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 Digital. Ein Wort entscheidet über 
die Zukunft. In unserem Alltag werden im
mer mehr Abläufe und sogar weitreichende 
Entscheidungsprozesse digital gesteuert, 
ohne dass wir noch darüber nachdenken. 
Für ein internationales Medienhaus wie die 
Deutsche Welle ist das Nachdenken über die 
digitale Zukunft jedoch Pflicht.

Die rasanten Veränderungen in der Nut
zung von Kommunikationstechnik durch 
unsere weltweiten Zielgruppen, die wir 
mit unseren redaktionellen Angeboten er
reichen möchten, erfordern auch von uns 
schnelles Umdenken und neue Lösungen.

Zwar erreichen wir weiterhin eine wach
sende Zahl von Menschen mit unseren 
linearen Fernsehkanälen. Aber auch vom 
Trend zur mobilen Nutzung profitieren wir 
schon spürbar. In Asien, Afrika und dem 
Nahen Osten ist das Smartphone für im
mer mehr, vor allem junge Menschen die 
einzige Verbindung, die sie täglich nutzen. 
Der Löwenanteil des privaten Informations
austauschs – und auch des Nachrichtenkon
sums – erfolgt weltweit zunehmend mobil. 

Die DW bietet journalistisch fundierte 
Informationen für die Welt und gezielt 
in den Ländern an, die keine eigene freie 

 Presse haben. Wir möchten demokratische 
Entwicklungsprozesse unterstützen. Das 
kann zukünftig nur Erfolg haben, wenn es 
digital geschieht. Dazu bedarf es weiterer 
Investitionen in neue Verbreitungswege. 

Aus der für Medienhäuser einst revoluti
onären Ansage „online first“ ist inzwischen 
„think digital“ geworden. Das darf man 
nicht als Einschränkung verstehen, sondern 
als Einladung, an der internationalen Dis
kussion um Werte und Ideen maßgeblich 
beteiligt zu sein. 

Die Weiterentwicklung unserer Arbeits
abläufe werden die Redaktionen und die 
Technik der DW vereint ebenso gut meis
tern  wie alle vorherigen technischen Ver
änderungen auch. Das ist eine der Stärken 
der Deutschen Welle, die in nunmehr über 

60 Jahren schon einige technische und or
ganisatorische Veränderungsprozesse mit 
Bravour begleitet hat.

Wohin zukünftige MedienRevolutionen 
auch führen mögen, unsere Nutzer können 
sich auf die DW verlassen. Journalistisch. 
Unabhängig. Digital.

Um Werte und Ideen, um Aufklärung und 
Glaubwürdigkeit der Medien im digitalen 
Zeitalter geht es auch in dieser  Weltzeit. Ich 
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Ihr Peter Limbourg,
Intendant 

Editorial

»Think digital«: 
eine Einladung 

zur Diskussion um 
Werte und Ideen
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Anreise für Gäste aus ganz Lateinamerika einfacher. 
Ausgestrahlt wird die wöchentliche Sendung im spa-
nischsprachigen Kanal der DW. 

Sánchez, couragierte Chefredakteurin der Online- 
Zeitung 14ymedio.com, zog es 2004 nach Zwischen-
station in Zürich zurück nach Hause, der Familie 
wegen. 2007 startete die Literaturwissenschaftlerin 
das Blog „Generation Y“, für das sie im Jahr darauf 
den Online-Award The Bobs der DW erhielt. Mitte 
Juni kommt Yoani Sánchez nach Bonn – zum Global 
Media Forum, wo sie auch eine Ausgabe ihrer Talk- 
sendung produziert. 
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Yoani Sánchez  kommt perfekt vorbereitet 
ins TV-Studio – zur Aufzeichnung des neuen DW-Talk-
formats, das ihren Namen trägt. Untertitel: „La voz 
de tus derechos“ (Stimme deiner Rechte). „Wir öffnen 
ein Fenster, wo die Tür geschlossen ist“, so Sánchez. 
Die kubanische Bürgerrechtlerin und Bloggerin, vor 
einigen Jahren vom Time Magazine zu den hundert 
einflussreichsten Menschen gewählt, diskutiert mit 
Lateinamerikanern über Themen wie „Migration“ 
oder „Megaprojekte und ihre Folgen für die Umwelt“. 
Redakteurin Cristina Gleinig schätzt Sánchez als 
„sachliche und faire Streiterin“. Produziert wird in 
Panama – die zentrale geografische Lage macht die 
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 Kein Fernsehkanal wollte die Show 
übernehmen, das Format war zuvor aus
schließlich im Internet abrufbar. Jetzt ist es 
im arabischen Programm der DW zu sehen 
und beim jordanischen Partnersender Al 
Sumaria. Mut war auch seitens der Sender 
gefragt.

AlBasheer greift die Stimmung der 
irakischen Bevölkerung auf und prangert 
Missstände in Gesellschaft und Politik an. 
Regelmäßig nimmt er Ministerpräsident 
AlAbadi und andere Mächtige in der Region 
ins Visier. Nicht minder trifft es die Terror
miliz IS, selbsternannte Dschihadisten und 
religiöse Eiferer. 

Die TVPremiere der Show stieß auf 
großes Medienecho im Sendegebiet. Die 
Pressekonferenz in der jordanischen Haupt
stadt Amman, wo die Sendung entsteht, 

 verfolgten mehr als 100.000 Fans im Inter
net. AlBasheer: „Ich freue mich sehr, ein 
Gesicht im DWProgramm zu sein. Die Deut
sche Welle steht für Glaubwürdigkeit und 
Meinungsfreiheit – im Gegensatz zu vielen 
arabischen Sendern.“ 

Die persönliche Geschichte des  Comedian 
AlBasheer ist tragisch: Sein Vater wurde 
in Irak von der Terrormiliz AlKaida, sein 
Bruder von schiitischen Milizen ermordet. 
Nachdem er selbst in Haft gewesen war, ver
ließ AlBasheer das Land. Im jordanischen 
Exil produzieren der 31Jährige und sein 
Team aus Irakern verschiedener Glaubens
richtungen und Ethnien seit 2014 die eigen
finanzierte Show. Als Studio dient eine Woh
nung in Amman. „Wir sind wie eine Familie 
und ein Abbild der irakischen Gesellschaft“, 
sagt AlBasheer.

Der Wunsch des Satirikers, die bissige 
Show in Bagdad aufzuzeichnen, wird sich 
vorerst nicht erfüllen. Weil den Machern in 
ihrem Heimatland Haftstrafen drohen, ist 
eine Rückkehr derzeit ausgeschlossen. 

dw.com/p/1hbuK

„Man braucht Mut, um bestimmte Themen 
so anzupacken, wie wir es tun“, sagt der 
irakische Satiriker Ahmed Al-Basheer. Seit 
April strahlt die Deutsche Welle die in der 
 arabischen Welt populäre gesellschafts-
kritische Al-Basheer Show aus.

Michel Friedman: Der Interviewprofi 

 „Ein Profi, der sich durch seinen Fragestil für dieses heraus
ragende politische Interviewformat der DW qualifiziert“, befand 
Intendant Peter Limbourg bei der Vorstellung Friedmans. Er sei un
konventionell und verfüge über rhetorische Brillanz. „Wenn es um 
investigative Interviews geht, gibt es in Deutschland keinen Besse
ren“, so Limbourg. 

Die Gespräche im englischsprachigen Fernsehprogramm der 
DW mit politischen Entscheidungsträgern sind konfrontativ und 
lösen international viel Aufmerksamkeit aus. Der Stil der Interviews 
ist hartnäckig, kompromisslos, unbequem. Conflict Zone ist knall
hartes Ringen um Positionen und Wahrhaftigkeit. Die Moderatoren 
hinterfragen unnachgiebig das Handeln der Gesprächspartner. 

Michel Friedman sieht in seiner neuen Aufgabe eine journa
listische Verantwortung. „Man muss Politik international begrei
fen. Alles hängt mit allem zusammen. Diese Zusammenhänge dar
zulegen und kritisch zu hinterfragen ist eine wunderbare Aufgabe.“ 
Er wolle, dass Zuschauer – ob in Kairo, New York oder Berlin – einen 
Zugang zum Thema und dem Gesprächspartner bekommen. 

Friedmans erste Herausforderung in der Conflict Zone war der 
polnische Außenminister Witold Waszczykowski. Als Mitglied der 
nationalkonservativen Regierungspartei PiS geriet der Minister ei
nige Male in Erklärungsnot – ob zum Thema Europa, Flüchtlinge 
oder zur Lage der Pressefreiheit in seinem Land.  

dw.com/conflictzone

twitter.com/dw_conflictzone

Ahmed Al-Basheer: Der Mutige 
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satire gegen Terror: Ahmed Al-basheer

Zusammenhänge aufzeigen: Michel Friedman

Die Messlatte hing hoch: Tim Sebastian hat dem DW-Interview-
format Conflict Zone seinen unverwechselbaren Stempel auf-
gedrückt. Jetzt moderiert auch Michel Friedman die Sendung, 
in der international hochrangige Gäste schon mal „gegrillt“ 
werden – wie Grünen-Chef Cem Özdemir attestierte. 
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Über das Ankommen  
und den Neuanfang 
An einem Freitag steigt Lina in Kabul in das Flugzeug. Das Ziel: 
Frankfurt am Main. Es ist ihre erste Reise allein. Sie ist 16. Doch es 
kommt anders, schlechte Wetterverhältnisse sorgen für eine Flug
planänderung. Die Maschine werde in München landen, gibt der 
Pilot durch. Angst. Verwirrung. „Ist München auch Deutschland?“, 
fragt Lina ihren Sitznachbarn. Ja. Erleichterung – Hauptsache 
Deutschland. Heute, acht Jahre nach ihrer illegalen Ankunft, lebt 
sie immer noch in München, studiert Physik und gibt ehrenamt
lich Sprachunterricht für Neuankömmlinge. Eine Geschichte über 
bürokratische Hürden, hilfsbereite Wegbegleiter und den starken 
Willen eines Mädchens dazuzugehören. 

Lina ist eine von zwölf Protagonisten im Buch „Einfach nur 
weg – Die Flucht der Kinder“, das die DW in Zusammenarbeit mit 
dem Malteser Hilfswerk veröffentlicht hat. Wer kommt zu uns, 
was erwarten die Menschen von uns? Mit diesen Fragen im Ge
päck besucht Autorin Ute Schaeffer, stellvertretende Direktorin 
der DW Akademie, die Jugendlichen, die in allen Ecken Deutsch
lands leben. Sie erzählen ihre Geschichten von damals und ihre 
Hoffnungen für morgen. 

Die akribischen Beschreibungen geben einen tiefen Einblick in 
die Gespräche zwischen Protagonisten und Autorin. Wir sind mit
tendrin, wenn Ali aus Sierra Leone, Mohammed aus Syrien, Hassan 
aus Iran, Sami und Safi aus Afghanistan ihre Geschichten erzählen. 
Wir begegnen den Jugendlichen hautnah: Einige sind stark und 
entschlossen, ihren Weg in Deutschland zu gehen. Andere zögern, 

sie sind verunsichert, wissen nicht, 
wie es weitergeht. Das macht die Mi
schung des Buches aus – und seinen 
Wert. 

Die Autorin ordnet das Persönliche 
in ergänzenden Abschnitten ein. Die 
Gründe für die Flucht werden dadurch 
klarer, plastischer. Die Fakten sprechen 
für sich. Der „Bundesfachverband un
begleitete minderjährige Flüchtlinge“ 
schätzt die Zahl der asylsuchenden Kinder und Jugendlichen hier
zulande auf mehr als 60.000. Sie alle in die deutsche Gesellschaft 
zu integrieren – eine Herkulesaufgabe. Doch „wir müssen dafür 
sorgen, dass diese jungen Menschen die Angst verlieren“, sagte 
Peter Altmaier, Kanzleramtschef und Flüchtlingskoordinator, bei 
der Buchvorstellung in Berlin am 16. März. Die deutsche Politik 
habe eine Verantwortung, sie nicht allein zu lassen. 

„Man kann so viel aus dem Menschen machen, man darf 
nicht die Tür zumachen, vor allem nicht vor jungen Leuten“, 
sagt Lina. Jugendliche seien wie ein leeres Buch. „Sie sind das, 
was du in dieses Buch schreibst. Sie werden das, was du aus ih
nen machst. Warum diese Chance nicht nutzen? Es wäre dumm, 
wenn Deutschland sie verpassen würde“, so Linas Fazit. Sie selbst 
ist das beste Beispiel. 

Rayna breuer 

ute schaeffer: einfach nur weg – Die Flucht der Kinder  

260 seiten – dtv – Isbn 978-3-423-26119-7

lesetipp Ute Schaeffer

_
premium

EINFACH 
NUR WEG 

Die Flucht der Kinder

 Qudscom ist ein „GraswurzelProjekt“. 
Ein Team von jungen Bürgerjournalisten – 
zumeist Studierende – gestaltet das Portal. 
2015 wurde es von der Jugendorganisation 
PalVision in Kooperation mit der DW Aka
demie gegründet. „Qudscom berichtet über 
das Leben der Jugendlichen in Jerusalem, 
über Soziales, Kultur, Familie, nicht nur 
über Politik“, erläutert Rami Naser Eddin, 
Direktor von PalVision. 

„Hier ist alles Politik“, meint aber Chefre
dakteurin Qawasmi, sie ist eng verbunden 
mit ihrer Heimat. „Jerusalem ist meine Lei
denschaft. Ich bin hier geboren, habe hier 
studiert.“ Wer in dieser geteilten Stadt auf
wächst, muss sich zwangsläufig mit Politik 

befassen. „Während der zweiten Intifada im 
Jahr 2000, ich war 14, begann ich, mich für 
den Konflikt zu interessieren“, erzählt sie. 
„Jeden Tag habe ich die Zeitung gelesen, die 
mein Vater mitbrachte. Schließlich wollte ich 
selbst Journalistin werden.“ 

Nach dem Studium arbeitete sie in der 
Unternehmenskommunikation, dann als 
Freie Journalistin – unter anderem für eine 
katarische Zeitung. Und nun, als 29Jährige, 

gibt sie ihr Wissen an das Team weiter. Qa
wasmi: „Ich habe die Erfahrung und das 
journalistische Handwerkszeug, sie ha
ben Enthusiasmus und Ideen. Das ist eine 
gute Mischung.“ Das ist wichtig, wenn man 
 Jerusalem aus vielen Perspektiven beleuch
ten will. 

dw-akademie.com

„hier ist alles Politik“: hanadi  Qawasmi (Mitte)  
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Seit wenigen Wochen ist Hanadi  Qawasmi 
Chefredakteurin von Qudscom (Euer 
Jerusalem). Die DW Akademie stand Pate 
bei der Gründung des palästinensischen 
Onlineportals. 

Hanadi Qawasmi: Jerusalem als Leidenschaft
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 Regelmäßig erscheinen politische Karikaturen des keni
anischen Künstlers im KisuaheliAngebot der DW. „Die Deutsche 
Welle gibt mir die Chance, ein noch breiteres Publikum zu errei
chen“, sagt Gado, Jahrgang 1969. Der renommierte Künstler hat 
bereits für zahlreiche Publikationen in Afrika, Nordamerika und 
Europa gearbeitet. Insbesondere war er rund 20 Jahre für die Nation 
Media Group, eines der größten Medienunternehmen in Ostafrika, 
als politischer Karikaturist tätig. Dort hatte man ihm jedoch kürz
lich die Verlängerung seines Vertrags verweigert …

Gleichwohl sieht Gado Fortschritte, was die Situation von Kari
katuristen in Ostafrika betrifft. „Es gibt mehr Pressefreiheit. Diese 
Verbesserungen müssen wir unbedingt verteidigen“, sagte er im 
DWInterview. „Politiker werden immer versuchen, Medien mund
tot zu machen.“ Die Frage sei, wie man damit umgehe. Gado: „Der 
Satiriker muss dem Herrscher zeigen, dass er nackt ist. Das ist so 
delikat, wie es klingt.“ 

„Politische Karikaturen kommen bei unserem überwiegend jun
gen Publikum gut an“, weiß Andrea Schmidt, Leiterin der Kisuaheli 
Redaktion. „Sie sind für uns eine sehr wirksame Ausdrucksform, 
wenn wir etwa Demokratiedefizite in den Ländern Ostafrikas the
matisieren.“ Die Redaktion arbeitet bereits mit dem Karikaturisten 

Said Michael aus Tansania  zusammen – der dort soeben zum  
„Cartoonisten des Jahres“ gekürt wurde. „Gerade Karikaturen regen 
unsere Nutzer dazu an, über die politischen Verhältnisse in ihrem 
Land kontrovers zu diskutieren“, so Schmidt. Die FacebookSeite der 
DW auf Kisuaheli zählt mehr als eine halbe Million Fans. 

In Gado hat die DW nun einen preisgekrönten Künstler hinzuge
wonnen: 1999 wurde er in Kenia als „Karikaturist des Jahres“ gekürt, 
zweimal erhielt er den Kenya Human Rights Commission Award, 
2011 den Award der Ford Foundation für visionäres Engagement 
und 2014 kam er auf die Liste der einflussreichsten Personen Afrikas. 
Nun kommt der Cartooning for Peace Prize 2016 hinzu. 

dw.com/kiswahili

Am 3. Mai, dem Tag der Pressefreiheit, erhielt er in Genf den 
„Cartooning for Peace Prize 2016“: Der in Ostafrika populäre 
 Karikaturist Godfrey Mwampembwa, genannt Gado, zeichnet 
seit einigen Wochen auch für die DW.

Gado: Die Karikatur als Delikatesse

 Menschen versammeln sich im Sozi
alen Netz hinter einem Hashtag. Manchmal, 
um gemeinsam die Aufmerksamkeit auf ein 
gesellschaftlich oder politisch relevantes 
Thema zu lenken. #OscarsSoWhite oder 
#AfghanistanNeedsYou sind zwei Beispiele. 

Auch #UnfairAndLovely. Dahinter steht 
eine Kampagne gegen den Schönheitswahn 
mit heller Haut – etwa in Indien. Darum 

ging es auch in der dritten Folge von Follow 
the Hashtag, der WebvideoReihe der DW. 
Das Video wurde 2,7 Millionen Mal aufge
rufen, 25.000 Mal geteilt. Die Social Media
Redaktion landete mit #UnfairAndLovely 
einen viralen Hit.  

Bei Follow the Hashtag sollen die Nut
zer mitdiskutieren. 1.500 Kommentare gab 
es zur Folge #UnfairAndLovely. Das neue 
DWFormat greift – in diversen Sprachen 
– TrendThemen im Sozialen Netz auf, die 
über den Tag hinaus relevant bleiben. Die 

Videos zeigen Menschen hinter den Hash
tags und werden speziell für Facebook, Twi
tter und  Youtube  produziert – in diversen 
Sprachen. Follow the Hashtag ergänzt 
die bisherigen SocialMediaAktivitäten 
der DW, darunter Bloggerschalten in den 
TVNachrichten. 

Youtube-Playlist: 

 bit.ly/1nD0tPm

#FollowMe! 

gruß aus der satire-Küche: gado zu gast bei der DW
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 Zum Angebot zählen darüber hinaus arabisch synchronisier
te Fassungen der „ZDF Reportage“, von „ZDFzoom“ (Ein Jahr Alma
nya), „37°“ (Araber im Allgäu), „TerraX“ und die „Deutschland Saga“. 
Das Programm umfasst zudem Sendungen für Kinder, darunter die 
ARDProduktionen „Rübezahl“ und „Die Sendung mit der Maus“. 
Inzwischen gibt es auch „Wissen macht Ah!“ – auf Arabisch.

DWProgrammdirektorin Gerda Meuer würdigte die gute Zusam
menarbeit: „WDR, NDR, SWR, KiKA und weitere Landesrundfunkan
stalten tragen mit ihren Sendungen, die wir ins arabische Programm 
übernehmen, wirksam zur Integration von Flüchtlingen bei.“ Die DW 
ergänzt das Programmschema von DW (Arabia 2) für Europa um eine 
TVAdaption ihrer Deutschkurse für Jugendliche und Erwachsene. 

Seit Dezember 2015 können auch Zuschauer in Europa das arabi
sche TVProgramm der DW über den Satelliten Astra 1M  empfangen.  

Der Satellitenbetreiber SES stellt die Kapazitäten für ein Jahr kosten
los zur Verfügung. Das Programmangebot wird unter anderem in 
Flüchtlingsunterkünften genutzt. 

 Die Produktionen mit Partnersen
dern vor Ort machten deutlich, dass die 
DWSendung „die jungen Menschen in den 
arabischen Ländern erreicht und ihre The
men trifft“, so Haitham Youssef, Vorsitzen
der des Arab Media Council, der den Preis 
vergibt. Die Tour 2016 führt das Team um 

Moderator Jaafar Abdul Karim noch nach 
Ägypten, Algerien, in die Palästinensischen 
Gebiete, die Vereinigten Arabischen Emirate 
und nach Irak. Die jüngste Ausgabe kam aus 
Doha, Katar. 

„Traditionen halten Frauen noch immer 
zurück, beispielsweise im Medienbereich. 

Manche Familien erlauben es Frauen nicht, 
überhaupt in der Öffentlichkeit zu stehen.“ 
Maryam Ali, eine junge Frau im Publikum, 
machte sich Luft. Ein Experte für Perso
nalentwicklung hatte auf dem Podium be
hauptet, Frauen seien eben erst später aktiv 
geworden, etwa in der Politik. „Deshalb be
nötigen sie noch eine Weile, um den Vor
sprung der Männer aufzuholen.“

Shababtalk, das junge Format im ara
bischen TVProgramm der DW, ist im Sen
degebiet zwischen Oman und Marokko 
populär. Jede Folge erreicht ein Millionen
publikum und löst Kontroversen aus. Denn 
das Team um Jaafar Abdul Karim gibt der Ju
gend eine Stimme – bei Themen, die in ara
bischen Gesellschaften unbequem, heikel, 
tabu sind. Wer sich in Shababtalk zu Wort 
meldet, hat Mut und schätzt die Authentizi
tät des Formats – ob es um Gleichberechti
gung oder Homosexualität, Arbeitslosigkeit 
oder politische Teilhabe geht. 

Das wurde auch bei der Aufzeichnung 
in Doha deutlich. „Wir hätten schon Mühe, 
auch nur einen Gast aufzutreiben, der auch 
nur eine Minute spricht, und hier disku
tieren gleich vier auf dem Podium, das ist 
großartig“, sagte der katarische TVJourna
list Khalifa Remehy. Ein Kompliment für die 
Macher von Shababtalk. Zumal es in Doha 
auch um mögliche Korruption und die Ar
beitsbedingungen von Migranten beim Sta
dionbau für die FußballWM 2022 ging.  

Seit April stellen ARD und ZDF weitere Sendungen für das ara-
bische TV-Programm bereit, das die DW temporär in Europa über 
Astra 1M verbreitet. Auf dem Kanal ist auch die „Lindenstraße“ 
zu sehen – mit arabischen Untertiteln.

Das beim Publikum beliebte DW-Format Shababtalk wurde erneut als beste   
arabische Jugend-Talkshow ausgezeichnet. In Amman erhielt die Sendung den  
Al Haitham Arab Media Award. Die jordanische Hauptstadt war zugleich erste  
Station der  Shababtalk-Tour 2016. 

Lindenstraße für Deutschland-Versteher 

Shababtalk: „Das ist großartig“ 

Wer sich in shababtalk zu Wort meldet, hat Mut: Moderator 

Jaafar Abdul Karim mit gesprächspartnerin in Doha 

Auf Arabisch serviert: die Lindenstraße auf DW
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Propaganda, Lügen, Desinformation: Wenn im Zeitalter der hybriden 
Kriegsführung – etwa im Ukraine-Konflikt – die Wahrheit stirbt, muss  
der Westen möglichst viel  objektive Aufklärung betreiben. Aber wie? 
Ein Gastbeitrag von  Botschafter Wolfgang  Ischinger, Vorsitzender der 
Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), und Oliver Rolofs, Pressesprecher 
und Leiter der Kommunikation der MSC.

Im digitalen Zeitalter 
der Aufklärung 

TITeLTheMA
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 E in deutschrussisches Mädchen 
verschwindet im Januar in Ber
lin und taucht nach 30 Stunden 

wieder auf. Sie behauptet, drei „südlän
disch“ aussehende Männer hätten sie ent
führt und vergewaltigt. Kurze Zeit später 
läuft Lisas Geschichte auf allen Kanälen im 
russischen Fernsehen. Deutschland habe 
die Kontrolle über die Einwanderung und 
Flüchtlingspolitik verloren und versuche 
jetzt sogar, ein Verbrechen zu vertuschen, 
heißt es da. Sogar der russische Außenmi
nister Sergej Lawrow breitet die Geschichte 
in einer Pressekonferenz aus. 

Worüber nicht berichtet wird, ist, kurz 
darauf, die Aufklärung des viel banaleren 
tatsächlichen Sachverhalts: die Notlüge 
eines pubertierenden Mädchens, das sich 
bei ihrem Freund versteckt, um dem  Ärger 
im Elternhaus über schlechte Schulleistun
gen zu entgehen. Aber wen interessiert 
da noch die Wahrheit, im zweiten Jahr der 
Ukraine Krise? Ziemlich schamlos wurde 
versucht, aus der erfundenen Geschichte 
Kapital zu schlagen, um Klischees zu bedie
nen und die hier lebenden Russlanddeut
schen gegen die Flüchtlings und Sanktions
politik der Bundesregierung aufzubringen.

Noch schlimmer als solche Verfälschun
gen objektiver Sachverhalte erscheinen 
freilich Zensur und Maßregelungen kri
tisch berichtender Journalisten bis hin zu 
Gefängnisstrafen – ein Fakt, der sich kei
neswegs nur auf Russland beschränkt, wie 
man dem jüngsten Press Freedom Index 
entnehmen kann. Und die Glaubwürdigkeit 

der westlichen Presse – im Jargon rechts
populistischer Kreise „Lügenpresse“ – hat 
gleichzeitig einen neuen Tiefstand erreicht. 
Wem kann man überhaupt noch trauen?, 
fragen besorgte Bürger. Ein aktuelles Bei
spiel ist die von tiefem Misstrauen geprägte 
TTIPDebatte.

Eine überzeugende Antwort auf solche 
Formen entstellender Desinformation hat 
der Westen bisher noch nicht gefunden. 
In dem vergifteten Klima, unter dem die 
OstWestBeziehungen seit der illegalen An
nexion der Krim leiden, ist das eine besorg
niserregende Entwicklung. Aus gegensätz
lichen Narrativen zwischen Ost und West 
verwischen sich Fakt und Fiktion, erwach
sen Hass, Misstrauen und Abschottung – 
das Gegenteil dessen, was zur Überwindung 
der aktuellen WestOstKrise sinnvoll und 
notwendig wäre.

Was muss also geschehen? Was könnten 
Elemente einer Strategie sein, Propaganda 
und Fehlinformationen die Grundlage zu 

Botschafter Wolfgang Ischinger

ist seit 2008 Vorsitzender der Münchner 
Sicherheitskonferenz (MSC). Ischingers 
diplomatische Karriere begann 1973 im 
Sekretariat der Vereinten Nationen in 
New York. Er war unter anderem Deut
scher Botschafter in Washington (2001 
bis 2006) und anschließend in London. 
2007 vertrat er die EU in den TroikaVer
handlungen über den Status des Koso
vo. Als Leiter der Politischen Abteilung 
im Auswärtigen Amt hatte er 1995 die  
deutschen Delegationen bei den Bosnien 
Friedensverhandlungen in Dayton/Ohio 
geleitet, ebenso bei den NATORuss land
Verhandlungen 1996/1997 und in der 

KosovoKrise 1998/1999. 2014 war Ischinger Vertreter des ChairmaninOffice der 
OSZE in der Ukraine. 2015 hat er den Vorsitz einer von der OSZE etablierten Kom
mission übernommen, die Vorschläge zur Stärkung der europäischen Sicherheit 
 erarbeitet hat.

 
©

R
e

u
te

rs
/e

. b
ra

u
n

»Die westliche 
 Reaktion auf  

Des information 
zielt auf  

Transparenz.«
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entziehen und das Verhältnis zwischen 
 Moskau und dem Westen wieder zu ver
bessern?

Erstens: Wir brauchen eine Verständigung 
über Maßnahmen einer medialen Deeskala
tion mit dem Ziel, Propaganda zugunsten 
objektiverer Berichterstattung einzudäm
men. Hierfür erscheint die Einrichtung ei
ner von beiden Seiten zu besetzenden, regie
rungsunabhängigen Kommis sion sinnvoll, 
die als neutraler „Ombudsman“ fungiert, 
um einer weiteren Vergiftung des Klimas bei 
der Aufklärung konkreter Fälle entgegenzu
wirken. Dabei muss klar sein: Die westliche 
Reaktion auf Desinformation und unter
schiedliche Narrative zielt auf Transparenz, 
auf freie Berichterstattung und auf eine Ab
sage an jegliche Form von Zensur.

Medienkompetenz stärken 

Zweitens: In der offenen Gesellschaft sollte 
die Medienkompetenz gestärkt werden, 
also brauchen wir mehr Aufklärungsmaß
nahmen für den kritischen Umgang mit 
Informationen und Quellen. So  können 
am besten mediale und gesellschaftliche 
Resilienzen gebildet werden. Gute Beispiele 
sind die ukrainische Webseite Stop fake.
org, das russische Projekt Noodleremover.
news sowie der „Disinformation Review“ 
des Europäischen Auswärtigen Dienstes, 
um Falschmeldungen und Propaganda an 
konkreten Beispielen zu entlarven. Ergänzt 
werden könnten solche Maßnahmen durch 
eine umfassende Förderung des freien 

investigativen Journalismus und der kri
tischen politischen Bildung. 

Drittens: Die UkraineKrise hat die Aus
tauschmöglichkeiten zwischen Russland 
und dem Westen reduziert. Wir brauchen 
aber genau das Gegenteil, um erfolgreich ge
gensteuern zu können: mehr, nicht weniger 
Stipendien für russische Studenten in der 
EU; mehr, nicht weniger Jugendaustausch; 
mehr, nicht weniger wissenschaftlichaka
demischen Austausch! Mehr, nicht weniger 
Touristen und Urlauber in beide Richtungen! 

Die bilateralen und multilateralen gesell
schaftlichen Beziehungen, die auf der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit etwa in 
den Bereichen Kultur, Medien, Sport, Wissen
schaft beruhen, dürfen nicht verkümmern!

Antagonismen überwinden 

Schließlich gilt: Die in der Mediendekla
ration der UNESCO von 1978 formulierten 
Aufgaben der Medien, zur Stärkung des Frie
dens und der internationalen Verständigung 
beizutragen, die Menschenrechte zu fördern 
sowie Rassismus, Apartheid und Kriegs
hetze zu bekämpfen, sind aktueller denn je. 
Medien und Journalisten sind gefordert, die 
Wirklichkeit gerade jetzt, im digitalen Zeit
alter, auf Fakten basierend wahrheitsgetreu 
abzubilden. Wenn alle diesen Grundsatz 
beherzigen, kann der Antagonismus in den 
OstWestBeziehungen vielleicht allmählich 
wieder überwunden werden.

Natürlich gilt: It takes two to tango. Mehr 
als mit gutem Beispiel vorangehen können 
wir nicht. Aber es wäre nicht das erste Mal, 
dass sich die Werte der Freiheit, der Tole
ranz, des Rechtsstaats und der Menschen
würde schließlich durchsetzen.  

securityconference.de

Versöhnliche Töne, begegnungen und Deeskalation sind gefragt: 

der straßenmusiker Davide Martello aus Deutschland in Kiew

TITeLTheMA

„Für die besten 
Ideen kämpfen“
Die weißrussische LiteraturNobelpreis
trägerin Swetlana Alexijewitsch hat bei 
einem Besuch der DW in Bonn dazu 
aufgerufen, „im 21. Jahrhundert für die 
besten Ideen zu kämpfen, statt Kriege zu 
führen“. Alexijewitsch kritisierte die Poli
tik des russischen Präsidenten Wladimir 
Putin. Es sei naiv zu glauben, Demokra
tie würde sich von selbst ergeben, „weil 
wir auf den Straßen Freiheit! Freiheit! ru
fen“. Die Autorin kündigte beim Besuch 
im DWStudio auch zwei neue Buchpro
jekte an: „eines über die Liebe und eines 
über das Altern“.

»Wir brauchen  
mehr, nicht weniger 

Austausch.«
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Mit Musik gegen den Terror – Aeham Ahmad, der 
syrische Pianist aus den Ruinen von Damaskus, 
spielt beim @DW_GMF  bit.ly/1s4Pqdh

#Pressefreiheit ist ein universelles Menschenrecht. 
Weltweit ist die Lage dramatisch: Intendant Peter 
Limbourg auf @zeitonline bit.ly/1T9MxEb 

#Medienfreiheit weltweit: Interaktiver Überblick 
im „Media Freedom Navigator“ der DW Akademie  
 akademie.dw.com/navigator

#Luegenpresse: Wer glaubt heute noch den Jour
nalisten? Fünf Folgerungen, fünf Thesen von „Spie
gel“Chefredakteur @Brinkbaeumer bit.ly/1Wsx0zR

Soziale Medien: Je schriller, desto like: Wir schlit
tern in die Schreispirale – @saschalobo über Empö
rungshysterie   bit.ly/1VUv1Ef

#Snapchat – Hype oder Hoffnung? Taugt die App 
auch für journalistische Inhalte? @gutjahr hat’s 
ausprobiert   bit.ly/1WsxtC6

#HomelessMedia: Ist die Homepage wirklich tot? 
Antworten sucht ein multimediales Scrollytel
lingMagazin   bit.ly/1s11hJk

#Interaktionen: Diese deutschen Medien haben die 
erfolgreichsten FacebookSeiten. Den Sieger ver
kündet @martinhoffmann  bit.ly/1sh4Mfa

Gutes #Storytelling: Wie #SteveJobs und Elon Musk 
von #Tesla ihre Reden vorbereiten, erklärt Miriam 
Rupp bit.ly/1TcOBrT

Ein Schlagwort macht Karriere: Was ist das #In
ternetderDinge? Im #IoT kommuniziert alles mit 
allem. Ohne Menschen    bit.ly/1qg1qaC

Hassrede: Über den Umgang mit #HateSpeech und 
Debattenkultur im Internet: die Broschüre „Geh 
sterben!“   bit.ly/1OpvsyP

Getwitter 

Die DW hat eine neue wöchentliche Talk-Sendung im russischen 
TV-Angebot gestartet: Die Journalistin Zhanna Nemzowa, Tochter 
des ermordeten russischen Oppositionspolitikers Boris Nemzow, 
spricht mit Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Zum Auftakt 
mit Boris Akunin. 

Nemzowa.Interview:  
„Putin isoliert Russland“

 Die Gäste haben einen engen Bezug zu Russland, beschäf
tigen sich intensiv mit Politik, Gesellschaft und den Menschen in 
dem riesigen Land. Wie beispielsweise der prominente russische 
Schriftsteller und PutinKritiker Boris Akunin, Gesprächspartner 
von Zhanna Nemzowa in der ersten Ausgabe der neuen Sendung, 
die am 10. Mai auf dw.com/nemtsova online ging. 

Der seit 2014 in London lebende Autor, dessen realer Name 
Grigori Tschchartischwili lautet, zeigte sich „fest davon überzeugt, 
dass die aktuellen politischen Machthaber mein Heimatland in den 
Untergang führen. Deswegen betrachte ich sie als meine Feinde.“ 
Und deshalb lebe er im Exil. 

„In Russland hat sich alles verändert nach den Ereignissen in der 
Ukraine im Jahr 2014“, so Akunin in Nemzowa.Interview. „Putin 
hat eine Entscheidung getroffen, die man nicht rückgängig machen 
kann. Für Russlands Position in der Welt bedeutet das eine zuneh
mende Isolation des Landes, und in Russland bedeutet das für ihn 
Regieren auf Lebenszeit.“

Er halte Putin nicht für korrupt – so hatte Akunin in früheren 
Interviews geurteilt. Im DWInterview sagte er jetzt: „Putin durch
läuft eine Evolution. Man braucht eine krankhafte Gier, um Milli
arden zu ‚schlucken‘. Korruption bedeutet aber nicht ausschließlich 
Diebstahl. Korruption ist der Verfall eines Staatssystems auf unter
schiedliche Art und Weise. Wenn man seinen Freunden Privilegien 
gewährt, ist das Korruption. Wenn man Personen deckt, mit denen 
man sympathisiert, damit sie nicht für ihre Verbrechen zur Ver
antwortung gezogen werden, ist das Korruption. Wenn man einen 
Schattenhaushalt führt, ist das Korruption.“ 

Zhanna Nemzowa, 32, ist seit August 2015 Reporterin in der Rus
sischRedaktion der DW in Bonn. Ihre journalistische Laufbahn be
gann die Wirtschaftswissenschaftlerin beim russischen TVSender 
RBC, wo sie Sendungen moderierte und Vertreter aus Wirtschaft 
und Politik interviewte. Einige Monate nach der Ermordung ihres 
Vaters im Februar 2015 sah Nemzowa ihre Sicherheit in Russland 
gefährdet und zog nach Deutschland.  

dw.com/nemtsova | dw.com/russian 

Kritische Fragen an kritische stimmen:  

DW-Moderatorin Zhanna nemzowa 
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 D as Deutschland des Jahres 2016 
ist wohl die offenste und vielfäl
tigste deutsche Gesellschaft, die 

jemals mit einer größeren Einwanderungs
welle konfrontiert war. 

Unsere Erfolge auf dem Weg zu einer of
fenen Gesellschaft sind Stationen in einem 
langen Prozess der Integration auf den ver
schiedensten Ebenen – vom Kampf für Frau
enrechte bis hin zu dem um ein modernes 
Staatsbürgerschaftsrecht. Dieser Prozess ist 
noch lange nicht zu einem Ende gekommen. 

Die beiden vielleicht wichtigsten Erkennt
nisse daraus: Offenheit und Pragmatismus 
sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Inte
gration erfolgte in Deutschland jahrelang 
vor allem gegen die Politik. Deutschland sei 
kein Einwanderungsland, befand die eine 
Seite, deswegen gebe es auch keine Notwen
digkeit, auf Einwanderer zuzugehen, ihnen 
Angebote zu machen. Aktivere Bemühungen 
zur Integration bedürfe es gar nicht, meinten 
einige auf der anderen Seite, denn ein buntes 
Nebeneinander sei schon ausreichend. 

Vorangetrieben wurde das gegenseitige 
Verständnis dort, wo man ohne ideolo
gische Scheuklappen an Lösungen gear
beitet hat. Die Grundlage dafür ist es, auf
einander zuzugehen und sich zuzuhören. 
So sind wir zum Beispiel dahin gekommen, 
dass wir einerseits die SprachkursAngebote 
für Migrantinnen und Migranten deutlich 

ausgebaut und die Einbürgerung erleichtert 
haben – andererseits ein gewisses Niveau 
an deutschen Sprachkenntnissen nun Vo
raussetzung zum Beispiel für die Erlangung 
eines deutschen Passes ist. 

Flucht und Migration gab es 
schon immer in Deutschland. 
Vieles haben wir aus dieser 
Geschichte gelernt über das 
Zusammenleben und die Inte
gration. Dennoch macht jede 
dieser Begegnungen eine neue 
Konstellation aus, abhängig 
davon, wer ankommt und wie 
die aufnehmende Gesellschaft 
beschaffen ist. Ein  Gastbeitrag 
von Omid Nouripour, 
 Bündnis 90/Die Grünen. 

Zweibahnstraße Integration

»Offenheit und 
Pragmatismus sind 
Schlüsselfaktoren  

für den Erfolg.«

Ihnen die hand ausstrecken und erwarten, dass sie das auch tun: 

Willkommensessen mit Flüchtlingen in Köln  
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Auf diesem Weg müssen wir weiterge
hen. Deutschland muss sich den Neuan
kömmlingen offen zeigen. Es muss die Viel
falt seiner Gesellschaft sichtbar machen und 
etwas über die individuellen Geschichten 
der Menschen lernen, die hier ankommen. 
Dabei sind wir in der ersten Bringschuld: 
Denn die Menschen in Deutschland leben 
in Sicherheit und relativem Wohlstand. Die 
meisten derjenigen hingegen, die zu uns 
kommen, sind Opfer von Krieg und Verfol
gung. Dennoch müssen wir ihnen mit dem 
gebotenen Respekt vermitteln, dass wir uns 
auch von ihnen Offenheit wünschen, dass 
wir versuchen, ihnen die Hand auszustre
cken, und erwarten, dass sie das auch tun.

Gerade weil das Deutschland des Jahres 
2016 aber eine offene und in vieler Hinsicht 
auch widersprüchliche Gesellschaft ist, ver
laufen die Grenzen nicht mehr so klar zwi
schen „denen“ und „uns“. Ein Mensch, der 
vom eritreischen Regime verfolgt wurde, 
hat vielleicht eine ähnlich traumatische Er
fahrung gemacht wie ein Stasi Opfer vor 40 
Jahren oder eine iranische Oppositionelle, 
die vor 30 Jahren nach Deutschland gekom
men ist. Eine irakische und eine deutsche 
Frauenrechtlerin verfolgen ähnliche poli
tische Ziele und kämpfen gegen ein Frau
enbild, das AfD und konservative irakische 
Flüchtlinge gemeinsam haben dürften. (Nur 
zur Erinnerung: Frauen dürfen in Deutsch
land erst seit 1962 ein eigenes Bankkonto 
eröffnen, bis 1977 konnte der Ehemann für 
die Ehefrau entscheiden, ob und wo sie ar
beiten durfte, und bis 1997 war die Verge
waltigung in einer Ehe nicht strafbar.) 

Diese Vielfalt der Perspektiven macht die 
Lage nicht einfacher. Aber sie ermöglicht, 
anders als eine Konstellation aus zwei ver
härteten Fronten, ein Gespräch. 

Die Medien sind eines der wichtigsten 
Foren für ein solches Gespräch. Es liegt in 
ihrer Verantwortung, die Vielfalt und Wi
dersprüchlichkeit unserer Debatte sichtbar 

zu machen. Dazu gehört es im Hinblick auf 
die Integration der Neuankömmlinge, die 
Multikulturalität unseres Landes zu reprä
sentieren. Migrantinnen und Migranten 
müssen als Akteure unserer Gesellschaft 
sichtbar werden, um Identifikationsmög
lichkeiten und Vorbildfiguren für Neuan
kömmlinge sein zu können. 

Es geht aber auch darum, die Gründe 
deutlich zu machen, weshalb viele Menschen 
nach Deutschland kommen. Wir brauchen 

in unseren Medien mit größerer Selbstver
ständlichkeit eine Berichterstattung über in
ternationale Politik, wie dies beispielsweise 
in der BBC wesentlich ausgeprägter der Fall 
ist als bei den deutschen öffentlichrechtli
chen Inlandssendern.

Mitunter fällt es Menschen, die aus Not
lagen nach Deutschland gekommen sind, 
schwer, über Krieg und Unterdrückung zu 
berichten. Die Medien können sie dabei 
 unterstützen.  

»Medien müssen 
Vielfalt und  

Widersprüchlichkeit  
sichtbar machen.«

Omid Nouripour

ist seit 2006 für Bündnis 90/Die Grünen 
im Deutschen Bundestag, zuvor war 
er als selbstständiger Berater tätig. Der 
40Jährige stammt aus Teheran, kam im 
Alter von 13 Jahren nach Deutschland. 
2002 bis 2006 war er im Bundesvor
stand von Bündnis 90/Die Grünen. Von 
2002 bis 2009 war er Sprecher der Bun
desarbeitsgemeinschaft Migration und 
Flucht. Nouripour ist Mitglied im Aus
wärtigen Ausschuss und im Ausschuss 
für Menschenrechte und humanitäre 
Hilfe sowie stellvertretendes Mitglied im 
Unterausschuss Auswärtige Kultur und 
Bildungspolitik. 
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Migrantinnen und Migranten als Vorbilder für neuankömmlinge: Der syrische 

 Lehrer Khaled Mohammad unterrichtet syrische Kinder in bremen
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Welche Werte sollten freie Medien im internationalen Wett bewerb 
insbesondere vermitteln? Eine Frage, mit der sich auch die medien
politischen Sprecher der Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag 
beschäftigen. Ein Gespräch mit Marco Wanderwitz, CDU/CSU, und  
Martin Dörmann, SPD. 

FRAgen VOn Michaela Küfner, DW-ReDAKTeuRIn unD -MODeRATORIn 

 Was sind für Sie die Werte, die unsere 
Gesellschaft prägen, und welchen Span-
nungen sind diese ausgesetzt?
Martin Dörmann: Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität sind unsere zentralen Wer
te, die vor allem international zunehmend 
unter Druck sind. In den letzten Jahren se
hen wir in vielen Ländern Osteuropas einen 
Trend zu autokratischen Regierungen. Auch 
in Westeuropa sind nationale und popu
listische Bewegungen auf dem Vormarsch. 
Und der arabische Raum droht für lange 
Zeit ein Pulverfass zu bleiben. Die Hoffnung 
auf eine weiter fortschreitende europäische 
Einigung und eine friedliche Entwicklung 
der Welt hat also einen schweren Dämpfer 
erhalten. Das führt letztlich auch bei uns zu 
einer Verunsicherung der Menschen. 

 Wo sehen Sie in Ihrer politischen  Arbeit 
den Punkt erreicht, an dem der Verweis auf 
kulturelle Unterschiede nicht mehr reicht, 
sondern bestimmte Werte vertreten wer-
den müssen? 
Marco Wanderwitz: Wo die Grenze über
schritten ist, wo es ums Eingemachte geht: 
Wenn nicht mehr frei und unzensiert be
richtet werden kann. Das kann man nicht 
mehr unter kulturellen Unterschieden fas
sen, da geht es an den harten Wertekern. 

 Herr Dörmann, wie wägen Sie als Po-
litiker ab? Wie vehement muss man be-
stimmte Werte vertreten – etwa in der ara-
bischen Welt? 
Dörmann: Wir sehen gerade in vielen ara
bischen Ländern, dass Religion zunehmend 

als Machtinstrument missbraucht wird. Da 
müssen wir aufpassen, dass nicht auf Jahr
zehnte hinaus ein gesamter Raum sich von 
der internationalen Zusammenarbeit ein 
Stück weit verabschiedet. Es wird schwie
riger, universelle Werte zu leben, die wir 
dennoch immer wieder einfordern müssen. 

 Welche Rolle kommt den Medien in 
diesem Spannungsfeld zu?
Wanderwitz: Wir spüren täglich in Deutsch
land und international das Spannungsver
hältnis, in dem Freiheit und Sicherheit zuei
nander stehen. Der Großteil der Menschen 
weltweit lebt nicht in einer freiheitlichen 
Demokratie, wie wir sie kennen. Das ist die 
Herausforderung für Medien. Aktuell se
hen wir etwa, wie in der Türkei Druck auf 

„Unsere Werte  
nach vorn bringen“

„es sollte jedem klar sein, wie wichtig ein Auslandssender ist“: 

(v. l.) Marco Wanderwitz, Michaela Küfner und Martin Dörmann
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 Journalisten ausgeübt wird – ein perma
nentes Spannungsfeld, in dem Sie als Jour
nalisten arbeiten und das wir als Politiker 
auch auf dem Tisch haben. 
Dörmann: Wenn es freie Medien gibt, gibt 
es auch eine plurale Meinungsbildung, 
dann kommen wir einer positiven gesell
schaftlichen Entwicklung schon sehr nah. 
In  diesem Zusammenhang ist gerade un
ser Impetus, die DW als eines der unabhän
gigen Medien weltweit zu stärken. Auch 
mit Blick auf Sender im  internationalen 
Wettbewerb, die nicht die journalistische 
Unabhängigkeit hochhalten, sondern zum 
Ins trument der jenigen werden, die die 
Macht haben.

 Wie sehen Sie die Rolle der DW in die-
sem globalen Mediengefüge?
Wanderwitz: Ich glaube, dass es eine der 
Aufgaben der DW ist, insbesondere in 
 Ländern ohne freie Medien, Stimme der 

Freiheit zu sein. Es gibt zwei Arten von 
Wettbewerbern: solche, die – wie die DW 
– für eine unabhängige Berichterstattung 
stehen, beispielsweise die BBC. Andere 
sind staatliche Propagandasender, ob es 
das russische Auslandsfernsehen ist, das 
iranische oder das chinesische. Diese Sen
der sind in jedem Fall nicht frei und unab
hängig. Demgegenüber ist das Alleinstel
lungsmerkmal der DW relativ klar. 
Dörmann: Kommunikation wird immer 
bedeutender für die Politik, weil sie die 
Stimmungslage von Menschen stark be
einflusst – positiv wie negativ. Das ist der 
Grund, warum Länder wie Russland und 
China mit englischsprachigen Programmen 
global präsent sind. Sie wollen gezielt die 
Meinungsbildung in anderen Ländern be
einflussen, natürlich in die Richtung, wie es 
die jeweiligen Machthaber wollen. Der Mar
kenkern der DW ist im Gegensatz dazu die 
journalistische Unabhängigkeit. Die DW ist 
kein Regierungssender, sie berichtet umfas
send, kritisch begleitend. Seriosität ist eine 
Stärke der DW, die man noch mehr nach 
vorn stellen sollte. 

 Inwieweit spielt Ihrer Ansicht nach 
sprachliche Vielfalt eine Rolle, um diese 
Grundwerte zu vermitteln? 
Dörmann: Für die DW ist diese Vielfalt eine 
große Stärke, sie ist in 30 Sprachen global 
präsent. Dass sie gerade in afrikanischen 
Ländern in Regionalsprachen sendet, sorgt 
dort für hohe Relevanz und Resonanz. Die 
BBC hat gerade eine Aufstockung ihres Etats 
erlebt – um 85 Millionen Pfund jährlich. Sie 
nutzen das Plus vor allem, um die Sprachen
vielfalt zu stärken.

 Was wünschen Sie sich für die DW in 
der internationalen Konkurrenzsituation? 
Wanderwitz: Die Sprachenvielfalt ist ein 
wichtiges Pfund der DW, mit dem man wu
chern kann. Aber ich glaube auch, dass es gut 
und richtig war, das englischsprachige An
gebot auszubauen. Insbesondere mit dem 
Fokus auf Entscheider – gerade in  Schwellen 
und Entwicklungsländern eine wichtige, 

auch große Zielgruppe. Das eröffnet der DW 
eine Menge neuer Möglichkeiten. Dass man 
in einem Konzert mitspielt, wo man wahrge
nommen wird, dass man fester Bestandteil 
der internationalen Medienlandschaft ist. 

 Sie sind offensichtlich beide überzeugt, 
dass die DW eine wichtige Rolle spielt. Auf 
welche Punkte und Werte verweisen Sie 
vorrangig, um in Politik und Gesellschaft 
Mitstreiter zu gewinnen? 
Dörmann: Ich würde erst einmal feststel
len, dass wir in den vergangenen Jahren 
eine  positive Entwicklung gesehen haben, 
was die Akzeptanz der DW in der Politik an
geht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Wir haben es in dieser großen Koalition 
geschafft, die DW auch finanziell auf eine 
solide Grundlage zu stellen. Denn wann, 
wenn nicht jetzt, sollte jedem klar sein, wie 
wichtig globale Kommunika tion und wie 
wichtig ein Auslandssender ist. Ein Sender, 

Martin Dörmann

Jahrgang 1962, kommt aus Westfalen. Der 
SPDPolitiker ist seit 2002 Mitglied des 
Deutschen Bundestages. Er ist Obmann 
im Ausschuss für Kultur und Medien und 
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 
Digitale Agenda. Von 1997 bis 2007 war er 
stellvertretender Vorsitzender der Kölner 
SPD. Von 1992 bis 1998 war er als wissen
schaftlicher Mitarbeiter unter anderem 
für die Bundestagsvizepräsidentinnen 
Renate Schmidt und Anke Fuchs tätig.  

Marco Wanderwitz

Jahrgang 1975, stammt aus Chemnitz 
und ist seit 2002 Abgeordneter im Deut
schen Bundestag. Der studierte Jurist ist 
seit 2014 Medien und kulturpolitischer 
Sprecher der CDU/CSUBundestagsfrak
tion. Er ist Mitglied im Ausschuss für 
Kultur und Medien sowie unter anderem 
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 
Digitale Agenda. Marco Wanderwitz ist 
der DW auch als Mitglied im Rundfunkrat 
verbunden. 

»Es ist eine der 
 Aufgaben der DW, 

Stimme der Freiheit 
zu sein.«
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der auf journalistische Unabhängigkeit setzt. 
So bringen wir nicht nur die Außendarstel
lung Deutschlands, sondern vor allem auch 
unsere Werte nach vorn. Deshalb werbe ich 
in vielen Gesprächen mit vielen Kollegen 
aus vielen Ausschüssen dafür, dass wir in der 
nächsten Wahlperiode nicht nur eine Stabili
sierung der DW und eine auskömmliche Fi
nanzierung der Aufgabenplanung brauchen. 
Es sollte sogar noch darum gehen, den Etat 
so zu steigern, dass wir international konkur
renzfähiger werden. Wir sehen, dass die Bud
gets anderer Sender wachsen, jetzt gerade 
deutlich bei der BBC. 
Wanderwitz: Auch mein Eindruck ist, dass 
wir in den letzten Jahren durchaus ein Stück 
weitergekommen sind. Viele Kolleginnen 
und Kollegen im Bundestag meinen aber of
fenbar immer noch, dass es Kernkompetenz 

des deutschen Auslandsrundfunks sein 
sollte, ein deutschsprachiges Programm 
in die Welt zu senden. Natürlich muss die 
DW nicht nur die deutsche Sicht im Pro
gramm haben, sie muss auch Bausteine in 
deutscher Sprache haben, schon weil es im 
DWGesetz explizit so angelegt ist. 

Aber wir müssen dabei die Fakten im 
Blick haben, dass ein deutschsprachiges Pro
gramm der DW in der Welt kaum mehr nach
gefragt wird. Deutsche können sich auch im 
Ausland auf mobilen Endgeräten die aus der 
Heimat gewohnten Sender anschauen, ob 
ARD, ZDF oder Private. 

Vielleicht führen wir diese Debatte ja ir
gendwann nicht mehr, sondern sprechen 
darüber, was wir aus dem Auftrag der DW 
machen, wie viel uns das wert ist, wie viel 
wir dafür im Haushalt auf die Beine stellen 
können. 

 Welche drei Attribute beschreiben die 
DW, wie sie Ihrer Ansicht nach sein sollte? 
Wanderwitz: dynamisch, objektiv, Stimme 
der Demokratie. 
Dörmann: journalistisch unabhängig, kom
petent, nah an den Menschen.  

»Die Sprachenviel-
falt ist ein wichtiges 

Pfund der DW.«

 Sommer 2025 – Sie wachen auf und wundern sich: Ihre 
iSchlappen vor dem Bett sind nicht vorgewärmt, der Kaffee in der 
Küche ist ebenso kalt wie die Heizung, die Batterie Ihres GoogleVW 
in der Garage leer und auf dem Bildschirm im Bad kein Update der 
Weltnachrichten. Was ist passiert? Vor dem Schlafengehen hat das 
Touchpad auf dem Nachttisch Ihren Fingerabdruck nicht erkannt. 
Folglich erhielt der Hausrechner keinen Befehl, den Morgen „wie 
immer“ zu gestalten. 

Im Ernst: Niemand kann die Zukunft der Medien voraussagen, 
auch nicht ein Korrespondent im Land der unbegrenzten (Vorstel
lungs)Möglichkeiten. Für die kommenden Jahre gilt: 

Die Konvergenz der Medien nimmt weiter zu. Vom Auto bis 
zum Telefon – alles wird miteinander vernetzt sein.

Die Medienvielfalt wird noch größer. Schon jetzt gibt es weit 
über eine Million Apps. Mit der Qual der Wahl wächst die Sehnsucht 
nach Orientierung. Ältere Menschen können es als Belastung emp
finden, immer vernetzt sein zu müssen; für Millennials (Generati
on Y) gilt: „Ich werde geliked, also bin ich.“

Die Segregation hält Einzug in die Medienwelt – das wird ein 
weiterer Trend sein. Bestimmte Medien können sich nur noch 
Wohlhabende leisten. Wer Topspiele im Sport live sehen oder Ein
schätzungen von Börsenexperten als einer der Ersten erfahren 
möchte, muss dafür in Zukunft viel zahlen. 

Soziale Aspekte beachten

Nimmt somit die soziale Ungerechtigkeit zu? Ja und Nein. Ja, wenn 
es um den Zugang zu exklusiver Information geht. Ja, um Spielfilme 
oder Serien ohne Werbung als Erste sehen zu können. Nein, denn 
nunmehr werden Milliarden von Menschen über das Internet Zu
gang zu einer Informationswelt haben. 

Eine weitere Erkenntnis: Die mobile Nutzung nimmt deutlich zu. 
2017 werden rund 2,8 Milliarden Menschen weltweit das mobile Inter
net nutzen, 2019 werden es 3,3 Milliarden sein. Sechs von zehn jungen 
USAmerikanern verfolgen das politische Geschehen  inzwischen über 
Facebook. Keines meiner drei Kinder (16, 21 und 26 Jahre) schaut Fern

Medien und Mediennutzung unterliegen 
einem rasanten Wandel. Journalisten müssen 
Schritt halten, neue Wege gehen, neue Tools 
beherrschen, auf neuen Plattformen publizie
ren. Geht das einher mit einem Wertewandel 
in den Medien? Einem Wandel des journa
listischen Selbstverständnisses?

TexT MiODraG sOric
sTuDIOLeITeR WAshIngTOn

Vom „Luxus“ der 
Wahrhaftigkeit
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Die segregation hält einzug in die Medienwelt: Vieles 

wird künftig nicht mehr für alle zugänglich sein
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sehen – sie wollen sich aber zu jeder Zeit informieren können, in der 
Regel über das Handy. Lineares Fernsehen überlassen sie den Gruftis. 
Das Durchschnittsalter der Zuschauer von CNN oder FoxNews liegt 
über 60, nicht anders bei ZDF und ARD. Stirbt also das lineare Fern
sehen? Nicht so schnell, wie viele glauben. Denn die TVSender sind 
auch auf den digitalen Plattformen unterwegs. 

Kurzum, die Medienwelt verändert sich rasant. Bringt das auch 
einen Wertewandel für uns Journalisten mit sich? Ich glaube nicht. 

Moralische Maßstäbe wahren

Glaubwürdigkeit ist immer noch das, was mein journalistisches 
Selbstverständnis ausmacht. Ob bei einem TVBeitrag oder einem 
Onlinebericht, ob auf Twitter, Facebook oder beim Vloggen – meine 
moralischen Maßstäbe ändern sich nicht. So fühle ich mich stets der 
Wahrhaftigkeit verpflichtet, respektiere die Würde des Menschen, bin 
korrekt und akribisch bei der Recherche, befolge die Gesetze des Lan
des, in dem ich lebe, respektiere die Intimsphäre meines Nächsten, 
wahre Vertraulichkeit gegenüber meinen Quellen und habe beim For
mulieren im Hinterkopf: Das kann ich als deutscher Journalist sagen, 
jenes nicht.

Klar: Die Erwartungshaltung des Publikums hat sich verändert. 
Vor allem will es mitreden und mitgestalten. Das Internet als Rück
kanal macht es möglich. Von uns Journalisten erwarten sie immer 
öfter Berichterstattung in Echtzeit. Wir sollen gleichzeitig präzi
se und hintergründig sein. Wir Journalisten müssen Geschichten 
 anders erzählen als früher: über Onlinetexte und kurze Videos, über 
Bildergalerien und Tweets – gleichzeitig. Wobei wir alle wissen: Top 
Storys bei den etablierten Medien sind keineswegs immer Top Storys 
in den Sozialen Netzen. Dort poppen Geschichten binnen weniger 
Stunden auf und verschwinden sehr oft ebenso schnell wieder. 

Sorgfalt vor Schnelligkeit setzen

Jede Journalistin, jeder Journalist muss sich selbst fragen, inwieweit 
sie oder er dem wachsenden Druck des Publikums und des Marktes 
nachgibt. Bei der Deutschen Welle gönnen wir uns – und den welt
weiten Nutzern und Zuschauern – den „Luxus“, Wahrhaftigkeit und 
Sorgfalt vor Schnelligkeit zu stellen. Unsere Marke ist stark, weil 

glaubwürdig. Wir bieten Orientierung in einer grenzenlosen digi
talen Welt. Unsere Korrespondenten sind „nah dran an den Men
schen“. Sie informieren nicht nur, sie ordnen ein. Wir müssen kei
ner Partei nach dem Mund reden. Meinungsvielfalt ist bei der DW 
gefragt. Nachricht und Kommentar werden sauber getrennt. 

Wobei auch hier – wir reden über Werte – jeder Journalist gut 
beraten ist, sich stets in Demut zu üben. Oder wie es Goethe formu
lierte: Die Wurzel aller Sittlichkeit ist die Selbstbeherrschung. 

Die Medienwelt wird sich weiter verändern. Unsere Werte sollten 
es nicht.   

facebook.com/miodrag.soric

twitter.com/miodragsoric

bit.ly/youtube-soric

»Unsere Marke ist stark,  
weil  glaubwürdig.« 
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»In der historischen Phase der Überwindung 
autoritärer Herrschaftsformen rächte sich das 

Fehlen einer unabhängigen Medienkultur.« 
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 Die arabischen Medien traten erst 
im Zuge der Terroranschläge vom 11. Sep
tember 2001 in den Fokus der internatio
nalen Nachrichten. Satellitensender wie Al 
Jazeera, Al Arabiya und AbuDhabiTV haben 
sich schnell zu Referenzmedien im globalen 
Nachrichtennetz entwickelt. 

Bis zum Ausbruch des Arabischen Früh
lings 2011 war die arabische Medienland
schaft relativ übersichtlich geordnet. Die 
staatlich gelenkten Medien waren Teil des 
autoritären Herrschaftssystems der ara
bischen Welt – somit weitgehend ein Instru
ment der Herrschaftssicherung regierender 
Potentaten. 

Eine Ausnahme stellten die in London 
erscheinenden, panarabisch ausgerichte
ten Zeitungen Alhayat, Asharq AlAwsat 
und AlQuds alArabi dar; sie ermöglich
ten einen relativ breiten innerarabischen 
Eliten Diskurs – trotz teilweise finanzieller 
Abhängigkeit von GolfInvestoren. Fast alle 
Medien befanden sich in einer Grauzone 
zwischen staatlicher Lenkung und relativ 
freier Berichterstattung.

Medien als Sprachrohr 

Innerarabisch avancierten die transnatio 
nalen beziehungsweise panarabischen Me
dien, allen voran die Satellitensender Al Ja
zeera und Al Arabiya, zu SoftPowerInstru
menten im Kampf um die Meinungshoheit.

Auf der einen Seite verfügte das Mini 
Emirat Katar mit seinem AlJazeeraNet
work über ein machtvolles Leitmedium zur 
Beeinflussung der arabischen Öffentlich
keit. Al Jazeeras damalige Mission: die Po
pularisierung einer Agenda der „Achse des 
Widerstands“, die wohlwollende und teil
weise unkritische Berichterstattung über 
„antiwestlich“ orientierte Akteure wie Iran, 
Hisbollah, Hamas und das AssadRegime 
zur Folge hatte. 

Gleichzeitig schufen der politisierte Sen
der und seine vielfältigen Kanäle die immens 
wichtige panarabische Öffentlichkeit für alle 
von autoritären Herrschern unterdrückten 
Oppositionskräfte. Mehr noch: Er war häufig 
deren Sprachrohr und Nukleus eines neuen 
poltischen Bewusstseins. Nicht wenige Me
dienbeobachter betrachteten Al Jazeera aus 
diesem Grund als die vielleicht größte real 
existierende arabische Oppositionspartei. 

Auf der anderen Seite stellten die von Sau
diArabien finanzierten Massenmedien wie 
das Al Arabiya Network ein Gegengewicht 
zum ehemaligen Branchenprimus Arabiens. 
Al Arabiya und Co. bildeten einen Schutzwall 
gegen Kritik am saudischen Herrscherhaus, 
propagierten regionale Stabilität um jeden 
Preis und pflegten einen moderaten Kurs 
hinsichtlich der Beziehungen zwischen dem 
Westen und der arabischen Welt. 

Mit dem Ausbruch der Arabellion än
derten sich die Prioritäten der Medien 
schlagartig. Al Jazeera mutierte zum poli
tischen Akteur und stellte sich auf die Seite 
der revolutionären Kräfte, während Al Ara
biya unermüdlich vor den Gefahren unkon
trollierter, revolutionärer Dynamik warnte 
und alles dafür tat, die Stabilität der alten 
Regimes zu verteidigen. 

Medien als politische Akteure 

Als der Kampf um die Zukunft der postrevo
lutionären arabischen Welt voll entbrannte, 
stiegen beide Medienakteure zu Haupt
instrumenten der politischideologischen 
Auseinandersetzung zwischen Kräften des 
Wandels und der Restauration auf. Nur im 
Falle Syrien zogen beide Medienlager am 
gleichen Strang und unterstützten den Auf
stand gegen Assads tyrannische Herrschaft. 

Festzuhalten bleibt: In der historischen 
Phase des Kampfes um Demokratisierung 
und um Überwindung autoritärer Herr
schaftsformen in der arabischen Welt rächte 
sich das Fehlen einer unabhängigen Medien
kultur – als Korrektiv für ein nicht ausrei
chend funktionierendes Mediensystem. 

Statt eine vermittelnde Rolle zwischen 
Bürgern und Institutionen einzunehmen, 
inmitten einer polarisierten Atmosphäre, 
verstärkte der Großteil arabischer Leitmedi
en die gesellschaftliche Spaltung. Und trug 
somit zur Fragmentierung der postrevolutio
nären arabischen Welt entscheidend bei.  

loay-mudhoon.de

Arabische Medien sind ein Spiegelbild  realer Machtverhältnisse 
und zugleich ein  zentrales Instrument des Kampfes um die 
 Meinungshoheit. Ein Essay über Mediensysteme und Medien
kultur im Licht der Arabellion.

TexT lOay MuDhOOn
LeITeR Des DIALOgPORTALs QAnTARA.De

Seismographen des Wandels 

»Medien als Soft-
Power- Instrumente 

im Kampf um die 
Meinungshoheit.« 

Qantara.de – Einladung zum Dialog 
Das OnlinePortal Qantara.de will zum Dialog mit der islamischen Welt beitragen und 
wird vom Auswärtigen Amt gefördert. Qantara – das heißt im Arabischen Brücke. Hier 
schreiben international renommierte Journalisten, prominente Schriftsteller, Wissen
schaftler und Kulturschaffende. Die Plattform bietet profunde Analysen und berüh
rende Geschichten, Interviews und Rezensionen. An dem Projekt sind die Deutsche 
Welle, das GoetheInstitut, das Institut für Auslandsbeziehungen und die Bundeszen
trale für politische Bildung beteiligt.

qantara.de
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 Der IS kämpft an vielen Fronten – in 
Irak und Syrien mit Waffen und Gewalt. Und 
im Internet, um weltweit seinen Einfluss 
auszuweiten. Was macht den IS so attrak
tiv – zum Beispiel für den heute 26jährigen 
Arid Uka? Der junge Mann stammt aus dem 
Kosovo, lebte in Frankfurt und war als Leih
arbeiter am Flughafen tätig. Weder das Bun
deskriminalamt noch der Verfassungsschutz 
hatten den Mann im Visier. Am 2. März 2011 
verübte Uka den ersten islamistisch moti
vierten Terroranschlag auf deutschem Bo
den, bei dem zwei Personen starben. Der 
Schock bei den Sicherheitsbehörden saß tief. 
Wieso war dieser Mann total unbekannt? Die 
Antwort ist erschreckend: In kurzer Zeit hatte 
sich der Kosovare radikalisiert – vor seinem 
Computer in Deutschland. Wie viele andere 
konsumierte er in den Sozialen Medien die 
 Propaganda radikaler islamischer  Prediger. 

Er fand Gleichgesinnte, Anerkennung und 
Zuflucht in einer neuen, virtuellen Realität. 
Hier, nicht nur in der Moschee, erfolgt heute 
die Radikalisierung. 

Profite finanzieren die 
Medien arbeit des IS 
Im Gegensatz zu allen anderen Terror
organisationen verfügt der IS über einen 
riesigen und hochprofitablen Herrschafts
bereich: jeweils ein Drittel der Fläche Sy
riens und Iraks, mit einigen Millionen 
Einwohnern, die Schutzgeld und Steuern 
zu zahlen haben. Insgesamt beliefen sich 
die Jahreseinnahmen des IS auf 1,4 bis 1,5 
Milliarden USDollar. So viel Geld im Hin
tergrund erklärt, warum sich der IS eine 
differenzierte PRAbteilung leisten kann, 
die  Medieninhalte  zielgruppengerecht und 

Ohne die digitalen Medien 
wäre die Globalisierung der 
Terrormiliz IS nicht denk
bar: 7.000 Salafisten leben in 
Deutschland, mehr als 700 
sind aus unserem Land in 
ISGebiete ausgereist. Viele 
von ihnen wurden über Sozi
ale Medien gewonnen. Der IS 
führt im Netz einen „Kampf 
um die Köpfe“.

Mit „Helden“-Geschichten ins Netz 

TexT ute schaeffer 
LeITeRIn MeDIenenTWIcKLung, DW AKADeMIe
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multimedial umsetzt. Etwa für die vier 
nicht arabischsprachigen Zeitschriften des 
IS: „Dabiq“ auf Englisch, „Dar AlIslam“ auf 
Französisch, „Konstantiniyye“ auf Türkisch 
und für potenzielle Rekruten im russisch
sprachigen Raum gibt es „ISTOK“. Im Mit
telpunkt stehen immer die „Helden“ des IS: 
junge Männer, die bereit sind, ihr Leben im 
Dschihad zu lassen. 

Doch die Globalisierung des IS wäre ohne 
die digitalen Medien nicht denkbar. Der „Is
lamische Staat“ hat eine regelrechte Social 
MediaStrategie entwickelt. Er leistet sich 
ein professionelles Kommunikationsunter
nehmen, al Hayat Media Centers, das Filme 
produziert und im Netz viral verbreitet. Die 
Medienarbeit von AlKaida war hölzern und 
autoritär.  Einbahnstraßenkommunikation. 
Der IS hingegen hat dynamische, massen
wirksame Narrative geschaffen. Je nach 
Zielgruppe und Region werden diese an 
kulturelle Erfahrungen und Erwartungen 
angepasst. Das zentrale Motiv ist die „Ge
meinschaft der Helden“. Sie bietet Halt und 
Orientierung. Ihr Auftrag verspricht Aben
teuer. Ein attraktives Narrativ, wie gemacht 
für eine virale, „soziale“ Verbreitung im Netz: 
Die Geschichten haben Täter und Opfer, Ver
lierer und Gewinner, sie sind bildstark, ein
fach erzählt und allgegenwärtig. Ob Twitter, 
Facebook, Tumblr, Youtube, Instagram,  
Justpaste oder Soundcloud – die Nachrichten 
des IS werden den Gesetzen des Mediums 
entsprechend komponiert und produziert. 

Mit ihren englischen Inhalten für Nutzer 
in Europa verbreiten die ISKämpfer eine 
ausgeklügelte Botschaft: „Du lebst in einer 
ungerechten Gesellschaft, die dir keine Per
spektiven bietet. Komm zu uns, denn hier 
bist du jemand.“ Für viele Jugendliche am 
Computer und Handy in Belgien, Deutsch
land oder Schweden ist das anziehend, eine 
Alternative zu dem, was sie an Ausgrenzung 
und sozialen Schwierigkeiten erleben. 

Der IS produziert jedoch nicht nur eigene 
Storys, er greift auch Nachrichten auf: Das 
Bild des kleinen syrischen Jungen Aylan, 
der tot an die türkische Küste angespült 
wurde, ging um die Welt. Der IS nahm das 
Foto ebenfalls auf, deutete es jedoch um: 
als Warnung an jene Syrer, die  vorhaben, 

das Land zu verlassen. Die Flucht aus mus
limischen Ländern in Richtung der „ungläu
bigen Kriegstreiber“ in Europa wird als ge
fährliche „Sünde“ präsentiert. Der Preis für 
diese Sünde sei der Tod. 

Die Botschaft kommt an

Das Terrornetzwerk IS erreicht die Men
schen dort, wo sie sind. Sprachlich, inhalt
lich und über den besten Nutzungsweg. Der 
IS unternimmt mit einer klaren und fle
xiblen Vertriebsstrategie, was jede Zeitung 
und jeder Sender in Deutschland versucht, 
um sich Marktanteile zu sichern. Und er 
geht mit der Zeit: Wo früher VHS und Au
diokassetten verbreitet wurden, sind  heute 

vor allem Soziale Netze wichtig, denn da
rüber lassen sich Rekruten im Ausland 
ansprechen. Die sind meist jung, männ
lich – und regelmäßig online. Schätzungen 
zufolge sind zwischen 12.000 und 15.000 
Ausländer in den Konflikten in Syrien und 
Irak aufseiten des IS aktiv. Der Verfassungs
schutz warnt vor einer „virtuellen Dschihad 
Gemeinschaft“ im Netz, die natürlich auch 
in Deutschland lebt. 

In den hybriden Kriegen, welche die Welt 
aktuell in Atem halten, werden Informa
tionen und Fehlinformationen in einem 
anderen Ausmaß als in konventionellen 
Kriegen als Waffen eingesetzt. Diesen „Krieg 
um die Köpfe“ – um Werte und Haltungen 
– führt auch der IS über seine Medien.  

Medienkompetenz fördern
Die meisten Kinder wachsen selbstverständlich mit Internet, Radio und Fernse
hen auf. Den kritischen Umgang mit Medien lernen sie jedoch selten. Besonders in 
Krisenregionen, in denen Medien oft für politische Meinungsmache missbraucht 
werden, ist es umso wichtiger, sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Media and 
Information Literacy – Medienkompetenz – ist eine Schlüsselqualifikation für die 
Zielgruppen, mit denen die DW Akademie arbeitet. 

Wie unterscheide ich die Vielzahl digitaler und analoger Informationsquellen? 
Welche Verifizierungsmöglichkeiten habe ich für Informationen? Wie kann ich selbst 
Inhalte produzieren und auf die Agenda setzen? Dazu arbeitet die DW Akademie bei
spielsweise mit Kindern und Jugendlichen in Kambodscha und in den Palästinen
sischen Gebieten, mit Frauen und jüngeren Nutzerinnen und Nutzern im ländlichen 
Uganda und mit Partnerorganisationen in Burundi und in der Republik Moldau. 

dw-akademie.com

Internationale Rekrutierung mit wirksamer botschaft: 

„Komm zu uns, denn hier bist du jemand“
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Zum zwölften Mal zeichnet die Deutsche Welle im Rahmen des 
Wettbewerbs The Bobs – Best of Online Activism international 
herausragende Projekte aus. Die Preisträger 2016 kommen aus 
Bangladesch, Iran, Indien und Deutschland. 

Netz-Projekte  
mit Vorbildcharakter 

 „Das Recht auf freie Meinungsäußerung wird immer häu
figer beschnitten – auf allen Kontinenten“, sagte DWIntendant 
Peter Limbourg bei der Bekanntgabe der Preisträger am 2. Mai in 
Berlin. 2016 sei bisher „kein gutes Jahr für die Meinungsfreiheit“.

Die international besetzte, 14köpfige Jury würdigte in der Kate
gorie Citizen Journalism die Dokumentation „Razor’s Edge“ von 
Nastiker Dharmakatha – ein Künstlername, der übersetzt „Religiöse 
Ansprache eines Atheisten“ bedeutet. Der 35jährige Filmemacher 
beleuchtet die Situation atheistischer Blogger in Bangladesch. 

Rafida Bonya Ahmed, erstmals Jurorin bei The Bobs, sagte, die 
Lage in ihrer Heimat habe sich weiter dramatisch verschlechtert. 
„Säkulare Aktivisten, Schriftsteller, Blogger, Lehrer und Angehörige 
von Minderheiten sind nirgendwo mehr sicher“, so die Witwe des 
2015 in der bengalischen Hauptstadt Dhaka ermordeten Bloggers 
Avijit Roy. 

In der Kategorie Tech for Good zeichnete die Jury die App „Ger-
shad“ aus. Nutzer in Iran können dank dieser App jeweils aktuelle 
Aufenthaltsorte der Sittenpolizei ermitteln. Ein Frühwarnsystem, 
vergleichbar mit Apps, die Autofahrer vor Radarfallen warnen. Die 
anonym agierenden Initiatoren sehen ihre App auch als „Beginn 
eines Dialogs über die willkürlichen Praktiken der Sittenpolizei 
und über die dringende Notwendigkeit, die Bürgerrechte in Iran zu 
stärken“.

Der Preis in der Kategorie Social Change ging an die Kampagne 
„Stop Acid Attacks“ in Indien. Die Aktivistinnen kämpfen gegen die 
in Indien verbreiteten Säureattacken gegen Frauen. Die Kampagne 
klärt auf und schlägt eine Brücke zwischen Gesellschaft und Opfern, 
die zumeist vollständig isoliert leben. „Diese Frauen haben es nicht 
nur geschafft, Überlebende zusammenzubringen und ihnen Selbst
ständigkeit zu verschaffen, sondern sie haben auch eine Änderung 
der Gesetze erreicht“, würdigt Juror Abhinandan Sekhri. 

In der Kategorie Arts and Culture fiel die Wahl der Jury auf die 
deutsche Initiative „Zentrum für Politische Schönheit“. Jurorin 
Katharina Nocun: „Die Initiative bringt unbequeme und politisch 
hässliche Themen mit provokativen Aktionen ins Bewusstsein von 
Politik und Gesellschaft und hat den Mut, den Finger in die Wunde 
zu legen. Aktionen wie ‚Die Toten kommen‘ oder der Protest gegen 
den Panzerdeal mit SaudiArabien haben den Blick der Menschen 
über den Tellerrand von Ländergrenzen gelenkt.“ 

„Im Rahmen von The Bobs würdigen wir kreative und mutige 
Beiträge im Netz über Sprach und Kulturunterschiede hinweg. Alle 
Gewinnerprojekte haben Vorbildcharakter und trotz unterschied
licher Inhalte ein gemeinsames Ziel: unterdrückten Menschen zu 
helfen“, so Intendant Limbourg.

Die Hauptpreisträger von The Bobs und der Gewinner des 
 Freedom of Speech Award der Deutschen Welle werden im Juni auf 
dem Global Media Forum in Bonn geehrt.  

thebobs.com 

dw.com/gmf 

The Bobs 2016
Die Gewinner

Razor’s edge

bit.ly/razors-edge

gershad

gershad.com

stop Acid Attacks

stopacidattacks.org

Zentrum für Politische schönheit

politicalbeauty.de
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 Sedat Ergin und sein Team „kämp
fen täglich für unabhängigen Journalismus 
und Pressefreiheit und gehen dafür ein 
beachtliches Risiko ein“, attestierte DW 
Intendant Peter Limbourg. Der Chefredak
teur der auflagenstärksten unabhängigen 
türkischen Tageszeitung sei daher ein wür
diger Preisträger. Die Deutsche Welle setze 
damit ein Zeichen und unterstütze so die 

vielen Journalisten in der Türkei, die unter 
ähnlich schwierigen Bedingungen arbeiten.

Ergin zeigte sich geehrt, „diesen renom
mierten Preis zu erhalten, der sich für die 
Wahrung der Pressefreiheit weltweit ein
setzt“. Dieser Einsatz sei angesichts zahl
reicher Übergriffe auf Journalisten in seinem 
Land dringend erforderlich. Die Pressefrei
heit in der Türkei beschränke sich derzeit 

„auf die Gerichtsflure“, so Ergin im März, als 
er selbst vor Gericht erscheinen musste. 

Seit 1962 sendet die DW Programme auf 
Türkisch. Limbourg betonte: „Wir fühlen uns 
dem türkischen Volk in Freundschaft eng 
verbunden. Wir können nicht zuschauen 
und schweigen, wenn Journalisten, Künstler 
und Wissenschaftler durch Behörden syste
matisch eingeschüchtert und drangsaliert 
werden“, so der Intendant.

Ob Sedat Ergin den Freedom of Speech 
Award im Juni beim Global Media Forum 
der DW in Bonn persönlich in Empfang 
nehmen kann, ist ungewiss. Seit März steht 
der Journalist in Istanbul vor Gericht, weil er 
Staatspräsident Erdogan in einem Hürriyet 
Artikel beleidigt haben soll. Die Staatsan
waltschaft wirft ihm vor, er habe ein Zitat 
des Staatschefs zum KurdenKonflikt „bös
willig verdreht, um die öffentliche Meinung 
zu manipulieren“. Nicht der erste Versuch 
Erdogans, den streitbaren Chefredakteur 
mundtot zu machen. 

Den Freedom of Speech Award vergibt 
die Deutsche Welle zum zweiten Mal. Aus
gezeichnet werden Persönlichkeiten oder 
Initiativen, die sich in besonderer Weise 
für Menschenrechte und Meinungsfreiheit 
einsetzen. Erster Preisträger war im ver
gangenen Jahr der saudische Blogger Raif 
Badawi.  

Der türkische Staatspräsident verklagt ihn wegen vermeintlicher 
Beleidigung im Rahmen seiner Berichterstattung, die DW ehrt 
ihn für seine Haltung und seine Arbeit: HürriyetChefredakteur 
Sedat Ergin erhält den Freedom of Speech Award 2016. Im Juni 
wird er den Preis in Bonn entgegennehmen.  

Sedat Ergin: Kämpfer 
für die Redefreiheit 
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„einsatz für Pressefreiheit ist dringend erforderlich“: sedat ergin 

wird am 13. Juni auf dem global Media Forum ausgezeichnet
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 W ir hören in Russland gerade viel über Deutschland. 
Über den Zustrom von Migranten und Probleme, die 
damit verbunden sind. Wenn ich den russischen Me

dien Glauben schenke, dann ist Deutschland ein Land, wo Frauen 
Angst haben, abends das Haus zu verlassen, wo die Menschen in 
Scharen auf die Straße strömen, um sich täglich den Protestzügen 
von Pegida anzuschließen, deren Kundgebungen jeden Tag größer 
und lauter werden. Deutschlands Regierung wurde von den Schwie
rigkeiten total überrascht und bleibt völlig ratlos – so der Tenor in 
vielen hiesigen Medien. 

In der russischen Öffentlichkeit werden zahlreiche Stimmen 
laut, die durch derlei markige Schlagzeilen geprägt sind. Die Sicht 
auf Deutschland kennt aber auch andere Blickwinkel. Auf das 
Deutschlandbild in den Köpfen haben die Medien kein Monopol. 
Auch ich diskutiere, rege mich auf. Ich sorge mich um Deutsch
land – wie um einen Nächsten, einen Freund, einen Verwand
ten. Meine Beziehung zu Deutschland ist eher eine persönliche. 
Ein Sonderverhältnis, das aber wohl viel über Brücken zwischen 
 unseren Völkern aussagt. 

Deutschland ist für mich das „Land meiner Kindheit“. Eines Ta
ges geriet ich in die kleine Gruppe einer Lehrerin, die von Deutsch 
besessen war. Damit beginnt meine Geschichte. Die Schulzeit mün
dete in eine Reise nach Sonnenberg im Harz. Farbige Zwerge vor 
Hauseingängen, schmuckvolle Kränze an den Türen, gepflasterte 
Straßen, Fachwerkhäuser mit Blumen an den Fens tern. Dazu grü
ne Hügel, zottige Tannen wie in einem Wald Sibiriens. Deutschland 
schien mir ein Märchenland zu sein. Damals habe ich begriffen, wie 
relativ Grenzen sind, in Bezug auf Länder oder Sprachen. 

Danach war ich wie vernarrt in das Land und entschlossen, ein 
langes und – offen gesagt – schweres Studium aufzunehmen. Der 
Traum, das Märchenland meiner Kindheit wiederzusehen, gab mir 
Kraft und Geduld. 

Heute arbeite ich am Lehrstuhl für deutsche Philologie. Im 
vorigen Sommer machte ich meine jüngste Reise nach Deutsch
land. Zwei Wochen Düsseldorf. Doch in meine Freude über das  
Stipendium des GoetheInstituts mischte sich Nervosität: erst
mals allein in einer fremden Stadt, unter Menschen, die kein Rus
sisch sprechen. Dazu noch eine Metropole! Moskau, die größte 
Metropole in Russ land, ist eine verrückte Stadt, die nie schläft – so 
auch ihr Motto. Harte Arbeit rund um die Uhr, Hektik, die Men
schen, meist nervös und immer erschöpft. 

In Düsseldorf sah ich auf den ersten Blick: Hier wird richtig Geld 
verdient, viel und auf Hochtouren gearbeitet. Bald beobachtete ich: 
Diese Menschen wissen aber ebenso, wie man das Leben genießt. 
Einmal geriet ich in ein Stadtfest – erlebte Kostümierte mit bunten 

In Sorge um einen Freund
Das Bild, das derzeit nicht wenige Menschen 
in Russland von Deutschland haben, hängt 
schief. Irina Schirokova, DeutschDozentin 
in den Weiten Sibiriens, sieht es differenziert. 

»Auf das Deutschlandbild  
in den Köpfen  

haben die Medien  
kein Monopol.«

TexT irina schirOKOva, RussLAnDDeutschlanDbilD
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Perücken, laute Musik, Tanzen, Lachen – und ich war ein Teil davon. 
Solche Momente vergisst man nie. 

Die Deutschen können einfache Dinge genießen, auch das ein 
bleibender Eindruck. Sie trennen Arbeit von Freizeit und halten es 
für normal, am Abend einen Spaziergang zu machen, ein Glas Bier 
zu trinken oder mit Freunden zu tanzen. Sie arbeiten hart, aber ver
lieren nie die Fähigkeit, sich wie Kinder am Leben zu erfreuen. 

Denke ich an Deutschland und die Beziehung unserer Länder, 
dann denke ich an unsere Politiker – und hoffe, dass man sich wie
der entgegenkommt. Als Dozentin denke ich auch an meine Stu
dentinnen. Wie sieht ihr Deutschlandbild aus? Lesen Sie selbst. 
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Irina Schirokova

lebt in Russland, hinter dem Uralgebirge im Süden Sibiriens 
in der Stadt Tjumen. Die 35Jährige studierte dort bis 2002 
Deutsch als Fremdsprache, promovierte 2006 und arbeitet als 
Dozentin an der Staatlichen Universität Tjumen. 

„Wenn eine grölende Gruppe halbnackter, 
alkoholisierter Punker tagsüber durch 
Leipzig zieht, mag das Touristen schocken, 
die Deutschen schenken ihnen kaum Auf
merksamkeit. Apropos Äußerlichkeiten: 
Die Deutschen bevorzugen praktische Klei
dung, auch wohlhabende Menschen. Und 
die Figur spielt offenbar keine Rolle.“ 
Alexandra Torsunova

„In Deutschland gibt es ein gutes und kos
tenloses Studium, eine multikulturelle Sze
ne und zugleich Treue zu Traditionen. Naja, 
es gibt auch leckeres Bier. Aber die Einzig
artigkeit spürt man eher beim Trip ins Ge
birge oder zum Kulturerbe in Dresden.“ 
Valeriia Schirko

„Im Karneval staunte ich nicht schlecht, 
wie frei hier Anschauungen zu Politik, Se
xualität und Subkultur geäußert werden. 
Sehr fortschrittlich finde ich auch das En
gagement Deutschlands im internationa
len Schüler und Studentenaustausch.“ 
Tatjana Novopaschina

„Für mich ein Land mit bezaubernden 
Landschaften, wo offene Menschen leben. 
Deutschland ähnelt Russland durchaus: 
In Mentalität, Kultur und Sprache sind wir 
historisch bedingt verbunden.“ 
Polina Metschschalgina

schlechte Verbindung, schlechte Laune: „Ich hoffe, dass man sich 

wieder entgegenkommt“
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Fußball-EM in Frankreich: 
Sonderseiten auf dw.com
„Die Mannschaft“ des DFB will nach dem WM nun auch den 
EMTitel. Alles rund um Jogi Löws Auswahl finden DWNutzer 
weltweit auf Sonderseiten in zahlreichen Sprachen – darunter 
Englisch und Spanisch, Arabisch, Kisuaheli und Haussa. 

Vorgestellt werden alle teilnehmenden Mannschaften und 
alle EMStadien in Frankreich. Zur multimedial  aufbereiteten 

Seite – mit Videos, Bildergalerien und Karten – gibt es viel 
Hintergrund, unter anderem zu technischen Entwicklungen 
und organisatorischen Fragen rund um den Fußball. Auch zur 
Terror gefahr, denn Gastgeber Frankreich lebt während der 
EM weiter im Ausnahmezustand.

Ausgespart wird ebenso wenig die sportpolitisch heikle 
Situation der UEFA, insbesondere durch die Suspendierung 
von Michel Platini, wie die Frage nach den Folgen der Aufsto
ckung der Teilnehmerländer. Erstmals bei einer EMEndrun
de am Start sind Albanien, Island, Nordirland, Wales und die 
Slowakei.

dw.com/em2016

PubLIKuM eInbeZIehen

Gernot Rohr und Emre Can: „Deutsche Fußball Botschafter“ 

DW-Nutzer wählten 
„Bundesligaspieler der Saison“

 Die Deutsche Welle war auch 2016 wieder Medienpartner 
bei der Wahl zum „Deutschen Fußball Botschafter“. Die Auszeich
nung ging an den 62jährigen Trainer Gernot Rohr und an Liver
pools deutschen Nationalspieler Emre Can. 

Die Ehrung nahmen Bundesaußenminister FrankWalter Stein
meier, sein französischer Amtskollege JeanMarc Ayrault und 
DWIntendant Peter Limbourg  am Mittwoch, 11. Mai, in Berlin vor. 
Der Preis würdigt Trainer und Spieler, die durch gesellschaftliches 
und sportliches Engagement im Ausland zu einem positiven Image 
Deutschlands beitragen.

Gernot Rohr verbrachte rund 40 Jahre seiner Fußballkarriere im 
Ausland, zuletzt als Trainer in Burkina Faso. DFBNationalspieler 
Emre Can vom FC Liverpool wurde mit dem Publikumspreis aus
gezeichnet. Der frühere Nationalspieler KarlHeinz Schnellinger 
erhielt den Ehrenpreis. Die DW hatte ihre weltweiten Nutzer aufge
rufen, an der Abstimmung teilzunehmen. 

„Fußball transportiert Werte, Offenheit und Transparenz und ist 
ein wunderbares Vehikel, um auch Menschenrechte und Freiheits
rechte zu vermitteln“, sagte Limbourg. Gerade dort, wo  Menschen
rechte verletzt würden und die Pressefreiheit eingeschränkt sei, 
könne Fußball „zu mehr Öffnung und Austausch“ beitragen.  

fussballbotschafter.de

 DWNutzer weltweit haben Henrikh Mkhitaryan von Borus
sia Dortmund zu ihrem Spieler der Saison gewählt. Der armenische 
Spielmacher des BVB erhielt 26 Prozent der Stimmen. „Micky“ setzte 
sich gegen Leverkusens Stürmer Javier Hernandez (21 Prozent) und 
Bayern Münchens OffensivDuo Thomas Müller und Robert Le
wandowski (jeweils 17 Prozent) durch. 

Mkhitaryan, ein Held in seinem Heimatland Armenien, hat eine 
weltweite FanGemeinde – Stimmen für ihn kamen aus Montene
gro, Malawi, Marokko und mehr als 30 weiteren Ländern.  

Zu den vielen Fußballfreunden, die die Bundesliga Woche für 
Woche in der Sendung Kick off! auf DW verfolgen, gehört auch Raza 
Hyder aus Islamabad in Pakistan. Seine Stimme für den BVBSpieler 
bescherte ihm zugleich ein Trikot seines Lieblingsvereins.  

dw.com/kickoff
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 Die türkische Demokratie macht den Härtetest – und scheitert 
bisher erbärmlich. Die Regierungspartei AKP untergräbt die Rechts
staatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die Attacken 
gegen Medien richten sich gegen jeden, der sich regierungskritisch äu
ßert. Während das Land taumelt und nach der Pfeife des Präsidenten 
tanzt, müssen demokratische Werte und Instrumente dringend ge
stärkt werden. Denn die „neue Normalität“ in der Türkei gibt deutliche 
Signale, dass sich das Land immer weiter von der Demokratie entfernt. 

Terrorattacken sind an der Tagesordnung. Die AKP versprach, dem 
ein Ende zu bereiten, doch das Gegenteil ist der Fall. Ob Istanbul, Ankara 
oder die Grenzstadt Kilis, wo mehr syrische Flüchtlinge leben als tür
kische Staatsbürger: Der Terror hat sich auf das ganze Land ausgeweitet. 

Zur „neuen Normalität“ gehören TVBilder von der Beisetzung von 
Soldaten und Polizisten, die im Kampf gegen den Terror fielen, und 
von Operationen gegen die GülenBewegung, einst enge Verbündete 
der AKP. Es gehört auch zur „neuen Normalität“, dass die Zivilbevölke
rung im Osten der Türkei ihr Zuhause verlassen muss angesichts der 
Kämpfe zwischen türkischem Militär und der Terrororganisation PKK. 
Zur Abnormalität gehört leider auch, dass etwa Fälle von Kindesmiss
brauch und die Ermordung von Frauen verharmlost werden. 

So wachsen in der Gesellschaft Wut und Ressentiments. Zielschei
be sind auch Journalisten. Übergriffe auf regierungskritische Medien 
und Mordanschläge auf Journalisten sind in der türkischen Geschichte 
nicht neu. Es gab sie lange, bevor es die AKP gab. Der jüngste Anschlag 
auf den Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet, Can Dündar, 
zeigt, dass diese unrühmliche Tradition fortlebt.  

Mit einem entscheidenden Unterschied: Oppositionelle Stimmen 
zum Schweigen zu bringen hat jetzt System. Dass die Regierung die 
Medien vereinnahmt, hebelt nicht nur die Demokratie aus. Es ist auch 
Nährboden dafür, das viele Journalisten Selbstzensur üben, aus Furcht, 
den Job zu verlieren oder im Gefängnis zu landen. Die wenigen verblei
benden kritischen Stimmen finden kaum mehr Gehör. Das Gros der Be
völkerung ist Opfer einseitiger Berichterstattung und fragt – ob mangels 
Interesse oder Zeit – nicht, was in ihrem Land tatsächlich geschieht. 

In Europa sollten also die Alarmglocken läuten. Doch die EU hat an
dere Prioritäten und opfert europäische Werte auf dem Altar des Prag
matismus. Sie will den Flüchtlingszustrom eindämmen – um jeden 
Preis. Und verschließt dabei die Augen vor Ankaras Demokratiedefizit.  

Europas Medien verfolgen die Entwicklungen in der Türkei intensiv. 
Der DW kommt eine besondere Rolle zu: weil sie unabhängige Infor
mationen in türkischer Sprache bietet, weil sie ihre Partner innerhalb 
des Landes unterstützt und weil sie Themen aufgreift, die in türkischen 
MainstreamMedien nicht auftauchen. So zeigen wir Solidarität mit 
 jenen, die kriminalisiert und deren Stimmen unterdrückt werden.

Internationale Solidarität ist unerlässlich. Sie darf nicht nur von 
Journalisten kommen. Die EU muss konsequent dafür eintreten, dass 
die Türkei nicht noch weiter vom Weg der Demokratie abkommt. 

Die Türkei taumelt  
und die EU schaut zu

»Internationale Solidarität mit 
 türkischen Journalisten ist unerlässlich.«

TexT seDa serDar 
LeITeRIn TüRKIsch-ReDAKTIOn 
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Trotz belastung die balance finden: Für Juri Rescheto 

ist Russland mehr als sein berichtsgebiet
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 S eit Juli 2015 leitet der 42Jährige 
das Moskauer Studio der Deut
schen Welle. Wenn er über Russ

land spricht, dann ist es fast so, als gäbe es 
für ihn zwei Länder, die so heißen. Da ist 
einmal das Russland der Menschen, die Juri 
Rescheto mag und respektiert, deren An
passungsfähigkeit er bewundert. „Die Viel
falt all dieser Menschen hier, auch die Viel
falt an Meinungen weiterzutragen, das ist 
meine Aufgabe“, sagt er. Dafür nutzt er jede 
Gelegenheit, um auch außerhalb von Mos
kau Menschen zu treffen, von ihren Proble
men und kleinen Freuden zu berichten. 

Er selbst ist in Petropawlowsk in Nord
kasachstan geboren. Seit der dritten Klasse 
hat er Deutsch gelernt. Schon früh war da 
auch dieses Interesse an Journalismus und 
am Ausland. Aber er wuchs damit auf, dass 
beides nahezu unerreichbar war – zumal 
für ihn, für einen Jungen aus der Provinz, in 
den 1980erJahren der Sowjetunion. 

Doch dann kamen Perestroika und 
Glasnost und Juri Rescheto, der ab 1990 
in Nischni Nowgorod Dolmetscher für 
Deutsch studiert hatte, bekam plötzlich die 
Chance, nach Deutschland zu gehen. 

Er ergriff sie und studierte ab 1993 Ger
manistik und Slawistik in Bochum. „Endlich 
konnte ich einen Teil der Welt sehen, der zu
vor versperrt war. Das war großartig! Aber 
ich habe dadurch auch diese turbulenten 
1990erJahre in Russland verpasst. Dort war 
plötzlich scheinbar alles möglich und ich 
saß in Bochum und las Goethe und Klop
stock“, sagt er rückblickend und lächelt. 

Damals hat er sich entschieden. Für 
Deutschland. Als er vor gut 20 Jahren sein 
Volontariat bei der DW antrat, war er aber 
noch „der Russe“. Dass Menschen mit 

 Migrationshintergrund im Journalismus 
eine Chance bekamen, war in deutschen 
Redaktionen noch selten. Juri Rescheto war 
damals der junge Reporter, der als Mann 
aus Russland den etwas anderen Blick auf 
Deutschland hatte. Jetzt ist er der Deutsche, 
der den anderen Blick auf Russland hat. 

„Ich bin absolut deutsch, mit viel Ver
ständnis für Russland“, so schätzt er sich 
heute ein. Er weiß, wie viel es den Menschen 
bedeutet, dass zum Beispiel die mickrigen 
russischen Renten zumindest ein bisschen 
angehoben wurden und dass sie überhaupt 
jeden Monat ausgezahlt werden. Das war ja 
nicht immer so. „Und schon lieben sie  Putin“, 
sagt er und meint das gar nicht ironisch oder 
abwertend. 

Unter der Leitung von Juri Rescheto ist 
das Moskauer Studio der DW umgezogen. 
Es war ein organisatorischer Kraftakt. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen und hat 
dem zehnköpfigen Team einen Schub gege
ben. Die Zahl der Beiträge aus dem Studio 
Moskau ist enorm angestiegen. 

Dem neuen Chef ist wichtig, dass er Re
porter geblieben ist. „Filme machen, das 
möchte ich unbedingt beibehalten“, sagt 
er, der auch gern mal als Videoreporter die 
Kamera selbst in die Hand nimmt.

Und dann sind da natürlich die vie
len politischen Großereignisse, bei denen 
 Rescheto in Schaltgesprächen die Situation 

aus Moskauer Perspektive beleuchtet. Die 
Verantwortung ist groß, das ist ihm sehr be
wusst. „Wenn ich hier etwas sage, das auch 
nur den geringsten Fehler aufweist, dann ist 
die negative Wirkung riesig. Hier in Moskau 
müssen wir immer den Kontext beschrei
ben. Einordnen, das ist mein Job.“

Und die Ära Putin? Das Wiedererwachen 
des Kalten Krieges? Die immer schwieriger 
werdenden Arbeitsbedingungen für Journa
listen in Russland?

Das ist „das andere Russland“ für ihn. 
Ein Land, dessen momentane Entwicklung 
er kritisch und mit Sorge beobachtet. Wenn 
er zum Beispiel über eine Politik spricht, die 
Menschen diskriminiert, die in Russland 
nicht in das gewollte Schema passen. 

„Russland ist ein unglaublich pragma
tisches Land. Putin will die alte Größe wie
derherstellen und dafür wird ins Militär 
investiert und alles getan, um auf der welt
politischen Bühne wieder mitzuspielen. 
Allerdings vergisst man dabei die eigenen 
Bürger“, sagt Rescheto und will auch darü
ber in Zukunft verstärkt berichten, über die 
riesigen Probleme im Gesundheits und 
im Bildungswesen Russlands. Berührt hat 
ihn etwa die Berichterstattung über einen 
HIVpositiven Mann, der keinen Zugang zu 
Medikamenten hat. Frustriert hat ihn, dass 
er diesem Mann nicht helfen konnte.

„Als deutscher Journalist ist man hier ge
duldet, nicht mehr“, schätzt er die Situation 
kritisch ein. Aber er habe die Hoffnung für 
Russland nicht aufgegeben. Dabei hat man 
das Gefühl, dass er das derzeit angespannte 
deutschrussische Verhältnis auch persön
lich spürt. Der Balanceakt des Deutschen 
und des Russischen in ihm selbst schwingt 
immer mit.  

»Russland verstehen 
heißt ja nicht,  

alles gutzuheißen.«

Es ist ein Schlagwort geworden, eine Bezeichnung, die polarisiert, die Menschen einteilt. 
In solche, die sich uneingeschränkt für Russland aussprechen, und solche, die konse
quent dagegen wettern. Russlandversteher – genau das ist es, was Juri Rescheto nicht 
sein will. Dabei versteht er Russland gut. Er ist hier geboren. 

„Wir sind hier geduldet“ 

TexT Kerstin palzer, FReIe JOuRnALIsTIn 
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