
 

BZV Medienhaus GmbH – Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig – Stichwort: Schulz-Projekt 

Fax: 0531-3900-304 – Telefon: 0531-3900-348 – E-Mail: schulz@bzv.de 

Tipps zum Schreiben 

Abkürzungen 

Abkürzungen haben in Zeitungstexten nichts zu suchen. Geschrieben wird „zum Beispiel“ statt „z.B.“ und 

„Kilometer pro Stunde“ statt „km/h“. Ausnahmen sind Eigennamen: Sie werden einmal ausgeschrieben und in 

Klammern dahinter als Abkürzung gesetzt. Später bei Wiederholung kann die Abkürzung benutzt werden. 

Beispiel: Europäische Union (EU), bei Wiederholung EU.  

Absätze 

Die Aufmachung des Textes ist wichtig. Absätze machen einen Artikel übersichtlicher. Alle 10 bis 12 Zeilen 

sollte ein Absatz kommen – natürlich nur an einer thematisch passenden Stelle. 

Einstieg 

Spannenden Einstieg wählen. Beispiel: nicht „Das Training vom VfL Wolfsburg fand um 15 Uhr statt...“, sondern 

„Diego Benaglio hat einen guten Tag. Beim Training hält der Torwart des VfL Wolfsburg jeden Ball...“ 

Fehler 

Namen, Daten, Zahlen und Quellen müssen genau geprüft werden. Ärgerlich ist es, wenn eine falsche Zeit- oder 

eine falsche Ortsangabe im Artikel steht. Auch mag es niemand, wenn sein Name falsch geschrieben in der 

Zeitung steht. Im Zweifel kann man sich den Namen buchstabieren lassen. Kurze Diskussionen über den Text 

helfen, Fehler zu vermeiden.  

Fotos 

Wenn das Foto interessant ist, liest der Leser den Text auch lieber: Deshalb ist es wichtig, ein schönes und 

aussagekräftiges Motiv zu bekommen. Fotos von Menschen dürfen bis auf einige Ausnahmen grundsätzlich nur 

veröffentlicht werden, wenn die Personen zustimmen. Unter jedem Foto stehen eine Bildunterschrift sowie der 

Name des Fotografen. 

Ich-Form 

Siehe Wir-Form. 

Lexika 

Lexika können für die Recherche herangezogen werden. Kleinere Nachschlagewerke oder das Internet helfen in 

vielen Fällen weiter. Achtung: Im Internet muss immer auf die Verlässlichkeit der Quelle geachtet werden. 

Namen 

Namen werden in der Zeitung grundsätzlich vollständig angegeben. Deshalb ist bei jedem Gespräch darauf zu 

achten, den Gesprächspartner nach Vor- und Nachnamen zu fragen. 

Satzbau 

Sätze müssen einfach und verständlich sein. Wer Nachrichten weitergibt, nutzt in der Regel den Hauptsatz. 

Nebensätze sind erlaubt, sie sollten aber einen Hauptsatz nicht um mehr als zwölf Silben unterbrechen. 

Nebensätze dürfen keine Fremdkörper in den Hauptsatz einschieben. Schlechtes Beispiel: „Die Schüler aus 
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Salzgitter feierten begeistert das Richtfest ihrer neuen Turnhalle, in der sie künftig ihre Sportstunden haben 

werden, indem sie ein Lied sangen.“ 

Textlänge 

Der Artikel, der von jeder Klasse eingereicht werden kann, sollte 30 bis maximal 60 Zeilen mit je 33 Anschlägen 

lang sein. Das entspricht etwa 1000 bis 2000 Zeichen inklusive Leerzeichen in Word. 

Überschriften 

Überschriften sollen den Leser neugierig machen, den Artikel zu lesen. Sie bringen den Inhalt des Artikels auf 

den Punkt und enthalten möglichst keine Fremdwörter, Verneinungen, zu langen Wörter und Wortbilder. 

Überschriften stehen, wenn möglich, im Präsens. Sie enthalten ein Verb, wenn es der Platz zulässt. 

Unwörter 

Missverständliche, falsch verwendete Wörter oder Fremdwörter sind zu vermeiden. Achtung auch vor 

aufgeblähten Begriffen wie „auseinander dividieren“ – „teilen“ ist besser verständlich. Tabu sind auch 

Anglizismen wie „Highlight“. „Höhepunkt“ ist viel besser, weil nicht jeder Leser Englisch versteht. Unschön sind 

weiter bürokratische Wörter wie „Einvernahme eines Einbrechers“ (besser: Vernehmung eines Einbrechers). 

Ebenso ist der Begriff „Aktivitäten“ unbrauchbar. Aktivität ist die Summe aller Handlungen und die Summe 

kann man nicht mehr in den Plural setzen. „Aktivitäten“ gibt es also nicht, gemeint sind Aktionen, 

Veranstaltungen oder Gespräche. Ein weiteres schlechtes Beispiel ist „Zusammenhang“. Das Wort ist meist 

überflüssig und ärgerlich. „In diesem Zusammenhang sagte der Oberbürgermeister.“ In welchem sonst? 

„Zielsetzung“ meint einfach „Ziele“.  

Verben 

Verben machen einen Text lebendig. Die Sätze stehen so oft wie möglich im Aktiv, nicht im Passiv. Schwierig zu 

lesen sind auch Substantive, die auf „-ung“ enden. Schlechtes Beispiel: „Das Theaterstück wurde von den 

Schülern zur Aufführung gebracht.“ Besser ist: „Die Schüler führten das Theaterstück auf.“ Oder: „Die Schüler 

spielten Theater.“ 

W-Fragen 

Ein Artikel gibt Antworten auf alle W-Fragen, die wichtig sind, um den Text zu verstehen. 

Wir-Form 

Wir-Form vermeiden: Im Artikel geht es um das Gehörte und Gesehene, nicht um den Journalisten selbst. 

Schlechtes Beispiel: „Wir schauen Bäcker Peter Schneider beim Backen zu. Er hat die Brötchen zu lange 

gebacken. Jetzt holt er die verbrannten Reste aus dem Ofen...“ Besser: „Es ist heiß in der Backstube und riecht 

nach verbrannten Brötchen. Bäcker Peter Schneider holt die schwarzen Reste aus dem Ofen... .“ 

Zitate 

Wörtliche Rede bringt Menschen ins Spiel, macht den Text lebendig. Die wichtigsten Aussagen sollten immer in 

direkten Zitaten mit Anführungszeichen wiedergegeben werden. Um längere Aussagen zusammenzufassen, 

eignet sich die indirekte Rede. Jede zitierte Person muss einmal mit Vor- und Zunamen sowie ihrer Funktion 

(Bürgermeister, Leiter, Straßenanwohner...) genannt werden. Wird der Name im Text öfter erwähnt, reicht ab 

dem zweiten Mal der Nachname. 


