Die Regeln der Moderation
(Von Marina Welke)
1) „Der Hörer will Dich!“ oder: Authentizität:
Nicht moderieren wie alle anderen und auch nicht moderieren wie jemand
bestimmtes anderes, sondern moderieren wie man selbst
2) „Der Hörer fühlt mit!“ oder: Mimik beachten:
Wer Ernstes vorträgt, sollte auch ernst gucken – wer Lustiges vorträgt, sollte
auch grinsen – es ist erstaunlich, was man alles „erhören“ kann
3) „Der Hörer ist dumm!“ oder: Nichts voraussetzen:
Wer einen Beitrag zu einem bestimmten Thema macht, darf nicht davon
ausgehen, dass der Hörer großartig viel Ahnung von der Thematik hat. Ein
Beitrag sollte im großen Ganzen auch für Unwissende verständlich sein
4) „Der Hörer ist blind!“ oder: Ich sehe was, was er nicht sieht:
Beiträge, Interviews und Moderationen müssen ohne die Gestik des Moderators
zu sehen zu verstehen sein. Besonders bei Doppelmoderationen ist zu
beachten, dass die Interaktion der beiden Moderatoren großteils verbal ist
5) „Der Hörer fragt nach!“ oder: … ne, tut er eben nicht!
Bei Interviews geht es um die Aussagen des Interviewten und nicht darum,
was der Moderator sagen will. Und da der Hörer nicht selber noch nachfragen
kann, ist darauf zu achten, das Interview zwar kompakt und klar, aber auch
ausführlich genug zu gestalten
6) „Der Hörer will ja… - Zuhören, wenn er kann!“ oder: Richtiges
Sprechtempo: Zu schnell und der Hörer versteht nix, zu langsam und der
Hörer wird gequält. Abschaltgefahr besteht bei beidem
7) „Der Hörer ist einer von euch!“ oder: Verbales Anschwellen vermeiden:
Wer die Tagesschau sehen oder Nachrichten auf WDR5 hören möchte kann das
machen - Podcasts dürfen ruhig in der (Umgangs-)Sprache verfasst sein, in
der man auch selber redet, solange es nicht beleidigend, respektlos oder
gänzlich unverständlich wird.
8) „Der Hörer brauch keinen Vorleser!“ oder: Ablesen verdirbt den Spaß:
Auch wenn es am Anfang schwierig sein kann: Lieber sortierte Notizen
aufschreiben und dann die Moderation üben und frei vortragen als Ablesen man hört‘s!
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