Aus der Redaktion

Unser Etat für
Recherchen wartet auf
Ihre Ideen
Auch in diesem Jahr znanRieren pebulkiP und orjtec- p unq
le,uemeng mu-iveng in.es-iva-i.en JjurnakismusW wir suchen
Au-jrinneng die sich e-–as -rauen ü und pechercheng Nler die
man sbrechen –irdW äEchs-er :invale-ermin3 0SW 2eb-emler
1S9fW
26.02.2019

2ei- An8anv 1S9y vil- es den pechercheq:-a- .jn pebulkiP und orjtec- pW :r
–irP-W
:-kiche der vrjssen 2-jrösg die in der pebulkiP erschienen sindg –urden
sj m«vkichW :s levann mi- Cpaceg Gkassg »uns and »jdTg dem 8NnUeikiven
pjadmj.ie aus Mrumbs B2Ag es vinv –ei-er mi- der 2erie Cxjrd au8 xak-aTW
wir halen das DNndner DauPar-ekk sj um8assend ausvekeuch-e-g dass ein
pevierunvsra-sPandida- RurNcP-re-en muss-e, Rur Gumq:Iq2-euerhin-erq
Riehunv und Rur Hrjvenbjki-iP recherchier- und ein 2-NcP Rum ’n-erna-ijq
naken 2-ra8verich-shj8 in Hen Laav .er«;en-kich-W
Aler auch Pkeinere Arlei-en halen –ir aus dem :-a- znanRier-3 die peq
cherche Nler einen ’n8jrman-eng einveschkeus- in die An!äurqxjschee in
win-er-hurg der auFiev- und heu-e um sein ?elen 8Nrch-e-g das xikkiardenq
veschEU mi- Aaken( und –ir sind der 2bur des russischen HjbinvsPandaks
lis in die 2ch–eiR ve8jkv- ü Ru einem ArR- in DernW
Haran –jkken –ir 1S9f anPnNb8enW Bnd da8Nr lrauchen –ir 2ieW ’hren 2bNrq
sinng ’hre Lar-nEcPivPei-g ’hre pechercheW

Einige Spielregeln
De–erlen 2ie sich te-R-Z Bnd lean-–jr-en 2ie li--e diese Rehn )raven3
9W was is- der Arlei-s-i-ek ’hres Dei-ravs4
1W wie kau-e- die »eschich-e in einem 2a-R4
0W »anR vrjl3 wjrum veh- es4 5lis 0SSS 6eichen7
KW was is- neu4
@W was is- das les-m«vkiche :rvelnis (maximum story)? wenn akkes scheiq
-er-g –as halen 2ie au8 teden )akk (minimum story)?
VW wekche wirPunv hE--e ’hr Dei-rav4
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OW wie –jkken 2ie das Mhema umse-Ren4 »il- es xuk-imediaq:kemen-e4
yW wekches Dudve- len«-iven 2ie4 Di--e un-erscheiden 2ie in MavesansE-Re
und 2achPjs-enW
fW was –Ere der ideake 6ei-bkan4
9SW wer sind 2ie4 was is- ’hr vekunvens-es orjteP-4 »il- es ’n-eressenlinq
dunven4
Di--e senden 2ie die An-–jr-en au8 die Rehn )raven ü sj PurR –ie m«vkich ü
Rusammen mi- ’hren jn-aP-anvalen an recherchen rebulkiPWchW
wir sich-en die :inreichunven 8jr-kau8endW Aler der nEchs-e vrjsse ervaq
le-ermin is- :nde 2eb-emlerW Harum ü le–erlen 2ie sich lis Rum 2-ich-av3
30. September 2019
Hie :n-scheidunvg –ekche orjteP-e un-ers-N-R- –erdeng 8Ekk- ein »remium
aus Ghe8redaP-ijn und )achredaP-jrinnen ü ausschkiesskich nach tjurnaq
kis-ischen ri-erienW
wir .ersbrechen3 ’hre ’dee –ird .er-raukich lehandek-W
Di--e .ers-ehen 2ieg dass –ir das »ekd aus dem pechercheq:-a- m«vkichse Rien- einse-Ren –jkkenW Harum vil- es ves-a;ek-e Dudve-sW Has Dudve8Nr die ers-e :-abbe le-rEv- lis Ru @SSS )ranPenW Hanach en-scheiden –ir
vemeinsamg –ie es –ei-erveh-W ’s- die pecherche 8er-iv und veh- sie in die
orjduP-ijn4 ’s- –ei-erer pechercheau8–and n«-iv4 der mach- man sie mi–ei- mehr pessjurcen rich-iv vrjss4 was P«nnen –ir .jn der pebulkiP an
nj–qhj– und MechniP leis-euern4

Ihre Rechte, unsere Rechte
Hie pebulkiP .er–er-e- die pecherche au8 akk ihren xedienPanEken .ier
wjchen kanv eIPkusi.W Hanach vehen die äu-Runvsrech-e RurNcP an die
BrhelerW 2ie dNr8en dann vern –ei-er recherchiereng schreileng .er–er-enW
:vak –j die »eschich-e eines Maves erschein-g sie muss den 6usa-R -raven3
C)inanRier- aus dem pechercheq:-a- .jn pebulkiP und orjtec- pTW

Our investigative budget is waiting for your ideas
Notre fonds de recherche attend vos idées
Il nostro fondo per il giornalismo d’inchiesta attende le vostre idee
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