
 
 
Die Checkliste für junge Journalisten 
So gelingt dein Artikel  
  

Damit euer Artikel gut gelingt haben wir für euch eine Checkliste mit 

einigen Hinweisen zusammengestellt. Hier bekommt ihr einen Überblick 

über die wichtigsten. 
 

Der Titel  
Originell und aussagekräftig lauten hier die Stichwörter. Ist die Überschrift des Artikels 

ausgefallen gewählt, wird das Interesse des Lesers geweckt.   

Vorspann 
Ein Vorspann im Artikel dient dazu, den Leser in ein bis zwei Sätzen über den Hauptinhalt des 

Artikels zu informieren. Wichtige Fakten und Zusammenhänge sollten also hier genannt 

werden. 

Art des Beitrags 
Wie ihr sicher bereits im Unterricht gelernt habt, gibt es verschiedene Textformen. Damit 

euer Beitragsinhalt auf die Textform abgestimmt ist, geben wir nachfolgend einen Überblick 

über die wichtigsten Merkmale verschiedener Textformen. So könnt ihr sicherstellen, dass 

euer Artikel einer üblichen journalistischen Form entspricht.  

Die Nachricht 

In der Nachricht wird ein Sachverhalt objektiv geschildert. Sie enthält Informationen, die für 

den Leser neu und aktuell sind. In der Nachricht werden alle W-Fragen zu Beginn 

beantwortet. Der erste Satz sollte bereits alles Wesentliche zusammenfassen und Lust auf 

Weiterlesen machen.  

Der Bericht.. 

.. wird wie die Nachricht objektiv verfasst und enthält interessante Neuigkeiten für den 

Leser. Hier dürfen detailliertere Informationen allerdings nicht fehlen.   

Die Reportage.. 

.. ist ein Erlebnisbericht. Hier werden Eindrücke, die der Reporter bei einem Event oder dem 

Besuch eines Ortes gesammelt hat niedergeschrieben und an den Leser weitergegeben. 

Auch die Reportage enthält Fakten und Informationen, die im Vorfeld recherchiert wurden. 



Der Kommentar 

Er enthält eine schlüssige Argumentation zu einem ausgewählten Thema, mit der du deine 

Haltung wiederspiegelst. Gegebene Fakten sollten bei der Schilderung deiner Meinung  nicht 

unberücksichtigt gelassen werden. 

 

Das Interview 

Im Interview wird ein geführtes Gespräch wiedergegeben. Dabei werden deine Fragen und 

die Antworten deines Interviewpartners im Text aufgenommen.  Es gibt drei Arten von 

Interviews: 

- Das Sachinterview – ergänzt eine Nachricht, hier wird die Haltung einer Person zu 

bestimmten Sachfragen in Erfahrung gebracht 

- Das personenbezogene Interview rückt die Persönlichkeit und den Charakter des 

Interviewpartners in den Mittelpunkt 

- Die Umfrage fasst mehrere Meinungen u./o. kurze Statements zu einem Thema 

zusammen 

 

Um ein Interview wiederzugeben bieten sich ein Bericht oder ein Wortlaut-Interview an. Im 

Wortlaut-Interview wechseln sich Frage und Antwort ab. Hierbei darf Uninteressantes 

herausgenommen und die Sprache des Gesprächspartners verbessert werden. Die Aussagen 

des Gesprächspartners dürfen damit allerdings nicht verfälscht werden.  

Das Interview kann weiterhin in einen Bericht eingebaut werden. Das passiert in Form von 

Zitaten die in direkter oder indirekter Rede ein den Text einfließen.   

 

Weiterhin solltet ihr nachfolgende Punkte berücksichtigen: 
 

 Personen, die im Text erwähnt werden: sollten mit vollständigem Namen und ihrer 

Funktion beschrieben werden, möchte die erwähnte Person nicht namentlich 

erwähnt werden, kann der Name geändert oder abgekürzt werden: 

 Der Maurer Hans Schmidt (Name geändert) beginnt seine Schicht.. 

 Der Maurer Hans S. beginnt seine Schicht..    

 Zitate werden in Anführungszeichen mit Quellenangabe (z.B. den Namen der Person, 

Buch, Zeitung etc.) beschrieben 

 Dein Artikel sollte verständlich und so geschrieben sein, dass auch ein jemand, der 

nicht im Thema steckt, die Zusammenhänge verstehen kann 

 Prüfe die Informationen in deinem Artikel unbedingt auf Richtigkeit und gib am Ende 

die Quellen an, die du für die Recherche zum Erstellen deines Artikels genutzt hast 

 

Wenn ihr das alles beachtet, kann fast nichts mehr schief 

gehen und ihr könnt euren erstellen Beitrag einsenden! 
 


