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Bericht der 6. Sozialen Dialog Konferenz vom 16. Februar 2017

„Bilder & Sprache über Armut – politische, mediale 
und gesellschaftliche Diskurse“. Zu diesem Thema 
lud das Kärntner Netzwerk gegen Armut und sozia-
le Ausgrenzung bereits zum 6. Mal in das ÖGB/AK- 
Bildungsforum ein.

Wenn von Armut gesprochen wird, werden je nach 
Kontext unterschiedliche Bilder und Begriffe ver-
wendet. Sprache und Bilder lösen Assoziationen aus, 
die meist mit positiven oder negativen emotionalen 
Empfindungen einhergehen.

Als Sozialorganisationen versuchen wir Begriffe und 
Bilder zu verwenden, die den Lebensrealitäten der 
Betroffenen am ehesten entsprechen und diese re-
präsentieren ohne zu entwürdigen. 

Über die Medien werden häufig Bilder und Geschich-
ten verbreitet, die Klischees bedienen, Einzelschick-
sale hervorheben und objektivierend wirken. Von 
politischer Seite werden Armutsbetroffene und Be-
zieherInnen von Sozialleistungen wiederum häufig 
als BittstellerInnen, als finanzielle Belastungen für 
die Gemeinschaft oder als arbeitsscheu, faul bzw. 
selbst schuld an ihrer Lage positioniert. 

Die hier angesprochenen Kommunikationswege lö-
sen emotionale Empfindungen und Assoziationen 
auf Seiten der RezipientInnen aus. Dadurch wird eine 

Kette von Bedeutungen ausgelöst, die uns in unse-
rer Meinungsbildung leitet. Was bedeutet es für Be-
troffene mit Bildern und Geschichten über sich, die 
von Dritten konstruiert werden, konfrontiert zu wer-
den? Wie können wir als Sozialorganisationen, die 
die Stimme für Betroffene erheben oder sie in ihrem 
Alltag unterstützen menschenwürdig und auf Au-
genhöhe kommunizieren? In dieser Dialogkonferenz 
wollen wir sowohl die politischen, medialen als auch 
(zivil-)gesellschaftlichen Bilder und Sprache über Ar-
mut kritisch betrachten und reflektieren.

Das Feedback der Teilnehmer/innen zeigt, dass die 
Veranstaltung nicht nur ihrer fachlichen Inputs we-
gen hoch geschätzt wird, sondern ebenso durch die 
Schaffung eines Forums, in dem sich politische Ent-
scheidungsträgerInnen, VertreterInnen Behörden 
und SozialexpertInnen austauschen und vernetzen 
können.

Wir möchten uns an dieser Stelle besonders bei Frau 
LHStv.in Dr.in Beate Prettner für die Unterstützung des 
Kärntner Netzwerkes gegen Armut und soziale Aus-
grenzung sowie für die Eröffnungsworte und die Teil-
nahme an der Dialogkonferenz bedanken.

Als Vortragende waren Expertinnen und Experten 
aus den verschiedenen Bereichen des Kommunikati-
onsfeldes geladen.
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Univ.-Prof. Dr. Rainer Winter

Dr.in Michaela Moser 

Studium der Theologie/Philo-
sophie und Public Relations, 
Dozentin am Department Sozi-
ales, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Ilse Arlt Institut für So-
ziale Inklusionsforschung der FH 
St. Pölten – Schwerpunkt Partizi-
pation, Diversität und Demokra-
tieentwicklung, Empowerment und Ethik; 
Mitentwicklerin des Journalismuspreises 
von unten; Autorin von „Es reicht! Für alle! 
Wege aus der Armut“ (gemeinsam mit  
Martin Schenk)Christine Sallinger

Vertreterin der Generation 60+, 
die in Zukunft zunehmend von Ar-
mut betroffen sein wird, seit 2008 
bei „Sichtbar Werden“ – Plattform 
für Menschen mit Armutserfah-
rungen, 2013 und 2016 Mitglied der 
österreichischen Delegation beim 
Europatreffen von „People experi-

encing poverty“ in Brüssel; gewählte Vertre-
terin der Plattform „Sichtbar Werden“; von 
Beginn an Jury-Mitglied beim „Journalis-
muspreis von unten“.

Respektvolle Armutsberichterstattung. 
Ein Leitfaden für die Medienarbeit. 
Hintergründe, Entstehung, Inhalte.

„Sprache und Bilder über Ar-
mut. Politische, mediale und 
gesellschaftliche Diskurse“

Rainer Winter ist Philosoph, Psy-
chologe und Soziologe und hält 
seit 2002 den Lehrstuhl für Medi-
en- und Kulturtheorie am Institut 

für Medien- und Kommunikationswissen-
schaften an der Alpen-Adria Universität 
Klagenfurt. Forschungsschwerpunkte: Film- 
und Fernsehanalyse, Rezeptionsforschung, 
Internet und Demokratie.

Gudrun Maria Leb

Medienrealität und Realität in 
den Medien. Ein Praxisbericht

Ausgebildete Damenkleiderma-
cherin und Journalistin, Tätigkeit 
bei verschiedenen Medien wie 
Kronen Zeitung, profil, sowie ORF 
Kärnten. Seit 2017 Redakteurin bei 
„Aufgezeit“, einem neuen Serviceformat 
des ORF Kärnten. Ausgezeichnet mit dem 
Staatspreis für journalistische Leistungen im 
Interesse der Jugend und dem Medienpreis 
des Landes Kärnten.
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Bilder und Sprache über Armut – politische, mediale und  
gesellschaftliche Diskurse

Mein Impulsreferat wird zwei Teile haben. Ich werde 
als Soziologe zu Ihnen sprechen. Im ersten Teil geht 
es mir darum, Armut zu kontextualisieren. Also zu 
fragen, was Armut eigentlich in einem soziologischen 
Sinne bedeutet, vor allen Dingen, was die wachsen-
de Ungleichheit für unsere Gesellschaft bedeutet. 
Soziologen beobachten die Gesellschaft, wie das 
der deutsche Systemtheoretiker Niklas Luhmann 
ausgedrückt hat. Eine kritische Soziologie möchte 
durch ihre Analysen auch in gesellschaftliche Pro-
zesse intervenieren, wie wir es in Deutschland bei der  
Frankfurter Schule kennen gelernt haben, oder im 
anlgoamerikanischen Bereich bei den Cultural Stu-
dies. Der zweite Teil meines Inputs wird dann me-
diensoziologisch sein, weil es mir darum gehen wird, 
wie Armut medial repräsentiert wird. Um aber dar-
über sprechen zu können, würde ich gerne zunächst 
Armut kulturell und gesellschaftlich kontextualisie-
ren. Was ist damit gemeint?

Ich habe sehr früh begonnen, mich mit dem Thema 
der Globalisierung auseinanderzusetzen, das war in 
den 1990er-Jahren. Damals war das ein Thema, das in 
der englischen oder amerikanischen Soziologie dis-
kutiert wurde, aber nicht in den Medien. Der Globa-
lisierungsbegriff ist dort erst später aufgetaucht. Die 
wachsende Ungleichheit heute, so mein Ausgangs-
punkt, kann man aber nur im globalen Kontext ver-
stehen. Wir müssen erst analysieren, wie sich unsere 
Welt verändert. Und ehrlich gesagt, hat die Soziolo-
gie große Schwierigkeiten, diese sich transformieren-
de Welt überhaupt verstehen zu können. Vor diesem 
Hintergrund sucht man nach neuen Begriffen, nach 
neuen Analyseinstrumentarien, um ein Phänomen 
wie Armut einordnen zu können oder um erfassen 
zu können, warum es Armut gibt. Warum hat Armut 
eine solch zentrale Funktion in der heutigen Welt? 
Die Globalisierung meint, wenn man es ganz ein-
fach formuliert, eine Verbundenheit, eine Interkon-
nektivität, aller Prozesse in unserem Leben. Ganz 
deutlich wird dies im Bereich der Wirtschaft. Die 
wirtschaftlichen Prozesse können nicht mehr natio-
nalstaatlich geregelt werden. Denken Sie an die ak-
tuelle Übernahme von Opel durch Peugeot. Da kann 
die deutsche Bundesregierung intervenieren, kann 
etwas dazu sagen. Aber sie kann nicht viel bewirken. 
Es sind also die wirtschaftlichen Prozesse, die glo-

bal wirken. Die Weltwirtschaftskrise ist ein anderes 
Beispiel dafür. Eine Metapher, die in der Soziologie 
gebraucht wird, ist, dass wir von flows sprechen. Von 
Flüssen von Leuten, Bildern und Zeichen, von Kapi-
tal, das in Bewegung ist. Und die Hauptaufgabe der 
Politik ist es, diese Kapitalflüsse zu erleichtern und 
es Konzernen zu ermöglichen, zu investieren, wo es 
sinnvoll und profitabel erscheint, dann aber auch bei 
Bedarf das Kapital wieder abzuziehen und in ein Land 
zu gehen, in dem die Arbeitskräfte (noch) schlechter 
bezahlt werden. 

Es gibt aber nicht nur diese flows von Kapital, son-
dern gerade wenn wir die Medien betrachten, gibt 
es die flows von Zeichen, von Bildern, die weltweit 
zirkulieren. Die sozialen Medien wie Twitter oder 
Youtube machen dies deutlich. Wenn irgendwas in 
der Welt passiert, können wir – auch wenn die Bil-
der noch so abscheulich sind wie bei Hinrichtungen 
– sie kurz danach im Internet oder im Fernsehen se-
hen. Oder vielleicht sogar zeitlich synchron im In-
ternet. Dies verändert Gesellschaften fundamental. 
Wir wissen auch noch nicht, was sich psychisch und 
sozial verändert, wenn Jugendliche sich hauptsäch-
lich mit dem Handy beschäftigen. Sie leben in einer 
ganz eigenen Welt, vielleicht kommen sie aus dieser 
Welt nicht mehr heraus. Auf jeden Fall haben sie ei-
nen ganz anderen Kontakt zur Welt, eine ganz andere 
Orientierung in der Welt. Dann haben wir die flows 
von Menschen, die in Bewegung sind. Wir selbst, 
wenn wir als Touristen unterwegs sind, und natürlich 
die Migranten, die vor Kriegen und Klimakatastro-
phen fliehen, Wirtschaftsflüchtlinge etc.. 

Diese gesellschaftlichen Veränderungen, die dazu 
führen, dass permanent Menschen in Bewegung 
sind, müssen analysiert und verstanden werden. Die 
Soziologie war lange Zeit nationalstaatlich orientiert. 
Sie ist es eigentlich heute noch im großen und ganzen 
- wie auch unser Denken, wie das Denken von Poli-
tikern. Allerdings ist die zentrale Frage in Bezug auf 
Armut: Warum wird die Armut eigentlich gebilligt? 
Warum wird die Armut akzeptiert? Frau Prettner hat 
schon darauf hingewiesen, auf diese erschreckenden 
Zahlen, was die Reichsten, was die Milliardäre besit-
zen, und was die Armen in der Welt besitzen. 3 Mrd. 
Menschen leben unter der Armutsgrenze. Man muss 



6

sich klar machen, wieviel Reichtum auf der einen Sei-
te angehäuft wird und wie arm eben viele Menschen 
auf der anderen Seite sind.

Die Soziologie ist im 19. Jahrhundert mit der Frage 
gestartet: Wie ist soziale Ordnung möglich? Damals 
gab es die Pariser Kommune, die Arbeiteraufstände, 
usw. Die Soziologie war von Anfang an eher eine Ord-
nungswissenschaft. Heute stellt sich aber die Frage: 
Warum gibt es keinen Aufstand? Warum gibt es keine 
Rebellion? Und da spielen die Medien eine zentrale 
Rolle. Ich werde später darauf eingehen.

Armut wird gerechtfertigt in einem nationalen Zu-
sammenhang durch das Leistungsprinzip. Wer arm 
ist, ist selbst daran schuld! Diese Erklärung kennen 
Sie ja. Gleichzeitig in einem globalen Rahmen wird 
die Armut dadurch gerechtfertigt, dass man das Gan-
ze immer nur nationalstaatlich betrachtet, dass man 
die Armen in der übrigen Welt quasi draußen hält. 
Es geht nicht immer, wie wir es jetzt an den mittel-
losen Migranten sehen. Aber man konzentriert sich 
auf eine nationale Politik. Gleichzeitig können unsere 
Politiker aber die wirtschaftlichen Prozesse, die glo-
bal ablaufen – Weltwirtschaftskrise, Übernahmen 
– nicht beeinflussen. Sie sind weitgehend machtlos, 
auch wenn sie etwas anderes behaupten. Das muss 
man als Soziologe konstatieren. 

Wir haben also eine nationalstaatliche Legitimierung 
der Armut. Und Legitimierungen helfen eigentlich 
immer, mit etwas zu Recht zu kommen. Legitimie-
rungen sind quasi Rahmen der Wirklichkeitskonst-
ruktion. Früher hat man von dominanten Ideologien 
gesprochen, die bestimmen, wie wir etwas wahrneh-
men und betrachten, Ideologien, die unser Denken 
beeinflussen, die wir oft überhaupt nicht reflek-
tieren. Wir haben in der Soziologie den Begriff der 
Doxa. Damit ist unser Alltagsverstand gemeint, das, 
was wir implizit voraussetzen und ausdrücken, wenn 
wir uns unterhalten, handeln usw. Was wir für gege-
ben halten. Also wir halten es für erforderlich, dass 
der Sozialstaat immer mehr abgeschafft werden soll, 
weil er zu teuer ist. Wir halten für gegeben, dass Kon-
kurrenz das zentrale Prinzip unseres Lebens ist, dass 
die Einzelnen eben selbst Schuld an ihrem Schicksal 
sind. Wir können einen Übergang feststellen. Die So-
ziologie ist mit der modernen Gesellschaft gestartet, 
die bis in die 1970er-Jahre hinein Bestand hatte. Dazu 
gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg ein funktio-
nierender Sozialstaat. Dann begann die neoliberale 
Wende, eine kapitalistische Revolution von oben, die 

in erster Linie darauf gezielt hat, den Sozialstaat, den 
Wohlfahrtsstaat abzuschaffen, die Lohnnebenkosten 
zu senken und die Kapitalerträge zu erhöhen.

Die neoliberale Globalisierung in ihren verschiede-
nen Dimensionen – also die flows von Geld, Kapital, 
von Zeichen, von Bildern, von Menschen, von Tech-
nologien usw. – führt dazu, dass die relativ stabile 
Moderne, die moderne Gesellschaft, in der einige 
von Ihnen ja noch aufgewachsen sind, dass diese 
moderne Gesellschaft so nicht mehr existiert. Der 
polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman hat 
den Begriff der „Liquid Modernity, der „flüchtigen 
Moderne“ geprägt, der „fluiden Moderne“, der „flüs-
sigen Moderne“. Feste Bestandteile, feste Strukturen 
lösen sich immer mehr auf. Und das wird nicht aufhö-
ren, das wird so weiter gehen. Die stabilen Strukturen 
verschwinden, und wir kommen dahin, dass das Sozi-
ale, das Verbindende, das Kollektive immer mehr auf 
dem Rückzug ist. Wir sprechen in der Soziologie von 
einer Individualisierung. Das ist jetzt nicht grundsätz-
lich etwas Positives. Man kann es wohl positiv formu-
lieren, als ein Zugewinn an Freiheit, an Möglichkeiten, 
die man hat, an Freiheitsrechten, an Wahlmöglichkei-
ten vor allem im Bereich des Konsums. Die Utopie 
unserer Gesellschaft liegt ja im Konsum. Wir arbei-
ten, um möglichst viel konsumieren zu können, um 
glücklich durch den Konsum zu werden. Diese Indi-
vidualisierung kann man vielleicht als etwas Positives 
begreifen, wenn man die nötigen Ressourcen hat, um 
daran teilzuhaben.

Ulrich Beck, der deutsche Soziologe, der den Begriff 
„Risikogesellschaft“ geprägt hat, hat Individualisie-
rung aber auch so verwendet, dass er gezeigt hat, 
dass alle sozialen Widersprüche vom Einzelnen aus-
getragen werden müssen. Die Biographie des Einzel-
nen ist quasi das Kampffeld verschiedener sozialer 
Konflikte, unterschiedlicher Widersprüche, die ge-
sellschaftlich entstanden sind. Für die Arbeitslosig-
keit heißt das, der Einzelne muss weitgehend selbst 
damit zurechtkommen. Die sozialen Problemlagen 
werden individualisiert. Er selbst ist verantwortlich 
für sein Leben. Eine Soziologie der flüchtigen Mo-
derne muss neue Begriffe entwickeln, um die Indi-
vidualisierung sozialer Problemlagen verstehen zu 
können. Sie muss auch fragen, warum es Armut gibt. 
Warum vermehrt sie sich? Und es wird ja nicht auf-
hören. Also die Reichen werden da bestimmt nicht 
helfen. Die Superreichen wahrscheinlich erst recht 
nicht - mit der Ausnahme von einigen Stiftungen wie 
z.B. von Bill Gates oder George Soros. 
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Pointiert können wir festhalten, dass eine Konsum-
gesellschaft Abfall produziert. Darüber redet man 
selten. Aber die Armut selbst ist auch eine Form des 
Abfalls unserer Gesellschaften. Das ist das, was man 
als Armutsfalle bezeichnen kann. Oder wenn man in 
der Armut ist, dass man aus dieser Armut normaler-
weise nicht mehr herauskommt. Armut ist ein Droh-
mittel. Betrachten wir die Einführung von Mini-Jobs, 
von vielen Jobs, die sehr schlecht bezahlt sind. Trotz-
dem nehmen Menschen diese Jobs an, weil sie nicht 
arm werden möchten. Das heißt, zur Herrschafts-
struktur der flüchtigen Modernen gehört die Armut 
als Drohkulisse: Weil man jedem klar macht, er muss 
funktionieren, er muss seine Leistung bringen. Er hat 
überhaupt keine andere Wahl. Wenn nicht, fällt er 
ganz nach unten. In der BRD hat man das gesehen, als 
Hartz IV eingeführt wurde. Hartz IV bedeutete eine 
Demontage des Sozialstaates, die von der SPD und 
den Grünen bewerkstelligt wurde. Und sie wissen ja, 
dass einer der Architekten nun Bundespräsident in 
Deutschland geworden ist. Wahrscheinlich konnte er 
deswegen auch von der CDU gewählt und Bundes-
präsident werden. Also Hartz IV ist eine Demontage 
des Sozialstaates, die auch mit der Vorstellung der 
Individualisierung arbeitet. Der Einzelne ist selbst 
verantwortlich, und der Staat kann immer mehr seine 
Verantwortung abgeben.

Nun komme ich zum zweiten Teil meiner Ausfüh-
rungen, nämlich zur medialen Berichterstattung. Die 
Einführung von Hartz IV wurde von vielen Artikeln 
begleitet in den führenden Tageszeitungen, in den 
Leitmedien. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, 
wie darüber in der FAZ berichtet wurde, im „Spiegel“ 
etc., den manche ja fälschlicherweise immer noch 
für ein linkes Organ halten. Er hat diese neolibera-
le Wende mitgetragen. Wir können seit den 1980er, 
1990er Jahren viele Artikel finden, auch in österrei-
chischen Medien, die sich bemühen zu zeigen, dass 
der Wohlfahrtsstaat angeblich am Ende ist, dass man 
sich den Wohlfahrtsstaat nicht leisten kann. Diese 
Argumentationen haben natürlich zugenommen 
nach 1989, nachdem die Mauer gefallen ist und der 
Ostblock sich aufgelöst hat und die scheinbare Al-
ternative eines „Realsozialismus“ auch. Medien un-
terstützen diese Prozesse, sie legitimieren den Abbau 
des Sozialstaates und in gewisser Weise auch, dass es 
Armut gibt. 

Warum ist das so? Wir lernen ja normalerweise, dass 
Medien die Welt beobachten, Journalisten ähnlich 
die Welt beobachten, wie Soziologen es tun, dass 

sie versuchen, objektiv zu sein. Sie analysieren, was 
Politiker machen, was in der Wirtschaft usw. passiert. 
Wir wissen aber aus der Mediensoziologie, oder auch 
aus der Alltagserfahrung, dass Medien Akteure sind. 
Um noch einmal Niklas Luhmann zu zitieren, der kein 
kritischer Soziologe war, der aber gemeint hat: Al-
les, was wir wissen, wissen wir durch die Medien. Das 
heißt, die Medien vermitteln Interpretationsrahmen. 
Die Medien zeigen uns, wie wir die Welt zu betrach-
ten haben. Wir wissen also quasi alles aus zweiter 
Hand. Wir haben uns damit abgefunden. Deshalb fra-
ge ich meine Studierenden oft, warum sie eigentlich 
glauben, was in den Medien dargestellt wird oder 
was in den Nachrichten kommt. In einem soziologi-
schen Sinne ist das, was Medien hervorbringen, eine 
Konstruktion der Welt. Konstruktion heißt jetzt nicht 
eine Erfindung. Natürlich geht es da um Fakten usw. 
Es geht nicht um einen radikalen Konstruktivismus. 
Aber: Medien wählen aus, was sie darstellen. Das 
heißt aus einer Vielfalt von Ereignissen wird eine Aus-
wahl getroffen. Dann kommt es darauf an, wie etwas 
dargestellt wird. Und dann kommt noch der Rezepti-
onsprozess hinzu, der unterschiedlich ausfallen kann. 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, soziale Wirklichkeit 
darzustellen. Die Ideologie, wenn man so möchte, 
funktioniert über die Form, über die Art der Darstel-
lung. Wie etwas dargestellt wird, was gesagt wird, was 
nicht gesagt wird, was ausgelassen wird. 

Was bei den Darstellungen von Armut in Medien 
oft fehlt, ist, was ich eingangs als Kontextualisierung 
bezeichnet habe, ein Verstehen der kulturellen und 
gesellschaftlichen Zusammenhänge. Also wie sieht 
Armut aus, welche Faktoren wirken auf Armut ein. 
Wie entsteht Armut? Oft sind die Darstellungen, 
wenn sie positiv gemeint sind, individuelle Darstel-
lungen von individuellem Leid. Das Ganze wird aber 
nicht in einen sozialen Zusammenhang eingeordnet. 
Es wird auch nicht gezeigt, dass eine Gesellschaft, 
regiert vom Finanzkapitalismus, Armut braucht. Weil 
Armut wichtig ist, um die Herrschaft aufrecht zu er-
halten und Ungleichheit zu legitimieren. Das ist ein 
ganz wichtiger Aspekt.

Wir haben also Medien, die seit der neoliberalen 
Wende den Abbau des Wohlfahrtsstaates fördern, 
unterstützen usw. Warum ist das der Fall? Wir könn-
ten einfach Karl Marx fragen und dann wüssten wir, 
dass die Ideen der Herrschenden auch die herrschen-
den Ideen sind. Es gibt Untersuchungen zur Herkunft 
von Journalisten und Journalistinnen. Und wenige 
von ihnen kommen aus der Arbeiterschicht, sondern 
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in der Regel aus den gebildeten Schichten. Journa-
listen, wie die meisten von uns, orientieren sich nach 
oben. Man kann in unserer Gesellschaft in der Regel 
keine Karriere machen, wenn man sagt, man widmet 
sein Leben der Bekämpfung sozialer Ungerechtig-
keit. Sondern das Gegenteil wird gesellschaftlich 
legitimiert, dass man andere aussticht, dass man 
besser ist als andere, dass man kein Mitleid hat usw. 
Sie kennen das. Das ist das, was uns Hollywoodfilme 
und unser tägliches Berufsleben deutlich machen. 
Wir haben also eine Legitimierung der Ungleichheit 
durch Journalisten. Das ist keine Verschwörung. Ich 
argumentiere jetzt nicht im Sinne einer Verschwö-
rungstheorie. Sondern es ist die Nähe zur Macht und 
natürlich auch, dass die Grenzen fließend sind, die 
Türen gehen auf und zu zwischen Politik, Wirtschaft 
und Journalismus. Denken Sie an die Lobbyarbeit, 
worüber in den Medien kaum berichtet wird, und dass 
man als Journalist in die Politik wechseln und zum 
Regierungssprecher werden kann. Dass man von der 
Wirtschaft in die Regierung gehen kann, von der Re-
gierung in den Aufsichtsrat von Konzernen usw. Das 
ist schon eine herrschende Schicht, und es ist un-
wahrscheinlich, dass diese herrschende Schicht ein 
Interesse daran hat, die Gesellschaft so zu ändern, 
dass Armut abgeschafft wird. Man beklagt es natür-
lich. Aber man wird nicht das Übel radikal, das heißt 
an der Wurzel anpacken. Es ist auch die professionel-
le Ethik von Journalisten, die dies verhindert. Es sind 
dominante Vorstellungen, dominante Ideologien, 
denen auch wir anhängen, die für uns relevant sind 
wie z. B. die Individualisierung. Die Individualisierung 
unseres Lebens bezieht sich jetzt nicht nur auf den 
Arbeitsplatz, sondern sie bezieht sich auf jeden Be-
reich, so auch auf persönliche Beziehungen. Alles 
wird uns zugerechnet. Auch wenn unsere Rente nicht 
reicht, sind wir dafür verantwortlich. Die Frage ist 
gar nicht mehr erlaubt, warum der Staat nicht dafür 
sorgt, dass sie reicht. 

Es gibt natürlich Ausnahmen in der medialen Be-
richterstattung. Wenn wir lange aufbleiben und 
nachts noch etwas im Fernsehen anschauen, können 
wir Überraschungen erleben. Die Dokumentationen 
werden ja immer besser, je länger man aufbleiben 
kann. Es gibt weiterhin investigativen Journalismus. 
Es gibt weiterhin Sendungen, die die Zusammenhän-
ge kapitalismuskritisch darstellen. Aber das ist nicht 
das, was man in den Nachrichten erfährt oder was 
man in all diesen Talkshows zu sehen bekommt. Ge-
rade Talkshows mit den immer selben Personen, die 
da auftreten, sind ja ein Ausdruck dieser dominanten 

Vorstellungen, vor allen Dingen der neoliberalen 
Ideologie. Andere Vorstellungen sind da kaum zuge-
lassen. Ich habe gerade eine Doktorarbeit betreut, in 
der dies am Beispiel von Talkshows über Flüchtlin-
ge herausgearbeitet wurde. Wer wird da eingeladen? 
Welche Interessen werden vertreten, welche Inte-
ressen werden ausgeschlossen? Natürlich werden 
die Flüchtlinge nicht eingeladen, um ihre Perspektive 
darzustellen.

Armutsbetroffene werden, wie sie wissen, oft als 
Schmarotzer, als Drückeberger dargestellt. Sie sind 
selbst Schuld an dem Zustand, in den sie hinein gera-
ten sind. Es gibt diese Dokusoaps. In einer wurde Jagd 
auf Hartz IV-Bewerber gemacht, die angeblich reich 
waren oder schwarz arbeiteten. Es wurde auch die 
absurde Vorstellung, die man auch oft im Alltag hö-
ren kann, vertreten, dass man mit dem wenigen Geld, 
das man bekommt, ein gutes Leben führen könne. 
Aber so funktionieren die Boulevardmedien.

Daher müssen wir den medialen Repräsentationen 
von Armut gegenüber sehr kritisch sein. Es ist also 
eine Medienkritik erforderlich. Man darf nicht glau-
ben, was die Medien darstellen, sondern man muss 
sich jederzeit klarmachen, wie das Ganze dargestellt 
wird, wie es konstruiert wird und dass die Darstellung 
von Interessen geleitet ist. Auch wenn die Journalis-
ten dies selbst oft gar nicht merken, weil sie einfach 
ausdrücken, was sie für richtig halten oder was ein 
Politiker für richtig hält, was eine Lobbygruppe für 
richtig hält. Diesen Missstand kann man nur dadurch 
ändern, dass man eine kritische Medienarbeit be-
treibt, eine kritische Medienpädagogik, die auf diese 
Missstände hinweist und versucht, mehr Bewusstsein 
zu schaffen und Medienkompetenz zu vermitteln. 
Die Armutsbetroffenen selbst sind, wie man in der 
Soziologie sagt, stigmatisiert und wehrlos. Bis auf 
das Armutsnetzwerk als wichtige Institution und Sie 
in Ihrer praktischen Arbeit, gibt es kaum Fürsprecher 
in der Gesellschaft. Die Armen können sich selbst 
medial nicht artikulieren. Sie können nicht als Inter-
essengruppe im Fernsehen auftreten. Deshalb muss 
man mit den Armutsbetroffenen arbeiten und ihnen 
helfen, ihre Perspektive zu artikulieren.

Die Armutsbetroffenen selbst, die ja den Reichen 
gegenüber gleich sind, müssten ihre Gleichheit in 
gewisser Weise auch einfordern. Es geht jetzt nicht 
um die passive Gleichheit, die der Staat uns allen zu-
weist, sondern um die aktive Gleichheit, die in den 
Menschenrechten verankert ist. Die Armutsbetrof-
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fenen sollten imstande sein, aktiv für ihre Gleichheit 
eintreten. Es sollte zu politischen Events, zu De-
monstrationen kommen, zu Konflikten. Es sollte in 
die Öffentlichkeit getragen werden, was da eigentlich 
passiert, welcher Skandal vorliegt, was sich die Ge-
sellschaft leistet. Und sich immer mehr leistet. Man 
hat den Eindruck, von einer Position der Herrschaft 
aus gesehen, dass man solange macht, wie die Leu-
te das eben schlucken. Und es wird weitergehen z. 
B. mit der Altersarmut. Und auf der anderen Seite 
dann der Reichtum, der immer mehr zunimmt. Ber-
tolt Brecht hat darauf hingewiesen, dass zur Armut 
neben einem Armen auch immer ein Reicher gehört. 
Oder wenn man arm ist und dann beim Discounter 
einkauft, macht man natürlich die Besitzer des Dis-
counters immer reicher. Das heißt, alles hängt eng 
zusammen – Armut und Reichtum. Und ich denke, 
wenn man das jetzt als Soziologe in einem globalen 
Sinne betrachtet, würde es darum gehen, kann es nur 
besser funktionieren, wenn der Reichtum umverteilt 
wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das bedingungslose 
Grundeinkommen eine Lösung ist. Ich denke, dass 
das natürlich eine interessante Initiative ist. Aber ich 
bin der Auffassung, dass es um eine Umverteilung 
des Reichtums gehen muss und es z.B. eine Erhö-
hung der Kapitalertragssteuer geben muss, die heute 
bei nur 25% liegt. Das heißt, es wird soziale Konflikte 
zwischen den Interessengruppen geben müssen.

Die Armutsbetroffenen sterben, bringen sich um, 
werden depressiv, können am gesellschaftlichen Le-
ben nicht teilhaben, können sich nicht wehren! Weil 
sie öffentlich stigmatisiert werden, in den Medien 
stigmatisiert werden. Weil es kaum eine kritische 
Medienarbeit gibt, die die Zustände zeigt, wie sie 
sind. Man bringt in der Regel nicht die steigende Ar-
mut in Verbindung mit dem gestiegenen Reichtum. 
Darüber wird separat berichtet. Man spricht es wohl 
an, man berichtet über den Armutsbericht. Dann ist 
die Sache aber erledigt. Dann kommt die nächste 
Nachricht und die nächste Meinung. Aber man leistet 
gerade die Kontextualisierung nicht: Was bedeutet 
eigentlich Armut in einem nationalen und globalen 
Maßstab? Wenn die Politiker diese wirtschaftlichen 
Prozesse nicht beeinflussen können, was machen 

viele Politiker dann? Die Politiker machen sich stark 
für Ordnung, für mehr Polizei. Für einen Kampf ge-
gen die Sozialschmarotzer. Das heißt, sie gehen jetzt 
nicht primär die organisierte Kriminalität an. Das wäre 
zu gefährlich. Milliarden werden jährlich umgeschla-
gen im Bereich der organisierten Kriminalität. Das 
greift kaum ein Politiker auf. Da kann man leicht sein 
Leben verlieren. Aber: Es geht gegen die Migranten. 
Es geht gegen die Armutsbetroffenen. Da kann man 
als starker Mann posieren, da kann man zeigen, die 
halten wir jetzt draußen. Die Polizei, die diese orga-
nisierte Kriminalität bekämpft, die kaum Erfolge in 
diesem Bereich zu feiern scheint, man hört selten 
etwas darüber, die kümmert sich dann um Laden-
diebstähle, um (angebliche) Straßenkriminalität, um 
Leute, die Marihuana rauchen, um Streitereien zwi-
schen Jugendlichen. Das heißt, das Ordnungsdenken 
ist eine Möglichkeit für Politiker, sich stark zu zeigen, 
zumindest in einem Bereich der Bevölkerung zu de-
monstrieren, wir werden das in den Griff bekommen. 
Das eigentlich Wichtige, nämlich eine Umgestaltung 
der sozialen Verhältnisse, dass Armut nicht mehr ein 
skandalöses Charakteristikum unserer reichen Ge-
sellschaften bleibt, wird nur von wenigen Politikern 
angepackt.

In den Vereinigten Staaten ist es sogar so, dass die 
Armutsbetroffenen bestraft werden. Wenn ein Ju-
gendlicher ein Brathähnchen klaut, dann kommt 
er ins Gefängnis oder in die Besserungsanstalt. Das 
heißt, man sperrt die Armen ein – das ist das amerika-
nische Geschäftsmodell, das auf uns vielleicht auch 
zukommt – sperrt sie einfach weg. Das Gefängnis ist 
kapitalistisch organisiert, in privater Hand. Man kann 
als Betreiber Geld investieren, kann Geld verdienen. 
Es ist eine Politik, die die Fürsorge durch eine Bestra-
fungspolitik ersetzt.

Um andere Lösungen zu finden, damit wollte ich en-
den, ist das Armutsnetzwerk, ist Ihre Arbeit, sind die 
Dialoge so wichtig.

(Transkription des frei gehaltenen Vortrages im Rahmen  

der 6. Kärntner Sozialen Dialog Konferenz)
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Michaela Moser und  
Christine Sallinger

Michaela Moser und Christine Sallinger berichteten 
über den Leitfaden für respektvolle Armutsbericht-
erstattung und den „Journalismuspreis von unten“, 
der jährlich vergeben wird. Die Jury besteht aus Men-
schen mit Armutserfahrungen.

 
Respektvolles  

Schreiben und Berichten über Armut 
 

Christine Salinger 
Michaela Moser 

Februar 2017 
 

 
i 

Leitfaden und Preis für  
respektvolle und tiefgründige 

Armutsberichterstattung 

www.armutskonferenz.at 

  Menschen 

•  Armutsbetroffene sind mehr als „arm“ 
•  Klischeehafte Bilder vermeiden 
•  Armutsbetroffene als Expert*innen ansehen 
•  Respektvoller Umgang mIt Betroffenen! 
 

•  Armutsberichterstattung und Armutsbilder     
vielfältiger machen 

•  Betroffene als Expert*innen  
verstärkt zur Sprache und ins Bild bringen 

 
Wenn in den Medien über Armut berichtet wird, dann selten darüber, 

wie der Alltag von Menschen aussieht, die mit wenig Geld auskommen 
müssen.  

Menschen sind immer mehr als „arm“. Selten werden sie als das 
geschildert, was sie noch alles sind: findig, klug,  

listig, duldsam, leidend, strategisch,  
sorgend und verantwortungsvoll. 

 
 
 
 

 
 

Journalismuspreis „von unten“ 

 Hintergründe 

Leitfaden für 
respektvolle 

Armutsbericht-
erstattung 

Erstellung von Expert*innen und 
Armutsbetroffenen gemeinsam. 

Auf Basis eines Auftaktworkshops mit 
Journalist*innen im Jahr 2010 

 
Download:  
www.armutskonferenz.at/publikationen 

Raus aus dem Minderheitenprogramm! 

•  Armut und ihre Folgen für die Gesellschaft 
sind ein Randthema in den Medien.  

•  Umfangreiche Berichterstattung findet sich 
vor allem in den hinteren Teilen der Zeitungen 
oder in den Spätausgaben der TV-Nachrichten. 

•  Sprache und Bilder nicht neutral. Sie tragen 
dazu bei, Vorurteile zu verfestigen oder 
abzubauen und negative Wahrnehmungen zu 
verändern.  

Journalismuspreis „von unten“ 

Ziele des Leitfadens 

•  Anregungen für eine respektvolle 
Armutsberichterstattung durch einen 
bewussten Umgang mit Sprache und Bildern 
zu geben. 

•  Leitlinien für folgende Aspekte: 
– MENSCHEN 
–   BILDER 
– SPRACHE 
– FAKTEN/KONTEXT 

Journalismuspreis „von unten“ 

Seit 2010 vergibt die Armutskonferenz jährlich den 
Journalismuspreis "von unten" für respektvolle und 
tiefgründige Armutsberichterstattung.  
 
Der Preis wird alljährlich im Oktober in vier Kategorien (Print, 
Radio, Fernsehen und Online) ausgeschrieben, die 
Einreichungen von einer Jury bestehend aus Menschen mit 
Armutserfahrungen bewertet.  
 
Die besten Beiträge aller Kategorien werden im Rahmen einer 
Preisverleihung am Montag vor Weihnachten mit dem 
"Drachen der Armut" ausgezeichnet. 

 
 

 
 

Journalismuspreis „von unten“ 
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Bilder – Bitte vermeiden! 
 
 •  Teleobjektiv 

•  Klischee-Bilder 
•  Verpixelte Gesichter und schwarze Balken 
•  Automatisch ins Archiv 

 
 

Sprache – Bitte verwenden! 
 
 
 

•  Von Armut betroffen 
•  Menschen mit Armutserfahrung 
•  Menschen mit geringem Einkommen 
•  Ökonomisch benachteiligt 
•  Menschen, die aus unterschiedlichsten 

Gründen in Armut leben  
•  Prekäre Einkommenssituationen 

Preisträger*innen 2016 
Yvonne Widler (NZZ.at) mit Kameramann Matthäus Proskawetz, Maria 
Kern und Johanna Hager (Kurier), Jurymitglieder Irmgard Kampass und 
Maria Strasser, Sabine Nikolay (Ö1), Veronika Mauler (ORF), sowie 
Jurymitglieder Karl Frank und Christine Sallinger 
 

Jährliche Preisvergabe 

 
 

Sprache – Bitte vermeiden! 
 
 
 •  Die Armen 

•  Sozial schwach 
•  Sozialschmarotzer, soziale Hängematte 
•  Unschuldig in Not geraten 
•  Arbeitsscheu 
•  Armutskarriere 

  Bilder – Bitte beachten! 

•  Kamera auf Augenhöhe! 
•  Menschen zeigen wie sie sind 
– Evt. darüber sprechen, welche Wirkung Bilder auf 

die ZuschauerInnen haben können. 

•  Menschen aktiv darstellen 
•  Kreative Anonymisierung 
•  Mitsprache bei Bildauswahl 

Fakten und Kontext 

•  Fakten, aber die richtigen! 
•  Kontext und politische Forderungen  
 
 

Der Drache der Armut 

Der Drache der Armut 
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Gudrun Maria Leb

Medienrealität und Realität in den Medien 
Ein unromantischer Ausflug in den Alltag 
der Armuts- und Sozialberichterstattung.

Meine Damen und Herren, es ist in Wahrheit ganz 
einfach. Ausgesprochen simpel sogar. Man muss es 
mögen - oder auch nicht. Und weil es so einfach ist, 
kann man auch schwer begreifen, warum so Vieles 
schief geht, in der täglichen Berichterstattung über 
die Armut. 

Warum wir Schlagzeilen lesen und Bilder sehen, die 
dem Betroffenen oft jede Würde nehmen, ihn zur 
Schau stellen, auf die Bühne holen. Ihn bettelnd zei-
gen, weinend, frierend, verzweifelt - das ist medialer 
Alltag und macht Leser und Seher zu Voyeuristen.

Haben Sie jemals einen Spitzenmanager gesehen, in 
den Nachrichten, oder einen Politiker, wie er sich im 
superfeinen Badezimmer seiner Villa rasiert? Das ist 
uninteressant, oder? Davon gehen wir aus. Da wahren 
wir Distanz.

Aber der arme Asylwerber, der sich in einem Spiegel-
splitter rasiert, irgendwo im Zelt oder Massenquar-
tier, den kennen wir alle aus den Medien. Hergezeigt, 
zur Schau gestellt. Aber mit welcher Botschaft?

Er soll uns vermitteln, dass Asylwerber sauber sind 
und reinlich, auch noch, wenn sie wirklich andere Sor-
gen haben müssten nach tagelanger Flucht aus den 
Trümmern ihrer Heimat quer über das Mittelmeer. Er 
macht etwas ganz Alltägliches, das noch dazu in un-

1.  Wie kommen Menschen mit Armutserfahrungen vor? 
2.  Wird ein Bild von Armut gezeichnet, das meiner Erfahrung 

entspricht? 
3.  Ist das spezfiische Thema, der ausgewählte Aspekt relevant oder 

interessant? 
4.  Werden Ursachen und Hintergründe (Untergründe) von Armut 

benannt und aufgezeigt? 
5.  Sensible Sprache 
6.  Respektvolle Bilder und Fotos 
7.  Journalistische Qualität 
8.  Bonuspunkte für etwas, was in diesem Beitrag besonders gut 

gelöst ist, mir besonders gut gefällt 

Nach welchen Kriterien? 

Die Arbeit der Jury 

In der Regel drei Treffen der Jury 
 
1.  Allgemeines Vorbereitungstreffen 

1.   Wiederholung der Regeln 
2.   Aufteilung der Kategorien: TV, Radio, Print, Online 
3.   Beiträge werden zur Verfügung gestellt 
,,,, 

2.  Treffen für die Kategorie-Vorauswahl 
1.   Diskussion und Bewertung der Beiträge in der jeweiligen Kategorie – 

Vorauswahl > Bewertung nach soziokratischen Prinzipien 
 

3.  Treffen für die Endbewertung 
1.   Gemeinsame Endbewertung nach soziokratischen Prinzipien 
2.   Vorbereitung Vergabe: Wer hält welche Laudatio 

 

  
  

Die Reihung und Entscheidung zu den Beiträgen erfolgt nach 
soziokratischen Prinzipien: 
• Erste Runde, wo jede Person die drei favorisierten Beiträge 
vorstellt. Argumente werden mitgeschrieben 
• Weitere Runden, wo Meinungen ausgetauscht und geändert 
werden, bis sich gemeinsame Meinung herauskristallisiert. 
• Vorschlag einer Reihung und Konsent-Abstimmung: 
–  Einwand bzw. schwerwiegender Einwand kann 

deponiert werden.  

–  Entscheidung für eine Reihung, die für alle vertretbar ist  

Wie wird entschieden? 

Der Drache der Armut  
hat viele Gesichter 

Repektvolle und hintergründige Armuts-
berichterstattung ist ein wesentlicher 
Beitrag zur Bekämpfung von Armut  



13

sere Kultur passt und gesellschaftliche Norm ist. Er 
rasiert sich. Das kennen wir, das ist vertraut.

Man muss es eben mögen- oder auch nicht. Die Be-
richterstattung über die Armut ist nicht gut lösbar, 
wenn man sich genau diesen Gedanken nie erlaubt 
hat. Wenn man sich dem nicht klar stellt. Mag man 
es- mag man die Armutsberichterstattung- hält man 
sie aus oder eben nicht? Das ist eine klare Entschei-
dung, die jede Journalistin und jeder Journalist zu 
treffen haben sollte. Ich sage bewusst- zu treffen 
haben sollte. Denn aus meiner jahrzehntelangen Er-
fahrung weiß ich, dass sich genau das verändert hat. 
Dieses eine wichtige grundsätzliche Detail.

Journalisten und Journalistinnen können heute kei-
ne klare Entscheidung mehr treffen, über sie wird 
verfügt. Sie werden eingeteilt, zugeteilt und sie ha-
ben weder die freie Wahl, noch ausreichend Zeit. 

Woran das liegt?

Schemata, die uns aus vergangener Zeit vertraut sind, 
gibt es heute nicht mehr in der Berichterstattung und 
das hat natürlich viele Gründe, auf die ich heute zu-
mindest ansatzweise eingehen will und über die wir 
gerne diskutieren können. 

Bevor wir uns also dem medialen Gesicht der Armut 
weiter zuwenden, lassen Sie uns kurz darüber nach-
denken, was sich in unserer Wahrnehmung geändert 
hat und lassen Sie sich auf einen Ausflug ein, in den 
Redaktionsalltag einst und jetzt.

Ich arbeite seit knapp 37 Jahren im ORF-Landestudio 
Kärnten. Das ist ein kleiner Teil der großen ORF-Flot-
te, übersichtlich und deshalb leicht darstellbar. 

Früher hatten wir viele einzelne Fachabteilungen 
im Landesstudio und viele Fachredakteurinnen und  
Redakteure, die für einzelne Sendungen zustän-
dig waren. Also etwa die Kulturabteilung, die nichts 
mit der Volkskulturabteilung zu tun hatte- Ingeborg 
Bachmann gegen die fidelen Mölltaler - um das pla-
kativ auszudrücken, da kamen auch die damit be-
fassten Redakteure eher selten ins Gespräch mitei-
nander. Es gab die Aktuelle Redaktion, zuständig für 
Nachrichten. Und innerhalb dieser Redaktion wieder 
viele Fachredakteurinnen und -redakteure. 

Gehen wir 31 Jahre zurück ins Jahr 1986. Neben Chef 
und den zwei Sendungsverantwortlichen waren vier 

bis fünf Kollegen ausschließlich für Politik zuständig,  
ein 4er Team für Katastrophen und Chronik, drei 
Kolleginnen und Kollegen für Wirtschaft, Industrie, 
Handel und Landwirtschaft, vier für Sport, zwei für 
Schule und Bildung allgemein, vier für bunte und 
nette Storys über Mensch und Tier und Wetter, ja und 
dann gab es noch zwei Kolleginnen und Kollegen für 
„Soziales“. Darunter würde jetzt auch die sogenannte 
„Armutsberichterstattung“ fallen.

Dieses Team- sagen wir jetzt einmal 30 Redakteurin-
nen und Redakteure - wurde ganz selbstverständlich 
gut unterstützt durch Sekretärinnen und Techniker. 
Diese Aktuelle Redaktion hatte kaum Verbindung zu 
anderen Redaktionen im Haus, zur Volkskultur etwa 
oder zur Unterhaltung, damals Familienredaktion  
genannt.

Heute ist das komplett anders. 

Sagen wir, 2016 – aus den 30 Kolleginnen und Kol-
legen von einst sind jetzt 15 geworden. Es gibt kei-
ne Sekretärin mehr, es gibt keinen Techniker - und 
es gibt auch keine Fachredaktionen mehr. Die zwei 
Kolleginnen, die sich früher auf „soziale“ Themen 
spezialisiert hatten, die gibt’s auch nicht mehr, die 
machen jetzt alles, die sind bei Erdbeben und Fleder-
mäusen vor Ort, übernehmen zwischendurch eine 
Regierungspressekonferenz oder eine OP-Reportage 
aus dem Krankenhaus, wenn sie nicht gerade Wetter 
machen oder Stauberichterstattung. Sie kennen sich 
überall aus, aber nirgends mehr speziell, nirgend 
mehr tiefgreifend gut. Sie machen die Technik selbst 
und schreiben selbst. Und wenn dann ein Thema 
auftaucht, wie etwa die zunehmende Verarmung der 
alleinstehenden Frauen mit 50 plus, oder die Flücht-
lingswelle aus Syrien mit all ihren Problemen, dann 
erinnert sich jemand aus dem Team daran, dass ja die 
beiden Kolleginnen seinerzeit für Sozialthemen zu-
ständig waren- und schwupps, hat eine der Beiden 
die Geschichte am Hals.

Journalismus ist also bunt geworden (so könnten wir 
das positiv ausdrücken).

Tatsache ist aber auch: Journalismus ist oberfläch-
lich, ohne Tiefenwissen, ohne Erfahrung im Hinter-
grund und – das ist, glaube ich das Schlimmste, - 
ohne ausreichend Personal- Ressourcen und Zeit.

Denn - noch einmal zur Verdeutlichung - aus den 30 
Redakteurinnen und Redakteuren von 1986, aus der 
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Nachrichtenredaktion von früher mit Technik und 
Sekretariat sind jetzt 15 Redakteurinnen und Redak-
teure geworden, die Nachrichtenredaktion 2016, und 
sie haben etwa um ein Drittel mehr Sendeminuten zu 
liefern, als die Kollegen von früher

Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass 15 
Menschen, die keine Wahl haben, gleich viel leisten 
können, wie 30 Menschen, die fachlich zugeteilt ar-
beiten und die Wahl haben. Wir sprechen im moder-
nen Journalismus von der „eierlegenden Wollmilch-
sau“ – das sollte als Tätigkeitsbeschreibung für junge 
Kolleginnen und Kollegen absolut zutreffend sein 
und ist von mir wirklich nicht bös gemeint.

Das Muster, das ich gerade am Beispiel ORF-Landes-
studio erklärt habe, zieht sich übrigens durch alle 
Medien. Egal ob Radio, Fernsehen, online oder Zei-
tung. Wir haben in den vergangenen drei Jahrzehnten 
überall stark geschrumpfte Redaktionen am Werk, 
die ohne Unterstützung arbeiten müssen. Einspa-
rungspotenzial und Kostenminimierung machen 
auch vor der Medienbranche nicht halt.

Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Her-
ren, wundert es mich nicht, dass oft das einzig We-
sentliche bei der Alltagsberichterstattung übersehen 
wird von den Journalistinnen und Journalisten.

Und das müssen Sie wissen, meine Damen und Her-
ren, bevor wir überhaupt das „Gesicht der Armut“ in 
der medialen Berichterstattung diskutieren können. 
Ich hole so weit aus, damit sie verstehen, warum die 
Gesichter der Armut in der medialen Berichterstat-
tung so aussehen, wie sie aussehen.

Lassen Sie uns zurückkehren zu meinem ersten, zu 
meinem Leitgedanken: Meine Damen und Herren, es 
ist in Wahrheit ganz einfach. Ausgesprochen simpel 
sogar. Man muss es mögen - oder auch nicht. 

Damit man etwas mag - damit man fähig ist, es zu 
mögen, muss man es kennen und erkennen. Journa-
listinnen und Journalisten sind zwar Getriebene, sie 
haben wenig Zeit und sind noch dazu verschrien als 
unehrlich, bestechlich, arrogant und anmaßend. Das 
sind aber auch nur Vorurteile, die nichts mit der Rea-
lität zu tun haben.

Faktum ist, es gibt solche und solche aber eine Sorte 
habe ich bis heute noch nicht kennen gelernt: Jour-
nalistinnen und Journalisten sind generell nicht von 

Armut betroffen. Sie kennen das Gesicht der Armut 
nicht, es ist ihnen überhaupt nicht vertraut und sie 
erkennen es auch nicht. Wenn sie mit Armut konfron-
tiert sind, wenn sie dem Mann mit dem Spiegelsplit-
ter in der einen und mit dem Rasierer in der anderen 
Hand begegnen, um bei unserem Beispiel zu bleiben, 
dann haben sie sehr wenig Zeit, sie denken an tau-
send Sachen, die notwendig sind, für die Darstellung 
des Gesichtes - und deshalb schauen sie nicht wirk-
lich hin. Es interessiert sie nicht, wer der Mann mit 
dem Rasierer tatsächlich ist. Was er für ein Mensch 
ist, welchen Charakter er hat, IM MOMENT ist für den 
Berichterstatter nur spannend, dass er sich rasiert - 
so, wie er es tut. Mehr gibt es nicht zu erkennen - in 
der Flüchtigkeit der Begegnung, mehr berührt nicht, 
mehr Zeit ist nicht. 

Und deshalb bin ich persönlich davon überzeugt - 
können viele Journalisten das Gesicht der Armut 
nicht fassen und nicht er—fassen. Was sie erfassen 
können, mit ein bisschen Routine, das ist die Wirkung 
der Bilder, die Botschaft der Bilder und deshalb se-
hen Sie diese Bilder in der Armutsberichterstattung.

Es ist die Vorstellung, wie Armut zu sein hat. Der 
Mann, der sich rasiert, mit dem Spiegelsplitter. So 
stellt sich jemand Armut vor, der nichts mit Armut zu 
tun hat.

Armut hat so viele Gesichter. Verschiedene Gesich-
ter, sie ist manchmal ganz leicht zu erkennen und 
manchmal erst nach einem wirklich guten und lan-
gen Gespräch. Ich sage Ihnen das, weil ich seit 37 Jah-
ren in dieser Branche arbeite und damals 1986 eine 
von den beiden Kolleginnen war, die für Soziales zu-
ständig waren.

Viele aus dem Helfernetzwerk haben mir bei ähnli-
chen Veranstaltungen schwere Vorwürfe gemacht, 
sie haben kritisiert, dass Journalistinnen immer ein 
konkretes Beispiel haben wollen, um überhaupt zu 
berichten.

Ja, das stimmt. Und das braucht es auch.

Das braucht es, weil viele unserer Leser, Zuseherin-
nen und Hörer nicht wirklich mit Armut konfron-
tiert sind, sie befrieden ihr Gewissen, wenn sie dem 
Megaphon-Verkäufer vom Lidl den Euro vom Ein-
kaufswagerl zustecken. Das ist ihre Art von Hilfe,  
vielleicht spenden sie auch hie und da etwas, für 
das SOS-Kinderdorf, das Rote Kreuz, gerne sogar für  
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Unwetteropfer aus dem Inland. Um ihnen aber Armut 
verständlich zu machen, braucht es die Geschichte 
des Betroffenen. Brauchen wir also jemanden, den 
wir wiederum auf die Bühne stellen, vorführen, als 
Gesicht der Armut.

Und jetzt werden Sie sich gerade fragen, was ich ei-
gentlich will und warum ich mir widerspreche. Das 
tue ich nicht. Armutsberichterstattung braucht zwar 
das Gesicht der Armut, die Fallgeschichte, den Be-
troffenen. Aber es liegt an uns Journalisten, wie wir 
dieses Gesicht sehen und darstellen. Und es liegt an 
Ihnen, wie Sie es wahrnehmen und interpretieren.

Lassen Sie uns noch einmal zurückkehren: Man muss 
es mögen - oder auch nicht. 

Man muss bereit sein, Menschen wirklich zu begeg-
nen, wertschätzend, freundlich, aber ohne Mitleid. 
Egal, wie viel Geld sie haben, oder wie wenig. Egal, 
ob sie gesund sind oder krank, egal, ob obdachlos, ar-
beitslos, asylsuchend, durch Scheidung verarmt, be-
hindert, drogenkrank sind, oder vereinsamt. Es geht 
um immer dasselbe: Darum, wertschätzend und mit 
ehrlichem Interesse auf diese Menschen zuzugehen 
und dankbar zu sein, dass sie uns die Türe öffnen, 
dass sie uns etwas zeigen, aus ihrem Leben. 

Ich bin seit kurzem für ein neues Format zuständig 
im ORF- für „Aufgezeigt“. Kritische Berichterstattung 
und eventuell auch Hilfe bei Missständen im Lande. 
„Aufgezeigt“ gibt’s dienstags im Fernsehen, Radio und 
online. 

Ich habe viel gesehen und jede Menge gelernt, ob-
wohl wir erst seit Jänner auf Sendung sind. Zum 
Glück habe ich mit diesem neuen Format ein Luxus-
gut im journalistischen Alltag in die Hände gelegt be-
kommen. 

Ich habe Zeit. Wenn ich also einen Fall übernehme, 
wie etwa die neue Einheitswertberechnung, die mit 

großer Wahrscheinlichkeit zu einem Bergbauerns-
terben führen wird, dann habe ich die Zeit, den be-
troffenen Bergbauern zu besuchen, lange mit ihm 
zu reden, alle Informationen einzuholen, alles genau 
zu hinterfragen. Danach habe ich noch die Zeit, zu 
meiner Geschichte zu finden und erst, wenn wirklich 
keine Frage mehr offen ist, dann wird „Aufgezeigt“ 
gedreht. Das ist purer Luxus, den sich das ORF-Lan-
desstudio Kärnten ganz bewusst als Service für seine 
Kunden leistet. 

Würden wir aber diese Art zu arbeiten auf die Ar-
mutsberichterstattung anwenden, auf das Gesicht 
der Armut. Dann hätte ich Ihnen heute nichts zu er-
zählen gehabt. 

Lassen sie uns also zu einem Konklusio finden, meine 
Damen und Herren:

 • Die Journalisten sind tagesaktuell mit Armut be-
fasst und haben kein Fachwissen mehr.

 • Die Redaktionen sind halbiert und die Medien-
branche in einer schweren Krise.

 • Die persönliche Betroffenheit der Berichterstat-
ter ist überschaubar klein.

 • Die Zeit für eine tiefgehende Auseinanderset-
zung fehlt.

 • Das Verständnis für Armut ist ebenso wenig vor-
handen, wie ihre Bereitschaft, Armut plakativ dar-
zustellen.

 • Journalisten brauchen klare Bilder und Botschaf-
ten für die Quote.

 • Armut ist bunt in unseren Tagen und nur schwer 
zu fassen.

Das, meine Damen und Herren, ist das Dilemma in der 
Praxis. Wenn Sie das jetzt alles wissen, dann verste-
hen sie vielleicht, was ich meine mit meinem Leitsatz.

Man muss es mögen, das Gesicht der Armut – oder 
eben nicht. Und das ist immer die wesentliche Ent-
scheidung.
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Mag. Heinz Pichler begrüßte die TeilnehmerInnen zur 
6. Kärntner Dialog Konferenz im ÖGB/AK-Bildungsforum

LH-Stv.in Dr.in Beate Prettner eröffnete die Dialog Konferenz

v.l.n.r. Mag.a Monika Skazedonig, Mag. Heinz Pichler,  
LH-Stv.in Dr.in Beate Prettner und die ReferentInnen 
Christine Sallinger, Dr.in Michaela Moser, Univ.-Prof.  
Dipl.-Psych.Mag. Dr. Rainer Winter und Gudrun Maria Leb

Sprache & Bilder über Armut wurden in der 6. Kärntner 
Sozialen Dialog Konferenz selbstkritisch unter die Lupe 
genommen
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Dr.in Michaela Moser und Christine Sallinger führten 
vor Augen, was es bedeutet „HauptdarstellerIn“ in 
der Armutsberichterstattung zu sein

Gudrun Maria Leb berichtete vom unromantischen
 Alltag in der Redaktion und von Medienrealitäten

Univ.-Prof. Dr. Rainer Winter (AAU) sprach über die Rolle 
von Armut in Politik, Medien und Gesellschaft
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über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen, 
um die Vorträge der ExpertInnen zu hören und in den World Cafés zu diskutieren
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in den World Cafés wurde angeregt über das Thema diskutiert
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Mitschrift world cafe „Soziale Dialogkonferenz, 16. Februar 2017

Referentin Gudrun Maria Leb

Es braucht mehr Berichterstattung

 • Betroffene hätten zwar kommunale Hilfsangebote, setzen jedoch zu hoch oben an 
 • Aufklärung über alle Möglichkeiten  Vernetzungsangebote 
 • Zuwenig Zeit und zu enge/viele Strukturen in den verschiedenen Organisationen 
 • Erfolgsstory für positive Vorbilder 
 • Provokative Armutsberichterstattung; Motto: „is mir Wurscht“ 

Weitere Themen: 

 • Darstellung von Armut 
 • Keine Abhängigkeit von Spenden 
 • Gesetzliche Ebene schaffen (Überregional) 

 o „es kann nicht sein, dass man nur von Spenden lebt und nur auf das aus ist“ 
 o Dadurch entsteht keine Armutsbekämpfung  Beruhigt nur das Gewissen 

 • Armut  Mutig in die Zukunft 
 o Mut mit JournalistInnen zu sprechen und Eintritt zu gewähren 
 o Wo bleibt der Mut die Ressourcen zu Nutzen und eigene weitere Schritte zu gehen 
 o Keine „Unbeholfenheit“ nötig 

 • Hilfe zur Selbsthilfe 
 • Gewaltfreie Kommunikation 

Möglichkeiten: 

 • Statt zu verpixeln bzw. dem schwarzen Balken zur Anonymisierung, gibt es eigene Techniken der Kamerafüh-
rung um das Gesicht nicht zu zeigen, welche Frau Leb in Anspruch nimmt. 

 • Gemeinsamkeit in allen Bereichen ist es, das Individuum zu sehen, zu schätzen und zu erfassen 
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Referentinnen Moser und Sallinger

 • Es wird versucht mit dem Leitfaden „für respektvolle Armutsberichterstattung“ auch angehende Journalis-
tInnen in Ausbildung zu erreichen

 • Durch die Preisvergabe „von unten“ verändern sich Begrifflichkeiten in den Medien zunehmend, es wird eine 
Sensibilisierung erreicht

 • Sprachliche Veränderungen zum Positiven führen zu verändertem Bewusstsein und damit zu Bildung
 • Der Preis verändert die Medienlandschaft, es gibt immer mehr Bewerbungen, mittlerweile aus ganz  

Österreich
 • Frage: Wie bringt man mit sprachlichen Mitteln den kontextuellen Rahmen zum Ausdruck (Armutskarriere, 

Verfestigung, manifest, dauerhaft, ...)
 • Manifest arme Menschen (Behinderung, Alter, psychische Erkrankungen) brauchen Perspektiven, hier ist die 

Sozialpolitik gefordert, Perspektiven zu geben – Exklusion am Arbeitsmarkt führt zu verfestigten Armutsla-
gen

 • Im staatlichen Vollzug wird Armut nur als Einkommensarmut begriffen
 • In schriftlichen Akten ist die Sprache zu abstrakt, es gibt Formulierungen, die in den Ohren der Armutsbetrof-

fenen wie Hohn klingen, z.B. „Überbrückungshilfen“ für dauernde Armut
 • Es gibt viele Beispiele für sprachliche Diskriminierung in behördlichen Schriftstücken, auch müssten Be-

scheide verständlicher formuliert werden
 • Vorschlag: Preis „von unten“ für Behörden im Vollzug
 • Café Suspeso/Café Wurmi: betont für Armutsbetroffene die Armutslage, ist stigmatisierend; manche von 

Armut betroffene Menschen nehmen ihn daher nicht an; prinzipiell aber gutes Soziales Engagement
 • Wieso heißt der Café nicht beispielsweise Café „Gold“, Aufwertung über sprachliche Mittel
 • Teilweise wird die provokative Armutsberichterstattung kritisiert, statt „wir können uns die Armen nicht mehr 

leisten“ sollte es heißen „wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“
 • Moser berichtet über Projekte zur Sensibilisierung von SozialpolitikerInnen, z.B. einkaufen gehen mit 

BMS-Tagesbudget; aber eigentlich sollte versucht werden, einmal ein oder mehrere Monate mit BMS- 
Mitteln zu leben
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Referent Rainer Winter

Soziale Medien
 • Demokratisierungsversprechen einerseits, andererseits Hate-Speech, Verhetzung
 • Es entstehen Echokammern in den sozialen Netzwerken (Filter-Bubble), man bekommt nur mehr Nachrich-

ten und Postings, die der eigenen Meinung entsprechen  es kommt zu einer Segmentierung/Abschottung 
der einzelnen Gruppen und Meinungen

 • Wirkung ist sehr intensiv, transformieren die politische Landschaft
 • Forderung nach Transparenz

 o in der Gesetzwerdung 
 o über die parlamentarische Arbeit

Emotion wird für Individualisierung missbraucht
 • Emotionen bestärken eigenes Weltbild
 • Zugehörigkeit/Solidarität ist diffus und nicht mehr gruppenspezifisch (es gibt nicht mehr die Arbeiterklasse)

Medienkompetenz
 • Niedriger Bildungsstand macht schweigsam
 • Komplexität nimmt zu  Vereinfachungen passieren – Zusammenhänge (Kontexte) werden ausgelassen
 • Bildungssystem hat Anteil am Festhalten an Gesellschaftsstrukturen, dennoch ist die Auflösung bestimmter 

Gesellschaftsstrukturen beobachtbar
 • Diskussion über Armutsgrenze, jedoch keine „Obergrenze“ oder „Reichtumgsgrenze“ für die Anhäufung von 

Kapital
 • Medien nehmen eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung von Gesellschaften ein
 • Differenzierungen bei Medienberichten bereits in der Schule zum Thema machen und nicht erst an der Uni 

(wenn man das „richtige“ Fach studiert)
 • Medienkompetenz auch in der Erwachsenenbildung implementieren
 • Formale Bildung ist kein Allheilmittel  Wertebildung?!
 • Umgang mit Informationsüberfluss



www.armutsnetzwerk.at


