
Über den Fußball bekommt Südafrika die 
Chance, sich in die Herzen der Menschen 
zu spielen. Das runde Leder, so hoffen viele 
Afrikaner, kann dabei gewissermaßen als 
Vehikel dienen, um der Welt ein anderes, 
ein neues Afrika-Bild zu vermitteln. Ein 
Bild, das nicht nur geprägt ist von Bürger-
kriegen, Naturkatastrophen, Hunger und 
Epidemien. 
 Das sportliche Großereignis steht im Mit-
telpunkt und vereint Menschen aus aller 
Welt zu einer großen Fangemeinde. Un-
ter dem Titel „Reporting the World Cup 
2010“ lädt die DW-AKADEMIE Journalisten 
und Kameraleute aus Afrika, Lateinamerika, 
Asien und dem arabischen Raum zu einem 

besonderen Training vor Ort ein. Bereits im 
Oktober 2009 hat ein erstes, vorbereitendes 
Trainings-Modul für Videojournalisten (VJs) 
in Johannesburg stattgefunden.
 Zum zweiten Modul, während der Fuß-
ballweltmeisterschaft im Juni/Juli 2010, 
sind alle Teilnehmer wieder in Südafrika, 
um über Ereignisse rund um die WM zu 
berichten.
 Neben der Produktion von Filmbeiträ-
gen wird im dritten Modul zusätzlich ein 
Internet-Portal eingerichtet, auf dem alle 
gedrehten Videos sowie Texte, Fotos oder 
Audios eingestellt werden. Zeitgemäß blog-
gen die Teilnehmer natürlich über ihre Er-
fahrungen während der WM. 

Den Heimatsendern der Teilnehmer werden 
alle in Südafrika produzierten Reportagen 
während der WM zur eigenen Ausstrahlung 
zur Verfügung gestellt. Auch auf DW-TV ist  
das Projekt präsent: So berichtet GLOBAL 
3000, das Globalisierungsmagazin von DW-TV,  
über die einzigartige, interkulturelle Zu-
sammenarbeit der Teilnehmer während der 
Fußballweltmeisterschaft 2010. 

Die Fußballweltmeisterschaft 2010 ist das sportliche und mediale Großereignis des 

Jahrzehnts in Afrika. Mit dabei bei dem Spektakel: die „DW-AKADEMIE On Tour“. 
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»  Die audio-visuelle Berichterstattung über 

ein Großereignis wie die Fußballweltmeis-

terschaft 2010 ist für Fernsehsender 

weltweit ein Muss. Allerdings senden TV-

Stationen in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern nur selten Berichte über das, was 

jenseits der Stadien passiert. Der Grund: 

ein Korrespondent vor Ort in Südafrika 

wäre schlicht zu teuer. Die DW-AKADEMIE  

bietet ausgewählten Journalisten die 

Möglichkeit, genau diese Berichte zu 

liefern. Das Produzieren in interkulturell 

gemischten Teams ist dabei Chance und 

Herausforderung zugleich. «

 Dr. Andrea Rübenacker, Bereichsleiterin

SÜDAFRIKA  REPORTING THE WORLD CUP 2010

KOMMENTARE

Meinungen

„I have enjoyed camera work, editing and scripting. I am looking forward to 2010 because 
I will be able to do human interest stories and cover different angles of stories especially the  
art of sharing from different nations here in the World Cup in South Africa“, sagt Jane 
Ngoiri, Kursteilnehmerin aus Kenia.

„It is perhaps and will be the most exciting time in my life because you never get a chance 
to report in the World Cup. It’s a dream come true. It will be challenging but something 
we can look forward to and work for“, freut sich Namgay Zam aus Bhutan.

„I am a sports journalist and I am very excited to stay here in Joburg. We shall experience 
with many journalists from different countries. And this seminar is a very big opportunity 
in my life“, meint Carlos Ballinas aus Mexiko.

DW-AKADEMIE 

Die DW-AKADEMIE ist das internationale 
Zentrum der Deutschen Welle für Medien-
entwicklung, Medienberatung und journa-
listische Aus- und Fortbildung. Ihre erfah-
renen Trainer bilden Medienfachkräfte aus 
Entwicklungs- und Transformationsländern 

fort, schulen Führungskräfte ausländischer 
Rundfunkanstalten im Managementbe-
reich, bilden Nachwuchsjournalisten aus 
und bieten professionelle Medientrainings 
an. Fast alle Trainings der DW-AKADEMIE 
finden in Entwicklungsländern statt. An den 

DW-Standorten Bonn und Berlin steht au-
ßerdem eine hochmoderne Infrastruktur 
für Trainingsmaßnahmen und den Master-
studiengang International Media Studies 
zur Verfügung.
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