




Ein/e RedakteurIn ist ein/e 
MitarbeiterIn in Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlagen, beim Fern-
sehen, Radio und bei Online-Por-
talen. Er/sie muss ein Volon-
tariat machen, das ist eine Art 
Ausbildung (kein Ausbildungsbe-
ruf!), die man nach einem Hoch-
schulabschluss machen kann. Das 
Volontariat dauert in der Regel 24 
Monate, der/die VolontärIn durch-
läuft in dieser Zeit alle möglichen 
journalistischen Abteilungen und 
erlernt dabei die Grundfertigkei-
ten sowie Aufgaben des Redak-
teurberufs. Da es sich hier um kei-
ne klassische Ausbildung handelt, 
muss der/die VolontärIn nicht 
nebenbei auf eine Berufsschule 
gehen oder eine Abschlussprüfung 
schreiben. Ein/e VolontärIn kann 
nach 18 Monaten als RedakteurIn 
übernommen werden.

Ein/e RedakteurIn schreibt Ar-
tikel für ein bestimmtes Ressort 

und gibt Artikel bei freien Jour-
nalisten in Auftrag. Er/sie wählt 
aus dem täglichen, großen An-
gebot Nachrichten aus, die er/sie 
für wissens- und lesenswert hält. 
Er/sie korrigiert die vorliegen-
den Texte, kürzt oder ergänzt sie. 
Das nennt man redigieren. Ein/e 
RedakteurIn bewertet das Tages-
geschehen durch die Auswahl der 
Nachrichten und Kommentare 
und gestaltet das Layout der Zei-
tungsseite. Redakteure im On-
line-Bereich schreiben u. a. Texte 
für die Internetseite und moderie-
ren soziale Netzwerke.

Beruf nicht geschützt
JournalistIn ist kein geschütz-

ter Beruf wie der des Redakteurs. 
JournalistIn kann jeder sein, der 
seine Beiträge über unterschiedli-
che Medien veröffentlicht und ver-
breitet. Wenn ihr Artikel für eine 
Schülerzeitung schreibt, seid ihr 
auch Journalisten. 

Wer, wie, was, wo und warum?  
 Illustration: Alexander Pfefferle

Die Aufgaben eines Redakteurs sind sehr vielseitig













Bevor Journalisten einen Text 
schreiben, müssen sie Infor-
mationen einholen. Das heißt 
in der Fachsprache „Recher-
chieren“. Journalisten führen 
dazu Interviews mit Experten, 
befragen Betroffene, nehmen 
an Veranstaltungen und Pres-
sekonferenzen teil, lesen wich-
tige Dokumente und holen sich 
Informationen auch über das 
Internet.

Auch das Archiv der Zeitung, 
das alle Artikel und Bilder, die 
jemals in der Zeitung erschie-
nen sind, aufbewahrt, dient 
als Informationsquelle. Bei der 
Recherche müssen Journalis-
ten sehr genau sein, denn alles, 
was in der Zeitung steht, muss 
wahr sein.

Alles schön aufschreiben! 
 Illustration: Alexander Pfefferle

Wer recherchiert, ist informiert













Nachrichten informieren den 
Leser über Neuigkeiten und ste-
hen in allen Teilen der Zeitung, 
also in den Ressorts Politik, 
Wirtschaft, Sport, Lokales usw. 
Eine Nachricht schildert etwas, 
was geschehen ist, oder kündigt 
an, was geschehen wird. 

Man unterscheidet zwischen 
der kurzen Meldung und dem 
längeren Bericht. Eine Nach-
richt beginnt mit dem Wich-
tigsten, dem Ereignis. Sie baut 
auf folgenden Fragen auf: Wer 
macht was, wann, wo, wie, wa-
rum, und welche Quelle hat dies 
der Zeitung mitgeteilt? (Diese 
Fragen werden „Die 7 W-Fra-
gen“ genannt)

Dabei ist die Nachrichtenspra-
che nüchtern, bewertet nicht 
und gibt nicht die Meinung der 
Zeitung wieder. Äußert sich die 
Zeitung zu einem Ereignis, dann 
steht das unter anderem auf der 
Seite „Meinung und Debatte“. 

Weich und hart

Unterschieden werden in der 
Fachsprache „soft news“ und 
„hard news“. Die „hard news“, 
also harte Nachrichten, beschäf-
tigen sich meist mit Ereignissen 
aus Politik oder Wirtschaft. Die 
„soft news“, also weiche, leichte 
Nachrichten, dienen nicht nur 
der Information, sondern auch 
zur Unterhaltung.

Wer, wie, was, wo und warum?  
 Illustration: Alexander Pfefferle

Die Zeitung liefert knallharte Fakten













Wenn Journalisten jemanden 
zu einem Thema befragen, so 
heißt diese Befragungstechnik 
„Interview“. Als journalistische 

das Interview in der Tageszei-
tung oft als „Wortlaut-Inter-
view“. Das ist die direkte Form 
der Meinungswiedergabe der be-
fragten Person (Politiker, Künst-
ler, Sportler, Wissenschaftler, 
Fachmann). 

Die Fragen hat der Journalist 
in der Regel vorbereitet. In der 
Zeitung abgedruckt werden Fra-

gen und die jeweiligen Antwor-
ten. Der Journalist muss sich 
beim Gespräch bemühen, die 
Antworten möglichst originalge-
treu aufzuschreiben, oft benutzt 
er hierfür auch ein Diktiergerät. 

Vor der Veröffentlichung darf 
der Befragte das Interview meist 
noch mal lesen. Wird nach einem 
Interview kein Wortlaut-Inter-
view gemacht, erscheinen die 
Aussagen des Gesprächspart-
ners in direkter oder indirekter 
Rede in einem Bericht oder ei-
ner Reportage. 

Nicht zu schnell, bitte!  
 Illustration: Alexander Pfefferle

Ein/e JournalistIn informiert sich in einem Interview













Eine Reportage schildert selbst 
Erlebtes. Ein Reporter, der vor 
Ort war und das direkte Gesche-
hen mitbekommen hat, schreibt 
dann über die Ereignisse. Er 
kann aber auch erzählen, was 
andere erlebt haben – zum Bei-
spiel in Form von direkter oder 
indirekter Rede.

Eine Reportage schildert nicht 
nur Fakten, sondern auch Ge-
fühle und Eindrücke. Der Leser 

soll sich in die Situation hinein-
versetzen können, als wäre er 
selbst dabei gewesen. Zu seiner 
subjektiven Sicht gibt der Re-
porter aber auch Hintergrund-
informationen, zum Beispiel 
Namen, Zahlen und Zusam-
menhänge wieder. Die Spra-
che der Reportage ist lockerer, 
nicht so nüchtern wie bei der 
Nachricht. Der Schreibstil ist 
viel lebendiger.

Was sehe ich, was höre ich, was rieche 
ich?  Illustration: Alexander Pfefferle

Die Reportage lässt den Leser was erleben








