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Schriftliche Berichterstattung (IN-Maßnahme) 
 
Über den Aufenthalt der japanischen Delegation sind zwei schriftliche Abschlussberichte zu erstellen. 
 

1. Bericht für das Gesamtberichtsheft 
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. 
 
 Bericht der Gruppen mit folgenden Inhalten: 

 Zusammenfassender Bericht zu einer*m interessante*n Begebenheit oder Tag aus dem 
Regionalprogramm (max. eine Seite) 

 Bericht zum Jahresthema (max. ½ Seiten) 
 Digitale hochauflösende Bilder (max. 5 Fotos inkl. Gruppenfoto) 

 
Bei der Auswahl der Bilder ist zu beachten, dass alle eingereichten Bilder ausgedruckt oder im 
Internet veröffentlicht werden können. Die Betreuer*innen müssen daher mit den Jugendlichen 
abstimmen, welche Bilder an die dsj weitergegeben werden können.  
 

2. Verwendungsnachweis 
Für die Abrechnung des Regionalprogramms müssen folgende Unterlagen rechtzeitig an die dsj 
eingereicht werden: 
 Formular Verwendungsnachweis (1-05-010) 
 Unterschriebene Teilnehmerlisten gemäß Formblatt L (1-05-011), vollständig ausgefüllt und im 

Original 
 Sachbericht gemäß dem Sachberichtsraster (1-05-012) 
 Chronologische Programmübersicht (tatsächlicher Programmablauf) 
 Kostenaufstellung mit Belegen (gemäß Belegliste 1-05-010 „N BLi“) 

 
Weitere Informationen sind aus unserem Merkblatt zum Verwendungsnachweis zu entnehmen. 
 
Termin für den Verwendungsnachweis ist der 30. September des Jahres. 

 
Tipps 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 des Regionalprogramms 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.  
 
Diese CDs/Dateien sollten natürlich auch an die japanische Gruppe weitergereicht werden. 
 

Stand: 23. Juni 2020 
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