
es sollte ein „normales” seminar werden – die 5. 
Deutscharabische Journalistenakademie, ein Kurs in 
einer reihe von erfolgreichen internationalen Medien
workshops der Kas. Dass es dann aber besonders 
aufregend wurde, lag am seminarort: Kairo im 
sommer 2011. nur einige Monate nach der ägypti
schen Revolution reisten neun JoNAstipendiaten 
mit zwei Trainern an den nil, um gemeinsam mit 
ägyptischen Nachwuchsjournalisten herauszufinden, 
wie es in dem Land nach dem sturz von Hosni 
Mubarak weitergeht. eingeladen hatte das auslands
büro der stiftung in Ägypten. 

Gleich zu Beginn wurden wichtige Fragen beantwor
tet: „War es eine FacebookRevolution?” „Nur zu 30 
Prozent”, sagte blogger ramy raoof, der am Tahrir 
Platz mitten im Geschehen war. Wichtiger sei die 
stimmung im Land gewesen – und auch der Wille 
der unteren schichten, auf der straße für Verände
run gen zu demonstrieren. „Können die Ägypter von 
den deutschen erfahrungen im Umgang mit der DDr
Vergangenheit lernen?” „Ja, aber die aufarbeitung 
wird viel Zeit und Geduld erfordern”, so Herbert 
Ziehm von der stasiUnterlagenbehörde in berlin.

Mit dieser Vorbereitung gingen die deutschägypti
schen Teams an die recherche: sie trafen Menschen 
mit Zukunftsträumen; neue Parteien, die sich auf die 
Wahlen vorbereiten, Frauen, die ihre rechte einfor
dern – ein Land auf der suche nach dem richtigen 
Weg. Die Geschichten erschienen in einem 64seitigen 
deutscharabischen Magazin. es trägt den namen 
„Tahrir” – der Platz im Herzen Kairos, der zum symbol 
der revolution wurde und programmatisch für die 
Veränderungen in der arabischen Welt steht. 
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The 5th German-Arabic Journalists’ Academy was 
supposed to be a completely normal seminar – one 
course in a series of successful international media 
workshops by the KAS. But this one became a par-
ticularly thrilling experience because it was held in 
Cairo in the summer of 2011. Just a few months 
after the Egyptian revolution, nine JONA fellows and 
two trainers flew to the Nile to join young Egyptian 
colleagues to explore the future of Egypt after the 
fall of president Hosni Mubarak. The invitation came 
from the KAS office in Egypt. 

Participants sought the answer to questions such as 
whether the uprising had been a Facebook revolu-
tion. “Only to 30 percent,” blogger Ramy Raoof said, 
who had been in the thick of events in Tahrir Square. 
More important, he said, was the popular mood, and 
the will of the lower classes to demonstrate in favour 
of change. One question was whether Egyptians 
could learn from Germany’s experiences in dealing 
with East Germany and its past. “Yes, but coming to 
terms with the experience will require a great deal 
of time and patience,” said Herbert Ziehm from the 
Stasi commissioner’s office in Berlin.

The German-Egyptian teams then used this infor-
mation for their research. They met people with 
dreams for their future; new parties readying them-
selves for the elections; women demanding their 
rights – in a country that was looking for the right 
way forward.The stories were published in a 64-page 
German-Arabic magazine named “Tahrir”, after the 
square in the heart of Cairo which became the sym-
bol of the revolution, and which represents the 
changes now sweeping the Arab world. 
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