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 Medien entwickeln. Menschenrechte 
stärken. So lautet das Jubiläumsmotto der  
DW Akademie anlässlich ihres 50-jährigen 
Bestehens. Wir haben es gewählt, weil es 
deutlich macht, was wir tun und mit wel-
chem Ziel wir dies tun. Gestartet im Jahr 
1965 als journalistisches Ausbildungszen-
trum mit Trainings für Journalistinnen 
und Journalisten in einigen afrikanischen 
Ländern, hat sich die DW Akademie über 
die fünf Jahrzehnte hinweg zum unver-
zichtbaren Partner der deutschen Politik 
entwickelt. 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung 
war die neue strategische Ausrichtung, die 
die DW Akademie in enger Kooperation mit 
dem Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) seit 2013 verfolgt. Danach konzentrie-
ren wir uns in unseren BMZ-Langzeitmaß-
nahmen auf 25 Länder und ausgewählte 
Strategiefelder, die in den Bemühungen um 
den Aufbau freier und unabhängiger Medi-
enlandschaften eine zentrale Rolle spielen. 
Darüber hinaus führen wir für weitere Auf-
traggeber – beispielsweise das Auswärtige 
Amt oder die Europäische Union – und in 
weiteren Ländern Projekte zur Medienent-
wicklung und zur Professionalisierung von 
Journalistinnen und Journalisten durch.

Indem wir die Medienentwicklung för-
dern, wollen wir das Menschenrecht auf 
freie Meinungsäußerung und das Recht aller 
Menschen auf freien Zugang zu Informa- 
tion stärken. Konkret bedeutet das, dass die 
DW Akademie Menschen in aller Welt dabei 
unterstützt, dieses Menschenrecht einzufor-
dern und zu leben. Unsere Langzeitmaßnah-
men reichen daher über die Ausbildung von 

Journalisten hinaus. Sie tragen dazu bei, po-
litische und rechtliche Rahmenbedingungen 
in den Fokusländern zu verbessern, die wirt-
schaftliche Existenz und Nachhaltigkeit des 
Mediensektors zu sichern, Strukturen für 
eine hochwertige und praxisorientierte Aus-
bildung zu schaffen und die Menschen zu 
einer kritischen Öffentlichkeit werden zu las-
sen, die sich am öffentlichen Diskurs beteiligt.

Darum lehren wir beispielsweise Jugend-
liche in Burundi, Medien klug zu nutzen, 

zeigen Machern von Community-Radios 
in Ghana, wie sie sich vernetzen können, 
ermutigen Frauen in Burkina Faso, im Ra-
dio ihre Stimme zu erheben, machen Re-
dakteure aus der Ukraine darin fit, Fakten 
und Meinungen besser zu unterscheiden. 
Darum vermitteln wir Dorfbewohnern in 
Tunesien, wie sie sich die für ihre Belange 
nötigen Informationen verschaffen, pro-
fessionalisieren die journalistische Ausbil-
dung in Bangladesch und begleiten Jour-
nalismus-Studenten in der Mongolei und 
Kolumbien auf dem Weg in ihren Beruf. 
Darum geben wir Schülerinnen in Paläs- 
tina eine Plattform, um ihre Meinung zu 
sagen, unterstützen die Entwicklung und 
Produktion einer Sendung für syrische 
Flüchtlingskinder und beraten den ersten 
unabhängigen Presserat in Myanmar dabei, 
Mediengesetze für eine unabhängige Presse 
im Land zu entwickeln.

In all diese und auch künftige Aktivitäten 
fließt die jahrzehntelange Erfahrung ein, um 
unser Motto mit Leben zu füllen: Medien 
entwickeln. Menschenrechte stärken. 

Christian Gramsch,
Direktor DW Akademie

Editorial
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»Wir wollen das 
Menschenrecht auf 

freie Meinungs- 
äußerung stärken.«
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Workshop „Weltempfänger“, mussten sie zwei Wo-
chen lang alles ausprobieren, was sie in den voran-
gegangenen Trainings gelernt hatten: Reportagen, 
Glossen und Interviews in Bild, Ton und Text, dazu 
Cartoons, Animationen, Hörspiele. Alles wird in Ra-
diosendungen live gefahren, ergänzt durch einen 
aufwändigen Blog. Gut vorbereitet werden die Vo-
lontäre im Mai ins Berufsleben starten – und den 
Stab übergeben an zwölf Nachwuchsjournalisten, 
die dann das neue, bilinguale DW-Volontariat begin-
nen. Die Auserkorenen kommen unter anderem aus 
China, Indien, den USA …
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Unsere Volontäre  bringen die Welt zur  
DW – die zehn Nachwuchsjournalisten des aktuellen 
Jahrgangs kommen aus Mexiko, Tunesien, Irak, Iran, 
Brasilien, Syrien, USA, Kolumbien, Großbritannien 
und Russland. Praxisseminare in dieser Gruppe be-
deuten also: mehr erfahren über Kulturen anderer  
Länder, Unterschiede und Gemeinsamkeiten entde-
cken – und eine Menge Spaß. Zum Beispiel waren die 
Volontärinnen und Volontäre rund um die Berlinale  
im Einsatz. Kaum zurück von den internationalen 
Filmfestspielen, war ihr crossmediales Know-how 
gefragt: Im größten Projekt der Ausbildung, dem  

gut vorbereitet:  (v. l.) emily sherwin, Hernán D. Caro, svetlana savchenko, 

Yasmina Al-gannabi, Ofelia Harms Arruti, Loveday Wright, samih Amri, 

shora Azarnoush, Nalan sipar, Julien da Rocha Jatobá Karl
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Ute Lange

verantwortet seit Jahresbeginn den 
Bereich Kommunikation in der DW 
Akademie. In gleicher Funktion war 
sie zuvor unter anderem bei den 
Bonner Organisationen Engagement 
Global und InWEnt tätig. 

Ute Lange hat Skandinavistik und 
Anglistik in Bonn, München und Ber-
lin studiert. Sie volontierte ab 1994 
beim „Tagesspiegel“ und arbeitete dort als Redakteurin für Außen- 
und Sicherheitspolitik. Außerdem war sie für das zentrale interne 
Online-Medium der Bundeswehr tätig. 

Lange war unter anderem Pressesprecherin für die IHK Flens-
burg und die FH Westküste und als Reporterin für die US-Zeitung 
„The Californian“ im Einsatz. Neben Engagement Global und In-
WEnt war sie auch für die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) tätig, bevor sie 2015 zur DW Akademie 
wechselte. Ehrenamtlich engagiert sich Ute Lange bei „Women in 
International Security Deutschland – WIIS.de“, einem Verein, der 
Frauen in der Außen- und Sicherheitspolitik fördert.

Waslat Hasrat-Nazimi 

aus der Dari-/Paschtu-Redaktion der 
Deutschen Welle ist mit dem „Rumi 
Appreciation Award for Europe“ aus-
gezeichnet worden. Der Medienpreis 
ist nach dem islamischen Mystiker 
und Dichter Balkhi Rumi benannt 
und wird auf Initiative des Software-
entwicklers und Autors Abe Nasser 
in den USA verliehen. Hasrat-Nazimi 
wurde für ihre Berichterstattung rund um die Präsidentschafts-
wahlen in Afghanistan im vergangenen Jahr geehrt. 

Hasrat-Nazimi ist seit 2010 bei der DW, ein Großteil ihrer Fa-
milie lebt in Afghanistan. Die 27-Jährige hat inzwischen auch die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Über die Wahlen in ihrer Heimat 
hatte sie als TV-Reporterin berichtet, teilweise unter strengen 
Sicherheitsvorkehrungen. „Ausgangssperren und Todesdro-
hungen vonseiten der Taliban waren für das DW-Team aber kein 
Grund, nicht weiter zu berichten. Aus dem Lager der Kandidaten 
gab es ebenfalls Versuche, uns einzuschüchtern.“ 

Raif Badawi: DW ehrt saudischen Blogger

 Raif Badawi stehe „in herausragender Weise für den mu-
tigen, unerschrockenen Einsatz für das Menschenrecht auf freie 
Meinungsäußerung“, sagte DW-Intendant Peter Limbourg. „Die 
Auszeichnung soll ein starkes Zeichen setzen und sein Schicksal 
noch stärker in das Licht der Weltöffentlichkeit rücken“, so der In-
tendant. Der 31-jährige Blogger wurde im Mai 2014 von der sau-
dischen Justiz zu 1.000 Stockschlägen, zehn Jahren Gefängnis und 

einer hohen Geldstrafe verurteilt. Am 9. Januar wurde er erstmals 
öffentlich ausgepeitscht. 

Badawi kämpft seit Jahren für Meinungsfreiheit in seinem Land. 
Auf der Webseite „Freie Saudische Liberale“ greift er politische und 
gesellschaftliche Missstände in Saudi-Arabien auf. Er veröffentlich-
te beispielsweise sarkastische Artikel über die Religionspolizei und 
nannte eine große Universität des Landes einen Hort für Terro-
risten. Im Juni 2012 wurde er zum wiederholten Mal verhaftet. Der 
Vorwurf: Er habe auf seiner Website den Islam, Religionsführer und 
Politiker beleidigt. 

Badawis Frau Ensaf Haidar, die mit den drei gemeinsamen Kin-
dern politisches Asyl in Kanada fand, sagte der DW, der Freedom 
of Speech Award sende „eine deutliche Botschaft an das saudische 
Regime“, ihren Mann endlich freizulassen. 

Die Deutsche Welle zeichnet im Rahmen von „The Bobs – Best 
of Online Activism“ zum elften Mal international herausragende 
Online-Aktivisten und Netz-Projekte aus. Über den Freedom of 
Speech Award hinaus prämiert 2015 eine international besetzte Jury 
Projekte in den Kategorien „Social Change“, „Privacy and Security“ 
sowie „Arts and Media“. 

Die Preisträger werden am 23. Juni auf dem Global Media Forum 
der Deutschen Welle in Bonn geehrt. 

Im Rahmen von „The Bobs“ wird zudem wieder in jeder der  
14 Wettbewerbssprachen ein Publikumspreis vergeben – ermittelt 
durch ein Online-Voting. Internetnutzer können ab 9. April über 
die Publikumspreise entscheiden. Die Jury stellt je Sprache fünf 
Finalisten zur Abstimmung. 

sonderseite zu Raif badawi:

bit.ly/1wqT7LF

thebobs.com (#thebobs15)

Der in Saudi-Arabien inhaftierte Blogger Raif Badawi erhält den 
„Deutsche Welle Freedom of Speech Award“. Die DW vergibt den 
Preis erstmals im Rahmen der internationalen Online-Awards 
„The Bobs – Best of Online Activism“. 
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Volontäre: CNN Journalist Award für „Meine Oma“ 

Frank Hofmann: Korrespondent in Kiew 

 Für ihr crossmedial angelegtes Projekt erhielten die Nach-
wuchsjournalisten der Deutschen Welle die Auszeichnung in der Ka-
tegorie „Online“. Überreicht wurden die Preise am 24. März in London. 

„Ein toller Erfolg für die Volontärinnen und Volontäre“, sagte 
Christian Gramsch, Direktor der DW Akademie. „Ein Paradebeispiel 
dafür, wie sich die Journalistische Ausbildung im Umfeld der DW 
Akademie zu einer Innovationswerkstatt entwickelt hat.“ 

Die Idee zu dem prämierten Projekt ist bestechend: Volontäre 
machen sich auf die Reise, um ihre Familiengeschichten in aktu-
ellen und früheren Diktaturen auszugraben – Belarus, Brasilien, 
Chile, China, Kenia und Deutschland. In Videoporträts lässt die 
Enkelgeneration die Großmütter zu Wort kommen: zu Hause, auf 
Spaziergängen, an Orten der Erinnerung. Eine Entdeckungsreise in 
die politische und private Vergangenheit der Familie, ergänzt mit 
Videoporträts von Freunden und Verwandten. Bestandteil des Pro-
jekts ist auch eine Zeitskala, die die Familiengeschichte in Bezug 
setzt zur Geschichte des Landes. Und ein virtuelles Tagebuch mit 
Fotos, Videoclips, Texten und Zeichnungen, die die Eindrücke der 
Reporterteams reflektieren. 

Jurymitglied Daniel Puntas Bernet, Chefredakteur des Magazins 
Reportagen, sagte, die Gewinner „haben für mich das Medium Online 
bereichert und mir eine neue Erzählform geschenkt“. Der Journalist 
Jörg Thadeusz begründete die Wahl des DW-Projekts damit, dass die 
„Botschaften vielfältig und der Effekt enorm“ seien.

Die Porträts wurden auch im Fernsehen der DW ausgestrahlt. 
Bereits der Trailer zu „Meine Oma, das Regime und ich“ war ein Er-
folg. Mehr als 45.000 Mal wurde der Post auf der Facebook-Seite der 
DW Akademie geklickt.  

cnnjournalistaward.com

dw.de/oma

 Vitali Klitschko, Bürgermeister 
der ukrainischen Hauptstadt, sieht in der 
DW-Präsenz im Zentrum von Kiew „eine 

zusätzliche Brücke zwischen Deutschland 
und der Ukraine“. Das weltweite Publikum 
der DW werde auf diese Weise „objektive 
Nachrichten über die Ukraine direkt von 
dort bekommen“, so seine Hoffnung. 

TV-Journalist Frank Hofmann hatte be-
reits als Reisekorrespondent für die DW 
und andere ARD-Sender aus Mittelost- und 
Südosteuropa berichtet. Davor war er mehr 
als fünf Jahre Europa-Korrespondent im 
DW-Studio Brüssel. Im Büro am Maidan 
werden nun TV- und Online-Beiträge aus 
der Ukraine auf Deutsch, Englisch, Russisch 
und Ukrainisch produziert. Nach Beginn 
der Proteste in der ukrainischen Hauptstadt 
und dem Ausbruch der Krim-Krise hat die 
DW ihre Berichterstattung über die Ukraine 
verstärkt und ihr Korrespondentennetz in 
der Region ausgeweitet. 

„Korrespondentenplätze an den Hot-
Spots der Weltpolitik schärfen das Profil der 
DW als globaler Informationsanbieter aus 
Deutschland. Wir wollen mit Berichten und 

Analysen aus deutscher und europäischer 
Perspektive Akzente in der internationa-
len Nachrichtenagenda setzen“, so DW-In-
tendant Peter Limbourg bei der Eröffnung. 
Zugleich verwies er darauf, dass die DW „als 
verlässliche, unabhängige Informations-
quelle in der Region stark gefragt“ sei. Die 
Krise in der Ukraine habe zu einer deutlich 
gestiegenen Nachfrage nach den journa-
listischen Angeboten des Senders geführt. 

Die Nutzung der DW-Internetseiten in 
den Sprachen Russisch und Ukrainisch ist 
in den vergangenen zwölf Monaten gestie-
gen – mit Spitzenwerten von bis zu 6,5 Mil-
lionen Visits für das russische und über 2,2 
Millionen für das ukrainische Angebot. 

„Glaubwürdigkeit durch Unabhängig-
keit – das ist die Leitwährung der DW“, sagte 
Limbourg in Kiew. „Gerade in Krisenzeiten 
schätzen Nutzer unsere unparteiische Be-
richterstattung, unsere differenzierten Ana-
lysen und Einschätzungen.“  

Die Deutsche Welle hat im Januar in Kiew 
ein Korrespondentenbüro eröffnet. Aus 
der Ukraine berichtet Frank Hofmann. 
Für den 43-Jährigen kein Neuland. 

Sechs Omas. Sechs Schicksale. Sechs Geschichten. Dieses 
Konzept hat die Jury überzeugt: Das Projekt „Meine Oma, das 
Regime und ich“ der DW-Volontäre ist mit dem CNN Journalist 
Award 2015 ausgezeichnet worden. 

büro-eröffnung: Vitali Klitschko mit 

DW-intendant Peter Limbourg (r.) und 

DW-Korrespondent Frank Hofmann 

Ausgezeichneter Nachwuchs: die Volontärinnen und Volontäre 

der Deutschen Welle, Jahrgang 2012 bis 2014 
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Gäste in Kigali 

Im Rahmen der Ruanda-Reise von Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier besuchte im Februar eine deutsche 
Kulturdelegation das KWETU Film Institute in Kigali, Projektträ-
ger der DW Akademie in Ruanda. Seit August 2014 werden am 
KWETU unter Federführung der DW Akademie Mediengestalter 
ausgebildet – als Teil des „Rwanda Media Project“, das in Koope-
ration mit dem Europäischen Filmzentrum Babelsberg und dem 
Regisseur Volker Schlöndorff durchgeführt wird. Zur Delega- 
tion gehörten unter anderen Hermann Parzinger, Präsident der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der als Stipendiat in vielen 
afrikanischen Ländern war, und Arnold van Zyl, Rektor der Tech-
nischen Universität Chemnitz, der in Südafrika geboren wurde 
und dort bis zu seiner Promotion lebte. 

kwetufilminstitute.com

Kirche auf dw.de 

Die DW hat ihr Programmangebot zu Fragen des christlichen 
Glaubens ausgebaut: Zusätzlich zum redaktionellen Angebot 
zu Glaubens- und Religionsfragen können die evangelische 
und die katholische Kirche in Deutschland auf einer redaktio-
nell eigenverantwortlich betreuten Seite auf dw.de multimedial 
auf sich aufmerksam machen. Der DW kam es vor allem darauf 
an, die von den Kirchen verantworteten Inhalte deutlicher er-
kennbar zu machen und von den journalistischen Angeboten 
der DW abzuheben. Das ermöglicht nun die Seite mit Verkün-
digungsangeboten, auf der zugleich die Positionen beider Kir-
chen zu gesellschaftlichen Themen zur Sprache kommen. In 
dieses Angebot fließen auch Beiträge aus den Kirchenredakti-
onen von ARD und ZDF mit ein. 

dw.de/kirche

Preis in Aussicht 

Zwei DW-Projekte wurden für den Deutsch-Polnischen 
Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis 2015 nominiert: „Nach-
bar, wie geht’s – Der deutsch-polnische Familiencheck“, eine 
TV-Reportage, die den Alltag deutscher und polnischer Fami-
lien porträtiert, und „Lernt Polnisch“, eine Dokumentation 
über den Einfluss der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc auf 
DDR-Oppositionelle. TVP, der öffentlich-rechtliche Fernsehsen-
der Polens, war an beiden Produktionen beteiligt. Der MDR un-
terstützte „Nachbar wie geht’s“. Beide DW-Beiträge sind in der 
Kategorie Fernsehen nominiert. Die Preise werden im Rahmen 
der Deutsch-Polnischen Medientage in Stettin verliehen. Das 
Motto der Veranstaltung vom 21. bis 22. Mai: „Deutschland und 
Polen – neue Anker Europas“. 

medientage.org

 Ein Kamerateam der Deutschen Welle hat 
die fünf Musiker drei Jahre lang rund um den Glo-
bus begleitet – unter anderem in Thailand, Libanon, 
Russland, Belgien, den USA, Frankreich, Ungarn und 
Deutschland. In Interviews erzählen die Scorpions, 
die 1965 in Hannover als Amateurband gegründet 
wurden, wie sie zu einer der weltweit erfolgreichsten 
Bands wurden. Inzwischen haben sie 100 Millionen 
Tonträger verkauft. „Der Film beleuchtet nicht nur den 
Glamour und den Rock ’n’ Roll auf der Bühne, sondern 
auch die andere Seite des Musikgeschäfts: die Selbst-
zweifel und die persönlichen Probleme“, so Sänger 
Klaus Meine. Und Rolf Rische, Leiter der DW-Redaktion 
Kultur und Gesellschaft, verspricht: „Wir zeigen unbe-
kannte und unerwartete Seiten der Band.“

Die Dreharbeiten begannen im Februar 2011. Die 
Scorpions wollten ihre Karriere mit einer drei Jahre 
dauernden Welttournee beenden. Doch dann kam der 
Abschied vom Abschied: Die Scorpions machen wei-
ter. Diese emotionale Wendung ist nur eines von vie-
len Motiven des Dokumentarfilms.

Partner der DW bei dieser Produktion sind Tempest 
Film Produktion und Verleih, Berlin/München, DOK-
film Fernsehproduktion, ZDF/Arte, Sony Music und 
die Nordmedia Filmförderung. Regie führte Katja von 
Garnier („Abgeschminkt“, „Bandits“, „Ostwind“).

Seit Ende März ist der Film in deutschen Kinos, in 
Kürze auch international auf der großen Leinwand 
zu sehen. Anschließend wird es eine DVD geben. Die 
Deutsche Welle strahlt den Film „Forever and a Day“ 
weltweit in ihren Fernsehprogrammen aus – auf 
Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Darüber hi-
naus bietet die DW auf einer Sonderseite Videos, Fotos 
und Texte zur Entstehung des Films, einen interak-
tiven Tourkalender, Informationen zu den Musikern 
und weiterführende Links. 

dw.de/scorpions  

„Forever and a Day“ – das ist der Titel eines 100- 
minütigen Dokumentarfilms über die deutsche 
Rockband Scorpions. Vor wenigen Wochen hatte 
der Film Weltpremiere in Berlin. 

in kürze

Weltpremiere in berlin:  

die Musiker um Klaus Meine

Die Scorpions im Kino 
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 Mxit ist eines der größten mobilen Sozialen Netze des afri-
kanischen Kontinents – der neue DW-Partner verzeichnet monat-
lich Millionen aktive Nutzer. DW und Mxit haben gemeinsam eine 
App für „Crossroads Generation“ entwickelt, die das Bildungsange-
bot der DW für Afrika zugänglich macht. 

„Crossroads Generation“ ist eine Radio-Soap, die afrikanische 
Jugendliche auf unterhaltsame Art bei der Bewältigung alltäglicher 
Herausforderungen unterstützt. In den Audio-Episoden geht es 
beispielsweise um den Umgang mit Drogenmissbrauch, um unge-
wollte Schwangerschaft und häusliche Gewalt. Die DW strahlt das 
Bildungsprogramm auf Amharisch, Englisch, Französisch, Haussa, 
Kisuaheli und Portugiesisch aus. 260 Partnerstationen in Afrika 
übernehmen die Sendung. Mxit integriert das Format zunächst in 
englischer Sprache.

Mit nahezu fünf Millionen Nutzern allein in Südafrika ist Mxit 
besonders bei jungen Menschen beliebt und steht im Wettbewerb 
mit den Marktführern, insbesondere Facebook. Um alle Arten von 

mobilen Geräten zu erreichen, komprimiert Mxit digitale Inhalte. 
Dies ist besonders in Regionen Afrikas von Bedeutung, in denen die 
Bandbreite der Mobilfunknetze eingeschränkt ist. Mxit ermöglicht 
seinen Nutzern außerdem private Chats und Gruppenchats, bietet 
Spiele und Nachrichten. Der Großteil der Inhalte ist kostenlos.  

dw.de/lbe  

 Die rasante Entwicklung digitaler 
Informations- und Kommunikationstech-
nik durchdringt auch die internationalen 
Beziehungen des 21. Jahrhunderts. Der 
Wandel auf dem Feld der auswärtigen Po-
litik und der internationalen Diplomatie 
tangiert die Bereiche Wirtschaft und Han-
del ebenso wie die Themen Menschen-
rechte, Sicherheit, Regierungsführung und 
Entwicklungszusammenarbeit.

Die politische Kultur und damit ein-
hergehend das internationale Denken und 
Handeln befinden sich im Umbruch. In 
Zeiten der Globalisierung, der wachsenden 
Bedeutung des Internets und speziell von 
Sozialen Medien hat sich die globale Kom-
munikation grundlegend verschoben – hin 
zu einem weltweit offenen Austausch, an 
dem eine Vielzahl von Akteuren unmit-
telbar beteiligt ist: nicht mehr nur Staaten 
und Unternehmen, sondern auch kleine 
Organisationen, Gruppen und Einzelper-
sonen. Likes, Tweets und Hashtags halten 
Einzug in die politische Kommunikation.

Effizienz und Reichweite steigen, Infor-
mationen und Wissen werden umfassender 
und schneller genutzt und geteilt. Ein im-
mer weniger kontrollierbarer Informati-
onsfluss hat sowohl Macht- als auch Gesell-
schaftsstrukturen verändert.

Offenheit und Transparenz bieten große 
Chancen insbesondere für Akteure der Zi-
vilgesellschaft – und nicht minder große Ri-
siken für die Außen- und Sicherheitspolitik. 
Enthüllungen diplomatischer Geheimnisse 
offenbaren ein neues Sicherheitsbedürfnis, 
traditionelle Konzepte von Diplomatie und 
Außenpolitik werden hinterfragt. 

Medien und Außenpolitik im digitalen 
Zeitalter – das ist das Thema der nächsten 
Ausgabe des Global Media Forum vom 22. 
bis 24. Juni 2015 in Bonn. In den zentralen 
Plenardiskussionen wird es um Außen-
politik und internationale Krisenbericht-
erstattung gehen, um die Frage, wie die 
technische Entwicklung in der Kommu-
nikation die Diplomatie verändert, und 
speziell um Ressourcenkonflikte und ihre 

Auswirkungen auf die Außen- und Sicher-
heitspolitik. 

Laufend aktualisierte Informationen zu 
Workshop-Themen, Partnern, prominenten 
Gästen und Rahmenveranstaltungen fin-
den Sie auf der Webseite der Konferenz. 
Dort können Sie sich auch zum Global Media 
Forum 2015 anmelden.    

dw.com/gmf

Die Deutsche Welle kooperiert mit dem mobilen Social- 
Media-Anbieter Mxit. Über eine gemeinsam entwickelte  
App können Nutzer in Afrika das DW-Bildungsprogramm  
„Crossroads Generation“ auf einfache Weise abrufen. 

Zum Global Media Forum vom 22. bis 24. Juni in Bonn erwartet die Deutsche Welle wieder rund 2.000 Gäste  
aus aller Welt. Thema der achten Auflage der Konferenz: Medien und Außenpolitik im digitalen Zeitalter.  
Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Themen aus dem Alltag der Menschen:   

„Crossroads generation“ – auch online

Radio-Soap via Mxit in Afrika 

Außenpolitik im digitalen Wandel
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 Z unächst eine gute Nachricht – für Journalisten wie für ihre 
„Kunden“: Es gibt heute mehr Menschen, die Informatio-
nen nutzen. Es gibt mehr Produzenten, mehr Informati-

onsangebote. Kurzum: Informationen beeinflussen in völlig ande-
rem Maß als vor 50 Jahren die soziale, wirtschaftliche und politische 
Entwicklung von ganzen Regionen und ihren Gesellschaften. Ohne 
die Sozialen Medien wäre die Arabellion wohl nicht geschehen. Das 
Erstarken der Zivilgesellschaft in der Ukraine seit 2004 in einem 
autoritären und zensierten politischen System war möglich, weil 
Menschen sich über das Netz austauschen und bestärken konnten. 

Deshalb ist der Auftrag der DW Akademie, Medien zu entwickeln, 
heute wichtiger und zugleich schwieriger denn je. Es gibt keine in-
formationsfreien Räume mehr auf der Welt. Informationen stehen 

heute (fast) überall jederzeit und unmittelbar zur Verfügung. Zu 
Recht ist Medienentwicklung deshalb inzwischen ein zentrales ent-
wicklungspolitisches Handlungsfeld. Dem stellt sich die DW Akade-
mie mit einem innovativen und interdisziplinären strategischen 
Ansatz.

Moderne Medienentwicklung setzt nicht nur auf Journalistinnen 
und Journalisten. Dieser Ansatz basiert auf zwei Grundüberzeugun-
gen. Erstens: Nur wenn Menschen Zugang zu Informationen haben, 
können sie auch ihre anderen Grundrechte politisch hörbar einfor-
dern. Der Zugang zu Information entscheidet über Bildung, über 
Wissen, letztlich über die persönliche Freiheit. Medien entscheiden 
manchmal sogar über Krieg oder Frieden, wie in der Ukraine, in  
Syrien oder Irak.

Zweitens: Angesichts der rasanten Entwicklung der Medien 
reicht es nicht mehr, nur Journalisten besser zu machen. Will 

Medien entwickeln. Menschenrechte stärken. 
So lautet das Motto zum 50. Geburtstag der 
DW Akademie. Erläuterungen dazu, auf welche 
Weise Medien zu Entwicklung beitragen und 
was das Grundrecht auf Information mit den 
anderen Grundrechten zu tun hat.

Medien als Motor 
für Entwicklung 

TexT Ute Schaeffer 
LeiTeRiN MeDieNeNTWiCKLuNg, DW AKADeMie

»Wenn Medien über  
Krieg oder Frieden  

entscheiden.«

xxxTeil einer breiteren strategie der Medien- 

entwicklung: Journalisten besser machen ...
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Pakistan

man das Recht auf freie Meinungsäußerung nachhaltig stärken, 
muss der Ansatz breiter sein. Denn ob Medien ein Motor für mehr 
Entwicklung sind oder Entwicklung bremsen, hängt von einigen 
Schlüsselfaktoren ab: 

 − Unter welchen Rahmenbedingungen können Journalisten 
arbeiten? 

 − Nach welchen Kriterien und professionellen Standards werden 
Inhalte produziert? 

 − Haben alle gesellschaftlichen Gruppen Zugang zu Medien? 
 − Können Menschen mit der Flut an Information umgehen und 

sie nutzen?

Für unsere 25 Fokusländer müssen wir viele dieser Fragen mit 
einem Nein beantworten: So haben Frauen auf dem Land in Bur-
kina Faso, Kirgisistan oder Bangladesch kaum eine Stimme in den 
Medien. Ihre Themen kommen nicht vor – und damit gleich eine 
ganze Reihe anderer wichtiger Themen auch nicht: Bildungs- und 
Gesundheitsthemen zum Beispiel. Tabuthemen werden in vielen 
Ländern, in denen wir arbeiten, umgangen: Das gilt für die anhal-
tende Gewalt in Kolumbien genauso wie für die Aufarbeitung der 
jüngsten Vergangenheit in Guatemala. Schwule und Lesben in 
Uganda werden politisch drangsaliert – sie selbst aus den Medien 
herausgehalten oder über die Medien regelrecht verfolgt. Manch-
mal ist es Zensur, häufiger politische Einseitigkeit der Redaktionen, 
Korruption oder die berühmte „Schere im Kopf“, die dazu führt.

Erfolgreiche und moderne Medienentwicklung, wie sie die DW 
Akademie betreibt, setzt deshalb auf einen breiteren strategischen 
Ansatz: Dieser schließt beispielsweise die Arbeit an den politischen 
Rahmenbedingungen ein – über die Beratung von Regierungsstellen 
und Nichtregierungsorganisationen. Zu dieser Strategie gehört auch, 
Medien und Journalisten bei der Entwicklung neuer Geschäftsmo-
delle zu beraten, damit sie wirtschaftlich unabhängig bleiben – oder 
werden. Wir fördern berufliche Interessensgruppen von Journalisten, 
damit sie ihre Interessen im Dialog mit den politischen Entscheidern 
klarer vertreten und schützen können. 

Deshalb arbeitet die DW Akademie heute in allen ihren Fokus-
ländern weltweit in mehreren Strategiefeldern. Wir setzen auf un-
terschiedliche Partner und Projektträger – und wir wissen: Es ist ein 
langer Atem nötig, wenn wir messbar und nachhaltig sein wollen. 

Deshalb arbeiten wir an Länderstrategien, die auf drei Jahre ange-
legt sind und denken weiter als von Workshop zu Workshop. 

Unsere Ländermanagerinnen und -manager kennen diese Zwän-
ge und Erfordernisse. Sie sind Spezialisten für die Medienentwick-
lung vor Ort und sie sind gut vernetzt. Denn unser Anspruch ist, 
nicht nur zu wissen, was unsere Zielgruppen heute bewegt, sondern 
auch, um welche Themen es in den Ländern, in denen wir arbeiten, 
zukünftig geht.

Eines ist sicher: Diese Zukunft ist für Journalisten wie Medien 
in den meisten unserer Regionen digital – und sie hat in manchen 
längst begonnen. Ein paar Beispiele: In Lateinamerika gibt es zahl-
reiche wegweisende Ideen im Netz. Viele dieser alternativen Medi-
enprojekte – wie „Plaza Publica“ in Guatemala, mit dem die DW Aka-
demie zusammenarbeitet – setzen auf investigative Recherchen. Sie 
werden von engagierten Bürgerjournalisten betrieben und haben 
nicht den Rückhalt eines klassischen Medienunternehmens. Diese 
Projekte sind mutig: sie fassen in Recherche und Berichterstattung 
auch Themen an, die die „klassischen“ Medien lieber nicht oder nur 
tendenziös behandeln, unter anderem die Aufarbeitung der Mili-
tärdiktaturen. 

Entwicklungsländer auf der Überholspur. Für die DW Akademie 
ist es wichtig, solche innovativen Akteure und Treiber von Entwick-
lung miteinander in Austausch zu bringen: Erst vor kurzem trafen 
sich unter Moderation der DW Akademie Bürgerjournalisten aus 
verschiedenen Ländern zu der Frage: Wie lassen sich die digitale 
Technik nutzen, um Meinungsfreiheit zu stärken?

Wer in der Medienentwicklung arbeitet, muss auch Trendscout 
sein. Wir wollen die Zukunft mitdenken: beispielhafte Ideen vor 
allem im Bereich fördern. Denn sowohl im digitalen Dschihad des 
Islamischen Staates (IS) wie im von Russland betriebenen hybriden 
Krieg in der Ukraine werden Medien zur Waffe. Die Kämpfer des IS 
sind allesamt „Digital residents“, im Netz zu Hause. »

»Entwicklungsländer  
auf der digitalen  

Überholspur.«

... und Medienkompetenz vermitteln
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Russlands Medienstrategie ist ebenfalls hocheffizient und zielgrup-
pengerecht: Unabhängige Inlandsmedien gibt es nicht mehr. Men-
schenrechte? Im digitalen Dschihad wie beim Krieg um die Köpfe 
der staatlichen Propaganda-Blogger spielen diese keine Rolle –  
genauso wenig wie bei Hasspredigten, die per Radio oder TV ihre 
Nutzer erreichen sollen. 

Medienentwicklung muss deshalb die Kompetenz im Umgang 
mit Medieninhalten fördern. Das gilt für die Sozialen Medien eben-
so wie für die konventionellen, linearen: Wenn im muslimischen 
Norden Nigerias über Radiosender zu Gewalt aufgerufen wird, auf 
ukrainischen oder russischen Internetseiten Fehlinformationen 
und Kriegshetze platziert werden – dann sind die Nutzer, die Hö-
rer, die Zuschauer solcher Quellen gefordert. Sie müssen das Wahre 
vom Unwahren, die Fakten von Meinung oder Propaganda trennen. 
Mit Angeboten zur „Media Literacy“, zur Medienkompetenz, setzt 
die DW Akademie bei den Nutzern an, damit „Hate speech“, Propa- 
ganda, Hetze und Aufrufe zur Gewalt keinen Widerhall finden.

Das Netz schafft Freiräume für Gesellschaft, für Entwicklung, 
für Medienfreiheit. So gibt es in Ägypten seit 2014 außerhalb des 

Netzes keine unabhängigen Medien mehr. Nicht nur den Medien 
wurde ihre Unabhängigkeit im Zuge des Anti-Terrorkampfes ge-
nommen, das gleiche gilt für Universitäten, Nichtregierungsorga-
nisationen, die Zivilgesellschaft. Journalismus ist digital und das 
weltweit, wenn auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten; 
das Internet ist Plattform und Vertriebsweg für alle medialen Ge-
staltungsformen – mit eingebautem Rückkanal. 

Das Netz verändert den Journalismus fundamental – von der Re-
cherche über die Dramaturgie bis zur Frage, wie sich die Geschichte 
multimedial erzählen lässt. Das erfordert neue Kompetenzen und 
Fähigkeiten. 

Journalisten überall auf der Welt fragen deshalb bei der DW 
Akademie vermehrt Angebote zum digitalen Arbeiten ab. Wie se-
hen partizipative journalistische Angebote im Netz aus? Wie lassen 
sich journalistische Inhalte online erzählen und gestalten? Die DW 
Akademie setzt auf Schlüsselthemen der digitalen Entwicklung: 
wirkungsvolle Social-Media-Strategien für Medienakteure, ethische 
Fragen beim Umgang mit Sozialen Netzen, Datenjournalismus und 
Recherche im Netz, Digitale Sicherheit sowie Mobile Reporting. 

Dabei geht es uns nicht darum, schöne Entwicklungsideen aus 
dem globalen Norden in den globalen Süden zu exportieren. Son-
dern darum, Zielgruppen und Partner darin zu unterstützen, selbst-
ständig ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist eine fordernde und 
bereichernde Aufgabe zugleich. So werden wir auch mit 50 nicht 
aufhören, beständig gute Antworten zu finden auf die Frage, die 
uns leitet: Was bleibt, wenn wir wieder gehen?  

»Keine Ideen exportieren. 
Partner auf dem eigenen 

Weg unterstützen.«

Die DW Akademie startet 

in Zusammenarbeit mit 

der Universität Istanbul das 

„German-Turkish Master’s 

Program“  in der Türkei. 

Das Deutsche Welle  

Ausbildungszentrum (DWAZ) 

wird gegründet.

Die DW Akademie startet den 

Kooperationsstudiengang 

„Master of Business Admi-

nistration (MBA) in Media 

Management“ mit der German 

University of Cairo (GUC), 

Ägypten.

DW Akademie, Deutsche Welle 

und BMZ bauen ihre  

Zusammenarbeit aus.

Juni 1965

Februar 2013
März 2013

Oktober 2014

Das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) 

übernimmt die volle Finanzie-

rung des DWAZ.

Dezember 1978

Die Fernsehausbildungsstätte 

des Sender Freies Berlin (SFB) 

wird in das DWAZ eingegliedert, 

das DWAZ in Deutsche Welle 

Fortbildungszentrum (DWFZ) 

umbenannt.

Januar 1996
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Die DW Akademie

ist Deutschlands führende Organisation für internationale 
Medienentwicklung. Sie fördert die Entwicklung freier, trans-
parenter Mediensysteme, journalistische Qualität und Medi-
enkompetenz. Sie hilft beim Wiederaufbau von Medien nach 
Krisen und Konflikten und trägt international zur professio-
nellen Ausbildung Medienschaffender bei. 

In Bonn und Berlin bildet die DW Akademie in einem bilin-
gualen Volontariat künftige Journalistinnen und Journalisten 
für die Deutsche Welle aus. 

Der Masterstudiengang International Media Studies, der 
auf einzigartige Weise die Disziplinen Medien und Entwick-
lung, Journalismus, Kommunikationswissenschaften und Me-
dienmanagement verknüpft, bereitet auf eine Karriere in der 
Kommunikations- und Medienbranche vor. 

Ihren Kunden aus Politik, Wirtschaft und Organisationen 
bietet die DW Akademie darüber hinaus ein breites Spektrum 
an Medientrainings an. 

Die Bildungsprogramme zum Deutschlernen ergänzen die 
journalistischen Angebote der Deutschen Welle. 

dw-akademie.de

Die DW Akademie hat in Berlin 

einen neuen Standort:  

in der Brunnenstraße. 

2015

Die DW Akademie wird gegründet – 

 als Zusammenfassung der Bereiche 

Radio und Fernsehen des DWFZ. 

Januar 2004

Zum Wintersemester startet 

die DW Akademie den Master-

studiengang „International 

Media Studies (IMS)“.

September 2009

Das Internationale Institut für 

Journalismus (IIJ) w
ird in die 

DW Akademie integriert.

Januar 2013

eine stimme für gemeinden: 

eu-Projekt in Namibia
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Nachhaltigkeit 
im Fokus

Beispiel Tunesien

In Tunesien lassen sich bereits Wirkungen der neuen langfris- 
tigen Länderstrategie erkennen. Die DW Akademie wurde 
dort schon kurz nach dem Sturz des Präsidenten Ben Ali im 
Januar 2011 aktiv: mit Trainings für Radio- und TV-Journa-
listen, nicht nur in der Hauptstadt Tunis, sondern auch in 
kleineren Städten. Eine Strategie, die aufging. Heute werden 
ausschließlich lokale Radiosender in ländlichen Regionen 
unterstützt, ebenso wie Nichtregierungsorganisationen, die 
sich für die Menschen in solchen Gebieten einsetzen. Auch 
die Ausbildung war von Anfang an im Fokus: Das Journa-
listik-Institut IPSI wird kontinuierlich beraten beim Prozess, 
die Ausbildung praxisnäher und professioneller zu gestalten. 

Beispiel Bolivien

In Bolivien arbeitet die DW Akademie am Auf-
bau einer dualen Journalistenausbildung. Das 
einjährige Programm vereint theoretisches 
Wissen und praktische Erfahrungen. Die 
Ausbildung richtet sich an Journalisten, de-
nen eine systematische Qualifizierung fehlt. 
Durch die praxisorientierte Ausbildung wer-
den sie professionalisiert, um unabhängig 
recherchierte Informationen publikumsge-
recht und ausgewogen aufzubereiten.

Die DW Akademie ist weltweit präsent. In rund 
50 Ländern setzt sie mit Langzeitprojekten auf  
nachhaltige, messbare Medienentwicklung.  
Fünf Beispiele aus fünf Weltregionen. 
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Beispiel Pakistan 

In Pakistan unterstützt die DW Akademie 
eine Journalistenvereinigung dabei, Weiter-
bildungsangebote zu ethischen Standards, 
psychologischen Risiken sowie physischer 
und digitaler Sicherheit zu etablieren. Sie 
stärkt lokale Partnersender, damit auch die 
Bevölkerung in abgelegenen Gebieten ver-
lässlich informiert wird. 2014 wurde zudem 
mit Unterstützung der DW Akademie das 
landesweit erste, viel beachtete Trauma- 
zentrum für Krisenreporter an der Universi-
tät Peshawar eröffnet.

Beispiel Südsudan 

2014 wurden im Südsudan unter anderem Workshops zur konfliktsensiblen Be-
richterstattung – gepaart mit Trauma-Management – veranstaltet. Durchgeführt 
wurden die Seminare gemeinsam von einem Trainer für Journalismus und einer 
Trauma- und Konflikttherapeutin mit besonderer Erfahrung in Kriegsgebieten. Dies 
sollte südsudanesische Journalistinnen und Journalisten dazu befähigen, in ihrer 
Arbeit konfliktsensibel und deeskalierend zu berichten, um in einem Kontext von 
massiven Menschenrechtsverletzungen und Hasssprache den Konflikt nicht noch 
weiter anzuheizen. 
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Beispiel Ukraine 

In der Ukraine berät die DW Akademie den Medienverband IAB 
(Independent Association of Broadcasters) beim Aufbau einer 
berufsbegleitenden Online-Fortbildung für Journalisten und 
Medienmanager. Zudem unterstützt sie die Transformation 
des Staatssenders NTKU in eine öffentlich-rechtliche Rundfunk-
anstalt und berät sowohl die Regierung als auch Nichtregie-
rungsorganisationen bei der Entwicklung einer transparenten 
Öffentlichkeitsarbeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Profes- 
sionalisierung von Bürgerjournalisten.
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 E xklusive Meldungen rund um die Uhr, geliefert von loka-
len Korrespondenten aus allen Landesteilen Libyens. Die 
Abnehmer des Agenturmaterials: nationale und interna-

tionale Medien, Korrespondenten – Abonnenten der Cloud, einer 
Datenwolke. Die Nachrichtenlage stabilisiert sich, es gelangen ver-
lässliche Informationen aus Libyen in die Welt.

Das ist das Ziel der geplanten virtuellen Nachrichtenagentur 
Cloud News Agency (CNA), die in diesem Sommer online gehen 
soll. Das Vorhaben ist eine neue Komponente im EU-Langzeitpro-
jekt „Media in Libya – Stability through Structure“, das die DW Aka-
demie in leitender Funktion seit Dezember 2013 in Libyen umsetzt.

Seit der Eskalation der Gewalt zwischen den rivalisierenden 
Milizen im Juli 2014 mussten die bis dahin laufenden Projektmaß-
nahmen unterbrochen werden. Seitdem halten die Gefechte in 
Libyen an, eine politische Lösung ist nicht in Sicht. „Es gibt keine 
staatliche Autorität mehr, alle nationalen Medieninstitutionen, die 
unsere Ansprechpartner waren, sind zusammengebrochen. Die 
Bevölkerung hat keinen Zugang zu Information“, sagt Martin Hil-
bert, Ländermanager für Libyen der DW Akademie. Daher wurde 
das Konzept einer virtuellen Nachrichtenagentur entwickelt. „Die 
Beschaffung und Verbreitung von Nachrichten soll auf eigene Beine 
gestellt werden“, so Hilbert.

Eine unabhängige Agentur

Die DW Akademie unterstützt die technische Umsetzung der CNA, 
die redaktionelle Betreuung sowie vorbereitende Trainings. Teil-
nehmende Journalisten werden zu crossmedialen Korrespondenten 
ausgebildet, die ihre Berichte in die Datenwolke hochladen. Das 
Projekt umfasst mehrstufige Ausbildungspläne und ein Mentoren- 
Konzept.

Die Cloud ist auf einem guten Weg: Bereits 60 libysche Jour-
nalisten wurden seit November 2014 in Istanbul und Tunis auf 
ihre Korrespondententätigkeit vorbereitet. Alle Teilnehmer 
erhalten Basis- und Aufbautrainings in verschiedenen journa-
listischen Schwerpunkten. Mehrere Konsolidierungsworkshops 
sowie Sicherheitstrainings sind geplant – bis Sommer 2015 sollen 
rund 100 Medienschaffende trainiert werden. Die Teilnehmer 
kommen aus allen Regionen Libyens, wodurch alle ethnischen  

Minderheiten vertreten sind. Einige unter ihnen werden zu 
Mentoren ausgebildet. Eine Roadmap für die Etablierung eines 
festen Redaktionsteams liegt ebenfalls vor. Diese leitenden Re-
dakteure werden später dafür verantwortlich sein, Fakten und 
Quellen des eingehenden Materials zu prüfen.

EU-Botschafter und Journalisten im Gespräch

„Media in Libya – Stability through Structure“ geht auf eine Initiati-
ve der EU-Delegation in Libyen zurück. Ihre Botschafterin Nataliya 
Apostolova sprach sich Ende Januar bei einem Dialog mit Journa-
listen für eine verantwortungsvolle Berichterstattung aus. „Unab-
hängige Nachrichten, verlässliche Quellen und offener Dialog sind 
von fundamentaler Bedeutung für die libysche Gesellschaft – ins-
besondere in Momenten der Krise und der Polarisierung.“ Auch 
Christian Much, deutscher Botschafter in Tripolis, sieht in der 
Cloud News Agency einen Lösungsansatz, um Stabilität im Land 
herzustellen, indem die Informationslage für die Bevölkerung um-
fassend verbessert wird.

Bei dem Dialog in Tunis tauschten sich die diplomatischen Ver-
treter mit den Teilnehmern über die aktuelle Lage der Journalisten 
in Libyen aus. „In unserem Land erwartet man von Journalisten, 
parteiisch zu sein und sich gegenüber den Konfliktparteien klar zu 
positionieren. Wir sind Teil des Konflikts und bringen uns in Gefahr, 
weil wir Zielscheibe für diejenigen sind, denen es nicht gefällt, was 
wir schreiben“, berichtet einer der Teilnehmer. „Im Training lernen 
wir, dass Journalisten Fakten und Meinung auseinanderhalten und 
sich nicht auf eine Seite schlagen. Das können wir aber nur behut-
sam umsetzen, sonst nehmen uns auch diejenigen ins Visier, die 
sich unserer Parteinahme bisher sicher waren.“ 

Die politische Krise in Libyen legt auch die Medien lahm – im Land herrscht  
akuter Informationsmangel. Deshalb entwickelt die DW Akademie die Cloud 
News Agency (CNA) im Rahmen eines EU-Projekts.

Nachrichten 
aus der Datenwolke

TexT charlotte haUSwedell, ReDAKTeuRiN, DW AKADeMie

»In unserem Land erwartet 
man von Journalisten,  

parteiisch zu sein.«
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Das Projekt 

„Media in Libya – Stability through structure“ ist das bislang 
umfangreichste Projekt, das die DW Akademie mit Mitteln der 
Europäische Union (EU) im Bereich der Medienentwicklung 
durchführt. Es ist angelegt bis Mitte 2016 und umfasst vier 
Schwerpunkte, drei werden von der DW Akademie und einer 
vom Institute for War and Peace Reporting (IWPR) durchgeführt. 

Im Schwerpunkt Media Governance berät die DW Akade-
mie Behörden und Regierung hinsichtlich moderner Medien- 
regulierung und -gesetzgebung. Dazu zählt die Unterstützung 
neu entstehender Medienverbände und -ausschüsse. Der Aufbau 

eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems ist ein zweiter 
Schwerpunkt. Ein weiterer Fokus liegt auf der Stärkung von 
unabhängigem und professionellem Journalismus in den Re-
gionen. In Zusammenarbeit mit den Universitäten in Bengasi 
und Tripolis werden flankierend Mediennutzungsstudien ent-
wickelt, die in weiten Landesteilen durchgeführt werden. Ein 
Content Development Fund – ein Fonds zur Förderung von Me-
dienschaffenden und Institutionen – bezuschusst Projekte un-
abhängiger Berichterstattung. Dieser Teil wird durch das IWPR 
umgesetzt.

Cloud  
News Agency

Private 
Abonnenten

Nationale 
Agenturen

Internationale 
Agenturen

LIByEN

Lokale Korrespondenten

Nutzer



Schweißnasse Hände, Herzklopfen und zittrige 
Knie – sobald die Aufmerksamkeit vieler  
Menschen auf eine Person gerichtet ist, kennt 
der Körper nur noch eins: Flucht. Das ist in un-
terschiedlicher Ausprägung spontan bei jedem 
so, ob Rampensau oder Mauerblümchen. 
Gezieltes Training kann diesen Fluchtimpuls 
umwandeln – in Energie, um den Auftritt zu 
einem gelungenen zu machen. 

Praxis, Praxis, 
Praxis … 

TexT MerjaM wakili
PROJeKTMANAgeRiN, DW AKADeMie

 D ie DW Akademie bietet seit zehn Jahren Medientrai-
nings für all jene an, die vor Kamera und Mikrofon Rede 
und Antwort stehen oder auf dem Podium überzeugen 

müssen: Pressesprecher von Nichtregierungsorganisationen und 
öffentlichen Einrichtungen zum Beispiel, die sprechfähig sein wol-
len, wenn Journalisten Fragen stellen; Wissenschaftler und Exper-
ten, die den Elfenbeinturm verlassen möchten, um in verständli-
cher Sprache ihr Wissen zu teilen. Und Fach- und Führungskräfte 
aus Politik und Wirtschaft, die durch eine klare Sprache und ein 
authentisches Auftreten überzeugen wollen. Bei allen geht es da-
rum, eine Kernbotschaft herauszuarbeiten und auf den Punkt zu 
bringen. 

Daniela Wiesler, die in der DW Akademie den Bereich Medien-
training leitet, kann mit ihrem Team auf eine zehnjährige Erfolgs-
geschichte zurückblicken. Der Bereich ist kontinuierlich gewachsen 
und hat wichtige Kooperationspartner gewonnen – beispielsweise 
die Vereinten Nationen, das Auswärtige Amt, politische Stiftungen 
und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ). „Unsere Trainer sind erfahrene Journalisten. Sie kommen aus 
der Praxis und können deshalb am besten vermitteln, wie Medien-
vertreter ticken und was sie von ihrem Interviewpartner brauchen“, 
so beschreibt sie das Erfolgsrezept. Denn beide Seiten wollen das-
selbe: einen guten, überzeugenden Bericht. 

intensives Training vor der Kamera und persönliches Feedback  

durch Profis: die stärken des Medientrainings der DW Akademie
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Interkulturelle Kompetenz 

In den Trainings gehe es vor allem „um Praxis, Praxis, Praxis“, so 
Wiesler. Statt auf ermüdende Theorie-Vorträge setzt das Medien-
training auf praktische Übungen vor Kamera und Mikrofon – „auch 
unter Echtbedingungen in unseren Funkhaus-Studios“. Wichtig 
sei im individuellen Feedback der Punkt Authentizität. „Denn nur 
wer authentisch ist und hinter dem steht, was er sagt, kommt auch 
überzeugend rüber.“ 

Die DW Akademie bietet nicht nur klassisches Medientraining, 
bei dem es um den professionellen Umgang mit Medien geht. Zum 
Portfolio gehören auch Trainings in den Bereichen Veranstaltungs- 
moderation, öffentlicher Auftritt und interkulturelle Kompetenz. 
Der Umgang mit Sozialen Netzen und Digitale Sicherheit sind 
ebenfalls Themen, die immer häufiger nachgefragt werden. Das 
Team Medientraining greift diese Bedürfnisse auf und entwi-
ckelt regelmäßig neue Formate. Auch im Wissenschaftsbereich 
ist der Bedarf an speziellen Trainings groß, etwa für E-Learning- 
Formate, bei denen Dozenten vor der Kamera Wissen vermitteln 
und interaktive Elemente einfließen lassen. Dabei geht es immer 
um die Frage: Wie verpacke ich komplexe Inhalte möglichst ver-
ständlich und attraktiv?

Transparente Medienarbeit 

Das gilt nicht nur für Organisationen und öffentliche Institutionen 
in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt. „Gerade 
in Staaten, die sich im Übergang zu einem demokratischen Gemein-
wesen befinden, ist unsere Expertise gefragt“, unterstreicht Wiesler. 
Denn zu einem funktionierenden demokratischen Diskurs gehö-
ren auf der einen Seite gut ausgebildete, unabhängige Journalisten. 
Auf der anderen Seite sind sprechfähige Verantwortliche in Institu- 
tionen, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen nötig. „Wie 
wichtig eine offene, transparente Medienarbeit ist, können wir in 
Tunesien beobachten“, sagt Wiesler. Dort trainiert und berät die DW 
Akademie seit 2012 Pressestellen von Ministerien. Wo vorher Pres-
sesprecher in Krisensituationen oft abgetaucht sind, werden heute 
Journalisten zu Pressekonferenzen eingeladen und über verschie-
dene Kanäle professionell informiert. Es geht also vor allem darum, 
die Verantwortlichen dafür zu sensibilisieren, dass Informationen 
– gerade in heiklen Situationen – zeitnah und transparent in der 
Öffentlichkeit kommuniziert werden müssen. Denn wie bei einem 
öffentlichen Auftritt gilt auch hier: Dem Fluchtreflex nachzugeben 
ist keine sinnvolle Strategie.  

dw.de/medientraining

»Nur wer authentisch ist,  
kommt auch überzeugend rüber.«

Offenes Medientraining
 
20. April  Social Media 
28. April  Medientraining 
11. Juni  Veranstaltungsmoderation 
12. Juni  Öffentlicher Auftritt
16. Juni  Medientraining 

Winterschool 
 
13. – 17. April  VJ-Training 
20. – 24. April  TV-Moderation 

medientraining.akademie@dw.de

T 0228.429-3505

Training unter realen bedingungen:  

interview im DW-studio

ein öffentlicher Auftritt steht bevor:  

Profis des Medientrainings geben Tipps

!

Daniela Wiesler
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 Der venezolanische Präsident Nicolás 
Maduro nimmt kein Blatt vor den Mund: 
Feindliche „Kriegspropaganda“ betreiben 
die freien Medien nach seiner Ansicht. Als 
Antwort darauf treibt seine Regierung die 
Verstaatlichung von Zeitungen und Sen-
dern voran, schüchtert Journalisten ein, 
lässt nach Demonstrationen Reporter ver-
haften. Diesen und weiteren restriktiven 
Maßnahmen verdankt das Land seinen 
unrühmlichen 137. Platz im internationa-
len Pressefreiheitsranking von „Reporter 
ohne Grenzen“ (ROG).

Wie in vielen unfreien Medienmärkten 
führt die Verfolgung von Journalisten auch 
in Venezuela zu einer verstärkten Selbstzen-
sur – wer nicht verboten oder verfolgt wird, 

passt seine Berichterstattung an, um der 
Verfolgung zu entgehen. Ein Sender, der 
sich gegen diesen Trend stellt, ist TAM. Der 
TV-Sender aus Mérida, der Hauptstadt des 
gleichnamigen Bundesstaates, war bei sei-
ner Gründung 1982 der erste Regionalsender 
im Land und hat sich bis heute seine Unab-
hängigkeit bewahrt. Getreu dem Anspruch, 
die „Stimme der Stimmlosen“ zu sein, wie 
es in der Selbstbeschreibung des Senders 
heißt. Partnerschaftliche Beziehungen zur 
DW bestehen bereits seit 22 Jahren, seit An-
fang 2014 hat TAM sieben TV-Formate der 
DW im Programm. „Der Druck auf die natio-
nalen Medien und die daraus resultierende 
Form der Berichterstattung macht interna-
tionale Informationsanbieter wie die DW 

besonders gefragt“, erklärt Sylvia Viljoen, 
Leiterin des Vertriebsbereichs Amerika. 
„Um die Zuschauer zu erreichen, setzen wir 
auf reichweitenstarke Partner, die unsere 
Inhalte landesweit ausstrahlen. TAM ist in 
dieser Hinsicht ein idealer Sender.“ 

TAM überträgt terrestrisch – so ist sicher-
gestellt, dass alle Haushalte das Programm 
mit einfachen und günstigen Zimmer- oder 
Dachantennen empfangen können. Zusätz-
lich speisen 78 Kabelbetreiber den Sender in 
ihre Netze ein und garantieren so eine lan-
desweite Verfügbarkeit. Viljoen betont die 
besondere Stellung der DW im Angebot des 
venezolanischen Partners: „Die Formate der 
DW haben den Ruf, besonders neutral und 
ausgewogen zu sein. Die europäische Per-
spektive hebt uns zudem von den interna-
tionalen Mitbewerbern wie CNN und RT ab, 
die ebenfalls in Venezuela aktiv sind.“ 

Eine besondere Rolle für die Beziehungen 
zum Partner TAM spielt darüber hinaus die 
DW Akademie, die mit einem Workshop für 
Journalisten des Senders im vergangenen 
Herbst die Verbindung vertiefte. „Die DW 
Akademie bietet einen Qualitätsstandard 
in der Fortbildung, der weltweit bei unseren 
Partnern gefragt ist“, so Viljoen. „Besonders 
in unfreien Medienmärkten wie Venezuela 

In Venezuela ist die Pressefreiheit ständig unter Beschuss. 
Der DW-Partnersender Televisora Andina de Mérida (TAM) 
stellt sich gegen den Trend zur Selbstzensur. Mit Unter-
stützung der DW Akademie.  

Stimme der Stimmlosen 

TexT doMinik ahrenS, PROJeKTLeiTeR MARKeTiNg 
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sind Journalistinnen und Journalisten sehr 
daran interessiert, vertiefende Kenntnisse 
in konfliktsensitiver Berichterstattung zu 
erlangen. Die Kurse festigen die Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern oft über 
viele Jahre und erhöhen gleichzeitig die 
journalistische Qualität ihrer Angebote.“

Mit einer Kombination aus glaubwür-
diger, internationaler Berichterstattung 
der DW, erfolgreichen Eigenproduktionen 
und einer durch die DW Akademie geschul-
ten Mitarbeiterschaft stellt sich Televisora 
Andina de Mérida weiter dem staatlichen 
Druck entgegen. Und kämpft so dafür, dass 
die „Stimme der Stimmlosen“ auch künftig 
nicht verstummt.  

tamtv.com.ve 

Auf einen Blick: Wie der Guardian die Apple Watch 
zur Nachrichtenfläche macht.  bit.ly/1wm57ha

Mittendrin: Das „Project Syria“ der USC School of 
Cinematic Arts macht die Katastrophe durch Virtu-
al Reality erfahrbar.  bit.ly/1o8n51Q

Ganz unten: Nur 37 Prozent der Deutschen vertrau-
en Journalisten. Schlechter steht es nur um Versi-
cherer und Politiker.  bit.ly/1GMRMlF

Ganz oben? Ist Buzzfeed womöglich „die wichtigste 
Nachrichtenorganisation der Welt“?   
 bit.ly/1CvkC8H

Auf den Punkt: NRCQ stellt das Konzept des „News 
cycle“ infrage und konzentriert sich auf Relevanz 
statt Aktualität.   bit.ly/1AtZF7o

Neue Wege: Die New York Times setzt auf Crowd-
funding per Kickstarter, um Kurzdokus zu produ-
zieren.  bit.ly/1CcJx1e

Großzügigkeit zahlt sich aus: Der New Yorker 
machte sein Artikelarchiv gratis zugänglich und ge-
nerierte 85 Prozent mehr Online-Abos.   
 bit.ly/1GzMXc2 

Zukunft der Videoschalte? Die App Meerkat macht 
Twitter zum Video-Livestream.  bit.ly/1FXvRVB

Die nächste große Plattform: Sechs Prozent der 
Deutschen nutzen WhatsApp für News. In Spanien 
sind es bereits 26 Prozent der Bevölkerung.    
 bit.ly/1BB7ZY8

Schleichende Gefahr: Drastisches Bildmaterial 
kann posttraumatische Belastungsstörung bei 
Journalisten auslösen.   bit.ly/17SGVHK

Am Aufschwung vorbei: In den USA sinken Arbeits-
losenzahlen in allen Bereichen – außer im Journa-
lismus.  huff.to/1vveR8z

Outernet startet mit Pillar-Receivern für schnellen, 
unabhängigen, mobilen Internetzugang in Kenia. 
DW ist Content-Partner.  bit.ly/1CAuY6h

Anfang 2016 will Outernet mit den Partnern Clyde 
Space und der UK Space Agency die ersten CubeSats 
launchen.  tcrn.ch/1C3YsJ6

Getwitter 

Medien im Kreuzfeuer: Protest in Venezuela 

gegen staatliche eingriffe (bild links) und 

gegen CNN und die usA
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 A ls ich das Fenster meines Hotel-
zimmers in Oberursel im Taunus 
öffnete, war ich gerade eine Stun-

de in Deutschland. Aus Abuja, Nigeria, nach 
Frankfurt am Main geflogen – mit einstün-
digem Zwischenstopp. Ich stand erstmals 
auf europäischem Boden, dank einer Ein-
ladung der Litprom zur Frankfurter Buch-
messe. Mein Katalog an Vorstellungen vom 
berühmten Deutschland umfasste viele Sei-
ten. Bismarck und Wilhelm II, Adolf Hitler, 
Willy Brandt und Helmut Kohl hatten da-
rin ihren Stempel hinterlassen. Letzterer 
war Kanzler, als ich jung war. Zudem gab 
es darin das Kapitel „Technik und Motor“: 
Deutschland, das Land des Vorsprungs und  
der Kompressoren, von Mercedes Benz 
und Autobahnen. Aber in diesen Minuten, 
in denen ich aus meinem Hotelfenster 
blickte, nahm ich ein anderes Deutschland 
wahr.

Ich entdeckte links, jenseits einer Straße, 
den Bahnhof Waldlust, eine Beton-Plattform 
mit einem grün überzogenen Kunststoffbal-
dachin, vor hohen Bäumen. Eine digitale An-
zeigetafel zählte Minuten rückwärts, bis am 
Schluss planmäßig ein Zug auf dem Bahn-
steig einfuhr. Wartende, darunter ein Mann 
mit Fahrrad, verschwanden darin. Der Zug 
verließ den Bahnhof in Richtung weiterer ge-
heimnisvoll klingender Stationen. Eine sehr 
neue Erfahrung für mich. Ich stellte mir den 
Yaba Busstop in Lagos vor. Wir gehen in Nige-
ria nicht zur Haltestelle in der Erwartung, 
dass der Bus pünktlich kommt – oder über-
haupt. Wir warten einfach. Das erste, das ich 
über die Deutschen lernte, war ihre Vorliebe 
für Strukturiertheit und Ordnung – sofern 
meine Frankfurt-Erfahrung repräsentativ ist. 

Mit erstaunlicher Präzision

Ich lebte mich auf der Buchmesse bei den 
Litprom-Workshops ein und lernte die 
ersten Deutschen näher kennen –  Corry von 
Mayenburg, Doris Oberländer, Bernadette 
Bocker und später Volkhard Brandes, Ute 
Schneider und Susanne Koppe. Sie schienen 
mir sehr kompetent und effizient. Zudem 
begegnete ich weiteren Litprom-Teilneh-
mern aus aller Welt: Algerien, Indonesien, 
Venezuela, Jordanien und Indien. Inmitten 
dieser Internationalität erkundete ich mein 
Stück Deutschland. 

Meinen ersten Ausflug hatte mein leerer 
Magen angestoßen. Ich fragte nach einem 
Restaurant und mit einer erstaunlichen 
Präzision erklärte mir der Hotelangestellte 
den Weg: „Über die Straße, dann 500 Meter, 
danach links.“ Es war zehn Uhr abends. Ich 
stellte mir das nigerianische Gegenstück 
dieser Wegbeschreibung vor – etwa so: 
„Lauf mal da lang, bis Du da, Du weißt schon 
wo, bist. Und wenn Du dann das siehst, Du 
weißt schon, dann geh links ...“ Eher wenig 
hilfreich. Ich fand jedenfalls das Gasthaus: 
ein zugiger Ort mit tiefbrauner Holzverklei-
dung und Holzbänken. Leute saßen dort, 
tranken Bier, aßen etwas und diskutierten. 
Ich bestellte einen riesigen Fleisch-Burger 
und probierte den Frankfurter Apfelwein – 
ein kräftiger Cidre.

Nach einer Weile kam eine junge Frau an 
meinen Tisch und fragte, ob sie sich zu mir 
setzen dürfe. Sie bestellte sich etwas und wir 
unterhielten uns. Ich war der einzige Afrika-
ner im Restaurant und sie war neugierig auf 
mein Land. Sie sprach sehr gutes Englisch. Es 
stellte sich heraus, dass sie im vergangenen  

Eine Einladung zur Buchmesse Frankfurt führte ihn erstmals nach Deutschland.  
Es sollte eine Erfahrung werden, die nachhaltige Eindrücke hinterließ –  
auch jenseits des Literaturbetriebs. 

Neue Seiten für  
meinen Katalog  

deUtSchlandbild

Richard Ali 

ist Jurist und Schriftsteller. Er lebt 
in Abuja, Nigeria, wo er als Anwalt 
arbeitet und als Geschäftsführer 
beim Verlag Parresia Publishers Ltd. 
Richard Ali wurde in Kano, im Nor-
den Nigerias, geboren und studierte 
Jura an der Ahmadu Bello Universi-
ty in Zaria. Seine Leidenschaft fürs 
Schreiben und Publizieren entdeckte 
er während des Studiums. Von 2004 
bis 2006 war Ali Redakteur beim Poli-
tikmagazin Sardauna, seit 2012 ist er 
Chefredakteur des Literaturmagazins 
Sentinel Nigeria. Im selben Jahr ver-
öffentlichte er seinen ersten Roman, 
City of Memories. Darin widmet er 
sich unter anderem den ethnisch- 
religiösen Spaltungen seines Heimat-
landes. Derzeit arbeitet er an seinem 
ersten Gedichtsband, The Divian. 

TexT richard ali, VeRLegeR, NigeRiA
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Jahr in Südafrika gelebt hatte, um  dort im 
Auftrag einer Nichtregierungsorganisation 
Englisch in Townships zu unterrichten. Eine 
gute Sache.

In Nigeria hört man immer wieder, die 
deutsche Gesellschaft sei von Rassismus 
durchzogen. Ich habe das in Frankfurt nicht 
so erlebt. Vielleicht gibt es Rassismus oder 
auch Neonazis in Deutschland. Ich habe auf 
meinen Zugreisen Graffiti gesehen, die von 
solchen Gruppen stammen könnten, viel-
leicht aber auch nur von Kids.

Mit guten Erinnerungen

Meine Fahrten mit U- und S-Bahn zwischen 
Oberursel und Frankfurt waren beson-
ders ergiebige Erfahrungsquellen. Einfach 
aus dem Fenster schauen und die Halte-
stellen vorbeiziehen lassen. Rosengarten 
– Heddernheim – Hauptwache – Willy-
Brandt-Platz  – Hauptbahnhof – Festhalle/
Messe. Das hat mir nachhaltige Eindrücke 
geschenkt. Die Organisatoren der Buchmes-
se waren so nett, uns freie Nutzung öffent-
licher Verkehrsmittel zu ermöglichen. So 
oft es ging, machte ich davon Gebrauch, um 
Menschen zu beobachten und die Einkaufs-
gegend um Konstablerwache und Hauptwa-
che zu erkunden. Es gibt viele Restaurants. 
Leider essen die Deutschen offenbar wenig 
Reis. Und ich fand nur ein Restaurant mit 
nigerianischer Küche, in der Hafenstraße. 
Dort traf ich Freunde zum Essen.

Natürlich verlief ich mich auch immer 
wieder mal und wusste nicht, welche Bahn 
ich nehmen sollte. Das Erstaunliche war: Je-
der Deutsche, den ich nach dem Weg fragte, 
gab mir gute Antworten. Ich erinnere mich 

an eine Frau an der Haltestelle Konstab-
lerwache, die ungefragt auf mich zukam. 
Ob sie mir behilflich sein könne, wollte sie 
wissen. Ich erklärte mein Problem und sie 
beschrieb mir, wie ich zur U3, dann zur Sta-
tion Waldlust und somit zu meinem Hotel 
kommen würde. Mein Eindruck: Die Deut-
schen sind mindestens so um Hilfestellung 
bemüht, wie sie ordnungsliebend sind.

Inzwischen bin ich längst wieder in 
meinem Büro in Abuja, Nigeria – und nutze 
die Kontakte, die ich in Deutschland ge-
knüpft habe. Meine Erinnerung an Frank-
furt ist herzlich. Es ist die Erinnerung an 
Menschen wie die Studentin Ivonne, die 

zu Corry von Mayenburg gehörte, oder die 
hilfsbereite Dame an der Haltstelle. Mir 
kommen Bilder von Leuten in den Kopf, die 
gern essen, dabei fit bleiben, weil sie viel zu 
Fuß gehen oder Radfahren. Oder an einer 
Haltestelle stehen und auf eine Bahn war-
ten, die pünktlich kommt. Auch wenn sie 
PS-starke Autos von Mercedes, BMW oder 
Audi besitzen. 

Mein Katalog an Vorstellungen von 
Deutschland hat einige neue Seiten hin-
zubekommen.  
 

Aus dem englischen von  

Martina bertram

Treffpunkt buchmesse: inmitten der  

internationalität ein stück Deutschland

Prägende erinnerungen: graffiti – 

und eine bahn, die pünktlich kommt
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  Stellvertretend für alle, die auch weiterhin in einem Land le-
ben wollen, das für wachsende Vielfalt steht, unterstützen bekannte 
Gesichter aus Deutschland den Aufruf „Wir sind Deutschland“. Die 
Foto-Aktion des deutschen Auslandssenders zeigt jeweils zwei pro-
minente Menschen aus dem öffentlichen Leben. 

Mit dabei unter anderem Fußballweltmeister Jérôme Boateng 
und die zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt, Stardirigent 
Daniel Barenboim, die beiden Komiker Hape Kerkeling und Kaya 
Yanar sowie die Violinistin Anne-Sophie Mutter. Darüber hinaus 
beteiligen sich Journalistinnen und Journalisten aus den 30 Sprach-
redaktionen der DW. 

Die DW  bringt ihre internationale und interkulturelle Expertise 
in die aktuelle gesellschaftspolitische Debatte  über Zuwanderung 
ein. Die Deutsche Welle vermittelt ein umfassendes Bild deutscher 
Wirklichkeit und steht zugleich für den Dialog zwischen den Kul-
turen – das sind zentrale Aspekte ihres gesetzlichen Auftrags. 

„Wir wollen der Welt zeigen, dass das Klima in Deutschland gut 
ist. Für alle Menschen, die hier leben möchten“, erläutert Inten-
dant Peter Limbourg. „Die große Vielfalt in unserer Bevölkerung ist 
ein enormer Vorteil. Deutschland ist durch die Menschen, die aus  

zahlreichen Ländern zu uns gefunden haben, bereichert worden – 
kulturell, im Sport und auch wirtschaftlich.“ 

Umgekehrt seien all die Deutschen, die als Migranten ihre Hei-
mat verließen, um woanders ein besseres Leben zu suchen, Bot-
schafter unseres Landes. Limbourg: „Deutschland hat in der Welt 
einen Ruf zu verlieren. Man respektiert unser Land als offene Ge-
sellschaft mitten in Europa. Die deutsche Sichtweise ist in aller Welt 
gefragt. Wir dürfen nicht zulassen, dass wenige unsere Gesellschaft 
spalten. Damit wir in Deutschland weiter stolz auf unsere Vielfalt 
sein können, müssen wir zeigen, worauf es ankommt: Wir brau-
chen Toleranz und Weltoffenheit“, so der Intendant. 

Die dialogisch angelegte Aktion hat darüber hinaus DW-Nutzer 
in aller Welt in die Diskussion einbezogen: Das Publikum ist aufge-
rufen, sich mit eigenen „Tandem-Porträts“ zu beteiligen und diese 
Bilder auf einer Sonderseite hochzuladen. Dies haben bereits Men-
schen aus vielen Ländern getan – übrigens ebenso wie eine Reihe 
von Parlamentariern hierzulande.  

Mehr dazu auf unserer sonderseite:

dw.de/wir

Wenn wenige versuchen, das Klima in einer Gesellschaft zu vergiften, 
müssen wir handeln. Deutschland braucht ein Klima der Toleranz.  
Die Deutsche Welle hat mit der Aktion „Wir sind Deutschland“ einen 
Anstoß dazu gegeben.

„Wir brauchen Toleranz  
und Weltoffenheit“ 

„Wir sind Deutschland“
dw.de/wir  #WirSindDeutschland
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Wir sind Deutschland-Fans 
Eure Fotos für Vielfalt und Toleranz
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ZuKuNFT gesTALTeN

 W as wissen wir wirklich über den Zustand unserer 
Welt? Diese Frage bewegt Hans Rosling täglich aufs 
Neue, hat ihn zu einem Youtube-Star werden lassen. 

Der schwedische Professor für Internationale Gesundheit am Karo-
linska-Institut in Stockholm hat es sich zur Aufgabe gemacht, sei-
nen Mitmenschen ihre „Ignoranz“, wie er sich ausdrückt, vor Augen 
zu führen. Anhand leicht zugänglicher Statistiken weist er nach, 
dass es der Menschheit heute keineswegs immer schlechter, son-
dern tendenziell stetig besser geht. Seine wohl bekannteste Präsen-
tation visualisiert im Zeitraffer die Entwicklung von Lebenserwar-
tung und Pro-Kopf-Einkommen von 200 Ländern in den 
vergangenen 200 Jahren. bit.ly/rosling-daten Sie gilt als Klassiker 
der Datenvisualisierung. 

Roslings Vorträge und TED-Talks sind Wasser auf die Mühlen 
von Ulrik Haagerup, Nachrichtendirektor beim dänischen Rund-
funk DR. Haagerup treibt die Frage um: Wie schaffen es insbesonde-
re öffentlich-rechtliche Sender, für ihre Nutzer relevant zu bleiben? 
In Zeiten, in denen es wahrlich keinen Mangel an Informationen 
gibt? Und in denen Nutzer klassischer Medien sich scharenweise 
in Sozialen Netzen oder bei Plattformen informieren, die gar nicht 
erst den Versuch unternehmen, objektiv zu berichten? 

Auch in Dänemark steckte der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
lange in einer Krise. Das sei nun vorbei, sagt Haagerup. DR – frü-
her ein verstaubter Sender mit blamablen Quoten – gehöre heute 
wieder zu den Top-Informationsanbietern im Land. Und das nicht 

nur, weil man sich in Kopenhagen ein spektakuläres Funkhaus 
mit modernster Technik geleistet habe. Während er Besuchern 
aus Deutschland den multimedialen Newsroom zeigt, in dem TV-, 
Radio- und Online-Journalisten in „Story-Teams“ arbeiten, erklärt 
Haagerup: „Wir Öffentlich-Rechtlichen müssen unseren Nutzern 
die ‹bestmögliche Version der Wirklichkeit› präsentieren. Wir müs-
sen die Welt mit beiden Augen sehen.“ Das bedeute: „Wenn wir heu-
te über Afrika berichten, dann geht es meist um Ebola oder Terro-
rorganisationen wie Boko Haram.“ Kaum jemand wisse hingegen, 
dass die Wachstumsrate einiger ostafrikanischer Länder mit derje-
nigen Chinas vergleichbar sei. Oder dass Übergewicht in manchen 
dieser Länder verbreiteter sei als Unterernährung. Aufgrund dieser 
„Ignoranz“ (siehe Rosling) zeichneten die Medien allzu oft ein ver-
zerrtes Bild der Wirklichkeit.

In seinem Buch „Constructive News“, das bald auf Deutsch er-
scheinen soll, beschreibt Haagerup, wie es anders gehen kann: 
„Konstruktiver Journalismus thematisiert gesellschaftliche Pro-
bleme und Herausforderungen. Er zeigt Lösungswege auf – anstatt 
lediglich auf das Problem oder den Konflikt zu fokussieren.“ Also 

Kriege, Kriminalität, Katastrophen – sie bestimmen den Nachrichtenalltag. Doch 
zeichnen wir Journalisten immer ein objektives, umfassendes Bild? Brauchen wir 
einen „konstruktiven Journalismus“?

Die Welt mit 
beiden Augen sehen 

TexT ellen SchUSter 
PROgRAMMeNTWiCKLuNg uND iNNOVATiON

Flüchtlingselend: am Flughafen von bangui  

in der Zentralafrikanischen Republik
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»Wir müssen uns um das Haar 
in der Suppe kümmern.«
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Der Ignoranz-Test 

Sehen Sie die Welt mit beiden Augen? 
Machen Sie den Ignoranz-Test nach Hans 
Rosling:

1. 1990 starben weltweit neun Prozent 
der Kinder, bevor sie ein Alter von fünf 
Jahren erreicht hatten. Wie viele sind es 
heute? 
a. zwölf Prozent
b. etwa genauso viele
c. 4,5 Prozent 

2. 1965 bekam jede Frau weltweit im 
Durchschnitt fünf Kinder. Wie viele 
sind es heute durchschnittlich?
a. 4,5
b. 3,5
c. 2,5 

3. Wie hat sich die Anzahl der Toten 
durch Naturkatastrophen seit 1970 
weltweit entwickelt?
a. in etwa verdoppelt
b. in etwa halbiert 
c. in etwa gleich geblieben 

Lösungen: 1c, 2c, 3b

Ulrik Haagerup: 
Constructive News 

 
„Konstruktiver Journalismus zeigt Lö-
sungswege auf – anstatt lediglich auf 
das Problem oder den Konflikt zu fokus-
sieren.“ Das schreibt Ulrik Haagerup in 
seinem Buch „Constructive News“, das 
bald auch auf Deutsch vorliegen soll.

 bit.ly/constructive-news

mehr gute Nachrichten in den Medien? So, wie es Arianna Huffington vorge-
macht hat, als sie eine Rubrik für „good news“ in der Huffington Post startete? 
„Nein“, widerspricht Haagerup. Es gehe nicht darum, die journalistischen Rele-
vanzkriterien außer Kraft zu setzen. Natürlich sei er für kritischen, investigativen 
Journalismus. Aber nicht jede gute Story brauche Bösewichte, Skandale und Kon-
flikte. „Manchmal ist eine Story auch dann verdammt gut, wenn sie Menschen 
inspiriert.“ Das könne der Bericht über eine Grundschullehrerin in Nigeria sein, 
die muslimische und christliche Mädchen gemeinsam unterrichte. Oder eine 
Reportage aus einem deutschen Hospiz, wo spezialisiertes Pflegepersonal tod-
kranken Kindern und ihren Familien zur Seite stehe – und ihnen so die Realität 
in deutschen Krankenhäusern erspare. 

Haagerup ist überzeugt: „Unser Job ist es, die Leute zu ermutigen. Sie sollen 
sich einmischen in die öffentliche Debatte.“ Gerade Public Broadcaster hätten 
den Auftrag, „der Öffentlichkeit zu dienen“. Die Medien müssten einen Nutzen 
für die Gesellschaft haben.

Wie Hans Rosling ist auch Ulrik Haagerup viel in eigener Mission unterwegs, 
versucht Redaktionen für seine Ideen zu begeistern. Gelungen ist es ihm unter 
anderem bei der Wochenzeitung Die Zeit: Herausgeber Helmut Schmidt hat das 
Vorwort zu „Constructive News“ geschrieben, und Zeit-Geschäftsführer Rainer 
Esser sagt vor dem Hintergrund steigender Auflagenzahlen: „Wir interessieren 
uns nicht so sehr für das, was in Deutschland nicht funktioniert.“ Die Menschen 
hätten genug von Journalisten, die „die Nachrichtenagenda lediglich wiederkau-
en, ohne irgendeinen zusätzlichen Nutzwert zu bieten“.

Constructive Journalism – Haagerup fasst das so zusammen: „Wir müssen uns um 
das Haar in der Suppe kümmern. Aber wir sollten daran denken, auch mal über die 
Suppe zu sprechen.“ 

schülerfreude: Kinder in einer  

Vorschule in geita, Tansania
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»Aber wir sollten auch über  
die Suppe sprechen.«
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 Welchen Stellenwert hat die DW aktuell 
in Äthiopien?
Wir sind Marktführer in Äthiopien, die DW 
ist das meistgehörte Auslandsprogramm. 
Wichtigster Mitbewerber ist die Voice of 
America, die nicht nur auf Amharisch sen-
det, sondern gleich in vier äthiopischen 
Sprachen präsent ist. Wir setzen neben 
der Kurzwelle, die im Radiomarkt Äthio-
pien nach wie vor eminent wichtig ist, ver-
mehrt auf den Bereich Social Media. Äthio-
pien ist ein sehr junges und dynamisches 
Land. Viele junge Multiplikatoren nutzen 
unsere Social-Media-Angebote. Wir haben 
250.000 Facebook Fans, bei einer aktiven 
Facebook-Community von nur 900.000 
Nutzern im gesamten Land. Im Hinblick 
auf die sehr geringe Internet- und Mobil-
durchdringung Äthiopiens sind das sehr 
positive Rückmeldungen, die uns zudem 

helfen, wenn das Hörfunk-Programm mal 
wieder „gejammt“, also gestört wird – was 
immer wieder vorkommt. 

 Wie bewerten Sie die aktuelle Medi-
ensituation im Zielland und die damit ver-
bundenen Herausforderungen für die DW? 
Eine aktuelle Studie von Human Rights 
Watch beleuchtet die Rolle der DW und 
die Probleme vor Ort. Dabei markiert das 
Wahljahr 2005 eine dramatische Zäsur. Die 
Wahlen endeten sehr blutig, weil die großen 
Gewinne der Opposition nicht anerkannt 

wurden. Es gab mehr als 100 Tote. Das hat 
bis heute Auswirkungen auf unsere Bezie-
hungen zur äthiopischen Regierung. Man hat 
der DW damals eine unausgewogene Bericht-
erstattung im Umfeld der Wahl vorgeworfen. 
Diesen Vorwurf konnten wir gegenüber der 
äthiopischen Regierung in allen Punkten 
entkräften. Gleichwohl geht diese Regierung 
weiter sehr hart mit uns ins Gericht. Die DW 
bleibt aber im Dialog, hat zugleich wiederholt 
gegen das Stören des Kurzwellenempfangs 
und gegen die Verweigerung von Korrespon-
dentenlizenzen protestiert. 

 Ende Mai stehen in Äthiopien Wahlen 
an, rechnen Sie erneut mit „Jamming“?
Wir werden sehen, ob man in Addis erneut 
zum „Jamming“ greift. Meinungs- und Pres-
sefreiheit, auch Medienvielfalt sind in Äthi-
opien eben nicht gewährleistet. Es gibt zwar 
einige nominell unabhängige Zeitungen. 
Andererseits sind sehr viele Journalisten ins 
Exil getrieben worden oder sitzen in Addis 
im Gefängnis. Es laufen viele Gerichtsver-
fahren gegen Journalisten, Oppositionelle 
und Aktivisten. Das ist das Spannungsfeld, 
in dem wir uns täglich bewegen. 
 
  Wie können Sie die Menschen in 
Äthiopien auch künftig erreichen?
Aufgrund staatlicher Regulierungen kön-
nen wir unser Programm keinem UKW-Sen-

der im Land zur Verfügung stellen, kommen 
also nicht über Partner in den äthiopischen 
Markt. Daher sind wir bis auf Weiteres auf 
die Kurzwelle angewiesen. Wir hoffen, dass 
sich die Situation nach der Wahl dahin-
gehend entspannt, dass die immer wie-
der versprochenen Privatlizenzen auf den 
Markt kommen, dass es Community Radios 
geben wird, die wir als Partner gewinnen 
können. Gleichzeitig setzen wir auf eine 
Social-Media- und Mobilstrategie, zum Bei-
spiel Facebook-Diskussionen mit unseren 
Nutzern. Diese sollen unser Angebot nicht 
nur liken, teilen und kommentieren, son-
dern sich direkt mit unseren Jugendredak-
teuren austauschen können. Gerade die 
mobilen Medien werden durch den Ausbau 
der Mobilfunknnetzte und sinkende Kosten 
für Mobilfunkverträge immer wichtiger. 
Gleichwohl gibt es in Äthiopien keine freie 
Telekommunikationslandschaft, auch hier 
wird zensiert. 

50 Jahre Amharisch-Programm: 

dw.de/p/1epLP

gesTeRN ReFLeKTieReN

Seit 50 Jahren macht die Deutsche Welle 
ein Amharisch-Programm für Menschen 
in Äthiopien. Redaktionsleiter Ludger 
Schadomsky erläutert im Interview die ak-
tuelle Mediensituation im Zielgebiet und 
das Spannungsfeld, in dem sich die DW 
dort als Stimme der Freiheit bewegt. 

„Wir sind Marktführer in Äthiopien“ 

FRAgeN VON lara StockSchläder  
uND benedikt bloMeyer 

social-Media mit Lidet Abebe  

und Mantegaftot sileshi
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POsiTiON beZieHeN

 Ein Taxifahrer erzählte mir neulich in Würzburg folgende 
Geschichte: Kürzlich habe er eine alte Dame zur Bank kutschiert. Die 
Rentnerin habe alle ihre Ersparnisse abgehoben, um sie daheim auf-
zubewahren. „Wir müssen doch unser Geld vor den Griechen retten“, 
habe sie gesagt. Die Anekdote zeigt, welche Blüten die permanente 
Schelte in den Medien gegen die angeblich unfähigen und gierigen 
Griechen treiben kann ... 

Vergessen wird, dass die deutsch-griechischen Beziehungen unter 
völlig anderen Zeichen begannen. Mit viel Zuneigung. Es war die Zeit, 
als in den preußischen Salons betagte Damen homerische Verse aus-
tauschten. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entdeckten deut-
sche Gelehrte Griechenland als Wiege der Demokratie und der Kultur. 
Von Johann Joachim Winckelmanns „edler Einfalt und stiller Größe“ 
bis zur Alexander-Biografie von Gustav Droysen, der die Preußen als 
Makedonen der Neuzeit anpries – die deutschen Intellektuellen fan-
den zahlreiche Berührungspunkte zu den Hellenen. Die Deutschen 
verstanden sich als Seelenverwandte der alten Griechen. 

Auch wir, die Neugriechen, wurden vom europäischen und beson-
ders vom deutschen Philhellenismus indoktriniert – was anscheinend 
nicht nur Gutes für unsere psychische Hygiene bedeutete. In seinem 
Buch „Die Deutschen sind an allem schuld“ schreibt der griechische 
Denker Nikos Dimou: „Das gewaltige Vorbild einer idealisierten Antike 
hat uns auf der einen Seite stolz gemacht – auf der anderen erdrückt. 
Diese Identifikation gab uns ein Gefühl der Überlegenheit – obwohl 
wir merkten, dass dieses Gefühl nicht zu unserer gegenwärtigen Posi-
tion in der Welt passte. So entwickelten wir gleichzeitig einen Überle-
genheits- und einen Minderwertigkeitskomplex.“ 

Unter diesen historischen Voraussetzungen gewinnt die heutige 
anti-griechische Polemik in deutschen Medien auch die Konturen 
einer enttäuschten Liebe. Es war übrigens nicht das erste Mal in der 
Geschichte, dass Griechenland seinem idealisierten Bild nicht entspre-
chen konnte. Schon im 19. Jahrhundert, während der Gründungsjahre 
des neugriechischen Staates, vor und nach der Befreiung Griechen-
lands von den Osmanen, besuchten viele tapfere Söhne Westeuropas 
das gelobte Land ihrer Fantasie. Dabei trafen sie eher auf eine verarmte 
und ungebildete Bevölkerung als auf edle Nachkommen der Antike. 

Zu dieser Zeit behauptete der Münchner Professor Jakob Philipp 
Fallmerayer, dass die alten Hellenen vermutlich im Mittelalter aus-
gestorben und die heutigen Griechen in Wahrheit Nachfahren von 
Albanern und zugewanderten Slawen seien. Die Thesen Fallmerayers 
werden in der heutigen Wissenschaft nicht mehr vertreten. Ein letztes 
Mal wurden sie von den Nazis bemüht, um ihre grauenvolle Okkupa- 
tion Griechenlands zu rechtfertigen. 

So viel zur Geschichte der verhängnisvollen Affäre zwischen Deut-
schen und Griechen. Die aktuelle Frage, ob Griechenland in der Eurozone 
bleibt oder in eine nie dagewesene Katastrophe schlittert, kann immer 
noch nicht beantwortet werden. Bleiben wir lieber optimistisch, auch im 
Namen der Vergangenheit. Und zum Wohle aller alten Damen!  

Eine verhängnisvolle Affäre 

»Anti-griechische Polemik hat auch die 
Konturen einer enttäuschten Liebe.«

TexT SpiroS MoSkovoU 
LeiTeR gRieCHisCHe ReDAKTiON
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Durch das Masterprogramm der DW Akademie einen neuen Zugang 

zu Deutschland gewonnen: Danh-Quy Nguyen 
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 D er Vater war fest davon über-
zeugt: In Deutschland gibt es die 
beste Bildung. Dass sein Sohn  

diese Chance nicht nur für den Bachelor er-
greifen würde, sondern später zum Master-
studium noch einmal, hätte er wohl nicht 
erwartet. Danh-Quy Nguyen sagte aus Neu-
gier zu, später aus Verbundenheit. „Ich hätte 
mir nicht träumen lassen, dass mein Herz so 
an Deutschland hängen kann. Aber die deut-
sche Sprache, Kultur, Lebensstil und Mentali-
tät haben mein persönliches und berufliches 
Leben sehr geprägt“, sagt der 31-jährige Viet-
namese, der in der Sieben-Millionen-Metro-
pole Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet. 

Sein Lebenslauf klingt rasant: Mit unter 30 
bereits mehr als zehn Jahre Berufserfahrung 
als Journalist, zwei abgeschlossene Studien-
gänge in Deutschland und dazwischen un-
zählige Reisen in fast alle europäischen und 
asiatischen Länder. Heute: stellvertretender 
Leiter des Modemagazins Elle Vietnam. 
Wie geht das? „Ich habe sehr früh angefan-
gen, praktisch zu arbeiten“, sagt Danh-Quy 
Nguyen. Schon als Teenager schrieb der an-
gehende Publizist für die auflagenstärkste 
Jugendzeitschrift des Landes, Hoa Hoc Tro – 
eine Art vietnamesische Bravo.

Dann das Studium in Dresden: Kom-
munikations- und Politikwissenschaft, auf 
Deutsch. Tagsüber besucht er Vorlesungen, 
bis spät in die Nacht sitzt er in seiner Stu-
denten-WG, schreibt und redigiert weiter 
Artikel für Hoa Hoc Tro, bleibt in Kontakt 
mit seinen vietnamesischen Kollegen. „Als 
Journalist zu arbeiten, das ist für mich ein 
wenig so, als komme man jeden Tag neu auf 
die Welt. Wir Publizisten bleiben immer am 
Aktuellen, am Relevanten dran. Außerdem 
habe ich Zeit, mich mit dem zu beschäf-
tigen, was mich besonders interessiert: 
Kunst, Politik, Mode, Kultur.“

Mit einem Bachelorabschluss in der Ta-
sche kehrt er nach Vietnam zurück und 
macht zunächst einen Abstecher zum staat-
lichen Fernsehsender Vietnam Television 
(VTV). Dort arbeitet er als Redakteur und ist 
beteiligt an der Entwicklung neuer TV-For-
mate. Nach einem Jahr will sich Danh-Quy 
Nguyen noch einmal weiterentwickeln. Me-
dienwirtschaft, Medienmanagement und 
Personalstrategien – er will mehr darüber 
wissen, um seine Karriere voranzutreiben. 
Eines Tages macht ihn seine Chefin auf den 
damals neuen Masterstudiengang der DW 
Akademie aufmerksam. „Du kannst doch 
Deutsch“, sagte sie. Danh-Quy Nguyen ist 
ihr bis heute sehr dankbar. „Einen besse-
ren Tipp hätte sie mir nicht geben können, 
denn International Media Studies – das traf 
den Nagel auf den Kopf.“ 

Er bekommt ein Stipendium und geht 
ein zweites Mal zum Studieren nach 
Deutschland. „Ich hatte die Möglichkeit, mit 
Kolleginnen und Kollegen aus zwölf ande-
ren Ländern gemeinsam zu studieren. Das 
hat meinen Blick auf die Welt verändert. 
Kulturelle, religiöse und politische Unter-
schiede verstehe ich jetzt viel besser.“ Als 
Danh-Quy Nguyen während des zweijäh-
rigen Masterprogramms in Bonn einen Ur-
laub zu Hause in Hanoi macht, bekommt er 
das Angebot, bei Elle in Ho-Chi-Minh-Stadt 

zu arbeiten, als stellvertretender Chefredak-
teur. „Ich habe zugesagt, denn das Magazin 
gehört zum Schweizer Traditionshaus Rin-
gier. Mir gefällt der Gedanke, dass man in 
diesem Unternehmen deutsche Kultur und 
Sprache schätzt.“ 

Vom Studium direkt auf eine Stelle im 
Management? In Vietnam ist das nicht au-
ßergewöhnlich, erzählt Danh-Quy Nguyen. 
„Bei uns ist der Arbeitsstil sehr flexibel. Au-
ßerdem gibt es mehr Möglichkeiten für jun-
ge Menschen – jeder bekommt eine Chance 
zu zeigen, was in ihm steckt. In Deutschland 
und anderen entwickelten Märkten ist das 
viel schwieriger.“ 

Was der junge Vietnamese an Deutsch-
land liebt, ist, dass sich die Menschen mehr 
Zeit für ihre Freizeit nehmen. Am Fluss spa-
zieren gehen, ein bisschen Sonne tanken im 
Park – diese Ruhe und Naturverbundenheit 
fehlt ihm in seiner Heimat. Wenn Danh-
Quy Nguyen einen Tapetenwechsel braucht, 
geht er auf Reisen. Manchmal beruflich mo-
tiviert, zu Modeschauen in Paris oder an-
derswo, oft auch privat. „Wenn ich abstump-
fe im Alltag, hilft das Reisen. Ich liebe es, 
alleine unterwegs zu sein. Dann kann ich 
viel Zeit mit den Dingen verbringen, die mir 
Spaß machen: Museen besuchen, shoppen 
gehen, Kaffee trinken. Den Lifestyle und 
den Rhythmus der Leute zu verstehen, das 
ist für mich Schönheit und Muße.“

Durch das Masterprogramm der DW 
Akademie hat Danh-Quy Nguyen noch ein-
mal einen neuen Zugang zu Deutschland 
gewonnen. Nach den zwei Jahren in Bonn 
sind Freunde geblieben, die er inzwischen 
zu seinen engsten zählt.  
 

dw.de/masterstudiengang

„Was hältst du davon, in Deutschland zu studieren?“ Der Vietnamese Danh-Quy Nguyen fand 
die Idee seines Vaters schon damals gut. Im Rückblick sowieso. Denn Nguyen ist heute stellver-
tretender Leiter der Zeitschrift Elle in Vietnam. Nachdem er den zweijährigen Masterstudien-
gang „International Media Studies“ der DW Akademie absolviert hat. 

„Du kannst doch Deutsch“
TexT elena SinGer 

»Den Rhythmus der 
Leute zu verstehen  
 ist für mich Schön-

heit und Muße.«
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