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Die Besonderheiten des Radiohörens. Der Radiohörer ist allein auf die Stimme und Sprache des 

Radioredakteurs angewiesen. Beim Radiohören kann der Hörer nicht zurückspulen und nachhören, wenn er 

einen Teil nicht verstanden hat. Daher muss das Gesagte beim ersten Hören verständlich sein. 

Ihr müsst den Hörer Schritt für Schritt informieren, anstatt ihn zu überrumpeln. Oft wird Radio nebenbei 

gehört, mit einer geringen Aufmerksamkeit. Daher ist es wichtig, wesentliche Dinge zu wiederholen. 

Lange Sätze sollen vermieden werden, der Satz soll auch nicht überladen oder verschachtelt sein. Der Hörer 

kann all die genannten Informationen nicht speichern.

Radiosprache im redaktionellen Text bedient sich einer mündlichen Sprache, die sich klar von der 

geschriebenen Sprache unterscheidet. 

Grundregeln

• Der Hörer soll sich nichts merken müssen. Der Text muss so gestaltet sein, dass ihn der Hörer 

sofort verstehen kann. Deshalb sollten einzelne Sätze nicht länger als 14 Wörter sein bzw. einen 

Informationsschritt mit einer Hauptaussage enthalten. Auch sollten zu viele Details vermieden 

werden, die von der Kernaussage ablenken. . 

• Immer eins nach dem anderen, also lineare Information, ohne Vorwegnahme, Rückbezüge und 

Einschübe. Die einzelnen Sinneinheiten müssen linaer logisch aufeinander aufbauen. 

• Für jeden neuen Gedanken einen eigenen Satz/Schritt. Im Mündlichen gibt es immer EINEN 

Begriff, den Aussagenkern, um den sich der Satz rankt. Zu viele Begriffe/Infos in einem Satz sind 

erstens schwer zu sprechen und zweitens für den Hörenden schwer aufzunehmen. 

• Das Wichtigste ans Ende des Satzes. Das zuletztgenannte wird am ehesten hörverstanden, es 

sollte die neue Info, den neuen Gedanken enthalten. Gesprochene Sätze bauen eine Spannung auf: 

Der erste Teil eröffnet das Thema, im zweiten Teil spricht man das Neue aus. (Thema/Rhema-Schema)

o  S1   „Die Mehrheit der Warao / leben im Delta des Orinoko .“

                Thema Rhema 

o S2 „Das Delta Orinoko / befindet sich in Venezuela, im Bundesstaat Amacuro .“

    Thema Rhema

     (Rhema Satz1) (neues Rhema)

Was im Satz 1 noch Rhema war, wird im folgenden Satz zum Thema, dass um ein neues Rhema 

ergänzt wird. So verketten sich die Sätze, werden linear logisch aufgebaut und damit verständlich. 

• Vorsicht bei der Varianz. Der Hörer, der nur einmal hören und nicht im Text zurückgehen kann, 

wird durch solche Wortvarianten (die Häufung von Synonymen) verunsichert.

Zentrale Begriffe wiederholen, und zwar so oft wie erträglich. Der Hörer hat bei der ersten 

Erwähnung vielleicht nicht alles verstanden, weil Begriffe ungewohnt waren. Durch die Wiederholung 

zentraler Begriffe brennt sich beim Hörer ein, worum es geht. Nicht Abwechslung sondern 

Wiederholung schafft Verständlichkeit.

• Redundanz schafft zusätzliche Verständlichkeit. Zur Redundanz zählt alles, was erklärt, anschaulich 

macht, einprägen hilft, Verschnaufpausen schafft. Fürs Hören schreiben ist das Gegenteil von knapp 

schreiben.

• Aussagen dosieren, Begriffe nicht häufen. Man darf dem Hörer Informationen nicht so 

komprimiert und dicht aufeinander an den Kopf werfen, dass er angesichts des Begriffshagels nur 

noch den Kopf einziehen kann. Begriffe kommen als Substantive daher. Je mehr Substantive und je 

weniger Verben, desto dichter wird der Begriffshagel.

• Das Verbum nach vorn. Die Verben sind zentrale Sinngeber, sie steuern den Satz, d.h. der Hörer 

kann einen Satz erst verstehen, wenn er das Verb gehört hat. 
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• Den Nominalstil meiden: Am schlimmsten sind die Wörter auf –ung. In jedem –ung Substantiv 

steckt ein Verbum, das sich zurückholen lässt. Sparsam sollte man mit Worten umgehen die auf   -ät, 

-heit, -ion, -keit, -mus und –ung enden. Der Grund liegt darin, dass der Hörer nicht den Worten folgen 

kann. Die Ballung von Substantiven führt auch dazu, dass der Sprecher allzu oft hintereinander um 

Aufmerksamkeit bitten muss, indem er möglichst viele Begriffe betont.

• Drei weitere Arten der Informationsverdichtung, die man meiden soll. 

o 1. Lange Zusammensetzungen meiden (z.B.: Haftentlassungsbegehren)

o 2. Reihung von präpositionalen Fügungen, der Satz kann dadurch immer schwerer mit 

Informationen beladen werden

o 3. Die Anhäufung von Adjektiven und Partizipien meiden. 

o Bittere Konsequenz: Eine Minute Radiotext enthält bis zu einem Drittel weniger Information 

als 15 Zeilen Drucktext. Das ist der Preis der Verständlichkeit im Hörfunk.

• Immer wieder orientieren und zusammenfassen: Besonders bei komplexen Themen oder 

Beiträgen mit vielen Themenaspekten hat der Hörer ja keinen Überblick über den gesamten Text. 

Daher müsst ihr den Hörer immer wieder orientieren: Um welchen Aspekt ging es grade, was ist die 

Kernaussage/das Kernproblem des Aspektes, welchem Aspekt wendet ihr euch danach zu etc. 

• Unmissverständlich zitieren. Das Radio kennt keine Anführungszeichen. 

o direkt

 Dazu der Pressesprecher des Finanzministeriums: “Im kommenden Haushalt sind 

erhöhte Ausgaben für Projekte im Sozialbereich veranschlagt“, so der Pressesprecher 

wörtlich. 

o Indirekt (Konjunktiv)

 Der Pressesprecher wies darauf hin, dass im kommenden Haushalt steigende 

Ausgaben für den Sozialbereich veranschlagt seien.

• Die Allgemeinen Verständlichkeitsregeln: 

o Aktiv ist besser als Passiv

o konkret, anschaulich ist besser als abstrakt

o Bejahung ist besser als Verneinung – Keine doppelte Verneinung

o Umgangssprache ist besser als Fremdwörter – keine ethnologische Fachsprache verwenden!

o Abkürzungen mind. einmal aussprechen, im Zweifelsfall erklären

o Zahlen aufrunden oder anschaulich machen mit Vergleichen

• Konkret und anschaulich schreiben. 

• Fürs Sprechen schreiben. Schreibt eure Radiotexte, die einzelnen Sätze als sprechbare Gedanken. 

Ob eure Texte sprechbar sind, erfahrt ihr durch eine Leseprobe.

• Im eigenen Stil schreiben. Nur so ist der Sprechausdruck authentisch und der Moderator kann 

seine Texte glaubhaft vermitteln. Im eigenen Stil geschriebene Text lassen sich auch besser 

vortragen, die Gefahr von Verhasplern ist geringer. 

• Bindung zum Hörer aufbauen. Den Hörer direkt ansprechen, ihr redet ja auch „mit“ ihm und wollt, 

das das Gesagte bei ihm ankommt. Stellt euch einfach im Studio einen imaginären Hörer vor, zu dem 

ihr sprecht. 

• Stil muss zum Format passen. Welche Sprache und welche Begriffe ihr nutzt, hängt von dem 

Format eurer Sendung ab. Unabhängig davon sollte Radio-Spreche immer verständlich sein. 
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