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Soziale Arbeit und die Wirkmacht 

der Medien 

Das Verhältnis zwischen „den Medien" und der Sozialen Arbeit ist geprägt 
von Missverständnissen und Misstrauen. Das schmerzt doppelt. Einerseits 
ringl die Soziale Arbeit um öffentliche Anerkennung für ihr ofl als schwie
rig empfundenes Projekt, die Gesellschatl Stück für Stück zu verbessern, 
andererseits glauben auch Journalist/innen, sie würden mit der Bereitstel
lung von Informationen der Gesellschaft einen unverzichtbaren Dienst er
weisen. 

Ich versuche zu schildern, dass das angespannte Verhältnis zwischen Me
dien und Sozialer Arbeit, hier besonders in Bezug auf die öffentliche Jugend
hilfe, historisch gewachsen ist, und dass dieser „gefühlte Graben'· durchaus 
seine Berechtigung hat. Das Verhältnis ist nicht statisch, sondern entwickelt 
sich genauso dynamisch weiter wie die Medien, die Soziale Arbeit und die 
Gesellschaft insgesamt. Der vorliegende Beitrag wird herausarbeiten, dass 
die „Wirkmacht der Medien" keine „undankbare und ühermächtige" Krafl. 
ist, der die Soziale Arbeit hilllos ausgeliefert sein muss. Vielmehr muss sie 
sich darauf einstellen, dass Medien in einer Demokratie auch sie kritisch 
beobachten. Nicht zuletzt auch deshaJb, weil in den meisten Fällen die So
ziale Arbeit mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Es sollte selbstver
ständlich sein, Transparenz zu zeigen. 

Zunächst einmal: Die Medien gibt es nicht - und das Bild, das die Ge
sellschaft von der SoziaJen Arbeit bat, auch nicht. Der Hinweis auf eine dif
ferenzierte Betrachtung mag trivial wirken, ist es aber nicht. Wir glauben ja 
alle zu wissen, dass es genau so wenig die Politiker/innen, die Autofah
rer/innen oder die Frauen gibt. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. So
z.iaJe Fachkrätle bestehen immer wieder daraut: dass ihre Klientel möglichst 
nicht vorverurteilt wird, doch glauben sie zu wissen, was die Journalis
ten/innen interessiert. Im schlimmsten FaU sind es aus ihrer Siebt Skandale 
ohne positiven Nachrichtenwert. 
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Die Medien als Vierte Gewalt 

Die Medien sind viellaltig und vielgestallig, am einen Ende der Skala ge
nauso seicht-voyeuristisch (Boulevardjournalismus) wie am anderen Ende 
analytisch-aufklärerisch (investigativer Journalismus). Journalismus hat iI1 
einer demokratischen Gesellschaft eine systemrelevante Funktion. Er soll 
als „Vierte Gewalt" (neben Legislative, Exekutive und Judikative) die 
Slaatsorgane und Wirtschaftskonzerne kontrollieren. Es kann sein, dass dies 
nicht immer ausreichend funktioniert, aber wenn Soziale Arbeit in den Fo
kus der Medien gerät, dann hat dies oft einen guten Grund und dient letzt-
1 ich ihrer Weiterentwicklung. 

Dass soziale Fachkräfte, genauso wie viele andere Bürger/innen, die 
schlechte Nachricht eher dem Boten übel nehmen als den Verursacher/innen, 
ist menschlich verständlich. Doch sollten sie es besser wissen. Der Autor die
ser Zeilen kann von einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin der öffentli
chen Jugendhilfe berichten, die ihm über die Wahrnehmung in den Medien 
sinngemäß sagte: ,,Immer kommen wir zu spät oder zu früh. Egal was wi7 
tun, es ist falsch." Oder: ,,Auch wenn wir neunundneunzig Mal e1folgreiche 
Familienhi(fe leisten, keiner nimmt es wahr. Aber mnn dann einmal ein 
Kind zu Schaden kommt, dann schlagen sie alle auf uns ein." Doch weder 
ist SelbstmitJeid ein gutes Zeichen für Medjenkompetenz, noch zeugt diese 
Aussage von einer kritischen Haltung gegenüber der Machtinstanz, die das 
Versagen aller Schutzmechanismen zum Wohle des Kindes eigentlich zuge
lassen hat. Die Frage nacb den Ursachen des Versagens des staatlichen 
Wächteramtes wäre viel wichtiger gewesen. Im Bereich der zitierten Mitar
beiterin hat das Jugendamt einen 24stündigen Bereitschaftsdienst für ge
fährdete Kinder eingerichtet - diesen gab es zuvor nicht. So hatte die Be
richterstattung also einen positiven Einfluss auf die ProfessionaJisierung des 
Kinderschutzes. 

Ob überhaupt „die Medien", zu denen im Allgemeinen Fernsehen, Zei
tung, Radio und auch immer mehr das Internet gezählt werden, für die ne
gativen Bilder von Sozialer Arbeit, die wir zum großen Teil in den Köpfen 
haben, verantwortlich zu machen sind, bezweifle ich stark. Ein Rückblick 
soll untermauern, dass die Wurzeln woanders liegen. Die Abwertung Sozia
ler Arbeit hat eine lange literarische Tradition, die die öffentliche Meinung 
ebenfalls prägt und auch Journalist/innen und Politiker/innen beeinflusst. 

Ob Literatur oder Film - Sozlale Arbeit kommt schlecht weg 

Wahrscheinlich trägt Charles Dickens mehr Verantwortung für die nocb 
heute wirksamen Bilder von Jugendhilte als die Berichterstattung der letz
ten fünfzig Jahre. Sein Oliver Twist, ei .n Waisenjunge, wird in einem Ar
menhaus geboren und „eine Weilelang [sie!] lag er als k.leiner Weltbürger 
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