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 In der Ukraine-Krise bewährt sich 
die Deutsche Welle einmal mehr als verläss-
liche, glaubwürdige Informationsquelle. 
Wie schon in früheren Krisen und Kriegen, 
etwa auf dem Balkan, hat die DW flexibel 
reagiert und die Angebote auf Russisch und 
Ukrainisch ausgeweitet. Mit großem Erfolg: 
Die Zugriffe auf unsere Online-Seiten sind 
auf Rekordhöhe gestiegen. 

Die russische Propaganda und Desin-
formation der eigenen Bevölkerung macht 
deutlich, wie sehr unabhängige Stimmen 
wie die DW gefordert sind. Die DW steht 
für Dialog, das ist unser Selbstverständnis. 
Dem werden wir jedoch nur gerecht, wenn 
wir in schwierigen Situationen auch Klar-
text reden. Mutiger Journalismus und klare 
journalistische Haltung sind wichtiger Teil 
einer glaubwürdigen Berichterstattung. 

Nachrichten und Information sind das 
Kerngeschäft des deutschen Auslandssen-
ders. Dies werden wir akzentuieren. Wir 
wollen die DW als globalen Informations-
anbieter aus Deutschland positionieren. 
Dafür entwickeln wir ein konkurrenzfä-
higes Englisches Programm, mit dem wir 
unsere Zielgruppe am besten erreichen: die 
globalen Entscheider und Teilnehmer an 
der politischen Meinungsbildung. Zugleich 

 erhalten wir die Sprachenvielfalt, bewahren 
die Regionalkompetenz, setzen aber Pri-
oritäten. Das schließt ein Bekenntnis zur 
deutschen Sprache ein. Parallel passen wir 
unsere Strukturen an. 

Ein Pfeiler beim Umbau der DW ist die in-
tensivere Kooperation mit ARD-Landesrund-
funkanstalten, ZDF und Deutschlandradio. 
Künftig können wir unserem Publikum noch 

mehr attraktive Inhalte zugänglich machen. 
Umgekehrt haben die öffentlich-rechtlichen 
Inlandspartner Zugriff auf Material der DW. 
Das ist ein Gewinn für alle, nicht zuletzt für 
Steuer- und Gebührenzahler. 

In dieser Weltzeit blicken wir jedoch 
insbesondere auf das Global Media Forum 
Ende Juni in Bonn. Das Thema der siebten 
Auflage unserer internationalen Medien-
konferenz könnte kaum aktueller sein. Es 
geht um die Chancen, die das Internet zur 

Teilhabe bietet, zugleich um Gefahren und 
Missbrauch der digitalen Welt – und die 
Folgen für unseren Alltag. Vor allem über 
Soziale Medien können Menschen Impulse 
geben für zivilgesellschaftliche Mobilisie-
rung. Majdan, Rio de Janeiro, Gezi-Park, 
Tahrir-Platz – sie sind Symbol und Beleg da-
für. Doch das Bild von der Freiheit, die das 
Internet verspricht, ist getrübt. Wie viel Öf-
fentlichkeit wollen, wie viel Sicherheit brau-
chen wir? Eine Herausforderung nicht nur 
für die Medien.

Wir erwarten erneut über 2.000 Teil-
nehmer aus 100 Ländern – darunter zahl-
reiche Speaker, die für ebenso kompetente 
wie kontroverse Debatten stehen: Jeff Jarvis 
und Mathias Döpfner beispielsweise, Bun-
desaußenminister Frank-Walter Steinmeier 
und Bassem Youssef, der sich als unerschro-
ckener Polit-Satiriker in der arabischen Welt 
einen Namen gemacht hat. Mut zu Klartext 
und eine kritische Haltung – deshalb ist sei-
ne Sendung im arabischen Programm der 
Deutschen Welle zu sehen. 

Ich würde mich freuen, auch Sie auf dem 
Global Media Forum begrüßen zu können. 

Ihr Peter Limbourg, 
Intendant

Editorial

»In schwierigen 
 Situationen  

Klartext reden.«
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Heute arbeitet Leslie, inzwischen 32, im englischen 
Radioprogramm. Sofern er nicht gerade im Aufgebot 
der deutschen Cricket-Nationalmannschaft steht oder 
sein Bundesliga-Team in Bonn als Spielertrainer be-
treut. Oder seine Stimme beim Global Media Forum 
der DW einsetzt. Ende Juni ist er zum dritten Mal auf 
der Medienkonferenz in Bonn zu hören. Aus der Regie 
oberhalb des Plenarsaals – oder auch mobil und mit 
Headset ausgerüstet – führt er die Gäste durch das Pro-
gramm. Eine Stimme als Markenzeichen, im Urteil der 
Organisatoren „äußerst freundlich, aber bestimmt, 
klar und stets den richtigen Ton treffend“.
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André Leslie wäre gern Stadionsprecher ge-
worden. Doch daraus wurde nichts. Zum einen, weil 
er sich mit 20 bei einem Universitätssender am Mikro-
fon festplauderte und die Radio-Karriere vorzeichnete. 
Zum anderen, weil er im Stadion doch den Rasen der 
Sprecher-Kabine vorzieht. „Die wäre mir auf Dauer zu 
eng.“ Mit 23 verließ er seine Heimat Australien Rich-
tung Deutschland. Im Gepäck: ein hartnäckiger Cri-
cket-Virus und ein abgeschlossenes Jura-Studium. In 
Verbindung mit guten Deutschkenntnissen und eini-
gen weiteren Qualifikationen eine ideale Ausrüstung, 
um bei der Deutschen Welle zu volontieren. 
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neue aufgaben

 Der 52-jährige Jüsten leitet das 
„Kommissariat der deutschen Bischöfe – Ka-
tholisches Büro“ in Berlin. Zu seiner Stellver-
treterin wählte der Rundfunkrat am 14. März 
2014 auf seiner konstituierenden Sitzung 
die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar 
Freitag. Die Amtszeit des Gremiums beträgt 
fünf Jahre. 

Jüsten dankte den ausgeschiedenen Gre-
mienmitgliedern und insbesondere dem 
langjährigen Vorsitzenden Valentin Schmidt 
für ihre Arbeit. Es sei eine besondere Stärke 
des DW-Rundfunkrats, „dass immer auf die 
Sache und weniger auf parteipolitische oder 
sonstige Partikularinteressen“ geblickt wor-
den sei. „Und das sollte auch so bleiben“, un-
terstrich Jüsten. 

Intendant Peter Limbourg sagte an 
Schmidt gerichtet: „Fairness und Ausgleich 
waren Werte, die Ihnen immer besonders 
am Herzen lagen. Nicht nur die Geschäfts-
leitung, auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der DW konnten sich stets auf Sie 
verlassen.“ Schmidt, ehemaliger Präsident 
des Kirchenamts der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), hatte seit 1999 an der 
Spitze des Rundfunkrats gestanden. 

Neu im Rundfunkrat sind der Staatsmi-
nister im Auswärtigen Amt, Michael Roth 

MdB, der Parlamentarische Staatssekretär 
im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung,  Thomas 
Silberhorn MdB, der Medien- und kultur-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Marco Wanderwitz MdB, die 
stellvertretende außenpolitische Spreche-
rin der SPD-Bundestagsfraktion, Dagmar 
Freitag MdB, und die Bevollmächtigte der 
Freien Hansestadt Bremen beim Bund und 
für  Europa, Staatsrätin Ulrike Hiller. Für die 
Evangelische Kirche ist jetzt Petra Bosse-Hu-
ber im Rundfunkrat vertreten, EKD-Aus-
landsbischöfin und Vizepräsidentin des 
EKD-Kirchenamts. Von der Hochschulrek-
torenkonferenz wurde Professor Dr. Dieter 
Lenzen benannt. 

Neue Mitglieder auch im Verwaltungsrat

Der siebenköpfige Verwaltungsrat kam erst-
mals am 5. Mai 2014 in neuer Besetzung zu-
sammen. Die Bundesregierung vertritt der 
Parlamentarische Staatssekretär im Bundes-
finanzministerium, Steffen  Kampeter MdB. 

Vom Deutschen Bundestag wurde der Kul-
tur- und medienpolitische Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, Martin Dörmann 
MdB, in das Gremium gewählt, vom Bundes-
rat der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende im nordrhein-westfälischen Landtag, 
Rainer Schmeltzer MdL. 

Vorsitzender des DW-Verwaltungsrats 
bleibt Peter Clever, Mitglied der Haupt-
geschäftsführung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände. Der 
59-Jährige wurde einstimmig in seinem 
Amt bestätigt. Er gehört dem Verwaltungs-
rat seit 2008 an. Herzs Krymalowski vom 
Zentralrat der Juden in Deutschland, Pro-
fessor Dr. Claudia Mast von der Univer-
sität Stuttgart-Hohenheim (für die Hoch-
schulrektorenkonferenz) und Willi Russ, 
Zweiter Vorsitzender des Deutschen Beam-
tenbundes (für die gewerkschaftlichen Spit-
zenorganisationen) sind die weiteren Mit-
glieder. Russ wurde zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt. 
Auch die Amtszeit dieses Gremiums beträgt 
fünf Jahre. 

Prälat Dr. Karl Jüsten ist neuer Vorsit-
zender des Rundfunkrats der Deutschen 
Welle. Das 17-köpfige Aufsichtsgremium 
wählte ihn zum Nachfolger von Valentin 
Schmidt. Als Vorsitzender des sieben-
köpfigen Verwaltungsrats wurde Peter 
Clever im Amt bestätigt. 

Karl Jüsten neuer Vorsitzender des Rundfunkrats 

Prätat Dr. karl Jüsten: neuer Vorsit-

zender des rundfunkrats

Peter clever: als Vorsitzender des 

Verwaltungsrats bestätigt
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Die Deutsche Welle hat im Zuge ihrer 
Strukturreform einige Leitungsfunkti-
onen in der inzwischen zusammenge-
führten Programmdirektion neu besetzt. 
Die Änderungen sind seit 1. Mai wirksam.

Rolf Rische (1), bislang Leiter des Pro-
grammbereichs Gesellschaft und Doku-
mentationen, ist jetzt verantwortlich für 
die neu aufgestellte Kultur-Redaktion. Die 
bisherige Kultur-Chefin Adelheid Feilcke 
(2) hat den neu geschaffenen Bereich Strate-
gische Partnerschaften übernommen. Hier 
verantwortet sie unter anderem die Part-
nerschaft der DW mit dem Beethovenfest 

Bonn und den internationalen Wettbewerb 
The Bobs – Best of Online Activism. 

Den Bereich Nah-/Mittelost leitet  Naser 
Schruf (3), der bisher in der Direktion Dis-
tribution zuständig war für den Vertrieb der 
DW-Angebote in Afrika und im Nahen und 
Mittleren Osten. Uta Thofern (4) wechselt 
von der Redaktion Talk/Fremdsprachenan 
die Spitze des Programmbereichs Latein-
amerika. Ingo Mannteufel (5) hat den neu-
en Bereich Europa übernommen, er hatte 
zuvor die Osteuropa-Redaktion geleitet. In 
der Europa- Redaktion entstehen nun so-
wohl das Russisch- und Ukrainisch-Angebot 
als auch die Programme für Mittel- und Süd-

osteuropa (MSOE). Die bisherige MSOE-Lei-
terin  Verica Spasovska (6) verantwortet 
innerhalb der Nachrichten-Redaktion die 
deutschen und englischen Online-Seiten. 

Bereits zum 1. April hatte Carsten von 
Nahmen (7), zuvor stellvertretender Di-
rektor der DW Akademie, die Leitung der 
Nachrichten-Redaktion übernommen. Ute 
 Schaeffer (8), zuletzt Chefredakteurin, wech-
selt als Nachfolgerin von Nahmens aus der 
Programmdirektion in die DW Akademie. 

Shaden Ghannam

aus Palästina hat große Pläne. Mit dem Online-Portal „Dooz“ will 
die 25-Jährige in Nablus eine Brücke zwischen Bevölkerung und 
Kommunalpolitik schlagen. Das multimediale Nachrichtenpor-
tal Dooz ist Teil des Projekts „Go Local“, einer Kooperation von 
DW Akademie, An-Najah Universität Nablus und der Deutschen 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Es geht um 
die Förderung von Guter Regierungsführung in Palästina. Dooz will 
Bürger mit ihrer Kommunalverwaltung ins Gespräch bringen. 

Shaden Ghannam gehört zu den Verantwortlichen des jungen 
Redaktionsteams. Sie hat Journalistik studiert und sammelt in 
dem Projekt erste Berufserfahrungen. Die DW Akademie unter-
stützt Ghannam und ihr Team mit Trainings zu Lokaljournalismus, 
multimedialer Berichterstattung und politischer Kommunikation. 
Dooz – ein Herzensprojekt für Shaden Ghannam, als Journalistin 
wie auch als Bürgerin.

 dw.de/p/1bkib

Lindita Arapi

ist davon überzeugt, dass es in Europa viele Wahrheiten gibt. „Je 
nachdem, ob man sich in Spanien, Albanien oder der Republik Mol-
dau befindet, ist das eine andere.“ Für einige sei Europa Hoffnung 
und Sehnsucht, für andere eine selbstverständliche Realität. Und 
für sie selbst – als Wandererin zwischen Albanien und Deutsch-
land? Europa sei die neue Heimat „mit Traditionen und Mehrspra-
chigkeit“. 

Lindita Arapi arbeitet in der Albanisch-Redaktion der DW. Die 
Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin war eine der 29 Au-
toren aus 24 Ländern, die am 8. Mai in Berlin über Rolle und Vielfalt 
der literarischen Stimmen Europas diskutierten. „Europa. Traum 
und Wirklichkeit“ so der Titel. Eingeladen hatte unter anderem Bun-
desaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Dieser gab den Anstoß: 
Außenpolitik habe vor allem mit Wahrnehmung und Verstehen zu 
tun – was die Literatur als Kunstform leiste. Aber, so der Minister: 
„Unsere eigene Realität ist oft nicht die richtige und garantiert nie 
die einzig mögliche.“ 
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 Das von der EU geförderte Projekt wird seit Ende 2013 durch 
die DW Akademie und das Institute for War and Peace Reporting 
(IWPR) umgesetzt. Christian Gramsch, Direktor der DW Akademie, 
betonte das Vertrauen der libyschen Partner in die DW Akademie. 
„Gemeinsam haben wir die Notwendigkeit für eine langfristige 
Strategie erkannt und entwickelt. Mit diesem Projekt möchten wir 
dem Wunsch nach Unterstützung bei der Einführung einer moder-
nen Mediengesetzgebung nachkommen und die Medieninstituti-
onen in Libyen stärken.“

Die stellvertretende libysche Informationsministerin Lamia 
Abusedra zeigte sich überzeugt, dass dieses Projekt „einen bedeu-
tenden Beitrag für die Entwicklung des libyschen Mediensektors“ 
leisten werde. Lob kam auch von der EU-Botschafterin in Tripolis, 
Natalia Apostolowa.

„Stability through Structure“ ist das bislang umfangreichste 
Projekt, das die DW Akademie mit Mitteln der Europäischen Union 
im Bereich Medienentwicklung durchführt. Es ist angelegt auf 30 
Monate. Unterstützt werden im Rahmen des Projekts die in Libyen 
neu entstehenden Medienverbände und -ausschüsse. Außerdem 
geht es um Beratungen für Medienverantwortliche sowie Trainings 
für Journalisten. In Zusammenarbeit mit den Universitäten in Ben-
gasi und Tripolis werden flankierend Studien zur Mediennutzung 
entwickelt. Ein Fonds zur Förderung von Medienschaffenden und 
Institutionen soll unabhängige Berichterstattung unterstützen. 

dw-akademie.de

Auf Einladung der Europäischen Union präsentierte die DW Akademie vor Vertretern der libyschen 
Regierung und Diplomaten in Tripolis Ende März ihr Projekt zur Reform des libyschen Medien-
sektors: „Stability through Structure“.

Medien in Libyen stärken 

Beim World Media Festival in Hamburg 
wurde die DW am 14. Mai siebenfach ausge-
zeichnet: Einen intermedia-globe in Gold 
gab es für das Musikmagazin PopXport, für 
die Euromaxx- Serie „Europa 28“, für die Se-
rie „Spurensuche – Deutsch-jüdisches Kul-
turerbe“ sowie für die Klassik-Produktion 
„The Highest Level“. Der Dokumentarfilm 
„Der Colón Ring – Wagner in Buenos Aires“ 
erhielt Silber ebenso wie die Ausgabe „Bra-
silien Spezial“ des Filmmagazins Kino und 
der Beitrag „Von den Nazis verschleppt – das 
Leiden zwangsgermanisierter Kinder“, das 
die DW im Magazin Politik direkt gezeigt 
hat. worldmediafestival.org 

Beim 47. WorldFest Houston Internatio-
nal Film Festival im Mai gab es für die DW 
viermal Platin, zweimal Gold, einmal Sil-
ber. Mit Platin ausgezeichnet wurden die 
Produktionen „Expedition Heimat“ über 

Brasilien und Japan sowie die Reihe „Spu-
rensuche – Deutsch-jüdisches Kulturerbe“ 
und eine Porträt-Serie in  PopXport. Gold 
erhielt die DW für ihre Musikproduktion 
„Der Colón Ring“, ein Projekt zum 200. Ge-
burtstag Richard Wagners. Ebenfalls Gold 
gab es für die Euromaxx-Serie „Auf dem 
Tretroller durch Deutschland“. Silber ging 
an „Wildfremd – Sechs Jahre später“, eine 
Langzeitbeobachtung von Zuwanderern in 
Deutschland.  worldfest.org

Auch bei den New York Festivals Interna-
tional TV & Film Awards, die im April auf 
der Fernsehmesse NAB in Las Vegas verge-
ben wurden, gab es sieben Preise für die 
DW: für die Klassik-Produktion „Schu-
mann at Pier2“ zwei Mal Silber, für den 
Dokumentarfilm „Der Colón Ring“ Silber 
und Bronze und für die Feature-Serie „50 
Jahre Bundesliga“ Bronze. Für zwei weitere 

DW-Beiträge gab es ein „Finalist Certifi-
cate“. newyorkfestivals.com/tvfilm

Die Vereinigung Deutscher Reisejourna-
listen (VDRJ) hat die DW-Serie „Auf dem 
Tretroller durch Deutschland“ im Rahmen 
der diesjährigen ITB in Berlin mit dem 
Filmpreis „Columbus“ in Silber geehrt. 
Die Serie mit Euromaxx-Reporter  Michael 
Wigge ist auch als DVD zu haben (KNM 
Home Entertainment). Zudem wurde auf 
der ITB das Programmprojekt „Entlang 
des Rheins“ ausgezeichnet – mit dem „Sil-
bernen Stadttor“ in der Kategorie Beste 
Webseite. Hier gibt es alle Antworten auf 
die Frage: Warum ist es am Rhein so schön? 
Und zwar auf Deutsch, Englisch, Portugie-
sisch und Chinesisch.

blogs.dw.de/tretroller

knm-media.de

dw.de/rhein

ausgezeichnet

Aufbruch in libyen:  Die DW unterstützt 

die entwicklung der Medien

 
©

g
e

rl
in

d
 V

o
ll

m
e

r

8 Weltzeit  2 | 2014

Aktuelles erfAhren



 „Meine Oma, das Regime und ich“ – so der Titel des Projekts. 
In Zeitzeugengesprächen mit ihren Großmüttern, die alle in einer 
Diktatur gelebt haben oder noch leben, machten die Nachwuchsjour-
nalisten der Deutschen Welle das Phänomen Diktatur fassbar. „Haut-
nah, packend und ergreifend, sehr viel erhellender als in tausend 
trockenen Theorieeinheiten“, attestierte Ausbildungsleiter  Helmut 
Osang bei der Vorstellung des Projekts in der DW Akademie.

Wie lebt man in einer Diktatur? Wie beschützt man seine Fami-
lie? Fragen wie diese bewegten die Volontäre, als sie sich im Som-
mer 2013 auf Spurensuche begaben und jeweils zu zweit eine Groß-
mutter besuchten: in Brasilien, Chile, China, Deutschland, Kenia 
und Weißrussland. In ihren Familien fanden sie Antworten, denen 
eines gemeinsam war: Stets spielte die Oma die Schlüsselrolle. Mit 
ihr war der charakterstarke Mensch gefunden, der in den Zeiten 
der Diktatur die Familie gegen alle Widerstände – unterschiedliche 
politische Einstellungen, Gefängnisaufenthalte, Verfolgung, räum-
liche Trennung – zusammenhielt. 

Daher nehmen die Großmütter auch im Multimediaprojekt die 
zentrale Rolle ein. Sie sind Zeitzeuginnen, starke Frauen, Symbol-
figuren und Schutzengel in einem.                            

dw.de/oma

Sechs Enkel treffen ihre Großmütter und reden über das Leben 
in einer Diktatur. Das Ergebnis: ein multimediales Abschluss-
projekt von Volontärinnen und Volontären der DW.

Wenn die Oma erzählt …

 Zurück bleibt ein Land mit ungelösten Problemen, ungewis-
sen Aussichten und einer nach wie vor angespannten Sicherheits-
lage. Hier setzt das Multimedia-Special der Deutschen Welle an. 
Was denken beide Seiten über den Abzug – die, die gehen, und die, 
die im Land bleiben? In welchem Zustand hinterlassen die auslän-
dischen Truppen das Land? Welche Sorgen und Probleme haben die 
Menschen im Alltag zu bewältigen?

Die Antworten liefern acht Schicksale in acht Geschichten – 
Schlaglichter auf die Zukunft Afghanistans. Es geht um den Abzug 
der Bundeswehr, die politische Lage und die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes, um Bildung, Infrastruktur, Entwicklungs-
zusammenarbeit und das Schicksal der zurückbleibenden einhei-
mischen Ortskräfte.

Afghanistan 2014 – das Special der DW hat auch die Kinder 
im Blick: „Zeichne uns dein Land, so wie du es siehst“, diese Bitte 
hatte die Dari/Paschtu-Redaktion vor einigen Monaten an afgha-
nische Schülerinnen und Schüler gerichtet. Kinder und Jugendliche 
zwischen zehn und 15 Jahren sind dem Aufruf gefolgt und haben 
gemalt, was sie mit ihrer Heimat verbinden. Eindrucksvoll, scho-
nungslos, oft verstörend.

Aus den eingesandten Bildern hat die Redaktion 50 Zeichnungen 
ausgewählt, die einen Einblick in die Lebensrealität derer geben, die 
maßgeblich verantwortlich sein werden für die Zukunft Afghanis-
tans. Zu sehen im Multimedia-Special.

dw.de/afghanistan2014

2014 ist für Afghanistan ein entscheidendes Jahr: Ein neuer Prä-
sident wurde gewählt und nach zwölf Jahren endet der internati-
onale Truppeneinsatz. Die DW bietet ein Sonderprojekt im Inter-
net – illustriert mit Zeichnungen von afghanischen Kindern. 

Afghanistan 2014: Und was kommt danach?

Dreh auf dem friedhof: oma eliana, 85, aus 

chile mit Volontärin Ariana galindo gonzález

schir Ahmad aus kandahar, 7. klasse
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Die Masche  
mit dem Netz
#be_ part
Jeff Jarvis und Mathias Döpfner, Bassem Youssef und Peter 
Kloeppel, Frank-Walter Steinmeier und Vint Cerf – promi-
nente Namen für ein Thema mit vielen Facetten: Partizi-
pation – digital und real. Darum geht es auf dem Global 
Media Forum vom 30. Juni bis 2. Juli in Bonn. Die Deutsche 
Welle erwartet zur siebten Auflage ihrer Medienkonferenz 
erneut über 2.000 Teilnehmer aus 100 Ländern. #Be_part 
at #dw_gmf. 

Zeichen der Verknüpfung – Das internet zwischen Partizipation und Überwachung
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 E r verdient sein Geld damit, dass er 
den gedruckten Journalismus für 
tot erklärt und eine ganze Bran-

che beerdigt.“ Das schrieb die Süddeutsche 
Zeitung unlängst über Jeff Jarvis, den Repor-
ter, Blogger und Autor, der mit seinem Buch 
„Was würde Google tun?“ berühmt wurde. 
Der britische Guardian, gerade mit dem re-
nommierten Pulitzerpreis für seine Bericht-
erstattung zur NSA-Affäre ausgezeichnet, 
kehrt derweil mit „The Long Good Read“ 
wieder zurück zur gedruckten Zeitung mit 
langen Hintergrundberichten … 

Auch die „klassischen“ Medien sind 
mit Blick auf ihre Rezipienten einem sich 
ständig erneuernden Prozess unterwor-
fen. Die Tendenz zu mehr Teilhabe, gesell-
schaftlichem Engagement und Interesse 
an politischen Entscheidungen kann zur 
Demokratisierung von Nachrichten und 
Gesellschaften beitragen. Hier liegen die 
großen Chancen des digitalen Zeitalters – 
und zugleich immense Risiken. Der Miss-
brauch des Internets – ob Überwachung, 
Kriminalität oder in anderer Ausprägung – 
ist die Herausforderung für Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft.

Das Internet ist mittlerweile unverzicht-
barer Teil der globalen Gesellschaft gewor-
den. Es ermöglicht nicht nur, Nachrichten 

zu jeder Zeit und an jedem Ort zu empfan-
gen, wir können auch selbst Inhalte ins Netz 
stellen, können sie kommentieren und wei-
terverbreiten. Was lange Zeit eine „Einbahn-
straße“ war, ist zur interaktiven Datenau-
tobahn geworden; das Netz ermöglicht 
immer mehr Menschen die direkte Beteili-
gung. Allerdings gehören zu dieser schönen 
neuen Welt offenbar auch die Be obachtung 
der Informationsströme und der Datenzu-
griff durch Dritte. 

Ein Thema – zwei Pole, die das Spektrum 
der Debatten beim diesjährigen Global 
Media Forum sichtbar machen. Auf der in-
ternationalen Medienkonferenz der Deut-
schen Welle geht es vom 30. Juni bis 2. Juli 
im World Conference Center Bonn um das 
Thema: „Von Information zu Partizipation – 
Herausforderungen für die Medien“. 

Mediengipfel mit Zündstoff 

Polarisieren wird in jedem Fall Jeff Jarvis, 
wie er es in seinem Blog tut, wenn er über 
die Zukunft der Medien spricht. Jarvis ist 
einer der prominenten Gäste, die beim 
„Mediengipfel“ am Montag, 30. Juni, auf 
dem Podium sitzen werden. Er diskutiert 
mit Peter Horrocks, Direktor der BBC World 
Service Group,  Mostefa Souag, Direktor von 

Al Jazeera, und Peter Limbourg, Intendant 
der Deutschen  Welle. Und nicht zuletzt mit 
 Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender 
der Axel Springer SE. Döpfner versus Jarvis – 
das verspricht Zündstoff: Erst kürzlich hatte 
ihm Jarvis attestiert, er „dämonisiere“ Goo-
gle. Döpfner argumentiert, für ihn sei die 
Qualität das wesentliche Kriterium, nicht 
die technischen Möglichkeiten: „Der Infor-
mationsträger mag sich ändern, der Journa-
lismus nicht“, ist Döpfner überzeugt. 

Partizipation ist das Schlüsselwort die-
ser Tage. Journalisten, die bloggen, Blogger, 
die Artikel mit journalistischem Anspruch 
schreiben – die Grenzen verschwimmen. 
Auch seriöse, etablierte Medienhäuser grei-
fen auf Inhalte zurück, die von Nutzern ge-
neriert werden – die unmittelbar vom Ge-
schehen berichten. 

Partizipation – das bedeutet auch Wan-
del in politischen Prozessen. „Politische 
Meinungsbildung im digitalen Zeitalter“ 
ist daher das Thema der Panelrunde am 
zweiten Konferenztag. Es geht beispiels-
weise um die Auswirkungen der ständigen 
Verfügbarkeit von Nachrichten und In-
formationen auf das Handeln politischer 
Entscheidungsträger. Amy Goodman, Mit-
begründerin von „Democracy Now“, de-
battiert mit Matthew Armstrong, Mitglied 

Maidan, rio de Janeiro, gezi-Park, tahrir-Platz: Über soziale 

Medien können Menschen impulse geben für zivilgesell-

schaftliche Mobilisierung
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des US-Gremiums  Broadcasting Board of 
Governors (BBG), und der US-Amerikanerin 
Emma Ruby-Sachs vom Kampagnennetz-
werk Avaaz.org. 

Außenminister Frank-Walter Stein meier 
wird die politische Dimension im Anschluss 
an das Panel ergänzen: Er wird das Thema 
der Konferenz aus Sicht der auswärtigen Po-
litik beleuchten. Der Auftritt des Außenmi-
nisters auf dem Global Media Forum zählt 
zu den Höhepunkten der Medienkonferenz 
der DW. 

Schattenseiten im 
 Rampenlicht 
Am dritten Konferenztag wird das Plenum 
vor allem die Schattenseiten unseres digi-
talen Lebens in den Blick nehmen. Die zen-
trale Fragestellung, die alle bewegt: Wie kön-
nen wir einem weitgehenden Verlust der 
Privatsphäre entgegenwirken? Jamie Shea, 
stellvertretender Generalsekretär der NATO, 
wird seine Erfahrungen zu Cyber- Sicherheit 
und Cyber-Kriminalität einbringen. Er sieht 
uns „an einem Wendepunkt angelangt, wo 
wir ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit 
und Privatheit im Internet finden müssen“. 

Ähnlich sieht dies Torbjørn Jagland, Ge-
neralsekretär des Europarats, der am  Montag 

zum Auftakt des Global Media Forum eine 
Keynote halten wird: „Wir müssen ernsthaft 
befürchten, dass durch die rasche Ausbrei-
tung des Internets und der mobilen Kom-
munikation unser Privatleben ausgehöhlt 
wird. Nur wenn der Schutz der Menschen-
rechte respektiert wird – online wie offline 
– werden die Menschen sich vertrauen und 
sicher fühlen in einer dynamisch vernetzten 
Welt. Dafür brauchen wir klare Regeln“, so 
das Credo des Norwegers.

Regeln zur Cyber-Sicherheit – was ohne 
Umschweife zum NSA-Skandal und zum Zu-
stand des transatlantischen Verhältnisses 
führt. Folgerichtig steht beim diesjährigen 
Forum ein Transatlantic Talk auf der Agen-
da: Stefan Kornelius von der Süddeutschen 
Zeitung, Peter Kloeppel, Chefredakteur von 
RTL Deutschland, Rüdiger Lentz, Direktor 
des Aspen Institute Berlin, und DW-Journa-
listin Melinda Crane diskutieren über eine 
angespannte Beziehung und die Chancen 
für einen Neustart. 

Polit-Satiriker mit Mut

Anspannung – das ist für einen anderen 
prominenten Gast des Global Media Forum 
Alltag, in diverser Hinsicht. Der ägyptische 
Polit-Satiriker Bassem  Youssef, der vom 
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bürgerbeteiligung im netz: Aktivisten 

der kampagnenplattform Avaaz.org

Konferenz-Splitter

 Rund 2.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus aller Welt werden zum 
Deutsche Welle Global Media Forum 
2014 erwartet. Im vergangenen Jahr ka-
men die Gäste aus 130 Ländern, unter 
ihnen mehr als 500 Medienvertreter aus 
90 Nationen.

 Das World Conference Center Bonn 
ist auch 2014 Schauplatz der dreitägigen 
Konferenz. Der ehemalige Plenarsaal des 
Deutschen Bundestags am Rhein liegt in 
unmittelbarer Nähe zum UN-Campus 
und zur Deutschen Welle. 

 In rund 40 Workshops beleuchtet 
die Deutsche Welle in Zusammenarbeit 
mit internationalen und nationalen 
Partnern viele Facetten des Konferenz-
themas – teilweise in interaktiven For-
maten. Es geht um Politik und Medien, 
um Gesellschaft und Ethik und nicht zu-
letzt um Teilhabe. Zu den Schwerpunk-
ten gehören auch die Themen Cyber- 
Sicherheit und Cyber-Kriminalität.
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republica 2014: auf der suche nach einem gleichgewicht 

zwischen Öffentlichkeit und Privatheit im internet

 You tube-Aktivisten zum TV-Star mit Millio-
nenpublikum avanciert ist, bewegt sich auf 
dünnem Eis. Seiner überaus erfolgreichen 
Sendung AlBernameg (Das Programm) 
droht ständig das Aus. Seit Februar ist seine 
Show auch im arabischen TV-Programm der 
Deutschen Welle zu sehen, was dem äußerst 
populären Entertainer die Verbreitung im 
gesamten arabischen Raum sichert. 

Just in diesen Wochen musste MBC, der 
Sender, der die Erstausstrahlungsrechte hat, 
Bassem Youssefs Sendung vorläufig aus dem 
Programm nehmen – auf politischen Druck 
hin. Erst nach den Präsidentschaftswahlen 
in Ägypten Ende Mai soll die Produktion 
wieder aufgenommen werden …

„Wer sagt, dass es nicht die Zeit für po-
litische Satire ist?“, ruft er seinen Kritikern 
zu und rät allen: „Nehmt meine Show mit 
Humor. Ärgert euch nicht.“ Auf den Auftritt 
von Bassem Youssef, der das Plenum am 
Montag auf den Mediengipfel einstimmen 
wird, darf man besonders gespannt sein. 

98 Prozent Luft nach oben

Das Global Media Forum 2014 verspricht 
ein facettenreiches Programm. Dazu tragen 
auch zahlreiche renommierte Partner bei 
 (siehe Konferenzsplitter). Sie bringen sich 

mit einigen neuen, interaktiven Formaten 
ein – wie den „CryptoParties“ (Seite 19). 

Durch die rund 40 Veranstaltungen der 
dreitägigen Medienkonferenz der DW wird 
sich ein roter Faden ziehen: die Gewissheit, 
dass die Bedeutung des Internets in Zukunft 
enorm wachsen und für Kommunikation 
und Interaktion völlig neue Dimensionen 
eröffnen wird. Was zugleich ein hohes Maß 
an Ungewissheit bedeutet. Das kann auch 
Vint Cerf, einer der beiden „Erfinder“ des In-
ternets, nur bestätigen. Per Videobotschaft 
wird er sich an die Teilnehmer der Bonner 
Konferenz richten. Seine Überzeugung: 
Nicht mehr als zwei Prozent der Möglich-
keiten, die das Netz bietet, seien bisher aus-
geschöpft. 

Viel Spielraum also für kontroverse, 
krea tive und zukunftweisende Diskussi-
onen eines internationalen Kongresses 
über Möglichkeiten und Fallstricke der Par-
tizipation im Netz – und nicht zuletzt die 
Rolle der Medien in ihrer ganzen Vielfalt. 
– #Be_part at #dw_gmf. 

 dw.de/gmf

#dw_gmf

#be_part

 Rund 60 Partner unterstützen die 
Konferenz. Viele sind vor Ort präsent und 
stellen ihre Arbeit vor, unter anderem die 
Deutsche Telekom, das Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, das Vodafone Institute 
for Society and Communications, Am-
nesty International, die NATO, Engage-
ment Global und das Grimme-Institut. 

 Die DW Akademie führt vor Ort für 
interessierte Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ein Medientraining durch – An-
meldungen im WCCB.

 Die Hauptpreisträger des DW-Wett-
bewerbs The Bobs – Best of Online Ac-
tivism werden am Montag, 30. Juni, ab 
17.30 Uhr im Plenarsaal des WCCB geehrt. 
Special Guest an diesem Abend: Dr. Gerd 
Müller, Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
der die Keynote hält.

 Ein Empfang der Deutschen Wel-
le am Montag, 30. Juni, um 19 Uhr im 
Funkhaus ist ebenso Teil des Rahmen-
programms wie die schon traditionelle 
Bootstour auf dem Rhein am Dienstag, 
1. Juli, ab 17.30 Uhr: das Ereignis zum in-
formellen Austausch – mit Abendessen 
und Musik. Zum Abschluss des dreitä-
gigen Kongresses lädt die Stadt Bonn alle 
Gäste ab 15 Uhr ein. 

 Anmeldung und Akkreditierung 
bis 25. Juni online auf    dw-gmf.de 

Journalisten können sich darüber hi-
naus jederzeit vor Ort anmelden – auch 
für einzelne Konferenztage. 

 Fragen zur Anmeldung beant-
wortet unser Team telefonisch unter 
0228.90966-29 oder per Mail:

gmf2014@mediacompany.com

 Auf der Suche nach Fotos von der 
Konferenz? Vielleicht finden Sie das pas-
sende Motiv auf unserem Foto-Portal 
Flickr zum Download. Einfach, schnell, 
praktisch. Oder wenden Sie sich an die 
 Unternehmenskommunikation der DW: 

kommunikation@dw.de

flickr.com/photos/deutschewelle/ 

collections
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8.30 Registrierung

10.00  Eröffnung: Peter Limbourg,  
Intendant der Deutschen Welle 
 Keynote: Thorbjørn Jagland,  
Generalsekretär des Europarats

10.30  Special Guest: Bassem Youssef,  
Polit-Satiriker aus Ägypten 
Vom Youtube-Aktivisten zum  
TV-Star mit Millionenpublikum:  
Die DW zeigt seit Februar seine 
Show im arabischen Programm. 

11.00  Mediengipfel: Die Zukunft des 
Journalismus und die Rolle der 
Auslandssender 
Keynote: Dr. Mathias Döpfner,  
Vorstandsvorsitzender der  
Axel Springer SE 
„Der gedruckte Journalismus hat 
keine Zukunft“, sagt Jeff Jarvis. Der 
Journalist und Internet-Experte 
diskutiert mit Peter Horrocks, Direk-
tor BBC World Service Group, Peter 
Limbourg und Mostefa Souag, Gene-
raldirektor Al Jazeera. Es geht um die 
Fragen: Wie werden Informations-
angebote künftig aussehen? Müssen 
wir Nachrichten völlig neu „denken“? 
Und welche Rolle spielen Auslands-
sender in der globalen Vielfalt?

13.00  Mittagspause

14.00 Workshops mit Kaffeepause

17.30  Preisverleihung: The Bobs –  
Best of Online Activism 
 Keynote: Dr. Gerd Müller,  
Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
 Die Hauptpreisträger der zehn-
ten Ausgabe des renommierten 
internationalen Wettbewerbs der 
Deutschen Welle werden geehrt. 

19.00 Empfang der Deutschen Welle

Montag, 30. Juni

Global Media Forum 2014 
Das Programm

»Wer sagt, dass es nicht 
die Zeit ist für politi-
sche Satire? Die DW war 
immer ein Anwalt der 
Meinungsfreiheit und 
steht für objektive, zen-
surfreie Berichterstat-

tung. Nehmt meine Show mit Humor. 
Ärgert euch nicht.«
Der ägyptische Polit-Satiriker 
 Bassem Youssef

»Der Informationsträ-
ger mag sich ändern, 
der Journalismus nicht. 
In unserem Haus wird 
hochwertiger Quali-
tätsjournalismus in 
einigen Jahren eine 

größere Rolle spielen als heute.«
Springer-Chef Dr. Mathias  Döpfner

»Gebt uns eine Ver-
schlüsselung, die wir 
Idioten auch bedienen 
können – und vielleicht 
noch eine ordentliche 
Anleitung, die Anony-
mität zu wahren.«

Der Journalist und Professor Jeff 
Jarvis zum aktuellen Stand der 
Technik in Sachen Verschlüsselung  

»Machen Sie mit, re-
den Sie mit, beteiligen 
Sie sich an der Suche 
nach Antworten auf die 
wichtigen Fragen der 
Menschheit. Entwick-
lungspolitik fängt bei 

jedem Einzelnen von uns an.«
Bundesentwicklungs minister 
Dr. Gerd Müller zum ersten 
 Online-Dialog des BMZ  
www.zukunftscharta.de

»Dort hingehen, wo 
die Stille ist, das ist die 
Verantwortung eines 
Journalisten: Denje-
nigen eine Stimme 
geben, die vergessen, 
aufgegeben und von 

den Mächtigen unterdrückt wurden.«
Amy Goodman, Journalistin und 
Mitbegründerin von Democracy 
Now

»Wir haben nie 
geglaubt, dass der 
US-Nachrichtendienst 
die Meldungen der 
BND-Agenten in sein 
Poesiealbum kleben 
würde.«

Bundesaußenminister  
Dr. Frank-Walter Steinmeier

»Echte Privatsphäre 
gibt es immer weni-
ger, da auch wir selbst 
unser Leben immer 
öffentlicher machen. 
Dennoch müssen 
gesetzliche Rahmen-

bedingungen gewährleistet sein, die das 
Persönlichkeitsrecht des Individuums 
und seine Daten schützen.«
RTL-Chefredakteur Peter Kloeppel

»Ob wir über Internet 
oder Überwachung 
oder Sicherheit spre-
chen – ich weigere 
mich zu akzeptieren, 
dass Sicherheit und 
Frieden ein Null-

summenspiel sind. Und ich denke, die 
USA müssen ein Gleichgewicht wieder-
herstellen.«
Die EU-Abgeordnete Marietje 
Schaake im März 2014 zur Frage 
nach der Kontrolle des Internets
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8.30 Registrierung

9.30  Plenary I: Global und partizipativ –  
Politische Meinungsbildung im 
digitalen Zeitalter  
 Digitale Vernetzung bietet neue  
Formen politischer Beteiligung. 
Aber: Wie gewährleisten wir den 
Schutz der Daten und wie schüt-
zen wir Informanten? Wo sind die 
Grenzen der Presse- und Meinungs-
freiheit? Diesen Fragen gehen unter 
anderem Amy Goodman, Jour-
nalistin und Mitbegründerin von 
„Democracy Now“, die EU-Abgeord-
nete Marietje Schaake und Emma 
Ruby-Sachs von „Avaaz.org“ nach. 

11.00  Special Guest: Bundesaußenminis-
ter Dr. Frank-Walter Steinmeier  
Der Minister spricht zum Thema 
der Konferenz aus außenpolitischer 
Sicht. 

11.30 Workshops

13.00 Mittagspause

14.00  Workshops und Special Event: 
Transatlantic Talk  
 Wie tief ist die Krise der trans-
atlantischen Beziehungen nach 
der NSA-Affäre? Darüber sprechen 
unter anderem RTL-Chefredakteur 
Peter Kloeppel und SZ-Außenpoli-
tik-Chef Stefan Kornelius. Wie steht 
es um die Balance zwischen dem 
individuellen Recht auf Privat-
sphäre und dessen Einschränkung 
zugunsten der Sicherheit? Mit dabei 
auch Rüdiger Lentz, Direktor des 
Aspen Institute Deutschland, und 
DW-Journalistin Melinda Crane.

16.00 Workshops

17.30   Bootsfahrt 
Networking bei Musik und 
Rheinromantik

9.30   Registrierung

10.30  Plenary II: Partizipation und 
Cyber-Sicherheit – Freund oder 
Feind?  
 Das Vertrauen in die digitale Gesell-
schaft ist erschüttert. Wie können 
wir dem Verlust der Privatsphäre 
entgegenwirken? Mit welchen digi-
talen Gefahren werden wir künftig 
konfrontiert? Über Cyber-Crime, 
Cyber-Terrorismus, Cyber-Spionage 
und Cyber-Diplomatie diskutieren 
unter anderem Tiffiniy Cheng, 
Mitgründerin der Internet Defense 
League, Dr. Jamie Shea, stellvertre-
tender Generalsekretär der NATO, 
und Dr. Sandro Gaycken von der 
Freien Universität Berlin.  

12.30  Workshops

14.00   Closing ceremony  
Keynote: Auma Obama  
Die Germanistin, Soziologin,  
Journalistin und Autorin setzt sich 
in Kenia als Gründerin der Stiftung 
Sauti Kuu (Starke Stimmen) für 
Kinder und Jugendliche ein.

15.00  Empfang der Stadt Bonn 

Mehr informationen:

 dw.de/gmf (deutsch)

 dw-gmf.de (englisch)

Dienstag, 1. Juli Mittwoch, 2. Juli
»Wir wissen durch die 
Konkurrenz, die wir 
von Al Jazeera und den 
Chinesen bekommen 
haben, dass wir in die 
Zukunft investieren 
müssen.«

Peter Horrocks, Direktor BBC 
World Service Group

»Die transatlantische 
Gemeinschaft steht 
auf dem Prüfstand: 
Gemeinsamkeiten 
wie auch Trennendes 
müssen neu definiert 
werden.«

Rüdiger Lentz, Direktor des Aspen 
Institute Deutschland  

»Wir sind jetzt an 
einem Wendepunkt 
angelangt, wo wir ein 
Gleichgewicht zwi-
schen Sicherheit und 
Privatheit im Internet 
finden müssen.«

Dr. Jamie Shea, stellvertretender 
Generalsekretär der NATO

»Die US-Regierung hat 
systematisch Men-
schen ausspioniert und 
dadurch Menschen-
rechte verletzt.«
Tiffiniy Cheng, 
 Mitgründerin der 

Internet  Defense League

»Nicht Bildung per se 
ist ein Menschenrecht, 
sondern qualitativ 
hochwertige Bildung ist 
ein Menschenrecht.«
Auma Obama, 
 Stiftung „Sauti Kuu“

In rund 40 Panels und Workshops beleuchtet die Deutsche Welle in Zusammenarbeit mit 
 internationalen Partnern viele Facetten des Konferenzthemas: Es geht um Politik und Medien, 
um Gesellschaft und Ethik und um Teilhabe. Zu den Schwerpunkten gehören auch die Themen 
Cyber-Sicherheit und Cyber-Kriminalität.  

 
©

D
W

 
©

b
b

c
 

©
g

le
a

m
li

g
h

t
 

©
g

o
o

d
.i

s
 

©
p

ic
tu

re
-a

ll
ia

n
ce

15Deutsche Welle



 Herr Kornelius, wie tief ist die Krise 
der transatlantischen Beziehungen an-
gesichts des großen Vertrauensverlusts 
durch die NSA-Affäre?
Amerika hat sich seit dem 11. September 
2001 in seinem Sicherheitsverständnis, 
auch in seinen geopolitischen Interessen 
stark von Europa weg entwickelt. Das Sicher-
heitsbedürfnis dominiert die Außenpolitik. 
Die Europäer, besonders die Deutschen, ha-
ben ein viel höheres Bedürfnis nach Wah-
rung ihrer Privatsphäre. In den USA haben 
die Menschen hingegen ein größeres Ver-
trauen in den Staat und dessen Umgang 
mit ihren persönlichen Daten. Hier liegt der 
Kern des Konflikts, den wir in der NSA-Af-
färe austragen. Beide Seiten finden im Mo-
ment keinen Weg zueinander. Das alles 
wird nicht zum Bruch der transatlantischen 
Beziehungen führen, aber dennoch ist die 
Krise ein gewaltiger Stressfaktor, der unsere 
Gesellschaften belastet und entzweit.

 Droht diese Krise zu einer unend-
lichen Geschichte zu werden?
Es handelt sich um eine wichtige Episode 
in unserer Beziehungsgeschichte, die nicht 
einfach so verschwindet. Es geht ja nicht 
nur um die NSA. Wir diskutieren vielmehr 
ein Problem, das symptomatisch ist für un-
sere Zeit: Wie gehen wir mit neuen Techno-
logien, den neuen Bedrohungen für unsere 

Sicherheit und dem neuen Verständnis von 
Öffentlichkeit um? Deswegen täten bei-
de Seiten gut daran, sich zu verständigen. 
Wenn man in diesem Thema keine gemein-
same Sprache findet, dann könnte die Krise 
zu einer unendlichen Geschichte werden.

 Welche Perspektiven gibt es?
Die Amerikaner wissen, dass man einander 
braucht. Es sind mehr die Europäer, die sich 
nun von den USA abwenden. Beide Seiten 
werden aber feststellen, dass sie aufeinan-
der angewiesen sind – gerade jetzt in der 
Krise mit Russland. Europa verschwindet 
für die USA nicht von der Landkarte, ge-
nauso brauchen die Europäer Verbündete, 
wenn sie ihre Interessen auf der Welt weiter 
durchsetzen wollen. Die USA sind ein es-
senzieller Baustein im europäischen Sicher-
heitsgefüge.

 Wie steht es um die Balance zwischen 
dem individuellen Recht auf Privatsphäre 
und dessen Einschränkung zugunsten der 
Sicherheit?
Wir stellen nach vielen Jahren unreflek-
tierter Euphorie über das Internet fest, dass 
die neue Technologie und die Explosion in 
unserem Kommunikationsverhalten un-
sere Gesellschaft stark verändert haben. 
Die Digitalisierung bestimmt derart unser 
Leben, dass wir uns viel mehr Gedanken 
über Wirkung und Folgen machen müssen. 
Wir müssen Regeln finden, wir müssen Ge-
setzeslücken entdecken, und wir müssen 
uns über die richtige Balance zwischen 
Privatheit und Öffentlichkeit verständigen. 
Man muss jedem Menschen Rückzugs-
möglichkeiten geben. Er muss die Chance 
haben, sich gegen zu viele Übergriffe weh-
ren zu können. Es muss auch das Recht auf 
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„Wir müssen uns auch über den digitalen 

Müll gedanken machen“: stefan kornelius

Stefan Kornelius ist Leiter des Ressorts Außenpolitik bei der 
Süddeutschen Zeitung. Auf dem Global Media Forum ist er 
beim Transatlantic Talk auf dem Podium. Im Weltzeit- Interview 
spricht er über die digitale Beziehung  zwischen Staat und  Bürger 
und die Beziehung zwischen souveränen Staaten. 

„Ein gewaltiger Stressfaktor“

»Beide Seiten 
 finden im  Moment 

keinen Weg 
 zueinander.«

frAgen Von susanne nickel, freie MitArbeiterin
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digitales Vergessen geben. Und bei all dem 
wollen wir die gigantischen Möglichkeiten 
des Netzes auch nicht unnötig beschädigen. 

 Ist die NSA-Affäre ein Wendepunkt?
Die NSA hat uns zum Nachdenken gezwun-
gen. Aber die Affäre ist nur symptoma-
tisch für die digitale Beziehung zwischen 
Staat und Bürger und für die Beziehung 
zwischen souveränen Staaten. Das gesell-
schaftspolitische Problem geht viel tiefer: 
Jeder schleppt einen Berg an digitalem 
Restmüll aus seinem Leben mit sich he-
rum. Was machen wir damit? Kann das ge-
fährlich sein? Kann das jemand missbrau-
chen? Ähnlich wie mit dem strahlenden 
Abfall aus Atomkraftwerken müssen wir 
uns auch über den digitalen Müll Gedan-
ken machen. Wer kann ihn entsorgen? 
Brauchen wir ein Endlager dafür?

 Die Europäische Kommission plant 
ein neues Internetgesetz. Ist das – ange-
sichts der jüngsten Erkenntnisse – nicht 
eher ein hilfloser Versuch?
Das Europäische Parlament hat noch vor 
der NSA-Affäre über Datensicherheit und 
Datenschutz nachgedacht. Heute wissen 
wir, dass die Überlegungen nicht weit ge-
nug gingen. Die neue Kommission und 
das neue Parlament werden das Thema 
wieder aufnehmen müssen. Die bisherige 
Gesetzgebung ist mit der Europawahl hin-
fällig. Es muss also neu gedacht werden. 
Das wird eines der großen legislativen Pro-
jekte der nächsten Jahre sein. Es geht um 
die Verrechtlichung der digitalen Welt, es 
geht um den Schutz der Bürger und ihrer 
 Privatsphäre – vor zu viel Staat, aber auch 
vor neuen Formen der Kriminalität. 

Boom: Verschlüsselter Datenverkehr hat sich 2013 
weltweit mehr als verdoppelt, zeigt eine kanadische 
Studie.  bit.ly/QMpwrN

Qualität durch Crowdfounding? Das Projekt „Kraut-
reporter“ wird kontrovers debattiert. bit.ly/1iXaiv2

Nurds-Märchen: Von den Jungjournalisten sind 
nur wenige in Sozialen Medien unterwegs, meint 
Karsten Lohmeyer.  bit.ly/1j88P6K

Gleichzeitig Journalist und Aktivist? Stefan Schulz 
stört die Kritik an Glenn Greenwald.   
 bit.ly/1mXHfM0

Stummschalten: neue Funktion für alle, die twit-
tern, aber ihre Ruhe haben wollen vor anderen, die 
twittern.  bit.ly/QMxv87

Chile hat’s: das schnellste Internet Lateinamerikas. 
 bit.ly/1gryQ0G

KA-WLAN: Karlsruhe bietet unbegrenztes, kosten-
loses WLAN an zentralen Plätzen an, andere Städte 
ziehen nach.  dw.de/p/1Bx2e

Therapie: Unsere Beziehung zum Internet ist ge-
stört. Mercedes Bunz schickt uns in die Kur.   
 bit.ly/QMRt2w

Roboterjournalismus: Wie US-Medien Texte von 
Algorithmen verfassen lassen und warum das für 
Aufregung sorgt.  bit.ly/1swewLe

Kurz gesagt: Posts bei Facebook, die um die 40 Zei-
chen haben, bringen 86 Prozent mehr Aktivität. 
Wow – merken!  bit.ly/1lDLybj

Tempo, Tempo: Mithilfe von Schnelllese-Apps sol-
len Smartphone-Besitzer 1.000 Wörter pro Minute 
lesen können.  bit.ly/1jkIUIZ 

Wenn die Worte fehlen: Bilder-App LetMeTalk wur-
de für Autisten entwickelt und soll Kommunika-
tion erleichtern. bit.ly/1mZZn7P

Getwitter 

»Es muss auch  
das Recht auf  

digitales Vergessen 
geben.«
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text Mikko stübner, shift-reDAktion  

 Sie engagieren sich für Massai in 
Tansania oder wollen  Justin Bieber seine 
Green Card entziehen. Auf Portalen wie 
Change.org oder Avaaz.org – Partner des 
Global Media Forum 2014 – veröffentlichen 
Nutzer täglich neue Petitionen: manche zu 
politisch brisanten Themen, andere zu eher 
skurrilen Angelegenheiten.

Online-Petitionen sind eine moderne 
Form von Bürgerbeteiligung: „Sie sind eine 
großartige Taktik, um eine Sichtbarkeit für 
ein bestimmtes Anliegen zu erhalten“, sagt 
Paula Hannemann, Leiterin der deutschen 
Niederlassung der seit 2007 bestehenden 
Petitionsplattform Change.org. Mit derzeit 
etwa 69 Millionen Usern ist es das größte 
Portal seiner Art. Die Mitarbeiter wissen, 
wie Nutzer für ihre Anliegen möglichst viele 
Unterstützer finden: Erfolgversprechend 
ist, was gerade in der Gesellschaft disku-
tiert wird und Emotionen weckt. Außerdem 
muss die Forderung umsetzbar sein. Paula 
Hannemann stellt immer eine Frage: „Gibt 

es dazu eine starke Geschichte, die das kom-
plexe Problem einfach erklärt?“ 

So wie bei Bianca Kasting. Die junge 
Mutter aus der Nähe von Münster engagiert 
sich für die Hebammen in Deutschland. Vor 
zwei Jahren brachte sie ihre Tochter Lotta in 

einem Geburtshaus zur Welt – ein Jahr spä-
ter wurde das Haus geschlossen. Der Grund 
sind die enorm gestiegenen Versicherungs-
beiträge für Hebammen. Deshalb verfasste 
die 32-jährige Mutter bei Change.org eine 
Petition an Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe.

Auch beim Deutschen Bundestag 
oder beim Weißen Haus können e-Pe-
titionen eingereicht werden. Unter 
petitions.whitehouse.gov wird jede Forde-
rung, die mehr als 100.000 Stimmen hat, 
beantwortet. So auch der Vorschlag, Tee-
nie-Star Justin Bieber wegen seiner Dro-
geneskapaden des Landes zu verweisen. 
273.968 Unterstützer fanden, dass der Ka-
nadier bestraft werden müsse, weil er seiner 
Vorbildfunktion als Promi nicht gerecht 
werde. Barack Obamas Stab antwortete di-
plomatisch: Eine Entscheidung über eine 
Ausweisung obliege den Gerichten, doch 
man freue sich über das Bürgerinteresse an 
der Einwanderungspolitik.

Bis zum Internationalen Hebammen-Tag 
– 5. Mai – hatte Bianca Kasting 414.000 
Unterstützer für ihre Petition gefunden, 
85.000 fehlten noch. Doch bereits jetzt ist 
die  Aktion ein medialer Erfolg. Bürger, die 
sich in ihrer Freizeit für einen bedrohten 
Berufsstand engagieren – besser kann es 
nicht laufen. „Beispielhafte Lobbyarbeit“, 
urteilte eine Berliner Tageszeitung, zumal 
das Thema im Kern nicht mehr als 3.500 
Personen betreffe. Doch am Ende zählt das 
Ergebnis – und bis dahin ist es noch ein lan-
ger Weg. 

Jeden Tag organisieren sich Millionen Menschen auf Online- 
Petitionsportalen – auch für eine bessere Welt. 

Shift – Leben in der digitalen Welt 

Jede Woche berichtet die DW in der 
TV-Sendung Shift über Themen, die das 
Netz bewegen. Über Plattformen wie 
Facebook, Twitter, Google+ und  Tumblr 
tauscht sich die Redaktion mit den 
Usern aus. Die können auch Themen in 
die Sendung einbringen – beispielsweise 
für die Rubrik „Appshot“: Shift testet un-
terhaltsame Apps, die von Nutzern vor-
geschlagen werden. Die Ausgaben sind 
auch online zu sehen. 

Das shift-team: Martin roddewig, nadja 

scholz, Mikko stübner (v. l.)

 dw.de/shift

Protest im Netz 
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 „Man kann Kommunikation abhö-
ren, indem man beispielsweise einen neu-
en Rechner auf dem Versandweg abfängt 
und ihn durch ein Gerät ersetzt, das auf 
der Hardware-Ebene nahezu identisch ist.“ 
Eine schier unglaubliche Geschichte, die 
Jochim Rolf Selzer, einer der Initiatoren der 
Köln-Bonner „CryptoParty“, erzählt. „Diese 
Angriffe zielen auf bestimmte Personen. Im 
Prinzip lässt sich jeder Schutz aushebeln“, 
weiß der 45-jährige Internetadministrator. 
Seit 2013 führt er auf ehrenamtlicher Basis 
gemeinsam mit anderen Engagierten diese 
Veranstaltungen durch: „Wir erklären Leu-
ten so praxisnah wie möglich Mail-, Daten-
träger- und Chatverschlüsselungen oder die 
sichere Verwaltung ihrer Passwörter.“ 

Für Journalisten steige man tiefer in die 
Materie ein, sagt Selzer, „denn die Fragen 
nach Daten- und Informantenschutz stellen 
sich dieser Berufsgruppe täglich“. Er warnt 
davor, auf „jeden neuen Zug“ aufzusprin-
gen. Er und seine Mitstreiter greifen bei 
ihren Veranstaltungen bisweilen auf ältere 
und erprobte Technik zurück. „Wir wählen 
nur Software, der wir vertrauen können.“ 
Das bedeutet allerdings auch, sich ständig 
auf dem Laufenden zu halten und über 
neue Entwicklungen zu informieren.

Die „CryptoParties“ beim Global Me-
dia Forum zielen auf den Journalistenall-
tag: „Wir können den Teilnehmern immer 
nur sagen: Bei allen Quellen, die ihr nutzt, 
müsst ihr recherchieren, ob sie vertrauens-
würdig sind.“ Dies gelte insbesondere beim 
Thema Whistleblower. Der Journalist sollte 
eine Idee vom technischen Hintergrund 
haben, so Selzer: „Wenn er denkt, was ma-
che ich da eigentlich? Wie und warum wirkt 
jetzt dieser Verschlüsselungsalgorithmus? 
Wenn ich darauf keine Antwort weiß, lasse 
ich lieber die Finger davon, bevor ich sie 

mir verbrenne.“ Er weist eindringlich darauf 
hin: „Wer unausgegorene Verschlüsselungs-
technik empfiehlt, zum Beispiel für Dissi-
denten, der riskiert Menschenleben.“

Jochim Selzer tut sich schwer mit einem 
Blick in die Glaskugel, denn: „Wir haben 

die Überwachungstechnik gewaltig unter-
schätzt. Bis vor einem Jahr haben wir die 
Warner und Mahner für übergeschnappt 
erklärt und das Ganze für Verschwörungs-
theorien gehalten. Heute sind sie wahr.“ 

Wie verschlüssele ich meine E-Mails? Wie surfe ich anonym? Wie gehe ich mit 
Whistleblowern um? Um Tipps zu diesen Fragen geht es bei den „CryptoParties“ – 
ein Service speziell für Journalisten aus dem Rahmenprogramm der Konferenz.

CryptoParty:  
Hackern das Handwerk legen

Die „CryptoParties“ beim Global Media Forum 

Montag, 30. Juni, 16 bis 17.30 Uhr: „Verschlüsselung von E-Mails“.  
Wie Sie Ihre E-Mail-Kommunikation erfolgreich sichern.
Dienstag, 1. Juli, 16 bis 17.30 Uhr: „Wie man im Netz anonym surft und liest“.  
Wie Sie Online-Dokumente lesen und surfen, ohne Ihre Identität preiszugeben.
Mittwoch, 2. Juli, 16 bis 17.30 Uhr: „Whistleblowing verstehen“.  
Wichtige technische Grundlagen des Quellenmanagements im digitalen Zeitalter.

Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 30 begrenzt. Bitte bringen Sie Ihren Laptop oder 
Ihr Tablet mit.

Cybercrime 
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In den letzten 12 Monaten
Basis: 1.021 Internetnutzer

Quelle: BITKOM Research 2014 © DW

Meine persönlichen Daten wurden ausgespäht und illegal genutzt.7 %

Versand von unerwünschten Spam-Mails im eigenen Namen.8 %

Betrug beim Einkauf, einer Aktion oder einem privaten Verkauf im Internet.9 %

Finanzieller Schaden durch Schadprogramme oder infolge eines Datendiebstahls.10 %

Computer wurde mit Schadprogrammen, z. B. Viren infi ziert.24 %

Meine Zugangsdaten zu einem Online-Dienst wurden ausspioniert.14 %

Erfahrungen mit Computer- und Internetkriminalität

38 % 57 %
blieben bisher verschont.sind Opfer von Cybercrime geworden.

Andere Erfahrungen mit Cybercrime.10 %

text kathrin reinhardt, freie MitArbeiterin
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 „Fühle mich zutiefst geehrt durch die Auszeichnung mei-
ner Fotografie bei The Bobs 2014“, twitterte Mosa’ab Elshamy aus 
Ägypten. Die Jury des internationalen Wettbewerbs The Bobs – Best 
of Online Activism hatte ihm soeben den Hauptpreis „Best Blog 
Award“ zuerkannt. „Wir sind die Champions! Ukrainische Aktivisten 
haben in vier Kategorien gewonnen“, jubelte Oksana Romaniuk via 
Twitter. Das Jury-Mitglied aus der Ukraine konnte unter anderem 
auf den Publikumspreis für Euromaydan verweisen, die größte und 
bekannteste Facebook-Community in ihrer Heimat. Auch der Preis, 
den DW-Partner Reporter ohne Grenzen im Rahmen von The Bobs 
vergibt, geht in diesem Jahr in die Ukraine – an das Portal Yanuko-
vychLeaks (www.yanukovychleaks.org). 

Weitere Preise vergab die Jury an Blogger und Social-Media- 
Aktivisten in den Palästinensergebieten, in Indien und Bangladesch 
sowie an einen Sprachkünstler, der auf kreative Weise die Zensur in 
China umgeht. 

Die Hauptgewinner fiebern nun dem Global Media Forum in 
Bonn entgegen, wo sie am 30. Juni die Preise überreicht bekommen 
– aus der Hand von Bassem Youssef, dem ägyptischen Polit-Satiri-
ker, Youtube-Aktivisten und TV-Star. Gerd Müller, Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hält die 
 Keynote zur Preisverleihung. 
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Das Global Media Forum in Bonn ist erneut 
Schauplatz für die Preisverleihung von The 
Bobs – Best of Online Activism. Die Preise der 
diesjährigen Ausgabe des internationalen 
DW-Wettbewerbs gehen unter anderem nach 
Ägypten und in die Ukraine. 

Die Jury 2014
Alissa Wahid (1) ist Expertin für die Entwicklung von Commu-
nities und sozialen Bewegungen in Indonesien und in mehreren 
zivilgesellschaftlichen Organisationen tätig. 

Rohini Lakshané (2), Journalistin und Bloggerin, Wikipedia- 
Autorin und Redakteurin. Ihre Schwerpunkte sind Transparenz, 
Bürgerrechte im Internet sowie Informations- und Kommunika-
tionstechnik (ICT).

Alena Popova (3), russische Journalistin, Bloggerin, Internet- 
Unternehmerin und Bürgeraktivistin, die sich vor allem in den 
Bereichen Bürgerbeteiligung, Open-Government, Transparenz 
und öffentliche Kontrolle der Politik engagiert. 

Tienchi Martin-Liao (4) aus Taiwan ist Autorin und Kolumnistin. 
Sie hat viele Jahre an der Ruhr-Uni Bochum als Lektorin gearbei-
tet, leitete das Richard-Wilhelm-Übersetzungszentrum und gab 
eine Übersetzungsreihe chinesischer Literatur heraus. Seit 2010 
lebt sie in Köln und ist Mitglied der Akademie der Künste der Welt.

Erkan Saka (5), türkischer Blogger und Lehrbeauftragter an der 
Schule für Kommunikation der Istanbul Bilgi Universität. Er un-
terrichtet New-Media-Kultur und Cyber-Anthropologie. Er arbei-
tet als Koordinator eines Programms für Bürgerjournalisten und 
moderiert eine TV-Show über Neue Medien.

Renata Avila (6), Anwältin für Menschenrechte und geistiges 
Eigentumsrecht aus Guatemala. Sie hat sich für die Menschen-
rechte insbesondere von Ureinwohnern eingesetzt. Sie arbeitete 
zusammen mit Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchu 
Tum an der Rechtsprechung zum Völkermord in ihrem Land. 

Shahidul Alam (7) aus Bangladesch, renommierter Fotograf, Ak-
tivist und Gründer des Bangladesch Human Rights Networks. Er 
ist Gründungsmitglied der LEARN Foundation, die ICT-Training 
für ländliche Gemeinden anbietet.

The Bobs 2014:
The winners are …
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Der gewinner des „best blog Award“: 

Mosa’ab elshamy aus Ägypten …
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Gegensätze ins Bild gesetzt

Hauptpreisträger Mosa’ab Elshamy (23) begleitet auf facebook.com/
mosaabelshamy aktuelle Themen und Entwicklungen in Ägypten 
mit ausdrucksstarken Reportagefotos. Die Bilderstrecken erzählen 
Geschichten aus Gesellschaft und Kultur seiner Heimat. Er zeige „auf 
eindrucksvolle Weise die Gräben, die sich durch die ägyptische Gesell-
schaft ziehen. In einer verhärteten Auseinandersetzung verschafft er 
diesem Aspekt nachhaltig Aufmerksamkeit“, attestiert die Jury.

In weiteren Kategorien fiel die Wahl der Juroren auf die Websei-
te Visualizing Palestine (visualizingpalestine.org), wo ein Team aus 
Ramallah und Beirut Infografiken zur Situation in den Palästinen-
sergebieten publiziert. „Die Webseite bricht einen hoch komplexen 
und emotional aufgeladenen Konflikt auf eine verständliche Ebene 
herunter und visualisiert ihn”, begründet die Jury die Entscheidung. 

Außerdem wurde BanglaBraille.com aus Bangladesch ausge-
zeichnet, wo Bücher für blinde Schüler als Audios bereitgestellt 
werden. BanglaBraille hat ein Netzwerk von engagierten Freiwil-
ligen geschaffen, die die Bücher transkribieren. „Das Projekt hat das 
Leben von vielen Schülern in Bangladesch grundlegend verbessert 
und kämpft gegen ein Problem, das die Behörden sträflich vernach-
lässigen“, attestiert die Jury. Auch der „König@LinksMitteRechts“ 
auf weibo.com erhielt für seine Wortspiele im Chinesischen einen 
Preis – „eine kreative und schlaue Art, die Zensur in China zu um-
gehen“, so die Jury. 

Der „Global Media Forum Award“ geht an Khabar Lahariya, eine 
ländliche Wochenzeitung in Indien von Frauen für Frauen – als On-
line-Ausgabe unter www.khabarlahariya.org. „Die Zeitung ist ein 
leuchtendes Beispiel dafür, dass das Funktionieren einer Demokra-
tie vom Zugang zu Informationen abhängt – und zwar vom Zugang 
für alle“, so die Jury.

Die 15-köpfige internationale Jury hatte in einer Vorauswahl 
154 Kandidaten nominiert. Mehr als 3.000 Webseiten und Online- 
Projekte waren in diesem Jahr eingereicht worden. Parallel zur 
Jury-Entscheidung haben Internetnutzer ihre Favoriten für The 
Bobs gewählt. Einen Publikumspreis gibt es in allen sechs Katego-
rien sowie in den 14 Wettbewerbssprachen. Insgesamt wurden über 
70.000 Stimmen abgegeben.  

thebobs.com  
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Florian Ngimbis (8), Blogger, Bibliothekar, Archivar und  Social- 
Media-Manager aus Kamerun. Sein regierungskritisches Blog ist 
eines der beliebtesten im frankophonen Afrika. Er ist Präsident 
der Kollektive kamerunischer Blogger.

Oksana Romaniuk (9), Reporter ohne Grenzen in der Ukraine.  
Sie leitet das Kiewer Institut für Massenmedien, eine Nichtregie-
rungsorganisation. „Wir Blogger können schnell im Gefängnis 
landen“, sagte sie kürzlich auf einer DW-Veranstaltung.

Christian Mihr (10), seit 2012 Geschäftsführer der deutschen 
Sektion von Reporter ohne Grenzen. Er engagiert sich unter an-
derem gegen Internetzensur und für Netzneutralität. 

Falk Steiner (11) Hauptstadt-Korrespondent für Deutschland-
funk und Deutschlandradio Kultur. Er arbeitet hauptsächlich zu 
netzpolitischen Themen, gründete 2010 die Nichtregierungsor-
ganisation Digitale Gesellschaft mit.

Georgia Popplewell (12), Geschäftsführerin von Global Voices, 
Schriftstellerin, Redakteurin und Produzentin aus Trinidad und 
Tobago. 

Arash Abadpour (13), iranischer Blogger, der in Toronto, Kanada, 
lebt. Abadpour bloggt seit 2004 – zunächst auf Englisch, inzwi-
schen hauptsächlich auf Persisch. 

Tarek Amr (14) aus Ägypten bloggt seit 2005. Seit er 2007 Global 
Voices Online beigetreten ist, beobachtet und analysiert er die 
Reaktionen von Bloggern und Bürgerjournalisten auf die Ge-
schehnisse in Ägypten. 

Alê Youssef (nicht im Bild) aus Brasilien ist Jurist, Moderator 
und Kommentator (TV Globo) sowie politischer Kolumnist und 
Gründer der multikulturellen Internetseite „Overmundo“.

Außerdem im Foto auf Seite 20 mit den Jury-Mitgliedern: Carlos 
Albuquerque (links),  Gabriel Gonzales und Petra Füchsel (oben) 
und Adelheid Feilcke (vorn) vom Bobs-Team der DW

… und zwei seiner eindringlichen Motive

21Deutsche Welle



text doMinik ahrens, ProJektleiter MArketing 

 Wie in anderen europäischen Me-
dienmärkten sind TV und Internet die 
Schlüssel zum Erfolg. Zwei Kooperationen 
verdeutlichen die DW-Strategie. 

Viel Feind’, viel Ehr’: Als Viktor Januko-
witsch vor wenigen Monaten noch Präsi-
dent der Ukraine war, gingen er und seine 
Partei mit allen Mitteln gegen Medien vor, 

die als oppositionell wahrgenommen wur-
den. Ins Fadenkreuz des Regimes gelangte 
damals auch einer der wichtigsten DW-Part-
ner in der Region, der Nachrichtensender 
TVi. Das Unternehmen aus Kiew galt als 
unabhängig und offen, vertrat offensiv ei-
nen Journalismus, der auch vor kritischen 
Nachfragen an Regierung und Justiz nicht 
zurückschreckte. Genau die Eigenschaften, 
die den Sender zu einem idealen Partner 
der Deutschen Welle machten, brachten 
ihn gleichzeitig in den Fokus der damaligen 
ukrainischen Regierung. 

Auf diesen äußeren Druck hin, der sich 
unter anderem darin äußerte, dass Kabel-
netze abgeschaltet werden mussten, wech-
selte bei TVi 2013 mehrfach die Mannschaft. 

Seinen Prinzipien der unabhängigen Be-
richterstattung blieb der Sender jedoch treu 
– und überlebte so die Regierung, die ihm 
das Leben schwer gemacht hatte.

TVi ist ein Spartenkanal, der sich vor 
allem mit Nachrichten, Magazinen und Talk 
an politisch aktive Zuschauer zwischen 25 
und 55 richtet. Er nahm den Sendebetrieb 

2008 auf und ist inzwischen in 85 Prozent 
der ukrainischen Kabelnetze verfügbar. 
Nach eigenen Angaben zählt der Sender mo-
natlich mehr als eine Million Abrufe seiner 
Online-Angebote, was auf eine überdurch-
schnittliche Internetaffinität seines Publi-
kums deutet. Mit diesem Profil bot sich TVi 
als Partner für die Formate der DW in beson-
derer Weise an. 2013 wurde die erste Koope-
ration eingeleitet: Experten der  Ukrainisch- 
und Russisch-Redaktion der DW wurden per 
Live-Schalte in TVi-Sendungen befragt, um-
gekehrt steuerte TVi Beiträge zum DW-For-
mat World Stories bei. 

Die DW konnte sich davon überzeugen, 
dass auch in der Arbeit hinter den Kulissen 
keine Eingriffe oder Zensur zu befürchten 

waren. Mit diesen positiven Grundlagen war 
der Weg für eine weitreichende Kooperati-
on geebnet – der Produktion einer speziell 
auf die Ukraine zugeschnittenen Version 
des politischen Magazins Geofaktor. Das 
wöchentliche DW-Format bereichert das An-
gebot auf TVi seit Januar 2014 und verleiht 
dem Programm des Partners  zusätzliche 

Glaubwürdigkeit, die sich auch in der Akzep-
tanz der Zuschauer widerspiegelt. Geofaktor 
bei TVi wird als Liveausstrahlung im Fern-
sehen und als Online-Abruf gleichermaßen 
stark genutzt. 

Glaubwürdigkeit  
hat sich bewährt
Die Bedeutung der Online-Abrufe führt zur 
zweiten Schiene der erfolgreichen Strategie 
der DW: Während mit dem Partner TVi die 
Zielgruppe präzise, aber nur mit einem Spar-
tenprogramm bedient wird, kann ein reich-
weitenstarker Online-Partner für breitere 
 Bekanntheit sorgen. Ein solcher Generalist 
ist die Plattform ukr.net, die aufgrund ihrer 

Verlässliche Partner in der Krise

Die Nachfrage nach objektiven, glaubwürdigen Informationen ist in der Ukraine derzeit beson-
ders groß. Zu den Quellen, die die Menschen als verlässlich einstufen, zählt die Deutsche Welle. 
 Sie kann in dieser Situation auf langjährige, im Land bedeutende  Partner setzen.

Proteste für Medienfreiheit: tVi-Anhänger 

auf den straßen von kiew
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starken Präsenz und der Vielfalt an Service 
als „das ukrainische Google“ bezeichnet 
wird. Ukr.net arbeitet als Content-Aggrega-
tor mit weiteren Medienhäusern zusam-
men, die Nachrichten und Informationen 
zuliefern. Gerade in Phasen, in denen sich 
der aktuelle Konflikt zuspitzt, gelten die 
Nachrichten der DW unter den Nutzern als 
besonders glaubwürdig. Die Redaktion des 
Partner-Portals platziert die DW-Inhalte 
deshalb bevorzugt. Die große Beliebtheit 
zeigte sich auch an der Zahl an Weiterlei-
tungen von ukr.net auf das ukrainische An-
gebot von dw.de. Allein im März gelangten 

zwei Millionen Nutzer auf diesem Weg auf 
die Seiten der DW, eine Verdopplung im Ver-
gleich zum Vormonat. 

Ähnlich wie TVi hat auch ukr.net den 
Ruf, unabhängig und objektiv zu berich-
ten. Dabei gehört das Unternehmen zur 
Holding des Oligarchen Rinat Akhmetow, 
der als einer der größten Unterstützer von 
Viktor Janukowitsch und seiner Partei galt. 
Redaktionelle Eingriffe oder gar Zensur 
hat es auf ukr.net dennoch nicht gegeben 
– im Gegenteil: Glaubwürdigkeit hat sich 
in Zeiten der Propaganda als Verkaufsargu-
ment bewährt.  

tvi.ua 

ukr.net 

Ukraine: „Ein Zeichen setzen“
Die Deutsche Welle hat ihr Angebot für die Menschen in der 
Ukraine und in Russland in den vergangenen Monaten ausgewei-
tet – und findet große Resonanz. 

Die Krise in der Ukraine führt zu einer deutlich stärkeren Nachfrage 
nach DW-Angeboten: So stieg die Zahl der Besuche auf der Inter-
netseite auf Russisch im März im Vergleich zum Durchschnitt der 
sechs Vormonate um über 250 Prozent auf mehr als 6,4 Millionen 
Visits. Für das ukrainische Angebot hat sich die Zahl der Besuche 
um rund 260 Prozent auf 2,2 Millionen erhöht. 

Stark genutzt wird zudem das tägliche Web-TV-Magazin Geo-
faktor aktuell auf Russisch. Die DW hatte das neue Format am 15. 
März gestartet – das wöchentliche Format Geofaktor, das vor allem 
Europa-Themen aufgreift, wird seit November 2012 über Partner in 
Russland ausgestrahlt. 

Geofaktor aktuell wurde allein im März insgesamt 430.000 Mal 
angeschaut. Weitere 50.000 Nutzer sahen sich das Magazin auf You-
tube an. Videos in russischer Sprache kamen insgesamt auf rund 
850.000 Abrufe. „Das zeigt, wie wichtig umfassende, freie Informa-
tion für die Menschen ist“, so Intendant Peter Limbourg. Die DW 
lege den Fokus auf das Beziehungsgeflecht zwischen Russland, der 

Ukraine, Deutschland und der EU und liefere den Menschen „die 
Einordnung aus deutscher Perspektive“.

Seit vergangenem Februar produziert die DW Geofaktor auch in 
ukrainischer Sprache. Das Magazin wird wöchentlich über TVi mit 
Sitz in Kiew verbreitet. Der populäre Privatsender ist in der Ukraine 
landesweit zu empfangen und zählt zu den wenigen Sendern im 
Land, die derzeit frei und unzensiert berichten. Die DW setze mit 
dem Magazin auch „ein Zeichen gegen die zunehmende Medien-
repression in der Ukraine“, so der Intendant. 

Seit Beginn der Proteste auf dem Maidan und dem Ausbruch 
der Krim-Krise hat die DW auch die Online-Berichterstattung aus-
geweitet und unter anderem einen Live- Ticker zu den Ereignissen 
eingerichtet. Zudem hat die DW zusätzliche Korrespondenten in die 
Region entsandt. 

dw.de/russian  |  dw.de/ukrainian

ukr.net – „das ukrainische google“

im gespräch: Alexandra von nahmen mit dem ukrainischen 

Übergangspremier Arseni Jazenjuk
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 W ir wollen jetzt die Sendung se-
hen, wir wollen die Sendung 
sehen!“, rufen 40 Schülerin-

nen und Schüler in einem kleinen, stickigen 
Klassenzimmer an der türkisch-syrischen 
Grenze. Wir sind hier, um Flüchtlingskin-
dern den Piloten von Yalla Nehna (Lasst 
uns loslegen) zu zeigen und zu sehen, wie 
die neue Kindersendung ankommt. Doch 
kurzfristig ist der Strom ausgefallen. Ohne 
Strom kein Projektor, keine Evaluierung.

Ein Sinnbild für unsere Arbeit der ver-
gangenen drei Monate. Immer wieder 
musste das Team der DW Akademie un-
vorhersehbare Hindernisse überwinden. 
Am Anfang stand eine Idee: ein Fernseh-
programm für die Schwächsten des gewalt-
samen Bürgerkriegs zu entwickeln, für sy-
rische Kinder. Über eine Million von ihnen 
ist derzeit auf der Flucht, konfrontiert mit 

immer neuer Gewalt. Viele gehen seit Mo-
naten nicht mehr zur Schule.

Partner in dem Projekt, das vom Auswär-
tigen Amt gefördert wird, ist Orient TV. Der 
gemäßigte syrische Oppositionskanal sendet 
aus Dubai. „Die Kinder haben keine Bildung, 
keine Sicherheit oder Fürsorge“, sagt Fadi Jab-
bour, stellvertretender Leiter von Orient TV. 
„Mit einem Kinderprogramm möchten wir 
ihre Verletzungen ein wenig kompensieren.“

Grenzübergreifende  
Team-Arbeit
Da hierfür keine zusätzlichen Reporter und 
Redakteure zur Verfügung stehen, müssen 
wir zunächst in kurzer Zeit ein Team auf-
bauen. Zum Glück können wir bei unserer 
Suche auf syrische Bürgerjournalisten aus 
zurückliegenden Fortbildungsmaßnahmen 

text unD bilDer birgitta schülke
Projektmanagerin DW akaDemie 

hoffen auf ein wenig normalität: syrische flüchtlingskinder 

an der türkisch-syrischen grenze 

Viele syrische Kinder sind vom 
Bürgerkrieg traumatisiert. 
Eine neue Kindersendung, ein 
gemeinsames Projekt von DW 
Akademie und dem Partner 
Orient TV, möchte ihnen ein 
Stück Normalität schenken. 

„Das war toll, danke!“
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der DW Akademie bauen – sie leben derzeit 
in Syrien, Jordanien, dem Libanon und der 
Türkei. In Dubai finden wir Redakteure und 
Moderatoren: engagierte, talentierte Kolle-
gen, jedoch meist ohne Fernseh-Erfahrung.

Ein Programm für und nicht 
über Kinder 

Im November 2013 treffen wir uns zum ers-
ten Workshop in Istanbul. Gemeinsam mit 
Kinder-TV-Experten diskutieren Redakteure 
und Korrespondenten leidenschaftlich das 
Konzept: Sie wollen ein Programm, das sy-
rische Kinder stärkt, in dem diese sich wie-
derfinden und etwas lernen können. Ein 
Programm, das Kinder nicht als Opfer zeigt, 
sondern sich auf ihre Stärken konzentriert, 
ohne schwierige Situationen zu verschwei-
gen. Am Ende haben alle eine Kernaussage 
verinnerlicht: „Wir wollen ein Programm 
für und nicht über Kinder machen.“ 

In den nächsten Wochen werden acht 
Korrespondenten mit Kamera und Schnitt-
rechner ausgestattet und in der Türkei trai-
niert. In Dubai bereiten währenddessen 
die Moderatoren, Redakteure, Grafiker und 
Studiotechniker die Sendung vor. 116 Work-
shop-Tage voll Enthusiasmus und Improvi-
sation und mit immer neuen Fragen: Wie 
lässt sich der Kontakt zu den Korrespon-
denten auch dann halten, wenn das  Internet 

ständig ausfällt und die Telefonverbindung 
wieder mal abbricht?

Was können wir für die Sicherheit der 
Kolleginnen und Kollegen in Syrien tun? 
Wie lassen sich die immer neuen Todes-
nachrichten aus Syrien verkraften, die in 
den Arbeitsalltag einschlagen? Es ist eine 
Arbeit, die allen viel mehr abverlangt als 
nur Fachkompetenz. „Das Projekt ist ein Ge-
winn für Teilnehmer und Trainer gleicher-
maßen“, so Niels Eixler, Trainer der DW Aka-
demie. „Manchmal habe ich mich gefragt, 
wer hier von wem gelernt hat.“

Modern, unkonventionell  
und unterhaltsam

Das Team wächst immer mehr zusammen: 
nächtliche Skype-Konferenzen zur Themen- 
Abstimmung, eine eigene Facebook-Gruppe 
für gemeinsame Diskussionen. Not macht 
erfinderisch. Auch als am Tag der ersten 
Aufzeichnung noch an der Studiodekora-
tion gebaut und gleichzeitig ausgeleuchtet 
wird. Schließlich ist es geschafft, die Pilot-
sendung steht – modern, unkonventionell 
und unterhaltsam. Mit Porträts und Re-
portagen aus dem Leben syrischer Kinder, 
 Studio-Aktionen, kleinen Rubriken und 
einem der Erklärstücke, die der WDR dem 
Projekt kostenfrei zur Verfügung stellt. Das 
Konzept überzeugt. 

Maya Götz, Leiterin des internationalen 
Zentralinstituts für Jugend- und Bildungs-
fernsehen, die bei der Evaluierung in der 
Türkei dabei ist, meint: „Die Sendung ist 
besser als alles, was es momentan im ara-
bischen Kinderfernsehen zu sehen gibt.“ 
Das Team ist erschöpft, aber glücklich: Es 
erscheint uns wie ein Wunder, dass es nach 
nur drei Monaten Planungs- und Trainings-
zeit geklappt hat.

Was sagen die Kinder?

Endlich ist an der syrisch-türkischen Gren-
ze der Strom wieder da. Die Sendung startet. 
Gespannt schauen wir auf die kleinen Zu-
schauer. Viele sitzen mit offenem Mund da, 
lachen ausgelassen, um sich dann wieder 
zu konzentrieren. Am Ende gibt es großen 
Applaus. Ein Mädchen umarmt mich ver-
stohlen und sagt: „Das war toll, danke!“ Und 
dann rufen sie wieder: „Wir wollen noch 
eine Sendung sehen, wir wollen noch eine 
Sendung sehen!“ Ein schöneres Kompli-
ment hätte das Team für seine Arbeit nicht 
bekommen können. 

Inzwischen haben die Kinder weitere Fol-
gen zu sehen bekommen: Seit Mitte März 
strahlt Orient TV einmal wöchentlich Yalla 
Nehna in Eigenregie aus.  

dw-akademie.de

im studio in Dubai: Die kindersendung 

Yalla nehna wird  produziert

»Die Sendung ist 
besser als alles, was 

es momentan im 
arabischen Kinder-

fernsehen gibt.«
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 D er Nachbar hört es bei der Gar-
tenarbeit, die Nachbarin beim 
Kochen. Der Wächter hört es in 

seinem Häuschen, der Händler in seinem 
kleinen Laden. Wer zu Fuß unterwegs ist, 
hört es mit dem Handy – und abgeschaltet 
wird es erst wieder, wenn man in die Kirche 
geht.

Radio ist in Ruanda das Hauptinformati-
onsmedium. Mehr als 20 Sender – darunter 
auch private – gibt es in dem Land, das kaum 
größer ist als Mecklenburg-Vorpommern. 
Zwei Jahrzehnte nach dem Genozid schwingt 
im Radio aber immer noch mit, welche  Rolle 

das Medium im Völkermord an den Tutsi 
gespielt hat. Christopher  Kayumba, Jour-
nalismus-Dozent an der Universität Kigali, 
erinnert sich: „Das Radio hat in der Hutu- 
Bevölkerung Angst geschürt. Es hat verbrei-
tet, dass Tutsi sich zum Morden von Hutus 
organisieren. Das war eine Lüge. Und Radio-
macher haben die Vokabeln des Genozids 
geprägt. Sie sprachen nicht von ‚töten‘, bei 
ihnen hieß das ‚zur Arbeit gehen‘.“

RTLM – dieses Kürzel steht für das Hass- 
Radio von 1994. Offiziell war Radio-Télévisi-
on Libre des Mille Collines ein Privatsender, 
doch die Eigentumsstrukturen waren eng 
mit dem damaligen Regime verknüpft. Die 
Moderatoren verlasen Namen, gaben Ver-
stecke von Tutsi preis, lobten Mörder für 
ihre Taten. „Das Radio hat die Bevölkerung 
dazu gebracht, Massaker als legitim anzuse-
hen. Töten war ein Mittel, den Lebensstil der 
Hutu zu verteidigen“, sagt Kayumba.

Schweres Erbe für Journalisten 

RTLM hat die Rhetorik des Genozid geprägt. 
Tutsi wurden „Kakerlaken“ genannt und 
unverblümt angegriffen. Etwa mit solchen 
Moderationen: „Freut euch gemeinsam, 
meine Freunde. Die Kakerlaken werden 
ausgerottet werden. Gott ist niemals unge-
recht. Wenn wir die Kakerlaken komplett 
ausrotten, wird niemand auf der Welt uns 
verurteilen.“ 

Damit hat das Hass-Radio aus dem Geno-
zid den Journalisten von heute ein schweres 
Erbe mitgegeben. Das Vertrauen in Radio 
als neutrales Informations- und Unterhal-
tungsmedium war lange zerstört. Politisch 
eine schwierige Situation, findet Kayumba: 
„Ich denke, viele Menschen, auch in der Re-
gierung, sind durchaus besorgt, dass Radio 
wieder auf eine negative Art genutzt werden 
könnte. Aber das kann man andererseits 
auch als Vorwand nutzen, um die Pressefrei-
heit einzuschränken.“ 

Es scheppert und knarzt, es rauscht und dudelt. Fast überall 
in Ruanda kann man Radio hören. Freiwillig oder unfreiwillig. 
Doch wie lang ist der Schatten des Jahres 1994? Wie stark die 
 Erinnerung an das Hass-Radio aus der Zeit des Genozid? 

Der lange Schatten  
des Hass-Radios

text unD bilDer Jesko Johannsen

„Wir versuchen, dieses stigma loszuwerden“: louis kamanzi, 

gründer und chef des DW-Partner senders radio flash in kigali

»Viele Menschen 
sind besorgt, dass 
Radio wieder auf 
eine negative Art 
genutzt werden 
könnte.«
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Mittlerweile hat sich die Mediengesetz-
gebung in Ruanda gewandelt. Lange Zeit 
hat das Media High Council den Radio-
markt und seine Inhalte streng überwacht. 
Journalisten wurden bei einer – aus Sicht 
des Council – falschen Wortwahl zum Ge-
nozid schnell verhaftet. Jetzt gibt es eine 
Selbstregulierungsbehörde, die die ethi-
sche Verantwortung der Radiosender im 
Blick haben soll. 

Für Vorzüge des Radios werben

Für die privaten Sender könnte das einen 
weiteren Schritt in Richtung unabhängiger 
Journalismus bedeuten –  beispielsweise für 
Radio Flash. Mitten in der Hauptstadt  Kigali, 

in einer Nebenstraße voller Schlaglöcher, 
findet man den privaten Sender – ein Partner 
der Deutschen Welle. Programmchef Louis 
Kamanzi weiß, dass es angesichts der zuneh-
menden Pluralität in Ruandas Radiomarkt 
kaum vorstellbar erscheint, noch einmal in 
eine Hass-Radio-Situation wie 1994 zu kom-
men. Trotzdem erfährt er bis heute die Skep-
sis der Menschen gegenüber dem Medium. 
„Wir merken das in der Öffentlichkeit und 

bei lokalen Politikern. Wir versuchen, dieses 
Stigma loszuwerden, indem wir auch in un-
seren Sendungen für die Vorzüge des Radios 
werben“, erklärt Kamanzi.

Als der Sender vor zehn Jahren gegrün-
det wurde, war das noch stärker. Die Koope-
ration mit der Deutschen Welle habe Radio 
Flash dabei geholfen, selbstbewusst gegen-
über äußerer Einflussnahme zu werden. 
„Am Anfang war die Kooperation vor allem 

„Das radio hat in der hutu-bevölkerung Angst geschürt“:  

christopher kayumba, Journalismus-Dozent in kigali

DW in Ruanda

Die Deutsche Welle hat in Ruanda mehrere Partnersender: 

 - Die privaten UKW-Stationen Radio Flash und Radio  Isango 
Star, beide in Kigali, übernehmen Angebote der DW – auf 
Kisuaheli beziehungsweise Französisch. 

 - Der private TV-Sender TV-10 in Kigali übernimmt englisch-
sprachige Ausgaben der DW-Nachrichtensendung Journal 
sowie unter anderem das Fußball-Magazin Kick Off! und das 
Gesundheitsmagazin In Good Shape.

Die DW Akademie setzt sich seit 2008 für die Stärkung der 
 Medienlandschaft in der Region ein:

 - In dem Langzeitprojekt „Konfliktsensitiver Journalismus“ 
wurden Journalisten aus Ruanda, DR Kongo und Burundi 
in ausgewogener und friedensfördernder Berichterstattung 
trainiert. 

 - Während eines „Medien-Trialogs“ (2013) reisten Journalisten 
aus Ruanda, der DR Kongo und aus Deutschland nach Berlin, 
Bonn und Straßburg. Das Austausch-Programm vermittelte 
einen Einblick in die hiesige Medienlandschaft und Arbeits-
weise von Journalisten in Europa. 

 - Im „Rwanda Media Project“ setzt sich die DW Akademie 
derzeit für die Stärkung der Film- und Fernsehbranche ein. 
Gemeinsam mit dem Europäischen Filmzentrum Babelsberg 
unter Leitung von Regisseur Volker Schlöndorff und dem  
Kwetu Film Institute werden eine zweijährige  Medien gestalter-   
Ausbildung sowie vertiefende Filmworkshops angeboten.

„Wir können den Zuschauern mit unseren filmen hoffnung 

geben“: Jacques rutabingwa vom „rwanda Media Project“
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„Hate Radio“ auf der Bühne 

In der einen Hand das Radio, in der anderen die Machete. So 
nah beieinander lagen die Hasstiraden des Senders RTLM und 
das grausame Morden während des Genozids in Ruanda vor 20 
Jahren. Milo Rau setzte das Theaterstück „Hate Radio“ in Szene.

„Das Stück ist eine extreme Verdichtung dessen, was RTLM war. 
Und es ist eine Erfindung. Man muss verstehen, dass RTLM in 
einen Medienmarkt hineinkam, in dem es als extrem jung, mo-
dern, cool und angesagt empfunden wurde. Wenn man es heute 
hören würde, in einem übersättigten medialen Kontext, würde 
man nie verstehen, warum dieses Radio einen solchen Einfluss 
auf die Jugend hatte“, erläutert der Schweizer Regisseur, Journa-
list und Essayist Milo Rau im DW-Interview. 

Die Deutsche Welle zeigte im März den Film „Hate Radio“ 
über Raus gleichnamige Theaterinszenierung, die 2011 erstmals 
aufgeführt wurde – und auch in Ruanda zu sehen war. Sie erin-
nert an die Rolle des Senders RTLM (Radio-Télévision Libre des 
Mille Collines) während des Genozids. 

„Neben vielem anderen hatte die Musik einen starken Ein-
fluss. Hinzu kam, dass RTLM soziologisch gesehen viele Schich-
ten zusammenbrachte: Es gab einen pseudo-intellektuellen 
Moderator, der zu den Pseudo-Intellektuellen sprach. Eine Mo-
deratorin, die zu den Frauen, zur ländlichen Bevölkerung und zu 
denen sprach, die gläubig sind. Und es gab jemanden, der Späße 
machte und zur männlichen Jugend sprach, die im Genozid 
entscheidend war“, erläutert Rau. „Eine Überlebende des Völker-
mords erzählte mir: Sie habe noch das Bild vor Augen, wie Leute 
mit ihrem kleinen Radio in der linken Hand RTLM hörten – und 
in der rechten Hand hatten sie die Machete“, so der Regisseur.

Mahnung und erinnerung: szene aus dem 

theaterstück von Milo rau

wegen der Inhalte wichtig. Denn wir hatten 
noch keine guten Nachrichtensendungen. 
Jetzt ist es für uns vor allem eine Koopera-
tion mit einer internationalen Institution. 
Das und die gemeinsamen Trainings sind 
mittlerweile wichtiger als die Inhalte“, so 
der Programmchef.

Kritischen Journalismus üben 

Politiker möchten die Sender auch heute 
gern für ihre Zwecke einsetzen. Eine Erfah-
rung, die man bei Radio Flash schon öfter 
gemacht hat, wie Kamanzi erzählt. „Offizielle 
Stellen wollen, dass wir bestimmte Dinge an-
ders machen, als wir es normalerweise tun. 
Dann kommen diese Leute zu uns und wol-
len, dass wir bestimmte Dinge sagen oder 
nicht sagen. Aber wir haben unsere Leitli-
nien, denen wir folgen.“

Der 25-jährige Clement  Uwiringiyimana 
ist Reporter bei Radio Flash. Kritischer Jour-
nalismus fällt ihm noch schwer. Auch weil 
kaum jemand vor dem Mikrofon etwas 
gegen die Regierung sagt. Er würde sich 
wünschen, dass Medien mehr Einfluss auf 
die Politik im Land haben können. „Es gibt 
vieles, auf das die Regierung nicht reagiert. 
Wenn wir über bestimmte Menschen mit 
bestimmten Problemen berichten, sollten 
wir öfter nach ein paar Tagen wieder hinge-
hen und schauen, ob sich die Politiker um 
das Problem gekümmert haben. Das haben 
sie häufig nicht.“ 

Bestimmte Themen bleiben tabu, meint 
auch ein anderer Insider der Radioszene 
in Ruanda, der namentlich lieber nicht ge-
nannt werden möchte: Alles, was mit eth-
nischen Fragen zusammenhänge, zum Bei-
spiel wenn es um den Präsidenten gehe oder 
um ein Mehrparteiensystem, dann könne 
man nicht frei und unabhängig berichten. 
„Journalisten, die Oppositionelle zu Wort 
kommen lassen, geraten schnell ins Abseits, 
werden beschuldigt, das Land zerstören zu 
wollen“, sagt er. 

Vielleicht hat das auch diesen Grund: Ra-
dio ist in Ruanda überall. Fast jeder hört es 
und die Nachbarn hören mit. Es zeigt sich so 
aber auch, dass zunehmend Normalität ins 
ruandische Radio einkehrt – wenn etwa am 
Wochenende die Spiele in der nationalen 
Fußballliga übertragen werden und der Tor-
jubel über die Dächer schallt.  
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heiMAt erleben

 M eine echte Entdeckung Eu-
ropas begann mit den deut-
schen Romantikern. Im Un-

terschied zu vielen anderen Werken waren 
die Bücher der deutschen Romantiker in 
der Sowjetunion nicht verboten. Natürlich 
war es im Land des totalen Warenmangels 
fast unmöglich, Werke von Schiller oder 
Märchen der Brüder Grimm in einer Buch-
handlung zu kaufen. Dafür waren sie in 
den Bibliotheken vorhanden, genauso wie 
die feinen Sammelbände von Goethe und 
Heine, Schlegel, Novalis, Hoffmann, Kleist. 

Durch sie begann ich, ein anderes Deutsch-
land zu entdecken. 

Denn das Verhältnis zu den Deutschen 
war in der Sowjetunion nicht eindeutig. 
Zwar galt der Marxismus als offizielle Reli-
gion, in der die Deutschen Karl Marx und 
Friedrich Engels fast als Götter verehrt 
wurden. Doch das Bewusstsein der Massen 
war durch die Mythologie des Zweiten Welt-
kriegs geprägt. Alle, die in der Sowjet union 
gelebt haben, erinnern sich gut an die 
zahlreichen Filme über den Großen Vater-
ländischen Krieg, die bei den sowjetischen 

Bürgern Patriotismus und Stolz hervorru-
fen sollten für das Land, das das große Böse 
besiegt hatte. Im Narrativ dieser Filme stellt 
Deutschland immer eine Gefahr dar. So 
sind die Spielregeln der großen Imperien: 
Sie suchen nach Feinden um sich herum. 

Meine nächste Entdeckung war Kant, 
vielleicht einer der romantischsten Philo-
sophen mit seinem „moralischen Gesetz 
in mir“ und dem Menschen als dem wich-
tigsten Wert. Die Tatsache, dass das Grab des 
Philosophen in Kaliningrad, dem ehema-
ligen Königsberg, war, brachte ihn uns nicht 
nur geistig, sondern auch geografisch näher. 
Danach kamen Nietzsche mit der Romantik 
des Übermenschen und Schopenhauer mit 
der Metaphysik des Willens. Mit jedem neu-
en deutschen Schriftsteller, Künstler, Phi-
losophen und Regisseur entdeckte ich für 
mich die besagte Romantik oder, was mir 
näher liegt, den Idealismus.

deutschlandbild text artur klinau, Minsk

Mit beiden Beinen auf festem, materiellem Grund und doch 
den Traum von der idealen Gesellschaft, den Traum von 
E  uropa etwa, fest im Blick. So skizziert der weißrussische 
Autor Artur Klinau die Deutschen. 

Das Land der Romantik(er)

»Der Himmel über Berlin 
existiert tatsächlich« 
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Als ich in den 1990ern zum ersten Mal ins 
Land der Romantiker reiste, hatte ich Angst 
vor einer Enttäuschung wegen des mög-
lichen Widerspruchs zwischen der Realität 
und meinem Bild von Deutschland, geprägt 
durch Kant, Hoffmann, Nietzsche, Kirchner, 
Fassbinder, Wenders. 

Die Würde des anderen 
 Menschen
Doch es stellte sich heraus, dass „der Him-
mel über Berlin“ tatsächlich existiert. Die 
Säule mit dem goldenen Engel erhebt sich 
tatsächlich auf der Straßenkreuzung im 
Tiergarten. Und in den Palästen der Mu-
seumsinsel  vergegenständlichte sich der 
deutsche Idealismus in der Architektur. 

Mehr noch, es stellte sich heraus, dass 
wir, die in der Sowjetunion fast 70 Jahre 
lang versucht hatten, eine romantische Idee 
der idealen Gesellschaft zu realisieren, nur 
eine schöne Dekoration gebaut haben, hin-
ter der sich die Hölle einer Gesellschaft der 
totalen Sklaverei verbarg. In Deutschland 
baute man keinen Kommunismus, aber 
ausgerechnet Deutschland kam dem Ideal 
einer Gesellschaft der sozialen Harmonie 

näher als alle anderen europäischen Länder. 
Liegt es an der Romantik? Marx war kein 
Romantiker. Die politökonomische Theo-
rie des Klassenkampfs suchte nach keinem 
moralischen Imperativ. Sie suchte nach den 
sozialen Feinden um sich herum. Genauso 
wie die Nazis, die ihre Handlungen mit ei-
ner pseudoromantischen Doktrin bemän-
telten, während des grauenvollsten Kapitels 
der deutschen Geschichte nach den Fein-
den unter den anderen Völkern suchten. 
Das tatsächliche romantisch-idealistische 
Weltbild bekennt sich in erster Linie zur ei-
genen Würde, gleichzeitig sieht es die Wür-
de des anderen Menschen als größten Wert.

Der Traum vom  
vereinten  Europa

Meiner Meinung nach ist Deutschland nach 
wie vor ein Land der Idealisten. Das gibt 
ihm die Möglichkeit, nicht nur fest auf dem 
materiellen Boden zu stehen, sondern auch 
von der idealen Gesellschaft zu träumen. 
Ein Zeichen dafür ist der Traum vom verein-
ten Europa. Deutschland ist wohl die wich-
tigste Lokomotive in der Umsetzung dieser 
großen romantischen Idee.

Die Ereignisse in der Ukraine haben ge-
zeigt, dass die europäische Idee nach wie 
vor inspirieren kann. Die Skeptiker und die 
Materialisten sollten in die Gesichter der 
Himmlischen Hundert (der Menschen, die 
während der Proteste auf dem Maidan star-
ben) schauen, die für die europäische Idee 
gestorben sind. Ich glaube daran, dass ihre 
Selbstaufopferung nicht umsonst war. Heu-
te hängt die Zukunft Europas davon ab, wer 
gewinnt – die Politökonomen oder die Idea-
listen, der moralische Imperativ oder die 
Vorteile des materiellen Profits. Ich glaube, 
dass mein ideales Deutschland offen bleibt 
für die Ukrainer, Moldawier, Belarussen – für 
die Völker, die nach Europa zurückkehren 
wollen. Ich glaube, Deutschland bleibt ein 
Land der Romantiker, die träumen und mit 
den anderen mitfühlen können. Vielleicht 
bin ich ein unverbesserlicher Romantiker? 
Nun, dann glaube ich als Idealist daran, dass 
die Welt nicht das ist, was sie ist, sondern 
das, was wir darüber denken. Und sie wird 
so werden, wie wir über sie denken.  

Aus dem Weißrussischen  

von olga kapustina 

Artur Klinau

wurde 1965 in Minsk geboren, wo er bis 
heute lebt und arbeitet – als Künstler, Autor 
und Herausgeber. 1987 hat er sein Archi-
tekturstudium abgeschlossen. Seit 1998 ist 
er Vorsitzender der Belarus Association of 
Contemporary Art, seit 2001 gibt er die Zeit-
schrift pARTisan heraus.

Klinau, der eine Westorientierung seines 
Landes befürwortet, sagte auf einer DW-Ver-
anstaltung im Rahmen der diesjährigen 
Buchmesse in Leipzig: „Wer die Ukraine in 
Teilen verspeist, schluckt Belarus am Stück.“

 
©

D
W

»Deutschland ist wohl die  wichtigste 
 Lokomotive in der Umsetzung der 

 großen romantischen Idee vom 
 vereinten Europa.« 
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Sinnfragen auf dem Tretroller 
Mit dem Tretroller durch Deutschland – das klingt nach einem 
Kinderspiel. Wer Michael Wigges gleichnamige TV-Reportage ge-
sehen hat oder sein Buch liest, lernt schnell: 2.473 Kilometer in 
80 Tagen auf einem zwar handlichen, aber doch bescheidenen 
Gefährt – das bedarf gründlicher Vorbereitung, eiserner Disziplin 
und Freude auch an nicht geplanten Herausforderungen.

All das bringt Wigge, Jahrgang 1976, offenbar mit. Nach „Ohne 
Geld bis ans Ende der Welt“ und „Wigges Tauschrausch. Um die 
Welt für ein Haus“ war der TV-Reporter 2013 für die DW von Sylt 
bis zum Haldenwanger Eck mit einem Tretroller unterwegs. Auf 
seiner Route: 30 bemerkenswerte Orte in Deutschland. Das führte 
ihn an den tiefsten Punkt und die geografische Mitte unseres Lan-
des, zu den weltweit größten Kuckucksuhren und in die Autostadt 
Wolfsburg. Er lässt sich im thüringischen Gräfenroda erklären, was 
Gartenzwerge besonders macht, und versucht in Kalifornien und 
Brasilien zu ergründen, warum es diese Orte an der Ostsee gibt. 

Trotz dieser Episoden ist es kein Reiseführer geworden. Es ist 
vielmehr ein Buch über einen Mann, der einmal mehr an seine 
Grenzen – und darüber hinaus – gehen will. Denn trotz der akri-
bischen Vorbereitung samt Arztbesuchen, roller-tauglicher Rou-
tenplanung und trainierter Fahrtechnik läuft die Reise häufig 
anders als erwartet. Und sie ist anstrengender als geplant: Wigge 
wird von seinem Navigationsgerät immer wieder auf ungeeig-
nete Straßen geführt. Er rollert seinem angepeilten  Tagespensum 

 wegen schlechten Wetters hinter-
her. Rückenschmerzen machen 
ihm zu schaffen. All dies verarbei-
tet Michael Wigge in seinem Buch. 
Ebenso wie seine Begegnungen – ob 
mit der deutschen Geschichte, mit 
der Sammelleidenschaft der Deut-
schen oder mit ihrer Zufriedenheit. 
Die Menschen, die Wigge trifft, hin-
terlassen bleibende Eindrücke und Fragen, die es auf dem Roller 
zu verarbeiten gilt. Sind wir Deutschen ein glückliches Volk? Kön-
nen wir über uns lachen? 

Bei aller Beschäftigung mit sich selbst macht Wigge das Buch 
durch seine Neugier an Geschichten und Menschen kurzweilig. 
Gerade ungeplante Aktionen – etwa Treffen mit Menschen, die sei-
ne Reise per Facebook verfolgt haben und ihn spontan zum Essen 
einladen – bilden einen lesenswerten Kontrast zu Wigges inneren 
Monologen. In denen er häufig die richtigen Fragen stellt – die Ant-
worten muss der Leser selbst finden. Was zum Glück auch im Oh-
rensessel geht und nicht nur auf dem Tretroller. 
 

Michael Wigge: Mit dem tretroller durch Deutschland,  

256 seiten, Verlag Malik, 2013, isbn-10: 3890294413 

isbn-13: 978-3890294414 – als DVD bei knm-media.de

lesetipp

 Ein multikulturelles Altenheim, ein 
Kabarettist mit türkischen Wurzeln, ein 
Boxverein für Jugendliche aus schwierigen 
Verhältnissen, Migranten-Mangel bei der 
Polizei und Internationalität in der Wis-
senschaft – an diesen fünf Themen zum 
Schwerpunkt „Migration“ feilten zehn Vo-
lontäre gemeinsam mit acht auszubilden-
den Mediengestaltern bis ins letzte Detail. 

Ein Projekt im Rahmen des TV-Trainings 
„Calypso: Von der Idee bis zur fertigen Sen-
dung“. Für beide Gruppen war es das erste 
Mal, dass sie unter realistischen Produkti-
onsbedingungen eine Sendung im Team 
planten und umsetzten. Bereichernd auch 
für jene, die bereits mit Fernseherfah-
rungen in das Volontariat gestartet waren. 

Jedem Team standen ein Drehtag und ein 
Schnitttag zur Verfügung.

Dank der Teamarbeit sind originelle 
Formate entstanden. Zum Beispiel der Bei-
trag über das Werben der Polizei, mehr Mi-
granten für die Ausbildung zu begeistern. 
Hier spielen die jungen Macher mit Repor-
tage-ähnlichen Inszenierungen. 

„Die Teams haben sich viele Elemente 
einfallen lassen, die sich von üblichen Fern-
sehsendungen deutlich abheben“, resümiert 
DW-Redakteurin Ulrike Bratke, die das Calyp-
so-Training im Rahmen der Journalistischen 
Ausbildung in der DW Akademie leitet.  

dw.de/volontariat

Fünf Geschichten aus dem Einwande-
rungsland Deutschland – das war die Auf-
gabe für Volontärinnen und Volontäre der 
DW. Im Rahmen der multimedialen Aus-
bildung gestalteten sie das TV- Magazin 
„Schwarz Rot Bunt?“ 

Schwarz Rot Bunt

Jung trifft Alt: Drehtermin im haus  

am sandberg, dem multikulturellen 

 seniorenheim in Duisburg 
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Ελλάδα | Griechenland

Γερμανία | Deutschland

 Vom nachhaltig guten Image der 
DW konnte sich Intendant Peter Limbourg 
Anfang April in Athen überzeugen, ein Be-
such aus Anlass des 50-jährigen Bestehens 
des DW-Programms. Am 13. April 1964 war 
das Radioprogramm auf Griechisch an den 
Start gegangen. 

In Athen traf Limbourg unter anderem 
einen früheren DW-Mitarbeiter: Staatsprä-
sident Karolos Papoulias. Während der Mi-
litärdiktatur in seinem Land war Papoulias 
in der Griechisch-Redaktion der DW in Köln 
tätig. Er erinnert sich gern: Bis zum Sturz 
des Regimes sei die DW eine der wenigen 
freien Informationsquellen gewesen und 
habe jeden Abend ein Millionenpublikum 
erreicht. Durch seine Arbeit bei der DW 
habe er sich aktiv im Kampf gegen die Un-
terdrückung des griechischen Volkes durch 
die Militärjunta beteiligen können. 

Papoulias lobte auch die aktuelle Be-
richterstattung der Deutschen Welle zur 
Euro-Krise, die sich an den Übertreibungen 
mancher Medien in Deutschland und 
Griechenland nicht beteiligt habe, so der 
Staatspräsident. Der Intendant erwiderte 
das Lob mit einem Versprechen: Das grie-
chische DW-Angebot werde „sehr wichtig“ 
bleiben – und er kündigte an, dass die DW 
Ende 2014 ein TV-Europa-Magazin in grie-
chischer Sprache starten werde. 

Der Partner SKAI TV wird die Sendung 
übernehmen. Das bestätigte der Eigentü-
mer des SKAI-Medienkonzerns, Ioannis Ala-
fouzos, bei einem Treffen mit dem Inten-
danten. Die DW präsentiert im abendlichen 
Nachrichtenmagazin von SKAI TV – wie im 
Radioangebot von SKAI – per Live-Schalte 
Einschätzungen aus Deutschland zu euro-
päischen Themen. Seit Beginn der Euro-Kri-
se war das Bedürfnis nach Erklärung der 
deutschen Haltung besonders groß. 

Mit Blick auf die Entwicklung der bila-
teralen Beziehungen gebe es „immer noch 
viel Erklärungsbedarf“, sagte Limbourg in 

Athen. Auf beiden Seiten habe es „Unverant-
wortlichkeiten und Exzesse“ gegeben. Inzwi-
schen sei wieder „eine größere Rationalität 
eingekehrt“. Gerade in Zeiten zwischenstaat-
licher Spannungen müssten Journalisten 
dafür sorgen, „nicht zu Handlangern poli-
tischer Interessen“ zu werden.

Die DW strahlt täglich ein zehnminütiges 
Nachrichtenmagazin auf Griechisch aus. 
Es wird von rund 40 lokalen Radiosendern 
in Griechenland und auf Zypern auf UKW 
verbreitet. Premiumpartner der DW ist seit 
1990 SKAI 100,3 in Athen. Die DW-Redaktion 
kooperiert außerdem mit dem größten grie-
chischen Nachrichtenportal in.gr und den 
Tageszeitungen Agelioforos in Thessaloniki 
und Politis in Nikosia. Beide Blätter veröf-
fentlichen regelmäßig DW-Kommentare zu 
wichtigen internationalen Themen.  

dw.de/greek

»Es gibt immer noch 
viel Erklärungsbedarf«

Zum Jubiläum ein Versprechen

Bei vielen Griechen ist die Deutsche Welle bis heute als Stimme 
der Freiheit fest verankert. Diesen Ruf als Quelle verlässlicher 
Information hat der deutsche Auslandssender in der Zeit der 
Obristen-Diktatur (1967–1974) erworben. 

gestern reflektieren

Der intendant und der (ehemalige) redakteur: Peter limbourg (l.) 

mit dem griechischen staatspräsidenten karolos Papoulias 

text berthold stevens
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 Ein Gespenst wurde anscheinend zum Leben erweckt: der Kalte 
Krieg, der ein halbes Jahrhundert die Welt bestimmte. Die aktuelle Aus-
einandersetzung um die Zukunft der Ukraine und die völkerrechtswid-
rige Annexion der Krim durch Russland haben erneut zu einer heftigen 
Konfrontation zwischen dem Westen und Russland geführt.

Die politische Eiszeit mit Russland dürfte einige Zeit dauern: Die 
Ursachen sind nicht nur unterschiedliche geopolitische Interessen 
sowie Differenzen zwischen liberalen Demokratien und einem autori-
tären politischen System. Vielmehr haben in Russland die vom Kreml 
kontrollierten Medien einen eindimensionalen Deutungsrahmen der 
Ereignisse in der Ukraine verbreitet, der nun die westlich-russische 
Diskussion darüber erschwert. 

Nach Lesart der russischen Staatsmedien hat ein „faschistischer 
Mob Kiew in Angst und Schrecken versetzt“ und in einem „vom Wes-
ten orchestrierten Staatsstreich den ukrainischen Präsidenten Janu-
kowitsch gestürzt“. Folglich „beschütze“ Moskau nur die russischspra-
chige Bevölkerung auf der Krim und in der Ost-Ukraine. Problematisch 
ist, dass diese einseitige und teilweise unwahre Interpretation so gut 
wie gar nicht in den russischen Medien infrage gestellt wird. 

Die Deutsche Welle ist daher – wie andere Auslandsmedien – in Russ-
land künftig noch wichtiger als bisher, denn sie durchbricht mit ihren 
freien Informationen das Deutungsmonopol des Kremls. Das auf meh-
rere Millionen angewachsene Publikum des Russisch-Angebots der DW 
im März ist ein eindrücklicher Beleg dafür. 

Doch die russischen Medien haben schon vor einigen Jahren damit 
begonnen, die Öffentlichkeit in Russland gegen westliche Informati-
onen zu immunisieren. Denn Europa wird gemeinhin als ein Konti-
nent im Niedergang dargestellt: Demnach haben angeblich eine un-
aufhaltsame Finanzkrise, grassierende Arbeitslosigkeit, muslimische 
Überfremdung, NSA-Überwachung und zügellose Freiheiten von se-
xuellen Minderheiten Europa an den Rand des Zusammenbruchs ge-
bracht. Es ist daher kein Zufall, dass sich in der aktuellen Krise europä-
ische Rechtsextreme vielfach auf die Seite Russlands stellen.

Umso bemerkenswerter, dass die DW gleichwohl eine wachsende 
Resonanz in Russland findet. Eine unreflektierte Wiedergabe west-
licher Informationen über die Ukraine würde unter solchen Bedin-
gungen folgenlos verhallen oder als Gegenpropaganda interpretiert. 
Erfolgreich ist unser Angebot in Russland und in Osteuropa nur dann, 
wenn es die dort verbreiteten Deutungsrahmen kennt, diese auf-
nimmt – ohne ihnen zuzustimmen – und dann den Informations- und 
Meinungsaustausch darüber führt. Kein einfaches Unterfangen – auch 
weil es in einer offenen, pluralen Gesellschaft wie Deutschland keine 
einheitliche „deutsche Meinung“ geben kann. Die Antwort kann aber 
kein Meinungsrelativismus sein. Vielmehr muss die DW in diesem 
Dialog mit Russland neben verlässlicher, unparteiischer Information 
auch eine eigene Haltung in den Meinungsbeiträgen vertreten – selbst 
wenn sie in Russland oder in Deutschland damit nicht immer auf un-
geteilte Zustimmung trifft.  

Kalter Krieg in den Köpfen

»Im kritischen Dialog mit Russland eine 
eigene Haltung vertreten.«

text ingo Mannteufel 
leiter Der euroPA-reDAktion  

Position beZiehen

Print kompensiert
Id-Nr. 1438719

www.bvdm-online.de

33Deutsche Welle



Mark kaigwa gehört zu den neuen „gesichtern“ der DW – den testimonials der neuen unternehmensbroschüre: Zuschauer und 

hörer, Partner und „fans“ der DW äußern sich aus ihrem persönlichen blickwinkel zu Angeboten und zur journalistischen haltung 

der DW – stellvertretend für viele Millionen nutzer issuu.com/deutsche-welle/docs/dw-imagebroschuere-2014-de

Welt AnschAuen
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 H underttausende nutzen die neu 
gewonnenen Freiheiten. Sie 
mailen, bloggen, twittern. Das 

lässt Diktatoren und Autokraten unruhig 
schlafen.“ So beschrieb kürzlich Arne Perras, 
Afrika-Korrespondent der Süddeutschen 
Zeitung, den frischen, digitalen Wind, der 
auch kritischen Stimmen zwischen Tunis 
und Kapstadt neue Möglichkeiten bietet. 

Einer von ihnen ist der Kommunika-
tionsexperte und Blogger Mark Kaigwa. 
Der 26-jährige Kenianer steht für das neue 
Selbstbewusstsein einer jungen Generati-
on, die in der von alteingesessenen Platz-
hirschen dominierten Medienwelt Akzente 
setzen will.

Gepflegter Bart, moderne Frisur und 
eine markante Brille. Typ junger Geschäfts-
mann, der es schon erstaunlich weit ge-
bracht hat. Nein, weder in Silicon Valley 
noch in einer europäischen Metropole: 
Mark Kaigwa fühlt sich sehr wohl in seiner 
Heimatstadt Nairobi, die bislang eher nicht 
als Hightech-Standort gilt. Doch die pul-
sierende Drei-Millionen-Metropole lockt 
zunehmend internationale Unternehmen 
und vielversprechende Startups. Geführt 
von Hoffnungsträgern wie Mark Kaigwa. 

Sie wollen dazu beitragen, das Bild Afri-
kas zu verändern, mit Vorurteilen und Ste-
reotypen aufzuräumen. „Mit dem Internet 
können wir ein neues Kapitel afrikanischer 
Entwicklung aufschlagen. Eines, das weni-
ger von Auseinandersetzungen zwischen 
ethnischen und religiösen Gruppen, von 
Bürgerkriegen und Katastrophen geprägt 
ist.“ Kaigwa verkörpert das neue Selbstbe-
wusstsein mit Augenmaß, er wirkt sym-
pathisch – und ist sich seiner Wurzeln be-
wusst. Ein Pionier des digitalen Afrikas. 

Denn in der Online-Szene Ostafrikas 
spielt er eine gewichtige Rolle – als  Stratege 

und prämierter Kreativer, der für den 
US-Konzern Warner Brothers Interactive & 
Animation arbeitet, für Nokia und einige 
Werbeagenturen. Ein Naturtalent? Eher ein 
Pragmatiker mit Gespür für Visionen. Kolle-
gen schätzen seine Gradlinigkeit, Offenheit 
und Klarheit – und seine Ideen, die die digi-
tale Revolution in Ostafrika forcieren. Unter 
Erfolgsdruck sieht er sich aber nicht. 

Dort, wo Stromausfälle keine Seltenheit 
sind, durchdringen mobile Endgeräte den 
Markt, sind keine Millioneninvestitionen er-
forderlich, um Menschen wie Mark  Kaigwa 

eine Stimme zu geben, die weit über die 
Grenzen Afrikas hinaus vernehmbar ist. 
Kaigwa tauscht sich aus innerhalb der welt-
weiten Netzgemeinde: „Ich will wissen, wie 
unser Kontinent von außen wahrgenom-
men wird, erfahren, wenn Journalisten und 
Blogger mit Klischees aufräumen und sich 
ein neues Afrika-Bild machen, es zumindest 
versuchen.“ Er weiß auch, dass bei vielen die 
überlieferten Ansichten kolonialer Prägung 
noch tief sitzen. Und einige über Afrika ur-
teilen, ohne jemals einen Fuß auf den Konti-
nent gesetzt zu haben.

„Soziale Medien haben die Welt kleiner, 
durchlässiger werden lassen. Nachrichten 
und Informationen, auch lokaler Art, wer-
den geteilt und mit mobilen Endgeräten ab-
gerufen. In Uganda gibt es davon mehr als 
Glühbirnen.“ Kaigwa geht davon aus, dass 
ein Prozent der Internet-Nutzer Afrikas zur 

Erstellung von Inhalten beiträgt. Er selbst 
begann damit vor sieben Jahren. Als Teen-
ager war er auf Twitter und weiteren Sozia-
len Medien aktiv. 

Kaigwa findet auch in Deutschland 
Gehör: Die Jury des internationalen Wett-
bewerbs The Bobs – Best of Online Acti-
vism der Deutschen Welle verfolgt seine 
Blog-Aktivitäten aufmerksam. Auch in der 
aktuellen Imagebroschüre des deutschen 
Auslandssenders kommt Kaigwa zu Wort – 
denn er steht für die wichtigste Zielgruppe 
der DW: globale Entscheider, die sich ein-
bringen und Einfluss haben auf die Ent-
wicklung ihres Landes. „Wir gestalten die 
internationale Medienwelt mit – und so 
auch die globale Kultur. Wir brauchen Klar-
heit, Offenheit und Objektivität“, so lautet 
sein Credo. 

Kaigwa schätzt die Angebote der DW – 
sowohl in der Lingua franca Englisch als 
auch in seiner Muttersprache Kisuaheli. 
Seit 1963 ist die DW in dieser wichtigen afri-
kanischen Sprache via Radio auf Sendung, 
längst auch im Internet präsent. Inzwischen 
bietet die DW – als erster Auslandssender – 
ihre Nachrichten auf Kisuaheli auch mobil 
an. Das ist auch Kaigwas Ziel: die Qualität 
der Medien zu fördern und die Lebenssitu-
ation der Menschen zu verbessern, indem 
man sie mit der Welt verbindet. 

Doch er kennt auch die Realität in Kenia, 
denkt und fühlt wie viele seiner Landsleute, 
die zu Tausenden noch in Armut leben, ihr 
karges Dasein in Wellblechhütten fristen, 
teilweise ohne Strom und sauberes Lei-
tungswasser. Mark Kaigwa weiß auch, dass 
das Internet allein keine demokratischen 
Verhältnisse schafft: „Es ist nur ein Werk-
zeug, nicht mehr und nicht weniger.“ 

»Wir brauchen 
Klarheit, Offenheit 
und Objektivität.«

Er lebt in Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Mobile Endgeräte und Soziale Netze sind 
sein Alltag. Mark Kaigwa weiß die neuen Möglichkeiten zu schätzen. Als erfolgreicher 
Kommunikationsexperte. 

Pionier des digitalen Afrikas  

text steffen heinze
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