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Radio Damaskus sendet auf Deutsch 

Ein syrischer Radiosender verbreitet deutschsprachige Erfolgsnachrichten aus dem 
eigenen Land. Radio Damaskus soll das Image der Regierung bei deutschsprachi-
gen Hörern verbessern. Kritik am Staat wird nicht geäußert. 

Jeden Abend verbreitet der staatliche Sender Radio Damaskus eine Stunde lang Nachrichten, 
Kommentare und andere Beiträge auf Deutsch. Das Programm gibt dabei vor allem das Bild 
Syriens wieder, das die Regierung in Damaskus vom Bürgerkrieg im eigenen Land vermitteln 
möchte. Über den Präsidenten Baschar al-Assad wird ausschließlich positiv berichtet. 
 
Der Leiter des deutschsprachigen Programms Abdullatif Adam erklärt die Absicht der Sendung: 
„Das Ziel für die Auslandsdienste der verschiedenen Rundfunksender oder Fernsehsender ist, 
unser Land auf den Gebieten von Politik, Kultur, Sport und Tourismus richtig vorzustellen“, 
sagt er. Aber das Hauptthema der Nachrichten ist im Moment eindeutig der Krieg.  
 
Die Hörer sind nach Einschätzung von Adam fast nur Deutsche oder Österreicher. In der 
Bundesrepublik lebende Syrer verfolgen die Sendungen, die seit 1968 ausgestrahlt werden, 
weniger. Nach eigenen Angaben bekommt Adam viele Reaktionen von seinen Hörern, manchmal 
auch kritische Kommentare. Trotzdem ist nicht vorgesehen, dass die Sendung von der 
offiziellen Regierungslinie abweicht. 
 
Kai Hafez, Professor für Kommunikationswissenschaften in Erfurt, bezweifelt, dass die 
Propaganda-Sendungen ein großes Publikum erreichen. Er glaubt auch nicht, dass sich 
dadurch die syrische Position in der Weltöffentlichkeit verbessert. Hafez sagt: „Hier geht es um 
den Ausweis von Modernität und Funktionalität. Das ist im Wesentlichen etwas, was 
jedes Land tut, das es sich leisten kann.“ 
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Glossar 
 
Image (n.) (aus dem Englischen) – → das Bild, das die Öffentlichkeit von jemandem hat 
 
etwas verbreiten – hier: etwas bekannt manchen (Substantiv: die Verbreitung) 
 
ein Bild von etwas/jemandem vermitteln – die Vorstellung über etwas/jemanden 
öffentlich bekannt machen 
 
ausschließlich – nur  
 
Dienst, -e (m.) – hier: der Sender 
 
Rundfunk (m.) – das Radioprogramm 
 
Gebiet, -e (n.) – hier: der Bereich 
 
eindeutig – so, dass kein Zweifel an etwas besteht  
 
Einschätzung, -en (f.) – die Vermutung; die persönliche Meinung 
 
etwas verfolgen – hier: ein Radioprogramm hören oder eine Fernsehsendung sehen  
 
etwas aus|strahlen – hier: einen Radio- oder Fernsehbeitrag senden 
 
etwas ist vorgesehen – etwas ist geplant; etwas ist möglich  
 
Regierungslinie (f.) – die politische Richtung der Regierung 
 
von etwas ab|weichen – eine andere Richtung wählen 
 
etwas bezweifeln – Zweifel an etwas haben; nicht an die Richtigkeit von etwas glauben 
 
Propaganda (f.) – die Aktionen der Regierung, die die Meinung der Öffentlichkeit lenken sollen  
 
Ausweis (f.) – hier: die Tatsache, dass man der Öffentlichkeit etwas deutlich zeigt 
 
Modernität (f.) – die Tatsache, dass etwas modern ist 
 
Funktionalität (f.) – die Tatsache, dass etwas einen bestimmten Zweck erfüllt  
 
im Wesentlichen – vor allem 
 
sich etwas leisten können – hier: über die finanziellen Mittel verfügen, etwas zu tun 
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Fragen zum Text 
 
1.  Radio Damaskus sendet auch auf Deutsch, um …  
a)  Syrer und Syrerinnen, die Deutsch sprechen, zu unterhalten.  
b)  versteckt die Regierung zu kritisieren.  
c)  ein positives Bild von Syrien in den deutschsprachigen Ländern zu vermitteln.  
 
2.  Im Moment informiert der Sender vor allem über …  
a)  den Bürgerkrieg im Land.  
b)  blutige Anschläge weltweit.  
c)  Sport und Kultur in Syrien. 
 
3.  Was stimmt nicht? 
a)  Der Sender erhält nicht nur positive Reaktionen aus Deutschland.  
b)  Die deutschsprachige Sendung gibt es seit den 1960er Jahren.   
c)  Der Sender konnte die syrische Position in der Öffentlichkeit verbessern. 
 
4.  Wie kann man „in Deutschland lebende Syrer“ anders schreiben? 
a)  Syrer, die in Deutschland gelebt haben.  
b)  Syrer, die jetzt in Deutschland leben.  
c)  Syrer, die in Deutschland leben möchten. 
 
5.  Welches Wort passt in die Lücke? „Der im Radio … Beitrag informierte über 
Syrien.“ 
a)  sendende 
b)  sendene  
c)  gesendete 
 
 
Arbeitsauftrag 
Glaubt ihr, dass deutschsprachige Nachrichten aus Syrien die Meinung der deutschen Bevölke-
rung beeinflussen können? Gibt es auch in euren Ländern Radio- oder Fernsehsender, die 
fremdsprachige Beiträge produzieren? Berichtet im Kurs.  
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