
Übersicht: Merkmale der Textsorte Reportage im Überblick 

Die Reportage zählt zu den informativen Textsorten, da sie ihren Empfänger {Leser) über einen bestimmten 

Sachverhalt oder ein Ereignis informiert. Sie vermittelt dieses Ereignis unmittelbar, wodurch der Leser das 

Gefühl hat, tatsächlich beim beschriebenen Ereignis live am Ort des Geschehens zu sein sowie die Atmosphäre 

selbst zu erleben und spüren zu können. 

• Wesentlich ist, dass die Reportage das Wahrgenommene zeigt, was durch eine sehr bild reiche Sprache 

realisiert wird. So hat der Leser das Gefühl, das Erzählte tatsächlich mitzuerleben. Im Gegensatz zu 

anderen journalistischen Textsorten steht dabei nicht die reine Information oder das Berichten über 

ein Ereignis im Vordergrund.

• Um diese Atmosphäre einzufangen, ist die Reportage zumeist von der persönlichen Meinung des Re

porters gefärbt, wodurch sie mitunter subjektiv erscheint. Dennoch ist sie niemals erfunden, sondern 

basiert auf nachweisbaren Fakten. Sie versucht, objektiv zu sein.

• Allerdings ist es einem Reporter erlaubt - im Gegensatz zum Verfasser von Nachrichten oder Berich

ten - die dargestellten Fakten mit eigenen Eindrücken zu unterlegen, wobei er jedoch keinesfalls wer

tend auftreten oder Wesentliches verschweigen sollte.

• Die Reportage basiert dabei immer auf Recherchen, Beobachtungen, Erlebnissen, Eindrücken sowie 

Interviews, wobei sie sich durch eine enorme Nähe zum Gezeigten auszeichnet. Um die eigene Glaub

haftigkeit zu unterstreichen bedient sie sich authentischem Material (Interviews, Augenzeugenbe

richte, Dokumente, Fotos, Audiodateien etc.).

• Die Reportage beginnt meist mit der szenischen Schilderung einer Situation oder auch einer Moment

aufnahme, also einem Augenblick, welcher charakteristisch sowie darüber hinaus besonders für das 

behandelte Thema ist und den Betrachter neugierig auf mehr macht.

• Zu Beginn steht oftmals das Zitat einer Person, die das vorgestellte Erlebnis entweder durchlebt hat 

oder als Experte befragt wird. Ausschnitte aus solchen Interviews ziehen sich häufig durch den gesam

ten Text und untermauern das Gezeigte durch authentisches Material.

• In der Regel begleitet eine solche Reportage einen kleinen Personenkreis oder ausgewähl

te Protagonisten. Zwischen den Erlebnissen und Ansichten der einzelnen Personen wird meist ge

wechselt, sodass mehrere Geschichten zu einem Oberthema zeitgleich erzählt werden.

• Doch auch wenn verschiedene Ansichten und Meinungen zu einem Thema dargestellt werden, ver

folgt die Darstellungsform immer einen roten Faden. Das bedeutet, dass man darin eine durchge

hende Struktur oder ein Ziel erkennen kann. Dieses ist in der Regel die objektive Darstellung, wobei 

stets passende Hintergrundinformationen eingestreut werden.

• Darüber hinaus verfolgt die Reportage einen dramaturgischen Aufbau: typisch wäre hierbei ein pa

ckender Einstieg, der neugierig auf das Thema macht, dann der Kern der Reportage mit den Informa

tionen aus den Interviews oder Beobachtungen, Hintergrundinformationen und einer Geschichte, 

dann die finale Schlusspointe.

• Das bedeutet aber auch, dass sich diese Darstellungsform meist durch ei

nen Spannungsbogen auszeichnet. Der Rezipient, also derjenige, der das Werk konsumiert, möchte 

wissen, wie die Geschichte ausgeht und diese steuert auf ein Finale zu.



• Typisch ist für diese Darstellungsform ausserdem eine bildhafte Sprache - es geht in erster Linie nicht

um einen ausgeklügelten Sprachgebrauch, sondern eher um das Verwenden zahlreicher Adjektive,

das Ansprechen verschiedener Sinne des Lesers, um diesem auf allen Ebenen das Gefühl zu vermitteln,

tatsächlich am Ort des Geschehens zu sein. Die gewählte Zeitform der Reportage ist oftmals das Prä

sens, also die Gegenwart. Auch dies vermittelt dem Empfänger (Leser) das Gefühl, die erzählte Ge

schichte im Augenblick selbst zu erleben oder sie mit eigenen Augen zu beobachten.

Ich habe euch nochmals den Beginn einer guten Reportage herausgesucht, in der ich die Merkmale im Aufbau 

aufzuzeigen versuche. 

Vom Gangster zum Musterknaben? 

Die Zahl der jungen Kriminellen steigt, ihre Taten werden immer brutaler. In einem Kloster bekommen 

Straftäter eine Chance. Sie müssen hart dafür schuften. 

Er schreit über den Flur: ,,Steckt Euch Eure Noten in den Arsch!" Dann ist er verschwunden und mit 

ihm die Bewertungsbögen der vergangenen Tage. Die anderen Jugendlichen stöhnen. Schon wieder. 

Immer Probleme mit ihm. Der Problemjunge, der Azzad heissen soll, ist 15 Jahre alt und seit einigen 

Monaten in Kloster Frauental bei Rothenburg ob der Tauber. Dort muss Azzad hart arbeiten, seine 

Fäkalsprache ablegen, und er soll Regeln anerkennen. Das „Projekt Chance", in dem verurteilte Krimi

nelle zwischen 15 und 21 Jahren leben, ist einzigartig in Deutschland. 

107.831 Menschen wurden 2017 in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe oder einem Arrest nach dem 

allgemeinen Strafrecht verurteilt. Bei weiteren 61.728 Menschen wandten die Gerichte das Jugend

strafrecht an. Davon erhielten 10.033 Personen eine Jugendstrafe. Azzad ist einer dieser gut Zehntau

send. Und einer von 130, die im laufe der Jahre die Chance bekommen haben, im geschützten Rah

men wieder Strukturen zu erhalten, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen und letztlich mit guten 

Chancen wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Dies als Alternative zum geschlossenen Straf

vollzug, wo drei Viertel der Entlassenen rückfällig werden. 

Küchendienst statt Knast 

Als Gangster rein, als Musterknabe raus. Funktioniert das? Azzad muss jeden Tag sieben Stunden auf 

der Baustelle im ehemaligen Zisterzienserkloster schuften, er muss putzen, an Gruppenbesprechun

gen teilnehmen und er bekommt für alle Tätigkeiten und sein Verhalten am Tag 20 Noten. Azzad kas

siert meistens Vierer und Fünfer (Anmerkung meinerseits: also ausreichende oder mangelhafte No

tenwerte in Deutschland). Bei ihm scheint das Konzept nicht aufzugehen. ,,Sollen mich in Ruhe lassen", 

keift er. 

Auf dem Weg der Besserung 

Bei anderen Jugendlichen sind Ansätze zur Besserung zu erkennen. Manche wiederholen in der Ein

richtung ihren Hauptschulabschluss und korrigieren sich um zwei Noten nach oben. Andere lernen 

dort, wie ein strukturierter Tagesrhythmus aussieht oder hören zum ersten Mal in ihrem Leben den 

Satz „Das hast du gut gemacht." 

Karriere für Kriminelle 

Ein strenges Hierarchiesystem ermöglicht es den Jugendlichen, innerhalb der Gemeinschaft aufzustei

gen. Und sie können die Regeln und Strafen für Verstöße mitbestimmen. Doch die schwere Arbeit und 

die vielen Regelungen sind manchen Jungs zu viel. Sie wollen freiwillig zurück in den Knast. Ob Azzad 

bleiben darf? (Artikel geht dann weiter ... ) 

Zum Lesen anregender Haupttitel - Spannung
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Überlegungen zum Arbeits- respektive Schreibprozess in Gruppen bei einer Reportage

Für die Schreibphase sind ein paar alles andere als leichte Probleme zu lösen. Das eine oder andere gebe ich 
euch schon mal vorweg mit, damit ihr zu Beginn des Schreibprozesses nicht blockiert seid. 

• überlegt euch vorweg eine Gesamtidee für den Aufbau. Wo und wie starten wir? Wo soll unsere Re
portage enden (Spannungsaufbau, roter Faden)?

• Wie organisieren wir den Schreibprozess, sodass alle gleichzeitig arbeiten können? Wer arbeitet an 
welchem Teil?

• Welche Informationen aus den Interviews oder den Beobachtungen verknüpfen wir mit welchem 
Teilaspekt, den wir besonders beleuchten wollen? (z.B. Wirtschaft) Haben wir genügend 
Informationen? Sowohl zum einen (Einzelfall), als auch zum anderen (Recherche des Hintergrunds, 
der allgemeinen Thematik).

• Wer trägt innerhalb der Gruppe letztendlich die Hauptverantwortung? Bei welcher Person kommen 
die einzelnen Fäden letztlich zusammen? Wahrscheinlich ist es jene Person mit der grössten 
sprachlichen Kompetenz ...

• Checken wir beim Schreibprozess regelmässig die Merkmale einer guten Reportage ab?

• Liegt unser Fokus auf den vorgegebenen Aspekten (z.B. Fokus auf der Wirtschaft), die mit dieser 
Thematik verbunden sind?




