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ZimU – Zeitung im Unterricht

Teilt euch in Kleingruppen auf, entscheidet euch jeweils für ein 
Ressort eurer Ausgabe der Freien Presse und sucht euch einen Artikel 
mit einer spannenden Schlag zeile aus.

1. Welche Informationen vermittelt die Überschrift? 
Worüber informiert der Text (im ersten Absatz, im zweiten 
Absatz usw.)? Gibt es eine zweite Überschrift? Wenn ja, 
welche Funktion hat sie? Analysiert den Aufbau des Artikels 
und entwickelt aus den Ergebnissen einen Leitfaden. 

2. Schneidet die Schlagzeile aus und tauscht untereinander. 
Was für eine Nachricht könnte sich hinter eurer neuen Über- 
schrift verbergen? Überlegt eine passende Geschichte und 
verfasst einen Artikel dazu. 

3. Stellt euch nun eure Artikel gegenseitig vor und vergleicht 
sie mit den Originaltexten. Haben die Artikel zur gleichen 
Überschrift das gleiche Thema?
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Überschriften für „kopflose Artikel“

Die Überschrift ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Zeitungsbei-
trags. Als typografisches Gestaltungsmittel (Layout, Schrifttyp und 
-größe) wird sie als optischer Reiz wahrgenommen. Überschriften 
sind Blickfänger – sie können bereits beim Überfliegen der Seite er-
fasst werden.

Die Überschrift ist die Nachricht der Nachricht schlechthin. Sie entnimmt 
den Informationen im Text die wichtigste, dramatischste, spannendste 
Aussage. Dabei verkürzt und verfälscht sie fast zwangsläufig die Realität. 
Manche Redaktionen reizen dies aus, um die Leser zum Kauf zu animieren. 
Welche Kriterien muss eine gute Überschrift erfüllen? Zunächst muss sie 
eine klare Aussage haben. Diese Aussage ist gleichzeitig die zentrale Aussa-
ge des Textes. Sie muss korrekt und prägnant (d. h. kurz und knapp) sein und 
einen Leseanreiz bieten. Schließlich sollte sie keine Meinung ausdrücken. 
Ironische Gedanken passen zu vermischten Nachrichten und Kommentaren, 
sind aber bei politischen Nachrichten völlig fehl am Platz. 

Die Anwendung des Telegrammstils ist in Ordnung, aber die Verständlich-
keit darf darunter nicht leiden. Überschriften sind in der Regel in der Ge-
genwartsform verfasst. Abkürzungen, überlange Worte oder Fremdbegriffe 
sollte man in einer Überschrift vermeiden.

Aufgaben

1. Schneidet aus eurer Freien Presse Artikel so aus, dass die Über-
schriften nicht mehr zu lesen sind. Gebt euren Partnern in der 
Lerngruppe die Aufgabe, zu den „kopflosen“ Artikeln passende 
Überschriften zu finden. Beachtet beim Formulieren die oben 
genannten Kriterien.

2. Vergleicht die Überschriften in Boulevardzeitungen mit denen 
in Abonnement zeitungen. Welche gestalterischen Unterschiede 
bestehen (z. B. Typografie)? Welche inhaltlichen Unterschiede 
bestehen (Wortwahl, Trennung von Fakt und Meinung)? Welche 
sprachlichen Unterschiede bestehen (Satzaufbau, -länge)?

3. Vergleicht in verschiedenen Tageszeitungen Überschriften und 
Inhalte von Artikeln. Sind sie aufeinander abgestimmt? Sucht ein 
gutes und ein schlechtes Beispiel heraus und begründet euer Urteil.
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Was für eine Schlagzeile

1. Wähle ein Bild aus einer Zeitung aus. Finde eine passende 
Schlagzeile.

2. Unterscheide sie nach Zeitungstyp (Abonnement- oder 
Boulevardzeitung).

3. Wählt euch ein Thema und formuliert eine griffige Schlagzeile 
mit zweiter Überschrift dazu. Unterscheidet dabei wieder nach 
Abonnement- oder Boulevardzeitung.

4. Vergleicht die Schlagzeilen in der Klasse.
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Die Bildunterschrift

Bilder, die angeblich mehr als tausend Worte sagen, haben oft keine 
klare Aussage, wenn eine Bildunterschrift fehlt. Bildunterschriften 
(Bildtext, Bildzeile) sind jedoch nicht nur erklärendes Beiwerk zum 
Bild. Da die Bildzeile der Text ist, der von vielen noch vor der Über-
schrift gelesen wird, kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. Der 
Bildtext soll Appetit auf den ganzen Text machen. Zeitungen und 
Magazine pflegen oft eine eigene Art bei der Gestaltung von Bildun-
terschriften. Es gibt zwar keine festen Vorschriften, wie ein Bildtext 
verfasst sein soll, zum guten Ton gehört es jedoch, wenn man sich 
an einige Regeln hält:

Eine Bildunterschrift

¡¡ erklärt, was auf dem Bild zu sehen ist und beantwortet damit die 
Frage: Wer oder was ist das? Diese Antwort ist im Bildtext nur dann 
entbehrlich, wenn sie in einem klar zugeordneten Text in dem zugehö-
rigen Artikel beantwortet wird.

¡¡ teilt mit, was man sieht, und beschreibt nicht das Nichtvorhandene.

¡¡ macht Werbung für den dazugehörigen Bericht, wobei die Informa- 
tionen aus dem Text über den Bildinhalt hinausgehen.

¡¡ fängt zu erwartende Leserreaktionen auf.

¡¡ ist präzise formuliert. Statt: „Im Hintergrund eines der neuen 
Regierungsgebäude“ eher: „Das 2001 eingeweihte Kanzleramt 
in Berlin“.

 
Aufgaben

1. Vergleicht Fotos und Bildtexte zum selben Sachverhalt, aber 
aus unterschiedlichen Zeitungen oder Magazinen miteinander. 
Haltet das Ergebnis schriftlich fest.

2. Entwerft zu verschiedenen Zeitungsfotos eigene Bildunterschriften 
und vergleicht diese danach mit den tatsächlichen.

3. Euer Lehrer schneidet Bildunterschriften von den Fotos ab und 
kopiert dann beides getrennt voneinander. Ordnet danach die 
jeweils passenden Bildtexte den entsprechenden Fotos zu.

4. Überprüft in der aktuellen Zeitung, ob ein abgedrucktes Foto zu 
dem dazugehörigen Text passt oder nicht. Überlegt an konkreten 
Beispielen, welche zusätzlichen Informationen ein Foto bietet.
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