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Klassische Textsorten
Ein*e Redakteur*in bestimmt schon durch die Wahl der Textsorte die Art, wie das
Thema oder Ereignis dargestellt wird. Jede Textsorte entspricht einer anderen
„Erzählweise“ und setzt andere inhaltliche Schwerpunkte.
Journalistische Textsorten können nach ihrer Ausrichtung eingeteilt werden, nämlich
in informationsbetonte Textsorten (z. B. die Meldung) und in meinungsbetonte Textsorten (z. B. der Kommentar).
Dass ein Text informationsbetont ist, bedeutet aber nicht immer, dass er auch
objektiv ist. So zählt das Interview zu den informationsbetonten Textsorten, da den
Leser*innen Informationen (über eine Person, ein Ereignis oder bestimmte
Gegebenheiten) geliefert werden sollen. Diese Informationen werden aber aus der
persönlichen Sicht einer Person wiedergegeben. Insofern sind die Aussagen im Text
auch subjektiv.
Bei meinungsbetonten Texten ist der Informationsgewinn für die Leser*innen nach‐
rangig. Sie sind stets subjektiv. Das bedeutet aber nicht, dass Tatsachen keine
Bedeutung haben. So wird die Meinung im Kommentar durch Argumente und Fakten
untermauert. Auch der*die Verfasser*in einer Kritik muss das eigene Urteil
begründen, damit die Leser*innen es nachvollziehen können. Hierin besteht ein
wesentlicher Unterschied zu Desinformationen (den so genannten „Fake News“) in
denen eine Meinung entweder gar nicht mit Fakten untermauert wird oder Tatsachen
bewusst verfälscht werden.
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Einteilung von Textsorten – Schaubilder
Journalistische Textsorten lassen sich nach ihrer Ausrichtung im Spektrum von
„informationsbetont – meinungsbetont“ wie folgt einteilen:

Informationsbetonte
informationsbetonte Textsorten
•

Nachricht (Meldung undobjektiv
Be‐
und
richt)Bericht)

•
••
••
••
•

Interview
Interview
Feature*
Feature*
Reportage
Reportage
Porträt
Porträt

meinungsbetonte Textsorten
•
•
•
•

Glosse
Kritik/Rezension
Kommentar/Leitartikel
Kolumne**

subjektiv

* Ein Feature ist eine Form der Reportage, die sich durch ein höheres Maß an Fakten und Hintergrundin‐
formationen auszeichnet. Die Bezeichnung kommt hauptsächlich beim Rundfunk vor und ist im Zei‐
tungsjournalismus eher unüblich.
** Eine Kolumne ist eine Form des Kommentars oder der Glosse, die in der Regel an immer derselben
Stelle in der Zeitung erscheint und in der Regel von immer derselben Person verfasst wird.

Je nach Gegenstand oder Ziel der Berichterstattung bieten sich bestimmte Darstel‐
lungsformen besonders an:
Fakten und
Neuigkeiten
komplizierte Daten
oder Fakten
eine Person
Expert*innenwissen
Erlebnisse
Meinung und
Argumentation
Meinung und
Bewertung

Nachricht (Meldung oder Bericht)
Reportage
Porträt oder (personenbezogenes) Interview
sachbezogenes Interview
Reportage
Kommentar
Kritik/Rezension

>> Alle journalistischen Darstellungsformen, die im Folgenden vorgestellt werden,
findet ihr auch noch einmal auf zwei großen Überblicksseiten am Ende dieses Kom‐
pendiums.
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1. Die Nachricht (Meldung und Bericht)
Die Nachricht gehört zu den informationsbetonten Textsorten. Das heißt, sie darf
keine Wertung oder die Meinung eines*einer Redakteur*in enthalten. Die Sprache in
einer Nachricht ist klar und sachlich. Nachrichtentexte sollen in erster Linie die WFragen beantworten:
Wer ist/war beteiligt?

Was ist geschehen?

Wo ist es geschehen?
Woher

Wann ist es geschehen?

Wie ist es geschehen?

stammt die Information?

Warum ist es geschehen?

Nicht immer werden alle sieben W-Fragen beantwortet, zum Beispiel wenn einzelne
Angaben zum Zeitpunkt der Nachricht noch unbekannt waren. Sehr häufig wird die
Frage „Warum?“ nicht beantwortet, weil die Gründe oder Ursachen eines Ereignisses
erst später klarwerden. Bei Nachrichten über Straftaten wird gelegentlich die Quelle
nicht genannt, wenn offensichtlich ist, dass die Polizei die Informationsquelle ist.
Man unterscheidet zwei Varianten der Nachricht:
>> die Meldung als kürzeste Form der Nachricht.
>> den Bericht als längere und vertiefende Form der Nachricht.
Eine Nachricht besteht aus mehreren Elementen: Am Anfang des Textes steht der
Kern der Nachricht. In einem Satz (dem so genannten „Lead-Satz“) werden die wich‐
tigsten Informationen zusammengefasst.
Auf diesen Kern folgen Einzelheiten, Hintergrundinformationen und Quellenangaben.
Die Reihenfolge dieser weiteren Elemente ist dabei nicht festgelegt. Man kann sie mit
austauschbaren Bausteinen vergleichen, weshalb man auch vom „Bausteine-Modell“
spricht. Die folgenden Illustrationen des Modells stellen mögliche Varianten dar:

Kern

Kern

Kern

Einzelheit

Einzelheit

Einzelheit

Hintergrund

Einzelheit

Hintergrund

Einzelheit

Quelle

Hintergrund

Hintergrund

Hintergrund

Einzelheit

Quelle

Hintergrund

Quelle

Darstellung nach Josef Ohler, „Der Nachrichtenaufbau“, in: Dietz Schwiesau/Josef Ohler (Hgg.), Nachrichten – klassisch und
multimedial, München 2003
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1a Die Meldung
Eine Meldung ist eine besonders kurze Nachricht, die die wichtigsten W-Fragen in
wenigen Sätzen beantwortet. Sie beginnt mit einem so genannten Lead-Satz, der die
wichtigsten Informationen zusammenfasst und oft der längste Satz im gesamten
Text ist.
Oft werden nicht alle W-Fragen beantwortet. Die Quelle der Meldung („Woher?“) wird
zum Beispiel manchmal bei Meldungen über Straftaten nicht beantwortet, da die
Leser*innen davon ausgehen können, dass die Informationen von der Polizei
stammen. Die Fragen „Warum?“ und „Wie?“ können auch nicht immer beantwortet
werden, weil diese Informationen zum Zeitpunkt der Meldung möglicherweise noch
nicht vorliegen.
Hier findest du einen Überblick über die Merkmale einer Meldung, veranschaulicht an
einem Beispiel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger (s. folgende Seite):

Ausrichtung

Aufbau

•

informationsbetont und objektiv

•

Einleitung durch einen so genannten Lead-Satz, der die
wichtigsten Informationen liefert
Einzelheiten, Hintergründe und Quellenangaben in variabler
Abfolge (vgl. Darstellung des „Bausteine-Modells“ auf S. 5)

•

Elemente/
Gestaltung

•

Beantwortung der W-Fragen:
Was?
Wer?
Wann?

•
•
•

Themen/
Inhalte

am Montag

Wo?

Theodor-Heuss-Straße in Rodenkirchen

Wie?

gegenüber älteren Kölnern und Kölnerinnen als
Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben
berichtet die Polizei

Woher stammt die
Information?

Sprache

Trickdiebe gaben sich als Mitarbeiter der Stadt‐
werke aus
Drei Verdächtige, eine 84-jährige Frau, Polizei

Lead-Satz oft relativ lang (viele Informationen in einem
Satz)
kurze und knappe Formulierungen
sachliche Formulierungen, keine wertenden Attribute

•

Polizeimeldungen, z. B. über Unfälle, Einbrüche, Diebstähle
etc.
• Ankündigungen von Veranstaltungen
• Ereignisse in der Politik/Wirtschaft/dem Sport
hier: Polizeimeldung
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Die Meldung – Textbeispiel

Kölner Stadt-Anzeiger
11.08.2021, Köln
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1b Der Bericht
Der Bericht ist „der längere Bruder der Meldung“. Er geht weiter in die Tiefe und
beantwortet folgende Fragen zusätzlich: Wie ist etwas passiert? Warum ist es
passiert?
Berichte sind auf fast jeder Seite des Kölner Stadt-Anzeigers zu finden. Hier eine
Übersicht mit Beispielen aus einem echten Bericht (s. nächste Seite).

Ausrichtung

Aufbau

Elemente/
Gestaltung

•

informationsbetont:
Bund und Länder werden zur Beseitigung der schweren Schäden durch
die Flutkatastrophe Hilfen in Milliardenhöhe bereitstellen.

•

objektiv und ausgewogen: Wenn es um strittige Sachverhal‐
te geht, kommen beide Seiten zu Wort. Das ist hier nicht der
Fall, weil der Sachverhalt unstrittig ist.

•

entsprechend dem „Bausteine-Modell“ (s. S. 5)

•

Beantwortung der W-Fragen:
Was?

Bund und Länder werden zur Beseitigung der schweren
Schäden durch die Flutkatastrophe Hilfen in Milliardenhöhe
bereitstellen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi‐
denten der Länder einigten sich bei der Videokonferenz am
Dienstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Einrich‐
tung eines Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 30
Milliarden Euro.

Wer?

Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Kanzlerin
Angela Merkel
am Dienstag

Wann?
Wo?

Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

Wie?

Das Bundeskabinett soll den Fonds am Mittwoch kommen‐
der Woche beschließen.
Im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz heißt es, das
Hochwasser sei eine Katastrophe von nationalem Ausmaß:
„Die Zahl der Todesopfer ist erschütternd, die Schäden sind
immens.“

Warum?

•

umfangreichere Zusatzinformationen als bei der Meldung
Der Aufbaufonds 2021 soll erneut als sogenanntes Sondervermögen
beim Bund angelegt werden. Dabei finanziert der Bund das gesamte
Fondsvermögen zunächst vor. Die Länder zahlen ihren Anteil über einen
Zeitraum von 30 Jahren zurück.

•

Einbindung von Zitaten
„Die Zahl der Todesopfer ist erschütternd, die Schäden sind immens.“

Sprache

•

sachlich, aber nicht so knapp wie bei der Meldung
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Themen/
Inhalte

9

• aktuelle Geschehnisse
hier: die geplanten Hilfsleistungen nach den Flutschäden im
Juli 2021 in NRW und RLP

Kölner Stadt-Anzeiger
11.08.2021, Thema des Tages

Der Bericht – Textbeispiel
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Die Nachricht – Schreibtipps

Formuliere einen Lead-Satz, der die
wichtigsten Informationen enthält.
Seit diesem Sommer hat die Anzahl der Ruhestörungen an der
Berrenrather Straße zugenommen. (Wann? Wo? Was?)

Beantworte die weiteren W-Fragen, in‐
dem du Einzelheiten und Hintergrund‐
informationen lieferst.
Vor allem vor Kiosken treffen sich immer wieder zahlreiche Gäste und
unterhalten sich in hoher Lautstärke. (Wie? Wer?)

Vergiss nicht, deine Quelle(n) zu nennen.

…wie das Ordnungsamt mitteilte. (Woher?)

Wenn du einen Bericht schreibst: Lasse
auch Zitate einfließen.
„Man kann es den Leuten nach der langen Corona-Pandemie natürlich
nicht verdenken, dass sie es genießen, sich draußen zu treffen“, so der
Sprecher des Ordnungsamtes. „Dennoch haben die Anwohner ein
Anrecht auf ihre Nachtruhe.“
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2. Die Reportage
Bei der Reportage handelt es sich um einen „Erlebnisbericht“. Sie wird auch häufig
als der „Dokumentarfilm unter den Textsorten“ bezeichnet. Im Gegensatz zur
Nachricht, die sachlich sein muss, werden in der Reportage Erlebnisse und Fakten
erzählerisch miteinander verknüpft. Daher handelt es sich um eine
informationsbetonte Textsorte, in der aber auch subjektiv berichtet wird.
Eine Sonderform ist das Feature. Es zeichnet sich vor allem durch eine stärkere
Einbindung von Hintergrundfakten aus. Der Begriff ist im deutschen Sprachraum
allerdings eher im Rundfunkbereich üblich und wird selten für Texte verwendet.
Reportagen findest du in im Kölner Stadt-Anzeiger zu allen Themen, besonders
häufig in den Wochenend-Ausgabe. Hier eine Übersicht mit Beispielen einer echten
Reportage (ab der übernächsten Seite).
Ausrichtung

Aufbau

•

informationsbetont, aber subjektiv gefärbt
Zum ersten Mal ist er heute dabei, in Köln, war vorher schon bei „Mensa“
im Ruhrgebiet aktiv. Und teilt ein ähnliches Schicksal wie Patrick. Zwei
abgebrochene Ausbildungen, dann ein frühzeitig beendetes Studium.
Auch er erfuhr von seinem immensen IQ erst bei der Agentur für Arbeit.
Christoph will nicht reden. Wenn, dann nur über das Spiel.

•

Wechsel zwischen Fakten und Beschreibungen (vgl. auch
Schaubild auf der nächsten Seite):
„Mensa“ bietet viele gemeinsame Aktivitäten an: Brunchen, Cocktails Mi‐
xen, Tanzen. Patrick hat einiges ausprobiert, ist letztlich nur beim Spiele‐
abend und Poker hängengeblieben. Ganz gelandet scheint er aber im‐
mer noch nicht auf diesem Planeten. Augenscheinlich schon sticht er
heraus: Patrick ist der einzige Mann am Tisch, dessen Kopf noch nicht
kahl ist.

•
Elemente/
Gestaltung

Beschreibung von Erlebtem und Handlung:
„Ich habe das Gefühl, ich habe den Großteil meines Daseins verschwen‐
det“, sagt Patrick, bevor er ächzend seinen Körper aus dem Sitzkissen
hochdrückt. Da sind sie ja, die Kollegen.

•
•

Fokussierung auf Personen: Hier steht der Hochbegabte Pa‐
trick im Vordergrund der Reportage über den Verein „Mensa“
Schilderung von Sinneseindrücken:
Hinter ihm streiten sich Studenten darüber, wer die nächste Schnaps‐
runde bezahlt, am Nebentisch sprechen Männer mit Krawatte und
schlechter Laune über „Charts“ und „Papers“. Bunte Ölgemälde hängen
an den Wänden, ein Klavier steht im Raum, ein Natur-Möhrensaft für fünf
Euro pro Glas auf der Karte. Schick ist es, ein bisschen vornehm.

Sprache

Themen/
Inhalte

•
•

beschreibend, viele Attribute
wertende Ausdrücke

•

Reisen, Trends oder besondere Menschen/Gruppen sowie
politische oder gesellschaftliche Gegebenheiten
hier: der Verein „Mensa“, in dem sich Hochbegabte zusammen‐
schließen
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Idealtypischer Aufbau einer Reportage (Schaubild)

Szenenbe‐
schreibung

Fakten

Szenenbe‐
schreibung

Fakten

Szenenbe‐
schreibung

Die Reportage – Schreibtipps
Beobachte Umwelt und Menschen ge‐
nau, damit du sie beschreiben kannst.
Das Fabrikgebäude wirkt von außen ein wenig wie aus der Zeit gefallen:
Backsteinwände, kleine Fenster, ein großer Schornstein, der verloren
aus dem Dach ragt.

Begleite Personen, die für das Thema deiner Reportage wichtig sind,
bei ihrer Tätigkeit. Mache dir möglichst genau Notizen zu den Fakten,
die du dann in den Text einfließen lassen kannst.
Gunnar ist als Chef für gewöhnlich der erste, der morgens das offene
und freundliche Büro in dem alten Fabrikgebäude betritt. Als allererstes
richtet er das frische Obst in der Küche an, dass sein Unternehmen den
Mitarbeiter*innen kostenlos zur Verfügung stellt.

Beschreibe Sinneseindrücke und Situati‐
onen genau.
Überraschend ist die gute Laune der Software-Entwickler*innen, die
hier zusammenarbeiten. Im Büro wird viel gescherzt und gelacht, und
das obwohl der Zeitdruck in den Projekten oft hoch ist.

Recherchiere Hintergründe und Fakten
sorgfältig.
Das Unternehmen besteht seit 2009 und hat sich auf die Program‐
mierung von App-Lösungen für den Nahverkehr spezialisiert. Seit 2015
arbeitet man auch international für Verkehrsunternehmen in den Nie‐
derlanden und Spanien.
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Die Reportage – Textbeispiel

Plötzlich ein Genie
von Jonah Lemm
Als Patrick einer der intelligentesten Menschen
der Welt wird, ist er Ende 30 und arbeitslos. Ein
Murmeltiermorgen, Patrick kennt das schon. Die
Sonne knallt erbarmungslos in den stickigen Be‐
5 hördenraum, die Stühle sind unbequem wie im‐
mer. Patrick hat sich hergeschleppt, in die Agen‐
tur für Arbeit, dieses Mahnmal der Taugenichtse.
Mal wieder. Er will ja die Hoffnung nicht aufge‐
ben, nicht faul sein. Und zu Hause ist es sowieso
10 langweilig.
Also wieder eine Weiterbildungsmaßnahme. Der
„berufspsychologische Service“ steht an, Beam‐
tendeutsch für „Wir haben immer noch nichts für
Sie“. Patrick ist einer der „Kunden“, wie die Agen‐
15 tur die Teilnehmer nennt. Dabei will er gar nichts
kaufen, er hat ja ohnehin kein Geld, er will nur
wieder arbeiten. Patrick war Dachdecker, dann
Lagerarbeiter, dann gar nichts mehr. Er ist ein
schwerer Mann, das Laufen geht nicht mehr gut,
20 das Tragen noch weniger. An Qualifikationen
mangelt es, an Disqualifikationen nicht: Er hat
einen Hauptschulabschluss. Der Schnitt ist in
Ordnung. Doch was nützt ein Hauptschulab‐
schluss schon in Zeiten der Akademisierung der
25 Berufswelt, denkt er.
Auch die Agentur weiß nicht so recht, wohin mit
Patrick. Also soll Patrick heute einen IQ-Test ma‐
chen. Der soll Klarheit darüber bringen, welche
Berufe für Patrick überhaupt noch in Frage kom‐
30 men. Beschäftigungstherapie für Schwervermit‐
telbare. Patrick macht. 20 Minuten, ein Dutzend
Logikaufgaben, ein paar Kreuze. Keine große An‐
strengung. Er denkt sich nichts dabei.
„Hui, da ist aber was“, sagt die freundliche Sach‐
35 bearbeiterin noch, ehe sie Patrick die Auswer‐
tung auf den Tisch legt. Der Blick auf den Zettel
trügt, glaubt Patrick, muss trügen. Er macht den
Test noch einmal. Das Ergebnis bleibt: über 130.
Hochbegabt. Auf einmal. Als hätte ihm jemand
40 die Eintrittskarte in die Welt der Superschlauen
geschenkt. Der Eingang liegt nicht weit entfernt,
nur wenige Fußminuten vom Aachener Weiher in
einer kleinen Weinbar in Lindenthal.
Es dauerte vier Jahre, bis Patrick sein Ticket löst.
45 Um Punkt 19 Uhr sitzt er nun hier, allein, auf ei‐
nem Barhocker. Hinter ihm streiten sich Studen‐
ten darüber, wer die nächste Schnapsrunde be‐
zahlt, am Nebentisch sprechen Männer mit Kra‐
watte und schlechter Laune über „Charts“ und
50 „Papers“. Bunte Ölgemälde hängen an den Wän‐
den, ein Klavier steht im Raum, ein Natur-Möh‐
rensaft für fünf Euro pro Glas auf der Karte.
Schick ist es, ein bisschen vornehm. Patrick hat
sich ein dunkelblaues Hemd angezogen, nicht
55 gebügelt zwar, aber unauffällig. Dazu trägt er
Drei-Tage-Bart, wache braune Augen und ein

spitzbübisches Lächeln. Er ist gut gelaunt, mitt‐
lerweile eigentlich immer, seit dem Testergebnis.
Sagt er zumindest.
Seine Finger tippen im Takt der lateinamerikani‐
5 schen Hintergrundmusik auf die hellen Jeans.
Ein silbernes „Reserviert“-Schild steht vor ihm
auf dem Tisch, die Bedienung stellt eine Cola
Light daneben. Ein Gruß, man kennt sich. „Du
gehörst doch zu den Schlauen?“, fragt der Kell‐
10 ner. Patrick nickt. Die Kollegen kommen gleich.
Natürlich gehört er dazu. Das ist sein Platz. So
lange wusste er nicht, dass es ihn überhaupt
gibt. Und jetzt will er nicht mehr weg. Hier gehört
er hin.
15 „Ich habe das Gefühl, ich habe den Großteil mei‐
nes Daseins verschwendet“, sagt Patrick, bevor
er ächzend seinen Körper aus dem Sitzkissen
hochdrückt. Da sind sie ja, die Kollegen. Ein
Handschlag zur Begrüßung, ein Kompliment zur
20 neuen Brille. Fast familiär wirkt das. Die Ver‐
wandtschaft aber kommt nicht durchs Blut.
Sondern durchs Gehirn. Alle zwei Wochen trifft
sich Patrick mit der Intelligenzelite Kölns. Zum
Brettspielen.
25 Wie oft schon, das weiß Patrick gar nicht mehr.
Nach der Entdeckung seines Genies suchte Pa‐
trick eine spezielle Betreuerin auf, die sich auf
Menschen wie ihn, Menschen die ihre Begabung
erst spät bemerken, spezialisiert hat. Sie erzähl‐
30 te ihm von den anderen, von der Weinbar, von
„Mensa“, einem der exklusivsten Klubs der Welt.
Ein Netzwerk, das sich über den gesamten Glo‐
bus erstreckt, und nur eine Aufnahmebedingung
hat: klüger sein als 98 Prozent der Erdbevölke‐
35 rung. Patrick ist es.
Die Fahrtzeit bis in die Umlaufbahn der „Mensa‐
ner“, wie sich die Mitglieder selbst nennen, war
überraschend kurz. Ein Schnupperbesuch beim
Stammtisch, den Test noch ein letztes Mal ma‐
40 chen. Schon war Patrick einer von ihnen.
„Mensa“ bietet viele gemeinsame Aktivitäten an:
Brunchen, Cocktails Mixen, Tanzen. Patrick hat
einiges ausprobiert, ist letztlich nur beim Spiele‐
abend und Poker hängengeblieben. Ganz gelan‐
45 det scheint er aber immer noch nicht auf diesem
Planeten. Augenscheinlich schon sticht er her‐
aus: Patrick ist der einzige Mann am Tisch, des‐
sen Kopf noch nicht kahl ist. Es wirkt fast, als ob
das viele Grübeln seinen Tribut in den Haarwur‐
50 zeln fordere. Nur Patricks Scheitel hat noch ei‐
nen gnädigen Aufschub bekommen. Schließlich
ist er „Spätzünder“.
Manchmal ist er noch Alien. Dann, wenn er so
ganz ohne nachzudenken, ganz ohne abzuwä‐
55 gen, in den kopfhohen Stapel von Brettspielen
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greift. Muss doch eigentlich jede Spielwahl abge‐
zweifelt. Er konnte einfach nicht glauben, dass
stimmt werden. Patrick aber schnappt sich ein‐
er hyperintelligent ist und davon nichts gemerkt
fach zufällig „Alhambra“, ein Strategiespiel, bei
hat. Schließlich ist das allein ja schon irgendwie
dem man auf unendlich komplizierte Weise eine
ein Widerspruch in sich.
5 Stadt bauen muss, und beginnt die Regeln zu er‐ 5 „Früher“, sagt Stefanie, „da haben sich weniger
klären. Er macht das mit wilden Gesten, mit lau‐
Menschen um den IQ geschert.“ Heute aber wür‐
ter Stimme, mit „wie“ statt „als“ in seinen Sät‐
de Hochbegabung von vielen als direkter Weg in
zen. „Dann kommt's darauf an, dass du mehr
den Olymp der Gesellschaft gesehen. Wie ein
Türme besitzt wie dein Gegner“, sagt er, den köl‐
Generalschlüssel für alle Türen, die dann ganz
10 schen Dialekt merklich unterdrückend. Dann 10 plötzlich im Leben offenstünden. „Mittlerweile
kommt der Dachdecker zurück. Ungestüm und
lassen viele Eltern ihre Kinder schon auf Hoch‐
unbedacht. Dann kann man sich ihn besser in ei‐
begabung testen, wenn sie in der Schule zwei
ner Pommesbude, beim Mittagessen im Ge‐
Einsen hintereinander schreiben“, sagt sie.
spräch mit den alten Kollegen vorstellen als bei
Stefanie spricht freundlich, schaut aber meis‐
15 einem Spielabend für Hochbegabte. Um halb
acht sind zehn Spieler anwesend. Die erste Ent‐ 15 tens streng. So, als würde sie jeden Moment des
Abends auf seine Effizienz prüfen wollen. Wenn
scheidung des Abends geht an Patrick. „Dann
sie nicht an der Reihe ist, streicht sie unentwegt
machen wir jetzt einen zweiten Tisch auf“, sagt
Termine mit neongelbem Marker in ihrem vollge‐
er. Christoph, der eigentlich anders heißt, Stefa‐
schriebenen Kalender an, tippt Dutzende Mails
20 nie, die Organisatorin, und ihr Freund Joachim
folgen ihm. Es bleibt bei „Alhambra“. Der Kellner 15 in ihr Smartphone. Während ihr Freund Joachim
genüsslich seine Pommes frites abwechselnd
bringt eine neue Runde.
zwischen Mayonnaise und
Keinen Alkohol. Alle trinken
Ketchup hin und her tunkt,
Infobox: Die schlausten zwei Prozent
Cola Light. Alkohol, das ist
löst Stefanie eine Hals‐
25 nichts für Hochbegabte. Er
Mensa ist ein weltweites Netzwerk für
schmerztablette in ihrem
schmeckt ihnen nicht. Sa‐ Hochbegabte, das rund 133 000 Mitglieder
Getränk auf. Krankheit hat
gen sie. „Dabei müsste man
zählt. Allein 13 000 davon leben in
sie diesen Monat nicht mehr
ja eigentlich trinken, denn
Deutschland und sind Teil des Vereins
eingeplant. Sie ist Marke‐
die schwachen Gehirnzellen
Mensa in Deutschland.
ting-Managerin. Und viel‐
30 sterben ja zuerst. Da würde
Mitglied werden darf nur, wer bei einem
leicht die einzige am Tisch,
man bestimmt noch schlau‐ Intelligenztest besser als 98 Prozent der
die das Klischee des Super‐
er“, sagt Patrick. Ein Scherz, Bevölkerung abschneidet. In Deutschland
schlauen mit Superjob ein
wissenschaftlich sicher an‐ liegt dafür der Wert bei einem Mindest-IQ
bisschen erfüllt.
zweifelbar. Aber auch Witze
von 130. Insgesamt gelten in Deutschland
35 sind nichts für Hochbegab‐ circa 1,6 Millionen Menschen als hochbe‐ Der Rest der Spielegemein‐
te, zumindest nicht solche. gabt. Sie alle haben eine sehr hohe relati‐ schaft scheint dagegen wie
die fleischgewordene Anti‐
Nur Christoph schmunzelt. ve Intelligenz, können also logische
these.
Aus Höflichkeit, so wirkt es. Denkaufgaben besonders gut lösen oder
Er muss schließlich An‐ haben ein ausgeprägtes räumliches Vor‐ Da ist also Patrick, der mitt‐
lerweile seinen Realschul‐
40 schluss finden. Zum ersten
stellungsvermögen.
abschluss nachgemacht hat,
Mal ist er heute dabei, in
Das Netzwerk bietet diesen Menschen
zwar mit Einserschnitt, aber
Köln, war vorher schon bei
„Mensa“ im Ruhrgebiet aktiv. eine Plattform, um von lokaler bis interna‐ immer noch keinen Job hat.
tionaler Ebene in Kontakt zu treten. Zu‐ Überhaupt ist er zu „Mensa“
Und teilt ein ähnliches
dem verleiht Mensa einmal im Jahr den
gekommen, um zu erfahren,
45 Schicksal wie Patrick. Zwei
abgebrochene
Ausbildun‐ Deutschen IQ-Preis, der besonders intelli‐ wie er studieren könnte,
ohne auch noch sein Abitur
gen, dann ein frühzeitig be‐ gente Projekte jeder Sorte auszeichnet.
nachzuholen. „Fazit: gar
endetes Studium. Auch er
nicht“, sagt er, „aber jetzt noch einmal vier Jahre
erfuhr von seinem immensen IQ erst bei der
50 Agentur für Arbeit. Christoph will nicht reden. 40 Abi machen und Uni dranhängen - dann bin ich
fünfzig.“ Im Moment könne er eh nicht arbeiten.
Wenn, dann nur über das Spiel.
Er ist krank. Vielleicht ADHS, aber das sei noch
Joachim kauft allerdings alle Türme, was bei „Al‐
nicht das schlimmste. Mehr will er nicht sagen.
hambra“ der beste Weg zum Sieg ist, Christophs
Dann ist da Christoph, der jetzt Schauspiel stu‐
Chancen schwinden, was sich in seinen ange‐
45
diert und seine Geldsorgen nicht geheim hält.
55 spannten Muskeln auf der Stirn abzeichnet. „Das
Und dann ist da Joachim, der BWL studiert hat
Ding ist ja“, ringt er sich nach seinem Zug zu ei‐
und damit gänzlich unzufrieden ist.
ner Erklärung durch, „du merkst das selbst
Sie alle wollen eigentlich nur eins sein: einfach
nicht. Also die Intelligenz. Für dich ist dein eige‐
ganz normal. Einmal, da ließ Patrick sein Porte‐
nes Handeln normal und der Maßstab. Alleine
60 kommst du da nicht drauf. Im Gegenteil: Es gibt 50 monnaie in der Abendschule offen auf dem Tisch
liegen. Aus Versehen. Seine Mitschüler sahen
durchaus Situationen im Alltag, in denen ich
den knallroten „Mensa“-Ausweis sofort, einer
mich dumm fühle, weil ich mein Gegenüber ge‐
schaute schnell bei "Google" nach. Ab da musste
rade nicht verstehe.“ Auch Patrick hat lange ge‐
er alles wissen, sonst gab's Häme.
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Klassische Textsorten

Dabei kann er eben nicht alles. Sprachen zum
Beispiel nicht. Er selbst hat nur seinem Cousin
von seinem hohen IQ erzählt. Ein Fehler, seitdem
können die beiden sich nicht mehr normal un‐
5 terhalten, der Verwandte sehe ihn mit anderen
Augen.
„Der Umgang verändert sich einfach, wenn man
es verrät“, sagt Christoph, „jeder Mensch hat ein
Bild von Hochbegabung im Kopf und die wenigs‐
10 ten davon stimmen. Es ist einfach anstrengend,
jedes Mal neu zu erklären, dass die so nicht zu‐
treffen.“ Christoph ist seine Begabung unange‐
nehm. Das kann er nicht verstecken. Er schämt
sich, wischt sich erst über die Stirn, dann über
15 die großen Gläser seiner schwarzen Brille. Er‐
staunlich oft betont er, dass er ja auch nichts
dafürkönne. Als wäre seine Intelligenz eine Stra‐
fe. „Es ist letztlich nur ein Test, der deine Denk‐
geschwindigkeit misst. Es ist ein Teil meiner Per‐
20 sönlichkeit, nicht mehr, aber auch nicht weni‐
ger“, sagt er.
Bescheiden klingt das. Als wolle er sich nichts
darauf einbilden. Und doch sitzt er hier, zusam‐
men nur mit Menschen, die dieselbe Begabung
25 haben wie er, auf einem Spieleabend eines
Klubs, in den nur Menschen dürfen, die einen IQ
von über 130 haben. Wie ein Model, das versi‐
chert, für ihn zählen Äußerlichkeiten wirklich
nicht, sich dann aber doch von den Menschen
30 mit Doppelkinn in der U-Bahn wegsetzt. „Das
hier ist eine offene Veranstaltung, es dürfen
auch Nicht-Mensaner zum Spieleabend kom‐
men“, betont Stefanie. Auch Nicht-Hochbegabte.
Passieren tut das aber eher selten, außer jemand
35 bringt seine Freunde mit. Heute sind nur Mitglie‐
der da.

15

Es ist Ignoranz und Benachteiligung, die Chris‐
toph zu „Mensa“ getrieben hat. Endlich Men‐
schen, die wissen, wie er sich fühlt. Die ihn nicht
schräg anschauen oder auslachen, wenn er er‐
5 zählt, dass er im Bus ein mathematisches Theo‐
rem aufgestellt hat. „Mensa ist wie ein Tauben‐
züchterverein für Hochbegabte: Wir haben eine
Sache, die uns verbindet, um die es letztlich
aber nur am Rande geht. Vielmehr geht es dar‐
10 um, Dinge gemeinsam zu unternehmen.“ Klingt
auch ein wenig nach Therapie.
Aber tatsächlich: Der IQ ist egal. Es ist zumin‐
dest verpönt, in „Mensa“-Kreisen über seine
Höhe zu sprechen. Man könnte ja jemanden vor
15 den Kopf stoßen. Ein stummes Gesetz wie „Ge‐
sundheit“ nach dem Niesen wünschen oder vor
dem Essen die Hände waschen. Klar, es gibt sie,
die Professoren und Businessmänner bei „Men‐
sa“, die mit Doktortiteln und viel Geld, die ange‐
20 ben. Aber sie sind heute Abend nicht da.
Das Spiel ist vorbei. Viel haben die vier nicht ge‐
redet. Ehrgeiz war kaum zu spüren. Nur die Er‐
leichterung, einen Abend lang mal nicht ein Dop‐
pelagent des eigenen Gehirns sein zu müssen.
25 Die Anzahl der Stadtmauern wird für das Ergeb‐
nis zusammengezählt. „Ich hab' den längsten“,
sagt Patrick plötzlich. Joachim und Christoph
prusten los, Stefanie verdreht die Augen und
sagt: “Typisch Männer, immer nur das eine im
30 Kopf.“

ksta.de
17.08.2017, Auslese

Facts for Future - Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

16 Kompendium – Besonderheiten und Merkmale journalistischer Darstellungsformen

3. Das Porträt
Das Porträt wird gelegentlich als Variante der Reportage angesehen, da es viele
Eigenschaften mit dieser Textsorte teilt. Es kann auch Elemente eines Interviews
enthalten. Auch das Porträt ist informationsbetont, die Darstellung aber subjektiv
gefärbt. Ähnlich einem gemalten Porträt handelt es sich um eine Momentaufnahme
der porträtierten Person. Porträts findet man in allen Ressorts. Hier eine Übersicht
mit Beispielen aus einem echten Porträt (s. übernächste Seite).
Ausrichtung

•

informationsbetont, aber subjektiv gefärbt: Es werden Fak‐
ten genannt, die der*die Journalist*in analysiert und inter‐
pretiert.
Nun lautet das Ziel: Weltrekord. Bislang hält diesen die US-Amerikanerin
Shaesta Waiz, die im Alter von 30 Jahren allein den Planeten umflog.
Männlicher Rekordhalter ist ein 18-Jähriger – für Zara auch ein Zeichen
der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern.

Aufbau

Elemente/
Gestaltung

•

ähnlich der >> Reportage

•

Fokussierung: Es geht um eine einzelne Person, ein Unter‐
nehmen oder eine Gruppe, hier die Sportfliegerin Zara Ru‐
therford.
Personenbezug: allgemeine (z. B. gesellschaftliche oder po‐
litische) Themen werden immer wieder auf Personen bezo‐
gen:

•

Als Sportpilotin ist sie sogar von den meisten Quarantänevorschriften
ausgenommen, sodass selbst die Pandemie sie bislang nicht aufhalten
kann. Regelmäßige Tests will und muss sie trotzdem machen. „Das Letz‐
te, was ich wil, ist Covid um die Welt schleppen.“

•

Lebenslauf und Persönlichkeit: Wichtige Ereignisse aus dem
Leben oder Charaktermerkmale der porträtierten Person/
des Unternehmens/der Gruppe werden herausgestellt.
Das Fliegen ist Zara quasi in die Wiege gelegt. Sowohl ihre belgische
Mutter als auch ihr englischer Vater sind Piloten.

•

Einbindung von Zitaten, Beobachtungen und Anekdoten, die
dabei helfen, sich ein Bild zu machen
„In dem Moment, in dem ich abhebe, vergesse ich alles andere“, sagte
Rutherford gestern in Brüssel.

Sprache

•

beschreibend, viele Attribute

Themen/
Inhalte

•

bedeutende oder interessante Personen, Unternehmen oder
Institutionen
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Das Porträt– Schreibtipps

Recherchiere vorab gründlich zur Person, über die du ein Porträt
verfassen willst. Lerne sie kennen und beobachte sie genau.

Beschreibe Verhalten, Charakterzüge, Eigenheiten, das Äußere etc.
Lass die Person im Artikel lebendig wirken.
Margot Hennig ist eine zierliche, ältere Dame im Faltenrock. Doch
wenn sie mit glänzenden Augen zu erzählen beginnt, wirkt sie auf ein‐
mal wie eine Jugendliche.

Lasse die Informationen, die du zur Person recherchiert hast, in die
Darstellung einfließen.
Margot begann ihr Physikstudium 1968. „Es war eine wilde Zeit. Die Stu‐
denten gingen auf die Straße, Frauen setzten sich für mehr Gleichbe‐
rechtigung ein“, erzählt sie. Sie trennte sich von ihrem Mann und be‐
gann kurzerhand ein Studium, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits
älter war als die meisten ihrer Kommiliton*innen.

Recherchiere auch Hintergrundinformationen zu Ereignissen, die
du in dein Porträt aufnimmst und auf die porträtierte Person be‐
ziehst.
Noch bis 1977 war gesetzlich vorgeschrieben, dass sich eine verheirate‐
te Frau um den Haushalt kümmern sollte. Sie durfte nur arbeiten, wenn
ihr Mann damit einverstanden war. Für Margot war die Abschaffung
dieses Gesetzes ein besonderer Moment. „Allerdings stand ich 1977
schon voll im Berufsleben und hatte Karriere gemacht“, sagt sie. „Was
viele Frauen ab ‘77 durften, hatte ich mir schon fast zehn Jahre vorher
erkämpft.“
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Das Porträt– Textbeispiel

Kölner Stadt-Anzeiger
10.08.2021, Panorama
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4. Das Interview
Das Interview zeichnet sich durch eine Frage-und-Antwort-Struktur aus und kann zu
einer Person oder einer Sache geführt werden. Beim personenbezogenen Interview
werden Informationen über das Leben, die Karriere oder Eigenheiten der inter‐
viewten Person präsentiert. Im sachbezogenen Interview dagegen wird die Person als
Expert*in befragt und beantwortet fast ausschließlich Fragen zu einem bestimmten
Thema, weniger über sich selbst. Hier eine Übersicht mit Beispielen aus einem
echten Interview (s. übernächste Seite).

Ausrichtung

•

informationsbetont, aber auch mit subjektiven Einschätzun‐
gen
Seit Folge 1 von „Die jungen Ärzte“ kennen wir Sie als Ärztin Dr. Ber‐
ger. Wie ist es, wenn man plötzlich eine große Serienrolle be‐
kommt?
Das ändert das Leben total. Ich hatte davor fast nur Theater gespielt
und kleinere Sachen gedreht. Und plötzlich eine Serie, die wöchentlich
ausgestrahlt wird und so beliebt ist.

Aufbau

•
•

Elemente/
Gestaltung

Sprache

•
•

Wortlaut-Interview: Wiedergabe in direkter Rede
Interview im Fließtext: Direkte und indirekte Rede wechseln
sich ab.
Hier: Wortlaut-Interview

•
•

Themen/
Inhalte

kurzer Absatz zur Einleitung, in dem erläutert wird, welche
Person zu welchem Thema interviewt wird
Abfolge von Fragen und Antworten

•
•

möglichst genaue Wiedergabe des Wortlautes, mit folgender
Einschränkung:
Schriftsprache: sprachliche Versehen der interviewten Per‐
son werden in der Regel nicht im Text wiedergegeben, son‐
dern stillschweigend korrigiert.
sachbezogenes Interview: Das Expertenwissen der inter‐
viewten Person hilft, Sachverhalte zu erklären.
personenbezogenes Interview: Es geht um die*den Befrag‐
te*n selbst, um das Leben, die Karriere etc.

Hier personenbezogenes Interview: Die Schauspielerin Mirka
Pigulla beantwortet Fragen über sich, ihre Karriere und ihren
Alltag.
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Das Interview– Schreibtipps

Tipps zur Vorbereitung
•

Überlege, ob du ein Interview zur Person oder zur Sache führen willst.

•

Informiere dich vorab über die Person oder das Thema des Interviews,
z. B. im Internet, in Archiven, Fachbüchern etc.

•

Erstelle auf Grundlage deiner Recherche-Ergebnisse einen Fragenka‐
talog (Leitfaden).

•

Denke daran, Papier und Stift sowie ein Aufnahmegerät (Smartphone)
mitzunehmen.

Tipps zur Vorbereitung
Durchführung

•

Schaffe eine lockere Atmosphäre, zum Beispiel durch ein wenig
Smalltalk.

•

Kläre, ob das Interview aufgezeichnet werden darf. Mache dir in jedem
Fall Notizen.

•

Stelle möglichst offene Fragen, die nicht nur mit ja oder nein zu
beantworten sind.

•

Beachte die Höflichkeit: Lass dein Gegenüber ausreden und frage
nach, wenn etwas unklar ist.

•

Nutze deinen Fragenkatalog, klammere dich aber nicht zu sehr daran,
falls ihr auf andere interessante Themen zu sprechen kommt.

•

Bedanke dich am Ende für das Interview.

Tipps zur Vorbereitung
Nachbereitung

•

Kürze das gesamte Interview ggf. und bringe Fragen sowie Antworten
in eine sinnvolle Reihenfolge.

•

Lege der interviewten Person das fertige Interview vor und überarbeite
es ggf. noch einmal, denn er oder sie sollte mit dem Geschriebenen
einverstanden sein.
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Kölner Stadt-Anzeiger am Sonntag
08.08.2021, Köln

Das Interview– Textbeispiel
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5. Der Kommentar/Leitartikel
Während eine eigene Meinung in tatsachenbetonten Textsorten nichts zu suchen hat,
ist sie die Grundlage eines jeden Kommentars oder Leitartikels. In einem Kommentar
bewertet ein*e Redakteur*in und möchte die Leser*innen zur Meinungsbildung
anregen. Kommentare findest du im Kölner Stadt-Anzeiger regelmäßig auf der Seite
„Meinung“, gelegentlich auch auf anderen Seiten. In einem Leitartikel gibt die
gesamte Redaktion oder die Verlagsleitung ihre Meinung wieder.
Ein Kommentar bezieht sich oft auf einen aktuellen Artikel zum Thema. Gelegentlich
bezieht sich der*die Verfasser*in eines Kommentars aber auch allgemein auf ein
aktuelles Thema, ohne dabei von einer konkreten Berichterstattung auszugehen. Im
Folgenden findest du eine Übersicht mit Beispielen aus einem Kommentar, der sich
auf einen Bericht auf der Seite „Politik“ bezieht (ab der übernächsten Seite).

Ausrichtung

•

meinungsbetont: Ein*e Redakteur*in bezieht Stellung zu ei‐
nem aktuellen Ereignis.
Schon seit Jahrzehnten verstoßen wir mit unserer Art zu leben massiv
gegen diese Prinzipien.

Aufbau

•

faktenbasierte Argumentation: Ein Kommentar ist nicht ein‐
fach nur eine Meinungsäußerung. Der*die Verfasser*in stützt
sich auf Fakten und begründet die eigene Position mit Argu‐
menten.
Einen schier unersättlichen Hunger nach Energie – für die Industrie, den
Verkehr, für Heizung und Warmwasser oder auch für die Telekommuni‐
kation (Internet) – stillen wir zu großen Teilen durch die Verbrennung fos‐
siler Energieträger: Kohle, Erdöl und Erdgas.

Elemente/
Gestaltung

•

Struktur: Oft folgen Kommentare einem klaren Aufbau, der
aus dem Schaubild auf der nächsten Seite hervorgeht.

•

Bezug: Ein Kommentar bezieht sich oft auf einen Artikel zum
selben Thema, kann sich aber gelegentlich auch auf ein The‐
ma beziehen, das allgemein bekannt ist und zu dem es kei‐
nen konkreten Artikel gibt.
Formen:
• klassischer Kommentar zu einem (aktuellen) Thema

•

•

Pro- und Kontrakommentar: Eine Person vertritt die
Pro- und eine andere die Kontra-Position.

•

Leitartikel: meist deutlich länger, spiegelt die Haltung
und Ausrichtung eines Blattes wieder

Sprache

•

kann rhetorische Figuren enthalten

Themen/
Inhalte

•

breit gestreut (wie bei den Nachrichten)
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Idealtypischer Aufbau eines Kommentars – Schaubild

Eigener
Standpunkt

Zusammenfassung
des Sachverhalts
(Fakten)

Begründung des
Standpunkts
(Argumentation)

Schlussfolgerung

Der Kommentar – Schreibtipps
Formuliere zu Beginn deinen Standpunkt in ein bis zwei Sätzen.
Der Unterricht zu Hause sollte auch nach der Corona-Pandemie Teil des
Schulalltags bleiben.
Fasse die Fakten zusammen: Erkläre kurz den Sachverhalt, zu dem du
Stellung nimmst. Beantworte die wichtigsten W-Fragen.
Die Bildungsministerin hat sich am Dienstag sehr erfreut darüber gezeigt,
dass seit einigen Wochen nun wieder flächendeckender Präsenzunterricht
stattfindet. Doch niemand stellt bisher in Frage, ob das überhaupt wirklich
gut ist.
Begründe deine Meinung. Das ist der längste Teil des Kommentars
(mehrere Absätze). Hier führst du alle wichtigen Argumente und Fakten
an, die für deine Meinung sprechen. Gibt es wichtige Gegenargumente,
solltest du diese auch nennen und entkräften.
Was für das Home-Office gilt, stimmt auch für die Schule: Schüler*in‐
nen können sich zu Hause besser konzentrieren, sie lernen leichter. Na‐
türlich fehlt das Soziale. Es geht auch nicht darum, den Unterricht
komplett zu Hause stattfinden zu lassen. Doch in bestimmten Phasen
kann das sehr sinnvoll sein.
In einer Schlussfolgerung kannst du deinen Standpunkt, den du gerade
begründet hast, in einen Ausblick oder einen Lösungsvorschlag münden
lassen.
Die BIldungspolitiker*innen sollten hierüber dringend sprechen – und
dabei auch uns Schüler*innen mit einbeziehen. Wir haben in den letz‐
ten anderthalb Jahren viele Erfahrungen mit digitalem Unterricht ge‐
macht. Nun sollte man diese Erfahrungen auch nutzen und die Schulen
für die Zukuft fit machen.
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Der Kommentar (mit zugehörigem Bericht)– Textbeispiel

Mehr und schnellerer Klimaschutz
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35

Joachim Frank
Redakteur des Kölner
Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger
10.08.2021, Titelseite

5

Von dem Philosophen Immanuel Kant, der von
im Radio sind voll von verheerenden Über‐
1724 bis 1804 lebte, stammt ein ethischer Grund‐
schwemmungen, gewaltigen Wirbelstürmen, rie‐
satz, an dem die Menschen ihr Verhalten ausrich‐
sigen Waldbränden in aller Welt. Aber so bitter es
ten sollen. Er lautet sinngemäß: Handle immer so,
ist: Manche Gefahren werden uns erst richtig be‐
dass dein Verhalten auch für alle anderen leitend 5 wusst, wenn wir selbst betroffen sind. Deshalb
sein könnte! Im Volksmund gibt es eine ganz ähn‐
war die Flutkatastrophe vom Juli 2021 ein doppel‐
liche Regel: Was du nicht willst, dass man dir tu,
ter Schock: einmal wegen des großen Leids der
das füg auch keinem anderen zu.
Opfer, dann aber auch wegen der Erkenntnis: Der
Klimawandel ist mitten unter uns!
Schon seit Jahrzehnten verstoßen wir mit unserer
Art zu leben massiv gegen diese Prinzipien. Wir 10 Dieser Schock muss ein heilsamer Schock wer‐
verbrauchen mehr Ressourcen als die Erde erset‐
den. Die politischen Anstrengungen für den Kli‐
zen kann. Wir vernichten die natürlichen Lebens‐
maschutz und Umweltschutz müssen verstärkt
grundlagen von Pflanzen, Tieren und Menschen.
und beschleunigt werden. Ohne eine klare Idee,
Wir verschmutzen Böden, Gewässer und die Luft.
wie die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad
Einen schier unersättlichen Hunger nach Energie 15 Celsius zu begrenzen ist, sollte sich keine politi‐
– für die Industrie, den Verkehr, für Heizung und
sche Partei mehr an die Wählerinnen und Wähler
Warmwasser oder auch für die Telekommunikati‐
wenden dürfen.
on (Internet) – stillen wir zu großen Teilen durch
Aber nicht nur der Staat ist gefordert, an den gro‐
die Verbrennung fossiler Energieträger: Kohle,
ßen Stellschrauben zu drehen. Auch jeder und
Erdöl und Erdgas. Unvorstellbare große Mengen 20 jede Einzelne muss seinen Beitrag leisten. Am
an Kohlendioxid gelangen so in die Atmosphäre
Beispiel des Fleischkonsums oder auch der Mobi‐
und verändern in rasanter Geschwindigkeit das
lität lässt sich zeigen, dass das vermeintlich un‐
globale Klima.
erhebliche individuelle Verhalten in der Summe
Lange Zeit sah es so aus, als könnte der riesige
sehr viel ausmacht.
Planet Erde diesen Raubbau verkraften, als könn‐25 Entscheidend wird der Perspektivwechsel sein,
ten wir einfach immer so weiterleben. Aber inzwi‐
den die Aktivistinnen und Aktivisten von „Fridays
schen spüren wir buchstäblich am eigenen Leib,
for Future“ insbesondere von der älteren Genera‐
was die Naturwissenschaft schon lange sagt: Wir
tion verlangen: Was wir heute tun oder unterlas‐
müssen unser Leben ändern, sonst zerstören wir
sen, das hat Folgen für die Welt von morgen. „Wir
die Erde.
30 haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt,
Die Zunahme von Extremwetterlagen – anhalten‐
sondern von unseren Kindern geliehen.“ Diese
de Dürre, Stürme, Starkregen – hat mit dem Kli‐
Weisheit muss – zusammen mit Immanuel Kant
mawandel zu tun. Dass Menschen die Leidtragen‐ – unseren Umgang mit der Natur bestimmen. Wir
den sind, wenn die Natur (scheinbar) verrückt‐
dürfen unseren Kindern die Erde nicht als Kon‐
spielt, hätte allen längst klar sein können. Die Zei‐35 kursmasse hinterlassen. Das sind wir ihnen
tungen und die Nachrichten im Fernsehen oder
schuldig.
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6. Die Glosse
Die Glosse ist eine meinungsbetonte Textform, bei der die*der Verfasser*in aktuelle
Themen satirisch darstellt, wodurch sie dem Kommentar ähnelt. In einer Glosse
kommt es außerdem nicht so sehr auf schlüssige Argumente an, da sie unterhaltsam
sein soll.
Da die Glosse eine sehr spezielle Textform ist, ist sie in vielen Tageszeitungen selten
zu finden. Im Kölner Stadt-Anzeiger findest du Glossen häufig freitags im
„satirischen Wochenrückblick“. Hier eine Übersicht mit Beispielen aus einer Glosse (s.
Folgeseite).

Ausrichtung

•

meinungsbetont
Lasst uns einfach alle in Ruhe! Wir haben zwar noch den Rhein, aber
keine Energie mehr.

Aufbau

•

sehr unterschiedlich, aber oft ähnlich dem Kommentar

Elemente/
Gestaltung

•

ebenfalls sehr variabel

•

auffällige sprachliche Stilmittel, Anspielungen und Wort‐
spiele

Sprache

Die Mülltüte besucht das Staatenhaus, um mit ihm gemeinsam über die
Oper abzulästern.

•

Argumente oder Sachverhalte werden oft stilistisch stark
ausgeschmückt.
Das wird den kleinen Covid, diesen Bösewicht mit all seinen Mutanten –
eingeschleppt aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien und wer weiß
sonst noch woher – schwer verwirren.

Themen/
Inhalte

•

Oft wird weniger ein aktuelles Ereignis, sondern eher Gege‐
benheiten, gesellschaftliche Entwicklungen oder Phänome‐
ne aufgegriffen. Nicht selten wird aber nur ein Ausschnitt des
Themas behandelt. Gelegentlich gibt es überraschende und
unerwartete Details. Glossen zu lokalen Themen nennt man
auch Lokalspitzen.
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Die Glosse– Textbeispiel

Die Letzte macht das Licht aus
Peter Berger über die ab 21 Uhr ausgeschaltete Stadtbeleuchtung

5

10

15

20

25

30

35

Corona Colonia! So packen wir das Virus. Ganz
bestimmt. Wir machen das Licht aus. Ab sofort.
Jeden Abend um 21 Uhr. Dom – dunkel. Alle Brü‐
cken – dunkel. Rheinpark – dunkel. MusicalMülltüte - duster. Stadion – stockduster. Wie die
Aussichten des Effzeh. Ausgangssperre. Kölle
geht nach Hause. Kölle verschwindet. Die schön‐
ste Stadt Deutschlands – einfach nicht mehr da.
Der Rheinische Planet wie vom Erdboden ver‐
schluckt. Als hätte es ihn nie gegeben.
Das wird den kleinen Covid, diesen Bösewicht
mit all seinen Mutanten – eingeschleppt aus
Großbritannien, Südafrika, Brasilien und wer
weiß sonst noch woher – schwer verwirren. Wir
tun es ihm gleich. Wir machen uns einfach un‐
sichtbar. Damit er uns nicht mehr findet.
Doch was machen all die Angestrahlten, die man
im Dunkeln nicht mehr sieht? Wohin geht der
Dom, wenn das Licht ausgeht? Der fällt doch so‐
fort jeder Polizeistreife auf, wenn er weiter auf
dem Roncalliplatz herumlungert und das Aus‐
gangsverbot ignoriert. Vielleicht nutzt er die
Chance und schaut zu Fastenbrechen kurz bei
der Moschee vorbei. Um nebenbei ein paar Glau‐
bensfragen zu klären.
Die Mülltüte besucht das Staatenhaus, um mit
ihm gemeinsam über die Oper abzulästern. Diese
Luxusbraut, die sich seit Jahren mit einem irren
Aufwand einer Schönheitskur nach der anderen
unterzieht. Obwohl kein Riphahn mehr nach ihr
kräht.
Die maroden Rheinbrücken treffen sich zum ge‐
genseitigen Massieren ihrer müden Knochen.
Endlich mal entspannen. Brückennahe Dienst‐
leistungen sind schließlich nicht verboten. Das
muss der Krisenstab in seinem Eifer wohl über‐
sehen haben.

Im Weltall wird sich alle Welt fragen, wo er abge‐
blieben ist, der Rheinische Planet, von dem As‐
tro-Alex, der kölsche Astronaut, bei seiner Rund‐
reise vor drei Jahren so geschwärmt hat. Nichts
5 mehr übrig. Nur noch ein schwarzes Loch im Nir‐
gendwo zwischen Düsseldorf und Bonn. Irgend‐
wo im Historischen Rathaus steht sie am Schal‐
ter. Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die in
der Silvesternacht noch alle Kölner animiert hat,
10 ein besonderes Zeichen zu setzen und das größ‐
te Lichterfeuerwerk der Welt zu zünden. Licht
an. Jahr aus. Kölle strahlt von drinnen, ganz ohne
Böller und Raketen. Hat leider nicht so ganz hin‐
gehauen, das flackernde Köln.
15 Vier Monate später ist Oberbürgermeisterin Hen‐
riette Reker die Letzte, die das Licht ausmacht.
Jeden Abend aufs Neue. Das ist die Botschaft,
die Kölle an die Welt sendet, wenn es so richtig
dunkel wird. Es ist Hängen im U-Bahn-Schacht.
20 Kein Licht am Ende des Tunnels. Lasst uns ein‐
fach alle in Ruhe! Wir haben zwar noch den
Rhein, aber keine Energie mehr.

ksta.de
29.04.2021, Köln
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7. Die Kritik/Rezension
Die Kritik (auch Rezension genannt) enthält eine Bewertung durch die*den Autor*in
und will die Leser*innen zur Meinungsbildung über ein Produkt, ein Medium (z. B. ein
Buch, Musikalbum, einen Film) oder eine Veranstaltung (z. B. ein Konzert) anregen.
Rezensionen findest du im Kölner Stadt-Anzeiger in der Regel auf der Seite „Kultur“,
gelegentlich aber auch auf anderen Seiten. Hier eine Übersicht mit Beispielen aus
einer echten Rezension (s. übernächste Seite).

Ausrichtung

Aufbau

•

Es braucht nicht viel Fantasie, um zu verstehen, warum Zimmermann
dieses Jahr den Fotopreis der Michael Horbach Stiftung erhält.

•
•
•
•

Elemente/
Gestaltung

Sprache

meinungsbetont

•

Nennung des Gegenstandes (z. B. Album, Aufführung, Film)
Beschreibung des Gegenstandes (z. B. Anzahl der Lieder auf
einem Album)
Bewertung (mit Begründung)
Aufzählung von Daten zum Gegenstand (Erscheinungsort,
Aufführungsdaten, Preis etc.)
Kombination aus Informationsvermittlung und Bewertung
Selbst die üblichen Klischees verwandelt Zimmermann mit leichter Hand
in Alltagsimpressionen: Tango tanzt bei ihm ein älteres Paar in einem
Hinterhof, und die Stierkampfarena gibt sich zunächst nicht als solche
zu erkennen. Man sieht stattdessen eine verstreute Menschenmenge auf
einer kleinen Hügellandschaft, die den Besuchern als Tribüne dient.

•

Verwendung vieler beschreibender und wertender Attribute,
v. a. Adjektive, z. B.:
klassisch komponiert, felsig, an den Rand gedrängt

Themen/
Inhalte

•

Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen, Fernsehpro‐
gramme, Kinofilme, Bücher, CDs usw.
hier: eine Fotoaustellung
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Die Kritik/Rezension– Schreibtipps

Nenne kurz den Gegenstand deiner Be‐
wertung.
„Happy Unicorn“ ist das neuste mobile Game von Fierce Games.

Beschreibe den Gegenstand deiner Re‐
zension. Nenne Informationen zu Au‐
tor*in/Künstler*in etc.
Die im Mediapark ansässigen Entwickler*innen haben ein kleines Spiel
für Zwischendurch entwickelt, bei dem es darum geht, sein Einhorn im‐
mer weiter aufzuleveln. Das passiert durch kleine Mini-Rätsel.
Bewerte den Gegenstand der Kritik/Re‐
zension anschaulich.
Das Spiel ist kurzweilig. Durch die Anbindung an Google oder das Game
Center kann man sein Einhorn auch mit Freunden vergleichen. Es gibt
In-App Käufe für spezielle Tools, mit denen man die Rätsel schneller
lösen kann. Das Spiel ist aber auch ohne sie gut spielbar.

Verfasse ein Fazit zu deiner Bewertung.
Das Spielt ist ideal, wenn man mal auf die Bahn wartet. Allerdings hat
es auch noch ein paar kleine Bugs. Im Test ist es einmal abgestürzt, als
das Einhorn Level 30 erreicht hat. Die Entwickler*innen versprechen
aber ein zügiges Update noch in den nächsten Wochen.

Nenne abschließend einige Daten, die
für Leser*innen wichtig sind.
„Happy Unicorn“ ist kostenlos im App Store bzw. Google Play Store zu
finden. Eine Version für die Switch ist ebenfalls in Vorbereitung und soll
in zwei Monaten erscheinen.
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Kölner Stadt-Anzeiger
06.08.2021, Kultur
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Audiovisuelle Darstellungsformen
Audiovisuelle Darstellungsformen sind neben Texten ein wichtiger Teil der
journalistischen Arbeit. Lange Zeit gab es eine klare Trennung zwischen
Journalist*innen, die für Zeitungsverlage tätig sind und vorwiegend mit Texten,
Grafiken und Fotos arbeiteten, und solchen, die für Radio und Fernsehen tätig waren
und dort vorwiegend mit Audio- und Videomaterial zu tun hatten.
Heutzutage ist diese Trennung durchlässig geworden, denn auch viele Zeitungsverlage produzieren regelmäßig Videos oder Audiobeiträge (wie zum Beispiel
Podcasts).
Fotos und Grafiken können sowohl online als auch in der Print-Ausgabe einer Zeitung
erscheinen. Videos und Audiobeiträge werden jedoch ausschließlich über die
digitalen Verbreitungskanäle eines Medienhauses angeboten.
Alle audiovisuellen Darstellungsformen haben gemeinsam, dass Informationen mit
ihrer Hilfe oft schneller und anschaulicher präsentiert werden können als mithilfe
eines Textes. Sie ergänzen und erweitern das Arbeitsspektrum der Journalist*innen,
sind aber auch mit vielen Besonderheiten verbunden, die beachtet werden sollten.
Im Folgenden werden ausgewählte audiovisuelle Darstellungsformen vorgestellt. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf ihrer Verwendung in Zeitungsredaktionen. Insbesondere
Fotos, Videos und Podcasts werden natürlich auch in vielen anderen Bereichen der
Medienlandschaft genutzt und können – je nach Kontext – auch auf andere Weisen
genutzt werden als hier vorgestellt.
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1. Das Foto
Fotos finden sich auf vielen Seiten einer Zeitung und natürlich auch im E-Paper und
auf der Website der Zeitung. Sie haben mehrere Funktionen: Zum einen sollen sie
Interesse wecken, zum anderen auch informieren und die Aussage des
dazugehörigen Textes veranschaulichen.
Die jeweilige Aussage kann jedoch durch die konkrete Gestaltung beeinflusst werden.
Wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass Menschen der Aussage eines Fotos
oft mehr Glauben schenken als einem Text.
Dieser Eindruck täuscht aber, denn Fotos stellen immer nur einen Ausschnitt der
Wirklichkeit dar. Dessen sollte sich ein*e Betrachter*in bewusst sein, denn
selbstverständlich können solche Veränderungen auch bewusst manipulativ
eingesetzt werden (zum Beispiel im Rahmen von Desinformationen/„Fake News“).

Gestaltung

•

Aufbau aus drei Elementen:
• Foto, hier mit einem Blick auf die Stadt Kundus
•

Bildunterschrift, hier:

Teile von Kundus liegen in Trümmern: Die militant-islamistischen Taliban
haben die Stadt im Norden des Landes eingenommen.

Ziele

•
•

Quellenangabe, hier: Abdullah Sahil/dpa
meist Zugehörigkeit zu einem konkreten Artikel, hier: der Ar‐
tikel „Eine Mauer stoppt keine Migration“

•
•
•

Interesse der Leser*innen wecken
informieren
Aussage des dazugehörigen Textes unterstreichen/veran‐
schaulichen

Kölner Stadt-Anzeiger
10.08.2021, Politik
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Tipps zum Umgang mit Fotos
Wähle ein passendes Motiv
Das Foto sollte zum Inhalt des Artikels passen und seine Aussage unterstreichen
oder zusätzliche Eindrücke liefern, zum Beispiel:
• der Ort des Geschehens bei einer Nachricht, damit sich deine Leser*innen
ein Bild vom Schauplatz machen können
• ein Porträtfoto bei einem Interview oder bei einem Porträtartikel, damit
man sich ein Bild der beteiligten Person(en) machen kann
• eine Landschaftsaufnahme bei einer Reisereportage
Achte auf eine angemessene Bildge‐
staltung
Wähle den Bildausschnitt so, dass die Aussage nicht verfälscht wird. Es ist außer‐
dem ein Tabu, das Bild mit Filtern zu retuschieren.
Unwichtiges darfst du aber natürlich wegschneiden (zum Beispiel zu viel Himmel),
und du darfst die Farben auch so weit korrigieren, dass das Bild natürlich aus‐
sieht.

Beachte die Privatsphäre
Wenn du Privatgelände betrittst, um dort Aufnahmen zu machen, musst du
den*die Besitzer*in um Erlaubnis fragen und erklären, was du mit den Aufnah‐
men vorhast. Ansonsten gilt in Deutschland die so genannte Panoramafreiheit,
das heißt, du darfst alle Gebäude fotografieren, solange du dich dabei auf öffent‐
lichem Gelände (z. B. dem Bürgersteig) befindest.

Beachte das Persönlichkeitsrecht
Wenn du eine Person fotografierst, musst du immer um Erlaubnis fragen. Dabei
muss die abgebildete Person auch darüber informiert werden, was du mit dem
Foto vorhast, ob du es zum Beispiel im Internet veröffentlichen willst.

Beachte das Urheberrecht
Stammt ein Foto nicht von dir, sondern zum Beispiel aus dem Internet, ist Vor‐
sicht geboten! Wenn du es veröffentlichen möchtest, musst du nämlich die Foto‐
grafin oder den Fotografen um Erlaubnis bitten. Auf folgenden Seiten findest du
Bilder, die du in der Regel verwenden darfst, wobei du nur den Namen der Foto‐
grafin/des Fotografen angeben musst:
www.pixabay.com
www.unsplash.com (englischsprachig)
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2. Die Informationsgrafik
Informationsgrafiken („Infografiken“) vermitteln vor allem Zahlen und Fakten und
helfen dabei, diese Informationen schnell zu erfassen. Du findest sie auf vielen
Seiten der Zeitung/des E-Papers und auch auf der Website.
Genau genommen bestehen Infografiken oft aus mehreren einzelnen Grafiken, zum
Beispiel Diagrammen, Karten oder Plänen, Organigrammen oder Zeichnungen.
Manchmal sind auch kurze Textstücke in die Infografik eingebunden.
Aber auch Infografiken können einen falschen ersten Eindruck vermitteln, zum
Beispiel durch ihre Größe oder Proportionen. Der*die Betrachter*in sollte sie immer
genau ansehen und eventuell auf angegebene Zahlenwerte achten (zum Beispiel in
einem Diagramm). Auf diese Weise kann man sehr schnell beurteilen, ob eine Info‐
grafik angemessen gestaltet ist oder die Fakten möglicherweise verzerrt wiedergibt.

Gestaltung

•

Veranschaulichung komplizierter Sachverhalte/unübersicht‐
licher Daten
Hier: Überblick über Hochwasserschäden im Straßennetz der Region

oft Ergänzung zu einem konkreten Artikel, hier: „Warnung vor
dem Kollaps“

•
•
•

komplexe Informationen im (schnellen) Überblick vermitteln
Interesse der*des Leser*in für ggf. zugehörigen Text wecken
als gestalterisches Element: Auflockerung von Seiten

Kölner Stadt-Anzeiger
11.08.2021, NRW

Ziele

•
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Tipps zum Erstellen von Infografiken
Das Erstellen einer Infografik ist anspruchsvoll und mit Mühe verbunden. Trotzdem
kann es sein, dass du für deinen Artikel sehr viele Zahlen und Fakten recherchiert
hast, die du deinen Leser*innen gern präsentieren möchtest.
Konzentriere dich auf das Wichtigste.
Womöglich hast du so viele Zahlen und Daten recherchiert, dass du eine ganze
Seite mit Infografiken füllen könntest. Es ist verständlich, dass du das tun möch‐
test, denn du hast ja auch lange dafür recherchiert. Viele Zahlen und Daten sind
aber für Leser*innen uninteressant. Greife daher lieber einen Aspekt heraus.
Entscheide dich für eine Darstellungs‐
form.
Das ist der schwierigste Schritt, denn hier ist Kreativität gefragt. Mache dir klar,
welche Information man deiner Grafik entnehmen soll.
Willst du die Lage eines Ortes deutlich machen, bietet sich ein Plan oder eine
Karte an. Hier hast du zwei Möglichkeiten: Entweder verwendest du Karten aus
dem Internet, oder du zeichnest selbst einen Plan. Aber Vorsicht: Wenn du auf
Bilder aus dem Internet zurückgreifst, musst du das Urheberrecht beachten (vgl.
Tipps zum Umgang mit Fotos).
Hast du viel Zahlenmaterial recherchiert, solltest du ein Diagramm erstellen.
Diagramme kannst du mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Numbers, Excel
oder OpenOffice Calc erstellen. Balken- oder Säulendiagramme bieten sich an,
wenn du Zahlenwerte in Vergleich setzen möchtest. Liniendiagramme zeigen
Entwicklungen auf. Tortendiagramme machen Anteile und Aufteilungen deutlich.
Möchtest du Zusammenhänge zwischen Personen oder Institutionen aufzei‐
gen, bietet sich ein Organigramm an. Organigramme bestehen in der Regel aus
Formen (z. B. Kästen) und Verbindungslinien. Organigramme erstellt man am bes‐
ten in einem Textverarbeitungsprogramm wie Pages, Word oder OpenOffice Wri‐
ter. Dort gibt es meist schon vorgefertigte Bausteine.
Wenn du zeitliche Abläufe darstellen möchtest, kannst du einen Zeitstrahl ver‐
wenden.

Achte auf eine angemessene Gestal‐
tung.
Bemühe dich um eine möglichst neutrale Gestaltung, die den Betrachter*innen
Informationen liefert, aber nicht deren Meinung beeinflusst. Sie sollen ihre eige‐
nen Schlüsse ziehen können.
• In einem Plan oder einer Karte sollten alle Gegebenheiten erkennbar sein,
die für die Einordnung eine Rolle spielen.
• Ein Diagramm sollte keine Verzerrungen aufweisen, durch die ein falscher
Eindruck vermittelt werden könnte.
• In einem Organigramm sollten alle beteiligten Personen oder Institutionen
erkennbar sein, so dass man sich ein umfassendes Bild von ihnen machen
kann.
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3. Die Karikatur
Karikaturen sind zeichnerische Meinungsäußerungen, deren Zweck nicht die
Vermittlung von Informationen ist. Es wird vorausgesetzt, dass sich der*die
Betrachter*in bereits über das Thema informiert hat. Oft ergänzen Karikaturen
Artikel in derselben Zeitungsausgabe, die dieses Vorwissen vermitteln.
Eine Gefahr besteht in der vorschnellen Interpretation. Bei Karikaturen kommt es auf
eine genaue Betrachtung an. Auch Details können für das Verständnis sehr wichtig
sein. Insgesamt handelt es sich hierbei aber um eine künstlerische, kreative
Darstellungsform, bei der es keine einzig und allein richtige Interpretation gibt.
Karikaturen findest du in der Print- oder E-Paper-Ausgabe des Kölner StadtAnzeigers auf der Seite „Meinung“.

Gestaltung

•

Zeichnung, die ein konkretes Ereignis oder einen Zustand
überspitzt wiedergibt
Hier: die vermeintliche Plötzlichkeit, mit der der Klimawandel zur Bedro‐
hung geworden ist

Ziele

•

oft Ergänzung zu einem konkreten Artikel (hier nicht der Fall)

•

Unterhaltung der Leser*innen durch eine überspitzte, hu‐
morvolle Darstellung eines Ereignisses oder eines gesell‐
schaftlichen/politischen Zustands

Kölner Stadt-Anzeiger
10.08.2021, Meinung
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Tipps zum Zeichnen einer Karikatur

Das Wichtigste ist die Idee.
Hierzu kann man nur sehr vage Tipps geben, denn der Kreativität sind keine Gren‐
zen gesetzt.
Du kannst zum Beispiel eine Karikatur zu einer Alltagssituation zeichnen, die viele
Menschen betrifft. Eventuell geht es in deiner Karikatur auch um ein Ereignis, das
sich auf bestimmte Personen bezieht. Überlege dir, wie die Personen mit dieser
Situation oder dem Ereignis umgehen, was sie fühlen oder sagen könnten, und
versuche, dies in der Zeichnung zum Ausdruck zu bringen.
Der Kern einer Karikatur ist die Übertreibung. Hiervon lebt diese Darstellungsform.
Es darf also alles gern viel extremer aussehen, als es in Wirklichkeit ist.

Bringe Eigenheiten zum Ausdruck.
Du kannst zum Beispiel die typische Kleidung, Charaktereigenschaften oder das
Aussehen der Person(en) übertrieben darstellen. An diesem Punkt lauern aber
auch einige Gefahren, die im folgenden Kasten ausgeführt werden.

Grenzen der Meinungsfreiheit
Eine Karikatur ist eine Meinungsäußerung. Auf keinen Fall darf eine Mei‐
nungsäußerung aber Menschen verletzen. Das ist nicht nur unschön,
sondern sogar ein schwerer Verstoß gegen Grundrechte. Deswegen
gibt es auch einige Grenzen, die du nicht überschreiten darfst:
Keine Diskriminierungen!
Mache dich niemals über die Religion, das Geschlecht, die Behinderung, sexuelle
Orientierung, Hautfarbe oder Nationalität einer Gruppe oder Person lustig!
Keine persönlichen Beleidigungen!
Wenn du körperliche Eigenheiten einer Person übertrieben darstellst, kannst du
sie damit sehr verletzen. Auch das ist tabu. Wenn du dir unsicher bist, zeichne
lieber eine anonyme Figur, die kein Vorbild hat.
Du hast vielleicht schon gesehen, dass Politiker*innen oder Prominente in Karika‐
turen überspitzt gezeichnet werden. Das wird nur deswegen akzeptiert, weil diese
Personen in der Öffentlichkeit stehen. Sie haben diese Entscheidung selbst ge‐
troffen, und man geht davon aus, dass sie mit dem Spott umgehen können. Das
kannst du von Personen in deinem Umfeld aber nicht erwarten.
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4. Der Podcast
Ein Podcast ist ein Audiobeitrag von meist überschaubarer Länge (selten länger als
etwa 30 Minuten). Die Themen und Ausgestaltung variieren sehr stark. Sie werden
von Medienhäusern, Fernseh- oder Radiosendern und anderen Unternehmen, aber
auch nicht selten von Privatpersonen produziert.
In vielen Formaten werden dabei aktuelle Ereignisse, gesellschaftliche Entwicklung‐
en oder auch Wissen zu bestimmten Themengebieten aufbereitet. Oft geschieht
dies in einem Gespräch von zwei oder drei Personen.
Viele Medienhäuser bieten jedoch außerdem Podcast-Formate an, die in kurzer und
knapper Form die aktuellsten Meldungen des Tages zusammenfassen und nur von
einer Person eingesprochen werden.
Podcasts sind in der Regel kostenlos. Seit einiger Zeit gibt es jedoch verstärkt auch
so genannte exklusive Podcasts, für die das Abo eines bestimmten StreamingAnbieters vorausgesetzt wird (z. B. Spotify).
Podcasts von Medienhäusern sind in der Regel auch kostenlos über ihre jeweilige
Website abrufbar. Darüber hinaus existieren aber auch spezielle Apps, in denen man
Podcasts abonnieren kann und sofort informiert wird, wenn eine neue Folge des
Podcasts bereitsteht.
Der Kölner Stadt-Anzeiger bietet mehrere Podcast-Formate an, z. B. den „Talk mit K“,
den „Schul-Check“ oder „Die Wochentester“. Unter dem Link kannst du dir ein
Beispiel für einen solchen Podcast anhören.

https://www.ksta.de/podcast/schulcheck

Gestaltung

Ziele

•

•
•

Aufbau:
• Anmoderation mit Teaser (kurze Einleitung, die das
Interesse der Zuhörer*innen weckt)
•

Jingle (kurze Musik)

•

Hauptteil

•

Schluss mit Ausblick auf die nächste Folge

Themen ansprechend für Zuhörer*innen aufbereiten
Zugang zum entsprechenden Thema oft etwas lockerer und
persönlicher als in anderen Darstellungsformen
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Einen Podcast aufnehmen – Tipps und Hinweise
Inhaltliche Überlegungen

• Worum soll es gehen? Überlege dir zunächst ein Thema und mache dir Noti‐
zen dazu. Tipp: Nimm dir vor allem am Anfang besser ein kleineres, weniger
komplexes Thema vor.
• Gibt es weitere Personen im Podcast? Wenn du ein Gespräch mit einer an‐
deren Person (oder mehreren) aufnehmen möchtest, solltest du sie in die
Vorbereitung einbinden, damit sie sich auch im Vorfeld vorbereiten und ggf.
Notizen machen können.
• Wie lang soll der Beitrag werden? Meistens haben Podcasts eine Länge von
15-30 Minuten. Fürs erste kannst du aber natürlich auch deutlich darunter
bleiben. Wenn du zum ersten Mal einen Audiobeitrag aufnimmst, solltest du
die Aufnahme einmal „üben“, also den Beitrag für dich durchgehen, ohne ihn
aufzunehmen. Auf diese Weise bekommst du ein Gespür dafür, wie viel Zeit
du benötigst und kannst deine Notizen ggf. noch einmal kürzen oder überar‐
beiten.

Tipps zur technischen Umsetzung
• Suche dir einen ruhigen Ort für die Aufnahmen. Ideal ist ein Raum, der nicht
zu groß ist und nicht zu stark hallt.
• Aufnahme mit einem Smartphone: Auf den meisten Smartphones sind
Apps wie „Sprachmemos“ oder „Diktiergerät“ schon vorinstalliert, mit denen
du Aufnahmen machen kannst. Smartphones haben natürlich den Vorteil,
dass man sie freier positionieren kann.
• Aufnahme mit dem Computer: Diese Variante hat den Vorteil, dass du die
Aufnahmen gleich auf dem Rechner hast, um sie dort zu schneiden und zu
bearbeiten. Du kannst für die Aufnahme das kostenlose Programm „Auda‐
city“ nutzen. Am Mac kannst du die App „Sprachmemos“ oder den „Quick‐
time Player“ nutzen.
• Nachbearbeitung am Smartphone/Tablet: Die vorhandenen Apps
(„Sprachmemos“ oder „Diktiergerät“) eröffnen einfache Möglichkeiten, die
Aufnahme vorne oder hinten zu kürzen. Wenn du jedoch mittendrin etwas
herausschneiden möchtest, musst du in der Regel zu anderen Varianten
greifen. Auf einem iOS-Gerät (iPhone oder iPad) kannst du dafür die kosten‐
lose (und manchmal schon vorinstallierte) App „Garage Band“ nutzen. Für
Android-Geräte kannst du die kostenlose App „Anchor“ nutzen, die speziell
für Podcast-Aufnahmen entwickelt wurde.
• Nachbearbeitung am Computer: Am einfachsten
kannst du Aufnahmen von deinem Smartphone auf ei‐
nen Computer übertragen, indem du sie dir einfach
selbst über einen Messenger zuschickst. Die meisten
von ihnen können auch von einem Computer aus auf‐
gerufen werden (Website oder eigene App). An einem
Windows-PC empfehlen wir dir das kostenlose Pro‐
gramm „Audacity“ für den Schnitt. Am Mac kannst du
ebenfalls „Audacity“ nutzen oder auf „Garage Band“ zu‐
rückgreifen.
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5. Das Video
Videobeiträge nehmen heute im Alltag der Menschen einen großen Raum ein.
Dementsprechend findet man eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen
Themen und Formaten. Viele Video-Beiträge lassen sich in ihrer Gestaltung den
klassischen Textsorten gegenüberstellen.
So gibt es auch im Fernseh-Journalismus Meldungen, Berichte, Reportagen und
Meinungsbeiträge, die ähnlichen Anforderungen genügen müssen wie die ent‐
sprechenden Textsorten. Auch die Länge ist sehr unterschiedlich und reicht von
kurzen Meldungen, über Infovideos für YouTube bis zu Dokumentationen von 45
Minuten Länge.
In Zeitungsredaktionen werden in der Regel eher kurze Beiträge produziert. Sie äh‐
neln in der Gestaltung oft Fernsehnachrichten. Es gibt aber auch Meinungsbeiträge,
so genannte „Videokolumnen“, in denen der*die Redakteur*in die eigene Meinung
persönlich vorträgt.
Da die Produktion solcher Beiträge aufwendig ist und technisches Wissen erfordert,
stellen viele Medienhäuser explizit Videojournalist*innen ein. Die Medienhäuser
verbreiten ihre Videos über die eigene Website, aber auch häufig über Portale wie
YouTube oder Netzwerke wie Facebook.
Der Kölner Stadt-Anzeiger stellt Video-Inhalte auf seinem gleichnamigen YouTubeKanal „Kölner Stadt-Anzeiger“ bereit (s. S. 38).

Gestaltung

Ziele

•

•
•

sehr stark vom Inhalt und Format abhängig, z. B.:
• Veranschaulichung von Nachrichten durch passende
Bewegtbilder
•

Auftritt eines*einer Sprecher*in vor der Kamera in
einer Videokolumne

•

hier: Gespräch mit einem Interviewpartner

Veranschaulichung für die Zuschauer*innen
Information, Meinungsbildung oder Unterhaltung (abhängig
vom Format), hier: Information

https://www.youtube.com/watch?v=zS38JyAdc-0
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Ein Video produzieren – Tipps und Hinweise
Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Videos. Die folgende Anleitung bezieht
sich auf ein Video, in dem du selbst zu sehen bist und eine Sache erklärst oder deine
Meinung zu einem Thema darlegst. Auch wenn du ein Interview mit einer anderen
Person aufnehmen möchtest, kannst du dich an den folgenden Tipps orientieren.
Inhaltliche Überlegungen
• Worum soll es gehen? Überlege dir zunächst ein Thema und mache dir Notizen
dazu.
• Wenn weitere Personen beteiligt sind, binde auch sie rechtzeitig ein, damit sie
sich ebenfalls vorbereiten können.
• Wie lang soll der Beitrag werden? Das Video sollte nicht zu lang werden. Eine
Länge zwischen 3 und 7 Minuten ist ideal. Gehe deine Notizen einmal durch und
„probe“ das Video, ohne es aufzunehmen. Auf diese Weise bekommst du ein
Gespür dafür, wie lang es wird und kannst ggf. deine Notizen noch einmal kür‐
zen oder umstellen.

Tipps zur technischen Umsetzung
• Suche dir einen ruhigen Ort und achte auch darauf, was im Hintergrund deines
Videos zu sehen ist. Es sollte außerdem ausreichend hell sein. Sorge dafür, dass
dein Smartphone einen sicheren Stand hat.
• Das Video kürzen: Sofern du nur am Anfang oder am Ende etwas wegschnei‐
den möchtest, kannst du dies meist schon mit den Foto- und Video-Apps auf
deinem Smartphone tun.
• Das Video nachbearbeiten: Wenn du jedoch auch mal mittendrin etwas weg‐
schneiden möchtest oder mehrere Videos zu einem zusammenschneiden
möchtest, wird es leider etwas aufwendiger.
• Auf einem iOS-Gerät kannst du die kostenlose App „iMovie“ nutzen.
• Auf einem Android-Gerät kannst du die kostenlose App „InShot“ nutzen.
• Du kannst das Video-Material auch auf einen Computer übertragen. Am
einfachsten geht das, indem du es bei einem Cloud-Anbieter hochlädst
(z. B. Google Drive, Dropbox).
• An einem Mac kannst du das kostenlose Programm „iMovie“ nutzen
(meist schon vorinstalliert).
• An einem Windows-PC kannst du das kostenlose Programm „Openshot“
nutzen.
• Alle diese Programme bieten dir viele Möglichkeiten für
den Schnitt und die Nachbearbeitung, die wir hier nicht
im Einzelnen erläutern können. Wenn du zum ersten Mal
ein Video schneidest, solltest du also etwas Zeit einpla‐
nen, um dich erst einmal zurechtzufinden. Du findest au‐
ßerdem auf YouTube auch viele Tutorials zu den einzelnen
Programmen.
• Nur eine Sache noch: Gerade wenn man zum ersten Mal
mit einem Schnittprogramm arbeitet, ist die Versuchung
groß, die vielen Effekte und Übergänge zu nutzen, die die
Programme anbieten. Gehe jedoch sparsam damit um,
denn viele Effekte lassen ein Video sehr schnell unpro‐
fessionell wirken!
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Verbreitungskanäle und Interaktion
mit den Leser*innen
Während früher die gedruckte Zeitung der einzige Verbreitungskanal für
journalistische Inhalte von Zeitungsredakteur*innen war, gibt es heute aufgrund der
vielen digitalen Möglichkeiten eine große Bandbreite von Verbreitungskanälen. Neben
die gedruckte Zeitung („Print-Produkt“) ist das E-Paper als digitale Wiedergabe der
Zeitung getreten. Darüber hinaus sind die Inhalte auch über eine Website oder eigene
Apps abrufbar.
Jede dieser Verbreitungsmöglichkeiten hat ihre Vor- und Nachteile. Die gedruckte
Zeitung hat nach wie vor eine hohe Bedeutung und wird von vielen Leser*innen
geschätzt, da sie eine ruhige und fokussierte Beschäftigung mit den Inhalten
ermöglicht. Außerdem lädt sie zum „Querlesen“ ein: Als Leser*in stößt man nicht
selten auf Inhalte aus neuen Bereichen, die man bisher nicht wahrgenommen hat.
Das E-Paper ermöglicht dagegen die flexible Anpassung an das Betrachtungsmedium
und das schnelle und effektive Auffinden von interessanten Themen und Inhalten.
Die Wiedergabe im E-Paper und auch auf der Website ermöglicht zudem die
Einbindung von Verlinkungen, Fotostrecken und interaktiven Grafiken.
Ebenso wie sich die Bandbreite der Verbreitungskanäle erhöht hat, gibt es auch
heute viel mehr Möglichkeiten der Interaktion mit den Leser*innen. Früher stellte der
Leserbrief mehr oder weniger die einzige Möglichkeit dar, als Leser*in einer Zeitung
in einen Austausch mit der Redaktion zu treten.
Heute sind Zeitungen wie der Kölner Stadt-Anzeiger aber auch auf allen großen
Social-Media-Plattformen aktiv, auf denen sie ihre Inhalte teilen und so für ihre
Leser*innen bereitstellen. Aufgrund der dortigen Kommentarfunktionen besteht
heute auch die Möglichkeit, dass sich Leser*innen untereinander und auch mit der
Redaktion über das Gelesene austauschen.
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1. Die Zeitungsausgabe
Die gedruckte Zeitung auf Papier war lange Zeit die
beherrschende Form, in der tagesaktuelle journalistische
Texte veröffentlicht wurden.
Zeitungen unterscheiden sich von anderen Druckerzeug‐
nissen (wie Büchern oder Magazinen) vor allem durch ihr
Format: Faltet man sie auf, hat eine Zeitung für gewöhnlich
ein sehr großes Seitenformat. Das hat vor allem technische
Gründe, denn in einer Zeitung müssen viele Texte
untergebracht werden. Die Anzahl der Seiten sollte aber
aus technischen und praktischen Gründen nicht allzu hoch
werden, denn eine Zeitung ist nicht gebunden wie ein Buch
oder geheftet wie ein Magazin. Aus diesem Grund hat man
sich beim Zeitungsdruck für große Seiten entschieden, um
trotzdem alle Inhalte unterbringen zu können. Es gibt dabei
unterschiedliche Druckformate. Der Kölner Stadt-Anzeiger
wird im so genannten „Berliner Format“ gedruckt.
Eine Zeitung besteht dabei aus mehreren herausnehmbaren Teilen, den so ge‐
nannten Büchern. Das äußere Buch, in das alle anderen eingelegt werden, heißt auch
„Mantelteil“, weil es die anderen Teile wie ein „Mantel“ umschließt.
Zeitungsausgaben können in vielen Geschäften gekauft oder auch abonniert werden.
Bei einem solchen Abonnement (kurz: Abo) wird die Zeitung ihren Leser*innen in den
frühen Morgenstunden durch eigene Zusteller*innen ausgeliefert.

2. Das E-Paper
Das E-Paper kann über die Website abge‐
rufen werden. Es stellt eine digitale Wieder‐
gabe der gedruckten Zeitung dar und gibt
ihre Inhalte und ihren Aufbau exakt wieder.
Allerdings bietet es gegenüber dem
Druckerzeugnis mehrere Vorteile:
•

Das E-Paper ist schon am Vorabend verfügbar.

•

Artikel können angewählt und in einer HTML-Ansicht betrachtet werden, bei der sich
Textgröße und -umbruch nach den eigenen Wünschen anpassen lassen.

•

Man kann auf ein Archiv mit älteren Ausgaben zurückgreifen.
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3. Die Website ksta.de
Die Website stellt den Kern aller digitalen
Angebote einer Tageszeitung dar. Von hier aus
können alle weiteren Angebote der Zeitung
erreicht werden.
Aktuelle Artikel finden sich in einer HTMLVersion gleich auf der Startseite. Über eine
Auswahlleiste können Nutzer*innen außerdem
bequem zu bestimmten Themenbereichen oder
Ressorts springen, so dass nur noch Artikel aus
diesem Bereich angezeigt werden. Außerdem besteht über die Suchfunktion die
Möglichkeit, gezielt Artikel zu einem bestimmten Thema herauszusuchen.
Manche Artikel sind dabei nur für zahlende Nutzer*innen aufrufbar. Dieses Prinzip
nennt man „Paywall“ oder „Bezahlschranke“: Beim Aufruf eines solchen Artikels, der
sich „hinter einer Paywall“ befindet, wird man gebeten, ein Abo abzuschließen oder
(falls man bereits eins besitzt), sich mit den eigenen Daten einzuloggen.
Diese „Paywalls“ oder „Bezahlschranken“ sind nötig, da die Erstellung der Inhalte
natürlich mit Kosten verbunden ist, so dass sie nicht alle kostenlos zur Verfügung
gestellt werden können.

4. Die E-Paper-App
Das E-Paper kann auf Mobilgeräten auch bequem
über eine eigene App abgerufen werden und für
unterwegs gespeichert werden.
Diese E-Paper-App wird für iOS und Android
angeboten. Voraussetzung dafür, das E-Paper nutzen
zu können, ist natürlich ein entsprechendes Abo oder
ein Einzelkauf einer Ausgabe.
Das E-Paper kann auch per In-App-Kauf abonniert
oder einzelne Ausgaben erworben werden.
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5. Social-Media-Kanäle
Die Artikel der Medienhäuser werden auch auf Social-Media-Kanälen geteilt. Hier
haben Leser*innen die Möglichkeit, „ihre“ Zeitung zu abonnieren, um auch in ihrem
Newsfeed bei Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube über die aktuelle Bericht‐
erstattung informiert zu werden. In der Regel findet sich im Post ein Link zum
zugehörigen Artikel auf der Website. Die Nutzer*innen können die Beiträge natürlich
auch liken, teilen oder kommentieren.

Instagram
Auf Instagram verbreitet der Kölner StadtAnzeiger vor allem interessante, kuriose oder
informative Fotos.
Diese sind mit einer sehr kurzen Beschreibung
versehen, in der häufig Hashtags verwendet
werden. Nutzer*innen haben die Möglichkeit,
Beiträge mit „Gefällt mir“ zu markieren (Klick auf
das Herzsymbol oder Doppelklick auf die
Beiträge), zu kommentieren oder weiter zu
versenden.

Facebook
Bei Facebook möchte der Kölner StadtAnzeiger seine Leser*innen auf interessante
Artikel aufmerksam machen, die auf seiner
Internetseite erschienen sind, und zum
direkten Austausch anregen.
Die Posts beinhalten neben dem Link zum
Artikel ein bis zwei Sätze, die den Inhalt
beschreiben. Facebook zeigt außerdem eine
Vorschau mit Bild und Titel des Artikels.
Die Leser*innen haben die Möglichkeit, die Artikel zu teilen
(weiterzuverbreiten), durch den Klick auf einen Emoji ihre Einstellung
zum Inhalt mitzuteilen oder in einem Kommentar Stellung zu
beziehen.
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Twitter
Twitter ist ein so genannter „Micro-BloggingDienst“, das heißt, dass Beiträge hier nur
maximal 280 Zeichen umfassen dürfen. Sie
können außerdem zur besseren Auffind‐
barkeit mit Hashtags versehen werden.
Nutzer*innen können unter anderem den
Tweet liken und teilen, indem sie ihn re‐
tweeten. Sie können auch einen Kommentar
zum Inhalt verfassen.

YouTube
Auf der Videoplattform YouTube hat der
Kölner Stadt-Anzeiger einen Kanal, auf dem
er Videos vor allem zu lokalen Themen
postet und die Inhalte kurz beschreibt.
Nutzer*innen haben die Möglichkeit, den Ka‐
nal zu abonnieren, die Videos zu teilen (auch
auf anderen Plattformen), sie zu kommen‐
tieren oder mit „Mag ich“ bzw. „Mag ich
nicht“ zu markieren.
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6. Interaktion mit den Leser*innen
Neben den klassischen Leserbrief, der jahrzehntelang die einzige Möglichkeit für
Leser*innen war, mit der Redaktion in einen öffentlichen Dialog zu treten, ist durch
die verschiedenen Web-Angebote der Medienhäuser eine neue Form der Kommunikation getreten: der Online-Kommentar.

Der Online-Kommentar
Die Artikel, die der Kölner Stadt-Anzeiger
auf seiner Internetseite veröffentlicht,
werden auch auf den sozialen Netzwer‐
ken verlinkt, auf denen er vertreten ist.
Dort (z. B. bei Facebook) können die
Artikel von den Nutzer*innen auch
kommentiert werden.
Online-Kommentare sind oft kürzer als
Leserbriefe und beziehen sich nicht
unbedingt auf den gesamten Artikel, der
kommentiert wird, sondern auf einzelne
Aspekte. Zudem können Kommentare
ihrerseits von anderen Leser*innen
aufgegriffen und kommentiert werden,
so dass eine regelrechte Diskussion ent‐
stehen kann.
Online-Kommentare können sehr spontan und schnelllebig sein. Im Gegensatz zum
Leserbrief sind die Äußerungen nicht immer gut durchdacht und bisweilen auch
sprachlich nicht so ausgefeilt. In extremen Fällen muss die Redaktion einschreiten
und Kommentare löschen, in denen zum Beispiel Beleidigungen oder Drohungen
geäußert werden.
Hier findest du eine Übersicht zu den Merkmalen eines Online-Kommentars anhand
eines Beispiels von der Instagram-Seite des Kölner Stadt-Anzeigers.
Ausrichtung

Gestaltung

Sprache

•

meinungsbetont

•

Bezug muss nicht gesondert genannt werden

•

keine direkte Angabe dazu, wer den Kommentar verfasst hat,
ggf. über den Profilnamen ersichtlich

•

oft sehr direkt und ungefiltert

•

meist Umgangssprache

•

nicht selten Tipp- oder Rechtschreibfehler
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Der Leserbrief
Der Leserbrief gehört nicht zu den journalistischen
Textsorten. Darin hat ein*e Leser*in die
Möglichkeit, die eigene persönliche Meinung in der
Zeitung auszudrücken. Leserbriefe werden in regel‐
mäßigen Abständen im Kölner Stadt-Anzeiger
abgedruckt. Dabei behält sich die Redaktion vor,
diese zu kürzen, ohne dass die Aussage verloren
geht. Du findest sie regelmäßig auf der Seite
„Leserbriefe“. Hier eine Übersicht mit Beispielen aus
einem echten Leserbrief.

Ausrichtung

•

meinungsbetont
Der Öffentlich-Rechtliche kann das! Er muss das können!

Gestaltung

•

Bezug zu einem bestimmten Artikel, einem bestimmten
Thema oder sogar (selten) als Antwort auf einen anderen Le‐
serbrief
Gericht ordnet höhere Rundfunkgebühr an – Beitrag steigt um 86 Cent
(6.8.)

•

Angabe des Verfassers und des Wohnorts
Manfred Höfken, Köln

Sprache

•

Schriftsprache

•

korrekte Rechtschreibung, da ggf. von der Redaktion korri‐
giert
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Meldung

Bericht

Reportage

Porträt

Interview

informationsbetont

informationsbetont

informationsbetont
(aber mit subjektiven Eindrücken)

informationsbetont
(aber mit subjektiven Eindrücken)

informationsbetont
(aber mit subjektiven Eindrücken)

kurze Nachricht mit den
wichtigsten Informationen über ein
Ereignis

längere Nachricht mit vertiefenden
Informationen über ein Ereignis

„Erlebnisbericht“

„Bild einer Person“

schriftliche Wiedergabe eines
Gesprächs

•
Beantwortung der W-Fragen:
Wer? Was? Wann? Wo? Woher?

•
•

•
•

•
•

Beantwortung der W-Fragen
(>> Meldung)
zusätzliche W-Fragen:
Warum? Wie?
Verwendung von Zitaten

Leadsatz mit den wichtigsten
Informationen
Einzelheiten, Hintergründe,
Quellen (>> Bausteine-Modell,
S.5)

•
•

Leadsatz mit den wichtigsten
Informationen
Einzelheiten, Hintergründe,
Quellen (>> Bausteine-Modell,
S.5)

kurze und sachliche Ausdrucks‐
weise
keine wertenden Attribute

•
•

sachliche Ausdrucksweise
keine wertenden Attribute

Journalistische Darstellungsformen im
Überblick

Textsorten

•
•

•

•

genaue Schilderungen von Er‐
lebnissen und Eindrücken
zeitweise Fokussierung auf Per‐
sonen

Themen werden auf die
Person(en) bezogen

•
•

•

Wechsel von Szenenbeschrei‐
bungen und Fakten (>> Schau‐
bild S.12)

•

lebendige Schilderung mit zahl‐
reichen Adjektiven (auch wer‐
tend)

•

Wechsel von Beschreibungen
und Fakten zur Person

lebendige Schilderung mit zahl‐
reichen Adjektiven (auch wer‐
tend)

•

•

personenbezogen (Fragen zur
interviewten Person selbst)
sachbezogen (Fragen an einen
Experten zu einem Sachverhalt)

Wortlautinterview: getreue Wie‐
dergabe von Fragen und Antwor‐
ten
Fließtextinterview: Wechsel von
direkter und indirekter Rede

Schriftsprache (umgangssprach‐
liche Ausdrücke und sprachliche
Versehen werden jedoch i. d. R.
nicht wiedergegeben)

Kommentar

Glosse

Kritik/Rezension

meinungsbetont

meinungsbetont

meinungsbetont

Stellungnahme zu einem aktuellen
Thema oder Ereignis

satirische Darstellung eines
aktuellen Themas oder Trends

Beschreibung und Bewertung eines
Gegenstands

•
•
•

meist Bezug zu einem anderen
Artikel, der über das Thema in‐
formiert
Begründung der Meinung an‐
hand von Fakten
andere Formen: Pro-/KontraKommentar, Leitartikel

Ziel: Anregung zur Meinungsbildung

•
•
•

Inhalt oft ironisch, überspitzt
oder absurd
Aufbau sehr unterschiedlich
sprachliche Gestaltung oft
auffällig (viele Stilmittel, Wort‐
spiele)
Ziel: Unterhaltung
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•
•

mögliche Gegenstände: Filme,
Musik, Theaterstücke, Bücher
usw.
Mischung aus Informationen
und Bewertungen

Ziel: Orientierung

Foto
•
•

•
•
•

i. d. R. Bezug zu einem Artikel
Ergänzung durch Bildunter‐
schrift und Quellenangabe

Ziele:
Veranschaulichung von Sach‐
verhalten
Bereitstellung ergänzender Ein‐
drücke
Auflockerung von Seiten

•
•

•
•
•

Podcast

oft mehrere Elemente: Diagram‐
me, Karten, Pläne, kurze Texte
meist Bezug zu einem Artikel
Ziele:
einfacheres Erfassen von Zahlen
und Daten durch Leser*innen
Bereitstellung ergänzender In‐
formationen
Auflockerung von Seiten

Audiobeitrag von unterschiedli‐
cher Länge und Ausgestaltung

•

Bewegtbildbeitrag, dessen
Länge und Gestaltung sehr
unterschiedlich sein kann

•
•

Gestaltung variabel
meist Gespräch von zwei oder
drei Personen über ein Thema
häufig auch Einladung oder „Zu‐
schaltung“ von Gästen, die inter‐
viewt werden

•
•

Formen: Infovideo, Fernseh‐
meldung, Interview, Meinungs‐
beitrag (Videokolumne)…
daher: ähnliche Merkmale wie
bei entsprechender Textsorte
(z. B. informationsbetonte
Meldungen, persönliche Ein‐
drücke bei Reportagen etc.)

•
•

Ziele:
Veranschaulichung
Information, Meinungsbildung
oder Unterhaltung (abhängig
vom konkreten Format)

•
•

Ziele:
unterschiedlich, meist Verknüp‐
fung von Information und Unter‐
haltung
oft lockerer und persönlicher
Zugang zu einem bestimmten
Thema

•
•

•
•
•

gezeichnete Meinungsäußerung
überspitzte Wiedergabe eines
Ereignisses oder Zustands

Ziele:
Unterhaltung
Kritik am dargestellten Ereignis
oder Zustand
Anregung zur Meinungsbildung

Video

•

•

Karikatur

Infografik

Journalistische Darstellungsformen im Überblick

Audiovisuelle
Darstellungsformen
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