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 Das Attentat auf Charlie Hebdo, der 
Absturz der Germanwings-Maschine in den 
französischen Alpen, dazu der Krieg in der 
Ukraine, die Flüchtlingskatastrophen im 
Mittelmeer oder immer neue Wendungen 
in der Griechenlandkrise – bislang hat 
das Jahr 2015 die DW von einer „Breaking 
News“-Situation in die nächste katapultiert. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird eine an-
gespannte internationale Nachrichtenlage 
auch weiterhin die Agenda unserer Bericht-
erstattung bestimmen. 

Auch deshalb kommt die Neuaufstel-
lung der DW in allen Programmangeboten 
zum richtigen Zeitpunkt. Der weltweite 
Informationsmarkt wird immer schneller, 
Nachrichten sind überall im Netz verfüg-
bar. Dazu hat sich Deutschlands Rolle in 
der Welt verändert. Immer mehr Menschen 
wollen wissen, welche Position unser Land 
in außenpolitischen Fragen einnimmt. Die 
Deutsche Welle stellt sich diesen Herausfor-
derungen. 

Unsere rundum erneuerten, 24-stün-
digen TV-Angebote auf Deutsch, Spanisch 
und Arabisch sowie das komplett neu for-
matierte englische TV-Programm können 
aktuell und präzise auf die Ereignisse in 
der Welt reagieren. Dafür haben wir die 
Nachrichtensendungen in allen Belangen 

gestärkt. Hinzu kommen Magazine, Repor-
tagen, Dokumentationen, Interviews und 
Talksendungen zu Themen aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kultur und Sport. 

Zusätzlich liefern wir mit unserem Inter- 
netauftritt dw.com Nachrichten sowie um-
fangreiche Hintergrundinformationen – 
auch für die neu entwickelte DW-App. In un-
seren Hörfunkprogrammen setzen wir auf 
einen Mix aus Information und Interaktion. 
So folgen wir dem Wunsch vieler Nutzer, 
sich über unterschiedliche Plattformen aus-
zutauschen.

Auf Nachrichten- und Informations-
journalismus setzen inzwischen viele 
Anbieter. Die DW allerdings kann in ih-
rer neuen Aufstellung deutlich mehr: So 
macht sie weiterhin Angebote in 30 Spra-
chen – und erreicht damit täglich Millio-
nen Menschen in deren Landessprache. 
Geschichten über Flüchtlinge aus Nigeria, 
Tansania oder Äthiopien etwa, deren ver-
zweifelter Weg nach Europa oft tödlich 
endet, finden ausführlich Platz in  unseren 

Programmen auf Haussa, Kisuaheli und 
Amharisch. Diese Beiträge stehen auch al-
len anderen Sprach-Redaktionen für alle 
Plattformen zur Verfügung – dank der 
akribischen Adaptionsleistung unserer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dank 
crossmedialer Strukturen. 

Besonders sichtbar wird diese standort- 
und medienübergreifende Zusammenar beit 
in unserem frisch etablierten Social-Media- 
Format @dwnews. Dem Team gelang es, 
um beim Flüchtlingsbeispiel zu bleiben, die 
skrupellosen Machenschaften von Schleu-
serbanden aufzuspüren, die afrikanischen 
Flüchtlingen auf öffentlichen Plattformen 
wie Facebook ihre Dienste anbieten. 

Als Programmmacher ist es unsere 
journalistische Pflicht, Öffentlichkeit her-
zustellen und auf derartige Missstände 
aufmerksam zu machen. Aufgrund unserer 
umfassenden Struktur- und Programm-
reformen gelingt uns das nun schneller, auf 
vielen Plattformen. Dadurch sind wir noch 
näher an unseren Nutzern weltweit. Wer in 
der Welt eine seriöse Berichterstattung mit 
deutscher Perspektive sucht, für den ist die 
DW die richtige Adresse.  

Gerda Meuer,  
Programmdirektorin

Editorial
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»Neuausrichtung  
zur rechten Zeit.«

3Deutsche Welle



führenden TV-Sender Kenias, einen Namen – über 
die Grenzen ihrer Heimat hinaus. Kaum zurück aus 
Berlin, widmete „Trou Love“, Ostafrikas Frauenma-
gazin Nummer 1, der neuen DW-Korrespondentin die 
Cover-Story. Als Afrika-Korrespondentin ist sie nun 
für die DW eine ebenso authentische wie sachkun-
dige Verstärkung – für die regionale Kompetenz und 
die globale Ausrichtung gleichermaßen. Der deutsche 
Auslandssender biete ihr als „einer der besten interna-
tionalen Informationssender“ die Möglichkeit, sich 
weiterzuentwickeln, neue Perspektiven zu entdecken. 
Welcome to DW, Edith!
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Edith Kimani  ist neue DW-Korresponden-
tin in Nairobi, Kenia. Seit Juni berichtet sie exklusiv 
über Ereignisse in Ostafrika. Besonders am Herzen 
liegen ihr Themen, die von der dynamischen Jugend 
des Kontinents vorangetrieben werden. Kürzlich be-
suchte die gebürtige Kenianerin die DW in Berlin. Sie 
war „begeistert vom Charme der deutschen Haupt-
stadt“, wo man Geschichte atme. Parallelen zu Kenias 
Hauptstadt sehe sie auch. Die Stimmung in Berlin sei 
allerdings eine andere. In ihrer Heimat ist die 26-Jäh-
rige ein Star. Sie machte sich als Nachrichtenspreche-
rin bei Kenya Television Network (KTN), einem der 
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Juri Rescheto:
Stabwechsel im Studio Moskau 

Seda Serdar:  
Neue Leiterin der Türkisch-Redaktion 

 Rescheto absolvierte ein  Volontariat 
bei der DW. Er berichtete aus mehreren 
Ländern, darunter Afghanistan, Kolum-
bien und die USA – für die DW und ande-
re ARD-Sender. Für den WDR moderierte 
 Rescheto Hörfunk- und TV-Sendungen, 
für ARD aktuell war er als Reporter unter-

wegs. 2001 erhielt er den Kurt-Magnus-Preis. 
„Einer unserer besten Reporter“, so Chefredakteur Alexander Ku-

dascheff über Rescheto. Er werde über die tägliche aktuelle Bericht-
erstattung und Analysen hinaus Reportagen und Hintergrund-
beiträge aus ganz Russland liefern. 

Rescheto löst Markus Reher, 44, ab, der seit 2012 das Studio 
der DW in Moskau leitete. Reher hat die DW auf eigenen Wunsch 
verlassen.  

 Davor hatte sie das Büro der tür-
kischen Nachrichtenagentur IHA in der 
US-Hauptstadt geleitet. Vor ihrer Zeit in 
den USA leitete sie die Berliner Außen-
stelle von IHA und berichtete aus Politik 
und Kultur. Weitere Stationen waren CNN 
Türk TV und das türkische TRT Radio. 

Ihre journalistische Tätigkeit führte sie in viele Länder. Stets ging 
es ihr um die Nähe zu den Menschen und ihren Geschichten. Bei-
spielsweise in Haiti, wo sie nach der schweren Erdbebenkatastrophe 
im Januar 2010 mit einem türkischen TV-Team im Einsatz war.

Seda Serdar hat einen Masterabschluss in Europastudien an der 
Universität Amsterdam. Erfolgreich absolvierte sie zudem ein Film-
studium am Documentary Center der George Washington Univer-
sität in Washington D. C.

Bei der DW in Bonn trat sie die Nachfolge von Baha Güngör an, 
der in den Ruhestand getreten ist.  

Russlandkenner Juri Rescheto, 40,  
hat die Leitung im Studio Moskau über-
nommen. Zuletzt hatte er für die DW als 
Reporter aus der Ukraine berichtet. 

Seda Serdar leitet seit 1. Juli 2015 die 
Türkisch-Redaktion der Deutschen Wel-
le. Die erfahrene Journalistin berichtete 
zuletzt aus Washington DC für die DW. 

Die Tochter des russischen Oppositions-
politikers Boris Nemzow, der im Februar 
in Moskau ermordet wurde, verstärkt  
seit August die DW. Zhanna Nemzowa,  
31, arbeitet für die Russisch-Redaktion  
in Bonn. 
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Zhanna Nemzowa: Prominente Verstärkung 

 Nach ihrem Wirtschaftsstudium am 
Staatlichen Moskauer Institut für Inter-
nationale Beziehungen begann Nemzowa 
ihre journalistische Arbeit beim russischen 

TV-Sender RBK, unter anderem als Modera-
torin. Bei der DW ist sie nun als Reporterin 
tätig und gehört darüber hinaus zum Team 
von DW-Nowosti, der neuen TV-Nachrich-
tensendung für Russland. 

Zhanna Nemzowa wollte zunächst in 
Russland bleiben und die Aufklärung der 
Ermordung ihres Vaters vorantreiben. Doch 
sie habe zum einen wachsende Zweifel da-
ran, „dass diese Ermittlungen normal verlau-
fen werden. Dazu bedarf es eines politischen 

Willens, und diesen gibt es nicht“, so Nem-
zowa. Zum anderen habe sie Drohungen 
erhalten. „Auf mich wurde Druck ausgeübt, 
die Ermittlungen im Mordfall meines Va-
ters nicht weiter so intensiv einzufordern.“ 
Da sie ihre Sicherheit in Russland gefähr-
det sah, verließ sie vor einigen Wochen das 
Land. 

Die DW bot Nemzowa die Möglichkeit, 
journalistisch frei zu arbeiten und in Sicher-
heit zu leben. Intendant Peter Limbourg: 
„Sie wird mit ihrer klaren Haltung und ihrer 
Bekanntheit unser erfolgreiches russisches 
Angebot stärken.“ Zhanna Nemzowa sieht 
in ihrer neuen Aufgabe „die Möglichkeit, 
meine journalistische Erfahrung zu nut-
zen, wie ich das in Russland nicht mehr 
gekonnt hätte. Die DW ist für viele Men-
schen in Russland eine vertrauenswürdige 
Informationsquelle.“ Der Start bei der DW 
fiel zusammen mit einer Auszeichnung: 
Anfang August erhielt Zhanna Nemzowa 
in Warschau den Lech-Walesa-Solidaritäts-
preis des polnischen Außenministeriums. 
Geehrt wurde so ihr Einsatz für Demokratie 
und Menschenrechte. 

dw.com/russian
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Die langjährige Chefredakteurin der 
Tageszeitung taz, Ines Pohl, kommt zur 
Deutschen Welle. Sie wird zum Jahres-
ende das Team im Studio Washington 
verstärken. 
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Ines Pohl: Für die DW nach Washington

 Ines Pohl sei eine herausragende 
Journalistin, lobte Intendant Peter Lim-
bourg. Sie werde die USA-Berichterstat-
tung stärken – nicht zuletzt mit Blick auf 
den bevorstehenden US-Wahlkampf. Im 
Studio Washington arbeiten drei Korres-

pondenten unter der Leitung von Miodrag Soric. Pohl ist als ehe-
malige Stipendiatin der Nieman Foundation for Journalism der 

Harvard Universität (Cambridge, USA) mit der politischen Land-
schaft in den USA vertraut. 

Ihre neue Aufgabe beim deutschen Auslandssender sei für sie 
reizvoll, weil sie wieder als Korrespondentin arbeiten und bei der 
DW „Journalismus in seiner ganzen digitalen und interaktiven 
Bandbreite“ machen könne. Die DW stehe „für Internationalität, In-
novation und den weltweiten Einsatz für die Pressefreiheit“. 

Die 48-Jährige war von 2009 bis Juli 2015 Chefredakteurin der 
taz. Bevor sie als politische Korrespondentin für die Mediengrup-
pe Ippen in Berlin arbeitete, leitete sie das politische Ressort der 
Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen. Den Weg in den 
Journalismus fand sie über die Freie Mitarbeit bei Radio ffn und 
diversen Lokalzeitungen.  

Neue Volos: Zwölf aus 700

 18 Monate lang in Workshops und im 
Redaktionsalltag das journalistische Hand-
werk lernen – trimedial (Radio, Fernsehen, 
Online) und bilingual (Deutsch und Eng-
lisch), in Bonn, Berlin und andernorts: Der 
neue Jahrgang hat das begehrte Volontariat 
bei der DW seit einigen Wochen in Angriff 
genommen. 

Von rund 700 Bewerbern erhielten zwölf 
einen Platz. Die Volontärinnen und Vo-
lontäre kommen aus China, Deutschland, 
Indien, Kanada, Mexiko und den USA. Ein-
führung ins Content Management System, 
Grundlagen der Recherche, Mobile Repor-
ting, Nachricht, Kommentar, Interview … 
So geht es weiter bis Oktober 2016.  

Im bild (v. l.): marina strauß, helen Kaschel, 

Kait bolongaro, hang shuen Lee, Ashutosh 

Pandey, Janina semenova, hecko Flores, 

uta steinwehr, maximiliane Koschyk, mara 

bierbach, maya shwayder und max Zander
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 Einmal im Monat ist der populäre DW-Moderator Jaafar 
 Abdul-Karim mit seinem Team im Sendegebiet. Die Premiere die-
ser „Arab World Tour“ kam im August aus Bagdad, als Koproduktion 
mit Al Rashid TV. Thema der Ausgabe: „Die irakische Jugend – letzte 
Hoffnung in einem von Konfessionen zersplitterten Land?“ 

„Die Sendung ist zur Stimme der arabischen Jugend geworden. 
Deshalb wollen wir noch näher an unserem Publikum und seinen 
Themen sein“, erläutert Abdul-Karim. „Eine derartige Tour ist ein 
Novum in der arabischen Fernsehlandschaft.“ Weitere Ausgaben 
von Shababtalk kommen aus Amman (Jordanien), Beirut (Libanon), 
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Kairo (Ägypten) und Tunis 
(Tunesien) – jeweils mit Partnern vor Ort. Darüber hinaus meldete 
sich Shababtalk Ende August aus einer Flüchtlingsunterkunft in 
Berlin.

Die Redaktion setzt auf mutige Themen, auf gesellschaftliche 
Fragen, die im arabischen Sprachraum sensibel oder tabu sind. Was 
für das junge Publikum der deutsch-arabischen Diskussionsrun-
de eine willkommene Öffnung darstellt, stößt bei konservativen 
Kräften und Regierenden in der Region immer wieder auf heftige 
Reaktionen. Dies galt beispielsweise für eine Sendung zum Thema 
Homosexualität und für eine Diskussion über Sex außerhalb der 
Ehe. „Sensible Themen authentisch vermitteln“, so das Credo des 
Moderators.

Beim Festival der Arab State Broadcasting Union (ASBU) in 
Tunesien war eine Shababtalk-Folge, in der es um den Dialog der 

Religionen ging, prämiert worden. Naser Schruf, Leiter der Ara-
bisch-Redaktion, wertet dies als Zeichen, dass Professionalität und 
Sachlichkeit gefragt sind. „Die DW bietet eine klare Alternative zur 
religiösen und ethnischen Polarisierung in der arabischen Medien-
landschaft“, so Schruf. 

Die Premiere der „Arab World Tour“ aus Bagdad war zugleich die 
erste Shababtalk-Ausgabe in neuem Erscheinungsbild. Im Zuge der 
Innovationen in ihren TV-Programmen hat die DW auch Präsenta-
tion und Studiodesign von Shababtalk überarbeitet.  

bit.ly/Jaafar-Interview

 „Was hält Dich auf? Was treibt Dich an?“ – In jeder Ausgabe 
verbindet Life Links das Schicksal von drei jungen Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern und Weltregionen – Schicksale, die 
auf den ersten Blick kaum Parallelen aufweisen. Bei genauerer 
Betrachtung gibt es jedoch überraschend viele Verbindungen: 
etwa wenn es um das Stigma des Andersseins geht und die Frage, 
wie groß die Vorbehalte und Vorurteile in der Gesellschaft sind. 
Oder beim Thema Schönheitsideale. Oder bei der Suche nach der 
eigenen Identität. 

Life Links ist seit Herbst 2014 im Programm des deutschen Aus-
landssenders, zunächst auf Englisch. Die monatliche Sendung ist 
sehr präsent in Sozialen Medien. Jedes Thema hat einen Hashtag, 
der von den Reporterinnen und Reportern während der Recher-
chen und der Produktion verwendet wird. Ziel ist es, schon bei der 

Entstehung der jeweiligen Ausgabe mit Nutzern zu kommunizie-
ren, um gemeinsam interessante Geschichten und Protagonisten 
zu finden.  

dw.com/life-links

Die beste Talkshow im arabischsprachigen Fernsehen kommt 
aus … Berlin. Shababtalk, das gesellschaftskritische Format der 
DW, wurde bei einem Festival in Tunesien mit Gold ausgezeich-
net. Künftig wird der deutsch-arabische Jugendtalk noch näher 
am Publikum sein. 

„What holds you back?“ Mit dieser Frage und Ermutigung zu-
gleich erreicht die DW immer mehr junge Zuschauer und Nutzer 
in aller Welt. Life Links, das crossmediale Reportage-Format, 
gibt es seit Juli in drei Sendesprachen: Englisch, Deutsch und 
Spanisch. 

Von Bagdad nach Tunis: Shababtalk auf Tour 

Life Links: Wir verbinden 
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Life Links stellt vor: Ananya Azad, 

24-jähriger blogger aus bangladesch

begeisterung in bagdad: shababtalk vor Ort
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Die Tochter   
Biografie von Aung San Suu Kyi 
Seit 1988 kämpft die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi 
für ein demokratisches Myanmar, ehemals Birma. Nach blutigen 
Unruhen hatte eine Militärregierung die Macht übernommen. 
Ihr unermüdlicher Einsatz hat Aung San Suu Kyi zu einer Ikone 
gemacht. Sie wird in einem Atemzug mit Nelson Mandela oder 
Mahatma Gandhi genannt, die sie beide zu ihren Vorbildern zählt.

2010 wurde Aung San Suu Kyi aus dem Hausarrest entlassen. 
Seitdem hat ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie (NLD), 
eine wichtige Nachwahl gewonnen. Sie selbst ist ins Parlament 
eingezogen und trägt nun zum ersten Mal politische Mitverant-
wortung, in der Opposition. Sie kann aufgrund der vom Militär 
verordneten Verfassung auch nach den Wahlen Ende 2015 nicht 
die neue Präsidentin des Landes werden, da ihre Kinder eine aus-
ländische Staatsbürgerschaft besitzen. Die Auseinandersetzung 
zwischen Militär und Demokratiebewegung ist trotz aller Fort-
schritte der vergangenen Jahre keineswegs entschieden.

Aung San Suu Kyi ist am 19. Juni 70 geworden. Jetzt legten Hans-
Bernd Zöllner und Rodion Ebbighausen eine politische Biografie 
der streitbaren Friedensnobelpreisträgerin vor: „Die Tochter“. 
In zwölf Kapiteln zeichnen die Autoren das Leben und vor allem 
die Entstehung des politischen Programms der Demokratie-Iko-
ne nach. Sie machen deutlich, inwieweit Aung San Suu Kyis poli-
tische Vorstellungen von ihrem Vater Aung San – dem „Vater der 
Nation“, der Birma in die Unabhängigkeit führte – und ihr starkes 
Pflichtbewusstsein von ihrer Mutter Khin Kyi  geprägt wurden.  

Ihr birmanisch-buddhistisches Erbe 
verbindet Aung San Suu Kyi mit ihrer 
westlichen Ausbildung. Das Ergebnis 
ist eine Demokratie nach buddhisti-
schen Maßstäben. 

Den Autoren gelingt es, dem Leser 
nicht nur die Eigentümlichkeiten der 
Politik in Myanmar verständlich zu 
machen, sondern auch die politischen 
Vorstellungen und Ideale Aung San 
Suu Kyis zu erklären. Bis heute zum Teil unveröffentlichte Bilder 
geben Einblicke in Schlüsselmomente der jüngeren Geschichte 
des Landes. Umfangreiche Anhänge mit Index, Zeitleiste und bi-
bliografischem Essay geben Orientierung und machen „Die Toch-
ter“ zu einem Nachschlagewerk. Zöllner ist ehemaliger Pastor und 
ausgewiesener Südost asienkenner, Ebbighausen ist Freier Mitar-
beiter der Asien-Redaktion der Deutschen Welle.

Hervorzuheben ist, dass die Autoren das in der Berichterstattung 
und Literatur über Myanmar weit verbreitete Lagerdenken hinter 
sich lassen. Weder stellen sie Aung San Suu Kyi verklärt als „Heilige“ 
noch die Militärs als das personifizierte Böse dar. Die Demokratie 
wird in Myanmar nur eine Chance haben, wenn das starre Schwarz-
Weiß-Denken durchbrochen wird – so ein Fazit des Buches.

 
hao gui

hans-bernd Zöllner und Rodion ebbighausen: Die Tochter – eine 

politische biographie. horlemann-Verlag 2015. 385 seiten.  

Isbn 978-3-89502-386-6. 19,90 euro bei   bit.ly/DieTochter

lesetipp

 Seit sechs Jahren ist die DW Akademie in dem Land, das 
sich im Umbruch befindet. Die DW unterstützt den Aufbau eines 
Trainingszentrums für Medienschaffende, das Myanmar Me-
dia Development Center. Seit 2014 kommt Hilfe bei der Bildung 
 einer freien Medienlandschaft hinzu, ein Projekt aus Mitteln des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
 Entwicklung (BMZ). 

„Die Medien in Myanmar unterlagen über 50 Jahre erheblichen 
Beschränkungen der Medienfreiheit. In Zeiten der politischen, 
 sozialen und wirtschaftlichen Transformation des Landes ist es 
wichtig, dass wir unsere Partner unterstützen“, so Akademie- 
Direktor Christian Gramsch.

Unter anderem berät die DW den staatlichen Sender MRTV 
beim Umbau zu einem öffentlich-rechtlichen Sender und stärkt die 
 Rahmenbedingungen für Bürgermedien. Die DW kooperiert mit 
 lokalen Partnern, mit der BBC Media Action, UNESCO und GIZ. 

dw-akademie.com

Die DW Akademie hat Anfang Juli in Rangun ein Büro eröffnet 
und damit ihre Präsenz in Myanmar nachhaltig gestärkt. 

Myanmar: Starke Präsenz
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… journalistischen nachwuchs – in Theorie und Praxis
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»Mit aller Kraft Qualität und Vielfalt 
erhalten und Presse- und  

Meinungs freiheit verteidigen.«
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Das neue englischsprachige Nachrichten- und Informationsprogramm der DW ist seit 
22. Juni auf Sendung. Auf dem Global Media Forum in Bonn drückten Staatsministerin 
Monika Grütters und Intendant Peter  Limbourg den symbolischen Startknopf. Schon 
die ersten Wochen zeigen: Das neue Angebot weckt weltweit Interesse. 

„Werte auch im digitalen
Leben bewahren“

 R und 2.000 internationale Gäste aus Politik, Medien und 
anderen Bereichen des öffentlichen Lebens – darunter 
zahlreiche Partner der DW, die das TV-Programm welt-

weit verbreiten – erlebten den Countdown zum Sendestart mit. Im 
Rahmen des Global Media Forum der DW gaben Intendant Peter 
Limbourg und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Monika Grütters, das Signal für den offizi-
ellen Start des neuen englischsprachigen Fernsehprogramms. 

„Es geht darum, die Werte, die wir in der analogen Welt als 
 konstitutiv für unsere Demokratie erachten, auch im digitalen 
 Leben zu bewahren und zu verteidigen“, so das Credo der Staats-
ministerin. Nach wie vor seien die wichtigsten Instanzen demokra-
tischer Kontrolle die unabhängigen Medien. „Deshalb sind mediale 
 Qualität und Vielfalt gerade im digitalen Zeitalter unverzichtbar. 
Zum Glück gibt es Medienunternehmer, Intendanten, Verleger, 
Journalisten, die genau aus diesem Grund mit aller Kraft nach We-
gen suchen, Qualität und Vielfalt im Journalismus zu erhalten und 
die Presse- und Meinungsfreiheit in der Welt zu verteidigen.“ Die 
Deutsche Welle leiste genau das seit über 60 Jahren. „Und heute an-
gesichts zahlreicher Krisen und massiver russischer Desinformati-
on, beispielsweise im Baltikum, mehr denn je.“

Mehr Nachrichten – mit Social Media

Mit dem neuen TV-Programm erreicht die DW ein globales Publi-
kum rund um die Uhr in englischer Sprache. Darüber hinaus bietet 
der deutsche Auslandssender auch künftig lineare TV-Kanäle in den 
Sprachen Deutsch, Spanisch und Arabisch. Auch hier gibt es Neues 
– insbesondere mehr Nachrichtenflächen. 

International erfahrene, mehrfach ausgezeichnete Moderatoren 
führen durch das Programm. Ein Netz von Reportern in Asien 
und Afrika liefert Hintergrundberichte und Analysen zu täglichen 
Schwerpunktsendungen, die thematisch auf diese Zielregionen 
zugeschnitten sind. Soziale Medien werden in die Berichterstattung 
in einer technisch und redaktionell neuen Form eingebunden. 

In einer Videobotschaft beglückwünschte auch Bundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmeier die DW zum Start des neuen 
englischsprachigen Programms: „Damit unternimmt die Deutsche 
Welle einen wichtigen Schritt, um ihren Platz unter den führenden 
unabhängigen Auslandssendern zu festigen.“

DW, der neue TV-Kanal in englischer Sprache, sendet Magazine, 
Reportagen, Dokumentationen, Interviews und Talksendungen zu 
Themen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport. Zur 
vollen Stunde gibt es Nachrichten, je nach Tageszeit in unterschied-
lichen Programmlängen – 15 und 30 Minuten, zweimal täglich auch 
eine Stunde, jeweils mit Fokus auf Afrika beziehungsweise Asien. 
Durch eine gezielte Investition in neue Studiotechnik kann das 

Fünf TV-Kanäle 

Seit 22. Juni 2015 umfasst das TV-Angebot der DW weltweit 
 diese jeweils 24-stündigen TV-Kanäle für unterschiedliche Ziel-
regionen: 
–  den englischsprachigen Kanal DW – jetzt nahezu weltweit 

zu empfangen
–  den spanischsprachigen DW (Latinoamérica) 
–  den deutschsprachigen DW (Deutsch) für Asien und Europa 
–  und den überwiegend deutschsprachigen Kanal (20 plus 

vier Stunden Englisch) DW (Amerika) 
–  sowie DW (Arabia), der jetzt 24 Stunden Programm in 

arabischer Sprache zeigt (vormals 17 Stunden plus sieben 
Englisch).

Die Kanäle DW und DW (Deutsch) sind in Europa auch über 
den Satelliten Astra zu empfangen. 
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Made for minds: Der Claim
Mit dem Start des neuen TV-Programms hat die DW auch ei-
nen neuen Claim im Einsatz – als starke, weltweit gültige Mar-
kenbotschaft: Made for minds. 

Der Claim weckt Neugier. Er ist die übergeordnete Bot-
schaft für eine klare Profilierung der DW und ihrer Angebote. 
Er formuliert einen Anspruch, ohne auf eine elitäre Weise an-
spruchsvoll zu sein. Vielmehr formuliert er ein Versprechen 
an die Zielgruppe. Made for minds: Für kritische Geister ist 
die DW die richtige Adresse, sind ihre Angebote relevant und 
attraktiv. Der Claim identifiziert die Nutzerinnen und Nut-
zer der DW als unabhängig denkende, zielstrebig handelnde 
Menschen mit eigenen Vorstellungen. 

Nicht zuletzt dient der Claim dazu, die DW erfolgreich im 
internationalen Wettbewerb zu differenzieren und selbstbe-
wusst von ihren Wettbewerbern abzusetzen. 

In einer repräsentativen Umfrage in den Zielgebieten der 
DW haben die Menschen den Claim als „sehr gut“ bewertet. 
83 Prozent der Befragten fanden, dass der Claim zur Marke 
DW passt. Über 80 Prozent der Angesprochenen verbinden 
mit dem Claim Attribute wie selbstbewusst, einprägsam und 
modern. 

Local Heroes: Die Kampagne
Die DW begleitet ihre neuen Angebote in wichtigen Zielge-
bieten mit einer Kampagne. „The new DW – global insights 
for local heroes“. Analog zum neuen Claim setzt die DW die 
Nutzerinnen und Nutzer in den Fokus. (Die Fotos zur Titelge-
schichte dieser Weltzeit sind Teil der Kampagne.) Die kritischen 
Geister werden zu „Local Heroes“, zu „Helden vor Ort“ in ihrem 
jeweiligen Wirkungskreis. Menschen, die Veränderung voran-
treiben. Die selbst Hand anlegen, die einen Standpunkt haben 
und dazu eine globale und unabhängige Perspektive auf die 
Themen der Welt benötigen. Umgekehrt ist es eine Einladung 
an diese engagierten DW-Nutzer, sich stärker als bisher in die 
Diskussion einzubringen – durch Kommentare, Fotos oder Vi-
deobeiträge.

Zur Kampagne gehört deshalb eine Social-Media-Aktion 
für Nutzerinnen und Nutzer in Afrika und Asien: Sie sollen 
Geschichten von „Local Heroes“ in ihren Regionen erzählen 
und mit der DW über die kritischen Köpfe diskutieren, die für 
sie vor Ort einen Unterschied machen. Die besten Geschichten 
werden redaktionell aufbereitet und publiziert. 

dw.com/localheroes

bit.ly/Local-heroes-broschüre

laufende Programm des neuen TV-Kanals jederzeit für „Breaking 
News“ unterbrochen werden. 

50 Millionen Nutzer 

Die TV-Angebote der DW werden weltweit von rund 50 Millionen 
Menschen regelmäßig genutzt. Dies schließt den Empfang einzel-
ner Sendungen, die über Partnersender der DW ausgestrahlt wer-
den, ein. 

Inzwischen hat die DW auch die Optimierung der weltweiten 
Satellitenausstrahlung vorläufig abgeschlossen: Seit 1. August wird 
der Kanal DW (Deutsch) auch über Astra 4A (4,8 Grad Ost) in Ost-
europa ausgestrahlt. Dies ermöglicht mehr als sechs Millionen 
Haushalten in Osteuropa den Direktempfang. Ihr neues englisch-
sprachiges Programm verbreitet die DW in Europa über die Satel-
liten Astra 1M (19,2 Grad Ost) in Westeuropa und Astra 5B (31,5 Grad 
Ost) in Osteuropa sowie Eutelsat Hotbird 13B (13 Grad Ost), der ganz 
 Europa abdeckt. 

Eine moderne App für alle 

Der deutsche Auslandssender hatte auf dem Global Media Forum 
zudem die neue DW-App an den Start gebracht. Nach wenigen Wo-
chen hatten sie bereits über 150.000 Nutzer weltweit installiert und 
sie landete in den Top Ten der Nachrichten-Apps. 

Aufbau und Design der neuen DW-App sind auf die optimale 
Darstellung der Inhalte ausgerichtet. Die App ermöglicht Zugriff auf 
die Multimedia-Angebote der DW und setzt auf Interaktivität. Dank 
Kommentarfunktion können die Nutzer direkt in die Debatte ein-
greifen, mit der Upload-Funktion Fotos und Videos hinzufügen. Um 
möglichst vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen, erlaubt 
der Offline-Modus die Nutzung der App auch ohne bestehen de In-
ternetverbindung und der Text-Modus bereitet die Informationen 
auch für geringe Bandbreite optimal auf. Eilmeldungen erreichen 
die Nutzer per Push-Nachricht.  

Die DW-App steht für smartphones und Tablets mit Apple- oder 

Android-betriebssystem zum kostenlosen Download bereit.

DW – Breaking 
World News

Für Menschen, die mehr Farbe 
ins Leben bringen

dw.com
Download im App store:

bit.ly/DWnews-iOs

 und auf Google play:

 bit.ly/DWnews-Android
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Für Menschen, die mehr Farbe 
ins Leben bringen

dw.com



 „Made for minds.“ Das ist der neue 
Claim der DW. Welcher  Anspruch ist damit 
verbunden?
Das Wichtigste zuerst: Der Claim unter- 
streicht unseren Qualitätsanspruch und 
macht unseren Nutzern ein großes Kompli-
ment. Es sind Menschen, die sich informie-
ren, Gedanken machen und bereit sind, Din-
ge zu verändern. Der Claim erschließt sich 
auch aus unserem journalistischen Selbst-
verständnis: Die DW steht für mutigen Qua-
litätsjournalismus mit klarer Haltung, für 
Weltoffenheit und Neugier. Für freie Infor-
mationen, für eine offene Welt. Wir wollen 

unsere Nutzer in die Lage versetzen, sich 
mit unabhängigen Informationen ihr eige-
nes Bild zu machen, sich aktiv und frei an 
politischen und gesellschaftlichen Prozes-
sen zu beteiligen. Der neue Claim unter-
stützt diese Ziele, indem er unsere Nutzer 
in den Mittelpunkt der Botschaft setzt. Der 
Claim passt übrigens auch bestens zur er-
folgreichen Arbeit der DW Akademie, die 
eine feste Säule unseres Erfolges ist. 

 Welche Botschaft vermitteln Sie?
Die Welt blickt auf Deutschland als Orientie-
rungsmacht – auf die Rolle unseres Landes in 

der EU und bei der Stabilisierung des Euro, 
das Engagement bei der Terrorbekämpfung, 
in internationalen Konflikten oder auch 
beim Thema Migration. Hier vermittelt die 
DW die Positionen und Perspektiven aus 
der politischen und gesellschaftlichen De-
batte. Unser Programm – Made for minds 
– spricht jeden kritischen Geist an, der hier 
umfassende Informationen, Hintergründe 
und differenzierte Analysen sucht. Dies ver-
binden wir stets mit der Vermittlung von 
Werten: Demokratie, sozialer Ausgleich, 
Menschenrechte – insbesondere Meinungs-
freiheit.

 Dafür steht auch Ihr neues englisches 
TV-Programm? 
Wir wollen unsere Botschaften und Werte 
einem möglichst breiten Publikum anbie-
ten. Englisch ist die Sprache, mit der wir 
rund um den Globus die meisten Men-
schen erreichen. Wir haben unser Pro-
gramm runderneuert und noch attraktiver 
gemacht. Der neue Auftritt bringt uns nä-
her an die Zuschauer, ihre Interessen und 
Erwartungen. Unser neues Studio ist erst-
klassig und wird uns noch viele zusätzliche 
Möglichkeiten bieten. Wir können jetzt 
schneller auf aktuelle Entwicklungen rea-
gieren, wir haben mehr Nachrichtenfläche 
im Programm und dadurch mehr Platz für 
regionale Differenzierung. Unsere neuen 
Programmfenster für Afrika und Asien 
finden viel Zuspruch. Wir setzen verstärkt 
auf den Dialog mit den Nutzern, bringen 
Stimmen und Stimmungen aus den Sozi-
alen Medien ins Fernsehen. Auch unsere 
neue DW-App ist ein unverzichtbarer Bau-
stein in der Neuausrichtung. Sie ist in den 
ersten Wochen schon über 150.000 Mal auf 
ein Smartphone geladen worden. Das ist 
ein echter Erfolg. Die mobile Nutzung wird 
überall weiter stark zunehmen. Wir sind 
jetzt gut dafür aufgestellt. 

FRAgen VOn JohAnnes hoffmAnn 

Fragen an Intendant Peter Limbourg zur  Darstellung Deutsch-
lands in der Welt, zum neuen  englischen TV-Kanal, zur Bedeutung 
des Deutschen und zur künftigen Programm entwicklung. 

„Deutsche Perspektiven  
in allen Sprachen“ 

 
©
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Local heroes – kritische geister: Fotos aus der  

Kampagne zum neuen claim „made for minds.“
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 Rücken durch die Fokussierung auf 
Englisch andere  Aufgaben und Angebote 
in den Hintergrund?
Keineswegs. Die überwältigende Mehr-
heit unserer Nutzer nimmt die Deutsche 
Welle über eine unserer vielen Fremdspra-
chen-Angebote wahr. Daher haben wir im 
Fernsehen auch das Programm in unseren 
weiteren Sendesprachen – Spanisch, Ara-
bisch und im Übrigen auch Deutsch – neu 
aufgestellt. Überall bieten wir mehr Nach-
richten, neue Formate, eine verbesserte Prä-
sentation. Beispiel Arabisch: Wir haben das 
Programm von 17 auf 24 Stunden ausgewei-
tet, eine zusätzliche, einstündige Nachrich-
tensendung eingeführt, TV-Programm und 
Online stärker verzahnt. Erfolgreiche For-
mate haben wir weiterentwickelt, zum Bei-
spiel Shababtalk, wo junge Menschen aus 
Deutschland und arabischen Ländern mit-
einander diskutieren über gesellschaftlich 
brisante Themen. Das stößt regelmäßig auf 

 großen Widerhall in unserem Sendegebiet. 
Shababtalk wurde jüngst in Tunesien als 
erfolgreichste arabische Talksendung aus-
gezeichnet. Wir sind mit der Sendung auf 
Tour durch die arabische Welt. Die erste Sta-
tion war Bagdad – denn trotz aller Schwie-
rigkeiten in Irak: Dort leben Millionen von 
jungen Menschen, die endlich Frieden wol-
len. Und wir gehen dahin. Mutige Themen 
und klare Positionen, das ist es, was die 
Menschen erwarten und bei uns finden. 

 Auch Deutsch hat nicht an Bedeutung 
verloren?
Nein, die Deutsche Welle bleibt im Kern 
deutsch. Die Programmsprache Deutsch 
steht nicht zur Disposition. Wir machen 
auch künftig ein umfassendes Angebot 
auf Deutsch für Menschen auf allen Konti-
nenten, im Fernsehen und online. Sprach-
förderung betreiben wir zudem durch un-
sere Deutschkurse, die stark gefragt sind. 

Allerdings: Wer meint, deutsche Perspek-
tiven ließen sich allein durch ein deutsch-
sprachiges Angebot vermitteln, irrt. Dies ge-
schieht in allen Programmsprachen der DW. 

 Ist die DW mit den Programminno-
vationen jetzt fit für den internationalen 
Wettbewerb?
Wir haben einen großen Schritt nach vorn 
getan. Deutschland kann sich jetzt  medial 
besser darstellen und erklären. Das wird 
auch in der Politik, besonders im Bundes-
tag, über Parteigrenzen hinweg anerkannt. 
Ich freue mich sehr, dass Kulturstaatsminis- 
terin Monika Grütters das neue englische 
TV-Programm auf dem Global Media Forum 
der DW gestartet hat. Das unterstreicht die 
Wertschätzung für die Arbeit des deutschen 
Auslandssenders. Diese Wertschätzung 
kommt auch darin zum Ausdruck, dass wir 
finanziell nachhaltig gestärkt werden. Das 
alles macht Mut und ist eine gute Grund-
lage, das Neue zu konsolidieren und noch 
weitere Programm innovationen zu entwi-
ckeln. Ich denke beispielsweise an TV-For-
mate in wichtigen Regionalsprachen, etwa 
Haussa und Kisuaheli für Afrika. In Russ-
land und der Ukraine haben wir gesehen, 
wie wirksam solche Angebote sind. 

Kurzum: Es lohnt sich, in die Deutsche 
Welle zu investieren. 

»Wir werden  
weitere Programm-

innovationen  
entwickeln.«
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Zeit voller Adrenalin

Mehr Nachrichtenfläche, mehr zu tun – einerseits. Mehr Möglichkeiten, mehr 
Gewicht, mehr Geschichten – andererseits. DW-Korrespondenten schickten 
uns ihren „Aufsager“ zum Start des runderneuerten TV-Programms. 

Endlich 24 Stunden Arabisch! Keine Sendestunden 
mehr auf Englisch. „Bei DW erfahre ich mehr über 
mein Land als bei anderen arabischen Medien“, so eine 
ägyptische DW-Nutzerin. Ob Online oder TV – die DW 
ist in Ägypten eine etablierte Institution. Eine wichtige 

Quelle für Menschen, die abseits der Staatsmedien nach zuverlässigen 
Informationen suchen. In einem Land, in dem Journalisten kaum noch 
frei arbeiten können. Mehr Analysen, mehr Debatten, mehr Meinun-
gen und vor allem noch mehr Tabuthemen. Das bringt die „neue“ DW. 

Khalid el Kaoutit, Kairo, Ägypten 

In Nigeria ist die DW vor allem für ihr Radioprogramm 
auf Haussa bekannt. Wenn wir in Nord-Nigeria unser 
Mikro aus der Tasche holen, leuchten viele Augen. Mit 
dem neuen englischsprachigen TV-Programm wird 
die DW ihren Ruf als seriöse, glaubhafte Quelle auch 

im Fernsehen untermauern. Die Menschen freuen sich, dass die DW 
in Formaten wie Africa on the Move vermehrt positive Themen auf-
greift. Und durch die neue Kooperation mit Channels TV, Nigerias 
größtem Nachrichtensender, werden wir noch mehr Fans bekommen. 

Adrian Kriesch, Lagos, nigeria 

Was für ein gutes Timing! Mehr Platz für News und hier 
beginnt der Präsidentschaftswahlkampf. Die DW wird 
in Nordamerika geschätzt für ihre unvoreingenom-
mene, seriöse Berichterstattung. Die ist notwendig an-
gesichts der „Meinungsmache“ auf Fox News, MSNBC 

und anderswo. Dort wird oft regelrecht gehetzt gegen den politischen 
Gegner. Gut, dass die DW jetzt noch mehr Nachrichtenfläche bietet, 
zum Beispiel für Berichte aus dem milliardenschweren US-Wahl-
kampf. 2016 wird – zumindest weltpolitisch – ein Amerika-Jahr. 

miodrag soric, studio Washington, usA 
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Am Tag eins unseres neuen TV-Programms hielten die 
Finanzminister eine Sonder-Eurogruppe in Brüssel ab. 
Ab dann hörten die Sondertreffen nicht mehr auf. Die 
bisher dramatischste Phase der Griechenland-Krise 
und die ersten drei Wochen des neuen DW-Programms 

überschnitten sich. Für Studio Brüssel bedeutete das: Beiträge und 
Schalten ohne Ende. Der 22. Juni war für uns der Startschuss für eine 
Zeit voller Adrenalin, denn die neuen Sendeflächen mussten und müs-
sen gefüllt werden, Tag und Nacht. Eine schöne Herausforderung. 

max hofmann, studio brüssel, belgien

Ehrlich? Den Russen ist es wurscht, ob unser Sender 
„Dä-Wä“ oder „Die-Dabble-Ju“ heißt. Hier in Moskau 
heißen wir „Dojtsche Wälle“. Eine Marke seit Jahr-
zehnten. Ein Begriff. Eine Institution. Für mich per-
sönlich aber ist der neue Start in Berlin auch mein 

eigener Start als Leiter im Studio Moskau. Mehr Nachrichtenfläche 
heißt mehr Themen aus Russland – daran wird unser hochmoti-
viertes Team arbeiten. In diesem Sinne: Vperjod – Vorwärts!

Juri Rescheto, studio moskau, Russland

Indien ist das Land der Superlative: Mehr als eine 
Milliarde Menschen, jeder Zweite jünger als 25, die 
 Hälfte ohne Zugang zu einer Toilette. Die 300 Millio-
nen Bürger der Mittelschicht haben eines gemeinsam: 
die Qual der Wahl, unter 100 Nachrichtensendern den 

richtigen zu finden. Lokal, auf Hindi und auf Englisch. Da behauptet 
sich die DW als starke Stimme Europas. Dass es auf DW jetzt noch 
mehr News und Geschichten aus Indien geben soll, wird dem Land 
und seiner Vielfalt nur gerecht. 

Katja Keppner, neu-Delhi, Indien  

Kaum ein Nachrichtentag ohne News aus dem Nahen 
Osten. Eine Region voller Umbrüche und Konflikte. 
Und aus kaum einer anderen Region wird so viel in alle 
Welt berichtet. Ein Jahr nach dem Gaza-Krieg, Israels 
Reaktionen auf den Nuklear-Deal mit Iran, Siedlungs-

bau – nur einige der Top-Themen der letzten Wochen. Viele  „Breaking 
News“ und viele Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu wer-
den. Gut also, dass das neue Programm unseren Zuschauern mehr 
Informationen – auch aus Nahost – bieten kann. 

Tania Krämer, Jerusalem 
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 D as englische TV-Programm der DW wird aus Studio 3 
in Berlin gesendet. Das rund 250 Quadratmeter große 
Studio wurde zum Sendestart am 22. Juni vollständig 

 erneuert. Highlight ist  die rund zwölf Meter lange und über zwei 
Meter hohe Videowand, ausgestattet mit mehr als 18 Millionen LED. 
Hier werden Themen aufgefächert, komplizierte Zusammenhänge 
durch eingeblendete Grafiken erklärt, eindrucksvolle Bilder gezeigt – 
Elemente, die unsere Nachrichten imposant ins Bild setzen und 
 unterstreichen. 

Korrespondentinnen und Korrespondenten, auch andere Ge-
sprächspartner, die zugeschaltet werden, erscheinen in der Regel 
auf virtuellen Monitoren – Stichwort „Erweiterte Realität“. Und für 
die Präsentation von Social-Media-Elementen kommt ein weiteres 
System zum Einsatz, über das auch „User Generated Content“ in die 
Sendungen eingebunden wird. 

Moderatorinnen und Moderatoren bewegen sich im gesamten 
Studio oder präsentieren die Nachrichten an einem der zwei  großen, 
markanten Tische, die auch in Situationen mit Studiogästen genü-
gend Platz für Erläuterungen und Diskussionen lassen. 

Eingefangen werden die Studiobilder über sechs an die LED-Tech-
nik angepasste Kamerasysteme, vier sind auf vollautomatisierten 
Robotik-Stativen montiert. Diese bewegen sich fernbedient durch 
das Studio und schaffen unterschiedliche Perspektiven.

Neues Studio, neue Technik, neue Organisation – all das ermög-
licht auch „Breaking News“, den Ausstieg aus dem laufenden Pro-
gramm in die Nachricht des Augenblicks.  

DW-News – Erweiterte  
Realität aus Studio 3 
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Laila Harrak 

ist eine krisenerprobte Re-
porterin – bei Associated 
Press erlebte sie drama-
tische Jahre – ob im Kosovo, 
Israel oder Libanon oder 
am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die Niederländerin 
entstammt einer marokkanischen Familie, wuchs in Tangier auf 
und studierte in Europa und in den USA. Eine Weltbürgerin, mit 
sechs Sprachen vertraut. Jetzt eines der Gesichter der DW-News.  
 
 

Robin Merrill
sang früher auf großen Büh-
nen der Welt: Der gebürtige 
Engländer war Sänger bei 
der Uraufführung von Evita 
im Londoner West End und 
Erste Stimme beim Pasadena 
Roof Orchestra. 1989 begann seine journalistische Laufbahn bei 
BFBS. Seit 2005 ist er bei der DW – jetzt vor allem als Kulturexperte 
in den DW-News gefragt.  
 
 

Jaafar Abdul-Karim 
geboren in Liberia, aufge-
wachsen in der Schweiz 
und im Libanon, zu Hause 
in Berlin – ist ein Star in 
„seinem“ Sendegebiet. Ob 
in Ägypten oder Tune-
sien, Libyen oder Irak. In seiner arabischen Sendung Shababtalk 
fördert er den offenen Dialog zwischen jungen Menschen aus 
Deutschland und der arabischen Welt. Mit großem Erfolg. Es geht 
um gesellschaftskritische, sensible Themen.  
 
 

Olaf Krieger 
hat das Interesse an Wirt- 
schaftsthemen früh ent-
deckt – schon in seiner 
Kindheit kam beim Abend-
brot in seiner norddeut-
schen Kaufmannsfamilie 
die konjunkturelle Stimmung im Land mit auf den Tisch. Für ihn 
spiegeln ökonomische Entwicklungen immer auch die politischen. 
Der Moderator der  DW-Nachrichten ist noch immer gern als Repor-
ter unterwegs,  bei der CeBIT oder der IAA etwa. 

Jana Pareigis 

setzt sich in ihrer Freizeit 
für Flüchtlinge in Berlin und 
gegen Diskriminierung ein. 
Ein Engagement, das ihre 
Persönlichkeit und Herkunft 
spiegelt. Aufgewachsen in einem deutsch-schwedischen Elternhaus, 
reiste Jana Pareigis nach dem Abitur zu ihren Wurzeln – nach Harare, 
Simbabwe, in ein Land ohne Pressefreiheit. Dort wagte sie den Ein-
stieg in den Journalismus – jetzt moderiert sie die DW-Nachrichten.  
 
 

Jenny Pérez-Schmidt
stammt aus Penco, Chile, seit 
2008 lebt sie in Deutschland. 
Internationale Politik, das ist 
ihre Domäne. Die erfahrene 
Nachrichtenfrau (TVU de 
Concepción und Mega TV) 
und Reporterin berichtete aus allen Teilen der Welt, ob Vietnam, Japan, 
Australien, Israel, USA oder Europa. Heute ist sie eines der prägnanten 
Gesichter im spanischen TV-Programm, sie moderiert die DW-Notícias. 
 
 

Pía Castro 
hat schon eine lange  DW- 
Vita, moderiert seit vielen 
Jahren Nachrichten und 
Talkrunden – auch über 
Fußball! Sie stammt aus 
Buenos Aires, lebt seit 1998 
in  Berlin. Ihre neue Sendung heißt Aquí estoy – Hier bin ich! Pia 
Castro trifft Lateinamerikaner und Spanier, die in Deutschland 
leben. Sie zeigen ihre Lieblingsorte und blicken in beide Richtungen 
– von Europa auf Lateinamerika und umgekehrt.  
 
 

Samah Altaweel 
moderiert die Nachrichten  
im arabischen  TV-Programm. 
Sie stammt aus Damaskus, 
Syrien, lebt seit 2002 in 
Berlin. „Um mich als freier 
Mensch zu entfalten“, sagt 
sie. Seit 2005 ist sie Teil der DW-Familie. Samah Altaweel war für 
zahlreiche Sender tätig, ist journalistisch versiert – als Moderatorin, 
Reporterin, Producerin, Übersetzerin, Planerin. Und als Trainerin 
der DW Akademie. 

Gesichter der DW 
Die Moderatorinnen und Moderatoren der Deutschen Welle sind ein Spiegel des weltweiten  
Publikums und der Internationalität des Senders. Die Weltzeit stellt hier acht von ihnen vor. 
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 I ch war beeindruckt von den vielen interessanten Gesprächs-
partnern“, resümiert Hussein Dawood prägende Eindrücke 
von drei Tagen Global Media Forum. Der 30-jährige Jour-

nalist aus Irak ist einer von rund 2.000 Teilnehmern aus mehr als 
100 Ländern, die sich im World Conference Center Bonn über die 
Zukunft der Medien ausgetauscht haben. Die Veranstaltung habe 
ihm einen guten Einblick in die Verhältnisse in anderen Ländern 
ermöglicht, sagt Dawood. Das Thema der Konferenz – Medien und 
Außenpolitik im digitalen Zeitalter – sei ausgesprochen wichtig, 
findet er. Denn in Zeiten, in denen Millionen Menschen weltweit 
Personen und Ereignissen in Echtzeit folgen können, sind Internet 
und Soziale Netze auch für Politik und Diplomatie unverzichtbare 
Instrumente. 

Auch Ar Raji aus Bangladesch kam auf dem Global Media Forum 
mit vielen Teilnehmern und Rednern ins Gespräch. Der 44-Jährige 
unterrichtet Journalismus an der Universität in Chittagong. Beson-
deren Nachhall hat bei ihm eine Debatte über die Berichterstattung 
in und aus Krisengebieten hinterlassen. 

Dieses Thema beschäftigte die Teilnehmer in mehreren der 
rund 40 Workshops und Panels. Immer mit im Fokus: die Frage 
nach dem Einfluss der neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnik auf die internationalen Beziehungen. „Mehr Blut, mehr 
Klicks?“ und „Aus den Schlagzeilen, aus dem Sinn?“ – das waren 
zwei dieser Veranstaltungen. Welche Implikationen der Kampf um 
die Ressourcen für die Außen- und Sicherheitspolitik hat, auch 
darum ging es. 

Gegen den radikalisierten Diskurs

Vor dem Hintergrund wachsender Bedrohung durch Terrormi-
lizen wie IS und Boko Haram sollten auch „Wege aus dem globalen 
Dschihad“ aufgezeigt werden. Kyle Matthews, Gründer des  Digital 
Mass Atrocity Prevention Lab (DMAP LAB) in Kanada, stellte in 
Bonn seine Strategien vor, wie die internationale Gemeinschaft 
über Soziale Medien den Kampf gegen den Terror verstärken sollte. 
Die Dschihadisten seien den Regierenden und der Zivilgesellschaft 
im Netz immer einen Schritt voraus. Daher sei es „höchste Zeit, 
die Dschihadisten mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen“, forderte 
Matthews, um radikalisierten Diskursen und Hasspredigten entge-
genzuwirken.

Weitere Aspekte in den Diskussionen auf dem Global Media  Forum 
waren Diskriminierungen im Internet und das Für und Wider von 
Anonymität und verschlüsselter Kommunikation in Sozialen Netzen. 

Für wertebasierten Konsum 

Einen Wertewandel attestierte Scilla Elworthy, Mitglied des Welt-Zu-
kunftsrats, in ihrer Abschlussrede den „Millennials“, der Gene-
ration der Jahrgänge 1980 bis 2000. Diese Gruppe mache im Jahr 
2020 etwa die Hälfte aller Arbeitnehmer und die größte Zahl an 
Konsumenten weltweit aus, sagte die Gründerin der Oxford Re-
search Group. „Wir sehen den Aufstieg junger Menschen, die den 
Status quo nicht länger akzeptieren.“ Beispielsweise die sich stetig 

Was bedeuten Soziale Netze für Medien und Politik? Das achte Global Media Forum 
stand im Zeichen der Auswirkungen des ständig wachsenden Informationsstroms 
insbesondere auf die Außenpolitik. Die Konferenz der Deutschen Welle bot zudem 
einen Ausblick auf kommende Herausforderungen der Globalisierung. 

TexT sven pöhle, ReDAKTeuR 

Über die Macht der 
Machtlosen berichten
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weitende Schere zwischen Arm und Reich und die Zerstörung des 
Planeten durch rücksichtsloses Wirtschaften. Dies mache ihr Hoff-
nung, so Elworthy. Denn den Status quo beschreibt die dreifach für 
den Friedensnobelpreis nominierte Schottin eher düster: „Unsere 
Welt sieht sich einer Vielzahl von Krisen gegenüber – und alle Ver-
suche, sie zu lösen, funktionieren nicht.“ Sie appellierte daher an 
führende Köpfe aus Industrie und Politik, für einen wertebasierten 
Konsum einzutreten. 

Thema 2016: Medien. Freiheit. Werte. 

Eine klare Position in der Debatte um unterschiedliche Werte sieht 
auch DW-Intendant Peter Limbourg als unerlässlich: „Im digitalen 
Zeitalter geht es um konkurrierende Wertesysteme. Eine Konkur-
renz, die vor allem über Medien ausgetragen wird.“ Viele Referenten 
hätten auf die Versuche autoritärer Systeme hingewiesen, unlieb-
same Informationen zu unterbinden oder durch eigene Medien zu 
übertönen. 

Auch mit ihrem neuen englischen Fernsehprogramm wolle die 
DW weiterhin für die Bedeutung und die Vermittlung von Werten 
wie Freiheit des Wortes, der Medien und der Meinung einstehen, 
so Limbourg. Auf der Konferenz sei deutlich geworden, wie grund-
legend die Begriffe Medien, Freiheit und Werte für das friedliche 
Miteinander in einer globalisierten Welt seien, sagte der Intendant. 
Diese Trias – „Medien. Freiheit. Werte.“ – sei daher auch Thema des 
nächsten Global Media Forum.

Der Iraker Hassan Dawood empfindet Vorfreude und möchte 
auch 2016 an der Konferenz in Bonn teilnehmen. Ebenso wie Ar 
Raji, der hofft, dass die Berichterstattung bis dahin nicht weiter vor-
nehmlich akute Krisen in den Blick nimmt, sondern die Probleme 
der armen und ärmsten Teile der Welt. „Über die Macht der Macht-
losen zu berichten, das sollte Priorität haben“, meint Raji.  

Global Media Forum 2015:  
Mitveranstalter und Partner
in den rund 40 Veranstaltungen des Global Media Forum 2015 
waren unter anderem Amnesty International, Grimme-Insti-
tut, United Nations, OSZE, Reporter ohne Grenzen, Carnegie 
Endowment for International Peace. Mitveranstalter ist die 
Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn. 
Unterstützt wurde die Konferenz zudem vom Auswärtigen 
Amt, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, der Stadt Bonn und der Robert 
Bosch Stiftung.

dw.com/gmf

»Wir sehen den Aufstieg junger Menschen,  
die den Status quo nicht länger akzeptieren.«

„Welcome to bonn“: brian Thomas, 

moderator der Opening ceremony
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International etablierte marke: Das global media Forum der Deutschen 

Welle. Über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 100 Ländern 

diskutierten auf Podien, in Workshops und informell
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 Wie schnell Konflikte in den Hintergrund treten, hat Asiem 
El Difraoui am eigenen Leib erfahren. Der in Paris lehrende Politik-
wissenschaftler sollte bei einem französischen Radiosender sein 
Buch über die politische Entwicklung in Ägypten vorstellen, doch 
dann fragte ihn der Moderator unmittelbar vor der Sendung: „Kön-
nen wir auch über die Terrormiliz Islamischer Staat sprechen?“ Der 
IS hatte gerade Mossul eingenommen und ein Kalifat ausgerufen … 

Wenn die Medien sich anderen Themen zuwenden, weil die Lage 
sich scheinbar stabilisiert hat, verschwinden schon mal ganze Be-
richtsgebiete von der Landkarte. Dass eingefrorene Konflikte aller-
dings schnell wieder „heiß“ werden können, darin waren sich die 
Debattenteilnehmer aus fünf Ländern einig. Entsprechend wichtig 
sei es, dass auch über „Post-Konflikt-Gesellschaften“ kontinuierlich 
berichtet werde. Doch genau hier liegt Einiges im Argen. „Main-
stream-Journalismus kümmert sich nicht mehr um die kontinu-
ierliche Berichterstattung aus Konfliktgebieten“, analysiert der ira-
kische Journalist Dana Asaad.

Er beklagte, die Medien in seinem Land seien vor allem Teil der 
Propagandamaschine. Stets bereit, gesellschaftliche Konflikte anzu-
heizen. Asaad: „Journalisten haben dazu beigetragen, dass sich der 
Kampf gegen den IS zu einem Konflikt zwischen Sunniten und Schi-
iten entwickelt hat. Mit der Berichterstattung über Anschläge und 
Tote motivieren wir junge, frustrierte Anhänger beider Seiten, sich 
an diesem Konflikt gewaltsam zu beteiligen.“ 

Über eine gemeinsame Aufarbeitung von Leid konnte Sokha 
Cheang von The Phnom Penh Post berichten. Vor 40 Jahren  waren 

in Kambodscha die Roten Khmer an die Macht gelangt – rund 
zwei Millionen Menschen fielen ihrer Schreckensherrschaft zum 
Opfer. Der Konflikt zählt für die älteste englischsprachige Zeitung 
im Land bis heute zu den wichtigsten Themen. Sokha Cheang 
legt daher großen Wert auf eine umfangreiche Berichterstattung 
über das Kriegsverbrechertribunal, das vor gut einem Jahr zwei 
greise Angeklagte zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt hat. „Die 
Menschen interessieren sich für die Hintergründe und verfolgen 
die Verfahren. Deshalb müssen wir Journalisten versuchen, je-
des Detail der Geschichte zu durchleuchten, und die Menschen 

Mit Stahlhelm und Splitterschutzweste stehen sie an der Front. Doch wenn die Waffen 
schweigen, verlieren viele Journalisten das Interesse an Konflikten. Über die Folgen debat-
tierten Experten auf dem Global Media Forum in einem Panel der Robert Bosch Stiftung. 

TexT AndreAs noll, ReDAKTeuR 

Robert Bosch Stiftung

Die gemeinnützige Robert Bosch Stiftung wurde 1964 ge-
gründet und geht auf das Testament des Unternehmers und 
Stifters Robert Bosch (1861 bis 1942) zurück. Die Stiftung setzt 
sich für Völkerverständigung und Einhaltung der univer-
sellen Menschrechte ein. Ihre Schwerpunkte liegen in der 
Förderung von Gesundheitsfürsorge, der Förderung von Wis-
senschaft, Bildung und Kultur und der Völkerverständigung. 
Die Robert Bosch Stiftung hat das Global Media Forum 2015 
maßgeblich unterstützt. 

bosch-stiftung.de

Aus dem Fokus, aus dem Sinn?
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aufklären.“ Wie schnell latente Konflikte innerhalb von Gesell-
schaften wieder aufflammen können, wusste Marcus Bensmann 
zu berichten. Der Zentralasien-Experte nannte die Unruhen im 
kirgisischen Osch, wo es während der Auflösung der  Sowjetunion 
zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Kirgisen und der 
usbekischen Minderheit gekommen war. „20 Jahre lang passierte 
gar nichts. Die Leute sprachen noch nicht einmal darüber. Und 
dann kam es 2010 zu ähnlichen Gewalttaten – aus heiterem Him-
mel. Tausende Kirgisen stürmten in die usbekischen Viertel und 
brannten Häuser nieder.“

Interesse wecken
 
Hintergründige Berichterstattung aus Gesellschaften, die sich nicht 
in einem akuten Konflikt befinden, hielten viele Kollegen für lang-
weilig, kritisierte der bosnische Journalist Denis Dzidic. „Es gibt 
kein Blut mehr, also ist es nicht sexy, über die Segregation in Schu-
len zu berichten“, fasst er die Tatsache zusammen, dass Bosnien in 
den internationalen Medien heute kaum mehr vorkommt. 

Personalisieren sei das Gebot der Stunde. Dadurch fänden auch 
hintergründige Geschichten ihr Publikum. Dieses Publikum und 
die internationale Aufmerksamkeit seien dringend notwendig, so 
Dzidic: damit das Ausland die Entwicklung im Land besser einord-
nen könne. Und auch, um weiter Druck auf die politische Führung 
auszuüben. 

Die digitalen Möglichkeiten nutzen, Kooperationen mit lokalen 
Medien stärken und neue Formen der Berichterstattung ausprobie-
ren – die Experten nannten zahlreiche Ansatzpunkte, um Weltregi-
onen wieder in den Fokus zu holen, die diese Aufmerksamkeit für 
ihre Entwicklung dringend benötigen.  

Die expertenrunde mit (v. l.) marcus bensmann, Dana Asaad 

(bildschirm hinten), Denis Dzidic, sohka cheang … 

… und Asiem el Difraoui 

vom Institut d’Études Politiques, Paris

Gender und Social Media

Die UN fordere seit 15 Jahren, Frauen aktiv in Konfliktvor-
beugung und -lösung einzubeziehen. Welches Potenzial ha-
ben in diesem Zusammenhang Soziale Medien? Das war die 
Frage in einem der zahlreichen Workshops. 

„95 Prozent aller Diskriminierungen im Internet betreffen 
Frauen“, so Leila Nachawati Rego, Mitbegründerin der digi-
talen Plattform SyriaUntold. Anonymität und verschlüsselte 
Kommunikation im Netz seien deshalb für Frauen besonders 
wichtig. Soziale Medien böten Frauen einen Weg, ihre eige-
nen Geschichten zu erzählen – „ohne Filter“. 

Dass Frauen nach wie vor mit geschlechterbasierter Dis-
kriminierung konfrontiert sind, sei „ein globales Problem“, 
betonte auch die Direktorin des Cambodian Center for Hu-
man Rights, Sopheap Chak. Frauen würden das Internet aller-
dings „deutlich weniger“ nutzen als Männer. Hinzu komme 
die geringe Lese- und Schreibfähigkeit von Frauen, insbeson-
dere in ländlichen Gebieten. Deshalb bleibe Radio in vielen 
Regionen bedeutsam.

„Soziale Medien können ein mächtiges Mittel sein, um Auf-
merksamkeit zu schaffen“, so Beatrice Frey von UN Women. 
Allein würden sie aber „keinen Konflikt lösen“. Damit die Ein-
beziehung von Frauen in Friedensprozesse gelinge, sollten alle 
Medien genutzt werden, sagte Jane Morrice vom European 
Economic and Social Committee (Brüssel). „Unsere Stimme ist 
der Schlüssel, wir müssen aufstehen und die Türen auf allen 
Ebenen öffnen.“

25Deutsche Welle



Die rund 2.000 Gäste des Global Media Forum forderten die „Freilassung aller 
 inhaftierten Aktivisten weltweit“. Es war der fulminante Abschluss der diesjährigen 
 Preisverleihung von „The Bobs – Best of Online Activism“. 

Eine absurde Geschichte 

 Die DW ehrte im Rahmen einer TV-Gala mutige Blogger 
aus Bangladesch, Mexiko und Palästina. Und den in Saudi-Arabien 
inhaftierten 31-jährigen Journalisten und Blogger Raif Badawi, der 
den „Freedom of Speech Award“ erhielt. Badawi, der politische 
und gesellschaftliche Missstände in seinem Land aufgegriffen hat, 
war wegen angeblicher Beleidigung des Islam zu zehn Jahren Ge-
fängnis und 1.000 Stockhieben verurteilt worden. Stellvertretend 
für Badawi nahm Laudator Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT 
Online, den Preis aus der Hand von DW-Intendant Peter Limbourg 
entgegen. „Der öffentliche Druck auf die Verantwortlichen in Saudi- 
Arabien muss weiter wachsen“, erklärte Limbourg. 

Vorbildcharakter für alle Journalisten 

Wegner sagte in seiner Laudatio, diese Preisverleihung sei „ganz si-
cher eine der bisher traurigsten“, da der Preisträger nicht dabei sein 
könne. Zugleich sei der Preis „vielleicht der wichtigste“, den die DW 

im Rahmen von The Bobs je verliehen habe. „Er ist wichtig für Raif 
Badawi und seine Familie, die jede nur erdenkliche Unterstützung 
benötigen.“ Umgekehrt, so Wegner, habe uns „Badawis absurde 
Geschichte“ die Augen geöffnet „für die absurden Verhältnisse in 
Saudi-Arabien“. Badawis Mut habe Vorbildcharakter für alle Journa-
listen, sagte der Laudator. 

Wegner ging auch auf Kanadas Asylangebot an Badawi ein. 
Alle europäischen Staaten sollten „mit Kanada um solche Asylan-
gebote wetteifern und nicht nur um die Waffenexporte in unser 
Partnerland Saudi-Arabien“, forderte der ZEIT-Online-Chef. 

In einer Videobotschaft äußerte sich Ensaf Haidar, die in Kana-
da lebende Ehefrau Badawis: Die Auszeichnung sei „ein deutlicher 
Beweis dafür, dass Raif und seine gerechte Sache nicht allein gelas-
sen werden“. Haidar, die aus familiären Gründen nicht wie ge plant 
nach Bonn kommen konnte, dankte Intendant Limbourg, der 
„sich von Anfang an für ihn eingesetzt und ihn verteidigt“ habe. 
An Politik und internationale Gemeinschaft richtete sie den Ap-
pell: „Vergessen Sie Raif nicht!“ 

TV-gala in bonn im Zeichen der meinungsfreiheit:  

bekennendes Publikum – #FreedomOfspeech
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Die Gäste der Preisverleihung nahmen den Appell in einer Reso-
lution auf. Per Akklamation forderten sie „die umgehende Freilas-
sung aller inhaftierten Online-Aktivisten weltweit. Das Recht auf 
freie Meinungsäußerung ist ein Menschenrecht. Bürger, Journa-
listen und Aktivisten haben ein Recht auf uneingeschränkte Freiheit 
und Sicherheit“, so das Signal von der Bonner Medienkonferenz. 

Mutige Blogs und ihre Macher 

Verliehen wurden darüber hinaus die von der Jury ausgelobten 
Preise im Rahmen des Wettbewerbs „The Bobs – Best of Online Acti-
vism“. In der Kategorie Social Change ging der Preis an die Webseite 
Mukto Mona aus Bangladesch. Die Trophäe nahm Rafida Bonya Ah-
med entgegen. Sie setzt die Arbeit ihres Mannes Avijit Roy fort. Der 
Blogger war im Februar in Dhaka von Unbekannten niedergesto-
chen und tödlich verletzt worden. Das Blog berichtet über säkulare 
und wissenschaftliche Themen.

In der Kategorie Privacy and Security ging der Preis an die me-
xikanische Webseite Rancho Electrónico. Die Plattform berichtet 
über Datenschutz, Verschlüsselung und Überwachung in Mexiko. 
Stellvertretend für das Team nahm Rubén Omar Valencia Pérez 
den Preis entgegen. 

In der Kategorie Arts and Media wurde das Web-Projekt Zay-
toun, the little refugee ausgezeichnet – ein Projekt, das in Form 
eines Videospiels auf die Situation syrischer und palästinensischer 
Flüchtlinge aufmerksam macht. 

mehr zu Preisen und Preisträgern – und das Video von der gala:

thebobs.com 

»Der wichtigste Preis und die 
traurigste Preisverleihung.«

Peter Limbourg und Jochen Wegner mit den gewinnern: Rubén Omar Valencia Pérez, 

Rafida bonya Ahmed und dem Vertreter des Projekts „Zaytoun the little Refugee“

 Intendant Peter Limbourg und Laudator 

Jochen Wegner mit Raif badawi
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Immer wenn ich denke, meine Romanze mit Deutschland sei 
vorüber, passiert etwas, das diesen Gedanken vom Tisch fegt. 
Wie kürzlich in Australien. Ich wollte mich auf mein Promoti-
onsstudium konzentrieren, auch das australische Lebensgefühl 
erkunden. Da kommt die Anfrage für diesen Beitrag – und ich 
tauche ein in ein Meer von Erinnerungen …

Bis wir uns wieder 
treffen

deutschlAndbild TexT AyeshA hAsAn, PAKIsTAn

Ayesha Hasan 

arbeitet derzeit in Australien an der 
Universität Wollongong an ihrer Dok-
torarbeit. Thema ist die Situation von 
Reporterinnen in Kriegs- und Konflikt-
zonen und ihre Rolle bei der Entwick-
lung von Friedensjournalismus. Zu-
dem ist Hasan journalistisch tätig. Ihre 
Forschungsarbeit zur Gefährdung von 
Journalistinnen in Pakistan wird sie 
auf Einladung von UNESCO und Uni-
versität Oslo im Oktober in Oslo vor-
stellen. Die 28-Jährige war in Pakistan 
Freie Reporterin und seit 2010 Redak-
teurin bei The Express Tribune. Als Sti-
pendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung 
kam sie 2011 zur DW. 
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Am rhein sitzen 
und fisch essen

eutschland steht an der Spitze 
meiner persönlichen Länder-Top-
Ten – und klebt an dieser Position, 

egal wohin ich reise. Wie es dazu kam?
Vor ein paar Jahren erhielt ich ein Stipen-

dium für eine zweimonatige Stage bei der 
Deutschen Welle in Bonn. Meine Kollegen in 
Pakistan hatten mich gewarnt. „Warum aus-
gerechnet nach Deutschland?“ Die Bedenken 
behielt ich im Hinterkopf, die Chance nutzte 
ich trotzdem. Heute bin ich froh darüber. 

Meine Landung in Frankfurt am Main 
habe ich noch deutlich vor mir: Ich war 
nervös, hatte Angst vor dem Unbekannten, 
sprach kaum Deutsch. Prompt verpasste ich 
den letzten Zug nach Bonn – an einem Fei-
ertag. So saß ich mit meinem 37-Kilo-Gepäck 
fest, war auf dem falschen Gleis gestrandet 
und verstand kein Wort.

Eine freundliche ältere Dame nahm sich 
schließlich meiner an. Sie reiste in die gleiche 
Richtung. Nach ein paar Umsteigemanövern 
erreichte ich doch noch mein Ziel. Willkom-
men im „Land der Starken und Tüchtigen“, 
dachte ich! Und: Die Menschen hier sind 
hilfsbereit und gastfreundlich, ganz anders, 

als viele in der Welt sie sehen mögen. Schon 
an diesem Tag habe ich mich ein wenig in 
diesen Flecken Erde verliebt.

Teil der Vielfalt 

Die erste Zeit bei der DW, wo ich in der Süda-
sien-Redaktion arbeitete, verging wie im Flug 
– vollgepackt mit Einführungen und Schu-
lungen. Ich traf Menschen unterschiedlicher 
Herkunft. In Büro und Kantine teilte ich 
Tisch und Gesprächsstoff mit Deutschen, 
Pakistanern, Indern, Iranern, Afghanen und 
Chinesen. Bei all unseren Unterschie den 
verband uns, was wir auf den Fluren der DW 
an Erfahrungen gesammelt hatten, Wissen  
und Humor. Mein Gedanke: Nicht die Men-
schen behindern Frieden und Entwicklung, 
sondern eine bestimmte Politik. Wir, eine 
Gruppe von Migranten, leisteten unseren 
Beitrag für das Land, das uns diese Möglich-
keit gab. 

Erlauben sie mir einen kurzen Exkurs in 
die jüngere Geschichte. Denn ich bewunde-
re Deutschland und Frankreich, die ihren 
Völkern die Möglichkeit gaben, einander 
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köln

mein liebesschloss an  
der hohenzollernbrücke  
berühren

hAmburG

bei der pakistanischen  
Gemeinde feiern

berlin

entlang von 
mauerresten 
laufen

»Einstweilen bemühe ich die Erinnerung 
an meine Romanze mit Deutschland.«

die Hand zu reichen für Zusammenarbeit 
und Versöhnung. Ich habe mir immer das 
Gleiche für Pakistan und Indien gewünscht. 

Teil der Vielfalt 

Bus- oder Bahnfahrten sind in meiner Hei-
mat Pakistan nichts, worauf man sich freut. 
In Deutschland hingegen sind sie faszinie-
rend. Ich nutzte meine Pendelstrecke zur 
DW, um Eindrücke zu sammeln, Menschen 
und ihr Miteinander zu beobachten. Mit der 
Zeit wurde mein Bewegungsradius größer. 
Ich verbrachte Stunden in Bus und Bahn, 
schloss Freundschaften, erfuhr viel über 
deutsche Kultur. Diese Fahrten waren 
das i-Tüpfelchen meiner Romanze mit 
Deutschland. Auch wenn es lange gedau-
ert hat, bis ich die Haltestelle „Bundesrech-
nungshof“ aussprechen konnte … 

Meine Liebe zur deutschen Sprache 
begann auch mit diesen Fahrten – sie hält 
bis heute an. Ich verbessere mein Deutsch  
 regelmäßig, vornehmlich mit den Online- 
Lernprogrammen der DW. Deutsch steht 
auch schon auf der Was-mein-Kind-mal-
lernen-soll-Liste. Mein Baby ist acht Mo-
nate alt.

Verbunden dank DW-Blog

In einem Land wie Pakistan erhalten nicht 
viele Frauen die Chance, zu reisen und be-
rufliche Fähigkeiten zu entwickeln. Sie müs-
sen ihre Familien mühsam überzeugen, die 
wiederum den Druck der Gesellschaft spü-
ren, weil sie „ihre Mädchen so unabhängig 
sein lassen“. Diese Chance gehabt zu haben 
möchte ich nie mehr missen. Niemals!

Bei der DW konnte ich auch am Start 
des Blogs Women Talk Online mitwirken. 
Die Webseite wird von Tausenden auf der 
ganzen Welt gelesen. Ich bin sehr stolz, 
dabei gewesen zu sein. Das Format bietet 
Frauen ein Forum, über wichtige Themen 

zu sprechen. Auch dank dieses Blogs fühle 
ich mich mit einem Bein immer noch in 
Deutschland. Zumal es um ein Herzensan-
liegen geht. 

Nach meiner Rückkehr nach Pakistan be-
suchte ich das Annemarie-Schimmel-Haus 
in Lahore. Dort lernte ich auch die pakista-
nisch-deutsche Autorin Sarah Khan kennen 
und die DAAD-Direktorin für Islamabad, Ur-
sula Saarbeck. Ich bin begierige Zuschauerin 
des englischen TV-Programms der DW und 
höre leidenschaftlich gern deutschen Jazz. 
Deutschland wäre mein bevorzugtes Ziel 
gewesen für meine Doktorarbeit, aber leider 
gab es nicht viele Doktorandenstellen. 

So bemühe ich einstweilen die Erinne-
rung. Ich stelle mir vor, in Bonn am Rhein 
zu sitzen und Fisch zu essen, mein Lie-
besschloss an der Hohenzollernbrücke in 
Köln zu berühren, in Hamburg bei der pa-
kistanischen Gemeinde zu feiern, in Berlin 
entlang von Mauerresten zu laufen – voller 
Wertschätzung für das, wofür die Deut-
schen gekämpft haben. 

Tausende von Kilometern entfernt hat 
Deutschland meine Gedanken nie verlas-
sen. Ich werde wiederkommen. Dann aller-
dings keinen Zug verpassen und jedes Wort 
am Bahnhof verstehen. Auf Wiedersehen 
Deutschland! 

Adaption: martina bertram

Women Talk Online:

blogs.dw.com/womentalkonline
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 Montag, 10. August, kurz vor 18 Uhr. 
Beim nigerianischen Privatsender Chan-
nels TV laufen die letzten Minuten von The 
 World Today, der täglichen halben Stunde 
internationaler Nachrichten. „Und nun 
DW mit den Börsennachrichten des heu-
tigen Tages direkt aus Deutschland“: Die 
Live-Schalte von der Frankfurter Börse zu 
Channels TV steht und DW-Korrespondent 
Javier Arguedas liefert Analysen zu Dax & 
Co. nach Nigeria. Seit Anfang August 2015 
gibt es fünf Mal pro Woche diesen Live-Aus-
tausch zwischen DW und Channels TV – zur 
besten nigerianischen Sendezeit. 

Channels TV ist Nigerias reichweiten-
stärkster privater Nachrichtensender, im 
nationalen Ranking auf Platz zwei, hinter 
der staatlichen Nigerian Television Autho-
rity NTA. Seine Reichweite beziffert der 
DW-Partner selbst auf rund 20 Millionen 
Zuschauer. 

Ausgewogene  
Wahlbericht erstattung 
Seinen hervorragenden Ruf als neutraler 
und professioneller TV-Sender hat Channels 
TV erst kürzlich während der nigerianischen 
Wah len unter Beweis gestellt. Die Wahltage 
wurden aus allen Landesteilen begleitet, 
Talkshows und Analysen zu Verlauf und Er-
gebnis aufbereitet. Auch über die ersten in-
nenpolitischen Entscheidungen des neuen 
Präsidenten Muhammadu Buhari zur Be-
kämpfung der Terrormiliz Boko Haram und 
zur Eindämmung der Korruption berichtet 
Channels TV gewohnt ausgewogen. 

Gegründet 1992, auf Sendung gegan-
gen 1995: Chairman John Momoh kann 
auf eine inzwischen 20-jährige Erfolgsge-
schichte von Channels TV zurückblicken. 
Er dankt es seinem Publikum, indem er im 

Die DW erhöht ihre Präsenz in Afrika. Im  Rahmen seiner jüngsten Reise in mehrere 
 Länder des Kontinents besuchte Intendant Peter Limbourg auch Channels TV in  Nigeria. 
Ein neuer Partner und eine neue Art von TV-Partnerschaft. 

Channels TV:  
Partnerschaft mit Perspektive 

erster besuch beim neuen Partner: DW-Intendant Peter Limbourg 

mit chairman John momoh im studio bei channels TV
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 Zusammenhang mit der anstehenden Digitalisierung die Sichtbar-
keit seines Senders noch einmal deutlich ausweitet. Channels TV ist 
in Europa seit April auf Sky UK zu empfangen, der Livestream ist 
weltweit über mobile Apps sowie als Youtube-Kanal abrufbar.

Auch in Nigeria selbst will der Sender noch mehr erreichen: Ob-
schon auf verschiedenen Plattformen national wie auch panafri-
kanisch vertreten (unter anderem DStv, StarTimes Nigeria, My TV 
Africa), will der DW-Partner Ende 2015 seine eigene DTH-Plattform 
launchen – „Direct to home“, also individuell empfangbar. Sie wird 
mit lokalen wie internationalen Kanälen bestückt. 

Beste Nachrichtensendung des Landes 

Flaggschiff von Channel TV ist News at Ten, die tägliche, einstündige 
Nachrichtensendung zur Abendzeit, sie gilt als die beste Nachrich-
tensendung Nigerias. Auch der Morgentalk Sunrise Daily erfreut 
sich großer Beliebtheit, ebenso wie The World Today, wo sich die 
DW präsentiert. Selbstverständlich für Subsahara-Afrika: Sportbe-
richterstattung steht weit oben auf der Beliebtheitsskala.

In Nigeria kann der deutsche Auslandssender mit der eigenen 
Sendung DW-News aus medienpolitischen Gründen nicht bei (ter-
restrischen) Partnerstationen landen. Denn Nigerias Regulierungs-
behörde, die Nigerian Broadcasting Commission (NBC), hindert 
internationale Medien seit mehr als zehn Jahren, Nachrichten und 
aktuelle Berichte live und ungekürzt über Partner auszustrahlen. 
Die Live- Schalte ist jedoch speziell auf den nigerianischen Medien-
markt zugeschnitten und durch ihren interaktiven Charakter ein 
Teil von The World Today – und somit genehmigt. 

DW – Direct to home 

Die jetzt gestartete Kooperation ist Teil eines Gesamtkonzepts: So 
wird das runderneuerte englischsprachige TV-Programm der DW 
seinen Platz auf der neuen DTH-Plattform bekommen; zudem wird 
Channels TV in seinen ersten Radiokanal englischsprachige Sen-
dungen der DW aufnehmen. Last but not least wird Channels TV 
Beiträge für das neue DW-Format Africa on the Move produzieren 
– und die Reihe ausstrahlen. Die passende Sendung ist schon gefun-
den: Network Africa.

Auf dem Global Media Forum der DW im Juni in Bonn hatten 
Intendant Peter Limbourg und Chairman John Momoh eine Ver-
einbarung unterzeichnet. Die erste Umsetzung – Live-Schalte sowie 
offizielle Vorstellung der Partnerschaft vor der Presse in Lagos – lie-
ßen die beiden Senderchefs kurz darauf im Rahmen der jüngsten 
Afrika-Reise des DW-Intendanten folgen.

channelstv.com 

Via Wolke vernetzt: Die DW Akademie entwickelt 
in Libyen die virtuelle Nachrichtenagentur Libyan 
Cloud News Agency  dw.com/p/1FqE2

#Russland: „Hier Leonid Wolkow“ – „Hier auch“ – 
Ein Troll gibt Interviews im Namen des Oppositi-
onspolitikers  dw.com/p/1GERQ

„Wir mussten erst im Internet gucken, was #Lan-
desverrat eigentlich bedeutet“, sagt @netzpolitik 
im DW-Interview  dw.com/p/1GCHo

Schnelles Internet auf dem Lande: Bewohner eines 
kleinen Dorfs in Italien gründen ihren eigenen In-
ternet-Provider  dw.com/p/1Ft7P  @dwshift

Heliumballons statt Funkmasten: Sri Lanka will 
mithilfe von Google-#Loon eine lückenlose Inter-
net-Abdeckung  bit.ly/1IQaENz

1.400 Löschanfragen für #Periscope: Twitter-Re-
port bestätigt Copyright-Problem bei Livestream-
ing-Apps  bit.ly/1IQaIwX

Wer ist #Alphabet und wenn ja, wie viele? Kaum 
ein Lebensbereich, in dem Google nicht präsent ist 
oder sein will. Eine Übersicht  bit.ly/1h9dOp5

Entwicklungshilfe: Internetkonzerne spielen Wohl-
fahrtsstaat. Was heißt das für das Gemein wesen? 
 bit.ly/1TzK6uB

„Mein halbes digitales Leben: Wäre ich analog ein 
anderer Mensch geworden?“ Ein @SZ-Essay von 
Max Scharnigg  bit.ly/1DS7EmY

Ist Webdesign tot? Und trägt #Apple zu einer 
 Design-Monokultur bei? Fragt das Magazin @t3n  
 bit.ly/1IQbolU

Zensur ist nicht gleich Zensur: Wired beleuchtet 
den boomenden Online-Markt hinter der großen 
Firewall in #China  bit.ly/1fbBqaP

Wie rezipieren junge Nutzer Nachrichten im Netz? 
Befunde der ARD/ZDF-Onlinestudie  bit.ly/1LakpcL

US-Wahlkampf: Teilen, um des Teilens willen! Wie 
Kandidaten versuchen, über Soziale Medien zu 
punkten  bit.ly/1h5x2fb 

Getwitter 
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 Es geht um Champions, um junge 
Menschen, die etwas bewegen. Zum Bei-
spiel die Initiatoren von „Balai Citoyen“ 
(Bürger-Besen) aus dem westafrikanischen 
Burkina Faso. Die Bewegung hatte maßgeb-
lichen Anteil daran, dass Langzeitherrscher 
Blaise Compaoré aus dem Amt „gefegt“ wur-
de. Ihr stiller Held ist der Netz-Aktivist und 
Musiker Oscibi, den ein DW-Team begleitet. 

Die Sozialaktivistin und Jungunterneh-
merin Fanta Diallo aus Senegal, die Jugend-
liche von der lebensgefährlichen Flucht 
nach Europa abhalten will und sie bei der 
Existenzgründung unterstützt, wird ebenso 
porträtiert wie der Ruander Serge Ndekwe. 
Er hat es trotz schwieriger politischer Rah-
menbedingungen geschafft, ein eigenes 
Restaurant und eine Molkerei aufzubauen. 
Valentin Agons aus Benin entwickelte ein 
pflanzliches Heilmittel gegen Malaria, das 
mittlerweile marktreif ist. Der Südafrikaner 

Enoch Ngwneya erfand 
ein Kofferkino und ent-
wickelte eine raffinierte 
Logistik, um abgelegene 
ländliche Gemeinden 
mit neuesten  Kinofilmen 
zu versorgen. 

„Das sind Vorbilder, die anstecken und 
inspirieren – und zugleich unser mediales 
Bild Afrikas um wichtige Facetten ergän-
zen“, erläutert Programmdirektorin Ger-
da Meuer die Stoßrichtung des Projekts, 
das vom Auswärtigen Amt gefördert wird. 
„Längst gibt es eine junge, selbstbewusste 
und mobile Generation, die ihr Schicksal in 
ihre Hände nimmt“, so Meuer. 

Die TV-Beiträge von „Africa on the Move“ 
werden auch in den Sprachen Kisuaheli, 
Haussa, Französisch und Portugiesisch an-
geboten. Darüber hinaus stellt die DW die 
jungen Akteure in ihren sechs Radiopro-

grammen für Afrika und in Sozialen Netzen 
vor. Auch Partnersender übernehmen das 
attraktive Programm.

Die Radioangebote der DW in Afrika 
erreichen wöchentlich über 30 Millionen 
Hörerinnen und Hörer. Die Facebook- 
Gemeinde ist allein in den Sprachen Amha-
risch, Kisuaheli, Haussa, Französisch und 
Portugiesisch auf rund eine Million ange-
wachsen. Nutzer können der DW via Face-
book auch eigene Champions für die Serie 
vorschlagen.  

dw.com/africaonthemove 

 DW-Nowosti und DW-Nowyny, die über Partnersender und 
im Internet zu sehen sind, informieren über Entwicklungen und 
Einschätzungen in Deutschland und Europa sowie insbesondere in 
den Zielgebieten. 

Das Sendungsdesign von DW-Nowosti und DW-Nowyny ist ange-
passt an die gesamte Neugestaltung der DW-Nachrichtenformate. 
Die Sendungen werden in Bonn produziert von einem Team mit 
deutschen, russischen und ukrainischen Journalisten, unterstützt 
durch Korrespondenten in Russland und der Ukraine. Die TV-For-
mate vervollständigen die umfangreichen, multimedialen Infor-
mationsangebote der DW im Internet. Es gehe um ergänzende 
Sichtweisen, um mehr Pluralismus und Dialog, so Intendant Peter 
Limbourg.

„Wir richten uns vor allem an diejenigen Menschen, die nach 
glaubwürdigen, gründlich recherchierten und aufbereiteten In-
formationen suchen, die sie so in den staatlich kontrollierten rus-
sischen Medien oder den oligarchisch-dominierten ukrainischen 
Medien nicht finden“, erläutert Ingo Mannteufel, Leiter der Europa- 
Redaktionen. 

Die neuen Sendungen werden auf den Internetseiten sowie den 
Youtube-Kanälen der DW auf Russisch und Ukrainisch publiziert 
und von TV-Partnerstationen in Osteuropa gesendet.  dw.com/ukrainian dw.com/russian  

Für Interessierte in Russland, der Ukraine und weiteren Ländern in Osteuropa hat die DW neue, 
zehnminütige TV-Nachrichtensendungen in russischer und ukrainischer Sprache gestartet. 

Champions League der Vorreiter 

Im Osten was Neues 

Im studio: Zakhar butyrskyi präsentiert DW-nowyny,  

margarita Kalz-mihajlova das russischsprachige DW-nowosti

burkina Faso: DW-Reporterin gerlind Vollmer

Africa on the Move, ein neues Multimedia-Angebot der DW, stellt 
 junge Akteure, Local Heroes, in Afrika vor. Bis Jahresende sind 90 
Filme sowie Radio- und Online-Porträts geplant. 
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 Afrika bewegt sich! Und zwar auch außerhalb von Musikbüh-
nen und Discos, wie es das Klischee nahelegt. Stereotype über den 
Afrikaner als solchen sind es, denen wir mit Africa on the Move den 
Kampf ansagen. Natürlich ist es so, dass manche Klischees oft stim-
men. In über 20 Jahren Afrika-Reisen in mehr als 30 Länder habe ich 
nur wenige tanzfaule Afrikaner getroffen. Leider gibt es auch die Mu-
gabes (Simbabwe), Nkurunzizas (Burundi), Machars und Kiirs (Südsu-
dan), die buchstäblich über Leichen gehen. Und es gibt auch die fünf 
„K“ – Katastrophen, Kriege, Krankheiten, Korruption und jede nur 
denkbare sozioökonomische, ökologische oder humanitäre Krise. 

Aber das ist nur ein Teil Afrikas – ein Medienbild, das sich ins kol-
lektive Bewusstsein des Westens eingekerbt hat und in dem mitunter 
koloniale Denkmuster fortleben. 

Auf seiner ersten Afrika-Reise als Intendant wurde Peter Limbourg 
von Journalisten immer wieder mit dieser angeblichen „Negativdar-
stellung Afrikas“ durch westliche Medien konfrontiert. Nach Jahr-
hunderten systematischer Erniedrigung sind Afrikaner hier zu Recht 
sensibel. Noch fehlt es ihnen an Ressourcen, das eigene Außen-Image 
maßgeblich mitzugestalten. Und einige neue Formate von BBC, CNN 
und Al Jazeera reichen ihnen nicht. 

China schreitet mit CCTV und schmerzfrei-regierungsnaher Bericht-
erstattung am weitesten voran: Es blendet gleich alle Kritik aus und 
präsentiert einen stets hilfreichen, großen Bruder, der mit Afrika „auf 
Augenhöhe“ kooperieren will – der Claim von CCTV lautet: „The African 
Narrative“ – die afrikanische Sichtweise. Auch exklusive Erzählweisen 
von Diktatoren schließt er großzügig ein. Zuletzt bedankte sich der po-
tenzielle Mugabe-Nachfolger Emmerson Mnangagwa dafür auf seine 
Art in Peking. Er schlug die Einführung des Yuan in Simbabwe vor. Seit 
der Zimbabwe-Dollar 2009 kollabierte, kaschieren Mugabe und Genos-
sen die eigene Misswirtschaft mit der Währung der „US-Imperialisten“. 

Unsere Programminitiative Africa on the Move ist der Gegenent-
wurf zum chinesischen Beispiel. Die DW wird nichts schönfärben, 
schönreden. Sie wird Stimme der Freiheit bleiben, sich mit dem kon-
sequenten Einsatz für Minderheiten weiterhin unbeliebt machen. Sie 
wird in Africa on the Move junge Protagonisten zeigen, die für Auto-
kraten und Clanchefs eher Problem als Stütze sind. Pioniere, Vorbilder, 
junge, engagierte Leute, die ihre Chance in Afrika suchen, statt nach 
 Europa zu fliehen. Der deutsche Revolutionsherbst 1989 begann, als 
Demonstranten den Sprechchor der Ausreisewilligen „Wir wollen raus!“ 
zehntausendfach in „Wir bleiben hier“ umwandelten. 

Diesen neuen Geist wollen wir in seinen Alltagsgeschichten ver-
mitteln – positive Geschichten aus Afrika, die die negativen nicht aus-
blenden. Aber das Bild vervollständigen. Klischees in Frage stellen. Die 
Dynamik des Kontinents aufzeigen. Und anderen Mut machen, selbst 
außerhalb Afrikas. Storys, die positive Energie versprühen. Afrika ist 
voll davon. 

Und er darf in Africa on the Move auch tanzen und singen, der Afri-
kaner als solcher. 

Afrika bewegt sich 

»Wir zeigen junge Protagonisten,  
die für Autokraten ein Problem sind.«

TexT clAus stäcker 
LeITeR AFRIKA-PROgRAmme 
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editor, community-manager und On-air-blogger in den DW-news: 

der gebürtige Kalifornier carl nasman
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 E s ist wie Detektiv spielen.“ So be-
schreibt der gebürtige Kalifor-
nier Carl Nasman die Arbeit am 

Social- Media-Desk in Bonn. Für ihn gilt es 
herauszufinden, welche Posts einen Nach-
richtenwert haben, wo seriöse Hinweise, er-
gänzende Informationen sind. Die Sozialen 
Medien werden beispielsweise von Schlep-
pern genutzt, um Überfahrten von Flücht-
lingsbooten zu organisieren. Genau solche 
Geschichten müssten aufgedeckt werden, 
meint  Nasman. 

Sein Lachen wirkt auf mich ansteckend, 
seine offene Art entspannend. Bei unserer 
ersten Begegnung geht es zunächst um sei-
ne neue Smartphone-Hülle mit integrierter 
Halterung. „Super praktisch zum Skypen“, 
findet er. Carl Nasman ist ein „Early  adopter“, 
ein Anwender der ersten Stunde. Im Marke-
ting werden mit diesem Begriff Menschen 
beschrieben, die sich für Innovationen jegli-
cher Art begeistern und andere an ihren Ent-
deckungen teilhaben lassen. Charakteris-
tisch für sie ist die positive Einstellung zu 
Wandel und Risiko. Sie sind kommunikativ, 
neugierig und vielseitig interessiert. Mit 
anderen Worten: Early  adopter bringen al-
les mit, was  Social-Media-Reporter wie Carl 
Nasman brauchen. 

Schon während des Grundstudiums in 
Soziologie begann Nasman als Sportmode-
rator beim Radio zu arbeiten. Mit 21 zog es 
den Kalifornier an die Ostküste, nach New 
York und New Jersey, als Fernsehprodu-
zent zu College Sports Networks und ESPN 
Sports. „Zu berichten, zu moderieren, on 
air zu sein, das ist eine großartige Heraus-
forderung“, erzählt Nasman begeistert von 
seinen ersten Erfahrungen als TV-Journalist.

Eine neunmonatige Reise durch Gua-
temala, Honduras und Mexiko weckt Nas-
mans Interesse an internationaler Bericht-
erstattung. Es folgt ein Masterstudium in 
Journalismus in seiner Heimatstadt Berke-
ley mit dem Ziel, Menschen über die Um-
stände in anderen Ländern und Kulturen 
aufklären zu können. Seitdem berichtet er 
als VJ für PBS NewsHour, AJ+, Time.com, 
the Wall Street Journal, the Global Post, USA 
Today und News21. Vom Zahnverfall in El 
Salavador bis zur Untergrundszene offiziell 
verbotener Moscheen in Athen reicht sein 
Themenspektrum.

Für die Deutsche Welle arbeitet Nasman 
seit September 2013. Und stellt sich in sei-
nen Beiträgen Fragen wie diese: Können 
3-D-Drucker ganze Häuser bauen? Wieso 
hat Finnland eine so ausgeprägte Trinkkul-
tur? Lassen sich digitale Zeitungsartikel wie 
Songs auf iTunes finanzieren? „Am wich-
tigsten in meinem Beruf ist vermutlich das 
Neugierigsein auf die Welt“, meint Nasman.

In den Sozialen Medien liegen Wahrheit 
und Lüge oft nah beieinander. Als einer 
von mehreren speziell geschulten Social- 
Media-Experten unterstützt Nasman das 
Nachrichtenteam. „Wir spüren Geschich-
ten im Netz auf und bringen sie live in die 

Sendung DW-News.“ Die monatelange harte 
Arbeit am neuen Social-Media-Desk zahl-
te sich aus. Nasman präsentiert relevante 
 Social-Media-Inhalte als On-air-Blogger mit 
Liveschalte ins Berliner TV-Studio. „Ich war 
nervös und angespannt, gleichzeitig aber 
auch erleichtert, dass es endlich losgeht“, 
beschreibt Nasman den erfolgreichen Sen-
destart im Juni. Doch als die Kamera lief, 
war alle Anspannung verflogen. Nun heißt 
es: in den Arbeitsrhythmus finden. Im 
Wechsel mit Elizabeth Shoo moderiert Nas-
man die „Social Media News“, wird als Edi-
tor, Community-Manager und On-air-Blog-
ger eingesetzt. Immer up to date sein und 
den Überblick behalten, lautet das Motto. 

Privat ist Carl Nasman natürlich auch 
in den Sozialen Medien anzutreffen. Aber 
nicht nur dort. In seiner Wahlheimatstadt 
Köln fühlt er sich auch offline wohl. Auf 
den ersten Blick verwunderlich, wirkt Köln 
im Vergleich zu seinen bisherigen Aufent-
haltsorten doch etwas unscheinbar. „Die 
Mentalität passt gut zu mir“, kommentiert 
Nasman. Für ihn seien die rheinischen 
Frohnaturen die US-Amerikaner Deutsch-
lands. Außerdem fasziniere ihn die Nähe zu 
den Metropolen Brüssel, Paris und Amster-
dam. Seine Freizeit – wie sollte es anders 
sein – verbringt Nasman mit Reisen und 
Fotografie. Still sitzen bleiben, das zeigt 
auch unser Gespräch, gehört wohl nicht zu 
seinen Stärken.

Einen roten Faden im Sinne eines mi-
nutiösen Lebensplans hat er nicht. Er lebt 
konzentriert im Hier und Jetzt, nutzt den 
Augenblick, immer auf der Lauer nach der 
nächsten guten Geschichte für die DW. 

»Wir spüren 
 Geschichten im Netz 
auf und bringen sie 

live in die DW-News.«

Der 31-jährige Journalist ist einer der neuen Social-Media-Experten der DW, regelmäßig zu 
sehen in den DW-News. Carl Nasman bringt Tweets und Posts in unsere TV-Nachrichten – 
und weiß, wie er beim Publikum ankommt. 

Der „Early adopter“ 
TexT Anne cottin, TRAInee
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