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 In der Hoffnung auf ein besseres 
Leben kommen seit Monaten viele Flücht-
linge zu uns. Bei der Integration der Neuan-
kömmlinge sind auch die Medien gefordert: 
Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass der 
Bevölkerung das Leid und das Schicksal der 
Menschen realistisch vermittelt werden.   
Zugleich müssen sie die Spielregeln des frei-
heitlich-demokratischen Miteinanders und 
die Erwartungshaltung der deutschen Ge-
sellschaft vermitteln. Willkommenskultur 
setzt Anerkennungskultur voraus. 

Flüchtlinge benötigen verlässliche In-
formationen – aktuell, in der von ihnen 
gesprochenen Sprache und vor allem mo-
bil abrufbar. Denn viele der Schutzsuchen-
den besitzen ein Smartphone. Die Deut-
sche Welle verfügt über einen einmaligen 
Schatz an Regional- und Sprachkompetenz. 
Wir bieten Informationen in 30 Sprachen, 
darunter Arabisch, Dari, Paschtu, Urdu. Wir 
sprechen die Sprachen der Flüchtlinge. 

Für diese Zielgruppe haben wir spezielle 
Angebote geschaffen, bestehende Partner-
schaften intensiviert und weitere geschlos-
sen: So ist mit Unterstützung von SES Astra 
unser arabisches Fernsehprogramm seit ei-
nigen Wochen auch in Deutschland zu emp-
fangen. Im Internet haben wir in wichtigen 
Sprachen Sonderseiten erstellt, um Flücht-
lingen den Einstieg zu erleichtern.  Menschen

auf dem Westbalkan erläutern wir, was sie 
in Deutschland tatsächlich erwartet.  Fakten 
statt Mythen, das ist unser Auftrag. Der Welt 
offen zeigen, wie dieses Land mit Neuan-
kömmlingen umgeht, dabei Probleme be-
nennen, auch Fortschritte zeigen. 

Ein Schlüssel zur Integration sind Sprach-
kenntnisse. Deutsch lernen mit der Deut-
schen Welle, das ist auch vermehrt hierzu-
lande gefragt. Wir werden unser vielfältiges 
Online-Angebot ausweiten und mobil ver-
fügbar machen. In Kooperation mit der 
Bundesagentur für Arbeit entwickeln wir 
berufsbezogene Kurse, die den Zugang zum 
Arbeitsmarkt erleichtern. 

Das Flüchtlingsthema ist Schwerpunkt 
dieser Weltzeit. Dabei erweitern wir den 
Blickwinkel. Denn die Menschen, die zu uns 
kommen, machen nur einen Bruchteil der 
rund 60 Millionen Flüchtlinge weltweit aus. 
DW-Reporter berichten aus Flüchtlingsla-
gern und über Fluchtrouten in Asien, Afri-
ka und Lateinamerika, die wir hierzulande 

kaum im Blick haben. Und wir stellen Ihnen 
Journalistinnen und Journalisten vor, die 
für authentische Berichterstattung stehen. 

Flucht und Migration werden 2016 oben 
auf unserer Agenda bleiben. Auch ange-
sichts der daraus erwachsenden Aufgaben 
hat der Bund den DW-Etat noch einmal er-
höht – ein Ausdruck der gestiegenen Wert-
schätzung, die der Sender in Politik und Ge-
sellschaft erfährt. 

Mehr Mittel für die mediale Außendar-
stellung unseres Landes sind ein gutes In-
vestment. Das zeigt auch das weltweit gestie-
gene Interesse an der DW: Rund 118 Millionen 
Menschen nutzen regelmäßig eines unserer 
Angebote in Radio, Fernsehen oder Internet. 

2015 haben wir viel Neues an den Start 
gebracht – etwa unser neues englisches 
TV-Programm und die neue DW-App, die 
schon nach wenigen Monaten millionen-
fach heruntergeladen wurde. Neues wird es 
auch 2016 geben. Denn die Entwicklungen 
auf den internationalen Medienmärkten 
und der digitale Wandel verlangen immer 
wieder neue Antworten. 

Ich wünsche Ihnen ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr. Bleiben Sie der Deutschen 
Welle  verbunden.  

Ihr Peter Limbourg,
Intendant 

Editorial

»Fakten statt 
Mythen, das ist  
unser Auftrag.«
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meines inneren Zwiespalts, in zwei Welten zu leben“. 
Vielleicht publiziert er auch deshalb seine Kurzge-
schichten und Gedichte unter einem Pseudonym.  
Poesie ist das eine. Khelef, der auf der Insel Pemba 
geboren wurde und vor fünf Jahren zur DW kam, wid-
met sich in der Kisuaheli-Redaktion vor allem po-
litischen Themen und Menschenrechtsfragen. Der 
38-Jährige betreut auch den Bereich Soziale Medien. 
Und die Entwicklung der Sprache. Vielleicht ja auch 
bald der deutschen Sprache. Die Grundlagen hat er 
mit den Radio-Sprachkursen der DW schon vor Jahren 
erworben. 
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Mohammed Khelef  ist Journalist, Blog-
ger und Autor. In Audio-Beiträgen zur Entwicklung 
seiner Landessprache Kisuaheli setzt er immer wie-
der Standards. Seine Empfehlungen finden viel Be-
achtung bei den DW-Nutzern – und Anerkennung 
selbst in Regierungskreisen in Tansania. Nun erhielt 
der Lyriker unter den Redakteuren im Kisuaheli-Pro-
gramm in der kenianischen Hauptstadt Nairobi den 
„Mabati Cornell Kiswahili Preis für afrikanische Li-
teratur“ für seinen Gedichtband „N’na Kwetu – Ich 
habe eine Heimat“. Khelef, der mit Frau und vier Kin-
dern in Bonn lebt, nennt den Band „eine Reflexion 
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 Die langjährige Nahost-Korrespon-
dentin und Redakteurin im Hauptstadt-

studio der DW leitet seit Oktober 2015 das Büro der Heinrich- 
Böll-Stiftung in Ramallah. Sie habe vor fast 40 Jahren bei einem 
Schulaufenthalt in einem Kibbuz in Israel ihre „Liebe zu dieser Re-
gion entdeckt“, so Marx bei der Preisverleihung in Düsseldorf. Über 
25 Jahre habe sie aus der Region berichtet, aber noch nie habe sie die 
Lage in Nahost „in einem solch verzweifelten Zustand erlebt wie in 
diesen Tagen“, so die Preisträgerin. 

Die Politik der israelischen Regierung, die den Palästinensern 
„ihre Menschenwürde nimmt und jede Hoffnung auf eine  bessere 
Zukunft“, biete auch den Israelis kein Leben in Sicherheit und Frie-
den, mahnte Marx. Zugleich forderte sie deutsche Politiker auf, 
 „alles zu tun, um sich für Frieden im Nahen Osten zu engagieren“.

Die Deutsche Initiative für den Nahen Osten war 2006 vom da-
maligen Bundespräsidenten Johannes Rau und dem ehemaligen 
Präsidenten des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel, sowie dem Jour-
nalisten Manfred Erdenberger gegründet worden. 
  

bit.ly/heinrich-boell

 „Russland braucht eine neue Elite – 
ehrgeizig und demokratisch“, sagt sie. Die 
„Boris Nemzow Stiftung für die Freiheit“ 

unterstützt Personen, Initiativen und Prozesse in Russland, „die 
 demokratische Ziele voranbringen“. Aufklärung, Diskussion und 
Bildung will die Stiftung fördern – „Werte, für die mein Vater stand“, 
so Nemzowa, die seit August 2015 beim deutschen Auslandssender 
in Bonn arbeitet. 

Die Stiftung hilft bei der Veröffentlichung von Forschungsbe-
richten, die sich mit der aktuellen russischen Politik und Wirtschaft 
befassen oder mit propagandistischen Methoden in den Medien. 
Aufklärung war Boris Nemzow als Autor von Anti-Korruptions- 
Berichten ein wichtiges Anliegen. Seine Tochter will ein akade-
misches Bildungsprogramm auflegen, voraussichtlich in Zusam-
menarbeit mit der Universität Bonn. 

Als Plattform für Diskussionen bietet die Stiftung künftig das 
„Boris Nemzow Forum“ – jeweils am 9. Oktober, dem Geburtstag 
des Namensgebers. Zudem wird jährlich der „Boris Nemzow Preis“ 
vergeben an eine Person, deren Einsatz für demokratische Werte in 
Russland durch besonderen Mut gekennzeichnet ist. „Ob politische 
Aktivisten, Journalisten oder Kulturschaffende, sie sollten belohnt 
werden“, sagt Nemzowa. 
 

nemtsovfund.org (seite im Aufbau)

Die Deutsche Initiative für den Nahen 
Osten hat DW-Mitarbeiterin Bettina 
Marx mit dem Medienpreis 2015 ausge-
zeichnet. Marx habe mit ihrer Berichter-
stattung „für ein vertieftes Verständnis 
der Realität im Nahen Osten gesorgt“, so 
die Begründung.  

DW-Mitarbeiterin Gao Yu ist frei. Das war auch für Intendant 
Peter Limbourg eine „wirklich gute Nachricht“. Nach anderthalb 
Jahren im Gefängnis gewährte die Justiz in Peking der schwer 
erkrankten Journalistin Haftverschonung.  

Gao Yu: Die Unbeugsame  

 Gao Yu war wegen angeblichen „Verrats von Staatsgeheim-
nissen“ angeklagt und zunächst zu sieben Jahren Haft verurteilt 
worden. Im Berufungsverfahren Ende November 2015 hatte das 
Gericht die Haftstrafe zunächst auf fünf Jahre verkürzt. Eine Redu-
zierung, die Limbourg angesichts ihres Alters und ihres Gesund-
heitszustands als „geradezu zynisch“ bezeichnete. Dann hatte Pe-
king wenig später doch noch ein Einsehen und entließ Gao Yu nach 
Hause zu ihrer Familie. 

DW-Intendant Limbourg hatte sich wiederholt – auch persön-
lich in Peking – für ein faires Gerichtsverfahren ausgesprochen, 
das rechtsstaatlichen Grundsätzen und Kriterien entspricht. Auf 
politischen und diplomatischen Kanälen hatten sich die Bundes-
regierung und EU-Vertreter für Gao Yu eingesetzt. Chinas Haltung 
gegenüber kritischen Journalisten, Bloggern und Andersdenken-

den zum Positiven zu verändern, das sei auch in Zukunft „nur über 
einen Dialog“ möglich, sagte Limbourg. Die DW werde nicht nur 
das Schicksal von Gao Yu weiterhin sehr genau beobachten. „Wir 
werden auch den Umgang mit anderen Menschen, die in China 
aufgrund ähnlicher Vorwürfe verfolgt werden oder inhaftiert sind, 
journalistisch nachhaltig begleiten.“ 

Im Februar 2015 wurde ihr Vater, der rus-
sische Oppositionelle Boris Nemzow, in 
Moskau ermordet. Nun hat die 31-jährige 
Tochter Zhanna Nemzowa, Mitarbeiterin 
der Russisch-Redaktion der DW, ihm zu 
Ehren eine Stiftung gegründet.  

Zhanna Nemzowa:  
Stiftung und Forum

Bettina Marx:  
Preis für Nahost-Analysen 
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Der britische Journalist Tim Sebastian 
ist Experte für kontroverse Debatten mit 
internationalen Spitzenpolitikern. Im 
Fernsehen der DW moderiert er die eng-
lischsprachige Sendung Conflict Zone. 

 Seit Herbst vergangenen Jahres 
fühlt er Woche für Woche – jeweils mitt-
wochs – einem Gast aus der internationalen 
Politik im Interview unnachgiebig auf den 
Zahn. Und beherzigt vor allem die edelste 
aller Fragen: die Nachfrage. 

Bei Conflict Zone äußern Sebastians Ge-
sprächspartner mitunter erstaunlich frei-
mütig – und nur bedingt „politisch korrekt“ 
– ihre Meinung. So erklärte der israelische 
Bildungsminister Bennett Diskussionen 
um die Gründung eines palästinensischen 
Staats für überflüssig und der ukrainische 
Präsident Poroschenko verglich die An-
nexion der Krim durch Russland mit dem 
Einmarsch der Nationalsozialisten in Öster-
reich im Jahr 1938. 

Tim Sebastian, 1952 in London geboren, 
begann seine journalistische Karriere bei 
der Nachrichtenagentur Reuters. Nach dem 
Wechsel zur BBC arbeitete er als Korrespon-

dent unter anderem in Warschau, Moskau 
und Washington. Bekannt wurde Sebastian 
durch die BBC-Sendung „Hardtalk“, in der er 
sich durch Interviews mit Persönlichkeiten 
wie Jimmy Carter und Michail Gorbatschow 
profilierte. 

Tim Sebastian leitete auch die Talksen-
dung New Arab Debates zu aktuellen The-
men aus dem Nahen Osten – ebenfalls im 
Programm der DW. 

Sebastian, der zudem als Printjournalist 
und Buchautor tätig ist, wurde mit dem bri-
tischen Fernsehpreis BAFTA ausgezeichnet 
und als „Interviewer of the Year“ von der 
Royal Television Society geehrt.  

dw.com/conflictzone

#dwZone 

#Timsebastian

Rebecca Ritters: News statt „Neighbours“

Abgas-Skandal, Weltklimakonferenz, 
Bundeswehr in Syrien – DW-Reporterin 
Rebecca Ritters hat eine ereignisreiche 
Woche hinter sich. Sie bearbeitet Nach-
richten-Themen in Serie. Einst war sie als 
Serienstar selbst Thema der News.  

 Schon mit acht stand sie vor der Ka-
mera. Als Hannah Martin war sie ein Star in 
Australien und England, spielte viele Jahre 
eine der Hauptrollen in „Neighbours“, einer 
der populärsten Serien Australiens. Und 
doch sieht sich Rebecca Ritters eher als bo-
denständig. Mit dem Ende ihrer Schulzeit 
endete auch ihr Seriendasein; sie ließ sich 
aus dem Drehbuch herausschreiben. „Ich 
wollte ein neues Leben beginnen.“ 

Nach der Highschool zunächst weiter 
als Schauspielerin. Sie geht nach England 
und in die USA, spielt am Theater, an der 
Schauspielschule, schlägt sich mit kleinen 
Jobs durch. Dann der Einschnitt: Sie kehrt 
zurück nach Australien, studiert Politik. Um 

dann erneut in Europa ihr Glück zu suchen. 
Sie will Deutsch lernen. So kommt Ritters 
nach Berlin und dort zur Deutschen Welle. 
„In Deutschland als Journalistin für DW-
News zu arbeiten, Teil von etwas Neuem zu 
sein“, das findet sie faszinierend. „Ich muss 
nicht im Vordergrund und vor der Kamera 

stehen. Ich bin froh, hier zu sein, als Repor-
terin“, sagt Ritters. 

So macht sie Beiträge über Flüchtlinge 
und ordnet die Politik der Bundeskanzlerin 
ein. Für das weltweite, englischsprachige 
Publikum der DW. Die Australierin ist in 
ihrer neuen Rolle längst angekommen.  

Tim Sebastian:  
Der Unnachgiebige 
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 Der im Libanon aufgewachsene 
Journalist produziert über sein Engagement 
beim deutschen Auslandssender hinaus 
ein Video-Blog für Spiegel Online und ist 
Kolumnist bei Zeit Online. Er diskutiert in 
Talkrunden bei ARD und ZDF und auf Veran-
staltungen, wo er als junger Deutscher mit 
arabischen Wurzeln das Wort ergreift – unter 
anderem zum Flüchtlingsthema. Sein Credo: 
„Die Menschen und ihr Schicksal müssen im 
Mittelpunkt stehen und die Werte unserer 
Demokratie unsere Leitlinien sein.“ 

Er bricht eine Lanze für die Neuan-
kömmlinge. „Ich möchte, dass sie hier will-
kommen sind, dass sie sich hier integrieren 
und mit ihrem Potenzial einbringen. Und 
dass sie unsere Werte wie Meinungsfreiheit 
und Toleranz schätzen lernen.“ 

Das ist auch die Richtschnur bei Shabab-
talk. Die Sendung, die stets gesellschafts-
kritische, oft in der arabischen Welt tabui-
sierte Themen aufgreift, kommt nicht nur 
aus dem Studio in Berlin. Im Rahmen einer 
„Arab World Tour“ kam sie 2015 aus Bagdad, 
Kairo, Tunis, Rabat und Beirut. Das Team 
von Shababtalk ging zudem in ein Berli-
ner Flüchtlingsheim und in eine Moschee. 
„Wir wollten wissen, wie sich Imame für 

die Integration moslemischer Flüchtlinge 
engagieren. Und ob es bei uns Moscheen 
gibt, die als Ort zur Radikalisierung junger 
Menschen missbraucht werden“, erklärt der 
Moderator. 

In das Flüchtlingsheim zieht es Jaafar Ab-
dul Karim immer mal wieder. „Die Kinder 
sind mir ans Herz gewachsen.“ Kürzlich be-
gleitete er den irakischen Satiriker Ahmed Al 
Basheer dorthin – auch er engagiert sich für 
Flüchtlinge. Der streitbare Youtube-Star war 
zuvor Studiogast bei Shababtalk. Al Basheer 
sprach über Satire in der arabischen Medi-

enwelt, über seine Ziele und das Interesse 
beim Publikum. 

Zum Publikum von Shababtalk gehören 
nun auch Flüchtlinge in Deutschland. Sie 
können die Sendung seit Mitte Dezember 
im Fernsehen verfolgen, denn der arabische 
TV-Kanal der DW ist in Europa via Astra 1M 
zu empfangen.  

dw.com/shababtalk

Als DW-Reporter ist er viel unterwegs, als 
Moderator von Shababtalk sehr populär, 
als Gast auf Podien und in Talkrunden ge-
fragt: Jaafar Abdul Karim. Seine Sendung 
Shababtalk ist beim jungen arabischen 
Publikum äußerst beliebt – und jetzt 
auch in Deutschland zu sehen. 

Jaafar Abdul Karim: Der Omnipräsente 

Populär bei jungen Arabern: shababtalk 

mit Jaafar Abdul Karim

geschenke für die Kinder: der irakische satiriker 

Ahmed Al basheer in einem berliner Flüchtlingsheim
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 Die internationale Medienkonferenz der Deutschen  Welle 
steht in ihrer neunten Auflage vom 13. bis 15. Juni 2016 in Bonn un-
ter dem Thema „Medien. Freiheit. Werte.“ Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden im World Conference Center nicht nur neue 
Räumlichkeiten vorfinden. Das Team um Leusch und Schmitz ent-
wickelt neue Formate, hat prominente, interessante Gäste eingela-
den und wird ein innovatives Rahmenprogramm bieten. 

„Und wir werden unbequeme Fragen stellen“, kündigt Leusch 
an. Welche Werte transportieren westliche Medien – bewusst oder 
unbewusst? Wie passen unsere ethischen Standards und geopoli-
tischen Interessen zusammen? Können die Werte der Demokratie 
universelle Gültigkeit beanspruchen? Diese Fragen werde man un-
ter politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten beleuch-
ten. „Angesichts der nachhaltigen UN-Entwicklungsziele brauchen 
wir ein neues Denken, wie wir unsere Art zu leben wahrnehmen 
und welches Bild wir anderen vermitteln“, so Leusch. 

2015 kamen mehr als 2.300 Experten aus über 120 Ländern zum 
Global Media Forum in die Bundesstadt – Medienmacher und Wis-
senschaftler, Politiker und Aktivisten, Vertreter aus Wirtschaft, Ins-
titutionen und Organisationen. 

Als Programmgeschäftsführer ist Patrick H. Leusch für die in-
haltliche Konzeption der Konferenz zuständig, Guido Schmitz als 
Kaufmännischer Geschäftsführer für alle wirtschaftlichen Belan-
ge. Schmitz war Persönlicher Referent von Bundeskanzler Gerhard 
Schröder, Kommunikationsberater und langjähriger Geschäfts-
führer des Vorwärts-Verlags. Leusch, Journalist und ehemaliger 
ARD-Korrespondent, hatte zuvor als Abteilungsleiter Internatio-
nale Beziehungen die globalen Netzwerke und das internationale 
Fundraising der DW Akademie betreut. 

Die beiden neuen Geschäftsführer folgen auf Annelie Groeniger, 
die Compliance-Beauftragte der DW wird, und Ralf Nolting, der in 
den Ruhestand gegangen ist.  

dw.com/gmf

Mehr Mittel für mehr Aufgaben 

Die Deutsche Welle erhält 2016 aus dem Etat der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zusätzliche 
Mittel in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Der Gesamtzuschuss 
liegt somit bei 301,8 Millionen Euro. 

Zu den wichtigsten Themen des deutschen Auslandssenders 
wird auch 2016 die Flüchtlingssituation zählen. Um hier eine 
umfassende Berichterstattung zu gewährleisten und Service-An-
gebote in allen relevanten Sprachen bereitstellen zu können, 
erhält die DW vier Millionen Euro. 3,5 Millionen Euro sind be-
stimmt für den Ausbau der Programme auf Russisch und Ukrai-
nisch. Drei Millionen Euro werden der DW 2016 für technische 
Infrastruktur und Innovationen bewilligt. 

Unabhängig von der Anhebung um 10,5 Millionen Euro hat 
das BKM der DW für Tarifsteigerungen rückwirkend für 2014 und 
2015 einen Ausgleich in Höhe von zwölf Millionen Euro gewährt. 

Ende 2014 hatte der Deutsche Bundestag in einer Entschlie-
ßung die Bundesregierung aufgefordert, eine angemessene 
Finanz ausstattung der Deutschen Welle sicherzustellen. 

Auszeichnung für Mutmacher

Global Ideas, das Multimediaprojekt der DW, hat den Umwelt-
Medienpreis 2015 der Deutschen Umwelthilfe (DUH) erhalten. 
„Den Reichtum der Natur erhalten, das Klima schützen, zum 
Nachmachen anregen: Die Redaktion erreicht mit ihrem An-
spruch ein breites Publikum und lädt zum Weiterklicken und 
Verweilen ein“, so die Jury. Global Ideas mache Mut und zeige 
Lösungsansätze bei den Themen Klimawandel und Artenschutz. 
Manuela Kasper-Claridge, Leiterin der Redaktion Wirtschaft und 
Wissenschaft, hatte das Projekt Global Ideas 2009 mit Unterstüt-
zung der Internationalen Klimaschutzinitiative entwickelt. In 
diesem Jahr zeigt das Deutsche Museum in München 15 Beiträge 
der DW im Rahmen der Ausstellung „energie.wenden“.

dw.com/globalideas

Vordenker für die Freiheit 

„Art of Freedom. Freedom of Art.“ In diesem Multimediapro-
jekt der DW schildern Künstler und andere Vordenker, wie sie 
für die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Kunst eintreten – 
und zum Teil ein hohes Risiko eingehen. Zum Beispiel der alge-
rische Schriftsteller Boualem Sansal, der im Pariser Exil unter 
Polizeischutz steht. Kann die Kunst ein Werkzeug des Bewusst-
seins, des Widerstands sein? „Uns bleibt nichts anderes übrig“, 
sagt der mexikanische Musiker Armando Vega Gil. Das Multime-
diaprojekt der DW widmet sich dem Thema in Interviews, Videos, 
Hintergrundbeiträgen und Bildergalerien. Zu Wort kommen auch 
der Schriftsteller Enoh Meyomesse, der nach langer Haft in seiner 
Heimat Kamerun in Deutschland lebt, die russische Rockmusi-
kerin Diana Arbenina sowie die Politikwissenschaftlerin Ulrike 
Ackermann und der Philosoph Otfried Höffe. 

dw.com/artoffreedom/german 

dw.com/kultur21 

in kürze

Guido Schmitz (49, links) und Patrick H. Leusch (51) sind neue 
Geschäftsführer der DW Media Services GmbH. Die Tochtergesell-
schaft der Deutschen Welle richtet das Global Media Forum aus.

Global Media Forum:  
Neues Führungstandem
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 Essen die Deutschen jeden Tag 
Wurst? Hat jeder Deutsche ein teures Auto? 
Funktioniert hier wirklich alles perfekt? 
Weltweit bekannte Klischees über Deutsch-
land und die Deutschen sind Ausgangs-
punkt für die Forschungsreise von Nina 
und David, den Moderatoren der Serie. Sie 
reisen durch Deutschland und treffen auf 
Menschen, die ihnen Antworten liefern – ob 
Passanten auf der Straße oder Experten in 
Hochschulen. 

Das Deutschlandlabor ist ein kosten-
freies Angebot. Es richtet sich insbesondere 
an junge Menschen, die über Grundkennt-
nisse in der deutschen Sprache verfügen 
und mehr über das Leben in der Bundesre-
publik erfahren wollen. Die Serie gibt Ein-
blicke in den Alltag und spiegelt die Vielfalt 

unserer Gesellschaft wider. Es geht nicht 
nur um Fußball und Bratwurst, Mülltren-
nung und Autos. Die Serie befasst sich auch 
mit den Themen Migration und Armut, 
Umwelt und Nachhaltigkeit. 

Die Video-Episoden sind auf den Seiten 
der DW und des Goethe-Instituts verfüg-
bar. Die 20 Folgen werden durch  interaktive 

Übungen zur Landeskunde und zum Wort-
schatz ergänzt. Begleitmaterial für Ler-
nende und Arbeitsblätter für Lehrende er-
möglichen einen unkomplizierten Einsatz 
im Deutschunterricht.   

dw.com/deutschlandlabor 

 Vier junge Ermittler-Teams lösen vier große Fälle. Sie klären 
Morde auf, stoßen auf blutige Spuren von Medikamentenfäl schern, 
Landräubern oder Wilderern. „Das Krimiformat erlaubt uns, bri-
sante Nachrichtenthemen aufzugreifen und diese fiktional, fes-
selnd und zugleich edukativ aufzuarbeiten“, so Claus Stäcker, Leiter 
der Afrika-Programme. 

Crime Fighters ist unterhaltsames Bildungsradio. Die Krimireihe 
knüpft an das erfolgreiche DW-Format Learning by Ear an, das seit 
Jahren edukative Inhalte in Hörspielform verbreitet.

Die Geschichten stammen aus der Feder afrikanischer Autoren. 
Sie regen junge Hörerinnen und Hörer dazu an, Gefahren und He-
rausforderungen ihres Alltags bewusster und mit neuem Mut zu 

betrachten. Eine der Serien befasst sich mit Rekrutierungsstrate-
gien von Terrororganisationen – eingebettet in einen Krimiplot um 
eine Selbstmord-Attentäterin. 

Crime Fighters gibt es auf Englisch, Französisch, Portugiesisch, 
Haussa und Kisuaheli – produziert vor Ort mit einheimischen 
Schauspielern: in Abuja (Nigeria), Abidjan (Côte d’Ivoire), Daressa-
lam (Tansania) und Maputo (Mosambik). Die geplante  Produktion 
auf Amharisch in Addis Abeba scheiterte an den äthiopischen 
 Behörden. 

Die DW strahlt die Hörkrimis über Satellit und Kurzwelle aus. 
Rund 250 Partnersender in Subsahara-Afrika verbreiten die Crime 
Fighters über UKW. Auch online und als Podcast sind die Hörspiele 
verfügbar.   

dw.com/crimefighters 

Die Deutsche Welle ermittelt in über 30 Ländern Afrikas: Unter 
dem Titel Crime Fighters hat die DW eine Hörspielreihe in fünf 
Sprachen für junge Radiohörer des Kontinents gestartet. 

DW und Goethe-Institut ergänzen ihre 
multimedialen Angebote zur Förderung 
der deutschen Sprache und Kultur: In der 
Videoserie Das Deutschlandlabor geht 
ein junges Forscherteam auf Entde-
ckungstour durch unser Land. 

Deutsch lernen nach neuer Formel

Tatort Afrika  
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DW-Nowyny in der Ukraine

Das Nachrichtenmagazin der Deutschen Welle ist im ukrai-
nischen Fernsehen zu sehen. Der Privatsender Tonis strahlt 
DW-Nowyny seit einigen Wochen landesweit aus. Die Sendung 
bietet Zuschauern in der Ukraine eine andere Perspektive, stellt 
Themen in einen europäischen Kontext. Die Sendung wurde im 
August 2015 als Webmagazin gestartet. Zugleich wurde das Soci-
al-Media-Angebot der DW in ukrainischer Sprache auf Facebook, 
Twitter und Youtube ausgebaut. Seit Januar 2015 unterhält die 
DW ein Korrespondentenbüro in Kiew. Die DW  Akademie be-
gleitet in der Ukraine unter anderem die Transformation des 
bisherigen Staatssenders NTKU in eine öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalt und berät die ukrainische Regierung sowie 
Nichtregierungsorganisationen.  

Junge Journalistinnen in Ägypten  

Im Rahmen des Projekts „Frauenstimmen“ der DW Akademie 
wurden bislang rund 100 Journalistinnen aus allen Regionen 
Ägyptens fortgebildet. Im November 2015 erwarben sie in ei-
ner Reihe von Workshops praktisches Wissen für die Entwick-
lung eigener digitaler Projekte. Zum Abschluss präsentierten 
die Teilnehmerinnen auf der DW-Konferenz „Creativity meets 
Career!“ in Kairo ein selbst entwickeltes Medienformat. Die Be-
sonderheiten: Es berichteten ausschließlich Frauen über The-
men, die von Ägyptens traditionellen Medien vernachlässigt 
werden – lokale Probleme, ungewöhnliche Lebensgeschichten 
oder benachteiligte Bevölkerungsgruppen. 2016 soll eine Inter-
netplattform dazu freigeschaltet werden. Das Projekt der DW 
Akademie, die sich in Ägypten auf die Förderung von Frauen in 
den Medien fokussiert, wird vom Auswärtigen Amt finanziert.

 In Neu-Delhi unterzeichneten Vertreter der DW und des 
Senders Prasar Bharati eine Vereinbarung zur Ausstrahlung einer 
Hindi-Version von Euromaxx, dem Lifestyle-Magazin der DW. Die 
Sendung wird beim TV-Kanal Doordarshan laufen, der landesweit 
150 Millionen Haushalte erreicht. Eine weitere Kooperation be-
zieht sich auf die Synchronisation des DW-Wissenschaftsformats 
Manthan, das künftig nicht nur auf Hindi verbreitet, sondern in 
weitere, in Indien wichtige Sprachen adaptiert wird. 

In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi beschlossen Lim-
bourg und sein Amtskollege von Vietnam Television (VTV), Tranh 
Bin Minh, die Produktion eines Wissenschaftsmagazins. „Kopro-
duktionen mit unseren regionalen Partnern sind ein Kernelement 
der DW-Strategie“, so Limbourg. Der TV-Markt in Vietnam entwickle 
sich äußerst dynamisch, auch im Vergleich mit anderen Ländern 
der Asien-Pazifik-Region. Der staatliche Sender VTV speist das 
24-stündige englische TV-Programm der DW in sein Kabelnetz ein. 

Weitere Station der Asien-Reise im Dezember war Myanmar. 
„Wir erleben eine hoffnungsvolle, aber auch kritische Phase der 
Transformation des Mediensektors“, so Limbourg in Rangun. Jetzt 
sei der richtige Zeitpunkt, die Weichen zu stellen. Bei einem von 
der DW Akademie organisierten Mediendialog ging es um Chancen 
und Herausforderungen in dem sich öffnenden Rundfunkmarkt 
des Landes. Die DW Akademie berät den Staatssender MRTV im 
Transformationsprozess und unterstützt sowohl den noch jungen 
Presserat des Landes als auch das 2014 mit DW-Hilfe gegründete 
Myanmar Journalism Institute (MJI).  
 

dw-akademie.com  

Die DW baut ihre Präsenz in Asien aus. Bei seiner jüngsten 
Asien-Reise vereinbarte Intendant Peter Limbourg in Indien 
und Vietnam Kooperationen. In Myanmar ermutigte er Ge-
sprächspartner aus Politik und Gesellschaft zu mehr Demokratie 
und Medienfreiheit. 

in kürzeLifestyle und Wissenschaft 
für Partner in Asien
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Wo Trostlosigkeit auf 
Verzweiflung trifft
Laut UNHCR sind derzeit rund 60 Millionen Menschen weltweit auf 
der Flucht. In Lagern im eigenen Land, in einem Nachbarland oder 
 Tausende Kilometer entfernt in einer für sie fremden Welt. Wie die 
Menschen aus Afghanistan, Irak, Syrien oder Somalia, die nach  Europa 
kommen. Doch die meisten nehmen andere Wege, finden andere 
Aufnahme länder. DW-Reporter öffnen den Blickwinkel – schauen auf 
Flüchtlings bewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika. 

Zum Beispiel in Nyarugusa, Tansania: Einst war es nur ein Dorf im 
Nordwesten des Landes – unweit der Grenze zu Burundi. Heute steht 
Nyarugusa für das drittgrößte Flüchtlingslager weltweit. Rund 240.000 
Flüchtlinge leben hier – vor allem junge Menschen aus dem Nachbar-
land Burundi. Abseits internationaler Aufmerksamkeit. 

TexT unD bILDeR kossivi Tiassou
DW-RePORTeR

ungenügend: 4.200 schüler – 16 Lehrer. 

Die Zelt-schule von nyarugusa
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 B laue und weiße Zelte des UNHCR, des Flüchtlingshilfs-
werks der Vereinten Nationen, so weit das Auge reicht. 
Eine Stadt im Dorf. Je näher man kommt, desto mehr 

Menschen drängen sich auf den Wegen dieser Zeltstadt. Flüchtlinge 
aus Burundi, aus dem Kongo. Nahezu verdreifacht hat sich in jüngs-
ter Zeit der Zustrom aus Burundi, wo sich die Krise verschärft. Ent-
sprechend prekär ist die Situation im Lager. Entsprechend schwer 
haben es die Nichtregierungsorganisationen, die hier – unter der 
Ägide des UNHCR – die Menschen versorgen und eine Infrastruktur 
schaffen sollen, ob es um Wasser, Gesundheit oder Bildung geht. 

Vor einem der Zelte im Block elf sitzt Isidore. Der Jugendliche 
schaut zum Himmel, bemerkt gar nicht, dass ich ihn anspreche. 
Der Sohn eines burundischen Offiziers begreift noch immer nicht, 
was seiner Familie widerfahren ist. Es war im Juli vergangenen Jah-
res, er arbeitete gerade in einem Nachtclub, als er die Nachricht 
erhielt, dass das Haus der Familie von einer Granate getroffen 
wurde. „Meine Eltern und meine drei Schwestern wurden getötet. 
Ich wollte zuerst bleiben, musste bald aber doch fliehen.“ Hier ist 
er in Sicherheit, aber der Leidensweg geht weiter. Zur Untätigkeit 
verdammt zu sein, das empfindet er als schleichenden Tod. 

Es kommen noch mehr

„In Burundi bin ich zur Schule gegangen. Für meine Altersgruppe 
gibt es hier kein Angebot. Und all meine Sachen sind in Burundi …“ 
Isidore kämpft Tag für Tag ums Überleben und gegen das Trauma. 
Er beschuldigt die Gefolgsleute von General Nshimirimana, der im 
August 2015 selbst getötet wurde, für den Tod seiner Familie verant-
wortlich zu sein. Man habe seinem Vater vorgeworfen, aufseiten der 
Opposition zu stehen.

Isidore lebt mit zehn anderen Flüchtlingen in einem 30-Qua-
dratmeter-Zelt. Alle warten darauf, den Status als Flüchtling laut 
Genfer Konvention zu erhalten. Die tansanischen Behörden müs-
sen das entscheiden. Son ha Dinh, Vertreter der Internationalen Or-
ganisation für Migration (IOM), die hier im Camp ein Büro hat, steht 

den Flüchtlingen zur Seite. „Wir sind in ständigem Kontakt mit den 
Behörden. Aber wir müssen auch anerkennen, dass hier so viele 
Menschen aufgenommen wurden.“ Und weiterhin aufgenommen 
werden, denn es kommen noch mehr, vor allem junge Menschen.  

4.200 Schüler – 16 Lehrer 

Wenige Hundert Meter von Isidores Zelt entfernt befindet sich die 
Grundschule „Amahoro“, eine von mehreren im Camp. Auch für den 
Unterricht gibt es nur Zelte, halb zerrissene. Die Kinder – viele tragen 
kaum das Nötigste am Leib – begrüßen den Journalisten freundlich. 
Doch hinter ihrem Lächeln verbergen sich viele Probleme. „Wir ha-
ben fast nichts zum Schreiben, für alle Fächer dasselbe Heft“, erzählt 
Edward, 13 Jahre alt. Bis zu 300 Kinder in einer Klasse. Die meisten 
sitzen auf dem Boden. Die wenigen Lehrkräfte sind hoffnungslos 
überfordert. „Das ist keine Schule hier, es gibt nichts“, beklagt auch 
der Direktor. 

Geschaffen hat die Zeltschule das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz (IKRK) mit Unterstützung von UNICEF. Offiziell sechs 
Klassen, 4.200 Schüler, 16 Lehrer. So kommen die Kinder nachei-
nander in drei Gruppen, jede hat Anspruch auf vier Stunden Unter-
richt pro Tag. Es werde alles getan, um die Situation zu verbessern, 
versichert Cecilia Baldeh, UNICEF-Vertreterin in Daressalam. Die 
Frau aus Gambia beklagt, dass den Flüchtlingen in Nyarugusu zu 
wenig Beachtung zukomme – trotz der vielen Kinder. 

Schätzungen zufolge leben derzeit rund 40.000 burundische 
Flüchtlingskinder im Schulalter in drei Lagern in Tansania. Für Nya-
rugusu kommt hinzu, dass es wie eine Enklave anmutet, gelegen im 
Nordwesten des Landes, drei Flugstunden von der Hauptstadt ent-
fernt. Mit dem Auto braucht man zwei Stunden für 50 Kilometer. 

Nyarugusu – ein Ort, an dem Trostlosigkeit auf Verzweiflung 
trifft. Für die vielen Kinder eine schwere Hypothek für die Zukunft. 
Von der Politik zerstörte Leben. Das lässt auch den Reporter – zu-
rück in Bonn – nicht unberührt. 

»Das ist keine Schule hier, es gibt nichts.«

aFrika
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Woher die Flüchtlinge kommen … … und wer sie aufnimmt
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Während die Welt auf Flüchtlingsdramen in Syrien oder im 
 Mittelmeer blickt, bleibt ein Phänomen unbeachtet: In Afrika 
sind Millionen Menschen auf der Flucht – nicht nach Europa, 
sondern nach Äthiopien, Kenia oder Tschad. 

Auf der Flucht  
in Afrika 

TexT Maja Braun, AFRIKA-ReDAKTIOn 

 Unter den zehn größten Aufnahmeländern von Flüchtlin-
gen in der Welt waren Mitte 2015 fünf afrikanische Staaten: Äthi-
opien mit 660.000 Flüchtlingen an der Spitze, gefolgt von Kenia, 
Uganda, Tschad und Sudan. Zum Vergleich: Die Türkei hat mit 1,6 
Millionen Menschen am meisten Flüchtlinge aufgenommen. 

Die repressiven Regime im Sudan und in Eritrea, die kriege-
rischen Auseinandersetzungen im Osten der Republik Kongo oder 
das Machtvakuum in Zentralafrika und die Krise in Burundi treiben 
Hunderttausende in die Flucht, zumeist in die Nachbarstaaten. 

Die meisten Menschen fliehen aus Somalia. Das Land befindet 
sich seit 1991, seit dem Sturz von Diktator Siad Barre, im Krieg. Die 
Übergangsregierung ist offensichtlich machtlos. Seit 2006 führt die 
Terror-Miliz Al-Shabab einen blutigen Kampf gegen Regierung und 
Zivilbevölkerung. 

Mit 350.000 Menschen aus Somalia ist das kenianische 
Camp Dadaab das größte Flüchtlingslager der Welt. Kenianische 
Behörden und das Flüchtlingshilfswerk UNHCR haben eine In-
frastruktur geschaffen mit Schulen und Krankenstationen. 
Zwischenzeitlich waren hier bis zu 600.000 Menschen unter-
gebracht, inzwischen lebt die dritte Generation von Flüchtlin-
gen in dem 1991 gegründeten Lager. Kenia bemüht sich um 
eine Rückführung auf freiwilliger Basis.

Bis Ende 2013 galt der Südsudan für viele Flüchtlinge noch 
als Zielland. Doch dann eskalierte der Machtkampf zwischen 
Präsident Kiir und seinem Widersacher Machar. Seither versinkt 
das Land im Chaos. Immer wieder kommt es zu ethnisch moti-
vierter Gewalt zwischen Anhängern beider Seiten. Nach UN-Anga-
ben sind deshalb über eine Million Menschen auf der Flucht. 
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Uganda kämpft seit einigen Jahren mit 
steigenden Flüchtlingszahlen. Die meisten 

Notleidenden kommen aus der Demokratischen 
Republik Kongo und dem Sudan. Die jüngste Hun-

gersnot im Südsudan hat bereits 100.000 Menschen ins 
Nachbarland getrieben. Zudem schiebt Israel einen Großteil 

seiner afrikanischen Asylbewerber nach Uganda ab. Andererseits 
hat das Land eine sehr offene Integrationspolitik: Viele Flüchtlinge 
bekommen ein eigenes Stück Land, um sich dort selbst versorgen 
zu können.

Die Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria treibt Menschen vor 
allem im Norden des Landes in die Flucht. Sie bringen sich in Höh-
len, Wäldern oder Bergen in Sicherheit, viele fliehen in die Nachbar-
länder Kamerun und Niger.

Zuletzt sind viele Burunder vor dem politischen Konflikt in 
 ihrem Heimatland geflohen – nach Ruanda und Tansania. Dort 
werden Camps wieder aktiviert, in denen bis vor wenigen Jahren 
noch Flüchtlinge aus dem letzten Bürgerkrieg in Burundi unterge-
bracht waren. 

Aufnahmeland

Binnenflucht

Flucht in anderes Land

Fluchtland

Aufnahmeland

Binnenflucht

Flucht in anderes Land

Fluchtland

Flucht und Migration  
im Programm 
Über die tägliche Berichterstattung hinaus hat die DW zum 
Thema Flucht und Migration eine Reihe von Sonderseiten, 
Projekten und Initiativen gestartet – zum Teil mit Unter-
stützung von Partnern.

Arabisches TV der DW  
via Astra in Deutschland 

Seit einigen Wochen können Zuschauerinnen und Zuschau-
er in Westeuropa das arabischsprachige Fernsehprogramm 
der DW via Astra 1M empfangen. Mit Blick auf die Flücht-
linge aus dem Nahen Osten haben die DW und der Satel-
liten-Betreiber SES eine Projektpartnerschaft vereinbart. 
SES ermöglicht für zwölf Monate eine kostenlose Übertra-
gung des Kanals. 

DW (Arabia) berichtet rund um die Uhr aus und über 
Deutschland in arabischer Sprache – mit den Schwerpunkten 
Information, Verständigung und Kulturaustausch. Im ersten 
Schritt wird das Programm des arabischen DW-Kanals in 
vollem Umfang übernommen – so, wie es auch in den ara-
bischen Ländern derzeit zu empfangen ist. Der Ausbau der 
Programmschiene für Europa zu einem Integrations- und 
Informationskanal für Flüchtlinge ist in den kommenden 
Monaten geplant, auch durch Zulieferungen deutscher und 
europäischer Partner.  

Voraussetzung für den Empfang ist eine Satelliten-Emp-
fangsanlage. Auch in Flüchtlingsunterkünften kann dieser 
Service sehr einfach genutzt werden. 

ARD und DW mit vereinten Kräften 

DW und ARD-Landesrundfunkanstalten hatten sich schon 
im September 2015 auf eine enge Kooperation bei der Be-
richterstattung über und dem Service für Flüchtlinge ver-
ständigt. Der bereits bestehende Austausch von Sendungen 
und Beiträgen wurde intensiviert. Hochwertige Formate der 
öffentlich-rechtlichen Inlandssender werden international 
verbreitet, die DW bringt insbesondere ihre Regional- und 
Fremdsprachen-Kompetenz ein. 

Beispiele: Die DW hat Erklärfilme des WDR zum poli-
tischen System der Bundesrepublik ins Arabische übersetzt; 
die Filme sind auf speziellen Onlineseiten für Flüchtlinge 
zu sehen. Die DW übernimmt Beiträge zum Thema Flücht-
linge von Tagesschau und Tagesthemen sowie vom Morgen-
magazin der ARD. Die ARD ihrerseits nutzt Reportagen der 
Arabisch-Redaktion der DW und deren Kontakte in der ara-
bischen Welt. 

refugees.ard.de

 

 aFrika

15Deutsche Welle



Fremde Verwandte im Indischen Ozean

 Inzwischen sind rund 100.000 der 
250.000 Einwohner Mayottes Migranten. 
Zehntausende sind bereits vor den Küsten 
gestorben. Und es werden mehr Abschie-
bungen von Mayotte durchgeführt als vom 
gesamten Festland Frankreichs. 

Der Großteil der Migranten kommt von 
den drei benachbarten Komoren-Inseln, zu 
denen – geografisch, kulturell und sprach-
lich – auch Mayotte gehört. 1974 gründeten 
diese Inseln den unabhängigen Staat Uni-
on der Komoren, während Mayotte sich in 
einer Volksabstimmung für den Verbleib 
bei Frankreich entschied. 70 Kilometer 
Meer trennen nun die Komoren, eines der 
ärmsten Länder der Welt, vom 101. franzö-
sischen Departement. Die enormen sozio- 
ökonomischen Unterschiede und damit 
verbundene Hoffnungen auf den Zugang zu 
einem funktionierenden Gesundheitssys-
tem, auf Arbeit, Bildung und nicht zuletzt 
auf die französische Staatsbürgerschaft und 
eine bessere Zukunft führt zur Migrations-
bewegung nach Mayotte.

Reisefreiheit gibt es im Komoren- Archi-
pel seit Jahrhunderten. Seit 1995, seit der 
Einführung der Visumspflicht durch Frank-
reich, ist dieser Austausch jedoch einge-
schränkt. Der Erwerb dieses Visums ist 
durch bürokratische und finanzielle Hürden 
nahezu unmöglich und hat infolgedessen 
ein Schleusersystem in Gang gesetzt. Für 
die gefährliche Überfahrt zahlen Flüchtlinge 
mindestens 300 Euro. Die Reise in einem 
überfüllten „Kwassa-kwassa“, einem Fischer-
boot, hat schon 10.000 Tote gefordert. 

Frankreich reagiert mit Abschiebungen, 
19.000 allein in 2014. Ein Drittel der Inselbe-
völkerung lebt in ständiger Angst, da sie ohne 
regulären Aufenthaltstitel auf  Mayotte le-
ben. Nicht selten werden Familien  getrennt, 

Kinder ohne Eltern, Eltern ohne Kinder abge-
schoben. 6.000 Kinder leben derzeit als un-
begleitete Minderjährige auf Mayotte, oft in 
prekären Zuständen. Der Zugang zu Schulbil-
dung ist trotz französischer Schulpflicht für 
komorische Kinder aufgrund von Platzman-
gel oft nicht möglich. Perspektivlosigkeit 
und wachsende Kriminalität sind die Folgen.

Die sozialen Spannungen steigen, rassis-
tische Äußerungen nehmen zu. Die Zuge-
wanderten von den Nachbar inseln werden 
als minderwertig beschimpft. Die politi-
schen Verhältnisse und die Flüchtlingsnot in 
Mayotte machen Verwandte zu missliebigen 
Fremden.  

TexT unD bILDeR 
sioBhan kalTenBacher, FReIe MITARbeITeRIn

Mayotte, eine kleine Insel im Indischen Ozean. 8.000 Kilometer von Paris 
entfernt und doch seit 2009 ein Departement Frankreichs. Im Gegensatz 
zur großen Aufmerksamkeit, die der Migration auf dem europäischen Fest-
land zuteilwird, findet die Situation an dieser EU-Außengrenze nördlich von 
 Madagaskar nur selten Erwähnung in den Medien. 

Ohne Wasser, ohne strom: In den slums nahe der hauptstadt Mamoudzou 

waschen die Menschen ihre Wäsche im Fluss 
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Auf Mayotte geboren: Komorische Frau mit ihren Kindern.  

sie kam schwanger in einem „Kwassa-kwassa“

„Erste Schritte“  
für Neuankömmlinge 

Auf Sonderseiten hat die DW Informationen für Asylsu-
chende bereitgestellt. Das Multimedia-Angebot in mehre-
ren Sprachen mit viel Service soll Neuankömmlingen, die 
gute Chancen auf die Gewährung von Asyl haben, die ersten 
Schritte in Deutschland erleichtern. Das Angebot soll hel-
fen, den Alltag zu bewältigen, Behördengänge zu meistern, 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt auszuloten. Experten erklä-
ren das Aufenthaltsrecht und geben Informationen zur An-
erkennung von Abschlüssen und der Schulpflicht ihrer Kin-
der. Bereits anerkannte Asylbewerber aus dem jeweiligen 
Kulturkreis werden als „Mentoren“ vorgestellt und erzählen, 
wie sie sich in Deutschland zurechtgefunden haben.

Die Sonderseiten schaffen auch direkten Zugang zu den 
Deutschkursen der DW und bieten Tipps zur Landeskunde 
von A bis Z – Daten, Zahlen, Fakten, von Arztbesuch bis Zim-
mersuche. Dazu Informationen zum politischen System und 
zur Lebenskultur in Deutschland. 

„Erste Schritte“ gibt es auf Englisch, Arabisch, Paschtu, 
Dari und Urdu – sowie für Mittlerorganisationen und Helfer 
auf Deutsch mit Links zu den anderen Sprachseiten. 

dw.com/ersteschritte 

Themen-Special  
für Menschen auf dem Westbalkan

„Fakten statt Mythen“, das ist das DW-Special für Ausreise-
willige auf dem Westbalkan. Das differenzierte Angebot soll 
zur Aufklärung beitragen. Angesichts von konstant hoher 
Arbeitslosigkeit, Stagnation der wirtschaftlichen Entwick-
lung und Korruption haben viele Menschen in den Balkan-
ländern den Glauben an echte Fortschritte in ihrer Heimat 
verloren. In Deutschland hoffen sie auf ein besseres Leben. 
Doch nur ein Prozent der Asylbewerbungen aus diesen als 
sicher eingestuften Herkunftsländern wird anerkannt. Die 
DW verfügt mit ihren Angeboten in den Landessprachen der 
Region über eine jahrzehntelange Expertise. Sie liefert sach-
liche Informationen über die reale Situation für Flüchtlinge 
vom Westbalkan in Deutschland. 

Das Special gibt es auf Albanisch, Bosnisch, Bulgarisch, 
Mazedonisch, Rumänisch und Serbisch sowie auf Englisch – 
alle auch erreichbar über die deutsche Seite.

dw.com/s-32509  

aFrika
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  Vor einigen Monaten begab sich Shahnawaz Ranjha auf 
einen beschwerlichen Marsch: von Pakistan nach Iran, dann über 
die Berge im Norden des Landes in die Türkei. Weiter ging es über 
das Mittelmeer nach Griechenland. Anschließend brauchte er noch 
Monate bis ans Ziel seiner Reise: Deutschland. 

Warum hatte er sich auf den weiten, lebensgefährlichen Weg ge-
macht? „In Pakistan war die Sicherheitslage außerordentlich schwie-
rig. Zudem gab es eine Familienfehde, mein Leben stand auf dem 
Spiel. Da konnte ich nicht länger im Land bleiben“, erzählt Ranjha.

Tausende aus asiatischen Krisenländern wollen nach Europa. 
Menschen aus Afghanistan, Pakistan, Bangladesch – in anderen 
asiatischen Ländern ist die politische und wirtschaftliche Situation 
vergleichsweise stabil, von Myanmar abgesehen. 

„Niemand ist irgendwo sicher“

Die langen Warteschlangen vor Kabuls Passstelle verdeutlichen 
die Entschlossenheit vieler Afghanen, das Land zu verlassen. Der 
28-jährige Ashraf ist bereit, notfalls auf illegale Weise auszureisen. 
Zwei Fluchtversuche hat er bereits hinter sich, geglückt sind sie 
trotz der Unterstützung durch Schleuser nicht.

Viele Afghanen hatten sich nach dem Sturz des Taliban-Regimes 
2001 Sicherheit und Wohlstand für ihr Land erhofft. Die Gewalt dau-
ert jedoch an, bis heute. Und die Taliban gewinnen an Einfluss. Die 
Terroranschläge auf den Flughafen von Kandahar am 9. Dezember 
sind ein Beispiel für das Wiedererstarken der Taliban. Azeem Rahim 
lebt in Kandahar. Noch. „Jeder hier will fliehen“, sagt er. „Wir machen 
uns große Sorgen um die Sicherheit. Niemand ist irgendwo in diesem 
Land sicher.“ 

Die Situation in Bangladesch ist ähnlich. Anhaltende politische 
Instabilität und die Ermordung liberaler Blogger und weiterer Intel-
lektueller haben eine Atmosphäre der Angst geschaffen. 

Nutzer der Asien-Programme der DW sind sich bewusst: Die 
Regierenden in Europa halten die Sicherheitslage in Pakistan, 
Bangladesch und selbst in Afghanistan für weniger besorgniserre-
gend als in Syrien und Irak. Sie räumen Flüchtlingen, die vor den 
Verbrechen der Terrormiliz IS im Nahen Osten fliehen, Priorität 

Tausende Flüchtlinge aus Asien nehmen eine 
mühselige Reise auf sich, um nach Europa zu 
gelangen. Die meisten kommen aus Afghanis-
tan. Sie streben nach einem Leben ohne Krieg, 
nach einer besseren Zukunft. Doch sie müssen 
erfahren: Auch in Europa ist es nicht leicht.  

TexT shaMil shaMs, uRDu-ReDAKTIOn

„Jeder hier will fliehen“ 

Ausreisen oder fliehen:  

hoffen auf ein Visum in Kabul
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ein. Flüchtlingen aus Südasien droht in Deutschland die Abschie-
bung. Was den afghanischen Minister für Flüchtlingsfragen, Sayed 
Hussian Alimi Balkhi, auf den Plan rief: Deutschland und andere 
EU-Länder sollten es vermeiden, Asylbewerber aus Afghanistan 
zurückzuschicken. Im Interview der DW betonte er, die Sicherheit 
in seinem Land verschlechtere sich, seit die Taliban und der IS an 
Boden gewönnen und die Zivilbevölkerung bedrohten. Ein Minister 
warnt die Menschen vor dem Leben im eigenen Land … 

Ist es das Risiko wert?  

„Die Verantwortlichen in Europa sollten lieber selbst nach 
 Afghanistan kommen, um zu sehen, wie es dort zugeht“, sagt Sajjad, 
ein afghanischer Flüchtling, der am Hafen der griechischen Insel 
Lesbos campiert. Sajjads Neffe Bismallah fügt an: „Wir sind viele. 
Wenn die Behörden uns abschieben wollen, werden wir dagegen 
protestieren.“ 

Der pakistanische Flüchtling Ranjha hingegen rät seinen Lands-
leuten nicht zur Flucht. „Ich weiß, dass viele Menschen nach Europa 
wollen. Aber wirtschaftliche Gründe sind das Risiko nicht wert. Die 
Reise ist gefährlich. Der Tod lauert an jeder Ecke“, warnt er. 

Themen zur Diskussion 
auf Social Media 

Auch auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook 
spricht die DW die Sprache der Flüchtlinge und Migranten. 
Hier geben die Redaktionen Antworten auf die am häufigsten 
gestellten Fragen von DW-Nutzern aus den Fluchtländern. 
DW-Nutzer erfahren über Social Media umgehend alle neuen 
Entwicklungen. 

Die Redaktionen stellen Themen zur Diskussion, reagie-
ren auf Kommentare. Großes Echo löste beispielsweise ein 
DW- Interview mit dem afghanischen Minister für Flüchtlings-
fragen aus. Darin ging es um die mögliche Ausweisung von 
Afghanen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. „Afghanen ver-
lassen ihr Land doch nicht aus Spaß, wir würden doch nicht 
kommen, wenn unser Land sicher wäre“, schrieb etwa Shams 
Oriakhel auf Paschtu und beklagte: „Wir haben niemanden, der 
sich um uns kümmert.“ Maryam Kohistany schrieb auf Dari, 
sie glaube die Bundesregierung habe nicht hinreichend Kennt-
nis von der Situation am Hindukusch. „Hunderte verlieren 
täglich ihr Leben, Soldaten werden entführt und hingerichtet“, 
berichtet sie. Und für Salim Bahar (Dari) ist „die Sicherheitslage 
in Afghanistan keinen Deut besser als in Syrien“. Sein Hilferuf: 
„Wir sind müde vom Krieg – bitte nehmt uns auf!“ 

Qantara.de – die Brücke 
zur Verständigung 

Das Online-Portal Qantara.de will zum Dialog mit der is-
lamischen Welt beitragen. Das Angebot ist auf Arabisch, 
Deutsch und Englisch verfügbar und wird vom Auswärti-
gen Amt gefördert. Qantara – das steht im Arabischen für 
Brücke. Hier schreiben international renommierte Journa-
listen, prominente Schriftsteller, Wissenschaftler und Kul-
turschaffende. Die Plattform bietet profunde Analysen und 
berührende Geschichten, Interviews und Rezensionen. 

Migration und Flucht sind auch hier immer wieder Thema. 
So zeigt der iranische Journalist und Dozent Ghasem Toulany 
auf, dass viele Flüchtlinge aus Afghanistan, die nach Euro-
pa wollen, ihre Heimat kaum kennen. Sie leben nicht selten 
schon in der zweiten Generation im Nachbarland Iran. Und 
Rim Dawa sprach mit dem syrisch-palästinensischen Musiker 
Aeham Ahmad, der mit seinem Klavierspiel und Gesang im 
bürgerkriegszerstörten Palästinenserlager Jarmuk in Syrien 
den Menschen Hoffnung geben will. Für sein Engagement 
wurde der 27-Jährige kürzlich in Bonn mit dem Internationa-
len Beethovenpreis ausgezeichnet. 

An dem Projekt Qantara.de sind die Deutschen Welle, das 
Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen und 
die Bundeszentrale für politische Bildung beteiligt. 

qantara.de 

Weiter oder zurück:  

Zwischenstation auf Lesbos

»Wir sind müde  
vom Krieg.  

Bitte nehmt uns auf!« 

asien
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 I ch wurde in Myanmar geboren, aber die dortige Regierung 
sagt, ich gehöre dort nicht hin. Ich bin in Bangladesch auf-
gewachsen, aber die Regierung dort sagt, ich könne nicht 

bleiben.“ Diese Worte eines Neunzehnjährigen aus dem Nayapara 
Camp in Bangladesch beschreiben treffend das Dilemma, in dem 
die moslemische Minderheit der Rohingya seit Jahrzehnten steckt 
– ohne dass die internationale Presse in der Regel Kenntnis davon 
nimmt. 

Bis zum Frühjahr 2015. Nach dem Fund von 30 Massengräbern 
in Südthailand mit Leichen von Flüchtlingen aus dem Grenzge-
biet von Myanmar und Bangladesch sagte die thailändische Mili-
tärregierung den Schlepperbanden den Kampf an. Denen, die aus 
der Not der Rohingya ein Geschäft gemacht hatten. Bangkok ver-
sperrte einen zentralen Abschnitt auf der Flüchtlingsroute, die aus 
Bangladesch und Myanmar über den Golf von Bengalen in den 
Dschungel von Südthailand führt. Von dort aus wollen die Flücht-
linge weiter nach Malaysia und Indonesien, werden aber von den 
Menschenhändlern unter unwürdigen Bedingungen in Camps 
festgehalten, bis Verwandte im Herkunftsland, Kuala Lumpur oder 
 Jakarta ein zusätzliches Lösegeld zahlen. 

Infolge der Blockade der Festlandrouten ließen die Menschen-
händler Boote auf dem offenen Meer zurück. Mehr als 8.000 
Flüchtlinge saßen im Mai 2015 auf Booten fest, ohne ausreichend 
Trinkwasser und Essen. Die Anrainerstaaten verweigerten die Auf-
nahme. Die Küstenwachen Thailands, Malaysias und  Indonesiens 

Menschen fliehen von Afghanistan oder Pakis-
tan nach Europa – vor Krieg und Terror. Solche 
Bilder sind Alltag in Deutschland. Menschen 
fliehen auch aus Myanmar. Weil sie einer 
Volksgruppe angehören, die verfolgt wird. 

Zwischen Krokodil  
und Schlange 

TexT rodion eBBighausen, AsIen-ReDAKTIOn
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 schleppten die seeuntüchtigen Boote sogar zurück aufs offene Meer. 
Erst auf internationalen Druck hin erklärten sich die Länder bereit, 
die Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen Schutz zu gewähren. Mit 
der einsetzenden Zyklon-Saison ab Juni reduzierten sich die Flücht-
lingszahlen. Das Thema verschwand wieder aus der internationalen 
Bericht erstattung. 

Im Mühlstein der Anrainer

Seither bemühen sich die am stärksten betroffenen Staaten Myan-
mar, Bangladesch, Thailand, Malaysia und Indonesien um eine Lö-
sung. Doch die gestaltet sich äußerst schwierig. Auch das jüngste 
Treffen zu diesem Thema im Dezember 2015 
blieb ohne Ergebnis. Schon die Bezeichnung 
„Rohingya“ ist strittig. Für die Mehrheit der 
Bevölkerung Myanmars und für die Regie-
rung ist die Bezeichnung ein Tabu. Üblicher-
weise ist von „Bengalis“ die Rede, womit 
angezeigt werden soll, dass die Angehörigen 
dieser Minderheit ursprünglich Einwanderer 
aus dem benachbarten Bangladesch seien. 
Die Regierung Myanmars zählt sie nicht zu 
einer der anerkannten ethnischen Minder-
heiten und hat ihnen 1982 die Bürgerrechte entzogen. Die Rohingya 
waren damit von den Wahlen im November 2015 ausgeschlossen. Sie 
haben nur begrenzt Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem 
und ihre Reisefreiheit ist eingeschränkt.

Hinzu kommt ein in Myanmar weit verbreitetes Ressentiment 
gegen Moslems. Buddhistisch-nationalistische Mönche hetzten auf 
Demonstrationen, in Pagoden und im Internet gegen den Islam. 
Im September 2015 erließ die Regierung ein „Rasse- und Religions-

gesetz“. Dieses erschwert unter anderem den Übertritt zu einem an-
deren Glauben sowie interreligiöse Eheschließungen. 

Bis heute prekäre Lage

Wie schnell die Lage eskalieren kann, zeigten die Unruhen vom Juni 
2012. Im nordwestlichen Rakhine-Staat, wo die meisten Rohingya le-
ben, kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Bud-
dhisten und Moslems. Etwa 200 Menschen wurden getötet, ganze 
Wohngebiete niedergebrannt. 

Mindestens 140.000 Rohingya leben nach Angaben des Flücht-
lingshilfswerks UNHCR bis heute unter widrigsten Bedingungen in 

überfüllten Lagern. Wasser- und Stromver-
sorgung sind unzureichend. Die meisten 
Kinder können, wenn überhaupt, nur unre-
gelmäßig eine Schule besuchen. Flucht ist 
für viele die einzige Möglichkeit, an diesen 
Bedingungen etwas zu ändern.

An der prekären Lage der Rohingya hat 
sich bis heute nichts geändert. Myanmar er-
kennt sie nicht an. Bangladesch wiederum 
verweist darauf, dass sie seit Generationen 
in Myanmar leben, und sieht sich daher 

nicht in der Pflicht zu handeln. So schieben sich beide Länder ge-
genseitig die Verantwortung zu. 

Für die Rohingya heißt das, „gefangen zu sein zwischen einem 
Krokodil und einer Schlange“, wie der Neunzehnjährige aus dem 
Nayapara Camp es beschreibt. 

Abseits medialer Aufmerksamkeit: 

Rohingya-Familie in einem Lager in Indonesien

Die Rohingya
sind eine ethnische Minderheit, die 
von der UNO als eine der am stärks-
ten verfolgten Volksgruppen der 
Welt bezeichnet wird. Zwischen 1,5 
und zwei Millionen Rohingya leben 
im Grenzgebiet von Myanmar und 
Bangladesch, der größte Teil in My-
anmar. In beiden Ländern sind sie 
Repressionen ausgesetzt. Die wirt-
schaftliche Not ist groß. Seit 2014 
sind etwa 94.000 Angehörige der 
Rohingya übers Meer geflüchtet, über 
tausend kamen dabei ums Leben. 

»Die  internationale 
Presse nimmt 

wenig Notiz 
davon.« 

asien
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 I ch habe nichts zu verlieren.“ Diesen 
Satz hört Pfarrer Alejandro Solalinde 
häufig. Er betreibt die Migrantenher-

berge „Hermanos en el camino“ in Ixtepec 
im Süden Mexikos. Die meisten, die bei ihm 
Unterschlupf finden, kommen aus Mittel-
amerika – Honduras, El Salvador, Guatema-
la, Nicaragua. Menschen, die auf der Flucht 
sind vor Gewalt und Misswirtschaft. Auf der 
Flucht vor einem System, in dem der Staat 

zur Beute einer kleinen Elite oder von der 
Mafia unterwandert wurde. Schätzungen zu-
folge versuchen jährlich 200.000 Mittelame-
rikaner, über Mexiko in die USA zu gelangen. 

Die Auswanderung begann bereits wäh-
rend der Bürgerkriege in den 1970er- und 
80er-Jahren. Zwei Millionen Salvadorianer 
und 1,3 Millionen Guatemalteken leben 
inzwischen in den USA, viele davon legal. 
Jedes Jahr überweisen sie neun Milliarden 

US-Dollar in die Heimat. „Der Export von 
Arbeitskräften ist unser bestes Geschäft“, 
kritisiert der salvadorianische Ex-Guerril-
lero und Konfliktberater Joaquín Villalobos. 
Die Überweisungen der Migranten haben 
einen Konsumboom geschaffen. Ein gefähr-
licher Reichtum, der die Wirtschaft verzerrt 
und die Gesellschaft korrumpiert. „Die Mi-
gration ist eine Katastrophe für die Armen 
und ein Riesengeschäft für die Reichen, 
die in ihren Einkaufszentren diese Gelder 
abschöpfen und die Gewinne ins Ausland 
transferieren“, so Villalobos. 

Die meisten, die flüchten, kommen bei 
Solalinde vorbei. Zehntausenden hat er in 
den vergangenen Jahren ein Bett, eine Sup-
pe, tröstende Worte und Überlebenstipps 
mit auf den Weg gegeben. Menschen wie 
dem 16-jährigen Pablo. Eines Tages sprang 

TexT sandra Weiss
FReIe MITARbeITeRIn, MexIKO

Flucht aus den Beutestaaten 

Die Route der mittelamerikanischen Migranten durch   
Mexiko ist gefährlich. Für Entführer, Mörder, Drogenhändler 
und  korrupte Grenzbeamte sind die Flüchtlinge ein Geschäft.  
So kommen die meisten gar nicht erst am Grenzzaun zu  
den USA an. 
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MEXIKO

USA

GUATEMALA
HONDURAS

NICARAGUA

EL SALVADOR

Ixtepec BELIZE

unterwegs mit „La bestia“, dem güterzug (links) – Die Migrations-

routen durch  Mittelamerika und Mexiko (Quelle: Missing Migrants 

Project, International  Organization for Migration, 2015)

»Migranten sind eine 
leichte Beute für die 

Drogenmafia.« 

der Salvadorianer bei Solalinde vom Gü-
terzug „La Bestia“, lange das beliebteste 
Verkehrsmittel der Migranten. Pablo wollte 
zu seinem Vater in die USA. Seine Mutter 
hatte es vor ihm versucht, war aber unter-
wegs spurlos verschwunden. Pablo wuchs 
in einem Elendsquartier auf, in dem sich 
brutale Jugendgangs einen Krieg um Dro-
gen und Schutzgelder lieferten. Eines Tages 
sollte er sich ihnen anschließen. „Die Ban-
den kennen kein Nein“, sagt Pablo. Er packte 
seine Siebensachen und floh. 

Nur zwei von zehn  
schaffen es über die Grenze
Solalinde erzählte ihm von den Gefahren, 
von Entführern, Mördern, Drogenhändlern 
und korrupten Grenzbeamten. Doch Pablo 
zog weiter. Monate später kehrte er zurück 
in die Herberge. Das mexikanische Drogen-
kartell der „Zetas“ hatte ihn abgefangen, halb 
totgeschlagen und zwangsrekrutiert. Bei 
einer Razzia der Streitkräfte konnte er ent-
kommen. „Zwei Wochen war er hier. Dann 
machte er sich erneut auf den Weg“, erzählt 
der Pfarrer. Seither hat er keine Nachricht 
mehr von Pablo. Im Schnitt schaffen es zwei 
von zehn Migranten über die Grenze.

Solalindes Herberge gehört zu einem 
Netz kirchlicher Unterkünfte entlang der 

Fluchtroute. Auf jeder Station wird Buch 
geführt. Name, Alter, Herkunftsland. Es 
ist eine Statistik des Schreckens. „Von den 
Frauen, die wir an der ersten Station regis-
trieren, kommen nur 20 Prozent in den Her-
bergen im Norden an“, erzählt Oscar Castro, 
ehemaliger Vorsitzende des Lateinameri-
kanischen Observatoriums für Menschen-
handel. 70.000 Migranten sind in den ver-
gangenen zehn Jahren nach Schätzung von 
Menschenrechtsorganisationen auf dem 
Weg verschwunden. Nur selten werden sie 
gefunden, wie die Leichen der 72, die 2010 in 
Nordmexiko von den Zetas ermordet wur-
den, weil sie kein Schutzgeld zahlen konn-
ten. Migranten sind eine leichte Beute für 
die Drogenmafia. Frauen werden als Skla-
vinnen benutzt, Männer als Drogenkuriere 
oder gar Killer eingesetzt. 

Mexiko erledigt die  
„Drecksarbeit für die USA“ 
Die Statistik der Herbergen ist auch ein 
Barometer, um die ungeschriebenen Regeln 
und Dynamiken der Migration zu ergrün-
den. „Nach dem Staatsstreich in Honduras 
2009 stellten Honduraner das größte Kon-
tingent“, erzählt Solalinde. Heute sind es Sal-
vadorianer, in deren Heimat Jugendbanden 
die Bevölkerung terrorisieren. Voriges Jahr 

waren es vor allem allein reisende Kinder, 
deren Eltern schon in den USA leben. Sie 
hofften auf das Völkerrecht, das die USA ver-
pflichtet, zum Wohl des Kindes eine Famili-
enzusammenführung zu erwägen. Seit eini-
gen Monaten sind es Kubaner, die fürchten, 
im Zuge der kubanisch-amerikanischen An-
näherung werde die Regelung abgeschafft, 
die Kubanern ein Bleiberecht gewährt, so-
bald sie einen Fuß auf US-Boden setzen. 

Viele Jahre lang fuhren die Flüchtlinge 
auf dem Güterzug mit. Auf Druck der USA 
hat Mexiko aber begonnen, seine Südgren-
ze abzuschotten. Zusätzliche Polizisten wur-
den entsandt, neue Straßensperren errich-
tet, Grenzkontrollen verschärft, Bahnhöfe 
geschlossen. Nun kommen die Migranten 
zu Fuß. Menschenrechtler werfen ihrer Re-
gierung vor, die „Drecksarbeit für die USA“ 
zu erledigen. Die Verfolgung, Repression 
und Misshandlung von Migranten sei zur 
offiziellen Strategie geworden. 2015 hat Me-
xiko rund 70 Prozent mehr Migranten abge-
schoben als im Jahr zuvor, während die Ab-
schiebungen aus den USA nach einer Studie 
des US-Instituts für Migrationspolitik um 
die Hälfte zurückgingen.  

laTeinaMerika
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Mit den Augen der Flüchtlinge 

In den Redaktionen der DW arbeiten zahlreiche Menschen, die aus Ländern stammen, 
aus denen Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Authentische Stimmen, die in 
diesen Wochen besonders gefragt sind. Und besonders gefordert. Christoph Jumpelt 
wollte wissen: Wie halten sie die Balance zwischen erwünschter Empathie einerseits 
und der erforderlichen journalistischen Distanz andererseits? 

Samah Altaweel 

stammt aus Damaskus, Syrien. Sie lebt seit 
2002 in Berlin, arbeitet seit zehn Jahren für 
die DW. 

Sie moderiert die Nachrichten im ara-
bischen TV-Programm und die Talkshow 
Gast und Story. Hier erzählen arabische 
Migranten, auch Neuankömmlinge in 
Deutschland, ihre Geschichten. Zum Bei-
spiel eine jesidische, traumatisierte Frau 
aus Irak. „Sie war 120 Tage in den Händen 

von IS-Kämpfern, hat fast ihre gesamte Fa-
milie verloren“, erzählt die Moderatorin. 
Auch der syrische Pianist Aeham Ahmad 
war in ihrer Sendung. Er kam im Herbst 
nach Deutschland, im Dezember erhielt er 
in Bonn den Beethovenpreis. 

„Vier Jahre lang hat er mit seiner Familie 
im Lager Jarmuk bei Damaskus gelebt, trotz 
Krieg und Belagerung.“ Der IS übernahm 
das Lager. „Da war für ihn klar, dass er flie-
hen musste“, erzählt Altaweel. 

Solche Geschichten berühren sie und mo-
tivieren sie zugleich als Journalistin. „Aber 
manchmal frage ich mich schon, ob unsere 
Arbeit etwas bewegen, etwas ändern kann.“ 

2012 war sie zuletzt in Damaskus. Die 
meis ten ihrer Familienangehörigen haben 
Syrien verlassen, „die jungen Leute jeden-
falls“, weiß Altaweel. „Die Älteren sind ihrer 
Heimat zu sehr verbunden. Sie würden lieber 
in Syrien sterben, als das Land zu verlassen.“ 

Mantegaftot Sileshi 

stammt aus Äthiopien. 2007 kam er zur DW, 
absolvierte den Masterstudiengang „Inter-
national Media Studies“. Jetzt arbeitet er in 
der Amharisch-Redaktion.

„Wir haben einen jungen Mann aus 
Äthiopien monatelang begleitet. Er war 
desertierter Soldat, es gab kein Zurück.“ In 
Khartoum, Sudan, habe er eine junge Frau 
getroffen, gemeinsam wollten sie nach Euro-
pa. Zunächst ging es im Lkw durch die Sahara 

nach Libyen, dort an die Küste, dann im Boot 
über Bengasi nach Sizilien. „Ich weiß, ich 
spiele mit meinem Leben“, erzählte er dem 
DW-Reporter. 

Als er in Deutschland ankommt, hat er 
mehr als 3.000 US-Dollar an Schlepper ge-
zahlt. Jetzt wartet er in Nürnberg auf die 
Entscheidung, ob er bleiben darf.

„Es ist wichtig, solche Geschichten zu er-
zählen. Aber wir dürfen auch niemanden 
motivieren, die gefährliche Reise zu wagen“, 
erläutert Sileshi. DW-Nutzer schicken SMS 
an die Amharisch-Redaktion. „Meist junge 
Leute, die keine Perspektive sehen in ihrer 
Heimat“, erklärt Sileshi. Er zeigt Verständnis, 
sieht sein Heimatland kritisch. Und seine 
Aufgabe darin, Landsleuten Zugang zu glaub-
würdigen Informationen zu verschaffen. 

Regelmäßig ist er in der Heimat, macht 
Beiträge für das Bildungsprogramm Lear-
ning by Ear. Sofern es die Behörden in Ad-
dis Abeba zulassen. 2015 fiel die Produktion 
komplett aus. Meinungs- und Pressefreiheit 
sind nicht viel wert in Äthiopien.

Samir Matar

kam 1990 aus Homs, Syrien, nach Deutsch-
land, studierte Arabistik und Islamwissen-
schaften. Seit 2002 ist er Redakteur der Ara-
bisch-Redaktion und lebt in Berlin.

Samir Matar engagiert sich im Verein 
„Jusur“ (Brücken) für Schulen in der Türkei, 
für 400 syrische Flüchtlingskinder, die von 
32 Lehrern – ebenfalls Flüchtlinge – unter-
richtet werden. Matar ist überzeugt: „Extre-
misten mischen sich in den Schulbetrieb im 

Exil ein, wenn man nichts dagegen tut. Es 
ist wichtig, eine Alternative zu bieten.“ Auch 
manche Helfer seien gefährdet. „Kürzlich ist 
in Damaskus die Mitarbeiterin einer Hilfs-
organisation verhaftet worden, weil sie in 
einem Flüchtlingslager Babynahrung ver-
teilt hat.“ Es sei tragisch, dass seine Lands-
leute vor dem Assad-Regime und zugleich 
vor dem IS-Terror fliehen müssten. 

„Bei meiner Arbeit in der Redaktion ste-
hen die Menschenrechte im Mittelpunkt. 
Bei Wahrung der professionellen Distanz – 
trotz der emotionalen Betroffenheit durch 
dramatische Bilder und tragische Geschich-
ten“, beschreibt er den schmalen Grat. 

Syrien ist die Heimat seiner Kindheit. 
2013 war er zuletzt dort. Der Vater wohnt 
noch immer in Homs, will die Wein- und 
Olivenplantage der Familie nicht aufgeben. 
Und Sami Matar nicht die „Hoffnung auf 
eine echte Zivilgesellschaft und auf Demo-
kratie in Syrien“. 
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Maissun Melhem

kam 2006 aus Syrien nach Deutschland. Sie 
ist seit 2009 als Redakteurin und Moderato-
rin bei der DW in Berlin, wo inzwischen auch 
ihr Bruder mit Frau und Kind lebt. 

Ihre Familie war schon immer in Oppo-
sition zum Regime, auch zu Zeiten von Ha-
fez al-Assad, dem Vater des heutigen Präsi-
denten. „Mein Großvater war eine Zeit lang 
Mitglied der Baath-Partei. 1969 ist er aus Pro-
test ausgetreten.“

Mit jedem Flüchtling, der Syrien verlässt, 
verliere das Land ein Stück von sich selbst. 
„Wenn ich als Reporterin mit Flüchtlingen 
spreche, ist da eine Vertrauensbasis. Sie öff-
nen sich und erzählen mir ihre Geschichten. 
Für eine Reportage habe ich einen jungen 
Mann aus Latakia gesprochen, der die vier Ki-
lometer von der türkischen Küste zur nächs-
ten griechischen Insel geschwommen ist. 
Dann ging es weiter mit Bahn und Bus nach 
Deutschland. Viele  junge Leute in Syrien ris-
kieren alles, um dem Krieg zu entkommen.“ 

Doch wenn sie mit ihren Bildern in den 
Schnittraum geht, schalte sie die Emotionen 
ab. „Dann bin ich die Redakteurin, die über 
ein tragisches Thema berichten muss.“

Die meisten Flüchtlinge aus Syrien hätten 
nur wenig Hoffnung für ihre Heimat, hielten 
das Land für verloren. „Sie suchen einen 
Neuanfang in Europa. Dennoch träumen 
viele von einer Rückkehr.“

2010 war Maissun Melhem zuletzt in 
Syrien, leitete für die DW Akademie einen 
Journalisten-Workshop. Sie konnte auch Ver-
wandte besuchen. „Aber die schönen Bilder 
vom Syrien meiner Jugend existieren nicht 
mehr. Mein Großvater will Syrien trotzdem 
nicht verlassen. Einen alten Baum kann man 
nicht mehr verpflanzen, sagt er.“

Ahmad Hissou

stammt aus dem kurdischen Teil Syriens. 
Er ist seit 1997 in Deutschland, seit 1998 bei 
der DW. 

Von 1992 bis 1995 saß er in Syrien im 
Gefängnis. „Ich gehörte einem Komitee für 
Menschenrechte und Demokratie an“, er-
zählt er. Seine Frau ist Deutsche. Im Rahmen 
der Familienzusammenführung kam er nach 
Deutschland, erhielt politisches Asyl. „So viel 
Glück haben nicht viele Flüchtlinge.“ Im Ge-
genteil. „Ich bekomme als Journalist auch 
viel Elend mit, schlimme Schicksale. Wie die 
Geschichte eines jungen Mannes, der es nach 

Deutschland geschafft hatte. Er wollte seine 
Eltern nachholen. Ihr ganzes Vermögen hat-
ten sie für einen Schleuser aufgebracht – und 
sind dann bei der Überfahrt von der Türkei 
nach Griechenland ertrunken.“

Ahmad Hissou denkt dabei auch an die 
eigene Familie. Die Mutter lebt weiter im 
Kurdengebiet in Syrien und möchte nicht 
fort. „Das Leben ist schwierig, aber Syrien ist 
ihre Heimat. Solange es einigermaßen sicher 
ist, will sie bleiben.“ Ein Bruder lebt in Da-
maskus. Dessen Wohnung wurde bei einer 
Bombenexplosion beschädigt. „Fenster und 
Türen sind rausgeflogen. Zum Glück war er 
nicht zu Hause, als das passierte.“

Es sind Verzweiflung und Hoffnungslo-
sigkeit, die die Menschen zur Flucht treiben. 
Als Journalist müsse er Betroffenheit und 
Mitgefühl trennen von seinem Job. „Ich 
habe als DW-Reporter einen klaren, profes-
sionellen Auftrag. Meine Herkunft ist aber 
eine Hilfe, denn ich kann die Geschichten 
der Flüchtlinge in Kenntnis ihrer Lebens-
umstände erzählen.“ 

Nabila Karimi-Alekozai

kommt aus Afghanistan, wo sie Jura stu-
diert hat und politisch sehr aktiv war. 1989 
kam sie über Indien nach Deutschland und 
erhielt hier Asyl. Seit 2003 arbeitet sie bei 
der DW. 

„Ich habe in vielen Interviews mit Flücht-
lingen erfahren, wie groß einerseits die 
Hoffnung ist und andererseits die Unwis-
senheit über das, was sie in Europa wirklich 
erwartet“, erzählt sie. Was auch Gespräche 
mit Rückkehrern in Afghanistan bestätigten. 
Nabila Karimi-Alekozai ist oft in ihrer alten 
Heimat und weiß: „Menschen verlassen ihr 
Land, nehmen die gefährliche Reise auf sich 
und finden in Europa eben nicht das  erhoffte 
Paradies.“ 

Karimi-Alekozai hat viele Geschichten 
gehört. Zum Beispiel von einem jungen 
Paar, das nach mehr als zwei Jahren voller 
Entbehrungen in Tschechien landet. „Dort 
wird der Mann schwer krank. Die Behörden 
trennen das Paar, schicken den Mann in ein 

Krankenhaus in die Slowakei, wo er später 
stirbt. Die Frau ist bis heute in Tschechien.“ 

Die Mehrheit der Afghanen habe keine 
Vorstellung von den kulturellen Unterschie-
den in Europa. „Die Menschen, die nach 
Deutschland geflohen sind, wollen von uns 
in ihrer Verzweiflung Auskunft über alles. 
Wir helfen ihnen, sich hier zurechtzufinden 
– mit Sonderseiten auf Dari und Paschtu. 
Wir beantworten zahllose Fragen auf Face-
book. Aber wir weisen unsere Nutzer in Af-
ghanistan auch immer wieder darauf hin, 
dass sie Schleusern nicht alles abkaufen sol-
len und dass die Flucht sehr gefährlich ist“, 
sagt Karimi-Alekozai. 

Das Thema werde die Redaktion wohl 
noch lange beschäftigen. „Wir können da-
von ausgehen, dass noch viele afghanische 
Flüchtlinge aus Lagern in Pakistan hierher-
kommen.“ 

»Geschichten 
in Kenntnis der 

Lebens umstände  
erzählen«

»Viele riskieren 
alles, um dem Krieg 

zu entkommen.«
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 G uten Tag, ich heiße Fahed“, werden wir begrüßt. „Ich bin 
50 Jahre alt und komme aus Syrien.“ Erst seit wenigen 
Tagen ist er in diesem Deutschkurs in Bad Tölz dabei. 

Die zwölfköpfige Gruppe kommt im Keller des örtlichen Jugendzen-
trums zusammen – hier stellt die Stadt zwei Räume zur Verfügung. 
„Ansonsten finanzieren wir uns durch Spenden“, erklärt Waltraud 
Haase, die Initiatorin des Projekts. Die pensionierte Diplom-Mathe-
matikerin entwickelte 2013 ein Modell zum computergestützten 

Lernen und gründete den Verein Asylplus. „Hier lernen die Flücht-
linge von Anfang an selbstständig, jeder in seinem Tempo.“

Unterstützt wird „Oma Haase“, wie die 68-Jährige liebevoll ge-
nannt wird, von einem engagierten Team. Mufaq Al Mufti und 
Hassan Omar betreuen die technische Ausrüstung. Beide sprechen 
fließend Deutsch – und Arabisch, das erleichtert die Kommunika-
tion mit Neuangekommenen. Al Mufti floh selbst vor einem Jahr 
aus Syrien. Franziska Mattner und Carla Caggiano helfen bei den 
Übungen und geben Tipps. Die engagierten jungen Frauen sind 
vom Tölzer Modell überzeugt: „Am besten lernt man eine Sprache 
doch, wenn man sie spricht. Der Unterricht ist deshalb sehr interak-
tiv und spielerisch. Einmal die Woche gehen wir zusammen in die 
Stadt, ins Museum oder Pizza essen. So wenden die Teilnehmer das 
Gelernte an und erkunden ihre neue Umgebung“, erzählt Carla. „Die 
Flüchtlinge sind sehr interessiert, offen und herzlich.“ Das Team hat 
spürbar Spaß an der Arbeit.

Schulbänke, Klassenraum und Stundentafel sucht man bei Oma 
Haase vergeblich – die offene Form des Lernens ist das Besondere 
des Tölzer Modells. Es zeigt, wie man mit geringen Mitteln, aber 
großem Engagement viel erreichen kann.

Flüchtlinge lernen am Computer kostenlos die 
deutsche  Sprache – unter anderem mithilfe der 
Online-Kurse der  Deutschen Welle. So das Kon-
zept des „Tölzer Modells“. André Moeller, Leiter 
der  Redaktion Bildungsprogramme der DW, ließ 
sich die Initiative vor Ort erläutern. Ein Besuch 
bei engagierten Menschen in Oberbayern. 

TexT unD bILDeR julius klieMann
FReIeR MITARbeITeR

Deutsch lernen  
mit Oma Haase  

einfach in der bedienung, Fortschritte lassen sich sofort 

überprüfen: die interaktiven Online-Kurse der DW
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Vielfältig und multimedial

Eine große Hilfe sind die Online-Sprachkurse der Deutschen Welle, 
auf die auch das Team um Waltraud Haase zurückgreift. Zur Freu-
de von André Moeller, Leiter der DW-Bildungsprogramme. Er ist an 
diesem Tag zu Gast in Bad Tölz – ein Besuch an der Basis. „Auch um 
Rückmeldungen zu bekommen, denn wir entwickeln die DW-Ange-
bote kontinuierlich und nutzerorientiert weiter“, so Moeller.

Menschen, die die deutsche Sprache erlernen möchten, sind seit 
Jahrzehnten eine wichtige Zielgruppe der DW und Deutschkurse 
ein Bestandteil des Portfolios. Im Angebot der DW findet jeder das 
Passende. Für Anfänger gibt es zweisprachige Kurse und einen Voka-
beltrainer als Podcast. Wer Vorkenntnisse mitbringt, kann sich mit 
einer Telenovela oder mit einfachen Nachrichten verbessern. Es gibt 
Texte, Audios, Videos und interaktive Übungen. Und die Hip-Hop-
Band EINSHOCH6 bringt die deutsche Sprache musikalisch näher. Es 
ist ein vielfältiges, multimediales Lernprogramm – begleitet auch auf 
Facebook und Twitter, wo sich mehr als eine halbe Million Interes-
sierte über die deutsche Sprache austauschen. 

Die DW richtet sich an Menschen in aller Welt – und aus aller 
Welt. Dass zahlreiche Initiativen in Deutschland die DW-Angebote 
nutzen, um Flüchtlingen den Zugang zur deutschen Sprache zu 
ermöglichen, ist auch für André Moeller und sein Team eine neue, 
erfreuliche Facette. Grundkenntnisse der deutschen Sprache, Zu-
rechtfinden im Alltag – damit soll das Fundament für eine gelun-
gene Integration gelegt werden.

„Teil der Gesellschaft werden“

Wie in Bad Tölz, wo die Gruppe sich in einem Stuhlkreis zusammen-
gefunden hat. „Heute ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag“, ver-
suchen sich die Sprachschüler an den Wochentagen „Schon nach 
kurzer Zeit sieht man Fortschritte“, sagt Carla. „Wir lernen viel, aber 
wir lachen auch viel. In einer lockeren Atmosphäre trauen sich die 
Schüler schneller zu sprechen.“ Besonders positiv aufgenommen 
werde die bunte Mischung der Übungen.

„Ich möchte ein Teil dieser Gesellschaft werden“, sagt die 27-jäh-
rige Saher. Sie sei dankbar, in Deutschland sein zu dürfen. Manch-
mal werde sie „komisch angeguckt“, aber das könne sie verstehen. 
„Hier äußert jeder frei seine Meinung – und das ist auch gut so.“ 
Ihre Pläne? „Ich bin Friseurin, ich würde auch als Praktikantin an-
fangen“, sagt sie. Hauptsache, der Krieg ist weit weg. Ihr Motto: 
Lernen, lernen, lernen. Zunächst die Sprache. „Die Angebote hier 
sind super.“ Doch einen Verbesserungsvorschlag hat sie: „Ich würde 
gern auf dem Smartphone weiterlernen können.“ Daran werde mit 
Hochdruck gearbeitet, versichert Moeller.

Das Tölzer Modell – eine Erfolgsgeschichte. „Dank der tatkräf-
tigen Unterstützung unserer zahlreichen Helfer“, betont Waltraud 
Haase. „Und natürlich dank der kostenlosen Angebote der DW.“ 

Deutsch lernen mit der DW

Die Deutsche Welle bietet mit wenigen Klicks einen schnel-
len Einstieg. Über das Portal „Deutsch – erste Schritte“ ge-
langen Sprachanfänger und ehrenamtliche Helfer zu einem 
geeigneten Kursangebot. Die DW hat einen einfachen, il-
lustrierten „Deutschtrainer“ produziert, zunächst auf Eng-
lisch, Arabisch, Paschtu und Dari – alle erreichbar von der 
deutschsprachigen Seite aus.

dw.com/ersteschrittedeutsch

 

Ein Infoflyer über das Trainingsangebot der DW ist in zehn 
Sprachen verfügbar. Bei Interesse E-Mail an:
weltzeit@dw.com

Lehrer oder ehrenamtliche Helfer erhalten Tipps für den Un-
terricht und praktische Handreichungen unter:

dw.com/deutschunterrichten 

Neue Sprachkurse mit der  
Bundesagentur für Arbeit 

Die DW wird in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) einen Deutschkurs entwickeln. Das neue 
Angebot soll Flüchtlingen und Migranten in Deutschland 
insbesondere den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. 
Die maßgeschneiderten Lernmodule werden über die Web-
seiten und mobilen Angebote beider Partner bereitgestellt. 

Kernstück der Kooperation ist ein umfassendes Angebot 
für Interessierte ohne Vorkenntnisse, ausgerichtet auf eine 
schnelle Anwendung des Gelernten im Alltag. Flüchtlinge 
sollen so möglichst rasch am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. Darüber hinaus werden Kurs-Module be-
rufsbezogene Sprachkenntnisse vermitteln, um Fachkräften 
die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Der Sprachkurs wird in mehreren Stufen online und mo-
bil verfügbar sein. In einem ersten Schritt macht die DW ihre 
bestehenden Lernangebote auch über das Online-Portal der 
BA zugänglich. 

arbeitsagentur.de

Langues
allemand, anglais et 26 autres langues
Matériel
textes et livre d’exercices à imprimer

Audiotrainer
100 leçons de vocabulaire

Deutsch – warum nicht?
Le cours de langue audio classique

Apprenez le vocabulaire de base avec l’entraî-
nement audio (Audiotrainer) et améliorez 
votre prononciation de manière e�  cace. 
En 100 leçons, vous apprendrez à poser des 
questions et à être sûr de vous dans votre 
quotidien en Allemagne. Vous pouvez utiliser 
toutes les unités d’exercices en ligne et les 
télécharger au format MP3. Vous pouvez 
aussi vous abonner au podcast des exercices. 
L’Audiotrainer vous permet de faire des 
progrès à votre propre rythme.

dw.com/apprendrelallemand/audiotrainer

Deutsch – warum nicht? raconte en quatre 
séries l’histoire de l’étudiant Andreas qui 
travaille comme portier dans un hôtel.
Chaque série propose 26 leçons avec des dialo-
gues, des points de grammaire, des exercices et 
des � chiers audio à télécharger. Le cours a été 
produit en deux langues a� n que les débutants 
aussi – partant d’une langue qu’ils connaissent – 
puissent apprendre l’allemand facilement. 
Ce cours est disponible en 28 langues.

dw.com/apprendrelallemand/warumnicht

A U D I O  T R A I N E R

Langues
chinois, anglais, français, portugais, russe et 
espagnol

Matériel 
� ches de travail et livre d’accompagnement 
(payant sur www.book2.de)

Langues
allemand

Matériel 
exercices interactifs, scripts avec indications de 
vocabulaire, � ches de travail et conseils d’ensei-
gnement pour les enseignants, fonds d’écran et 
sonneries

Deutsch Interaktiv
Un cours en ligne pour l’auto-apprentissage

Jojo sucht das Glück
Le feuilleton télévisé pour apprendre l’allemand

Le cours Deutsch Interaktiv vous permet 
d’apprendre la langue di� éremment, avec de 
nombreux exercices, � chiers audio, vidéos et 
séries d’images. Des points de grammaire ain-
si qu’un dictionnaire de plus de 7 000 mots et 
des aides à la prononciation faciliteront votre 
apprentissage. Inscrivez-vous gratuitement 
en créant un pro� l personnel ; le logiciel en-
registrera vos résultats et vous accompagnera 
tout au long du cours. Vous pourrez ainsi 
répartir votre temps d’apprentissage comme 
vous le souhaitez.

dw.com/apprendrelallemand/deutschinteraktiv

Avec Jojo sucht das Glück, découvrez l’alle-
mand sous un autre jour. Trois saisons de 33 
épisodes chacune, tous captivants, et accom-
pagnés d’exercices interactifs, vous aideront à 
améliorer vos connaissances linguistiques de 
manière simple et amusante. Qui aurait pen-
sé que l’allemand puisse aussi être la langue 
de l’amour ?
Accompagnez Jojo, une jeune Brésilienne à 
la recherche du bonheur, de la belle vie et de 
l’amour dans sa ville d’adoption, Cologne !
dw.com/jojo

Langues
allemand, anglais et russe

Matériel 
exercices interactifs, dictionnaire, explications 
grammaticales, � ches de travail et conseils 
d’apprentissage

የዶይቸ ቬለ (DW) የጀርመንኛ ቋንቋ ትምህርት
ዶይቸ ቬለ (DW) በኦንላይን በነፃ በሚሰጠው የቋንቋ ትምህርት አገልግሎት የጀርመንን ባህልና ቋንቋን ይወቁ፡፡

ዶይቸ ቬለ (DW) ላላፉት 60 ዓመታት በዘመናዊ ዘዴ የተለያዩ የጀርመንኛ ቋንቋ ትምህርቶችን ሲሠጥ ቆይቷል፡፡ በሁለትዮሽ ቋንቋ የሚሰጡት ትምህርቶች ለጀማሪዎች ምቹ ናቸው፡፡ መለስተኛ የጀርመንኛ ቋንቋ ችሎታ ያላቸው (ጀማሪ ያልሆኑ ተማሪዎች)ደግሞ ልዩ በሆኑት አጫጭር ድራማዎች አማካኝነት ችሎታቸውን ማዳበር ይችላሉ፡፡ የቋንቋ ትምህርቱ ጽሁፍን ማንበብ፣የድምጽ ቀረጻዎችን መስማት ወይም የምስል ቪዲዮዎችን ማየት ለሚፈልጉ ሁሉ እንደየፍላጎታቸው ተዘጋጅቷል፡፡ያለ ኢንተርኔት አቅርቦት(ኦፍላይን) ትምህርቶችን ለመከታተል ከፈለጉም የትምህርት አሰጣጡን ኮምፒውተርዎ ላይ መገልበጥ ይችላሉ፡፡

dw.com/learngerman/amharic

Deutsche Welle | DW Akademie
Bildungsprogramme

53110 Bonn | Germany

bildung@dw.com

© Deutsche Welle 2015 
dw.com/deutschlernen

ለበሳል ዜና 
ፈላጊዎች 
የተዘጋጀ አፕ

ዳውንሎድ 
በነፃ !

 DW تعلم األلمانية مع

اكتشف لغة ألمانيا وثقافتها مع دورات اللغة األلمانية المجانية المقدمة من 

دويتشه فيله (DW) على اإلنترنت.

منذ أكثر من 60 سنة تقدم دويتشه فيله باقات حديثة ومتنوعة لتعلم اللغة 

األلمانية. وتُعتبر الدورات الثنائية مثالية للمبتدئين. أما المتقدمين فيمكنهم 

صقل مهاراتهم اللغوية من خالل مسلسالت تلفزيونية على سبيل المثال. 

بغض النظر عما إذا كنت تفضل قراءة النصوص أو االستماع للنصوص 

المقروءة أو مشاهدة الفيديوهات: حتماً ستجد لدينا باقة من باقات التعلم 

تستفيد منها. ولمن يفّضل التعلم دون االتصال باإلنترنت فيمكنه تحميل 

المواد المرغوبة.

 dw.com/learngerman/arabic

Deutsche Welle | DW Akademie

Bildungsprogramme

53110 Bonn | Germany

bildung@dw.com

© Deutsche Welle 2015 

dw.com/deutschlernen

 تطبيق األخبار

 أبطال تحدوا

الواقع

 تحميل

مجاني

Waltraud haase (2. v. r.) und ihr Team
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Trialog mit  
Stolpersteinen 
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 O bwohl meine Großmutter ge-
bürtige Deutsche ist, wusste ich 
nicht viel über ihr Heimatland. 

Nur einmal war ich hier gewesen – 2008, für 
anderthalb Wochen. Hatte Berlin, München 
und Freiburg besucht und wusste, was jeder 
weiß: Deutschland hat eine gut gehende 
Wirtschaft, Berlin ist cool, Bayern München 
führt die Bundesliga an. Und die Züge fah-
ren pünktlich. Natürlich hat sich meine An-
schauung mittlerweile geändert.

Bevor ich im Sommer 2014 nach Deutsch-
land kam, lebte ich in Tel Aviv. Dort arbei-
tete ich gefühlt 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage die Woche. Tagsüber als Redakteurin 

bei „The Marker“, einer Wirtschaftszeitung, 
nachts als Kellnerin. Die Lebenshaltungs-
kosten in Tel Aviv sind hoch. Die Arbeit bei 
der Zeitung war eine beeindruckende, auch 
beängstigende Erfahrung. Fast täglich ka-
men Drohanrufe. Einige Journalisten tru-
gen aus Sicherheitsgründen eine Waffe.

Bis heute halte ich an einem Gedanken 
meiner Universitätsdozentin fest: Ein Jour-
nalist ist wie ein Arzt. Der Arzt bringt ans 
Licht, was der Patient selbst nicht immer 
wahrnimmt. Journalist und Arzt machen 
auf Probleme aufmerksam – in der Hoff-
nung, dass wir anfangen, etwas dagegen zu 
unternehmen. 

Prägende Erlebnisse  

Ich habe am Sapir College, direkt an der 
Grenze zum Gazastreifen, studiert. Drei Jah-
re lang dort zu leben, zwischen Raketen und 
Sirenen, das hat mir die Augen geöffnet. Na-
türlich hatten die meisten von uns vorher 
schon furchterregende Dinge gesehen. Aber 
hier eskalierte die Situation. Und jedes Mal 
dachte ich daran, dass die Menschen auf der 
anderen Seite der Grenze weder Raketen-
alarm noch Bunker hatten. 

Das prägte mich für meinen Aufenthalt in 
Deutschland. Ich bin hierhergekommen im 
Rahmen des sechsmonatigen Programms 

Im Sommer 2014 kam ich  
mit einem Stipendium für 
Nachwuchsjournalisten aus 
Israel nach Deutschland. 
 Sicherheit,  Kosten, Jobsuche 
– das Leben in den beiden 
 Ländern unter scheidet sich 
in vielen  Aspekten. Aber 
 Probleme haben junge 
 Menschen  überall. 

Dana Regev  

Jahrgang 1985, ist in Haifa aufge-
wachsen. Nach ihrer Schulzeit leistet 
sie Gemeinschaftsdienst, engagiert 
sich in der politisch linken Nahal- 
Brigade im Kibbuz und leistet ihren 
Militärdienst. 2010 bis 2013 studiert 
sie Kommunikations- und Medien-
wissenschaften am Sapir College. An-
schließend beginnt sie bei der Wirt-
schaftspublikation „The Marker“ aus 
der Haaretz-Verlagsgruppe. 

Regev hat als Stipendiatin der Her-
bert-Quandt-Stiftung zunächst einen 
Deutschkurs in Bad Vilbel gemacht, 
Journalismus seminare in Berlin be-
sucht und ein Praktikum bei der DW 
in Bonn absolviert – am Social- Media-
Desk und bei den DW-News. Derzeit 
ist sie als Freie Mitarbeiterin für die 
DW tätig und hat parallel ein Teil-
zeit-Studium an der Universität Hei-
delberg im Fach Englische Literatur 
begonnen. In Vorträgen macht sie sich 
stark für den israelisch-palästinen-
sischen Dialog – ihre Botschaft: „Break 
the silence“. 

herbert-quandt-stiftung.de
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„Trialog der Kulturen“ der Herbert- Quandt-
Stiftung. Das Programm richtet sich an 
junge Journalistinnen und Journalisten aus 
Deutschland, Israel und den Palästinen-
sischen Gebieten. Deutsche fliegen nach 
Israel und in die Palästinensischen Gebiete, 
Israelis und Palästinenser kommen nach 
Deutschland. Die Teilnehmer lernen die je-
weilige Sprache, besuchen Workshops und 
absolvieren ein Medienpraktikum. Ich bei 
der Deutschen Welle. 

Deutsch und  
„Checkpoint-Arabisch“  
Meine 94-jährige Großmutter – die Deutsch-
land gegenüber erstaunlich aufgeschlossen 
ist – hat mich immer ermuntert, Deutsch 
zu lernen. Ich hätte auf sie hören sollen. 
Natürlich wurde sie, wie die gesamte Groß-
elterngeneration, von Holocaust und Krieg 
geprägt. Meine Oma stammt aus Berlin-Steg-
litz, meinen Urgroßeltern sind dort seit 2014 
„Stolpersteine“ gewidmet. 

Es gehört zum Leben eines jeden jun-
gen Israeli, einmal eine KZ-Gedenkstätte zu 
besuchen. Wir haben bei diesen Besuchen 
inzwischen wohl dieselben Gedanken wie 
deutsche Jugendliche, haben dieselbe Hal-
tung gegenüber dem Holocaust. Wir sind 
die Enkelgeneration – geschichtsbewusst 

ja, aber auch weltoffen, weniger auf Sicher-
heitsdenken fokussiert. 

Ich wusste, dass ich in Deutschland das 
erste Mal Palästinenser außerhalb eines mi-
litärischen Checkpoints treffen würde. Die 
wenigen arabischen Ausdrücke, die ich kann-
te, waren „umdrehen“ oder „Ausweis zeigen“. 
Israelis nennen das „Checkpoint-Arabisch“. 
Im Vorfeld fragte ich mich: Werden sie mich 
hassen? Als ich meinen palästinensischen 
Mitstipendiaten begegnete, hat es mich ge-
troffen, dass sie genauso wenig über das Le-
ben von Israelis wussten wie wir über ihr Le-
ben. Miteinander in Deutschland zu arbeiten 
war aber nie ein Problem. 

Lieber verspätete Züge  
als schönes Wetter 
Ich arbeite in Bonn, lebe in Köln – und es 
gefällt mir. Was nicht heißt, dass man als 
Fremder hier keine Probleme hätte. Wer 
schon mal in Israel war, der weiß, dass es 
zwischen unseren beiden Kulturen wesent-
liche Unterschiede gibt. In Israel könnte ich 
jemandem, den ich gerade erst kennenge-
lernt habe, eine intime Frage stellen – zum 
Beispiel nach einem Kindheitstrauma. An-
dererseits würde ich nie mit einem Freund 
in die Sauna gehen, selbst wenn wir uns 
schon ewig kennen würden. Deutsche und 

Israelis haben viele Klischeevorstellungen 
voneinander. Ich wurde hier schon wieder-
holt gefragt, ob wir in Israel auf Kamelen zur 
Schule reiten. 

Ich bin nach Deutschland gekommen, 
weil ich etwas Neues machen wollte. Vor 
allem wollte ich Israel verlassen, aus poli-
tischen Gründen. Tel Aviv ist toll und ich 
mochte meinen Job dort. Aber ich wollte 
nicht permanent die allgegenwärtige Span-
nung spüren. Finanziell gesehen ist es auch 
hart. Viele junge Israelis fragen sich, warum 
sie, obwohl sie in der Armee waren und Re-
servisten sind, zwei Jobs haben und doch 
nicht genug Geld verdienen, um halbwegs 
anständig leben zu können. 

Das ist vielleicht einer der Hauptunter-
schiede im Leben junger Israelis und junger 
Deutscher. Gleichwohl sind die Probleme 
von Israelis nicht wichtiger als die Probleme 
der Deutschen, sie sind anders gelagert. Mo-
mentan ziehe ich verspätete Züge von Bonn 
nach Köln dem deutlich schöneren Wetter 
in Tel Aviv vor. Vielleicht wird sich das eines 
Tages wieder ändern.  

Adaption aus dem englischen:  

Vera Tellmann

»Wir sind die Enkelgeneration.  
Geschichtsbewusst ja, aber auch weltoffen.«
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einmal im Leben eine gedenkstätte besuchen: 

das holocaust-Mahnmal in berlin
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 Als Intendant Peter Limbourg im Rahmen seiner jüngsten 
Nahost-Reise im November 2015 eine weitere Vereinbarung mit 
dem größten israelischen Kabelanbieter HOT unterzeichnete, war 
das eine kleine Sensation. Nicht die Vereinbarung an sich, denn 
Partner, die ein Programm der DW übernehmen, hat die Deutsche 
Welle Hunderte weltweit. Auch HOT ist bereits seit April 2015 Part-
ner. Seither übernimmt der Sender das englischsprachige Fern-
sehprogramm der DW. In diesem Fall liegt die Besonderheit darin, 
dass HOT mit der neuen Übereinkunft auch das deutschsprachige 
TV-Programm aus Berlin in sein Kabelangebot integriert. 

Dass der Partner aus Tel Aviv einen Markt für deutsche Nachrich-
ten in Israel sieht, ist Zeichen eines langsamen, aber stetigen Wan-
dels. Als Sprache der Täter, als Klang der Schoah lange tabuisiert, 
ist Deutsch in diesem Schuljahr erstmals an einigen israelischen 
Schulen Wahlpflichtfach. „Mit dem Ansehen Deutschlands in der 
Welt steigt auch das Interesse in Israel. Viele junge Israelis zieht es 
nach Berlin. Das ist eine neue Generation, die sich der Geschichte 
bewusst ist, aber keine Berührungsängste hat“, erläutert Boris Ban-
chevsky, im DW-Vertrieb mit dem Medienmarkt Israel vertraut. 

Dieses aufkeimende Interesse an Deutschland und seiner Per-
spektive soll nun auch das deutsche Programm der DW bedienen. 
Gleichwohl steht diese Entwicklung noch am Anfang. „Der Schlüssel 
zum israelischen Markt bleibt unser englisches Programm und zu 
einem wachsenden Anteil auch das russische  Informationsangebot 
der DW“, so Banchevsky. Das dokumentiert auch die Zusammen-
arbeit mit dem Sender Channel 9. Dort laufen seit 2014 russische 
Magazine der DW; rund ein Drittel der Menschen in Israel spricht 
Russisch.

Doch Englisch ist nach dem Hebräischen die Lingua franca des 
Landes, noch vor der offiziellen zweiten Amtssprache Arabisch. Die 
Partnerschaft mit HOT war die erste Kooperation dieser Art im stark 
reglementierten israelischen Markt. Rund 850.000 Abonnenten 
des Anbieters haben seit April 2015 im Basispaket Zugang zu DW. 

Israel ist ein klassischer Fernsehmarkt, wie die europäischen 
Märk te auch, TV nach wie vor das Leitmedium. Banchevsky: „Dass 
HOT unser englischsprachiges und nun auch das deutschsprachige 
Programm in sein Netz einspeist, ist ein Durchbruch für uns.“ 

Die nächsten Schritte sind eingeleitet und gehen über das line-
are Fernsehen hinaus. „Auch in Israel ändern sich die Sehgewohn-
heiten des Publikums. Wir wollen daher in Zukunft ebenso im 
On-Demand-Angebot von HOT präsent sein. Dazu kommt die stark 
wachsende mobile Nutzung. Auch hier wollen wir die Partnerschaft 
mit HOT ausbauen, da das Unternehmen über eine eigene Mobil-
funksparte verfügt“, erläutert Banchevsky.  

hot.net.il/english

Gibt es in Israel einen Markt für ein deutsch-
sprachiges  Informationsangebot im Fernse-
hen? Die Partnerschaft mit dem Kabelanbieter 
HOT in Israel hat viele Facetten. Und erlaubt 
einen Einblick in einen faszinierenden Medien-
markt und dessen Wandel. 

TexT doMinik ahrens, PROJeKTLeITeR MARKeTIng 

Die Sprache der Täter  
im israelischen Fernsehen 
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Claire Wardle: „Augenzeugen-Medien“ (UGC) verei-
nen mit qualitativ hochwertigen Nachrichtenfor-
maten für mobile Geräte  dw.com/p/1HPbW

#2015: Menschen, die im Netz und darüber hinaus 
etwas bewegt haben. DW-Experte Carl Nasman 
stellt sie vor  dw.com/p/1HNZr

Social Media Optimization Editor: DIE ZEIT schafft 
neue Stellen, um gezielter an Digitalleser heranzu-
kommen  bit.ly/1PaTEEm

Indien: Facebook-Gründer Zuckerberg will kosten-
losen Online-Zugang ermöglichen. Netz-Aktivisten 
wittern kommerzielle Interessen  bit.ly/1JSVPuJ 

US-Wahljahr 2016: Dank Investor Jeff Bezos will die 
„Washington Post“ die „New York Times“ als wich-
tigste Zeitung der USA ablösen  bit.ly/1muUkxP

jetzt.de: Das junge SZ-Online-Magazin erfindet sich 
neu und fragt: Was sind „jetzt“-Geschichten? Neues 
im Blog auf   mehrjetzt.tumblr.com

Hasskommentare: Twitter verschärft Regeln. Die 
Neudefinition ist auch eine Reaktion auf die Kritik 
aus der Politik  bit.ly/1PHV2mI

Artikel komplett bei Facebook nutzen: Instant 
 Articles von Medienhäusern jetzt für alle iOS- und 
Android-Nutzer verfügbar  bit.ly/1Jp4olW

On-Platform-Content: Inhalte nicht auf Drittseiten, 
sondern direkt im eigenen Kosmos attraktiv ma-
chen – ein Trend für 2016, meint t3n 
 bit.ly/1mZN6BP

So wird man 2016 ein echter „Social-Media-Rock-
star“: die besten Zeiten für Beiträge, die gängigsten 
Tastaturkürzel, neue Software-Tools 
 bit.ly/1mZN9xA

Virtual Reality wird Realität, Drohnen kommen im 
Mainstream an: Was 2016 in der Technikwelt wich-
tig wird  bit.ly/1IMq9fz

Roboterjournalismus: Weniger Fehler, aber keine 
Moral? Was sind die Folgen, wenn Maschinen für 
Menschen schreiben?  bit.ly/1S1WJgf

Getwitter 

Neue Partnerschaften 
Ihre Präsenz in Israel und den Palästinensischen Gebieten 
hat die Deutsche Welle nicht nur durch die neuerliche Ver-
einbarung mit HOT ausgebaut. Ma’an Media Network wird 
die populäre arabische Jugendsendung Shababtalk mit Mo-
derator Jaafar Abdul Karim übernehmen. Das beschlossen 
DW-Intendant Peter Limbourg und sein Amtskollege Raed 
Othman in Bethlehem. Dort wollen beide Partner 2016 auch 
eine Ausgabe von Shababtalk gemeinsam aufzeichnen. 
Ma’an TV ist ein unabhängiger Anbieter, der 2002 gegrün-
det wurde und dessen Programme in den Palästinensischen 
Gebieten zu den wichtigsten Informationsquellen gehören. 

In Tel Aviv kam Limbourg auch mit Vertretern des 
DW-Partners Channel 9 zusammen. Beide Seiten werden die 
erfolgreiche Kooperation im russischsprachigen Angebot 
ausbauen. Channel 9 wird auch die in Bonn produzierte neue 
Nachrichtensendung DW-Nowosti übernehmen. Channel 9 
ist der reichweitenstärkste TV-Sender in russischer Sprache 
außerhalb des russischen Staatsgebiets. 

DW-Intendant Peter Limbourg mit hOT-chef Yoram Mukadi (l.) 

und Ami ella, ceO der Agentur ellacomm (r.)
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 Eco@Africa berichtet über Innovationen und Best- Practice-
Beispiele in Afrika und Europa und stellt Klimaschutzideen aus al-
len Teilen der Welt vor. Es geht um den Erhalt biologischer Vielfalt 
und die Energieversorgung von morgen, um neue Konzepte der 
Rohstoffverwertung und die Mobilität der Zukunft. Das Magazin 
ist interaktiv angelegt: Zuschauer können über Soziale Medien Ge-
schichten, Fotos und Videos hochladen und so ihre eigenen Ideen 
einbringen. 

DW-Intendant Peter Limbourg und der Chairman von Channels 
TV, John Momoh, unterzeichneten die Vereinbarung am Rande 
des Weltklimagipfels in Paris – im Beisein von Bundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks und ihrer nigerianischen Amtskollegin 
 Amina Mohammed.  

dw.com/doingyourbit 

#doingyourbit 

channelstv.com

Die Deutsche Welle und der nigerianische Partner Channels TV 
werden ab Februar ein gemeinsames Umweltmagazin produzie-
ren: Eco@Africa. 

Eco@Africa – ein Joint Venture 

Sie versprechen ihnen ein besseres Leben 
– und beuten sie dann als Zwangsprosti-
tuierte aus: Menschenhändler in Nigeria, 
die junge Frauen nach Europa schleusen. 
Adrian Kriesch und Jan-Philipp Scholz 
sind den Spuren von Profiteuren und 
Opfern gefolgt. Die fünfteilige TV-Serie ist 
ab Februar auf DW zu sehen.  

Menschenhändlern 
auf der Spur 

 Als wir Esther K. das erste Mal im 
südnigerianischen Benin City treffen, ah-
nen wir nicht, dass uns ihre Geschichte in 
Hochburgen des Menschenhandels in der 
Sahara-Wüste und in Hinterhof-Bordelle in 
Norditalien führen wird. Die junge Frau war 
bis vor Kurzem eine von rund 12.000 Nigeri-
anerinnen, die sich in Italien prostituieren. 
Dann wurde sie abgeschoben und landete 
in einem Frauenhaus in ihrer Heimat Benin 
City. Ein trostloser Ort mit einer Jugendar-
beitslosigkeit von weit über 50 Prozent. Und 
ein Zentrum für Menschenhandel. Frauen, 
die als Zwangsprostituierte in Italien, Groß-
britannien oder Deutschland arbeiten. 

Wir reisen im Sommer 2015 nach Benin 
City zu einer Reportage über die Opfer. Es-
ther K. und andere junge Frauen, die aus Eu-
ropa abgeschoben wurden, überraschen uns 
mit ihrem Mut. Sie geben uns Kontakte zu 

Schleusern, die sie durch die Wüste bis ans 
Mittelmeer gebracht haben, und zu nigeria-
nischen Zuhälterinnen,  sogenannten Mada-
mes, in deren Fängen sie in Europa gelandet 
sind. 

In den folgenden Wochen nimmt unser 
Plan, die Spuren der Menschenhändler zwi-
schen Benin City und Europa aufzunehmen, 
Gestalt an. Ein nigerianischer Schleuser 
lässt uns anonym weitere Informationen 
zukommen. Es folgen Abstimmungen mit 
der Redaktion in Deutschland und unserem 
nigerianischen Partnersender Channels TV. 

Sicherheitsfragen sind zu klären: Der Men-
schenhandel zwischen Afrika und Europa ist 
ein Milliardenmarkt für Kriminelle, die sich 
ungern bei ihren Geschäften beobachten 
lassen. Zu den anderen Herausforderungen 
bei den Dreharbeiten nur so viel: Es sind 
nicht nur Nigerianer, die am schmutzigen 
Geschäft mit den jungen Frauen verdienen … 

Die fünfteilige Reihe über Nigerias Men-
schenhändler-Mafia geht im Februar auf 
Sendung. Parallel zum Serienstart finden 
Sie auf dw.com umfangreiche Hintergrund-
informationen zum Thema.   

 
©

p
ic

tu
re

-a
ll

ia
n

ce
/T

o
n

 K
o

e
n

e 

 
©

p
ic

tu
re

 a
ll

ia
n

ce
/A

xi
o

m
 P

h
o

to
g

ra
p

h
ic

 

32 Weltzeit  1 | 2016



Impressum

Deutsche Welle
Unternehmenskommunikation 
53110 Bonn 
T 0228.429-2041 
F 0228.429-2047 
weltzeit@dw.com
dw.com/presse 

flickr.com/photos/deutschewelle 
issuu.com/deutsche-welle  
facebook.com/dw.deutschewelle
twitter.com/deutschewelle 

VeRAnTWORTLIch 
Christoph Jumpelt

ReDAKTIOn 
Berthold Stevens

gesTALTung 

Lisa Jansari | Alexandra Schottka

Titelmotiv: © picture alliance/landov 

DRucK 
Köllen Druck, Bonn

AnZeIgen 
T 0228.429-2043 
weltzeit@dw.com

WeRbung IM PROgRAMM 

T 0228.429-2731 
werbung@dw.com 

POsITIOn beZIehen

Print kompensiert
Id-Nr. 1652546

www.bvdm-online.de

 Hunderttausende sind in diesem Jahr vom Balkan nach 
Deutschland gekommen, weil sie darauf hoffen, hier ein besseres Leben 
führen zu können. Sie fliehen nicht vor Bürgerkrieg oder politischer 
Verfolgung. Es herrscht seit Jahren Frieden auf dem Balkan. Daher hat 
die EU die jugoslawischen Nachfolgestaaten und Albanien zu Recht zu 
sicheren Herkunftsländern erklärt. 

Die Menschen dort verlassen ihre Heimat aus anderen Gründen. 
Seit Jahren herrscht wirtschaftlicher Stillstand, gibt es in allen Län-
dern der Region eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Trotz milli-
ardenschwerer Aufbauhilfen der EU, insbesondere für das Kosovo 
und Bosnien-Herzegowina, hat sich die politische Kultur der Eliten 
nicht verändert. Klientelismus, Korruption und eine desolate Verwal-
tungsstruktur sind fest verankert. Gut ausgebildete junge Akademiker 
erhalten keine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt. Eine Stelle erhält 
nicht der am besten Qualifizierte, sondern derjenige, dessen Familie 
am besten vernetzt ist. 

Dieser Klientelismus ist auch einer der Hauptgründe für junge 
Menschen, einer Partei beizutreten. Nur so hat man beste Chancen, ei-
nen Job zu bekommen – ob in staatlichen oder privatwirtschaftlichen 
Unternehmen. Diese Perspektivlosigkeit ist ein wesentlicher Grund, 
warum gerade junge Menschen gehen. 

Doch sie haben in Deutschland so gut wie keine Chance auf Asyl. 
Sie fliehen aus wirtschaftlichen Gründen. Das gilt auch für Roma, die 
aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit leider am Rande der Gesell-
schaft stehen. Das ist bitter und zutiefst zu bedauern, aber es ist kein 
Asylgrund, denn Roma werden auf dem Balkan nicht verfolgt oder we-
gen ihrer ethnischen Zugehörigkeit ins Gefängnis geworfen. 

Wenn jetzt Tausende von Flüchtlingen, die vom Balkan kamen, ab-
geschoben werden oder freiwillig zurückkehren, dann müssen wir uns 
fragen, was wir tun können, um den Exodus von dort künftig zu ver-
hindern. Abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben ist das eine. 
Aufklären über legale Möglichkeiten, in Deutschland zu arbeiten, ist 
das andere. Solche Aufklärungsarbeit leistet etwa das GIZ-Büro im Ko-
sovo. Aufklären können auch die Medien. Die Deutsche Welle bietet in 
ihren Regionalsprachen objektive, ausgewogene Informationen. 

Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass alle Abschottungs-
maßnahmen nicht verhindern werden, dass sich immer wieder Men-
schen auf den Weg nach Westeuropa machen. Emigration gehört auch 
zur politischen Kultur des Balkans. Seit Generationen wandern Men-
schen von dort in die ganze Welt aus. Davon profitieren auch die Re-
gierungen in ihrer alten Heimat. Denn indem die Auswanderer ihre Fa-
milien daheim unterstützen, tragen sie dort zum Bruttosozialprodukt 
bei. Zudem kommt es vielen Politikern zupass, dass junge, politisch 
denkende Menschen das Land verlassen, statt sich für den demokra-
tischen Wandel zu engagieren. 

Transformationsprozesse brauchen einen langen Atem. Das gilt 
nicht nur für die Wirtschaft. Auf dem Balkan erleben wir, dass der Wan-
del zu echten Demokratien eine ebenso große Herausforderung ist. 

Aufklären – nicht nur abschieben  

»Transformationsprozesse  
brauchen einen langen Atem.«

TexT verica spasovska 
nAchRIchTen 
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„Als Journalistin mache ich Angebote, die aufklären sollen. Wo es 

unrecht gibt, muss man es beim namen nennen“: Lateefa Jaafar

34 Weltzeit  1 | 2016



 M ann und Kinder hat sie in Ni-
geria zurückgelassen, um in 
Deutschland als Journalistin 

für die DW zu arbeiten. Ohne je im Aus-
land gewesen zu sein und zunächst ohne 
Deutschkenntnisse. Mutig? „Ich wollte die-
se große journalistische Chance nutzen“, 
sagt Lateefa Jaafar. „Nach Rücksprache mit 
meinem Mann“, fügt sie lächelnd hinzu. 
Von der Freundin gab es Zuspruch, bei an-
deren erntete sie Kopfschütteln. „Entschei-
dend war, dass mein Mann und ich schnell 
wussten, wir schaffen das, er in Kano und 
ich in Bonn.“

In Deutschland reicht sie Männern bei 
der Begrüßung nicht die Hand. Jedenfalls 
nicht ohne Handschuh. „Damit das nie-
mand missversteht, erkläre ich das immer. 
Ich bin gläubige Muslima“, sagt die 34-Jäh-
rige. Ihre ruhige und höfliche Art ist dabei 
sicherlich von Nutzen. Verwunderung gibt 
es trotzdem manchmal.

Lateefa Jaafar wirkt introvertiert, wenn 
es um ihre Person und ihren Glauben geht. 
Altruistisch und kämpferisch jedoch, wenn 
es um Gerechtigkeit und Fortschritt geht. 

Kommunikation wollte sie studieren. 
Stattdessen bekam sie einen Platz in Jura. 
Sie zog das Studium durch, aber der Traum 
vom Journalismus blieb. So ging sie zu Free-
dom Radio in Kano, sammelte wertvolle 
Erfahrungen am Mikrofon. 2012 der Ein-
schnitt: Sie erhielt unverhofft die Chance, 
zur DW nach Deutschland zu wechseln, als 
Verstärkung für die Haussa-Redaktion. 

Seither macht sie von Bonn aus Pro-
gramm für ihre Landsleute in der Heimat. 
„Die Menschen in Nigeria sind intensive 
Mediennutzer. Sie informieren sich viel und 
fast überall“, beschreibt sie ihr Publikum. 

„Deshalb kann man, vor allem über das Ra-
dio, Einfluss nehmen, sie zum Nachdenken 
anregen. Auch zum Überdenken eigener 
Konventionen.“ Lateefa Jaafar denkt dabei 
vor allem an das Thema Frauenrechte. „Da 
herrschen in Nigeria verkrustete, männlich 
geprägte Dogmen. Frauen und Mädchen 
gelten als minderwertig. Das machen Eltern 
ihren Töchtern schon früh klar und behan-
deln sie auch so“, erklärt die dreifache Mut-
ter. „Unter dem Deckmantel von Kultur und 
Tradition gedeiht oft die blanke Unterdrü-
ckung“, beklagt sie. 

Das greift sie auf im Frauenmagazin der 
Haussa-Redaktion. „Als Journalistin mache 
ich Angebote, die aufklären sollen. Wo es 

Unrecht gibt, muss man es beim Namen 
nennen.“ Und Menschen, die sich für Rechte 
von Frauen und Mädchen einsetzen, müsse 
man unterstützen, sagt sie. Lateefa Jaafar 
hat ihre Reserviertheit abgelegt, wirkt en-
gagiert, lebhaft. Zugleich muss sie sich ein-
gestehen, dass die Möglichkeiten eines wö-
chentlichen Radiomagazins begrenzt sind. 

„Eine gute Portion Hartnäckigkeit“ sei 
ihr Rezept gegen Verzagen. Das brauche 
man, als Journalistin und als Frau sowieso. 
„Das kannst du nicht“, habe ein früherer 

Chef einmal zu ihr gesagt, als es um eine be-
stimmte Aufgabe ging. Sie blieb dran, bis sie 
den Job bekam – und erfolgreich umsetzte. 
„Nachher wollte er, dass ich länger bleibe.“ 

Bei ihrer Arbeit für die DW habe sie die 
Nachrichtenströme zweier Weltregionen 
stets parallel im Blick: Was passiert in 
Deutschland und Europa, was in Nigeria und 
im afrikanischen Kontext? „Daraus speist 
sich unser Programm auf Haussa.“ Anfangs 
sei das nicht leicht gewesen. Man brauche 
Übung, um auch durch die zweite journa-
listische Brille – für sie die deutsch-euro-
päische – klar und unverfälscht sehen zu 
können. 

Angespornt habe sie das große Interes-
se der Nigerianer an Deutschland. Sichtlich 
stolz berichtet sie von den täglichen Rück-
fragen der Hörerinnen und Hörer – ob zur 
Flüchtlingsfrage, zur Rolle von Kanzlerin 
Angela Merkel innerhalb Europas oder auch 
zu Innovationen im Bereich Klimaschutz. 
„Unsere journalistische Aufgabe ist sehr 
verantwortungsvoll“, findet sie. Sie könne 
für Menschenrechte werben, für Toleranz 
und Zugang zu Bildung. „Vieles davon ist 
hierzulande selbstverständlich. Wir können 
von hier aus dazu beitragen, dass diese Wer-
te noch mehr Menschen vergönnt sind.“ 

Doch es gibt auch hierzulande soziale 
Normen, die Lateefa Jaafar verwundern: 
„Wenn ich mich um ein fremdes Kind küm-
mern will, spüre ich, dass man das hier 
nicht macht. Kinder sind Angelegenheit 
der Eltern, auch wenn sie weinen. In Nigeria 
ist das anders. Jede Frau kümmert sich um 
Kinder, nicht nur um die eigenen. Könnte 
man hier mal überdenken“, sagt sie augen-
zwinkernd. 

»Unter dem Deck-
mantel von Kultur 

und Tradition  
gedeiht die blanke  
Unterdrückung.«

Seit über drei Jahren ist sie bei der Deutschen Welle in Bonn. Lateefa Jaafar aus Kano 
in Nigeria. Als Redakteurin in der Haussa-Redaktion sieht sie sich täglich im Einsatz 
für den Fortschritt in ihrem Heimatland. Vor allem, wenn es um Frauenrechte geht.  

„Wir werben für Werte“ 

TexT MarTina BerTraM 
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