
Im Dialog 
mit der Welt.

Der deutsche Auslandsrundfunk



land als europäisch gewachsene Kulturnation 
positioniert. Wichtig sind uns insbesondere Men-
schen, die durch ihre gesellschaftliche Stellung 
Einfluss auf die öffentliche Meinung ihres Landes 
haben oder zukünftig haben werden. In autori-
tären Staaten richten wir unser Augenmerk vor 
allem auf diejenigen, die sich aktiv für Demo-
kratie, Freiheitsrechte und Fortschritt einsetzen. 
Hier positioniert sich die Deutsche Welle auch als 
multimediale Stimme der Menschenrechte. 

Wir erreichen unsere Zielgruppen mit journalis-
tischen Inhalten in 30 Sprachen, über Fernsehen, 
Radio und Internet. Im Rahmen unserer Akade-
mie geben wir unser Know-how an Partner in der 
ganzen Welt weiter. 

Wir liefern den Menschen die Inhalte, die sie 
von uns erwarten, und zwar in ihrer Sprache. Und 
wir übermitteln Ihnen die Inhalte in den Formaten 
und auf den Wegen, die sie bevorzugen. Heute 
heißt dies für uns beispielsweise: In Afrika nut-
zen wir weiterhin die Kurzwelle, in Südosteuropa 
setzen wir vor allem auf UKW-Frequenzen und 
Partnerstationen, in  Süd amerika und im arabischen 

Raum auf Fernsehen, in China auf Internet. Dies 
kann schon morgen anders aussehen, denn in vielen 
Regionen vollzieht sich ein rascher Wandel in der 
Nutzung von Informations- und Kommunikations-
technologien. So sehen wir beispielsweise, dass sich 
in Afrika die mobile Kommunikation etabliert. 

Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit sind die 
großen Stärken der Deutschen Welle. Ein Land, das 
sich auf diese Weise in der Welt medial präsentiert, 
dokumentiert zugleich die demokratischen und 
freiheitlichen Werte, für die es steht. Seit mehr als 
fünf Jahrzehnten bieten wir unserem Publikum in 
diesem Sinne nicht nur verlässliche Information, 
sondern zugleich Orientierung. 

Deutschland muss auf den internationalen Mei-
nungsmärkten gut aufgestellt sein. Davon profitie-
ren alle in unserem Land. Unsere Perspektive zählt 
in vielen Teilen der Welt. Das ist ein Pfund, mit 
dem wir wuchern können. Die Deutsche Welle ist 
die mediale Visitenkarte unseres Landes – weltweit. 
So gewinnen wir täglich Freunde für Deutschland. 

   „Deutschland muss auf den    
internationalen Meinungsmärkten  
       gut aufgestellt sein.“
	 	 	 	 Erik	bEttErmann,	intEndant

Deutschland als eine der führenden Industrie- und 
Kulturnationen braucht eine starke Stimme, die 
seine Werte und Perspektiven in der globalisierten 
Welt vermittelt. 

Die politischen, ökonomischen und technolo-
gischen Rahmenbedingungen für Auslandsrund-
funk haben sich enorm verändert. Globalisierung, 
Digitalisierung und die Konvergenz der Medien 
haben den Wettbewerb verschärft. Informationen 
und Meinungen sind in immenser Zahl überall 
verfügbar. Immer mehr Menschen nutzen die An-
gebote unabhängig von Ort und Zeit oder produ-
zieren eigene Inhalte.

Radio erfährt in vielen Teilen der Welt eine 
veränderte Nutzung. Fernsehen ist oft Leitmedium. 
Internet und Mobilangebote – mit Audio, Video 
und Text – holen rasant auf. Gerade für Jüngere 
spielen sie bereits eine selbstverständliche Rolle. 

Dennoch: Bei aller Begeisterung für die schöne 
neue Medienwelt haben wir zugleich die digitale 
Kluft zwischen Nord und Süd im Blick.

Das ist das Umfeld, in dem die Deutsche Welle 
ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt und Deutsch-

Wir produzieren Medien- 
angebote in vielen Sprachen  
für Menschen im Ausland. 
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dung auf DW-TV. Peter Craven, Moderator der 
englischen Ausgabe, ist nach eigenem Bekunden 
zur Hälfte Engländer, zur Hälfte Schotte und zur 
 Hälfte Deutscher. Typisch Deutsche Welle eben. 

Die vielen unterschiedlichen Sichtweisen - auf 
Deutschland und auf die Welt - auch das ist ein 
Markenzeichen einer ebenso glaubwürdigen wie 
selbstbewussten Außendarstellung. 

Europäische Perspektiven eröffnet die Deutsche 
Welle auf vielfache Weise. DW-Reporter sind nah 
dran an den Institutionen der Europäischen Union. 
Aus dem Studio Brüssel kommt das TV-Magazin 
Europa  aktuell. Viele Hintergrundinformationen 
bieten auch das Hörfunk-Magazin Fokus Europa 

und das multimediale  Angebot auf den Seiten von 
dw-world.de/europa. 

Für weltweite Vernetzung sorgen zudem die 
Studios der Deutschen Welle in Washington und 
Moskau und die ARD-Korrespondenten. Darü-
ber hinaus berichten freie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die vielsprachigen Angebote des 
deutschen Auslandsrundfunks. An so manchem 
Schauplatz sind sie eine der wenigen authentischen 
Quellen für Innenansichten, etwa aus Kenia oder 
dem Tschad, aus Birma oder Tibet, aus dem Iran 
oder aus Afghanistan.

 „In meiner Heimat Tansania  
     bin ich die Deutsche.“
	 Eva	klauE-machangu,	kisuahEli-rEdaktion

Wer die Welt verstehen will und zugleich in der 
Welt verstanden werden möchte, muss ihre Vielfalt 
widerspiegeln. Die Deutsche Welle bietet Informa-
tionen in 30 Sprachen. Sie setzt dabei auf ein multi-
nationales Team von 1.500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus mehr als 60 Ländern. Sie sind der 
Garant dafür, dass Ereignisse und Entwicklungen, 
ob in Deutschland, Europa oder der übrigen Welt, 
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wer-
den. Entsprechend vielfältig wird in den Medien 
der Deutschen Welle berichtet, analysiert und 
kommentiert. 

Das Attribut typisch deutsch erhält so ein buntes 
Gesicht. Nicht nur in der gleichnamigen Sen-

Wir vermitteln deutsche  
und andere Sichtweisen.

täglich	via	kurzwelle

„Ich höre täglich das Haussa-Programm 

über Kurzwelle. Es ist sprachlich auf 

hohem Niveau und inhaltlich interes-

sant. Der Empfang hier in Nigeria ist 

sehr klar. Ich habe über die Jahre durch 

das Programm meine Kenntnisse in vie-

len Bereichen erweitert.“

liman	mahdi	gashuwa

damaturu,	nigEria
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Dialog der Kulturen – die Deutsche Welle füllt 
ihn auf vielfache Weise mit Leben. Nicht erst in 
der Folge des 11. September 2001, sondern seit dem 
Sendestart 1953. War damals noch die Hauptaufga-
be, das Verhältnis Deutschlands zur internationalen 
Staatengemeinschaft zu „entkrampfen“, so geht es 
heute um Partnerschaft und Kooperation. 

Mit Blick auf die Menschen in den islamisch 
 geprägten Ländern haben wir unsere journalis-
tischen Angebote erheblich ausgebaut, in ara-
bischer Sprache ebenso wie auf Farsi für iranische 
Interessenten. Neue Radioformate mit Hörerbe-
teiligung – auch im  Indone sischen und im Urdu-
Programm für Pakis tan – sind Beispiele. 

Weltweit zählt die Deutsche Welle über 4.500 
Partner. Sie übernehmen nicht nur Programme und 
Online-Angebote aus Bonn und Berlin. Gemein-
sam erstellen Redakteure der DW und des Partner-
senders vor Ort Koproduktionen zu Themen wie 
Mega städte, Gleichberechtigung und Bildungs-
chancen. Die Partner greifen auf Fortbildungsan-
gebote unserer Akademie zurück und entsenden 
Gastredakteure. 

Themen und Positionen zur Diskussion stellen 
und Menschen miteinander ins Gespräch bringen 
– so stoßen wir den Dialog an und führen ihn auf 
Augenhöhe. Man muss voneinander wissen, um 
sich zu verstehen.

  „Unsere Perspektive zählt  
in der arabischen Welt.“
	 		mustafa	isaid,	arabisch-rEdaktion,	dw-tv

Unter dem Titel Zwischen Nord und Süd produziert 
die Deutsche Welle mit dem staatlichen algerischen 
Rundfunk EPTV eine gemeinsame Talkshow. Im 
Kultursalon, einer TV-Brücke zwischen Deutsch-
land und Marokko, werden die Kunst- und Kul-
turszenen vorgestellt.  In der Sendung Jugend ohne 
Grenzen diskutieren junge Deutsche und Ägypter 
über aktuelle Jugendthemen. Die Talkshow wird 
gemeinsam mit dem Partner ERTU in Kairo pro-
duziert und erreicht über eine Million Zuschauer 
in Ägypten – ein Marktanteil von 12,5 Prozent. 
Gemeinsame Talksendungen gibt es nicht nur mit 
arabischen, sondern auch mit lateinamerikanischen 
Partnern. 

Wir fördern den Dialog der  
Kulturen und setzen uns für  
Völkerverständigung und  
Toleranz ein.

wichtiger	beitrag

„Das Arabische Programm von DW-TV 

ist ein wichtiger Beitrag zur interkultu-

rellen Verständigung zwischen der ara-

bisch-islamischen Welt und dem Westen. 

So kann der Zuschauer einen Blick in 

die deutsche Kultur werfen. Hoffe sehr, 

dass die Sendezeit weiter ausgedehnt 

wird und dass noch mehr Diskussions-

runden zu aktuellen politischen Themen 

ausgestrahlt werden.“

marsuk	al-schamri

JordaniEn
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Militärputsch 1967 und ein Jahr darauf der „Prager 
Frühling“. Als damals die Truppen des Warschauer 
Pakts die Tschechoslowakei besetzten, weitete die 
Deutsche Welle ihre Berichterstattung aus und bot 
den freien Sendern des Landes technische Hilfe. 

Der Verpflichtung zur medialen Unterstützung 
ist die Deutsche Welle bis heute in Krisen- und 
Konfliktregionen treu geblieben. Beispiel Balkan: 
Seit 1992 haben wir ein Albanisches Programm, 
seit 1995 strahlen wir Sendungen in bosnischer 
Sprache aus. Gemeinsam mit anderen westlichen 
Auslandssendern hat die DW in den Folgejahren 
eine Informationsoffensive für Serbien und Monte-
negro gestartet. Und 2006 ging mit Unterstützung 

der Europäischen Union ein spezielles Programm-
angebot für die Menschen in Weißrussland auf 
Sendung. 

Kritische Journalisten werden zivilrechtlich 
verfolgt, Medienunternehmen wird die Lizenz ent-
zogen, Behörden verhängen hohe Bußgelder. Die 
Maßnahmen sind subtiler geworden. Sie finden sich 
in autoritären Staaten Afrikas ebenso wie in Asien, 
Lateinamerika oder Osteuropa. 

Mit dem Weblog-Award The BOBs setzen wir 
ein weiteres Zeichen für die Medienfreiheit. Zu 
den bisherigen Preisträgern gehören eine bloggende 
Fotografin in Weißrussland, eine Bloggerin in 
Kuba und 2010 ein Blog aus Kenia.

Februar 2010: Die Machthaber in Teheran stören 
zum wiederholten Mal den Satellitenempfang über 
Hotbird 8. Betroffen sind DW-Programme für 
den Iran, ebenso Angebote von BBC und Voice of 
America. Kein Einzelfall: Auch in Äthiopien wer-
den immer wieder Sendungen aus Europa und den 
USA durch „Jamming“ gestört, unter anderem das 
Amharische Programm der DW. Eine Maßnahme 
aus den Zeiten des Kalten Kriegs. 

Noch immer leben zwei Drittel der Menschheit 
in Staaten ohne Medien- und Meinungsfreiheit. 
Als „Stimme der Freiheit“ hat die Deutsche Welle 
über Jahrzehnte weltweit hohe Reputation erwor-
ben. Der erste große Testfall waren der  griechische 

Wir liefern unzensierte  
Informationen für Länder  
ohne Medienfreiheit. 

„Freiheit beginnt im Kopf.  
    Deshalb können wir  
  etwas bewegen.“
vladimir	dorokhov,	russisch-rEdaktion	für	bElarus

nachhaltiges	hörerlebnis

„Viele Sendungen habe ich lange für 

westliche Propaganda gehalten – bis 

1968. Die Deutsche Welle berichtete da-

mals ausführlich über die Situation in 

der Tschechoslowakei. Daran werde ich 

mich mein Leben lang erinnern. Seit-

dem bin ich regelmäßiger Hörer. Es war 

ja die DW, die als erste über die sowje-

tische Invasion in Afghanistan und die 

Katastrophe von Tschernobyl berichtet 

hat. Aktualität und Glaubwürdigkeit sind 

meiner Meinung nach das Markenzei-

chen der Deutschen Welle.“

nikolai	loginow

moskau,	russland
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Wertekanon und setzen uns für die Stärkung der 
Zivilgesellschaft ein. Für manche Länder sind die 
Programme ein Angebot, deutsche und europä-
ische Perspektiven kennenzulernen. Für andere sind 
sie Anlass zu Kritik, zumeist in Staaten, in denen 
Presse- und Meinungsfreiheit nicht gewährt und 
Menschenrechte missachtet werden. 

Die Deutsche Welle erfüllt verantwortungs- 
bewusst ihren journalistischen Auftrag. Berichte 
über gesellschaftliche Aspekte hierzulande – ob zur 
Gleichberechtigung, demografischen Entwicklung 
oder Integration – transportieren die Botschaft 
anschaulich. Zugleich regen sie zur Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Alltag an.

Ob die Veränderungsprozesse in  Südosteuropa, 
das rasante wirtschaftliche Wachstum in Asien 
und Lateinamerika oder die Suche Afrikas nach 
eigenständiger Entwicklung: Wir begleiten die 
 Ereignisse umfassend, kritisch und fair. Die DW 
lässt auch solche Stimmen zu Wort kommen, denen 
dies im eigenen Land verwehrt wird, und ordnet 
diese Meinungen ein. Der deutsche Auslandsrund-
funk ist nicht Partei. 

Impulse, eigene Vorstellungen zu hinterfragen, 
geben auch die Kurse unserer Akademie. Jour-
nalistische Ethik und Meinungsfreiheit sind stets 
Bestandteil der Seminare für Medienschaffende in 
aller Welt – auch in autoritären Regimen.

„Die Menschen zählen auf uns  
  als Quelle für  
 verlässliche Information.“	 				

	 Erning	Zhu,	chinEsisch-rEdaktion

Der Zugriff auf das chinesische Angebot im Inter-
net ist beachtlich – trotz der rigorosen Eingriffe der 
chinesischen Cyber-Polizei. Die Menschen suchen 
verlässliche Quellen, um ein umfassendes Bild vom 
Weltgeschehen zu erhalten – und von den Vor-
gängen im eigenen Land. Nicht nur, wenn Peking 
weltweit im Fokus ist, wie während der Olym-
pischen Spiele 2008.

Die Deutsche Welle bezieht Position. Ihre 
Berichterstattung spiegelt die freiheitlich-demo-
kratischen Grundsätze wider, denen sie von Auf-
trag und Selbstverständnis her verpflichtet ist. In 
selbstbewusstem, aber auch selbstkritischem Dialog 
vertreten wir den deutschen und europäischen 

Wir vermitteln die Werte  
freiheitlicher Demokratie  
und setzen uns für die  
Menschenrechte ein. 

multimediale	verbindung

„Nachrichten lese ich in der Regel im 

Newsletter. Wenn mich etwas näher in-

teressiert, schaue ich auf die Inter-

netseite. Wegen meiner Arbeitszeiten 

kann ich nur bestimmte Sendungen 

des Chinesischen Programms im Radio 

hören, meistens am Wochenende. Sen-

dungen, die mir besonders gefallen, 

die schlecht zu empfangen waren oder 

verpasste Sendungen lade ich als MP3 

von der Webseite herunter – wie Hits 

aus Germany, Hörergarten und das  

Jugendmagazin.“

Zhao	Yadong

shanghai,	china
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Sie soll „Deutschland als europäisch gewachsene 
Kulturnation und freiheitlich verfassten demokra-
tischen Rechtsstaat verständlich machen“. Sie soll 
„deutschen und anderen Sichtweisen zu wesent-
lichen Themen sowohl in Europa wie in anderen 
Kontinenten ein Forum geben mit dem Ziel, das 
Verständnis und den Austausch der Kulturen und 
Völker zu fördern“. Dabei soll sie auch zur Verbrei-
tung der deutschen Sprache beitragen. So lautet der 
gesetzliche Auftrag.

Sie erfüllt diesen Auftrag mit journalistischen 
Angeboten in Fernsehen, Hörfunk und Internet 
(www.dw-world.de): TV auf Deutsch und Eng-
lisch, Arabisch und Spanisch, Radio und Online in 

30 Sprachen, von Amharisch über Kisuaheli und 
Indonesisch bis Urdu. 

Sie wendet sich an Menschen in aller Welt mit 
Interesse an Deutschland und Europa. Insbesondere 
an diejenigen, die in ihren Ländern maßgeblichen 
Einfluss auf wichtige Entwicklungen und Entschei-
dungen haben. In autoritären Staaten an diejenigen, 
die sich aktiv für Demokratie, Freiheitsrechte und 
Fortschritt einsetzen. Hier berichtet die Deutsche 
Welle nicht zuletzt über das Geschehen in den 
Zielländern selbst. 

Sie schneidet ihre Angebote auf diese Ziel-
gruppe zu. Da sie in der Regel kein Deutsch 
sprechen, werden die Menschen vorzugsweise 
mit landessprachigen Angeboten und der „Lingua 
franca“ Englisch erreicht. Die deutschsprachigen 
Angebote richten sich vor allem an Menschen mit 
guten Sprachkenntnissen, an Deutschlehrende und 
Deutschlernende. 

Die Deutsche Welle  
ist der Auslandsrundfunk  
Deutschlands.

Sie bildet in ihrer Akademie Medienschaffende 
aus Entwicklungs- und Transformationsländern 
fort. Seit kurzem auch im Rahmen des Master-
studiengangs „International Media Studies“. 

Sie bietet in ihrer Akademie zudem ein Inter-
kulturelles Medientraining für Führungskräfte 
deutscher Unternehmen und Institutionen, die ins 
Ausland gehen.

Sie stützt sich auf ein Team von rund 1.500 
festen sowie Hunderten von freien Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aus 60 Ländern. 

Sie erreicht Woche für Woche rund 86 Millio-
nen Menschen weltweit und wird als glaubwürdige 
Informationsquelle geschätzt.

Sie verbreitet ihre journalistischen Angebote 
über ein weltweites Satellitennetz, über Partner-
stationen und im Internet, wo Audio- und 

Video formate als Live-Stream und On-demand-
Angebote, als Podcasts und mobil verfügbar sind. 
Die Hörfunkprogramme werden in bestimmten 
Regionen auch über Mittelwelle und weiterhin 
Kurzwelle, in ausgewählten Metropolen zudem 
über UKW ausgestrahlt. 

Sie ging am 3. Mai 1953 erstmals auf Sendung. 

Sie ist öffentlich-rechtlich organisiert und wird 
aus Steuermitteln des Bundes finanziert. Der Jah-
resetat beträgt rund 273 Millionen Euro. Intendant 
ist seit 2001 Erik Bettermann. 

Sie hat ihre Zentrale in Bonn. Im Funkhaus 
am Rhein entstehen die Hörfunk- und Online-
Angebote. Ihre Fernsehaktivitäten hat die Deutsche 
Welle am Standort Berlin konzentriert. 

www.dw-world.de/unternehmen 
www.dw-world.de/presse 
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ebenfalls eine Reihe von Kulturmagazinen aus, 
zudem immer wieder Konzertmitschnitte. Viele 
Angebote sind auch im Internet abrufbar – multi-
medial aufbereitet. 

Im Bewusstsein, dass Kultur in hohem Maße zur 
Imagebildung beiträgt und zugleich die Völkerver-
ständigung fördert, ist die Deutsche Welle Partner 
wichtiger Kulturereignisse wie der Berlinale oder 
der Documenta. Die Weltsprache Musik nutzt sie 
auch für besondere Initiativen. Die Kooperation 
mit dem Beethovenfest Bonn ist ein Beispiel. Seit 
2001 lädt die DW Nachwuchsmusiker zum Festival 
ein: aus der Ukraine, der Türkei, China, Südafrika 
und Ägypten, aus Russland, Vietnam und Brasilien.

Mit dem Deutschen Symphonie-Orchester 
Berlin (DSO) organisiert die Deutsche Welle Aus-
landskonzerte, beispielsweise in Belgrad, Skopje, 
Prishtina und Warschau, in Abu Dhabi und Peking.

Im Auftrag der DW produzierte der spanische 
Regisseur Enrique Sánchez Lansch die Musikdo-
kumentation „Der Klang der Hoffnung – The Pro-
mise of Music“. Im Mittelpunkt stehen der junge, 
charismatische Diri gent Gustavo Dudamel und sein 
„Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela“. 

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
und Paavo Järvi sind die Protagonisten der jüngsten 
großen Musikproduktion der DW im HDTV-Stan-
dard. Titel: „Das Beethoven-Projekt“. 

Sommer 2009: Über einen Video-Live-Stream 
der Deutschen Welle können Musikfreunde in der 
ganzen Welt die neun Beethoven-Sinfonien im 
digitalen Konzertsaal miterleben. Eine Premiere, 
dargeboten von der Deutschen Kammerphilharmo-
nie Bremen unter Paavo Järvi, ermöglicht durch die 
Partnerschaft von DW und Beethovenfest Bonn.   

Der deutsche Auslandsrundfunk hat einen Kul-
turauftrag, der auch die Darstellung Deutschlands 
als Forschungs- und Wissenschaftsland umfasst. 
Die DW setzt ihn in allen Medien um: Im Fernse-
hen zeichnen Sendungen wie Kultur21, euromaxx, 
popXport und KINO ein Bild des deutschen und 
europäischen Kulturlebens. Der Hörfunk strahlt 

Wir sind Kulturträger und  
vermitteln Kultur aus  
Deutschland und Europa.  

„Deutschland täglich  
  neu komponieren. 
 Auch das ist unser Auftrag.“
	 JürgEn	brEndEl,	kulturrEdaktion

großartiges	fernsehen

„Ich habe auf DW-TV das Magazin 

Kultur21 gesehen. Mich hat der Mut zur 

Vielfalt und die Offenheit gegenüber un-

terschiedlichsten Kultur- und Kunstrich-

tungen beeindruckt. In einer Sendung 

einen Bericht über das Berliner Label 

Sonar Kollektiv und einen Bericht über 

die Werke des Historikers Fritz Stern 

über die beiden Weltkriege zu verei-

nen – das ist großartiges Fernsehen. Ich 

freue mich auf die nächste Ausgabe.“

christoph	Jung

são	Paulo,	brasiliEn
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Lernende und Informationen für Lehrer. Nachrich-
ten mit Vokabeln und eigens für Lernende langsam 
gesprochene Nachrichten sind hier abrufbar. Auch 
das landeskundliche Format Dialekt atlas, die Sprach-
bar und die Stolpersteine. Der Kurs Deutsch Inter aktiv 
umfasst mehr als 1.000 Übungen, online abrufbar. 
Die Videonovela Jojo sucht das Glück ist das jüngste 
Angebot.

Crossmediales Lernen und Lehren sind die Stär-
ken des Sprachkursangebots. Die Deutsche Welle 
fördert so nicht nur die Verbreitung der deutschen 
Sprache, sie eröffnet auf diese Weise auch einen Zu-
gang zum Leben in Deutschland – zum Alltag und 
zur Mentalität der Menschen hierzulande. 

Sie nutzt auch hier die Kompetenz von Partnern: 
Angebote für Anfänger sind gemeinsam mit dem 
Goethe-Institut entwickelt worden. Die Krimis 
von Mission Europe sind in Zusammenarbeit mit 
Radio France Internationale und Polskie Radio 
entstanden. Partner der Reihe Marktplatz sind der 
Deutsche Industrie- und  Handelskammertag sowie 
die Bildungsagentur InWEnt. 

Visitenkarte sind die deutschsprachigen Pro-
gramme und Internet-Angebote. Sie richten sich 
nicht zuletzt an Menschen in aller Welt mit guten 
Deutschkenntnissen, die ihre Verbundenheit mit 
der deutschen Sprache pflegen wollen. 
www.dw-world.de/deutschkurse

 „Sprache macht  
  unsere Identität hörbar.“
	 							sabinE	sEifErt,	sPrachkursE

Sprache verbindet. Diese Erfahrung machen die 
Redakteurinnen und Redakteure des deutschen 
Auslandsrundfunks jeden Tag. Hörer,  Zuschauer 
und Nutzer des Internetangebots melden sich und 
berichten von ihrer Freude an der deutschen Spra-
che und davon, wie ihnen die Lehr- und Lernange-
bote der Deutschen Welle weitergeholfen haben. 

Die Förderung der deutschen Sprache ist Teil des 
gesetzlichen Auftrags der DW. Das Sprachkursange-
bot ist vielseitig: Interessierte finden hier kostenlose 
Deutschkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene in 
30 Sprachen: Deutsch – warum nicht, Radio D oder 
Marktplatz – Deutsche Sprache in der  Wirtschaft. Sie 
finden auf den Seiten der DW Begleitmaterialien für 

Wir fördern die  
deutsche Sprache.

deutsch	via	Partner

„Ohne die Partnerschaft mit der 

Deutschen Welle gäbe es sicher kein 

deutsches Programm bei NBC und eben-

so wenig eine so weitreichende Bericht-

erstattung über das Weltgeschehen. 

Umgekehrt ist NBC für die Deutsche 

Welle zur Verbreitung ihrer Programme 

im ganzen Land sehr wichtig. Wir haben 

das entsprechende Sendernetz.“

wilfried	hähner	

namibian	broadcasting	corporation		

windhoek,	namibia
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Momentaufnahmen aus unserer Akademie. 
Seit 45 Jahren schult die Deutsche Welle Medien-
fachkräfte aus Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern. Nicht wenige Teilnehmer sind zu 
Entscheidungsträgern in ihren Ländern geworden 
– und zu Multiplikatoren für Deutschland. 

Finanziert durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
bildet die DW jährlich rund 3.000 Medienschaffende 
weiter – in Journalismus, Technik und Management. 
Die Akademie setzt auf Nachhaltigkeit und länger-
fristige Zusammenarbeit mit Partnern in ausgewähl-
ten Regionen. Aktuelle Beispiele sind Kolumbien 
und Vietnam, auch Ägypten: An der „German 

University“ in Kairo hat die DW mit dem Fraun-
hofer-Institut einen „Media Campus“ aufgebaut. 
Punktuelle Zusammenarbeit gibt es mit deutschen 
politischen Stiftungen, dem Goethe-Institut und 
weiteren Einrichtungen. 

Seit Herbst 2009 besuchen die ersten Studenten 
aus aller Welt den Masterstudiengang „Internatio-
nal Media Studies“. Partner sind die Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg und die Universität Bonn. An 
deutsche Führungskräfte, die ins Ausland gehen, 
richtet sich ein interkulturelles Kommunikations-
training. Es vermittelt insbesondere Kenntnisse im 
Umgang mit den Medien des jeweiligen Gastlandes.
www.dw-akademie.de

Johannesburg: Journalisten aus aller Welt werden 
von der Akademie der Deutschen Welle geschult, 
um als Video journalisten für ihre Heimatsender von 
der WM 2010 in Südafrika zu berichten. „Repor-
ting the World Cup“ zielt auf soziale Geschichten. 
Partner ist die Konrad-Adenauer-Stiftung. San 
Salvador: Junge Programmmacher aus Nicaragua, 
Guatemala und El Salvador planen ein neues 
Jugendradio – mit hohem Unterhaltungswert und 
viel Information. Phnom Penh: Journalisten des 
staatlichen Fernsehens versuchen, die in Kambod-
scha herrschende Sprachlosigkeit über die Schre-
ckensherrschaft der Roten Khmer zu überwinden. 
Sie sollen das Unfassbare in Bildern erzählen. 

Wir geben unser Know-how  
an Partner in aller Welt weiter.

„Unsere Kurse und Workshops 
    sind Exportschlager.“
	 	 PEtra	bErnEr,	dw-akadEmiE

aufschlussreicher	workshop

„Der Kurs der DW-AKADEMIE zum Thema 

Radio und Entwicklung schien mir reiz-

voll, weil ich auf diese Weise einmal aus-

ländische Trainer erleben konnte, die es 

vielleicht anders machen würden. Der 

Workshop war sehr aufschlussreich. Ins-

besondere haben wir gelernt, künftig 

nicht nur die Probleme in unserem Land 

zu schildern, sondern auch positive Sei-

ten der Entwicklung und gut laufende 

Projekte zu reflektieren.“

rasoul	ahmad	sabawoon	

radio	rabai	balkhi	

mazar-i-sharif,	afghanistan
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Die Deutsche Welle ist in vielen Bereichen der 
technischen Entwicklung Vorreiter. 1996 war sie 
als erster öffentlich-rechtlicher Sender in Deutsch-
land im Netz. Als erster hat sie dort Podcasts und 
Vodcasts zum Herunterladen angeboten – heute ist 
sie zudem auf populären Partnerplattformen wie 
YouTube oder Sevenload präsent. Zug um Zug hat 
sie Produktion und Verbreitung von Radio- und 
Fernsehprogrammen digitalisiert. Crossmediales 
Arbeiten in medienübergreifenden Redaktionen 
und multimediale Präsentation sind Alltag. 

Unsere Antwort auf die He rausforderungen des 
digitalen Zeitalters: maßgeschneiderte Angebote 
für die Zielgruppen, verbreitet auf Übertragungs-

wegen, die das jeweilige Publikum bevorzugt. Un-
sere Redaktionen arbeiten multimedial, passen ihre 
Produkte immer wieder an, berücksichtigen die 
Lebensumstände und Erfahrungen des Publikums. 
Denn das Verhalten der Nutzer wandelt sich. 

Kontinuität indes gilt für Verlässlichkeit und 
Glaubwürdigkeit unserer Informationsangebote. 
Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht die Deutsche 
Welle für Professionalität und Qualität, Innovation 
und Effizienz in Programm, Technik und Verwal-
tung. Dieser Anspruch gilt auch in Zukunft.  

Hörer des Haussa-Programms melden sich per 
Mobiltelefon aus Westafrika, per SMS beteiligen 
sie sich an einer laufenden Radiodiskussion. Ein 
zeitgemäßes Szenario: Von den über drei Milliar-
den Mobilfunknutzern weltweit leben zwei Drittel 
in Entwicklungsländern. In Afrika telefoniert 
heute jeder Zweite mobil. Zu den dynamischsten 
Internetmärkten zählt die VR China, wo nach 
aktuellen Studien 300 Millionen Menschen online 
sind, Tendenz: weiter rasant steigend. Audio und 
Video als Podcast, Streaming oder On-demand, am 
heimischen PC oder mobil: Digitale Medien und 
Übertragungswege verdrängen traditionelle Ange-
bote und Verbreitungsformen. 

Wir modernisieren unsere  
Angebote und Übertragungs-
wege kontinuierlich. 

   „So bekommt  
     jeder Nutzer sein  
 maßgeschneidertes Produkt.“
	 	 	 	 shEila	mYsorEkar,	distribution

sinfonie	auf	abruf

„Ich lebe inmitten des Amazonas in der 

Nähe der kolumbianischen und venezo-

lanischen Grenze. Dank der Deutschen 

Welle konnte ich die große 9. Sinfo-

nie von Beethoven downloaden, auf 

deren Suche ich schon länger war. Es 

ist bemerkenswert, wie man einer so 

bekannten Komposition noch neue Ge-

heimnisse entlocken kann. Ich habe Ihre 

Internetseite bereits vielen Freunden  

empfohlen.“

luiz	alberto	Pepino	

brasiliEn	
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einen fachkundigen Diskussionsteilnehmer oder 
Moderator. Kollegin nen und Kollegen stehen mit 
ihren Sprach- und Regionalkenntnissen und ihren 
Erfahrungen als Experten zur Verfügung.

Hochrangige Multiplikatoren informieren sich 
im Sender über Krisenherde und Konfliktregionen, 
Kulturaustausch und Mentalitäten. Unter den 
Besuchern: Bundestagsabgeordnete, Mitarbeiter 
von Ministerien, Repräsentanten der deutschen 
Wirtschaft und des Kulturlebens. Kleine Gruppen 
können mit dem Besucherservice hinter die Kulis-
sen des Funkhauses schauen. 

Mit eigenen Veranstaltungen macht die DW 
ihre Kompetenz vor Ort erfahrbar. Beim Deutsche 

Welle Global Media Forum zum Beispiel geben wir 
Impulse zu internationalen Themen, bieten dazu 
Diskussionen, schaffen Netzwerke, beteiligen uns 
an medienpolitischen Debatten und bringen unsere 
Kompetenz als international aufgestelltes Medien-
unternehmen ein. 

Partnern stehen die Funkhäuser in Bonn und 
Berlin als Plattform für ihre Events offen. Umge-
kehrt tritt die Deutsche Welle als Mitveranstalter 
oder Medienpartner auf – bei Themen, die das 
Profil des deutschen Auslandsrundfunks spiegeln. 
Zum Beispiel Zuwanderung und Integration, Bil-
dung und Entwicklung, Meinungs- und Medien-
freiheit.

Ein Anruf in der Türkischen Redaktion in 
Bonn: Eine Zeitung braucht eine Stimme zur 
Integrations debatte. Der Leiter der DW-Redaktion 
– türkischstämmig mit deutschem Pass – liefert 
in einem Gastbeitrag eine Einschätzung. Journa-
listinnen und Journalisten aus über 60 Ländern 
arbeiten beim deutschen Auslandsrundfunk. Aus 
dieser Internationalität und dem Zugang zu allen 
Weltregionen erwächst eine spezifische Kenntnis 
und Erfahrung, die wir auf vielfältige Weise auch 
hierzulande einbringen. 

Vertreter aus Medien und Wissenschaft, Wirt-
schaft und Kultur fragen an, möchten ein State-
ment, ein Interview oder einen Gastbeitrag, suchen 

Wir wirken am  
gesellschaftlichen Diskurs  
in Deutschland mit.

„Wer bei uns zu Gast war,  
    nimmt ein Stück  
  von der Welt mit.“
	 	 lothar	JödE,	sEndE-	und	ProduktionsbEtriEb

schneller	überblick

„Als Abgeordnete im Auswärtigen Aus-

schuss des Deutschen Bundestags für 

den Bereich Südosteuropa zuständig, 

brauche ich einen schnellen Überblick 

über die neuesten Nachrichten aus der 

Region. Der Newsletter Fokus Ost- 

Südost macht’s möglich. Wo Vertiefung 

nötig ist, kann man im Netz weiter-  

recherchieren.“

uta	Zapf	

mitglied	des	deutschen	bundestags	

berlin,	dEutschland
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Dass Deutschland in der Welt einen Ruf als 
fairer und verlässlicher Partner genieße, dazu trage 
auch die Deutsche Welle bei, sagte Bundespräsident 
Horst Köhler 2006 bei seinem Besuch des Senders. 
Das Land brauche „eher eine kräftigere Stimme 
draußen“, um seine Stärken und sein vielfältiges 
Engagement vermitteln zu können, so Köhler. 

Die Deutsche Welle berichtet unabhängig, 
umfassend, wahrheitsgetreu und pluralistisch. Das 
prägt auch das Deutschlandbild. Weltweit hat sie 
sich bei Partnern und Nutzern über die Jahrzehnte 
großes Ansehen und vor allem Glaubwürdigkeit 
erworben. Nur so können wir die Menschen in 
den verschiedenen Kulturen auf Dauer erreichen 

und binden. Die Deutsche Welle ist eine öffentlich-
rechtliche Einrichtung – mit einem gewählten In-
tendanten und den Aufsichtsgremien Rundfunkrat 
und Verwaltungsrat. Sie ist weder Regierungs-
sender noch PR-Agentur der Bundesrepublik. 

Wir vermitteln nicht nur Aktuelles aus Deutsch-
land, Europa und der übrigen Welt. Die DW steht 
für weit mehr: Wir informieren die Menschen auch 
über das, was in ihrem eigenen Land passiert, ana-
lysieren politische und gesellschaftliche Vorgänge, 
ergänzt um Meinungen aus deutscher und europä-
ischer Perspektive. 

Die Deutsche Welle ist als deutsche Stimme aus 
der Mitte Europas erkennbar. 

   „Klartext reden.  
So gewinnen wir täglich  
   Freunde für Deutschland.“
	 hilla	michEl-hamm,	dw-tv

„Deutschland leistet einen großen Beitrag zur Frie-
densförderung und Konfliktprävention“, schreibt 
ein kongolesischer Hörer an die Deutsche Welle. 
Eine mexikanische Studentin hat Deutschland als 
„herzliches Land“ kennengelernt und ihr bisheriges 
Bild „von kalten Menschen und Landschaften total 
verändert“. Mehr als 15.000 Menschen haben sich 
an unserer Publikumsaktion anlässlich der Fußball-
WM 2006 beteiligt. Die Rückmeldungen zeigen: 
Das Deutschlandbild ist im Wandel, viele Men-
schen sehen unser Land sehr positiv, auch wenn 
sich manches Klischee hartnäckig hält. Die meisten 
sind gut informiert über die Kultur und Geschichte 
Deutschlands.  

Wir fördern durch  
unsere Glaubwürdigkeit  
das Ansehen Deutschlands  
weltweit. 

imponierende	offenheit

„Ich finde es imponierend, dass die 

Deutsche Welle nicht nur bei ihren 

Nachrichten immer präzise und objektiv 

ist, sondern vor allem bei ihren Berich-

ten und Kommentaren zugleich scho-

nungslos ehrlich. Deshalb passt zur 

Deutschen Welle der Slogan: Sage die 

Wahrheit, auch wenn sie sich gegen dich 

richtet.“

mohamad	ahmad	hussain	

talman,	JEmEn
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