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Sprichst du ›medialistisch‹?
Von der Suche nach der idealen Verständigungsgrundlage zwischen 
Sozialer Arbeit und Journalismus. 

Die Professionellen der Sozialen Arbeit 
und jede soziale Einrichtung kommt frü-
her oder später in Kontakt mit Journalismus 
und Medien. Dann zum Beispiel, wenn die 
Soziale Arbeit auf ihrer Homepage ihre Arbeit 
darstellen möchte. Wenn sie Öffentlichkeitsar-
beit betreibt, um ihrer Aufgabe als Anwalt der 
sozial Benachteiligten gerecht zu werden. Wenn 
sie als Expertin für soziale Themen für Inter-

views angefragt wird. Und schließlich wenn 
sie sich in Krisensituationen der Presse stellen 
muss. 

Doch der Kontakt ist nicht immer einfach. 
Es braucht Zeit, um in der Medienlandschaft 
z u re c ht z u k om m e n  u n d  Ü bu n g  m i t 
JournalistInnen gut umgehen zu können. Vor 
allem aber nehmen SozialarbeiterInnen Medien 
häufig als Gegenspieler wahr, die diejenigen 
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schlecht dastehen lassen, deren Anwalt Soziale 
Arbeit ist.

So sind auch wir Studierenden der Sozialen 
Arbeit solchen Schwierigkeit im Praktikum, 
Ehrenamt oder Job begegnet. Im alltäglichen 
Kontakt mit Medien durch (Lokal-)Zeitun-
gen, Fernsehen, Radio und Internet fällt uns 
die Diskrepanz zwischen Berichterstattung 
und unserem Verständnis von Objektivität im-
mer wieder auf. Wir können es kaum vermei-
den, die Skepsis, die in unserem Berufsfeld 
dem Journalismus gegenübergebracht wird, zu 
übernehmen. Doch wie genau entsteht diese 
Skepsis? Welches Bild haben wir jeweils von der 
anderen Profession? Was macht der Journalis-
mus 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 Jahres-Projektes dem 
Thema ›Soziale Arbeit und Journalismus‹ ge-
widmet. So bot sich die Möglichkeit, uns 
intensiv mit dieser Thematik auseinanderzu-
setzen und darauf aufbauend eigenverantwort-
lich ein Projekt zu gestalten, welches über den 
universitären Kontext hinausging.

Nach einiger Recherche und verschiedenen 
Interviews entstand ein Wissenspool, welcher 
nun in dieser Zeitschrift weitergegeben wer-
den 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 wer-
den. Der Erste nimmt die Kommunikation 
in Krisen situationen in den Blick. Im zweiten 
Artikel wird nach den Motivationen beider 
Professionen in der Öffentlichkeit und nach 
der Zusammenarbeit, insbesondere in Krisen-
situationen, gefragt. Anschließend wird die 
Frage behandelt, ob und wie JournalistInnen 

im Netzwerk der SozialarbeiterInnen, ei-
nen festen Platz eingeräumt werden sollte. 
Auch Kampagnen können für die Arbeit von 
Sozial arbeiterInnen interessant sein, was In-
halt des darauffolgenden Artikels ist. Schließ-
lich werden Klischees über die Soziale Arbeit 
und deren Nutzen thematisiert. In jedem die-
ser 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 Diskussionsergebnisse in Kapitel 6 
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 zusammengefasst, so-
dass diese bei Bedarf schnell nachgelesen und 
angewendet werden können.)

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

- Ihr Redaktionsteam


