
Katholische Religion: Hilfsorganisationen 

Fertige einen Bericht über eine Hilfsorganisation deiner Wahl 
an. Hier ein paar Tipps: 

Bericht schreiben: So geht’s 

 
Ein typischer Bericht ist immer sachlich, nutze nur Wörter die du kennst. Die 
folgenden Tipps helfen dir beim Verfassen eines Berichts und sollten bei jeglicher 
Bericht-Art berücksichtigt werden. 

“W-Fragen“ beantworten 

Der Bericht sollte unbedingt die fünf sogenannten “W-Fragen“ beantworten. Führst 
du diese Fragen in deinem Text aus, hast du bereits die wichtigsten 
Fakten erwähnt. Zusätzlich zu diesen Fragen gibt es noch zwei weitere, die du dir 
beim Verfassen deines Berichts stellen kannst und die es dir ermöglichen, deinen 
Bericht noch ausführlicher zu gestalten und mehr Informationen für den Leser 
aufzubereiten. Auf diese Weise kannst du einen informativen und verständlichen 
Bericht verfassen, ohne dich an Kleinigkeiten aufzuhalten. 

Natürlich kommt es bei der Beantwortung der Fragen immer auf die Art des Berichts 
an. Während du bei einem Zeitungsbericht objektiv und sachlich berichten solltest, 
kannst du bei einem Praktikumsbericht ruhig auch subjektive Erfahrungen 
einbringen. Allgemein sollte der Bericht jedoch klar formuliert sein und sich nicht an 
Nebensächlichkeiten aufhalten. 

Wer? 

Natürlich solltest du alle Beteiligten in deinem Bericht benennen. 

Wie heißt die Hilfsorganisation? 

Wo? 

Der Ort des Geschehens ist ebenfalls ein wichtiger Fakt, der in einen Bericht gehört. 

Wo hilft die Hilfsorganisation, wo hat sie ihr Büro? 

Wann? 

Um das Geschehen einzuordnen, solltest du auf jeden Fall auch den Zeitpunkt oder 
– bei einem längeren Ereignis – den Zeitraum erwähnen. 

Wann hilft die Organisation? 

Was? 

Wichtig ist natürlich, was genau überhaupt geschehen ist. Hier kannst du den 
Sachverhalt genauestens schildern. 

Was macht die Hilgsorganisation? 

Wie? 



Zusätzlich solltest du erläutern, wie das Ereignis passiert ist, also den genauen 
Ablauf der beschriebenen Begebenheit wiedergeben. 

Wie hilft die Hilfsorganisation? 

Warum? 

Um auf die Hintergründe einzugehen, solltest du zusätzlich erklären, warum es zu 
dem Ereignis kam beziehungsweise wie der Sachverhalt zustande gekommen ist. 

Warum hilft die Hilfsorganisation? 

 

Außerdem sin die zwei folgenden Fragen noch wichtig: 

Welche Quellen? 

Woher hast du deine Informationen über die Hilfsorganisation? 

Welche Folgen? 

Welche Folgen hat der Einsatz der Hilfsorganisation für die Helfer und für die 
Betroffenen? 

 

Deinen fertigen Bericht kannst du in der Klasse vorstellen! 


