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Schriftliche Berichterstattung (OUT-Maßnahme) 
Über den Besuch in Japan ist eine schriftliche Dokumentation zu erstellen. Hierfür bekommt jede 
Gruppe einen Link, über den die Berichte und Bilder bis zum Beginn des Abschlussprogramms 
hochgeladen werden sollen.  
 
Die Dokumentation ist nicht nur eine Pflichtaufgabe, sie ist auch ein Andenken an eine interessante 
Reise und wird bei einer sehr guten Darstellung gerne wieder gelesen. Die Dokumentation wird im 
Gesamtberichtsheft des Simultanaustausches veröffentlicht. 
 
Gestaltungsform 
• Bericht der Gruppen mit folgenden Inhalten: 

• Bericht zu einem besonderen Erlebnis oder interessanten Erfahrungen der Gruppe in Japan 
(max. eine Seite), 

• Bericht zum Jahresthema, in dem Ausarbeitung, Ablauf oder Auswertung beschrieben 
werden, 

• digitale hochauflösende Bilder, die zum Bericht passen (ca. fünf Fotos inkl. Gruppenfoto). 
 

Bei der Auswahl der Bilder ist zu beachten, dass alle eingereichten Bilder ausgedruckt oder im Internet 
veröffentlicht werden können. Die Gruppenleitung muss daher mit den Jugendlichen abstimmen, 
welche Bilder an die dsj weitergegeben werden können.  
 
Blog/Social Media 
Jede Gruppe kann während des Japanaufenthaltes ein Blog führen und/oder Beiträge auf Social-
Media-Kanäle (z.B. Facebook, Instagram) veröffentlichen. Dies soll dazu beitragen: 
 
• persönliche Erlebnisse und Eindrücke für die Gruppe aufzunehmen, 
• Daten und Fakten für den Abschlussbericht festzuhalten, 
• dies gleichzeitig mit den anderen zu teilen.  

 
Hinweise zur Bild- oder Videodokumentation 
Ein zusammenfassender Bericht als Bild- oder Videodokumentation in digitaler Form sollte eine 
maximale Länge von 15 bis 20 Minuten nicht überschreiten. 
Lange Foto- oder Filmdokumentationen werden als Präsentation vor einer Gruppe schnell 
uninteressant. Lange Dokumentationen sind nur für die Teilnehmenden selbst von Interesse. 
Hier ist es zweckmäßig, wenn die besten Fotos der Reise durch die Gruppe zusammengestellt werden. 
Mit einer entsprechenden Software lässt sich eine Diashow zusammenstellen. Die Show kann mit 
diesen Programmen auch mit Musik untermalt werden.  
 
Dankesschreiben 
Es sollte selbstverständlich sein, dass wir nach der Reise ein Dankesschreiben an die gastgebenden 
Regionen senden. Dies liegt in der Verantwortung der jeweiligen Gruppenleitung. 
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