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„Perspektivwechsel	  /	  Shifting	  Perspectives	  –	  	  

Recherchereisen	  für	  deutsch-‐indische	  Journalistentandems“	  	  

Reporter	  aus	  Deutschland	  und	  Indien	  lernen	  Realitäten	  beider	  Länder	  kennen.	  

Ein	  Medienprojekt	  im	  Rahmen	  von	  „Deutschland	  und	  Indien	  2011-‐2012:	  Unendliche	  

Möglichkeiten“.	  

	  

	  

Konzeption	  und	  Durchführung:	  international	  media	  alliance	  (IMA)	  e.V.,	  Berlin	  	  

Projektleitung:	  	  Antje	  Bonhage	  

	  

	  

Teil	  1:	  	  

Deutschland	  (Orte	  je	  nach	  Recherchethema)	  

12.-‐18.12.2011	  	  

mit	  Workshop	  am	  17.12.2011	  in	  Berlin	  

	  

Teil	  2:	  	  

Indien	  (Orte	  je	  nach	  Recherchethema)	  

09.-‐15.04.2012	  	  

Workshop	  am	  13./14.04.2012	  in	  Mumbai	  

t	  Workshop	  bzw.	  Teilnahme	  an	  einem	  deutsch-‐indischen	  Mediendialog	  

.	  
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KONZEPT	  	  
	  
	  

Perspektivwechsel	  /	  Shifting	  Perspectives	  
Recherchereisen	  für	  deutsch-‐indische	  Journalistentandems	  	  

	  

	  

	  
Die	  Ziele	  
	  
• Austausch	  und	  	  Vernetzung	  zwischen	  indischen	  und	  deutschen	  Journalisten	  

• Vermittlung	  eines	  	  realistischen	  Bildes	  des	  jeweils	  anderen	  Landes	  

• Förderung	  der	  Sichtbarkeit	  des	  Deutschlandjahres	  in	  Indien	  

	  
	  

	  
Die	  Zielgruppe	  
	  
Reporter	  und	  Autoren	  indischer	  und	  deutscher	  Medien	  aus	  den	  Bereichen	  TV,	  Radio	  und	  Print.	  	  

	  

	  
	  
Der	  Kontext	  
	  
Journalisten	  und	  ihre	  Medien	  prägen	  das	  Bild,	  das	  die	  Bürger	  eines	  Landes	  von	  einem	  anderen	  

Land	  und	  ihren	  Menschen	  haben,	  wesentlich	  mit.	  In	  Indien	  konzentriert	  sich	  die	  

Auslandsberichterstattung	  vornehmlich	  auf	  die	  angelsächsische	  Welt;	  Deutschland	  und	  

Europa	  spielen	  nur	  eine	  untergeordnete	  Rolle.	  In	  den	  deutschen	  Medien	  wird	  zunehmend	  über	  

Indien	  berichtet,	  der	  Fokus	  liegt	  hier	  jedoch	  vor	  allem	  auf	  der	  wirtschaftlichen	  Entwicklung	  
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des	  Subkontinents.	  Für	  beide	  Länder	  gilt,	  dass	  die	  Berichterstattung	  über	  das	  jeweils	  andere	  

Land	  dessen	  Bedeutung	  und	  Vielfalt	  nur	  eingeschränkt	  gerecht	  wird.	  	  

In	  der	  Praxis	  sind	  Deutschland	  und	  Indien	  seit	  langem	  wichtige	  Partner	  füreinander.	  Vor	  60	  

Jahren	  haben	  Deutschland	  und	  Indien	  diplomatische	  Beziehungen	  zueinander	  aufgenommen.	  

Seit	  	  dem	  Jahr	  2000	  verbindet	  die	  beiden	  Länder	  zusätzlich	  eine	  strategische	  Partnerschaft.	  	  

Auch	  wirtschaftlich	  stehen	  beide	  Nationen	  in	  engem	  Austausch.	  Innerhalb	  der	  EU	  ist	  

Deutschland	  der	  wichtigste	  Handelspartner	  Indiens	  und	  steht	  als	  Lieferant	  sowie	  als	  

Abnehmer	  indischer	  Waren	  an	  achter	  Stelle.	  	  

Von	  Herbst	  2011	  bis	  Herbst	  2012	  findet	  in	  mehreren	  indischen	  Metropolen	  (darunter	  New	  

Delhi,	  Mumbai,	  Chennai,	  Pune	  und	  Bangalore)	  die	  Veranstaltungsreihe	  „Deutschland	  und	  

Indien	  2011-‐2012:	  Unendliche	  Möglichkeiten“	  statt.	  Unter	  dem	  Themenschwerpunkt	  

„StadtRäume	  –	  CitySpaces“	  setzt	  sich	  das	  Programm,	  das	  unter	  der	  Schirmherrschaft	  des	  

Bundespräsidenten	  steht,	  mit	  Auswirkungen	  von	  Urbanisierungsprozessen	  auseinander.	  

Dabei	  geht	  es	  um	  Fragen	  zu	  Mobilität,	  Energie,	  nachhaltiger	  Stadtplanung,	  Architektur,	  

Bildung	  und	  Forschung	  genauso	  wie	  um	  Wirtschaft	  oder	  Politik.	  

	  

Das	  Projekt	  	  
	  

Im	  Kontext	  der	  Veranstaltungsreihe	  greift	  das	  Medienprojekt	  „Perspektivwechsel	  /	  Shifting	  

Perspectives	  -‐	  Recherchereisen	  für	  deutsch-‐indische	  Journalistentandems“	  die	  

Auseinandersetzung	  mit	  gesellschaftlichen,	  urbanen	  und/oder	  deutsch-‐indischen	  

Fragestellungen	  auf	  und	  fördert	  die	  Berichterstattung	  darüber.	  Das	  Projekt	  will	  das	  Interesse	  

indischer	  Journalisten	  an	  Deutschland	  und	  deutscher	  Journalisten	  an	  Indien	  stärken	  und	  will	  

Reportern	  beider	  Länder	  einen	  Perspektivwechsel	  ermöglichen.	  Gemeinsam	  konnten	  die	  

Journalisten	  deutsche	  und	  indische	  Realitäten	  erkunden	  und	  kennenlernen.	  
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In	  einem	  ersten	  Teil	  (Dezember	  2011)	  recherchierten	  	  die	  Journalisten	  jeweils	  in	  binationalen	  

Zweierteams	  („Journalistentandems“)	  relevante	  Themen	  in	  Deutschland.	  In	  einem	  zweiten	  

Teil	  (April	  2012)	  sollten	  diese	  Themen	  während	  einer	  Recherchereise	  nach	  Indien	  aus	  dortiger	  

Perspektive	  	  beleuchtet	  werden.	  Dieser	  zweite	  Teil	  fand	  zum	  Zeitpunkt	  des	  „Mobilen	  Raums“	  

(Indo	  German	  Urban	  Mela)	  in	  Mumbai,	  der	  ersten	  Station	  von	  „Deutschland	  und	  Indien:	  

Unendliche	  Möglichkeiten“	  statt.	  	  

Während	  eines	  gemeinsamen	  Seminars	  in	  Berlin	  sowie	  eines	  im	  Mobilen	  Raum	  stattfinden	  

Workshops	  erhielten	  die	  Teilnehmer	  	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  journalistischen	  Fragestellungen,	  

Ansätze	  und	  Sichtweisen	  zu	  reflektieren	  und	  miteinander	  zu	  diskutieren.	  	  

	  	  

Die	  jeweiligen	  Recherchethemen	  sprachen	  die	  Journalistentandems	  individuell	  mit	  dem	  

Veranstalter	  ab.	  Grundsätzlich	  sollten	  sich	  die	  Recherchen	  mit	  wichtigen	  Zukunftsfragen	  

befassen,	  dazu	  gehören	  beispielsweise	  die	  Bereiche	  Infrastruktur	  und	  Mobilität,	  

Umweltschutz,	  Wasser	  und	  Energie,	  Architektur	  und	  Stadtplanung,	  Migration,	  Kultur	  und	  

Bildung,	  Wissenschaft	  und	  Technik.	  Das	  Recherchevorhaben	  hatte	  medial	  aufbereitbar	  und	  in	  

wenigen	  Tagen	  realisierbar	  zu	  sein.	  	  

	  

	  

 


