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Meinung. Freiheit. Zukunft.



Dass die DW just an dem Tag zu senden begann, 
den die Vereinten Nationen zum Welttag der 

Pressefreiheit ausgerufen haben, ist – wie wir in Ber-
lin sagen – ‚ein glücklicher Zufall‘. In 65 Jahren hat 
die DW beharrlich das Recht auf uneingeschränkte 
Meinungsfreiheit verteidigt und gefördert. Indem 
wir jene schützen, die die Wahrheit sagen, setzt sich 
die UNO – wie die DW – dafür ein, die Würde des 
Menschen zu achten.«

Alison Smale, United Nations,  
Under-Secretary-General for Global Communications

Politische Polarisierung und wachsende wirtschaftli-
che Ungleichheit drohen unsere Gesellschaften zu 

spalten. Doch während Ungleichheit das Leben und die 
Grundrechte von immer mehr Menschen einschränkt, 
stehen zugleich Menschen auf, um mit Elan gegen die-
se Ungerechtigkeiten vorzugehen. Die Sehnsucht nach 
einem chancenreichen Leben, frei von Unterdrückung 
und Demütigung, teilen Milliarden Menschen. Jetzt ist 
der Moment, sich für ihre Geschichten einzusetzen.«

Salil Shetty, Generalsekretär von Amnesty International



 Es ist ein gutes Gefühl, auf 65 Jahre 
Tradition im Journalismus blicken zu kön-
nen. Wir bei der Deutschen Welle können 
stolz sein auf das, was wir erreicht haben. 
Vom Sendestart 1953 bis heute hat die DW 
enorme Veränderungen bewältigt. Vom 
Kurzwellenradio für Deutsche im Ausland 
haben wir uns zum multimedialen Aus-
landssender der Bundesrepublik Deutsch-
land gemausert.

Dabei spüren wir jeden Tag das Privileg 
und die damit einhergehende Verantwor-
tung, im Chor der Weltsender die deutsche 
Stimme sein zu dürfen. Für eine ständig 
wachsende Zahl von Nutzerinnen und Nut-
zern überall auf der Welt ist die DW eine zu-
verlässige Quelle für Informationen gewor-
den. Wir bekämpfen die Unterdrückung der 
Meinungsfreiheit alltäglich mit Journalis-
mus, der sich der freien Meinungsäußerung 
verpflichtet hat. Ohne Einschränkungen. 
Die Wertschätzung, die wir dafür erhalten, 
ist ein enormer Ansporn.

Regime blockieren unsere Sendesignale 
und dennoch finden aufgeklärte Men-
schen in Diktaturen Wege, unsere Beiträge 
zu lesen und mit anderen zu teilen. Für uns 
bedeutet dies, dass wir auch technologisch, 
zum Beispiel beim Einsatz von Zensur- 

umgehungssoftware, immer auf der Höhe 
der Zeit sein müssen. Wir wollen Menschen 
dabei unterstützen, Zusammenhänge zu 
verstehen und sich eine eigene Meinung 
zu bilden. Dazu leistet die DW einen wich-
tigen Beitrag. 

Die Digitalisierung hat uns neue Hori-
zonte eröffnet. Wir können heute deutlich 
mehr Menschen eine Stimme verleihen 
und sie am globalen Dialog teilhaben las-
sen, als sich die Gründungsväter wohl hät-
ten träumen lassen.

Ich darf jeden Tag mit hoch motivierten 
Kolleginnen und Kollegen aus 60 Nationen 
daran arbeiten, die Welt zu einem besseren 
Ort zu machen. Einem Ort, an dem die Mei-
nung des Einzelnen zählt. Die DW ist leben-
dig gewordener Idealismus. Wir mögen ge-
legentlich an Grenzen stoßen. Aber nur, um 

sie im nächsten Moment zu überschreiten. 
Nichts und niemand kann uns davon abhal-
ten, die Wahrheit zu erzählen. 

Der Rückblick auf 65 Jahre ist kein Mo-
ment der Besinnung. Er ist uns Ermutigung, 
die Erwartung unserer Nutzer zu erfüllen, 
sie zu begleiten und ihnen Inspiration zu 
geben. Aus unserer Geschichte leiten wir die 
Grundlagen für verantwortlichen Journa-
lismus ab, der Teil unseres Selbstverständ-
nisses ist. Die DW ist der Auslandsrundfunk 
einer der stärksten Demokratien der Welt. 
Einer Demokratie, die dazu steht, dass sie 
nicht frei ist von Fehlern.

Ermutigung und Inspiration – das sind 
auch die Leitmotive in dieser Weltzeit. Es 
geht um zentrale Aspekte und Ziele unseres 
täglichen Tuns. Nicht so sehr um den Blick 
zurück, vielmehr um Herausforderungen, de-
nen wir uns als weltweit präsentes Medienun-
ternehmen stellen.

Unser Auftrag gönnt uns keine Pause, 
denn die Demokratie muss täglich bewahrt 
werden. 

Ihre Ines Pohl,  
 

twitter.com/inespohl

Editorial

»Die Deutsche 
Welle ist lebendig 

gewordener  
Idealismus.«
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bin ich gut vernetzt“, so Hahn. Das Büro unweit des 
 Taksim-Platzes ist mit modernster TV- und Kommu-
nikationstechnik ausgestattet und bietet einen weiten 
Blick über die Dächer der Stadt.

Angesichts der schwierigen deutsch-türkischen Be-
ziehungen und der Einschränkung der Pressefreiheit 
in der Türkei seien internationale Sender umso mehr 
verpflichtet, für eine objektive Berichterstattung über 
die Entwicklungen im Land zu sorgen. Diese Mission 
hatte Intendant Peter Limbourg der Korrespondentin 
mit auf den Weg gegeben. 

Julia Hahn berichtet für die DW aus Istanbul. 
„Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, so die 
32-Jährige, die in Erfurt, Istanbul und Zürich Internatio- 
nale Politik studierte und ihr Volontariat bei der DW 
absolvierte. Seither war sie als Reporterin unterwegs –  
unter anderem in der Türkei – und als Nachrichten-
moderatorin im Berliner Studio im Einsatz. Nachdem 
die türkischen Behörden die notwendige Dauerakkre-
ditierung ausgestellt hatten, konnte sie im Januar ihre 
Arbeit im neuen Korrespondentenbüro der DW an der 
Nahtstelle zwischen Europa und Asien aufnehmen. 
„Istanbul ist meine zweite Heimat geworden, hier 
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 Kolumbien sei ein „Symbol der Hoffnung für ganz Latein-
amerika und positives Beispiel für den Weg, durch zivile Konflikt-
lösung ein Ende der Gewalt anzustreben“, so DW-Intendant Peter 
Limbourg Ende Februar bei der Eröffnung. 

Ofelia Harms leitet das DW-Büro in Bogotá. Die 31-Jährige be-
richtet insbesondere für das spanische und das englischsprachige 
TV-Programm. Gefragt sind Einschätzungen aus der gesamten  
Region – aktuelle Beiträge ebenso wie Hintergrundberichte. Für 
Harms ist es ein „Herzensanliegen“, gerade die Themen anzupa-
cken, die es oft nicht in südamerikanische Medien schaffen, etwa 
Korruption und die Benachteiligung der indigenen Völker. 

Die Journalistin kennt beide Welten – die europäische und die 
lateinamerikanische. Ofelia Harms stammt aus Mexiko, wurde in 
Puebla geboren. Dort studierte sie Kommunikationswissenschaften. 
Mit 24 kam sie nach Bonn, wo sie ihren Master und anschließend 
ein Volontariat bei der DW absolvierte. Seit 2015 arbeitet sie für die 
Spanisch-Redaktion in Berlin. Auch für die DW Akademie war sie 
im Einsatz. Auf die Korrespondentin warten wichtige Termine: In 
Kolumbien, Brasilien, Venezuela, Mexiko, Paraguay, Costa Rica und 
Kuba wird bald gewählt.  

twitter.com/Oharruti

 Das englischsprachige TV-Magazin ist eine in ihrer Art ein-
malige europäisch-panafrikanische Koproduktion: Seit 2016 produ-
ziert die DW Eco@Africa in Zusammenarbeit mit Channels TV in 
Nigeria und dem kenianischen Sender Kenya Television Network 
(KTN), ausgestrahlt wird es von allen drei beteiligten Partnern. In-
zwischen ging die 100. Ausgabe auf Sendung. 

Das Magazin legt den Fokus auf ökologische Innovationen und 
Best-Practice-Beispiele aus Afrika und Europa sowie auf Klima-
schutzideen aus aller Welt. Es geht vor allem um Lösungen, gemein-
sam präsentiert von Sharon Momanyi und Nneota Egbe, Moderator 
auf Seiten des nigerianischen Partners Channels TV.

Sharon Momanyi hat in Nairobi Journalismus und Public Rela-
tions studiert und einen Master in Internationalen Beziehungen  
erworben. Seit mehr als vier Jahren arbeitet sie bei KTN – als Nach-
richtenmoderatorin und Reporterin. Umweltberichterstattung ist 
ihre Leidenschaft, Themen aus Gesundheit, Bildung und Entwick-
lung ihre weiteren Schwerpunkte. 

Sharon Momanyi gehört seit Herbst 2017 zum Eco@Africa-Team 
und meint: „Das Magazin behandelt Schlüsselthemen auf innova-
tive Weise. Für eine engagierte Umweltjournalistin ist die Sendung 
geradezu ein Paradies.“ 

dw.com/eco-africa

twitter.com/dw_environment

Als Journalistin hat sie sich Umweltthemen verschrieben: Sharon 
Momanyi, mehrfach ausgezeichnet, lebt in Nairobi, wo sie für die 
DW das Umweltmagazin Eco@Africa moderiert.

Kolumbien, ein Land im Friedensprozess – ein attraktiver Stand-
ort für eine junge Korrespondentin: Ofelia Harms leitet das neue 
DW-Büro in Bogotá. Von hier verstärkt sie die Berichterstattung 
aus Lateinamerika. 

Moderatorin im Paradies

Frieden als Herzensanliegen
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Ofelia Harms mit ihrem Kollegen Aitor Saez
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 Der 1967 in Mannheim geborene 
Journalist, Buchautor und Dokumentar-
filmer war seit 1993 Redakteur bei der „taz“, 
wo er insbesondere für den Balkan zustän-
dig war. 2013 war er am Aufbau des Ressorts 
„taz.eins“ beteiligt.

Rossig studierte in Berlin Balkanologie 
und Südosteuropäische Geschichte. 1987 
begann er als Lokalreporter beim „Mann-
heimer Morgen“. Nach einer Zeit als Freier 
Autor und ersten Jahren bei der  „taz“ ging 
er zum Fernsehen der UN-Friedenstruppen 
UNTV in Zagreb, Kroatien, und von dort 
als Radioproduzent zur UN-Polizeimission 
UNIPTF nach Sarajevo, Bosnien-Herzego-
wina. Ende 1998 kehrte er zurück zur „taz“ 
nach Berlin – als Redakteur für Meinungs-
formate. 2006 war er zudem als Senior  
Editor am Aufbau der Monatszeitung „The 
German Times“ beteiligt.

Rossig hat sich stets auch für Menschen, 
die aus Jugoslawien und später den Nachfol-
gestaaten nach Deutschland kamen, inte-
ressiert. Seit den 1980er-Jahren begleitete er 
Gastarbeiter in der Bundesrepublik, in den 
Kriegsjahren unterstützte er Flüchtlinge 
aus allen Teilen Ex-Jugoslawiens. Diese Er-
fahrungen fasste er 2008 in dem Buch „(Ex-)
Jugos“ zusammen. Über die Lage in Bosnien 
und Kosovo drehte er zusammen mit Regis-
seur Zoran Solomun den Dokumentarfilm 
„Europas vergessene Protektorate“.

„Rüdiger Rossig kennt Länder und Men-
schen der Region seit Jahrzehnten“, so Adel-
heid Feilcke, Leiterin Europa-Redaktionen. 
„Er bringt nicht nur die journalistische 
Expertise, sondern auch viel kulturelle 
Sensibilität für ein von Krieg und Trauma 
geprägtes Zielgebiet mit.“ 

ruediger-rossig.de

dw.com/bs | dw.com/hr | dw.com/sr

 „Der deutsche Auslandssender hat eine lange und erfolg-
reiche Geschichte, er baut Brücken in die ganze Welt. Teil der DW- 
Familie zu sein ist eine starke Motivation“, sagte Barzegar, der von  
der BBC in London kam, wo er zuletzt als Senior Iran Analyst und 
Editor tätig war. Iran ist einer der am stärksten reglementierten Ziel-
märkte der DW. Dass die Regierung in Teheran das Internet-Angebot 
blockiere, sei „völlig inakzeptabel“, betonte Programmdirektorin 
Gerda Meuer bei der Vorstellung Barzegars im Februar in Bonn. 
„Die Nutzung von Zensurumgehungstools in der Bevölkerung ist 
weit verbreitet und das Interesse an internationalen Informations-
anbietern hoch“, so Meuer. Für die DW sei es sehr wichtig, einen 
Beitrag zur Verbesserung der Meinungsfreiheit in Iran zu leisten. 

Jamshid Barzegar ist seit 30 Jahren als Journalist tätig. Bis 2001 
arbeitete er für zahlreiche Printmedien in Teheran, anschließend 
für die BBC in London und Wien. Nach zwei Jahren bei Radio Free 
Europe/Radio Liberty kehrte er 2008 zur BBC zurück und verant-
wortete dort das persischsprachige Radio- und Online-Angebot. 
Barzegar produzierte TV-Dokumentationen über sein Heimatland, 
ist Autor mehrerer Bücher und war häufig als Experte in Fernseh- 
und Radiosendungen zu Gast.  

dw.com/persian

facebook.com/dw.persian

Rüdiger Rossig leitet seit 15. April die 
DW-Redaktionen des Bereichs Bosnisch, 
Kroatisch, Serbisch. Rossig, der bereits 
seit einigen Jahren als Freier Autor für die 
Westbalkan-Programme der DW arbeitete, 
kommt von der „taz“.

Balkanexperte  
mit Empathie
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Jamshid Barzegar

Jamshid Barzegar ist neuer Leiter der Farsi-Redaktion der 
Deutschen Welle. Der renommierte Journalist und promovierte 
Politologe will das Nachrichtenangebot der DW für Iran weiter 
ausbauen und insbesondere die Sozialen Medien nutzen. 

Starke Motivation
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 Verurteilung wegen angeblicher Ver-
breitung von Propaganda, Ermordung eines  
Journalisten, Einschränkung von Frauen-
rechten: Auf der Plattform DW Freedom 
führt der deutsche Auslandssender die ak-
tuelle Berichterstattung sowie Hintergrund-
berichte und Kommentare zur weltweiten 
Entwicklung der Meinungs- und Pressefrei-
heit zusammen.

Das Projekt ist eng verknüpft mit dem 
„Freedom of Speech Award“, den die DW seit 
2015 jährlich auf dem Global Media Forum 
in Bonn verleiht. Preisträger und ihre An-
liegen werden auf DW Freedom vorgestellt, 
ihre Geschichten erzählt und die weltweite 
Solidarität gefördert – beispielsweise mit 
Raif Badawi, dem Preisträger 2015, der wei-
ter in Saudi-Arabien inhaftiert ist. Das Pro-
jekt DW Freedom ist zudem vernetzt mit 
allen relevanten Organisationen, die sich 
diesem Thema widmen.

Im 65. Jahr ihres Bestehens intensiviert 
die DW mit diesem englischsprachigen 
Angebot ihre Kernaufgaben: die Freiheits-

rechte weltweit stärken, demokratische 
Werte vermitteln und den interkulturellen 
Dialog stärken. Themen, die in jüngster Ver-
gangenheit erheblich an Relevanz gewon-
nen haben. „Jeder Journalist hat das Recht, 
seine Arbeit zu tun. Jeder Künstler hat das 
Recht, sich auszudrücken. Und genauso 
sollte es das Recht eines jeden Menschen 
sein, seine Meinung offen zu vertreten“, so 
Intendant Peter Limbourg zum Start von 
DW Freedom.

Die jeweils aktuellen Beiträge und Analy-
sen, die Interviews mit Aktivisten, Wissen-

schaftlern, Cartoonisten und Hackern fin-
den sich sowohl auf der Webseite dw.com/
freedom als auch auf Twitter (@dw_free-
dom) und Facebook (DW Freedom). In den 
Diskussionen der Nutzerinnen und Nutzer 
geht es unter anderem um sichere Kom-
munikation und Datenschutz. DW-Chef-
redakteurin Ines Pohl ist überzeugt: „Frei-
heit ist das ultimative Menschenrecht – ob 
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versamm-
lungsfreiheit oder Religionsfreiheit.“ 

dw.com/freedom

 In einem über drei Etagen ausgelegten offenen Redaktions- 
Raum arbeiten nun die Redaktion Politik und Gesellschaft, die Pla-
nung für die Nachrichtenredaktion und der Social-Media-Desk ge-
meinsam mit Redakteuren aus Wirtschaft, Kultur und Sport.

An der Einweihung der neuen Redaktionsräume durch Inten-
dant Peter Limbourg nahmen auch Mitglieder des Deutschen Bun-
destags sowie Vertreter von Ministerien teil. 

Der Newsroom sei „ein Symbol des Aufbruchs“, so der Intendant. 
Tempo und Wettbewerb im Informationsgeschäft hätten enorm zuge-
legt. Der neu konzipierte Newsroom bringe die DW entscheidend nach 
vorn. „Mit der besseren Verzahnung der Redaktionen und Arbeitsab-
läufe können wir unsere Inhalte noch schneller für unsere Nutzer in 
den verschiedenen Medien aufbereiten“, sagte Limbourg. 

dw.com/news

„Ein Symbol des Aufbruchs“

Das neue Projekt „DW Freedom“ informiert  
über weltweite Verstöße gegen Freiheits-
rechte und bietet eine Plattform zur 
Vernetzung gegen Zensur.

Freiheitsrechte weltweit stärken

dw.com/freedom

Die DW hat im März an ihrem Standort in der Berliner Volta- 
straße einen neu konzipierten Newsroom eingeweiht. Ein 
weiterer Meilenstein auf dem Weg der DW zum integrierten 
digitalen Medienhaus.

Peter Limbourg bei der Einweihung in Berlin

 
©

D
W

/J
. R

ö
h

l

8 Weltzeit  1 | 2018

AKTUELLES ERFAHREN



 Die Deutsche Welle erwartet wieder 
rund 2.000 Gäste aus über 100 Ländern. 
Unter ihnen Mariya Gabriel, EU-Kommis-
sarin für Digitalisierung, Hamid Karzai,  
ehemaliger Präsident von Afghanistan,  
Ebele Okobi, Facebook Afrika, Madhav 
Chinnappa, Direktor für Strategische Be-
ziehungen bei Google, Wolfgang Ischinger, 
Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, 
und Colin Gonsalves, Menschenrechtsan-
walt und Träger des Alternativen Nobel-
preises. Sie und viele andere werden im 
World Conference Center zusammenkom-
men, um die Rolle der Medien im Kontext 
der Globalisierung zu diskutieren.

Das Global Media Forum hat sich als 
„The place made for minds“ etabliert, als 
größte internationale Medienkonferenz 
in Deutschland. Das diesjährige Leitmotiv 
„Global Inequalities“ wird aus unterschied-
lichen Perspektiven betrachtet – von Vertre-
tern aus Medien, Wirtschaft, Politik, Kultur 

und Gesellschaft. Darüber hinaus werden 
Kernthemen der journalistischen Arbeit 
wie die Berichterstattung über Terroran-
schläge und der Umgang mit Cybermob-
bing kritisch reflektiert. 

Der dritte Tag der Konferenz, der Media 
Innovation Lab Day (MILD), widmet sich in 
zahlreichen Workshops und Mindtalks den 
Herausforderungen der Digitalisierung. 
Internationale Experten präsentieren ihre 
Thesen und diskutieren mit dem Publikum: 
Wie können Journalisten das Darknet nut-
zen? Welche Risiken und Chancen bietet 
künstliche Intelligenz? Welchen Einfluss 
hat die Digitalisierung von Newsrooms auf 
die journalistische Arbeit? Der MILD bietet 
zudem viele Möglichkeiten, neue Formate 
und Technologien auszuprobieren. Es geht 
beispielsweise um Datenjournalismus, di-
gitales Storytelling und Mobile Reporting. 
Ein News-Hackathon mit der BBC lädt zum 
Mitmachen ein. 

Die Deutsche Welle, die DW Akademie 
und mehr als 60 Partnerorganisationen 
bieten Talkrunden, Präsentationen, Work-
shops und interaktive Formate. 

Ein Höhepunkt wird auch 2018 die Ver-
leihung des „Freedom of Speech Award“ 
sein. Die DW vergibt den Preis zum vierten 
Mal im Rahmen ihrer Medienkonferenz. 
Wie in den vergangenen Jahren werden zu-
dem kulturelle Beiträge das Treffen berei-
chern – zum Beispiel ist die britische Poetin, 
Songwriterin, Sängerin und Pianistin Anne 
Clark zu Gast, ebenso wie die junge indische 
Sängerin Ginni Mahi.

Das Global Media Forum ist zugleich 
eine Plattform, auf der sich die Gäste aus 
aller Welt vernetzen. Beispielsweise bie-
tet die Konferenz-App Möglichkeiten zum 
Matchmaking. So diskutieren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer während der Konferenz 
auch über Twitter. Via Livestream können 
Interessierte, die nicht vor Ort sind, wichtige 
Veranstaltungen verfolgen. 

dw.com/gmf/registration

Viele internationale Akteure aus Medien, Politik, Wirtschaft und Kultur haben sich 
bereits zum Global Media Forum 2018 angemeldet. Leitmotiv der elften Ausgabe der 
Medienkonferenz der DW vom 11. bis 13. Juni in Bonn:  Global Inequalities.

The place made for minds

Firas unter Menschen

Ein gebürtiger Syrer nimmt Eigenheiten seiner neuen Heimat 
Deutschland unter die Lupe. Die Video-Reihe mit Firas Alshater 
ist ein humorvolles Integrations-Abenteuer – auf Arabisch.

Der syrische Schauspieler und Journalist Firas Alshater lebt seit 
fünf Jahren in Deutschland. In kurzen Videos zeigt der 26-Jäh-
rige, was ihn in seiner neuen Heimat überrascht – im Biomarkt, 
auf dem Recyclinghof oder am Arbeitsplatz. „Menschen in mei-
ner ehemaligen Heimat haben merkwürdige Vorstellungen von 
Deutschland, zum Beispiel, dass hier alle Mercedes fahren.“ Ge-
gen solche Vorurteile setzt die Social-Media-Serie Aufklärung – 
mit einer Prise Humor. 

Firas Alshater hatte in Syrien für Demo kratie und Meinungsfrei-
heit gekämpft. Mehrfach wurde er verhaftetet und gefoltert. Er floh 
in den Norden des Landes, wo ihn IS-Kämpfer gefangen nahmen. 
Schließlich kam er nach Deutschland.
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 D as russische Außenministeri-
um schäumte. Es sei „eine be-
sonders zynische und perfide 

Form der Einmischung in die russische 
Wahlsphäre“. Wenige Tage vor den Präsi-
dentschaftswahlen im März 2018 war ein 
Beitrag der Deutschen Welle Anlass für die 
Empörung in Moskau. Die Russisch-Re-
daktion hatte sich in dem Online-Artikel 
mit Strategien von Protestverhalten im 
Zuge der Wahlen befasst. Aus russischer 
Sicht ein „eklatanter Verstoß gegen die 
journalistische Ethik und den Grundsatz 
der Nicht-Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten eines Staates“, so die Reak-
tion auf die DW-Analysen.

Eine aggressive Rhetorik, die an längst 
vergangene Zeiten erinnert: 30 Jahre nach 
dem Ende der Ost-West-Konfrontation 
zeichnet sich ein neuer „Kalter Krieg“ ab. 
Zwischen einem selbstbewusst-nationa-
listischen Russland auf der einen, den 
erratisch agierenden USA auf der anderen 
Seite – und einem verzagten, erodieren-
den Europa dazwischen.

Die Interessen und Ansprüche, Gesell-
schaftsmodelle und Wertvorstellungen 
stehen international wieder in heftigem 
Widerspruch. Der Wettbewerb der Ideen 
und der Kampf um die Köpfe werden – wie 
schon einst – auch und gerade über die 
Medien ausgetragen. Heute zumeist im 

Fernsehen und auf digitalen Plattformen. 
Sie sind wirkungsmächtige Instrumente, 
um Meinungen zu prägen und die Öffent-
lichkeit für sich zu gewinnen.

Am 3. Mai 1953 gegründet, ist die DW 
ein Kind des Kalten Kriegs. Das mediale 
Wettrüsten bis 1989 ließ auch Deutsch-
lands Auslandssender prosperieren. Mit 
einem Radioprogramm auf Deutsch 
ging die DW erstmals auf Sendung. Doch 
schon bald wurde aus dem Service für 
die „lieben Landsleute in aller Welt“, 
wie der damalige Bundespräsident The-

odor Heuss zum Sendestart sagte, ein 
vielsprachiges Programmangebot. 1962 
schon 17 Sendesprachen, waren es vier 
Jahre später 28 und 1973 deren 33. Ent-
sprechend dynamisch wuchsen Etat und 
Mitarbeiterzahl.

Der Fall des Eisernen Vorhangs in Eu-
ropa brachte 1989 einen Wendepunkt. 
Die international agierenden Sender er-
fuhren schmerzhafte Einschnitte. Ihre na-
hezu erd umspannenden und ungemein 

teuren Kurzwellenkapazitäten wirkten 
wie aus der Zeit gefallen. Abbau war die 
Devise. Die staatlichen Geldgeber hinter-
fragten die Legitimation.

Der DW allerdings gelang ein kleines 
Zwischenhoch: 1992 startete sie aus der 
Hauptstadt Berlin ein deutsches Aus-
landsfernsehen via Satellit. Das wieder-
vereinigte Deutschland wollte sich der 
Welt über die Kraft der Bilder präsentie-
ren, als weltoffene, friedliebende und 
europäisch geprägte Nation. Gleichzei-
tig wurden die Angebote einiger Sende-
sprachen der DW deutlich reduziert oder 
eingestellt. So schienen Ungarisch, Tsche-
chisch und Slowakisch verzichtbar mit 
Blick auf die Entspannungspolitik, den 
Prozess der europäischen Einigung und 
die – aus damaliger Sicht – irreversiblen 
demokratischen Entwicklungen in Mittel- 
und Osteuropa.

Der Krieg im früheren Jugoslawien 
riss Europa aus den Friedensträumen. 
Aufklärung durch Radioprogramme auf 
Serbisch, Kroatisch, Mazedonisch und 
Bosnisch war bei der DW das Gebot der 
Stunde. Spätestens mit dem Schock von 
9/11, den Kriegen in Afghanistan, Irak und 
Syrien zerschlugen sich wohl die letzten 
Hoffnungen auf eine friedlichere Welt. 

Zur gleichen Zeit erfuhren weltweit 
die Medienmärkte einen dramatischen 

Menschen in aller Welt freien Zugang zu verlässlichen Informationen verschaffen,  
damit sie sich ihr eigenes Bild machen können: Das ist seit 65 Jahren zentrales Anliegen  
der Deutschen Welle. Das galt zu Zeiten des Kalten Kriegs und der Teilung Deutschlands  
insbesondere mit Blick auf Osteuropa. Das gilt bis heute angesichts zunehmender  
Einschränkungen der Pressefreiheit in immer mehr Ländern.

Die fehlende Nachricht  
von einer besseren Welt

TEXT JOHANNES HOFFMANN, LEITER DER INTENDANZ

»Werte stehen  
in heftigem  

Widerspruch.«
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Umbruch: Liberalisierung, Deregulierung 
und Digitalisierung brachten neue Akteure, 
verschärften den Wettbewerb und verän-
derten binnen weniger Jahre das Nutzungs-
verhalten in tiefgreifender Weise. Entwick-
lungen, die die Deutsche Welle – wie andere 
Auslandssender – technisch, programmlich 
und mit Blick auf ihre Verbreitungswege be-
rücksichtigen musste.

Neuer Auftrag – neue Auf gaben

Auch das 2005 novellierte DW-Gesetz trug 
der neuen Zeit Rechnung: Ausdrücklich er-
laubte es der DW nun auch die Nutzung von 
„Telemedien“, um ihre Inhalte zu den Men-
schen zu bringen. 

Trotz nicht unerheblicher Budgetkür-
zungen seit 1998 gelingt es der DW gleich-
wohl, international den Anschluss zu hal-
ten. Sparprogramme und die Umschichtung 
von Mitteln ermöglichen es, immer wieder 
rasch auf politische Herausforderungen re-
agieren zu können. Als nach den Anschlä-
gen vom 11. September 2001 in den USA die 
arabische Welt und Afghanistan in den Fo-
kus der Weltöffentlichkeit geraten, verstärkt 
die DW auch für diese Regionen ihre Akti-
vitäten. 2002 startet sie ein zweistündiges 
TV-Fenster für Afghanistan – zum ersten 
Mal produziert sie ein Fernsehprogramm 
speziell für eine Krisenregion. Gleichzeitig 
bildet die DW Akademie afghanische Jour-
nalisten aus. Wenige Monate später folgt 
ein dreistündiges TV-Angebot auf Arabisch. 
Ein Beitrag zum Dialog mit der islamischen 
Welt – und zur Konfliktprävention. 

Es sind globale Entwicklungen wie diese, 
die die DW wieder stärker in das Blickfeld 
der Politik rücken. Regierung und Parla-
ment erkennen zunehmend den Wert, den 
ein leistungsfähiger Auslandssender für 
Deutschland hat. TV-, Radio- und Online-
angebote, Informationen in 30 Sprachen –  
ein wirkungsvoller Weg, deutsche und euro-
päische Positionen und Perspektiven inter-
national zu vermitteln.

Weitgehend unbeachtet von einer brei-
teren Öffentlichkeit in den westlichen Län-

dern, haben China, Russland und Iran in 
der vergangenen Dekade die Instrumente 
ihrer Auslandskommunikation professio-
nalisiert, ausgebaut und ideologisch in Stel-
lung gebracht. Ob CGTN, RT oder Press TV –  
sie stehen für das Bemühen, Macht- und  
Außenpolitik medial zu flankieren. Mit Pro-
paganda und Desinformation. 

Die DW tritt dem mit umfassender Auf-
klärung entgegen, auf der Grundlage ihrer 
journalistischen Werte und Qualitätsstan-
dards. Nur so kann sie den neuen „Kalten 
Kriegern“ überzeugend Paroli bieten. Der 
massive Anstieg der Nutzung ihres rus-
sischen und ukrainischen Angebots seit 
Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts be-
legt eindrucksvoll, dass die DW bei vielen 
Menschen bis heute als glaubwürdige und 
verlässliche Informationsquelle gilt.

Aufklärung versus Propaganda

Um in einer volatilen weltpolitischen Ge-
mengelage im Interesse Deutschlands 
handlungsfähig zu bleiben, ist die Spra-
chenvielfalt der DW essenziell. Immer neue 
politische Brandherde erfordern mediale 
Reaktionen. Seien es Flucht und Migrati-
on nach Europa oder die Entwicklung der 
Türkei hin zu einem autokratischen System. 
Auch den Menschen zwischen Bosporus 
und Anatolien bietet die DW Informations-
angebote: frei, unabhängig, vielfältig. Pläne, 
gemeinsam mit anderen westlichen Aus-
landssendern ein türkisches TV-Programm 
aufzulegen, werden zurzeit ausgearbeitet – 
und könnten rasch starten.

Jede Investition in die DW ist eine Investi-
tion in die Förderung demokratischer Wer-
te, des weltweiten Zugangs zu verlässlicher 
Information – als Voraussetzung für die 
Meinungsbildung – und des Dialogs. 

dw.com/65jahre

TITELTHEMA

»Jede Investition in die DW ist  
eine Investition in die Förderung  

demokratischer Werte.«
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 Sagen, was ist: Dieser Leitspruch für  
Journalisten von „Spiegel“-Gründer Rudolf 
Augstein stammt noch aus der analogen 
Welt. Schon da war er wertvoll. Er ist es 
erst recht in der digitalen Welt, in der alles 
gleichrangig scheint und nichts bewiesen. 
Die Welt, in der sich die Deutsche Welle im 
Jahr 2018 dynamisch bewegt. Und selbst 
Akteur ist. 

Weltweit befinden sich Gesellschaften 
durch das Netz in großer Gereiztheit. Unse-
re Antwort darauf: große Aufmerksamkeit 
und journalistische Sorgfalt. Bei der Arbeit 
an der sauber recherchierten Geschichte. 
Beim konfrontativ geführten Interview mit 
einem Politiker. Bei der bildstark erzählten 
Reportage aus einem Land, in dem Terror 
herrscht. Zu bieten haben wir Fakten statt 
Fake News, Haltung statt Hass, Austausch 
statt Abschottung. Und zu gewinnen haben 
wir: Wertschätzung von denen, für die wir 

da sind. Für die Nutzer weltweit, die uns 
als überaus glaubwürdige Quelle schätzen. 
Und die durch uns freien Zugang zu Infor-
mationen haben und sich austauschen kön-
nen mit anderen Menschen weltweit. 

Die fruchtbaren Debatten, die unser Ara-
bisch-Programm auf den digitalen Platt-
formen entfacht, die kontroversen Diskus-
sionen, die unsere afrikanischen Nutzer auf 
Facebook führen, das große Engagement, 
mit dem Redaktionen asiatischer Sprachen 
ihr Publikum in der digitalen Welt so überaus 
erfolgreich ansprechen, die hohe Akzeptanz 
des englischen TV-Kanals – diese und viele 
andere Beispiele stehen für die Wirkungs-
macht der DW im 65. Jahr ihres Bestehens.

Es gibt einen entscheidenden Unter-
schied für die heutigen Programmmacher 
der Deutschen Welle im Vergleich zu frühe-
ren Zeiten: Wir bewegen uns auf Facebook, 
Instagram, Twitter und anderen Social- 

Media-Plattformen in öffentlichen Räu-
men, in denen nicht nur Journalistinnen 
und Journalisten senden, sondern alle. Auch 
das Publikum, das früher nur empfangen 
hat, sendet jetzt selbst. Das schafft Nähe, 
weil wir in den direkten Austausch mit dem 
Nutzer treten und unsere Angebote so bes-
ser auf ihn zuschneiden können. Durch die 
genaue Analyse von Erfolg und Misserfolg 
einzelner Formate. 

Was uns stark macht? Profilierte Pro-
grammmacher, die agil die besten Wege 
zum Publikum im Blick haben und erken-
nen, was eine gute Geschichte ist. Die vo-
rangehen, wo es möglich ist, die sich auch 
korrigieren, wo es nötig ist. Und die damit 
Vorbild sind für junge Kolleginnen und Kol-
legen.

Unsere Programmziele für die kommen-
den Jahre haben wir gemeinsam festgelegt. 
Noch digitaler wollen wir werden, fokus-
sierter, exklusiver. Mehr eigene Geschich-
ten. Über allem aber steht: Was wir in die 
Welt senden, darf niemanden gleichgültig 
lassen. Zuallererst uns selbst nicht. „In Dir 
muss brennen, was Du in anderen entzün-
den willst.“ Noch so ein Satz aus der analo-
gen Welt, der auch in der digitalen gültig 
bleibt. Der Journalismus, mit dem wir be-
geistern wollen, muss uns weiterhin auch 
selbst begeistern.  

Wir haben Breaking News, die die Welt bewegen. Wir bieten  
unzensierte Informationen, die in der Zielregion keiner hat.  
Wir liefern die deutsche Perspektive zu einer Story, die unsere  
Nutzer interessiert. Wir informieren und hinterfragen, wir  
legen dar und spitzen zu. Wir sind schnell und gründlich.  
Für all das stehen wir. Wir sagen, was ist. 

»Fakten statt Fake, 
Haltung statt Hass.«

TEXT GERDA MEUER, PROGRAMMDIREKTORIN

Auch Tabuthemen diskutieren: Shababtalk  

für das junge arabische Publikum

 
©

D
W

/S
. T

a
ka

to

Sagen, was ist

13Deutsche Welle



 B esonders in den Staaten des West-
balkans – Albanien, Bosnien-Her-
zegowina, Kroatien, Kosovo, Ma-

zedonien, Montenegro und Serbien – ist die 
Euphorie des demokratischen Aufbruchs 
längst der Ernüchterung und Stagnation 
gewichen. Dort hält sich eine Klasse aus 
Politikern mit populistischen und nationa-
listischen Parolen an der Macht, die vielfach 
tief in Korruption und Vetternwirtschaft 
verstrickt ist. Eine Perspektive auf Verände-
rung ist für die Bevölkerung nicht absehbar. 
Deshalb stimmen die Menschen mit den 
Füßen ab. Kein Wunder, dass der Migrati-
onsdruck aus den EU-Ländern im Südosten 
des Kontinents wie auch den Beitrittsstaa-
ten vom westlichen Balkan anhält. Wer ir-
gend kann, versucht, die als hoffnungslos 
erlebte Heimat zwischen Adria und Donau 
zu verlassen, um in einem westeuropäi-
schen Land eine bessere Zukunft zu finden.

Denn in den Balkanstaaten grassiert eine 
neue Herrschaftsform nach dem Muster: 
autoritär führen, nationalistisch argumen-
tieren, neoliberal wirtschaften. Die Herr-
schenden, die sogenannten Stabilokraten, 
zeichnet ein Machtpragmatismus nach Art 
des türkischen Präsidenten Erdogan aus – 

Demokratie scheint lediglich Mittel zum 
Zweck, nicht das Ziel zu sein. Sie nutzen die 
demokratischen Instrumente und setzen 
diese gleichzeitig de facto außer Kraft, um 
einen Elitenwechsel zu verhindern. 

Die sukzessive Aushöhlung des Rechts-
staats durch „Justizreformen“ hat sogar in 
scheinbar schon gefestigten Demokratien, 
etwa in Polen und Ungarn, aufschrecken 
lassen. Auch in Rumänien versucht die Re-
gierung, die Kontrollstrukturen auf Kurs zu 
bringen. In den Staaten des westlichen Bal-
kan besteht der Rechtsstaat vielfach nur auf 
dem Papier.  

Zugriff auf kritische Medien-
öffentlichkeit
Dort, wo die Gewaltenteilung den immer 
autoritärer agierenden Machthabern im 
Wege steht, ist auch der Zugriff auf eine 
kritische Medienöffentlichkeit nicht weit. 
Durch vielerlei legalistische Tricks und po-
litisch unterstützte wirtschaftliche Verdrän-
gungsprozesse werden unliebsame Stim-
men ausgeschaltet oder marginalisiert. Auf 
der aktuellen Rangliste für Pressefreiheit 
der Organisation Reporter ohne Grenzen 

Europa in der Krise! Krise der Demokratie! Schlagzeilen, die 
immer wieder auftauchen. Nationalistische und populistische 
Parteien haben Zulauf, der liberalgesellschaftliche Konsens  
erodiert. Im Südosten des Kontinents haben sich viele dieser 
Krisensymptome seit Jahren entwickelt, ausgeprägt und gefähr-
lich verfestigt. Eine Demokratie- und Europamüdigkeit breitet 
sich aus. Die DW hält im 65. Jahr ihres Bestehens dagegen, gibt 
kritischen Köpfen und anderen Sichtweisen Platz.

Mit Faktencheck 
gegen Stabilokraten

TITELTHEMA

TEXT ADELHEID FEILCKE, LEITERIN EUROPA
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sind Bulgarien (Rang 109), Mazedonien (111) 
und Montenegro (106) traurige „Spitzenrei-
ter“ in Europa. 

Umso wichtiger ist es und wird es in 
Zukunft sein, neben den lauten Stimmen 
der regierungstreuen Medien, die die po-
pulistischen Botschaften der Regierungs-
politiker hinausposaunen, auch kritischen 
Köpfen und anderen Sichtweisen auf Le-
benswirklichkeit und Zivilgesellschaft Platz 
zu geben. Die Deutsche Welle ist in den Län-
dern Südosteuropas vielerorts das einzige 
Medium aus dem westlichen Europa, das 
weiterhin Angebote in den Regionalspra-
chen macht – RT, Sputnik, Al Jazeera haben 
hingegen in den vergangenen Jahren ihre 
Angebote in der Region drastisch ausgebaut 
und befeuern kräftig den antieuropäischen 
und antidemokratischen Diskurs.

Als Stimme für  Meinungs-
vielfalt unverzichtbar 
Seit den Jahren der Jugoslawien-Kriege hat 
sich die Deutsche Welle als ein „ehrlicher 
Makler“ und als Stimme der Vernunft eta-
bliert. Ob auf Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, 
Albanisch oder Mazedonisch: Was die Jour-

nalisten der DW berichten, genießt hohe 
Glaubwürdigkeit und hat Gewicht, immer 
wieder auch als Korrektiv von gezielten 
Falschmeldungen. Die kleinen Redaktions-
teams schaffen dies durch innovative For-
mate und gut platzierte Expertise. Mit 
Partnerschalten in reichweitenstarken TV- 
Sendern sind wir in Albanien, Bulgarien, 
Serbien,  Kosovo und Bosnien-Herzegowina,  
in Kroatien, Mazedonien, Rumänien und 
der Republik Moldau in den Landessspra-
chen vor Ort Teil des Diskurses. 

Mit dem wöchentlichen Webvideo-For-
mat #DE_Facto sowie dem Dialog-Format 
„Balkan Booster“ sprechen die Westbalkan-
programme der DW gezielt die Jugend an 
und laden auf Facebook zum Faktencheck 
sowie zum Dialog mit jungen Menschen aus 
der Region. Beide Formate haben im ver-
gangenen Jahr mehrere Millionen Aufrufe 
und Tausende von Reaktionen generiert.

Im 65. Jahr ihres Bestehens ist die DW in 
Südosteuropa jung, frisch und präsent. Sie 
ist als Stimme für  Chancen- und Meinungs-
vielfalt und somit für eine demokratische 
Zukunft in Europa unverzichtbar. 

Balkan: Das Leben der anderen 
Soziokulturelle Facetten des Balkans neu entdecken und Vorurteile abbauen: Darum 
geht es im multimedialen DW-Projekt „Balkan Booster“. Beteiligt sind Jungjourna-
listinnen, Aktivisten, Autoren und Karikaturistinnen. Gemischte Teams aus Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien und Serbien besuchten einander und 
nahmen – und gewährten – Einblick in den jeweiligen Alltag. Sie entdeckten Ähnlich-
keiten und Unterschiede, setzten sich mit Vorurteilen auseinander, die in der Region 
unterschwellig noch immer vorhanden sind. 

Mit Unterstützung des Auswärtigen Amts haben Journalistinnen und Journalisten 
der Westbalkan-Redaktion der DW die Reisen begleitet und die Facebook-Nutzer teilha-
ben lassen – mit Textbeiträgen, Bildergalerien und rund 240 Videos in fünf Sprachen der 
Region – Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch und Serbisch.

multimedia.dw.com/balkan-booster

Die Farben des Protests: Monument in 

Skopje, Mazedonien, nach einer Demons-

tration im August 2016

»Durch vielerlei Tricks werden  
unliebsame Stimmen ausgeschaltet  

oder marginalisiert.«
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 Ende Januar veröffentlichte die DW 
einen Bericht zur desolaten Lage am grie-
chischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit 
war zwar von 27 auf 20 Prozent gesunken, 
doch sechs von zehn Arbeitnehmern sind 
nur teilzeitbeschäftigt und müssen oben-
drein im Durchschnitt sechs Monate lang 
auf ihr Gehalt warten. Der Bericht wurde 
zu einer Zeit publiziert, als die Regierung 
Tsipras verstärkt Erfolgsmeldungen zu ihrer 
Arbeitsmarktpolitik verbreitete. Daraufhin 
schrieb ein konservativer Politiker in einer 
Athener Zeitung in einem Gastbeitrag: „Wie 
damals, zur Zeit der Diktatur, als wir still 
blieben und die Deutsche Welle hörten.“ 
Auch heute, so meinte der griechische Poli-
tiker, seien seine Landsleute auf den deut-
schen Auslandssender angewiesen, wenn 
sie die Wahrheit über die Situation im Lan-
de erfahren wollten.

In der Zeit der Militärjunta war die DW 
eine der wenigen freien Informationsquel-
len in einem Land, in dem es keine Presse-
freiheit mehr gab. Radio als Aufklärung und 
Freiheitsübung unter den Augen der Dikta-
tur, in der das Hören von fremden Sendern 

auf Kurzwelle verpönt war. Die Deutsche 
Welle wurde zum kollektiven Erlebnis, wo-
ran sich viele Griechen bis heute erinnern.

Umfassend berichtete die DW über die 
Aktivitäten des Widerstands, der sich im 
Ausland formierte. Die Menschen erfuhren 
zum ersten Mal vom Schicksal der Wider-
standskämpfer in Griechenland – von Ver-
haftungen und Folterungen. Über ein weit-
gespanntes Netz von Informanten sammelte 
und verbreitete die Griechisch-Redaktion 
alle wichtigen Meldungen, die unter die Zen-
sur der Obristen fielen. Die damaligen Kolle-
gen geißelten aus Köln unmissverständlich 
das Regime in Athen. 

Die alte Instanz

Seit dem Sturz der Junta 1974 gilt die DW als 
der wichtigste deutsche Beitrag zur Wieder-
herstellung der Demokratie. Der Schriftstel-
ler und Journalist Alexander Skinas, einer 
der Hauptkommentatoren der griechischen 
DW-Sendung, formulierte in einem spä-
teren Interview diesen Beitrag so: „Was die 
Deutsche Welle in diesen sieben Jahren des 

Kampfes gegen die Diktatur geschaffen hat, 
war eine moralische und politische Investi-
tion Deutschlands in Griechenland. Bis heu-
te symbolisiert die DW das Vertrauen der 
Griechen in die deutsche Demokratie.“ Eine 
hervorragende Leistung, wenn man be-
denkt, welche Verwüstungen Nazi-Deutsch-
land in Griechenland hinterlassen hatte.

Dieses historische Vermächtnis erklärt 
auch die Renaissance des griechischen 
DW-Programms 1989, als in Griechenland 
zum ersten Mal der private Rundfunk zu-
gelassen wurde. Dutzende lokale Sender 
in Athen und der landesweit empfangbare 
Premium-Partner SKAI übernehmen seit-
dem das griechische Hörfunkangebot der 
Deutschen Welle, inzwischen erweitert 
um Online-Angebote und TV-Schalten aus 
Bonn. Die Marke DW steht in Griechenland 
stets für Seriosität und Zuverlässigkeit.

In all diesen Jahren, auch beim leisesten 
Anzeichen einer Einschränkung der bür-
gerlichen Freiheiten, beruft man sich auf 
die alte Instanz. Sogar als die griechische 
Regierung 2002 das erste – später allerdings 
gescheiterte – Rauchverbot in öffentlichen 
Gebäuden und Restaurants ankündigte, re-
agierte eine große griechische Tageszeitung 
mit dieser Karikatur: Ein in seiner Woh-
nung verbarrikadierter Grieche sitzt ver-
zweifelt rauchend vor seinem Radio. Und 
hört schließlich erleichtert: „Hier ist die 
Deutsche Welle. Sie hören die Sendung der 
freien Raucher.“ 

dw.com/greek

TITELTHEMA

Die Präsenz der DW in Griechenland ist geschichtsträchtig. 
Sternstunden erlebte das Griechisch-Programm während der 
Militärdiktatur Ende der 1960er-Jahre. Millionen Griechen 
saßen jeden Abend an den Radiogeräten, begierig darauf zu  
erfahren, was tatsächlich in ihrem Land vor sich ging. Diese  
Reputation als glaubwürdige, verlässliche Informationsquelle 
hat die DW bis heute gewahrt.

Sie hören die Sendung der freien Raucher
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Tolle Griechen
Von Facebook ins Frühstücksfernsehen: 
Reporter des Griechisch-Programms der 
DW drehten eine Porträtreihe über erfolg-
reiche Griechen in Deutschland – und Pre-
mium-Partner SKAI TV strahlte sie aus.

Als Ergebnis des Mobile-Reporting-Ein-
satzes stellt die Redaktion ein Dutzend 

erfolgreiche Griechen in Deutschland vor, 
darunter ein Kardiologe aus Berlin, eine 
Sopranistin aus Wuppertal, ein Fischhänd-
ler aus Köln und eine 90-jährige Ballerina 
aus Stuttgart.

Die Serie mit dem Titel „Die tollen Grie-
chen“ stieß auf viel Interesse, auf der On-
line-Seite ebenso wie auf der Facebook- 
Seite. „Die Schuldenkrise hat den Griechen 
sehr zugesetzt“, erklärt Teamleiter Spiros 

Moskovou. „Viele waren verletzt und be-
leidigt, dass deutsche Medien ein Bild des 
faulen und verschwenderischen Griechen 
zeichnen.“ Das DW-Projekt habe der griechi-
schen Seele geschmeichelt. So war das Inte-
resse auch jenseits der Social-Media-Com-
munity geweckt: Der größte Privatsender 
und langjährige DW-Partner SKAI TV in 
Athen nahm die Reihe in sein populäres 
Morgenmagazin.

TEXT SPIROS MOSKOVOU, LEITER DER GRIECHISCH-REDAKTION
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»Bis heute symbolisiert  
die DW das Vertrauen  

der Griechen in die 
deutsche Demokratie.«

 
©

P
ix

a
b

ay
/W

a
lk

e
rs

sk

In einer Zeit, in der autokratische Re-
gierungen die Pressefreiheit aus-

höhlen und die wahrheitsgemäße Be-
richterstattung torpedieren, um zu 
verhindern, dass ihre Verfehlungen öf-
fentlich gemacht werden, steht die DW 
weiter für professionellen Journalis-
mus in vielen Sprachen. Wir sind stolz 
darauf, dass die DW seit vielen Jahren auf 
Recherchen und Analysen von Human Rights 
Watch als glaubwürdige Quelle zurückgreift. Von der 
weltweiten Verbreitung durch die DW profitieren auch wir.«

Kenneth Roth, Direktor Human Rights Watch

Meinungsfreiheit ist kein natürli-
cher Zustand. Sie muss gefüttert 

werden mit Literatur, Wissenschaft 
und Philosophie. Diese intellektuelle 
Versorgung ist in der Türkei gefährdet. 
Deshalb ist es umso wichtiger, dass die 
DW und andere Stimmen von außen ei-
nen intensiven Dialog mit der laizisti-
schen türkischen Zivilgesellschaft führen.«

Tarik Günersel, türkischer Schriftsteller, Drehbuchautor,  
Schauspieler und Regisseur (PEN Türkei)

Cuny TV zeigt eine Reihe von DW-Programmen, darunter die 
News und Features, die Talksendung Quadriga und die Maga-

zine Euromaxx, Fokus Europa und Global 3000. Diese Informa-
tions-, Bildungs-, und Unterhaltungsformate werden von unserem 
Publikum sehr geschätzt, wie das positive Feedback zeigt.«

Oksana Israilova, Cuny TV, New York

Indische Musik hat eine über Jahr-
tausende gewachsene und bis 

heute lebendige Tradition. Ihre 
Lebenskraft speist sich daraus, dass es 

immer wieder Freidenker gibt, die 
keine Barriere zwischen Tradition und 
Aufbruch sehen. Der Kompositionsauf-
trag der DW im Rahmen des Beethoven-

fests Bonn befördert diese Freiheit.«

Rakesh Chaurasia, indischer Flötist und Komponist  
für das Campus-Projekt 2018

Meinungsfreiheit füttern
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 Worin sehen Sie heute die größte He-
rausforderung für ein international tätiges 
Medienhaus im Vergleich zu früher?
Die Deutsche Welle hat in ihrer Geschichte 
schon viele Aufgaben erfüllt. Zum Beispiel, 
Stimme der Heimat zu sein, Stimme der-
jenigen, die fernab der Heimat waren und 
sich auf Nachrichten aus Deutschland ver-
lassen wollten. Heute ist die DW ein inter-
nationaler Sender, der in 30 Sprachen alle 
Sendewege bedient, von Radio über TV bis 
Social Media. Natürlich liefern wir der Welt 
weiterhin ein umfassendes Bild davon, 
wofür Deutschland steht. Aber unser Pro-
gramm wendet sich viel stärker als früher 
an Nutzer in aller Welt. Wir wollen im Dialog 
sein mit unserem Publikum. Da hat sich in 
den vergangenen Jahren viel getan. Wir set-
zen auf Koproduktionen mit Partnern und 
entwickeln unseren Ansatz weiter, der die 
Nutzer und unsere Partner einbezieht. Heu-
te orientieren wir unser Programmangebot 
stärker daran, was für unsere Nutzerinnen 
und Nutzer relevant ist.

 Kann die DW ihre Agenda unabhängig 
umsetzen?
Es ist unsere große Stärke, dass wir unab-
hängig berichten können und dass wir frei 
von staatlicher Einflussnahme sind. Wir 
sind ein Medienhaus, das in Deutschland 
sowohl Regierung und Opposition betrach-
tet als auch alle Strömungen in der Bevöl-
kerung einbezieht. Im Gegensatz zu vielen 
staatlichen Sendern sind wir eben nicht die 
Stimme der Regierung, sondern wir sind 
die Stimme für ganz Deutschland. Das un-
terscheidet uns deutlich. Wir machen Jour-
nalismus und keine PR. Auch in den Zielre-
gionen, über die wir berichten, versuchen 

wir selbstverständlich, Regierung und Op-
position gleichermaßen zu Wort kommen 
zu lassen.

 Die Deutsche Welle wird aus Steuer-
mitteln finanziert. Was hat der Steuerzah-
ler, der das Angebot im Inland nicht nut-
zen kann, davon, dass es die DW in dieser 
Form gibt?
Deutschland ist international erfolgreich. 
Die Deutsche Wirtschaft ist in hohem Maße 
vom Export abhängig. Deutschland ist der 
Welt zugewandt und ist umso erfolgreicher, 
je weltoffener es ist. Ein Zeichen unserer 

Weltoffenheit ist, dass wir ein realistisches 
Bild von Deutschland und Europa zeichnen. 
Und dass wir unzensierte Informationen in 
schwierigen Regionen zur Verfügung stel-
len. Es ist wichtig, dass die Werte unseres 
Grundgesetzes – Toleranz, Freiheit, Demo-
kratie und sozialer Ausgleich – erklärt wer-
den. Denn in vielen Ländern der Welt sind 
diese Werte in Gefahr. Es belastet am Ende 
uns alle, wenn Regionen von Krieg und Ter-
ror beherrscht werden oder wenn Hungers-
nöte ausbrechen, weil schlecht regiert wird. 
Oder wenn Menschen nur noch Propaganda 
ausgesetzt sind. Der deutsche Steuerzahler 
hat ein Interesse an einer friedlichen und 
gerechteren Entwicklung in der Welt. Die DW  

leistet ihren Beitrag dazu, indem sie über 
Medien Menschen erreicht, die Deutschland 
sonst nicht erreichen würde.

 Die journalistischen Aufgaben, denen 
sich die DW stellen muss, werden nicht 
geringer. Welche Argumente sprechen für 
eine nachhaltige bessere Ausstattung des 
Senders?
Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, 
dass wir mit unseren Mitteln effektiv um-
gehen, dass wir Neues wagen und dass wir 
damit sehr erfolgreich sind. Nicht nur, was 
die Reichweite anbelangt, sondern auch, 
was Innovation im Programm betrifft und 
die konsequente Digitalisierung innerhalb 
der DW. Wir sind in bestimmten Regionen 
überaus erfolgreich, beispielsweise im ara-
bischen Raum, in Lateinamerika und Afrika. 
Da können wir noch enorm viel erreichen. 
In unseren Angeboten auf Russisch und 
Ukrainisch haben wir nach der Annexion 
der Krim schnell und umfassend berichtet 
und objektive Informationen in die Region 
gesendet. Das sind Beispiele dafür, dass die 
DW ihr Handwerk versteht. Wir machen das 
gut und der Bedarf an objektiver Berichter-
stattung ist weiterhin riesig. 

Wir sind gut beraten, diesem Bedürf-
nis und dieser Nachfrage zu entsprechen. 
Deswegen glaube ich, dass wir noch viele 
zusätzliche Nutzer gewinnen können. Auf 
die großen Themen unserer Zeit – Krieg, 
Terror, Flucht, Migration und Propaganda 
– müssen wir Antworten finden. Wir tragen 
dazu bei und wollen hier auch stärker mit 
unseren europäischen Partnern wie Frank-
reich und Großbritannien kooperieren. In 
Anbetracht der Tatsache, dass Freiheit und 
Demokratie zunehmend bedroht werden 

FRAGEN VON CHRISTOPH JUMPELT

TITELTHEMA

Die Deutsche Welle blickt auf 65 Jahre bewegte Geschichte zurück – und steht vor zahlreichen 
Herausforderungen. Intendant Peter Limbourg erläutert, warum Deutschland seine mediale 
 Präsenz in der Welt weiter stärken muss.

„Wir sind die Stimme  
für ganz Deutschland“

»Der Bedarf an 
 objektiver Bericht-

erstattung ist 
 weiterhin riesig.«
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und dass Autokratie und Diktatur auf dem 
Vormarsch sind, muss ein mediales Gegen-
gewicht entstehen.

 In Ländern wie China, Iran oder eini-
gen afrikanischen Staaten wird der Emp-
fang von journalistischen Inhalten der 
DW aktiv blockiert. Ist das für Sie auch 
eine Form der Wertschätzung für die jour-
nalistische Arbeit, wenn Regime den Emp-
fang behindern?
Man kann es als Wertschätzung sehen. Aber 
es ist meiner Ansicht nach ein Skandal und 
ein Zeichen der Schwäche, dass diese Länder 
offenbar so wenig Selbstbewusstsein haben, 
dass sie kritische Stimmen verbieten. In die-
sen Ländern wird versucht, den Menschen 
Informationen über Demokratie und über 
Menschenrechte, über Pressefreiheit vorzu-
enthalten. Wir sind überzeugt, dass es sich 

langfristig auszahlen wird, wenn man weiter 
beharrlich versucht, mit objektiven Infor-
mationen in diese blockierten Märkte zu 
kommen. Wir sind da teilweise erfolgreich 
über Umgehungssoftware und lokale Maß-
nahmen. Ich bin allerdings der Auffassung, 
dass man sich bei allen Kontakten mit die-
sen Ländern auf allen Ebenen der deutschen 

Politik vergegenwärtigen muss, dass das ak-
tive Blockieren von Informationen ganz klar 
als unfreundlicher Akt einzustufen ist.

 Was wünscht sich die DW zum 65. Ge-
burtstag?
Wir haben eine sehr gute Situation mit ei-
ner breiten Unterstützung in der Politik. 
Die Deutsche Welle wünscht sich weiter-
hin diese Unterstützung und berechenbare 
Zusagen als Ausdruck des Wohlwollens 
gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und ihrer tollen Arbeit. 

»Die DW wünscht 
sich  weiterhin diese 

 Unterstützung 
und berechenbare 

 Zusagen.«

„Wir wollen stärker mit unseren europäischen 

Partnern kooperieren“: Intendant Peter Limbourg
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 I m Spätsommer 2002 begannen die Dreharbeiten zum Spiel-
film „September“. Der deutsche Regisseur Max Färberböck 
wollte die Terroranschläge des 11. September filmisch verar-

beiten. Gedreht wurde unter anderem in der Berliner Voltastraße, 
im News-Studio der Deutschen Welle. Denn 9/11 war ein Medien-

ereignis, das musste auch ein Spielfilm widerspiegeln. Die Bilder 
der einstürzenden Doppeltürme hatten globalen Nachrichtenwert, 
sie entfalteten eine Wirkung, die die Terroristen sicherlich einkal-
kuliert hatten.

In der Diskussion über das Verhältnis von Terrorismus und Jour-
nalismus wird immer wieder eine „symbiotische Beziehung“ be-
klagt, eine ungesunde, ja gefährliche Wechselwirkung. Wer wollte 
bestreiten, dass Berichte über Akte extremer politischer Gewalt gut 
sind für Quote und Auflage?

Die Fragen, die sich dem Journalismus stellen, wiegen schwer: 
Bieten Journalisten den Terroristen die mediale Bühne, ohne die ein 
Terrorakt gar nicht erst ausgeführt würde? Machen sich die Medien 
durch eine sensationsheischende und emotionalisierte Bericht-
erstattung zu Komplizen? Al-Kaida-Pate Ayman al-Sawahiri sagte 
es 2004 ganz unverblümt: Der dschihadistische Kampf werde zur 
Hälfte auf dem Medienschlachtfeld ausgetragen. 

Der 11. September 2001 markiert eine tiefgrei-
fende Zäsur – auch für die journalistische Be-
richterstattung. Bald 17 Jahre und ungezählte 
Terrorakte später denken Medienmacher und 
Medienkritiker noch immer über das Verhält-
nis von Terrorismus und Journalismus nach.

Journalismus und  
die Terror-Falle

TEXT CHRISTIAN F. TRIPPE, LEITER SICHERHEITS- UND GESELLSCHAFTSPOLITIK

Terrorschauplatz und mediale Bühne: 

Breitscheidplatz Berlin im Dezember 2016

 
©

p
ic

tu
re

 a
ll

ia
n

ce
/M

ic
h

a
e

l K
a

p
p

e
le

r/
d

p
a

20 Weltzeit  1 | 2018



Man kann nicht nicht berichten 

Terrorakte sollen das Gefühl größtmöglicher Verunsicherung und 
Angst erzeugen – und das geht nur bei entsprechender Berichter-
stattung. Tappen Journalisten also berufsethisch in eine Falle, die 
ihnen fanatisierte Gewalttäter gestellt haben? Diesem Dilemma – 
so einige durchaus ernst gemeinte Vorschläge – sei nur zu begeg-
nen, indem gar nicht mehr über Terrorangriffe berichtet wird. 

Gern wird dann angeführt, dass Lokalzeitungen in Deutsch-
land ja auch nicht mehr über Suizide berichten würden, um bei 
latent Lebensmüden keinen Nachahmer-Effekt hervorzurufen. Sol-
che Ratschläge sind gut gemeint, aber sie helfen nicht weiter. Denn 
selbst wenn sich ein derartiges „Schweigegelübde“ der traditio-
nellen Medien verabreden ließe – ein Tweet, ein paar Posts in Sozia-
len Medien, und es wäre Makulatur. Den Medien würde Zensur un-
terstellt, die Glaubwürdigkeit traditioneller Häuser und etablierter 
Marken wäre nachhaltig beschädigt. 

Terrorakte sind mittlerweile zu groß, um nicht mehr über sie zu 
berichten. Folgten terroristische Gewalttäter lange Zeit der Logik, 
dass nicht die Zahl der Opfer die entscheidende Größe ist, sondern 
allein der Faktor Angst zähle, so hat sich diese Gleichung mit 9/11 
geändert. Der Terrorismus ist immer massenmörderischer gewor-
den. Der Flughafen-Anschlag von Brüssel, das Gemetzel im Musik-
club Bataclan in Paris, die Todesfahrt auf der Uferpromenade von 
Nizza – drei Terrorakte, die wahllos Opfer in möglichst großer Zahl 
erzeugen wollten und die allesamt jeden, der über sie berichten 
musste, vor große handwerkliche Herausforderungen stellte.  

Die Anschläge im September 2001 hatten viele Redaktionen, 
vor allem in Europa, recht unvorbereitet getroffen. Kaum jemand 
schaffte es, angemessen zu berichten: Mit langen Live-Sendestre-
cken, die das Ereignis abbildeten; mit Einordnungen, die zeitnah 
analysierten, was über die Attentäter und ihre Hintergründe nach 
und nach bekannt wurde. So gesehen wirkte 9/11 gerade im deut-

schen Journalismus wie ein Moderni-
sierungsschub. Heute ist auch die DW 
Breaking-News-fähig und sieht sich, wie andere 
Medien unternehmen auch, ständig herausgefordert, 
ihre Berichterstattung über Terrorismus zu reflektieren. 

Ist Terrorismus Krieg? Sicher nicht in der klassischen Bedeutung 
des Begriffs, wohl aber in der Wahrnehmung derjenigen, die unmit-
telbar betroffen sind. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried 
Münkler spricht von „neuen Kriegen“, er beschreibt sie als „ein dif-
fuses Gemisch unterschiedlicher Gewaltakteure“. In dieser Gemen-
gelage sei „auch der religiös motivierte Terrorismus eine Strategie 
der Gewalt, die eine der Kriegsformen des 21. Jahrhunderts darstel-
len wird“.

Behutsamkeit besser als voreilige Spekulation

Der Journalismus wird sich darauf einzustellen haben. Journalisten 
müssen ihre Berichterstattung über Terrorismus ethisch reflek-
tieren und handwerklich verfeinern. Dazu gehören: ein überaus 
sorgsamer Umgang mit Bildern und Bekennertexten, ein penibles 
Gegenchecken von Informationen, ein skrupulöses Abwägen von 
Einschätzungen – auch auf die Gefahr hin, im  Einzelfall als „zu 
zögerlich“ zu gelten. Behutsamkeit ist allemal besser als voreilige 
Spekulation über terroristische Hintergründe, die es so vielleicht 
gar nicht gibt. Der Amoklauf von München im Juli 2016 war ein un-
rühmliches Beispiel dafür, wie die Wechselwirkung aus Social Me-
dia und klassischen Medien entgleisen und zu Fehleinschätzungen 
führen kann. 

Für die USA der Jahre 2011 bis 2015 belegt eine Fallstudie der 
Georgia State University eine Schieflage: Danach bekommt die Be-
richterstattung über Terrorakte mit mutmaßlich islamistischem 
Täter fünf Mal mehr Platz in den Medien als jene Berichte über po-
litische Gewalttaten, bei denen die Tatverdächtigen einen anderen 
weltanschaulich-religiösen Hintergrund hatten. Solche Befunde 
sollten Journalisten, vor allem solche in Entscheidungspositionen, 
sensibilisieren. Ist unsere Berichterstattung angemessen – nicht 
nur was den Umfang angeht, sondern auch was Wortwahl und Fo-
kussierung angeht?

Terrorakte kommen aus dem Nichts – der Terrorismus aber hat 
immer eine Vorgeschichte, die aufgearbeitet werden muss. Terro-
risten verfolgen Interessen, die benannt werden müssen. Dazu ge-
hört auch das Interesse, dass wir über ihre Gewalttaten berichten. 
Wer dieses Dilemma in der Berichterstattung konsequent benennt, 
mildert zumindest seine Nebenwirkungen. 

»Wer das Dilemma 
 konsequent benennt,  

mildert zumindest seine 
 Nebenwirkungen.«

»Die Bericht erstattung ethisch reflektieren 
und handwerklich  verfeinern.«

Terror oder Amoklauf? – München im Juli 2016 
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 Falschinformationen werden ver-
breitet, beispielsweise um Aufmerksamkeit 
zu generieren, als gezielte Propaganda, zu 
Marketingzwecken oder um Algorithmen 
zu unterstützen zur Verbreitung bestimm-
ter Positionen, etwa mit Hilfe von Bots. 
Bei der Produktion von Falschnachrichten 
kann es sich um schlichte „Erfindungen“ 
(Lügen, Unwahrheiten) handeln, um aktive 
Manipulationen (zum Beispiel, indem Fotos 
verändert werden), um Dekontextualisie-
rungen (Informationen werden aus dem 
Zusammenhang gerissen) oder tendenziöse 
Berichterstattung.

Von wachsender Bedeutung ist die Frage 
nach dem Umgang mit Inhalten aus Sozialen 
Netzen. Diese können schnell und ungefil-
tert verbreitet werden. Mit entsprechenden 
Werkzeugen lassen sich Informationen je-
doch nicht nur manipulieren – sondern auch 
verifizieren. Bei der DW ist dies insbesondere 
Aufgabe des Social-Media-News-Teams. 

Ein Beispiel aus dem Alltag der digitalen 
Detektive: Firas ist Fotograf und lebt in Ost-
Ghouta, Syrien, das behauptet er zumin-
dest. Täglich dokumentiert er mit Fotos und 
Videos, was in seiner Heimat passiert, auf 
seinem Twitter-Account. Aber wie können 
Journalisten sicher sein, dass diese echt sind 
und für journalistische Zwecke verwendet 
werden dürfen?

Die DW berichtet täglich aus und mit 
Inhalten von Twitter, Facebook, Instagram 
und anderen Netzen – bei Breaking News, in 
TV-Schalten, Webvideos und auf ihren Social- 

Media-Kanälen. Gibt es eine Geschichte, 
dann werden die Inhalte von verschiedenen 
Plattformen gesammelt und auf ihren 
Wahrheitsgehalt hin geprüft. Wir fragen 
unter anderem – für das genannte Beispiel: 
Wann hat Firas die Fotos gemacht? Sind es 
Originale? Stimmen Ortsangaben und Wet-
ter mit Aufnahmen von anderen Augenzeu-
gen und lokalen Berichten überein?

Verifizieren mit „Truly.Media“

Bei der Verifizierung helfen zum einen 
frei zugängliche Tools wie Google Maps, 
WolframAlpha oder TinEye. Bei der DW 
können wir zudem auf die Sprach- und 
Regionalkom petenz in den Redaktionen 
zurückgreifen. Und wir nutzen die Ve-
rifizierungsplattform „Truly.Media“, die 
gemeinsam von der DW und dem grie-
chischen Partner Athens Technology Cen-
ter (ATC) entwickelte Plattform. Hier sind 
alle frei zugänglichen Tools zur Verifizie-
rung integriert. Sie sind mit einer Check-
liste verbunden, in der Antworten und  
Notizen gesammelt und archiviert werden.

Wir legen auf Truly.Media Streams 
von Inhalten aus Sozialen Medien mit be-
stimmten Suchbegriffen an: Im skizzierten 
Fall wäre das zum Beispiel #EastGhouta, 
 #SaveGhouta und Firas. Damit können 
seine Bilder mit denen anderer Augenzeu-
gen und Korrespondenten aus der  Region 
verglichen werden. Firas’ relevanteste 
Tweets und Posts werden in einem Ord-

ner auf Truly.Media gesammelt, auf den 
alle DW-Journalisten Zugriff haben. Und 
während das Social-Media-Team die Quelle 
analysiert, vergleicht ein Kollege aus Syrien 
Firas’ Kommentare und Bilder mit der aktu-
ellen Lage vor Ort.

Mit einer Bilderrückwärtssuche kann 
weitgehend ausgeschlossen werden, dass 
Fotos und Videos schon einmal veröffent-
licht wurden. Auch ein Vergleich mit Firas’ 
Accounts auf Facebook und Instagram 
deutet darauf hin, dass er vor Ort ist. Mit 
Satellitenbildern von Wikimapia kann der 
Ort, von dem seine Bilder stammen sollen, 
überprüft werden. All diese Informationen 
sammelt das Verifizierungsteam in der 
Checkliste. So können zum Beispiel die 
Kollegen im TV-Newsroom ein geplantes 
Interview anhand der Informationen aus 
der Checkliste konkretisieren und nach der 
Nutzungserlaubnis der Bilder fragen.

Truly.Media ermöglicht es, gemeinsam 
und strukturiert Inhalte aus Sozialen Medien 
zu sammeln und zu verifizieren. Bei der DW 
arbeiten hier verschiedene Bereiche eng 
zusammen, die ihre Expertise best- und 
schnellstmöglich einbringen. So gewähr-
leisten wir, dass die DW auch im 65. Jahr 
ihres Bestehens trotz wachsender Verbrei-
tung von Fake News für eine wahrheitsge-
treue Berichterstattung steht. 

www.truly.media

TITELTHEMA

Der Begriff „Fake News“ wird inflationär gebraucht. Gemeint sind zumeist 
Falschinformationen oder unrichtige Behauptungen. Für die DW, die der wahr-
heitsgetreuen Berichterstattung oberste Priorität einräumt und gerade deshalb 
hohe Glaubwürdigkeit genießt, sind der Umgang mit und das Aufdecken von 
Falschinformationen essenzieller Teil der journalistischen Tätigkeit.

Sherlock Holmes 4.0

TEXT JULIA BAYER UND JOCHEN SPANGENBERG, SOCIAL-MEDIA-NEWS-TEAM
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Wir sind stolz, unserem Publikum 
Programme aus Deutschland bie-

ten zu können. Die DW verschafft den 
Zuschauern einen anderen Blick auf 
das Weltgeschehen. Das ist besonders 
wichtig für den Süden Kaliforniens, ei-
ner der diversifiziertesten Regionen des 
Landes.«

Dwayne Bright, Programmdirektor KCETLink,  
DW-Partner in Burbank, Kalifornien, USA

Die DW ist das perfekte Spiegelbild 
für Deutschland. Sie reflektiert 

mit ihren Angeboten die Kreativität, 
Offenheit und Großzügigkeit dieses 
Landes. Unsere Partnerschaft ist ein 
Gewinn für beide Seiten und ermög-
licht einen konstruktiven Austausch. 
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre.«

Rim Saidi, Programmdirektorin von Nessma TV, Tunesien

Wir sind stolz, als größter Kabelan-
bieter in Pakistan seit mehr als 

zehn Jahren Partner des angesehenen 
deutschen Auslandssenders zu sein. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir diese 
erfolgreiche Partnerschaft noch aus-
weiten können. Die DW hat bei unse-
rem Publikum einen ausgezeichneten 
Ruf als authentische, verlässliche Informati-
onsquelle. Wir wünschen der DW, dass sie diese 
höchste Reputation weltweit behält.«

Akhlaq Ahmed, CEO, Karachi Cable Service (KCS),  
DW-Partner, Pakistan

Die DW ist das wichtigste Instru-
ment, um Medienpluralismus in 

Europa zu fördern – vor allem in Regio-
nen, wo Pressefreiheit wenig gilt. Dass 
die DW ihre Aktivitäten in Südost- und 
Osteuropa, der Ukraine, Russland und 
der arabischen Welt erheblich ausge-
weitet hat, hat dazu beigetragen, dass die 
Stimme der Freiheit und die Stimme der De-
mokratie lauter wird.«

Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt 

Perfektes Spiegelbild
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 Meine Tochter – damals 8 Jahre alt – hat es 2008 auf den 
Punkt gebracht: „Ich glaube, ich bin die letzte Generation Kasset-
te.“ Ausgelöst hatte diese heute ein wenig nostalgisch klingende 
„These“ der kleine Bruder einer Freundin, der zuvor verständnislos 
auf eine Audiokassette gezeigt und nicht verstanden hatte, warum 
Lieder nicht einfach direkt vom Smartphone abgespielt wurden.

Beispiele wie dieses kennt jeder aus seinem privaten Umfeld. 
Das Mooresche Gesetz aus dem Jahr 1965, nach dem sich mindes-
tens alle zwei Jahre die Rechenleistung eines Computers verdop-
pelt, ist in der Wahrnehmung vieler Nutzer sogar von der Realität 
überrannt worden. Damit ist die Technik einer der wichtigsten 
Treiber des Wandels in unserer Gesellschaft und auch in unserem 

Arbeitsumfeld: Technologische Entwicklungen vereinfachen nicht 
nur Arbeitsabläufe, sie verändern auch komplette Berufsbilder und 
wirken sich damit auf das eigene Selbstverständnis aus. 

Als international agierender Auslandssender bekommt die DW 
diese Veränderungen schon seit Jahrzehnten deutlich zu spüren. Es 
gilt: „Change is the new normal.“ Auch bei uns haben Tonband und 
Kassette schon lange ausgedient. Wir werden von Jahr zu Jahr di-
gitaler. Spätestens als wir 1994 als erste öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalt ein Online-Angebot gelauncht haben, war der digitale 
Wandel für uns nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar. 

Rollenverteilung ist passé

Damals waren die Medienunternehmen – also die Redakteure und 
Journalisten – noch immer Monopolisten über Informationen. Sie 
entschieden, welche Themen wann für wen relevant waren. Die 
Nutzer hingegen nahmen eine eher passive Rolle als Rezipienten 
ein. Diese klare Rollenverteilung ist seit der unglaublich schnellen 
Entwicklung des Internets passé. Technologische Entwicklungen 
und die damit einhergehende weltweite Vernetzung ermögli-

Seit Jahren treibt die Digitalisierung die tech-
nologische Entwicklung mit enormem Tempo 
voran – niemals in der Geschichte vollzog sich 
Wandel so schnell wie im 21. Jahrhundert. Alles 
wird immer schneller, leistungsfähiger, kleiner. 

„Change is the new normal“

TEXT GUIDO BAUMHAUER, DIREKTOR DISTRIBUTION UND TECHNIK

Global Media Forum 2017: Mobile Reporting für jedermann, erläutert 

von Yusuf Omar, der auch im Juni 2018 wieder in Bonn sein wird  
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chen und fördern den direkten Austausch der Einzelnen – ohne 
dass dafür die klassischen Medienhäuser als zwischengeschaltete 
„Gatekeeper“ zwingend erforderlich sind. Gleichzeitig sind neue, 
wichtige Player omnipräsent, US-Giganten wie Facebook, Google, 
Youtube oder Amazon. Unternehmen wie diese haben heute die 
Kunden beziehungen, die die Broadcaster früher direkt hatten. Das 
Berufsbild der Journalisten und der Techniker in einem Medien-
unternehmen wie der DW hat sich dadurch grundlegend verän-
dert. Die wesentliche Herausforderung für sie heißt: digital denken. 
Doch was heißt das genau?

Wir müssen die DW immer wieder neu positionieren und unsere 
Rolle in den sich wandelnden, fragmentierten Medienmärkten de-
finieren. Warum soll ein Nutzer Inhalte der DW konsumieren, wenn 
dank der technischen Möglichkeiten jeder Einzelne Inhalte produ-
zieren und verbreiten kann, wenn alles überall verfügbar ist? Und 
aus technischer Sicht kommen die Fragen hinzu: Wie produzieren 
wir diese Inhalte und auf welchen Wegen bekommen wir sie zu un-
seren Zielgruppen – alles multimedial in 30 Sprachen und passge-
nau für die unterschiedlichen Weltregionen?

Technik ist Mittel zum Zweck

Die Antworten klingen nach technischem Buzzword-Bingo: inno-
vativer „first mover“ mit einem „digital mind“ sein, mit „smart 
production“, „mobile first“ und auf jeden Fall plattform-agnostisch. 
Übersetzt heißt das: möglichst günstig, aber qualitativ hochwertig 
produzieren und dabei so flexibel distribuieren, dass wir morgen 
auch Partner und Plattformen erreichen können, die wir heute 
noch gar nicht kennen.

Dabei den Entwicklungen möglichst nicht hinterherhecheln, 
sondern unaufgeregt antizipieren, was als Nächstes kommt. Laut 
Googles CEO Sundar Pichai ist das die künstliche Intelligenz, also 
zum Beispiel Endgeräte, mit denen wir uns unterhalten können 
und die uns die Informationen geben, die wir gern hätten.

Ob diese oder andere Entwicklungen „the next big thing“ sind, 
werden wir wahrscheinlich schneller merken, als uns lieb ist. Eine 
Gewissheit bleibt: Die Technik treibt diesen Wandel und bietet zu-
gleich die erforderlichen Lösungen. Sie ist Mittel zum Zweck. Daher 
muss sie kontinuierlich geplant, angepasst, erweitert und erneuert  

werden. Um alle Medien (TV, Radio und Online) weltweit ziel-
gruppengerecht bedienen zu können, benötigen wir eine robuste, 
leistungsfähige und zugleich flexibel erweiterbare technische 
Systemlandschaft. – Ich wüsste echt gern, was meine Tochter da-
mals dazu gesagt hätte.  

Falls Sie vorhersagen wollen, welche technische Herausforderung 

die nächste ist: guido.baumhauer@dw.com

»Wir müssen unaufgeregt  
antizipieren, was  

als Nächstes kommt.«

Starke Partner machen den Unterschied 
Die Medienmärkte in den Zielregionen der 
DW sind hart umkämpft, nationale und in-
ternationale Mitbewerber buhlen um die 
Aufmerksamkeit  des Publikums. Entschei-
dend ist daher eine gute Platzierung der 
Angebote. Die DW hat dafür ein weltweites 
Netz stabiler Partnerschaften aufgebaut. 

Mehr als 4.000 Partner übernehmen 
Inhalte der DW, strahlen diese in ihren TV- 
und Radioprogrammen aus oder stellen 
sie auf ihren digitalen Plattformen zur Ver-
fügung. Die DW profitiert auf diese Weise 
von der Infrastruktur, Reichweite und Wer-
bekraft etablierter Medienhäuser. Zudem 
unterstützen sie die DW bei einer markt-
gerechten Angebotsentwicklung, etwa in 
Form von Adaptionen oder maßgeschnei-
derten Koproduktionen. Die redaktionelle 
Hoheit verbleibt stets bei der DW. 

Partner haben ein natürliches Interes-
se daran, dass die von der DW übernom-
menen Inhalte bei ihrem Publikum gut an-
kommen. Entsprechend offen sind sie für 
Cross Promotion und gemeinsame Marke-
tingmaßnahmen.

Die Partnerstrategie geht auf, sie trägt 
entscheidend dazu bei, dass die wöchent-
liche Nutzung der DW-Angebote wächst. So 
ist die Zahl der TV-Zuschauer im vergange-
nen Jahr insgesamt um 19 Millionen auf 85 
Millionen gestiegen – vor allem dank gut 
platzierter Sendungen und Schalten. Der 
Weg über Partner macht für die DW drei 
Viertel der TV-Nutzung aus. Für Radio sind 
es fast 90 Prozent, im Onlinebereich fällt 
der Anteil der Verbreitung über Partner 
von Sprache zu Sprache unterschiedlich 
aus. Parallel dazu setzt die DW auf digitale  

Vertriebswege, die an Bedeutung gewin-
nen. Die DW ist beispielsweise Launch-Part-
ner für die Sprachassistenten von Googles 
Echo und Amazons Alexa. 

Für die stärksten Partner und deren spe-
zielle Bedürfnisse wurde DW Premium ent-
wickelt. Hierfür weitet die DW Koprodukti-
onen aus, erhöht die Zahl der Schalten von 
DW-Experten in Partnersendungen, lässt 
noch mehr Magazine durch Partner adap-
tieren und produziert Webvideos. So ent-
stehen markt- und zielgruppengerechte 
Inhalte, die  überzeugte Partner gern und 
gut in ihrem Angebot platzieren – und da-
mit die DW ihrem Ziel von 210 Millionen 
wöchentlichen Nutzerkontakten bis 2021 
ein großes Stück näherbringen.

Sarah Daman
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Die DW ist einer unserer ältesten 
Partner – im Hörfunk seit 1975, im 

Fernsehen ab 1993. Die DW-News gel-
ten beim australischen Publikum als 
sehr verlässlich und glaubwürdig. Die 
Informationen aus Deutschland sind 
für unser Publikum eine Richtgröße im 
weltweiten News-Dschungel.«

Paul Williams, SBS, WorldWatch, Sydney, Australien

Die DW hat unseren Journalisten 
viele neue Möglichkeiten eröffnet 

durch Trainings der DW Akademie 
und durch Teilnahme an internatio-
nalen Foren. Dafür gilt der DW unser 
herzlicher Dank – verbunden mit der 

Hoffnung auf weitere Felder der Zu-
sammenarbeit.«

Thomas Japanni, Head of Radio Maisha,  
The Standard Group PLC, Kenia

Die Partnerschaft zwischen DW 
und EBC/TV Brasil begann 2013. 

Sie wurde im Laufe der Jahre ausge-
weitet und gefestigt. Begonnen ha-
ben wir mit der Ausstrahlung der 
DW-Magazine Futurando und Cama-

rote.21. Wissenschaft und Kultur aus 
Deutschland – das kam bei unseren 

Zuschauern an. Beide Sendungen gehö-
ren zu den meistgesehenen auf  TV Brasil. 

Sie steigern somit auch die Relevanz unseres Programms. Dass die 
DW-Magazine von Brasilianern auf Portugiesisch moderiert wer-
den, ist das große Plus. Wir hoffen, in Zukunft eine gemeinsame 
Produktion entwickeln zu können, die unsere jeweiligen Stärken 
zusammenführt.«

Marina Ferraz Barbosa, EBC/TV Brasil

Nach 65 Jahren steht die DW weiter-
hin für Glaubwürdigkeit und pro-

fessionellen Journalismus. Ihr langjäh-
riges Bestreben, Partnerschaften mit 
lokalen Medienunternehmen zu 
schließen, beweist, dass die DW viel 
Wert auf Austausch, Vielfalt und gemein-
same Werte legt.«

Dimitri Khodr, CEO von Aljadeed TV, Libanon

Für uns ist es eine Ehre, Partner 
eines Mediums zu sein, dessen 

Prestige stetig gewachsen ist dank der 
Qualität seiner Informationen und 
seiner Unabhängigkeit und dessen 
Internetpräsenz Pioniercharakter hat.  

Wir hoffen, dass die DW weiterhin ein 
Leuchtturm im internationalen Jour-

nalismus bleibt, der das Verständnis zwi-
schen den Völkern fördert in dieser zuneh-

mend herausfordernden Welt.«

Christian F. Leal Reyes, Direktor BioBio, DW-Partner, Chile

Die DW steht für Professionalität und 
Ausgewogenheit. Die französisch-

sprachige Hörfunksendung widmet 
sich in großen Teilen aktuellen afrika-
nischen Themen. Das wollen die Men-
schen hier hören, insbesondere Ein-
schätzungen zu dem, was in ihrem 
eigenen Land passiert, was sie unmittel-
bar betrifft. Die DW setzt die richtigen Prio-
ritäten. Sehr beliebt ist im Übrigen die Serie  
‚Crime Fighters‘ – vor allem bei Haussa-Hörern.«

François Djékombé, Directeur Radio Oxygène, Djamena, Tschad
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„Leuchtturm  
im internationalen  

Journalismus“

Unsere langjährige Partner-
schaft und die vielen Koproduk-

tionen mit der Deutschen Welle 
schlagen Brücken zwischen Deutsch-
land und der arabischen Welt. Ich 

wünsche der DW viele weitere erfolg-
reiche Jahre in der Region.«

Ali Aljanabi, CEO von Alrasheed TV, Irak

Die DW ist ein vertrauenswür-
diger Medienpartner und trägt 

in starkem Maße dazu bei, die Hori-
zonte der Menschen weltweit zu er-
weitern. Ich wünsche der DW weiterhin 
viel Erfolg.«

Anas Abbar, CEO der digitalen Plattform 7awi,  
Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Die DW ist in den Ländern West-
afrikas, in denen die große Mehr-

heit der Menschen Haussa spricht, zu 
einer Marke geworden. Sie steht für 
ausgewogene Programme, die der 
Wahrheit und den Fakten verpflichtet 

sind. Durch ihren Beitrag zur Versor-
gung der Menschen mit verlässlicher 

Information fördert sie zugleich die 
staatsbürgerliche Bildung.«

Bonkano Bawa, Geschäftsführer Radio Fara’a, Niger

Als Betreiberin einer der erfolgreichs-
ten Facebook-Seiten in der arabi-

schen Welt freut es mich besonders, 
dass die DW nicht nur auf eine 65-jähri-
ge journalistische Tradition zurück-
blickt, sondern zugleich agil in Sozialen 
Medien präsent ist und mit jungen Me-
dienmachern der Generation Digitial Na-
tives kooperiert.«

Aya Tarek, Thaqaf Nafsak, arabische Facebook-Seite  
(35,5 Millionen Fans)

Wir haben ein gewachsenes Ver-
trauen in die Nachrichten, Reporta-

gen und Magazine des Haussa-Pro-
gramms der DW. Es ist unsere 
wichtigste und verlässlichste Quelle. 
Das erfolgreichste Programm aber 
sind die im Vorjahr gestarteten Bun-

desliga-Live-Reportagen auf Haussa! 
Sie haben entscheidend dazu beigetra-

gen, ein Stück deutscher Kultur bis tief in 
die ländlichen Regionen Nigerias zu bringen.«

Faruk Dalhatu, Managing Director of 
Dandal Kura Radio International – Nigeria

Die Deutsche Welle hat ungemein zur 
Informationsverbreitung in unse-

rer Gesellschaft beigetragen. Über das 
verlässliche Nachrichtenangebot und 
weiteren Content hinaus unterstützt 
die DW unseren Senderverbund mit 
Ausrüstung, Schulungen und Praktika. 
Die DW ist ein Teil unseres Lebens gewor-
den. Herzlichen Glückwunsch, DW!«

Umar Saidu Tudunwada, Managing Director,  
Kano State Radio Corporation, Nigeria
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Zensur als ständige Herausforderung
Schon bald nach dem Start 1965 war das Chinesisch-Programm der DW mit Zensur und Blockademaßnahmen durch die 
chinesische Regierung konfrontiert, die wie keine zweite darauf achtet, den Informationsfluss im Land zu kontrollieren. 
Das über Kurzwelle ausgestrahlte Radioprogramm (1965 bis 2012) wurde durch Störsender behindert. Das Internet-
angebot wird von der „Großen chinesischen Firewall“ blockiert. Zu den populärsten chinesischen Sozialen 
Netzen „Sina Weibo“ und „WeChat“, die wie alle Medien vom Staat kontrolliert werden, verwehrt 
China der DW den Zugang. Die DW setzte immer wieder technische Innovationen dagegen. 
Ein Beispiel: 2015 kooperierte die DW mit „Greatfire“. Das Unternehmen umging 
die Firewall durch die Speicherung sensibler journalistischer Inhalte auf 
Cloud-Servern, deren Blockierung auch die chinesische Wirtschaft  
getroffen hätte. China gelang es jedoch bald, die Server des 
Unternehmens durch gezielte Attacken lahmzulegen.

Der „Tank-Man“ auf dem Tiananmen-Platz 1989 – und 

das stille Gedenken zum 25. Jahrestag des Massakers
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 Z wischen diesen beiden Chinas 
liegen gewaltige gesellschaftliche 
und politische Umwälzungen: 

etwa die Kulturrevolution, die Reform- und 
Öffnungspolitik der späten 1970er-Jahre, 
das Tiananmen-Massaker und spätestens 
seit Amtsantritt von Präsident Xi Jinping 
2012 der Anspruch, eine tragfähige politi-
sche Alternative zum Modell liberaler west-
licher Demokratien darzustellen. Die einzi-
ge Konstante: die autoritäre Herrschaft der 
Kommunistischen Partei.

Die turbulente Entwicklung Chinas hat 
das Chinesisch-Programm der Deutschen 
Welle seit 1965 kritisch begleitet. Dabei ver-
folgte die DW das Ziel, den Menschen einen 
Blick von außen und einen Blick nach drau-
ßen zu ermöglichen. Die DW hat für das chi-
nesische Publikum einerseits die Ereignisse 
in China aus deutscher und europäischer 
Sicht journalistisch aufgearbeitet. Anderer-
seits hat sie globale Entwicklungen erläu-
tert und aus deutscher und europäischer 
Perspektive eingeordnet. 

Beethoven als Eisbrecher

Den Auftakt machte die DW 1965 mit klas-
sischer Musik. Beethoven, Mozart, Bach und 
andere Komponisten waren in China als 
bourgeois verboten. Die Menschen hörten 
trotzdem zu. Eine Anekdote: Ein Hörer, der 
einen Dankesbrief an die DW schrieb, wurde 
daraufhin verhaftet. Später lernte er Deutsch 
und besuchte Anfang der 1990er-Jahre die 
Redaktion, um seine Geschichte zu erzählen. 

Zeitweise war die Lage auch weniger an-
gespannt. Helmut Schmidt und Deng Xiao-
ping vereinbarten 1981 den Austausch von 

Redakteuren zwischen der DW und dem 
deutschen Programm von Radio China In-
ternational (CRI). Ein einmaliges Projekt, 
das es mit keinem anderen internationalen 
Sender gab.

Das änderte sich 1989 schlagartig. Als 
erste Reaktion auf die Studentenbewegung 
weitete die DW ihr Radioprogramm deut-
lich aus. Nachdem China die Proteste auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens mit 
Gewalt niedergeschlagen hatte, blieb die 
DW so nah dran wie möglich. Sie sprach 
mit Studenten, die sich ins Ausland gerettet 
hatten, berichtete über neue Erkenntnisse 
und Hintergründe. Dem 25. Jahrestag der 
Niederschlagung der Revolte widmete die 
DW eine Berichtsreihe, bei der sie auch Jeff 
Widener, den Fotografen des berühmten 
Tank-Man-Fotos, interviewte.

Olympische Freiheiten

Nach Tiananmen machte China sich auf 
der internationalen Bühne rar. Erst das Jahr 
2008 markiert in vielerlei Hinsicht einen 
weiteren Wendepunkt, der auch folgenreich 
für die Berichterstattung der DW war. Bei 
den Olympischen Sommerspielen präsen-
tierte sich China der Welt so selbstbewusst 
wie nie zuvor. Die Zensur wurde zeitweilig 
gelockert – allerdings nicht für die Ange-
bote der DW. Zwar durften Redakteure an-
reisen, um dann aber festzustellen, dass im 
Pressezentrum der Spiele der Internetzu-
gang eingeschränkt war.

Im gleichen Jahr unterzeichneten mehr 
als 300 chinesische Intellektuelle und Akti-
visten das Manifest „Charta 08“. Darin for-
derten sie zu politischen Reformen und zur 

Demokratisierung der Volksrepublik auf. 
Darunter der spätere Friedensnobelpreis-
träger Liu Xiaobo. Im Sommer 2007 hatte 
die DW ihn zum letzten Mal im Interview. 
„Die Freiheit zu verlieren gehört zum Be-
rufsrisiko des Dissidenten“, sagte er damals. 
Liu wurde 2008 verhaftet, später zu elf Jah-
ren Gefängnis verurteilt. 2017 starb er als 
Gefangener an Krebs.

Bis zu den Olympischen Spielen hatten 
Kritiker zumindest kleine Spielräume. Da-
nach nicht mehr. Seither geht es ausschließ-
lich um chinesische Werte, chinesische 
Ideen und chinesische Interessen. Um den 

„chinesischen Traum“. In diesem neuen 
China war und ist kein Platz für kritische 
Denker wie Liu Xiaobo.

Die DW hat derweil ein Büro in der taiwa-
nesischen Hauptstadt Taipeh eingerichtet. 
Ob im Chinesisch-Angebot oder im eng-
lischsprachigen TV-Programm – künftig 
wird die DW noch schneller auf Entwick-
lungen in der Zielregion reagieren können. 
Den Menschen Zugang zu Informationen 
geben – allen Blockaden zum Trotz. Darum 
wird es auch künftig gehen. 

Kein Land der Welt hat sich in den vergangenen 65 Jahren rasanter und tiefgreifender  
verändert als die Volksrepublik China: Mitte der 1950er-Jahre ein von Hungersnöten  
geplagtes, wirtschaftlich am Boden liegendes, politisch weitgehend isoliertes Land –  
heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Reich der Mitte ist zur globalen  
Gestaltungsmacht geworden.

Ritt auf dem roten Drachen
TEXT RODION EBBIGHAUSEN, REDAKTEUR

»Einen Blick von 
außen und einen 

Blick nach draußen 
ermöglichen.«

29Deutsche Welle



 D er Tag von Ei Thinzar Khine folgt 
einer festen Routine. Mit dem 
Moped begleitet sie ihre Mutter 

jeden Morgen zum Markt an der Haupt-
straße nach Htan Tabin, einem ländlichen 
Stadtteil von Rangun, dem wirtschaftlichen 
Zentrum des Landes. Die Fahrt führt ent-
lang der Reisfelder, die ihr Dorf umgeben. 
Beladen mit Salz, Knoblauch, Zwiebeln, 
Kaffee, Shampoo und Seife kehren beide 
zurück und befüllen das Lager des kleinen 
Familienladens. Eine Mischung aus Lebens-
mittelgeschäft, Schönheitssalon und Fahr-
radwerkstatt. 

Danach steigt die 21-Jährige wieder auf 
ihr Motorrad. Ihr Ziel: ein rot lackierter An-
tennenmast, der bald hinter den Bäumen 

am Straßenrand auftaucht. In direkter Nähe 
befindet sich das Studio von Khayae (Stern-
blume) FM, wo Ei Thinzar Khine ihre neue 
Leidenschaft entdeckt hat – Radio machen 
für die Menschen von Htan Tabin. „Anfangs 
hatte ich keine Ahnung, was ein Bürger-
radio ist“, erzählt sie. „Heute weiß ich: Wir 
arbeiten für die Menschen. Das gefällt mir.“

Lokale Themen

Khayae FM ist ein nicht-kommerzieller und 
gemeinnütziger Sender von und für die 
Bürger von Htan Tabin. Freiwillige Repor-
ter, Moderatoren und Techniker informie-
ren und unterhalten die Menschen in ihrer 
Nachbarschaft – in einer Sprache, die sie 
verstehen. 

Eine Bekannte hatte Ei Thinzar Khine 
vom neuen Radio erzählt. Besonders gefiel 
ihr die Technik im Sendestudio. Schnell 
lernte Ei Thinzar Khine, wie man ein Misch-
pult nutzt und Audioaufnahmen am Com-
puter schneidet. Gelegenheit dazu hat sie 
nun täglich. Khayae FM sendet jeden Nach-
mittag live für zwei Stunden – mit einer 
Wiederholung am nächsten Morgen. Es 
geht um Themen aus Landwirtschaft und 
Erziehung, auch ums Kochen. Außerdem 
im Angebot: Kinderprogramme sowie  

Mitteilungen der örtlichen Nichtregierungs-
organisation, die das Bürgerradio betreibt. 
Bis zum Start von Khayae FM war es ein 
langer Weg. Dass es den Sender überhaupt 
gibt, gleicht einer kleinen Revolution: Unter 
der Militärdiktatur in Myanmar waren Bür-
gerradios undenkbar. Erst mit der Demo-
kratisierung des Landes entstanden neue 
Freiräume. Seit 2015 existiert ein Rundfunk-
gesetz, das Bürgermedien explizit vorsieht. 
Doch es wurde bisher nicht umgesetzt: 
„Viele Politiker fürchten sich bis heute vor 
zu viel Medienfreiheit“, sagt Thomas Bärth-
lein, Projektmanager der DW Akademie in 
Myanmar. „Es braucht viel Zeit, diese Skep-
sis zu überwinden.“ 

Ein Meilenstein

Schließlich überzeugte der Vorschlag der 
DW Akademie die Regierung, ein gemein-
sames Pilotprojekt aufzusetzen. Bei Khayae 
FM kann das Informationsministerium nun 
Erfahrungen sammeln für die Lizenzierung 
weiterer Sender. Zum Start des ersten Bür-
gerradios am 18. Februar erschien Informa-
tionsminister Pe Myint persönlich. 

Ei Thinzar Khine und die anderen Frei-
willigen sind stolz auf ihr Radio. Doch wer-
den sie nicht dauerhaft unbezahlt täglich 
arbeiten können; weitere Freiwillige wer-
den dringend benötigt. Außerdem ist ein 
Businessplan in Arbeit. Und es gibt bereits 
Anfragen nach Werbezeiten im neuen Ra-
dioprogramm. Die DW Akademie steht hier 
beratend zur Seite. 

Ei Thinzar Khine konnte mit ihrer Be-
geisterung mittlerweile anstecken: Sie hat 
die Unterstützung ihrer Familie gewonnen. 
Ihre Mutter kocht am Ende eines Studio-
tags Tee für eine Gruppe von Bürgerjour-
nalisten. „Natürlich brauchen wir das Kind 
in unserem Familienladen“, sagt sie. Doch 
sie habe auch Verständnis, dass die jungen 
Leute gemeinsam etwas Neues aufbauen 
wollen. „So Feuer und Flamme wie sie ist – 
wie könnte ich dagegen sein?“ 

dw-akademie.de

Khayae FM, Myanmars erstes 
Bürgerradio, ist seit einigen 
 Wochen auf Sendung. Freiwil-
lige machen Programm für 
25.000 Hörerinnen und Hörer 
am Stadtrand von Rangun. Der 
Sender entstand mit Unter-
stützung der DW Akademie.

Revolution auf dem Land

TITELTHEMA

DW Akademie in Myanmar
Die DW Akademie engagiert sich seit 2007 für eine freie und transparente Medien-
landschaft in Myanmar, 2014 eröffnete sie ein ständiges Büro. Mit Mitteln des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unter-
stützte die DW Akademie zwei Langzeitprojekte: die Etablierung eines Presserats und 
die Gründung des Myanmar Journalism Institute als eine nationale Journalistenschu-
le mit Sitz in Rangun. Außerdem berät die DW den staatlichen Sender MRTV auf dem 
Weg der Transformation in eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt. Mit dem Bürger-
radio-Projekt trägt die DW Akademie dazu bei, lokale Medien zur Informationsver-
sorgung für die ländliche Bevölkerung zu etablieren – insbesondere für die über 100 
ethnischen Gruppen des Landes. Künftig engagiert sich die DW Akademie in Myanmar 
speziell in den Bereichen digitale Journalistenausbildung, Medienkompetenz der Nut-
zer sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Medienhäusern.

TEXT KYLE JAMES, FREIER BERATER, DW AKADEMIE
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»Wir arbeiten  
für die Menschen. 
Das gefällt mir.«

„Feuer und Flamme“: Junge Radio-

macherinnen beim Sendestart 
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 Nicht nur die junge Trainerin ist an dieser Aufgabe gewach-
sen. Auch ihre Schülerinnen und Schüler sind  offener für andere 
Positionen geworden und misstrauischer gegenüber einfachen 
Botschaften. Dass alle im Ort diese Erkenntnisse jeden Tag aufs 
Neue anwenden und ausprobieren können, ist dem lokalen Bürger-
radio zu verdanken, das die DW Akademie mit Beratung und Tech-
nik unterstützt. Das Studio steht allen Einwohnern für ihre Belange 
offen. Mit dieser Kombination aus Diskussion, Training und Praxis 
vermittelt die DW Akademie weltweit Kompetenzen für Medien-
nutzung.

Mit ihrem Engagement nimmt Fauna Kazongominga das Recht 
auf Meinungsfreiheit und Zugang zu Information wahr, wie es Arti-
kel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festschreibt. 
Für die DW Akademie, Deutschlands führender Organisation für 
internationale Medienentwicklung,  ist die Stärkung dieses uni-
versellen Menschenrechts die Grundlage sämtlicher Projekte und 
Vorhaben. 

Wir verfolgen damit keinen Selbstzweck. Wie gern würden wir 
in einer Welt leben, in der Journalisten keinen besonderen Schutz 
brauchen, weil ihre wichtige Rolle universell anerkannt ist. Wie 
gern wären wir sicher, dass jeder Mediennutzer auf der Welt in der 

Lage ist, Falschinformation zu erkennen und persönliche Daten 
und Privatsphäre zu schützen. 

Tatsache ist aber, dass die Projekte der DW Akademie und ihrer 
Partner immer wichtiger werden: Im Jahr 2017 wurde immer noch 
87 Prozent der Menschen weltweit das volle Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung verweigert. Heute sitzen mehr Journalisten in 
Gefängnissen als vor zwei Jahren und es gibt keine Anzeichen da-
für, dass ihre Zahl bald zurückgeht. Im Gegenteil: Im vergangenen 
Jahr wurde die Situation der Pressefreiheit schlechter bewertet als 
in den zwölf Jahren zuvor. 

Ein hohes, aber rares Gut

Die Lage in vielen Zielländern der DW Akademie spitzt sich immer 
mehr zu: Gestern erschien Burundi als friedlicher Ort, heute ist 
schon die Einreise ein Risiko. Gestern waren wir in Ägypten will-
kommen, heute fürchten wir um die Sicherheit unserer Teilnehmer 
und Trainer. „Länder, die die Presse und Nichtregierungsorgani-
sationen am schlechtesten schützen, haben oft die höchsten Kor-
ruptionsraten“, schreibt Transparency International im jüngsten 
Jahresbericht. Die systematische Einschränkung des Rechts auf 

TITELTHEMA

Als Teenager hätte ihr keiner im Dorf zugetraut, was sie jetzt mit Anfang 20 im Osten Namibias 
leistet: Als Trainerin für Medien kompetenz vermittelt Fauna Kazongominga Jugendlichen das 
Handwerkszeug, um kritisch und selbstbestimmt mit Medien, Informationen und Meinungen 
umzugehen. Die DW Akademie hat sie dazu ausgebildet.

Meinungsfreiheit täglich neu erkämpfen

TEXT CHRISTIAN GRAMSCH, DIREKTOR DW AKADEMIE

Medienprofis qualifizieren: ein 

Workshop der DW Akademie
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Information bleibt ein Instrument zu Unterdrückung, Machterhalt 
und Bereicherung. Meinungs- und Informationsfreiheit sind ein 
hohes, aber leider immer noch rares Gut. Wir müssen dieses Men-
schenrecht weiter stärken.

Mit Partnern gegen den Negativtrend

Die DW Akademie stellt sich als strategischer Partner des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) gegen den Negativtrend: In rund 50 Ländern unterstützen 
wir mit Mitteln des BMZ, des Auswärtigen Amts oder der Europä-
ischen Union Menschen dabei, kompetent und selbstbestimmt mit 
Medien umzugehen. Wir stärken das Menschenrecht auf freie Mei-
nungsäußerung außerdem, indem wir für bessere Rechtsrahmen 
eintreten, Medienprofis qualifizieren und sie bei der Entwicklung 
wirtschaftlich tragfähiger Medienangebote unterstützen. Mehr als 
100 Millionen Menschen profitieren bereits davon.

Dabei ist uns die Vermittlung von Medienkompetenz ein be-
sonderes Anliegen: Wenn Mediennutzer Desinformation erkennen 
und sich gegen Manipulation wehren, stärkt dies Demokratien und 
entschärft Konflikte. Die Zivilgesellschaft wird widerstandsfähig ge-
gen Hass-Sprache und Propaganda. Gemeinsam mit unseren Part-
nern vor Ort konzentrieren wir uns dabei auf die schwächsten der 
Gesellschaft: Randgruppen in ländlichen Gebieten, Analphabeten, 
Ausgegrenzte. 

Lernende werden zu Multiplikatoren

Unter dem vorläufigen Titel #TruthMatters planen wir eine digitale 
Bildungsplattform zur Vermittlung von Medienkompetenz in den 
Zielregionen und Angebotssprachen der Deutschen Welle. Eine sol-
che Lehr- und Lernplattform wird den digitalen Herausforderungen 
unserer Welt gerecht und  ermöglicht grenzüberschreitenden Wis-
senstransfer. Klar ist: Wenn Lernende schließlich zu Multiplika-
toren werden, ist unsere Arbeit nachhaltig und hinterlässt Spuren. 
Mit dem neuen Bundestag wollen wir das Projekt diskutieren und 
umsetzen.

Das Menschenrecht auf freien Zugang zu Information meint 
mehr als den technischen Zugang zu Medien. Es bedeutet für  
jeden einzelnen Menschen eine echte Wahl zwischen unabhän-
gigen Quellen. Es kann nur wirken, wenn Menschen in der Lage 
sind, Propaganda, Lügen und Manipulation zu durchschauen und 
sich dagegen zu wehren. Informationsfreiheit braucht Verteidiger. 
Unser Ziel ist, dass jeder Mensch weltweit für sein Recht auf Mei-
nungs- und Informationsfreiheit kämpfen kann und darf. So wie 
Fauna Kazongominga und die von ihr trainierten Jugendlichen im 
Osten Namibias. 

dw-akademie.de

»Wir planen eine digitale  
Bildungsplattform zur  

Vermittlung von  
Medienkompetenz.«

Seit 65 Jahren liefert die DW ihrem 
weltweiten Publikum zuverlässig 

eine professionelle und ausgewogene 
Berichterstattung, die den Menschen 
hilft, fundierte Entscheidungen zu tref-
fen – ob für sich persönlich oder im 
Dienst der Allgemeinheit. Menschen 
Zugang zu glaubwürdiger Information 
zu verschaffen, ist eine essenzielle Voraus-
setzung, um die Welt freier und friedvoller zu 
machen. Deshalb schätzen wir unsere Partnerschaft mit der DW – ob 
bei der Produktion journalistischer Inhalte, beim Informationsaus-
tausch oder im Bereich Medienentwicklung.«

John Lansing, Chief Executive Officer and Director of  
the U.S. Broadcasting Board of Governors

Wenn immer mehr Falschmeldun-
gen kursieren, Fakten angezweifelt 

werden, die  Algorithmen unsere Filter-
blasen füttern, Journalisten inhaftiert 
und Webseiten blockiert werden – 
dann wächst auch die Bedeutung von 
Informationsanbietern, die einem öf-
fentlichen Auftrag verpflichtet sind. Es 
ist ein Privileg der BBC wie der DW, diese 
Herausforderungen anzunehmen: unsere Wer-
te wie Integrität, Professionalität und Verlässlichkeit zu 
verteidigen und jenen Menschen, die wachsender Zensur ausgesetzt 
sind, Zugang zu Information zu verschaffen.«

Fran Unsworth, Director of BBC News and Current Affairs

Die DW ist einer der bedeutendsten 
Sender und ein wertvoller Partner 

für zahlreiche öffentliche Medienhäu-
ser weltweit – so auch für ABC. Seit 65 
Jahren setzt die DW höchste Standards 
und steht für  Glaubwürdigkeit, Fakten-
treue und Qualitätsjournalismus. Was 
heute angesichts einer komplexer ge-
wordenen Welt wichtiger ist denn je.«

Gaven Morris, Director News,  
Australian Broadcasting Corporation (ABC)

Unsere Werte verteidigen
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 N och immer treffen fast jede 
Woche Briefe aus Afrika ein, ge-
richtet an den „Africa Director 

Deutshe Well“ oder auch die „Dutch Welle 
Bonn“. Oft sieht man den Handschriften die 
Mühe an, die das Schreiben gekostet hat. 
Enthalten sind dezidierte Meinungen, poin-
tierte Einlassungen.

Das Verlesen solcher Hörerbriefe, der 
Dialog on Air, ist so alt wie die Afrikapro-
gramme der DW selbst. Ob per Brief, Tele-
fon oder Fax, per SMS, E-Mail oder auf So-
cial Media – die Interaktionen sind stetig 
gewachsen. Bis heute, wo an manchen Ta-
gen auf Facebook Tausende Kommentare 
eingehen. 2017 gab es allein durch den Zu-
griff auf die Videos der Reihe Africa on the 
Move eine Steigerung der Interaktionen um 
20 Prozent. Die Jugend meldet sich zu Wort, 
auf Facebook, per Messenger und Whats-
App. Kritisch, selbstbewusst, konstruktiv – 
auffallend selten beleidigend. 

Zukunft zu Hause gesucht 

Die Weltbank hat errechnet, dass 77 Prozent 
der Bevölkerung Subsahara-Afrikas jünger 
sind als 35 Jahre. Andere kommen zu leicht 
abweichenden Zahlen. Aber es geht um die 
Symbolik, die Dynamik und Sprengkraft 
einer Bevölkerungspyramide, die eine Zahl 
besonders einprägsam versinnbildlicht: 77 
Prozent. Sie steht für Jugend, Hoffnung, Ge-
nerationenumbruch. Die 77 Prozent suchen 
eine Zukunft zu Hause. Sie wollen mitreden, 
mitgestalten, mitentscheiden. Nicht ein-
fach weg, jedenfalls nicht für immer. 

In Befragungen wird der DW in Afrika 
vor allem eine Rolle zugeschrieben: Der 
deutsche Auslandssender gilt als ehrlicher 
Makler, als glaubwürdiger Brückenbauer – 

zwischen Nord und Süd, zwischen Jung und 
Alt, zwischen Regierenden und Oppositio-
nellen. 

Beispiel Äthiopien: Hier ist der Spagat 
zwischen der traditionellen, eher ländlich 
geprägten Zielgruppe der Kurzwellen-Hö-
rer und der Gruppe der jungen, städtischen 
Fans und User, die darüber hinaus Social 
Media nutzen, die zentrale Herausforde-
rung. Die digitale und mobile Ära wird von 
staatlichen Akteuren kontrolliert. Anders 
als in anderen Regionen Afrikas gibt es 
in Äthiopien deshalb keine UKW-Partner. 
Doch fast 800.000 Social-Media-Fans für 
unser Amharisch-Programm machen deut-
lich, dass der Spagat zwischen Kurzwelle 
und Smartphone gelingen kann. 

Bezogen auf die Afrika-Angebote der DW 
insgesamt ist die Zahl der Abonnenten in 
2017 um gut 60 Prozent gestiegen, auf 4,1 
Millionen. 

Die DW erreicht in Subsahara-Afrika 2017 
mit all ihren Medienangeboten (Radio, TV 
und Online) wöchentlich 57 Millionen Nut-
zerkontakte – ein Plus von fünf Millionen 
im Vergleich zum Vorjahr.

Jung, stolz, afrikanisch

Das Projekt #The77percent ist daher weit 
mehr als ein neues Magazin. Wir geben hier 
der jungen Mehrheit Afrikas eine Stimme, 
eine Adresse für den Dialog. Wir greifen die 
Themen auf, die junge Menschen bewegen. 
Jede Woche eine neue Debatte – auf sechs 
Plattformen, in sechs Sprachen: Amharisch, 
Englisch, Französisch, Haussa, Kisuaheli, 
Portugiesisch. In der digitalen Ära scheint 
die Jugend einen vitalen Panafrikanismus 
zu entwickeln. Reporterin und Moderatorin 
Edith Kimani, die bei Twitter und Instagram 

mehr als 300.000 Follower hat, bestätigt: 
„Bisher schien sich Afrika selbst kaum zu 
kennen, aber dank der Sozialen Medien 
finden immer mehr junge Afrikaner zuein-
ander. Auf meinen Reisen fühle ich mich 
heimisch und entdecke, was es heißt, jung, 
stolz, afrikanisch zu sein.“ 

In ihren Reportagen packt sie für 
#The77percent die großen Themen an – in 
Ghana etwa Migration. Teil des Projekts ist 
auch das neue Format WhatElse? – frisch, 
humorvoll, augenzwinkernd. Die simbab-
wische Satireschmiede Magamba TV steu-
ert die Figur des „Ministers für Ausstehende 
Aufgaben“ bei. Das englische Jugendmaga-
zin Pulse heißt nun The 77 Percent, es ist 
die Radiosäule der Idee. Und weil die Idee 
zündete, gibt es Radioshows auch auf Fran-
zösisch und Kisuaheli. Und ein TV-Magazin 
zu #The77percent ist in Planung. 

Enorm talentiert

Die Rückmeldungen zeigen, dass wir den 
richtigen Nerv getroffen haben. Schon zum 
Auftakt gingen über 3.000 Reaktionen ein, 
die meisten positiv. „Glückwunsch zur Ini-
tiative 77 Prozent“, schrieb ein junger An-
golaner. „Ich bin bereit mitzumachen“. Der 
Nigerianer Dolapa Fadipe zeigte sich über-
zeugt: „Afrikas Jugend ist enorm talentiert“, 
schrieb aber auch, es gebe „eine Million 
Hindernisse, die es unmöglich machen, 
dass sich die Mehrheit voll entfalten kann“. 
Der Kenianer Joseph Kaiga appellierte: 
„Lasst uns die Talente und Ideen teilen und 
gemeinsam den Lauf der Geschichte mitbe-
stimmen!“ 

dw.com/77

#The77percent – dieser Hashtag steht für ein umfassendes Projekt der DW für Afrika.  
Es zielt auf die junge Generation unter 35, die Dreiviertelmehrheit in Subsahara-Afrika.  
Gerade für sie hat die mediale Stimme aus Deutschland auch im 65. Jahr ihres  
Bestehens großes Gewicht – ob via Radio oder auf Social Media.

Im Dialog mit Afrikas Zukunft
TEXT CLAUS STÄCKER, LEITER AFRIKA

TITELTHEMA
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Sie wollen gehört werden: Junge Leute in Harare, Simbabwe, 

feiern den Rückzug Robert Mugabes Ende November 2017

Geschichte(n)  
als Webcomic
25 Persönlichkeiten der afrikanischen Ge-
schichte werden in Webcomics und Radio-
beiträgen vorgestellt: Auch die Geschichts-
serie African Roots richtet sich an die junge 
Generation in Afrika. Die Porträts schlagen 
einen Bogen von Dinknesh, der „Mutter 
der Menschheit“ aus dem heutigen Äthio-

pien, über legendäre Herrscher des Mittel-
alters wie den Mali-König Sunjata Keita bis 
zu Schlüsselfiguren der Unabhängigkeits-
bewegung wie Patrice Lumumba. 

Die animierten Webgeschichten, ge-
zeichnet von der erfolgreichen nigeria-
nischen „Comic Republic“, sind via Social 
Media sehr erfolgreich. Parallel werden Ra-
diobeiträge zum Thema gesendet. 

DW-Nutzern zufolge wird der Diskurs 
über afrikanische Geschichte oft nur aus 
Sicht der früheren Kolonialmächte geführt. 

African Roots hingegen entstand in Zusam-
menarbeit mit afrikanischen Historikern, 
Kulturwissenschaftlern und Autoren und 
greift auf afrikanische Quelle zurück. 

African Roots ist abrufbar in den Spra-
chen Englisch, Amharisch, Französisch, 
Haussa, Kisuaheli und Portugiesisch. Geför-
dert wird das Projekt von der Gerda Henkel 
Stiftung.

facebook.com/dw.africa

dw.com/africa
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»Lasst uns den  
Lauf der Geschichte  

mitbestimmen.«
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 V on Tunesien ausgehend, ent-
standen ab 2011 in zahlreichen 
arabischen Ländern zivilgesell-

schaftliche Protestbewegungen – getragen 
von der frustrierten Jugend. Nach Jahren 
der Unterdrückung und Marginalisierung 
wollte sie die Neugestaltung ihrer Zukunft 
selbst in die Hand nehmen.

Doch die euphorische Stimmung der 
„Arabellion“ verwandelte sich rasch in Er-
nüchterung und Bitterkeit. Statt Freiheit, 
Arbeit, Gerechtigkeit und Demokratie gab 
es neue, nie dagewesene Repressionen – 
wie in Ägypten –, Terror und konfessionell 
aufgeladene Kriege – wie in Irak und Syrien. 
Der Traum von einer modernen arabischen 
Bürgergesellschaft ist fürs Erste geplatzt. 

Einmal mehr müssen die Menschen ihre 
Träume und Sehnsüchte nach besseren 
Lebensumständen begraben. Viele sind in-
zwischen schon zufrieden, wenn sie einiger-
maßen sicher und unbehelligt von Terror 
leben können. Dafür nehmen sie sogar ein 
gewisses Maß an Unterdrückung und Be-
schneidung bürgerlicher Freiheiten in Kauf. 

Pressefreiheit im Visier

Das Scheitern des Arabischen Frühlings 
spiegelt sich auch in den arabischen Medi-
en wider. Die Meinungs- und Pressefreiheit 
wurde weiter massiv eingeschränkt – durch 
Zensur und Gefängnisstrafen für Journa-
listen, auch durch subtile Einschüchte-
rungsversuche hinter den Kulissen. Zudem 
werden Journalisten durch die wirtschaft-

lichen Strukturen der Medienlandschaft in 
finanzielle Abhängigkeit ihrer jeweiligen 
Staatsführung gebracht.

Im Ergebnis zeichnen sich Medien in 
vielen arabischen Ländern vor allem durch 
„Loyalität“ zum herrschenden Regime aus, 
staatliche ebenso wie private Medien. Die 
Krise zwischen Katar und seinen „Bruder-
staaten“ Saudi-Arabien, Bahrain, den Verei-
nigten Arabischen Emiraten und Ägypten 
hat 2017 einmal mehr deutlich gezeigt, 
wie TV-Kanäle und Online-Portale für po-
litische Schlammschlachten instrumenta-
lisiert werden. 

Worst of the worst

Entsprechend ernüchternd sind die Plat-
zierungen in den Rankings zur Meinungs-
freiheit: Im Freedom House Report 2018 
zählen Syrien, Saudi-Arabien, Sudan und Li-
byen zur Kategorie „Worst of the worst“. Mit 
Ausnahme von Tunesien und Libanon, wo 
viele Medien allerdings als Sprachrohr von 
Konfliktparteien dienen, muss man sieben 
Jahre nach dem Arabischen Frühling fest-
stellen: Die Presse- und Meinungsfreiheit 
in der gesamten Region wird immer weiter 
beschnitten.  

Hier setzen die arabischsprachigen An-
gebote der DW an. Denn nicht nur viele 
arabische Medien haben ein Glaubwür-
digkeitsproblem. Auch Angebote aus Län-
dern mit kolonialer Vergangenheit (BBC, 
France 24) sowie das US-amerikanische 
Al-Hurra oder das russische RT werden von 

Vor sieben Jahren ging eine revolutionäre Welle durch die 
 arabische Welt. Einige Despoten wurden über Nacht  Geschichte, 
verjagt von ihren Völkern. Was ist aus dieser Sehnsucht nach 
Freiheit geworden? Wie steht es um die Meinungs- und 
 Medienfreiheit in der Region?

Vom Arabischen Frühling  
in die Eiszeit

TITELTHEMA

TEXT NASER SCHRUF, LEITER DER ARABISCH-REDAKTION
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vielen Medienkonsumenten – ob zu Recht 
oder zu Unrecht – eher als interessenge-
leitet wahrgenommen. Die DW hingegen 
profitiert vom Image Deutschlands in der 
Region als ein „ehrlicher Makler“. 

Das arabischsprachige Angebot der DW 
versteht sich als Plattform für kritischen, 
unabhängigen Journalismus, für freien Mei-
nungsaustausch und Dialog. Dies gilt auch 
für „Tabuthemen“ in der Region – etwa die 
Benachteiligung von Frauen oder die Diskri-
minierung von Minderheiten. Wir beglei-
ten gesellschaftspolitische Prozesse in der 
arabischen Welt aus deutsch-europäischer 
und zugleich dialogoffener Perspektive. 
Wir ermutigen die Menschen zu demokra-
tischem, zivilgesellschaftlichem Engage-
ment und lassen unterdrückte Stimmen zu 
Wort kommen. 

Nutzer greifen den Dialog auf

Das Profil der arabischsprachigen Angebote 
wurde noch einmal deutlich geschärft, bei-
spielsweise wurden neue Formate entwi-
ckelt. Dazu gehört der einstündige TV-Nach-
richtentalk Massaiya – mit arabischen und 
deutschen Gesprächspartnern. Auszüge da-
raus verbreiten wir über Social Media. 2016 
ging die Sendung Misch dich ein mit dem 
ägyptischen Starmoderator Yosri Fouda an 
den Start. Das Format bietet Raum für ver-
tiefende Analysen und kontroverse Debat-
ten, ergänzt um investigative Berichte aus 
dem Zielgebiet. Das Jugendformat Shabab-
talk mit Moderator Jaafar Abdul Karim wur-

de noch stärker mit Social Media verknüpft 
und wird häufiger gemeinsam mit Partnern 
im Zielgebiet produziert. 

Seit Ende März dieses Jahres läuft die 
dritte Staffel der Albasheer Show im ara-
bischen TV-Kanal der DW – ein einzigar-
tiges Format in der Region. Der bekannte 
irakische Journalist und Comedian Ahmad  
Albasheer greift in satirischer Form Themen 
wie Krieg, Terrorismus und Korruption auf.  

Der TV-Konsum in der arabischen Welt 
ist weiterhin hoch, zugleich wachsen digi-
tale Angebote  rasant. Deshalb baut auch die 
DW das digitale Angebot kontinuierlich aus. 
Beispiele sind Crash Course auf Arabisch 
mit Moderator Yasser Abumuailek, ein Bil-
dungsformat, dessen Vorbild vom US-You-
tube-Star John Green entwickelt wurde, und 
Firas unter Menschen mit dem syrischen 
Flüchtling Firas Alshater. 

Die Nutzer des arabischsprachigen An-
gebots bilden die größte Netzgemeinde 
der DW. 2017 verzeichneten die arabischen 
DW-Angebote auf Social-Media-Kanälen – 
Partnerportale eingerechnet – monatlich 
mehr als 73 Millionen Zugriffe. Die Men-
schen nehmen den Dialog an, nutzen die 
DW aktiv für die Meinungsbildung – und ge-
ben uns ein wertvolles, kritisches Feedback.

Die DW wird auch künftig dazu beitra-
gen, dass demokratische Stimmen in der 
Region nicht verstummen. 

dw.com/arabic
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»Wir ermutigen die Menschen  
zu demokratischem,  

zivilgesellschaftlichem Engagement.«

Restriktiver denn je: Proteste 

gegen das Regime in Ägypten
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 Im vergangenen Februar eröffnete 
die DW ein Korrespondentenbüro in der 
kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Zeit-
punkt und Ort wurden sehr bewusst ge-
wählt. Durch diese Präsenz in Kolumbien 
ist die DW noch näher am Geschehen und 
an den Menschen, kann noch authentischer 
über den atemberaubenden Wandel berich-
ten, den diese Region gerade durchlebt.

Kolumbien befindet sich derzeit auf 
einem Weg hin zu einer Kultur des Friedens 
und der Aussöhnung. Wie kaum ein anderes 
Land in Lateinamerika verdeutlicht es die 
Bedeutung dieser Werte. Der noch fragile 
Friedensprozess zeigt auch die Gefahren 
eines gesellschaftlichen Mitein anders, das 
nicht auf Werten wie gegenseitigem Re-
spekt, Toleranz und Pluralität gründet.

Die DW versteht sich mit ihrem journa-
listischen Angebot in spanischer Sprache 
in diesem Kontext als Partner und Förde-
rer demokratischer Werte. Zugleich als eine 
Brücke zu Themen und Meinungen, die 
man – in dieser Weise aufbereitet – in latein-
amerikanischen Medien kaum findet. Das 
Verständnis von Medien als Dienstleister 
im öffentlichen Interesse ist in lateiname-
rikanischen Medien eher wenig ausgeprägt. 

Tendenz zur Monopolisierung

Im Vergleich zu Europa entwickelte sich 
der Mediensektor in Lateinamerika über 
Jahrzehnte weitgehend unkontrolliert. Im 
Ergebnis ist die Situation heute gekenn-
zeichnet durch das Fehlen nichtstaatlicher 

öffentlich-rechtlicher Medien. Dieser Man-
gel stellt eine Herausforderung dar ange-
sichts der Aufgabe, Demokratisierungspro-
zesse in der Gesellschaft zu fördern und 
voranzutreiben.

Auch wenn die Länder dieses Kontinents 
in vielen Bereichen sehr unterschiedlich 
sind, so gibt es doch eine Gemeinsamkeit 
in der Medienlandschaft: Lateinamerika 
weist hier die weltweit höchste Konzentra-
tion auf, ist geprägt von der kommerziellen 
Logik privater Sender, die in den Händen 
weniger Konzerne liegen. Diese Medien-
monopole haben zu einer Zentralisierung 
der Produktion von Information und Un-
terhaltungsangeboten geführt. 

Den meisten dieser mächtigen Medien-
monopole in lateinamerikanischen Ländern,  

Die Deutsche Welle ist in Lateinamerika nicht nur als Anbieter verlässlicher Informationen  
gefragt. Sie wirkt auch als Impulsgeber für die dortigen Medien auf deren Weg zu mehr  
Pluralität und Unabhängigkeit.

Im öffentlichen Interesse

TITELTHEMA

TEXT CLAUDIA HERRERA PAHL, SPANISCH-REDAKTION

Gegen Diktatur und Repression: Proteste 

gegen die Regierung Maduro in Venezuela
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die sich zumeist im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts he-
rausbildeten, mangelt es an einem Verständnis für ihre gesellschaft-
liche Aufgabe und ihre Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. 
Die Entstehung dieser Monopole ist gekennzeichnet von den Zielen 
der wirtschaftlichen und politischen Eliten des jeweiligen Landes und 
macht die Bürger zum Objekt ihrer Interessen, die entweder kommer-
ziell oder politisch sind. 

Obwohl in den vergangenen Jahren Regierungen in einigen Län-
dern die Notwendigkeit von Korrekturen am medialen Wildwuchs er-
kannt und die Medienkonzentration als ein gesellschaftliches Problem 
identifiziert haben, ist der Prozess der Monopolisierung in der Region 
ungebrochen. 

Wachsende Akzeptanz 

Auch die digitale Revolution und die Entstehung neuer Medien ha-
ben die zentralen Merkmale dieses kommerziellen Systems, das allein 
auf dem Anzeigengeschäft beruht, nicht entscheidend verändert. Die 
überregional agierenden Anbieter sind bestrebt, beherrschende Posi-
tionen in den verschiedenen Märkten einzunehmen und dadurch zu 
multinationalen Medienkonglomeraten aufzusteigen. 

Dieser beschleunigte Monopolisierungsprozess im Mediensek-
tor, der einhergeht mit einer zunehmenden Gleichförmigkeit des 
Angebots, stellt eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Mei-
nungsvielfalt in Lateinamerika dar. Diese Entwicklung behindert die 
Demokratisierungsprozesse hin zu einer offenen und pluralistischen 
Gesellschaft. 

In diesem Kontext kommt dem Angebot der Deutschen Welle für 
Lateinamerika eine besondere Bedeutung zu. Eingebettet in die lange 
Tradition enger kultureller, wissenschaftlicher und politischer Bezie-
hungen zwischen Deutschland und den Staaten Lateinamerikas, füllt 
das DW-Angebot mit seiner Ausrichtung  eine entscheidende Lücke in 
der Medienlandschaft  des Kontinents. Die DW fördert die Überzeu-
gung, dass eine gut informierte Öffentlichkeit als Grundlage einer 
funktionierenden Demokratie unverzichtbar ist – und stößt damit 
beim lateinamerikanischen Publikum auf wachsende Akzeptanz. 

dw.com/spanish

»Den Medien  mangelt es 
am  Verständnis für ihre 

 Verantwortung.«
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Für uns Kolumbianer ist es eine große 
Ehre, dass Sie Bogotá als Standort für 

Ihr Korrespondentenbüro ausgewählt ha-
ben – vor allem, weil wir Kenner und  
Bewunderer des deutschen Fernsehens 
sind. Ich war selbst Journalist und erkenne 
die Qualität Ihrer Berichterstattung sehr 
deutlich. Daher: Herzlich willkommen!«

Juan Manuel Santos, Staatspräsident Kolumbiens
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 Vier Menschen stehen – mit verbundenen Augen – vor einem 
Etwas und beschreiben, was sie fühlen. Die erste Person sagt: ein 
Schlauch, der sich hebt und senkt. Die Zweite: eine Wand, groß und 
rau. Die Dritte: ein Teppich, flexibel und weich. Die Vierte: ein Baum-
stamm, stabil und fest. Im Austausch miteinander erschließt sich 
ihnen das Gesamtbild: ein Elefant. Um den Elefanten zu erkennen, 
mussten alle Beteiligten die unterschiedlichen Wahrnehmungen 
der anderen zulassen und respektieren. Diese buddhistische Parabel 
zeigt, wie wichtig es ist, andere Weltbilder und andere Perspektiven 
der Wahrnehmung ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören. 

Die Deutsche Welle steht für Pluralismus, Unabhängigkeit 
und Glaubwürdigkeit in der Berichterstattung und ist dem inter-

TITELTHEMA

Wir haben ein weltweites Publikum. Unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der 
Schlüssel zum Erfolg. – Das sind zwei zentrale 
Statements aus unserem Leitbild. Wo Menschen 
aus 60 Nationen zusammenarbeiten, wo  
journalistische Angebote in 30 Sprachen entste-
hen, ist Vielfalt Programm. Da sind gemeinsame 
Werte und die aktive Gestaltung einer Unter-
nehmenskultur von zentraler Bedeutung.    
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Werte vermitteln – Werte leben 

TEXT BARBARA MASSING, VERWALTUNGSDIREKTORIN

Vielfalt als Statement – nach innen wie nach außen:  

Teilnehmende an einem DW-Projekt für Deutschlernende
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#whereIcomefrom:  
Menschen erzählen

Die Menschen in den Vordergrund stellen, die die DW einzig-
artig machen: Das ist das Ziel der jüngsten Imagekampagne 
der Deutschen Welle: #whereIcomefrom. Journalistinnen und 
Journalisten der DW erzählen von ihren persönlichen Lebens-
geschichten (im Bild: Elizabeth Shoo und Max Hofmann). 

Sie zeigen, was sie antreibt, und vermitteln, warum sie die DW 
als Sender erleben, mit dem man immer wieder neue Perspekti-
ven entdecken kann. 

Die Videos sind in 15 Sprachen auf Social-Media-Kanälen zu 
sehen – und wurden bereits millionenfach abgerufen. 

dw.com/whereicomefrom

»Die Unternehmens- 
kultur der DW lebt durch 

die unterschiedlichen 
Wahrnehmungen.«

kulturellen Dialog verpflichtet. Dementsprechend ist es für uns 
Anspruch wie Verpflichtung, diese Werte, die wir in unseren jour-
nalistischen Angeboten unserem Publikum weltweit vermitteln, 
auch im Inneren zu leben. 

Respekt als Ausdruck der Glaubwürdigkeit

Die Unternehmenskultur der Deutschen Welle lebt durch die un-
terschiedlichen Wahrnehmungen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Als Arbeitgeber hat die DW die Aufgabe, diese Vielfalt und den 
Austausch untereinander zu fördern und passende Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. An vielen Stellen gelingt dies erfolgreich, auf 
der Basis klar formulierter, gemeinsam im Unternehmen erarbei-
teter Führungswerte: Vertrauen, konstruktive Feedbackkultur, Lo-
yalität, Führen nach Zielen, Respekt, Transparenz und Kooperation. 

Die Deutsche Welle arbeitet kontinuierlich an ihrem Diversity  
Management. Wichtiger Bestandteil ist hier das Gender Main-
streaming. In diesem Bereich bietet die DW bereits eine breite 
Palette an Förderung: Ob Teilzeitarbeit, ein Auszubildendenpro-
gramm in Teilzeit für Alleinerziehende oder aktives Recruitung für 
Frauen in technischen Berufsfeldern – eine mögliche Ungleichbe-
handlung, egal aus welcher Perspektive, darf nicht entstehen. In der 
Deutschen Welle sind heute viele Frauen in Führungspositionen. 
Auch das Angebot mobiler Arbeit soll die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben für alle Mitarbeitenden – ob Männer oder Frauen – 
erleichtern. Unser erklärtes Ziel sind Standards, die gewährleisten, 
dass Gleichbehandlung und Karrieren keinem glücklichen Einzel-
fall überlassen sind.

Wir wollen ein Klima schaffen, in dem Pausen in der Erwerbs-
biografie oder vorübergehend reduzierte Arbeitszeiten nicht nur 
möglich sind, sondern als Bereicherung für alle Beteiligten em-
pfunden werden. Von Männern wie von Frauen. Egal welchen Al-
ters. Gleich welcher Herkunft.

Fortschritte auf dem Prüfstand

Im 65. Jahr ihres Bestehens ist die DW auf einem guten Weg. Aber noch 
nicht am Ziel. Deshalb hinterfragen wir selbstkritisch, wo wir stehen. 
So haben wir uns zum Beispiel dem Gleichbehandlungs-Check der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterzogen. Und auf viel-
fache Weise überprüfen wir, inwieweit die Führungswerte im Alltag 
umgesetzt werden. Nur durch solche Maßnahmen können Organi-
sationen lernen. 

Es gilt, blinde Flecke zu identifizieren und weiter zu denken: Wir 
wollen den Anteil an Diversität in der Führungsebene heben, das 
Modell der geteilten Führung etablieren und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darin bestärken, Vielfalt als Gewinn zu sehen. 

Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gegen-
seitig respektieren, zuhören und im Austausch miteinander inno-
vative Angebote und Technologien entwickeln – sie sind das wert-
vollste Potenzial eines Unternehmens. Dieses Potenzial besteht bei 
der Deutschen Welle aus Geschichten aus aller Welt, digital erzählt. 
Dieser Vielfalt Gehör zu verleihen ist der Auftrag der DW – nach  
innen wie nach außen.  
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„Mit den jüngsten Erfahrungen habe 

ich neue Sichtweisen und Argumente 

im Gepäck“: Carolina Chimoy
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 W ashington – das war eine Her-
ausforderung. Als Journalistin 
aus der Hauptstadt der größ-

ten Weltmacht zu berichten, in einer Zeit, 
die politisch nicht nur für die USA auf Jahre 
hinaus prägend sein könnte. „Das ist wahr-
scheinlich einer der spannendsten Momen-
te, um aus diesem Land zu berichten“, sagt 
Carolina Chimoy, als ich sie am Telefon er-
reiche. Da geht der Tag in Washington gera-
de los. Ein Tag, der wieder Meldungen aus 
dem Weißen Haus bringen wird – Tweets 
des Präsidenten, Aufregung, Provokation.

Mitte August 2017 hat die Moderato-
rin der spanischen Talksendung Cuadriga 
ihre Koffer gepackt, um von Berlin nach 
Washing ton zu wechseln – vorübergehend. 
Im Gepäck auch die Sorge, wie sehr sich das 
Land unter Trump noch verändern könnte. 
Mehrmals hatte sie schon die USA bereist, 
sich immer wohlgefühlt. Doch würde das 
Land noch die Offenheit haben, die sie ge-
schätzt hatte? Auch ihr gegenüber, der in 
Mexiko geborenen Journalistin? 

Die Realität in den USA zeigt nach wie 
vor ein offenes Land, in dem sich Men- 
schen aus der ganzen Welt sehr schnell zu 
Hause fühlen. Die vielen Gespräche mit 
Taxifahrern sind für die DW-Journalistin 
schon bald eine Anregung für eine jour-
nalistische Auseinandersetzung mit dem 
Migrationsthema, das unter Trump zuneh-
mend eskaliert.

Carolina Chimoy ist es gewohnt anzu-
kommen. Sich neu zurechtzufinden. Sie ist 
schon viel durch die Welt gereist, wurde 
durch Mentalitäten und Sprachen unter-
schiedlicher Nationen geprägt. Geboren in 
Mexiko, aufgewachsen in Peru, Jugoslawien, 
Bolivien und Deutschland. Von zunächst 
der Millionenmetropole Lima zieht sie ins 

beschauliche Augsburg, um dort Politik 
zu studieren. Drei Jahre später wechselt sie 
nach Berlin, um dort ihr Studium der Inter-
nationalen Beziehungen fortzusetzten. 

Bereits während des Studiums wird Chi-
moy zur Wanderin zwischen den Welten. 
Ein besonderes Augenmerk richtet sie auf 
die transatlantischen Beziehungen. Dabei 
ist ihr bewusst: Das liberale, demokratische 
Washington mit seinen zahlreichen inter-
nationalen Organisationen, Institutionen 
und Think Tanks ist eine Blase, aus der sie 

heraustreten muss, um die Stimmung im 
Land zu verstehen. „Wissenschaftler, Politi-
ker, Diplomaten, Journalisten interagieren 
hier hauptsächlich untereinander und be-
ziehen sich auf Themen, die sie aus ihrer 
Lebensrealität heraus gar nicht selbst erfah-
ren und kennen.“ 

Sie reist in die kleinen Städte, besucht 
Trump-Anhänger, mit denen die DW schon 
vor der Wahl gesprochen hat, hört die Vor-
behalte gegen Einwanderer, die Gründe 
für den Bau der Mauer an der Grenze zu  
Mexiko, die nationalistischen Töne aus er-
ster Hand – selbst von Lateinamerikanern, 
die einst als Migranten in die USA kamen. 

Carolina Chimoy will verstehen, warum 
Menschen einem Populisten folgen. Denn sie 
kennt die Phänomene aus Lateinamerika, hat 
beobachtet, wie die Leute Politikern folgen, 
ohne deren Aussagen kritisch zu hinterfra-
gen. Weil sie wirtschaftlich schlechter gestellt 
sind. Weil ihnen die Bildung fehlt. Weil  

einfache Botschaften ziehen. Aufklären, 
hinter gründig berichten, Dinge infrage stel-
len: Das sei in ihrer Arbeit umso wichtiger. 

Gerade in Zeiten von Donald Trump. 
Der US-Präsident war natürlich das große 
Thema der Berichterstattung. Doch Chimoy 
meint: „Wir dürfen nicht über jedes Stöck-
chen springen, dürfen uns nicht von der 
Propaganda leiten lassen. Es gibt – und das 
ist außergewöhnlich – einen US-Präsidenten, 
der nicht als seriöse Quelle gelten kann und 
der Twitter als Hauptinstrument der Regie-
rungskommunikation nutzt, auch um Minis- 
ter zu feuern. Es sind bewegende Zeiten auf 
beiden Seiten des Atlantiks. Zeiten, in denen 
wir Journalisten eine noch größere Verant-
wortung tragen.“ 

Die Monate in Washington haben ih-
ren Blick auf die Politik geschärft. „Es reicht 
nicht, die Fakten anhand mehrerer Quellen 
zu überprüfen. Wir müssen kritisch hinter-
fragen. Wir müssen noch globaler denken, 
politische Geschehnisse noch mehr in den 
Kontext stellen“, sagt sie. Das sei wichtiger 
denn je. Und die Stärke der DW. 

Da will sie ansetzen, nachdem sie seit 
April wieder in Berlin ist, um die spanischen 
Nachrichten zu moderieren, auch wieder 
die Talkrunde Cuadriga. „Ich liebe politische 
Debatten“, sagt sie. „Mit den jüngsten Er-
fahrungen habe ich neue Sichtweisen und 
Argumente im Gepäck.“

Washington hat sie mit gemischten Ge-
fühlen verlassen. Es gab noch so viele Ge-
schichten zu erzählen, so viel zu entdecken. 
Andererseits spürte sie das starke Interesse 
an Deutschland, einem Land, das sich eben-
falls verändert, zunehmend spaltet und po-
larisiert. Eine Entwicklung, die weltweit zu 
spüren sei. 

»Wir müssen noch 
globaler denken.«

Carolina Chimoy moderiert seit einigen Jahren eine Talkrunde im spanischen 
TV-Programm der DW. Künftig auch die Nachrichten. In den vergangenen acht  
Monaten war sie für die DW als Korrespondentin in den USA unterwegs.

Zwischen den Welten

TEXT SIMONE HEUER, REDAKTEURIN
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