
Eine gute Meldung hat Aktualitätsbezug. Wenn dieser vom 
Journalisten nicht erkannt wird, fällt ein „One World Award“ 
oder eine Veranstaltung mit Alternativen Nobelpreisträgern 
aus dem Blickfeld der Massenmedien. Ist das unbewusste 
Zensur? Oder darf die Ursache in einer mangelhaften Fach-
kenntnis in Sachen Nachhaltigkeit der Redaktionsverant-
wortlichen gesehen werden.

Totale Überlastung

Redaktionen stehen unter Druck. Vielfach ist der klassische 
Journalistenjob auf Alleskönner reduziert. Da muss man Lay-
out erstellen, die Grafik für PR-Artikel bauen, schreiben und 
auch noch recherchieren. Für letzteres fehlt oftmals die Zeit. 
Copy und Paste lautet dann die Lösung des Problems. Wozu 
gibt es PR-Agenturen? Am besten ist es, wenn Pressemel-
dungen schon vorgefertigt in die Redaktionen flattern, zu-
meist von Pressesprechern oder Presseagenturen verfasst. 
Wenn diese es nicht schaffen, für die Redaktion zu denken, 
also den Aktualitätsbezug herzustellen, dann heißt es: „Das 
kannst du in der Pfeife rauchen!“

Gerade Printredaktionen sind in den vergangenen Jahren bis 
auf ein Drittel der Belegschaft geschrumpft. Alle machen al-
les. Für Erklärungen und vor Ort Recherchen fehlt einfach die 

Zeit. Das gilt für Deutschland und Österreich, wohl auch für 
die Schweiz. So manches Printmedium bildet sich für einen 
solchen Arbeitsalltag seine Journalisten selber aus. Da wird 
man hausintern auf die eigene Gangart eingeschult. Wenn 
man daran nicht teilnimmt, hat man keine Chance als fixes 
Redaktionsmitglied aufgenommen zu werden – die Autorin 
bewarb sich bei einer österreichischen Tageszeitung und 
hätte sich nur über eine solche Akademie, trotz jahrelanger 
PR- und Medienerfahrung im Journalismus und einer bereits 
freien Mitarbeit bei besagtem Medium Zugang in die Redak-
tion verschaffen können.1

Bewusstsein für Nachhaltigkeit fehlt
Journalistenausbildungen, beispielsweise an der Fachhoch-
schule Wien, betonen ausdrücklich den Werdegang in die-
sem Berufsbild. BewerberInnen sollten ein zusätzliches Stu-
dium mitbringen2:

1  Ein höchst bedenklicher Umstand, weil die Metaebene zum Fach damit nicht ga-
rantiert werden kann. Vom Arbeitgeber selbst ausgebildet zu werden impliziert die 
fürs Medium passende Auswahl an Ausbildungsthemen. Was dem ausbildenden 
Arbeitgeber nicht in die Corporate Identity passt, läuft Gefahr vom Ausbildungsweg 
verbannt zu werden. Brain Wash auf fachlicher Ebene sozusagen. Oder mit dem Ti-
tel des Wirtschaftsbuches 2006 formuliert: „Lean Brain Management“ – Mitarbeiter 
brauchen nur das zu wissen, was ihren Talenten entspricht und die Ordnung der Hi-
erarchie nicht stört.

2  http://www.fachhochschulen.at/FH/Studium/Journalismus_und_Neue_Medien,_
Master-Studium_3285.htm
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•	 Mit einem Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft 
und dem Journalismus-Master haben Sie nach dem Stu-
dium beste Voraussetzungen, um im Außenpolitik-Res-
sort von Print, Radio, TV oder Online zu reüssieren.

•	 Ein VWL- oder BWL-Abschluss mit anschließendem Jour-
nalismus-Master-Studium macht Sie fit für eine führen-
de Tätigkeit in einem Wirtschaftsressort.

•	 Mit einem Abschluss in Medizin und einer Journalismu-
sausbildung steht einer Karriere im Gesundheits- oder 
Wellnessressort eines Magazins oder einer Zeitung 
nichts mehr im Wege.

•	 Ein Technik-Studium samt Journalismus-Master ist die 
beste Voraussetzung für eine Tätigkeit im Technikjourna-
lismus.

•	 Als (freier) Journalist können Sie Ihre Ausbildung und 
Tätigkeit durch die Bereiche Multimedia, Online, TV 
oder Radio ergänzen und den neuen journalistischen 
Herausforderungen ins Auge sehen. 

Dafür werden Berufsfelder für hochqualifizierte Redakteure 
in den Ressorts Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, Res-
sortleitungen, Chefredaktionen und die Positionen eines 
Chefs vom Dienst offeriert. Die Zugangsvoraussetzungen 
für dieses Masterstudium sehen vor: „Universitäts- oder FH-
Abschlüsse (BA, MA, Mag., Mag. (FH) bzw. äquivalente Ab-
schlüsse) zum Beispiel Wirtschafts-, Sozial-, Natur-, Rechts- 
oder Geisteswissenschaften“.3

Das „Who is Who“ der Vortragenden und Lehrenden die-
ser Fachhochschule und des Masterstudiums liest sich wie 
eine Liste potenzieller Arbeitgeber. Eine Frage drängt sich 
dabei auf: Darf man annehmen, dass sich die Redaktionen 
österreichischer Medien mit einem solchen Studiengang in 
Wien, dort wo die meisten Medien ihren Sitz haben, eine 
„hausinterne“ Ausbildung regelrecht maßschneidert, in-
dem man die Chefredakteure der Vorzeigemedien dort un-
terrichten lässt? (Sorry, eine völlig normale Frage für eine in-
vestigativ arbeitende Journalistin, die nach den Profiteuren 
eines solchen Systems zu fragen gelernt hat und hinter 
einem solchen Vorgehen hausinterne Ausbildung vermu-
tet.) Die genannten Berufsfelder zeigen deutlich die wirt-
schaftliche und politische Kopflastigkeit der Redaktionen. 
Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, Artensterben, 
ungesunde Ernährungsgewohnheiten, Ressourcenknapp-
heit, mangelnde soziale Standards, Ökologie, Erneuerbare 
Energie, Biologische Landwirtschaft – welchem Ressort soll 
man diese Themen zuordnen? Und wie bringt man derartige 
Themen in die Medien, wie bereitet man sie auf, welches 
Medienformat eignet sich dafür um es in die breite Masse 
zu bringen?

3 ebda 

Genau diesen Fragen geht eine im Februar 2010 veröffent-
lichte Studie4 des UNEP/Wuppertal Institute Collaborating 
Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) 
genauer nach. Bezugnehmend auf die Medienlandschaft 
Nordrhein-Westphalens stellte man fest, dass neben dem 
Mangel an nachhaltigem Handeln bei den Verlagshäusern 
selbst, das Bewusstsein für die Berichterstattung dieses 
komplexen Themas Großteils fehlt. Neben neuen Medienfor-
maten bedarf es auch eigener Weiter- und Ausbildungen für 
Nachhaltigkeitsjournalisten. Die Vernetzung nachhaltiger 
Inhalte, die sich aufgrund einer bereits auch ökologischen 
Globalisierung ergeben, bearbeitet man journalistisch nicht 
im Vorbeigehen. Im Grunde gibt es nur wenige akademi-
sche Ausbildungen, die imstande sind, die dahinter stehen-
de Komplexität zu vermitteln. Die Geografie, Soziologie und 
Umweltsystemwissenschaften wären solche. Doch von die-
sen ist im Anforderungsprofil bei Journalistenausbildungen 
nicht dezidiert die Rede, von Wirtschaft, Jus, Politikwissen-
schaften sehr wohl. Die wichtigen Ressorts sind eben Poli-
tik, Wirtschaft und ein über den Daumen gepeiltes Wissen-
schaftsressort. Das „Nachhaltigkeitsressort“ fehlt bei den 
großen Printmedien.

Die fachliche Herausforderung im Nachhaltigkeitsjournalis-
mus berührt schließlich auch die Grenze hin zum Fachjour-
nalismus, sodass, so die UNEP-Studie, Journalisten fachein-

4  Integrating Sustainability Themes into Media. Tools for the public sector. Hrsg. v. 
Nadine Pratt CSCP. Wupperthal 2009. http://www.scp-centre.org/fileadmin/content/
files/project/media_and_scp/CSCP_MediaReport_English_2010.pdf 
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schlägige Weiterbildungen benötigen und die Themen der 
CSR (Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit fällt 
hier hinein) wohl eher einer Bildungselite als der breiten 
Masse vorbehalten sind.5 Medien tragen aber als vierte Säu-
le im demokratischen Staatsgefüge Verantwortung. Was von 
gesellschaftlicher Relevanz ist, ist zu berichten. Klimawan-
del, Gentechnik, soziale Verantwortung, Artensterben usf. 
ist von gesellschaftlicher Relevanz, ja im Grunde täglicher 
Aktualität unterworfen.

Zensur und Lobbyismus

Es scheint also an den Ausbildungsinhalten der Journalis-
ten zu liegen, dass Themen wie Klimawandel, Artensterben, 
Ernährung, Ressourcen, soziale Standards überhaupt Ein-
zug in die Redaktionen halten, oder nicht – an eine Zensur 
von oben (Verschwörungstheorie) möchte man nicht ein-
mal zu denken wagen. Ein rein rationales und mechanisti-
sches „Denken, das Mensch und Natur getrennt sieht, das 
in Kategorien des „Entweder-oder?“ denkt, das Organismen 
in Einzelteile seziert, um ihnen auf den Grund zu gehen, 
und deshalb oft das Ganze aus den Augen verliert“ ist die 
Geisteshaltung dahinter. Journalisten, Redakteure, Medien 
scheinen das Ganze aus den Augen verloren zu haben, was 
Nachhaltigkeitsthemen betrifft. Journalistische Ausbildun-
gen konzentrieren sich allzu oft auf die Details der Medien-
technik. Ein fachlich ferner Hintergrund, komplexe Dispari-
täten und Zusammenhänge zu erkennen, zu recherchieren 
und redaktionell zu bearbeiten, fehlt zumeist. Einfach ge-
sagt – die Technik des Weiterdrehens einer Story, gepaart 
mit fundiertem Fachwissen ist kaum vorhanden. Nachhaltig-
keitsjournalisten müssen im Auge behalten, dass „Der Wil-
le zu Effizienz, das Streben nach Gewinn, der Versuch, die 
Natur durch Technik zu beherrschen und durch ein hohes 
Entwicklungsniveau international wettbewerbsfähig zu wer-
den“ jegliche Fragestellung und Berichterstattung in ihrem 
Fachgebiet gesellschaftlich beeinflusst. Eine gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen der Gesellschaft und der Natur be-
stimmt nachhaltiges Handeln, will fachlich korrekt verstan-

5  http://www.themenportal.de/journalismus/wie-kommen-klimawandel-ressourcen-
knappheit-artensterben-in-die-daily-soap-25947 

den werden, weil die „Globalisierung der Wirtschaft Hand 
in Hand mit der Globalisierung der Umwelt“ geht.6 Zusam-
mengefasst könnte man sagen: Nachhaltigkeitsjournalis-
mus ist nicht als PR-Füller einer Wochenendbeilage, bezahlt 
von Wirtschaftslobbyisten geeignet. Wer sich in diesem Me-
tier nicht auskennt, geht der PR auf den Leim. Davor schützt 
auch der Sessel eines Chefredakteurs nicht.

Dogma der Märkte

Ein weiterer Aspekt, warum Nachhaltigkeit kaum Eingang in 
Redaktionen von Massen(Print-)medien findet, darf in den 
vorhandenen Hierarchien der Medienlandschaft geortet 
werden. Gewachsene Machtstrukturen zwischen Großinse-
renten und Verlagsinhabern lassen politische Abhängigkei-
ten und ökonomische Zwänge entstehen. Ein klassisches 
Wirtschaftsmagazin wird beispielsweise CSR (Corporate 
Social Responsibility) kaum zum Thema machen, weil sich 
wahre soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltig-
keit mit der Philosophie des liberalen Kapitalismus, dass 
unbegrenztes Wachstum möglich ist, nicht verträgt. Es sei 
denn, CSR wird als PR-Instrument zur Profitsteigerung ver-
standen und derart aufbereitet, was natürlich völlig an der 
eigentlichen Intention von CSR vorbeigeht. Ähnlich wird es 
klassischen Printmedien wie Tageszeitungen ergehen. Denn 
die Abhängigkeit vom Inserat und von Politik lässt Inhalte 
auf „Hofberichterstattung“ schrumpfen.

Gerade die soziale Verantwortung wird hier aus der Wahr-
nehmung von Wirtschaftswissenschaftlern und Unterneh-
men gleichzeitig regelrecht ausgeblendet, gleiches gilt auch 
für Medien (siehe die UNEP-Studie). Einem fast spirituell an-
mutendem blinden Glauben, dass sich ein völlig freier Markt 
selbst regulieren kann, um allen Marktteilnehmern gerech-
ten Wohlstand zu bieten, scheint man seit Anbeginn der 
Marktwirtschaft verfallen. Denn echte CSR und nachhaltiges 
Handeln sind Profite auf Kosten von Ressourcenausbeutung 
und Verschuldungszwang völlig fremd. Vielmehr gilt jedoch: 
Märkte müssen frei sein und sich entwickeln: „Die neolibera-
len Theoretiker um Friedrich von Hayek und Milton Friedman 
hatten den Glauben an „freie Märkte“ in die Köpfe der Eliten 
gepflanzt: Märkte hätten am Ende immer recht, sie regulier-
ten sich am besten selbst und liefen am reibungslosesten, 
wenn sie durch keine politische Intervention „von außen“ 
gestört würden.“7 Nachhaltigkeitsjournalismus käme einer 
„politischen Intervention von außen“ gleich – weil Medien 
mittlerweile ihre Abhängigkeit vom Markt der Public Rela-
tions, der Inseratkunden und politischen PR erfolgreich vor-

6  Siehe dazu auch: Natur – Gesellschaft – Technologie. In: Paul L. Knox, Sallie A. Mar-
ston. Humangeographie. Hrsg. v. Gebhardt, Meusburger, Waslt-Walter. Spektrum: 
2008, S. 236f.

7  Christian Felber: Kooperation statt Konkurrenz. 10 Schritte aus der Krise. Deuticke: 
2009, S. 25.
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163.000 Green Jobs in Österreich, allein in 

Oberösterreich aktuell bereits 32.000 Jobs.

Anteil am nominellen BIP beträgt 10,6 Pro-

zent (zum Vergleich Tourismus 5,4 Prozent)

Quelle: Statistik Austria/Kurier Online

Tourismusthemen sind vergleichsweise 

zahlreicher in den Medien als Nachhaltig-

keitsthemen, trotz der geringeren Wirt-

schaftsleistung. Hinter dieser Form der 

Zensur darf vermutlich der Einfluss von 

stark ausgeprägtem und in der Praxis an-

gewendetem Orientierungswissen vermu-

tet werden.

angetrieben haben. Kein Medienkonzern, der nicht Großban-
ken als Miteigentümer zählt und damit die wirtschaftliche 
und politische Lobby, also die „Köpfe der Eliten“, an den 
Blattlinien mitreden lässt. Und diese Eliten wenden ihr Ori-
entierungswissen (=das, was sie hören und lesen wollen) 
erfolgreich an.8 Die dahinter stehende Wirklichkeit ist eine, 
die den Menschen (das Soziale) völlig abgekoppelt zu den 
Ergebnissen des Handelns sehen will. Materie und Mensch 
sind gemäß des materialistisch-mechanischen Weltbildes 
getrennt zu betrachten – ein Fehler, auf den bereits Sozial- 
und Geisteswissenschaftler hinweisen. Und wir dürfen nicht 
vergessen, dass unsere westliche Gesellschaft eine Lobby-
Gesellschaft ist. Die Lobby macht im Dienst von wirtschaft-
lich-politischen Interessen die öffentliche Meinung, und da-
mit auch den Inhalt der Massenmedien.

Im Nachhaltigkeitsjournalismus funktioniert eine rein auf 
Profit orientierte Wahrnehmung der Wirklichkeit aber nicht. 
Nachhaltigkeit bedeutet, das System Mensch-Raum-Han-
deln zu erkennen und anzuwenden. Eine kapitalistische 
Haltung, die der österreichische Finanzminister Josef Pröll 
so gerne mit „Die Wirtschaft muss brummen“ beschreibt, 
ist schlichtweg unvereinbar mit sozialer, ökonomischer und 
ökologischer Verantwortung. Wenn man etwas Brummen 
lassen will, hat man nur das Ergebnis des Brummens, den 
Profit im Blickfeld. Wenn man Nachhaltiges will, also das Er-
gebnis zwischen Mensch-Raum-Handeln auf ganzheitlicher 
Ebene anstrebt, gibt es kein Brummen sondern ein sich ge-
genseitig Füttern, Ergänzen, Entwickeln - also Kreisläufe und 
Vielfalt. Nachhaltigkeitsjournalismus bewegt sich genau auf 
diesem Feld der Vielfalt und Kreisläufe und bringt damit Un-
ruhe in den Redaktionsalltag, stört die Interessen der Lob-
by, kratzt an den Machtstrukturen. Nachhaltigkeitsjourna-
lismus hat die Realität der Natur im Visier und diese spiegelt 
sich in der Virtualität des Kapitalmarktes so wenig, wie das 
Brummen der Hummel in der Wirtschaft.  

Schweigen im Blätterwalde

Diesen Umstand des offensichtlichen Mangels an Bewusst-
heit für nachhaltige Themen in der österreichischen und 
deutschen Medienlandschaft wurde im September 2010 un-
ter Beweis gestellt. Zwischen 15. Und 19. September 2010 
fand in Bonn die Tagung der Alternativen Nobelpreisträger 
unter dem Thema „Kurswechseln“9 statt. Am 17. September 
wurde der „One World Award“ in Legau/Allgäu zum zweiten 
Mal verliehen, das Festival lief bis 19. September. Außer in 

8  Orientierungswissen oder Heilwissen gilt als Informationsfilter, und spielt bei 
Machtausübung, Identitätsstiftung, sozialer Kohäsion und Unterdrückung von Min-
derheiten eine wesentliche Rolle. Siehe dazu: Raum und Gesellschaft – Eine schwie-
rige Forschungsfrage. In: Knox, Marston: Humangeographie. Hrsg. v. Gebhardt, 
Meusburger und Wastl-Walter. 4. Auflage. Spektrum: 2008, S. 249.

9 www.kurswechseln.de 

Online-Medien und fachlich einschlägigen Magazinen wur-
de über den „One World Award“ und „Kurswechseln“ nichts 
berichtet – die regionalen Printmedien der Veranstaltungs-
orte ausgenommen. Die zuständigen Pressebeauftragten 
hörten von Redaktionen großer Tageszeitungen wie der Süd-
deutschen Zeitung: „Das ist kein Thema für uns.“ Auch der 
Vorwurf, dass der Aktualitätsbezug solcher Veranstaltungen 
nicht ersichtlich war, zeigt, wie sehr es an fachlicher Kompe-
tenz der Zuständigen zu mangeln scheint. Oder wie es ein 
Kollege einmal ausgedrückt hat: „Das ist aber ein Orchide-
enthema!“ Es ging in Legau und Bonn jedoch um Ernährung, 
Gentechnik, Hunger und Armut in Afrika, Atomausstieg und 
soziale Standards.

Was den Pressebeauftragten dieser Veranstaltungen auf-
fiel: Onlinemedien und facheinschlägige Magazine waren 
präsent. Scheinbar ist die Spielwiese des Nachhaltigkeits-
journalismus nicht in den klassischen Print/Massenmedien 
zu finden, sondern in den alternativen Medien, die sich der 
neuen Technologien bedienen. Und ohne persönliche Kon-
takte zu RedakteurInnen und JournalistInnen wäre eine Be-
richterstattung doppelt so schwer möglich. „Eine Freundin 
von mir arbeitet bei der TAZ. Die musste sich die Berichter-
stattung über uns dort sogar erkämpfen.“ Eine Nachrecher-
che auf der Onlineausgabe ergab jedoch keinen Treffer über 
„Kurswechseln“.10 Seitens der Pressebeauftragten scheint 
man sich mit eventuell späterer Nachberichterstattung zu 
trösten – durch wen auch immer.

Hans Rudolf Herren wurde gemeinsam mit der Kenianerin 
Rachel Anyango Agola mit dem mit 25.000 Euro dotierten 

10  http://www.taz.de/1/archiv/detailsuche/?tx_hptazsearch_pi1%5Bsearch_
term%5D=kurswechseln 
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„One World Award“ ausgezeichnet. Herren betonte in sei-
ner Festansprache die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsar-
beit für nachhaltige Themen, und dass man hierbei noch 
Aufholbedarf hat. Berichterstattung über dieses Event, bei 
dem am 17. September 2010 über 800 geladene Gäste in 
Legau bei der Firma Rapunzel anwesend waren, fand man 
nicht einmal flächendeckend in den Presseagenturen. Ku-
rioses Detail: Die österreichische OTS brachte den PR-Text 
von den Veranstaltern, und die amerikanische PR-USA.net 
ebenfalls.11 Bei der deutschen dpa und Reuters fehlte jeg-
licher Hinweis.

Während des anschließenden Festivals auf dem Gelän-
de des Biopioniers Rapunzel im Allgäu tummelten sich bis 
Sonntag den 19.09.2010 über 20.000 BesucherInnen. Man 
zählte je Erwachsenen ein Kind und konnte damit auch jun-
ge Menschen für Bio und Nachhaltigkeit begeistern; man 
zählt das als Erfolg seitens der Veranstalter. Im Umkreis 
von 20 Kilometern von Legau waren die Hotelbetten aus-
gebucht, 18 verschiedene Nationen waren neben den Top-
gästen wie dem Ehepaar Schmeiser aus Kanada, Vandana 
Shiva, und dem Sohn des Gründers der SEKEM-Gruppe, Hel-
my Abouleish, anwesend. Sein Vater, Ibrahim Abouleish, 
studierte in Graz technische Chemie, ist immer wieder Gast 
an seiner Alma Mater, der Technischen Universität Graz, 
und holte sich dort die fachlichen Grundlagen für sein spä-
teres Wirken in Ägypten, die „Wirtschaft der Liebe“, für die 
er den Alternativen Nobelpreis erhielt – heute würde man 
dazu „Fair Trade“ sagen. Helmy Abouleish wuchs ebenfalls 
in Österreich auf. Rapunzel zählt mit 300 MitarbeiterInnen 
zu einem der größten Arbeitgeber im Allgäu. Fazit: Kein Wort 
vom Event in den großen Printmedien Deutschlands und Ös-
terreichs.

Vielleicht geht's doch?

Am 30. September 2010 wurden dann die Preisträger des 
Alternativen Nobelpreises 2010 bekannt gegeben. Darun-
ter Bischof Erwin Kräutler, der für seine Verdienste um die 
indigenen Völker Brasiliens ausgezeichnet wurde. Kräutler 
ist Österreicher, lebt aber in Brasilien – die österreichischen 
Printmedien schrieben fast in Echtzeit der Bekanntgabe der 
diesjährigen Preisträger, huldigten „ihrem“ Kräutler. Ist das 
bloße Faktum, Österreicher zu sein, Aktualitätsbezug ge-
nug, um Eingang in die großen Printmedien zu finden? An 
thematischer Aktualität kann es nämlich nicht liegen, weil 
zeitgleich die Polizei auf die Demonstranten in Stuttgart ein-
prügelte und nichts Weltbewegendes um andere indigene 
Völker passierte – die Leser mögen den Zynismus in diesem 
Satz verzeihen.

11   http://pr-usa.net/index.php?option=com_content&task=view&id=493149&Item
id=30 

Wer steuert also jetzt die Berichterstattung? Findet Nachhal-
tigkeit erst Eingang, wenn eine Landsfrau, ein Landsmann 
davon betroffen ist, fernab der Heimat? Oder darf man das 
Thema beruhigt den alternativen Medien, die sich des On-
linejournalismus bedienen, überlassen, und dort die Chan-
ce für fachlich qualifizierten Nachhaltigkeitsjournalismus 
sehen?

Zu denken gibt der Umstand, dass die von der UNEP Stu-
die herausgegebene Roadmap12 Bildung für Journalisten im 
Fach Nachhaltigkeit fordert, weil diese anscheinend fehlt. 
Und dass Journalismus für ein umweltbewussteres und so-
zialeres Verhalten institutionalisierter Strukturen bedarf. 
Vielleicht kommt dann Artensterben, Ressourcenknappheit, 
Kinderarbeit und Klimawandel fachlich korrekt zur breiten 
Masse – mit Daily Soaps und mehr Dokumentationen wie 
„Welt der Wunder“, die laut UNEP als gutes Beispiel voran 
gehen. An passenden Journalistenpreisen und damit an Mo-
tivation würde es jetzt schon nicht mangeln. Allein es bedarf 
nur noch verantwortungsvoller Medien und Herausgeber, 
die ihren Journalisten entsprechenden Entfaltungsfreiraum 
einräumen, ihre Verantwortung als vierte Säule eines demo-
kratischen Staatsgefüges wahrnehmen, und vielleicht ein 
wenig an Weiterbildung.

12 http://www.themenportal.de/infografiken/roadmap-meilensteine-fuer-mehr-
nachhaltigkeitsthemen-in-den-medien 
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Österreichische Nachhaltigkeitsjournalistin und 
Gründerin von PROJEKT LIFE, einem journalisti-
schen Projekt zur Vermehrung des Wissens um 
ein nachhaltiges Leben mit Mutter Erde. Stu-
dierte Geografie, Germanistik und Geschichte 
in Graz. Schreibt für österreichische, deutsche 
und kanadische Medien mit Schwerpunkt sozi-
aler und ökonomischer Nachhaltigkeit. www.
projektlife.net und www.wohofsky.at 
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