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Reportagen Festival

Starjournalisten bei der Generation Instagram
Reto Wissmann, Texterei Wissmann, www.texterei-wissmann.ch

Im Rahmen des Reportagen Festivals 
besuchten Journalistinnen und Jour-
nalisten aus aller Welt Berner Mit-
telschulen und diskutierten mit den 
Jugendlichen auf Englisch, Deutsch 
oder Italienisch über Trug und Wahr-
heit und den Wert klassischer Zeitun-
gen. Die  Berner Schule (Zeitschrift des  
Verbandes Bildung Bern) war mit Zeit- 
Reporter Bastian Berbner im Gymna-
sium Neufeld.

Im Postauto vom Bahnhof ins Neufeld flim-
mern die Kurznachrichten von Nau.ch  
über die Bildschirme: Trump will ein Mili-
tärkommando für den Weltraum einrich-
ten. Uli Hoeness tritt als Präsident des FC 
Bayern zurück. Alles kompakt auf sechs 
Zeilen serviert. Einige Gymnasiasten blät-
tern in 20 minuten: Die Berner Steuerge-
setzrevision auf 25 Zeilen. Irina Bellers 
Schwangerschaft auf 20 Zeilen. Mit flinken 
Fingern werden daneben Push-Nachrich-
ten und Instagram-Stories durchgescrollt.

Wenig später sitzen die Sekundanerinnen 
und Sekundaner (1.5 Jahre vor der Matur) 
in der Deutschstunde von Susanne Dietrich 
und beschäftigen sich mit einem Zeitungs-
artikel über ein Demokratieexperiment in 
Irland. Reporter Bastian Berbner porträtiert 
darin ausführlich, wie sich ein «Wutbürger» 
mit einem jungen Schwulen anfreundet 
und sie gemeinsam neue Ideen für die iri-
sche Verfassung entwickeln. Über 1000 
Zeilen, geschätzte Lesezeit fast 20 Minuten,  
erschienen im Magazin der Süddeutschen 
Zeitung, einem Flaggschiff der Deutschen 
Qualitätsmedien. «Warum sollen wir einen 
so langen Zeitungsartikel lesen?», fragt einer 
der Schüler, «die Infos könnten auch kurz 
zusammengefasst werden und zur Unterhal-
tung gibt es Romane.»

«Informationen berühren einen  
im  Denken»

Vor der Klasse sitzt der Autor persönlich. 
Sein Text war als eine von 39 Reportagen 
für den «True Story Award» nominiert, der 
im Rahmen des ersten Reportagen Festi-
vals in Bern Ende August verliehen wurde. 
Zusammen mit dem Schweizer Maga-
zin «Reportagen» hat Bildung Bern vorab 
Schulbesuche von 16 JournalistInnen aus 
aller Welt organisiert. Für Bastian Berbner 
ist das etwas Neues. Um Antworten auf 
die Fragen der Jugendlichen ist er trotz-
dem nicht verlegen: «Es gibt auch andere 
Formen der Information, als reine Nach-
richten», sagt der 34-Jährige, der heute  
für Die Zeit arbeitet. In langen Texten 
könne man eine Person kennenlernen, in 
deren Kopf schauen und selber Emotionen 
empfinden. «Solche Informationen berüh-
ren einen im Denken und Handeln stärker 
als Kurznachrichten.»

Einer der Schüler liest jeden Morgen 
den Sport- und Wirtschaftsteil einer Tages-
zeitung, die übrigen 20 nehmen kaum je 

eine Zeitung zur Hand. «Es ist halt beque-
mer, am Handy rumzudrücken», sagt eine 
Gymnasiastin. Wenn aber der Akku leer 
sei und sie im Zug doch mal eine Zeitung 
durchblättere, werde sie oft überrascht. 
Plötzlich vertiefe sie sich dann in Themen, 
die kein Algorithmus für sie ausgesucht 
habe. Und auch die Lektüre der Irland-Re-
portage hat die Jugendlichen offenbar an-
geregt: Wie baut man einen solchen Text 
auf? Wie bringt man einen Menschen dazu, 
sich zu öffnen? Wie viel Ausschmückung 
ist erlaubt? Das Treffen zwischen dem Star-
journalisten und der Generation Instagram 
scheint zu funktionieren.

«Was soll man noch glauben?»

Bastian Berbner und die Verteidiger des  
sogenannten Qualitätsjournalismus sind sich 
allerdings im Klaren, dass Bezahlmedien 
in der Krise stecken. Ihr Geschäftsmodell 
geht wegen schwindender Werbeeinnahmen 
nicht mehr auf. Ausserdem nagen Skandale 
wie jener um die gefälschten Reportagen des 
preisgekrönten Journalisten Claas-Hendrik 
Relotius an ihrer Glaubwürdigkeit. «Was 
soll man noch glauben?», fragt eine Gym-
nasiastin. Da wird selbst Bastian Berbner 
etwas ratlos. Auch ein Jahr nach Auffliegen 
des Skandals ist ihm seine Enttäuschung und 
Wut noch anzumerken – Wut über den 
dreisten Kollegen, der eine ganze Branche 
in Misskredit gebracht hat, Wut aber auch 
über die Medienhäuser, die an der Quali-
tätskontrolle sparen und ihre Angestellten 
immer stärker unter Druck setzen.

Dennoch verteidigt Bastian Berbner 
seinen Berufsstand: «Ich habe den besten 
Job der Welt!» Er könne viel herumreisen, 
interessante Menschen kennenlernen und 
seinen eigenen Leidenschaften nachgehen. 
«Im Idealfall helfe ich anderen durch meine 
Arbeit, die Welt ein bisschen besser zu ver-
stehen.»

Kurzbeschrieb Reportagen Festival Bern:
Das erste Festival im deutschsprachigen Raum, das den erzählenden Journalismus rund 
um den Globus würdigt. Reporterinnen und Reporter aus der ganzen Welt erzäh-
len live, was die Menschen in ihren Herkunftsländern bewegt. Herzstück des Festi-
vals ist der vom Magazin Reportagen initiierte erste globale Reporterpreis, der True 
Story Award. 2019 hatten dafür 924 Reporter aus 98 Ländern Texte 
in 21 verschiedenen Sprachen eingereicht. 36 der insgesamt 39 Nomi-
nierten kamen nach Bern, um live über ihre Recherchen zu sprechen.  
https://reportagenfestival.ch/

Reportagen schickt die besten Autorinnen 
und Autoren rund um den Globus. Für uner-
hörte Geschichten, hervorragend geschrie-
ben, packend, unterhaltsam. Das unabhän-
gige Magazin erscheint alle zwei Monate  
als handliches Taschenbuch und enthält 
sechs lange Reportagen.

Reportagen ist ein erstklassiges Werkzeug 
für Lehrerinnen und Lehrer. 
Wer seinen Schülern eine Be-
gebenheit näher bringen will, 
findet in Reportagen oftmals 
die passende Geschichte, mit 
der eine fesselnde Einfüh-
rung ins Thema gelingt.
 
Reportagen im Unterricht

Reportagen stellt interessierten  
Lehrer/innen gratis und unverbindlich  
ein Lesexemplar zur Verfügung:
https://reportagen.com/schule

Reportagen stellt für den Unterricht  
auch ganze Klassensätze kostenlos zur 
Verfügung.
Kontakt hierzu:  
vertrieb@reportagen.com.
        

Bildung Bern vermittelte Gymnasialklassen, 
die am Reportagefestival teilnehmen  
durften. Die Mitglieder der Fraktion Gym-
nasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer  
von Bildung Bern sind gleichzeitig auch 
Mitglieder beim VSG.

reportagen.com


