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 Deutschland ist weltweit stark ge-
fragt. 25 Jahre nach dem Mauerfall wurde 
wieder einmal besonders intensiv über sei-
ne Rolle in der Welt diskutiert. Deutschland 
könne und sollte eine aktivere Außenpolitik 
betreiben als bisher, sagte beispielsweise 
der in Berlin lebende jüdische Dirigent und 
Pianist Daniel Barenboim. Eine Einschät-
zung, die den Vorstoß von Bundespräsident 
 Joachim Gauck bekräftigt. Dieser hatte vor 
einigen Monaten die Debatte angestoßen. In 
einem Interview der Deutschen Welle im Fe-
bruar forderte er, das „erwachsene Deutsch-
land, das ein Garant für Stabilität und De-
mokratie ist, darf sich nicht verstecken“. 

Dass Deutschland international wahr-
genommen wird, daran hat die Deutsche 
 Welle einen bedeutenden Anteil. Ihre jour-
nalistischen Angebote in Fernsehen, Inter-
net und Hörfunk prägen die Perspektiven 
der Menschen in Peking und Moskau, Jakar-
ta, Kairo, Rio und Washington auf Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft hierzulande.

Die Außendarstellung Deutschlands und 
vor allem die Vermittlung deutscher und 
europäischer Sichtweisen, das ist die zen-
trale Aufgabe der DW. Eine vielschichtige 
Aufgabe, die wir entsprechend facetten-
reich erfüllen. Ein Auftrag, der  angesichts 

eines massiv gewachsenen Wettbewerbs – 
Beispiel RT aus Russland – noch an Bedeu-
tung gewinnt. Es ist daher unser Ziel, die 
Angebote des deutschen Auslandssenders 
zu stärken, ihre Relevanz zu steigern und 
weltweit noch mehr Interesse für unser 
Land, unsere Werte zu wecken.

Wir möchten Ihnen unsere faszinierende 
Arbeit in der vorliegenden Weltzeit an eini-
gen Beispielen deutlich machen. Wir möch-
ten Ihnen zeigen, was die Deutsche Welle 
ausmacht. Es sind Momentaufnahmen aus 
dem Alltag unseres Senders – sie stehen für 
die Bandbreite unseres Tuns: Wir verfügen 
über einen Schatz an Regional- und Sprach-
kompetenz – zum Beispiel, wenn es um Ein-
schätzungen zu einer aktuellen Krise geht. 
Wir sind weltweit partnerschaftlich ver-
netzt, bauen unser  Korrespondentennetz 

weiter aus, geben unser Know-how an Part-
ner auf allen Kontinenten weiter. Wir leben 
die Vielfalt – eine Vielfalt an Perspektiven 
und Meinungen. Wir stehen für Dialog im 
Zeichen von Respekt und Toleranz. Vor 
allem stehen wir für gemeinsame Werte, für 
Menschenrechte, Demokratie, Freiheit. Und 
wir setzen auf Innovation, wie unser neues, 
junges Format Life Links verdeutlicht. 

Apropos Innovation: Es ehrt uns, wenn 
ein Fachmagazin jüngst über die Deutsche 
Welle als „Silikon Welle“ schreibt. Unter an-
derem deshalb, weil die DW in diesem Jahr 
zum zweiten Mal in Folge beim „Scoop-
camp-Hackathon“, einem Wettbewerb um 
die besten Ideen zu modernem Storytelling, 
das innovativste Team stellte. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der 
Lektüre neue Aspekte aus dem Wirken des 
deutschen Auslandssenders entdecken. 

Ihr Peter Limbourg, 
Intendant

Editorial
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es nicht. „Ich kann frei und kritisch berichten. Aber 
Kollegen, die für türkische Medien arbeiten, sind vor
sichtig geworden“, erzählt sie. Manche ihrer Interview
partner auch. 

Sokollu ist in Deutschland geboren. Die Eltern kamen 
in den 1960erJahren aus Serbien via Türkei nach 
Deutschland. Dieser Hintergrund, das Politikstu dium, 
Reisen – all das weckte ihre Leidenschaft für den Jour
nalismus, für die Menschen. „Ich wollte ihre Geschich
ten erzählen“, sagt sie. Die findet sie in Istanbul zuhauf. 
„Ich fühle mich hier wie zu Hause“, sagt sie. „Auch 
deshalb, weil die Musikszene einmalig ist.“
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Senada Sokollu berichtet aus Istanbul, 
„einem der aufregendsten Orte weltweit“, wie sie fin
det. Die 29jährige DWKorrespondentin arbeitet mul
timedial, auf Türkisch, Deutsch und Englisch. In die
sen Wochen wiederholt von der syrischen Grenze, live 
für das Journal. „Ich habe großes Glück gehabt“, sagt 
sie mit Blick auf ihren Einstieg 2013. Vom Gezi Park 
gingen Proteste gegen die Regierung  Erdogan aus. 
Wochenlang sei sie durch Tränengas gelaufen, habe 
einen Bericht nach dem anderen verfasst. „Manchmal 
sogar im Park übernachtet“, erinnert sie sich. Kom
munalwahlen, Korruptionsskandale, eingeschränkte 
Presse und Meinungsfreiheit – an Themen mangelt 

 
©

C
h

ri
st

ia
n

 F
e

il
a

n
d

4 Weltzeit  4 | 2014

MensChen begegnen



MensChen begegnen

6 Melinda Crane  
Transatlantischer Lorbeer

6 Jaafar Abdul Karim  
Botschafter für UN Women 

7 Ramón García-Ziemsen 
Bilinguale Journalistische Ausbildung 

7 Alex Mänz  
„Überzeugungstäter“ in Berlin 

7 Timea Presing  
Deutschlehrerin im Porträt 

AKTueLLes eRFAhRen

8 1.000 Lamas in Berlin  
Crossmedia-Projekt „Worldwide Berlin“ 

8 Kooperationen

9 Hip-Hop-Deutsch in Osteuropa 
DW mit der Band EINSHOCH6 auf Tour

TiTeLTheMA

10 Vielfalt der Perspektiven  
Momentaufnahmen aus unserem Alltag 

12 #dealwithme – Life Links  
Innovation: Crossmedial für ein   
junges  Publikum

14 Nah an den Menschen 
Vor Ort: Zwischen Boko Haram und Ebola

16 Liveticker mit Pfefferspray 
Agenda: Ein Tag in unserer Chinesisch- 
Redaktion

18 Offen bleiben für den Dialog  
Interview: Russland-Experte Ingo  Mannteufel

20 Momente aus Islamabad 
Medienentwicklung: Mit Empathie  
in Pakistan

22 Die sanfte Macht der Ideen 
Dialog: Die Brückenbauer von Qantara.de 

MeDienWeLT einORDnen 

24 Partner im Porträt 
Channel 9: Russische Stimme aus Israel

25 Getwitter

heiMAT eRLeben

26 Blick nach vorn auf die Geschichte 
Deutschlandbild: Neil MacGregor  
Direktor des British Museum im Interview

gesTeRn ReFLeKTieRen

28 Filmpremiere: „Lernt Polnisch“  
Koproduktion von DW und TVP über ein  
Kapitel deutsch-polnischer Solidarität 

POsiTiOn beZiehen

29 Arabische Welt im Rückwärtsgang 
Rainer Sollich über einen fortschreitenden  
Niedergang mit wenigen Lichtblicken

WeLT AnsChAuen

30 Kleines großes Kino im Netz  
Devaki Patil und die Deutschkurse der DW 

Inhalt

26

14

30

5Deutsche Welle



ausgezeichnet

Botschafter für  
UN Women

Die in Berlin lebende Publizistin und Moderatorin 
wurde am 18. November in Frankfurt am Main mit 
dem Preis bedacht. Die Jury hob hervor, dass sich 
Melinda Crane „auch in schwierigen Zeiten“ in den 
Dienst der transatlantischen Beziehungen stelle. Der 
Preis ehre eine „engagierte Vermittlerin und Förde-
rin deutsch-amerikanischer  Verständigung“.

Crane erwiderte die Laudatio von US-Botschafter John B. Emerson mit dem Hinweis, 
es sei erfreulich, wenn „gerade in einer Zeit der Unruhe und Verunsicherung eine sach-
liche und differenzierte Sicht Resonanz findet. Eine Vielfalt der Meinungen und Perspek-
tiven ist eine der wichtigsten Säulen der Demokratie“, so Crane. Es sei für sie täglicher 
Ansporn, als Journalistin dazu beizutragen.

Melinda Crane ist eine viel gefragte Expertin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
in den USA, für transatlantische Fragen, auch für die Themen Neue Medien und interkul-
turelle Kommunikation. Ob als Kolumnistin oder Interviewpartnerin für renommierte 
deutsche und US-amerikanische Medien, als Moderatorin im Fernsehen der DW und wei-
teren Sendern oder auf Kongressen, etwa dem Global Media Forum der DW – Crane steht 
für fundierte Analyse und klare  Positionen. 

Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderen Tom Buhrow, Don F. Jordan, 
R. B. Goldmann, Hans Werner Kilz und  Christoph von Marschall.

 steuben-schurz.org

 Als erster Moderator mit arabischen 
Wurzeln ist er „UN Women“-Botschafter ge-
gen Ungleichheit und Diskriminierung von 
Frauen und Mädchen. Für Jaafar Abdul Karim 
ist das Thema durchaus Programm: Das von 
ihm moderierte TV-Format Shababtalk geht 
aktuellen Fragen der jungen arabischen Welt 
auf den Grund. Da geht es auch immer wie-
der um Geschlechterrollen und Diskriminie-
rung im Alltag. Die Gäste aus Deutschland, 
Nahost und Nordafrika – darunter junge 
Frauenrechtlerinnen – bringen erfrischende 
Sichtweisen in die Sendung ein. Eine leben-
dige und freie Diskussionskultur, das sei das 
A und O der Aufklärung und daher auch Mar-
kenzeichen von Shababtalk im arabischen 
TV-Programm der DW.

Seit er eine Veranstaltung der Organisa-
tion UN Women moderierte, ist Jaafar Un-
terstützer der Kampagne „He for She“. Die 

Ernennung zum Botschafter für UN Women 
findet ein beachtliches Echo in arabischen 
Medien. „Das zeigt, dass es noch nicht 
selbstverständlich ist, dass Männer sich für 
Gleichberechtigung einsetzen“, erläutert 
Abdul Karim. 

Geboren in Liberia als Sohn libane-
sischer Eltern, aufgewachsen in der Schweiz 
und im Libanon – zu Hause fühlt sich Ab-
dul Karim in beiden Welten, der westlichen 
und der arabischen. Für die DW ist er nicht 
nur Moderator, sondern häufig auch als 
Reporter und Videojournalist im Einsatz. 
Erst kürzlich in Flüchtlingslagern an der 
 syrisch-türkischen Grenze.  

Damit zählt der Ex-Azubi der DW zu den Landes-
besten 2014. Ende Oktober wurde er in Dortmund 
bei einem Festakt der Industrie- und Handelskam-
mer NRW als einer von rund 200 herausragenden 
Absolventen geehrt. 

Er werde die Ausbildung nicht nur mit Blick auf 
die Abschlussnote in guter Erinnerung behalten, 
sagte der Siegburger. „Ich hatte bei der DW Kontakt 

mit Menschen aus vielen Kulturen und konnte meinen Horizont erweitern, obendrein 
meine Sprachkenntnisse auf Englisch, Französisch und Spanisch verbessern“, bilanziert 
Müller die Zeit beim deutschen Auslandssender. Dass er heute nicht mehr nur die Schlag-
zeilen liest, sondern sich intensiv für das Weltgeschehen interessiert – auch das habe ihm 
die DW mitgegeben. Und war Anstoß dafür, ein Studium aufzunehmen: Politikwissen-
schaft, Soziologie und Geschichte an der Uni Bonn.

Die Kampagne „He for She“ der Vereinten 
Nationen hat zum Ziel, dass sich auch 
Männer für Geschlechtergerechtigkeit 
einsetzen. Männer wie DW-Moderator 
Jaafar Abdul Karim. 

Melinda Crane, Politische Chefkorrespondentin 
der  Deutschen Welle, wurde „für  herausragende 
Verdienste um die deutsch- amerikanische Ver-
ständigung“ geehrt. Sie erhielt den Medienpreis 
2014 der Steuben-Schurz- Gesellschaft. 

Transatlantischer Lorbeer 

Michael Müller (21) hat seine Ausbildung zum 
Fachangestellten für Medien- und Informations-
dienste bei der Deutschen Welle mit der Bestnote 
1,0 abgeschlossen. 

Azubi 1,0
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„Überzeugungstäter“ in Berlin

Vernarrt in Melodie 

 „Wir wollen Informationen über uns 
und unsere Angebote schneller in die Politik 
vermitteln“, beschreibt Mänz seine neue Auf-
gabe. An der Spree ist er gut vernetzt, will die 
Kontakte noch ausbauen. „Ich möchte mit 
vielen Abgeordneten und deren Mitarbeitern 
ins Gespräch kommen.“ Es geht um professi-
onelle Lobbyarbeit, die ihn zugleich zum An-
sprechpartner für Fragen und Anregungen 
aus Parlament und Regierung macht. 

Der 50-Jährige stammt vom Nieder-
rhein. Er studierte Politikwissenschaft und 
Staatsrecht in Bonn. Als Büroleiter und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bun-
destagsabgeordneten kam er zunächst in 
die Politik. 1995 wechselte er die Seiten, 
arbeitete als freier TV-Journalist im Haupt-
stadtstudio der DW, damals noch in Bonn. 
Erfahrungen hatte er zuvor bei Zeitungen 
und Radiosendern gesammelt. 

1999 zog das Hauptstadtstudio nach 
Berlin. 15 Jahre berichtete Alex Mänz an der 
Spree als Politik-Korrespondent und war als 
Reporter für das Fernsehen der DW unter-
wegs: im Kosovo, in Israel, Afghanistan und 
in einigen Ländern Afrikas. Seine Schwer-
punkte: die Entwicklungs- und Verteidi-
gungspolitik. Und das Kanzleramt. 

 Die Deutsche Welle ist der ein-
zige Sender in Deutschland, der jungen, 
weltoffenen Menschen mit journalistischer 
Vorerfahrung ein bilinguales Volontariat 
anbietet. Es bereitet sie vor auf eine cross-

mediale, internationale Berichterstattung in 
Fernsehen, Internet und Radio. 

„Es ist eine Reise um die Welt in 18 Mo-
naten. Unsere Volontärinnen und Volontäre 
arbeiten in mehreren Sprachen und ler-
nen durch die internationale Mitarbeiter-
schaft verschiedene Kulturen kennen“, so 
García-Ziemsen. Der ehemalige Leiter der 
DW-Kulturredaktion war zuletzt als Dozent 
für praktischen Journalismus an der Univer-
sidad del Norte in Barranquilla, Kolumbien, 
tätig. Gemeinsam mit Michael Karhausen, 
erfahrener Fernsehjournalist und langjäh-
riger Medientrainer, koordiniert er das neue 
Volontariat. 

Die DW bildet seit mehr als 40 Jahren 
Nachwuchsjournalisten aus. Zu den bislang 
mehr als 500 Absolventen der Ausbildung 
im Rahmen der DW Akademie zählt – im 
Jahrgang 1999 – auch ein gewisser Ramón 
Garcia-Ziemsen.  

dw-akademie.de

Viel Neues beim DW-Nachwuchs: Ramón 
García-Ziemsen ist seit August neuer Lei-
ter der Journalistischen Ausbildung und 
das Volontariat ist künftig zweisprachig – 
Deutsch und Englisch.

Eine Reise um die Welt in 18 Monaten

Politik ist seine Leidenschaft. Viele Jahre 
berichtete Alex Mänz als Redakteur aus 
dem Hauptstadtstudio der DW. Nun betreut 
er den neuen Bereich „Medien politik und 
Public Affairs“ in der Intendanz Berlin.

 Ihre erste Begegnung mit der deut-
schen Sprache hat sie in einem kleinen 
Dorf in Ungarn – in der Grundschule. 2008 
kommt die heute 27-Jährige zum ersten Mal 
nach Deutschland, um Deutsch und Reli-
gion zu studieren. Ihr Hauptproblem nach 
wie vor: „die deutschen Artikel“. Denn in ih-
rer Muttersprache gibt es keine Artikel. „Das 
bleibt eine Hürde“, gesteht Timea Presing. 

Sie schätzt die schönen Seiten der deut-
schen Sprache. Ihr Lieblingswort? „Melodie, 
schon wegen der Melodie“, schmunzelt sie. 
Das Deutsche beschert ihr manch heiteren 
Moment. Beispielsweise, als sie die Verben 
umziehen und sich umziehen verwechselt. 

„Heimweh“ nach Deutschland kommt 
auf, wenn sie über Wochenmärkte flaniert. 
Die Liebe zur Marktkultur und zu frischem 
Obst und Gemüse – das verbindet sie mit vie-
len Deutschen. In Freiburg oder im Schwarz-
wald würde sie am  liebsten  leben – und mit 

ein wenig Übung sicher auch den örtlichen 
Dialekt bald meistern. 

Deutsch lernen mit der DW – hier stellen  

wir ihnen weitere Menschen mit Deutsch- 

erfahrungen vor:  dw.de/dasportraet

Übung macht den Meister, heißt es. Eine 
Plattitüde? Nicht für Timea Presing. Die 
ungarische Lehrerin machte ihre ersten 
Schritte auf  Deutsch mit einem Lehrbuch, 
das diesen Titel trug. Später halfen ihr vor 
allem die Lernangebote der DW. 

Aktuelles Bildmaterial 
von Führungskräften der Deutschen Welle, von Redaktionen und 
Reportern vor Ort sowie von den Standorten der DW in Bonn und 
Berlin finden Sie auf Flickr. Die Bilder können honorarfrei genutzt 
werden – unter Angabe des Copyrights: DW. 

flickr.com/photos/deutschewelle/collections
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DW auf Russisch  
via Channel 9

Die Deutsche Welle kooperiert mit Chan-
nel 9. Der aus Israel in russischer Sprache 
sendende Partner übernimmt TV-Maga-
zine und Online-Beiträge von der DW. 

Zu empfangen ist Channel 9 in seinem 
Ursprungsland Israel, in Deutschland, 
den USA und Kanada sowie in Australien 
– jeweils im Kabelnetz oder über Satellit. 
Durch diese Zusammenarbeit erreicht die 
DW neue internationale Zielgruppen. 

Der Partner übernimmt vom deut-
schen Auslandssender unter anderem 
die erfolgreichen Kulturmagazine Arts.21 
und Euromaxx Highlights sowie die 
Wissenschafts- und Umweltmagazine 
Tomorrow Today und Global 3000. Die 
Kooperation umfasst außerdem die Über-
nahme von Artikeln und Nachrichten der 
DW auf der Online-Präsenz des Partners. 

Channel 9 ist der reichweitenstärk-
ste Sender in russischer Sprache außer-
halb des russischen Staatsgebietes (siehe 
 Porträt Seite 24).

DW beim Partner UTR 
in der Ukraine

Die DW hat eine Kooperation mit dem 
Ukrainian Television and Radio World 
Service (UTR), dem Auslandsfernsehen 
der Ukraine, vereinbart. Mit Unterstüt-
zung der DW Akademie soll in einem 
ers ten Schritt die Journalistenausbil-
dung bei UTR ausgebaut werden. Darü-
ber hinaus sieht die Vereinbarung mit 
dem Sender in Kiew die Übernahme 
journalistischer Angebote der DW vor – 
etwa die Zulieferung von Video-Content 
in den Sprachen Englisch, Russisch und 
Ukrainisch. 

Der vorwiegend im Bereich Fernseh-
produktion tätige Sender UTR wurde vor 
zwölf Jahren gegründet. Ihm gehören 300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. 

 Berlin ist überall, in Nicaragua, Bo-
livien, Russland, Südafrika, Papua-Neugui-
nea – weltweit gibt es mehr als 100 Orte mit 
diesem Namen. Das Crossmedia-Projekt 
„World wide Berlin“ verbindet die Bewoh-
ner der deutschen Hauptstadt mit Berlin- 
Bewohnern auf der ganzen Welt. 

In einem dreistündigen TV-Event können 
Zuschauer auf rbb (Rundfunk Berlin-Bran-
denburg) am 6. Januar 2015 einen Tag in der 
deutschen Hauptstadt und weiteren Ber-
lins erleben. Zeitgleich verbreitet die Deut-
sche Welle die TV-Dokumentation als Live- 
Stream im Internet auf Deutsch, Englisch, 
Spanisch und Arabisch. In diesen Sprachen 
sendet die DW den Film auch in ihrem welt-
weiten Fernsehprogramm – in vier Teilen: 
am 10., 17., 24. und 31. Januar 2015. 

In der Web-Dokumentation können Nut-
zer einige der Berlins interaktiv erkunden. 
Hier werden Klima- und Zeitzonen überwun-
den, entstehen harte Kontraste, aber auch 
amüsante und anrührende Gemeinsam-
keiten. Die 24-Stunden-Dramaturgie beginnt 
am frühen Morgen mit einem Straßenreini-
ger am Alexanderplatz. In Berlin, Russland, 
fährt zu dieser Zeit ein Busfahrer Schulkinder 
durch die eisige Kälte, während in Berlin, Pa-
pua-Neuguinea, schon  Nachmittag ist, die 

Kinder im Meer baden und ein Fischer sei-
nen Fang nach Hause trägt. 

Berliner auf der ganzen Welt gestalten 
mit ihren Fotos, Informationen und Videos 
den „Community Stream“ der Web-Doku. 
Auf Facebook und Twitter haben die Filme-
macher in thematischen Aufrufen das Ma-
terial für die Web-Dokumentation gesam-
melt. Auch ein Blog ist Teil des Projekts. 

„Worldwide Berlin“ ist eine Produktion 
von berlin producers in Zusammenarbeit 
mit rbb und Deutscher Welle, gefördert vom 
Medienboard Berlin-Brandenburg. 

dw.de/s-101258-9801

worldwideberlin.de 

Berlin liegt am Meer? In Berlin wächst 
Kaffee? Ja – und in Berlin liegt die Ruhe, 
jedenfalls in Centro Berlín in Bolivien, 
mit 1.000 Lamas und zehn Menschen.  
DW und rbb starten das Crossmedia- 
Projekt „Worldwide Berlin“. 

1.000 Lamas in Berlin 

kooperationen

berlin in guinea – und bolivien (oben)
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 Die DW hat das Projekt „Bandtagebuch mit EINSHOCH6“ 
2013 entwickelt und realisiert. Es vermittelt über Hip-Hop-Songs 
– vermeintlich trockene – Grammatik und Wortschatz und zeigt 
Deutschland aus der Sicht einer jungen Münchner Band. Lernende 
können mit interaktiven Übungen ihre Sprachkenntnisse verbes-
sern, Lehrerinnen und Lehrer finden im DW-Angebot Tipps zum Ein-
satz der multimedialen Serie im Deutschunterricht.

Die jüngste Tour durch Osteuropa mit Konzerten in Kiew und 
vier weiteren ukrainischen Städten, im polnischen Krakau und 
im tschechischen Havirov brachte sowohl der Band aus München 
als auch den Online-Sprachkursen der DW viele neue Fans. Denn 
die Auftritte, bei denen das junge Publikum einige der deutschen 
Lieder bereits mitsingen konnte, wurden ergänzt durch Workshops 
für Schüler und Lehrer. Eine Pädagogin aus Krakau: „Wir hören die 
Musik auch im Unterricht und übersetzen die Texte – beispielswei-
se den Song ‚Das Leben ist schön‘. Schon der Titel klingt motivie-
rend. Damit erreichen wir die Schülerinnen und Schüler.“ 

Reaktionen wie diese gab es in allen Tour-Städten. „Viele Lehrer 
arbeiten bereits mit dem Bandtagebuch in ihrem Unterricht, ob in 
der Erwachsenenbildung oder im Deutschunterricht an Schulen“, 
so DW-Projektleiterin Shirin Kasraeian. 

Die Band hat das gemeinsame Projekt mit der DW in diesem Jahr 
auch in Südafrika, Serbien, dem Kosovo sowie in Spanien und an 
der Elfenbeinküste vorgestellt. Demnächst folgt die russische Repu-
blik Baschkortostan und für 2015 gibt es bereits Anfragen aus Israel, 
Kolumbien, Indonesien und den USA. 

dw.de/bandtagebuch

Ausverkaufte Konzerte und volle Klassenzimmer: Das ist die 
Bilanz der jüngsten Osteuropa-Tournee der Münchner Band 
EINSHOCH6. Gemeinsam mit der DW wollen die Musiker junge 
Menschen motivieren, Deutsch zu lernen. 

IDP für ROG

 Die internationale Organisation Reporter ohne Grenzen 
(ROG) hat den Internationalen Demokratiepreis Bonn (IDP) 2014 er-
halten. Die Auszeichnung wurde am 18. November im Rahmen eines 
Festakts in der Bonner Redoute verliehen. ROG sei eine Organisation, 
die sich „in herausragender Weise für Pressefreiheit einsetzt und auf 
die Bedeutung der Medien für eine demokratische Entwicklung hin-
weist“, sagte der Vorsitzende des Vereins, Erik Bettermann. Mit Blick 
auf aktuelle Krisensituationen in der Welt solle die Auszeichnung 
ROG ermutigen, weiterhin „Journalisten bei ihrer schwierigen Arbeit 
zur Seite zu stehen und Menschenrechtsverletzungen anzupran-
gern“, so der ehemalige Intendant der Deutschen Welle weiter. 

Bisherige Preisträger waren der frühere tschechische Staatsprä-
sident Václav Havel (2009), die iranische Menschenrechtlerin und 
Friedensnobelpreisträgerin Shirin  Ebadi (2010) und der Präsident 
der ersten verfassungsgebenden Kommission Tunesiens, Yadh Ben 
Achour (2012). 

 demokratiepreis-bonn.de

IMS in Istanbul

 Die DW Akademie bietet gemeinsam mit der Hochschule-
Bonn-Rhein-Sieg den Masterstudiengang International Media Stu-
dies (IMS) auch an der Universität Istanbul an. Der Studiengang, der 
im Rahmen der DW Akademie in Bonn seit einigen Jahren erfolg-
reich läuft, wurde am 31. Oktober während einer DAAD-Konferenz in 
Istanbul feierlich eröffnet. 

Die viersemestrige Ausbildung in englischer Sprache richtet 
sich an deutsche und türkische Studierende mit Berufserfahrung 
im Medienbereich. Sie verbindet die Themenfelder Journalismus, 
Kommunikationswissenschaften, Medienentwicklung und Medi-
enmanagement. Die ersten Studierenden haben Mitte Oktober die 
Ausbildung in Istanbul begonnen. 

ims-master.de

DW proudly presents: einshOCh6 in der ukraine

Hip-Hop-Deutsch in Osteuropa 

9Deutsche Welle



 
©

C
D

u
/C

s
u

/T
o

b
ia

s 
'T

o
K

o
' K

o
ch

 
 

©
D

W

 
©

D
W

 
©

D
W

10 Weltzeit  4 | 2014

TiTeLTheMA



Ideenschmiede: Drei Menschen – drei Geschich-
ten, das ist das Konzept von Life Links. Das neue, 
junge Format kommt aus der Ideen schmiede 
der DW. Das bilinguale Team hat das Projekt 
crossmedial angelegt: Zuschauer und Nutzer 
wirken mit – von Beginn an. Die Geschichten 
verweben sich schließlich in der TV-Reportage 
zu einer globalen Erzählung. Zum Beispiel zum 
Thema Toleranz. 

 Seite 12

Krisenreporter: Mehr Präsenz in den Zielgebie-
ten – nicht zuletzt in Krisenregionen. Das ist Teil 
der DW-Strategie. Beispiel Westafrika: Seit Okto-
ber hat die DW in Lagos, Nigeria, ein Büro. Von 
dort berichten Jan-Philipp Scholz und Adrian 
Kriesch. Nicht nur, aber insbesondere über Boko 
Haram und Ebola. Sie sind nah dran – durch die 
enge Zusammenarbeit mit dem lokalen Korres-
pondentennetz der DW. Nicht nur, aber insbe-
sondere im Nordosten Nigerias. 

 Seite 14

Reizthema: Es wird wieder ein bewegter Tag für 
die Chinesisch-Redaktion. Hongkong dominiert 
die Berichterstattung seit Wochen. Zehntau-
sende demonstrieren für mehr demokratische 
Rechte. Gegendemonstranten sorgen für Zu-
sammenstöße. Die Polizei setzt Tränengas und 
Pfefferspray ein. Leitlinie für die Redaktion: 
Beide Seiten kommen ausführlich und ausge-
wogen zu Wort. Lesen Sie das Protokoll eines 
Arbeitstags in der Chinesisch-Redaktion der DW. 

 Seite 16

Medienkrieg: Russland verstärkt in diesen 
Wochen nochmals seine Medienoffensive im 
Wes ten: RT (Russia Today), der Kreml-treue, in-
ternational präsente TV-Sender, hat eine deut-
sche Webseite gestartet. Und plant mehr: unter 
anderem einen TV-Kanal auf Deutsch. DW- 
Experte Ingo Mannteufel erläutert im Weltzeit- 
Gespräch, warum die DW stets auf Objektivität 
und Glaubwürdigkeit setzt. 

 Seite 18

Momente: Pakistan ist ein Krisengebiet. Unsere 
Autorin arbeitet dennoch gern in Islamabad. 
Als Ländermanagerin für die DW Akademie. Sie 
erzählt gern von Momenten, die ihr Bild von 
Pakistan bereichern. Sie erzählt gern von dem 
Pakistan, das die meisten Menschen in Deutsch-
land nicht kennen. Und von Partnern wie Radio 
Power99. Es ist die hohe Kunst, die Komplexität 
der Kulturen zu beschreiben, ohne dass in den 
Köpfen Kategorien entstehen. 

 Seite 20

Dialog: Wie kommt man von der Terrorgrup-
pe Boko Haram zu einem Dialogportal, das 
Brücken zwischen Kulturen und Zivilisationen 
baut? „Die sanfte Macht der Ideen“ – so nennt 
Loay Mudhoon seinen Beitrag über  Qantara.de. 
Die Anekdote einer Begegnung als Beispiel für 
die manchmal überraschende Wirkung des On-
line-Magazins, das den Dialog mit dem Islam 
mit sehr viel Leben füllt. 

 Seite 22

Die Vielfalt der Perspektiven
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 Z uerst: R wie Recherche. Auch für Life Links googel ich na-
türlich, lese, telefoniere, durchforste das Archiv, verwerfe 
Themen und fange wieder von vorn an. Aber meine Re-

cherche ist schon Teil der Story: Die Community im Internet kann 
sie verfolgen und aktiv werden. 

Um Toleranz geht es diesmal. Ich bitte meine Follower bei Twitter 
und die Freunde bei Facebook um Rat: „Was fällt euch dazu ein?“ Mei-
ne Facebook-Freundin Mathilde aus Belgien hat den entscheidenden 
Tipp: Menschen mit Albinismus. Ich recherchiere weiter, spreche mit 
Experten. Mit ihrer weißen Haut werden Menschen mit Albinismus 
in vielen Ländern Afrikas diskriminiert, müssen sogar um ihr Leben 
fürchten. Das finde ich spannend – die Redaktion auch. 

Jetzt muss eine geeignete Protagonistin, ein Protagonist her. 
Ich wende mich an Menschenrechtsorganisationen, suche nach 

 weiteren Kontakten. Fündig werde ich schließlich wieder in den 
 Sozialen Medien. Da haben sich Menschen mit Albinismus in Grup-
pen organisiert. Ich poste unsere Idee und chatte und skype kurz 
darauf mit mehreren jungen Leuten, die mir ihre Geschichte er-
zählen wollen. Am meisten beeindruckt mich die von Leonidah, 24, 
aus Kenia. Sie findet wegen ihrer Hautfarbe keinen Job, wird auf der 
Straße beschimpft und traut sich nicht mehr alleine raus. 

Die Idee ist da, die Protagonistin auch – nun fängt die Arbeit erst 
an. In wenigen Tagen müssen Visa und Drehgenehmigungen her, 
muss ein provisorischer Drehplan entstehen. Und während ich mei-
nen Flug buche, kann ich nur hoffen, dass Leonidah, die ich nur aus 
dem Netz kenne, auch noch mitmachen will, wenn wir bei ihr vor 
der Tür stehen …

Auch meine Reporter-Kolleginnen haben auf ähnlichen Wegen 
inzwischen ihre Protagonisten gefunden:  Yalda Zarbakhch will 
 einen jungen Juden in Ungarn treffen,  Elisabetta Galla einen afgha-
nischen Flüchtling in Berlin. Beide haben mit Intoleranz in ihrem 
Umfeld zu kämpfen.

R wie Reise

Weiter geht’s mit R wie Reise. Jetzt sind wir zum Glück zu zweit: 
Zusammen mit Videojournalist Robert Richter fliege ich zum Dreh 
nach Nairobi. Leonidah treffen wir beim Friseur: Wir sprechen über 
Schönheit und Selbstwahrnehmung, wenn man anders aussieht als 
alle anderen. Nebenbei lassen wir uns die Haare frisieren und die 
Fingernägel lackieren. „Früher wollte ich dunkle Haut haben, aber 

Fordert Toleranz: Leonidah aus Kenia …Reporter-Trio: gönna Ketels mit Yalda Zarbakhch (o.) und elisabetta galla (r.)

Am Anfang steht nicht mehr als ein Halbsatz 
mit Rautezeichen. Ein Hashtag, genauer gesagt, 
ein Suchbegriff für die Sozialen Medien. Daraus 
wird am Ende eine Folge unseres neuen Formats 
Life Links. 30 Minuten mit drei Reportern, drei 
Protagonisten und einer gemeinsamen Ge-
schichte um das Hashtag. Für mich liegt dazwi-
schen viel Arbeit – mit R wie Reporterarbeit. 

#dealwithme – Life Links

TexT gönna ketels
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heute liebe ich mich so, wie ich bin“, erzählt mir Leonidah. Robert 
dreht alles, fällt mit der kleinen Kamera kaum auf. Und nebenbei – 
klar – poste ich vom Smartphone schon erste Fotos bei Instagram 
und Twitter. Und bekomme „Gefällt mir“-Klicks, Fragen und Kom-
mentare aus der „Life Links“-Community. Die können  später in ein 
Interview einfließen.

Essen mit der Familie, ein Besuch in der Kirche, eine Reise in 
 Leonidahs Heimatdorf auf den Bauernhof ihrer Eltern: In den nächs-
ten Tagen tauchen wir ein in das Leben unserer Protagonistin. Sie 
nimmt uns mit in ihre frühere Grundschule, gemeinsam stürzen 
wir uns ins Nachtleben von Nairobi. Ich erlebe Leonidahs Alltag und 
erfahre sogar am eigenen Leib, was sie mir vorher erzählt hat: Als 
„Mzungu“, als Weiße, fällt man hier auf. Menschen mit Al binismus 
müssen in Ostafrika zusätzlich Diskriminierung und sogar Todes-
drohungen befürchten, erzählt mir Leonidah: „Manche halten uns 
für verflucht, andere glauben, Zaubertränke aus Albino-Körpertei-
len bringen Reichtum.“ Immer, wenn ich mobiles Internet habe, 
teile ich meine Erlebnisse sofort mit unserer Community. 

R wie Rohschnitt

Zurück in Berlin geht es an R wie Rohschnitt: Aus meinem Drehma-
terial entsteht ein Drittel der Doku. Erst wenn auch die Teile mei-
ner beiden Kolleginnen vorgeschnitten sind, kann daraus die „Life 
Links“-Folge werden, in der sich unsere drei Geschichten zu einer 
verbinden. Fertig ist dann die Doku, die aus dem kleinen Hashtag 
#dealwithme entstand. Und das Hashtag? Das war in der Zwischen-
zeit auch nicht untätig: Die Onlineredaktion hat zusätzliche Infos 
und viele spannende Geschichten zu #dealwithme recherchiert 
und multimedial aufbereitet. 

Und wenn Sie bei Hashtags, Instagram, Twitter und Facebook 
 gerade noch ein Fragezeichen auf der Stirn haben: Scrollen Sie auf 
meiner Reporterseite durch meine Einträge in den Sozialen Medien 
– von der Recherche bis zum fertigen Beitrag. Sie können kommen-
tieren und mit der Redaktion diskutieren, während die Sendung 
noch im Live-Stream läuft. Auch Leonidah meldet sich sofort, als 
ich ihr per Whatsapp ein Foto aus dem Schnitt schicke:  „Ich kann es 
kaum erwarten, den Film zu sehen!“ 

dw.de/lifelinks

… mit DW-Reporterin gönna Ketels in der Kirche

»Ich teile meine  
Erlebnisse sofort mit  

unserer  Community.«

Drei Menschen – drei Geschichten

Junge Menschen weltweit sind zugleich Zielgruppe und 
Protagonisten für das neue Reportage-Format der DW: Life 
Links ist ein konsequent multimedial angelegtes Projekt, an 
dessen Entwicklung die Zuschauer und Nutzer mitwirken 
– bei Ideenfindung, Recherche, Produktion und Ausstrah-
lung. Nutzer können ihre eigenen Geschichten erzählen und 
durch Abstimmung Themen in die Sendung bringen. Über 
Soziale Medien und die Webseite von Life Links berichten 
die Reporterinnen und Reporter in Text, Bild, Audio und 
 Video von der Begegnung mit ihren Protagonisten. 

In jeder Ausgabe führt Life Links drei auf den ersten Blick 
voneinander unabhängige Schicksale zusammen und er-
zählt, wie diese jungen Menschen mit überraschend ver-
gleichbaren Problemen umgehen. Am Ende verweben sich 
die drei Geschichten in der TV-Reportage zu einer globalen 
Erzählung. Im Netz wird die Dokumentation crossmedial er-
weitert – mit ungesendetem Material, vertiefenden Informa-
tionen und zusätzlichen Fakten.

Programmdirektorin Gerda Meuer: „Wir haben ein junges, 
bilinguales Team zusammengestellt, das Ideen für neue, auf 
ein junges Publikum zugeschnittene Angebote entwickelt. 
Life Links ist das erste Format aus dieser Ideenschmiede.“ 

facebook.com/dw.lifelinks

twitter.com/dw_lifelinks
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 W ir sind zu spät. Mal wieder hat es an den Militärcheck-
points der Stadt länger gedauert als erwartet. Also 
hasten wir ins Studio von GoTel in Yola, dem größten 

Fernsehsender im Nordosten Nigerias – einem Partner der DW. Kurze 
Begrüßung und schon sind wir live im Morgenprogramm. „A warm 
welcome to the West Africa correspondents of Deutsche Welle“, sagt 
Moderator Chris Jacobs strahlend. Hier im Norden Nigerias kennt 
man die DW, vor allem dank des Radioprogramms auf Haussa. 

Wir sind hier, um über den Terror von Boko Haram zu berich-
ten, sprechen mit Eltern der mehr als 200 entführten Mädchen aus 
Chibok, mit jungen Leuten, die sich einer Bürgerwehr gegen die 
Terroristen angeschlossen haben. Internationale Medien haben in 
der Bevölkerung viel Anerkennung bekom-
men, weil sie weiter nachgefragt haben, als 
Regierung und Militär versuchten, die Entfüh-
rungen herunterzuspielen. Das Militär lässt 
im Gegenzug keine Gelegenheit aus, von einer 
Medienverschwörung zu sprechen. Das Infor-
mationsministerium wollte uns zeitweise die 
Akkreditierung verweigern. 

Boko Haram ist weiter das große Thema in Nigeria – und die DW 
so nah dran wie kein anderes deutsches Medium. „Nigeria ist einer 
der Hotspots in Afrika“, begründete DW- Programmdirektorin Gerda 
Meuer bei einer Pressekonferenz in Lagos Ende Oktober die Wahl 

des Bürostandorts. Durch unsere dauerhafte Präsenz haben wir 
die Möglichkeit, wichtige Kontakte aufzubauen und Geschichten 
zu erzählen, die man auf kurzen Reisen nur selten findet: von der 
aufstrebenden Kulturszene in der Megacity Lagos. Von kreativen 
Unternehmern, die die Probleme in ihrem Land anpacken. Von Kin-
derarbeitern, die sich in Gewerkschaften für ihre Rechte einsetzen.

Nicht immer ganz ohne Risiko 

Die Wirtschaftsmetropole Lagos ist nicht nur ein spannender Ort 
zum Leben, sie ist ein wichtiges Drehkreuz in Afrika. Ob Senegal 
oder Südsudan, Ghana oder Zentralafrikanische Republik: Von hier 

aus sind wir schnell vor Ort, als multimedial 
arbeitende Journalisten mobil. Laptop, Kamera, 
Stativ, Smartphone und Aufnahmegerät – und 
schon können wir ein Mini- Produktionsstudio 
in einem Hotelzimmer in Juba oder Niamey 
einrichten und sendefertige TV-Beiträge, On-
line-Manuskripte und Radio- Töne nach Ber-
lin und Bonn schicken. Einzig die Reisen in 

Ebola-Regionen sind komplizierter geworden. Nur noch zwei Air-
lines steuern die betroffenen Länder an. Statt in zwei Stunden von 
Lagos nach Freetown zu fliegen, mussten wir auf unserer jüngsten 
Reise nach Sierra Leone fast zwei Tage pro Strecke einplanen – mit 

Adrian Kriesch in sierra Leone: begleitung des 

ebola-beerdigungsteams vom Roten Kreuz

Die DW verstärkt ihre Bericht-
erstattung aus West- und Zen-
tralafrika. In Lagos,  Nigeria, 
der Wirtschaftsmetropole im 
bevölkerungsreichsten Land 
 Afrikas, wurde ein Korres-
pondentenbüro eröffnet.  
Ein Einsatz im Zeichen von 
Boko Haram und Ebola. 

Wenn man nah an  
den Menschen sein will 

»Nigeria ist einer 
der Hotspots in 

Afrika.«
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Zwischenstopp in Marokko. Die Situation vor Ort ist dramatisch, 
die Arbeitsbedingungen für die wenigen Journalisten, die sich noch 
ins Land trauen, sind schwierig. Auch das gehört zur Arbeit als 
Afrika- Korrespondent dazu, wenn man nah an den Menschen sein 
will: viel Leid mit ansehen zu müssen und selbst nicht immer ganz 
ohne Risiko arbeiten zu können. Doch wir wissen auch, wo unsere 
Grenzen sind, und dass wir die Unterstützung der „Zentrale“ haben, 
vom Sicherheitsbeauftragten bis zum Back-up- Redakteur, mit dem 
wir in Krisengebieten täglich telefonieren. Und es gibt auch immer 
mal wieder gute Nachrichten: Vor ein paar Wochen hat es Nigeria 

geschafft, den Ebola-Ausbruch im Land unter Kontrolle zu bringen. 
Mittlerweile gibt es hier keinen einzigen Fall mehr. 

Ein enges Netz an Partnern

Die Arbeit in Afrika ist abwechslungsreich und häufig voller He-
rausforderungen. Ob Akkreditierungen, Reisevorbereitungen oder 
Interview-Verabredungen – häufig dauert alles länger als geplant. 
Aber wir haben als DW-Korrespondenten einen entscheidenden 
Vorteil: die vielen Partner vor Ort, die etlichen lokalen Radiokor-
respondenten auf dem ganzen Kontinent, die als Freie für die DW 
berichten. In fast jeder größeren Stadt Afrikas haben wir Kollegen, 
die sich hervorragend mit den aktuellen Entwicklungen vor Ort 
auskennen. Ob ein Korruptionsskandal in Liberia oder Kämpfe in 
der Zentralafrikanischen Republik: Wir recherchieren mit unseren 
Journalisten vor Ort und setzen unsere Arbeit dann gemeinsam um 
– mehrsprachig und trimedial, für TV, Radio und Online. 

Auch in Yola, im Nordosten Nigerias. Nach dem Interview beim 
Fernsehsender GoTel wartet schon unser Kollege vom Haussa- 
Programm auf uns. Er bringt uns zum Flughafen, es geht zurück 
nach Lagos. Nur noch ein Blick auf die Bundesliga-Ergebnisse vom 
Vor abend. Bei GoTel läuft nach uns Kick off!, das Fußballmagazin 
der Deutschen Welle.  

im gespräch: Jan-Philipp scholz mit 

einem Politikwissenschaftler in Yola 

Partner in Yola: DW-Korrespondenten 

in der Morgenshow von goTel 

»Internationale Medien 
haben viel Anerkennung 

bekommen, weil sie weiter 
nachgefragt haben.«
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Korrespondentenbüro in Lagos

Die DW hat ihr Korrespondentenbüro in Lagos Ende Oktober 
eröffnet. Programmdirektorin Gerda Meuer, Thomas Mösch, 
Leiter der Haussa-Redaktion, und Claus Stäcker, Leiter Afrika, 
erläuterten vor rund 40 Medienvertretern das Konzept der DW 
zur Stärkung der Berichterstattung aus West- und Zentralafrika. 
Aus Lagos berichten seither Jan-Philipp Scholz (32) und  Adrian 
Kriesch (27); sie waren bereits wiederholt in der Region tätig. 
„Die DW ist seit über 50 Jahren in Afrika präsent. Das hat zu 
einer sehr engen Bindung unseres Publikums geführt“, sagte 
Meuer bei der Eröffnung. Die Nutzer schätzten die unpartei-
ische Berichterstattung der DW, die Einschätzungen aus deut-
scher und europäischer Perspektive. 

Mehr Präsenz in den Zielgebieten – das ist Teil der DW-Strate-
gie. Scholz und Kriesch berichten in enger Zusammenarbeit mit 
dem lokalen Korrespondentennetz der DW. So gelang es Scholz 
zusammen mit einem Korrespondenten der Haussa-Redaktion, 
ein Interview mit einem der von der Terrororganisation Boko 
Haram entführten Mädchen zu führen, das fliehen konnte.
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8.30 Uhr

Schon am Morgen ist klar: Es wird wieder 
ein bewegter Tag. Die Lage auf den Straßen 
von Hongkong ist nach wie vor angespannt. 
Eine Lösung im Konflikt zwischen pro-
demokratischen Demonstranten und der 
Hongkonger Regierung ist nicht absehbar. 
Wir reflektieren die Berichterstattung der 
vergangenen Wochen: Wir haben Vertreter 
von Studentenorganisationen und der re-
gierungskritischen „Occupy-Central-Bewe-
gung“ interviewt, haben ihre jeweilige Moti-
vation und ihre Ziele dargestellt. Wir haben 
über die Rolle Pekings berichtet, mit Exper-
ten über mögliche Lösungen gesprochen. 
Und wir haben über Hongkonger berich-
tet, die den Protesten kritisch gegenüber-
stehen. Über Menschen, die sich in ihrem 

alltäglichen Leben gestört fühlen oder sich 
Sorgen über die ökonomische Entwicklung 
machen. 

9 Uhr 

Auch auf der Themenkonferenz geht es vor 
allem um Hongkong. Heute soll es ein Tref-
fen zwischen Studentenführern und Regie-
rung geben. Ein wichtiges Ereignis. Denn es 
ist das erste Mal, dass beide Seiten an einem 
Tisch über eine mögliche Lösung sprechen 
– eine Lösung für die größte politische Kri-
se in Hongkong seit 1997, seit der Übergabe 
der ehemaligen Kronkolonie an China. Im-
mer wieder waren die Gespräche im  Vorfeld 
geplatzt. Aber wie sollen wir darüber be-
richten? Redaktionsleiter Philipp Bilsky 
schlägt einen Liveticker zu dem  Treffen vor, 

 basierend auf dem Livestream eines Hong-
konger TV-Senders. Und so machen wir es. 
Unsere Nutzer sollen möglichst nah dran 
und live dabei sein. 

9.20 Uhr 

Fast hätten wir nur über Hongkong disku-
tiert. Natürlich gibt es noch weitere wich-
tige Themen an diesem Tag: neue Zahlen 
zur Todesstrafe in China und die jüngste 
Entwicklung im Anti-Korruptionskampf 
des chinesischen Staatschefs Xi Jinping 
zum Beispiel. Außerdem ist der nordkore-
anische Staatsführer Kim Jong Un wieder 
aufgetaucht – nachdem er eine Zeit von der 
Bildfläche verschwunden war. Und Europa 
streitet weiter über die Sparpolitik. 

9.45 Uhr

Wir bilden ein kleines Team. Ich bin für den 
Liveticker verantwortlich. Unterstützt wer-
de ich von der Kollegin Deng Man, die flie-
ßend Kantonesisch spricht. Kollegin Miao 
Tian wird parallel die Sozialen Medien nach 
Reaktionen auf die Gespräche absuchen. 
Denn auch die wollen wir in den Liveticker 
einbinden. 

Für die Chinesisch-Redaktion der DW gab es in den vergangenen 
Monaten vor allem ein Thema: Hongkong. In der ehemaligen 
britischen Kronkolonie haben Zehntausende für eine demokra-
tische Direktwahl des Verwaltungschefs demonstriert. Immer 
wieder kam es zu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten. 
Die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray ein. Das Protokoll 
eines Arbeitstags in der Redaktion. 

Liveticker mit Pfefferspray 

TexT li shitao
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10.15 Uhr

Spontan entscheiden wir uns für einen 
Umzug. Die zwei Kolleginnen sollen zusam-
men mit mir in einem Büro sitzen, damit 
wir leichter kommunizieren können. Der 
Livestream im Internet ist gefunden. Die 
wichtigsten Eckdaten habe ich nochmal 
überflogen. Wir sind startklar. 

10.45 Uhr

Titel, Teaser und Foto für die Vorankündi-
gung auf unserer Webseite sind fertig. „Live 
dabei mit der DW“ steht nun oben auf un-
serer Seite. Auch auf Facebook und Twitter 
weisen wir auf den Liveticker hin. Wir gehen 
noch schnell etwas essen, die Mittagspause 
wird heute vorgezogen. 

12 Uhr

Es geht los. Wichtige Auszüge aus den Ge-
sprächen übersetzen wir und veröffent-
lichen sie so zeitnah wie möglich. Beide 
Seiten sollen ausführlich und ausgewogen 
zu Wort kommen. Über Facebook und Twit-
ter bekommen wir viel Feedback. Auch das 
bauen wir zusammen mit weiteren Reakti-
onen aus dem Netz und Fotos in die Bericht-
erstattung ein. 

14 Uhr 

Nach zwei Stunden gehen die Gespräche 
zu Ende. Das Ergebnis? Carrie Lam, die Ver-
waltungschefin der Hongkonger Regierung, 
drückt es so aus: „Wir stimmen nur darin 
überein, dass wir nicht übereinstimmen.“ 
Die Studentenführer bleiben bei ihrem 
Standpunkt: Die Regierung müsse auf die 
Forderungen der Menschen auf der Straße 
eingehen. Ohne echte Demokratie werde 
es immer wieder vergleichbare Konflikte 
geben. Ob sie es für sinnvoll erachten, die 
Gespräche mit der Regierung fortzusetzen, 
wollen die Studenten erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt entscheiden.

14.15 Uhr

Es geht an die Nachberichterstattung. Eine 
Zusammenfassung des Gesprächs soll mög-
lichst schnell auf die Seite. Eine Korrespon-
dentin liefert uns Reaktionen direkt von der 
Hongkonger Straße. Redaktionsleiter Bilsky 
setzt sich an einen Kommentar. Und der 
renommierte Kolumnist Willy Lam von der 
Chinesischen Universität Hongkong analy-
siert die Ergebnisse im DW-Interview. 

17 Uhr 

Ein ereignisreicher Redaktionstag geht für 
mich zu Ende. Fest steht vor allem eins: 
Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. 
Hongkong wird uns auch in Zukunft weiter 
beschäftigen.  

blick in die Redaktion: Li shitao (l.) 

mit Chang Yun-Ching und Yan Jun

Live aus hongkong: Redaktionsleiter 

Philipp bilsky mit Kameramann

In China setzt die DW auf das Internet

Das Angebot begleitet den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und die schwierige Ent-
wicklung einer Zivilgesellschaft im kritischen Dialog – aus unabhängiger Perspektive. 
Seit 2008 ist das Online-Angebot in der VR China blockiert. Gleichwohl ermöglicht 
die Zensurumgehungssoftware Psiphon den zeitweisen Zugang. Vor allem verbreitet 
die DW ihre Inhalte über Internet-Portale und Diskussionsforen. Derzeit machen die 
Zugriffe chinesischer Nutzer die Hälfte aller Seitenaufrufe der DW aus. Sprachkurse 
sind auf der Social-Media-Plattform Weibo.com vertreten. 

Die DW bietet in Asien zwei 24-stündige Fernsehprogramme – ein englischspra-
chiges und ein deutschsprachiges. China verbietet den freien Empfang von Satel-
litenprogrammen. Der Besitz von Satellitenschüsseln ist illegal. Die DW hat 2004 
einen Antrag auf Sende- und Empfangslizenz eingereicht, bis heute aber keine offizi-
elle Antwort. Schätzungen zufolge können dennoch 50 Millionen Haushalte in China 
DW-Fernsehen empfangen: Die Decoder von HD-Plattformen auf den Philippinen, in 
Taiwan und der Mongolei sind auf dem Schwarzmarkt erhältlich. 

dw.de/chinese

»Wir stimmen nur 
darin überein,  
dass wir nicht 

 übereinstimmen.«
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 Der Konflikt in der Ukraine wird von 
vielen auch als ein Informationskrieg be-
zeichnet – zu Recht? 
Ja, wir erleben gerade einen „hybriden 
Krieg“. Diese neue Form der asymmetri-
schen Kriegsführung verbindet ein gan-
zes Konglomerat an Taktiken: Einsatz von 
Söldnern und Freiwilligen, die durch pro-
fessionelle Soldaten geschult oder geführt 
werden, verdeckte Spezialoperationen und 
– ganz wichtig – eine ausgeklügelte Me-
dienstrategie, die den Krieg kommunikativ 
begleitet und unterstützt. Deshalb ist es von 
besonderer Bedeutung, dass die Deutsche 
Welle ihr Informationsangebot auf Russisch 
im Zuge der Krise ausgeweitet hat.

 Wladimir Putin ein Kalter Krieger, die 
russischen Medien, zumal die internati-
onal präsenten, reine Propagandawerk-
zeuge. Teilen Sie diese Terminologie? 
Ohne nähere Analyse wäre diese Termino-
logie in dieser apodiktischen Form nicht 
die meine. Richtig ist, dass Präsident Pu-
tins heutige Politik im Kontext des Kalten 
Kriegs zu sehen ist: zum einen, weil die 
aktuelle Konfrontation zwischen Russland 
und dem Westen sofort an diese Epoche 
erinnert. Zum anderen, weil Putins Politik 
im Grunde darauf abzielt, die mit dem Ende 
des Kalten Kriegs erfolgten sicherheitspo-
litischen Verträge und Arrangements in 
aggressiver Form infrage zu stellen. Ebenso 
würde ich niemals alle „russische Medien“ 
in einen Topf werfen, wobei auch richtig 

ist, dass die an das Ausland richtenden rus-
sischen Staatsmedien deutlich im Dienst 
der russischen Außenpolitik agieren und es 
mit den Fakten nicht immer so genau neh-
men. Daher ist die Beurteilung als Propa-
gandawerkzeuge aktuell sicherlich richtig. 

 Der Westen müsse der russischen Pro-
paganda etwas entgegensetzen, forderte 
unlängst DW-Intendant Peter Limbourg. 
„Gegenpropaganda“ hatte er ausdrücklich 
nicht im Sinn, sondern Aufklärung …
Das beste Mittel gegen Propaganda ist in der 
Tat guter, zuverlässiger und  unabhängiger 
Journalismus, wofür die DW seit mehr als 
60 Jahren steht. Gerade in Krisenzeiten, in 
denen Lügen und Halbwahrheiten schnel-
ler als sonst ihre Verbreitung finden, ist es 
wichtig, dass die DW russischen Interessen-
ten ein solides und unabhängiges Informa-
tionsangebot in ihrer Sprache bereitstellt. 

Damit leisten wir nicht nur einen wichtigen 
Beitrag für Medien- und Meinungsvielfalt in 
Russland, sondern unterstützen auch den 
wichtigen europäisch-russischen  Dialog, der  
gerade wegen der zunehmenden Konfron-
tation intensiviert werden muss. Bei aller 
Kritik an der Politik des Kremls müssen 
die Deutschen offen bleiben für den Dialog 
mit der russischen Bevölkerung. Die Rus-
sen – auch wenn ihnen ihre eigene Führung 
etwas anderes einreden möchte – sind Teil 
 Europas.

 In welchem Maße hat die DW ihre An-
gebote in russischer Sprache ausgeweitet? 
Auf der russischen Webseite haben wir 
deutlich mehr Nachrichten, mehr Hin-
tergrund-Informationen, Analysen und 
 Meinungsbeiträge, mehr Videos, mehr Di-
alog mit den Nutzern über Twitter, Face-
book und Vkontakte.ru. Unsere Russisch- 

Russland-Experte Ingo Mannteufel, Leiter der Europa- 
Redaktion der Deutschen Welle, erläutert die Hintergründe 
des Russland-Ukraine- Konflikts und die Herausforderungen 
an zuverlässigen und unabhängigen Journalismus für 
die Menschen in der Region. Auch im Licht der jüngsten 
 russischen Medienoffensive.

»Wir haben die 
 richtige Strategie:  

Ausbau der 
 Web seite und des 
 Video-Contents.«

Offen bleiben für 
den Dialog 

FRAgen vOn Berthold stevens

ingo Mannteufel
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Redaktion arbeitet nun rund um die Uhr 
am  Online- Angebot. Und wir bieten das täg-
liche Web-TV-Nachrichtenformat Geofaktor 
aktuell, das in kompakter Form die aktu-
ellen Ereignisse zusammenfasst und durch 
Reportagen oder Interviews mit deutschen 
Politikern und anderen Experten aus einer 
europäischen Sicht einordnet. Der Gewinn 
für den russischen Zuschauer besteht gera-
de darin, dass er über uns beispielsweise die 
Sichtweisen deutscher Bundestagsabgeord-
neter, deutscher Wirtschaftsvertreter oder 
europäischer Experten direkt und ungefil-
tert erfährt. In Zeiten eines Medienkriegs 
ist diese verlässliche und transparente 
 Informationsvermittlung sehr wichtig.

 Wie stark werden die Informations-
angebote der DW auf Russisch genutzt?
Die Zugriffsraten auf die multimedialen 
Informationsangebote sind in den ver-
gangenen Monaten stark angestiegen. Den 
Höhepunkt der Nutzung hatten wir na-
türlich, als im Februar, März und April die 
Situation in der Ukraine rasant eskalierte. 
Mit unseren Angeboten in russischer Spra-
che erreichen wir immer noch mehrere 
Millionen Nutzer im Monat. Wir haben die 
richtige Strategie für Russland: Ausbau der 
Webseite und des Web-Video-Contents. Da-
mit sind wir sehr erfolgreich. Weit erfolg-
reicher als unsere  ohnehin guten Klick-
zahlen vermuten lassen, denn wir werden 
massenweise im Netz verlinkt, kopiert und 
in Social  Media zitiert.  

Geofaktor aktuell

ist ein tägliches Web-TV-Nachrichtenformat in russischer Sprache, das die DW seit 
Mitte März in Bonn produziert. Es bietet im Kurzüberblick die wichtigsten Weltnach-
richten des Tages sowie vertiefende Informationen zu einem Schwerpunktthema. 
Es wird im Internet auf dw.de/russian und auf dem russischsprachigen Youtube- 
Kanal der DW publiziert. Seit Mitte August übernimmt der russische Web-Sender 
TV Rain/TV Dozhd die Sendung. 

dw.de/russian

brennpunkt Kiew: „gerade in Krisenzeiten ist es 

wichtig, dass die DW ein solides und unabhängiges 

informationsangebot bereitstellt“

Aufklärung statt halbwahrheiten:  

DW-Korrespondentin Mareike Aden in Kiew
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 Auf dem Heimweg beobachten wir, wie die Polizei mit rie-
sigen Containern die Straßen absperrt. Mein pakistanischer Kol-
lege und ich befürchten, nicht mehr zum Hotel durchzukommen. 
Doch unser Auto kann passieren. Zwei Tage später bestimmen die 
angekündigten Massenproteste Islamabad. 
Ich verlasse aus Sicherheitsgründen für ein 
paar Tage nicht das Hotel. In Momenten wie 
diesen entspricht Pakistan dem Bild, das 
viele in Deutschland haben. Aber ich erzäh-
le lieber von dem Pakistan, das die meisten 
Menschen in Deutschland nicht kennen. 

Ich erzähle gern von Momenten, in de-
nen mir wieder mal bewusst wird, dass viele 
Orte in Pakistan aussehen wie ein kleines 
Paradies, in dem man freundlichen Men-
schen begegnet. In einem solchen Moment schaue ich aus dem 
Fenster unseres Büros, sehe den strahlend blauen Himmel, die 
saftig grünen Bäume, die Vögel. Und es kommt der Mitarbeiter un-
serer Partnerorganisation Media House Islamabad herein, bei der 
wir uns eingemietet haben, und sagt lächelnd: „Das Essen ist fertig.“ 
Seine Frau hat Auberginen und Okra mit Reis gekocht, alles ohne 
Tierprodukte. Denn sie weiß, dass ich Veganerin bin. Es macht ihr 
Freude, mir etwas Gutes zu tun, sie glaubt, dass sie von Gott dafür 
belohnt wird. 

Ich erzähle gern von Momenten, in denen mir klar wird, wie viel 
Kraft und Mut pakistanische Journalisten in den besonders gefähr-
lichen Provinzen an der Grenze zu Afghanistan haben müssen. In 
einem solchen Moment spreche ich mit einem Journalisten aus 

 einer dieser Gegenden, in der militante Gruppen und das Militär 
sich bekämpfen. Trotz der Lage versucht er immer wieder, investi-
gativ zu recherchieren. Er berichtet, wie er in seinen Texten aufpas-
sen muss, niemanden zu sehr anzugreifen. Wie er verfolgt, bedroht 

und verletzt wurde. Da die DW Akademie 
gemeinsam mit der Universität Peschawar 
eine Anlaufstelle für traumatisierte Krisen-
reporter plant, frage ich ihn, ob er je psy-
chologische Hilfe in Anspruch  genommen 
habe. Als er antwortet, sind seine Augen 
feucht. Und mir wird einmal mehr bewusst, 
wie wichtig dieses Projekt ist und wie sehr 
ich die Tapferkeit pakistanischer Krisen-
reporter bewundere.

Den Mediensektor stärken

Pakistan gehört zu den Fokusländern der DW Akademie in Asien. Wir 
versuchen hier, mithilfe einheimischer Partner den  Mediensektor 
zu stärken und den Zugang zu Information zu verbessern. Hier set-
zen wir an vielen Punkten an: Journalistenausbildung, Radio-Netz-
werke in abgelegenen Gebieten, Kinder- und Jugendmedien und 
vieles mehr. Seit kurzem hat die DW Akademie in Asif Khan einen 
festen pakistanischen Mitarbeiter vor Ort, weitere helfen uns als 
Freie. Ich selbst reise regelmäßig für mehrere Wochen hierher. Die 
meiste Arbeit erfolgt in unseren Partnerorganisationen. Natürlich 
verwenden wir viel Zeit auf die Sicherheitssituation. Aber Pakistan 
ist viel mehr als ein Krisengebiet.

Pakistan ein Krisengebiet? Ja, zum Teil. Aber  
für eine Länder managerin der DW Akademie ist  
das Land viel mehr als das. Wie diese Moment-
aufnahmen aus Islamabad zeigen. 

Momente aus dem 
kleinen Paradies

»Ich bewundere  
die Tapferkeit 

 pakistanischer 
 Krisenreporter.«
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Ich erzähle gern von Momenten, in denen sich mein Bild von 
Pakistan mal wieder ändert. In einem solchen Moment sitze ich 
mit einer jungen pakistanischen Journalistin zusammen, die ei-
nen Artikel über Esel geschrieben hat, die in Kohlebergwerken als 
Lasttiere ausgebeutet werden. Sie interessiert sich mindestens so 
sehr für Tier- und Menschenrechte wie ich. Sie trägt ähnliche Klei-
dung, spricht ähnlich, macht sich ähnliche Gedanken wie ich über 
die Welt und darüber, was wir beitragen können, um die Dinge zu 
verbessern. Und ich weiß, dass diese Frau keine Ausnahme ist. In 
Pakistan gibt es viele Menschen, die so sind wie „wir“ – auch wenn 
sie es so gut wie nie in „unsere“ Berichterstattung schaffen. 

Wieder Stereotype  reproduziert 

Nun habe ich eine gläubige Frau erwähnt, die kocht, eine westlich ori-
entierte, die sich für Tierrechte einsetzt, und einen mutigen Mann, 
der keine psychologische Hilfe in Anspruch nimmt – und damit leider 
wieder Stereotype reproduziert. Und ich habe das „Wir“ verwendet, 
um Menschen aus dem Westen zu beschreiben, obwohl das eine un-
zutreffende Verallgemeinerung ist. Es ist nicht leicht, die Komplexität 
der Welt zu beschreiben, ohne dass in den Köpfen Kategorien entste-
hen. Besonders, wenn wir über andere Kulturen schreiben.

Wenn ich in Deutschland erzähle, dass ich ausgesprochen gern in 
Pakistan arbeite, ernte ich meistens Unverständnis. Dann versuche 
ich zu verstehen. Und erinnere mich an die Zeit, als ich von Pakistan 
nichts anderes als Medienberichte über Krieg und Anschläge kannte. 
Aber es gelingt mir nicht. Das Bild, das ich einmal von Pakistan hatte, 
gibt es in meinem Kopf nicht mehr. 

»Es ist nicht leicht,  
die Komplexität einer 

Kultur ohne  Kategorien  
zu beschreiben.«

Die pakistanische „Familie“ unserer Autorin: (v. l.) Muhammad 

shafiq, Koordinator Media house, Asif Khan, DW Akademie, und 

shahjahan sayed, geschäftsführer Media house 

„Bim Bum Boo“: Radio für Kinder

Die DW Akademie führt in Pakistan unter anderem das Kinder-
medien-Projekt „Wissen macht Spaß“ durch. Wir unterstützen 
den pakistanischen Radiosender Power99 dabei, eine Kinder-
sendung zu konzipieren, regelmäßig zu produzieren und ein 
nachhaltiges Finanzierungskonzept für das Projekt zu entwi-
ckeln. Im August und September dieses Jahres hat das Team der 
DW Akademie unter Leitung von Can Mansuroglu – bekannt 
als TV-Moderator der Kinder-Sendung „Checker Can“ vom Ba-
yerischen Rundfunk (BR) – erste Fachberatungen für das Ma-
nagement von Power99 durchgeführt. Außerdem gab es die 
ersten Trainings für Redakteurinnen und Redakteure unter der 
Leitung von Autorin Imke Hansen und BR-Moderatorin Carola 
Zinner. 

Das Konzept für die Sendung steht: „Bim Bum Boo“ bietet 
Kindern ab sieben Jahren künftig ein informatives, unterhalt-
sames Radioprogramm. Im weiteren Verlauf des Projekts sollen 
durch Vernetzung und Weiterbildung auch in anderen Medien 
Angebote für Kinder geschaffen werden. Die DW Akademie führt 
„Wissen macht Spaß“ ebenso mit Partnersendern in Afghanistan 
durch. Finanziert wird das Projekt vom Auswärtigen Amt.

dw-akademie.de

Teilnehmer des Projekts „Wissen macht spaß“: 

Anum Fayyaz, sana Afzal, sumbal ghayur und 

Aamer Mehmood Malik (v. l.)
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 Doch dieser Eindruck täuscht, wenn 
man erleben darf, wie klein unsere Welt 
dank neuer Medien und entgrenzter Kom-
munikation geworden ist – und vor allem 
wie eng miteinander verwoben Entwick-
lungen sind, die sich an geografisch weit 
voneinander entfernten Orten ereignen.

Konkret können wir das an dieser Stelle 
am Deutschlandbesuch von Aisha Muham-
med Oyebode, der Tochter des früheren 
nigerianischen Präsidenten, im September 

2013 aufzeigen. Oyebode engagiert sich im 
interreligiösen Dialog im bevölkerungs-
reichsten Land Afrikas; sie leitet in Lagos 
eine politische Stiftung, die gegen Radika-
lisierung, Missbrauch von Religionen und 
vor allem gegen Zerstörung toleranter, re-
ligiöser Traditionen durch selbsternannte 
Gotteskrieger kämpft. Und das ist bitter 
nötig im heutigen Nigeria, denn die islamis-
tische Terrorgruppe Boko Haram überzieht 
das Land seit Jahren mit einem Ausmaß 
tödlicher und sektiererischer Gewalt, wie es 
der Kontinent bis dato nicht erlebt hat. 

Professor Mouhanad Khorchide, Leiter 
des Zentrums für Islamische Theologie 
an der Universität Münster, zeigt sich von 
dem hohen Besuch überrascht und sicht-
lich berührt. „Schließlich kommt Frau Oye-
bode eigens aus Nigeria via Frankfurt zu 
uns nach Münster, um hier gerade ein paar 
Stündchen zu verbringen, nur um Danke 
zu sagen für ein Interview, das Qantara.de 
mit mir geführt hat.“ Ein Interview auf dem 

Dialogportal, das die Deutsche Welle ge-
meinsam mit Partnern betreibt – auf Eng-
lisch, Deutsch und Arabisch. 

Impuls für die Imam- 
Ausbildung 
In diesem ausführlichen Gespräch auf 
Qantara.de stellte Khorchide die Grundzüge 
seiner „Theologie der Barmherzigkeit“ vor, 
deren Hauptbotschaft lautet: „Gott ist ein 

Gott der Barmherzigkeit, der Islam eine Re-
ligion der Barmherzigkeit. Jede andere Les-
art des Islam ist nicht der Islam.“ 

Dabei kritisiert er, dass „die Fundamen-
talisten den Islam aushöhlen, indem sie 
sich auf die Fassade, die Äußerlichkeiten 
und Fragen der Macht und des Rechts fo-
kussieren“. Daher ist es unabdingbar, dass 
sich „Muslime damit auseinandersetzen, 
was wirklich im Koran steht, und sich nicht 
verlassen auf alte Interpretationen, welche 
den Islam als eine Gesetzesreligion darstel-
len und nicht als eine Religion der Barmher-
zigkeit“. Für den jungen Theologen müsse es 
immer um die höheren Werte des Islam ge-
hen, um Frieden, den Dienst am Menschen 
und um uneingeschränkte Barmherzigkeit. 

Mouhanad Khorchide berichtet noch 
mehr: Das Qantara-Interview habe Aisha 
Muhammed Oyebode und die Verantwort-
lichen für die Ausbildung von Imamen in 
Nigeria bewegt. Vor allem, weil im west-
afrikanischen Land menschenfeindliche 

 Auslegungen des Islam stark verbreitet 
seien und die Regierung nach Alterna-
tivprogrammen für die Ausbildung von 
Imamen suche. 

Auch Heinrich Kreft, damals Botschaf-
ter und Sonderbeauftragter für den Dialog 
zwischen den Kulturen des Auswärtigen 
Amts, zeigte sich sehr erfreut: Aufklärende 
Beiträge aus dem hochwertigen Angebot 
von Qantara.de stünden auf einem Lehr-
plan zur Ausbildung reformorientierter 

Was hat die nigerianische Terrorgruppe Boko Haram mit einem Online-Magazin 
zu tun, das sich zur Aufgabe macht, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen 
und auf anspruchsvolle Art und Weise den viel beschworenen Dialog zwischen 
den  Zivilisationen zu fördern? Auf den ersten Blick nichts. 

Die sanfte Macht der Ideen 

»Beiträge von Qantara.de stehen 
auf einem Lehrplan zur  Ausbildung 

 reformorientierter Imame.«

Zentrum für islamische Theologie in 

 Münster: schonungslose Auseinander-

setzung mit den schriften des islam

TexT loay Mudhoon, LeiTeR QAnTARA.De
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 Imame und islamischer Gelehrter im größ-
ten afrikanischen Land. Natürlich zeigte 
sich Kreft auch deshalb erfreut über diesen 
bemerkenswerten Besuch und diese eben-
so bemerkenswerte Rückmeldung, weil das 
Portal Qantara.de vom Auswärtigen Amt 
 finanziert wird. 

Bollwerk gegen die Barbarei

Nun soll das Zentrum für Islamische Theo-
logie in Münster die Aufgabe übernehmen, 
die Lehrpläne für angehende Imame mit 
humanistischen, Frieden fördernden Inhal-
ten aus genuinen islamischen Quellen zu 
bereichern. Gemeinsam mit einem jungen 
Team aus Wissenschaftlern will der Pro-
fessor für Islamische Religionspädagogik 

somit die alten Fronten auflösen und eine 
schonungslose Auseinandersetzung mit 
den autoritativen Schriften des Islam er-
möglichen. 

Islamische Normen und höhere mensch-
liche Werte müssten nicht nur mit der Le-
benswirklichkeit der Menschen im Einklang 
stehen. Sie müssten vielmehr ein Bollwerk 
sein gegen die im Namen des Islam verübte 
Barbarei der Dschihadisten. Schließlich be-
sitze die islamische Theologie ausreichend 
argumentative Ressourcen, um Behaup-
tungen der Extremisten entgegenzutreten, 
dass die – vermeintlich – im Namen des 
Islam verübte Gewalt durch islamische Ge-
bote legitimiert sei. 

Mouhanad Khorchide kommt angesichts 
des unerwarteten Besuchs noch zu einer wei-

teren freudigen Erkenntnis: Dass das Wirken 
seiner Religionspädagogik in Münster „so 
schnell in die islamische Welt ausstrahlt und 
dass es dort auf so große Akzeptanz stößt“. 

Und wir empfinden es als Ermutigung, 
dass dies auch dank Qantara.de so ist.  

interview mit Mouhanad Khorchide: 

bit.ly/1x4ikFz

qantara.de

Qantara.de 

ist ein Online-Magazin im Zeichen 
des Dialogs mit der Islamischen Welt 
– auf Deutsch, Englisch und Arabisch. 
„Qantara“ ist das arabische Wort für 
Brücke. Die Redaktion greift poli-
tische, kulturelle und gesellschaftliche 
Fragen auf und arbeitet mit einem 
Netzwerk von Autoren zusammen. Es 
sind Stimmen, die stets das von Offen-
heit und gegenseitigem Respekt ge-
tragene Gespräch suchen. Die Beiträge 
sollen Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede gleichermaßen spiegeln, auch 
strittige Themen nicht ausklammern. 
Eine Datenbank informiert über wich-
tige Projekte zum Islam-Dialog. 

Träger des Portals sind die Deut-
sche Welle, das Goethe-Institut, das 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 
und die Bundeszentrale für politische 
Bildung. Seit 2003 wird das Dialogpor-
tal vom Auswärtigen Amt gefördert.
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 Wer Menschen erreichen will, muss 
ihre Sprache sprechen. Dieser Grundsatz 
bestimmt die Strategie internationaler Me-
dienunternehmen – auch die der DW, die 
ihr Publikum weltweit in 30 Sprachen fin-
det. Wo wir die Menschen, die wir in einer 
dieser Sprachen ansprechen, geografisch 
erreichen, hängt keineswegs nur von Lan-
desgrenzen ab. Längst haben sich spezielle 
Medienprodukte für Auswanderer etabliert. 

Dazu zählt auch der aus Israel sendende 
Channel 9. Der Nachrichtenkanal, der sei-
nen Sitz gut 30 Kilometer südöstlich von Tel 
Aviv hat, richtet sich primär an die rund 25 
Prozent der Israelis mit russischen Sprach-
kenntnissen. Darüber hinaus ist das Pro-
gramm in Deutschland, den USA und Kana-
da in Kabelnetzen vertreten. 

Seit September 2014 gehören zu diesem 
Programm auch sieben Magazine der DW, 

die Channel 9 in eine russische Version 
adaptiert. Für Petra Schneider, Vertriebslei-
terin der DW, ist die Kooperation ein wich-
tiger Baustein in der Informationsstrategie 
der DW: „Auch in Deutschland und den 
USA gibt es bedeutende russischsprachige 
Minderheiten und einen großen Bedarf an 
Nachrichten- und Informationsangeboten. 
Sender außerhalb des russischen Staatsge-
biets ergänzen die vorherrschenden Me-
dienstimmen aus Russland um eine kri-
tische Stimme.“ 

Dass die Stimme von Channel 9 in der 
Tat kritisch berichtet, ist unter anderem das 
Verdienst von Alexander Levin. Der 54-jäh-
rige TV-Produzent gilt als einer der einfluss-
reichsten russischen Medienmacher; im 
vergangenen Jahr erwarb er den Mehrheits-
anteil des Senders. Seither trieb Levin den 
Umbau von Channel 9 zum heute größten 
russischsprachigen Sender außerhalb Russ-
lands voran. 

Für den Unternehmer war dies die kon-
sequente Fortsetzung seiner Strategie, 
nachdem er die Möglichkeiten in Russland 
selbst nach eigenem Bekunden ausge-
schöpft hatte: Dort hatte Levin von 1999 
an den erfolgreichsten privaten TV-Sender 

Rund 30 Millionen Menschen weltweit sprechen Russisch 
– außerhalb der Grenzen Russlands und der GUS. Sie sind 
die Zielgruppe von Channel 9, einem israelischen Nachrich-
tensender in russischer Sprache. Ziel des Mehrheitseigners 
Alexander Levin: der offiziellen russischen Bericht erstattung 
eine freie, pluralistische Alternative entgegenstellen. 
 Channel 9 ist Partner der DW. 

Russische Stimme  
aus Tel Aviv

TexT doMinik ahrens, PROJeKTLeiTeR MARKeTing 

#nTvlies: „beerdigung des ehrlichen 

Fernsehens“ im März 2012 bei nTv, dem 

früheren sender von Alexander Levin

Channel 9: ein blick ins studio 

des DW-Partners in israel
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NTV mit ausgebaut. Nach einem politisch 
motivierten Besitzerwechsel 2003 verließ er 
gemeinsam mit einem Großteil der Beleg-
schaft den Sender und gründete ein unab-
hängiges Produktionsstudio, das heute un-
ter anderem die in Russland sehr populäre 
Adaption der ProSieben-Show „Galileo“ ver-
treibt. Als Managing-Partner der Medien-
holding „TeleFormat“ ist er an zahlreichen 
internationalen Koproduktionen beteiligt. 

Die Übernahme von Channel 9 bot Levin 
die Gelegenheit, eine Vision umzusetzen, 
die er in großen Teilen bereits bei NTV ent-
wickelt hatte, die nach dessen Verkauf – der 
Sender gehört heute zu Gazprom-Media – 
politisch und wirtschaftlich nicht mehr op-
portun war. Kernstück dieser Vision ist ein 
unabhängiges Nachrichtenprogramm und 
eine kritische Gegenstimme zur vorherr-
schenden Berichterstattung aus Russland. 
„Genau wie die Deutsche Welle legt Chan-
nel 9 höchsten Wert auf freie, pluralistische 
politische Berichterstattung“, so Alexander 
Levin. „Angesichts wachsender politischer 
Einflussnahme auf russische Medien wird 
dies für uns zunehmend ein Alleinstel-
lungsmerkmal“, so der Senderchef.  

Große Kluft: Wie gut Menschen weltweit über ihre 
Gesellschaft Bescheid wissen, zeigt der „Index of 
Ignorance“  bit.ly/1zIbQmB 

Big Brother: Der USProvider Verizon versieht mo
bile Datenübertragungen mit einem individuellen 
Code zur Nachverfolgung  wrd.cm/1oPkrzp

KommentarKrieger: Wie russische Agenturen in 
Sozialen Netzen und Kommentarspalten Stim
mung für den Kreml machen  bit.ly/1oWTKpv

Weiterleiter: „Netzökonom“ erklärt, wie Leser zu 
etablierten OnlineMagazinen und zu boomenden 
ClickbaitPortalen kommen  bit.ly/1knLOqV

Nieman Lab: Storytracker zeichnet Veränderungen 
auf Homepages auf  bit.ly/1GWbnyo

TwitterTrolle: Hat Twitter eine Geheimwaffe gegen 
beleidigende Tweets gefunden? Erste Erfolge und 
erste Gegenmaßnahmen bit.ly/1v3zic3

Geteilte Freude: Warum nicht nur knackige Head
lines bei der Verbreitung in Sozialen Netzen zählen 
 bit.ly/1rignVH

(N)OnlinerAtlas: In Deutschland stagniert die Zahl 
der Internetnutzer. 20 Prozent sind dauerhaft off
line  bit.ly/1g2BDKx

20 Jahre OnlineJournalismus: 1994 begann die Ära 
in Deutschland  bit.ly/1pW1PqW

Augenöffner: Die „Information is beautiful Awards“ 
zeichnen die besten Infografiken 2014 aus   
 bit.ly/1xz3mdt

Eigene Wahrheit: Stefan Niggemeier über den deut
schen Kanal von Russia Today und den Anspruch, 
den „fehlenden Part“ zu liefern  bit.ly/1xo6sU4

Big Data versagt? Der Google Flu Tracker sollte 
Suchanfragen scannen und Grippewellen vorhersa
gen. Und scheitert seit drei Jahren  bit.ly/1tQwkAB

Big Data triumphiert? Wer statt Google Wikipe
diaAbrufe beobachtet, hat bei der Vorhersage von 
Epidemien mehr Erfolg  bit.ly/1oVKNzq

Getwitter 
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  Sind Sie ein Deutschlandfan?
MacGregor: Ja. Ich bin mit 14, 15 Jahren zum 
ersten Mal in Deutschland gewesen, bin et-
was später in Hamburg zur Schule gegan-
gen, habe in Deutschland Germanistik stu-
diert und bin seither oft in das Land gereist. 
Das ist eine Kultur, die mich immer interes-
siert und fasziniert hat. 

   Hat es Ihnen Spaß gemacht, diese 
Ausstellung zu kuratieren?
Ja, sehr viel Spaß. Ausgangspunkt war, dass 
die meisten Briten von der deutschen Ge-
schichte nur zwölf Jahre kennen, die zwölf 
schwarzen Jahre. Von der früheren deut-
schen Geschichte wissen sie sehr wenig, 
auch darüber, was nach dem Zweiten Welt-
krieg passiert ist. Die Herausforderung war, 
Objekte auszuwählen, die die Aspekte der 
deutschen Geschichte verständlich ma-
chen. Für ein Publikum, das Deutschland 
sehr interessant findet, aber kaum kennt. 
Der Enthusiasmus, mit dem die Ausstellung 
vom Publikum aufgenommen worden ist, 
hat uns alle sehr begeistert. Die Briten wol-
len Deutschland besser kennenlernen.

   Wie kommt es, dass dieses Interesse 
an Deutschland gerade jetzt so stark ist?
Vielleicht deshalb, weil in Deutschland so 
viel los ist. Vor allem in Film und Kunst. 
Und in diesem Jahr hat man bei der Fuß-
ballweltmeisterschaft merken können, dass 
der Sieg der deutschen Mannschaft von der 
britischen Bevölkerung mit Begeisterung 
aufgenommen wurde. Das war neu. Es hat 
sich sehr viel verändert. 

Aber wir haben dieses Jahr vor allem 
deshalb gewählt, weil es den 25. Jahrestag 
des Mauerfalls markiert, weil vor 25 Jahren 
ein neues Deutschland geboren wurde. Das 
gab uns die Möglichkeit, von diesem neuen 
Deutschland zu sprechen, nicht nur vom 
Deutschland des Zweiten Weltkriegs und 
des Dritten Reichs. Von dem Deutschland, 
das auf besondere Weise mit seiner eigenen 
Geschichte umgeht. Es ist doch faszinie-
rend, dass man in Deutschland beim Blick 
auf die Geschichte immer nach vorn schaut. 
Man spricht von der Vergangenheit, um die 
Zukunft besser zu gestalten. 

Man kann in Deutschland nicht von 
einer einzigen Geschichte sprechen. Da-
her haben wir uns entschieden, von Erin-
nerungen zu sprechen, Erinnerungen, die 
fast alle Deutschen mit sich tragen. Erin-
nerungen an die großen deutschen Leis-
tungen: Dürer, Goethe, Gutenberg – an die 
dunklen Jahre: Buchenwald, die Teilung 
des Landes – und am Ende die jüngste Er-
innerung: Deutschland als Fußballwelt-
meister. Ein Deutschland, das zum ersten 
Mal gelassen mit Symbolen der nationalen 
Identität umgeht. 

   Erinnerungen als zentrales Motiv – 
aber 600 Jahre deutsche Geschichte auf 
den Punkt zu bringen, wie macht man das? 
Das ist absurd! Das kann man nicht! Wir 
haben vier Abteilungen. Die erste Ab-
teilung erzählt von der politischen Ge-
schichte Deutschlands als eine Geschich-
te der Staaten-Vielfalt. Von einem Land, 
das keine festen Grenzen hat. Das ist für 

Panzer und Pickelhauben, Blitzkrieg und Alter Fritz – das Deutschlandbild der Briten 
scheint hartnäckig stereotyp. Die Ausstellung „Germany: Memories of a Nation“ im 
British Museum in London soll die „Krauts“ in ein neues Licht rücken. Museums-
direktor Neil MacGregor im DW-Gespräch über den Versuch, die Briten 25 Jahre nach 
dem Mauerfall mit den Deutschen zu versöhnen. 

Blick nach vorn  
auf die Geschichte 

deutschlandBild

Neil MacGregor 

ist seit 2002 Direktor des British Mu-
seum in London. Zuvor war er Direk-
tor der National Gallery. 2008 wurde 
er zum „Briten des Jahres“ gewählt, 
2010 erhielt er den Internationalen 
„Folkwang-Preis“ in Essen.  MacGregor 
studierte unter anderem Deutsch, 
Philosophie und Rechtswissenschaf-
ten, anschließend Kunstgeschichte 
in London. Er arbeitete als Dozent für 
Kunstgeschichte und Architektur, war 
Herausgeber des Burlington Maga-
zine, einer wissenschaftlichen Fach-
zeitschrift für Kunst und Dekoration. 
Im Rahmen seiner Zusammenarbeit 
mit der BBC entstanden unter ande-
rem die Serie „A History of the World 
in 100 Objects“ sowie im Zusammen-
hang mit der Deutschland-Ausstel-
lung die 30-teilige Hörfunkserie „Ger-
many: Memories of a Nation“. 

FRAgen vOn KORResPOnDenTin Birgit Maass
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ein  Inselvolk wie die Briten unbegreiflich. 
Aber diese  Vielfalt ist ein wichtiger Teil der 
deutschen Geschichte. Dann die Frage: Was 
ist eigentlich Deutschland? Wie erfindet 
man eine neue Idee der deutschen Nation 
nach dem Ende des Heiligen Römischen 
Reichs deutscher Nation, nach Napoleon 
– auch das wollten wir zeigen. Danach et-
was, das die ganze Welt von Deutschland 
weiß: dass die Deutschen immer Meister 
der Technik gewesen sind. Metall natür-
lich, Uhren, Instrumente, Porzellan … die 
höchs ten Leistungen, auch in der Kultur. 
Und dann Buchenwald, stellvertretend für 
die Konzentrationslager, die Vernichtungs-
lager. Buchenwald, weil hier die Hauptfra-
ge der deutschen Geschichte so sichtbar 
wird: Wie ist das möglich – in einer Stadt: 
 Goethe, Bauhaus und Buchenwald? 

   Was soll der Besucher aus dieser Aus-
stellung mitnehmen?
Die Komplexität der deutschen Geschich-
te. Diese zentrale, komplexe Frage. Und 
vor allem, dass Deutschland mit dieser Ge-
schichte auf eine andere Art und Weise um-
geht, als wir Briten mit unserer Geschichte 
umgehen. Deutschland als Land, das Denk-
mäler zu seiner eigenen Schande errichtet. 
Das, so hoffen wir, soll der Besucher mit-
nehmen. Und am Ende, beim Thema Fuß-
ball, ein kleines Lächeln.  
 
Auszüge aus einem Tv-interview der  

Deutschen Welle – hier das vollständige 

gespräch: dw.de/p/1DuvY 

Zur Ausstellung: 

bit.ly/memories-of-a-nation

Mauerfall und deutsche einheit:  

„erinnerungen“ im british Museum

»Die Herausforde-
rung war,  Objekte 
auszuwählen für 

ein Publikum, 
das Deutschland 

 interessant findet, 
aber kaum kennt.«
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 In den 1980er-Jahren solidarisierte 
sich eine kleine Gruppe von DDR-Oppo-
sitionellen mit der polnischen Gewerk-
schaftsbewegung. „Solidarnosc war wie 
Frischluft, jeder wollte sie einatmen“, er-
zählt Wladyslaw Frasyniuk, damals Busfah-
rer, in dem Film. „Lernt Polnisch“ war einer 
von zahlreichen Aufrufen, die Anfang der 
1980er-Jahre in der DDR als Grußkarte auf-
tauchten. Der Mut der Gewerkschafter im 
Nachbarland Polen hatte DDR-Oppositio-
nellen Hoffnung auf Reformen im eigenen 
Land gemacht.

Doch dieser Traum endete im Dezem-
ber 1981, als die Regierung in Warschau 
das Kriegsrecht ausrief, führende Gewerk-
schafter in Haft nahm und die Solidarnosc 
verbot. DDR-Oppositionelle protestierten 
gegen die Verhängung des Kriegsrechts und 
dagegen, dass DDR-Medien diese Nachrich-
ten unterdrückten. Solidaritätsaktionen wie 
diese blieben im Westen weitgehend unge-
hört. Auch der Hungerstreik von rund 300 
Häftlingen im Cottbuser Stasi- Gefängnis 
für die Solidarnosc. Unter den Häftlingen 
Roland Jahn, heute Leiter der Stasi-Unter-
lagenbehörde. Er wurde 1982 verhaftet, 
weil er die polnische Nationalfahne mit der 
Aufschrift „Solidarität mit dem polnischen 
Volk“ an seinem Fahrrad befestigt hatte. 

Die deutsch-polnische Koproduktion 
„Lernt Polnisch“ erzählt von den Anfängen 
des Widerstands einer fast vergessenen Be-
wegung. Bei der Vorstellung des Films am  

3.  November im Museum „Haus am Check-
point  Charlie“ in Berlin sagte Jahn an den 
polnischen Senatspräsidenten und Soli-
darnosc-Mitbegründer Bogdan Borusewicz 
gerichtet: „Der Geist von Solidarnosc ist 
auf den Straßen in der DDR mitgelaufen. 
Ihr habt uns die Kraft für die friedliche Re-
volution gegeben.“ Borusewicz seinerseits 
attestierte den Aktionen der DDR-Opposi-
tionellen „einen hohen moralischen Wert“.

DW und TVP kooperieren seit 15 Jahren, 
unter anderem produzieren sie gemeinsam 
das wöchentliche TV-Magazin Euronach-
barn. Am Rande der Filmpräsentation un-
terzeichneten  DW-Intendant Peter Limbourg 
und sein Amtskollege von TVP,  Juliusz Braun, 
eine Vereinbarung zum Ausbau der Zusam-
menarbeit. Ein neues Projekt ist das Kultur-
magazin Eurokultura. 

 bit.ly/lerntpolnisch 

gesTeRn ReFLeKTieRen

25 Jahre nach dem Mauerfall haben Deut-
sche Welle und  Telewizja Polska (TVP) in 
Berlin eine Koproduktion vorgestellt: Der 
Dokumentarfilm „Lernt Polnisch“ gibt 
Einblick in ein Kapitel deutsch-polnischer 
Solidaritätsbewegung. DW und TVP wer-
den ihre Zusammenarbeit ausbauen.

Filmpremiere: Frischluft aus Polen

Kooperation vereinbart: DW-intendant Peter Limbourg 

und sein Amtskollege Juliusz braun (Telewizja Polska)
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„Mit 17“ – jetzt auch auf DVD 

Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls ist das DW-Special „Mit 17 … 
Das Jahrhundert der Jugend“ auf DVD erschienen. Wendepunkte 
deutscher Geschichte, erzählt aus einer jungen Perspektive. 

Wie fühlt sich die Welt mit 17 an? Für einen jungen Mann, der 
seinen besten Freund im Schützengraben des Ersten Weltkriegs 
sterben sieht. Für eine Ost-Berlinerin, deren Geliebter 1961 
plötzlich hinter einer unüberwindbaren Mauer verschwindet. 
Für eine junge Deutsch-Türkin, die heute Offizierin in der Bun-
deswehr werden will. 

1914, 1945, 1961, 1968, 1989 und 2014: Für das von  Susanne 
Spröer verantwortete Projekt haben Reporterinnen und Repor-

ter der DW Zeitzeugen getroffen, die an Wendepunkten deut-
scher Geschichte 17 bis 21 Jahre alt waren. 100 Jahre Jugend wur-
den in berührenden Porträts aufbereitet und via Web und TV 
nicht zuletzt einem jungen Publikum zugänglich gemacht – auf 
Deutsch, Englisch und Russisch. Jetzt liegen alle zwölf Filme des 
Specials plus Bonusmaterial und Making-of mit Interviews der 
Macher auf DVD vor (KNM Home Entertainment).

Zum Ende des „Supergedenkjahrs 2014“, am 27. Dezember, 
läuft im TV-Programm der DW die aus dem Drehmaterial ent-
standene gleichnamige Dokumentation.

dw.de/mit17   |   knm-media.de
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 Als die arabische Welt vor drei Jahren zur großen Protestwelle 
ansetzte, fehlte eine klare, große und verbindende Vision. Alles kon-
zentrierte sich auf die Machtfrage: Die Menschen wollten die Regime 
stürzen – die Regime boten alle Kräfte auf, an der Macht zu bleiben. 

Das vorläufige Ergebnis dieses „Frühlings“ ist niederschmetternd. 
Fast alle Regime haben überlebt. Und dort, wo sie weichen mussten, ist 
die Lage für die Menschen zumeist noch schlimmer geworden: Nicht 
nur Syrien und Irak werden vom Terror heimgesucht und drohen zu 
zerfallen. Auch Libyen und Jemen sind in Gefahr auseinanderzubre-
chen. Der „Islamische Staat“ (IS), Al-Kaida und andere Terrorgruppen 
erscheinen stärker und gefährlicher denn je. Grausame Formen der Ge-
walt und Demütigung werden hemmungslos praktiziert – und via Twit-
ter und Youtube vor der Weltöffentlichkeit inszeniert. Was zugleich die 
Kehrseite der Sozialen Medien offenbart: Plattformen, die einerseits für 
Mobilisierung und Dynamik von berechtigtem Protest stehen, dienen 
andererseits dem Terror, dessen perversen Gesten des Triumphs und 
dem Rekrutieren von Nachwuchs. 

Die arabische Welt hat erkennbar den Rückwärtsgang eingelegt. Die 
politische Landkarte zeigt zwei Tendenzen: erstens Staaten, in denen 
Terror, Krieg und Zerfall herrschen, zweitens Diktaturen, die mehr 
denn je auf Repression setzen – Ägypten etwa, auch die Mehrzahl der 
Golfstaaten. Dadurch wird ein Vorurteil wiederbelebt: Die arabischen 
Völker seien „nicht reif“ für die Demokratie und könnten nur mit ei-
serner Faust „unter Kontrolle“ gehalten werden. Das ist arrogant und 
rassistisch. 

Wahr ist jedoch, dass aufgrund der verkrusteten Macht- und Ge-
sellschaftssysteme sehr ungünstige Voraussetzungen für Demokra-
tisierung und Modernisierung herrschen: Vielerorts hat sich kaum 
eine Mittelschicht – oft Motor von gesellschaftlichen Veränderungen 
– herausgebildet. Die arabischen Bildungssysteme sind unzureichend 
und marode, selbst in den reichen Golfstaaten. Und ein starkes Bevölke-
rungswachstum in Kombination mit fehlenden Wirtschaftsreformen 
lässt erwarten, dass es in vielen Ländern auch künftig viele frustrierte 
junge Menschen ohne Arbeit und Perspektiven geben wird. Religion 
und ethnische Zugehörigkeit sind in einem solchen Klima sehr einfach 
zu instrumentalisieren, um Menschen zu radikalisieren. 

Der fortschreitende Niedergang in der arabischen Welt liegt weder an 
den Menschen noch an ihren ethnischen Zugehörigkeiten oder religi-
ösen Bekenntnissen. Das Hauptproblem liegt im mangelnden Reform-
willen derer, die dort seit Jahrzehnten herrschen. Nur wenige Länder, 
beispielsweise Tunesien und – mit vielerlei Einschränkungen – Marok-
ko, lassen ernsthafte Reformanstrengungen erkennen. Die meisten Kö-
nige, Emire und durch Scheinwahlen „legitimierte“ Präsidenten halten 
hingegen eisern an überlebten Machtstrukturen fest. Sie unterdrücken 
nicht nur Islamisten, sondern auch liberale und demokratische Kräfte. 
Dadurch produzieren sie zwangsläufig neue Unzufriedenheit, neue Ge-
walt, neue Instabilität. Die nächste Protestwelle ist wohl nur eine Frage 
der Zeit. Fazit: Die arabische Welt bleibt ganz oben auf der Agenda.  

Arabische Welt im Rückwärtsgang 

»Der Terror offenbart die Kehrseite  
der Sozialen Medien.«

TexT rainer sollich, ARAbisCh-ReDAKTiOn
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Devaki Patil gehört zu den „gesichtern“ der DW – den Testimonials der 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 bit.ly/dw-gesichter
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 D as Programm sei „authentisch 
und einzigartig“, sagt sie. Es er-
leichtere ihr das Verständnis 

von Deutschland und der deutschen Spra-
che. Dem Online-Angebot für Deutschler-
ner attestiert sie: „Davon können auch we-
niger Privilegierte profitieren, die sich keine 
teuren Sprachkurse in einem privaten Ins-
titut leisten können.“ Das Angebot der DW 
ist in der Tat nicht nur weltweit abrufbar, es 
ist auch kostenlos. „Und sehr originell und 
innovativ“, lobt Devaki Patil. 

Die 22-jährige Inderin gehört seit einigen 
Jahren zur Deutschlerner-„Community“ der 
DW. Von Level zu Level arbeitet sie sich im 
Sprachniveau weiter hoch – Stufe B2 hat sie 
schon erreicht. Während des Studiums der 
Wirtschaftswissenschaften verwandelte sich 
die Bibliothek des Goethe-Instituts in Mum-
bai oft in ihr „kleines privates Kino“ – dank 
Deutscher Welle. 

Die DW und ihre Angebote waren ein 
ständiger Begleiter an der Uni – sowohl 
sprachlich als auch inhaltlich. Über das 
 Goethe-Institut – die Inder nennen es zu 
Ehren des dort sehr populären deutschen 
Sprach- und Religionswissenschaftlers „Max 
Mueller Bhavan“ – stößt die damals 17-Jäh-
rige auf die DW. Ihr erster Eindruck: „seriös, 
aber auch persönlich, ungewohnt, aber sehr 
interessant“. 

Beim Einstieg hätten ihr vor allem die 
„Langsam gesprochenen Nachrichten“ aus 
dem Online-Angebot der DW geholfen. „So 

konnte ich mein Hörverständnis schulen.“ 
Schon diese kurzen Sequenzen hätten einen 
erheblichen Lernerfolg gebracht. „Ich war 
natürlich sehr stolz und glücklich, dass ich 
so schnell die Essenz der Beiträge verstehen 
konnte“, erinnert sich Devaki und ergänzt: 
„Es ist aber nicht so, dass diese Nachrichten 
in sehr vereinfachtem Deutsch gehalten 
sind. Sie sind klar formuliert, sodass man es 
gut verstehen kann.“ Inzwischen hat sie im 

TV-Programm der DW ihre Favoriten – zum 
Beispiel das Kulturmagazin Euromaxx, „na-
türlich ebenso das Journal“. 

Devaki war auch schon in Deutschland: 
für einen Deutschkurs in Schwäbisch Hall 
mit einem vom Goethe-Institut geförderten 
Stipendium der Initiative „Schulen: Partner 
der Zukunft“ (PASCH). „Die unvergesslichs-
ten Wochen meines Lebens“, schwärmt sie. 
Später erhielt sie ein „Ticket nach Berlin“, 
will sagen: Sie war Teilnehmerin der gleich-
namigen Abenteuerspielshow der DW – 
auch das ein Angebot für Deutschlerner. 

„Ein sehr schönes Land.“ Mit Blick auf die 
Geschichte und die wirtschaftliche Stärke 
sei die Bundesrepublik „ein Land, das aus 
Schwierigkeiten gestärkt hervorgeht. Die 
Deutschen sind akribisch, organisiert und 
leidenschaftlich bei der Sache. Was sie an-
packen, das gelingt ihnen auch“, sagt sie. 
Davon habe sie sich hier selbst überzeugt. 
Inder sind höfliche Menschen. 

Stereotype sind auch für Devaki Patil 
prägend. Pünktlichkeit etwa als typisch 
deutsche Tugend. Autos, Bier, Fußball aus 
Deutschland – das mögen auch junge Inder, 
weiß sie. Zugleich ist sie überzeugt, dass 
sich Deutsche und Inder in gegenseitigem 
Respekt begegnen – trotz der geografischen 
Distanz. Made in Germany verliere weltweit 
an Glanz, heißt es – für die junge Devaki 
ist die Marke Deutschland weiterhin eine 
starke Marke. 

Und die DW eine starke Verbindung, um 
„trotz Zeitmangels auch künftig mit der 
deutschen Sprache und mit Deutschland in 
Kontakt zu bleiben“. Devaki ist inzwischen 
in einer Software-Firma tätig. 

Im Media Center der DW klickt sie sich 
durch die Videos, schaut sich nach wie vor 
„am liebsten Euromaxx“ an. So sieht man 
sie auch heute noch von Zeit zu Zeit in der 
Bibliothek des Goethe-Instituts in Mumbai. 
In ihrem kleinen großen Kino. 

dw.de/deutschkurse 

»Die Deutschen sind 
leidenschaftlich bei 
der Sache. Was sie 

 anpacken, gelingt.«

Sie ist Absolventin der „Management Studies“ und ebenso begeisterte wie motivierte 
Deutschlernerin. Devaki Patil nutzt dafür seit Jahren regelmäßig das DW-Angebot im Netz. 
Und verfolgt das aktuelle TV-Programm. 

Kleines großes Kino
TexT elena kühne 
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Medien und Außenpolitik 
im digitalen Zeitalter
22. – 24. Juni 2015  |  Bonn
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