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Laut Menschenrechtsorganisation Memorial International gibt es 
in Russland mehr als 100 politische Gefangene. Sie haben ihre Freiheit 

verloren, weil ihre Sichtweisen auf russische Politik und  Wirklichkeit, auf 
Grenzen, auf Religion oder Sexualität staatlich sanktioniert werden. Dies 

bedeutet, dass unser unveräußerliches Menschenrecht auf freie Mei-
nungsäußerung vorsätzlich und systematisch verletzt wird. Es bedeutet, 

dass uns verwehrt wird, die grundlegende menschliche Fähigkeit – Denken 
und Zweifeln – auszuüben. Willigst du ein, nicht zu denken? Ich tue es nicht.  

Alissa Ganijewa, russische Schriftstellerin und  Literaturkritikerin

Lippenbekenntnisse zur Meinungsfreiheit gibt es von Regierenden jedes Landes.  
In Wahrheit sieht es freilich anders aus. In allen Weltregionen werden Menschen inhaftiert 
oder erfahren noch Schlimmeres, weil sie ihre Meinung geäußert haben. Unser Recht, 
Informationen zu suchen, zu erhalten und zu teilen, ist unabdingbar, um in einer 
 Gesellschaft Individuen zu entwickeln, Gerechtigkeit zu erreichen und sich anderer  
Rechte zu erfreuen. 70 Jahre Menschenrechte – ein Anlass, unser Selbstverständnis  
zu bekräftigen und das Recht auf Meinungsfreiheit mit Nachdruck zu schützen.   
Kumi Naidoo, Generalsekretär von Amnesty International
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 Die Trennung von Wahrheit und Lüge ist 
durch die Digitalisierung ein globales Prob-
lem geworden. Den Grundstein für ein welt-
weites Kommunikationsnetzwerk legte Tim 
Berners-Lee, als er 1990 das Internet erfand. 
Damals konnte wohl kaum jemand erahnen, 
welche Auswirkungen das haben würde. Ein 
wachsender Teil der Menschheit kann sich 
dank der Weiterentwicklung  dieser Techno-
logie heute über Soziale  Medien  informieren, 

Ideen austauschen und am globalen Dialog 
teilhaben. Klingt perfekt, ist es aber noch lan-
ge nicht. Der Prozess der Meinungsbildung 
unterliegt heute kaum zu beherrschenden 
Einflüssen.

Mit der steigenden Bedeutung von di-
gitalen Kommunikationswegen geht ein-
her, dass diese auch für die Verbreitung 
von Informationen gekapert werden, die 
nicht der Wahrheit entsprechen. Nicht nur 
einzelne Verschwörungstheoretiker nutzen 

die schier unendlichen Möglichkeiten einer 
digitalen Welt. Auch Regime haben längst 
die Macht der grenzenlosen Kommunikati-
on entdeckt und streuen ihre eigene Version 
von Wahrheit und vermeintliche Fakten.

Während der Wettstreit um die Informa-
tionshoheit also auf Hochtouren läuft, ist ein 
großer Teil der Menschheit von angemes-
sener Teilhabe ausgegrenzt.  Propaganda 
verdrängt ausgewogene Berichterstattung. 

In vielen Regionen der Welt fehlt es an der 
technischen Infrastruktur. Millionen von 
Menschen, die weltweit auf der Flucht vor 
Krieg und Verfolgung sind, bekommen na-
hezu keine Information über ihr eigenes 
Schicksal und das ihrer Familien. 

Das stellt Journalisten nicht nur vor die 
Aufgabe, objektiv über das Weltgeschehen 
zu berichten. Zugleich müssen sie erreichen, 
dass diese Inhalte von den Nutzern im riesi-
gen Angebot verfügbarer Quellen gefunden 

werden. Die DW leistet auf vielen Ebenen 
Beiträge zu einer offenen Weltkommunika-
tion. Durch unsere Berichterstattung, mit 
Diskussionsforen im In- und Ausland und 
mit digitalen Interaktionsformaten in allen 
Sendesprachen. Die DW Akademie ist in 
vielen Ländern aktiv, um Anleitung zur kriti-
schen Mediennutzung zu geben. 

Vor 70 Jahren verkündeten die Verein-
ten Nationen die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. Artikel 19 garantiert die 
Meinungsfreiheit sowie die Presse- und In-
formationsfreiheit. Digitalisierung muss ein 
starkes Werkzeug für Meinungsfreiheit und 
demokratische Prozesse sein. 

In dieser Ausgabe der Weltzeit zeigen 
wir exemplarische Anwendungen. Und ge-
ben prominenten Stimmen Raum im Rah-
men unserer Kampagne #Article19ForAll. 

Ihr Peter Limbourg, Intendant 

 twitter.com/DW_Limbourg

Editorial

Digitale  
Brandbeschleuniger

Digitalisierung muss ein starkes 
Werkzeug für Meinungsfreiheit und 

 demokratische Prozesse sein.
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Hoffnungsträger
Es riecht nach frisch gebrühtem Kaffee im Volo-Kel-
ler der Deutschen Welle. Beim Betreten des Raumes 
hört man Denglisch, diese Mischung aus Deutsch 
und Englisch. Immer mal wieder werden auch spa-
nische Wendungen eingeworfen. In diesem natür-
lichen Lebensraum im Untergeschoss des Bonner 
Funkhauses gießen die Volontärinnen und  Volontäre 
das Fundament für eine vielseitige journalistische 
Perspektive. Im September 2018 hat der neue Jahr-
gang das bilinguale Traineeship begonnen. 

Ab und zu verlassen sie diesen Raum. An ei-
nem Tag des Ausbildungsprogramms wurden sie 
beispielsweise in Gruppen in Taxis gesetzt und ir-
gendwo in der Stadt abgesetzt. Die Aufgabe: In 
drei Stunden eine Geschichte finden, recherchieren 

und in der Runde vorstellen. Die Ergebnisse waren 
so divers wie die Nationalitäten der Beteiligten: Sie 
kommen aus Namibia, der Türkei und Russland, aus 
Deutschland, Österreich, Großbritannien und Frank-
reich, aus Kolumbien und Chile. 

Warum gerade diese zwölf aus Hunderten Be-
werbungen ausgewählt wurden, was sie einbringen 
in die digitale Zukunft des Journalismus – und natür-
lich auch, was sie in ihrer Freizeit machen, dazu fin-
den Sie mehr auf den Seiten der DW Akademie. 

Apropos: Für das DW-Volontariat ab Herbst 2019 
läuft die Bewerbungsfrist bis 4. Januar.

 dw.com/volontariat
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 Der 49-jährige Arikan kam vom WDR zur 
DW, er verantwortete dort das türkischspra-
chige Angebot des internationalen und in-
terkulturellen Hörfunkprogramms Cosmo, 
vormals Funkhaus Europa. In dieser Funk-
tion war Arikan bereits von 2003 bis 2008 
tätig, bevor er bei ARD-aktuell in Hamburg 
als Redakteur und Moderator arbeitete. Ab 
2013 war er als Reporter bei NDR aktuell und 
der WDR Lokalzeit in Düsseldorf im Einsatz. 

Für Programmdirektorin Gerda  Meuer 
ist Arikan „genau der richtige Mann zur 

richtigen Zeit für die DW als erfahrener 
Journalist, leidenschaftlicher  Reporter und 
ausgewiesener Kenner der türkischen Ge-
sellschaft. Ein Macher, ein innovativer Kopf“, 
der Akzente setzen werde, so Meuer.

Erkan Arikan sagte, auch mit Blick auf 
die schwierigen und belasteten deutsch-tür-

kischen Beziehungen werde es „eine große 
Herausforderung, einen türkischen Kanal 
an den Start zu bringen, der Brücken schla-
gen soll“. Der neue Programmleiter besitzt 
sowohl die deutsche als auch die türkische 
Staatsbürgerschaft. 

Als Sohn türkischer Gastarbeiter war er 
nach Berlin gekommen, wo er an der  Freien 
Universität Rechtswissenschaft sowie am 
Journalisten-Kolleg der FU Kommunikations-, 
Sozial- und Politikwissenschaften studierte. 
Volontiert hat Arikan beim Nachrichtensen-
der n-tv. Dort arbeitete er bis 2003 als Redak-
teur und Moderator. 

Die DW bietet ein umfangreiches Online- 
Angebot in türkischer Sprache. Zum aktu-
ellen Portfolio der Redaktion zählen zudem 
Social-Media- Präsenzen.  

 dw.com/turkish

 Kraftvoll, couragiert, engagiert – so sieht 
sich Debarati Guha selbst. In ihrer Freizeit 
schlüpft sie als Mitglied bei einem Theater-
projekt in verschiedene Rollen, bei der DW 
hat sie eine Hauptrolle übernommen. Als 
Leiterin der Hauptabteilung Asien hat sie 
ihren regionalen Fokus erweitert, über Süd-
asien hinaus zählen nun auch Iran, China und 
Afghanistan zum Verantwortungsbereich. 

Länder, die zu den Schwerpunktregionen 
der DW gehören. Programmdirektorin Gerda 
Meuer bescheinigt ihr, sie habe schon in der 
Vergangenheit „mit viel Fingerspitzengefühl 
wichtige Projekte angeschoben“, um die DW 
im Zielgebiet noch fester zu verankern. 

Debarati Guha wurde 1975 in Kolkata 
(Indien) geboren. Sie studierte Musik, Politik-
wissenschaften und Informatik. Seit mehr als 
einem Jahrzehnt ist sie bei der DW, ab 2007 als 
Volontärin, später als Redakteurin, Modera-
torin und zuletzt als Teamleiterin der Bengali- 
Redaktion. 

 Das Gremium traf die Entscheidung  Ende September 2018 in 
Berlin einstimmig im ersten Wahlgang. Die zweite Amtszeit beginnt 
am 1. Oktober 2019. Prälat Karl Jüsten, Vorsitzender des DW-Rund-
funkrats, sagte, Limbourg habe entscheidende Veränderungen und 
dringend nötige Innovationen durchgesetzt, die für die Sicherung 
der Zukunft der DW im internationalen Wettbewerb  unerlässlich 
 seien. Jüsten: „Deutschlands Auslandssender steht jetzt so gut da 
wie nie und hat global an journalistischer Bedeutung enorm zuge-
legt.“

Limbourg dankte dem Rundfunkrat „für das große Vertrauen, das 
in dem Votum zum Ausdruck kommt“. Dies sei „eine hervorragende 
Grundlage, die DW in den nächsten Jahren international noch weiter 

voranzubringen“. Zugleich bedankte sich der Intendant bei Führungs-
kräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DW für die gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit in seiner ersten Amtsperiode. 

Der Rundfunkrat der DW hat Intendant Peter Limbourg für weitere 
sechs Jahre im Amt bestätigt. Limbourg steht seit 1. Oktober 2013 
an der Spitze des deutschen Auslandssenders.

Erkan Arikan hat zum 1. November die 
Leitung der Türkisch-Redaktion der DW 
übernommen. Zu den Aufgaben des neuen 
Programmleiters gehört der Aufbau eines 
türkischsprachigen TV-Angebots, das zu-
nächst als Youtube-Kanal auf Sendung ge-
hen soll.   

Seit dem Spätsommer 2018 leitet Debarati 
Guha den Programmbereich Asien. Zuvor 
war die 42-Jährige Teamleiterin Bengali. 

Peter Limbourg wiedergewählt

Erkan Arikan: Türkischer TV-Kanal soll Brücken bauen

Debarati Guha: DW in Asien fester verankern
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Peter Limbourg mit den Rundfunkratsmitgliedern Vera 
Szackamer, Zentralrat der Juden in Deutschland, und 
 Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär im BMZ
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 Beide sind in der TV-Sendung auch selbst 
musikalisch aktiv. Für Schauspielerin, Sän-
gerin und Komponistin Stephanie Stumph 
vertrautes Terrain. Und der Ort des Gesche-
hens liegt für die gebürtige Dresdnerin in 
Heimatnähe: Privatkonzert wird produziert 
im „Haus Schminke“ im sächsischen Löbau, 
Anfang der 1930er-Jahre nach Entwürfen 
des Star-Architekten Hans Scharoun erbaut. 
Das international bekannte Haus steht für 
Weltoffenheit und Dialog.

Stumph und Boning laden Musiker und 
Bands aus aller Welt ein. Für die neue Staffel 
sind dies unter anderem der spanisch-deut-
sche Singer/Songwriter Nico Santos, die 
ghanaisch-deutsche Soulsängerin  Y’akoto 
sowie der irisch-amerikanische Sänger, 
Schlagzeuger und Komponist Angelo Kelly. 
Auch dabei: Ray Wilson (Genesis) und Chris 
Thompson (Manfred Mann’s Earth Band) 

aus Großbritannien und die deutschen Stars 
Max Mutzke, Sebastian Krum biegel (Die 
Prinzen), Glasperlenspiel und Wingenfelder 
(Fury In The Slaughterhouse). Sie machen 
gemeinsam Musik und kommen ins Ge-
spräch – über kulturelle und musikalische 
Grenzen hinweg. 

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen 
ab 1. Februar 2019 im deutschen TV-Pro-

gramm der DW und im MDR-Fernsehen. 
Die englische Fassung Night Grooves ist 
im englischen Kanal der DW weltweit zu se-
hen – und beide Ausgaben dann auch online 
 verfügbar.  

 dw.com/privatkonzert 
 dw.com/nightgrooves

 Das neue Format, konzipiert für Youtube 
und TV, will Mut machen, aber die Schwierig-
keiten, mit denen diese Frauen zu kämpfen 
haben, nicht ausblenden. Sie leben in einem 
gesellschaftlichen Umfeld, das vielerorts noch 
immer geprägt ist von Machismo, von Gewalt 
gegen Frauen, von sexuellem Missbrauch. 

Zum Beispiel die kolumbianische Journa-
listin Jineth Bedoya. Sie wurde zweimal ent-
führt und selbst Opfer von Vergewaltigung 
und Folter. Fuerza Latina stellt sie vor. Eben-
so wie die Umwelt-und Menschenrechtsakti-
vistin Francia Márquez aus Kolumbien, aus-
gezeichnet mit dem Goldman Enviromental 
Prize 2018. Eine Meeresbiologin und eine 
Tänzerin aus Peru sowie die Gründerinnen 
des Museo de la Memoria y Tolarencia in 
Mexiko sind weitere Protagonistinnen der 
DW-Reihe.

Moderiert wird die Sendung im Wechsel 
von der kolumbianischen Dokumentarfil-
merin Natalia Orozco und der kubanischen 
Journalistin Yoani Sánchez. Orozco wurde 
bekannt durch ihren von DW und ARTE ko-
produzierten, preisgekrönten Film „El si-
lencio de los fusiles“, der den vierjährigen 
Verhandlungsprozess der kolumbianischen 

Regierung mit der Guerilla-Organisation 
FARC dokumentiert. Sánchez wurde für ihren 
regimekritischen Blog „Generación Y“ von 
der DW ausgezeichnet und 2008 vom Time 
Magazine zu einer der 100 einflussreichsten 
Persönlichkeiten der Welt gekürt.

 youtube.com/dwespanol

Zehn weitere Ausgaben und ein neues Du-
ett für die Moderation: DW und MDR setzen 
die gemeinsame Talk- und Musikreihe Pri-
vatkonzert fort, präsentiert von Stephanie 
Stumph, die Kim Fisher ablöst, und Wigald 
Boning.

Peruanerinnen protestieren gegen die Jus-
tiz ihres Landes. Mexikanerinnen suchen 
nach den Gräbern ihrer verschwundenen 
Angehörigen. Argentinierinnen demons-
trieren für ein liberales Abtreibungsrecht. 
Die DW präsentiert die Frauen hinter den 
Bewegungen – in der Reihe Fuerza Latina.  

Stephanie Stumph neue Gastgeberin

Mutige Frauen in Lateinamerika

Natalia Orozco Yoani Sánchez
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 Das Web-Special stellt 100 wichtige Wer-
ke deutschsprachiger Belletristik des 20. 
und 21. Jahrhunderts vor. Zu jedem Buch 
gibt es ein Video und einen Hintergrund-
beitrag. Dazu Essays, Interviews, Tipps und 
Links – und Geschichten für alle, die tiefer 
eintauchen wollen. 

Das Projekt erhebt nicht den Anspruch, 
ein Ranking der 100 besten deutschen Ro-
mane zu liefern. Es geht vielmehr um eine 
gut recherchierte Auswahl von Werken, 
die den Blick der Leserinnen und Leser 
auf Deutschland verändern: ein Jahrhun-
dert-Panorama – von Thomas Manns „Bud-
denbrooks” (1901) bis zu Benedict Wells’ 
„Vom Ende der Einsamkeit“ (2016). Eine Aus-
wahl für alle, die deutschsprachige Literatur 
schätzen, einzelne Werke erstmals oder neu 
entdecken. Alle Titel sind auch in englischer 
Übersetzung verfügbar – dies war die for-
male Voraussetzung. 

In den Web-Videos bereiten die DW-Lite-
raturexperten Sabine Kieselbach und David 
Levitz jede einzelne der 100 literarischen 
Geschichten neu auf – mit einem persönli-
chen Blick, gedreht an Orten, die neugierig 
machen sollen und die Atmosphäre der Ro-
mane vermitteln: Christa Wolfs DDR-Erzäh-
lung „Der geteilte Himmel“ wurde vor einem 
der letzten Mauerstücke in Berlin gedreht. 
Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ in einer 

historischen Straßenbahn der Berliner Ver-
kehrsbetriebe, in der auch Stephen Daldrys 
Verfilmung des Romans entstand. 

Die Liste der 100 Bücher gibt es online 
als Plakat zum Herunterladen – für Buch-
handlungen, Literaturhäuser und Sprach-
institute weltweit. 

 dw.com/100buecher 

 Beide Sender, so teilt ProQuote Medien mit, erfüllten die For-
derung des Vereins, dass „die Hälfte der redaktionellen Macht für 
 Frauen“ bestimmt sein sollte. Die DW erreiche „einen gewichteten 
Frauenmachtanteil“ von 51,9 Prozent, der RBB 51,0 Prozent. Auch 
WDR (44,6 Prozent), NDR (40,1 Prozent) und ZDF (39,4 Prozent) be-
fänden sich auf dem Weg zu einer ausgeglichenen Teilhabe der 
Geschlechter in Spitzenpositionen. Die Führungsebenen kleinerer 
Anstalten – Radio Bremen (32,2 Prozent), Saarländischer Rundfunk 
(25,6 Prozent) und Deutschlandradio (24,3 Prozent) – seien noch 
weitgehend männlich geprägt. 

DW-Verwaltungsdirektorin Barbara Massing: „Der Platz auf dem 
Siegertreppchen ist ein großes Kompliment für die DW. Es ist sehr 
erfreulich, dass unsere Maßnahmen zur Gleichstellung Anerken-
nung finden und Maßstäbe setzen.“

Grundlage der Zählung waren laut ProQuote Medien die Orga-
nigramme von zwölf öffentlich-rechtlichen Sendern, ausgewertet 
wurden jeweils die vier obersten Hierarchieebenen. Der private 
Rundfunk habe keine Organigramme zur Verfügung gestellt, sodass 
vergleichbare Aussagen nicht möglich waren. Die Studie wurde ge-
fördert und unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.

Seit 2012 zählt und vergleicht der gemeinnützige Verein die Frau-
enanteile in den journalistischen Führungspositionen deutscher 
Medien. Bislang bezogen die Zählungen sich auf leitende Print- und 
Onlinemedien, nun wurde erstmals der Rundfunk untersucht. Zur 
Ermittlung der sogenannten Frauenmachtanteile wurden die Hie-
rarchieebenen gewichtet – je höher die Position, desto größer die 
Machtfülle. Nähere Informationen zur Methodik enthält die Studie, 
die der Verein zum kostenlosen Herunterladen anbietet. 

 proquote.de 

Die DW hat ein ambitioniertes literarisches 
Projekt gestartet: 100 German Must-Reads/ 
100 Gute Bücher – eine Auswahl deutsch-
sprachiger Literatur, die in englischer Über-
setzung vorliegt. 

Der Verein „ProQuote Medien“ hat untersucht, wie es um die Ge-
schlechterverteilung in programmverantwortlichen Positionen im 
deutschen Rundfunk bestellt ist. Das Ergebnis: DW und RBB schnei-
den am besten ab.

Muss man gelesen haben

„Ein großes Kompliment für die DW“
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 Amjad, Omar, Zena und Shahinaz sind 
angekommen – in Münster, Saarbrücken, 
Ahrweiler und Lausanne. „Ich bin in Euro-
pa, in Sicherheit, aber dem Krieg konnte 
ich nicht entfliehen. Er ist da, jeden Tag. Auf 
meinem Handy.“ Zena schildert stellvertre-
tend für viele die Zerrissenheit zwischen 
der Sicherheit, die ihnen ihre Zufluchtsorte 
in Europa bieten, und den Nachrichten und 
Videos von Freunden und Verwandten in Sy-
rien, die sie täglich auf ihren Smartphones 
erreichen. So gibt der Film zugleich einen 
Einblick in den syrischen Alltag jenseits der 
anonymen Nachrichtenbilder. 

Einer der Freunde erzählt mithilfe eines 
eingeschmuggelten Handys aus einem sy-
rischen Gefängnis über Folter. Andere schi-
cken Videos von Bombardierungen in Idlib 
und vom Alltag in einem von der IS-Terror-
miliz kontrollierten Gebiet. Es sind sehr per-
sönliche Berichte von Menschen mit Namen 
und Gesichtern, mit Geschichten und Schick-
salen. 

Wie schon bei dem Projekt #MyEscape 
(Prix Europa 2016), wird auch in Nachrichten 
aus Syrien kein professionelles Video- und 
Tonmaterial verwendet. Die Bilder sind ver-
wackelt, unscharf, es gibt Störgeräusche – 
aber sie sind authentisch. 

Die DW strahlt den 90-minütigen Film im 
Dezember in zwei Teilen aus. Anschließend 
ist er im Mediacenter abrufbar. 

 thewaronmyphone.com 
 dw.com/mediacenter  
 dw.com/myescape

 Das viersemestrige Masterstudium 
umfasst die Gebiete Digitale Medien und 
Entwicklung, Kommunikationswissenschaf-
ten und Medienmanagement. Es ist ein 
gemeinsames Angebot der DW Akademie, 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn. Bis zu 30 Studierende aus aller Welt 
profitieren von einer einmaligen Verzah-
nung von Forschung, Lehre und Medien-

praxis. Das Programm vermittelt Fach- und 
Führungskompetenzen für den internatio-
nalen Mediensektor.

Bewerber müssen einen Bachelor oder 
ein äquivalentes Studium abgeschlossen 
haben und über eine mindestens einjährige 
Berufserfahrung in den Medien verfügen. 
Außerdem sind deutsche und englische 
Sprachkenntnisse auf fortgeschrittenem Ni-
veau wichtig. Besonders qualifizierte Kandi-
datinnen und Kandidaten aus Entwicklungs- 
und Schwellenländern können sich für ein 
Vollstipendium bewerben. 

 dw.com/masterstudiengang 

Vier Geflüchtete sind die Protagonisten des 
Dokumentarfilms „Nachrichten aus Syrien 
– The War On My Phone“ von Elke Sasse. 
Die Koproduktion von WDR, DW und Berlin 
Producers hatte auf der Dok Leipzig Pre-
miere. Die DW zeigt den Film weltweit – auf 
Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch.  

Der nächste Jahrgang des bilingualen 
Masterstudiengangs „International  Media 
 Studies“ beginnt im September 2019 in 
Bonn. Bis 31. März können sich Interessier-
te bei der DW Akademie bewerben. 

Nachrichten aus Syrien: „War on the go“

Für Masterstudiengang 2019 bewerben

I N  K Ü R Z E

Konzertierte 
 Berichterstattung 
DW und France Médias Monde (FMM) 
vertiefen ihre Zusammenarbeit. Das 
vereinbarten FMM-Intendantin Marie- 
Christine Saragosse und DW-Intendant 
Peter  Limbourg in Paris. Vor dem Hin-
tergrund des dynamischen Medien-
wandels und zunehmenden Angriffen 
auf demokratische Werte wollen die 
öffentlich-rechtlichen Auslandssender 
die Berichterstattung zu europäischen 
Themen ausbauen und Nachrichten-
manipulation bekämpfen. Erste Gele-
genheit für eine konzertierte Berichter-
stattung bot das Pariser Friedensforum 
vom 11. bis 13. November. Im Frühjahr 
2019 wird der gemeinsame Themenfo-
kus auf den Europawahlen liegen.

Abgestimmte  
Aufgabenplanung
Der DW-Rundfunkrat hat kürzlich in Ber-
lin die Aufgabenplanung des Senders für 
die Jahre 2018 bis 2021 abschließend be-
raten und mit Zustimmung des Verwal-
tungsrats verabschiedet. Berücksichtigt 
wurden auch die Stellungnahmen des 
Deutschen Bundestags und der Bundes-
regierung. Die Schlussfassung der Auf-
gabenplanung ist online abrufbar.  

 dw.com/aufgabenplanung

Visionäre  
Medientechnik
Gesucht werden „hochtalentierte Ab-
solventinnen, die mit wissenschaftlicher 
Expertise und technologischen Visionen 
den Medienalltag von morgen prägen“, 
so RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, 
Schirmherrin des ARD/ZDF-Förderprei-
ses Frauen und Medientechnologie 2019. 
Gefragt sind Arbeiten im Bereich audio-
visuelle Medien, die nach dem 1. Januar 
2017 entstanden sind. Bewerbungen bis 
28. Februar online.  

 ard-zdf-medienakademie.de
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Meinung  
braucht Freiheit 
Vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, hat 
die UN-Vollversammlung die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte verabschie-
det. Artikel 19 steht für die Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie das Recht, seine 
Meinung zu verbreiten.  
 Die DW gibt in der Social-Media-Kampa-
gne #Article19ForAll prominenten Stimmen 
Gelegenheit, an die grundlegende Bedeu-
tung dieser Freiheitsrechte zu erinnern. 
Deren universelle Geltung auch heute nicht 
erreicht ist – im Gegenteil: In vielen Ländern 
werden Meinungs- und Pressefreiheit zuneh-
mend eingeschränkt – ob in der arabischen 
Welt, der Türkei oder China, auch in Europa. 
 Bis „jede und jeder überall bezahlbaren 
und bedingungslosen Zugang zu digitaler 
Technik bekommt“, wie Nanjira Sambuli 
von der World Wide Web Foundation im 
Weltzeit-Interview formuliert, müssen noch 
weitere Hürden überwunden werden. In 
entlegenen Orten fehlt die Infrastruktur, an 
vielen Stellen die Medienkompetenz, man-
cherorts auch die Bereitschaft zur digitalen 
Gleichberechtigung. Und Flüchtlinge haben 
es besonders schwer, überlebenswichtige 
Informationen zu bekommen. Erfahren Sie 
mehr in unserem Schwerpunkt. 

 dw.com/freedom  |  #Article19ForAll
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Die Ermordung des bekannten saudischen 
Journalisten Jamal Khashoggi wirft ein Schlag-
licht auf die schwierige Situation der Medien 
in den postrevolutionären arabischen Staaten. 
Die vorübergehend gewonnenen Freiheiten 
nach 2011 sind längst der autoritären Restau-
ration zum Opfer gefallen.

Text Loay Mudhoon, Nahostexperte, Leiter Qantara.de

 In den autoritär bis diktatorisch regierten arabischen Staaten 
waren staatlich gesteuerte Medien stets eine Mehrzweckwaffe: Als 
Sprachrohr der Regierungen informierten sie die regierten Massen 
im Sinne der Machthaber. Zugleich galt es, die Politik des jeweiligen 
Herrscherhauses zu rühmen und plausibel, patriotisch, ja alterna-
tivlos erscheinen zu lassen. Bis zum Ausbruch des arabischen Früh-
lings 2011 waren diese Medien Instrument der Herrschaftssiche-
rung, Teil des autoritären Systems. Die Medienfreiheit war durch 
„Informationsministerien“ stark eingeschränkt. 

Der historische Umbruch im Zuge der Arabellion setzte diesem 
Meinungsmonopol ein Ende und eröffnete neue Freiheiten: Viele 
unabhängige Medien entstanden bis 2013; Journalisten gewannen 
an Selbstbewusstsein, Soziale Medien spielten eine entscheidende 
Rolle bei der Organisation der größten Massenmobilisierung der 
jüngsten Geschichte der arabischen Völker. Die Medien organi-
sierten und vernetzten sich in dieser Zeit des Aufbruchs und des 
grenzenlosen Optimismus. Vor allem junge Medienmacherinnen 
und -macher hatten endlich das Gefühl, sie könnten ihre Zukunft 
mitgestalten und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. 

Eine neuartige Symbiose zwischen klassischen und neuen Me-
dien bereicherte zudem die bis dahin übersichtliche Medienland-
schaft – und trug maßgeblich zur Pluralisierung der Informations-
angebote bei. Zur Überraschung vieler genossen fast alle Medien 
große Freiheiten, selbst in Ägypten unter dem islamistischen Prä-
sidenten Mohammed Mursi.

Motor der Gegenrevolution 

Mit der Rückkehr konterrevolutionärer Kräfte an die Schalthebel 
der Macht sind die neu gewonnenen Freiheiten massiv unter Druck 
geraten: In Ägypten hat beispielweise der „Tiefe Staat“, beste-
hend aus Geheimdienst und Oligarchie, zunächst die einflussrei-
chen Massenmedien unter seine Kontrolle gebracht. Finanzstarke 
Investoren aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten kauften populäre Webseiten, welche die Muslimbrüder 
als übermächtige, dunkle Gefahr für die Nation aufbauten, um die 
Entmachtung des einzigen demokratisch gewählten Präsidenten 
in der Geschichte des Landes durch die Militärs zu legitimieren. 

Nach der Machtenthebung Mursis 2013 hat sich die Situation 
dramatisch verschlechtert. Journalisten wurden von den Behörden 
gezielt eingeschüchtert oder bedroht. Nach dem Motto „gleich-
schalten oder abschalten“ brachten sie fast alle Medien sukzessive 

auf Linie. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden mehr als 
500 Webseiten gesperrt. 

In dieser Phase der autoritären Restauration haben die neuen 
alten Machteliten die Massenmedien zunehmend als Propaganda-
maschinen instrumentalisiert, um die alten Verhältnisse vor dem 
Arabischen Frühling wiederherzustellen. 

So wurden Demokratie-Aktivisten und zivilgesellschaftliche Ak-
teure durch staatlich forcierte Medienkampagnen gezielt als vom 
Ausland gesteuerte Vaterlandverräter diffamiert. Ein Novum ist die 
Vernetzung antidemokratischer Medien in Ägypten, Saudi- Arabien 
und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Netze versuchen, 
durch Falschinformationen und teils plumpe Lügen die Revolten des 
Arabischen Frühlings als „westliche Verschwörung gegen arabische 
Staaten“ darzustellen und „die Islamisten“, mit denen diese  Regime 
jahrzehntelang zusammenarbeiteten, als alleinige Ursache der 
epochalen Krise in der Region erscheinen zu lassen. 

Doch es geht um weit mehr als die Verteufelung oppositioneller 
Kräfte. Es geht darum, den gesellschaftlichen Diskurs im gesamten 
arabischen Raum so zu beeinflussen, dass die Idee der Demokratie 
und der politischen Teilhabe an sich diskreditiert wird. Selbst die 
panarabischen Elitenmedien sind inzwischen auf Linie gebracht 
worden: Die in London erscheinenden Zeitungen Al-Hayat, Asharq 
al-Awsat und Al-Quds al-Arabi sind zu Sprachrohren ihrer Inha-
ber mutiert. Die Diffamierung der Demokratie ist zum täglichen 
 Mantra geworden. 

Hysterische Dimension der Verfolgung 

Staatlich kontrollierte Medien sorgen für eine regimefreundli-
che PR-Fassade. Und in der „Mediensupermacht“ Saudi-Arabien 
beispielsweise dienen sie als Schutzwall gegen kritische Bericht-
erstattung, nicht nur im eigenen Land, auch im regionalen Umfeld. 
In Krisenzeiten werden sie eingesetzt, um politische Rechnungen 
mit regionalen Rivalen zu begleichen, wie die bizarre Fehde zwi-
schen Saudi-Arabien und Katar zeigt. 

Fazit: In der aktuellen arabischen Welt gibt es keine zugleich 
unabhängigen und einflussreichen Medien. Spätestens seit der Er-
mordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi wissen wir: 
Die Verfolgung von kritischen Journalisten hat eine hysterische 
 Dimension angenommen. 

In seiner letzten Kolumne für die Washington Post forderte 
Khashoggi „eine moderne Version der alten transnationalen Me-
dien für die arabische Welt, um Bürger über globale Ereignisse zu 
informieren“. Noch wichtiger sei es, „arabischen Stimmen eine 
Plattform zu geben“, so Khashoggi. Diese Forderungen in die Tat 
umzusetzen ist das Gebot der Stunde.  

 qantara.de

Die Handlanger der Despoten 

Die Diffamierung der 
Demokratie ist zum 

 täglichen Mantra geworden.

 Deutsche Welle 11



 Meine erste Berufung in die Türkei 1993 kam einen Monat nach 
dem Attentat auf Ugur Mumcu, einen der bekanntesten Journalisten 
des Landes, der durch eine Autobombe getötet wurde. Hunderttau-
sende kamen zu seiner Beerdigung. Bis heute wird sein Tod euphe-
mistisch als „ungelöster Mord“ bezeichnet. 

„Ungelöster Mord“ – ein Begriff aus den 1990er-Jahren, genutzt 
in Zusammenhang mit Hunderten Morden an Medienschaffenden, 
Menschenrechtsaktivisten und Politikern, die Verbindungen zur 
pro-kurdischen Bewegung hatten. In diesem Jahrzehnt war die Tür-
kei nach Bosnien und Herzegowina, wo Bürgerkrieg herrschte, einer 
der gefährlichsten Orte für Journalisten. 

Das neue Jahrtausend bot eine einzigartige Konstellation: die An-
kündigung eines Waffenstillstands durch die PKK, die Wiederaufnah-
me der Beitrittsverhandlungen mit der EU, schließlich die Wahl der 
AKP unter Vorsitz von Recep Tayyip Erdogan, die eine Ära neuer Frei-
heiten versprach. Über kurdische Rechte oder Armenier zu berichten 
– es war kein Tabu mehr. Für ein paar Jahre blühten die  Medien auf. 
Zusätzlichen Auftrieb gab das Internet. 

Das Phantom der  Selbstzensur ist zurück

Heute erscheint dies alles wie aus einem anderen Land. Die Türkei ist 
für Journalisten gefährlicher denn je. Laut Reporter ohne Grenzen sind 
über 100 Medienschaffende hinter Gittern. Die Regierung argumen-
tiert, niemand stehe über dem Gesetz, die Betroffenen seien wegen 
Terrorvorwürfen in Haft, nicht wegen ihrer journalistischen Arbeit. 

Angesichts von Antiterrorgesetzen, die den Behörden sehr viel 
Spielraum bieten, kann die bloße Berichterstattung über ein Terror-
ereignis schon zu Strafverfolgung und Gefängnis führen. Schlim-
mer noch: Die meisten Reporter landen ohne Anklage im Gefängnis. 
Nach türkischem Recht können sie bis zu fünf Jahre ohne Anklage 
festgehalten werden.

Spielraum  
für  Kritik 
wird immer 
kleiner
Die Türkei hält den traurigen Weltrekord,  
was Verhaftungen von Journalisten angeht, 
 aufgestellt bei einer Razzia, die auf den 
 gescheiterten Putschversuch 2016 folgte. 
Seither sind Einschüchterungen von Journa-
listen, Selbstzensur und offene Zensur Alltag.  

Text Dorian Jones, Türkei-Korrespondent 
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Jeden Monat laufen Anhörungen, hauptsächlich im Istanbuler 
Justizpalast, Europas größtem Gerichtsgebäude. Sie sollen anderen 
als Warnung dienen. So ist das Phantom der Selbstzensur zurück-
gekehrt – voller Rachegelüste. Ein kürzlich freigelassener Schrift-
steller, der anonym bleiben will, sagte: „In der Türkei gibt es immer 
Tabuthemen für Autoren. Einst waren es die Armenier, heute sind es 
Erdogan und seine Familie.“

Korruptionsvorwürfe verfolgen den Präsidenten, der sie als Ver-
schwörung abtut. In der Türkei wagen es nur wenige, über dieses 
Thema zu schreiben. Der deutsche Journalist Deniz Yücel versuchte, 
über die mutmaßliche Korruption Berat Albayraks, Erdogans Schwie-
gersohn, zu berichten, er landete für über ein Jahr im Gefängnis.

Für Reporter in der Türkei wird der Spielraum für kritische Be-
richterstattung immer kleiner. Parallel zu wachsenden Repressi-
onen gegen Journalisten läuft eine beispiellose Zentralisierung im 
Mediensektor. Immer mehr Medienhäuser sind im Besitz von An-
hängern des Präsidenten.

Weltmeister auch bei  Internet-Blockaden

Nur eine Zeitung, Cumhuriyet, bleibt weitgehend kritisch. Obwohl 
auch hier die Geschäftsführung durch ein umstrittenes Gerichtsur-
teil verdrängt wurde. Kritiker sind überzeugt, der Präsident stecke 
dahinter. Seit dem gescheiterten Putschversuch von 2016 wurden 
Hunderte von Richtern und Staatsanwälten entlassen, viele festge-
nommen. Cumhuriyets früherer Chefredakteur Can Dündar floh aus 
der Türkei, erhielt in Deutschland Asyl.

Die bedeutendste Änderung in Cumhuriyets redaktioneller 
Ausrichtung ist eine offen feindselige Haltung gegenüber der 
pro-kurdischen Bewegung in der Türkei. Zeitungshäuser, die sich 
für die Rechte der Kurden weiterhin einsetzen, werden nicht mehr 
bombardiert, sondern „nur noch“ auf Gerichtsbeschluss beschlag-
nahmt. Diese umfassenden Befugnisse von Gerichten wurden nach 
dem gescheiterten Putschversuch eingeführt. Das geht einher mit 

einem  breiten Angriff auf die kurdische Zivilgesellschaft. Selahattin 
 Demirtas, der charismatische ehemalige Vorsitzende der pro-kurdi-
schen HDP-Partei, drittgrößte parlamentarische Partei der Türkei, 
sitzt seit mehr als einem Jahr im Gefängnis.

„Ja, es ist wirklich schwierig”, so ein kurdischer Video-Journa-
list, der anonym bleiben möchte. „Doch es ist wichtig, dass wir uns 
erinnern, dass wir das Schlimmste gesehen und erlebt haben und 
dennoch weitergearbeitet haben, dass wir uns an die Opfer unserer 
Kollegen aus den 1990er-Jahren erinnern.“

Viele Journalisten wurden entlassen. Während einige den Beruf 
aufgegeben haben, machen andere mit eigenen Webseiten und in 
den Sozialen Medien weiter. Doch durch die drakonischen Gesetze 
der Türkei, die das Internet kontrollieren, bleibt das Risiko, verhaftet 
zu werden, bestehen. Gemeinsam mit China und Iran hält die Türkei 
auch den Weltrekord im Blockieren von Internetseiten. 

90 Prozent der Medien 
sind mittlerweile  
gleichgeschaltet.

Erkan Arikan, Leiter der Türkisch-Redaktion der DW

#Article19ForAll: Stimmen

Wir sind dabei, die 
Meinungsfreiheit zu verlieren, 
nicht nur in der Türkei, sondern 
auch bei uns. Wir müssen lernen, 
auch unliebsame Meinungen zu 
akzeptieren, und wir müssen den 
Dialog suchen. Das passiert 
gerade nicht. Wir diskutieren 

nicht mehr, wir debattieren nicht mehr. Keiner hört dem anderen 
mehr zu – so geht die Meinungsfreiheit ein stückweit verloren. 
Tobey Wilson, Tenor

Die Diskrepanz zwischen 
dem, was in der UN-Menschen-

rechtscharta niedergeschrieben 
steht, und der Realität ist größer 

denn je. Allein der Umstand, dass 
heute eine solche Erklärung mit 

den Unterzeichnerstaaten gar 
nicht möglich wäre, zeigt, wie 

dringend wir sie brauchen. 
Alexander Skipis,  Geschäftsführer Börsenverein des 

 Deutschen Buchhandels 

Obwohl wir in einer 
globalisierten Welt leben, stoßen 
wir immer noch an Grenzen, 
wenn man zum Beispiel nach 
China schaut oder in die Türkei. 
Ich finde es erschreckend, was 
passiert, und hoffe, dass sich die 
Meinungsfreiheit durchsetzt.

Annabelle Mandeng,  Schauspielerin und Moderatorin

Meinungsfreiheit ist nicht 
denkbar ohne Demokratie und 

Demokratie ist nicht denkbar 
ohne Meinungsfreiheit. Wir haben 

leider sehr viel Anlass, diese 
inzwischen auch in vielen 

Demokratien wieder bedrohte 
Freiheit mit allen Mitteln aufrecht-

zuerhalten, dafür zu kämpfen. Leider sind im Moment die 
Chancen auch in Europa, auch innerhalb der EU, nicht so gut, 

wie sie noch vor zehn Jahren waren. 
Jo Groebel, Medienwissenschaftler
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 Gladys Nontsokolo Sigcau gestikuliert 
viel, wenn sie spricht. „Unsere Regierung 
hat keine Arbeit für unsere Leute. Wir wollen 
aber, dass sie hier bei uns Jobs bekommen. 
Dann würde die Kriminalität sinken. Wenn 
es Arbeit gäbe, würden die Leute weniger 
Drogen nehmen, nicht an einer Überdosis 
sterben, nicht vergewaltigen. Das war unser 
Traum, als wir die Zenzeleni-Kooperative ge-
gründet haben“, sagt die 50-jährige Mutter 
von sechs Kindern. 

Sigcau und ihre Familie leben in Mankosi, 
einer abgelegenen Gemeinde mit rund 3.500 
Einwohnern am Ostkap von Südafrika. Es gibt 
hier nicht viel, vor allem keine Jobs. Erst vor 
einem Jahr sind einige der Häuser ans Strom-
netz angeschlossen worden. Mit dem Handy 
hat man kaum Empfang und wenn, dann ist 
es teuer, damit zu telefonieren und zu surfen. 

Das wollten sich die Bewohner Man-
kosis nicht mehr gefallen lassen. Sie grün-
deten Südafrikas ersten Internetanbieter 
im Besitz eines Dorfes: Zenzeleni Networks, 
was in der lokalen Xhosa-Sprache „Mach es 
selbst“ bedeutet. 

Netzwerke wie in Mankosi werden im-
mer mehr zu einer Alternative für  Regionen 

und Gemeinschaften weltweit, die von gro-
ßen Internetanbietern vernachlässigt wer-
den. Das liegt meist daran, dass sich der 
Aufbau der Infrastruktur in Gegenden mit 
wenigen oder finanzschwachen Einwohnern 
und unwirtlichem Terrain nicht rechnet. Das 
hat zur Folge, dass große Bevölkerungsteile 
keinen Internetzugang haben und somit kei-
nen umfassenden Zugang zu Informationen 
und Möglichkeiten der Weiterbildung. „Es ist 
wichtig, auch ländliche Gegenden zu vernet-
zen. Sonst entsteht eine digitale Kluft. Die 
Ungleichheit zwischen Stadt und Land wird 
noch größer und die Menschen entfernen 
sich noch mehr voneinander“, erklärt Isabek 
Asanbaev. Der 27-jährige Kirgise ist Mitglied 
der Nichtregierungsorganisation Internet 
Society und baut gerade ein Community 
Network in Suusamyr, einem entlegenen 
Dorf im Tian-Shan-Gebirge, auf. 

Die Internet Society mit Hauptsitz in 
Washington und Genf unterstützt unter 
anderem weltweit den Aufbau solcher 
Community Networks. Diese Netze werden 
meist von Mitgliedern  der Gemeinde selbst 
initiiert und aufgebaut. Sie bieten unbe-
grenzte Möglichkeiten unter anderem für 
Flüchtlingslager in Zentralafrika, indigene 
Völker in Lateinamerika und Bewohner von 
benachteiligten Ghettos in nordamerikani-
schen Städten. 

Jedes dieser Netzwerke ist einzigartig 
und muss spezielle Probleme lösen – ob tech-
nischer, kultureller, finanzieller oder gesetzli-
cher Natur. So mussten in Tuschetien, einer 
abgelegenen Bergregion im  georgischen 

Kaukasus, Freiwillige Masten, Antennen und 
Solarzellen mit Pferden auf die Gipfel schlep-
pen. Die Mühe hat sich gelohnt. Schon nach 
einem Jahr berichten Pensions- und Restau-
rantbesitzer von gestiegenen Einkünften, 
weil Touristen Zimmer und Touren online 
buchen können. Und in einem ländlichen 
Bezirk Simbabwes bauen drei Brüder ein 
 WiFi-Netzwerk auf, damit Schulen in einem 
Umkreis von bis zu 40 Kilometern online ge-
hen können. Denn, wie Farai Bishi, einer der 
Brüder, sagt, „wenn man nichts lernt, weiß 
man nichts. Und ohne Wissen muss man sich 
auf die Worte von anderen verlassen.“ 

Im südafrikanischen Mankosi sind es 
die Alten, die das Netzwerk für ihre Kinder 
 aufbauen. Sie selbst haben kaum eine Ver-
wendung für das Internet, aber sie wollen 

Selbsthilfe  
im toten  
Winkel
Wo das Internet nicht oder 
nur schwer zugänglich ist, 
sind Community Networks 
eine Lösung. Eine Gemeinde 
in Südafrika setzt dabei auf 
Eigeninitiative, ebenso wie 
entlegene Orte in  Kirgisistan, 
Georgien oder Simbabwe. 
Vielerorts gibt es Unterstüt-
zung von einer Nichtregie-
rungsorganisation.  

Text Laura Salm-Reifferscheidt,  
Reporterin 

Verbindung hergestellt: Internet- 
Container in Murambinda, Simbabwe
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Empfangbares versus  
Empfängliches
Warum ist russisches Fernsehen in dem Teil des Donbass, der nicht 
von Kiew kontrolliert wird, die wichtigste Informationsquelle? Sind 
alternative Quellen verfügbar? Was sagen die  Menschen in Donezk 
und Luhansk? 

 Mit Beginn der bewaffneten Konfrontation im Donbass wurden 
– wie stets in solchen Konflikten – auch gezielte Des- und Falschin-
formationen zur starken Waffe. Im Frühjahr 2014 besetzten prorus-
sische Rebellen Verwaltungsgebäude und übernahmen in den von 
ihnen kontrollierten Gebieten die lokalen Medien. 

Eine offizielle Sendelizenz haben gegenwärtig in der „Donezker 
Volksrepublik“ elf Fernsehkanäle, 135 Zeitungen und sechs Radiosta-
tionen. In der „Luhansker Volksrepublik“ sieht es den Angaben der lo-
kalen „Regierung“ zufolge bescheidener aus: Nur ein TV-Sender, zwei 
Nachrichtenagenturen und eine Zeitung sind zugelassen. Menschen 
vor Ort, die anonym bleiben wollen, sagen: All diese Medien transpor-
tieren nur die politischen Botschaften der lokalen Machthaber. 

Die selbsternannten Volksrepubliken zwingen zudem lokale 
 Internetprovider, Webseiten ukrainischer Medien zu sperren. Doch 
wer will, kann Alternativen finden. Olena aus Donezk berichtet, es 
hänge vom Standort in der Stadt ab, ob ukrainische Webseiten zu-
gänglich seien. „In der Innenstadt blockieren die Provider die Seiten 
massiv, aber nicht am Stadtrand“, sagt sie. In Luhansk hingegen sei-
en „die meisten  ukrainischen Nachrichtenseiten nach wie vor nicht 
zugänglich“, wie Pawlo berichtet. 

Webseiten der internationalen Medienunternehmen DW und 
BBC sind in Donezk offen zugänglich, die Seiten von Radio Liberty 
hingegen gesperrt. Sie enthalten eigens Projekte für den Donbass 
und die Krim. In Luhansk sind die Webseiten aller internationalen 
Medienunternehmen blockiert. Als vor Kurzem die ukrainischen 
Radiosender Holos Donbasu (Stimme des Donbass) und Puls sowie 

der Jugend eine Chance auf eine bessere Zu-
kunft schenken.

So unterschiedlich die Community Net-
works sind, sie haben vor allem eines gemein-
sam: Sie verbinden Menschen mit der Welt, 
erweitern Horizonte und bieten neue Mög-
lichkeiten. Und es geht darum, dass Menschen 
wie Farai Bishi aus Simbabwe, Isabek Asan-
baev aus Kirgisistan und Gladys  Nontsokolo 
Sigcau aus Südafrika es für ihre Gemeinde 
tun. Damit die Menschen selbst bestimmen, 
wann und wofür sie online gehen. 

Hören Sie dazu die Reportage-Reihe in der 
Sendung World in Progress  

 dw.com/worldinprogress
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Digitale Kluft überbrückt:  
Sendemasten für Tuschetien im 
 georgischen Kaukasus Besetzt: ein TV-Sender in Donezk
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der TV-Kanal UA:Donbass begannen, gezielt in die von Kiew nicht 
kontrollierten Gebiete zu senden, wurden ihre Frequenzen von den 
Separatisten schnell gestört. Sie alle sind Teil des neuen ukraini-
schen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Sender bieten auf ihren 
Webseiten mit einem ständig aktualisierten News-Feed auch ihre 
TV- und Radioprogramme an. UA:Donbass kann zudem auf Youtube 
gesehen und über Satellit empfangen werden.

Kirill aus Donezk meint, zwar sei der Zugang zu ukrainischen 
Medien eingeschränkt, doch dies habe keinen Einfluss darauf, für 
welche Quellen sich die Menschen entscheiden. „Wer will, kann die 
Antenne drehen oder einen Proxy-Server aktivieren“, sagt der  junge 
Mann. „Meine Eltern schauen sich auf den ukrainischen Sendern 
 Inter und 1+1 Unterhaltungs-Talkshows an, aber Nachrichten nur 
auf russischen Kanälen. Die ukrainischen Nachrichten interessieren 
sie nicht, weil sie da nichts hören, was sie selbst betrifft.“ 

Das bestätigt der Journalist und Leiter der ukrainischen NGO 
Donetsk Institute of Information, Oleksij Mazuka. Weder die ukraini-
schen noch die wenigen verbliebenen russischen liberalen Medien 
würden sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. „Die In-
halte, die vom ukrainischen Ministerium für Informationspolitik für 
die besetzten Gebiete produziert werden, sind schwach. Die Nach-
richten erinnern eher an Agitprop“, so Mazuka.

Alle Gesprächspartner berichteten, die Menschen im nicht von 
Kiew kontrollierten Teil des Donbass würden vor allem russische 
Medien bevorzugen. Auch deshalb, weil Russlands zentrale Kanäle 
auf wichtige Ereignisse viel schneller reagieren – etwa auf die Er-
mordung von Separatistenführer Sachartschenko im August 2018. 
Olena aus Donezk berichtet, in russischen Medien sei viel von Don-
bass die Rede. „Die Menschen erfahren Dinge, die sie betreffen. Des-
wegen sind auch politische Talkshows aus Russland hier so beliebt“, 
glaubt Pawlo aus Luhansk.

Serhij aus Donezk meint, dass viele inzwischen Soziale Netze 
als Informationsquelle nutzen. „Aber nicht Facebook, sondern die 
russischen Plattformen VKontakte und Odnoklassniki“, betonte er. 
„Die ukrainischen Medien sind dort praktisch gar nicht aktiv. Dabei 
könnte dies ein erfolgreiches Mittel sein, sie bekannter zu machen“, 
meint Serhij. 

Text Anastasia Magazowa, Journalistin

In den ukrainischen 
 Nachrichten hören sie nichts, 

was sie selbst betrifft.
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Das  
digitale 
Brot
Kommunikation ist essenziell 
auf der gefährlichen Migra-
tionsroute durch Mexiko. 
Geflüchtete halten via Handy 
nicht nur Kontakt zur Familie 
und untereinander. Mobil 
abrufbare Informationen 
 erhöhen die Sicherheit –  
können überlebenswichtig 
sein. 

Text Sandra Weiss, Korrespondentin
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 Ixtepec im Süden Mexikos. Soeben ist 
Gerson Hernández vom Güterzug gesprun-
gen. Kaum wähnt er sich in Sicherheit hin-
ter den Mauern der Flüchtlingsherberge, 
kramt er aus einer eigens genähten Innen-
tasche seiner Jeans ein Handy heraus und 
schickt eine Kurznachricht an die Familie 
in Honduras: Alles okay, ich bin in Ixtepec 
angekommen. „Das haben wir so verein-
bart, meine Mutter macht sich sonst große 
Sorgen“, erzählt der 24-Jährige. Das Handy 
ist umgerechnet 30 Euro wert, eines der bil-
ligsten, das er in Mexiko finden konnte. Für 
ihn ist es Gold wert. Doch er muss jederzeit 
damit rechnen, dass es ihm gestohlen wird. 
Mexiko ist das gefährliche Transitland, das 
mittelamerikanische Migranten auf ihrem 
Weg in die USA durchqueren müssen. 2.000 
Kilometer, auf denen korrupte Grenzbeam-
te lauern, gewalttätige Polizisten und Kri-
minelle, die Migranten entführen, um Geld 
zu erpressen, Frauen zur Prostitution oder 
Männer zum Drogenschmuggel zu zwingen.

Rund 40 Prozent aller Migranten, die 
Mexiko durchqueren, haben ein Handy da-
bei. Das hat eine Umfrage in den Flüchtlings-
herbergen ergeben, die im ganzen Land 
verstreut sind. Die meisten Unterkünfte be-
finden sich entlang der Zugstrecken und der 
3.000 Kilometer langen Grenze zwischen 
den USA und Mexiko. Betrieben werden sie 
von Kirchen- und Ordensleuten. Sie sind 
eine der wenigen Oasen, in denen Migran-
ten sich sicher fühlen, geschützt vor Krimi-
nellen und Übergriffen der Polizei. 

Kommunikation als Sicherheit

„Die Kommunikation spielt eine wichtige 
Rolle für das emotionale Wohlbefinden der 
Migranten und ihrer Familien“, erzählt  Sergio 
Luna, Verwalter der Flüchtlingsherberge 
Sagrada Familia in Apizaco in Zentralmexi-
ko. „Außerdem hat es die Sicherheit deutlich 
verbessert. Wenn zum Beispiel eine Gruppe 
auseinandergerissen wird, können sich die 
Menschen so schnell wiederfinden.“ Viele 
Migranten sind per Handy auch mit ihren 

Verwandten in den USA in Kontakt und lassen 
sich das Geld, das sie für die Reise brauchen, 
nach und nach transferieren an den jeweili-
gen Ort, an dem sie sich gerade befinden. 
„Im Falle eines Überfalls ist dann nicht gleich 
die gesamte Summe weg.“ Für ein Telefonat 
oder ein Handy mit Datenpaket verzichten 
viele Migranten sogar aufs Essen, schreibt 
der spanische Journalist Guillermo Barros in 
seiner Studie „Das Schweigen brechen“.

Pionier in Sachen Kommunikationsfor-
schung bei Migranten war das Internatio-
nale Rote Kreuz, wie Luna erzählt. Ab 2014 
stellten deren Mitarbeiter Telefonzellen in 
den Flüchtlingsherbergen auf. Denn die öf-
fentlichen Telefone entlang der Zugstrecke 
waren gefährlich. Dort lauerten sowohl die 
Migrationsbehörden als auch Kriminelle den 
Auswanderern auf. In der Herberge waren 
sie sicher, das Personal verkaufte Telefon-
karten. Doch das System hatte einen Nach-
teil: „Wir konnten nicht überprüfen, mit wem 
die Migranten telefonierten“, erzählt Luna. 
Denn manchmal schleusen Drogenkartelle 
oder Schlepperbanden Spitzel ein, um die 
Herbergen auszuspionieren.

Heute hat sich ein anderes System durch-
gesetzt: Die meisten Herbergen verfügen 
über ein Mobiltelefon, das sie den Migran-
ten kurzzeitig für internationale Anrufe zur 
 Verfügung stellen. „Immer auf Anfrage und 
in Anwesenheit eines Angestellten der Her-
berge, um Missbrauch zu verhindern“, schil-
dert Luna. Ermöglicht hat das die Konkur-
renz auf dem mexikanischen Handymarkt, 

Die Kommunikation spielt eine 
 wichtige Rolle für das emotionale 
Wohlbefinden der Migranten und 
ihrer Familien

Hintergrund 

Wer hat Interesse, die Menschen zur 
Flucht zu bewegen? Um diese Fragen 
ranken sich Verschwörungstheorien. 
Was ist wahr, was nicht? DW-Autor 
Evan Romero-Castillo gibt Antworten. 

 bit.ly/Migrantenkarawanen

Flüchtlingsherbergen als Oasen –  
Telefonzellen als Fallen.
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die die Preise purzeln ließ. Mittlerweile gibt 
es Pre-Paid-Pläne, die für umgerechnet 25 
Euro im Monat unbegrenzt Anrufe in die USA 
und nach Mittelamerika erlauben. Nachteil 
ist das nicht immer verlässliche Handysig-
nal. Für diesen Fall gibt es in manchen Her-
bergen noch die Möglichkeit, per Festnetz-
computer ins Internet zu gehen. Auch dies 
nutzen viele. Facebook ist dabei mit Abstand 
die beliebteste Kommunikationsplattform. 

Noch wenig bekannt sind Applika-
tionen, die Hilfsorganisationen wie das 
UNHCR, Ärzte ohne Grenzen oder die In-
ternationale Organisation für Migration 
(IOM) zur Verfügung stellen, beispielsweise 
  @ConfiaEnElJaguar auf Facebook. Hier fin-
den Migranten viele Informationen über die 
Route und können mit Experten chatten. Die 
Seite existiert seit 2017, aber die meisten er-
fahren erst in den Flüchtlingsherbergen da-
von, wie Luna erzählt. Doch der mündliche 
Austausch in den Herbergen und vor allem 
die Tipps, die dort Angestellte und Mitrei-
sende geben, sind weiterhin fundamental 
bei der Entscheidung, wie, wohin und wann 
die Reise fortgesetzt wird. 

InfoMigrants 
Der Alltag in einer Asylbewerberunterkunft in Bayern, Auseinandersetzungen mit 
der Polizei an der EU-Außengrenze in Bosnien, Perspektiven für unbegleitete Min-
derjährige auf Sizilien: Das Informationsportal InfoMigrants hat auch 2018 Stimmen 
von Flüchtlingen und Migranten in Europa gesammelt und Herausforderungen auf-
gezeigt. Mit einer Reihe von Erklärvideos über Arbeit und Ausbildung in Deutschland 
startet InfoMigrants ins dritte Jahr.

InfoMigrants ist eine Kooperation von France Médias Monde, Deutsche Welle und 
der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Das von der EU-Kommission finanzierte 
Projekt ging im März 2017 an den Start und umfasst Inhalte in fünf Sprachen: Arabisch, 
Englisch, Französisch, Dari und Paschtu.

InfoMigrants bietet Informationen zu Fluchtrisiken und europäischen Asylverfah-
ren. Die Webseite, die monatlich eine halbe Million Zugriffe verzeichnet, richtet sich an 
Migranten in Europa und in ihren Herkunftsregionen in Afrika, Nahost, Afghanistan 
und Pakistan, die über eine Flucht nach Europa nachdenken, sich bereits auf den Weg 
gemacht haben oder schon angekommen sind. Die Inhalte der Plattform werden auch 
über Facebook (820.000 Fans), Twitter,  Viber und Whatsapp verbreitet.

 infomigrants.net

Die Meinungsfreiheit ist unser 
höchstes Gut und gerade heute sehr, sehr 

wichtig, weil sie weltweit beschnitten 
wird. Deswegen können wir sehr froh 

sein, dass wir in Deutschland eine solche 
Vielfalt an Meinungen haben. Diese 

Freiheit kann man gar nicht hoch genug 
einschätzen. Wir müssen sie immer 

wieder neu erkämpfen. 
Oliver Knöbel alias Olivia Jones,  

Travestiekünstler
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Der mündliche 
Austausch  

ist  fundamental.

Geflüchtete weltweit

Woher sie kommen …

D.R. Kongo  620.800

Sudan 694.600

Somalia 986.400

Myanmar 1,2 Mio.

Zentralafrikanische  
Republik

Südsudan 2,4 Mio.

Afghanistan 2,6 Mio.

Syrien 6,3 Mio.

Bangladesch 932.200

Deutschland 970.400

Iran 979.400

Libanon 998.900

Sudan 906.600

Uganda 1,4 Mio.

Pakistan 1,4 Mio.

Türkei 3,5 Mio.

… und wer sie aufnimmt

545.500

 
©

D
W

Quelle: UNHCR Global Trends 2017, Zahlen bis Ende 2017

Vergleich  
zu 2016

Vergleich  
zu 2016
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 Allerdings muss der Konzern dies in 
enger Abstimmung mit der Regierung Xi 
Jinpings tun. Denn Experten gehen davon 
aus, dass die chinesische Version der Such-
maschine den strengen Regeln der Pekinger 
Zensur unterworfen sein wird. Die Eingabe 
der Suchbegriffe „Menschenrechte“ oder 
„Demokratie“ werde wohl weiterhin nicht 
die andernorts erzielten Treffer bringen. 

Das Portal The Intercept hatte im Som-
mer berichtet, Google arbeite am Projekt 
„Dragonfly“ (Libelle), einer Android-App für 
China, die bestimmte Suchinhalte filtern 
und in China unzulässige Webseiten blockie-
ren werde. Hierzu gehören unter anderem 
Informationen zum Menschenrecht der 
freien Meinungsäußerung oder zu Regime-
kritikern. Auf einer Konferenz des Magazins 
 Wired Mitte Oktober bestätigte Google- 
Chef Sundar Pichai diese Pläne. China sei ein 
„wundervoller, innovativer Markt“ mit vielen 
Nutzern, daher fühle Google sich verpflich-
tet, seine Möglichkeiten auszuloten. 

Der „wundervolle, innovative Markt“ hat 
jedoch nicht auf Google gewartet. Laut Wired 
bedient die chinesische Suchmaschine Baidu 
aktuell etwa 60 Prozent aller Suchanfragen, 
während Google über das Verhalten der Inter-
netnutzer, deren Zahl rasant gewachsen ist, 
kaum etwas weiß. Der Wettbewerb in China 
könnte auch für Google, die größte Suchma-
schine der Welt, hart werden – Bing (Biying) 
etwa ist seit Jahren in China, erzielt jedoch nur 
einen winzigen Marktanteil. 

2010 hatte sich Google nach vier Jah-
ren aus China zurückgezogen, mit dem 
Argument, das Regime überwache die 
E-Mail-Konten von Menschenrechtsakti-
visten und schränke die Meinungsfreiheit 
ein. Seitdem wird die Suchmaschine, wie 
zahlreiche andere ausländische Webseiten, 
 darunter auch dw.com, von Chinas „Great 
Firewall“ geblockt. 

Seither hat sich die Situation in China eher 
verschlimmert als verbessert: Der Bundes-
zentrale für politische Bildung zufolge stellt 
China Freiheit, Demokratie und Menschen-
rechte als Konzepte eines westlichen Werte-

systems „grundsätzlich infrage“. Von freiem 
Zugang zu Information und Meinungsfreiheit 
sei das Land weit entfernt. Reporter ohne 
Grenzen listet die VR China aktuell auf Rang 
176 von 180 und stellt fest: „China gehört zu 
den Ländern mit den meisten inhaftierten 
Journalisten und Bloggern weltweit.“

Auch von Amnesty International kommt 
Kritik: „Die systematische Überwachung im 
Digitalen wird zunehmend verknüpft mit 
weiteren Überwachungsmaßnahmen in 
der gesamten Lebenswelt der Menschen“, 
so  Markus N. Beeko, Generalsekretär von 
 Amnesty in Deutschland. „Wer in China 
Inter netdienste anbieten will, muss sich 
zum Komplizen weitgehender Einschrän-
kungen der Menschenrechte machen.“

Google muss sich den Vorwurf gefal-
len lassen, mit dem Projekt „Dragonfly“ 
Profit interessen über die Achtung der Men-
schenrechte zu stellen. Damit verstoße der 
Internetgigant auch gegen die eigenen 
Ethik-Richtlinien, wie Google-Beschäftigte 
kritisieren. Denn dort heißt es unter ande-
rem: „Technik, deren Absicht gegen Grund-
sätze internationalen Rechts und Men-
schenrechts verstößt“, wolle und werde man 
nicht einsetzen. Die eigene Mission definiert 
Google so: „Die Informationen dieser Welt 
organisieren und allgemein zugänglich und 
nutzbar machen.“ Im Hinblick auf eine zen-
sierte Google- Version, die laut The Intercept 

schon Anfang 2019 in China gelauncht wer-
den könnte, erscheinen diese Grundsätze 
bestenfalls als zweitrangig. Auch wenn Goo-
gle-Chef Pichai davon ausgeht, man wer-
de 99 Prozent der Suchanfragen bedienen 
können, wenn er davon spricht, man müsse 
die unterschiedlichen Wertvorstellungen in 
jedem Land ausbalancieren und sich im Üb-
rigen an die jeweils geltenden Gesetze hal-
ten – die Kritiker wird das nicht überzeugen. 
Für sie wird Google in China ein Internetrie-
se ohne Rückgrat bleiben. Und „Dragonfly“ 
eine  Libelle mit gestutzten Flügeln. 

Libelle mit 
gestutzten 
Flügeln 
800 Millionen Internet-
nutzer gibt es laut China 
Internet Network Informa-
tion Center in der Volks-
republik. Das sind mehr 
Menschen, als in ganz 
Europa leben. Für  Google 
genug potenzielle Nutzer, 
um in China ein  Comeback 
zu planen. 

Text Julia van Leuven

Die Informationen dieser Welt 
organisieren und  allgemein 

 zugänglich machen.
Google Mission Statement

GLEG
 © Fotolia/marinakutukova [M]
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 Kutupalong im Distrikt Cox’s Bazar ist 
extrem: entweder staubig und brütend heiß 
oder verschlammt im Monsun. Nach Schät-
zungen der UN leben hier rund eine Million 
Menschen. Doch es ist keine Metropole, son-
dern ein Flüchtlingslager. 

Ibrahim ist 19 Jahre alt und Rohingya 
aus Myanmar. Er floh Ende 2017 hierher. „Ich 
kann nicht sagen, was überwiegt: die Erleich-
terung, dass ich in Bangladesch bin, oder die 
Sehnsucht nach dem Land, in dem ich aufge-
wachsen bin“, sagt er. Vor allem seine alten 
Nachbarn fehlen ihm. Weil der Besuch einer 
Schule für den jungen Rohingya in Myanmar 
nicht möglich war, habe die Nachbarschaft 
Unterricht organisiert. „Meine gesamte Bil-
dung habe ich von ihnen. Ich frage mich oft, 
wo sie jetzt sind und was sie tun.“

Schätzungsweise 70 Prozent der Rohin-
gya sind Analphabeten. Doch Informationen 
sind im Lager Kutupalong essenziell. Die 
Menschen müssen beispielsweise erfahren, 
wie sie in der stürmischen Monsun-Saison 
ihre Hütten mit Bambusstangen  stabilisieren 

können und welche Teile des Lagers wegen 
Erdrutschgefahr evakuiert werden.

Ibrahim arbeitet deshalb als Bürger-
reporter für die Radiosendung „Palonger 
Hotha“ (Stimme von Palong). Sie wird vom 
Projektpartner Radio Naf, einem Bürgerra-
dio in der Region, ausgestrahlt. Die DW Aka-
demie bildet die Reporterinnen und Repor-
ter im Lager aus – und zwar Rohingya und 
Bangladescher gemeinsam. Sie verbreiten 
Informationen und stärken den Austausch 
mit der einheimischen Bevölkerung. 

Wie wichtig dieser Austausch ist, zeigte 
sich Anfang des Jahres: Das Flüchtlingscamp 
liegt auf der Wanderroute der asiatischen 
Elefanten. Als Menschen versuchten, die 
Tiere zu verjagen, gab es mehrere Tote. Die 
Einheimischen wussten: Einem Elefanten 
begegnet man am besten mit Ruhe.

Auch Asma gehört zu den Reportern. Die 
20-Jährige ist 2017 mit ihrer Tochter und ih-
ren sieben Geschwistern nach Bangla desch 
geflohen. Heimweh und die Erinnerung 
an den neuntägigen Fußmarsch über die 

Grenze lähmen sie manchmal. „Ich will nicht 
essen, ich will nicht schlafen. Alles, was ich 
fühle, ist Traurigkeit“, erzählt sie. Bei ihrer 
Arbeit für die Radiosendung erfährt Asma, 
dass sie mit ihrer Trauer nicht allein ist. „Die 
Menschen erzählen mir tragische Geschich-
ten. Aber es macht mich froh zu wissen, dass 
sie jetzt gehört werden.“

Was die Rohingya auf der Flucht erlebt 
haben, berührt auch Ayesha: „Ich habe mit 
einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, 
dass zwei ihrer Töchter vergewaltigt wur-
den. Von ihren Söhnen wisse sie nicht, ob 
sie noch leben oder in Myanmar erschossen 
wurden.“ Ayesha ist 18 und Einheimische 
aus Cox’s Bazar. Sie organisiert regelmä-
ßig Hörer- Clubs in Kutupalong, bei denen 
sich die Bewohner treffen, um gemeinsam 
 „Palonger Hotha“ zu hören.

„Ich glaube, dass unser Radioprogramm 
Dinge verändern kann. Wir können die Men-
schen mit unseren Beiträgen berühren und 
so dafür sorgen, dass sie die Situation bes-
ser verstehen.“ 

Es sind  tragische 
 Geschichten. Aber ich bin 

froh, dass sie gehört werden.

Die Elefanten  
und das Radio
Im Sommer 2017 begann die Massenflucht 
der Rohingya aus Myanmar. Hunderttau-
sende suchen seither Sicherheit im benach-
barten Bangladesch. Die DW Akademie 
bildet im Flüchtlingslager Kutupalong nahe 
der Grenze Geflüchtete und Einheimische 
zu Bürgerreportern aus. Radio ist hier 
Überlebenshilfe. 

Text Andrea Marshall, DW Akademie 
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Reporterin Asma: unterwegs 
für die Stimme von Palong
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 Das Cross-Border Network (CBN), dem 
22 Radiosender aus Uganda und dem Süd-
sudan angehören, leistet Starthilfe im Exil, 
Konflikt-Prävention und vor allem gründli-
che Berichterstattung. Mit Unterstützung 
der DW Akademie bringt das Sendernetz-
werk Journalistinnen und Journalisten aus 
dem Südsudan und Uganda zusammen, um 
Informationen zu verifizieren und zu teilen. 

An der Spitze des Netzwerks zwei mutige 
Frauen:  Josephine Achiro Fortelo und Jane 
Angom, die dafür Bedrohungen und Wider-
stände in Kauf nehmen. 

Bürgerkrieg und Flucht schaffen auf bei-
den Seiten der Grenze Informationsbedürf-
nisse: Menschen wollen über die Situation in 
der Heimat Bescheid wissen, sie suchen Ant-
worten auf praktische, manchmal lebens-
wichtige Fragen und den  Austausch mit der 
lokalen Bevölkerung. Die CBN-Redaktionen 
teilen ihre Beiträge, so können alle Informa-
tionen aller beteiligten Stationen in den Sen-
degebieten verbreitet werden. 

Auf der südsudanesischen Seite ist 
Josephine Achiro Fortelo die Koordinato-
rin des CBN. Ihr Team will Auswege aus 
der Gewaltspirale aufzeigen. Früher hat 
sie das  katholische Bürgerradio Bakhita 
in  Südsudans Hauptstadt Juba geleitet. 

Hier hatte sie ein prägendes Erlebnis: Sie 
saß am Mikrofon, als eine Gruppe von Un-
bekannten an die Studiotür hämmerte. 
„Mir wurde klar zu verstehen gegeben, 
dass ich mich zu den Kämpfen zwischen 
Regierung und Rebellen künftig nicht 
mehr äußern solle.“ Sie hatte beide Bür-
gerkriegsparteien, also auch die verfein-
deten Rebellen, zu Wort kommen lassen. 

„Ich habe nur zusammengefasst, was pas-
siert ist.“ Josephine Achiro Fortelo erhielt 
für ihr berufliches Engagement 2018 den 
Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- 
und Pressefreiheit. 

Jane Angom koordiniert das CBN in 
Uganda. Sie leitet Speak FM, ein Bürger-
radio mit Fokus auf Frauen und Gemeinde-
entwicklung. „Wir verstehen uns als Brücke, 
um die Interessen, Sorgen und Nöte der 
Menschen zu verbreiten, damit die Verant-
wortlichen sie hören können. Wir machen 
Programme, die das Leben der Menschen 
verbessern“, betont Angom.  

Zum Beispiel ein wöchentliches Commu-
nity-Lernprogramm, das sich mit Sexualität, 
Fortpflanzung und Hygiene beschäftigt. In 
einer anderen Sendung geht es um Flücht-
lingsfragen, unter anderem mit Beiträgen 
von mobilen Reportern in Flüchtlingscamps, 

die von der DW Akademie ausgebildet wur-
den. Viele Beiträge zum Thema Flucht pro-
duziert der Sender Morobo FM. Dessen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind selbst 
geflohen; auch hier hat die DW Akademie 
einige zu mobilen Reportern weitergebildet. 

„Geschichten finden wir mehr als genug“, 
berichtet Jane Angom. „Manchmal versucht 
allerdings jemand zu verhindern, dass wir 

sie erzählen.“ So sei sie schon  aufgefordert 
worden, bestimmte Leute nicht zu Wort 
kommen zu lassen – allein auf Grund eines 
abweichenden politischen Standpunkts. 
„Natürlich habe ich die Sendung trotzdem 
produziert und ausgestrahlt.“  

  crossbordernet.org

Antenne für 
 Sorgen und Nöte
Der Südsudan kommt nicht zur Ruhe: Viele 
Menschen sind ins benachbarte Uganda 
geflohen. Vertrauenswürdige Quellen  
sind im Grenzgebiet rar, Journalistinnen 
und Journalisten besonders gefährdet.  
Ein  Radio-Netzwerk soll Brücken bauen. 

Text Eva-Maria Senftleben und Tanja Wessendorf,  
DW Akademie

Manchmal versucht  jemand  
zu verhindern, dass wir unsere  

Geschichten erzählen.
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Auf der südsudanesischen Seite ist 
 Josephine Achiro Fortelo die Koordina-
torin des Cross-Border Network

Jane Angom koordiniert das CBN in 
Uganda
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 Ich bin auf dem Weg in das größte Flücht-
lingslager Ugandas. 18 Kilometer auf einem 
Motorradtaxi – die Menschen hier nennen es 
Boda Boda. Hin und wieder kommt uns ein 
Fahrzeug des UNHCR entgegen. Der aufge-
wirbelte Staub erschwert die Sicht.

Nach 30 Minuten Fahrt sind weiße Zelte 
zu erkennen. Wir erreichen das Rhino Camp 
im Distrikt Arua im Nordwesten Ugandas. 
In der Grundschule des Lagers, die sowohl 
Einheimische als auch Flüchtlingskinder be-
suchen, hat gerade die Pause begonnen. Die 
meisten Kinder tragen keine Schuluniform, 
ihre Eltern können sie sich nicht leisten.

Das Rhino Camp entstand 1980, aktuell 
leben hier 116.000 Flüchtlinge, die meisten 
aus Südsudan und der Demokratischen 
 Republik Kongo. Das Camp befindet sich auf 
einem Gelände im Gebiet des Lugbara-Stam-
mes. Flüchtlinge helfen auf den Farmen der 
Einheimischen oder handeln mit Waren, um 
etwas Geld zu verdienen. 

Kaum Zugang  
zu  Informationen
Jose Mario hört Radio Miraya, einen Sender 
aus seiner Heimat Südsudan. Er kam vor drei 
Jahren hierher. „Es ist schwierig zu erfahren, 
was in meinem Heimatland passiert. Manche 
Sender verbreiten Falsch meldungen, um die 
Menschen von einer möglichen Rückkehr ab-
zuhalten. Deshalb teile ich die Informationen 
von Radio Miraya mit anderen.“ Wenn die 

Menschen zusammenkommen, verbindet 
Mario sein Handy mit einem kleinen Laut-
sprecher. Er würde sich wünschen, dass sie 
jeden Tag auf diese Weise Nachrichten aus 
Südsudan hören könnten. Aber die Kosten 
für die Datenübertragung sind zu hoch.

Susan Grace Duku stammt aus Juba im 
Südsudan. Sie ist froh, dass es den lokalen 
Radiosender Arua One gibt, der täglich ein 
30-minütiges Programm ausstrahlt mit dem 
Schwerpunkt Südsudan. Sie nutzt auch You-
tube via Smartphone, um zu erfahren, was 
zu Hause passiert. 30 Minuten Radio seien 
jedoch zu wenig. „Die meisten Menschen 
haben kein Smartphone, daher teilen wir die 
Informationen, so verbreiten sie sich. Wer 
Englisch versteht, übersetzt die Nachrichten 
für andere.“ Gelegentlich tauscht sich Duku 
mit Flüchtlingen in anderen Lagern in Ugan-
da über Whatsapp aus. Auch zu ehemaligen 
Arbeitskollegen, die sich noch in Südsudan 
befinden, hält sie Kontakt.

Der 16-jährige Saviour Wanibe erzählt 
von den Herausforderungen, denen er in 

Radio Miraya  
und Heilkräuter 
Das Leben im Rhino Camp im Nordwesten Ugandas ist hart 
und Informationen aus der Heimat sind rar. Wer ein Radio hat, 
teilt es mit anderen. Handygebühren sind für die meisten der 
mehr als 100.000 Flüchtlinge im Lager unerschwinglich.

Text Alex Gitta, Korrespondent, Kampala | Adaption Louise Hampel 

Es ist schwierig 
zu  erfahren, was in 

meinem Heimat-
land passiert.

Angesichts der neuen autoritä-
ren Tendenzen in vielen Ländern bin ich 

besorgt. Artikel 19 der UN-Charta der 
Menschenrechte steht für mehr als für 
Meinungsfreiheit. Er steht auch für das 
Recht von Journalisten und Aktivisten, 
ohne Angst zu leben und zu arbeiten. 

Dieses Recht sollte von ihrem jeweiligen 
Staat geschützt werden. Autoritäten müs-

sen erkennen, dass sie den Respekt, den 
sie verlangen, nur dann bekommen, 
wenn sie pluralistische Sichtweisen 

begrüßen und Meinungsfreiheit 
unterstützen – als Säule einer kreativen 

und intakten Gesellschaft ebenso wie als 
Gegengift gegen Extremismus  

und Unruhen. 
Volker Perthes, Direktor der Stiftung 

Wissenschaft und Politik (SWP)

Meinungsfreiheit, Pressefrei-
heit, Freiheit der Kunst sind solch 

substanzielle Teile der Menschenrechts-
konvention, dass sie aktiv vertreten 
werden müssen. Das ist ein Teil der 

Politik des Goethe-Instituts. Wir sind 
auch dabei, Schutzräume zu schaffen für 
Journalisten und Künstler, die gefährdet 

sind in ihren Ländern. Ein wichtiges 
Anliegen, denn ohne den Journalismus 

ist eine freiheitliche Gesellschaft  
nicht denkbar. 

Klaus-Dieter Lehmann, Präsident des 
Goethe-Instituts
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 einem fremden Land begegnet. „Es ist schön, 
zur Schule zu gehen, aber die Bedingungen 
sind hart. Manchmal gibt es kein Wasser. 
Trotzdem versuchen wir, gute Noten zu be-
kommen“, sagt Wanibe.

Geld für Datenübermittlung auszugeben 
ist für den Jungen Luxus. Manchmal hört er 
Nachrichten mit seinem Vater, der ein Radio 
besitzt. „Wir nutzen das Gerät nur ab und zu, 
weil Batterien so teuer sind.“  Irgendwann, so 
hofft er, will er zurück nach Südsudan, helfen, 
das Land wieder aufzubauen.

Im Lager gibt es keinen Anschluss an das 
nationale Stromnetz Ugandas. Die gesam-
te Region westlich des Nils ist von anderen 
Quellen abhängig, vor allem von Sonnen-
energie. Die Menschen müssen zahlen, um 
ihre Telefone aufzuladen.

Düsterer Alltag  
und kleine Lichtblicke
Rose Sonny Susan ist ebenfalls 16. Sie hat 
ganz andere alltägliche Sorgen, wie alle 
Mädchen in ihrem Alter, die im Flüchtlings-
lager leben. Hygienebinden sind hier nur 
selten erhältlich. „Wir müssen sie manchmal 
mehrmals verwenden“, sagt das Mädchen 
verlegen. „Wir hoffen, dass dies alles irgend-
wann ein Ende hat und wir zurückgehen und 
uns niederlassen können.“ 

Der Zugang zu medizinischer Versor-
gung ist schwierig. Bis zum nächsten Kran-
kenhaus ist es ein weiter Weg. Manchmal 

folgen die Flüchtlinge im Camp dem Rat der 
 Einheimischen und verwenden Kräuter, um 
sich zu behandeln. Die junge Sarah Mavui ist 
von deren Wirkung überzeugt. Sie arbeitet in 
einem nahegelegenen Garten. „Wir benut-
zen sie, sie helfen, aber wenn es Zeit ist zu 
sterben, stirbt man.“

Einige im Camp haben Gärten von Ein-
heimischen gemietet. Auch Susan Grace 
Duku, sie baut auf ihrem Stück Land Mais, 
Maniok und Bohnen an. „Wenn die Ernte gut 
ist, verkaufen wir einen Teil, aber das ist eher 
selten, da das Land nicht sehr fruchtbar ist. 
Die Einheimischen sind sehr nett zu uns.“

Die Situation im Lager ist schwierig, die 
Stimmung häufig bedrückt. Doch es gibt 
auch Lichtblicke. Manchmal versammeln 
sich die Flüchtlinge abends, um Volkslieder 
zu singen. Hin und wieder haben sie Glück 
und können sich auf einem von den Verein-
ten Nationen bereitgestellten TV-Gerät ein 
Fußballspiel ansehen. Das sind die seltenen 
Momente, in denen sie den Krieg in der Hei-
mat und den harten Alltag in Rhino Camp 
vergessen können. 

Schulalltag: „Manchmal gibt es kein 
Wasser. Trotzdem versuchen wir, 
gute Noten zu bekommen“

Informationen teilen: Die meisten 
Menschen haben kein Smartphone

Manchmal 
 versammeln sie 

sich, um  Volkslieder 
zu singen.

Die Tradition von Zensur und 
Selbstzensur ist in Russland noch immer 
verwurzelt und entspringt der Autokra-

tie des Landes in all ihren Formen. 
Dennoch: Meinungsfreiheit würde ich 

den Feinden der Freiheit nicht zugeste-
hen. Faschisten, Islamisten und andere 

Diktatur-Fanatiker kämpfen in freien 
Gesellschaften dafür, ihre Meinung 

auszudrücken, um Meinungsfreiheit 
auszurotten, sobald sie an  

die Macht kommen.  
Viktor Jerofejew, russischer  

Schriftsteller und Autor
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 Wo sehen Sie die größten Hürden bei 
der Erreichung digitaler Gleichberechti
gung weltweit? 
Auch die Digitalisierung folgt „traditionel-
len“ Mustern von Ungleichheit: Diejenigen, 
die hier zurückgelassen werden, sind dieje-
nigen, die schon auf anderen Feldern margi-
nalisiert werden. Die International Telecom-
munication Union schätzt, dass 50 Prozent 
der Weltbevölkerung bis 2019 mit dem In-
ternet verbunden sein werden. Von den drei 
Milliarden Menschen, die diesen Zugang bis-
lang noch nicht haben, ist der Großteil weib-
lich und kommt aus einkommens armen 
Ländern. Es geht aber nicht nur darum, In-
frastruktur nutzen zu können. Es geht auch 
darum, ob Menschen sich das Internet dau-
erhaft leisten können. Außerdem gibt es 
sozio kulturelle Normen: So wird in manchen 
Gesellschaften der Anspruch von Frauen, 
das Internet autonom zu nutzen, missbilligt. 
Eine weitere Kluft, die oft übersehen wird. 

Nehmen Regierungen diese Herausforde
rungen ernst genug oder sehen einige in 
Ihrem Anliegen und Ihrer Arbeit eher eine 
Bedrohung? 
Es hat eine Weile gedauert, doch Regierun-
gen fangen an, die Herausforderung zu 
begreifen. Noch vor wenigen Jahren galten 
Investitionen in den Zugang zu digitaler 
Technik als Luxus – vor dem Hintergrund 
dringlicherer Bedürfnisse wie Ernährungssi-
cherung und Gesundheit. Dennoch steht die 
Digitalisierung auf ihrer Agenda.  Digitales 
Know-how zu erlangen ist eng verknüpft 
mit dem Nachhaltigen Entwicklungsziel der 
UNO, den Zugang zu Bildung insgesamt zu 
verbessern. Regierungen werden die Wei-
chen dafür stellen müssen, dass jede und 
jeder überall bezahlbaren und bedingungs-
losen Zugang zu digitaler Technik bekommt, 
um diese politisch, ökonomisch und sozial 
gewinnbringend zu nutzen. Aber in der Tat 
sehen Regierende in manchen Ländern das 
Internet und den freien Zugang zu Informa-
tionen auch als Bedrohung. Sie versuchen, 
die Nutzung zu kontrollieren. Und unter dem 
Deckmantel der Cybercrime-Bekämpfung 
oder der nationalen Sicherheit verletzen sie 
fundamentale Bürgerrechte. 

Kurs ändern und 
Werkzeugkasten 
erweitern 
Wie steht es um die Gleichberechtigung in der digitalen 
Transformation? Einschätzungen und Forderungen von 
 Nanjira Sambuli, Senior Policy Manager bei der World Wide 
Web Foundation. Im Juni 2018 war die kenianische Politologin 
und Autorin zu Gast auf dem Global Media Forum der DW  
in Bonn. 

Fragen Christoph Jumpelt 

„Flüchtlinge zu vernetzen muss ganz oben   
auf der Agenda bleiben“: Handyladestation 
in einem Flüchtlingslager in Nigeria
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Was muss getan werden, um der Genera
tion junger Flüchtlinge weltweit Zugang zu 
Informationen zu verschaffen? 
Mehrere UN-Institutionen und Nichtregie-
rungsorganisationen haben sich dafür ein-
gesetzt, Flüchtlingen Zugang zu digitaler 
Technik zu verschaffen, damit sie mit ihren 
Familien kommunizieren können, informiert 
bleiben und Zugriff auf Bildungsangebote 
haben. Wie bedeutsam der mobile Internet-
zugang gerade für Geflüchtete ist, zeigt eine 
aktuelle Studie in Flüchtlingslagern in Ost-
afrika. Flüchtlinge zu vernetzen, insbeson-
dere junge Flüchtlinge, muss ganz oben auf 
der Agenda bleiben. 

Wie können Medien im Kontext der digi
talen Gleichberechtigung dazu beitragen, 
Nutzern zu ermöglichen, fundierte Ent
scheidungen zu treffen? 
Die Digitalisierung hat gerade die Medien-
industrie revolutioniert und verunsichert. 

Journalisten müssen daher zunächst selbst 
die Welt des Digitalen verstehen, um ihre 
Aufgabe wahrnehmen und den Menschen 
diese Welt verständlich machen zu können. 
Leider greifen Medienunternehmen Themen 
der Digitalisierung häufig allzu kritiklos auf, 
mit wenig investigativer Energie. Die Rolle 
der etablierten Medien muss neu definiert 
werden und über bisherige Bestimmungen 
hinausgehen. Als Informationsvermittler 
müssen Medien auch künftig Damm in der 
weltweiten Nachrichtenflut sein, aktuelle 
Meldungen analysieren und in den  Kontext 
stellen, um Bürger bei der Verarbeitung der 
Informationen Orientierung zu geben. Zu-
dem sind Medien selbst der beste Akteur, 
um Medienkompetenz  voranzubringen, in-
dem sie ihren Kurs entsprechend ändern und 
den Werkzeugkasten der Berichterstattung 
 erweitern. 

Was raten Sie Medien im Umgang mit 
Hasskommentaren und Extremismus im 
Netz? 
Der Extremismus, den wir heute in der Ge-
sellschaft sehen, ist nicht zwangsläufig ein 
Ergebnis der Digitalisierung. Sie hat Proble-
me und Spannungen in vielen Gesellschaf-
ten lediglich deutlicher zutage treten lassen. 
Während viel darüber gestritten wird, wie 
man Hasskommentare herausfiltern kann, 
sollten Medien vielmehr die Frustrationen 
und Ängste der Menschen ansprechen, 
die die Ursache für dieses Phänomen sind. 
Mehr Zugang zu Informations- und Kommu-
nikationstechnik für die breite Öffentlichkeit 
bereitstellen heißt zugleich, dass wir den 
Menschen in jeder Hinsicht öffentlich mehr 
Raum zur Entfaltung bieten. Technische und 
soziokulturelle Aspekte müssen im Gleich-
klang wirken, um extremistischen Tenden-
zen etwas entgegenzusetzen. Medien sind 
hier auf jeden Fall ein Schlüsselakteur. 

World Wide Web 
Foundation
Die World Wide Web Foundation, 2008 
ins Leben gerufen, hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Internet zu verbessern 
und verfügbarer zu machen. Dafür hat 
sie Prinzipien für einen „Internet-Ver-
trag“  niedergelegt. Ursprünglich sei 
das Internet dafür bestimmt worden, 
Menschen zusammenzubringen und 
Wissen frei zugänglich zu machen. 
Alle – Regierungen, Unternehmen und 
Einzelpersonen – seien in der Verant-
wortung, dies auch künftig sicherzu-
stellen.

  contractfortheweb.org

Medien sollten 
die Frustrationen 

und Ängste  
der Menschen  

ansprechen.

Wir setzen uns dafür ein, jede 
Form von Hass zu bekämpfen. Sei es 

Hass aufgrund von Rasse, Klasse, 
Geschlecht, sexueller Orientierung oder 

Hautfarbe. Was immer Menschen 
eingefallen ist, um andere Menschen zu 
diskriminieren, das ist nicht akzeptabel. 

Regula Venske, Vorsitzende PEN 
Deutschland

Ich bin in der DDR aufgewach-
sen, einem Land mit sehr eingeschränk-

ter Meinungsfreiheit. Ich halte es 
sinngemäß mit Brecht, wonach es 
Freiheit geben muss für die Kunst,  

die Musik, die Literatur und das  
Theater – mit einer Ausnahme:  

Keine Freiheit für Rassismus,  
Antisemitismus und Faschismus. 

Andrej Hermlin, Musiker

Wir erleben zu wenig Wertschät-
zung für Pressefreiheit, für Meinungs-
freiheit. Oder sogar einen Missbrauch 
von Meinungsfreiheit, wenn in diesem 
Land Rassismus offensichtlich wieder 

 salonfähig geworden ist und gleichzeitig 
gegen die „Lügenpresse“ gewettert wird. 

Jonas Nay, Schauspieler

Nanjira Sambuli
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 „Ich möchte meine eigene mobile App 
entwickeln, die Menschen helfen wird, on-
line zu kommunizieren. Denn ich habe gese-
hen, dass man über Whatsapp keine Grup-
pen-Videoanrufe tätigen kann“, sagt die 
14-jährige Winnifred Asante. Sie versucht, 
ihre Mutter zu überzeugen, ihr den Besuch 
eines Programmierkurses zu erlauben – an 
einem sonnigen Samstag in Ghanas Haupt-
stadt Accra. Die Mutter ist einverstanden. 
Eine Ausnahme. Denn nur wenige Eltern 
erkennen die wachsende Bedeutung der 
Informations- und Kommunikationstechnik, 
zumal für ihre Töchter. 

Laut der Web Foundation wird bald die 
Hälfte der Weltbevölkerung mit dem Inter-
net verbunden sein. Eine gute Nachricht zu-
nächst, die aber nicht für Frauen und Mäd-
chen gilt. Gerade in Afrika müssen sie dafür 
kämpfen, gehört zu werden. Das gilt umso 

mehr, wenn es um den Zugang zu techni-
schem Werkzeug geht. Oder gar um das 
Wissen, digitale Technik zu bedienen. Die 
Kluft zwischen den Geschlechtern ist hier 
zugleich ein Hemmschuh für die Entwick-
lung von Gesellschaften. 

Programmieren statt heiraten

Regina Honu hat es gewagt. Sie ist eine von 
Ghanas prominenten jungen Frauen in der 
Tech-Branche. Ihre Programmierschule, die 
Soronko Academy in Accra, hat bereits  viele 

Mädchen in Programmieren, Webdesign 
und App-Entwicklung ausgebildet. Honu 
zählte zu den über 200 Afrikanerinnen, die 
im Oktober 2018 in Accra zusammenkamen 
– Studentinnen, die später in der Branche 
Fuß fassen wollen, unterstützt von Tech-Un-
ternehmerinnen und Aktivistinnen, die auf 
mehr weibliche Beteiligung bei der digitalen 
Entwicklung drängen. 

Herausforderungen sieht Regina Honu 
vor allem im überkommenen Denken vie-
ler Familien. „Wir hatten Eltern, die sich be-
schwert haben und nicht wollten, dass ihre 
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Die Revolution ist weiblich 
Afrikas junge Frauen begehren auf gegen Ungleichbehandlung der Geschlechter. Auch 
wenn es um Technik geht. Immer mehr wollen teilhaben und teilnehmen am digitalen 
Wandel  in der Informations- und Kommunikationstechnik. In Accra, Ghana, trafen sich 
Afrikas Vorreiterinnen beim Africa Summit on Women and Girls in Technology. 

Text Isaac Kaledzi, DW-Korrespondent, Accra

Die Kluft zwischen den Geschlech-
tern ist zugleich ein Hemmschuh für  
die Entwicklung von Gesellschaften.

Regina Honu hat es gewagt: Sie ist 
eine von Ghanas prominenten jungen 
Frauen in der Tech-Branche
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Mädchen weitermachen, weil sie womöglich 
keinen Ehemann finden. In ihren Augen ist 
es für ein afrikanisches Mädchen das High-
light des Lebens, einen Ehemann zu finden“, 
erklärt sie. 

In vielen afrikanischen Ländern ist der 
Internetzugang teuer, vielerorts mangelt es 
an der Infrastruktur. Gruppierungen wie die 
„Allianz für bezahlbares Internet“ drängen 
auf Reformen. Ihr Vorsitzender, Nigerias 
ehemaliger Minister für Kommunikation 
und Technik, Omobola Johnson, meint, die 
Politik auf dem ganzen Kontinent müsse sich 
ändern. „Es geht darum, den Zugang zum 
Internet nicht nur herzustellen, sondern er-
schwinglich zu machen“, so Johnson. 

Darum ging es auch in den Diskussionen 
in Accra. Vor allem forderten die Frauen, die 
Regierungen auf, die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass auch Frauen und Mädchen 

Zugang zur Tech-Branche und zur Qualifi-
zierung erhalten und Unterstützung für ihre 
Projekte bekommen.

Bewusstsein schaffen

Die afrikanischen Regierungen werden 
diesen Forderungen vermutlich wenig Be-
achtung schenken. Daher setzen Unterneh-
merinnen und Aktivistinnen vor allem auf 
Aufklärung, die bei den Familien ansetzt, 
um etwas zu verändern. „Wir müssen in 
der Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen. 
Denn es sind Eltern, Familie und  Freunde, 

die dich beraten, wenn es um die Entschei-
dung geht, in welchen Beruf du einsteigst“, 
meint  Dorothy Gordon, Vorsitzende des 
 UNESCO-Programms „Information für alle“.

Die Tech-Aktivistinnen auf dem Konti-
nent wissen, dass solche Veränderungen 
nicht von selbst kommen. Sie müssen darum 
kämpfen – und sie brauchen einen langen 
Atem. 

 Die Konkurrenz zwischen Syrern, Palästinensern und Libanesen 
auf dem Arbeitsmarkt ist das Thema, das sich Lojain Al Abssi mit 
ihrer Gruppe für einen Beitrag ausgesucht hat. Ein Dauerbrenner 
im Libanon, mit dem lokale Medien immer wieder Ängste schüren. 
Das Land hat seit 2011 Hunderttausende Menschen aus Syrien auf-
genommen. Arbeitsplätze sind knapp im Libanon, das von einer 
Wirtschaftskrise gebeutelt wird. Al Abssi will mit ihrer Gruppe den 
Schwerpunkt ihres Berichts auf Beddawi legen, ein Palästinenserla-
ger in der Nähe von Tripoli. Dort leben 40.000 Menschen, ein Mikro-
kosmos verschiedener Flüchtlingsgenerationen. Die ersten muss-
ten ihre Heimat bei der Staatsgründung Israels 1948 verlassen, die 

vorläufig letzten Ankömmlinge stammen aus Syrien. Das Lager hat 
sich durch die neuen Flüchtlinge verändert. Syrische Konditoreien, 
Bekleidungsläden und One-Dollar-Shops sind hinzugekommen. 
Durch die niedrigen Preise im Lager bleiben den einheimischen 
Händlern die Kunden weg. Das führt immer wieder zu  Problemen.

Ursachen und Auswirkungen analysieren

Bevor die junge Journalistengruppe nach Beddawi aufbricht, wird 
gründlich recherchiert. Die Schritte aus dem Workshop sollen um-
gesetzt werden, also der Konflikt, seine Ursachen und Auswirkun-
gen analysiert sowie die involvierten Seiten identifiziert werden. 
Die Gruppe berät sich, wen sie interviewen soll. Al Abssi kennt sich 
in Beddawi gut aus. Die 29-Jährige ist dort geboren und aufge-
wachsen. Nach dem Journalismus-Studium in Beirut ist sie wieder 
dorthin gezogen und arbeitet für einen palästinensischen TV-Sen-
der. Für die Geschichte nimmt sie Kontakt mit dem Vorsitzenden 
der Volkskomitees auf, die das Lager verwalten, und verabredet 
einen Interviewtermin.  

Sensibilität im 
 Mikrokosmos  
Zum ersten Mal hat die DW Akademie 
einen Workshop zum Thema Qualitätsjour-
nalismus in der zweitgrößten libanesischen 
Stadt  Tripoli durchgeführt. Zehn Teilneh-
mende aus dem Libanon, Syrien und den 
Palästinensischen Gebieten beschäftigten 
sich mit konfliktsensiblem Journalismus. 
Wir haben eine Teilnehmerin begleitet.

Text Mona Naggar und Tanja Wessendorf, DW Akademie

Es geht darum, den Zugang zum 
Internet nicht nur herzustellen,  

sondern erschwinglich zu machen.
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Recherchieren und analysieren:  
Lojain Al Abssi
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Journalismus und vor allem Filmen sind ihre großen Leidenschaf-
ten. „Ich bin schon als Kind raus, um zu fotografieren – Löcher in den 
Straßen oder offene Abwasserrohre“, erinnert sie sich. Sie weiß, was 
es heißt, um Rechte zu kämpfen und sich Gehör zu verschaffen. Sie 
gehört einer Gruppe von rund 7.000 Palästinensern im Libanon an, 
die offiziell gar nicht existieren. Sie besitzen keine Papiere. Ihr Vater, 
der aus Gaza stammt, flüchtete Anfang der 1970er-Jahre von Jor-
danien in den Libanon. Keine Seite will ihm Papiere ausstellen. Die-
ses Problem hat sie zum Thema ihres Abschlussdokumentarfilms an 
der Uni gemacht.

Alle Seiten zu Wort kommen lassen

Lojain Al Abssi steht neben Abu Rami, dem Vorsitzenden der Volks-
komitees. Das Interview ist abgedreht. Rami erklärt darin, dass die 
Infrastruktur des Lagers durch die Flüchtlinge aus Syrien überfor-
dert sei, insbesondere die Strom- und Wasserversorgung. Zudem 
erhitze die Konkurrenz zwischen den Ladenbesitzern hin und wieder 
die Gemüter. Die Komitees müssten daher oft vermitteln. 

Die jungen Journalisten formulieren Fragen, die sie an syrische 
und palästinensische Ladenbesitzer richten werden, und begeben 
sich in die engen Gassen von Beddawi. In einem Frisörladen kommt 
es zu einer hitzigen Diskussion um gestiegene Mieten durch die sy-
rischen Flüchtlinge. Auf die Frage, wo sie als Kunden lieber einkauf-
ten, bei den Palästinensern oder bei den günstigen Syrern, kommt 
spontan: „Natürlich gehen wir dorthin, wo die Preise stimmen.“ Im 
weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass die Aktivität der Neuan-
kömmlinge auch positive Auswirkungen auf das Lager hat: Es gibt 
ein breiteres Warenangebot und Menschen von außerhalb kaufen 
hier ein. 

Auf konfliktsensible Sprache achten

Die Übung, die im Trainingsraum begonnen hat, ist abgeschlossen. 
Die Gruppe wird das produzierte Stück vor allen Beteiligten zeigen. 
Die jungen Journalisten sind unvoreingenommen an das Thema he-
rangegangen und haben alle Seiten zu Wort kommen lassen. 

Die große Herausforderung für Lojain Al Abssi nach dem Work-
shop wird sein, die konfliktsensible Berichterstattung in ihrem Ar-
beitsalltag umzusetzen. Sie hat sich vorgenommen, bewusst auf ihre 
Sprache zu achten, durch Themenwahl andere Akzente zu setzen und 
ohne eine vorgefasste Meinung an Themen heranzugehen. 

„Nur der freie Zugang 
zu Fakten und freie Meinungs-
äußerung – das Lebenselixier 

der Journalisten – schaffen 
reiche, faire und belastbare 

Gesellschaften, in denen das 
Leben lebenswert ist. Die Form 
der Gesellschaft, für die unsere 
Mutter, Daphne Caruana Galizia (im Bild), gekämpft hat. Diese 

Gesellschaft ist undenkbar ohne Meinungsfreiheit – das 
Menschenrecht, bei dessen Verteidigung sie getötet wurde.

Matthew, Andrew und Paul Caruana Galizia

Die Demokratie in 
meinem Land steht vor einer 
großen Herausforderung. Zum 
ersten Mal hat Brasilien einen 
rechtsnationalen Präsidenten 
gewählt. Journalisten erfahren 
zunehmend Gewalt und 
Verfolgung. Wir erleben eine 

Polarisierung. Viele Menschen verschmähen die etablierten 
Medien, sobald die Berichterstattung nicht ihre eigene 
Meinung spiegelt. Soziale Medien machen es umso einfacher, 
in ideologischen Filterblasen zu leben. Ich habe viel darüber 
nachgedacht, warum mir die Pressefreiheit so wichtig ist. Der 
entscheidende Grund ist: Sie ermöglicht mir, meine eigenen 
Überzeugungen zu hinterfragen – und möglicherweise auch 
mal zu ändern. Das ist ein sehr wertvolles Geschenk gerade in 
historischen Phasen, in denen so viele Menschen meinen, so 
unumstößlich recht zu haben.
Mauricio Santoro, Professor für internationale 
 Beziehungen, Rio de Janeiro

70 Jahre Menschen-
rechte ist ein wichtiges Datum. 

Wenn man sieht, was in der 
Welt geschieht, muss man 

immer wieder daran erinnern, 
um diesen Rechten Geltung zu 

verschaffen. Auch Kultur ist 
Teil des Menschseins und 

damit Teil der Menschenrechte. Wir müssen uns fragen, wie 
wir mit menschlicher Kultur umgehen wollen, was wir 

zulassen wollen und was nicht.
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung  

Preußischer Kulturbesitz

Mit Empathie unterwegs: Lojain Al Abssi 
im Flüchtlingslager Beddawi
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 Welche thematischen Schwerpunkte  
setzt die DW Akademie? 
Die grundlegende Überzeugung ist: Es gibt 
ein Menschenrecht auf freie Meinungsäu-
ßerung und auf freien Zugang zu Informa-
tionen. Leider sind Menschenrechte nicht 
für alle selbstverständlich. Wir erleben es 
oft, dass gerade in Ländern und Regionen, 
wo die Not am größten ist, kritische Stim-
men und Vertreter von Minderheiten keine 
Möglichkeiten haben, sich Gehör zu ver-
schaffen. Dabei kann gerade in Krisen- und 
Konfliktregionen guter Journalismus zu 
guter Regierungsführung beitragen: Wenn 
Medien unabhängig sind und fair berich-
ten, Fakten liefern und einordnen, wenn sie 
 unterschiedliche Perspektiven darstellen, 
Hintergründe recherchieren und Korruption 
aufdecken, tragen sie dazu bei, dass Men-

schen mehr Einfluss auf die Entwicklung 
ihrer Gesellschaft nehmen können. Die DW 
Akademie unterstützt weltweit nicht nur 
Journalisten und Medienmacher, sondern 
auch die Nutzerinnen und Nutzer. Wir wol-
len helfen, dass sie besser mit der immer 
unübersichtlicheren Flut von Informationen 
umgehen können und Falschmeldungen 
und Propaganda erkennen. Dabei unter-
stützen wir vor allem gesellschaftliche Min-
derheiten, Frauen und junge Menschen. 

Entwicklung heißt für uns: Jeder Mensch 
kann sein Leben frei gestalten und Chan-
cen zur Verbesserung der eigenen Situation 
nutzen. Denn in Gemeinschaften, in denen 
Menschen einen Weg finden, respektvoll 
miteinander zu kommunizieren, können sie 
gemeinsam Lösungen finden und Armut, 
Unterdrückung und Krisen überwinden. Das 

Kritisch, informiert, mittendrin: Sommer-Camp  
der DW Akademie in der Republik Moldau
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Die DW Akademie ist mit  Projekten der Medienentwicklung 
weltweit im Einsatz für  Meinungs- und Informationsfreiheit. 
Fragen an Carsten von Nahmen, seit September 2018 Leiter 
der Akademie.  

Fragen Paul Zimmer, Projektkommunikation 

Entwicklung heißt: Jeder kann 
sein Leben frei gestalten

Carsten von Nahmen

ist die DW Akademie bestens vertraut: 
Rund zehn Jahre war er in der Medien-
entwicklung aktiv – ab 2005 als Leiter 
der Regionen Nahost/Nordafrika, 
dann Europa und Zentralasien und 
schließlich Afrika. Ab 2013 koordinier-
te er als Leiter der Medienentwick-
lungszusammenarbeit das operative 
Geschäft der DW Akademie. 2014 wur-
de von Nahmen Nachrichten-Chef und 
stellvertretender Chefredakteur. Ab 
Februar 2017 berichtete er als Korre-
spondent im DW-Studio Washington 
aus den USA. 
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Menschen 
 sollen Medien  

 souverän, kritisch 
und  selbstbestimmt 

nutzen.

kann aber nur auf der Basis von verlässli-
chen Informationen gelingen. Diese Idee der 
„ informed communities“ wird die Arbeit der 
DW Akademie in Zukunft stärker bestimmen.

Auf welche Formate und Methoden setzt 
die DW Akademie, um diese Ziele zu errei
chen? 
Wir trainieren Journalisten und Medienmana-
ger, beraten Nichtregierungsorganisationen, 
auch Reform-orientierte Regierungen und 
fördern Medieninitiativen und andere lokale 
Partner in rund 50 Ländern in Asien, Latein-
amerika, Osteuropa, Afrika und dem Nahen 
Osten. Ermöglicht wird dieses Engagement 
vor allem durch die finanzielle Unterstützung 
des  Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 
Weitere Mittel erhalten wir vom Auswärtigen 
Amt und der Europäischen Union. 

So unterschiedlich wie die Länder und 
Gesellschaften, so unterschiedlich sind auch 
die Formate und Methoden, mit denen wir 
arbeiten: An palästinensischen Schulen för-
dern wir den kritischen Umgang mit Medien, 
indem von uns weitergebildete Lehrer den 
Schülerinnen und Schülern zeigen, wie eine 
Nachricht entsteht und wie man Falschmel-
dungen erkennt. In Kambodscha haben wir 
zusammen mit einem lokalen Partner ein 
Lehrbuch für das Unterrichtsfach „Medien-
kunde“ in der Landessprache Khmer her-
ausgegeben. Und in Kolumbien fördern wir 
journalistische Projekte zur Aufarbeitung 
des Bürgerkriegs.

Ein anderes Beispiel: In vielen Ländern 
ist für uns „Media Viability“ ein großes The-
ma. Wir wollen unabhängige Medien un-
terstützen, damit sie wirtschaftlich erfolg-
reich sein können. Wir beraten sie bei der 
Etablierung neuer Finanzierungsmodelle 
und helfen bei der Vernetzung mit ande-
ren – das gilt für lokale Medien in Ghana 
ebenso wie für Bürgerradios in Guatemala. 

Denn die wirtschaftliche Überlebensfähig-
keit von Qualitätsjournalismus und unab-
hängigen Medien ist zentral für das Über-
leben der Meinungsfreiheit. 

In welche Richtung entwickelt sich die DW 
Akademie 2019?
Der digitale Wandel verändert natürlich auch 
die Ansprüche an die Entwicklungszusam-
menarbeit im Medienbereich. Im Internet 
und vor allem in den Sozialen Medien sind 
Informationen heute zu jeder Zeit und un-
mittelbar verfügbar. Das ist gut, birgt aber 
auch Risiken: Je spektakulärer eine Meldung 

ist, desto öfter und schneller wird sie von 
Nutzerinnen und Nutzern verbreitet. Dabei 
ist aber oft nicht klar, woher eine Nachricht 
kommt und wie verlässlich sie ist. Und wenn 
auf diesem Weg Falschinformation und 
Hassbotschaften verbreitet werden, wächst 
die Gefahr ethnischer, religiöser und gesell-
schaftlicher Konflikte. 

Eine wichtige Säule unserer Arbeit bleibt 
deshalb die Vermittlung kritischer Medien-
kompetenz, der „Media and Information 
 Literacy“ (MIL): Wir wollen, dass Menschen 
Medien souverän, kritisch und selbstbe-
stimmt nutzen, nicht auf Falschmeldungen 
und auf Manipulation hereinfallen, sondern 
wichtige Entscheidungen auf der Basis von 
Fakten treffen können. Die Bedeutung von 
MIL wird wachsen.

Relativ neu ist die Frage nach digitalen 
Rechten. Das Internet bietet einen einzig-
artigen Raum für Diskussionen und Aus-
tausch. Das kann aber nur funktionieren, 
wenn niemand durch Hassrede oder Cyber 
Mobbing bedroht und eingeschüchtert 
wird. Bei unserem Projekt Women@Web in 
Ostafrika zum Beispiel bieten wir Trainings 
speziell für Frauen an und zeigen ihnen, wie 
sie sich vor Trollen und gegen Mobbing im 
Internet schützen können.

Wird auch die Förderung im Bereich Film 
fortgeführt? 
Ja, die Film- und Kreativwirtschaft wird ein 
weiterer Schwerpunkt sein. Hier arbeiten 
wir schon seit einigen Jahren mit namhaf-
ten Regisseuren wie Tom Tykwer und Volker 
Schlöndorff zusammen. Dabei sind bisher 
unter anderem sechs Spielfilme entstan-
den. Vor allem wurden mehr als 1.000 Film-
schaffende aus 18 afrikanischen Ländern 
trainiert, davon fast die Hälfte Frauen. Das 
heißt: Wir fördern nicht nur Filme, sondern 
in erster Linie Menschen. Diesen Ansatz wol-
len wir ab 2019 mit einer Reihe neuer Koope-
rationen weiterverfolgen. 

  dw-akademie.com

Medienkunde auf Khmer: Workshop-
teilnehmer in Kambodscha

Reformen unterstützen: Schulung zu ausgewogener 
Berichterstattung in Tansania 
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 16. Oktober 2018: Als wir den Saal der 
University of Benin betreten, können wir uns 
nur schwer vorstellen, hier zwei Tage später 
eine Townhall-Debatte zum Thema Migration 
veranstalten zu können – landesweit live aus-
gestrahlt über unseren Partner Channels TV. 
Und doch: Der Mehrzwecksaal der Universität 
in Benin-Stadt, Nigeria, wird termingerecht zu 
einem voll funktionsfähigen Fernsehstudio 
umgebaut. Der Partner stellt das Equipment, 
die technische Infrastruktur, den Ü-Wagen, 
ermöglicht die Internetverbindung im Saal für 
die spätere  Facebook-Live-Berichterstattung, 
übernimmt die Logistik der Studioeinrichtung 
und sorgt für die Bewerbung im Vorfeld der 
Debatte mit dem Titel „Your Future – here or 
abroad“. 

18. Oktober 2018, 13 Uhr: Rund 400 Stu-
dierende sitzen im gut gefüllten Saal, auch 
Vertreter der Regionalregierung von Edo 
State sind gekommen. Spannung liegt in 
der Luft. Es ist ein Thema, das die Menschen 
umtreibt, Migration ist hier allgegenwär-
tig – auch die Schattenseiten: Benin-Stadt 
ist Zentrum und Ausgangspunkt für Men-
schenhandel und Prostitution. 

Hitzig und emotional diskutiert die Ju-
gend mit Regierungsvertreterin Elizabeth 
Ativie, die sich den vielen kritischen Fragen 
stellt. Schnell wird klar: Die jungen Leute ha-
ben es satt, überhört zu werden. Sie wollen 
selbst entscheiden, wie ihre Zukunft aus-
sieht, wollen ihr Schicksal selbst in die Hand 
nehmen, Lösungen und Auswege finden. 
Sie wollen ihr Leben hier und heute besser 
machen und nicht den gefährlichen Weg der 
illegalen Migration gehen. 

Die Townhall-Debatte in Benin-Stadt ist 
Teil einer Reihe solcher Veranstaltungen in 
Westafrika. Diese Reihe wiederum ist eng 
verknüpft mit dem Projekt The 77 Percent. 
Das vom Auswärtigen Amt geförderte Multi-
media-Projekt ist speziell auf die Jugend Sub-
sahara-Afrikas ausgerichtet. Der Name ist 

Programm: Laut Weltbank sind 77 Prozent 
der Bevölkerung Subsahara-Afrikas jünger 
als 35. The 77 Percent greift ihre Sorgen auf, 
gibt ihnen eine Plattform für den Dialog. 

Die Partnerschaft und Kooperation mit 
Channels Television ermöglicht der DW ei-
nen Zugang zum nigerianischen Medien-
markt im Nachrichten-Sektor. Die DW 
profitiert von der Reichweite des Senders. 
Aufgrund der Mediengesetze können inter-
nationale Informationsanbieter Nachrich-
tensendungen nur in Zusammenarbeit mit 
nationalen Partnern vor Ort produzieren 

und nur vom Partner ausstrahlen lassen. 
Im Rahmen der Veranstaltung in Benin-
Stadt stellte Channels TV zudem das Audio-
signal der Diskussion zur Verfügung, was 
die Live-Ausstrahlung über Radiopartner er-
möglichte – und die Diskussion in weite Teile 
des Landes brachte. Denn Radio spielt hier 
nach wie vor eine bedeutende Rolle. 

Channels TV mit Sitz in Lagos und wei-
teren Standorten in Benin-Stadt, Abuja und 
Kano ging 1995 erstmals auf Sendung und 
hat sich als professioneller Nachrichtensen-
der mit ausgewogener Berichterstattung 
etabliert. Seit 2015 verbindet DW und Chan-
nels TV eine enge Partnerschaft: DW-Exper-
ten sind regelmäßig mit Einschätzungen aus 
europäischer und deutscher Perspektive 
im Wirtschaftsmagazin des nigerianischen 
Partners zu sehen. Gemeinsam produzieren 
die Sender das Umweltmagazin Eco Africa. 
Zudem hat Channels TV den englischspra-
chigen Kanal der DW in seine mobile Platt-
form TVNow aufgenommen.

Eine effiziente Partnerschaft, die sich 
nun auch im Eventbereich bewährt hat. 

 dw.com/77

Diskussionen dort führen, wo die Probleme bestehen. Mit 
jenen, die betroffen sind. Mit einem starken Partner und dem 
passenden Format. Gemeinsam mit Channels Television und 
dem Projekt The 77 Percent gibt die DW jungen Menschen in 
Nigeria eine Stimme über die Landesgrenzen hinweg.  

Text Tanja Suttor-Ba und Temitope Omolade, Vertrieb Afrika

Das Leben hier und heute 
besser machen

Your Future: 400 junge Besucher …

… und großes Medieninteresse in Benin-Stadt
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 Beispiel Senegal: Ein Thema für den Intendanten waren die 
Fortschritte des Landes bei der Digitalisierung des Fernsehens. 
Ein Ergebnis der Gespräche beim Medienkonzern Excaf – seit über 
20 Jahren Radio- und TV-Partner der DW – war die Ausweitung der 
Kooperation. Demnach kommen künftig regelmäßig DW-Experten 
beim Partner zu Themen aus Deutschland und Europa zu Wort. Lim-
bourg zeigte sich bei seinem Besuch bei Excaf auch begeistert von 
einem mit Solarenergie betriebenen Notstromaggregat: „Das ist 
Best Practice. Davon können auch wir noch lernen.“ 

Um „Grüne Energie“ und Best Practice ging es auch bei einer Podi-
umsdiskussion zum DW-Umweltmagazin Eco Afrique. Die Veranstal-
tung begann spektakulär: Pechschwarze, beißende Rauchschwaden 
zogen über das Hotel in Dakar: Beim Verbrennen von Plastikmüll 
und Autoreifen war das Feuer außer Kontrolle geraten. Vor rund 100 
Gästen im Saal stellten die Macher des Umweltmagazins der DW das 
Format vor. „Die Kommentare aus dem Publikum haben gezeigt, dass 
wir mit der Sendung offensichtlich den grünen Nerv Afrikas treffen. 
Wir zeigen Beispiele und liefern Ideen, wie die Menschen in ihren Ge-
sellschaften ihre Umweltsituation verbessern und verstehen“, so Tho-
mas Mandlmeier, einer der Initiatoren des Formats.

Partner Excaf übertrug per TV-Livestream, auch der Radiosen-
der Dunyaa FM sorgte für landesweite Verbreitung der Diskussion. 
Auch politische Themen kamen in den Gesprächen im Senegal zu 
Wort. So wurde das Treffen mit  Kulturminister Abdou Latif Coulibaly 
zu einem offenen und kontroversen Austausch über Kolonialismus 
und die Rolle Chinas in Afrika. 

Anschließend ging es nach Guédiawaye, einem Vorort der Haupt-
stadt Dakar, zu einem Projekt des Sängers Fou Malade. Er bringt 
 jungen Senegalesen aus benachteiligten Verhältnissen das Gärtnern 
und Rappen bei. „Hip Hop und der Gartenbau sind Ventile, mit denen 
wir ihnen helfen, Aggression und Frustration abzubauen“, so Malade.

Beispiel Ghana: Hier stand eine Debatte im Rahmen des DW-Pro-
jekts The 77 Percent im Zentrum des Intendanten-Besuchs, eine 
gemeinsame Veranstaltung mit dem Partner Multimedia Group in 
Accra. Die Dialog-Plattform der DW richtet sich an die junge Bevöl-
kerung Afrikas, die nach mehr gesellschaftlichen und politischen 
Einfluss strebt – an die 77 Prozent unter 35.

An der Debatte beteiligten sich nicht nur die 400 Zuschauer 
im Internationalen Conference Center, sondern auch viele Face-
book-Nutzer – beim Radio-Partner Joy News ebenso wie bei der DW. 
Übertragen wurde die Veranstaltung auch auf zwei TV-Kanälen. 

„Die 77 Prozent sind Afrikas Zukunft. Es ist an der Jugend, mit 
Kreativität und Elan an der Veränderung des Kontinents zu arbeiten, 
gegen Korruption zu kämpfen, für eine bessere Umwelt zu sorgen – 
manchmal gegen den Widerstand der 23 Prozent“, so Peter Limbourg, 
der auch appellierte: „Wenn wir über die Rolle der Medien reden, ist es 
unerlässlich, Zugang zu Informationen zu haben und Journalisten bei 
der Ausübung ihres Berufs zu schützen.“ Medienvertreter, darunter 
die lokalen DW-Korrespondenten, beklagten bei der Veranstaltung, 
dass sie häufig der Behördenwillkür ausgesetzt seien. 

In Togo, der ersten Station der Reise, hatte Staatspräsident Faure 
Gnassingbé Limbourg zu einem ausführlichen Hintergrundge-
spräch empfangen. Dabei sei es unter anderem um Pressefreiheit 
und gute Journalistenausbildung gegangen. Eine Stärkung der Me-
dien- und Informationsfreiheit sei eine der Voraussetzungen für ein 
gutes Investitionsklima, so der Intendant. DW-Korrespondenten 
hatten zuvor berichtet, sie könnten in und über Togo „relativ frei 
berichten“. Unabhängige Medien des Landes seien aber technisch 
schlecht ausgestattet, die finanziell knappen Ressourcen der Me-
dienhäuser beeinträchtigten die Berichterstattung 

Die 77 Prozent sind  
Afrikas Zukunft.

Nach einer Woche in Westafrika mit Stationen in Togo, Ghana und 
Senegal resümierte Intendant Peter Limbourg, die DW habe gro-
ßes Potenzial in der Region. 

Den grünen Nerv Afrikas getroffen

DW-Delegation mit Intendant Peter Limbourg (Mitte) zu Gast 
beim Hip-Hop-Projekt des senegalesischen Sängers Fou Malade
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 Bei einem Pressegespräch am 20. November in Düsseldorf 
erläuterte der Chef der Staatskanzlei und für Medien zuständige 
NRW-Staatssekretär, Nathanael Liminski, die Pläne der Landesregie-
rung. Man wolle die Konferenz „stärker als bisher mit maßgeblichen 
Akteuren in Deutschland, Europa und der übrigen Welt verbinden. 
Denn der digitale Wandel und die politischen Herausforderungen 
hierzulande und in allen Teilen der Welt verändern die ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der freien Me-
dien mit ihrer Bedeutung für den demokratischen Diskurs und den 
sozialen Zusammenhalt.“

DW-Intendant Peter Limbourg sagte: „Um das Global Media 
Forum weiter zu stärken und als eine der wichtigsten internatio-
nalen Medienkonferenzen zu etablieren, wünschen wir uns starke 
Partner wie das Medien-Digital-Land NRW.“ Das GMF, so Limbourg, 
biete dem Land die Möglichkeit, sich einem globalen Publikum als 
innovativer Medienstandort zu präsentieren. „Wir erhoffen uns, 
dass NRW die bestehenden Netzwerke aus den Bereichen Medi-
en, Wirtschaft, Bildung und Institutionen einbringen wird, damit 
wir unsere internationalen Kontakte mit deutschen Medienschaf-
fenden und Entscheidungsträgern vernetzen können“, so der DW- 
Intendant weiter.

Staatssekretär Liminski teilte mit, dass die Landesregierung 
entschieden habe, künftig kein Medienforum NRW mehr zu veran-
stalten. An dessen Stelle trete ein ganzjährig ausgelegtes Veranstal-
tungskonzept. Das Global Media Forum der DW spiele hierbei eine 
Schlüsselrolle.

Vormerken: 12. Ausgabe im Mai 

Vom 27. bis 28. Mai 2019 veranstaltet die DW zum zwölften Mal 
das Global Media Forum in Bonn. Das Leitmotiv: Shifting Powers – 
Machtpolitische Verschiebungen, eine der großen globalen Heraus-
forderungen.

Die weltweite Ordnung ist brüchig geworden. Die Akzeptanz 
einer multipolaren Weltordnung, die auf Werten, Normen und 
kooperativer Sicherheitspolitik für einen nachhaltigen Frieden ba-
siert, geht zusehends verloren. Nationale Egoismen und politische 
Alleingänge, Populismus und Einschränkungen von Freiheiten neh-
men zu. Die großen, militärisch und wirtschaftlich starken Staaten 
bereiten sich auf neue politische Konstellationen vor. Gleichzeitig 

schwindet in vielen Ländern das Vertrauen in die internationalen 
 Institutionen und in  demokratische Systeme und deren Regulie-
rungsmechanismen. Gesellschaftliche Fliehkräfte gefährden den 
sozialen Zusammenhalt. 

Medien und Soziale Netze greifen diese Veränderungen nicht 
nur auf, sondern sind selbst Akteure des globalen Wertewandels 
und der machtpolitischen Verschiebungen. Medienpolitik ist in im-
mer mehr Staaten Teil nationaler und internationaler Machtpolitik.

Welche Folgen hat dies für die Medien? Gelingt es, den Überblick 
zu wahren und Orientierung zu geben? Führen die Dominanz der 

Algorithmen und das Entstehen von immer mehr Echokammern zu 
mehr Desinformation, die wiederum Populismus und Nationalismus 
stärken? Wie wirken sich die Machtverschiebungen auf die Normen 
aus, die die globale Politik beherrschen? Wie verändert sich das Zu-
sammenspiel von Medien, Politik, Zivilgesellschaft, Kultur, Wissen-
schaft und Wirtschaft im Zeichen von „Shifting Powers“?

Im World Conference Center in Bonn werden rund 2.000 Teil-
nehmende aus 140 Ländern zu der interdisziplinären Konferenz mit 
mehr als 50 Partnerorganisationen erwartet. Medienschaffende, 
Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Bildung treffen sich, 
um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und Lösungen zu er-
arbeiten. Herzliche Einladung an alle Interessierten. 

 dw.com/gmf

Das Global Media Forum (GMF) der DW in Bonn wird zu einem fes-
ten Treffpunkt der deutschen und  internationalen Medienbranche 
ausgebaut. Die Landesregierung NRW will das GMF jährlich mit 
600.000 Euro unterstützen. 

Medien-Digital-Land NRW ein starker Partner

May 27–28
Bonn, Germany

Shifting powers

Kooperation vorgestellt: Intendant Peter Limbourg und 
NRW-Staatssekretär Nathanael Liminski mit dem stellver-
tretenden Sprecher der Landesregierung Moritz Kracht (l.)
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 In erster Linie ist man natürlich als Be-
richterstatter tätig. Gelegentlich auch als 
Vermittler zwischen zwei Nationen, wenn 
es gilt, Klischees abzubauen oder Missver-
ständnisse auszuräumen. In dem einen 
Land bemüht man sich, das andere zu erklä-
ren und umgekehrt. In Frankreich mutiere 
ich häufig zum Anwalt Deutschlands, weil 
manche Kritik nicht immer von großer Sach-
lichkeit geprägt ist. Die umgekehrte Rolle 
übernehme ich gelegentlich hier in Berlin.

Tauge ich überhaupt noch zum neutralen 
Berichterstatter? Oder wird man durch die 
 eigene Vita so geprägt, dass man eher als Ak-
teur der deutsch-französischen Beziehungen 
unterwegs ist? Durch eine Städtepartner-
schaft waren in meiner Familie früh deutsche 
Gäste zu Hause. Als Baby lag ich schon in 
den Armen des ehemaligen  Erzfeindes – 20 

Kontakte sind unendlich   zahlreich und 
 vielseitig: Der deutsche  Michel wirbt 
um  Frankreichs Marianne

Als französischer Deutschland-Korrespondent ist man nicht 
nur journalistisch  unterwegs. Die Komplexität und die Enge der 
Zusammen arbeit zwischen meiner ersten und meiner zweiten 
Heimat zwingen mich unweigerlich, in verschiedene Rollen zu 
schlüpfen. 

Text Pascal Thibaut, Korrespondent, Berlin 

D E U T S C H L A N D B I L D

Im Zaubertrank der  
Versöhnung
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Jahre nach Kriegsende. Auf einem Foto steht 
hinter dem deutschen Gast mein Groß onkel, 
der den Krieg als Gefangener auf einem 
süddeutschen Bauernhof verbrachte. Wenn 
ich seit einem guten Vierteljahrhundert als 
Deutschland-Korrespondent arbeite, hat 
es auch mit diesen frühen Begegnungen zu 
tun. Ich fiel als Kind in den Zaubertrank der 
deutsch-französischen Versöhnung und 
habe mich seitdem nach zahlreichen Aufent-
halten und Austauschprogrammen dieser 
gewidmet. Vor rund 15 Jahren machte ich die-
se doppelte Identität amtlich und nahm die 
deutsche Staatsbürgerschaft an, ohne die 
französische abzugeben. 

Ist man also durch eine solche Vita noch 
kritisch genug? Und verliert der Langzeit-
korrespondent die nötige Frische, um über 
das Land zu berichten, das längst zum eige-
nen geworden ist? Alles berechtigte Fragen, 
 deren Beantwortung ich vorläufig den Be-
obachtern von außen überlasse. 

Faszination und Ablehnung

Die Berichterstattung für einen Deutsch-
landkorrespondenten aus Frankreich ist zu 
einem nicht unbedeutenden Teil vom inten-
siven Austausch beider Länder geprägt. Wo-
bei es keine Rolle spielt, ob dieser fruchtbar 
ist oder öde wie ein durchgekauter Kaugum-
mi schmeckt, um einen französischen Dip-
lomaten zu zitieren. Obwohl die Kontakte 
zwischen den Zivilgesellschaften unendlich 
zahlreich und vielseitig sind, beschränkt sich 
die Berichterstattung doch häufig auf die 
Spitzenpolitiker, auf „le couple franco-alle-
mand“. Und natürlich waren die letzten 13 
Jahre von der „ewigen“ Kanzlerin Angela 
Merkel geprägt. Ihre Person übt in Frank-
reich eine gewisse Faszination aus, gepaart 
mit Ablehnung in manchen Kreisen. 

Wenn ich in Frankreich bin, werde ich 
von politisch sonst eher wenig versierten 
Landsleuten gefragt, wie „die Merkel“ tickt 
und welche Rezepte ihre Langlebigkeit er-
klären. Manche Verantwortliche neigen 
dazu, Deutschland für innenpolitische 
Zwecke zu instrumentalisieren. Vergleiche 
mit dem Nachbarland gehören zum Alltag 
und liefern Argumente für innenpolitische 

Debatten. Manche wollen „le modèle  alle-
mand“ etwas naiv übernehmen. Für andere 
verkörpert Deutschland ein Gegenmodell, 
das bekämpft werden muss. Im linken La-
ger glaubt man, soziale Zustände wie im 
19. Jahrhundert zu erkennen, die sich für 
Frankreich verbieten. Die Rechtsextremen 
denunzieren die „Masseneinwanderung“ 
und die „Islamisierung“ Deutschlands. 

Eine solche Instrumentalisierung franzö-
sischer Zustände für innenpolitische Themen 
ist in Deutschland eher selten. Eine Ausnah-
me waren in den vergangenen Monaten 
die von Präsident Macron vorgeschlagenen 
 Europa-Reformen. Wer in Berlin zu viel Be-
geisterung für die Ideen des französischen 
Präsidenten ausdrückte, vor allem wenn 
es um die vermeintlichen Gefahren für das 
 „heilige“ deutsche Geld ging, galt bei man-
chen gleich als Landesverräter. 

Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass 
das Interesse am und die Kenntnisse vom 
Nachbarland hier wesentlich  ausgeprägter 
sind. Dennoch gibt es selten Ereignisse in 
Frankreich, die die breite deutsche Bevöl-
kerung bewegen. Ich kann mich an die Wie-
deraufnahme der Atomtests 1995 durch 
Jacques Chirac erinnern. Ein anderes Bei-
spiel ist das Aufkommen des Rechtsextre-
mismus. So war 2002 das Entsetzen groß, 
als sich Jean-Marie Le Pen für die Stichwahl 
um die Präsidentschaft qualifizierte. Und im 
vergangenen Jahr konnte ich auf keine Party 
gehen, ohne auf die Gefahr eines Sieges von 
Marine Le Pen angesprochen zu werden. 
Seither häufen sich die Fragen zum Phäno-
men Macron. 

Schnecken und Austern

Wenn ich zum Jahreswechsel wieder mal 
in Frankreich weile, wird sich mein Leben 
als „Doppelagent“ fortsetzen. Dann muss 
ich zwischen Schnecken und Austern erklä-
ren, warum Angela Merkel sich nun verab-
schiedet und an welche unaussprechlichen 
Namen sich die Gallier werden gewöhnen 
müssen. Bei Annegret Kramp-Karrenbauer 
etwa werden sie sich schwertun – da sind die 
Lacher programmiert. 

Vergleiche mit dem Nachbarland 
 gehören zum Alltag.

Pascal Thibaut 

stammt aus Burgund. Er studierte 
Rechtswissenschaften in Dijon und 
am Institut d’études politiques in Paris 
sowie Journalismus – ebenfalls in der 
französischen Hauptstadt. 1990 zog er 
kurz nach der Wiedervereinigung nach 
Berlin, wo er bis heute als Deutsch-
land-Korrespondent tätig ist. Er arbei-
tete einige Jahre als Freier Journalist für 
diverse Medien in Frankreich (da runter 
die Zeitungen La Croix, Le Monde de 
l’éducation und Science et vie éco-
nomie sowie der Sender BFM) und in 
Deutschland (Deutsche Welle, Radio 
Multikulti). Später wurde er Korrespon-
dent von Radio France Internationale 
(RFI). Pascal Thibaut ist auch Vorsit-
zender des Vereins der ausländischen 
Presse in Deutschland.
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 Es geht um den Erhalt biologischer Viel-
falt und die Energieversorgung von morgen, 
um neue Konzepte der Rohstoffverwertung 
und die Mobilität der Zukunft. Ein Schwer-
punkt des Magazins sind Best-Practice-Bei-
spiele. In der ersten Folge steht eine Bür-
gerinitiative in Bengaluru im Fokus, die 
verdreckte Seen mit innovativen Ideen sa-
niert. Ein weiteres Thema: Ölteppiche, die 
sich mit einer Spezialwatte aus Deutschland 
beseitigen lassen. 

Zuschauer können über Soziale  Medien 
Beiträge hochladen und Ideen einbringen. 
„Eco India thematisiert Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit nah an den Menschen”, so 
Projektleiterin Manuela Kasper- Claridge. 

Eco India wird von Sannuta Raghu mo-
deriert und ist im englischsprachigen TV- 
Programm der DW zu sehen. Zuschauer in 

 Indien können das Magazin als Video- Format 
über das Nachrichtenportal von Scroll emp-
fangen, darüber hinaus beim Partner Hot-
star, der größten Streaming-Plattform des 
Landes mit über 160 Millionen Nutzern. Ge-
plant ist das Magazin auch auf Hindi.

Indien zählt zu den am stärksten vom 
 Klimawandel betroffenen Ländern. Der 
mit über 1,3 Milliarden Einwohnern bevöl-
kerungsreichste Staat der Welt hat auf-
grund seines Bevölkerungswachstums und 
der fortschreitenden Industrialisierung 
mit zunehmenden Umweltproblemen zu 
kämpfen. Wasser ist knapp und hohe Treib-
hausgas-Emissionen vor allem in den Groß-
städten setzen dem Land besonders zu. 

 dw.com/ecoindia

 Julia Dorny ist Weltmeisterin. Die Mitar-
beiterin der DW-Sportredaktion kehrte im 
November mit einer Goldmedaille aus Bah-
rein zurück. Dort kämpften die Weltbesten 
um den MMA-Titel. MMA steht für Mixed Mar-
tial Arts, eine Mischung aus Kickboxen und 
Ringen. In Deutschland ist dieser Sport noch 
etwas verpönt, sie selbst findet ihn „wahnsin-
nig vielseitig“. Sie steht erst seit vier Jahren im 
Oktagon, hat aber schon alles erreicht. Dorny 
ist auch Deutsche und Europameisterin. „Seit 
ich sieben bin, mache ich Judo, das hilft natür-
lich“, sagt die gebürtige Berlinerin. Im Augen-
blick boxt sie sich – höflich und charmant, wie 
die Kollegen bestätigen – in der Sportredak-
tion durch. Ihr „Traumjob“, denn sie darf an 
der Entwicklung eines neuen Magazins zum 
Thema Mobilität mitarbeiten.  

 dw.com/sport

I N  K Ü R Z E

100 Jahre WW1 
Am 11. November 2018 jährte sich das 
Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. 
Die Deutsche Welle hat dazu ein Sonder-
projekt gestartet, das ihrem weltweiten 
Publikum die Umwälzungen nach 1918 in 
unterschiedlichen Weltregionen erläutert. 

Mehr als 40 Erklärvideos in 20 Spra-
chen werden insbesondere auf Social- 
Media-Plattformen verbreitet. Grundla-
ge der Produktion sind vier Videos mit 
dem Fokus auf Zentraleuropa, Osteuro-
pa, das Gebiet des ehemaligen Osmani-
schen Reichs und Afrika. 

In zahlreichen Sprachversionen rich-
tet sich ein Erzähler direkt an die Nutzer, 
erläutert die regionale oder nationale 
Sichtweise. Erinnerungen an diese Katas-
trophe gibt es auch in Ländern, die weit 
von ihrem Epizentrum entfernt liegen, in 
Tansania und in Kamerun zum Beispiel.

  dw.com/1918  |    dw.com/WW1

100 Jahre Bauhaus 
Die DW ist 2019 Medienpartner des 
Bauhausjahres. Im Januar startet die 
dreiteilige Fernsehdokumentation „bau-
hausWORLD: Der Code – Der Effekt – Die 
Utopie“. Die Reise führt zu klassischen 
Bauhaus-Orten und darüber hinaus 
nach Tokio, Amman, Tel Aviv, Chicago 
und Medellín. Ein eigenwilliger Blick auf 
die Institution.

Die DW bietet ihrem weltweiten Pub-
likum zudem eine Reihe mit Erklärvideos 
und eine Möbelbauserie mit dem Archi-
tekten Van Bo Le-Mentzel auf Youtube – 
Baupläne sind online abrufbar. 

Das TV-Magazin Kultur.21 überprüft 
in einer Bauhaus-Themenausgabe im 
Januar und einem Schwerpunkt in den 
Sozialen Medien Mythen und Klischees. 
Ein weiteres Projekt widmet sich im Früh-
sommer den Frauen, die vor und hinter 
den Kulissen des Bauhauses die Fäden 
gezogen haben: Anni Albers, Ise Gropius 
oder Lilly Reich.  

 dw.com/kultur

Umweltprobleme thematisieren und Innovationen aufzeigen: Das ist das Ziel von 
Eco India, dem neuen Umweltmagazin, das die DW zusammen mit dem indischen 
Medien partner Scroll gestartet hat.

Spezialwatte gegen Ölteppiche

Vorsicht Sport!
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Das Papier für diese Weltzeit wurde aus 
Holz erstellt, das aus verantwortungs-
voller, nachhaltiger, europäischer Wald-
wirtschaft stammt. Es wird auf Dünge-
mittel und  Pestizide verzichtet und der 
Bestand wird wieder aufgeforstet.

W E R B U N G  I M  P R O G R A M M
T 0228.429-2731 
werbung@dw.com

 In diesem Jahr waren Jugendliche aus 
den Maghreb-Staaten aufgerufen, sich zu 
bewerben. Mehr als 3.000 junge Künstler 
und Aktivisten aus Marokko, Tunesien, Al-
gerien, Libyen und Mauretanien hatten 
über Soziale Medien ihre Beiträge in fünf 
Kategorien eingereicht. Die Jury, der unter 
anderem die libysche Künstlerin Hadia Gana 
und die tunesische Aktivistin Olfa Terras an-
gehörten, kürte folgende Preisträger:

Fotografie: Tarik Taoud, Marokko, der sich 
mit seinem Projekt „Moul Jalaba“ für Ge-
rechtigkeit einsetzt. Die Jalaba ist ein tradi-
tionelles Kleidungsstück in Marokko. Alle 
Protagonisten in seinen Fotografien tragen 
eine Jalaba als Ausdruck dafür, dass alle 
Menschen gleiche Rechte haben.

Gedicht: Nabil Ghettas, Algerien, der sich in 
seinen Gedichten für Meinungsfreiheit ohne 
Angst und Bedrohungen einsetzt. Eine an-
dere Meinung zu haben ist keine Sünde, son-
dern bedeutet Vielfalt in der Gesellschaft – 
so sein Credo.

Soziales Engagement: Mahdi und Wissal 
vom „Encatus Team“, Tunesien, unterstüt-
zen mit ihrem Projekt alleinerziehende Müt-
ter in  Tunesien.

Satire: Amine Ben Ziane, Marokko, der vor 
allem die Vernachlässigung der Jugend auf-
greift. Auch Korruption ist immer wieder 
Thema in seinen Auftritten und Videos. 

Gesang: Riad Kardab, Libyen, der in seinen 
Liedern das Leid der Menschen ausdrückt, 
die immer noch von den Auswirkungen des 
Krieges betroffen sind. Gleichzeitig vermit-
telt er Hoffnung.

Für DW-Moderator Jaafar Abdul Karim zei-
gen die Preisträger, welch großes Potenzial 
in der Jugend in vielen arabischen Ländern 
steckt. „Das wollen wir hervorheben und 
unterstützen. Noch wichtiger wäre es, dass 
die Regierenden sich mit den berechtigten 
Anliegen der jungen Generation auseinan-
dersetzen.“

Mit der mehrfach ausgezeichneten Sen-
dung Shababtalk hat die DW eine einmalige 
Plattform für den Meinungsaustausch und 
den Dialog der Jugend in der arabischspra-
chigen Welt geschaffen. Das Team setzt auf 
mutige Themen und behandelt gesellschaft-
liche Fragen, die im arabischen Sprachraum 
sensibel oder tabu sind.

Shababtalk wird im Studio in Berlin und 
regelmäßig auch vor Ort im Sendegebiet 
produziert. Lokale Partnersender stellen 
dabei technische Infrastruktur und Logis-
tik zur Verfügung. Bisher hat das DW-Team 
unter anderem in Irak, Ägypten, Tunesien, 
Marokko, Sudan und Libanon Sendungen 
aufgezeichnet. 

 dw.com/shababtalk

Die DW hat im November in Tunis zum zweiten Mal die Shababtalk Awards verliehen. Der 
Wettbewerb bietet jungen Menschen im arabischsprachigen Sendegebiet der DW Gele-
genheit, ihr gesellschaftliches Engagement, ihre Projekte und Initiativen einer größeren 
Öffentlichkeit vorzustellen. 

Mutmacher für junge Projekte

Shababtalk-Moderator Jaafar Abdul Karim (l.) mit Jurymitgliedern und Preisträgern
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Mut zeigen in autoritär regierten Ländern – 
und eine gesunde Portion Angst, „um nicht 
einen Schritt zu viel zu machen“: Adrian Kriesch  
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 Die Terrorgruppe Boko Haram ermordet 
eine Geisel, nigerianisches Militär erschießt 
mehr als 40 schiitische Demonstranten in 
Abuja, im anglophonen Teil Kameruns kri-
selt es: Themen aus jüngster Zeit, zu denen 
Adrian Kriesch in die Nachrichtensendung 
des englischen TV-Kanals geschaltet wur-
de. Momentaufnahmen aus dem Alltag des 
DW-Korrespondenten in Lagos.

Mit gerade mal 31 Jahren auf dem Au-
ßenposten in Nigeria, Afrikas bevölkerungs-
reichstem Land – das erklärt Kriesch mit 
einer „Kombination aus guten Entschei-
dungen, der nötigen Portion Ehrgeiz und 
glücklichen Zufällen“. Und seiner Faszinati-
on für die Menschen, deren „Kreativität und 
Widerstandsfähigkeit“ ihn beeindrucken. 
„Trotz katastrophaler Rahmenbedingungen 
in weiten Teilen des Kontinents versuchen 
viele das Beste draus zu machen, ohne sich 
ständig zu beschweren“, so seine Erfahrung. 

Dass er Journalist werden wollte, stand 
für ihn schon vor dem Studium fest, „aber 
nicht auf herkömmlichem Weg“: Afrikastudi-
en in Leipzig und Daressalam, Tansania, ne-
benbei Praktika in Medienhäusern, unter an-
derem bei den Afrika-Programmen der DW, 
„wo ich später auch mein erstes Jobangebot 
bekam“. Dazu ein Masterstudium in Unter-
nehmensentwicklung, unter anderem an der 
Stellenbosch Business School in Südafrika. 

Ab 2011 war Kriesch Projektmanager 
beim DW-Bildungsprogramm „Learning by 
Ear“. 2013 zog er nach Lagos, um als Freier 
Journalist zu arbeiten. Gemeinsam mit dem 
DW-Kollegen Jan-Philipp Scholz baute er 
später dort das DW-Büro auf. Scholz kehrte 
inzwischen zurück. Aktuell verstärken Re-
porterin Flourish Chukwurah, ein Kamera-
mann und ein Fahrer das Team. „Wir sind das 
einzige deutsche Medium mit einer solchen 
Präsenz in Nigeria“, so Kriesch. 

Unterstützung erhält er von den mehr 
als 100 Radiokollegen lokaler Partner, die für 

die DW aus zahlreichen Ländern berichten. 
„Sie kennen die Lage vor Ort, können Ent-
wicklungen besser einschätzen und machen 
einen fantastischen Job“, lobt Kriesch.

Soeben kommt der Reporter aus Ka-
merun. Von der Provinzhauptstadt Bamen-
da ging es die wichtigste Handelsstraße 
entlang bis nach Nigeria, mitten durch die 
 Separatisten-Hochburg. „Fast sieben Stun-
den für 200 Kilometer auf bester Straße. 
Mehr als ein Dutzend Checkpoints von Mi-
litär und Polizei, weitere von Separatisten“, 
berichtet er. Eine riskante Reise. Aber sie 
gab Einblicke in eine Krisenregion, die im 
Ausland kaum wahrgenommen werde. 

„Gerade in autoritär regierten Ländern 
wie Kamerun, in denen es keine Pressefrei-
heit gibt, können wir als ausländische Jour-
nalisten uns auch schon mal weiter aus dem 
Fenster lehnen. Zum Beispiel, wenn wir uns 
weigern, einen Ausschnitt aus einem Inter-
view mit dem Gouverneur zu löschen oder 
den Militärs unsere Filmaufnahmen zu zei-
gen“, sagt Kriesch, der hofft, dass solches 
Auftreten hilft, dass die Autoritäten auch lo-
kalen Berichterstattern mehr Respekt zollen.

Doch auch Angst sei wichtig, um nicht 
einen Schritt zu viel zu machen, sagt der Re-
porter. „Dank eines lokalen Netzwerks und 
unseres Sicherheitsmanagements in Bonn 
sind die Reisen immer gut vorbereitet. Ein 
Restrisiko aber bleibt“, weiß Kriesch und 
erinnert sich: ein mit Macheten bewaffne-
ter Jugendmob in Nigeria, der plötzlich das 

Auto umzingelt; ein betrunkener, pöbelnder 
Soldat im Südsudan; die Ebola-Erkrankte in 
Sierra Leone, die plötzlich auf ihn zu rennt. 
„Glücklicherweise ist das nicht die Regel.“ 

Denn es gibt auch immer wieder Erfreu-
liches zu berichten. Etwa als in Gambia der 
Autokrat Yahya Jammeh nach mehr als 20 
Jahren im Amt überraschend abgewählt wur-
de und später das Land verließ. „Ein friedli-
cher Umschwung und große Hoffnung für 
die Zukunft. Das war beeindruckend.“ Oder 
auch das erste Treffen der freigelassenen 
Chibok-Mädchen mit ihren Eltern 2017. „Eine 
geraubte Kindheit, viele ihrer Freundinnen 
sind noch immer verschollen. Unfassbar 
emotional – und gleichzeitig so bitter“, resü-
miert er dieses Erlebnis.

Lichtblicke auf einem Kontinent, wo Kor-
ruption und schlechte Regierungsführung 
für Kriesch die offensichtlichsten Probleme 
sind. „Langfristig muss vor allem viel mehr in 
Bildung investiert werden. Das durchschnitt-
liche Schul- und Universitätsniveau in Län-
dern wie Nigeria ist eine Katastrophe – und 
das wird auch noch auf die nächsten Genera-
tionen Auswirkungen haben“, fürchtet er. 

Die DW sei in Afrika gut aufgestellt, ist er 
überzeugt. Wenngleich es immer „zu viele 
gute Themen und zu wenige Reporter und zu 
wenig Zeit gibt“. Mit der neuen Afrika-Schie-
ne im englischsprachigen TV-Programm ab 
Februar 2019 werde die DW dem Kontinent 
noch mehr Aufmerksamkeit schenken. „Das 
ist gut so!“

Er selbst wird Nigeria nach fünf Jahren 
wieder verlassen, nach den Wahlen 2019. 
Wohin es dann geht, ist offen. „Das ist ja das 
Wunderbare an unserem Job – man weiß nie, 
was morgen passiert.“ 

 dw.com/afrika

Es gibt immer 
zu viele gute 
 Themen und  

zu wenig Zeit.

Adrian Kriesch ist DW-Korrespondent für West- und Zentralafrika mit Sitz in Lagos, 
Nigeria. Oft ist er als Krisenreporter unterwegs. Manchmal in erfreulicher Mission. 
Stets fasziniert von Afrika und seinen Menschen. 

Text Berthold Stevens 

„Unfassbar emotional  
und doch so bitter“
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