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DW Akademie  
Auf einen Blick

VOLONTARIAT

Crossmediale, internationale Redakteursausbildung für Nachwuchs-
journalisten. Neben dem Volontariat für deutsche Muttersprachler 
bietet die Deutsche Welle auch ein Internationales Volontariat an, 
konzipiert speziell für junge Journalisten aus den Sendegebieten 
der Deutschen Welle.

MEDIENTRAINING

Speziell auf die Bedürfnisse von Fach- und Führungskräften aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verbänden und Verwaltung zuge-
schnittene Angebote. Sie bereiten auf öffentliche Auftritte im In- und 
Ausland vor und vermitteln praxisnah interkulturelles Wissen und 
Landeskunde.

INTERNATIONAL MEDIA STUDIES

Interdisziplinärer und bilingualer Masterstudiengang mit internatio-
naler Ausrichtung. Das Curriculum verknüpft die Disziplinen Medien 
und Entwicklung, Journalismus, Kommunikationswissenschaften 
und Medienmanagement.

Die DW Akademie ist das internationale Zentrum der Deutschen 
Welle für Medienentwicklung, Medienberatung und jour  na
listische Aus und Fortbildung. Sie bietet ihren Partnern und 
Kunden weltweit ein breites Spektrum an Trainings und Bera
tungsprojekten an.

MEDIENENTWICKLUNG

Angebote für Journalisten, Techniker, Manager und Trainer in den 
Medien Hörfunk, Fernsehen und Internet. Erfahrene Trainer bilden 
Medienfachkräfte aus Entwicklungs- und Transformationsländern 
fort und beraten Führungskräfte ausländischer Rundfunkanstalten 
im Managementbereich.
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Von erik Bettermann

Mehr als ein Sender

Immer mehr Länder und Sender wollen im 
Wettbewerb um die Weltöffentlichkeit eine 
führende Rolle übernehmen. Oblag es vor 
20 Jahren noch einigen wenigen Anbietern, 
Nachrichten und Informationen weltweit 
zu verbreiten, so gibt es heute eine enorme 
Vielfalt an Medien mit internationaler Reich-
weite. Das ist gut so, denn Konkurrenz belebt 
das Geschäft und die Deutsche Welle weiß 
sich gut aufgestellt.
 Erst kürzlich hat die DW ihr TV-Angebot 
erheblich ausgebaut. So zeigen wir unseren 
Zuschauern in Lateinamerika seit Anfang 
2012 ein 20-stündiges spanischsprachiges 
Programm täglich. Dieses und alle anderen 
Fernsehprogramme der DW orientieren sich 
an den Erwartungen unseres Publikums in 
den jeweiligen Kontinenten – in Bezug auf 
Inhalte, aber auch hinsichtlich der Sende-
sprachen und Vertriebswege.
Für die Distribution von Nachrichten und 
Informationen aus Deutschland hat das In-
ternet an Bedeutung zugenommen. Auch 
dem haben wir Rechung getragen. Unter der 
neuen Adresse dw.de finden sich jetzt noch 
mehr multimediale Angebote, ein neues, 
klares Design und viel Raum für verlässliche 
Informationen aus Deutschland. 
 Die DW steht für Journalismus im besten 
Sinne. Wir berichten über wichtige Ereig-
nisse und Entwicklungen, wir ordnen ein, 
analysieren und erklären Zusammenhänge. 
Journalismus ist eben mehr, als das bloße 
Bereitstellen von Informationen, die im In-
ternet an jeder Ecke ungefiltert verfügbar 
sind. Journalismus, das ist ein Handwerk, 
das es zu erlernen gilt und dessen Ethik für 
uns fundamental bleibt.

Ich bin sehr froh darüber, dass wir diesen 
Anspruch und diese Überzeugungen durch 
die Trainingsangebote der DW Akademie an 
Partner und Kunden weltweit weitergeben 
können. Und es erfüllt mich mit Stolz, dass 
die Beratungs- und Bildungsangebote der 
Akademie von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch 
finden. Die DW – das ist eben mehr als ein 
Sender, das macht dieser Jahresbericht ein-
mal mehr deutlich. Ich wünsche Ihnen eine 
anregende Lektüre.

Erik Bettermann,  
Intendant der Deutschen Welle



Gehören Sie ebenfalls zu den 80 Millionen 
Menschen, die im März 2012 das Internet-
Video Kony 2012 angeschaut haben? Und 
haben auch Sie anschließend mit Freunden 
und Kollegen darüber diskutiert, ob und wie 
der ugandische Rebellenführer am Besten 
zu fassen sei?
 Es ist unbestritten: Medien, bewegte 
Bil der, Kommunikation, das Internet, die 
Sozialen Netzwerke – sie alle haben einen 
stärkeren Einfluss auf gesellschaftliche De-
batten und das politische Geschehen als je 
zuvor. Das von einer amerikanischen NGO 
ins Netz gestellte Video Kony 2012 ist auf-
rüttelnd, brillant gemacht, vollkommen 
subjektiv, vereinfachend – und deshalb auch 
polarisierend. In Uganda flogen während 
einer Vorführung Steine, als das Erfolgsvideo 
in einem Dorf denjenigen gezeigt wurde, 
von denen der Streifen handelt. Der Grund: 
Wieder einmal maßte es sich jemand an, 
über die Betroffenen zu sprechen – anstatt 
sie für sich selbst sprechen zu lassen.
 Genau darum geht es aber in unserer 
Ar beit: Gemeinsam mit unseren Partnern in 
Afrika, Asien, Lateinamerika, dem Nahen und 
Mittleren Osten, in Zentralasien und in Ost-
europa entwickeln wir unsere Projekte, arbei-
ten wir daran, Meinungsvielfalt weltweit zu 
fördern. Wir wollen, dass auch Minderheiten 
und weniger Privilegierte eine Stimme er-
halten. Wir beraten Medien manager, wie 
ihre Sender wirtschaftlich überleben kön-
nen – auch wenn sie nicht ausschließlich 
den Herrschenden nach dem Mund reden. 
Und wir arbeiten mit Universitäten weltweit 
zusammen – damit junge Journalisten schon 
frühzeitig das Handwerk beherrschen lernen.

Unsere Arbeit ist nur sehr selten glamourös. 
Anders als die Aktivisten im Kony-Video 
tre ten wir nicht als weiße Heilsbringer auf. 
Stattdessen kooperieren wir mit unseren 
Partnern. Und unsere Erfolge sind sehr kon-
kret und messbar: Im vergangenen Jahr 
zum Beispiel lief eine Vielzahl von „African 
 Stories“ über afrikanische Sender – Fernseh-
beiträge von Afrikanern, für afrikanische 
Zuschauer zu afrikanischen Themen. Und 
die DW hat Trainer und Berater geschickt 
und die besten Beiträge anschließend auch 
selbst ausgestrahlt.
 Wir setzen auf echte Partnerschaft, und 
unsere Partner vertrauen uns. Vor allem, 
weil wir glaubwürdig sind. Wir sind als Teil 
des öffentlich-rechtlichen Senders DW vom 
Public Service-Gedanken getragen. Deutsch-
land ist bekanntlich im Public Broadcasting 
„Weltmarktführer“. Bei uns ist öffentlich-
rechtlicher Rundfunk – ob im Radio, im 
Fernsehen oder multimedial –  aus histori-
schen Gründen staatsfern und unabhängig 
organisiert. Und aus dieser Tradition und 
aus diesem Geist heraus geben wir unser 
Wissen weiter. Ja, auch wir wollen die Welt 
verbessern – aber im Verbund mit unseren 
Partnern und auf der Grundlage gemein-
samer Werte.

Von gerda Meuer

Meinungsvielfalt weltweit

Gerda Meuer,  
Direktorin der DW Akademie
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Ostafrika

Fernsehen für Kinder
„Wissen macht Spaß!“ Unter diesem Titel hat 
die DW Akademie 2011 ein Langzeit projekt 
in Ostafrika begonnen. Ziel des Projektes: 
die Bildungssituation der Kinder in Ostafri-
ka nachhaltig zu verbessern. In Zusammen-
arbeit mit Fernsehsendern in Uganda, Ke-
nia, Tansania und Sambia entstehen dort 
neue Programme für Kinder. Eines hat 
bereits international für Auf sehen gesorgt.

Es fehlt an gut ausgebildeten Lehrern, an 
Unterrichtsmaterialien und Klassenräumen. 
Und es fehlt an Geld. Noch immer können 
es sich viele Familien in Afrika nicht leisten, 
ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Ar-
mut wird weitervererbt. Hier setzt das Pro-
jekt an. Es geht darum, Wissen zu vermitteln 
und neue Perspektiven zu schaffen. 
 Klar ist: Massenmedien können Schul-
bildung nicht ersetzen – aber sie ergänzen. 

Das ist das Ziel des Projektes „Wissen macht 
Spaß!“. Beteiligt sind bisher Fernsehsender 
aus Uganda, Kenia, Tansania und Sambia. 
 Seit 2011 arbeiten sie gemeinsam mit der 
DW Akademie daran, qualitativ hochwer-
tige und zugleich unterhaltsame Kinder-
programme zu produzieren, die die Bildungs-
chancen der Kinder deutlich verbessern. 
Zehn ostafrikanische Journalisten trafen 
sich dafür im Juli 2011 zum Projektstart in 
Deutschland. Unter anderem besuchten sie 
die Deutsche Welle und die Redaktion des 
öffentlich-rechtlichen Kinder-TV-Kanals KiKa.

Im August reisten dann Trainer der DW 
Aka  demie zu den Partnersendern. „In die-
ser zweiten Phase des Projekts ging es um 
technische und konzeptionelle Grundlagen 

des Kinderfernsehens und die Produktion 
erster Sendungen“, sagt Projektmanagerin 
Natascha Schwanke. Neben Redakteuren und 
Kameraleuten nahmen auch Mitarbeiter des 
Managements der beteiligten Sender an den 
Workshops teil. 
 „Wichtiger Bestandteil des Trainings war 
es, Kreativität und einen spielerischen Zu-
gang zu üben und die Kinder in den Mittel-
punkt zu stellen“, betont Natascha Schwanke. 
Bislang sei Kinderfernsehen in Afrika häufig 
gleichbedeutend mit dem Abspielen von 
Cartoon-Filmen. „Sendungen, in denen 

sich die Kinder wiederfinden, mit all ihren 
Bedürfnissen und Interessen, gab es bisher 
kaum. Wir wollen mit den neuen Sendungen 
die lokale Wirklichkeit der Kinder abbilden 

„  Wichtiger Bestandteil des Trainings war es, Kreativität und einen spiele -
 ri schen Zugang zu üben und die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen.“



und ihre Identität stärken“, fasst die Projekt-
managerin zusammen. 
 Wie erfolgreich das sein kann, zeigt die 
Sendung „Funatix“. Das Magazin für Sieben- 
bis Elfjährige haben Trainingsteilnehmer des 
sambischen Senders MUVI TV im Dezember 
2011 produziert. Die Pilotsendung reichten 
sie beim internationalen Jugendfilmfestival 
Prix Jeunesse ein. Anfang Juni 2012 wird die 
Sendung dort im Rahmen des Wettbewerbs 
gezeigt. Im Frühjahr soll das Magazin in Sam-
bia auf Sendung gehen. „In nur acht Tagen 
Workshop haben die Kollegen von MUVI TV 
Unglaubliches geleistet. Vom Titel bis zum 
virtuellen Bühnenbild entstand mit Hilfe 
der DW-Trainer eine ganz neue Sendung. Wir 
freuen uns sehr, dass dieses Engagement mit 
der Nominierung zum Prix Jeunesse belohnt 
wird“, freut sich Natascha Schwanke.
Zunächst wird „Wissen macht Spaß!“ bis 

Mitte  des Jahres 2012 laufen. Bis dahin soll 
jeder Sender über ein Format verfügen, das 
wöchentlich produziert und ausgestrahlt 
wird und den anderen Sendern bereitgestellt 
werden kann. Die Bildung eines Kinder fern-
seh-Netzwerks ist das zweite große Ziel des 
Projekts. „Für afrika nische Verhältnisse wer-
den die neuen Programme aufwendig pro-
duziert. Umso sinn voller ist es, so Natascha 

Schwanke,  „wenn sie mehrfach verwertet wer-
den können“. Bis dahin gilt es allerdings noch 
einige Frage zu klären. Die betreffen vor 
allem technische Standards, Transport  kosten 
der Bänder und Übersetzungen. 
 Ab 2012 soll das Projekt auf Namibia aus-
geweitet werden. Auch Sender aus Äthio pien, 
dem Südsudan und anderen Staaten der 
Region haben bereits Interesse bekundet.

Afrika

MuVi tV ist zurzeit der erfolgreichste Privat

sender in Sambia und seit 2005 Partner der deut

schen welle. der Sender wurde 2004 von Steve 

nyirenda gegründet, der sich insbesondere für 

kinder als Zielgruppe einsetzt. unter anderem 

produziert MuVi tV täglich kindernachrichten. 

ebenfalls am Projekt „wissen macht Spaß!“ 

beteiligt sind itV (tansania), kBc (kenia) und 

uBc (uganda).

KooperAtionspArtner

sitUAtion	in	AFriKA

Das Jahr 2011 war in Afrika geprägt von den politischen Umbrüchen nördlich der Sahara: 
In Tunesien und Libyen wurden Diktatoren gestürzt, in Algerien und Marokko haben die 
Proteste zu vorsichtigen Reformen geführt – mit Auswirkungen auch für die Medien. Südlich 
der Sahara hat sich die Situation für Medienschaffende indes kaum verändert. Zwar gibt es 
positive Medienentwicklungen in Ländern wie Niger und Tansania sowie in den Staaten des 
südlichen Afrikas – mit Ausnahme der Negativ-Beispiele Simbabwe, Angola, Swasiland und 
Malawi. In Ländern wie Somalia und Demokratische Republik Kongo bleibt Journalismus ein 
lebensgefährlicher Beruf. Und auch in anderen Staaten sind wirtschaftliche Abhängigkeiten, 
Zensur und die physische Bedrohung von Journalisten immer noch an der Tagesordnung. 
Der jüngste Staat Afrikas, Südsudan, hat sich 2011 vom Sudan abgespalten. Die Hoffungen, 
die viele in die demokratischen Versprechen der Regierung in Juba gesetzt haben, müssen 
sich allerdings erst noch erfüllen. 
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Nordafrika  Neue Rolle für die Medien
Als im Oktober 2011 die Nachricht von der 
Gefangennahme Muammar al Gaddhafis 
kam, saß Bernd Rößle in einem Seminar-
raum im Gebäude der neuen Börse von Ben-
gasi. Dort, nur wenige Fahrminuten vom Zen-
trum der Stadt entfernt, war er mit jungen 
Journali sten zu einer Redaktionskonferenz 
zusammengekommen. „Die gesamte Stadt 
befand sich im Freudentaumel. Ein unver-
gessliches Erlebnis.“ Rößle ist Projektmana-
ger der DW Akademie und war in Libyen, um 
Mitarbeiter aller Radiostationen von Bengasi 
zu trainieren. Es war das erste Journalisten-
Training überhaupt im „neuen Libyen“.
 Einer der Partner der DW Akademie ist 
das Jugendradio Shabab Libya FM. Noch, sagt 
Rößle, sei Shabab FM aufgestellt wie ein 
Bürgerradio. Dass die DW Akademie sich dort 
trotzdem mit gezielter Inhouse-Beratung 
engagiert, ist kein Zufall. „Es gibt in Libyen 
kaum einen Sender, bei dem die Jugend zu 
Wort kommt“. Shabab Libya FM ist derzeit 
weit und breit der einzige. 

„Dort arbeiten junge Leute ehrenamtlich. Sie 
wollen Radio für ihre Generation machen“ – 
die Generation der Ungehörten. Traditionell 
haben junge Menschen in Nordafrika wenig 
zu sagen. Jetzt aber wurden in Tunesien und

Libyen alte Systeme zerschlagen, in Algerien 
und Marokko kommt politisch etwas in Be-
wegung. Die Jugend sieht das als Chance.
 Während in Libyen noch gekämpft 
wurde, war die Revolution in Tunesien 
mit der Flucht des langjährigen Herrscher 
Ben Ali und dem Rücktritt von Übergangs- 
Ministerpräsident Mohammed Ghannouchi 
bereits beendet. Zu dem Zeitpunkt hatte 
die DW Akademie schon Gespräche mit 
Medienvertretern in Tunis geführt und 
Beratungen angeboten. Im April 2011 hatte 
dann das erste Training für Journalisten in 
Tunis stattgefunden – auch in Hinblick auf 
die ersten Wahlen in der nach-Ben Ali Ära.
 „Letztendlich“, so Michael Tecklenburg, 
„soll alles, was wir in den Ländern des arabi-
schen Frühlings machen, den Demokratisie-
rungsprozess in der Region vorantreiben“. 
Michael Tecklenburg war häufig für die 
DW Akademie in der Region unterwegs, 
in Libyen, Marokko, Algerien und auch in 
Tunesien, und koordiniert die gesamte 

Projekt arbeit der DW Akademie
im Maghreb und in Libyen. 
2011 haben in der Region fast 

20 Workshops, Konferenzen und Beratungs-
maßnahmen stattgefunden. 2012 soll das 
Engagement der DW Akademie in Nord-
afrika mit Unter stützung des Auswärtigen 
Amtes noch ausgebaut werden.

Noch fehlen wichtige demokratische 
Mecha nismen in den Ländern des arabi-
schen Frühlings. Deshalb unterstützt die 
DW Akademie in zahlreichen Projekten in 
Tunesien, Libyen, Algerien und Marokko, 
den Teil der Gesellschaft, der in ganz be-
sonderer Weise demokratische Prinzipien 
stärken kann: die Medien. 

„ Dort arbeiten junge Leute ehrenamtlich. 
 Sie wollen Radio für ihre Generation machen.“

in tunesien hat die dw akademie verschiedene 

trainings für Fernseh und radiojournalisten 

in poli tischer Berichterstattung angeboten.

koopera tions partner war das universitäre insti

tut de Presse et des Sciences de l’information 

(iPSi). die Zusammenarbeit mit iPSi soll 2012 

fort gesetzt und ausgebaut werden. weitere 

wichtige Projektpartner in nordafrika sind das 

iSic, das institut Supérieur de l'information de la 

communication in Marokko und das libyan cen

tre for democracy and Human rights (lcdHr).

KooperAtionspArtner



Tschad Konfliktsensitiver Journalismus 
Die Konflikte im Tschad verschärfen sich zunehmend: wachsender Bevölkerungsdruck, 
anhaltende Grenzkonflikte mit dem Sudan und regelmäßig wiederkehrende Dürreperio-
den, die immer wieder zu Nahrungsmittelknappheit und damit zu Hunger vor allem 
bei der Landbevölkerung führen. Die Medien im Tschad spielen in dieser Gemengelage 
eine wichtige Rolle: Ihre Berichterstattung kann Frieden fördern – oder zur Eskalation 
von Konflikten beitragen. Die DW Akademie engagiert sich daher seit 2011 im Tschad mit 
Fortbildungsmaßnahmen für Medienvertreter. Ziel der Trainings ist die Verbesserung der 
journalistischen Qualität in dem zentralafrikanischen Land.

Südafrika Klimawandel aus afrikanischer Perspektive
Die Auswirkungen des globalen Klimawandels werden in Afrika immer deutlicher, jedoch 
berichten afrikanische Medien bislang kaum darüber. Anlässlich der UN-Klimakonferenz 
im südafrikanischen Durban im Dezember 2011 richtete die DW Akademie deshalb einen 
Workshop für Journalisten aus neun afrikanischen Ländern mit dem Ziel aus, qualitativ 
hochwertige Berichte über die Konferenz und das Thema Klimawandel aus afrikanischer 
Perspektive zu produzieren. Unterstützt wurde der Workshop in Durban vom BMZ, dem 
UN-Klimasekretariat, der Heinrich-Böll-Stiftung und der Deutschen Botschaft in Pretoria.

Dschibuti Sicherheit am Horn von Afrika
Piraterie, Terrorismus, Hungerflüchtlinge: Die Probleme in den Ländern am Horn von Afrika 
haben Einfluss auf die Stabilität der gesamten Region. Unter dem Titel „Berichterstattung 
über regionale Sicherheit“ organisierte die DW Akademie daher in Dschibuti ein Training 
für Journalisten aus Somalia, Kenia, Südsudan, Sudan, Äthiopien, Jemen und dem Gast-
geberland. Das Ziel: Die Trainingsteilnehmer sollten fachkundiger über Hintergründe und 
Auswirkungen aktueller Entwicklungen berichten können. Hierzu gab es Fakten aus erster 
Hand, zum Beispiel von Offizieren der deutschen Militärmission in Dschibuti.

UnterWeGs	in	AFriKA	

Von Kate Hairsine
Goldgräber in Liberia
Gemeinsam mit Journalisten aus Liberia 
und Sierra Leone haben wir im Rahmen 
unseres Trainings „Investigativer Journalis-
mus“ eine Goldmine in Alasala besucht – 
rund anderthalb Autostunden von Liberias 
Hauptstadt Monrovia entfernt. Der Schürfer 
auf dem Foto verdient vier US Dollar am Tag. 
Dafür muss er zehn Stunden bei tropischer 
Hitze im Schlamm graben. Im Interview 
hat er erzählt, dass er in der Mine arbeite, 
damit seine acht Kinder zur Schule gehen 
können, um irgendwann „eine bessere 
Zukunft zu haben“.

Mehr	informationen	unter	blogs.dw-akademie.de/africa

DW Akademie

in Afrika
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interessanter werden,  lautete die Vorgabe. 
Man beschloss, einen Studiengang Massen-
medien an der Nationalen Universität einzu-
richten. Seit 2004 gibt es diese Fakultät – aber 
kaum Lehrende. „Diejenigen, die hier unter-
richten, sind mit einer Ausnahme Sprach-
wissenschaftler, die keinerlei journalistische 
Kenntnisse haben“, sagt Daniel Hirschler. 
Er ist Manager des DW Akademie-Projektes 
„Journalismus an der Nationalen Universität 
von Laos“.

Der Mangel an qualifiziertem und praxis-
erfahrenem Lehrpersonal ist ein sehr 
großes Problem für den journalistischen 
Nachwuchs und stellt für Daniel Hirschler 
als Projektmanager eine Herausforderung 
dar. Hirschler kennt Laos und weiß, dass er 

behutsam vorgehen muss. „Wir können da 
nicht hinkommen und erzählen, wie das in 
Zukunft laufen soll. Wir haben das Projekt 
seit seinem Beginn im Mai 2010 als Prozess 
angelegt. Als geduldgeprägten Prozess“. 
 Drei Mal war Daniel Hirschler allein 2011 
in Laos, gemeinsam mit dem Journalismus-
Trainer Michael Karhausen. „Im ersten 
Schritt haben wir die Rolle des Journalisten 
diskutiert“, sagt Karhausen. Zudem ging 
es um journalistisches Grundwissen. „Wir 

haben uns gefragt, 
was Journalistik-
lehrer brauchen, 

um gut lehren zu können: Praktische Er-
fah rung. Also haben wir begonnen, eine 
Zeitung zu machen“, beschreibt Hirschler. 
Warum gerade eine Zeitung? „Weil sie Low-
Tec ist und sich Fragen zur redaktionellen 
Arbeit sowie die Abläufe der Produktion 

Seit 2004 bietet die staatliche Universität 
in Laos’ Hauptstadt Vientiane den Studien-
gang Massenmedien an. An Studenten 
mangelt es nicht, aber an qualifizierten 
Lehrenden. Nur einer der Dozenten hat 
jemals als Journalist gearbeitet. Mit einem 
langfristig angelegten Projekt will die 
 DW Akademie diese Lücke schließen. 

Laos ist im Aufbruch – vor allem wirtschaft-
lich. Das Land öffnet sich mehr und mehr, 
zaghaft werden auch demokratische Prozesse 
angestoßen. Einer davon betrifft die Medien-
landschaft des südostasiati schen Landes. 
Lange Zeit waren TV- und Hörfunk sender 
sowie Zeitungen lediglich Verlautbarungs-
organe der Regierung. Die Bevölkerung ver-
lor daran zunehmend das Interesse. Darauf 
reagierte vor einigen Jahren die Regierung: 
Laotische Staatsmedien müssten wieder 

Laos  
Praxis für Uni-Dozenten 

„ Wir haben uns gefragt, was Journalistiklehrer brauchen, 
 um gut lehren zu können: Praktische Erfahrung.“



Asien

leicht auf alle anderen Medien übertragen 
lassen“. Und Karhausen ergänzt: „Es ist 
die Vorstufe zu anderen Medien, die wir 
in den kommenden Phasen des Projektes 
nutzen werden.“
 Entstanden ist eine Campuszeitung – 
mit Serviceteil, Interviews und Hintergrund-
berichten zum Uni-Alltag. Eine Geschichte 
hat Michael Karhausen besonders gefreut: 
„Eine Teilnehmerin wollte einen Bericht 
über die katastrophale Verkehrssituation 
rund um die Uni recherchieren. Sie hat mit 
Studenten gesprochen, mit Autofahrern, mit 
Anwohnern und dann die Frage gestellt, wer 
das Chaos ändern könnte: das Ministerium. 
Also hat sie auch dort Interviews geführt – 
für Laos ein absolutes Novum.“
 Für die Teilnehmer sei diese Erfahrung 
sehr positiv gewesen, sind sich Hirschler und
Karhausen sicher. „Die Lehrkräfte haben 

bestätigt, dass sie inzwischen mit deutlich 
mehr Selbstvertrauen vor Ihre Studenten 
treten, weil sie zum ersten Mal wie Journa-
listen gearbeitet haben und jetzt aus prak-
tischer Erfahrung sprechen können“.
 Im Dezember 2011 fand der dritte Work-
shop des Jahres statt. Jetzt entwickeln die 

Teilnehmer eigene Lehrmaterialien, basie-
rend auf ihren Erfahrungen und auf dem, 
was sie mit den Trainern der DW Akademie 
in den Workshops erarbeitet haben. So wird 
ein Lehrbuch für die Medienarbeit entste-
hen. Daniel Hirschler betont: „Es ist das erste 
überhaupt in Laos – von Laoten, für Laoten.“

gegründet wurde die nationale universität von 

laos im Jahr 1996. an der einzigen universität 

des landes studieren derzeit insgesamt rund 

26.000 laoten. die dw akademie kooperiert 

seit 2009 intensiv mit der universität. im 

Zentrum steht dabei die ausbildung von gut 

qualifizierten lehrkräften für den Fachbereich 

Journalismus.

KooperAtionspArtner

sitUAtion	in	Asien

Die Aufstände in der arabischen Welt hatten auch Auswirkungen auf die Medienlandschaft 
in Asien. So hat China 2011 die Bedingungen für Medienschaffende nochmals verschärft. 
Zensur, Überwachung und Bedrohung haben zugenommen. In keinem Land der Welt sind 
mehr Journalisten und Blogger in Haft. Auch Vietnam hat den Druck auf Journalisten erhöht 
und ist juristisch gegen Medienvertreter vorgegangen. Asiens Lichtblick 2011 war Myanmar. 
Die südostasiatische Diktatur befindet sich anscheinend in einer Reformphase. Ende 2011 
wurden zahlreiche politische Häftlinge, darunter auch Journalisten, freigelassen. Weltweit 
hat sich gezeigt, dass es für Medienvertreter zunehmend gefährlich wird, aus instabilen 
Regionen zu berichten. In Asien gilt das unter anderem für die Philippinen und Thailand, 
wo zuweilen mit Gewalt gegen Journalisten vorgegangen wird.
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Vietnam  „Rush Hour“ in der Radiowelt
Hochoffiziell, wortreich, distanziert. So 
klang bislang Radio in Vietnam. Doch 
das soll sich ändern. Mit Trainings für 
Radiojournalisten und dem Aufbau eines 
neuen Morgenmagazins unterstützt die 
DW Akademie den vietnamesischen Sen-
der QTV in der Provinz Quang Ninh bei 
dessen Neuausrichtung. Die Linie ist klar: 
näher ran an die Hörer.

Bislang war Radio in Vietnam belehrend 
statt unterhaltend, langweilig statt witzig 
und vor allem: eher propagandistisch als 
informativ. In der nordvietnamesischen 
Provinz Quang Ninh geht der regionale Sen-
der QTV seit 2011 andere Wege. Im April hatte 
dort die neue Morgensendung „Rush Hour“ 
Premiere und seitdem werden die Hörer in 
der Provinz auf für Vietnam bislang unüb-
liche Weise geweckt. Zwischen 6 und 7 Uhr 
bietet „Rush Hour“ Musik, Informationen, 
Unterhaltung und Service. Und: die Bewoh-
ner der nordvietnamesischen Provinz kom-
men in Passan tenbefragungen zu aktuellen 
Themen zu Wort, sie rufen als Staumelder 
an und können sich live an Höreraktionen 
und Gewinnspielen beteiligen – für Vietnam 
etwas Neues.
 „Die Idee, ein interaktives Format ein-
zu  führen, kam vom Sender selbst“, sagt 
Pro jekt   manager Thorsten Karg. „Die Verant-
wort lichen haben gemerkt, dass sie kaum 
noch Hörer haben. Manche Menschen in der 
Pro vinz wussten nicht einmal, dass es einen 
regio nalen Radiosender gibt“. Der erste Work-
shop mit den Journalisten von QTV dauerte 
zwei Wochen. In der Zeit haben die vietname-
sischen Redakteure und das Team der DW 
Akademie – Thorsten Karg, Aarni Kuoppamä-
ki und Marc Seidel – gemeinsam das Konzept 
und die Struktur von „Rush Hour“ entwickelt. 

Dass das Konzept aufgeht, merkten die 
Beteiligten bereits während der Sendung: 
„Die Leute haben von unterwegs angerufen 

und sich an den Höreraktionen beteiligt“, so 
Thorsten Karg. Und auch das anschließende 
Feedback der Magazinmacher fiel positiv 
aus. „Ich arbeite zwar schon lange bei QTV, 
habe aber das Programm bisher kaum selbst 
gehört. Es war einfach zu langweilig“, so Tran 
Thuy Lien, Teilnehmerin des Trainings. 
„Heute“, betonte sie unmittelbar nach der 
Sendung, „hätte ich es sogar gerne gehabt, 
wenn die Sendung nicht nur eine, sondern 
zwei oder drei Stunden gedauert hätte.“ 
 Unterstützt wird die DW Akademie vor 
Ort von der Friedrich Ebert Stiftung und der 
vietnamesischen Akademie für Journalis-
mus und Kommunikation aus Hanoi. Das 
Institut hatte im Vorfeld des Trainings die 
Radionutzung in der Provinz Quang Ninh 
erforscht und im Anschluss an das Projekt 
die Akzeptanz der neuen Morgensendung 
wissenschaftlich getestet. Das Ergebnis: Das 
neue Magazin gefällt den Hörern deutlich 
besser. Sie wünschen sich in Zukunft mehr 
lokale Nachrichten und häufiger Informatio-
nen über das aktuelle Verkehrsgeschehen. 

die Quang ninh radio and television Broad

casting Station (QtV) ist ein überregionaler 

Sender mit 200 Mitarbeitern in zehn abtei

lungen. Bereits 2010 wurde ein langzeitprojekt 

mit der dw akademie in die wege geleitet. weitere 

koope rationspartner von QtV sind die Friedrich

ebertStiftung und die vietnamesische akademie 

für Journalismus und kommunikation. Ziel des 

Senders ist es, die Qualität der Berichterstattung 

zu verbessern und so einen Beitrag zu einem um

fassenden, gesellschaftlichen dialog zu leisten.

KooperAtionspArtner

„ Die Leute haben von unterwegs 
 angerufen und sich an den Hörer- 
 aktionen beteiligt.“



Vietnam, Nepal, Sri Lanka Konferenz für Archivare
Auf der Jahreskonferenz der Internationalen Vereinigung der Schall- und audiovisuellen 
Archive in Frankfurt präsentierten Rundfunkarchivleiter aus Vietnam, Nepal und Sri Lanka, 
wie mit modernen Technik das Kulturerbe ihrer Länder bewahrt werden kann. In den 
vergangenen Jahren haben drei asiatische Sender die Archivierung und Digitalisierung 
von historischem Tonbandmaterial im Rahmen eines Langzeitprojekts der DW Akademie 
professionalisiert. Dabei spielt insbesondere die Vernetzung mit den Redaktionen eine 
wichtige Rolle. Denn das digitalisierte Material soll in Zukunft in journalistischen Beiträgen 
genutzt und damit einem großen Publikum zugänglich gemacht werden. 

Mongolei Staatssender wird öffentlich-rechtlich
Seit Jahren schon arbeitet der mongolische Staatsender MNB (Mongolian National Broad-
caster) eng mit der DW Akademie zusammen. Im Januar 2011 besuchte eine Delegation 
des Senders die DW, um sich über die Struktur eines öffentlich-rechtlichen Senders mit 
trimedialer Ausrichtung zu informieren. 2011 entsandte die DW Akademie eine Organi-
sationsentwicklerin zur Beratung des Senders. Ziel der Sendeleitung ist es, die journa-
listische Berichterstattung zu verbessern und damit die demokratische Entwicklung des 
Landes zu unterstützen. 

Bhutan Nachrichtenjournalismus für das Radio
In einer Phase des Umbruchs im Staatssender Bhutan Broadcasting Service (BBS) hat die 
DW Akademie in Thimphu ein Training für zwölf Journalisten des Senders angeboten. Im 
Mittelpunkt des Workshops standen neue Radioformate sowie der Umgang mit digitaler 
Rundfunktechnik. Ziel des Trainings war es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ein 
eigenes Programm zu produzieren. BBS wandelt sich derzeit zu einer öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalt. Neben inhaltlichen Themen steht in der Kooperation mit der DW 
Akademie auch die Umstrukturierung der TV- und Radioredaktionen auf dem Programm.

Von Thorsten Karg 
Mönch in Quang Ninh
Während eines Workshops für Radiojourna-
listen in der vietnamesischen Provinz Quang 
Ninh luden uns die Trainingsteilnehmer am 
Wochenende zu einem Ausflug in die Berge 
ein. Unser Ziel war ein Tempel auf einem 
Berggipfel. Auf dem langen, steilen Weg dort 
hinauf begegnete uns dieser Mönch. Mit un-
endlicher Gelassenheit und innerer Kraft 
schaffte der alte Mann den beschwerlichen 
Aufstieg. Oben angekommen, ruhte er in 
sich gekehrt im Schatten der Pagode aus. 
Für uns war der Tempel das Ziel – für ihn 
der Weg dorthin.

Mehr	informationen	unter	blogs.dw-akademie.de/asia

UnterWeGs	in	Asien		

DW Akademie

in Asien
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MEDIEnEnTWICKLUng

Russland

Migranten in den Medien
Rassismus, Vorurteile, Klischees – Bericht-
erstattung über Migranten in Russland hat 
massive Auswirkungen auf den Umgang 
mit Zuwanderern. Gemeinsam mit einer 
russischen Stiftung hat die DW Akademie 
ein breit angelegtes Projekt für Journalisten 
und Menschenrechtsaktivisten begonnen. 
Das Thema: Migranten in den Medien.

Immer massiver wurden in den vergange-
nen Jahren die Vorurteile gegenüber Zuwan-
derern, immer aggressiver die Stimmung 
gegenüber Ausländern. Russland und seine 
Migranten – ein gesellschaftspolitisches 
Reizthema. „Zwar ist die Zahl der Verbre-
chen mit nationalistischem Hintergrund 
gesunken, aber der alltägliche Rassismus 
wächst.“ Das sagt Jelena Uporowa. Sie ist 
Projektmanagerin der russischen Stiftung 
für unabhängiges Radio (FNR). Seit einigen 

Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem 
Thema Zuwanderung und deren Einfluss 
auf die Gesellschaft. 

Die Migration nach Russland ist immens. 
Seit dem Zerfall der Sowjetunion sind rund 
fünf Millionen Menschen aus den ehema-
ligen Sowjetrepubliken in das wirtschaft-
liche und politische Machtzentrum des 
früheren Imperiums eingewandert. Nach 
Einschätzung der Vereinten Nationen lebt 
damit die zweitgrößte Zahl von Migranten 
weltweit in Russland – sehr viele von ihnen 
sind Arbeitsmigranten. 
 Häufig verstärkt die Art und Weise der 
Berichterstattung in den Medien die Vor-
urteile, vor allem gegen Einwanderer aus 

dem Kaukasus und aus Zentralasien. „Viele 
Journalisten hinterfragen diese Vorurteile 
nicht. Hinzu kommt, dass sie nur selten als 

Reporter arbeiten und so auch nicht 
vor Ort ihre Einschätzung mit der 
Wirklichkeit abgleichen können“, 
sagt Erik Albrecht. Er ist Projekt-

manager der DW Akademie und Russland-
experte. Gemeinsam mit Jelena Uporowa 
hat er das Projekt „Talking about migrants’ 
lives in Russia“ organisiert. In sieben Mo-
dulen bringen die DW Akademie und FNR 
zwischen 2010 und 2012 knapp 60 russische 
Journalisten und 30 Mitarbeiter von Nicht-
regierungsorganisationen zusammen. Sie 
kommen aus ganz Russland: von Chaba-
rowsk im Osten, bis Sotschi im Süden des 
Landes. Finanziert wird das Vorhaben von 
der Europäischen Kommission und dem 
deutschen Bundesministerium für wirt-

„ Zwar ist die Zahl der Verbrechen mit 
 nationalistischem Hintergrund gesunken,  
 aber der alltägliche Rassismus  wächst.“



europa/Zentralasien

schaftliche Zusammenarbeit und Entwik-
k  lung. Das Projekt verfolgt ein klares Ziel: 
Es soll langfristig Ressentiments abbauen.
 „Die Berichterstattung über Migranten 
in Russland ist katastrophal. Hauptsäch-
lich in Meldungen über Verbrechen, ohne 
Ana lysen oder persönliche Geschichten, 
wird das Thema aufgegriffen“, sagt Jelena 
Uporowa. Tiefgründig zu analysieren und 
Schicksale von Migranten zu erzählen – das 
sollen die Teilnehmer der Trainings lernen. 
In kleinen Gruppen produzieren sie Radio-
features zum Thema, die sich mit Leben, 
Schwierig keiten und Hoffnungen der Mi-
granten in Russland beschäftigen.
 Für die meisten Teilnehmer ist das dop-
pelt schwierig. Bislang ist das Format des 
Radiofeatures in Russlands Sendern kaum 
bekannt. Somit geht es in den Trainings 
nicht nur um die inhaltliche Annäherung 

an das Thema, sondern auch um die Arbeit 
als Reporter und um Standards der journa-
listischen Berichterstattung.
 Für Erik Albrecht ist das der entschei-
dende Punkt: „Die Medien in Russland neh-
men ihre demokratischen Aufgaben nicht 
wahr. Über Missstände wird kaum ausge-
wogen berichtet“, so Albrecht. „Dafür aber 

wollen wir mit diesem Projekt ein Bewusst-
sein schaffen.“ 
 Die Lebensumstände der Migranten in 
Russ land sind ein solcher Missstand. Und 
fragt man die Projektmanagerin Jelena 
Uporowa, wie die Berichterstattung darüber 
aussehen sollte, sagt sie schlicht: „Ruhiger, 
leiser und bedachter.“ 

die russische nichtstaatliche Stiftung für unab

hängiges radio (Fnr) hat es sich zur aufgabe 

gemacht, unabhängigen Qualitätsjournalismus 

in russland zu fördern. ein Ziel von Fnr ist es 

unter anderem, russischen Journalisten Zugang 

zu Fortbildungen zu ermöglichen. dabei koope

riert Fnr eng mit der dw akademie.

KooperAtionspArtner

sitUAtion	in	eUropA	UnD	ZentrALAsien

Die Lage der Medien in der Region blieb 2011 gleichbleibend schlecht. So zählte „Reporter 
ohne Grenzen“ alleine sieben so genannte Feinde der Pressefreiheit unter den Machthabern 
in Europa und Zentralasien (Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Russland, Tschetschenien, 
Turkmenistan und Usbekistan). Auch auf dem Balkan erhöhte sich durch Staats- und Privat-
interessen der Druck auf die Medien. In der Ukraine beobachten Experten eine zunehmende 
Verschlechterung der Situation seit dem Amtsantritt von Präsident Viktor Janukowitsch. Ob 
die Vorschläge des scheidenden russischen Staatschefs Dimitri Medwedew zur Stärkung der 
Medien in Russland aufgegriffen werden, bleibt mehr als fraglich. Einer der wenigen Licht-
blicke ist Kirgisistan. Dort gab es 2011 den ersten demokratisch legitimierten Machtwechsel. 
Hoffnung macht auch die Entwicklung in Georgiens abtrünniger Provinz Abchasien: Dort 
unternahm die Regierung kürzlich Schritte zur Liberalisierung der Medienlandschaft.
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„Auf lange Sicht wollen wir den Sender dabei unterstützen, sich als moderne  
 öffentliche Sendeanstalt auf dem Markt zu behaupten.“

Moldau  „Wir setzen auf Qualitätsjournalismus“
Mit einem Langzeitprojekt unterstützt die 
DW Akademie den Umbau von Teleradio-
Moldova. Der ehemalige staatliche Sen-
der der Republik Moldau soll sich zu einer 
modernen öffentlich-rechtliche Rundfunk-
anstalt wandeln und auf Qualitätsjourna-
lismus setzen, betont der Intendant von 
Teleradio-Moldova.

Dorina ist Lehrerin. Mit ihren zwei Kindern 
lebt die 39-Jährige in einem Vorort von Chisi-
nau, der Hauptstadt der Republik Moldau. 
Dorina arbeitet viel – für sich selbst und für 
die Zukunft ihrer Kinder. In ihrer Freizeit 
oder bei der Hausarbeit hört sie Radio. Tele-
radio-Moldova, TRM. Dorina ist das Idealbild 
des Hörers, den der ehemalige Staatsender 
TRM erreichen will. 
 „Dorina ist eine fiktive Person. In Erman-
gelung von teuren und für TRM nicht finan-
zierbaren Studien haben wir eine künstliche 
Zielperson entwickelt“, sagt  Jochen Walter. 
Er ist Projektmanager der DW Akademie. 
Zwischen April und Dezember 2011 war er 
fünf Mal in Moldau. „Auf lange Sicht wollen 
wir den Sender dabei unterstützen, sich als 

moderne öffentliche Sendeanstalt auf dem 
Markt zu behaupten.“ 
 Davon ist TRM derzeit noch weit entfernt. 
Stark ist der Sender, das haben Umfragen 
ergeben, außerhalb der Ballungszentren auf 
dem Land und dort eher bei der Zuhörer-
schaft im Alter von über 65 Jahren. Bislang 
hören Dorinas Eltern TRM. 
 Gemeinsam mit den Trainern der DW 
Akademie haben Journalisten des Senders 
2011 eine Pilotsendung für das Morgen-

programm des Radiosenders produziert und 
eine beliebte TV-Sendung zum Thema Land-
wirtschaft modernisiert. Ein erster Schritt. 
 Neben Workshops für Journalisten hat 
das Team der DW Akademie vor allem das 
Management beraten. Filip Slavkovic, der 
die Projekte in Südosteuropa koordiniert, 
hat sich um den journalistischen Teil des 
Projektes gekümmert, Jochen Walter um 
den Bereich des Managements. Die Haupt-
themen waren Radio- und TV-Marketing, 
neue Sendeformate für beide Medien und 
der Aufbau einer neuen Multimedia-Redak-
tion, samt neu gestalteter Webseite. Die ist 
seit Ende 2011 online.
 TRM-Intendant Constantin Marin setzt 
für die Zukunft auf Qualitätsjournalismus: 

„Wir wollen eine distanzierte, korrekte und 
ehrliche Berichterstattung. Es ist uns sehr 
wichtig, beim Publikum an Glaubwürdigkeit 
zu gewinnen.“ Diese Art von Qualität im Jour-
nalismus müsse das Ziel von TRM sein und 
sei darüber hinaus ein unverzichtbares Ele-
ment für eine demokratische Gesellschaft. 
Journalistische Qualität fördere, so Marin, 
den gesamten Demokratisierungsprozess in 
Moldau. „Wenn wir das liefern können, werde 
ich sagen: Wir haben unser Ziel erreicht.“

der ehemalige Staatssender der republik Moldau, 

teleradioMoldova, kurz trM, wandelt sich derzeit 

zu einer öffentlichrechtlichen rundfunkanstalt. 

die reform soll den Sender zukunftsfähig machen 

und als Quelle für Qualitätsjournalismus im land 

etablieren. das Management will mit multimedia

ler Berichterstattung demokratiebestrebungen 

in der republik Moldau fördern.

KooperAtionspArtner



Südkaukasus, Russland Umweltberichterstattung
Die DW Akademie hat mit Trainings in Georgien, Armenien, dem Ural und dem Westen 
Russlands einen wichtigen Schwerpunkt in der Region gesetzt: Umweltjournalismus. 
Im Kaukasus findet Berichterstattung über Umweltzerstörung und Schutzbemühungen 
bislang kaum statt. Mit zwei Trainings hat die DW Akademie versucht, Journalisten und 
Medienstudenten für die Problematik zu sensibilisieren. In Russland hat die DW Akademie 
das Thema Umweltberichterstattung zum Anlass genommen, das Misstrauen zwischen 
Journalisten und Vertretern von Umweltorganisationen abzubauen. Entstanden sind 
mehrere TV- und Hörfunkbeiträge.

Albanien, Südkaukasus Politische Kommunikation
Das Misstrauen zwischen Politikern, Parteien und Medienvertretern ist in Transformations-
ländern wie Albanien, Armenien, Aserbaidschan und Georgien hoch. Mit Trainings für 
Politiker, Pressesprecher und Journalisten leistet die DW Akademie einen Beitrag, die 
Zusammenarbeit beider Seiten zu verbessern. In praktischen journalistischen Übungen 
lernen sich Vertreter aus Politik und Medien kennen und überprüfen die gegenseitige 
Wahrnehmung. Trainings fanden bisher in Albanien und im Südkaukasus statt. Koopera-
tionspartner war die Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Tadschikistan, Russland  Alumni-Treffen
In der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe und im russischen Jekaterinburg trafen sich 
2011 ehemalige Trainingsteilnehmer der DW Akademie. Sowohl die russischen als auch 
die tadschikischen Journalisten zogen dabei ein positives Fazit der bisherigen Projekte mit 
der DW Akademie, äußerten aber zugleich den Wunsch nach mehr Fortbildungsmöglich-
keiten. Bedarf gebe es, so die Alumni, vor allem in den Bereichen technische Weiterbildung, 
Management-Trainings und Workshops zur Etablierung von Kinder-Programmen. Die DW 
Akademie wird auch in Zukunft Journalisten in Tadschikistan und Russland unterstützen.

DW Akademie

in Europa/Zentralasien
Mehr	informationen	unter	blogs.dw-akademie.de/eurasia

UnterWeGs	in	eUropA	UnD	ZentrALAsien	

Von Lydia Rahnert
Verseuchte Idylle
Eigentlich ist die Region um den Fluss 
Tetscha  im östlichen Ural ein Paradies. Doch 
der Schein trügt. „Stopp! Gefährliche Zone“ 
steht  auf dem Warnschild. Der Fluss und die 
Uferregion sind seit Jahrzehnten hochgradig 
verseucht: Aus der Kerntechnischen Anlage 
Majak werden immer wieder radioaktive 
Abfälle in die Tetscha geleitet. Viele Men-
schen wurden umgesiedelt, einige leben 
dennoch dort. Sie erzählten uns, dass die 
Lebensbedingungen woanders so schlecht 
seien, dass sie lieber am Fluss bleiben – trotz 
der hohen Verstrahlung.
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MEDIEnEnTWICKLUng

Nicaragua

Diplom für Umweltberichterstatter
Eines der vordringlichsten Probleme in 
Nicaragua ist die Umweltzerstörung – vor 
allem die Abholzung des Regenwaldes. Die 
DW Akademie und die Universität in Mana-
gua arbeiten gemeinsam daran, die Bericht-
erstattung zu verbessern: Journalisten kön-
nen künftig ein „Umweltdiplom“ erwerben. 
Dadurch soll nicht nur die journalistische 
Qualität verbessert werden, sondern auch 
die Sensibilisierung der Bevölkerung.

Martha Irene Sánchez ist TV-Journalistin 
von Canal 2 in Managua, Nicaraguas Haupt-

stadt. Und sie ist Mitglied des journalisti-
schen Umwelt netzwerkes REDPAS. Sie sagt: 
„Umwelt themen werden hier in Nicaragua 
oft auf einer sehr globalen Ebene behandelt. 

Was das mit uns zu tun hat und was wir aktiv 
leisten können, wird meist nicht berichtet.“ 
 David Olmos sieht das ähnlich: „Bisher“, 
sagt der Projektmanager der DW Akademie, 
„laufen in Nicaragua hauptsächlich so ge-
nannte rote Nachrichten: Morde, Verkehrs-
unfälle – alles das, wo Blut fließt“. In Zukunft, 
so Olmos, soll es mehr „grüne Nachrichten“ 
geben. 2011 hat das Team Lateinamerika dort 
ein ungewöhnliches Projekt angestoßen, 
das 2012 in die erste Runde geht: „Diplom 
Umwelt journalismus“ nennt sich das Vor-
haben schnörkellos. Grundlage ist eine 

Umfrage der Universität von 
Managua (UdeM) unter jungen 
Medienmachern und Medien-

studenten. „Wir haben sie gefragt, zu wel-
chem Thema sie eine besondere Ausbildung 
machen wollen. Neben investigativer Recher-
che wurde Umweltberichterstattung sehr 

häufig genannt“, so Jorge Morales, Leiter 
Strategische Planung der  Universität. David 
Olmos ergänzt: „Wir haben sehr gute Kon-
takte zur UdeM. Gemeinsam haben wir dann 
über Mittel und Wege nachgedacht“. Die Ziel-
gruppe werden junge Journalisten sein, die 
sich mit dem Thema Umwelt beschäftigen 
wollen, nicht aber Umweltfachleute oder- 
Aktivisten, die Journalisten werden möchten. 
 Die Umweltprobleme in Nicaragua sind 
massiv. Experten gehen davon aus, dass 
durch landwirtschaftliche Nutzung, illega-
len Holzeinschlag und Waldbrände jährlich 
allein 70.000 Hektar Waldfläche verschwin-
den. Das entspricht der Größe von Hamburg. 
Die Wälder leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz und könnten, effektiv 
genutzt, Armut reduzieren und die Lebens-
umstände der Menschen in den ländlichen 
Regionen verbessern helfen. 

„ Umweltthemen werden hier in Nicaragua oft 
auf einer sehr globalen Ebene behandelt.“



Ab Mitte 2012 wird die Universität das Um-
welt-Diplom anbieten. Rund 20 Journalisten 
bekommen dann die Chance, eine Zusatzaus-
bildung zu machen. Martha Irene Sánchez 
hat sich beworben: „Damit die Gesell schaft 
die Umweltproblematik versteht, müssen wir 
als Journalisten erstmal die Themen verste-
hen. Ich denke, dass sich durch das Diplom 
die Umweltberichterstattung deutlich ver-
bessern wird.“ Die Ausbildung dauert insge-
samt 320 Lehrstunden, verteilt auf fünf Mo-
nate. „Da es eine Ausbildung für berufstätige 
Journalisten ist, bieten wir sie ausschließlich 
freitags und samstags an“, so Jorge Morales 
von der UdeM. „Außerdem sind die meisten 
Sender so klein, dass sie ihre Leute nicht län-
ger als zwei Tage entbehren können.“
 Neben der akademischen Zusatzaus-
bildung für bereits berufstätige Journalisten 
unterstützt die DW Akademie die UdeM auch 

Lateinamerika

tät wurde kürzlich mit neuen TV Kameras, 
Radiostudios und 20 neuen Schnitt plätzen 
ausgestattet. Damit, so Olmos, wollen Aka-
demie und Universität jetzt vor allem auf 
die Praxis setzen. „Für Nicaragua ist das 
etwas Neues“.

im täglichen Lehrbetrieb. In Zukunft soll die 
Ausbildung der Studierenden des Bereiches 
Kommunikationswissenschaften noch ver-
bessert werden. 
 Seit 2009 arbeitet die DW Akademie 
eng mit der UdeM zusammen. Die Fakul-

die universidad de Managua (udeM) ist seit 

2009 ein engagierter Partner der dw akademie

in nicaragua. in einem ersten Schritt hat sich 

die Hochschule technisch modernisiert, um eine 

praxis orientierte Journalismusausbildung mög

lich zu machen. Mittlerweile produziert die udeM 

im rahmen des JournalismusStudiengangs meh

rere tVSendungen. die udeM ist eine private 

universität, an der vor allem Studenten aus 

unteren gesellschaftsschichten eine chance 

bekommen sollen: rund 70 Prozent aller Studie

renden erhalten Förderstipendien. 

KooperAtionspArtner

sitUAtion	in	LAteinAMeriKA

Nirgendwo sonst ist die Konzentration auf reiche Verlagshäuser so hoch wie in Lateinamerika. 
In vielen Ländern sind sie in den Händen der Oberschicht und der Opposition. Die Antwort 
der Regierungen: Der ecuadorianische Präsident Rafael Correa und sein bolivianischer Amts-
kollege Evo Morales versuchen mit umstrittenen Mediengesetzen die Macht der privaten 
Medien zu beschneiden und sie mit den staatlichen Medien gleichzustellen. Der Streit um 
die lauteste Stimme birgt nicht nur in Ecuador und Bolivien Konfliktpotenzial. Auch in an-
deren Teilen der Region bringen neue Regierungen und Medien alte Machtverhältnisse ins 
Wanken. Reporter ohne Grenzen sprechen bereits von „Polarisierung und Medienkrieg“, die 
Informationsfreiheit gehört mittlerweile zu den brisantesten politischen Konfliktthemen 
in Lateinamerika.
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Bolivien Dauerhafte Veränderungen
Die DW Akademie will zu Veränderungen 
beitragen, die von Dauer sind. Deshalb sind 
viele ihrer Maßnahmen langfristig ange-
legt. In Lateinamerika trainiert und berät 
die Akademie ihre Partner jetzt in mehr-
jährigen Projekten. Damit das optimal ge-
lingt, wurden vor Ort Kooperations stellen 
eingerichtet. Ein Bericht aus Bolivien.

Ramiro García ist ein Routinier am Mikro-
fon. Seit 15 Jahren arbeitet er als Radiomode-
rator. Es ist kurz vor 12 Uhr in Bolivien, Zeit 
für die Hauptnachrichtensendung „Bolivia 
en contacto“. Seine Stimme wird gleich im 
ganzen Land zu hören sein.
 Neben Ramiro sitzt Peter Deselaers. „Ich 
schaue mir die Arbeitsabläufe an. Gemein-
sam diskutieren wir dann, wo das Team und 
die Leitung des Senders hin wollen“, erläutert 
Deselaers. Seit Juli 2010 arbeitet der Journa-
list im Kooperationsprojekt der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
und der DW Akademie. Deselaers ist viel in 
Bolivien unterwegs. 
 „Für uns ist der direkte und kontinuier-
liche Kontakt zu unseren Partnern ent-
scheidend“, sagt Petra Berner, Leiterin des 
Bereichs Lateinamerika der DW Akademie. 
Deshalb setzt sie verstärkt auf Beratung in 
den Sendern. „Früher haben wir klassische, 
zwei Wochen dauernde Workshops angebo-
ten. Das war nicht immer so nachhaltig, wie 

wir uns das gewünscht haben. Jetzt haben 
wir das Gefühl, dass wir dauerhaft etwas 
verändern“, so Berner. 
 Die Journalisten vor Ort schätzen den 
per sönlichen Kontakt zu Peter Deselaers. 

Gespräche statt E-Mails, das funktioniert in 
Bolivien besser. Mit der Zentrale in Bonn 
hält er engen Kontakt. „Es ist eine schöne 
Herausforderung, Medienprojekte für ein 
Land strategisch mit den Partnern zu planen 
und umzusetzen. Ohne die Außenstelle wäre 
eine solch kontinuierliche Arbeit gar nicht 
denkbar. Der Kollege vor Ort trainiert, berät 
und sieht, was in den Sendern wirklich pas-
siert – und vielleicht auch, was noch nicht 
passiert“, erläutert Petra Berner. 
 Die Stelle in Bolivien war die erste ihrer 
Art in Lateinamerika. Inzwischen gibt es 
weitere Kooperationsstellen in Guatemala, 
Kolumbien und Ecuador. Für eine Koopera-
tion stellt die DW Akademie allerdings klare 
Bedingungen: Deselaers und seine Kollegen 
arbeiten nur mit Sendern zusammen, die ein 
echtes Interesse an ausgewogener Bericht-
erstattung haben. 
 Darüber hinaus geht es in dem Projekt um 
den Austausch von Produktionen in einem 
landesweiten Netzwerk. Auch dazu müssen 

die Sender bereit sein. Ramiro García wird 
am Ende seiner Nachrichtensendung eine 
Reportage senden, die ein Kollege aus Potosí 
produziert hat. Die beiden kennen sich –  aus 
einem Workshop der DW Akademie.

in lateinamerika setzt die dw akademie auf 

die Zusammenarbeit mit starken und vor allem 

zuverlässigen Partnern: in Bolivien sind das 

erBol, ein nationales radionetzwerk, aBoccS, 

der Verband der kommunikationswissenschaft

lichen Fakultäten in Bolivien, und uaSB, die uni

versität der andengemeinschaft. in kolumbien 

kooperiert die dw akademie insbesondere mit der 

universidad del norte sowie in guatemala mit dem 

dach verband der kultur und Bildungsradios Fger 

und iger, einer organisation von lokalradios.

KooperAtionspArtner

„  Es ist eine schöne Herausforderung, Medienprojekte für ein Land 
 strategisch mit den Partnern zu planen und umzusetzen.“



Brasilien Langzeitprojekt am Amazonas
In den kommenden drei Jahren wird die DW Akademie ein Radionetzwerk in Brasilien unter-
stützen, das sich für Umwelt und indigene Bevölkerungen engagiert. Schon zwischen 2008 
und 2010 hat die DW Akademie dort, in den entlegenen Regionen des Amazonasbeckens, 
Workshops für Radiojournalisten angeboten. Mittlerweile gehören dem „Rede de Notícias 
da Amazonia“, dem Nachrichtennetzwerk des Amazonas, zwölf Sender an, die regelmäßig 
Umweltthemen aufgreifen und sie aus der regionalen Perspektive aufarbeiten. Sie bieten 
damit den fast 25 Millionen Menschen in der Region eine kritische Informations-Alternative 
zu den eher kommerziell orientierten TV-Konzernen aus dem Süden Brasiliens.

Honduras Konflikte entschärfen – Lokalradios fördern
Seit dem politischen Umsturz im Sommer 2009 hat sich die Lage für die Medien in Honduras 
immer weiter verschlechtert. Honduras gilt als das gefährlichste Land für Medienvertreter 
auf dem amerikanischen Kontinent. Das hat zur Folge, dass sich Journalisten selbst zensieren 
und vom politischen und wirtschaftlichen Druck beeinflussen lassen. Sechs honduranische 
Lokalsender möchten trotz der schwierigen Lage unabhängige und bürgernahe Programme 
anbieten. Die DW Akademie unterstützt sie dabei durch journalistische Trainings und 
Organisationsberatung im Rahmen eines Langzeitprojekts. 

Guatemala Radio für Jugendliche
In Guatemala hat die DW Akademie ein Langzeitprojekt zum Thema Jugendradio gestartet. 
Seit Juli 2011 gibt es eine Kooperationsstelle von DW Akademie und der Deutschen Gesell-
schaft für technische Zusammenarbeit (GIZ), die das Projekt vor Ort koordiniert. Ziel des 
Vorhabens ist es, unterhaltsame und informative Programme für Jugendliche gemeinsam 
mit zwei großen Radiodachverbänden zu produzieren. „Radio Jóven“ setzt nicht nur auf 
das Medium Radio, sondern begleitet zudem den Aufbau einer Multimediaplattform für 
Jugendliche. Das Projekt läuft noch bis 2014.

Mehr	informationen	unter	blogs.dw-akademie.de/america-latina

UnterWeGs	in	LAteinAMeriKA		

Von Christopher Springate
Der Amazonas-Fischer
Bei einer Evaluierungsreise im brasiliani-
schen Amazonas tauchte diese Szene vor mir 
auf: die Ruhe eines Fischers, der raus aufs 
Wasser schaut und sich in Zeiten des Klima-
wandels vielleicht fragt, wie der heutige Fang 
wird. Der Tapajós, ein Zufluss zum Amazonas, 
ist an dieser Stelle 19 Kilometer breit! Das sind 
die Dimensionen des Amazonas-Beckens, in 
dem wir ein Netzwerk von zwölf Radiosen-
dern bei der Umweltberichterstattung unter-
stützen. Ihnen ist bewusst, was uns kaum 
vorstellbar ist: auch dieser größte Urwald –
die grüne Lunge der Welt – kann kippen.

DW Akademie

in Lateinamerika
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MEDIEnEnTWICKLUng

Das Jahr 2011 hat für Ägypten unruhig 
be gonnen. Und es ist unruhig zuende ge-
gangen. Der Autokrat Hosni Mubarak ist 
abgetreten, die politischen und sozia len Pro-
  bleme sind geblieben. In diesem schwieri-
gen Umfeld versucht die DW Akademie, vor 
allem junge Journalisten zu unterstützen.

„Seit der Revolution ist es unser erstes Ziel 
in Ägypten, reformorientierte Journalisten 
und Medien zu stärken“, sagt Jens-Uwe Rahe, 
Landeskoordinator der DW Akademie. An-
fang März 2011, vier Wochen nach dem Sturz 
Mubaraks, reiste er nach Kairo. „Die Lage 
war unübersichtlich. Gerade im staatlichen 
Sektor, aber auch in privaten Unternehmen, 
gab es Streiks und Demonstrationen. Man-
che Chefs waren zum verabredeten Termin 
schon wieder abgesetzt“, berichtet Rahe. Er 
war nach Kairo gekommen, um den akuten 

Trainingsbedarf zu erkunden und mögliche 
Partner kennen zu lernen.
 Eine der größten Herausforderungen sei 
es gewesen, verlässliche Organisationen zu 
finden, so Rahe. „Die Staatsmedien waren 
wegen ihrer engen Verstrickung mit dem 
Machtapparat noch nicht bereit zu durch-
greifenden Formen. Die Szene der privaten 
Medien sortierte sich gerade neu und wei-

tete sich massiv aus. Und die Blogger und 
Netzaktivisten, technisch hochversierte 
Einzelkämpfer, suchten noch nach Wegen 
sich zu organisieren, um den Transforma-
tionsprozess mitgestalten zu können.“
 Schnelles Handeln war gefordert. So habe 
die DW Akademie zunächst zwei Hochschu-
len als Partner gewonnen. Mit der Kairo- 

Universität wurde eine Reihe von Workshops 
zum Thema Online-Journalismus in der Pra-
xis vereinbart. Ein kompletter Studenten-
jahrgang des Fachs Neue Medien  nahm an 
den Workshops teil, dazu zwei Dozenten-
Gruppen, um das Curri culum auf Dauer 
praxisorientierter zu gestalten. Dieses Ziel 
verfolgen die Kairo-Universität und die DW 
Akademie auch 2012 weiter.

Der zweite Schwer-
punkt war die Arbeit 
mit Journalisten. Da-

für fand die DW Akademie den richtigen 
Partner in der Deutschen Universität in Kairo 
(GUC). Gemeinsam orga nisierten sie drei 
Workshops zur Wahl berichterstattung. Da-
bei trafen Journalisten von staatlichen und 
privaten Medien, aus Fernsehen, Radio und 
dem Online-Bereich zusammen. „Das war für 
alle Beteiligten extrem bereichernd“, so Rahe.

„ Seit der Revolution ist es unser erstes Ziel in Ägypten, 
reformorientierte Journalisten und Medien zu stärken.“

Ägypten 

Die Revolution ist 
noch nicht vorbei



 „Reporter ohne Grenzen“ rutschte Ägypten 
um 39 Positionen auf Platz 166.
 Rahes Fazit ein Jahr nach der Revolution:  
„Der Überschwang der ersten Monate ist 
verflogen. Doch Ägyptens Journalisten 
 haben die Freiheit geschmeckt. Sie werden 
sie nicht wieder hergeben.“ 

Am schwierigsten ist die Situation in den 
staatlichen Medien. „Viele Mitarbeiter  haben 
sich daran gewöhnt, den Herrschenden zu 
dienen. Und diese haben sich noch nicht 
durchgerungen, ihre Kontrolle über diese 
Medien aufzugeben“, so Rahe. „Wir arbeiten 
dafür, dass sich auch das ändert.“

Wie sehr Ägypten nach der Revolution 
von einer Aufbruchstimmung erfasst war, 
zeigte auch der Young Media Summit der 
DW Akademie. „Ende Mai brachten wir Bür-
gerjournalisten aus acht arabischen Ländern 
und Deutschland in Kairo zusammen. Einige 
kannten sich aus dem Netz, doch wir wollten, 
dass sie sich persönlich treffen“, sagt Rahe. 
„In den Straßen Kairos recherchierte die 
Gruppe Geschichten rund um die Revolu-
tion. Ein derart freies Arbeiten war bis dahin 
für viele Teilnehmer undenkbar.“
 Doch die Aufbruchstimmung der ersten  
Tage trübte sich schnell. Der Militärrat quit-
tierte Kritik an seinem Regierungsstil und 
Zweifel an seiner demokratischen Absicht 
mit massiver Repression. Missliebige Blog-
ger wurden verhaftet, Journalisten bei der 
Ausübung ihres Berufs gezielt angegriffen. 
Auf der Rangliste der Pressefreiheit von 

nah-/Mittelost

die deutsche universität in kairo (guc) wurde 

2002 als ägyptische Privatuniversität gegründet. 

Sie kooperiert mit mehreren deutschen Hoch

schulen und wird vom deutschen akademischen 

austauschdienst gefördert. Seit 2011 arbeitet 

die guc eng mit der dw akademie zusammen. 

Schwerpunkt war zunächst die Qualifizierung 

von tV, radio und onlineJournalisten für die 

wahlberichterstattung.

KooperAtionspArtner

sitUAtion	in	nAH-/MitteLost

Das Jahr 2011 war das Jahr des politischen Umbruchs in vielen Ländern des Nahen Ostens. 
Nach Jahrzehnten autoritärer Herrschaft ergriffen Journalisten die Chance, endlich unzensiert 
zu berichten. Doch die neue Freiheit hat Grenzen. In Ägypten ging der Staat immer wieder 
hart gegen oppositionelle Journalisten und Blogger vor, die den herrschenden Militärrat 
kritisiert hatten. In Jemen und Bahrain kam es im Zuge anhaltender Proteste ebenfalls zu 
Übergriffen auf Medienvertreter, Journalisten wurden getötet oder verhaftet. In Syrien wur-
den Journalisten und Blogger systematisch eingeschüchtert und die meisten ausländischen 
Berichterstatter gezwungen, das Land zu verlassen. Brisant ist die Lage für Journalisten auch 
in Pakistan. Nach Einschätzung von „Reporter ohne Grenzen” kamen 2011 dort wieder die 
meisten Journalisten weltweit ums Leben.
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„Radio ist in der Lage, sozialen Wandel her-
beizuführen“, sagt Mohammad Bilal. Er arbei-
tet für die staatliche Pakistan Broadcasting 
Corporation (PBC). Für ihn ist Glaubwürdig-
keit besonders wichtig: Das Radio-Programm 
müsse gut gemacht sein und den Hörer 
binden, damit er den Informationen traue. 
Bilal produziert Beiträge für die Redaktion 
in Peschawar, im Westen des Landes, nahe 
der afghanischen Grenze. 

Kurz hinter Peschawar beginnen die Stam-
mesgebiete. Die Menschen dort sind oftmals 
von Informationen abgeschnitten. Das ma-
chen sich vor allem radikal-islamische Grup-
pen zunutze. Mit Piratensendern verbreiten 
sie Propaganda und versuchen, Unterstüt-
zer zu gewinnen. Geht diese Rechnung auf, 
könnte sich die politische Lage in der Region 
noch verschärfen. „Allerdings“, betont Bilal, 
„hat sich auch gezeigt, dass Radio im Kampf 
gegen die Radikalen ein effektives Mittel 
sein kann“. Glaubwürdige, gut recherchierte 
Information statt radikale Propaganda.
 Mohammad Bilal hat 2011 an mehreren 
Trainings der DW Akademie für Lokaljour-
nalisten und Techniker teilgenommen. Im 
Zentrum standen dabei die Informations-
programme der lokalen Stationen. Diese 
sollen  in Zukunft verlässliche Nachrichten 

und Berichte anbieten, die auf die Bedürf-
nisse der Hörer auf dem Land zugeschnit-
ten sind. „Denn vor allem in den ländlichen 
 Regionen brauchen die Menschen mehr Hin-
tergrundinformation“, sagt Florian Weigand, 
Regio nalkoordinator der DW Akademie. 
„Viele Menschen fernab der Metropolen kön-
nen weder lesen noch schreiben. Für sie ist 
das Radio oft die einzige Informationsquelle, 
um zu erfahren, was in der Welt passiert.“ 

Gut ausgebildete Jour-
nalisten sind die Vor-

aussetzung für unabhängige und glaub-
würdige Informationen im Lokalprogramm. 
„Aber genau das ist derzeit das größte 
Problem“, sagt Javed Nasir. Er arbeitet für 
die PBC in Lahore, im Osten Pakistans. „Es 
fehlt an fast allem: Es gibt zu wenig Lehrma-
terial, Equipment und nur wenige Trainer.“ 
 Deshalb wurden die besten Teilnehmer der 
DW Akademie-Trainings selbst zu Trainern 
ausgebildet – darunter auch Bilal und Nasir. 
  „Für uns steht die Verbesserung der Pro-
gramme im Mittelpunkt. Das können wir 
aber nur erreichen, wenn wir Lokaljourna-
listen zu Trainern ausbilden, die in ihren 
Redaktionen junge Journalisten schulen“, 
sagt Weigand. Eine Partnerschaft mit einem 
gemeinsamen Ziel: mehr Wissen und mehr 
unabhängige Information für die Menschen 
in Pakistan.

Pakistan  Lokalradio mit Reichweite 
In den Stammesgebieten im Westen Pakis-
tans sind viele Menschen von Informa-
tionen abgeschnitten – eine Situation, 
die sich nicht selten radikal-islamische 
Gruppierungen zunutze machen. Die DW 
Akademie hat in Pakistan Trainings ange-
boten mit dem Ziel, den lokalen Rundfunk 
zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil war 
die Ausbildung von lokalen Trainern. 

radio Pakistan, so die landläufige Bezeichnung 

der Pakistan Broadcasting corporation (PBc), 

existiert bereits seit 1947. Seitdem wurde das 

ausstrahlungsgebiet des Senders kontinuierlich 

erweitert. in den entlegenen regionen des landes 

ist PBc allerdings erst seit den 80er und 90er 

Jahren präsent. die gegenwärtige leitung möchte 

den Sender reformieren und technisch moder

nisieren. die dw akademie arbeitet seit dem Jahr 

2010 mit PBc zusammen. 

KooperAtionspArtner „ Radio ist in der Lage, sozialen Wandel herbeizuführen.“



Jemen & Syrien Projekte liegen auf Eis
Aufgrund der politischen Lage hat die DW Akademie ihre Projektarbeit in Syrien und 
Jemen vorerst eingestellt. Für 2011 waren dort Trainings zur Wirtschafts-, Umwelt- und 
Jugend berichterstattung sowie zu neuen Medientechnologien geplant. Die gewaltsamen 
Konflikte in beiden Ländern verschärften die Arbeitsbedingungen von Journalisten jedoch 
dramatisch. Regierungskritische Informationen waren fast nur noch im Internet oder in 
internatio nalen Medien zu finden. Um den Dialog mit Medienschaffenden aus diesen 
Ländern nicht gänzlich abbrechen zu lassen, lud die DW Akademie Blogger und Bürger-
journalisten zum Young Media Summit 2011 nach Kairo ein.

Irak Fernsehen für Kinder
Aufbauend auf Workshops in den Vorjahren wurde das Projekt „Informationsmagazine für 
Kinder“ in Sulaimania im Nordirak fortgesetzt. Ziel des dreiwöchigen In-House-Coachings 
beim Sender KurdSat war es, die Grundlagen für die Produktion eines Magazins für Kinder 
zwischen sechs und zwölf Jahren zu schaffen. Das Magazin „12 Minutes“ nutzt journalistische, 
aber auch unterhaltsame Formate, um Geschichten aus dem Alltag nordirakischer Kinder zu 
erzählen. Kinder kommen als Reporter und Moderatoren zum Einsatz. Beim abschließenden 
Modul des Projekts ging es auch darum, die neue Sendung im Programm zu verankern.

Palästinensische Gebiete Trainings für TV-Sender
Mit journalistischen Workshops hat die DW Akademie den palästinensischen Sender PBC 
(Palestinian Broadcasting Corporation) unterstützt. PBC möchte sich vom Staatsrundfunk 
in eine Art „Public Broadcaster“ wandeln, sein Programmangebot in Zukunft bürgernäher 
gestalten und die Glaubwürdigkeit beim Publikum steigern. Trainiert wurden Reporter, 
Redakteure und Techniker in Ramallah im Westjordanland. Das Projekt wird 2012 mit der 
Entwicklung einer Jugendsendung fortgesetzt. Außerdem hilft die DW Akademie beim 
Aufbau digitaler Archive.

Mehr	informationen	unter	blogs.dw-akademie.de/middleeast

Von Jens-Uwe Rahe
Kameltrainer in Gizeh
Wo bleiben die Touristen? Nach der Revo-
lution vom 25. Januar haben viele Kamel-
führer an den Pyramiden von Gizeh oft ver-
geblich auf Kundschaft gewartet. Im Herbst 
2011, als dieses Foto auf einer Projekt reise 
entstand, ging es vielen Ägyptern wirt-
schaftlich schlechter als zuvor. Sie haben 
sich darauf eingestellt, dass der Weg zu 
 politischer Stabilität, sozialer Gerechtigkeit 
und wirtschaftlicher Erholung weit ist. Die 
wohl größte Erwartung nach der Revolution: 
Perspektiven für die Jugend und bessere 
Lebensbedingungen für alle.

UnterWeGs	in	nAH-/MitteLost	

DW Akademie

in Nah-/Mittelost



neue	Kooperationen

Unter dem Titel WCF Factories unterstützen der World Cinema 
Fund (WCF) der Berlinale und die DW Akademie seit 2011 junge 
Filmemacher. Auftakt-Projekt der neuen Kooperation war im Sep-
tember 2011 der Spielfilm „Amaguru n’Amaboko“ (Füße und Hände) 
des burundischen Drehbuchautors und Regisseurs Roland Rugero. 
Im Oktober 2011 folgte der Film „Moi, Zaphira“ (Ich, Zaphira) von 
Appoline Traoré aus Burkina Faso. Die Regisseure der ausgewählten 
Filme durften selbst wählen, in welchem Teil der Filmproduktion 
sie unterstützt werden wollten. Trainiert wurden die Filmteams 
von Trainern der DW Akademie und Filmschaffenden international 
ausgezeichneter Filmproduktionen.

Die DW Akademie hat sich gemeinsam mit BBC Media Action, der 
niederländischen Organisation Freepressunlimited und anderen 
europäischen Partnern an der Diskussion um die künftige Ausrich-
tung der europäischen Entwicklungszusammenarbeit beteiligt. In 
einer Stellungnahme zur neuen EU-Entwicklungsstrategie „Agenda 
for Change“ wird dargelegt, welche Rolle die Medien im Rahmen von 
Entwicklungsprojekten spielen können. So seien freie und unabhän-
gige Medien ein äußerst wichtiger gesellschaftlicher Kontrollfaktor. 
Ihre Förderung müsse deshalb Teil einer nachhaltigen europäischen 
Entwicklungspolitik sein, so die Forderung an Andris Piebalgs (Foto), 
EU-Kommissar für Entwicklung.

In Kooperation mit der Arbeitsgruppe für gute Regierungsführung der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) hat die DW Akademie in Vorbereitung auf die internationale 
Geber- und Partnerkonferenz im südkoreanischen Busan im Dezem-
ber 2011 an der Frage gearbeitet, welche Funktion Medien für gute 
Regierungsführung haben. Dieser Aspekt wurde daraufhin zum 
ersten Mal in einem Grundsatzpapier der OECD beschrieben. Um 
sich zukünftig auf internationaler Ebene stärker für die Förderung 
der Medien im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit einsetzen 
zu können, ist die DW Akademie zudem 2011 dem Global Forum for 
Media Development beigetreten. 

Bujumbura, Burundi
Ougadougou, Burkina Faso

Busan, Südkorea

Brüssel, Belgien
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Im Rahmen der Europäischen Entwicklungstage diskutierten im 
Dezember 2011 Medienexperten aus aller Welt über das Thema 
 „Demokratie 3.0 – Neue Medienentwicklungsstrategien im Zeit-
alter der Neuen Medien“. Podiumsgäste waren Klaus Rudisch hauser 
(Direktor für Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen 
 Kommission), Amadou Mahtar Ba (Generaldirektor der African 
Media Initiative, Senegal), Ahmad Moeed (Leiter Neue Medien 
bei Al Jazeera, Katar), Gabriel Accascina (Direktor der Knowledge 
 Management Group des United Nations Development Programs) 
und Mark Wilson (Direktor von PANOS, London). Patrick Leusch 
von der DW Akademie moderierte die Diskussionsrunde. 

Warschau, Polen

Unter dem Titel „Hype or Hope? The impact of digital media on 
journalism and development” tagte im Oktober 2011 „Forum Medien 
und Entwicklung“ (FoME) im Gremiensaal der DW. Gastgeber des 
Medien-Symposiums war die DW Akademie. In den drei Veranstal-
tungstagen diskutierten mehr als hundert Konferenzteilnehmer aus 
dem In- und Ausland über den Einfluss digitaler Technologien und 
Kommunikationsmittel auf Massenmedien und Medienförderung. 
Das Netzwerk FoME hat rund 860 Mitglieder. Sie kommen aus allen 
Bereichen der journalistischen Praxis, Kommunikationsforschung 
und Entwicklungszusammenarbeit.

Bonn, Deutschland

Unter dem Motto „Junge Stimmen“ kamen 2011 im Juli auf Einladung 
der DW Akademie Journalisten, Meinungsmacher und Medien-
künstler aus Costa Rica, Nicaragua, Kolumbien, Peru, Mexiko und 
Deutschland in Mexiko-Stadt zu einem dreitägigen Mediendialog 
zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Frage, wie man 
als junger Journalist den beruflichen Einstieg erfolgreich schafft. 
Am Ende der Veranstaltung diskutierten die 16 Teilnehmer mit 
hochrangigem Besuch: Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle 
und Erik Bettermann, Intendant der DW, stellten sich den Fragen 
der jungen Journalisten.

Mexiko-Stadt, Mexiko

Veranstaltungen
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internAtionAL	MeDiA	stUDies

In einer Feierstunde wurden im September die ersten IMS-Master-
studierende verabschiedet. Nach 18 Monaten Studium in Deutsch-
land haben viele von ihnen in der Heimat mittlerweile ihre Karriere 
gestartet. So wie der Vietnamese Danh-Quy Nguyen, die Kenianerin 
Emmy Chirchir und Ana Cristina Wegelin aus Brasilien.

Für die Mehrzahl der Studierenden war es ein Abschied mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge – auch für Danh-Quy, Emmy 
und Ana Cristina. Sie waren bis August 2011 Studierende des Interna-
tional Media Studies-Programms der DW Akademie und zählten mit 
19 anderen Studierenden aus aller Welt zum ersten IMS-Jahrgang. So 
wohl sie sich in der Universitätsstadt Bonn auch fühlten, so engagiert 
starteten sie direkt nach dem Masterabschluss in ihre beruflichen 
Karrieren: Viele der ersten IMS-Absolventen hatten schon vor Ende 
der Studienzeit einen Arbeitsvertrag unterschrieben. 
 „Ich war im April 2011 in Vietnam und habe dort die Heraus  geberin 
der „Elle“ kennengelernt. Wir haben uns sofort gut verstanden. Von 
ihr habe ich sehr viel über den Zeitschriftenmarkt in Vietnam ge-
lernt. Ich habe mich im Gegenzug revanchiert und ihr etwas über 
Digital Publishing und moderne Formen des Journalismus erzählt –    
so wie wir es im IMS-Studiengang gelernt hatten“, sagt Danh-Quy. 
Sein Engagement hat sich gelohnt: Er ist seit Oktober 2011 Digital 
Managing Editor des Mode- und Lifestyle-Magazins „Elle“ in Vietnam. 
Er sei sich von Beginn des Studiums an sicher gewesen, einen guten 
Berufseinstieg zu bekommen, sagt der IMS-Absolvent selbstbewusst. 
 Bei Emmy war das anders: „Ich habe nicht unbedingt damit 
gerechnet, so schnell eine Stelle zu bekommen.“ Aber dann konnte 
sie während eines Praktikums bei den Vereinten Nationen Kontakt 

zum African Enterprise Challenge Fund in Nairobi knüpfen. Heute 
ist die mehrsprachige Kenianerin dort Marketing and Communi-
cations Officer. Für Ana Cristina aus Brasilien stand sogar schon vor 
Studien beginn fest, dass sie wieder zu ihrem vorherigen Arbeit geber 

 zurückkehren wird, zum staatlichen Stromversorger. Dort, so hofft 
sie, wird sie bald in den Kommunikationsbereich wechseln. „Die 
Abteilung will mich unbedingt einstellen, aber mein Chef lässt 
mich noch nicht gehen.“ 
 Der Abschied in Bonn war auch der Moment, ein Fazit zu ziehen: 
Warum sollte man als Medienschaffender am Master programm 
der DW Akademie teilgenommen haben? „Weil es ein gutes Pro-
gramm ist und immer besser wird“, sagt Emmy. Multi media, 
Onlinejournalismus,Arbeiten im redaktionellen Alltag, sowie 
der Blick auf unterschiedliche kulturelle und politische Systeme, 
das seien die wichtigsten Erfahrungen, die sie in den 18 Monaten 
gemacht hätten. Zudem sei das Lernen in einer multikulturellen 
Umgebung „besonders prägend“. Danh-Quy fasst zusammen: „Das 
Studium vermittelt eine besondere Sicht auf die Welt.“
 Und noch etwas haben sie aus Bonn mitgenommen: Bei der 
 feierlichen Verabschiedung des ersten IMS-Jahrgangs haben 
Studien gangsleiter Prof. Dr. Christoph Schmidt und der Dekan 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Prof. Dr. Michael Krzeminski, vor 
allem den Teamgeist gelobt, mit dem die Studierenden gearbeitet 
hätten. Danh-Quy sagt: „Wir waren mehr als ein gutes Team. Ich 
garantiere: Wer den IMS-Master macht, findet echte Freunde.“ 
Noch immer hätten sie alle regelmäßig Kontakt, „auch wenn das 

manchmal wegen der Zeitverschie-
bung zwischen den Kontinenten nicht 

ganz einfach ist“. Wenige Tage nach der Verabschiedung von Danh-
Quy, Emmy und Ana Cristina wurde der neue Studienjahrgang der 
DW Akademie begrüßt. Die 30 Medienschaffenden werden 2013 
ihren Master abschluss in Bonn ablegen. 

„Eine besondere Sicht auf die Welt“

unter dem titel „türkei – Medienordnung auf dem weg nach europa?“ haben im april 2011 Fachleute 

aus wissenschaft, Politik und Medien im Bonner Funkhaus der dw über aspekte des türkischen 

Mediensystems diskutiert. im Mittelpunkt standen die strukturellen, wirtschaftlichen, rechtlichen 

und medienpolitischen Perspektiven der türkei. diskutiert haben unter anderem Prof. dr. rita 

Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.d. und Vorsitzende des konsortiums der deutschtürkischen 

universität, Prof. dr. Haluk Sahin, kolumnist und Professor für Journalismus an der Bilgi universität 

istanbul, Halim Hosny, ZdFkorrespondent in istanbul sowie Baha güngör, leiter der türkischen 

redaktion der dw. 

DeUtscHe	WeLLe	MeDienDiALoG

„  Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, so schnell eine Stelle zu bekommen.“

Emmy Chirchir Danh-Quy Nguyen Ana Cristina Wegelin



internAtionAL	MeDiA	stUDies

Der Masterstudiengang International Media Studies (IMS) ist ein internationaler, viersemestriger Weiterbildungs-
studiengang. Er wird seit 2009 gemeinsam von der DW Akademie, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Universität 
Bonn angeboten. In seiner Ausrichtung als bilingualer Studiengang und mit seiner Verknüpfung von Medien und 
Entwicklungszusammenarbeit ist der IMS ein einzigartiges Angebot. Im Studiengang werden die Themen Medien und 
Entwicklung, Journalismus, Kommunikationswissenschaft und Medienwirtschaft zusammengeführt. Das theoretische 
Wissen wird in zahlreichen Praxismodulen angewendet und mit erfahrenen Medienprofis trainiert. Dabei profitieren 
die Studierenden von einer einmaligen Verzahnung von Forschung, Lehre und Praxis.
Mehr Informationen unter: www.ims-master.de



28	 DW	Akademie	 Jahresbericht

Immer mehr öffentliche Debatten werden im so genannten „Social 
Web” ausgetragen. Und immer häufiger finden Themen aus dem 
Netz auch Eingang in die klassischen Medien. Ein Gespräch mit 
dem Journalisten und Social Media-Trainer Marcus Bösch.

Inwieweit verändert sich gerade die Kommunikation durch Facebook, 
Twitter und Co?
Grundlegend. Denn die Ausgangslage für Unternehmen, Institu-
tionen und Organisationen in Zeiten des so genannten Social Web 
unterscheidet sich fundamental von der Situation, die noch vor 
 wenigen Jahren herrschte. Das heißt auch, dass professionelle 
Kommu nikation keine Einbahnstraße mehr ist. Durch das Internet 
hat sich eine neue Dialog-Struktur etabliert. 

Was können Kunden, die bei der DW Akademie ein Social Media-
Training buchen über diesen neuen Dialog lernen? 
Unternehmen, Organisationen und auch Einzelpersonen stellen 
zunehmend fest: Alles dreht sich immer mehr um Social Media. 
Daran kommen wir nicht vorbei, da müssen wir ran – aber wie? 
Viele sind da schnell überfordert, versuchen irgendwie den Einstieg 
und sind häufig relativ schnell enttäuscht und frustriert, weil das 
ganze Twittern und Facebooken nicht direkt den gewünschte Effekt 
hat. Hier setzen wir an, analysieren, was sinnvoll ist, was klappt und 
was nicht. Denn dialogisches Kommunizieren im Netz muss man 
lernen. Wir probieren in der DW Akademie seit mehr als zehn Jahren 
neue Werkzeuge und Dienste im Netz mit großer Begeisterung aus. 
Wir testen sie und lassen Interessierte gerne an den Erkenntnissen 
teilhaben, und das übrigens ganz ohne blinden Missionierungs-
eifer. Wir wollen hier aufzeigen, wo und wie sich der personelle und 
zeitliche Aufwand wirklich lohnt, wo Grenzen sind und wie man 
mit den gängigen Werkzeugen das Optimum herausholen kann.

Welche Chancen bieten die Sozialen Medien den Unternehmen, Orga-
nisationen oder Institutionen? 
Die Chance liegt darin, dort wahrgenommen zu werden, wo man 
vorher nicht wahrgenommen wurde. Durch Social Media können 
unsere Kunden intensive und dauerhafte Bindungen zu Partnern, 
Kunden und Nutzern aufzubauen, die sie so vorher nicht aufbauen 
konnten. Darüber hinaus können sie in den sozialen Netzwerken 
die eigene Institution oder das Unternehmen von einer ganz neuen 

Seite zeigen – geprägt vor allem durch ein persönlicheres, mensch-
licheres Antlitz. 

Die Scheu vor den sozialen Netzwerken ist vielfach noch groß. Wie 
motivieren Sie die Teilnehmer Ihrer Trainings? 
Die Scheu ist meistens bei denen am größten, die noch nie wirklich 
ein soziales Netzwerk genutzt haben. Deswegen zeige und erkläre 
ich die wundersame Welt der Netzwerke erst einmal. Die Aufgabe 
besteht dann weniger im Motivieren von außen, sondern vielmehr 
im gemeinsamen Herausarbeiten des Mehrwertes, für den es sich 
dann auch lohnt, Zeit und Geld zu investieren. 

Und zum Schluss noch einen Blick in den Kaffeesatz: Wie werden sich 
die Sozialen Medien in den kommenden Jahren verändern? 
Das Internet geht nicht mehr weg, soziale Interaktion im Netz wird 
Standard und die Nutzung zunehmend mobil. So viel kann man 
sagen. Und sonst? Das Internet wird überall sein: von der Cola-Dose 
im Supermarkt bis zur Schuhsohle.

„Das Internet geht nicht mehr weg!“

neben speziell zugeschnittenen trainings für unternehmen, organisationen und institutionen bietet 

die dw akademie „offene trainings“, zu denen sich auch einzelpersonen anmelden können. themen der 

ein oder mehrtägigen Medienworkshops und journalistischen trainings sind unter anderem Social Media, 

Veranstaltungsmoderation, krisenkommunikation und der öffentliche auftritt sowie tVModeration, 

workshops für Videojournalisten, Mobile reporting und Multimedia für Journalisten. Zudem bietet die 

dw akademie interkulturelle trainings an. diese richten sich speziell an Menschen, die sich auf einen 

einsatz im ausland vorbereiten. im Portfolio sind zum Beispiel china, Japan, afghanistan oder länder 

der arabischen welt. Mehr informationen und termine unter: www.dwakademie.de/medientraining

Für	ALLe:	oFFene	trAininGs

Journalist und Social Media-Trainer Marcus Bösch

MeDientrAininG



DAs	MeDientrAininG	Der	DW	AKADeMie	

Wie präsentieren Sie sich in Krisensituationen gegenüber den Medien? Wie werden Ihre Mitarbeiter auf einen Aus-
landsaufenthalt vorbereitet? Wie gewinnen Sie mehr Sicherheit im Umgang mit Journalisten? Antworten auf diese und 
andere Fragen bietet die DW Akademie in ihren Medientrainings. Diese maßgeschneiderten Workshops und individuellen 
Mediencoachings sind speziell auf die Bedürfnisse von Fach- und Führungskräften zugeschnitten. Die Trainer der DW 
Akademie sind international erfahrene Medienprofis und Experten darin, ihr Wissen und ihre Kenntnisse weiterzugeben.
Das Angebot der Medientrainings ist breit gefächert. Es reicht vom klassischen Statement-Training über journalistische 
Workshops wie Mobile Reporting oder TV-Moderation bis hin zu interkulturellen Trainings und Coachings für den 
öffentlichen Auftritt.
Mehr Informationen unter: XXXX 

Wie präsentieren Sie sich in Krisensituationen gegenüber den Medien? Wie werden Ihre Mitarbeiter auf einen Aus-
landsaufenthalt vorbereitet? Wie gewinnen Sie mehr Sicherheit im Umgang mit Journalisten? Antworten auf diese und 
andere Fragen bietet die DW Akademie in ihren Medientrainings. Diese maßgeschneiderten Workshops und individu-
ellen Mediencoachings sind speziell auf die Bedürfnisse von Fach- und Führungskräften zugeschnitten. Die Trainer 
der DW Akademie sind international erfahrene Medienprofis und Experten darin, ihr Wissen und ihre Kenntnisse 
weiterzugeben. Das Angebot der Medientrainings ist breit gefächert. Es reicht vom klassischen Statement-Training 
über journalistische Workshops wie Mobile Reporting oder TV-Moderation bis hin zu interkulturellen Trainings und 
Coachings für den öffentlichen Auftritt. Informationen unter: www.dw-akademie.de/medientraining,
Kontakt: medientraining.akademie@dw.de
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„Afrika mit anderen Augen sehen“

networking bis tief in die nacht: das dritte alumnitreffen ehemaliger dwVolontäre im november 2011 

war ein echtes Highlight. aus ganz deutschland waren ehemalige zum open day der dw akademie in 

Bonn (siehe Seite 32) angereist. auch viele dwredakteure schauten vorbei, um sich über alte Zeiten 

und neue Projekte auszutauschen. „Für mich als Volontärin war es eine tolle erfahrung zu sehen, dass 

so mancher gestandene redakteur einst ebenso angefangen hat wie ich“, sagte charlotte Hauswedell, 

derzeit Volontärin der dw. im anschluss gab es eine rauschende alumniParty, die aktuelle und ehe

malige Volontäre nutzten, um alte kontakte aufzufrischen und neue zu knüpfen. dank dJ ali t. war die 

dw akademie bis spät in die nacht eine Partyzone. 

treFFen	Der	ALUMni

Der Volontär Jan Bruck hat die Chance genutzt. Er ist mit Trainern der    

DW Akademie nach Südafrika geflogen.

VoLontAriAt

Die Volontäre der DW Akademie erhalten nicht nur eine inter-
national anerkannte Ausbildung in den Bereichen TV, Radio und 
Online. Sie haben auch die Möglichkeit, weit über den Tellerrand 
hinauszuschauen. Volontär Jan Bruck hat die Chance genutzt. Er 
ist mit Trainern der DW Akademie nach Südafrika geflogen, um 
dort ein ganz besonderes Projekt zu besuchen. Ein Reisebericht.

Als ich vom Flughafen Köln/Bonn Richtung Kap der Guten Hoffnung 
abfliege, freue ich mich am meisten darauf, junge Journalisten kollegen 
aus Afrika kennenzulernen. Es sind Journalisten, die Geschichten von 
ihrem Kontinent aus einer afrikanischen Perspektive erzählen wollen. 
Das ist das Konzept des Projekts „African Stories“ der DW Aka demie. 
Sender aus 30 afrikanischen Ländern nehmen daran teil. 
 Schon am ersten Tag des Workshops fällt mir auf: Wir haben vieles 
gemeinsam. Genau wie ich wollen meine afrikanischen Kolle gen, 
dass ihre Stimme gehört wird, und sie wollen Geschichten erzählen, 
die etwas bewirken. Aber es geht ihnen noch um etwas anderes: Sie 
wollen der Welt zeigen, wer sie als Afrikaner sind. 
 Und ich selbst merke, wie sich hier meine Sicht auf Afrika verän-
dert. Es gibt viele Geschichten von diesem Kontinent zu erzählen, 
die in den Massenmedien nicht vorkommen, vor allem positive Ge-
schichten. Im Verlauf unseres Workshops spüre ich mehr und mehr 
die Aufbruchstimmung bei vielen meiner afrikanischen  Kollegen. 
Sie wollen zeigen, dass Afrika zuversichtlich in die Zukunft blicken 
kann und dass viele Afrikaner versuchen, ihr Schicksal in die eigene 
Hand zu nehmen.
 „Westliche Journalisten konzentrieren sich oft nur auf einen 
Ausschnitt, zum Beispiel auf die Armut“, sagt Mathews Nthala, Cutter 
bei MUVI-TV in Sambia. „Der Workshop gibt uns die Möglichkeit 
zu zeigen, wie viel Potenzial in Afrika steckt. ‚African Stories’ sind 
für mich Geschichten über Afrikaner, die einen Aufbruch in eine 
bessere Zukunft wagen.“
 Diese Geschichten sollen, so sehen es viele hier, nicht von aus-
ländischen Journalisten, sondern von Afrikanern selbst erzählt 
werden. „Wir kennen uns auf unserem Kontinent am besten aus“, 
meint Rebbeca Phwitiko aus Malawi. „Die Herausforderung besteht 
aber darin, wie wir an eine Geschichte herangehen und wie wir sie 
am besten erzählen können, damit sie beim Publikum ankommt. 
Dabei hilft der Workshop.“

 Training, Recherche, Dreh, Schnitt und schließlich Vertonung: Nach 
zwei Wochen harter Arbeit ist der Workshop zu Ende. Die Teil nehmer 
sagen, er werde einen großen Einfluss darauf haben, wie sie in 
Zukunft ihre Beiträge produzieren. 
Auch für mich als Volontär war Südafrika eine wertvolle Erfahrung. Es 
war großartig, die Arbeit der DW Akademie einmal direkt vor Ort zu 
erleben. Ich konnte selber sehr viel für meine eigene Arbeit mitneh-
men und auch einige Dinge, die ich während meines  Volontariates 
gelernt habe, im Rahmen des Workshops weitergeben.
 Das Ergebnis von zwei Wochen Training sind vier Geschichten 
über Südafrikaner, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen: eine 
Gruppe von Großmüttern, die gegen Armut und die Auswirkungen 
von AIDS kämpfen; ein Sehbehinderter, der sich für die Rechte 
blinder Menschen einsetzt; eine Gärtnerin, die mitten in der Stadt 
Gemüsegärten für Schulkinder anlegt, und eine Organisation, die die 
liebsten Erinnerungen von AIDS-Kranken aufbewahrt. Alle Beiträge 
haben eines gemeinsam: Sie blicken positiv in die Zukunft.  
Und auf dem Rückflug, unter mir das Kap der Guten Hoffnung, 
ist mir klar, dass Afrika uns noch viele solcher Geschichten zu 
erzählen hat.



VoLontAriAt:	erstKLAssiG	UnD	einZiGArtiG

Die crossmedialen Volontariate der Deutschen Welle genießen seit langem ein erstklassiges Renommee. Nachwuchs-
journalisten bietet die DW Akademie eine fundierte, internationale Redakteursausbildung für Radio, Fernsehen und Online. 
Die Volontäre profitieren von der globalen Ausrichtung des Auslandrundfunks DW. Neben dem Programm-Volontariat 
für deutsche Muttersprachler bietet die DW auch ein Internationales Volontariat an. Eine Journalistenausbildung, die 
in Deutschland einzigartig ist. In 18 Monaten durchlaufen die Volontäre verschiedene deutsch- und fremdsprachige 
Redaktionen und Abteilungen der DW in Bonn und Berlin. Möglich sind außerdem Stationen in den Studios Brüssel, 
Washington und Moskau oder im DW-Hauptstadtstudio. Ihre Wahlstationen verbringen Volontäre bei unterschiedlichen 
Medienanbietern: von CNN bis zum deutschen Programm der Namibian Broadcasting Corporation – alles ist möglich. 
Bewerbungsfristen unter: www.dw-akademie.de/volontariat
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international Media StudieS

Prof. dr. christoph Schmidt

Medientraining

daniela wiesler

JournaliStiScHe auSBildung

Bernhard graf von der Schulenburg

Zum ersten Open Day der DW Akademie 
am 17. November 2011 waren alle Mitarbei-
ter und ehemaligen Volontäre der Deut-
schen Welle eingeladen. Die Teams der 
DW Akademie nutzten den Open Day, um 
internationale Projekte aus Afrika, Asien, 
Lateinamerika, Nah-Mittelost sowie Europa 
und Zentralasien zu präsentieren. Es gab 
Live-Schalten zu Partnern und Projekten 

weltweit, Masterstudenten und Volontäre 
zeigten ihre Arbeit und Medientrainer 
übten mit den Gästen den Auftritt vor 
der Fernsehkamera im TV-Studio der DW 
Akademie. Im Mittelpunkt des Open Day 
stand der Austausch mit den Kollegen der 
Deutschen Welle aber auch der Trainer der 

DW Akademie Netzwelt 

open	DAY

DW Akademie untereinander: „Die Arbeit 
der DW Akademie ist unglaublich vielfältig 
und international“, so Gerda Meuer, Direk-
torin der DW Akademie am Rande der Ver-
anstaltung. „Beim Open Day hatten unsere 
Trainer die Möglichkeit, voneinander zu 
lernen und neue Impulse für ihre Arbeit 
mitzunehmen.“ 
Markus Mörchen, ehemaliger Volontär der 

DW und heutiger Redaktionsleiter 
der ZDF-Kindersendung „Logo!“ 
war bereits selber als Trainer für 
die DW Akademie unterwegs: „Für 

mich ist es interessant zu sehen, wie sich die 
Ausrichtung der Akademie weiterentwickelt, 
zum Beispiel mit langfristigen internatio-
nalen Projekten und dem Studiengang.“ 

Der nächste Open Day der DW Akademie 
ist für 2013 geplant. 

„ Beim Open Day hatten unsere  Trainer die 
Möglichkeit, vonein ander zu lernen und 
neue Impulse für ihre Arbeit mitzunehmen.“

Unter facebook.com/DWAkademie infor-
miert die DW Akademie seit Anfang 2011 
regelmäßig über ihre Projekte und Veran-
staltungen. Im größten sozialen Netzwerk 
gibt es Daten zu neuen Bewerbungsrunden 
für Volontariate, Links und Veranstaltungs-
hinweise zum Thema Medienentwicklung, 
Publikationen zum herunterladen.

Verlinkt ist die Seite mit regionalspe zifi-
schen Facebook-Seiten für Afrika, Asien, 
Latein amerika, Europa/Zentralasien und    
Nah-/Mittelost. Dort tauschen sich Trai-
nings   teilnehmer und Alumni der DW 
Akademie in ihren Sprachen aus. Viele 
Facebook-Links führen den Nutzer auf 
die ebenfalls 2011 neu eingerichteten Re-
gionalblogs der DW Akademie. Die Blogs 
sind auf Journalisten und Medienmacher 
in den jeweiligen Regionen zugeschnitten. 
Neben Praxistipps gibt es dort vor allem 
Berichte von Trainingsteil nehmern und 
Trainern,  Videos und Fotos von Projekten 
sowie weiter führende Informatio nen und 
Tutorials für Medienschaffende.

Links:
http://www.facebook.com/DWAkademie

http://blogs.dw-akademie.de/africa

http://blogs.dw-akademie.de/asia

http://blogs.dw-akademie.de/america-latina

http://blogs.dw-akademie.de/eurasia
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weiblich

männlich

Anders als die Programme der DW wird die Arbeit der DW Akademie  
nicht durch Mittelzuweisungen des Bundesbeauftragten für Kultur  
und Medien (BKM) finanziert. Etwa die Hälfte des Budgets der 
DW Akademie speisten sich 2011 aus Zuschüssen des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwik-
klung (BMZ). Diese Mittel hat die DW Aka demie projektgebunden 
für Maßnahmen der internationalen Medienentwicklung und für 
ihren Masterstudiengang International Media Studies erhalten. 
Auch das Auswärtige Amt, die Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Euro päische Union und 
andere Mittelgeber haben 2011 wieder Projekte der DW Akademie 
gefördert. Im zurückliegenden Jahr hat die DW Akademie insgesamt 
345 Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Zentralasien, Nah-
Mittelost und in Europa organisiert. Mehr als 3.200 Medienschaf-
fende haben an den Bildungs-, Trainings- und Beratungsangeboten 
teilgenommen. Der Frauenanteil lag 2011 bei 43 Prozent. Die ganz 
überwiegende Mehrheit der Projekte wurde 2011 vor Ort in den 
Partnerländern der  DW Akademie realisiert.

Zahlen	und	Fakten

Teilnehmer 2011Jahresabschluss 2011 | Einnahmen

angaben in Prozent angaben in Prozent

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und entwicklung

auswärtiges amt

deutsche gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

land nordrheinwestfalen

europäische union

deutsche welle

einnahmen Medientraining

Sonstige



KoMMUniKAtion.	pArtiZipAtion.	entWicKLUnG.	

Medien unterstützen die Teilhabe der Bevölkerung an Gesellschaft und Entwicklung, und sie ermöglichen Bildungs- 
und Lernprozesse für alle Teile der Bevölkerung. Medienentwicklung zielt darauf ab, Medien in Entwicklungs- und 
Schwellenländern, in Post-Konflikt-, Konflikt- und Transformationsstaaten nachhaltig zu stärken. Dazu setzt sie auf 
verschiedenen Ebenen an:  Auf der individuellen Ebene geht es darum, Einzelne – wie Journalisten, Techniker oder 
Manager – zu professionalisieren. Zum Anderen geht es darum, Organisationen, Sender oder Universitäten zu stärken. 
Und schließlich bedeutet Medienentwicklung auch, auf politischer Ebene für Rahmenbedingungen zu werben, die 
das Entstehen einer gesunden Medienvielfalt begünstigen. Die DW Akademie ist die größte deutsche Organisation 
der Medienentwicklung.
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Die DW ist die mediale Stimme Deutschlands in der Welt. Sie 
 vermittelt unser Land als europäisch gewachsene Kulturnation 
und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat. In journa-
listischer Unabhängigkeit stellt sie Ereignisse und Entwicklungen 
in Deutschland und der Welt dar und greift deutsche und andere 
Sichtweisen auf. So fördert sie den Austausch und das Verständ-
nis zwischen den Kulturen und Völkern. Zugleich schafft sie einen 
 Zugang zur deutschen Sprache – und damit zum Leben, zum All-
tag und zur Mentalität der Menschen hierzulande. Das ist unser 
gesetzlicher Auftrag. 
 Wir erfüllen diesen Auftrag multimedial, mit Fernsehen, Hör-
funk und Internet. Die Marke DW steht für ein profundes, verläss-
liches Informationsangebot – in 30 Sprachen. Wir informieren 
aktuell, ordnen Fakten ein, erklären Zusammenhänge, analysieren 
Hintergründe. 

Wir wenden uns an Menschen mit Interesse an Deutschland und 
Europa. Insbesondere an diejenigen, die in ihren Ländern maß-
geblichen Einfluss auf die Meinungsbildung haben. In autoritären 
Staaten an diejenigen, die sich aktiv für Demokratie, Freiheits-
rechte und Fortschritt einsetzen. Sie schätzen uns als glaubwürdige 
 Informationsquelle. 
 Die DW ist öffentlich-rechtlich organisiert und wird aus Steuer-
mitteln des Bundes finanziert. Die rund 1.500 festen sowie ebenso 
vielen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 60 Ländern 
arbeiten in der Zentrale in Bonn und am Standort Berlin. 
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