
 Lesen: Bericht

So geht’s

Der Bericht – Neues, Wichtiges & Interessantes steht im 
Mittelpunkt

Neues, Wichtiges und Interessantes sind die drei Säulen des Berichts. Berichte enthalten oft In-
formationen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, deren Auswirkungen eine große Zahl von 
Menschen betreffen.

Der Bericht gehört zu den journalistischen Textsorten und ist der große Bruder der Nachricht. Die 
beiden unterscheiden sich durch ihre Länge. Der Bericht bietet zusätzlich Hintergrundinformati-
onen. So ist zum Beispiel aus einer Nachricht nicht erkennbar, warum ein Politiker wirklich zurück-
getreten ist oder eine Aktie gewaltig an Wert verloren hat.

Nicht jede Information ist eine Nachricht oder einen Bericht wert. Niemand würde berichten, dass 
der ICE von München nach Stuttgart pünktlich ankommt. Das zu Berichtende muss sich vom All-
täglichen unterscheiden!

Wie ist ein Bericht aufgebaut und welche Fragen werden beantwortet?
Berichte haben einen logischen Aufbau. Der Bericht beantwortet sieben W-Fragen: Wer? Was? 
Wann? Wo? Wie? Warum? Woher? „Woher“ bedeutet: Woher habe ich meine Informationen? 
Worauf stützt sich die Nachricht (z.B. Pressemeldung, Interview, Polizeibericht)? 

Die Informationen werden in der Reihenfolge ihrer Bedeutung angeordnet.
•  Einleitung: Die wichtigsten Fakten in wenigen Zeilen zusammengefasst. (Wer? – Was? – Wann? 

– Wo?)
•  Hauptteil: Es wird ausführlicher beschrieben, was und wie es passiert ist (Hintergründe).
•  Schluss: Gegen Ende steht das weniger Wichtige z.B. Folgen eines Ereignisses.

Welche Sprache hat ein guter Bericht?
•  Es sollen einfache und klare Worte sowie möglichst keine Fremdwörter verwendet werden. Sind 

Fremdwörter nicht zu vermeiden, so müssen diese erklärt werden.
•  Der Text sollte übersichtlich gegliedert und Gedanken logisch miteinander verbunden sein.
•  Ein kurzer, knapper und treffender Sprachstil ist gewollt. Es sollten nicht zu viele Gedanken in 

einen Satz gepackt werden.
•  Durch Zitate, Beispiele, Auffälliges oder Besonderes kann es anschaulicher werden.
•  Auf wörtliche Rede soll verzichtet werden und es soll eher objektiv formuliert sein.

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Achte auf 

•  Hast du auf die Aufgabenstellung in Thema 8: „Welches aktuelle Problem brennt dir am meis-
ten auf den Nägeln“ geachtet?

•  Ist deine begrenzte Fragestellung in der Online-Anmeldung eingetragen
•  Hast du eine kurze knackige Überschrift zu deinem Bericht (Überschrift ist nicht gleich deine 

Fragestellung!) gewählt?
•  Ist dir eine sachliche und treffende Darstellung in deinem Bericht gelungen?
•  Hast du Informationen selbst gefunden und nicht erfunden?
•  Hast du informiert und nicht beeinflusst?
•  Ein guter Bericht ist keine 10 Seiten lang. Orientiere dich in Print- und Online-Medien dazu!

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in deinem 

Bericht muss sichtbar werden.
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung bei dem selbst formulierten Thema 8.
•  Einhaltung der Arbeitsform.
•  Erörterung der Meinungen
•  Gliederung und Übersichtlichkeit

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

