
Soziale Arbeit öffentlich machen?! 

SELBST- UND FREMDBILD DER SOZIALEN ARBEIT IN DER MEDIALEN WELT 

 

Wir gaben bei der Online Suche der ZEIT das Stichwort „Soziale Arbeit“ ein, um uns über aktuelle und 

öffentlich diskutierte Themen in der Sozialen Arbeit zu informieren. Entgegen sprangen uns Schlagzeilen wie: 

„GoPro- Absturz in HD“,  „Der Test – Wie alt sind Sie wirklich?“,  „Arbeitszeit- Ich will weniger arbeiten“, 

„Eine gemütliche Diktatur“. Da konnten wir nicht anders, als uns zu fragen: Sozialarbeiter – wo seid ihr? 

 

Das Bild unserer Arbeit kann sich nur dann in der Öffentlichkeit ändern, wenn wir als Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit selbstbewusst  agieren und die Profession nach außen tragen. 

Also – „Gutes tun und darüber sprechen!“ 

 

Hier finden Sie eine Arbeitshilfe, wie Soziale Arbeit ihr Selbst- und Fremdbild in der medialen Welt gestalten 

und verändern kann – unter anderem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von sozialen Einrichtungen, des 

Bloggens und dem Dreh von Imagevideos. 

 

Wieso braucht Soziale Arbeit Öffentlichkeitsarbeit? 

Auf diese Frage werden vermutlich viele antworten: „Um die Öffentlichkeit auf konkrete Angebote 

aufmerksam und somit Werbung für die Einrichtung zu machen“. Das sind wichtige Gründe, doch geht es 

um mehr, als die bloße mediale Präsenz. Soziale Arbeit als Profession trägt wesentlich zum sozialen Frieden 

und somit der Stabilität unserer Gesellschaft bei. Diese wichtige Rolle sollte transportiert und das Image der 

Profession gestärkt werden. Zu einem professionellen Auftreten gehören Selbstbewusstsein, klare Aussagen 

und eine authentische Selbstdarstellung. Wenn klar ist, was die Soziale Arbeit für die Gesellschaft leistet, 

kann in der Öffentlichkeit zielgerichtet um finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung geworben werden. 

„Wie die Soziale Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, hängt stark von lokalen Akteuren 

ab“ betonte die zweite Bundesvorsitzende des DBSH Gabriele Stark-Angermeier. Darum ist es wichtig, dass 

Einrichtungen direkt vor Ort die Initiative ergreifen und sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Nicht nur die 

klassischen Pressemedien, wie Zeitungen, Radio und Fernsehen werden für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt. 

Flyer, Plakate und Informationsstände sollten ebenso im medialen Repertoire vorhanden sein. Heutzutage 

darf außerdem eine Online-Präsenz nicht fehlen z. B. in Form einer Homepage, eines Social-Media-Profils 

oder eines Youtube-Kanals. Denn „das sind Medien, die auch von jungen Menschen sehr stark genutzt 

werden“ so Karlheinz Gäßler vom  Caritas Verband Freiburg-Stadt e. V. 

 

 



Was ist ein Blog? 

Die Abkürzung Blog stammt von dem Begriff Logbuch ab, und ist eine Art Tagebuch, in dem Blogger ihre 

Gedanken regelmäßig veröffentlichen. Diese arbeiten entweder als Einzelpersonen oder im Auftrag von z.B. 

Unternehmen, Interessenverbänden oder sozialen Einrichtungen. 

Ein Blogger schreibt über verschiedene Themen. Am bekanntesten sind Blogs, in denen Beiträge über 

Modetrends und Ernährungstipps stehen. Jedoch gibt es auch lesenswerte Blogs zu sozialen Themen. Ein 

Blog bietet Raum für Kommentare und Diskussionen. Diese können unter den sogenannten Posts 

(Textbeiträge, Fotos, Videos...) platziert werden. Blogger teilen ihre Beiträge auch in sozialen Netzwerken, 

wie z.B. Facebook, Linked In oder Twitter. 

 

6 Argumente einen Blog anzuschauen oder selbst zu bloggen. 

1. Sie können sich über aktuelle soziale Themen informieren. 

2. Sie können sich an kritischen Diskussionen beteiligen und sich mit anderen austauschen. 

3. Sie können Ideen und Anregungen für die eigene Praxis sammeln. 

4. Sie haben die Möglichkeit zur Netzwerkarbeit mit anderen SozialarbeiterInnen und können  Kontakte 

knüpfen. 

5. Sie profitieren von der Dynamik des Blogs aufgrund regelmäßiger Veröffentlichungen zu einem Thema. 

6. Sie finden einen Zugang zu der Welt der social media und erweitern Ihre Medienkompetenz. 

 

Hier finden Sie drei Links zu lesenswerten Blogs, deren Autoren ihr Wissen und ihre Erfahrung über das 

Bloggen mit uns geteilt haben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik Epe „IdeeQuadrat“ 

https://hendrikepe.wordpress.com/ 

  

Christian Müller „sozial-pr“ 

http://www.sozial-pr.net/ 

 

Sabine Depew „Zeitzuteilen“ 

https://zeitzuteilen.wordpress.com/ 

https://hendrikepe.wordpress.com/
http://www.sozial-pr.net/
https://zeitzuteilen.wordpress.com/


Gut präsentiert im Imagevideo!  

10 Fragen, die Sie vor der Produktion klären sollten 

 

„Über Menschen, denen es nicht gut geht, wird meistens dann berichtet, wenn es ihnen noch dreckiger 

geht“ (Christian Könemann,). 

Daher ist es wichtig, dass sich soziale Einrichtungen im Gegensatz zur problembehafteten Wahrnehmung 

mit ihren Stärken selbst in der Öffentlichkeit präsentieren. Eine Möglichkeit besteht in der Darstellung in 

Form eines Kurzfilms als Imagevideo. Es folgen zehn Punkte, über die Sie sich im Voraus im Klaren sein 

sollten, damit eine Videoproduktion über Ihre Einrichtung gut verläuft. 

 

1. Was soll das Video transportieren? Welchem Zweck dient es? 

Ein Imagevideo kann unterhalten, informieren, Klischees widerlegen, Werte transportieren und 

Haltungen verdeutlichen. Es muss klar sein, welche Botschaft im Mittelpunkt stehen soll. 

 

2. Wer produziert das Video? Hat die Einrichtung selbst Ressourcen oder wird eine externe 

Produktionsfirma beauftragt? 

Die Einbeziehung einer externen Produktionsfirma bedeutet eine finanzielle Investition. Je nach 

Einrichtung wirkt ein weniger professionelles Video authentischer. 

 

3. Wo soll das Video veröffentlicht werden? 

Sofern die Einrichtung eine Website betreibt, kann das Video dort veröffentlicht werden. Zudem 

muss geklärt werden, ob es in Youtube-Kanälen oder in sozialen Netzwerken auftauchen soll 

und wer die Verantwortung übernimmt. 

 

4. Wie lang soll das Video werden? Welche Bilder werden dafür gebraucht?  

ZuschauerInnen schauen sich maximal drei Minuten eines Videos an. Dafür muss es abwechs-

lungsreich gestaltet sein. Bevor die Dreharbeiten beginnen, muss festgelegt werden, welche 

Szenen an welchen Orten gedreht werden. 

 

5. Wie kann ein möglichst authentisches Bild erzeugt werden? 

Ein authentisches Bild wird erzeugt, indem die belebten Momente im Alltag der Einrichtung 

gezeigt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass ein/eine ModeratorIn wichtige Bereiche 

und Orte der Einrichtung zeigt. 

 

 

 



6. Von wem wird eine Einverständniserklärung, gefilmt zu werden, gebraucht? 

Grundsätzlich müssen alle Personen, die gefilmt werden, ihre Einverständnis dafür geben. Bei 

Kindern und Menschen mit geistiger Einschränkung muss dies mit Angehörigen abgeklärt 

werden. 

 

7. Wie soll das Video aufgebaut sein?  

Das Video kann aus kurzen Interviewausschnitten, Bildaufnahmen und Textkommentaren 

bestehen. Die Darstellungsformen können sich im Wechsel von ca. 30 Sekunden gegenseitig 

ablösen, um die Aufmerksamkeit des Rezipienten aufrecht zu erhalten. 

 

8. Wer steht vor der Kamera? Wer eignet sich für Kurzinterviews vor der Kamera / wer nicht? 

Grundsätzlich eignet sich jeder, der sich vor der Kamera wohlfühlt und ein authentisches Bild 

der Einrichtung erzeugt. 

 

9. Wie können Emotionen dargestellt und transportiert werden? 

Bild schlägt Text – Daher lohnt es sich, Emotionen durch Bilder zu transportieren, zum Beispiel 

durch Nahaufnahmen von Händen, Augen, Lächeln, etc. 

 

10. Wie können Personen, die nicht erkannt werden wollen, anonymisiert werden? 

Die Darstellung der Silhouette der Person durch Schatten oder die Fokussierung auf andere 

Körperteile als das Gesicht, z.B. die Hände, lässt die Person lebendig aber anonym erscheinen. 

 

Film ab! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Voranbringer und Geschichtenerzähler 

Wir sind eine Gruppe von Studierenden der Evangelischen Hochschule Freiburg im Studiengang Soziale 

Arbeit im fünften Semester. Im Rahmen eines einjährigen Studienprojektes setzen wir uns mit dem 

Selbst- und Fremdbild der Sozialen Arbeit in der medialen Welt auseinander. 

 

Im Fokus des Projektes steht die Arbeit mit Journalisten, Bloggern und Pressesprechern, also den Men-

schen, die das Bild der Profession der Sozialen Arbeit in die Gesellschaft transportieren.  

Wir untersuchen, wie dieses Selbst- und Fremdbild vorangebracht werden kann, indem sich auf die 

eigentlichen Stärken der Sozialen Arbeit konzentriert wird. Wir überlegen, wie persönliche Geschichten 

aus dem Alltag der Sozialen Arbeit so erzählt werden können, dass sie für  die mediale Welt nützlich 

und attraktiv erscheinen. 

 

Dieser Artikel ist das Ergebnis der mit verschiedenen Experten geführten Interviews unseres ersten 

Projektsemesters. Häufig wurde uns in diesen Interviews mitgeteilt, wie wichtig die Öffentlichkeitsar-

beit für die Soziale Arbeit ist, verbunden mit der Aufforderung: Traut Euch - tretet mit der Öffentlich-

keit in Kontakt! 


