
„Das höre ich zum ersten Mal“ oder „Das ist 
für meine Arbeit sehr nützlich“ – so urteil-
ten die Journalisten kommunaler Fernseh-
stationen, die aus verschiedenen Orten der 
kolumbianischen Atlantikküste und aus der 
südlichen Provinz Casanare zum Training 
angereist waren. Fernsehjournalisten wie 
sie prägen die aktuelle, lokale Berichter-
stattung, die besonders Bewohnern abge-
legener, ländlicher Gegenden zuverlässige 
und relevante Informationen bieten muss. 

Kolumbien ist geprägt durch ein extremes 
Stadt-Land-Gefälle. Hinzu kommen ge-
waltsame Konflikte zwischen staatlichen 
Sicherheitskräften, Guerrillas, Paramilitärs 
und Drogenmafias. Objektive und profes-
sionell aufbereite Informationen sind daher 
für die Menschen extrem wertvoll. Deshalb 
schärften die Teilnehmer während des Trai-
nings ihren journalistischen Blick und ihr 
Einschätzungsvermögen: In simulierten Re-
daktionskonferenzen definierten sie aktuelle 

und latent aktuelle Themen und überlegten, 
wie diese Themen für ein lokales Fernseh-
programm in fünfminütigen Reportagen 
inhaltlich und visuell aufbereitet werden 
können. 
 Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer 
wertvolle Anregungen, wie sie potentielle 
Geldgeber für ihre Programme finden und 
komplizierte Ausschreibungsverfahren für 
Fördergelder gewinnen können. 

Zuverlässige und aktuelle Informationen, Anregungen für Diskussionen und Bildung 

– die Aufgaben der lokalen Fernsehberichterstattung sind vielseitig und serviceori-

entiert. Mit einem langfristig angelegten Training vermittelte die DW-AKADEMIE in 

Barranquilla das dafür notwendige journalistische Rüstzeug.
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»  Fernsehen von unten – in einem so konflik-

treichen Land wie Kolumbien. Die eigene 

Meinung sagen, die Meinung des Nach-

barn anhören. Lokale TV-Sender bieten 

den Menschen ein Forum, um sich über 

Themen auszutauschen, die sie direkt 

betreffen. «  Matthias Kopp, Projektleiter
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Die DW-AKADEMIE ist das internationale 
Trainingsinstitut der Deutschen Welle. Es 
bietet seinen Partnern und Kunden welt-
weit ein breites Spektrum an Trainings- 
und Beratungsmaßnahmen an. Erfahrene 
Trainer bilden Medienfachkräfte aus Ent-

wicklungs- und Transformationsländern 
fort, schulen Führungskräfte ausländischer 
Rundfunkanstalten im Managementbe-
reich, bilden Nachwuchsjournalisten aus 
und bieten professionelle Medientrainings 
an. Mehr als 80 Prozent aller Trainings der 

DW-AKADEMIE finden in Entwicklungs-
ländern statt. Für Trainings in Deutschland 
steht an den Standorten in Bonn und Berlin 
eine exzellente, hochmoderne Infrastruktur 
zur Verfügung.

Deutsche Welle  |  DW-AKADEMIE  |  www.dw-akademie.de

Die Universidad del Norte ist ein renommierter Partner der DW-AKADEMIE. Die Uni-
versität bietet einen exzellenten Rahmen für die Trainings der Deutschen Welle und 
unterstützt sie auf vielfältige Weise. Sie stellt moderne Räumlichkeiten zur Verfügung, 
führt sowohl die Evaluierung als auch das Monitoring der Trainings durch. Ihre Journa-
lismusstudenten begleiten die Aktivitäten der Teilnehmer, die auch von den Erfahrungen 
der Universität mit kommunalen Fernsehsendern profitieren. 


