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Informierende Textformen

Nachricht und Bericht 

Die Nachricht und der Bericht sind zentrale Bestandteile von Tageszeitungen. Sie sind dafür da, Fakten und 
Informationen über aktuelle Themen und Ereignisse zu vermitteln – und das möglichst neutral. Die Spra-
che ist sachlich, tatsachenzentriert und vollkommen wertfrei. Die Meinung des Autors bzw. der Autorin 
spielt im Text keine Rolle. 

Eine Nachricht gibt kurz und knapp Informationen über ein aktuelles Thema oder Ereignis. Sie beantwor-
ten immer sieben W-Fragen: Was ist geschehen? Wer ist beteiligt? Wo? Wann? Wie (Einzelheiten)? Wa-
rum? Woher stammt die Information? Eine Nachricht ist in der Regel immer doppelt gecheckt: Zwei von-
einander unabhängige Quellen müssen dieselbe Information bestätigen (Zwei-Quellen-Prinzip).

Ein Bericht wird auf der Basis einer Nachricht geschrieben und ist etwas länger. Auch er beantwortet im 
ersten Abschnitt die sieben W-Fragen. Man ist also gleich zu Beginn über das aktuelle Thema oder Ereig-
nis informiert. In den folgenden Abschnitten schildert er den Sachverhalt aber ausführlicher. Er gibt Hin-
tergrundinformationen, erläutert konkrete Einzelheiten, enthält Einschätzungen von Expertinnen und Ex-
perten oder erklärt den Zusammenhang mit vergangenen Entwicklungen. 

Interview

Bei einem Interview stellt ein Journalist bzw. eine Journalistin einer anderen Person Fragen. Dabei kann es 
entweder um ein Thema, die Meinung der befragten Person zu einem Thema oder um die Person selbst ge-
hen. Häufi g vermischen sich diese drei Inhalte. 

Ein gutes Interview erfordert eine gründliche Vorab-Recherche, gute Fragen und etwas Menschenkennt-
nis. Nur so kitzelt man aus der befragten Person interessante und ehrliche Informationen heraus. Die Mei-
nung des Journalisten bzw. der Journalistin spielt im Interview keine Rolle, aber natürlich die Meinung der 
befragten Person. 

Interviews wirken sehr authentisch, weil man Erfahrungen und Fachwissen aus erster Hand liest. Trotzdem 
muss der Text eines Interviews in der Regel überarbeitet werden, schließlich sprechen die meisten Men-
schen nicht druckreif. Es werden Sätze umformuliert und unwichtige Passagen gestrichen. Der Inhalt darf 
sich dabei aber nicht ändern. Trotz der Überarbeitung ist ein Interview in direkter Rede geschrieben. 

Reportage

Mit einer Reportage werden die Leserinnen und Leser direkt in ein Ereignis hineingeführt. Der Autor bzw. 
die Autorin muss dazu selbst vor Ort sein und über eigene Beobachtungen berichten. Dabei beschränkt er 
oder sie sich nicht auf nüchterne Informationen, sondern spricht mit Betro� enen und vermittelt die Atmo-
sphäre und die Stimmung vor Ort. Die Leserinnen und Leser sollen sich so fühlen, als ob sie live dabei wä-
ren. Reportagen sind daher meistens im Präsens geschrieben.
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Trotzdem spielt die eigene Wertung und Meinung des Autors bzw. der Autorin im Text keine Rolle. Gefüh-
le und Atmosphäre werden nur durch genaues Beobachten und Beschreiben vermittelt (und nicht durch 
wertende Äußerungen). Fakten und Hintergrundinformationen werden vorab recherchiert, so dass das Ge-
schehen objektiv eingeordnet werden kann. Persönliche Statements von Beteiligten werden auf ihre Rich-
tigkeit überprüft, Gegenmeinungen einbezogen und bewertet. 

Wenn eine Reportage gut gelingt, wird anhand eines konkreten Falls etwas Allgemeines sichtbar und ver-
ständlich. So zu schreiben ist sehr schwierig – die Reportage ist daher die Königsdisziplin der informieren-
den Textformen. 

Aufgaben
1.  Lesen Sie den Informationstext und machen Sie sich Notizen zu den Merkmalen jeder Textform. 

2.  Suchen Sie in Partnerarbeit in der aktuellen Tageszeitung oder im Online-Portal nach einem Beispiel für 
jede Textform. Markieren Sie in allen Beispielen die Merkmale, die auf die Textform hindeuten. Beant-
worten Sie anschließend die folgenden Fragen:

•  Nachricht / Bericht: Wie sind die Antworten auf alle sieben W-Fragen? 
•  Interview: Geht es um eine Sache, die Meinung der befragten Person oder um die Person selbst? 

Welche Themen werden nacheinander angesprochen?
•  Reportage: An welchem Ort fand die Recherche statt? Welches allgemeine Thema soll verdeutlicht 

werden? Was kann die Reportage leisten, was ein Bericht oder ein Interview zu diesem Thema nicht ge-
scha� t hätte?  

3.  Suchen Sie sich eine Pressemitteilung der Bundesregierung aus. Formulieren Sie zu dieser Pressemittei-
lung eine Nachricht oder einen Bericht. Recherchieren Sie dazu weitere Informationen im Internet.

Aktuelle Pressemittelungen der Bundesregierung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilungen 

4. Journalistische Darstellungsformen: Die Zeitung im Unterricht
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Wertende Textformen

Kommentar / Leitartikel

Der Kommentar nimmt Stellung zu einem aktuellen Thema oder Ereignis, zu dem meist ein (neutraler) 
Bericht in der Tageszeitung oder im Online-Portal zu fi nden ist. Der Journalist bzw. die Journalistin entwi-
ckelt aus den verfügbaren Informationen eine Argumentation, die zu einer Einschätzung oder Bewertung 
führt. Es geht also nicht um die Privatmeinung des Journalisten bzw. der Journalistin, sondern um einen be-
gründeten Standpunkt. Das soll den Leserinnen und Lesern helfen, sich eine Meinung zum Thema zu bil-
den. 

Es gibt verschiedene Arten von Kommentaren: Am häufi gsten ist der (relativ kurze) „Geradeheraus“-Kom-
mentar zu fi nden, in dem sich ein Autor bzw. eine Autorin klar und deutlich zu einem Thema positioniert. 
Zu komplexeren Themen sind längere argumentierende Kommentare zu fi nden, in denen der Autor bzw. 
die Autorin ein Thema ausführlicher analysiert. 

Zudem gibt es noch die Leitartikel. Ein Leitartikel ist ein ausführlicher Kommentar zu einem wichtigen 
überregionalen Topthema. Er wird in der Redaktionskonferenz vorab besprochen und spiegelt die Meinung 
der gesamten Redaktion wieder. 

Da Kommentare die Meinung des Autors bzw. der Autorin enthalten, werden sie in professionellen journa-
listischen Medien immer von informierenden Artikeln getrennt und klar gekennzeichnet. In der Überschrift 
steht „Kommentar“ sowie der Name des Autors bzw. der Autorin. Sie werden zudem häufi g farbig von an-
deren Artikeln abgehoben. 

Kritik / Rezension

Kritiken oder Rezensionen können sich auf ein Buch, einen Film, ein Konzert, ein Theaterstück, eine Aus-
stellung, eine Fernsehsendung oder ein anderes Kulturereignis beziehen. Sie enthalten zwar sachliche In-
formationen und eine Inhaltsbeschreibung, aber ihre Hauptfunktion ist es, zu bewerten. Dabei geht es je-
doch nicht um den persönlichen Geschmack des Journalisten bzw. der Journalistin, sondern um ein begrün-
detes Qualitätsurteil.

Kritiken haben einen hohen Nutzwert für Leserinnen und Leser. Sie stellen eine Publikation oder ein Kul-
turereignis vor und helfen bei der Einschätzung, ob es sich lohnt oder nicht. 

Essay

In einem Essay setzt sich ein Autor bzw. eine Autorin ausführlich mit einem gesellschaftlichen, wissen-
schaftlichen oder kulturellen Thema auseinander. Er oder sie nähert sich dem Thema aus verschiedenen 
Richtungen an – vielleicht aufgrund eines persönlichen Erlebnisses oder eines aktuell stark diskutierten 
Themas. Schritt für Schritt entwickelt der Autor bzw. die Autorin eine persönliche Haltung zum Thema 
und nimmt dabei die Leserinnen und Leser mit. 

4. Journalistische Darstellungsformen: Die Zeitung im Unterricht



4
30Wir lesen intensiv

Im Mittelpunkt steht also nicht das Thema an sich, sondern die persönliche Auseinandersetzung des Au-
tors bzw. der Autorin damit. Das unterscheidet ihn von einer nüchternen Analyse, in der das Thema im Mit-
telpunkt steht und nicht bewertet wird. 

Essays führen die Leserinnen und Leser in ein komplexes Thema ein. Trotzdem sind sie leicht verständlich 
und lebendig geschrieben. In einem guten Essay kann man dem Autor bzw. der Autorin „beim Denken zu-
sehen“. Essays sind daher die Königsdisziplin der wertenden Textformen.  

Aufgaben
1.  Lesen Sie den Informationstext und machen Sie sich Notizen über die Merkmale jeder Textform. 

2.  Suchen Sie in Partnerarbeit in der aktuellen Tageszeitung oder im Online-Portal nach einem Beispiel für 
jede Textform. Markieren Sie in allen Beispielen die Merkmale, die auf die Textform hindeuten. Beant-
worten Sie folgende Fragen:

•  Kommentar / Leitartikel: Was ist das Thema? Welche Argumente führt der Autor bzw. die Autorin 
an?

•  Essay: Welche Verbindung hat der Autor bzw. die Autorin mit dem Thema? Warum beschäftigt er oder 
sie sich damit?

3.  Suchen Sie sich ein Buch, einen Film, eine Serienepisode oder eine Veranstaltung aus und schreiben Sie 
eine Kritik darüber. Diese soll den Inhalt beschreiben und bewerten. 

4. Journalistische Darstellungsformen: Die Zeitung im Unterricht
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Weitere Darstellungsformen

Pressefoto / Bildstrecke

Pressefotos haben in Tageszeitungen meistens einen dokumentarischen, tagesaktuellen Charakter. Sie müs-
sen möglichst neutral sein und sind daher eine informierende Darstellungsform. In der Regel gehören Pres-
sefotos zu einem Artikel und sind ein Hingucker, der neugierig machen soll. Sie haben immer eine Bildunter-
schrift, in dem der Kontext des Fotos beschrieben wird und der Name des Fotografen bzw. der Fotografi n steht. 

Für das Online-Portal oder die sozialen Medien werden mitunter mehrere Fotos zu einer Bildstrecke ver-
bunden. Sie geben dann Einblick in den Ablauf eines Ereignisses und fangen interessante Einzelheiten ein.

Infografik

Ob Corona-Zahlen, Wetterkarten oder internationale Flüchtlingsströme: Eine Infografi k stellt Zahlen, Ent-
wicklungen oder Statistiken visuell dar. So können Leserinnen und Leser komplizierte Informationen schnell 
erfassen und leicht verstehen. Eine Infografi k ergänzt meistens einen Text. 

Infografi ken leben von Klarheit und Genauigkeit. Meinungen, Bewertungen und Einordnungen haben da-
rin keinen Platz. Sie gehören daher zu den informierenden Darstellungsformen.

Post in sozialen Medien 

Zeitungsredaktionen sind auch in den sozialen Medien aktiv. Besonders Instagram wird gern und viel ge-
nutzt. Ein Instagram-Post besteht aus einem Bild, das mit einem ergänzenden Text verö� entlicht wird. Die-
ser enthält einen Link zum ausführlicheren Artikel im Online-Portal. Durch Liken und Teilen der Userin-
nen und User verbreitet sich der Artikel weiter.

Je nach verlinktem Artikel können Posts in den sozialen Medien zu den informierenden oder wertenden 
Darstellungsformen gehören.

Podcast

Ein Podcast ist eine Serie von Audios zu einem größeren Rahmenthema. Die Serie kann abonniert werden. 
Im Journalismus haben Podcasts oft die Funktion, dass Journalistinnen und Journalisten, die sich tieferge-
hend mit einem Thema beschäftig haben, dieses für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären und einord-
nen. Mal geht es dabei um anstehende Wahlen, mal um lokale Kriminalfälle. 

Im Grunde sind Podcasts einem Radiobeitrag sehr ähnlich (der Unterschied ist, dass sie nicht live gesen-
det werden). Trotzdem produzieren auch Zeitungen gerne Podcasts, weil sie oft authentischer wirken als 
ein geschriebener Artikel. Da der persönliche Hintergrund und die Meinung der Beteiligten eine große Rol-
le spielen, gehören Podcasts zu den wertenden Darstellungsformen.

4. Journalistische Darstellungsformen: Die Zeitung im Unterricht
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Aufgaben
1.  Partnerarbeit: Suchen Sie im Online-Portal oder auf Instagram nach Beispielen für die oben genannten 

Darstellungsformen, die Sie besonders gelungen fi nden. Suchen Sie sich ein Highlight heraus und schrei-
ben Sie einen Kommentar, in dem Sie begründen, warum Sie es so interessant fi nden. Stellen Sie Ihr High-
light Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vor – digital oder als ausgedruckten Screenshot.  

2.  Machen Sie sich selbst auf den Weg, ein Pressefoto zu knipsen. Sie brauchen dazu keine spezielle Foto-
ausrüstung, sondern können Ihre Smartphone-Kamera verwenden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

•  Wählen Sie ein Thema in Ihrem Umfeld, das Sie dokumentieren möchten. Machen Sie mehrere Fotos. 
(Tipps für gute Pressefotos fi nden Sie unten.)

•  Verfassen Sie eine Bildunterschrift. Beschreiben Sie zudem in wenigen Zeilen die Nachricht hinter dem 
Foto.

•  Fügen Sie die Fotos zu einer digitalen oder ausgedruckten Ausstellung zusammen. 

Tipps für gute Pressfotos (Schulprojekt Passauer Neue Nachrichten)
https://t1p.de/wutbi   

4. Journalistische Darstellungsformen: Die Zeitung im Unterricht
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Unterrichtsvorschlag
Einstieg Lehrkraft gibt Einführung in die „Trennungsre-

gel“: Trennung von Information und Meinung Plenum

Erarbeitung 1 
Merkmale informierender Textformen erarbei-
ten anhand des Infotextes und Beispielen 
in der Zeitung

Partnerarbeit

Anwendung / 
Hausaufgabe 1

Nachricht oder Bericht schreiben zu einer 
Pressemitteilung. Einzelarbeit

Erarbeitung 2
Merkmale wertender Textformen erarbeiten 
anhand des Infotextes und Beispielen in der 
Zeitung

Partnerarbeit

Anwendung / 
Hausaufgabe 2

Kritik schreiben über ein Buch, einen Film, eine 
Serie oder eine Veranstaltung Einzelarbeit

Erarbeitung 3
Merkmale visueller und elektronischer 
Darstellungsformen erarbeiten anhand des 
Infotextes und Beispielen aus dem Online- oder 
Instagram-Auftritt der Zeitung

Partnerarbeit

Anwendung / 
Hausaufgabe 3

Kommentar und Kurzpräsentation zu einem 
ausgewählten Highlight Partnerarbeit / Plenum

Anwendung / 
Hausaufgabe 3

Pressefoto aus dem eigenen Umfeld knipsen, 
Ausstellung mit allen Pressefotos (digital oder 
ausgedruckt)

Einzelarbeit

Hinweise für Lösungen und Diskussion

Einstieg

Für Qualitätsjournalismus ist die Trennung von Information und Meinung essenziell. Die Lehrkraft kann 
sich selbst oder auch die Schülerinnen und Schüler mit folgenden Materialien einführen:

Video „Richtig die Meinung sagen“ (BR So geht Medien)
https://www.br.de/sogehtmedien/sogehtmedien-meinung-sagen-100.html 

Erklär-Video mit Nachrichten-Chef (SPIEGEL Ed)
https://ed.spiegel.de/videos/erklaervideo-die-nachricht 

Themenseite „Journalistische Textsorten“ (BR Alpha Lernen)
https://www.br.de/alphalernen/faecher/deutsch/journalistische-textsorten-meldung-feature-glosse100.html 

4. Journalistische Darstellungsformen: Die Zeitung im Unterricht
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Erarbeitung der Darstellungsformen

Für jede Darstellungsform-Gruppe (informierend, wertend, weitere) benötigen Sie jeweils eine Schulstun-
de inklusive Hausaufgabe. 

Wenn Schülerinnen und Schüler im Online-Portal nach Beispielen für eine Darstellungsform zu suchen, ist 
es am einfachsten, wenn sie die Suchfunktion nutzen und dort die gesuchte Darstellungsform eingeben. Bei 
vielen Online-Inhalten ist nämlich die Darstellungsform explizit in der Überschrift genannt.

Die Arbeit mit den weiteren Darstellungsformen (Foto, Podcast, Instagram …) ist bewusst etwas spieleri-
scher angelegt. Sie soll die Schülerinnen und Schüler mit den Informationskanälen und Darstellungsfor-
men bekannt machen, die sie aus ihrem privaten Mediennutzungsverhalten gut kennen.  

4. Journalistische Darstellungsformen: Die Zeitung im Unterricht


