
	  
	  
	  
	  
	  
	  
RECHERCHEFONDS	  JUNGE	  JOURNALISTEN	  SCHWEIZ	  -‐	  ANTRAG	  
	  
	  
Dieses	  Merkblatt	  soll	  dir	  helfen,	  alle	  für	  deinen	  Antrag	  relevanten	  Fragen	  zu	  klären,	  so	  
dass	  du	  den	  Antrag	  innert	  weniger	  Minuten	  abschicken	  kannst.	  Das	  kannst	  du	  entweder	  
via	  Mail	  an	  info@jungejournalisten.ch	  tun	  oder	  über	  das	  Anmeldeformular	  unter	  
www.jungejournalisten.ch/recherchefonds.	  	  
	  
	  
Folgende	  Fragen	  solltest	  du	  dir	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Antrag	  stellen	  und	  uns	  in	  
jeweils	  zwei	  bis	  drei	  Sätzen	  beantworten:	  
	  
	  
	  

• Wer	  stellt	  den	  Antrag?	  	  
!	  Eine	  Person?	  Mehrere?	  Welchen	  Hintergrund	  haben	  der/die	  Antragsteller?	  
Wo	  arbeiten	  sie?	  Bisherige	  Erfahrungen,	  die	  bei	  der	  Recherche	  dienlich	  sind?	  
Ausbildungen?	  
	  

• Was	  ist	  das	  Ziel	  der	  Recherche?	  
!	  Geografischer	  oder	  thematischer	  Schwerpunkt	  der	  Recherche?	  
Rechercheansatz?	  Allenfalls	  aktueller	  Aufhänger?	  Ziel	  der	  Recherche?	  Welcher	  
organisatorische	  Aufwand	  ist	  mit	  der	  Recherche	  verbunden?	  Falls	  mehrere	  
Rechercheideen	  vorhanden	  sind,	  bitte	  alle	  kurz	  beschreiben.	  
	  

• Wann	  wird	  die	  Recherche	  durchgeführt?	  
!	  Wann	  findet	  eine	  allfällige	  Reise	  statt?	  Bis	  wann	  wird	  der	  Vorschuss	  benötigt?	  
Wann	  wird	  das	  Ergebnis	  voraussichtlich	  publiziert?	  

	  
• Wie	  viel	  Geld	  wird	  beantragt?	  

!	  Erstelle	  eine	  Liste	  mit	  den	  grössten	  Kostenpunkten	  für	  die	  Recherche	  und	  den	  
jeweiligen	  Beträgen.	  Zentral	  sind:	  Reisekosten,	  Unterkunft,	  Transferkosten	  vor	  
Ort,	  allenfalls	  Kosten	  für	  Übersetzung	  oder	  andere	  Dienstleistungen,	  Gebühren,	  
weitere	  Spesen.	  Füge	  anschliessend	  den	  Totalbetrag	  und	  den	  Betrag	  pro	  Person	  
der	  Liste	  bei.	  Wichtig:	  Der	  Recherchefonds	  spricht	  keine	  Defizitgarantie	  für	  
Verpflegungskosten.	  Junge	  Journalisten	  Schweiz	  geht	  davon	  aus,	  dass	  diese	  
Kosten	  auch	  ohne	  Durchführung	  der	  Recherche	  anfallen.	  Ausnahmen	  können	  
gewährt	  werden,	  wenn	  die	  Verpflegungskosten	  am	  Rechercheort	  deutlich	  über	  
den	  durchschnittlichen	  Verpflegungskosten	  in	  der	  Schweiz	  liegen.	  

	  


