Friedhof heute –
Aeternitas e.V. schreibt Journalistenwettbewerb aus

Zum zweiten Mal schreibt die Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas e.V.
in diesem Jahr den Medienpreis „Friedhof heute“ aus. Der mit insgesamt 5.000 €
dotierte Preis würdigt journalistische Arbeiten, die sich dem Thema Friedhof jenseits
der klassischen Totengedenktage unbefangen und mit gegenwärtigem Bezug
widmen. Denn der Friedhof ist nicht nur eine traditionelle Institution, sondern auch ein
moderner Ort für Erinnerung und Gedenken.

Weitere

thematische

Einschränkungen

für

die

Beiträge

gibt

es

nicht:

Bestattungsformen und aktuelle Entwicklungen auf diesem Gebiet, Friedhofsportraits,
Portraits von Menschen, die dort arbeiten, die Bedeutung des Friedhofs für
Angehörige, kulturgeschichtliche und künstlerische Aspekte, Tier- und Pflanzenwelt
oder auch wirtschaftliche, juristische, religiöse oder praktische Fragen – all dies und
vieles mehr kann Gegenstand der Berichterstattung sein.

Bewerbung

Eingereicht werden können journalistische Texte und Beiträge aller Themenbereiche,
aller Medien (Print, Hörfunk, Fernsehen, Internet) und jeder Darstellungsform
(Meldung, Reportage, Bericht, Feature, Interview, Kommentar). Sie sollen durch ihre
Veröffentlichung

eine

besondere

Wirkung

erzielt

haben

und

sich

durch

journalistisches Können auszeichnen. Zwischen dem 1. Januar und dem 31.
Dezember 2015 müssen sie in einem öffentlich zugänglichen Medium publiziert
worden sein.

Teilnahmeberechtigt

Teilnahmeberechtigt sind Arbeiten von freien und fest angestellten Journalisten,
Volontären sowie Bloggern, die in deutschsprachigen Medien publizieren. Pro
Person sollten maximal drei Arbeiten eingereicht werden.

Die Beiträge können auch durch Dritte vorgeschlagen und eingesandt werden. Die
Teilnahmeerklärung (s.u.) kann dann auf Nachfrage des Vereins nachgereicht
werden.

Form der Einreichung und Bewerbungsfrist

Vorschläge aus dem oben genannten Zeitraum müssen bis zum 31. Dezember 2015
(Poststempel oder E-Mail) bei Aeternitas e.V. eingegangen sein.
• Print-Arbeiten sind im Original, als Kopie des Originals oder als Scan
einzureichen. Sie sollen kopierfähig und nicht größer als DIN A3 sein. Ort
(Titel der Zeitung, Zeitschrift usw. und Nummer der Ausgabe) und das
Erscheinungsdatum sind zu vermerken.
• Hörfunk- und TV-Beiträge sind als nicht-kopiergeschützte Audio-CD bzw. DVD
oder als Audio- bzw. Videodatei einzureichen. Sender, Sendetag und -zeit
sind zu vermerken.
• Online-Beiträge

sind

als

kopierfähige

und

lesbare

Screenshots

mit

Einstelldatum sowie Angabe des Links, unter dem der Beitrag im Internet
abgerufen werden kann, einzureichen.

Benötigt wird außerdem eine formlose und unterzeichnete Teilnahmeerklärung mit
Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Autors. Waren mehrere
Personen an der Erstellung der Arbeit verantwortlich beteiligt, muss eine
gemeinsame Erklärung unterschrieben werden.

Eingereichte Arbeiten werden nicht zurück geschickt.

Jury und Preisgeld

Insgesamt ist das Preisgeld auf 5.000 Euro dotiert, wovon der Sieger 3.000 Euro und
zwei Zweitplatzierte jeweils 1.000 Euro erhalten sollen. Die Auswahl der Preisträger
erfolgt durch eine Jury bestehend aus Aeternitas-Mitarbeitern sowie unabhängigen
Fachleuten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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