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Journalistische Textsorten 
Kriterium der Einteilung: Art der Meinungskundgabe 

Journalistische Schreibformen (Darstellungsformen, Formen journalistischer Prublizistik oder 
auch journalistische Textsorten) können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt und mehr oder 
weniger trennscharf (es gibt immer Mischformen) voneinander unterschieden werden. Bei der 
nachfolgenden Übersicht ist das Kriterium die Art der Meinungskundgabe. Dabei lassen sich 
zwei Hauptgruppen voneinander unterscheiden: 

 
 

Meinungsbetonte Darstellungsformen 

Tatsachen- bzw. informationsbetonte Darstellungsformen 

 
Meldung 

• Elementarform d. Information 

• knappste Form der Mitteilung über ein Ereignis (wer, was, 
wann, wo) 

• häufig nur ein Aussagesatz 

 
Nachricht 

• erster Satz entspricht häufig der Meldung (lead) 

• Erweiterung der Meldung um Mitteilungen zu den näheren 
Umständen eines Geschehens 

• hard news vs. soft news 

 
Bericht 

• Erweiterung d. Inhalts d. Nachricht um interessante 
Einzelheiten, um Eindrücke u. Meinungen v. Beteiligten 

• redaktionelle Aufbereitung einer Nachricht (Langform der 
Nachricht) 

 
Reportage 

• subjektiv geprägte, anschaulich wirkende Berichtsform 
(Erlebnisbericht) mit vorwiegend informativem Charakter 

• Verarbeitung und Aufbereitung eigener Beobachtungen und 
Empfindungen eines Reporters 

- Feature 
 

Interview 

• Gespräch zw. einem Journalisten und einer Person / 
Persönlichkeit… 

• Informationen aus „erster Hand"- Feature 

 
Kommentar 

• subjektive Stellungnahme zu einem Geschehen / Problem 

• informativ 

• meinungsbetont: kritische Fragen, Argumente, Ironie, 

• appellativ: auffordern, warnen 

 
Leitartikel 

• im Vergleich zum Kommentar umfangreicher und an 
besonders herausgehobener Stelle plaziert  

• nicht unbedingt tagespolitisch bestimmt  

• regelmäßig erscheinende Kolumne als Sonderform 

 
Glosse 

• witzig-ironischer, kurzer Kommentar, der sich um eine 
pointierte Sichtweise auf ein Ereignis o.ä. bemüht 

• humoristische, polemische, satirische Funktion durch 
äußerst prägnanten Formulierungen, Vergleiche u. ä. 
angestrebt 

Textsorten der journalistischen Publizistik 

 
 
Arbeitsanregungen: 

Ordnen Sie den Ihnen vorliegenden Text einer der hier aufgeführten Textsorten zu und begrün-
den Sie Ihre Ansicht. 
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