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Die Professionellen der Sozialen Ar
beit und jede soziale Einrichtung 

kommen früher oder später in Kontakt mit 
Journalismus und Medien. Dann zum Bei
spiel, wenn die Soziale Arbeit auf ihrer Home
page ihre Arbeit darstellen möchte. Wenn sie 
Öffentlichkeitsarbeit betreibt, um ihrer Auf
gabe als Anwalt der sozial Benachteiligten 

gerecht zu werden. Wenn sie als Expertin für 
soziale Themen für Interviews angefragt wird. 
Und schließlich wenn sie sich in Krisen situationen 
der Presse stellen muss. 
Doch der Kontakt ist nicht immer einfach. Es 
braucht Zeit, um in der Medienlandschaft zurecht
zukommen und Übung mit JournalistInnen gut 
umgehen zu können. Vor allem aber nehmen 
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Sprichst du ›medialistisch‹?
Von der Suche nach der idealen Verständigungsgrundlage zwischen 
Sozialer Arbeit und Journalismus.
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Sozial arbeiterInnen Medien häufig als Gegen
spieler wahr, die diejenigen schlecht dastehen 
lassen, deren Anwalt Soziale Arbeit ist.
So sind auch wir Studierenden der Sozialen 
Arbeit solchen Schwierigkeiten im Praktikum, 
Ehrenamt oder Job begegnet. Im alltäglichen 
Kontakt mit Medien durch (Lokal)Zeitungen, 
Fern sehen, Radio und Internet fällt uns die 
Diskre panz zwischen Berichterstattung und un
serem Verständ nis von Objektivität immer wieder 
auf. Wir können es kaum vermei den, die Skepsis, 
die in unserem Berufsfeld dem Journalismus 
entgegengebracht wird, zu übernehmen. Doch 
wie genau entsteht diese Skepsis? Welches Bild 
haben wir jeweils von der anderen Profession? 
Was macht der Jour nalismus und was macht die 
Soziale Arbeit falsch? Was machen sie richtig? Ist 
eine Verständigung möglich?
Ausgehend von diesen Fragen haben wir uns 
im Rahmen eines JahresProjektes dem The
ma ›Soziale Arbeit und Journalismus‹ ge
widmet. So bot sich die Möglichkeit, uns 
intensiv mit dieser Thematik auseinanderzu
setzen und darauf aufbauend eigenver antwortlich 
ein Projekt zu gestalten, welches über den univer
sitären Kontext hinausging.
Nach einiger Recherche und verschiedenen Inter
views entstand ein Wissenspool, welcher nun in 
dieser Zeitschrift weitergegeben werden soll. Ziel 
ist es, zu einer besseren Kommu nikation zwischen
SozialarbeiterInnen und JournalistInnen 
beizutragen.
Im ersten Teil dieses Magazins wird auf 
humorvolle Weise die Stimmung und der Prozess 
unseres Projektes beschrieben.
Der Hauptteil besteht aus fünf Artikeln, in denen die 
Ergebnisse aus Interviews mit Sozial arbeiterInnen 
und JournalistInnen zu verschiedenen Themen 

dargestellt werden. Im ersten werden Klischees der 
Sozialen Arbeit und deren Nutzen thematisiert. 
Im zweiten Artikel wird die Frage behandelt, ob 
und wie JournalistInnen im Netzwerk der Sozial
arbeiterInnen ein fester Platz eingeräumt werden 
sollte. Auch Kampagnen können für die Arbeit 
von Sozial arbeiterInnen interessant sein, was 
Inhalt des darauffolgenden Artikels ist.
Im dritten Artikel wird nach den Motivationen 
beider Professionen in der Öffentlichkeit und 
nach der Zusammenarbeit, insbesondere in 
Krisen situationen, gefragt.
Schließlich wird die Kommunikation in solchen 
Krisensituationen in den Blick genommen. In 
jedem dieser Artikel sind Tipps für die Soziale 
Arbeit im Umgang mit Medien und Journalismus 
zusammengefasst.
Zentral in unserem Projekt war außerdem
die Gestaltung eines Workshops für Sozial
arbeiterInnen und JournalistInnen, dessen 
wichtigste Diskussions ergebnisse auf den Seiten 
24 und 25 aufgeführt werden. 
Enthalten ist ebenso eine Sammlung von 
Rezensionen diverser Veröffentlichungen, die 
für SozialarbeiterInnen im Umgang mit den 
Medien hilfreich sein können. In einem separaten 
Format sind alle Tipps in übersichtlicher Form 
zusammen gefasst, sodass diese bei Bedarf schnell 
nachgelesen und angewendet werden können.

In der Hoffnung, mit dieser Zeitschrift 
die Zusammen arbeit zwischen den beiden 
Professionen anzuregen, wünschen wir viele gute 
Erkenntnisse und Spaß bei der Lektüre.

- Ihr Redaktionsteam
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Extrablatt: Journalisten mit Herz

Journalisten sind zerfleischende Leichen
aussteller. Pietät? Keine Spur.

Der leiseste Hauch von Mitgefühl verfliegt, so
bald die Feder in die Tinte im Fass eintaucht oder 
die Finger auf der Tastatur des Mac Books die 
ersten Tasten anschlagen. Kein Erbarmen, nur das 
Ausquetschen einer Geschichte, bis kein Tropfen 
mehr im trockenen Fruchtfleisch des Erzählten 
bleibt. In der direkten Gegenüber stellung sind sie 
süß wie Zucker, heucheln sogar gelegent lich ein 
wenig Mitleid. Wahres Mitgefühl, geschweige denn 
Empathie, sind Aufgaben von SozialFuzzis, die ja 
auch dafür bezahlt werden.
Das gilt nicht für die Presseleute. Chronisch unter
bezahlt, versuchen sie krampfhaft ihren Job zu 
behalten und sich dabei ein bisschen Macht zu er

kämpfen. Eigentlich auch nicht anders als wir. Sie 
geben vor, sogar auch einen Ethikcodex zu haben.

Und doch tun sie alles für den einen Skan
dal, der sie wenigstens für einen Augenblick ins 
Rampen licht rückt  Leben aussaugen, die ausge
stellten Überreste zurücklassen, damit sich irgend
wer, irgendwann, irgendwie darum kümmert. 
Die Verantwortung liegt nun in an deren Händen, 
damit die Welt sich ändert.
Eigentlich sind sie ja wie Mutter Theresa, nur dass 
sie mit Hilfe »medialer Aufmerksamkeit« eine grö
ßere Masse erreichen. In Wahrheit sind sie rein
gewaschen in ihrer schwarzen Tinte.
Extrablatt: Unsere Journalisten mit dem Neusten 
aus den Abgründen des Menschseins.
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»Sie haben schlechte Nachrichten?
- Hey, das sind ja tolle Neuigkeiten!«
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Aus dem Tagebuch einer Studentin

08.9.14, 14:46 
Evangelische Hochschule Freiburg.

Die Utopie kennt keine Grenzen. Im 
Seminar wird die These vertreten, man 
könne mit JournalistInnen sprechen und sogar 
zusammenarbeiten. Die Dozentin spricht mit 
großer Zuversicht von Interviews, die wir 
führen werden. Der groteske Rollentausch ist 
perfekt, wenn ich daran denke, dass wir sie mit 
ihren eigenen Waffen schlagen sollen. Wir sind 
nicht dazu fähig ohne Einfühlen Menschen 
auszufragen. Wir sind die Guten.
Endlich, sagt mein Nebensitzer, endlich kann 
ich sie überführen, so wie die einem das Wort 
im Munde rumdrehen. Es ist unglaublich.

13.10.14 23:20 Bar in Freiburg
- Interviewvorbereitung, Einarbeiten in 

feindliche Disziplinen und Strategie besprechung. 
Wir haben Schiss vor den Interviews. Es 

braucht einen Plan. Werden wir es schaffen 
uns nicht vereinnahmen zu lassen? Mit 
List und Tücke werden wir unsere ausge
feilten und wasserdichten Fragen an die 
JournalistInnen richten. Sie werden uns sagen, 
warum sie die Soziale Arbeit und marginali
sierte Bevölkerungsgruppen, die wir vertreten, in 
den Schmutz ziehen. Rufmord ist das. Zu später 
Stunde wabert Rauch der Sitznachbarn in unsere 
Bierkrüge und wir haben das Gefühl, an einer 
wichtigen Mission teilzuhaben. Wir rüsten uns 
für den Kampf hinter feindliche Linien.

20.10.14 15.26 Uhr Innenstadt 
- Im Interview

Mit trockener Kehle und aufgeregten 
Händen umklammere ich meine Fragen. Ich 
sage mir immer wieder, dass ich mich nicht 
vereinnahmen lasse. Nein. Ich versuche freundlich 
zu sein. Ich lächle und nicke.
Achja. Es ist spannend, einen Journalisten in 
freier Wildbahn zu sehen. Interessanter Arbeits
platz  sogar mit Sekretärin. Er ist ganz nett  alles 
Show? Ich blicke prüfend auf den Mann, der 

freundlich lächelt. Er erzählt uns von der Ethik 
der JournalistInnen. Ich bin erstaunt. Er habe 
den Anspruch, Stigmatisierung von Menschen 
zu verhindern. Außerdem sei sein Auftrag, die 
Bevölkerung objektiv zu informieren. Ob ich das 
glaube? Ich bin kritisch, aber mein Bild verändert 
sich langsam. Was wäre, wenn JournalistInnen ein 
Herz haben? Erste Zweifel sind gesät.  

20.10.14 16:10 Innenstadt 
- Nach dem Interview

Verdutzt stehen wir vor dem Verlags gebäude, 
das uns nach fast 90 Minuten Interview wieder 
ausgespuckt hat. Wir sind noch heil. Ich taste 
mich vorsichtig ab. Alles noch da, ich bin nur ein 
wenig zerzaust. Besonders bei den Ohren hatte 
ich meine Bedenken. Mein Gegenüber hatte wohl 
entweder wenig Zeit oder er war es gewohnt, dass 
er möglichst viel in wenig Zeit sagen musste.
Meinem Eindruck nach hatte auch er eine 
Mission: Er wollte der Sozialarbeiterwelt  in un
serer Gestalt  sagen, dass sie keine Monster sind. 
Und dass sie die Öffentlichkeit objektiv infor
mieren wollen. Ob er wohl für alle spricht? In 
feinster Sozialarbeiter manie sage ich: Man muss 
das wohl differenziert betrachten.

»Sie sind der beste Lehrer, den ich jemals hatte. 
Sie haben mir die Augen geöffnet und haben mir 
beigebracht, kritisch zu denken.
Ich war glücklich bis ich Sie traf.«
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Jede Berufsgruppe hat wohl damit zu kämpfen, dass ihr bestimmte 
Klischees anhaften und zugeordnet werden. Auch SozialarbeiterInnen 

bleiben davon nicht unbehelligt. Aber wie geht man damit um und ist 
dies überhaupt notwendig?

»die machen sicherlich eine wichtige,  
 aber super, super unsexy arbeit«

In diesem Artikel soll ein Einblick 
in bestehende Klischees gegenüber 

Sozial arbeiterInnen gegeben werden. Es 
wird die Frage beleuchtet, welche Funk tion 
diese haben und wie sie von Sozial
arbeiterInnen für eigene Zwecke in Medien ge
nutzt und bewusst eingesetzt werden können. 
Dazu wurden Inhalte aus Interviews mit einem 
Redakteur, einem Werbefotografen und einem 
Fotojournalisten verwendet. Ergebnisse aus 
der Forschung einer Studierendengruppe unter 
der Anleitung von Dr. Maria Ohling und die 

Publikation »Storytelling« von Dieter Georg 
Herbst wurden herangezogen. 

überspitzte klischees gegenüber 
sozial arbeiterinnen

Die Gattung der SozialarbeiterInnen trägt 
Dreadlocks und BirkenstockSchuhe. An deren 
zu helfen ist ihnen wichtiger, als sich um sich 
selbst zu sorgen. Aus diesem Grund geben sie sich 
mit ihrer Unterbezahlung auch voll kommen zu
frieden und begnügen sich damit, langsame und 
kleine Autos zu fahren. Sie tragen nicht selten 
Baumwollkittel und schminken sich nicht, sind 
nicht cool, aber dafür genau da, wo andere nicht 
sein wollen. Kurz: Sie räumen auf und anderen 
hinterher.  Darüber hinaus versucht diese beson
dere Spezies von Mensch, ständig die Welt zu 

Bilder und Klischees der 
Sozialen Arbeit

Warum Klischees nicht nur schlecht sind
© DRK

© DRK
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verbessern. Da sie dies aber im Hintergrund tut, 
bleibt sie gesichtslos und ist nie Held des Alltags. 

Durch Beobachtung des Verhaltens die
ser bestimmten Art zeigte sich zusätzlich, dass 
sie in sich selbst gefangen sind und Proble
me haben an die Öffentlichkeit heranzutreten. 
Allgemein wird vermutet, dass der Gedanken gang 
»ist doch egal, Haupt sache den Anderen geht es 
gut« sie beherrscht. Momentan wird auch über 
die selbstinitiierte Zerstörung ihrer Lebens räume 
diskutiert, da sie weder in der Lage sind für sich 
selbst zu werben, noch ihre Arbeit adäquat zu 
verkaufen. Natürliche Feinde dieser Gattung 
sind demnach anscheinend sie selbst. Nicht zu 
vergessen ist aber auch die Fremd sprache der 
SozialarbeiterInnen: Worte wie »Gender« oder 
»niederschwellig« verstehen eben nur sie selbst.
Kein Wunder, dass sie langweilig, fahl und welt
fremd wirken. Und dennoch findet diese Gattung 
ab und an ein Krümchen Anerkennung. Diese 
Auswertung scheint einen geradezu dramatischen 
Zustand des Eindruckes von SozialarbeiterInnen 
in der Gesellschaft zu dokumen tieren. Hier soll 
darauf hinge wiesen werden, dass die Befragten 
bewusst nach möglichen Klischees der Gesell
schaft gegenüber SozialarbeiterInnen befragt und 
ein sehr ver dichtetes Bild skizziert wurde.

»denn jeder denkt in schubladen«
Mit einem Fotojournalist im Gespräch

Je der  Mens ch  gebraucht  in  s e inen 
Denkstrukturen gewisse Schubladen.
Das Hinnehmen von oder gar Identifizieren 
mit Klischees fällt oft schwer. Doch genau die 
Klischees, mit denen die Soziale Arbeit besetzt 
ist, könnte sie auch für sich nutzen.
»Es ist die Frage, wie man damit spielt«, führt der 
von uns befragte Pressesprecher an und trifft da
mit auf den Punkt, der der Sozialen Arbeit offen
bar meist entgeht: Klischees müssen nicht nur 
negativ sein. Das oftmals als brav und bieder emp
fundene Image der Diakonie führt beispielsweise 

gleich zeitig auch dazu, dass sie als ›vertrauens
würdig und moralisch‹ gilt. Wenn es um die Fra
ge geht, wo die Oma untergebracht und gepflegt 
wird oder in welchen Kindergarten das Kind 
gehen soll, entscheiden sich trotz des biederen 
Bildes viele Menschen für sie. Es wurde betont, 
dass es wichtig ist, zunächst Aufmerksam keit zu 
erregen, um dann eine aussagekräft ige Botschaft 
zu vermitteln. »Die Botschaft, die ich sende, muss 
einen Reflex auslösen«  dafür können Klischees 
nützlich sein.

das konzept ›maya‹
Ein Weg des Umgangs mit Klischees

Soll man Klischees nun vermeiden oder sie 
brechen und die Öffentlichkeit irritieren? Oder 
ist es vielleicht doch besser an Altbekanntem 
anzuknüpfen? Mit der Frage, wie Unterneh
men am Besten für sich werben und eine posi
tive Beziehung zu ihren Bezugs gruppen wie 
z.B. SponsorInnen, MitarbeiterInnen oder auch 
der Presse aufbauen, beschäftigen sich Wissen
schaftlerInnen verschiedener Aus richtungen. 
Dabei bedienen sie sich der Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften. Das Konzept MAYA – 
MostAdvancedYetAcceptable (zu deutsch: 
am stärksten entwickelt, gerade noch akzep-
tiert) schlägt unter Berück sichtigung jener 
Erkenntnisse folgenden Umgang mit Klischees, 
Stereotypen und zu erwartenden Handlungs
abläufen vor: Man greift Bekanntes auf, um einen 
Anknüpfungspunkt zu schaffen, und weicht dann 
ein wenig davon ab. 
Die Informationsverarbeitung im Gehirn 
läuft zum Großteil unbewusst ab. Eintreffende 
Informationen werden mit bereits gemachten 
Erfahrungen verglichen und je nach Bewertung 

»Es ist die Frage, wie man damit spielt«, 

Bilder
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dieser, positiv oder negativ eingeordnet. Um die 
Menschen in ihrem Unterbewusstsein zu er
reichen, muss demnach an deren positiven Er
fahrungen, den damit verbundenen Emo tionen 
angeknüpft und das eigene Anliegen damit in 
Verbindung gebracht werden. Dies gelingt am 
besten durch Geschichten.
Es werden lebhafte Vorstellungsbilder kreiert, 
die gut in Erinnerung bleiben, da sie Menschen 
auf emotionaler Ebene ansprechen.
Das Gehirn fertigt aus unseren Erfahrungen 
bestimmte Muster an. Neue Eindrücke werden 
dann mit diesen abgeglichen. Darunter befinden 
sich auch stereotype Vorstellungen, kulturelle 
Symbole und Rituale. Diese enthalten Schlüssel
informationen darüber, ob wir Bedrohung oder 
Wohlergehen zu erwarten haben, und fungieren 
als Bedeutungs oder Handlungscodes. Es ent
steht ein gutes Gefühl, wenn sich Informationen 
in die bestehenden Muster einfügen und somit 
Er wartungen bestätigt werden. »Menschen sind 
offen für Neues, solange es an Bekanntes anknüpft« 
Das heißt nicht, dass man Menschen nur erreicht, 
indem man Stereotype reproduziert. Nach dem 
MAYAPrinzip gilt es eine Geschichte zu erzäh
len, die bereits bekannte Symbole oder Rituale be
inhaltet. So sind AdressatInnen unbewusst auf der 
emotionalen Ebene angesprochen und können 
sich auf die Geschichte einlassen. Dann besteht 
die Möglichkeit, neue Handlungs stränge, Bilder 
und Perspektiven einfließen zu lassen, ohne dass 

die Zielgruppe die Orientierung verliert und sich 
desidentifiziert.

ich bin sozialarbeiterin, aber nicht so, 
wie du es dir vorstellst

Was nun?

Für den Umgang mit Klischees in Me dien 
gibt es viele kreative Möglichkeiten, die Sozial
arbeiterInnen für sich nutzen könnten. Bevor man 
allerdings anfängt, unangenehme, be stehende 
Klischees zu brechen, sollte man sich zunächst 
überlegen, ob dies überhaupt notwendig ist. Auch 
können die AdressatInnen, die man erreichen 

will, gerade wegen der Klischees ihren Weg zu 
sozialen Einrichtungen finden.
SozialarbeiterInnen sollten sich überlegen, welche 
Botschaft sie den AdressatInnen ver mitteln 
möchten. »Hauptsache die Aussagen stimmen.«, 
wie der von uns interviewte Werbe fotograf be
tont. Das allererste Ziel ist, Kontakt herzustellen, 
beschreibt der Presse sprecher: »Mach auf dich 
aufmerksam, mach dich interessant, interessiere 
Andere für dich.«
Dabei ist es wichtig, sich auf das Wesentliche 
zu beschränken. Die Komplexität eines The
mas kann erläutert werden, wenn man das 
Interesse der AdressatInnen gewonnen hat. 
Aufmerksamkeit zu schaffen, ist daher der zen
trale Aspekt. SozialarbeiterInnen sollten sich be
wusst machen, wer sie sind, was sie auszeichnet 
und was ihre Alleinstellungsmerkmale sind. Sie 
sollten authentisch und selbstbewusst für sich 
und ihre Arbeit werben. Sie sind ein Teil vieler 

»Menschen sind offen 
für Neues, solange es an 

Bekanntes anknüpft«

Bilder

›Auf dem Weg zum Casting‹
©Daniela Hartmann
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Biographien. Die meisten Assoziationen mit 
SozialarbeiterInnen sind die von»ExpertInnen« 
und »HelferInnen«.
Das ergab die Auswertung von vier Studien und 
Darstellungen in zwei Publikums zeitschriften, 
unter der Anleitung von Dr. Maria Ohling.
Daher sind die Klischees, mit denen Soziale Arbeit 
behaftet scheint, wohl doch nicht so negativ wie 
zunächst angenommen.

»Mach auf dich aufmerksam, 
mach dich interessant, inte-
ressiere Andere für dich.«

Tipps für die Praxis

 » Konzentriere dich auf das Wesentliche.

 » Schaffe zunächst Aufmerksamkeit.

 » Sei authentisch.

 » Mache dir klar, was dich und deine Sache ausmacht.

 » Sei dir deiner Alleinstellungsmerkmale bewusst.

 » Begeistere Andere für dich.

 » Habe keine Angst vor Klischees. Durch das Spiel mit ihnen lässt sich viel 
Aufmerksamkeit gewinnen.

Bilder

© Till Mette
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Definition Netzwerk

Mehrere Einrichtungen, die sich für das gleiche Thema 
engagieren, schließen sich zusammen, um eine gemein

same Struktur aufzubauen.
Diese Vernetzung ermöglicht es, Informationen besser 
austauschen zu können und zu dem Thema stärkere Präsenz zu 
zeigen bzw. mehr Einfluss zu gewinnen.

Im Büro stapeln sich mehrere Kar
tons. Aus dem obersten blitzt ein Fuß

ball heraus, aus dem untersten hängt ein 
roter TShirtÄrmel. Die 
Regale sind voll mit Bü
chern und Ordnern. An ei
nem der vier Schreibtische 
sitzt ein bunt gekleideter 
Mann Ende 20. Im Gegen
satz zum restlichen Büro 
ist sein Arbeits platz sehr 
ordentlich und nahezu sparta
nisch eingerichtet.
»Wenn ich ein Netzwerk leite, 
könnte ein Journalist als Mitglied schon helfen. 
Es könnte aber genauso gut ein Bauarbeiter 

helfen. Entscheidend für das Netzwerk ist die 
Person und ihre Eigeninitiative«, sagt der Mann 
und blickt mich über seinen Laptop hinweg an. 

Andreas Meier* arbeitet seit 
fünf Jahren als Sozial pädagoge 
in einer Einrichtung für offene 
Kinder und Jugend arbeit. Er 
ist in mehreren Netzwerken der 
Jugend und Quartiersarbeit 
vertreten und agiert darin teil
weise als Koordinator.
Ich senke den Blick auf den 
Fragenkatalog in meinen Hän
den, den wir im Vorfeld erar

beitet hatten. »Wir« sind drei Studierende der 
S ozia len  Arbeit ,  d ie  s ich  im S eminar 

»Wenn ich ein Netzwerk leite, 
könnte ein Journalist als Mit-
glied schon helfen. Es könnte 
aber genauso gut ein Bauar-
beiter helfen. Entscheidend 
für das Netzwerk ist die Per-
son und ihre Eigeninitiative«

Schöner netzwerken 
mit JournalistInnen?

Weshalb die Soziale Arbeit nicht auf Biegen 
und Brechen die Presse involvieren muss

›The last piece of the puzzle‹
©Bruce Guenter‹

Working Together Teamwork
©Scott Maxwell
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»Soziale Arbeit und Journalismus« die Frage stell
ten, wie Netzwerkarbeit in der Sozialen Arbeit 
gestaltet wird und welche Rolle dabei der 
Journalismus einnimmt. Welche Erwartungen 
haben die beiden Seiten anei nander? Ist es sinn
voll, JournalistInnen als festen Bestandteil von 
Netzwerken der Sozialen Arbeit zu gewinnen? 
Um das herauszufinden, hatten wir entschieden, 
einen Sozialpädagogen und eine Journalistin zu 
befragen.
»Wenn ich will, dass die Presse über etwas berichtet, 

kann ich dafür auch einen Termin vereinbaren.«
Andreas Meier vertritt einen klaren Standpunkt: 
Öffentlichkeitsarbeit gehört für ihn in ein vor
ab vereinbartes Pressegespräch. Es könne zwar 
sinnvoll sein, dass JournalistInnen fest in einem 
Netzwerk verankert sind, sofern sie dort ihr spe
zifisches MedienKnowHow einbringen. Aber 
JournalistInnen in ein Netzwerk ein binden, »nur« 
damit sie über das je weilige Thema berichten? 
Meine Frage hat Andreas Meier nach denklich 
gemacht. Er räumt ein: »Natürlich könnte ein 
Journalist ein besseres Verständnis für die Arbeit 
eines Netzwerks erlangen, wenn er sich als Teil 
dessen sieht und nicht nur als Berichterstatter.«

Aber könnte die aktive Mitarbeit in einem 
Netzwerk nicht sogar die Objektivität der Journa
listInnen beeinträchtigen? Diese Frage stelle ich 
mir, als ich Andreas Meier gegenüber sitze. Au
ßerdem klingt während meines Gesprächs mit 
dem Sozialpädagogen durch, dass die Soziale 
Arbeit sich den Journalismus nur dann zu Nutze 
macht, wenn sie diesen braucht. Aber darf sich 

der Journalismus von der Sozialen Arbeit so 
instrumentalisieren lassen?
Die Antworten darauf liefert Anna Kunkel*, 
Journalistin in der Stadtredaktion einer regio
nalen Tageszeitung. Bereits einige Wochen 
zuvor hatte meine Kommilitonin sie inter
viewt. Ob sie sich instrumentalisiert fühlt, 
wenn SozialarbeiterInnen anrufen und sich 
wünschen, dass sie über ihr Thema schreibt? 
»Da bin ich schmerzfrei«, sagt Anna Kunkel, 
»schließlich ist das mein Job.«
Auf die Objektivität angesprochen ant wortet 
Anna Kunkel allerdings, dass man sich nicht für 
etwas engagieren und gleichzeitig darüber schrei
ben könne. Es sei sehr wichtig, sich ab zugrenzen. 
Daher sei sie selbst nicht in Netzwerken aktiv, 
auch wenn sie ihr thematisch nahe stünden.

Die Worte von Anna Kunkel und Andreas 
Meier fügen sich in meinem Kopf zu einem 
Ganzen: Hatte ich anfangs angenommen, dass 
SozialarbeiterInnen froh über jede Form der 
Berichtserstattung  und Zusammenarbeit mit 
JournalistInnen wären, wird mir jetzt klar, 
dass die beiden Befragten das – wenn auch aus 
unterschiedlichen Gründen – nicht zwingend für 
sinnvoll halten. Das trifft besonders auf die enge 
Zusammenarbeit zwischen beiden Professionen 
in einem Netzwerk zu. Vielmehr profitieren bei
de Seiten von einer klaren Rollenverteilung und 
stehen in einem Verhältnis des Gebens und Neh
mens. Genau das wird mir klar, als ich im Büro 
von Andreas Meier sitze, der mir über seinen 
Schreibtisch hinweg freundlich zunickt.

*Name von der Verfasserin geändert

Kampagnen & Netzwerke

»Wenn ich will, dass die 
Presse über etwas berich-

tet, kann ich dafür auch ei-
nen Termin vereinbaren.«

»Da bin ich schmerzfrei, 
schließlich ist das mein Job.«
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An Haltestellen und Stromkästen, Baustellen 
und Gebäuden, in Bars und Einrichtungen – 
Werbung begegnet uns täglich und überall. 
Flyer, Plakate, Radio und TVSpots machen uns 
permanent zur Zielgruppe, wollen uns mit allen 
Sinnen ansprechen und zu Kauf und Konsum 
verführen. In diesem überfrachteten Marketing
dschungel, der jede Nische unseres Lebens 
ausnutzt – von riesigen Werbetafeln an der Auto
bahn bis hin zum Aufkleber an der Fußgänger
ampel – muss man kreativ sein, um überhaupt 
noch aufzufallen.
Am Puls der Zeit muss Werbung also sein, 
spektakulär, provokant und innovativ; und 
immer perfekt auf den Punkt gebracht. Denn 
bereits in wenigen Sekunden entscheidet sich, ob 
unsere Neugierde geweckt wurde oder wir einfach 
weiter laufen.Die Assoziation mit den Gesetzen 
des freien Marktes liegt nahe – Konkurrenz, Ver
marktung, Umsatzsteigerung. Was hat das alles 
mit sozialen Themen zu tun?

warum kampagnen für soziale arbeit 
interessant sind

In der Sozialen Arbeit geht es nicht um 
Produkte, sondern um Menschen.  Es gibt keine 
Rabatte, keine Aktionswochen, keinen Preis vorteil 

– und vor den Nach barInnen kann man damit 
auch nicht angeben. Doch die Soziale Arbeit hat 
etwas ganz anderes, was sie absolut einzigartig 
macht. Sie steht in der Verantwortung für Men
schen in der Gesellschaft, die ohne sie überhaupt 
nicht berücksichtigt werden. Sozial arbeiterInnen 
wissen um komplexe Zusammenhänge so zialer 
Probleme und haben durch die Arbeit eine 
realistische Perspektive auf aktuelle Problem
lagen, abseits von reißerischer und einseitiger 
Berichterstattung.
Diese Sichtweisen öffentlich zu machen, erscheint 
in diesem Zusammenhang eine logische Konse
quenz zu sein. Aufklären, zum Nachdenken an
regen und die eigene, gute Arbeit darzustellen 
ist dabei sicherlich ungleich komplexer, als die 
Vorteile des neuesten InGetränks anzupreisen. 
Und es kann dennoch gelingen.

die beziehung von anglerin, wurm 
und fisch

Eine Referentin für Öffentlichkeitsarbeit er
klärt, worauf es ankommt. Um ein Thema gut zu 
präsentieren, müssen zuvor einige Überlegungen 
angestellt werden, die im Marketing in einem 

Kampagnen & Netzwerke

Definition Kampagne

Eine Kampagne ist eine zeitlich befristete Ak
tion mit einem definierten Ziel, das durch 

geplantes und koordiniertes Zusammenwirken 
mehrerer Personen oder Akteure zu erreichen 
versucht wird.

W erbung ist uns zum täglichen Beglei
ter geworden. Sie will uns überzeu

gen und verführen – zu Kauf und Konsum. 
Doch was will Soziale Arbeit zwischen 
oberflächlichen Vermarktungsmethoden? 
Hier eine Idee.

Der Geschmack von Würmern
Und warum er für Kampagnen so wichtig ist
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simplen Satz zusammen gefasst sind: »Der Wurm 
muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.«

Als ›AnglerIn‹ stellen sich mir die Fragen, 
welches Potential ich habe und welche Ziele ich 
verfolge; möchte ich für meine Arbeit werben 
oder stehen konkrete Inhalte im Vordergrund? Je 
nachdem, welchen Fisch ich ansprechen möchte, 
muss ich entscheiden, welcher Wurm passend 
wäre.
Werden soziale Themen öffentlich gemacht, 
soll eine möglichst breite Öffentlichkeit erreicht 
werden. Für diese muss der Inhalt verständ
lich auf den Punkt gebracht werden; spezielles 
Fachwissen kann nicht vorausgesetzt werden. 
Eine vereinfachende Darstellung ist daher un
vermeidlich. Die interviewte Referentin erzählt, 
dass Sozial arbeiterInnen häufig kritisieren, 
Kampagnen würden der komplexen Realität nicht 
gerecht.

der komplexität gerecht werden

Soziale Probleme sind nie eindimensional, 
sie stehen im Kontext verschiedener Interessens
gruppen und gesellschaftlicher Macht verhältnisse. 
Die Menschen, die soziale Themen öffentlich 
machen, sind sich dessen bewusst. Eine Zeitungs
journalistin erklärt, dass Reflexion über die Viel
schichtigkeit sozialer Themen sehr wichtig ist, um 

ihnen gerecht zu werden. Betroffene Menschen 
sollen nicht dazu benutzt werden, der Öffentlich
keit eine möglichst spektakuläre Darstellung zu 
bieten. Auch Mitleid sollte kein Motiv sein, wenn 
man über soziale Themen berichtet.

SozialarbeiterInnen sind oft zu sehr in das The
ma involviert und tragen einen defizi tären Blick 
in die Öffentlichkeitsarbeit hinein. »Kampagnen 
sollen keine Negativ-Beispiele anführen, sondern 
einen positiven Ausblick bieten.« JournalistInnen 
können an dieser Stelle behilflich sein, eine objek
tivere Sicht auf das Thema zurückzugewinnen. 
Wie die interviewte Journalistin erklärt, würde sie 
nicht über ein Projekt berichten, bei dem sie sich 
selber engagiert. Man muss sich mit dem Thema 
verbunden fühlen, sich jedoch auch abgrenzen, 
um noch reflektiert darüber berichten zu können.

SozialarbeiterInnen sollten reflektieren, 
worum es wirklich geht, und das auf den Punkt 
bringen. Die Sichtweise betroffener Menschen 
sollte bei der Entwicklung einer Kampagne mit 
einbezogen werden. »SozialarbeiterInnen sollen 
Kampagnen viel lebensweltorientierter gestalten.« 
Dabei kann Informieren genauso wichtig sein 
wie auf Kontakte und Dienste aufmerksam zu 
machen sowie zur Mithilfe anzuregen.

Kampagnen & Netzwerke

Tipps

 » Formuliere kurz, prägnant und konkret, um was es geht und was die Ziele   
 sind.

 » Vermittle die Informationen gebündelt (v.a. bei Netzwerkarbeit).

 » Trete am besten persönlich mit JournalistInnen in Kontakt.

 » Vermeide eine zu komplizierte, fachspezifische Sprache.

 » Beachte, dass JournalistInnen meist nicht über fachliches     
 Hintergrundwissen der anderen Profession verfügen.

»SozialarbeiterInnen sollen Kampagnen 
viel lebensweltorientierter gestalten.«
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Besonders in sozialen Krisen ist eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Sozialer Arbeit 

und lokalem Journalismus gefordert. Doch ist dies 
realis tisch? In vier Interviews, mit VertreterInnen 
beider Professionen, werden Schwierigkeiten im 
Umgang miteinander und ähnliche Erwartungen 
aneinander deutlich.

Was meinen wir mit Krise?

Mit Sozialer Krise ist ein unvorher
gesehenes Ereignis gemeint, welches 

sich in einer Sozialen Einrichtung ereignet, 
öffentliche sowie mediale Aufmerksamkeit 
erregt und deshalb schnelle sowie professi
onelle Re aktionen der SozialarbeiterInnen 
erfordert. 

welche rolle beansprucht die jeweilige 
profession für sich?

Als SozialarbeiterIn steht man zwischen 
Transpa renz gegenüber der Öffent

lichkeit und dem Schutz von AdressatInnen, 
Mit arbeiterInnen sowie deren Privatsphäre. 
Die Ausübung des anwaltschaftlichen Mandats für 
sozial Benachteiligte hat für SozialarbeiterInnen 
eine zentrale Bedeutung.
»Und ich glaube, das ist weiterhin unser Job, (…) die-
ses anwaltschaftliche Engagement wirklich wahrzu-
nehmen, ernst zu nehmen (…), ich darf Jugendliche 
nicht instrumentalisieren.« Das wird von den be
fragten JournalistInnen anerkannt und respektiert.
Die Aufgabe der SozialarbeiterInnen sei es, die 
Berichterstattungen im Blick zu behalten, um eine 
Stigmatisierung ihrer Zielgruppen zu verhindern. 
Außerdem benötige eine soziale Einrichtungen 

proaktive Handlungsstrategien, um Krisen medial 
bewältigen zu können.
JournalistInnen geht es darum zu verstehen. Sie se
hen sich selbst nicht als ExpertInnen für jedes der 
Themen, über die es zu berichten gilt. Statt dessen 
sammeln sie Informationen und müssen hier
zu Expertenmeinungen schnell abrufen können. 

Entsprechende AnsprechpartnerInnen und 
Kontakt pflege ist für sie essentiell. Zugleich haben 
JournalistInnen den Anspruch, Distanz zu invol
vierten Personen beizubehalten, um einen objek

»Und ich glaube, das ist weiterhin un-
ser Job, (…) dieses anwaltschaftliche 

Engagement wirklich wahrzunehmen, 
ernst zu nehmen (…), ich darf Jugend-

liche nicht instrumentalisieren.«

Hilfe, die Presse klopft an?!
Eine Gegenüberstellung der Professionen 
in Sozialen Krisen

›In der Luft‹
©Sascha Kohlmann
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tiven Blick zu wahren. Zu diesem gehört es 
außerdem selbstkritisch zu sein: Journalismus 
hat eine »Alarmfunktion« und die Pflicht, präven
tiv vor Krisen situationen zu 
warnen. Als weitere Auf gabe 
sehen JournalistInnen es, 
Verantwortliche für Miss
stände zu suchen und diese 
aufzudecken, Möglichkeit 
zur Äußerung zu geben 
sowie Handlungsspielräume 
aufzuzeigen.
In Bezug auf die Darstellung von Krisen in der 
Öffentlichkeit haben Journalismus und Soziale 
Arbeit unterschiedliche Interessen. Soziale Arbeit 
hat das Interesse, die Öffentlichkeit so zu beein
flussen, dass Stereotypen abgebaut werden und 
versuchen den Journalismus dahingehend für 
sich zu nutzen. »Unsere Aufgabe ist nicht, die 
Leute zu erziehen!« entgegnen die JournalistInnen 
und wünschen sich von der Sozialen Arbeit eine 
weniger gefärbte Schilderung von Sachverhalten, 
damit sie in ihrer Berichterstattung nicht in eine 
bestimmte Richtung gedrängt werden.

doch nur schwarz-weiss-malerei?

»Journalisten haben keinen guten Ruf«, bemer
ken JournalistInnen selbst. Tatsächlich begegnet 
man ihnen in der Sozialen Arbeit mit Skepsis. Die 
interviewten SozialarbeiterInnen berichteten von 
negativen Erfahrungen mit dem Journalismus, 
die als Erklärung für manche Vorurteile dienen.
Bei den SozialarbeiterInnen entsteht der Ein

druck, dass 
Medien und 
Politik Hand 
in Hand ge
hen und sie 
befürchten 
in einer un
aufhaltsamen 
Maschinerie 

landen zu können. Es scheint aus ihrer Sicht nicht 
um den Menschen zu gehen, sondern darum, 
durch Sensationsbefriedigung, die Präsenta

tion eines Verant wortlichen 
oder durch Bestätigung 
populärer Meinungen die 
Verkaufs zahlen der Zeitung 
anzutreiben.

Eine interviewte Journa
listin ist sich über Fehltritte 
ihrer Berufsgruppe im Kla

ren, findet es aber nicht gerechtfertigt, wenn ihr 
»schlimme Absichten« unterstellt werden, bevor 
sie persönlich gehört wurde.
Auch JournalistInnen haben schlechte Erfah
rungen mit VertreterInnen der Sozialen Arbeit 
gemacht. Relevante Einrichtungen waren für 
notwendige Informationen nicht erreichbar und 
beklagen im Nachhinein unzureichende Recher
che bei der Berichterstattung.
Im Allgemeinen scheinen die befragten Journa
listInnen aber ein positives Bild der Sozialen 
Arbeit zu haben. Sie sehen SozialarbeiterInnen 
als ExpertInnen in sozialen Themen, zu de
nen regelmäßig Kontakte gepflegt werden. Ein 
Sozialarbeiter bestätigt, dass er beispielsweise 
gleichberechtigt neben Vertretenden der Politik 
angehört wurde. Die interviewten JournalistIn
nen sprechen SozialarbeiterInnen nicht ab, in 
Krisensituationen und in der Öffentlichkeitsar
beit professionell zu handeln. Allerdings sollte 
erwähnt werden, dass die Interviews von an
gehenden Sozial arbeiterInnen geführt wurden, 
was die Äußerungen beeinflusst haben könnte.
SozialarbeiterInnen werfen den JournalistInnen 
vor, nur in Krisen aufzutauchen. Beide Parteien 
räumen ein, dass dies ein stückweit in der Natur 
der Sache läge. »…der Mechanismus [ist] natürlich 
irgendwie gemein, dass wir immer nur dann hin-
gucken, wenn etwas nicht gut läuft. Aber klar, wenn 
es nicht gut läuft, ist es dann auch berichtenswert«. 
Trotzdem erhoffen sich Sozial arbeiterInnen, 
unabhängig von Krisenzeiten ein/en Medien

»Unsere Aufgabe ist nicht, 
die Leute zu erziehen!«

Krisen

›New lens in town‹
©Eric Wüstenhagen
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vertreter/in zu finden, um über ihre Einrichtun
gen, An gebote und Modellprojekte berichten zu 
können. Dadurch kann außerdem ein gutes Ver
hältnis aufgebaut und ggf. Vorurteile abgebaut 
werden.

fazit

Gemeinsam ist beiden Professionen, dass 
eine gute Kommunikation, Objektivität sowie 
ein/e kompetente/r PressesprecherIn gefor
dert und gewünscht sind. JournalistInnen und 
Sozial arbeiterInnen finden es ratsam, sich mit 
dem Ablauf und dem Vorgehen der anderen 
Berufs gruppe auseinanderzusetzen. Um das zu 
gewährleisten, ist Zeit ein essentieller Faktor. 
Beide stehen unter Druck: SozialarbeiterInnen 
wollen nicht, dass ihre AdressatInnen zu kurz 
kommen, weder in der Berichterstattung noch 
in ihrem eigenen Zeitbudget. JournalistInnen 
haben ebenso strikte Zeitpläne, die sie einhalten 
müssen. Oftmals brauchen sie schnell möglichst 
viele Informationen, um eine Deadline noch zu 
erwischen und aktuell zu berichten.
Alle Befragten wünschen sich Objektivität. Die
se wird jedoch unterschiedlich verstanden. Die 
Vertre terInnen der Sozialen Arbeit gehen da
von aus, dass eine gerechte Berichterstattung 
nur möglich ist, wenn sich der Journalismus 
zeit intensiv mit den Zusammenhängen und 
Lebens welten der AdressatInnen auseinander 
setzt. JournalistInnen verstehen unter objek tiver 

Berichterstattung oftmals Fakten und gesell
schaftliche Meinungsbilder darzustellen.
Beide Parteien wünschen sich im Zusammenhang 
mit sozialen Krisen eine gelingende Kommuni
kation. Es bleibt die Frage, was das bedeutet, bzw. 
wie diese aussehen kann. Wie können sie sich 
verständigen, um ein annähernd gemeinsames 
Verständnis von Objektivität zu erzielen? Erste 
hilfreiche Schritte in diesem Verständigungs
prozess können für SozialarbeiterInnen die am 
Ende aufgelisteten Tipps sein. Ein vollkommener 
Konsens zwischen beiden Professionen wird nicht 
möglich sein. Unsere These ist, dass es für eine 
akzeptierende Verständigung erforderlich ist, den 
jeweiligen professionellen Stolz zu überwinden 
und Kompromisse zu finden.

»…der Mechanismus [ist] natürlich ir-
gendwie gemein, dass wir immer nur 
dann hingucken, wenn etwas nicht 

gut läuft. Aber klar, wenn es nicht gut 
läuft, ist es dann auch berichtenswert«

Krisen

›Job Interview Question‹
©studio tdes

Ich bin 
zuverlässig
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Tipps für die Praxis

 » Reflektierter Umgang: Wie trete ich öffentlich auf, ohne dass dies auf AdressatInnen  
 zurückfällt? Mit wem & vor welchem Publikum spreche ich?

 » Bedingungen der Kooperation klarmachen: Schutz der AdressatInnen geht vor.

 » Vorbesprechungen zu Interviews einfordern.

 » Langfristige Strategien entwickeln  
 (vorformulierte Pressemitteilungen & klare Zuständigkeiten).

 » Fachleute einsetzen: eine/n PressesprecherIn oder eine Person in der Leitungsebene.  
 Benötigte Attribute: flexibel, belastbar & gute Ausdrucksweise.

 » MitarbeiterInnen & AdressatInnen über Umgang mit der Presse informieren.

 » Weiterbildungsangebote zur Pressearbeit wahrnehmen.

 » Netzwerke knüpfen mit relevanten Akteuren (bspw. Polizei / Staatsanwaltschaft) & mit  
 der Presse, die im Krisenfall unterstützen können.

 » Öffentlichkeit für eigene Zwecke nutzen.

 » Zuverlässiges Bild nach außen: Aussagen sind verbindlich & gelten unabhängig des  
 Mainstreams.

 » Aussagen gegenüber der Presse können, auf Hinweis hin, unveröffentlicht bleiben.

 » Objektiv berichten. ExpertInnen sollen möglichst nüchtern informieren.

 » Informationen öffentlich zugänglich machen: bspw. rechtliche Abläufe auf der   
 Homepage darstellen.

 » Interviews nicht kategorisch ablehnen: Neugier teilweise befriedigen.

 » Suspekte Anfragen ablehnen.

 » Zuverlässige AnsprechpartnerIn sein & wichtige Informationen weitergeben.

 » Wissen, wie Medien ticken: Hospitation in einer Redaktion ist hilfreich.

 » Vorurteile reflektieren & kritisch hinterfragen.

Krisen
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K indesmisshandlung, gravierende Mängel in Pflege
einrichtungen oder desaströse Zustände in Flüchtlings

unterkünften; jeder kennt diese Schlagworte aus den Medien. 
Schlagworte, die sich aus Katastrophen, Krisen oder Konflikten 
speisen, eben dem Stoff, aus dem Nachrichten sind, welcher das 
Interesse der Öffentlichkeit weckt, Einschaltquoten und Auflagen 
steigert.

In Krisen steigt der Druck auf die Ver
antwortlichen, nicht selten häufen 

sich dadurch Fehlentscheidungen und Miss
verständnisse. Eine mangelnde Krisen
kommunikation verschärft die Situation 
und kann die öffentliche Wahrnehmung von 
sozialen Einrichtungen, das Betriebsklima oder 
die Motivation der MitarbeiterInnen erheblich 
beeinträchtigen. Nicht zuletzt leiden dadurch 
die Glaubwürdigkeit sowie das Vertrauen der 
Bevölkerung in die institutionelle Arbeit.

was sind krisen?

Krisen können verschiedene Erscheinungsfor
men haben. Sie können unerwartet auftreten oder 
aus aufgeschobenen, aufeinander aufb auenden 
Problemen entstehen. Da der genaue Zeitpunkt 
des Ausbruchs einer Krise meist nicht benannt 
werden kann, ist eine bewusste und voraus
schauende Krisenkommunikation von großer 

Bedeutung. Ein klarer Krisenplan ist daher un
umgänglich. Ziel der Krisen kommunikation 
ist eine unverzügliche, wahrheitsgemäße und 
transpa rente Berichterstattung sowie Informa tion 
über Auswirkungen und Ursachen einer Krise zu 
geben. Auch soll der Schaden für die Einrichtung 
in der öffentlichen Meinung begrenzt und das 
Image dieser gewahrt werden.

handlungsphasen der krisen-
kommunikation

Allgemein können Krisen in vier Phasen 
unter teilt werden. Am Anfang steht die 
potentielle Krisenphase, welche den Normalzu
stand beschreibt. Das Krisenmanagement dient 

Ein klarer Krisenplan ist 
daher unumgänglich.

Krisenkommunikation
Anregungen für einen Leitfaden

©Eelco Kruidenier 2005
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hierbei der Krisenvermeidung, beinhaltet die ge
dankliche Suche nach potentiellen Krisenquellen 
und Maßnahmen zur Absicherung. In Bezug auf 
Krisenkommunikation sollten bereits in dieser 
Phase Kenntnisse über Organisationsstrukturen, 
Zuständigkeiten und Medienkontakte bestehen.
Ziel der latenten Krisenphase ist, Krisen früh zeitig 
zu erkennen. In dieser Phase werden sowohl Maß
nahmen zur Vermeidung von Krisen, als auch 
Anordnungen für den Ernstfall ge troffen. In der 
akuten Krisenphase ist der Ernstfall einge treten 
und die Krise somit ausgebrochen. In dieser Phase 
ist sofortige Reaktion und Kommunikation inner
halb der Einrichtung gefragt. Presse mitteilungen 
sollten schnellstmöglich herausgegeben und eine 
offene Informationspolitik vertreten werden.
Zuletzt folgt die sogenannte Nachkrisenphase, 
in welcher diese bereits überwunden ist. Hierbei 
spielt die Evaluation des Geschehenen, die Er
arbeitungen von Strategien zur Vermeidung und 
Bewältigung weiterer Krisen sowie der Ausbau 
von Netzwerken eine große Rolle.

kommunikationsstrategien

Trotz meist erheblichem Zeitdruck in der aku
ten Phase ist es sehr wichti,g Strukturen, welche 
Dialoge mit JournalistInnen ermöglichen, zu 
gewährleisten. Hierzu eignen sich besonders re
gelmäßige Pressekonferenzen. Sie dienen sowohl 
der unverzüglichen Weitergabe von Informa
tionen, als auch dem Aufzeigen von geplanten 
Bewältigungsstrategien.
Die Wahl der Kommunikationsstrategie ist stets 
situa tiv abzuwägen und kann nur schwer im 
Voraus festgelegt werden. Wichtig ist jedoch, 
dass der Informationsfluss aufrechterhalten 
wird. Es gibt durchaus Gründe für eine defen
sive Kommunika tion. Eine offensive und akti

ve Kommunikation stärkt die Glaubwürdigkeit 
einer Organisation und vermindert das Risi
ko von Gerüchten und Spekulationen. Ebenso 
werden Informations
bedürfnisse befriedigt 
und JournalistInnen 
die Chance zu feh
lerhaf ter  B er icht
erstattung genommen. Hierbei ist es hilfreich, 
Ursachen und Folgen der Krise aufzuarbeiten und 
diese gegenüber den relevanten Zielgruppen zu 
verdeutlichen.
Mit Blick auf die Zielgruppen der Krisen
kommunikation lässt sich zwischen externer und 
interner Krisenkommunikation unterscheiden. 
BürgerInnen haben ein Anrecht auf eindeutige 
Informationen. Hierfür ist eine eindeutige und 
koordinierte Kommunikation zwischen den 
Instanzen zwingend notwendig. Bevor jedoch 
Informationen an Externe weitergegeben werden, 
ist es erforderlich, eigene MitarbeiterInnen unver
züglich und umfassend zu informieren.
Wichtige Aspekte oder Mittel sind daher ein in
terner Kriseninformationsstab zur Koordinie
rung des Informationsflusses, aber auch interne 
Handlungs empfehlungen und Sprachregelungen.

interview mit herrn krützberg

Als ehemaliger Jugendamtsleiter hat Herr 
Krützberg Erfahrungen im Bereich Krisen
kommunikation gesammelt. Wir haben ihn daher 
gebeten, uns Tipps aus der Praxis nahe zu legen. 
Gemeinsam wurden Ratschläge und An regungen 
erarbeitet, wie Fachkräfte und Betroffene sich in 
Krisensituation gegenüber der Öffentlichkeit 
verhalten sollten. 
Projektmitglied: Welche Vorgehensweise wür-
den Sie uns im Kontakt mit Medien während und 
nach einer Krise empfehlen?
Krützberg: Vor der Bewertung muss auf jeden 
Fall eine Aufklärung stattfinden. Das heißt, beide 
Parteien sollen über Geschehnisse informiert und 

Krisenkommunikation

›Krisenphasen‹
http://www.sanierungsgutachter.de/UnternehmenskriseSanierungsberatungKrisenstadienKMU
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aufgeklärt werden. Die Aufklärung ist sozusagen 
die Vorgehensweise, bei der auch Details be
sprochen werden müssen. Handelt es sich bei 
der Krise z.B. »nur« um schlechtes Essen einer 
Einrichtung oder geht es um den Verlust einer 
Person? Die Betroffenen müssen sich bewusst 
werden und informieren, worum es überhaupt 
geht. Notwendig ist, dass jede Person bis auf 
das letzte Detail aufgeklärt wird. Grundsätzlich 
müssen alle Parteien die Wahrheit erfahren und 
diese auf den Tisch bringen. Wichtigster Punkt ist 
die Transparenz nach außen. Dabei sollten keine 
Vermutungen ausgesprochen werden. Erst nach 
der Aufklärung beider Parteien sollte eine Presse

konferenz statt
f i n d e n ,  u m 
wahrheitsge
mäße Inform
ationen an die 
Öffentlichkeit 
zu übermitteln.

Projektmitglied: Wie schützt man sich  
selbst / Klienten und / oder Mitarbeiter?

Krützberg: Bei einer Krise stellt sich die Fra
ge, wer die Verantwortung bezüglich der 
Öffentlichkeits arbeit übernimmt. Wer leistet 
die Pressearbeit? Wer übernimmt die Stellung
nahme? Aus meiner Erfahrung sollte dies der 
Jugendamts leiter übernehmen. Es sei denn, dieser 
hat einen persönlichen Bezug oder Bindung zum 
Geschehnis /zur Krise. Tritt dieser Fall ein, soll
te der Pressesprecher diese Position einnehmen. 
Man sollte sich auf jeden Fall als einzelne Person 
an die Front stellen, auch zum Schutz der Mit
arbeiterInnen und die alleinige Verantwortung 
übernehmen. »Mein Haus, das verteidige ich!« Die 
MitarbeiterInnen / Betroffenen brauchen eindeu
tige Anweisung, sich von der Situation und der 
Presse fern zu halten. Alle Fragen etc. müssen di
rekt an die Leitung weitergegeben werden. Mitar
beiterInnen sind meist emotional zu belastet, um 

sich der Öffentlichkeit zu stellen. Auch brauchen 
sie klare Anordnungen, wie sie reagieren sollen, 
wenn die Presse auf sie zukommt. Angestellte und 
Betroffene sollten im permanenten Austausch zur 
Leitung stehen.

PM: Welche Präventionsmöglichkeiten sehen 
Sie, um eine gelingende Krisenkommunikation 
herzustellen?

K: Eine perfekte Prävention zur Krisen
kommunikation gibt es nicht! Es gibt zwar 
zahlreiche Maßnahmen, aber die Schublade 
»P« wie Prävention, oder DAS EINE Werkzeug 
existieren nicht.
Eine ständige, ausführliche und sorgfältige Auf
klärung kann als Präventionsmöglichkeit ge sehen 
werden. Alle Beteiligten müssen sich zusammen 
an einen Tisch setzen. Grundsätzlich kann auch 
hier die Transparenz nach Außen als Prävention 
gesehen werden. Eine weitere Möglichkeit 
der gelingenden Krisenkommunikation sind 
professio nelle MitarbeiterInnen, die sich ihren 
Anweisungen bewusst sind. »Transparenz ist die 
Antwort auf gelingende Krisenkommunikation!«

Krisenkommunikation

»Transparenz ist die 
Antwort auf gelingende 
Krisenkommunikation!«

 »Mein Haus, das ver-
teidige ich!«
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Tipps zur Krisenkommunikation

 » Mit allen Beteiligten Gespräche führen.

 » PressesprecherIn bestimmen.

 » Keine Hektik.

 » Fragen klären: Kann ich alles alleine machen? Brauche ich Hilfe?

 » Keine Spekulationen, nur Klarheiten!

 » Gut über die Krise informiert sein, bevor man an die     
Öffentlichkeit tritt.

 » Krisenkommunikation kann und darf Zeit beanspruchen!

 » In der Krise offen kommunizieren.

 » Nicht auf den Druck der Presse eingehen.

Krisenkommunikation
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Keine Sorge – dieser Aufhänger 
kommt nicht aus dem wilden Westen 
Freiburgs, sondern ist ein Zitat aus 
dem Workshop »Pressearbeit zwischen 
Sozialer Arbeit und Journalismus«, den 
BachelorStudierende der Sozialen Arbeit 
im sechsten Semester an der Evangeli
schen Hochschule Freiburg organisiert 
haben. Das Eingangszitat entstammt 
ihrer Erkenntnis, dass eine erfolgreiche 
Pressearbeit vor allem eines braucht:
Zusammenarbeit – und Wissen darüber, 
wie die andere Seite denkt und handelt. 
Deshalb luden die StudentInnen, gegen 

Ende des einjährigen Projekts, am Freitag, 
den 12. Juni zum Workshop ein. 
Es kamen 19 TeilnehmerInnen: Darunter 
JournalistInnen der Badischen Zeitung, 
des Zentrums für Kommunikation der 
Evangelischen Landeskirche Baden, 
der Katholischen Nachrichten agentur, 
des Freiburger Wochenberichts, von 
Burda Medien, FreiberuflerInnen und 
ein Sozialarbeits student und angehen
der Volontär der Schwäbischen Zei
tung; die Pressesprecher der Freiburger 
Straßen schule und der Diakonie 
Baden; Sozial arbeiterInnen aus den 
Bereichen Bewährungshilfe, Streetwork, 
Drogenberatung, Schulsozialarbeit, 
Integrations fachdienst, Jugendarbeit 
inklusive der Arbeit mit Unbegleiteten 
Minderjährigen Flüchtlingen (UMF), 
Armutsbekämpfung. 
Im Plenum und in Klein gruppen 
disku tierten sie typische Probleme 
i n  d e r  Ö f f e nt l i c h k e i t s  a r b e i t  – 
S ozia l  arbeiterInnen wol len  ihre 

Kl ientInnen schüt
zen, JournalistInnen 
müssen Geschichten 
bildhaft transportieren 
und brauchen dafür 
persönliche Eindrü
cke – und einen von 
Seiten der Sozialen 
Arb e i t  s o  wa hrge
nommenen Mangel in 
der Kommunika tion 
zwischen den beiden 
Berufsgruppen. Die Er

Mit Fortschritt zum Ziel
Soziale Arbeit meets Journalismus

»Wenn man in Friedenszeiten 
nicht überlegt, was man 

in Kriegszeiten tut, so hat man in 
Kriegszeiten verloren«

©Fionn Grosse
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gebnisse der jeweiligen Kleingruppen finden Sie 
unter folgendem Link: 
http://www.eh-freiburg.de/hochschule/
soziale-arbeit/sozialearbeit-journalismus

einige statements:
 » »Für Journalisten ist eine gelungene 

Zusammen arbeit mit Sozialarbeitern wie 
das gute Beherrschen einer Fremdsprache«, 
so Christian Könemann, langjähriger Fern
sehjournalist bei ARD und WDR und heu
te Presse sprecher des Diakonischen Werks 
Baden. »Die Sozialarbeiter haben ihre eigene 
Sprache, einen Fachjargon, den viele nicht 
verstehen und der deshalb übersetzt werden 
muss.«

 » »Gute Zusammenarbeit mit Sozial arbeitern 
ist, wenn nach einer halben Stunde ein roter 
Faden erkennbar ist, ich mir konkrete No tizen 
machen kann«, überspitzt Doris Banzhaf, 
Chefin vom Dienst des Zentrums für 
Kommunika tion der Evangelischen Landes
kirche Baden. 

 » Sigrid Hofmaier, freiberufliche Texterin 
und Redakteurin beim Freiburger Wochen
bericht, rät: »Schreiben Sie als Sozialarbei-
ter doch selbst einmal einen Bericht auf 2196 
Zeichen – das wird Ihre Haltung gegenüber 
Journa listen definitiv verändern.«

 » »Was wir brauchen, sind Zahlen, Fakten, 
Erfolgsquoten, mit denen wir arbeiten 
können«, so Uwe Mauch, Redaktionsleiter der 
Freiburger Stadtredaktion der Badischen Zei
tung. Oft sind es aber einfach Ideen – wenn 
auch gute Ideen – für die SozialarbeiterInnen 
die Presse einspannen möchten.

 » Wichtig seien Ehrlichkeit und Transpa
renz: »Spielen Sie mit offenen Karten und sagen 
Sie, wenn Sie etwas nicht wissen – vereinba-
ren Sie auch Regeln zum Schutz von Klien-
ten. Journalisten werden sich daran halten. 
Aber erwecken Sie nicht den Eindruck, dass Sie 
blockieren oder falsch informieren«, raten die 
JournalistInnen den SozialarbeiterInnen. 

abschliessende fazits

Doch so negativ sich das Ganze anhört: 
Der Schein trübt. »Die Medien- und Pressear-
beit der Sozialen Arbeit entwickelt sich«, resü
mierte Christian Könemann, Pressesprecher 
der Diakonie Baden, »immer mehr Praktiker 
der Sozialen Arbeit kompensieren diese Probleme 
durch steigende Kompetenz.«
Die Schulsozialarbeiterin  Magdalena Landen
berger bestätigt aus Erfahrung: »Öffentlichkeits-
arbeit wird immer selbstverständlicher – und 
wir jungen Sozialarbeiter können sie nutzen, um 
unsere Stellendeputate zu erhöhen.«
Um abschließend den Workshop zu beurtei
len, zitiere ich wieder Herrn Könemann, als er 
auf die Frage ›mit wem würden Sie sich denn 
aus der Runde gerne wieder zusammensetzen‹, 
antwortete: »Am liebsten würde ich jetzt mit der 
gesamten Truppe in den Biergarten gehen; das, was 
heute war, ist ein weiterer Fortschritt. Vielen Dank 
dafür!«

©Fionn Grosse
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Weshalb in der Öffentlichkeitsarbeit der Sozialen Arbeit noch viel passieren muss

Ria Puhl diskutiert ausführlich die Begrifflichkeiten Öffentlichkeit, öffentliche Meinung und 
Bevölkerungsmeinung. Sie stützt sich auf Studien zum Thema Soziale Arbeit und Öffentlichkeits
arbeit. Deutlich wird, dass die Öffentlichkeit über soziale Themen informiert ist, diese aber nicht 
mit der Profession in Verbindung bringt. Sie stellt bemängelnd fest, dass die Soziale Arbeit die 
Öffentlichkeitsarbeit eher nebenbei und ohne ausreichend Kompetenzen betreibe.
Das Werk ist hilfreich, um die fehlende Entwicklung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
nachzuvollziehen. Formal werden zu viele verschachtelte Sätze verwendet.

Puhl, Ria (2002): Klappern gehört zum Handwerk. Funktion und Perspektive von Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialen Arbeit.

Gedanken zum Weiterdiskutieren: Wie kommen soziale Themen in die Medien?

Der Blogeintrag geht von der These aus, dass sich 
komplexe gesellschaftlich relevante Inhalte der 
Sozialen Arbeit für die Presse nicht lohnen – journa
listische Arbeiten mit zeitlich großem Recherche
aufwand seien gegenüber kurzlebigen Nachrichten über »sex and drugs« weniger marktfreundlich. 
Erwähnt wird das Institut für Journalismus der TU Dortmund mit einer Studie hierzu. Genannt werden 
schlagkräftige Gründe, warum Journalismus im sozialen Sektor bisher einen nebensächlichen Stellenwert 
hat. Der Text lädt zum Diskutieren ein.

Russau, Julia (2011): Gemeinnütziger Journalismus. Wie Non-Profit-Themen die Presse (zurück)erobern können. 
http://www.anerkennung-sozial.de/2011/06/gemeinnutziger-journalismus-%E2%80%93-wie-non-profit-themen-die-presse-zuruck-
erobern-konnen/ (29.05.15)

Wie werden Experten gemacht?

Daniel Nölleke thematisiert in seinem Artikel »Die Konstruktion von Expertentum im 
Journalismus«, wie ExpertInnen von den Medien »gemacht« werden. Er legt dar, dass 
Expertentum immer auf Zuschreibungen basiert und erläutert die Notwendigkeit des Ein satzes 
von ExpertInnen in den Medien. Überdies benennt er die Kriterien, die JournalistInnen bei der 
Auswahl beziehungsweise der Einschätzung der »Tauglichkeit« von ExpertInnen anwenden. 
Der Artikel eignet sich gut als Grundlagenliteratur, da er einen reflektierten Einblick ins Thema 
bietet.

Nölleke, Daniel (2009): Die Konstruktion von Expertentum im Journalismus. In: 
Dernbach/Quandt (Hg.): Spezialisierung im Journalismus, 97-110.

Literatur - Rezensionen
›Lies mal wieder‹

©Dennis Skley



Tipps für die Praxis

Zusammenarbeit im Alltag

 »  Formuliere kurz, prägnant und konkret, um was es geht und was das Ziel ist.

 »  Vermittle Informationen gebündelt.

 »  Trete persönlich mit JournalistInnen in Kontakt.

 »  Vermeide komplizierte fachspezifische Sprache. Konzentriere dich auf das   
  Wesentliche.

 »  Verschaffe dir zuerst Aufmerksamkeit.

 »  Sei authentisch.

 »  Was zeichnet dich und deine Sache aus? Was sind deine      
  Alleinstellungsmerkmale?

 »  Was macht dich und deine Sache interessant? Auch für andere? Begeistere   
  andere für dich.

 »  Habe keine Angst vor Klischees. Durch das Spiel mit ihnen lässt sich viel   
  Aufmerksamkeit gewinnen.
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Zusammenarbeit in der Krise

 » Wie trete ich öffentlich auf, ohne dass dies auf AdressatInnen zurückfällt? 
 Mit wem & vor welchem Publikum spreche ich?

 » Bedingungen der Kooperation klarmachen: Schutz der AdressatInnen geht vor.

 » Vorbesprechungen zu Interviews einfordern.

 » Langfristige Strategien entwickeln 
 (vorformulierte Pressemitteilungen & klare Zuständigkeiten).

 » Fachleute einsetzen: eine/n PressesprecherIn oder eine Person in der    
 Leitungsebene.

 » MitarbeiterInnen & AdressatInnen über Umgang mit der Presse informieren.

 » Weiterbildungsangebote zur Pressearbeit wahrnehmen.

 » Vernetzung mit relevanten Akteuren (bspw. Polizei / Staatsanwaltschaft) & mit der  
 Presse, die im Krisenfall unterstützen können.

 » Zuverlässiges Bild nach außen aufrechterhalten durch verbindliche Aussagen.

 » Aussagen ggü. der Presse können, auf Hinweis hin, unveröffentlicht bleiben.   
 Suspekte Anfragen ablehnen.

 » Informationen öffentlich zugänglich machen. Zum Beispiel rechtliche Abläufe auf  
 der Homepage darstellen.

 » Interviews nicht kategorisch ablehnen. Transparenz herstellen.

 » ZuverlässigeR AnsprechpartnerIn sein & wichtige Informationen weitergeben.

 » Wissen, wie Medien ticken: Hospitation in einer Redaktion ist hilfreich.

 » Gegenseitige Vorurteile reflektieren & kritisch hinterfragen.

Tipps für die Praxis
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Literaturtipps

Soziale Medien nutzen – aber wie?

Der Leitfaden zeigt Kommunikationswege für soziale Projekte innerhalb der Sozialen Medien 
auf. Er gibt einen breiten Überblick über die Medienlandschaft in ihren unterschiedlichen 
Erscheinungsformen. Konkret werden die Potentiale verschiedener digitaler Medien wie 
z. B. Facebook, Twitter, EMailKampagnen und weitere interessante Tools näher betrachtet.
Die Auseinandersetzung mit den einzelnen Medien bleibt jedoch an der Oberfläche. Der 
Leitfaden eignet sich dafür, ein umfassendes Bild über Möglichkeiten der journalistischen 
Arbeit in sozialen Netzwerke zu erhalten, sich inspirieren zu lassen und eine erste Orien
tierung zu gewinnen.

betterplace.org (2013): Leitfaden: Social Media für NGO´s. Werkzeuge, Kampagnen und Fundraising. (29.05.15)

Aktuelle Befunde zum Jugendamt in den Medien

Sonja Enders beschreibt gut, verständlich und strukturiert, was Medien überhaupt sind, wie 
das Jugendamt in Medien dargestellt wird – wobei der Fokus auf der negativen Darstellung 
liegt – und welche Auswirkungen die Darstellungen auf das Jugendamt und die Arbeit der 
dort beschäftigten Fachkräfte haben.
Gibt es überhaupt ein mediales Bild »des Jugendamtes« an sich? Welche Inhalte und Auf
gaben sind mit der Öffentlichkeitsarbeit in Jugendämtern verbunden? Welche Relevanz hat 
das Jugendamt für Presse und Fernsehen? Die Autorin stützt sich bei der Beantwortung dieser 
Fragen auf qualitative Forschung und empirische Befunde, da es derzeit keine quantitativen 

Untersuchungen gibt.

Enders, Sonja (2013): Das Jugendamt im Spiegel der Medien. Zerrbild zwischen Verantwortung und Versagen?

Sammlung von Tipps und bildhaften Schilderungen

In dieser Ausgabe schreiben mehrere AutorInnen über die Öffentlichkeits
arbeit der Sozialen Arbeit. Sie bieten Vorschläge zur Modulation dieser. 
Die Gestaltung ist praxisorientiert und bildhaft. Manko ist, dass zum Teil 
veraltete Informationen über technische Möglichkeiten enthalten sind. 
Es werden Vorurteile von JournalistInnen über SozialarbeiterInnen be
schrieben. Ironisch wird ausgemalt, wie SozialarbeiterInnen sich verhalten sollen, damit sie gut mit Journa
listInnen kommunizieren können. Auch wird umrissen, wie Bereiche der Sozialen Arbeit typischerweise 
medial dargestellt werden. 
Für ein Bild über das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Journalismus und Tipps zur Gestaltung dieses, 
lohnt sich ein Blick.

Beltz Verlag (2002): Sozialmagazin. Ausgabe über Journalismus und Soziale Arbeit. Heft 7-8 
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/sozialmagazin.html
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Literaturtipps

Was ist Öffentlichkeit?

Öffentlichkeit und Sozialpädagogik stehen in einem vielschichtigen und spannungsreichen 
Verhältnis zueinander. Vor diesem Hintergrund arbeiten die beiden Autoren theoretische 
Grundlinien heraus: Zum einen erklären sie den Begriff der Öffentlichkeit als verschiedene 
politische, ökonomische und soziale Interessensphären. Zum anderen begründen sie, weshalb 
die Öffentlichkeit ein notwendiges Reflexionspotential für eine Sozialpädagogik bietet, die 
gesellschaftliche Ansprüche mit sozialen Problemen konfrontiert. 
Die Autoren diskutieren Öffentlichkeit und öffentliche Meinung im demokratischen Prozess 
sowie empirische Erklärungen zur Rolle der Medien und zur öffentlichen Berichterstattung 

der Presse über Sozialarbeit. 

Hamburger, Franz/Otto, Hans-Uwe (1999): Sozialpädagogik und Öffentlichkeit.

Wie Massenmedien sozialpädagogische Themen behandeln

Ria Puhl geht kritisch der Frage nach, inwiefern sozialpädagogische Themen in Zeitschriften 
behandelt werden. Sie unterzog vier große deutsche Wochenmagazine, mit unterschiedlichen 
Zielgruppen, einer Beobachtung über einen längeren Zeitraum. Die Befunde zeigen, dass die 
Soziale Arbeit für breite Bevölkerungsschichten immer bedeutender wird. Die Studie, die 
schon länger zurückliegt, verschafft einen Überblick über die öffentliche Verbreitung und 
Behandlung sozialer Themen. Dies erlaubt den Transfer, wie sie bestimmten Lesergruppen 
näher gebracht werden könnten und was dabei zu beachten ist. 

Puhl, Ria: Von der ›Bravo‹ bis zum ›Spiegel‹. Die Popularisierung sozialpädagogischer 
Themen in Zeitschriften. In: Thole (2002) Grundriss Soziale Arbeit

Grober Überblick über den Journalismus

GoderbauerMarchner gibt einen Überblick von verschiedenen Medientypen, deren geschicht
lichen Hintergrund und Entwicklung bis heute. Sie beschreibt Organisation, Arbeitstechniken 
und Alltag des Journalismus. Zentrale Themen wie Qualität des Journalismus, Macht der 
Medien, Medienkrisen, kompetenz etc. werden kritisch behandelt. 
Sie schreibt in leichter und prägnanter Sprache, wobei kurze Absätze und Infokästen für Über
sichtlichkeit sorgen. Grundsätzliche Begriffe, Themen und Problematiken im Journalismus 
werden erklärt und aktuelle Entwicklungen aufgriffen. Jedoch ist es ›nur‹ ein Wegweiser, der 
sich für einen groben Überblick eignet. Hinweise zu weiterführender Literatur, Tipps und 

Links ergänzen inhaltlich.

Goderbauer-Marchner, Gabriele (2011): Wegweiser Journalismus. Medien verstehen
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Literaturtipps

Wie setzen Journalisten Fotografie ein? 

Karl Renner untersucht die Bedeutung von Bildern für die sprachliche Darstellung eines Geschehens. Fotogra
fien haben Dokumentations und Informationsfunktion sowie den Zweck, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Die symbolische, metaphorische Verwendung von Bildern zu Sachverhalten ist nicht unproblematisch.
Beispielhaft belegt er, dass sie hier dem Informationsjournalismus nicht streng verpflichtet sind.
Er setzt Kenntnis journalistischer Begriffe, sowie der Erzähl und Bildtheorie voraus. Trotzdem eignet sich 
die Studie, um einen Einblick über die Bedeutung und Funktion von Bildern im Journalismus zu gewinnen. 

Renner, Karl, N.: »Journalistische Wirklichkeitserzählung und fotografische Bilder« (2013). S. 33-50. In: DIEGESIS. Interdisciplinary 
E-Journal for Narrative Research 2.2; http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-3896/dej13020203.pdf

Sozialarbeit und Journalismus: Chancen und Stolpersteine

In der wissenschaftlichen Arbeit von Katharina Gruber stehen die gegenseitige Wahrnehmung von Sozialer 
Arbeit und Journalismus, die Bedürfnisse der jeweiligen Professionen sowie die sich daraus ergebenden 
Konse quenzen für die Zusammenarbeit in der Praxis im Vordergrund. Die Arbeit beinhaltet 
ebenfalls grundlegende Begriffsklärungen zu Medien und Kommunikation, welche für die 
Thematik relevant sind. In einem empirischen Teil werden Ergebnisse aus Interviews mit 
SozialarbeiterInnen und JournalistInnen vorgestellt.
Die Arbeit ist nach den Maßgaben des wissenschaftlichen Schreibens verfasst, beim Lesen 
jedoch gut verständlich; das gilt vor allem für den empirischen Teil.
Wie es bereits im Titel angekündigt wird, gewinnt man einen guten Überblick über die Heraus
forderungen und Möglichkeiten in der Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit und Journalismus.

Gruber, Katharina (2008): Sozialarbeit und Journalismus: Chancen und Stolpersteine. Theorie und Praxis für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit



JOSA
 Journalismus und Soziale Arbeit


