
DER WEG ZUM JOURNALISTISCHEN SCHREIBEN 
Empfehlungen der Wochenzeitschrift „DIE ZEIT“ für angehende Journalisten 

Die Wörter  

Bevorzugen Sie Verben!  

Nutzen Sie bewusst Ihre Möglichkeiten (Ausdruck, Tempus, Modus, Genus Verbi)!  

Verben tragen die Satzaussage. Sie sind meist anschaulicher und schlanker als Substantive. Mit 
ihnen können Sie sich kraftvoll ausdrücken und Ihren Text beleben:  

 Sammeln Sie Vollverben in Wortfeldern (z. B. Freude: sich freuen, jubeln, jauchzen usw.; 
Bewegung: gehen, schreiten, laufen usw.) und verwenden Sie das passende! Achten Sie dabei 
aber besonders auf eine angemessene Stilhöhe im Textzusammenhang (z. B.: entschlafen – 
sterben – krepieren)!  

 Vermeiden Sie Funktionsverbgefüge! Ersetzen Sie sie durch Vollverben! Also nicht »Bekenntnis 
ablegen«, sondern »bekennen«, nicht »Verzicht leisten«, sondern »verzichten«, nicht »in 
Erwägung ziehen«, sondern »erwägen«.  

 Vermeiden Sie Spreizverben wie »vergegenwärtigen« oder »beinhalten«! Sie sind hässlich.  

 Vorsicht bei den Hilfsverben »haben«, »sein« und »werden«! Sie sagen meist nichts aus und 
führen zu Statik in der Ausdrucksweise.  

 Vermeiden Sie Verben auf »-ieren« (z. B.: thematisieren, verbalisieren, reektieren)! Häug 
handelt es sich um Imponiervokabeln, die leicht zu ersetzen sind.  

Beachten Sie die Einheit von Zeit und Ort! Dazu verwenden Sie die Zeiten. Unterscheiden Sie klar 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nur so erreichen Sie Klarheit in Stil und 
Argumentation.  

 Beachten Sie den Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum! Das Präteritum bezeichnet 
eine in der Vergangenheit liegende und abgeschlossene Handlung. Das Perfekt hingegen 
bezeichnet eine in der Vergangenheit liegende Handlung, deren Auswirkungen in die 
Gegenwart hineinreichen (z. B.: »In der Nacht hat es geregnet. Die Straßen sind nass.«). Das 
Perfekt ist das Tempus der gesprochenen Sprache. Es ist gängiger als das Präteritum und immer 
dann sinnvoll, wenn ein Ereignis Folgen für die Gegenwart hat. Deshalb sollte es meist am 
Anfang einer Nachricht stehen. Wieso sollte diese sonst interessant sein, wenn sie keine 
Auswirkungen auf die Gegenwart hat?  

 Das Plusquamperfekt bezeichnet eine Handlung, die vor einer in der Vergangenheit liegenden 
Handlung abgeschlossen wurde. Es ist nötig, um die zeitliche Ordnung korrekt wiederzugeben. 
Allerdings ist dieses Tempus sperrig. Besonders hässlich ist das gehäuft auftretende 
Plusquamperfekt. Ein Text ist besser lesbar und bleibt grammatikalisch korrekt, wenn das 
Plusquamperfekt nur einmal am Anfang des Sprungs in die Vorvergangenheit steht. 
Nachfolgend ist das Präteritum möglich und sinnvoll (z. B.: »Der Stimmungsumschwung hatte 
mit dem Hochwasser an der Oder begonnen, das Bundeskanzler Schröder nutzen konnte, um 
...«). Vermeiden Sie auf jeden Fall eine doppelt verschachtelte Vorvergangenheit!  

Gebrauchen Sie den Konjunktiv, aber übertreiben Sie es nicht mit ihm! Der Konjunktiv als Modus 
wird immer dann gebraucht, wenn Sie zitieren. Als Faustregel können Sie sich merken: Indikativ 
bei überprüften Tatsachen, Konjunktiv bei ungeprüften oder unprüfbaren Angaben. Der Konjunktiv 
ist jedoch immer dann entbehrlich, wenn aus dem Kontext hervorgeht, wer etwas behauptet.  



Meiden Sie das Passiv! Das Passiv ist die bevorzugte Ausdrucksweise der Bürokratie (z. B.: etwas 
wird angeordnet, untersucht, überprüft). Es ist unpersönlich und papieren. Das Passiv ist außerdem 
unjournalistisch, da es dazu dient, eine handelnde Person zu verstecken (z. B.: »Tausende wurden 
entlassen.« Von wem?). Journalisten sollen jedoch aufdecken oder zumindest benennen, wer für 
etwas verantwortlich ist. 

Vorsicht beim Innitiv! Ein Innitiv ist immer dann hässlich, wenn ein zweiter Innitiv von ihm 
abhängt. Er ist falsch, wenn er eine bereits gemachte Aussage noch einmal wiederholt (z. B.: »die 
Fähigkeit, schwimmen zu können«; Fähigkeit ist schon das Können). Prüfen Sie deshalb immer, ob 
Formen mit »zu können, zu dürfen, zu wollen, zu sollen, zu müssen« überhaupt nötig sind. 

Achten Sie auf die Substantive!  

Substantive sind nötig, aber nicht jedes Substantiv ist zwingend erforderlich. Verwenden Sie nie 
ein Substantiv, wo ein Verb dieselbe Funktion erfüllen kann! Sonst stehen in einem Satz lauter 
abstrakte Ausdrücke, z. B. »zur Aufführung bringen« statt »aufführen« oder »die Kunst der 
Verständlichmachung der Lerninhalte« statt »die Kunst, verständlich zu unterrichten«.  

Bevorzugen Sie kurze Substantive, wenn Sie die Wahl haben! Sie sind verständlicher als lange: nicht 
»Postwertzeichen«, sondern »Briefmarke«, nicht »Postzusteller«, sondern »Briefträger«, nicht 
»Sitzmöbel«, sondern »Stuhl«.  

Verwenden Sie konkrete Substantive statt abstrakter Oberbegriffe! Nicht »Bäume«, wenn Sie in 
einem Wald von »Tannen« stehen. Nicht »Blumen«, wenn Sie einen Strauß »Rosen« verschenken. 
Nicht »Gemüse«, wenn der »Blumenkohl« im Topf köchelt. Denn die Tannen haben Sie vor Augen, 
die Rosen riechen Sie, und den Kohl schmecken Sie. Mit zunehmender Abstraktheit des Begriffs 
nimmt die Anschaulichkeit ab.  

Vorsicht bei Synonymen! Jedes Wort trägt eine etwas andere Bedeutung. Selten sind zwei Wörter 
wirklich deckungsgleich. »Pfarrer« ist eben nicht dasselbe wie »Priester«. Außerdem kann die 
Suche nach Synonymen zum Krampf werden, z. B. bei »Dickhäuter«, »Rüsseltier« oder »Jumbo« 
statt »Elefant«. Die Suche nach Synonymen kann auch zu Aufblähungen führen: »Zielsetzung« statt 
»Ziel«. Und wer weiß schon, dass mit »Quai d’Orsay« das französische Außenministerium gemeint 
ist?  

Misstrauen Sie Adjektiven!  

Adjektive sind häug überüssiges Rankwerk. Ein »Schimmel« ist immer »weiß«, ein »Rabe« immer 
»schwarz«, eine »Stahltrosse« immer »dick«.  

Unsinnig sind Kombinationen wie »humanitäre Katastrophe« oder »konspirative Wohnung«. Seit 
wann kann eine Katastrophe humanitär sein oder eine Wohnung konspirieren?  

Hässlich und falsch sind fehlerhafte Bezüge bei zusammengesetzten Substantiven. So ist ein 
»arbeitsmarktpolitischer Sofortmaßnahmenkatalog« sprachlich ein arbeitsmarktpolitischer Katalog 
für Sofortmaßnahmen – wo auch immer – und nicht ein Katalog von Sofortmaßnahmen in der Politik 
für den Arbeitsmarkt. 

Grässlich lesen sich Steigerungsformen, wenn das Grundwort logisch nicht steigerbar ist, z. B. »in 
keinster Weise« und »auf vorurteilsfreiste Art«. »Kein« bezeichnet eine Abwesenheit, 
»vorurteilsfrei« ist ohne Vorurteile. Das »weißeste Weiß« ist eben auch nicht mehr als weiß, selbst 
wenn uns die Werbung gern anderes einreden möchte.  

Seien Sie sparsam mit Fremdwörtern!  

Nicht jedes Fremdwort ist nötig. Sie brauchen kein »Latein für Angeber«. Hier gilt der Grundsatz: 
Weniger ist oft mehr! Fremdwörter sind dann erlaubt, wenn sie allgemein verständlich, treffend 
oder nicht ersetzbar sind. Das betrifft Wörter wie »Sex« und »Humor«. Warum aber »Gespräch« 
durch »Konversation« oder »Wiederholung« durch »Repetition« ersetzen? Auch Modeanglizismen 



haben nichts in der Zeitung zu suchen, es sei denn, sie sind das Thema. Greifen Sie im Zweifel zum 
Fremdwörterbuch! 

Protzen Sie nicht mit Wörtern!  

Sie nehmen an keinem Wettbewerb für Wortschöpfungen oder Kuriositäten des Sprachgebrauchs 
teil. Einem »Hausmeister« mag der Titel »Facility-Manager« schmeicheln, er bleibt doch ein 
Hausmeister. Andererseits kann man mit Wörtern wie »Datsche« ein besonderes Lokalkolorit 
einfangen.  

Vermeiden Sie Klischee-Ausdrücke!  

Immer »rast« ein Auto in Unfallberichten in eine Menschenmenge, die Suche der Polizei ist 
»eberhaft«, und oft steht am Ende ein »last, but not least«. Empfänge sind »eher« langweilig, ein 
Einbrecher hinterlässt »keinerlei« Spuren, und die Angebetete sieht immer »echt« gut aus. Feste 
Verbindungen gehen aber auch »stinkreich«, »goldrichtig« und »stocknster« ein. Phrasen und 
Klischees erleichtern zwar das Lesen, aber sie verleiten auch zu oberächlichem Lesen. Deshalb 
vermeiden Sie sie, wenn es möglich ist und die Lesbarkeit nicht zu stark behindert.  

Die Sätze  

Bevorzugen Sie kurze Sätze!  

Kurze Sätze sind meist verständlicher und angenehmer zu lesen als lange. Wann aber ist ein Satz zu 
lang? Die Angaben über die erträgliche Höchstlänge von Sätzen schwanken. Wer jedoch deutlich 
mehr als 20 Wörter in einen Satz packt, überfordert viele Leser und stiehlt ihnen die Zeit. 

Kurze Sätze sind besonders als Einstieg geeignet, wenn sie Spannung auf den Beitrag erzeugen. 
Hier liegt  in der Kürze die Würze. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten: einen kurzen 
Dialog, eine Behauptung mit Gegenargument, ein außergewöhnliches Bild, eine Sentenz oder 
besonders sinnreiche Aussage, eine über raschende Feststellung oder eine Anekdote. Bei 
Nachrichtentexten müssen jedoch am Anfang die W-Fragen beantwortet werden. 

Kurze Sätze zeigen auch, dass sich der Verfasser Gedanken gemacht hat, denn er hat alles 
Überüssige beseitigt. Journalisten haben die Aufgabe, die Leser knapp und korrekt zu 
informieren. Wer zu lange Sätze schreibt, schiebt die Auswahlarbeit dem Leser zu. 

Vermeiden Sie Schachtelsätze!  

Halten Sie den Satzbau klar, indem Sie ein Labyrinth von Nebensätzen vermeiden. Schon der 
einfache Zwischensatz unterbricht den Gedanken des Hauptsatzes. In der gesprochenen Sprache 
kommt er fast nie vor. Hier folgt der Nebensatz meist dem Hauptsatz. Manchmal steht er auch vor 
dem Hauptsatz. Besonders unverständlich sind mehrere Zwischensätze. 

Bauen Sie nie einen Relativsatz in einen anderen ein, denn daraus können Zweideutigkeiten 
erwachsen. Diese Schachtelsätze gleichen einer russischen Puppe. Sie haben die besondere 
Eigenart, dass sich an ihrem Ende die Prädikate stauen. Wer sie verstehen will, muss erst den 
Satzbauplan herausnden. 

Ersetzen Sie Schachtelsätze aber nicht durch Partizipialkonstruktionen, Nominalgruppen oder 
Einbettungen. Solche »Klemmkonstruktionen« machen die Aussagen nicht verständlicher. Besser ist 
die Aufteilung der Mitteilungen auf mehrere Sätze. Grundgedanken stehen in selbstständigen 
Hauptsätzen. Zusätzliche Informationen werden in einfachen Nebensätzen behandelt. 

Streben Sie danach, dass kein Leser einen Satz zweimal lesen muss, um seine wahre Bedeutung zu 
verstehen. Fürchten Sie sich nicht vor Wiederholungen, wenn sie nötig sind. Scheuen Sie sich nicht, 
Ihnen vertraute Tatsachen zu erwähnen, denn nicht jeder kennt sie.  



Schreiben Sie abwechslungsreiche Sätze!  

Eine längere Reihung kurzer Sätze schläfert ein. So ein Stakkato-Stil ist nicht attraktiv, er liest sich 
hölzern und trocken. Außerdem unterbrechen die Punkte ständig die Gedankenführung des Lesers. 
Dagegen sind Reihungen von Schachtelsätzen unverständlich und anstrengend. Beides sollten Sie 
vermeiden, indem Sie lebhaft zwischen kürzeren und längeren Sätzen abwechseln.  

Verbinden Sie die Sätze mit den passenden Konjunktionen! Sie haben alle Möglichkeiten, wenn Sie 
nur wollen. Es gibt mehr als »und« und »oder«.  

Beachten Sie die Möglichkeiten der Interpunktion!  

Es gibt nicht nur Punkt und Komma. Der Doppelpunkt kann nicht nur vor wörtlichen Zitaten stehen, 
sondern auch vor Sätzen, die Zusammenfassungen und Schlussfolgerungen enthalten. Der 
Gedankenstrich kann Unerwartetes ankündigen oder einen Wechsel des Themas markieren. Das 
Semikolon trennt gleichrangige Teilsätze oder Wortgruppen. Es wirkt stärker als das Komma und 
schwächer als der Punkt. Diese Tipps zum Satzbau können Sie ausprobieren, indem Sie einen 
beliebigen Text mehrmals hintereinander umformen. Ihnen werden die Unterschiede auffallen. 
Achten Sie dabei darauf, dass der Sinn erhalten bleibt.  

Der Text  

Gliedern Sie klar! Ohne Gliederung gibt es keinen inneren Zusammenhang, ohne erkennbares 
Konzept keine Wirkung. Analysieren Sie dazu die logische Gliederung von argumentativen Texten. 
So können Sie selbst Gliederungsmöglichkeiten herausnden.  

Gehen Sie stets geordnet vor: vom Allgemeinen zum Besonderen, wenn ein Allgemeines illustriert, 
dagegen vom Besonderen zum Allgemeinen, wenn etwas Allgemeines bewiesen werden soll.  

Schweifen Sie nicht ab! Wenn Sie ein Argument entfalten, dann beharren Sie auf ihm. Jedes 
Argument muss ein erkennbares Gewicht haben. Dem Leser muss Ihr Gedankengang klar werden. 
Abschweifungen verwirren nur.  

Betonen Sie das Wesentliche! Dazu können Sie drucktechnische Mittel nutzen (z. B. Kursivschrift). 
Möglich sind auch rhythmische Akzentsetzungen (z. B. Satzstellung oder Doppelpunkte). Üben Sie 
diese Möglichkeiten, indem Sie Sätze umstellen und dann deren Wirkung beschreiben.  

Achten Sie auf die Absätze! Jeder Absatz ist in der Kette der Argumentation eine wesentliche 
Einheit. Deshalb sollte jeder Absatz einen zentralen Punkt haben, dem alle anderen Inhalte klar 
untergeordnet sind. Ein Absatz ist z. B. immer dann fällig, wenn ein Gedanke zu Ende geführt ist 
oder ein Vorgang in eine neue Phase tritt. Der Absatz ersetzt die tabellarische Gliederung. Sie 
können dann mit »erstens«, »zweitens« usw. einleiten. 


