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Abstract  

 

The aim of the study has been to examine the narratives and motifs that five female journalists 

with migration background employ to counteract the hegemonic anti-immigrant discourse in 

Austria. A multimethod approach, consisting of qualitative content analysis and semi-

structured interviews with the journalists was employed. The results were triangulated to 

provide an in-depth and nuanced answer to the research questions. The findings reveal that 

structural racism is the most pressing issue in the Austrian anti-immigrant discourse and one 

way to counteract it is to grant visibility to the marginalized group. The study indicates more 

specific areas of structural racism, such as education, and provides tools and practices to 

counteract it. According to the findings, all the journalists in this study express scepticism to 

the objectivity norm and stated that their own identity – being a woman with a migration 

background – heavily influences their coverage on the anti-immigrant discourse, because of 

the proximity they feel towards the realities of life of a marginalized group. 

 

Keywords: Journalism, migration, racist-discourse, diversity, intersectionality, ethics, 

Austria, female journalists 
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1. Introduction  

 

“It’s a man’s world …?” 

 

Looking at this line from the famous the song of James Brown and looking at the patriarchal 

structures we see every day in all aspects of life – it is very much true. However, the three dots 

and the question mark at the end shall suggest, that these once so strong structures are being 

rewritten and that it is not fully a man’s world anymore. This present study aims to show that 

even in predominately male profession of journalism people who identify as women are on the 

rise in Austrian newsrooms.  

According to a 2021 report from the medienhaus Wien investigating the profile of 

Austrian newsroom, the findings show that the average Austrian journalist is: white, 

autochthone, without academic background and a cis-man. The main task of journalism is to 

reproduce reality and make it accessible to the public, to keep it informed about current affairs 

in the world. However, if the team of staff is composed of a very homogenic group, one could 

argue that many stories and happenings will remain uncovered, because the journalists in the 

newsroom are likely to miss out on stories about marginalized groups, since they – white, 

autochthone cis-man – speak from a position of power. On the contrary, a team of staff 

composed with different backgrounds in a newsroom has a better chance of ensuring more 

diverse reporting and ultimately using all the different perspective to reproduce a more realistic 

reality (Pietikäinen 2005). 

In Austria, a country of immigration, diversity is nowhere close represented in the 

media landscape – neither in the newsrooms nor in the coverage. 2020 has been an annus 

horribilis in many aspects. Global pandemic, the killing of George Floyd and the following 

movement – for different reasons, but journalism more than before was forced to look within 

and question its practices, power relations, how minorities are treated inside and outside of the 

newsroom and “a new urgency around improving representation of race and ethnicity to the 

fore” has emerged (Kueng 2020, 36). Especially considering the fact that since the refugee 

crisis in 2015 right-wing parties are on the rise everywhere in Europe. Austria is no exception. 

The amount of xenophobic coverage has increased and it is more important than ever for the 

marginalized group to be represented in the newsrooms.  

According to Statistik Austria (2021), 17.1% of the Austrian population has a migration 

background – meaning they were born in a different country, one or both parents come from 



 
Jelena Čolić 

MA in International Studies on Media, Power and Diversity  

 
 
7 
 
 
 

another country. The biggest group of immigrants consist of Germans, Turkish and Ex-

Yugoslavians. German immigrants are represented strongly in Austrian newsrooms, Turkish 

and Ex-Yugoslavian people are underrepresented. Akinyosoye (2012) states that only 0.49% 

of the journalists out of 43 major Austrian media outlets have a migration background. Similar 

findings are found in a survey conducted by the Austrian Integration Fund released in a report 

on Integration and media in 2011. It was revealed that out of 1,700 journalists from 37 different 

media outlets only 0.8% of the journalists had Ex-Yugoslavian heritage and only 0.35% a 

Turkish background. 

Steaming from very own observations of the researcher, this study will consider the 

work of a marginalized group within the Austrian society – female journalists with a migration 

biography – and investigate how they want to change the power relations between the 

autochthonous members of society and immigrants with their journalistic work. It can be 

hypothesized that given the fact those journalists form part of a marginalized group – being 

women and immigrants – their motivation to challenge the hegemonic discourse around 

diversity and against immigrants in Austria stems from a very personal approach, which 

ultimately might harm the objectivity norm established in the major codes of ethics for 

journalism. Therefore, the role of journalists and the composition of their identity will be 

scrutinized in order to examine how they want to break with racist structures. 

 The structure of the dissertation will be detailed as follows. The first section is dedicated 

to provide a thorough overview of the existing literature on the topics in relation to the scope 

of the thesis. For the empirical part, the researcher has followed a multimethod approach, 

consisting of qualitative content analysis and semi-structured interviews with five female 

journalists in Austria (Alexandra Tulej, Amra Durić, Jelena Gučanin, Olivera Stajić and Melisa 

Erkurt). In the findings sections, the results from the multimethod study will be triangulated in 

order to provide depth and nuances to the posed research questions. Lastly, the results will be 

discussed in the final conclusion section. 

2. Theoretical framework  

2.1 Intersectionality  

The concept of intersectionality – even though it was not named as such back then – was already 

discussed by black feminists in Great Britain and in the United States during the women’s 

movement in the 1980s. The most prominent feminist scholars hereby were Angela Davis and 



 
Jelena Čolić 

MA in International Studies on Media, Power and Diversity  

 
 
8 
 
 
 

bell hooks. Both of them criticised the women’s movement for only addressing the realities of 

white women and disregarding the realities of black women, who suffer from multiple 

oppressions (Davis 1983). Finally, the term ‘Intersectionality’ was then coined by a fellow 

black feminist, Kimberlé Crenshaw in 1989 in order to illustrate the interactions of different 

power relations and how certain groups in society are exposed to several categories of 

discrimination at the same time, such as race, gender or social class. Throughout the time more 

categories – in addition to the three initial ones – have been added, such as “age, ethnicity, 

class, disability, sexual orientation, religion, caste, nationality” (Almiron 2021, para 2).   

Intersectionality is a concept that seeks to provoke reflection on the dynamics of 

privilege and exclusion that arise when people find themselves at the intersection of different 

inequalities, as for example the accumulation of discrimination being a woman, with migration 

history and identifying as non-binary (Crenshaw 1989). In many cases, a visual representation 

of intersectionality can be found by provided images of an actual intersection, where the 

different discrimination categories coincide. Scholar Núria Almiron adds the following notion 

regarding the theory of intersectionality: “this theory tells us is that all forms of injustice are 

interconnected, they do not act in isolation but are interrelated” (2021, para. 3). By applying 

the theory of intersectionality, researchers can pay attention to not generate different social 

realities into individual identities. 

 The theory of intersectionality can be embedded in the critical paradigm, as 

asymmetrical power structures are scrutinized. As Asghar (2013, 3121) puts it, unlike the 

positivist and constructive paradigms, the critical paradigm has a “inherent reformative fervor, 

[which] goes beyond recording mere observations and strives to reform a better world”. Instead 

of solely observing the status quo, the critical paradigm and its respective theories challenge it 

in order to pursue a balanced and just society. 

One of the goals of applying intersectionality on journalistic practices is to depict a 

pluralistic society and allow all members to present and be represented. One of the strengths of 

embedding the findings of this study in the framework of intersectionality is also visible in the 

fact that it helps to understand the point of view of the respective female journalists with 

migration background and that their modus operandi while talking about the anti-immigrant 

discourse is not top-down, but bottom-up, because they are also members of a marginalized 

group. This idea is also reflected in Sui et. al (2018, 3): “due to active engagement with ethnic 

communities, minority journalists are sometimes more aware of what is going on among ethnic 

populations; and they also know where and how to find out such issues”.   
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There are also studies which present contrary result and suggest that minority journalists 

are reluctant to defend their communities and that minority journalists in newsrooms do not 

necessarily increase or decrease coverage of race-related issues (Ankney and Procopio 2003). 

Nevertheless, a majority of studies (Craft and Wanta 2004; Shoemaker and Reese 2014) do 

support the intersectional approach of journalists during their professional routine by arguing 

that “the conventional wisdom that individual characteristics may affect reporters’ selection of 

news stories - such that minority reporters are more inclined to cover issues related to people 

who share the same ethnic background” (Sui et. al 2018, 3). 

In conclusion, the concept of intersectionality for this study is particularly suitable, 

since it is multi-dimensional. Both, transmitter (the female journalists) and protagonists, which 

are subject in their articles can be considered oppressed groups, because they identify as female, 

as non-autochthone Austrian or both. Therefore, this study will use intersectionality as its 

theoretical framework to better interpretate the findings and guarantee full comprehension of 

the intended deconstruction of the power structure initiated by a marginalized group.  

2.2 (Social) Constructivism 

According to constructivism, reality is a self-produced social order, which, however, is 

interpreted as something given by nature through the constant social construction of a society 

(Pörksen 2014). Reality is also being interpreted. As the German Scholar Wilhelm Kempf 

remarks: 
“In communication studies, there is an ongoing debate between those who criticize the media for 

misrepresenting reality and those who do not. Particularly with respect to conflict and crisis 

communication, critics maintain that media coverage has a strong bias toward promoting the escalation 

of conflict and ask for a more balanced and all-sided way of reporting”. – Kempf 2006, section 1, para 1 

 

Berger and Luckmann (1996) also offer an explanation for the debate about presenting reality 

and refer to it as ‘cultural learning’, and mean by this how individually experienced things are 

understood as objective realities and how society may become collectively accustomed to 

certain behaviour as a result. For this reason, constructivism pursues the approach of replacing 

objectivity with a pluralistic offer of realities (Pörksen 2014). Social constructivism claims that 

people always see the world through their own background of their heritage and individual 

perception and thus create a certain construction of reality (Abels 2010).  

Critics of the constructivist approach argue that constructivism makes it impossible to 

train journalistic skills. They claim that quality journalism could no longer be distinguished 
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from tabloid journalism and one can no longer evaluate according to the criterion of truth 

(Saxer 2012). Scholars in favour of constructivism propose that journalists continue to follow 

the rules they have learned, but these rules did not emerge in a vacuum and in a system where 

there is an agreement on the basis of the rules. They are constructed, just like the "reality" that 

journalists transport in their reporting. Thus, one cannot speak of depicting reality, but of 

offering interpretations of reality (Weischenberg 2004)  

Connecting social constructivism and media, the correlation between the journalist’s 

approach to objectivity stands out as the most pressing issue. German communication scholar 

Marc Ermer from the University of Göttingen approach to constructivism and media goes along 

those lines. Ermer (2006) argues that by implementing constructivism into the journalistic 

routine, objectivity has to be rewritten, which might result in, that journalistic tasks and the 

quality of their work must be redefined. He further adds that traditional maxims such as the 

boundaries between news and fact-based articles and opinion-based pieces might become 

blurry, since the "communication" of bare facts was never not possible anyway from a 

constructivist point of view (Ermer 2006).  

 By applying the theory of social constructivism, the researcher can understand and 

facilitate arguments more easily in regard to the fact that journalists loose or even rewrite the 

boundaries of the objectivity norm during their professional practices, because they actively 

take their own perception of reality, shaped by their own past and present experiences, into 

consideration.  

3. Literature review 

3.1. Journalistic Roles and the Objectivity Norm  

Media operate in a challenging and ever-evolving landscape; thus, it comes naturally that the 

roles of journalists are constantly rewritten too. The perception of journalism’s identity and the 

ideal of how journalism and journalists behave and work have been object to multiple studies, 

which have endeavored to narrow the fluid identities of media professionals (Koljonen 2013). 

When looking at journalistic roles it is crucial to take into account the fact that they are 

constructed in discourse and form part of a wider institutional framework of meaning 

(Hanitzsch 2019). The discourse of professionalism in journalism is linked to its role in 

“society, public legitimacy and epistemic authority and the way journalists conceive of their 

roles” (Hanitzsch and Örnebring 2020, 108).  
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Hanitzsch (2019) offers two big categories to define journalistic roles: orientations and 

performance. First, role orientations include “discursive constructions of the institutional 

values, attitudes, and beliefs with regard to the position of journalism in society and, 

consequently, the communicative ideals journalists are embracing in their work” (Ibid, 1). This 

can further be divided into cognitive and normative beliefs. Normative roles state “generalized 

expectations which journalists believe exist in society and among different stakeholders, which 

they see as normatively acceptable, and which influence their behavior on the job” (Donsbach 

2012, 1). Cognitive roles inherit “institutional values, attitudes, and beliefs that individual 

journalists embrace as a result of their occupational socialization” (Hanitzsch 2019, 2). By 

comparing the two different approaches it becomes evident that cognitive roles capture the 

individual desires and expectations of journalists, as well as the communicative goals they want 

to accomplish in their work.  

Second, role performances “denote journalistic roles as enacted in practice (practiced 

roles) as well as their observation, reflection, and narration by journalists (narrated roles)” 

(Hanitzsch 2019, 1). In a figure offered by Hanitzsch to illustrate this concept, the correlations 

between the four different key points become clear. As outlined in figure 1, practice is a product 

of the cognitive beliefs, which can be considered the values of the individual journalist. The 

process of applying the values onto practice is called enactment. The narrative role positions 

the subjective perceptions and definition of the roles that journalists perform in practice. This 

specific narrative can also be interpreted as a reflection upon the own work and might have 

influence on the cognitive beliefs. Depending on the narrative, the narrated role might 

challenge the normative role and hence led to destabilizing hegemonic journalistic norms 

(Hanitzsch and Vos 2017).  

 

 
Figure 1 Process model of journalists’ roles (Hanitzsch and Vos 2017, 123). 
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Another important issue many scholars have discussed when referring to the journalistic 

identity and task profile is the matter of objectivity. The question of objectivity in journalism 

has been subject to the scrutiny of multiple scholars and seems to attract opposite perspectives. 

The advocates of objective reporting believe that journalism and activism must be strictly 

separated from each other (Saxer 2012). However, there is also a number of scholars stating 

that activism and journalism are always connected and cannot be clearly distinguished from 

each other (Weber 2000; Reschke 2018). Nonetheless, research in journalism signals that 

trends are developing, which are increasingly loosening the interpretation of journalists as 

purely information disseminators (Singer et al. 2013). Swiss scholar Ulrich Saxer (2012) 

strongly disagrees with notion of the complete abolishment of objectivity as an indicator for 

qualitative journalism, because that would interfere with the values of a democratic society. 

Saxer’s hypothesis is also reflected in the fact that up to this day objectivity occupies a central 

position in many codes of ethics,1 being a cornerstone for which many journalists are held 

accountable for.  

Scholars in favor reviewing the boundaries of objectivity as a guiding norm consider 

objectivity as a problematic guiding norm in regard to reproducing socially established power 

structures and maintaining them through the pure reporting of facts. Instead, they propose to 

exchange objectivity for credibility by arguing that a reality, which is independent of its 

observer, does not exist in the first place (Schudson 1978). While addressing the issue of how 

the objectivity norm is being treated in journalistic practices, the concept of ‘transparency’ has 

gained significant importance. American scholar Weinberg (2009) claims that transparency is 

the new objectivity. He supports his hypothesis by arguing that “transparency gives the reader 

information by which she can undo some of the unintended effects of the ever-present biases. 

Transparency brings us to accept ideas as credible the way the claim of objectivity used to” 

(Weinberg 2009, par. 6, lines 3-5). Alongside Weinberg’s claim, Angela Phillips (2010, 1) 

refers to using transparency in journalism as tool to strengthen “professional reporting in the 

new, networked era, as well as improving ethical standards in journalism”. However, some 

 
1 For reference see, for example: UNESCO’s International Principles of Professional Ethics in Journalism 
highlighting the importance of objectivity in its Principles I (People’s right to true information) and II (The 
journalist’s dedication to objective reality), The 1003 Resolution of the European Council in its Articles 4 (News 
broadcasting based on truthfulness, ensured by impartiality in presentation, description and narration) and 29 
(Impartiality of Journalism) or the International Federation of Journalists’ Global Charter of Ethics for Journalists 
in Article 1 (The public’s right to the truth).  
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scholars such as Bessire (2005) also express their concerns while opting for transparency in 

journalism. She remarks:  

 
"[…] Dominant perspectives on transparency [...] rely on assumptions – calculating and opportunistic 
individuals who are alienated from their self-interest – which exclude even the possibility to state 
questions of responsibility and of ethics. Therefore, transparency, in this approach does not contribute to 
a moralization of business life, but on the contrary to generalized amorality (Ibid, 431). 
 

According to Bessire (2005), transparency represents a framework in which actions are carried 

out while excluding ethics and accountability. This point of view is contrary to the belief of 

transparency as a means of strengthening credibility, by disclosing how one's own journalistic 

work was created and therefore creating possibilities of verifiability, which thus allow the 

recipient to form a critical judgment about this world without wanting to manipulate him. 

Another key concept, which provides interesting nuances to the discussion regarding 

objectivity is ‘emotional turn’. It no longer considers solely the journalist as a detached 

observer, but rather includes the emotional labor. As Wahl-Jorgensen (2019, 176) points out, a 

reason for the scarcity of research on emotion in journalism lies in the “allegiance to the model 

of liberal democracy, and the associated ideal of objectivity”. Becket and Deuze (2016) 

highlight that the changes in society and in journalism cause emotions to play an increasingly 

important role, both in the production of news and in its reception. Putting emotions in the 

focus of news redefines the journalistic ideal of objectivity. They make a compelling argument 

for the use of emotion in journalism and a more participatory approach:  

 
“Journalism must not lose its competitive, critical, independent edge. It must tell people things they do 
not always want to hear. But it should also find better ways to give context and promote understanding 
so that we pay attention to and engage with the news. In the digital context, it should come as no surprise 
that more or less new conceptualizations of news are emerging—including, but not limited to 
constructive, activist, and participatory journalism.” (Beckett and Deuze 2016, 3)  

 

Drawing on the concept of role perception, Skovsgaard et al. (2012) conducted a survey 

including 2008 Danish journalists in order to find out how they viewed the impact of their own 

role perception on the implementation of the objectivity norm. Findings showed that journalists 

who position themselves on political left spectrum and who want to motivate their audience to 

fight social inequalities have a stronger rejection of objective reporting (Ibid). 

3.2. Underrepresentation of women and minorities in newsrooms 

Pritchard and Stonbely (2007) conducted a research on a local paper in Milwaukee, USA 

(Journal Sentinel), using a mix of content analysis and interviews with journalists and editors. 
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In their results, they reported that Black reporters were encouraged to write stories that focus 

on diversity and minority-oriented topics. In comparison, their white colleagues covered topics 

related to politics and business. This observation aligns with the hypothesis of this research 

proposal that the minority members of a newsroom tend to cover minority-oriented topics. 

Another study, which revealed interesting findings, can be found in Vandenberghe, 

d’Haenens and Van Gorp (2017). Their study on the journalists’ perception of the gender and 

ethnic diversity in the Flemish press was based on 16 in-depth interviews with journalists. The 

authors concluded that by “increasing the visibility of ethnic minorities and women in the news, 

journalists would help them gain social status, which in turn would bring forth more non- 

mainstream sources” (Ibid, 14). It is also suggested that a shift from a passive journalistic 

approach to a more active one, where journalists proactively include ‘other’ voices can be 

detected. As highlighted in the study, another option to raise awareness of diversity among 

journalists is to discuss the issue more clearly among the editorial staff. 

De Vuyst and Raeymaeckers (2019) claim that journalism has become more female in 

the last decade by referring to other female media scholars (Byerly, 2013; Franks, 2013; 

Robinson, 2008; Tsui and Lee, 2012). This trend is visible in newsrooms and in education. 

However, De Vuyst and Raeymaeckers are careful with optimism and argue that “the field of 

journalism is still organized based on masculine values, despite the increase in the number of 

women journalists” (Ibid, 24). They further mention three different categories, where female 

journalists are still significantly underrepresented: “in older age groups, in decision-making 

positions and in prestigious newsbeats and media sectors” (Ibid, 24). According to the findings 

of their study, the main problem for the gendered segregation within newsrooms lies at a 

structural level, since there are not sufficient policies in newsrooms, which would encourage a 

gender-equal work environment (Ibid).  

The findings of the current factsheet from the Reuters Institute for the Study of 

Journalism (Robertson, Selva and Nielsen 2021) complement the findings of De Vuyst and 

Raeymaeckers (2019). The study shows that the most of the top editors across their sample, 

which consisted of 240 online media outlets in twelve different countries, are male. This dataset 

showed that only 22% of the 180 top editors across the 240 brands covered are women. This is 

substantially below the presence of women journalists (40% of journalists in the 12 markets 

who are women). Looking only at the 10 markets covered by the Reuters Institute for the Study 

of Journalism in 2020 and again in 2021, the same percentage is repeated in both years: 23% 

of top editors are women. Although in 2021 there seems to be more awareness of the need to 
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address diversity in the newsrooms, there was no clear overall trend towards greater gender 

equality in top editorial positions over the last year (Robertson, Selva and Nielsen 2021). 

Overall, there seems to be accordance within scholarly literature that both women and 

ethical minorities are underrepresented both in the newsrooms and in the coverage. A possible 

reason might be that androcentrism is the normative stance in the field of journalism. Therefore, 

the field might benefit from intersectionality as a theoretical framework in order to take into 

account reality of people who suffer from more than one discrimination category (Rolón-Dow 

2011). 

3.3. Anti-immigrant discourse as a result of lack of diversity in newsrooms 

Under section 7.2 of the code of ethics of the Austrian Press Council (Österreichischer 

Presserat) it says journalists should restrain from any kind of discrimination of any sort 

(Presserat 2021, sec. 7.2). However, this idea is shared across the major codes of ethics at 

transnational level. It could be argued that the ethical guidelines should complement the “moral 

compass” (Kovach and Rosenstiel 2001, 181) the journalists should inherit in the first place 

while carrying out this profession. Franklin et al. (2005) adds the following notion to the ideal 

behavior of journalists, highlighting that journalism ethics should be understood as: 
 

“The moral principles, reflected in rules, written or unwritten, which prescribe how journalists should 
work to avoid harming or distressing others, e.g. when gathering information, when deciding what to 
publish and when responding to complaints about their work” (Franklin et al. 2005, 74) 

 

For example, the Resolution 1.003 by the Council of Europe states in its article 33: 
“[…] the media have a moral obligation to defend democratic values: respect for human dignity, solving 
problems by peaceful, tolerant means, and consequently to oppose violence and the language of hatred 
and confrontation and to reject all discrimination based on culture, sex or religion” (Parliamentary 
Assembly 2021, Art. 33) 
 

Alongside these guidelines, article 9 from the Global Charter of Ethics for Journalists adopted 

by the International Federation of Journalists indicates a similar modus operandi:  
“Journalists shall ensure that the dissemination of information or opinion does not contribute to hatred or 

 prejudice and shall do their utmost to avoid facilitating the spread of discrimination on grounds such as 
 geographical, social or ethnic origin, race, gender, sexual orientation, language, religion, disability, 
 political and other opinions.” (International Federation of Journalists 2019, Art. 9) 

 
Applying this to journalistic practice, this would mean that a diverse representation of media 

reality and a more diverse editorial team that produces the media content is indispensable in 

order to be able to call journalistic work quality journalism. This idea is reflected in the quote 

of a lecture of the head of News and Current Affairs of Channel Four Dorothy Byrne: “if your 
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newsroom is dominated by people with a particular mindset and background, you will also 

literally get the news wrong” (Byrne 2019, sec. 7, para. 1).  

Van Dijk (2011) argues that racism is learnt and that the racist discourse is produced 

and shaped by the mass media, since they distribute the elite discourses on minorities and 

immigrants. He claims: “journalists are also responsible for the coverage of ‘ethnic’ events in 

the press and on television. Hence, they are the ones who play a key role of the reproduction 

of racism in society. Fortunately, they (may) also play a key role in the struggle against racism 

in society” (Ibid, 4). 

O’Loughlin (2006) argues that media inherits a representative function, which is 

considered as a tool to promote identity diversity with a view to enhancing cohesion within a 

multicultural society. A diverse team of staff has a greater chance of ensuring more diverse 

reporting. The fact that reporting on migrants is often still largely problem-oriented, with 

migrants usually being constructed as the cause of these problems, is seen by many 

communication scholars and journalists as the result of a lack of participation by journalists 

with a migration background, which results in a racist discourse (Akinyosoye 2012). Similar 

findings are presented by Dixon and Williams (2014): the mis- and underrepresentation of 

marginalized groups reinforces the public and journalists to link societal issues as criminality 

with ethnicity. 

The arrest of African-American journalist Omar Jimenez in May 2020 throughout 

reporting on the protests in Minneapolis caused by the police killing of George Floyd caused a 

stir within journalists of color around the world. 100 British journalists of color wrote an open 

letter to the US Ambassador of the UK condemning the arrest of Jimenez (Douglas 2021). 

Scholar Omega Douglas reached to 26 of the 100 British journalists in order to learn about the 

experiences of black and brown journalists in mainstream British news institutions. Her 

findings reveal that racial minorities are underrepresented in western newsrooms and still face 

discrimination in the field, as well as within the institutions they work for. By drawing on the 

concepts of ‘habitus’ and ‘doxa’ of Bordieu (2005), Douglas has been able to shown the 

discrepancies between “expressed organizational commitments to diversity and experiences of 

black and brown journalists” (Douglas 2021, 14). Douglas (Ibid) states that this disconnect 

occurs because of an emphasis on the economy diverts attention away from ethical issues about 

racial inequality. 

The call for more migrants as editors and journalists in newsroom around the world has 

been addressed extensively in scholarship, highlighting the need to integrate the population 

with a migration background into the media-produced public sphere and into the media system 
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(Geißler, Enders and Reuter 2009). Geißler, Enders and Reuter (2009) refer to it as 

‘intercultural media integration’. In their paper they talk about the case of Germany, however, 

their framework is applicable worldwide. They argue the need of ensuring that migrants are 

adequately portrayed in the reporting of daily newspapers and that journalists with a migration 

background are adequately represented in newspaper editorial offices, because this is seen as 

an important prerequisite for an appropriate portrayal of minorities and a counteract to racist 

discourses (Ibid). It is claimed that journalists with a migrant background contribute to the 

creation of a pluralistic democratic public sphere, by providing specific information and 

perspectives, as well as specific knowledge about ethnic minorities and their sensitivities, 

problems and interests, which conclusively enriches the whole coverage and makes it less 

biased (Röben 2010). 

3.4. Journalism and media landscape in Austria 

In order to better understand the broader context of the present study, it is crucial to examine 

journalism and the media landscape in Austria. Therefore, this section of the literature review 

will focus on the situation of the Austrian media landscape as well as on the profile of the 

journalists who operate in the Austrian context. 

The Journalism report from 2018-2019 conducted by Kaltenbrunner et al. (2020) offers 

revealing insights into the journalistic practices and main figures in Austria. The overview of 

the figures and socio-demographic data showed 5,350 full time journalists work in Austria. The 

authors of the study remarked however, that it is somewhat difficult to measure to exact number 

of freelance journalists in Austria, as there is no compulsory membership to certain associations 

or interest groups such as a trade union. Their estimate is about 600 to 900 freelance journalists 

in Austria. As for the profile of a prototype typical journalist, the results of their study presented 

the following characteristics: cis man, approximately 46 years old, working for a print media 

outlet, working fulltime, no university degree and a salary of 4.100 € gross per month.  

In comparison, looking at the profile of a prototype female journalist in Austria, the 

authors have highlighted major differences. The average female journalist in Austria is 43 years 

old and has a significant higher level of education than her male colleagues. In addition, she 

also works full time, but her monthly income is remunerated with only 3.400 € gross per month. 

A vast majority of Austrian Journalists, 96% to be more precise, works full time for a print 

media outlet. The journalistic hot spot of Austria is situated in the capital Vienna, where also a 

great number of journalists work from (Kaltenbrunner et al. 2020, 71-80) 
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Further discrepancies in the treatment of female and male journalists in Austria can be 

read about in the report about “Diversity and Journalism” from 2021 from the Medienhaus 

Wien (Kaltenbrunner and Lugschitz 2021). The authors intended to examine the significance 

of plurality in the media in order to analyze the situation in Austria. The starting point of their 

study was the observation regarding the diversity debate in Austrian newsrooms: “the tenor of 

the debate is that the editorial teams are all too homogeneous and that the reporting thus 

unrelatedly reflects the perspective of a (white) educated bourgeoisie, dominated by male 

decision-makers” (Kaltenbrunner and Lugschitz 2021, 3). Kaltenbrunner and Lugschitz draw 

attention to the different categories in regard to differences between journalists with a non-

German-speaking2 background and journalists without a migration background based on 

501conducted interviews, they could extract after discussing the results of their study. The 

categories include socio-demographic characteristics and the understanding of journalism. 

 

Table 1. Main findings of the report “Diversity and Journalism” 

• The proportion of women among journalists with a non-German-speaking migrant 

background (57%) is somewhat higher than among journalists overall (47%). 

•  Journalists with a non-German-speaking migrant background are younger. Around 

40% of the interviewees in this group were under 40 years old, compared with less than 

a third of their colleagues without a migration background. 

•  Journalists with a non-German-speaking migrant background are more likely to have 

a university degree (53%) than their colleagues without a migrant background (46%). 

• Journalists with a non-German-speaking migrant background are less likely to be 

employed full time. More than one-fifth work as freelancers in journalism.  

• Journalists with a migration background are closer to an Anglo-Saxon understanding 

of journalism, which emphasizes neutral and accurate factual reporting, than their 

colleagues without a migration background. They consider themselves less as critics of 

society, politics and the economy and are less likely to want to express their own 

 
2	 In the case of Austria, the distinction between a non-German speaking and a German-speaking migration 
background is important, because Germans are the largest foreign population group in Austria. Due to the fact, 
that the official language is German and that the geographical proximity is also reflected in the similar concepts 
of value and life, German are not really considered “immigrants” in Austria. The second biggest foreign 
population group in Austria are Serbians, closely followed by other countries from the former Yugoslavia (eg.: 
Bosnia, and Croatia) and people of Turkish descent. Given the different official languages, religions and 
geographical distance, people from those countries are easier identified as immigrants in Austria. 
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opinions on major reporting topics in their journalistic work (Kaltenbrunner and 

Lugschitz 2021, 23)	

Source: Kaltenbrunner and Lugschitz (2021, 23). Translation from German by the author 

 

Furthermore, the study found out that the promotion of diversity in newsrooms is rarely an 

integral part of corporate policy. They further conclude that awareness of diversity in 

journalism with its many layers - including gender or social background - is also being raised 

from an economic point of view, because there is agreement in both research and industry 

discourse that diverse life experience in newsrooms makes a decisive contribution to successful 

relationships with the audience (Kaltenbrunner and Lugschitz 2021). 

3.5. Summary  

After reviewing the relevant areas related to the investigated topic, the researcher has found a 

clear gap in the current existing literature. So far, various studies have assessed the efficacy of 

implementing diversity management in the corporate policy and all the advantages it conveys 

(O’Loughlin 2006, Akinyosoye 2012, Douglas 2021). As already mentioned, recent studies 

(Kaltenrbrunner et al. 2020, Kaltenbrunner and Lugschitz 2021) have shown that imbalances 

exist in Austrian newsrooms and that journalists with a non-German-speaking migration 

background do not receive the same opportunities as their autochthonous colleagues or 

colleagues with a German-speaking migration background.  

 All of this mentioned previous research lays the ground for the present research, but is 

not exactly related to the topic of this study. Therefore, the researcher is eager to contribute 

further knowledge – basing it on the solid foundation previous scholars have established – in 

order to examine the professional routines and values of ethnic female journalists and how they 

interplay with their work. Bearing in mind that the ethnic female journalists form part of a 

marginalized group within the Austrian society and that trends in journalism signal that the 

objectivity norm is being rewritten (Skovsgaard et al. 2012, Beckett and Deuze 2016), it is of 

outmost importance to analyze how those journalists currently use their journalistic work to 

challenge and counteract anti-immigration discourses in Austria. Again, considering that this 

research is embedded in a critical paradigm, this study has the chance to generate valuable 

knowledge in order to criticize established asymmetrical power structures and to accelerate the 

fight against racism. 
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4. Methodology  

The upcoming section endeavours to explain the individual steps of the research process in 

order to better comprehend the scope of the research. The methodological and analytical 

approach to the topic will be thoroughly discussed. In particular, emphasis will be placed upon 

the purpose of the study, the research techniques employed and how the sample was defined, 

collected and analysed. 

4.1 Objectives and relevance of the research  

As it was elaborated in the previous section, after examining the present literature in relation 

to the topic of the present research, there is no specific literature to be found at the intersection 

between journalistic diversity and countering anti-immigration narratives. This creates the gap 

the given work intends to fill in. The imbalances in the newsrooms in Austria are addressed in 

the existing literature and further literature can be found targeted to other countries. However, 

since this research opted for a narrow and quite contextual scope it hopes to contribute 

knowledge to the existing gap with the findings and discussion section.  

 The main goal of the study has been to examine the narratives and motifs that ethnic 

female journalists employ to counteract the hegemonic anti-immigrant discourse in Austria. 

Through semi-structured interviews with female journalists, the research has also analysed how 

their background and gender, as well as professional routines and values, interplay with their 

work. Another strength of this research proposal is its representative character as the 

protagonists belong to a marginalized group. As such, this research hopes to encourage young 

aspiring journalists belonging to a minority to pursue a media related profession, by 

demonstrating the work and legacy of women with a similar reality. In addition, together the 

findings of the content analysis and semi-structured interviews shed light to the present 

problems Austria is facing currently and can be considered a mirror reflecting society. 

4.2 Research questions  

The researcher has formulated the following two research questions, which serve as guidelines 

for the entire research process and shall be answered: 

 

RQ1: What narratives and motifs do the ethnic female journalists use to counteract the 

hegemonic anti-immigrant discourse in Austria? 
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RQ2: How does the background and gender, as well as professional routines and values, 

interplay with the journalists’ work? According to ethnic female journalists, how do they 

respect or disregard the objectivity norm while challenging the anti-immigrant discourse? 

4.3 Methodology, techniques of analysis and sampling 

4.3.1 Presentation of the qualitative method 

The qualitative method has been employed for this research, as it allows for a richer and more 

comprehensive examination of the phenomena under scrutiny taking into consideration “the 

perspective of the people being studied” (Bryman 2012, 399). The interpretative and subjective 

nature of qualitive research methods therefore perfectly fits the nature of this research, since it 

is embedded in the critical paradigm. Bryman (2012, 380) refers to qualitative research as “a 

research strategy that usually emphasizes words rather than quantification in the collection and 

analysis of data. As a research strategy it is broadly inductivist, constructionist, and 

interpretivist”. This definition is applicable for this purpose of this study. Moreover, a 

cornerstone of qualitative research is to examine how individuals perceive and interpret their 

world. Connecting this with the characteristics of one of the chosen frameworks for this study, 

constructivism, it appears to be particularly suitable (Bryman, 2012). Constructivism claims 

that people always see the world through their own background of their heritage and individual 

perception and thus create a certain construction of reality (Abels 2010).  

Given the small sample size and scope selected, the researcher acknowledges that the 

findings of this qualitative research cannot be generalized to other countries and journalistic 

contexts (Bryman 2012). That being said, the in-depth examination of news articles and the 

Austrian female journalists that have produced them provide us with a depth of nuance and 

detail which cannot be obtained with other quantitative techniques.  

As Patton (2005, 1633) highlights, using qualitative research methods demands a great 

deal of “methodological skill, sensitivity, and integrity on behalf of the researcher, taking into 

account the subjective approach of the methods”.  As it has been previously mentioned above, 

the present study has employed two different qualitative techniques to obtain results, which 

have complemented each other as a multimethod approach: qualitative content analysis and 

qualitative semi-structured interviews with female Austrian journalists. The work of 

Knappertbusch, Langfeldt and Kelle (2021) highlight that multimethod research is especially 

established in the German-speaking research area. They mention the triangulation concept as 

one of the strengths of a multimethod research approach, especially in interdisciplinary fields 
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(Knappertbusch et al. 2021). The triangulation of the findings from the content analysis with 

excerpts from the semi-structured interviews allows the researcher to obtain a stronger and 

multifaceted vision of the phenomena under consideration (Mayring 2000).  

4.4.2 Qualitative content analysis 

4.4.2.1 Qualitative content analysis technique 

Qualitative content analysis can be described as a systematic process that “comprises a 

searching-out of underlying themes in the materials being analysed” (Bryman 2012, 557). 

According to Mayring (2000, 4), “the aspects of text interpretation, following the research 

questions, are putted into categories”, which are “carefully founded and revised within the 

process of analysis”. Altheide (1996, 26) adds that “the main emphasis of qualitive content 

analysis is on capturing definitions, meaning, process and types”. By using qualitative content 

analysis, the researcher can transcend the limitations associated with quantitative content 

analysis, such as generating significant results even with a small sample size and that the 

“natural science model is inappropriate for studying the social world” (Bryman 2012, 181).  

The corpus of material on which our qualitative analysis rests refers to all the articles 

(n=76) written by the chosen Austrian female Journalists between 2018 and 2021 (Alexandra 

Tulej, Amra Durić, Melisa Erkurt, Jelena Gučanin and Olverja Stajić). The above-mentioned 

database consisting out of 76 articles, one individual article being the unit of analysis, was 

created manually by getting access to the articles from the respective websites and storing them 

for their detailed analysis.  

In order to conduct the content analysis, the researcher created a preliminary protocol 

following Altheide’s guidelines (1996), after becoming familiar with six examples of relevant 

articles for the study. The initial protocol left the researcher with the following categories 

targeting perspectives of the anti-immigrant discourse: religion, Austrian government, 

Structural racism, sense of belonging, violence, education and autobiographical anecdotes. 

Afterwards, the coding process of the entire sample was carried out manually and the initial 

categories in the protocol were further elaborated and refined, which allowed the researcher to 

ensure comparison between the obtained data. 

4.4.2.2 Qualitative content analysis sampling 

The sample for this qualitative research was chosen in a purposive way by the researcher. As 

Bryman (2012, 418) explains “purposive sampling is a non-probability from of sampling”. 
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According to Patton (2002) purposive sampling is especially advantageous if the number of 

samples and resources is limited but the case studies are rich in information. By identifying 

and selecting individuals that are especially knowledgeable about or experienced with the 

subject of interest (Cresswell and Plano Clark 2017), researchers can obtain relevant 

information for their investigative purposes.  

Applying this to the present study, this sampling strategy implies that the researcher has 

chosen certain journalists and their work following strategic criteria. Alexandra Tulej, Amra 

Durić, Melisa Erkurt, Jelena Gučanin and Olverja Stajić have in common that they are women 

with migration history addressing the topics related to the racist discourse in Austria. Alexandra 

Tulej was born in Poland and moved to Austria as a child. She currently works as the chief 

reporter for the Viennese magazine das biber, which is primarily aimed at people with a 

migration background, both in the coverage and audience. Das biber won the MigAward, an 

award honouring NGO’s, institutions, journalists or media outlets working for more diversity 

in Austria, in the category ‘media’ in 2019 (MigAward 2021a). In her lengthy reportages Tulej 

always tries to explore the realities of life of marginalized group by getting in touch with them 

(Tulej 2020).  

Amra Durić left her hometown in Bosnia during the war in Ex-Yugoslavia when she 

was three years old and fled to Austria. Nowadays she is part of the editor in chief team of the 

daily newspaper Heute. Similar to Alexandra Tulej, in her articles Durić also tries to focus on 

giving voice to the marginalized group, such as when she interviewed the parents of a Bosnian 

pupil who experienced racism in the classroom (Durić 2020).  

Jelena Gučanin was born in former Yugoslavia. Now she lives in Vienna and has 

worked for multiple big Austrian media outlets. Currently she works as a freelancer and has a 

column, or as she calls it “emancipation column” at Ku.pf magazine. Alongside with 

journalism, she is also a speaker and researcher with the thematic focus on the intersections of 

ethnicity, gender, and class (SpeakerInnenliste 2021).  

Olivera Stajić was brought up in Bosnia and lives in Vienna since 1992. She works for 

the prestigious der Standard newspaper and is the head of web video department. In her column 

Gemišt3 she talks about “language, language policy, discrimination, racism, media policy, 

migration, participation and integration. And about everything else that upsets and inspires 

 
3 Means “mixed” in German, but is based on a Bosnian pronunciation/writing of the word. Instead of 
“gemischt” it becomes “gemišt”.  
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dialogue” (der Standard 2021). In 2020 Stajić received the MigAward for her outstanding 

engagement to increase the participation of migrants in the media (MigAward 2021b).  

Finally, Melisa Erkurt was born in Sarajevo, Bosnia and had to flee the country due to 

the war in Ex-Yugoslavia. In the past she has worked as teacher in a school with an above 

average percentage of pupils with migration background, and prior to this, as a journalist. Her 

experiences as teacher during one year can be read in her book Generation Haram with the 

subtitle “Why the school needs to learn to give everyone a voice”, referring to the inequality 

she has witnessed among autochthonous students and students with migration background. She 

currently writes a weekly column for der Falter magazine where she discusses topics related 

to education and migration, among other themes.  

For the qualitative content analysis 76 articles in total were collected and subsequently 

coded. Among the 76 articles five were from A. Tulej, five from A. Durić, four from J. Gučanin, 

19 from O. Stajić and 43 from M. Erkurt. Their articles related with the topic within the specific 

timeframe from 2018 to 2021 were systematically gathered and analysed by the researcher. 

The timeframe was chosen for a number of reasons. Firstly, after the refugee crisis in 2015, 

right-wing tendencies have arisen all over Europe, in Austria too. From 2017 to 2019 Austria’s 

government consisted of the ÖVP (People’s Party), which can be placed in the liberal-

conservative spectrum and the FPÖ (Freedom Party), which can be placed in the right-wing 

spectrum. Two years after the Ibiza affair –a political scandal involving the former vice 

president HC Strache from the FPÖ–, leaked, the government was dissolved and new elections 

were held. Nevertheless, the heritage of those two years, in form of new policies with racist 

tendencies (e.g.: the minimum collateral was changed in order to push the welfare benefits, that 

meant a lot of severe cuts for marginalized groups, but also for families with several children 

in general) (Mum 2019). All of this, in addition to the consequences of the Covid-19, which 

once more showed the already existing inequalities in the Austrian society, have led to an 

increase in the media coverage of anti-immigrant perspectives and viewpoints. 

 The articles were manually coded using Microsoft Word. The articles were colour-

coded to match their content with each category. As noted before, an inductive approach was 

employed and throughout the coding process more categories emerged. The researcher also 

added additional comments and observations at the end of each article. Each article was stored 

and saved following an enumeration list created by the researcher in order to later guarantee 

access in an organized manner when presenting the results. 
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4.4.3 Qualitative semi-structured interviews 

4.4.3.1 Qualitative semi-structured interviews technique 

Barriball and While (1994, 329) suggest “semi-structured interviews are well suited for the 

exploration of the perceptions and opinions of respondents regarding complex and sometimes 

sensitive issues and enable probing for more information and clarification of answers”. The 

results of the semi-structured interviews aim to better comprehend the journalistic practices 

and values that influence the work of the chosen group of female journalists whose work has 

been previously analysed through qualitative content analysis. The semi-structured interviews 

with the journalists provide the study with depth of nuances and details to understand how their 

background and gender interplays with their work.  

After conducting qualitative content analysis, five interviews have been carried out. All 

of them have been conducted online via the videocall platform Zoom, given the geographical 

distance, as all of the interviewees are located in Austria and the researcher is currently located 

in Spain. The global pandemic restricted the possibilities to travel and conduct the interviews 

face-to-face. In this context, videocall technologies have allowed the researcher to “transcend 

geographical boundaries” (Lo Iacono, Symonds and Brown 2016, 3) and use time “more 

flexibly, around the needs of participants, while retaining synchronicity with the interviewer” 

(Lo Iacono et al. 2016, 5). 

The interviews were held in German and later translated into English by the researcher 

to grant understanding. The information provided by the interviewees has been matched and 

scrutinized with the results obtained from the qualitative content analysis as well as with data 

from secondary literature sources in the literature review.  

The interviews followed a preestablished interview guide, which was designed in a 

flexible manner with open questions. That allowed the journalists to expand their answers and 

to provide a detailed overview about their work and practice. The questions mainly focused on 

the journalists’ comprehension of the objectivity norm and how they believe their own 

migration history is reflected in their work. However, taking into consideration the findings of 

the content analysis, the researcher added personalized questions for each interview to obtain 

more in-depth answers from every individual journalist. Yet, the initial structure of the 

interview has been maintained for the purpose of cross-case comparability. Khan and Van 

Wynsberghe (2008, sec 1, para 1) refer to it as “mobilization of case knowledge occurs when 

researchers accumulate case knowledge, compare and contrast cases, and in doing so, produce 

new knowledge”.  
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4.4.3.2 Qualitative semi-structured interviews sampling 

The sampling process for the semi-structured interviews has been ident to the one of the 

qualitative content analyses. As it has been mentioned previously, this study uses a 

multimethod approach. The findings of the two different methods shall be considered equal 

and having a complementary character for the other one. Therefore, as the researcher has 

identified suitable articles that fit the scope of the study, those same authors of the articles 

posed the sampling group for the qualitive semi-structured interviews. The reasons why those 

specific five female journalists have been chosen is explained under section 3.4.2.2 when 

presenting their different migration and professional background in order to demonstrate their 

suitability for this study. It should be reminded that the main aim of this study is to apply a 

multimethod approach in order to compare and contrast the findings from the qualitative 

content analysis with the ones from the semi-structured interviews to ensure thorough and 

multi-layered results.  

All of the interviews have been transcribed using the free Amberscript software and 

afterwards revised by the researcher. The coding process was carried out manually following 

a colour coding model. Initially, the same categories that emerged from the qualitative content 

analysis were used, but later, following an inductive category development, more categories 

and subcategories have emerged and been added throughout the coding process. Chosen 

excerpts from the interviews have been translated into English by the researcher and added to 

the results section. The whole transcripts in German are attached in the appendix section of the 

study. An overview of all the interviews conducted is presented below.  

 

Table 2. Interviews conducted for the study and contextual data pertaining to the conversations 

ID Interviewee Media Outlet Date Length Platform 

Austrian female journalists with migration background (n = 5)  

1 Alexandra Tulej Das	biber	 18.05.21 00:18:32 min Phone Call 

2 Amra Durić Heute, personal 

blog 

18.05.21 00:55:00 min Zoom Call 

3 Olivera Stajić Der	Standard 24.05.21 00:35:30 min Zoom Call 

4 Jelena Gučanin Ku.pf 26.05.21 00:25:38 min Zoom Call 

5 Melisa Erkurt Der	Falter 02.06.21 00:30:18 min Zoom Call 
Source: Author’s own elaboration 
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5. Results  

The upcoming section will present the findings from the conducted qualitative content analysis 

and the carefully evaluated transcripts from the interviews. Results will be presented according 

to the categories and subcategories that emerged from the empirical analysis.  

If it was possible to make generalized statements about the answers of the interviewed 

female journalists in correlation to the results gained from the qualitative content analysis, these 

were made. Subcategories were created in order to provide more nuance and depth to the 

findings. However, many also merge with one another, which is why they shall not be 

considered detached from the other (sub)categories as they all heavily depend and influence 

each other. A possible reason for this can be found in the fact that the present study is dealing 

with journalism, a field characterized by its interdisciplinary nature. To guarantee a better 

comprehension and in order to structure the findings in an organized manner, direct quotes both 

from the interviews and analysed articles were chosen to support the results and their 

interpretation. An overview of the established categories can be found below.  

 

Table 3. Categories and subcategories that emerged from the analysis 

• Structural racism 

o Education 

§ Othering 

• Language 

• Religion 

• “Role model migrant’ 

• Tools and practices to counteract the racist discourse  

o Repetition as an awareness-raising strategy 

o Alternative sources 

• Transparency is the new objectivity 

Source: Author’s own elaboration 
 

5.1 Structural racism 

The purpose of RQ1 was to examine the motifs and narratives the female journalists use to 

counteract the anti-immigrant discourse in Austria. A major finding of the qualitative content 
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analysis, which was later reaffirmed throughout the course of the interviews, reveals that 

structural racism is the most pressing issue in the Austrian anti-immigrant discourse.  

 The researcher has come to this finding as it was as the most occurring topic during the 

analysis of the articles (n=76). The researcher used this observation followingly while 

conducting the interviews with the respective female journalists and has found approval by all 

the five journalists. In the Austrian context, therefore, structural racism can be used almost as 

a synonym for the anti-immigrant discourse, because it has an impact on almost every aspect 

of life. Throughout their articles, journalists such as Jelena Gučanin and Melisa Erkurt do not 

shy away from exposing the structural racism that prevails in the Austrian context:    

 

“If you behave well and work hard enough, you will achieve something, be heard and 

eventually have a say." A sentence that working-class children and people of colour are 

taught from an early age an. And later have to believe it at some point in order not to 

sink in this system. Most of the time they will anyway, but many of them realize this only 

late in life.” (Gučanin 2018) 

 

“If we are still preoccupied with the question whether racism is really so bad and 

widespread in Austria, we never get to the question of how to tackle racism politically 

and in society as a whole.” (Erkurt 2020a)  

 

Many of the journalists have also looked at structural racism but through the lens of the 

consequences of the global Covid-19 pandemic, especially with the often-used metaphor of 

Covid-19 as a magnifying glass, that once more showed already existing social inequalities due 

to the restrictions and exceptional status caused by the pandemic. Hereby, it is also very 

interesting to add that all the journalists, while reporting on the situation due to Covid-19, opted 

for an intersectional approach. All the journalists acknowledge that the realities of life for 

marginalized groups in Austria are not the same as the realities of life of the majority of society. 

Due to the discrimination, they face and the different social background they inherit, they do 

not have the same resources:  

 

“We are by no means all in the same boat in this pandemic. Rather, this crisis continues 

to be a magnifying glass for all sorts of ills in society: be it the unequal distribution of 

resources and political voice, or the hostile sentiment fuelled by populist politics, 

toward all who are deemed migrants.” (Stajić 2021a) 
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“There's no one who doesn't have a laptop or the Internet," someone writes to me. The 

fact that he can't imagine that, shows how little privileged people know about other 

realities of life.” (Erkurt 2020b) 

 

As seen in the excerpts from the two articles above, the realities of people with migration 

background in Austria, who in many cases belong to the working class and do not have an 

academic background are significantly different and therefore the consequences of Covid-19 

are more severe. It was very clear that all the journalists try to include a more pluralistic 

perspective in their work and this way try highlight the realities of marginalized groups, which 

are rarely the subject of the mainstream media, and if they are it is usually associated with 

negative news.  

By making the realities of marginalized groups visible without lending them only the 

passive voice, they convert them into subjects and no longer objects. Therefore, it can be stated 

that by pinpointing the inequalities and giving the members of marginalized a voice is one of 

the motives the female journalists use to counteract the hegemonic anti-immigrant discourse. 

5.1.1 Education 

A great majority of the articles the qualitative content analysis has dealt with reflected upon 

education and how structural racism is rooted already in the classroom and children and young 

adults already have to face its implications. The female journalists all agree that the Austrian 

government is responsible for these shortcomings, as it is reluctant to reflect Austria’s diversity 

in the classrooms by for example providing adequate education for future teachers and 

responding to the needs of multilinguistic pupils. Thus, the focus on education is revealed as a 

cornerstone of the anti-immigrant discourse in Austria:  

 

“How is integration ever going to work if you separate even young children based on 

where they come from?” (Durić 2020) 

 

“What is commonly understood as integration happens to a large extent at school. This 

is where the immigrants to this country usually meet the majority society for the first 

time” (Stajić 2020a) 
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“In Austria, too, non-white children and young people are treated and judged 

differently from white children and young people. But because they learn nothing about 

institutional racism at school, they grow up believing that there is something wrong 

with them. Instead of taking away this belief, the school system reinforces it” (Erkurt 

2020c) 

 

A recurrent theme in the articles was that improving Austria’s educational system and adjust it 

to the current needs of the pluralistic profile of the Austrian society would help to overcome 

the racist discourse. One of the interviewees, Melisa Erkurt, who worked as a teacher for one 

year at a school with a particular high percentage of pupils with migration background and is 

now again working as a journalist, has showed particular interest on the topic of education. In 

fact, she published the book Generation Haram (2020), which talks about the ‘losers’ of the 

Austrian educational system and its anti-immigrant tendencies. In her weekly column for the 

Falter magazine, she also addressed educational political issues, as can be illustrated by the 

following excerpts:   

 

“Teachers with a migrant background not only serve as role models, in many cases 

they also have a better understanding of the realities of children and young people with 

a migrant background, are more able to understand cultural conflicts and manage to 

involve parents who sometimes feel intimidated by autochthonous teachers.” (Erkurt 

2019a) 

 

“Studies show what is far more often true: pupils with a migration background are 

graded lower for the same achievements, attend higher school less frequently and study 

less often. This is related, not only but also, to discrimination by their teachers.” (Erkurt 

2019b) 

 

Based on the findings of the qualitative content analysis and triangulating it with the answers 

obtained from the interviews from the female journalists, what stands out is the appeal to the 

Austrian government to adjust the educational system to the current needs and sharing the racist 

experiences of pupils in Austrian schools. 
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5.1.2 Othering 

As mentioned beforehand, the single subcategories shall not be considered detached from each 

other, but rather in an intertwined way. The concept of ‘Othering’ and the ‘us vs. them’ 

mentality has also been subject of many articles of this study. In a similar vein to structural 

racism, othering can be found also in many areas of life. Three broad terms referring to othering 

emerged from the datasets: language, ‘role model migrant’ and religion.  

Language creates reality. People whose native language is not German face othering in 

many occasions. Journalist Alexandra Tulej commented in one of her articles (Tulej 2018) that 

in the Austrian context, however, there is a distinction between the ‘good’, such as French and 

English, and ‘bad’ as Turkish and Serbian, non-German mother tongues. According to Tulej, 

even though the language barrier is the same, in the case of Turkish or Serbian pupils, they 

would be treated differently, which further would contribute to parallel societies (Ibid). Olivera 

Stajić alluded to the notion of othering combined with language, noting that: “A non-German 

colloquial language, i.e. the language they [pupils] speak at home with their family, is equal 

with ‘no knowledge of German”. Children who were born here and whose grandparents 

immigrated suddenly become “foreigners” (Stajić 2020b). This reveals that language is still a 

motor for exclusion and division within the society based on racist tendencies. 

 Similar characteristics were identified when the female journalists addressed religion 

as part of the anti-immigrant discourse. A tendency, which can be seen across Europe has also 

arrived in Austria: Islamophobia. In this regard, the majority of the female Journalists reflected 

upon the case of the new Austrian justice minister Alma Zadić, who is a Bosnian Muslim and 

the racist attacks she received. The basic tenor of the female journalists in their articles is the 

reluctancy of the Austrian government and society to use the appropriate term for what is 

happening, which would be: anti-Muslim racism. Writing about this issue, Olivera Stajić said:  

 

“Alma Zadić is not being criticized as a politician for her policies. She is being attacked 

because she has been marked as an enemy image by right-wing extremists FPÖ 

(Freedom Party) politicians. The chancellor and the Austrian People's Party (ÖVP) are 

missing a unique opportunity to condemn the anti-Muslim, xenophobic, racist and sexist 

tirades against Alma Zadić with a clear announcement.” (Stajić 2020c) 
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Melisa Erkurt also illustrates the same phenomena in one of her articles and adds that “it seems 

that in Austria it is not possible to talk about anti-Muslim racism without adding a ‘but’” (Erkurt 

2019c). 

The last term of the othering subcategory is probably the most surprising one. Critique 

was expressed regarding the concept of a “role model migrant”. This concept explains the idea 

of an immigrant, who is successfully integrated and has managed the social rise. This view was 

echoed by multiple female journalists, who demand equal rights for all immigrants belonging 

to different social classes and also those with no academic background. Jelena Gučanin (2020) 

refers to it as ‘tokenism’ in one of her articles and says: “purely symbolic staff policy - alone 

does not solve problems and will not lead to combating structural racism, classism and sexism. 

If anything, it disguises discriminatory structures”. Olivera Stajič (2019) also demands: “if 

Austria wants to promote and use the talents and abilities of all children, and not just those of 

the educated elite, taboos must be broken”.  

5.2 Tools and practices to counteract the racist discourse 

While the categories beforehand focused on (1) the specific themes and narratives the 

journalists criticized through their articles and (2) the ways in which they portrayed the current 

racist landscape in Austria, this section focuses on the precise tools and practices the journalists 

applied to counteract the racist discourse.  

5.2.1 Alternative Sources 

A central theme that has been established throughout the course of the analysis is that 

representation matters and the work of the female journalists is granting visibility and 

recognition for marginalized groups, because they normally do not see their realities of life, 

people with surname or anecdotes similar to theirs in mainstream media. The sense of providing 

visibility to marginalized groups in order to let them tell the story has been identified as a major 

motivation on part of the journalists. Alexandra Tulej stated in the interview that “when they 

[immigrants] get in the coverage, it's usually something negative and generalized. They are not 

portrayed as individuals.” In her articles or reportages, she deliberately always gives visibility 

to the communities she talks about by giving voice to the actual people involved. For instance, 

she interviewed Palestinian Osama Joda El Hosna, who in the night of the terror attack in 

Vienna in November 2020 saved the life of a police man. By lending space and voice to the 

protagonist of the story – a young Muslim man that became a hero figure – Tulej engaged in 
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anti-racist journalism while counteracting the invisibility of marginalized groups in the media 

sphere.   

 According to Melisa Erkurt, it is distorting “when others always talk about you. What's 

the point? But we all have our own voice and it has to be heard”. Erkurt offered possible reason 

in the interview of why big media companies still refuse to use alternative sources:   

 

“For them it is easier if they invite me: a white woman, who is eloquent, than someone, 

where they are not sure, if what he/she says will fit into their narrative. […] We are so 

far away from the point, where we consider people with experience of discrimination 

as equals. […] I think it is important that not always only people like me, who have 

achieved the social rise, speak, but also the people who it still affects. […] And I'm 

trying to change that somehow. So that not always only the role model migrant women 

get the mic.” (Erkurt, interview, June 2, 2021) 

 

The intersectional approach was again brought to the fore when Jelena Gučanin justified that 

her aim is it not only to make the realities of migrants visible, but rather shed light on the 

realities of life of people who are marginalized in some way in general, who economically 

cannot act independently or job-seeking young people with depression. She adds “Not to speak 

for the marginalized, means that you yourself, never needed to experience this kind of 

solidarity. […] I prefer writing from this [marginalized] perspective, then claiming I am 

objective, when really, I am writing this out of the comfort from my condo, and social issues 

don’t affect me.” A possible interpretation for this intersectional approach of all female 

journalist might be rooted in the fact that they themselves belong to a marginalized group and 

their realities of life are more similar to the one of a marginalized group, if compared to the 

reality of life of an autochthonous Austrian. 

5.2.2 Repetition as an awareness-raising strategy 

After finishing the coding process from the qualitive content analysis, the researcher has 

identified that certain narratives reoccur throughout the chosen article selection. By employing 

the multimethod approach, the researcher has gathered more knowledge on that matter through 

triangulation with interviews. A common view amongst interviewees was that repetition is a 

useful tool when counteracting the anti-immigrant discourse. That means that the journalists 

repeat the same topics in their articles in order to spread more awareness about it. Nevertheless, 
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there seems to be accordance that one has to be careful with the frequency of repetition in order 

not to create rejection on the reader’s part. 

 

“I think repetition can be beneficial. Yet, what I fear, is that it will become a lifestyle 

phenomenon to work anti-racist and to argue anti-racist, without calling out the ones 

who are responsible.” (Gučanin, interview, May 26, 2021) 

 

“You just really have to repeat yourself three thousand times. And I know, the people 

think ‘Ah, I read this already. I don’t want to read that again.’ But I think to myself, 

yes, I also have no desire to write that, but if nothing changes, you just have to do it.” 

(Durić, interview, May 18, 2021) 

 

“Repetition is important. The only problem I see is rather the trend, that we always 

repeat this, we get exhausted and pushed out. […] That's why I try to proportion this 

repetition well” (Erkurt, interview, June 2, 2021) 

5.3 Transparency is the new objectivity 

 The first part of the analysis examined the narratives and motifs the journalists used when 

writing about the anti-immigrant discourse in Austria. RQ2 aimed to better understand the 

journalists’ professional practice and examine their self-perception of their heritage and gender 

and how it affects their work.  

 The results obtained were significant and all five journalists indicated that their 

migration background, gender and pluralistic identity – having a migration biography and 

having achieved the social rise in the Austrian society – heavily influences them in their work. 

A majority also underlined however, that ‘just’ having a migration background cannot be 

considered a sufficient reason to write about integration and migration related topics, but that 

there has to be an underlying genuine interest to change it for the better.  

A great majority of the journalists also agreed that in fact having a migration 

background is an asset, especially when it comes to the choice of topics and getting in contact 

with alternatives sources. Due to their connections to migrant communities, the female 

journalists are more likely to include marginalized realities of life in their coverage. Alexandra 

Tulej thought that “I am also a migrant woman, maybe they can also identify with me. I believe 

this can be very advantageous.” The trust component is considered an important factor and 
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asset by all of the journalists. Amra Durić adds: “the fact that you have a different background 

or perhaps grew up differently means that you naturally have a different insight into a different 

social class or a different social environment, I think that this is an asset”. These findings are 

also reflected if looking at it from a lexical point of view. The usage of “I”, “we” or words that 

suggest proximity has been quite frequent. In many occasions, the journalists have also shared 

very personal anecdotes in their articles, which can be recognized as autobiographical 

journalism, when the journalist becomes part of the story.  

 When asked about their take on the objectivity norm, a vast majority expressed 

skepticism. Instead, the suggestion was to opt for transparency, which should help the reader 

to better understand why the journalists chose their topics, sources and particular approaches 

in their work. Some interviewees argued that objectivity was never reachable in the first place:  

 

“I think objectivity can only go hand in hand with transparency. So that you disclose: 

Why did I interview this person and not the other experts? How did I get there? How 

did I come to this topic? […] For me, objectivity means that you try not to be biased, 

but reflecting on it. Yes, I know who I am and my point of view. Eg.: I make a story 

about Islam and I have the opinion that the headscarf oppresses women. This will 

ultimately be reflected in my reporting and then I should to reflect on myself.” (Erkurt, 

interview, June 2, 2021) 

 

“Everyone is a little subjective, even if you would not like to be. Everyone has some 

tendencies and ideas in which direction his article should go. I don't think you can be 

completely objective as a journalist nowadays.” (Tulej, interview, May 18, 2021) 

 

“The requirement I set for my work, and for the work of other colleagues and their 

journalistic work, would rather be the attempt to bring as much as possible, i.e., as 

varied a view of a topic as possible, and thus to approach this ominous objectivity, so 

to speak. I would say objectivity can be achieved by trying to take as many points of 

view as possible. But I don't think objectivity is attainable.” (Stajić, interview, May 24, 

2021) 

 

One of the journalists, Jelena Gučanin, had a stronger opinion on the implementation of the 

objectivity norm:  
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“I have never been objective. I have always spoken from my subjective perspective, or 

written from the perspective of the marginalized. Because it has always been clear to 

me that those who claim to be objective are speaking from a position of power.” 

(Gučanin, interview, May 26, 2021) 

 

What most of the articles have in common is that they can be assigned to the text type column, 

which is characterized by its opinionated nature. As highlighted by Olivera Stajić, this can be 

considered a way to loosen the boundaries of the objectivity norm in the first place.  

 

“The column is a very personal opinion. In this respect, I generally take things that 

move me and I can, well, I can put myself in it very well. The person from the 

marginalized group could be my mother or my aunt. So, of course that's very emotional 

and I think that's quite justified in a column.” (Stajić, interview, May 24, 2021) 

 

When asked about the implications of breaching the objectivity norm established in the major 

ethical codes for journalism, a variety of the journalists agreed that they might breach one 

guideline, but at the same time support the guideline of promoting democratic values and 

diversity with their coverage:  

 

“For me, objectivity is not about allowing every opinion. If someone is racist or 

discriminatory, that has no place in my everyday journalistic life, because after all we 

have human rights and we can all agree that no one should experience discrimination. 

I don't give such people any space in my reporting.” (Erkurt, interview, June 2, 2021) 

 

It is worth highlighting that almost all journalists answered that they believe they would do a 

better job at covering minority related issues than their Austrian colleagues. On the one hand, 

as it has been mentioned previously, because they have better access to certain communities 

and marginalized groups. On the other hand, they also stated that they have the impression, if 

they would not address those topics in relation to the anti-immigration discourse, those topics 

would remain unaddressed. Possible reasons for this are the lack of diversity in the newsrooms 

and therefore the missing intersectional approach prevailing in mainstream journalism practice.  

 

“I really believe that there is a lack of interest and ignorance among Austrian 

colleagues to really deal with this [minority related issues] seriously, unless they get a 
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well-paid foreign correspondent job, in which case they are more or less forced to do 

so. […] As a journalist with a migration biography there is an urge to change something 

and wanting to report precisely on these topics, because there really is no place for it 

anywhere else.” (Gučanin, interview, May 26, 2021) 

 

“For me, it's actually the case that I think I do it better. Well, I think I like doing them 

too, these stories [minority related issues]. And above all, I like them better and then I 

prefer to do them […] Show me stories about integration and I can tell you if it was 

done by a person who has no migration background or by somehow who has.”  (Erkurt, 

interview, June 2, 2021) 

 

“Imagine you sit in the newsroom, and you realize no one is interested in it, no one 

wants to write about it [minority related issues]. What else can you do? Then write it 

yourself. If the topic is important to you, yes write about it.” (Stajić, interview, May 24, 

2021) 

 

These excerpts from the interviews further highlight the important role and the unique 

contribution that those female journalists deliver in the Austrian context and how valuable their 

work is to grant visibility to the marginalized in order to ultimately fight racism.  

6. Conclusion  

This dissertation has contributed to the field of journalism research by engaging with the 

scholarly debate surrounding the objectivity norm in the journalistic practice, how journalists 

perceive their professional identity and how this is linked with their opinion about the 

objectivity norm. In addition, by evaluating the chosen articles talking about the anti-immigrant 

discourse in Austria, it allowed the researcher to extract the most pressing issues regarding the 

racism marginalized groups experience in Austria.  

The study offered two main research questions, which tried to ascertain what narratives 

standout to be the most important when covering topics related to the xenophobic discourse in 

Austria and how the migration background of the female journalists writing about those topics 

influences their work. Textual evidence from 76 articles published by five different Austrian 

female journalists in quality newspapers and magazines have been coded accordingly to answer 

the research questions. Results have also been triangulated using semi-structured interviews 
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with the respective Austrian female journalists with migration background in order to deepen 

the understanding of the occurring phenomena.  

The combination of these empirical methods has allowed the researcher to present a 

detailed evaluation of the coverage provided by the five journalists throughout 2018 until 2021. 

In addition, the critical assessment of this coverage has allowed us to highlight some of the 

ongoing dynamics and debates in contemporary Austrian journalism. The final discussion of 

the findings will be split in three subchapters to facilitate profound conclusions from the study. 

6.1 Inequality, Diversity and Intersectionality  

After triangulating the results from the qualitative content analysis with the semi-structured 

interviews, the results clearly showed that when covering minority-related issues, all the 

journalists opt for an intersectional approach. In the words of Jelena Gučanin, “they 

[autochthone journalists] are the ones who write top-down. They are kicking down when 

writing. They rant about the unemployed and migrants. And that is allowed because they 

understand objectivity as a position of power” (Interview, May 26, 2021).  This intersectional 

approach is widely visible in all aspects of their journalistic practice and complements the 

current stance in journalism research as seen in the literature review (Rolón-Dow 2011). Be it 

in the topics they cover, the sources used and them also sharing personal anecdotes, which 

differ greatly with the collective memory of an autochthone Austrian. A similar approach can 

be found in the findings of Röben (2010). 

The results of the study could also provide answers regarding the contemporary debate 

in scholarly literature tackling the issue of why journalists with migration biography are 

assigned minority related issues (Pritchard and Stonbely 2007; Douglas 2021). The generated 

knowledge on this phenomenon by the results offers two possible reasons: a) they have better 

access to certain communities and marginalized groups; and b) otherwise topics in relation to 

the anti-immigration discourse would remain unaddressed. 

One of the more significant findings to emerge from this study are the different 

categories (see Table 1) of the Austrian anti-immigrant discourse extracted from the 

journalistic articles. Media has a lot of discursive power, especially in the discourse of values 

and representation (O’Loughlin 2006). The work of the five female journalists contributes to 

shed light on the biggest issues Austria has related to racism, and where greater effort is needed 

(e.g.: educational system) in order to fight long-standing inequalities. These findings have 

significant implications for the understanding of the anti-immigrant discourse, because they 
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are written from a marginalized perspective and not from a position of power, as it is usually 

the case.  

 According to an OECD report (John 2018) it takes five generations for social 

advancement to succeed in Austria. Thus, it can be concluded that all the five female journalists 

this thesis has dealt with are an exception, because they made it despite of everything. As it has 

been mentioned previously, racism in Austria occurs on a structural and institutional level. 

Therefore, the system did not foresee those five journalists – immigrants, refugees, from the 

working class – in the profession they carry out now. Even though the five journalists ‘made 

it’ and every single one of them therefore contributes to more diversity in the Austrian 

newsrooms, it is not enough. The concept of the “role model migrant” that has emerged from 

the study illustrates this phenomenon really well. Referring back to the intersectional approach, 

this thesis has shown that in order to achieve a more diverse and equal society, all members of 

the marginalized group have to be seen as equals. Successful integration in a country, should 

not depend heavily on academic background and social rise. Immigrants with less prestigious 

professions or those who did not achieve the social rise should be considered the same-worth. 

Especially now, as the Covid-19 crisis has shown, the people who kept the system running – 

among many others – were the supermarket cashiers, the caregivers or healthcare professionals 

(apart from doctors), who in Austria in the majority of cases come from a working-class 

background with migrations history (Wölfl 2021).  

6.2 Objectivity, Identity and Proximity  

The analysis has provided ample evidence of a wide range of illuminating examples of quality 

journalism that are consistent with an on-going trend in journalism research that has been 

shown in the literature review, which highlight that the journalist is no longer a distant observer, 

but rather that emotional labour is also included and that journalist ought to be empathic as 

well. This personal and also emotional approach that has emerged from the findings of this 

study aligns with the trends in journalism research related to the “emotional turn” (Beckett and 

Deuze 2016, Wahl-Jorgensen 2019). 

The findings from this study make several contributions to the current literature. Firstly, 

the results show that all five journalists express scepticism in regard to the objectivity norm, 

some to less and some to a bigger extent (Skovsgaard et al. 2012, Beckett and Deuze 2016). 

The empirical findings in this study provide a new understanding of the professional identity 

of journalists. Although the current study is based on a small sample of interviewees and 
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articles, the findings suggest that there is no clear separation between the private and 

professional identity. The shift from to a more present personal identity on behalf of the 

journalists is also reflected in the current literature (Vandenberghe, d’Haenens and Van Gorp 

2017). 

 There has been an overall agreement indicating that their migration background, 

heritage in general and identifying as a woman heavily influences the work of the female 

journalists when covering the anti-immigrant discourse. This very composition of their identity 

is one of the main reasons for loosening the boundaries of the objectivity norm. Coming from 

a marginalized group themselves, the five female journalists can identify with the realities of 

life of the people they cover in their articles. This proximity, when it comes to the realities of 

life and getting in contact with alternative sources, seems to be the main motor of opting for a 

more subjective approach and offering transparency on behalf of the female journalists. Giving 

an active voice to those who are rarely subject of the mainstream media, has an incredible 

representational character and representation matters. Yet, all of the five journalists refused to 

identify as activists, although they have been accused of this multiple times by colleagues or 

readers. These answers from the interviews from the journalists asked whether they consider 

themselves activists and all stated there is a clear boundary for them between the two areas, 

does not align with the current stance in the literature as seen in Weber (2000) and Reschke 

(2018), who argue that activism and journalism are always connected and cannot be clearly 

distinguished from each other.   

The work of those journalists has an identity-creating character, because it makes 

almost two million Austrians4 visible in mainstream media. Of course, it would be wrong to 

consider all immigrants in Austria as a homogenic group, because they are not. However, what 

they do have in common, is that the chances they might get discriminated because of their 

heritage or religion are high.   

It could be argued that the five journalists actively try to contribute to the ‘emotional 

integration’ of the marginalized group by also sharing their own experiences. This excerpt from 

an article called “When migrants speak up” (2018) by Melisa Erkurt illustrates that very well.  

 
“Racism is the price I pay for being able to live in a safe, rich country like Austria - that's what I believed 

all these years. In the meantime, I have achieved what the majority society imagines as successful 

integration: I speak German better than my mother tongue, have graduated from university and have a 

job. Nevertheless, I don't quite belong. People still let me feel that. For example, when they find out that 

 
4 The approximate amount of people with a migration background in Austria (Statistik Austria 2021) 
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I am Muslim. Then they ask me if I'm not ashamed to have the same religion as terrorists. When I make 

a typo, users write me "the shitty foreigner can't even write correctly". 

 

Once more this quote shows how inherit racism is in Austria. Having said that, however, by 

initiating a dialogue with their work and point out the racism that happens every day, the 

journalists grant visibility to the marginalized group and to the huge problem Austria has with 

racism. This cannot be unseen and paves the way for change. 

6.3 Limitations and further research 

As it has been mentioned multiple times throughout the paper, the present study has a very 

narrow scope and is quite contextual, as it deals with the case of the Austrian media landscape. 

This fact is the most important limitation to this work, but at the same time it could be used as 

a springboard for further research that investigates the same phenomena in other countries and 

journalistic cultures. Having different data sets from different countries would allow 

researchers to work transnationally and compare and contrast the results of the different 

countries. 

Due to the limited time and deadline of the dissertation, the sample size of the present 

research is relatively small. Research in the future could build up on the findings this study has 

to offer and extend the obtained results by broadening the number of articles for the qualitative 

content analysis and the number of female journalists with migration background. By 

increasing the number of journalists and articles, it would also allow the research to apply the 

lens of intersectionality once more and investigate how other possible discrimination 

categories, such as for example disabilities or race, which were not discussed in this paper, 

influence journalists’ practice.  
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8. Appendix 

 

Interview transcript Alexandra Tulej, 18.05.21 

 

Čolić: Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. 
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Dann starten wir gleich einmal los. Kannst du dich noch an deine anfängliche Motivation 

erinnern, also dass du eine Karriere im Journalismus verfolgen wolltest? Wie bist du zu dem 

Berufsfeld bekommen? Weil oft ist ja sogar der average österreichische Journalist ist ja ein 

weißer alter Mann. Und wenn man dann als Frau mit Migrationshintergrund ist es schon so, 

dass ein Step, den man halt wirklich bewusst denn auch nehmen muss. 

 

Tulej: Ich habee ja Jus studiert und bin dann nach drei Jahren geflogen. Das ist das beste was 

wir je passiert ist. Dann wurde mir ein Biber in die Hand gedrückt und da stand das sie 

Praktikanten suchen. Es war dieses typische „ich habee immer schon gerne geschrieben“. Ich 

wurde dann genommen und so ist das ganze ins Rollen gekommen. Ich habe das Praktikum 

absolviert und dann ich noch das Übersetzungs- und Dolmetsch Studium begonnen. Ich war 

dann noch bei anderen Medien und habe Praktika gemacht und bis dann wieder zu biber 

zurückgekommen.  Hat sich alles so ergeben.  

 

Čolić: Und hast du jetzt mal bei Biber? Jetzt nehme ich an, nicht aber bei den anderen Medien, 

wie bei der Presse. Hattest du mal Schwierigkeiten, weil du eine Frau oder Migrantin bist, du 

so also ähnliche Kommentare mal gehört oder so. 

 

Tulej: weil ich Migrantin nicht, aber dazu muss ich sagen, man sieht und hört es mir nicht an.  

 

Čolić: Ja, genau. Stimmt. 

 

Tulej: Deswegen muss ich sagen, habee ich mit Rassismus in Österreich persönlich keine 

Erfahrungen gemacht.  Aber es war schon so, dass bei der Presse  habee ich ein monatiges 

Praktikum gemacht und wurde die Praktikantin angesprochen. Ich hatte schon den Eindruck 

ich war das kleine Mädchen. Aber ich war damals 20 Jahre alt und es war mein 1. Praktikum. 

Ich dachte mir das ist einfach so.  

 

Čolić: Also hast du dich bewusst für Bibern entschieden, weil bei mir war die bewusst, dass 

die da in ihrer Arbeit versuchen, antirassistischen Diskurs herauszufordern und hat sich dann 

eher ergeben? 

 

Tulej: Es hat sich ergeben. Ich hatte vor Biber keine migrantischen Freunde. Ich habe diesen 

ganzen Antirassismus Diskurs erst viel viel später mitbekommen. 



 
Jelena Čolić 

MA in International Studies on Media, Power and Diversity  

 
 
53 
 
 
 

 

Čolić: Ja ok. Jetzt heißt aber dann. Ich meine im Endeffekt, dann war's eigentlich 

Eigeninitiative. Trotzdem, weil ich mein, du hast dich ja bewusst für das Magazin beworben. 

Im Endeffekt. 

 

Tulej: Ich habe mich dann beworben, weil ich das Magazin cool fand. Ich war 20 Jahre alt und 

war noch recht unerfahren. Das Magazin hat mich einfach angesprochen. 

 

Čolić: Okay, wie würdest du denn in deinen eigenen Worten die Objektivität Norm in der 

journalistischen Arbeit beschreiben? 

Tulej: In Österreich?  

Čolić: Genau in Österreich sorge genauso wie du, also als ohne die jetzt bei Biber arbeitet, wie 

würdest du das für dich definieren? Im Endeffekt ist es ja oft so, dass es im Journalismus immer 

so das Qualitätsmerkmal schlechthin ist, dass man objektiv, dass man als Journalisten ja häufig 

ein breites Informations Brooker sieht, die halt quasi die Realität widerspiegeln. Aber am Ende 

des Tages, ist jede Realität anders. Aber von Journalisten erwartet man, dass die sich so quasi 

wie entfernen von dem Thema und einfach nur das Thema halt beschreiben. Mehr oder 

weniger. 

 

Tulej: Ich glaub nicht, dass das möglich ist.  Jeder ist ein wenig subjektiv, auch wenn man es 

gerne nicht wären. Jeder halt irgendwelche Tendenzen und Vorstellungen in welche Richtung 

sein Artikel gehen soll.  Ich glaube komplett objektiv kannst du heutzutage als Journalist nicht 

mehr sein. Vor allem wenn du dir social media anschaust. Was mir in letzter Zeit stark 

aufgefallen ist, dass viele Jugendliche nicht mehr wirklich zwischen Aktivismus und 

Journalismus unterscheiden können. Ich kann es ihnen auch nicht verübeln, denn sie sind so 

aufgewachsen. Aber mir selber fällt es schon auf, obwohl ich 29 Jahre bin. Wo ich mir denke, 

„stimmt das jetzt wirklich?“ Wer sagt das? Dann sieht du es ist ein Post von einer 

Selbsternannten Internet-Aktivistin. Journalismus ist kein geschützter Beruf. Jeder der mal was 

geschrieben hat, kann sich eigentlich als Journalist bezeichnen. Was dazu führt, dass man 

wirklich schauen sollte, dass mein seine Quellen checkt.  Zusammengefasst: ich glaube es gibt 

Objektivitätsnorm nicht mehr. 

 

Čolić: Also deine Antwort geht eh auch somit mit meiner Denkweise meine These 

zusammen.Weil im Journalismus also in der Forschung gibt's dann eben den Trend, da die 
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Journalisten weg nicht mehr als diesen Informationsbrokeer sieht, sondern halt einfach, dass 

die Personen quasi die ihren, also eine Interpretation ihrer Realität im Endeffekt dann abgeben. 

Die neue Objektivität ist halt die Transparenz, dass man halt weiß okay, warum schreibt die 

Person so wie sie schreibt, weil man halt ein bisschen den Hintergrund kennt und so weiter. 

Aber auch wenn du jetzt keine gottseidank keine persönlichen Erfahrungen gemacht es mit 

Rassismus in Österreich. Glaubst du, dass sich deine Identität, also dass du halt Migrantin bist 

in Österreich und vielleicht keine Ahnung. Trotzdem, wenn man einen Namen sieht, vielleicht. 

Jetzt weiß ich bis jetzt keine autochthone Österreicherin, dass sich das irgendwie in deiner 

Arbeit widerspiegelt, also dass du einfach einen breiteren Blickwinkel hast, auch die anderen 

Realitäten von Menschen in Mittelpunkt stelltst? 

 

Tulej: Ja. Auf jeden Fall durch Biber habe Zugang zu Communitys und Milieus. Einfach 

Gruppen, zu denen der durchschnittliche alte weiße österreichische autochthone Journalist 

keinen Zugang hat. Ich schlage da klar einen Vorteil daraus.  

 

Čolić: Das geht dann auch gleich mal mit meiner nächsten Frage einher. Aber ich habe eben 

fünf Artikel von dir analysiert. Da ist mir aufgefallen bei dir, dass du halt oft eben nicht auf 

unter Anführungszeichen traditionelle Quellen zurückgreifst. Also so zurück, aber anders sein, 

oft eben Migranten eine Stimme gibst. Zum Beispiel das eine Interview, das du mit diesem 

ähm, ich weiß nicht mehr wie er heißt der bei dem Terroranschlag in Wien, zu der ich glaube 

der Titel bei der Stille Held. Du gibst jenen Leuten eine Stimme, die häufig in 

Mainstreammedien nicht zu Wort kommen. Und wenn sie zu Wort kommen, ist das häufig mit 

Negativ-Schlagzeilen. Also warum ist das so wichtig für dich, so solchen Leuten eine Stimme 

zu geben, diese sichtbar zu machen? 

 

Tulej: Wie du gesagt hast: wenn sie in die Berichterstattung kommen, ist es was Negatives und 

verallgemeinert und nicht als Einzelpersonen dargestellt. Ich weiß nicht ob du den Artikel über 

die tschetschenischen Frauen gelesen hast. Das war für mich auch so ein gutes Beispiel. Mir 

ist aufgefallen, immer wenn es um Tschetschenen in Österreich – Geht es um kriminelle 

Männer zu 90% außer es ist Kulturveranstaltung, die keinen interessiert. Nein, das ist einfach 

so. Ich habe die ganze Zeit gefragt, aber was ist mit den Frauen? Was ist mit ihnen? Wieso 

redet niemand über sie? Ich habe nicht lockergelassen und es hat noch Monate gedauert, bis 

diese Frauen mir vertraut haben und sie gefragt habe, was sie eigentlich zu sagen haben. Es 

sind sehr spannende Sachen raugekommen. Es gibt diese Dinge, die alle irgendwie wissen, 
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dass es die gibt. Aber entweder man hat den Zugang nicht, oder man traut sich nicht drüber zu 

reden.  Oder wo ich immer noch darauf zurückgreifen kann, ich bin eh auch eine migrantische 

Frau, vielleicht können Sie sich auch mit mir identifizieren. Auch wenn ich selber nicht die 

Vorzeige Migrantin bin und wie gesagt locker als eine Österreicherin durchgehen. Aber ich 

glaub, dass wenn man das gescheit angeht, daraus Vorteile schlagen kann.   

 

Čolić: Es geht dann oft um harte Schicksale. Es geht einem irgendwie nahe. Fällt es dir schwer 

die Distanz zu wahren?  

 

Tulej: Ah, ich muss dir sagen, zum Beispiel grade der Artikel über die Tschetschenen vor fast 

einem Jahr die Mädels schreiben die bis heute. Oh Alex, ich habe Stress mit meinem Ex-

Freund, kannst du mir helfen. Die haben in mir eine Vertrauensperson gefunden. Aber wenn 

ich dann wieder die Jungs treffe, die in den Dschihad ziehen wollen, dann habe ich kein 

Mitgefühl mit denen. Das mit der Emotionalität, ja auf jeden Fall, aber man stumpft ab. Ich 

erwische mich, wie ich bei Interview dasitze und mir jemand erzählt dass sein Vater gestorben 

ist. „Ah ok wann war das?“ antworte ich dann. Irgendwann kann ich mir nicht mehr bei jeder 

einzelnen Person Gedanken machen wie schlimm das ist. Natürlich gehen dir manche 

Schicksalsschläge nahe. Das hängt dann von der geografischen oder emotionalen Nähe ab, die 

Repräsentanz, die Identifikation, alles hängt zusammen. Alle diese Faktoren. Aber im 

Allgemeinen muss ich schon sagen: wenn ich so eine größere Reportage machen, dann wird 

das schon mein Lebensmittelpunkt.  Ich bin da 24/7 dran.  Und dann kommt aber schon das 

nächste Thema. Ich hatte auch schon Situationen, da wo ich schon mal das habe ich mir 

Missbrauchsopfern von der katholischen Kirche interviewt habe.  

 

Čolić: Stimmt, da war ich sogar noch im Büro. Das weiß ich noch. 

 

Tulej: Ja spannend. Und da, wo ein siebzigjähriger Mann von mir weint. Da kann ich mir auch 

nicht jedes Mal denken „ur arm“. Sicher es ist sehr traurig, aber es geht ja prima bzw. meine 

Rolle ist es einfach Geschichten zu erzählen. 

 

Čolić: Aber würdest du sagen, weil es ebenso im Moment Trend in der Journalismusforschung. 

Oft wird Journalisten dann vorgeworfen, die zu nah am Thema sind, dass sie nicht professionell 

sind. Ich weiß dann den Namen nicht. Eine deutsche Journalistin, die halt einen Flüchtling 

begleitet hat auf seine auf seiner Reise. Und dann selber ein Video, wo man halt sieht, wie sie 
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ihn umarmt am Schluss, als sie sich trennen. Es wurde ja dann vor dem, was man sagen Na du 

bist zu nah am Thema dran, aber sie meinte dann im hinein, in einem Tedtalk - Nur weil man 

menschlich ist, sondern die Nähe zeigt, heißt es ja nicht, dass man weniger professionell ist. 

 

Tulej: Ja, sehe ich auch so. Vor allem finde ich, dass diese Nähe auch ein Vorteil hat. Vor allem 

wenn es um harte Geschichte geht, wo Menschen anonymisiert sind oder sie vielleicht nicht 

mit jedem reden. Hast du einen klaren Vorteil, wenn du dich mit den Personen gut stellst und 

sie dir vertrauen.  Du musst dich nicht mit ihnen anfreunden, ,aber wenn du mit ihnen auf einer 

Ebene bist. Das ist für mich ein Werkzeug, das ich für mich entwickelt habe. Ich interviewe 

einen kriminellen Jugendlichen anders als einen Politiker. Das bringt dir auch keiner bei. Du 

lernst aber irgednwann wie du das am besten machst. Es ergibt sich auch immer von selber. 

Ich schreibe selten Fragen auf. Es ist halt so, dass ich mir denke, was will von jemandem 

wissen. Man trifft sich oft einmal, zweimal, dreimal und erst beim 3. Mal kommen dann 

meisten die spannenden Sachen aus, weil die Menschen dann schon vertrauen aufgebaut haben. 

 

Čolić: Ja, voll. Nein. Es macht Sinn. Und komm ja nicht eh schon. Zurück zur letzten Frage. 

Sitzt bei Biber eigentlich nicht so der Fall, aber wenn es. Wenn du jetzt eine Erklärung abgeben 

könntest. Weil oft ist ja sonst nicht viel bei Biber, bei anderen Redaktionen in Österreich, das 

sind häufig, jene Journalisten mit Migrationshintergrund, die sind die dann über Minderheit 

bezogene Themen schreiben. Also im Vergleich die autochthonen Kollegen, also dass sie dann 

wie Diversity Beauftragten spielen. Mir wurdemal als Praktikant gesagt „schreib über deine 

Leute“. Wenn du jetzt seine Erklärung abgeben müsstest. Wie würdest du das? Oder glaubst 

du, dass da das Problem liegt? Warum das dann so ist? 

 

Tulej: Ich glaube, biber ist da ausgenommen. Ich glaube, das liegt daran, dass man eben oft 

keine Personen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen hat, wenn man sie schon hat, 

dann denkt man sich so ah ok die Person, die kann sichere was zu diesem Thema schreiben. 

Weil du kennst dich ja nur, weil du einem Land geboren ist, bestimmt super mit allen Aspekten 

genau aus. Du bist dann quasi der Pressesprecher der Türken oder Jugos von Wien. Ich glaube, 

die versuchen einen Vorteil für sich selbst herauszukriegen. Aber auch ich glaube schon, dass 

es sowas wie sie ja auch versuchen in dem sie sagen wir sind voll divers. Aber klar, was schon 

stimmt, ich werde mich schon besser auskennen zum Beispiel zur politischen Lage in Polen, 

als jemand der noch nie in Polen war. Aber da muss man auch wieder differenzieren zwischen 

Menschen, ob sie dafür überhaupt interessieren. Das liegt schon daran, dass einfach gesagt, 
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dass diese Menschen unterrepräsentiert sind, und wenn sie mal da sind, dann heißt es schreib 

über deine Leute. 

 

Čolić: Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr, als 

Kurz im Sommer meinte, dass Covid nach Österreich gekommen, weil alle Jugos, Türken in 

Urlaub gefahren sind. Was einfach Bullshit ist. Maria und Heinz sind  auch in den Urlaub 

gefahren, aber die wurden da nicht kommentiert.  

Tulej: Moment, es hat kurz unterbrochen. 

Čolić: Oh sorry! Genau das hat die Jugos und Türken, daran schuld sind, dass Covid nach 

Österreich gekommen ist. Aber er hat die gesamten anderen, also autochthone Österreicher, die 

genauso auf Urlaub gefahren sind, wurden weggelassen. Mir ist dann  aufgefallen. Oder auch 

zum Beispiel Du hast auch in einem Artikel dieses bitte lass es Satire sein. Mit Ramadan, 

Merkel, hoher Skibegeisterung bei Migranten. Das ist mir dann aufgefallen, das haben dann 

wirklich nur Journalisten mit Migrationshintergrund kommentiert, sondern eher so, dass der 

nicht so Bullshit von sich lassen kann. 

 

Tulej: Man kommt es mehr mit in der Bubble. Mir fällt es gerade auf mit dem Israel-Palästina-

Konflikt. Wenn ich mir mein Instagram anschaue, ich folge ur vielen muslimischen Aktivisten. 

Natürlich sind die dann sehr stark pro Palästina. Aber wenn  zum Beispiel die österreichischen 

Leute anschaue, dass ist dann nicht  denen ich auf Twitter folge, ist das nichtmehr so emotional, 

ist da nicht mehr so ein Thema. Und ich glaube, dass man es einfach stärker mitbekommt, wenn 

man in dieser Bubble ist.  Das habe ich vor mir erst vor ein paar Tagen gedacht. Es ist einfach 

ein sehr starkes bubble denken. Ich bin halt in dieser biber Migranten bubble.  Ich bekomm es 

sehr stark mit. Es ist ja nichts neues, dass Leute jenen Leuten auf SM folgen, die aus ihrer 

eigenen Bubble sind. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel, ich interessiere mich jetzt auch 

nicht für nicht für … irgendein komisches Beispiel. Eine Baumplantage in Japan.  Irgendwas 

zu dem ich keine Nähe und Bezug habe. Das interessiert mich einfach nicht. Ich glaube, dass 

spielt eine große Rolle eben, in welcher Bubble du bist und welche emotionale Nähe zu etwas 

hast.  

 

Interview transcript Amra Durić, 18.05.21 

 

Čolić: Was war deine anfängliche Motivation eine Karriere im Journalismus zu verfolgen? 
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Durić: Also das hat eigentlich schon sehr, sehr früh angefangen bei mir, so wo wir nach 

Österreich gekommen sind eigentlich. 

 

Čolić: Wie alt warst du da nochmal? 

 

Durić: Drei. Und da haben wir nämlich am Anfang Videos aufgenommen für die Familie in 

Bosnien noch, um die zu schicken, wie es ihnen geht. Und Samuel ich glaube, wir sind das 

erste Mal nach Bosnien von wegziehen oder so. Naja, auf jeden Fall. Da ist das Interesse schon 

kommen und dann irgendwie älter geworden. Bin halt immer sehr neugierig gewesen und 

wollte alles wissen. Bin sehr viel mit den Erwachsenen zusammengesessen und anstatt 

irgendwie mit den Kinder zu spielen. Was am Abend bei uns auch immer geschaut wurde, wie 

ich kleiner war, da hat alles als drüberfahren können, egal wer was geschaut hat, man hat die 

ZIB schauen müssen die war auf jeden Fall immer präsent. Das kann ich mich noch gut 

erinnern. Und ja, so ist es dann irgendwie. Je älter ich geworden bin, desto mehr haben mich 

eigentlich Medien interessiert und generell Kommunikation. Und ja und dann hab ich es 

gemacht.  

 

Čolić: Wo hast du dein erstes Praktikum oder deine ersten deine erste Arbeitsstelle gehabt? 

 

Durić: Ich bin ja nach Wien gezogen fürs Studium in Publizistik, aber in Tirol hat es das noch 

nicht gegeben und Salzburg war quasi das nächste. Ich bin dann eben nach Wien und hab da 

angefangen bei der ÖH Zeitung UNIQUE zu arbeiten freiberuflich und hab dann auch ein 

Praktikum gemacht bei der Presse. Das war mal richtig erstes richtiges Praktikum in der 

Redaktion im Chronik Ressort und dann eben auch bei biber. Da habe ich nämlich lustigerweise 

die Jelena Pantić kennengelernt bei der Presse, wo wir gemeinsam im Praktikum gemacht 

haben. Sie war aber beim Politik Ressort und danach hat sie zu mir gesagt „Na du solltest dich 

unbedingt für die Biber Akademie bewerben. Naja und das warst du. Und macht es unbedingt. 

Und hab es dann gemacht und hat die aber nur einen Monat lang macht. Dann schreib aber jetzt 

einen Monat lang Macht, weil in der in diesem Monat als ich beim Biber das Praktikum 

gemacht habe, habe ich mich bei der beworben im Kulturressort und da habe ich die Stelle 

dann bekommen und habe grad nach dem Monat direkt begonnen zu arbeiten. Das ist jetzt 

sieben Jahre her. 
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Čolić: Klingt cool. Und hat es so jemand in dieser, in dieser Laufbahn irgendwie 

Schwierigkeiten? Der normalo Journalist in Österreich ist, ein Mann und Autochthonen und da 

fällst du nicht in die Kategorie rein. Hattest du jemals Schwierigkeiten? Gab es da eine 

Situation, wo man dich darauf in seine Schublade gesteckt hat oder hattest du da so 

Erfahrungen? 

 

Durić: Also in eine Schublade muss ich sagen net wirklich, was schon war so intern also oder 

was mir halt aufgefallen ist, dass mir viele meinen Wechsel vom Kulturbereich in die Chronik 

nicht wirklich zugetraut haben. Bei Chronik ist das sehr Männer dominierendes Ressort, wie 

Politik und meistens Sport und Kultur ist ja doch eher mehr ein bisschen weiblich. Da habeich 

schon gespürt, dass ich mehr anstrengenden muss und irgendwie kämpfen muss. Und mich 

mehr beweisen muss. Halt viel mehr als jetzt z.B. im Kulturressort. Weil ich hab Kultur 

gemacht, Red Carpet, viel mit Promis, Stars und solche Sachen. Und das wurde irgendwie nie 

hinterfragt. Chronik war dann schon so intern „Hä? Warum kommt sie jetzt da dazu?“ Mein 

Chefredakteur war nie so. Der war immer so unterstützend, offen und einen Schritt voraus. 

Wenn man überlegt vor sieben Jahren war das Jahr oder eh immer noch.  Redaktionen sind 

nicht divers genug, nur weil man eine Person hat die B/K/S kann und eine die Polnisch kann.  

Das macht noch lange keine diverse Redaktion aus. Und mir kommt schon vor, dass er da ein 

bisschen in die Richtung gehen wollt und da irgendwie sehr auf Inklusion aus war. Aber eben 

in den Ressorts selber -  da war es schon auf jeden Fall ein bissl ein in Machtkampf. Aber es 

ist mir natürlich immer total gut gekommen, dann im Chronik Ressort, das ich serbisch, 

bosnisch, kroatisch kann. Wenn es um Prozesse gegangen ist oder am Tatort oder so, war es 

natürlich dann super, weil ich den Vorteil hatte, dass ich die Sprache verstanden habe. Und da 

habe ich viel mit Nachbarn oder Betroffenen reden können. Meine Kollegen haben das nicht 

gemacht. 

 

Čolić: Wie ich das jetzt so raus höre, war diese Kritik oder diese zwei von deinen Kolleginnen, 

die wir eher wegen deinem Geschlecht und jetzt nicht wegen deiner Herkunft kritisiert haben. 

Die Herkunft war dann ja eher ein Asset im Endeffekt. 

 

Durić: Na es war eher so, weil es gibt zwar einzelne Chronik Journalistinnen, also die wirklich 

sehr gut sind, seit Jahren auf dem Gebiet ganz, ganz wenige in Österreich. Da fallen mir echt 

nicht viele ein, vielleicht eine handvoll. Als ich gewechselt bin war ich 26  Jahre alt und nicht 
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sehr viel Erfahrung in chronikalen Bereiche über Jahre. Nun gut, das ist das nächste, wenn ich 

das nicht machen kann, wie soll ich Erfahrungen sammeln?  Da wars schon wegen dem “Kann 

sie das?  Schafft sie das?“ Aber von der Herkunft her, eigentlich nicht.  

 

Čolić: Ich habe einige deiner Artikeln analysiert, wo du halt quasi den Anti-rassistischen 

Diskurs in Österreich behandelst. Und wie bist du mir zum Beispiel da, wo sich die Eltern 

aufregen, weil das Kind in eine Ausländer Klasse gesteckt wurde oder Schüler als Gsindl 

beschimpft wurden usw.. Wie kamst du dazu? War das aus Eigeninitiative, dass du diese 

Themen bearbeitet hast? Oder wurde da damit beauftragt? Wie war das? 

 

Durić: Also meine Artikel sind eigentlich alle aus Eigeninitiative. Außer jemand sagt hier über 

das kann man vielleicht was machen. Aber die meiste Zeit ist wirklich Eigeninitiative und es 

haben sich auch viele eben bei mir gemeldet. Mit solchen Sachen gibt's immer sehr verfolgt. 

Auch jetzt in den letzten Jahren, hat sich wirklich halt a bissl reinschaue, wie ees Rassismus 

technisch einfach ist. Ja, in der Bildung oder auch am Arbeitsplatz, in der Politik. Und da bin 

ich auf diese Geschichte gestoßen mit der Schule und hab dann gleich versucht Lehrer zu 

kontaktieren. Und der hat mir dann ein Interview gegeben und es haben sich und auf solche 

Geschichten kommt dann immer so ein Schneeballeffekt. Da melden sich ja immer mehr Leute. 

 

Čolić: Also die melden sich dann direkt bei dir? 

 

Durić: Genau. Und da haben mir viele geschrieben, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben, also besonders Lehrer, junge Lehrer, und Lehrerinnen, die sich eben nicht trauen, 

komplett an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie den Job verlieren 

können. Und dass Rassismus noch sehr präsent in der Schule ist und in den Klassen. Was ja 

auch die Melisa Erkurt besprochen hat. Und das hat mich halt total überrascht, weil ich mir 

gedacht habe, das war bei damals noch so. Das waren die 1990er. Das es wirklich in den 

Klassen immer noch solche Vorfälle noch gibt, find ich total arg. Und je öfter man 

darüberschreiben und berichten kann - die Berichterstattung ist doch nicht mit einer Geschichte 

dann erledigt, sondern das solange sich da nichts ändert, muss man halt sich wirklich drei 

tausendmal wiederholen. Und ich weiß, die Leute denken sich dann schon so Aha, ich habe 

keine Lust mir das zu lesen, aber da denke ich mir, ja ich habe auch keine Lust mehr das zu 

schreiben. Wenn sich nichts ändert, muss man es halt machen. 
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Čolić: Gerade die Geschichte, die wir jetzt kurz angesprochen haben, mich mit diesem kleinen 

Bub in der Schule. Der hat ja auch bosnische Wurzeln wie du ja auch. Hat sich das beim 

Schreiben beeinflusst? Du hättest er sein können mit ähnlichen Erfahrungen. Bzw. glaubst du 

ein österreichischer Kollege würde sich so einem Artikel widmen oder nicht? 

 

Durić: Also ich glaube, es sind zwei Sachen wichtig. Es ist wichtig, selbst egal wo man 

herkommt, dass man trotzdem oder was man auch erlebt hat, auch selber im persönlichen 

Bereich. Das muss sich dadurch nicht sonderlich viel beeinflussen, wenn man eine Geschichte 

macht. Sonst verliert man schnell die Objektivität. Also ich finde es schon wichtig, dass man 

sagte ok, ich lasse meine eigenen Erfahrungen außen vor und konzentriert sich wirklich auf die 

Person und lasst die Person die Geschichte erzählen. Andererseits eben das zweite dadurch, 

dass man vielleicht ebensolche Sachen erlebt hat oder eine andere Herkunft hat oder vielleicht 

anders aufgewachsen ist, hat man natürlich eine andere Einsicht in eine andere soziale Schicht 

oder in ein anderes soziales Umfeld. Und das denke ich schon, dass das auch Asset ist, was 

man eben weil man ja über Diversität auch gesprochen haben, nochmal mitbringt. Ich glaub 

schon, dass sich also ich denke, dass autochthone Österreicher und Österreicherinnen sicher 

und Journalisten und Journalistinnen sicher anders – nicht alle - Mir kommt vor, in den letzten 

Jahren ist auch ein bisschen was ins Rollen gebracht worden, dass ich die auch selber weiter 

entwickeln konnte. Sie sagen okay, vielleicht mache trotzdem ein anderes Umfeld auf oder 

anderes Feld auf, was die Geschichten angeht und schau mir mal andere Lebensrealitäten an, 

weil das kommt mir vor. Es war nicht wirklich so. Ja, die haben Leute wie ich, die haben sich 

nicht großartig in den Medien wiedergefunden. Jetzt fangen sie gerade mal an, mit 

Migrationshintergrund ab da bissl mehr sieht man davon. Ja, aber da fehlt uns auch noch so 

extrem viel von anderen Religionen, Migrationshintergründen und da wurde mir zB auch nicht 

zutrauen, dass ich mich dann irgendwie bei Themen total reinschmeiße oder über irgendwas 

schreibe, wo ich mir  denke, ok ich kenne die Lebensrealität. Ich kann versuchen mich damit 

auseinanderzusetzen, was ich auch schon gemachte habe.  Seii es mit Berichterstattung über 

das Burkaverbot, was war und was das bedeutet für eine Frau, die Burka trägt und wie das ist. 

Aber ich werde mich voll reinversetzen können, weil ich ja selber keine Burka trage. Deswegen 

wäre es vielleicht wichtig, dass man dann jemanden, der dem näher ist, auch in der Redaktion 

anstellt, der auch den Job gerne machen würde und der nochmal einen ganz anderen Einblick 

hat. Weil was mir aufgefallen ist ist, dass die Leute, mit denen man die Geschichten macht, die 

die öffnen sich ja auch schwer einem autochthonen Österreicher gegenüber oder mir öffnet sich 
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vielleicht auch schwerer jetzt eine die oder einer die aus was sind die? Keine Ahnung, in einem 

tschetschenischen Umfeld aufwächst oder so oder wo ich sage Okay, damit habe ich jetzt nicht 

so viele Berührungspunkte. Oder über den Konflikt zwischen Israel und Palästina? Also ich 

muss mir schon die Materie mit der muss mir auseinandersetzen und bilden. Aber ist es gibt da 

Leute, die wirklich mehr Experten auf dem Feld sein könnten, wenn wir sie einstellen würden. 

Ja, das ist, das ist eine Diskussion über Rassismus im Alltag und im Urteil keine Person of 

Color eingeladen bahnten. Bedenkt mal auch so, dass Weiße stehen ned ist es gut, dass man 

drüber spricht, wirklich weiterentwickelt und Themen widmet. Und das sollten wir alle 

machen. Aber trotzdem, dass ich mich als Weiße reinsetzen muss, obwohl es so viele Experten 

gibt, die es persönlich erlebt haben. Dasselbe wenn man über Balkankrieg und vielleicht Flucht 

redet. Und es gibt Journalisten wie mich, die das selber erlebt haben. Und dann setzt man 

jemanden anderen rein, der erzählt, wie das ist. Das gehört auf jeden Fall verbessert. 

 

Čolić: Es gibt wirklich eine Handvoll von Journalisten der Migrationshintergrund, die so 

ähnliche Arbeit machen wie du. Und was weiß ich bei allen durch durch die Bank zieht es auch 

die die Quellen, die ihr verwendet, weil ihr dann oft eben Leute wie ich heißt. Die Familie, die 

niemals Teil des Mainstream-Medien von Medien wären und wenn, dann eher mit negativem 

Bezug. Und dass man den Leuten dann, dass man diese halt sichtbar macht, dann es zieht sich. 

Bei allen durch und das finde ich also extrem wichtig. Du bist mir zuvorgekommen und hast 

die Objektivität angesprochen. Wie würdest du denn die Objektivitäsnorm in der realistischen 

Praxis mit deinen eigenen Worten definieren. Oder was bedeutet es für dich, objektiv zu sein 

im Journalismus? 

 

Durić: Also für mich ist es wichtig, dass ich mich nicht beeinflussen lasse, von den Sachen, 

die vielleicht selber erlebt habe. Sei es eben jetzt gerade wenn man über Flucht redet oder 

Gewalt oder solche Sachen. Dass man sich trotzdem von machen Sachen distanziert.  Das man 

sich nicht selber als Geschichte sieht. Sondern wirklich der Person, die man interviewt, ich 

lasse meine Meinung da einfach außen vor. Und denen den Raum gebe, weil für das finde ich, 

sind wir Journalisten und Journalistinnen ja da. Auch das wir Sachen zeigen, die vielleicht 

Politik etc. nicht lesen will. Und es den Bürgerinnen und Bürgerinnen trotzdem vor Augen 

führt, was passiert. Und andererseits auch die Geschichten von Betroffenen sichtbar macht, 

wenn die das wollen, dass man denen eine Plattform gibt. Ich finde das ist dann objektiv. Ja, 

dass man wirklich sagt okay, Check, recheck, doublecheck! Und sich wirklich außen vor lässt, 

wenn es um einen normalen Bericht geht. Für Meinungen gibt's Meinungs Kolumnen, gibt's 
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Kommentare. Da kann man dann seine eigene Meinung und seine Perspektive auf Sachen 

reingeben. Viele Journalisten machen das auch nicht, da, wenn sie denken, dass volle 

Objektivität nur stattfinden kann, wenn man so seine Meinung überhaupt öffentlich nicht 

preisgibt. Das finde ich nicht, weil jeder find ich hat seine eigene Meinung, egal ob Journalist 

oder nicht. Es ist schon okay, dass man die auch teilt. So lange es auf meinen privaten Kanälen 

ist und solange es in einem Kommentar oder einer Kolumne ist. Aber natürlich schreibe ich 

jetzt nicht über einen Mordprozess und lasse meine eigene Meinung einfließen. 

 

Čolić: Das geht eigentlich eh mit dem jetzigen Trend in der Journalismus Forschung. Die 

weggeht vom Journalisten als distanzierter Beobachter. Ich meine, deine Realität ist anders als 

meine, aber du gibst eine Interpretation deiner Realität ab. Und das geht dann eben damit ein, 

dass man den Journalisten nicht mehr als diesen reinen Fakten Informationbrooker sieht.. Also 

da würdest du quasi dich anschließendem?  

 

Durić: Ich finde es ein bisschen schwierig, weil man muss nur aufpassen, dass es nicht kippt, 

weil in was mir schon auch auffällt ist, dass Journalismus soll nicht zum Aktivismus werden. 

Wenn ich privat auf eine Demo gehe und und davon Twitter und keine Ahnung was und 

drüberschreiben oder so auf meinen privaten Kanälen ist es ja okay. Aber ich finde man muss 

aufpassen, dass man sagt, berichterstattung ist nur Feminismus, Sexismus, Rassismus. Also es 

sind auf jeden Fall Themen, die Platz haben im Journalismus, jemand liest, die wie eine 

Tageszeitung arbeiten, mal die tagesaktuellen Themen. Also da will ich Bürger und 

Bürgerinnen informieren, dass tagesaktuell geschieht. Und dann kann ich natürlich meine 

Eigeninteressen an Geschichten und vielleicht Themen, die breitere Masse betreffen. Ich finde 

als Journalist, muss man schon eben diese Objektivität irgendwo wahren und wenn ja, aber ist 

die ganze Zeit irgendwo contra contra konnten ja dann und dann ist es halt irgendwo ein bissel 

Aktivismus natürlich. Und das findet dann halt Influencer. Ja, es muss so sind die Richtung 

wirklich, dass man sagt okay und im Vertrieb diese Themen und die macht nur diese Themen 

und nur diese Themen und nur diese Themen. Und dann ist es natürlich, dann hört man solche 

Gebiete, wo man sich spezialisiert hat. Aber ich weiß nicht, wie objektiv man dann ist. 

 

Čolić: Ja, ja, das ist eben, wie du sagst, genau jetzt auch mit dem Ganzen. Das hat eben so 

soziale Medien so wichtig geworden sind. Ist ja quasi jeder, der schreibt blöd gesagt Journalist. 

Aber es ist halt nicht so weit hinterher als Journalist, da muss man aufpassen. Genau, du hast 
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ja nicht diesen Ehrenkodex. An denen du dich ja eher irgendwo halten sollst. Aber ja, es ist 

echt eine dünne Linie. 

 

Durić: Das sind halt allzu schwierig und es ist so eine, so eine so eine dünne Linie. Eigentlich, 

weil Benedikt. Er sagt mir selber oft der Ball, sie halt schon meine meinungsstark wiederkäme 

auf sozialen Medien. Aber natürlich kann sie das jetzt auch noch ärger machen. Da ist sie halt 

jetzt irgendwie anfangen über Instagram mit viel Ärger zu teilen. Immerhin entdeckt man doch. 

Das ist aber nicht meine Aufgabe, sondern eher ich mache die Geschichten in einem Medium 

dafür. Und da können sie die Leute eh lesen. Also jetzt noch Social Media Aktivisten zu 

werden, ist halt schwierig. Weil wenn du Politiker interviewst fragen die auch warum sollten 

wir dir eines eben weil du bist jetzt nicht objektiv. Und deine Meinung ist ja eh die. Dann muss 

man sagen ja, ich habe eine private Meinung und ich habe persönliche Meinung. So manche 

Parteien gerade in der Politik eben und oder was die gut sind, wo sie nicht gut finden. Aber 

trotzdem bin ich so objektiv dass sie wahrscheinlich, wenn es darum geht in der Politik jedem 

Politiker natürlich ein normales Interview führen würde. Das ist wichtig, weil ich will Probleme 

und solche Sachen ansprechen. Und als jemand, der auf Social Media vielleicht das 

hauptberuflich macht, er kann sich das ja auch aussuchen. Aber als Journalist nicht. Das ist 

eben dieses objektive, dass man sagt okay trotzdem wenn irgendwas ist, kann man ja mit dem 

Politiker oder der Politikerin auch drüber sprechen und zeigen, wie man zu dem steht. 

 

Čolić: In deinem Kommentar nicht mein Kanzler, den hast du Privat auf deinem Blog 

veröffentlicht und Biber hat ihr das auch so quasi auch veröffentlicht. Aber halt weit 

weiterleiten zu deinem Blog. War war das für dich gar kein Thema das für heute zu 

veröffentlichen. Oder beides? Weil du da halt schon sehr persönlich bist.  

 

Durić: Also für mich war es kein Thema. veröffentlichen, weil mich das persönlich sehr 

angegriffen hat, was da vom Bundeskanzler gesagt worden ist letzten Sommer. Ich habe es 

ganz klar eine eigene Meinung deklariert. weil ich finde, es hätten natürlich. Sondern in erster 

Linie war es für meinen Blog und ich habe es  10 Minuten runtergeschrieben habe nie gedacht, 

dass es so eine mega Reaktion hat.  

 

Čolić: Es wurde schon kommentiert, aber es war dann häufig von Frauen mit 

Migrationshintergrund, die gesagt haben, unser Kanzler kann so Bullshit einfach nicht so, das 

aber nicht stimmt, einfach per se ist falsch. 
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Durić: Und ja, das war wirklich. Also ich hab schon viel von Politik und wie wir alle Frauen 

und besonders Menschen mit Migrationshintergrund oder die halt auch nicht da geboren sind 

oder selbst wenn sie da geboren sie mich als mein Bodes sind beide da geboren, ja betrifft die 

genauso. Das nun wirklich schon viel sich anhören müssen und irgendwann da war echt ist 

unmöglich. Letztes Jahr ist bei mir im Sommer dann alles zusammengekommen. Man hält sich 

dran. Meine Familie ist in Tirol, mein Bruder, meine Schwester hier. Ich habe sie trotzdem 

nicht gesehen. Habe mich zusammengerissen und dann stellt sich der Hansl hin und sagt die 

sind schuld. So eine politische Ablenkung. Es gibt so viele Menschen mit 

Migrationshintegrund in Österreich. Das war wie eine Ohrfeige für sie. Ich konnte das 

journalistisch nicht niederschreiben und objektiv sein. Die Aussage ist problemtaisch, weil … 

Ich habe ihn nicht beleidigt im Kommentar, aber es war natürlich sehr viel Emotion drinnen, 

weil es mich einfach persönlich sehr getroffen hat. Als Mensch mit Migrationshintergrund.  

Nicht mein Kanzler eher private Meinung, aber sonst schon immer so Sachen dokumentieren.  

Genau nickte er leicht sein als er und da bin ich schon noch dahinter sieht das auf jeden Fall 

dokumentiert und und da zumindest Teil Sachen drüber schreiben und so, weil wir vielleicht 

nicht in dieser Form jetzt wir nicht mehr Kanzler ist, wurde dann eher privat machen, weil ich 

finde das ist meine private Meinung. Aber ja, aber trotzdem aufzeigen halt lieber siehst so dass 

das halt einfach nicht stimmt, Genosse, wie das dann denkt, macht und mit dem Zahlen und so. 

Ja, Herkommens angstfreier 

 

Durić: alles nimmt, stiehlt und falsche Zahlen und dann halt und und und. Ah, jetzt bei den 

Frauen widern wirklich das ist das aus.Die wird sie besprechen, ist der kulturelle Hintergrund 

bei den Frauenmorde. Was ist das? 

 

Čolić: Wie ich das jetzt raus höre von dir, versuchst du eigentlich deine professionelle und 

deine private Identität zu trennen. Aber wenn du eben jetzt z.B. auch zum Beispiel keine 

Ahnung darüber schreibst, dass tausende Menschen Demonstrieren gegen Rassismus eben über 

den kleinen Buben oder auch der Artikel über das Buch von Melisa Erkurt würdest du aber 

schon sagen, dass deine, deine pluralistische Identität dich irgendwie widerspiegelt in deiner 

Arbeit? 

 

Durić: Ja, ich finde auch, dass ich finde, aber das ist halt eher Zufall ist, weil das sind einfach 

Themen, die irrsinnig wichtig sind, über die ich geschrieben habe in den letzten Jahren oder 
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auch irgendwie verstärkt in den letzten zwei Jahren. Oder auch das mit den Kolumnen, weil sie 

einfach es super aktuelle Themen sind. Weil Frauenmorde einfach super aktuelle Themen sind. 

Zufall bin eine Frau. Black Lives Matter damals einfach und heute noch so ein wichtiges 

Thema. Da ist auch viel mit dem kulturellen Hintergrund mit Migrationshintergrund, da ist 

einfach sehr viel passiert in den Jahren. Für mich hat sich das halt auch ganz gut getroffen. 

Also das war eher Zufall. Aber natürlich ist es dann wichtig, aber das hat jetzt irgendwie finde 

auch. Vielleicht ist es auch so, dass man erst in den letzten Jahren sich mehr dazu geäußert hat 

als Personen mit Migrationshintergrund. Weil normalerweise war man so ja eh zumindest im 

Job., man will man mehr arbeiten, man versucht rein zu passenn und um vielleicht sieht man 

nicht, diese Mikro Diskriminierung garnicht, die man die man mitbekommt. Jetzt macht man 

es auch zu Themen kommt mir. In den letzten Jahren ist es viel mehr zum Thema geworden, 

was eh super ist. 

 

Čolić: Also ich mache ja eben die Interviews und auch diese content analysis. In den letzten 

zwei Jahren hat sich ur viel getan. Du hast es vorher eh kurz angesprochen. In der einen Artikel 

wurde das Buch von Melisa Erkurt vorstellst, da teilst du sehr viel persönliches. Ein sehr 

persönlicher Artikel, wo du dann quasi deine Erfahrungen in Verbindung setzt mit den Inhalten, 

weil du das ja auch selbst erlebt hast und da bist du ja schon Teil der Geschichte. War das für 

dich eine Ausnahme, oder? 

 

Durić: Ja, das war schon eine Ausnahme, finde ich. Weil da habe ich mir gedacht, da passt es 

nämlich ganz gut, dass es eben auch persönliche Erfahrungen auch. Wie es ist das Buch zu 

lesen, als jemand mit Migrationshintergrund, der sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hat. 

Daher hätte ich es fast schlecht gefunden, es nicht selber einzubauen. Es würden sich 

wahrscheinlich Leser und Leserinnen denken, weil sie ja schon a bissl was von meiner 

Hintergrundgeschichte auch aus anderen Interviews kennen und so, dass sie sich dann denken 

Okay, wie ist es dir vielleicht damit gegangen mit dem Buch. Bei Buchrezensionen, wenn man 

welche schreibt, schreibt man ja eh wie's, wie es einem beim Lesen ergangen ist oder wie einem 

des Buches beeinflusst hat, worum es einem vielleicht gefallen hat, warum einem nicht da habe 

das ganz gut finden. Das ist gleiche, wie wenn man vielleicht im Film sieht, wo man dann auch 

irgendwie berührt oder so, dann schreibt. Man ist ja auch auf Grein oder Baram beim Album 

oder bei Musik oder so. Und da hat es dann ganz gut. Ja, bei allen. Ich würde es nur nie machen 

z.B. wenn ich jetzt mit einem Gewaltopfer spreche. Wenn es um Gewalt oder so geht, um dann 
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meine Sachen da einbauen. Also da ist ergeben, dass es die Bühne ist für den Betroffenen und 

für die Betroffene. Da ja die Geschichte teilen. Da muss ich meine nicht mit reinmischen. 

 

Čolić: Ja, das was du jetzt eben erklärt, dass das deckt sich eigentlich eher mit diesem Trend, 

so dass man quasi sehr transparent bis dass der Leser halt versteht, warum du jetzt so schreibst, 

wie du schreibst. Die Transparenz wird die neue Objektivität, weil vielleicht beim ersten Lesen 

denkst Okay, objektiv bist du nicht, weil du, du bist ja Teil davon. You write story. But you 

never are the story. So dieses Credo. 

 

Durić: Ich glaube, das ist wichtig, dass man das wirklich wertschätzt. Und ich finde, da haben 

es dann mit der Kolumne halt auch ein bissl angefangen, weil das ja auch nochmal einfach 

zeigt, warum man eben wie du sagst, schreibt, wie man schreibt. Kolumnen sind  sehr etwas 

persönliches, können sie sein. Sie bieten sehr viel. Da muss man auch nicht machen. Ist es 

auch, wieviel man von sich selber preisgeben, ja, von seinem Standing. Und das finde ich schon 

okay, dass du das durch die Kolumnen z.B. macht, weil ich hab nichts dagegen, dass Leute 

wissen, wie man eine politische Einstellung oder so ist. Ich würde sicher nie einem 

Verschwörungstheoretiker Platz geben, wenn es nach mir gehen würde im Artikel und den 

Interviews und sagen Ja, warum bist du da? Wann findet die nächste Demo statt und wie viele 

Leute kommen hier vor, weil jedes find das hat da nichts verloren. Die werden ja nie mit einem 

Nazi hinsetzen und sagen warum bist du eigentlich so rechts? Was bringt das dem Leser? Was 

haben die davon? Was können die mitnehmen? Warum jemand rassistisch und homophob oder 

sonst was ist? Das interessiert mich nicht. 

 

Čolić: Na weil, das ist ja auch in diesen Ehrenkodex. Klar, man muss aktiv sein, aber es ist ja 

auch, dass du niemand diskriminiert, sondern eben nichts sind, also die demokratischen Werte 

fördert. Die würdest du halt nicht fördern, wenn du, wie du sagst, zu einem Ja eben. 

 

Durić: Und du solltest dir besamen. Du dich finde ich auf der Demo stellst, wo es um Black 

Black Lives Matter geht. Oder du stellst sie hin, wo demonstriert wird, dass die 

Frauenministerin mehr machen muss und sie generell boring Politikerinnen, damit Frauen 

besser geschützt sind. Naja, jedenfalls wirklich Werte, die jeder vertreten soll. Das ist 

berichtenswert.  Aber das ist so schwierig. Das habe ich auch gelernt im Journalismus, nur weil 

du selber davon ausgehst, dass das eigentlich klar ist und mehrheitlich für so viele ist es, na ja, 
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die muss es wirklich. Spell it out, weil die Leute, die waren unter die Leute verstehen was 

falsch, oder? Du musst das wirklich ganz klar formulieren, was sagen. 

 

Čolić: Ja, weil man muss halt irgendwie finde ich, das ist jetzt ein anderes Thema. Zum Beispiel 

bei dem ganzen Palästina Gaza-Konflikt gilt für viele Leute den fehlte die Basis und du musst 

halt die Leute da abholen, auch Grassi wie bei deinem Zimmer, wo die wurde sie halt abholt. 

Wenn du aber hier mit okay, da sind das aber du weißt nicht mal so die Basis und mein Mann 

bei okee, wo holt man die Leute ab? Woher weiß man, dass es halt ja beim bei sowas wie bei 

den Frauen wurden? Wo halt Hausverstand ist, dass man da jetzt die Leute ist man nicht groß 

erklären muss. Du sollst keine Frauen bringen oder das ist, ohne dass du es nicht als 

Beziehungsdrama bezeichnest. 

 

Durić: rahl und dieses deshalb versucht oder das Stereotypie, das jetzt ein bisschen besser war 

und jetzt das man wegkommt von diesem Motiv ja ist. Es gibt ein Motiv bei Frauen Morden. 

Und klar ist, es wird von der Polizei ausgeübt in der Presseaussendungen ja, weil die Hamas 

vom Motiv, aber dieses er war eifersüchtig darum hatte sie und er war er hat er hat ohne sie 

eine. Leben können dieses Romantisieren, dieses Beziehungstaten eine Tragödie. Es ist, wie es 

ist in Romeo und Julia. 

 

Čolić: Es ist echt schlimm. 

 

Durić: Na ja, und dieses Verstehen. Und Gewaltspirale muss immer noch das muss man immer 

noch jedes Mal dazuschreiben, wirklich was so viele verstehen es nicht da vor Gericht nennt. 

Was die Chancen auf dem Rücken unsere Richter und Richterinnen und können daran noch 

viel viel besser ausgebildet sind, viel mehr Seminare und solche Sachen machen, wo es um 

Gewalt gegen Frauen geht. Da muss man echt tausendmal erklären, wo die Leute sind. Ja heute 

halt halt betrunken. 

 

Čolić: Wir hatten auf der Uni auch zum Thema, wie die alleine ist, die Satzkonstruktionen. 

Wie oft ist da die Frau immer noch passiv? Sie wurde umgebracht. Er. Er hat sie es den quasi. 

 

Durić: Da muss man dann immer auch aufpassen mit den juristischen Formulierungen, genau 

bis man ihn verurteilt ist. Ist es ein Arzt oder ein Soll, soll er gesagt sie umgebracht haben? Ja, 

ja, das ist echt wehtun, aber nicht dieses so nach und sie und sie hat es dann gemacht und sie 
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und und ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass man mal schaut. Okay, wie ist es eigentlich in 

Österreich? Darüber wird viel zu wenig. Wie mit den Organisationen für wirklich gewalttätige 

Männer und so was noch passiert. Quasi, dass man sich das auch anschaut. Wie läuft es? Wie 

läuft sowas dort ab? Wie kommen die überhaupt hin? Wie lange bleiben sie dort? Was wirklich 

Sinn macht und so.. 

 

Čolić: Das klingt echt voll interessant. Also da bist du jetzt gerade. Bist du gerade dran oder 

wie? A Bist du da grad dran? Also es war eine Geschichte. 

 

Durić: Genau so! Ich schau mir da jetzt die Sachen an und wird halt gerne auch mit Männern 

reden. Die, die halt auch Hilfe gefunden haben oder besser da sind. Ist halt immer sehr 

schwieriges Thema, weil die meisten hier natürlich das anonym machen wollen, wo sie alle 

verstehen. Ja, in Ordnung, genauso wie es halt schwierig ist, nur Mitbetroffenen Gewalt 

Betroffenen. Sprich die meisten wollen auch anonym bleiben oder wollen da gar nicht mehr 

souverän, was natürlich klar ist. Es ist natürlich immer Retraumatisierung. Ja, genau 

 

Čolić: das triggert sie dann ja auch wenn die das wieder und wieder. 

 

Durić: Ja,da muss man aufpassen. Und da sind die halt ahnen, dass die Leute sagen sie ja mit 

diesem, dass man jetzt an die Vielsprachig so wichtig ist. Mann, das ist ja unser unser Job 

eigentlich ja, im Prinzip zu sagen die Jahre. Wir haben eine Beziehungstat abgeschrieben, wie 

es manche Medien machen. Bei uns hat sich Gott sei Dank Fühmann oder zu sagen warum 

schreibt man imitiert. Armin Thurnher vom Falter hat letzten Sommer GByte zur Ja, warum? 

Warum schreibt man für mich sieht es klingt dieser Unkrautvernichtungsmittel. Warum 

kommen Frauen und schreiben, wie man denkt? Wenn du dich ganz kurz hinsetzt und mit dem 

auseinandersetzt, es imitiert, eigentlich langsam ein wissenschaftlicher Begriff ist? Ja, eben. Es 

ist leicht zum Erklären. Du kannst dir auch Frauenmorde schreiben, aber an impliziter hängen 

noch viel mehr wissenschaftliche Sachen dran. Ja, wo man denkt sie sie nicht irgendetwas ist 

worum? Schreiber Genozid ja. 

 

Čolić: Also klingt auch nicht schön, aber 

 

Durić: denen und ich finde, da hamma echt. Gott sei Dank kommen jüngere Journalisten nach 

uns Journalistinnen. Habe das Gefühl, die findet es schon ganz normal ist oder so, aber bei der 
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älteren Generation und das sind nunmal die, die in Ressortleiter Posten sitzen den 

Chefredakteur Posten sitzen. Na die muss man echt noch überzeugen, dass man Sectio ja man 

schreibt halt nicht mehr Beziehungsdrama nervt man es doch bitte weg. Ja schreiben wir 

primitiv und schauen wir das ist das Eifersucht war ist unsere, sondern reden wir mit Vilmar, 

Experten und Expertinnen darüber, was eine Gewaltspirale ist und warum das nur mitmacht. 

Kolorierten hat. Ja, das stimmt. Da ist es also wie hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren 

aber bald auch noch ändert. 

 

Čolić: Ja, weil es ist ja eigentlich die Lösung, ist ja da. Also wie man es, wie man es besser 

machen kann. Vielleicht kennst du das. Das find ich ganz cool, dass Moment Magazin auf Insel 

da, wenn ich das immer so verbessern. Ist ja manchmal ich. Ich bin schockiert, dass das wirklich 

so veröffentlicht wird wie du. Was du, wie du das beschrieben hast. Das ist echt 

 

Durić: der Ärger, mich dann auch zu verwenden. Die Geschichte dann Schreib und dann 

Schellack. Am nächsten Tag die Zeitung auf meinen Säbel Beziehungsdrama oder ich im 

Gestern. Gestern haben wir sie mit 7 extreme стр. Heute Beziehungen. Und du musst echt 

immer die Leute auch im anderen. Aber das sind halt wirklich danach ältere Redakteure. Und 

die haben halt, bekommt man forderndes Gefühl Super! Was ist mit jüngeren Leuten so und 

jetzt muss jeder braucht der Zeichnungen und alles muss aber ohne alles muss ein eigenes Wort 

haben und alles muss gegendert sein und so wie man denkt. Das nennt man einfach weiter 

nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich für die so schwer ist zu Gender mit Vorliebe das Minimum. 

Eigentlich ist es wie so besitzten so kompliziert. Man muss nichts verkomplizieren. Ja, das ist 

für jemanden anderen wie man anderen ist es einfach wichtig. Also mach's einfach nie mehr 

verlangt bei Erstgeborener oder bei Labour oder sowas, sondern na siehst du halt anders. 

 

Čolić: Aber wie ist bei euch die Blattlinie da? Also habt ihr da? Wie habt ihr das geregelt bei 

der heute mit dem Gender? 

 

Durić: Während die Blattlinie Datums ist noch nicht mehr im Gendern im Blatt. Manchmal 

schon, manchmal einfach aus dem aus Glas. Es ist wirklich ganz links, also online. Machen sie 

es eh oft, aber im Blog ist es aus Platzgründen gehen Zusammenhangmit aus. Naja, das mit 

dem kann man muss sie mit links ja, ich glaub da werden wir auch noch hinkommen. Das wird 

sicher noch ein bisschen dauern. Ja, weil ich hab das bei meiner Kolumne Jong machte sie halt 

auf Gender und so sind die Leute Ardant auch ist wieder Diskussionen worum gegendert wird 
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und verstehen und man kann alles übertreiben oder man denkt sie ja aber naja, die ist ja an den 

Webentwickler 

 

Čolić: Aber es ist ja schön, dass so Leute wie du in den Redaktionen sind, die das dann halt so 

pushen. Wenn man sich einsam anfühlt. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Also passt das 

nicht zum Thema bisschen Abseits. Aber könntest du eine Erklärung dafür abgeben? Weil auf 

dieses Jahr in Redaktionen gibts halt wenige also Menschen Migrationshintergrund und wenn 

es sie denn gibt, sind die dann häufig die unfreiwillige, Diversity beauftragte und schreiben 

dann über Minderheit bezogene Themen anstatt ihre autochthonen autochthonen Kollegen? 

Hättest du deine Erklärung warum oder eine warum du glaubst, dass das so ist? Ob das ein „du 

hast einen besseren Bezug schreibs deswegen“ oder aber im Prinzip ist das ein Thema. Wir 

müssten ja alle, also Migranten, nicht Migranten daran arbeiten, dass wir eine Veränderung 

sehen.  

 

Durić: Also warum? Generell wenig fähige Leute in den Redaktionen, sondern so gewisse, 

stets wenig Diversität herrscht. Ich glaube auch, dass dadurch, dass Journalismus ist, ja 

eigentlich eh so traurig ist, so schwer ist reinzukommen in eine Redaktion. Du musst mal 

studieren, muss man Praktika gemacht haben und man muss trotzdem irgendwie durch durch 

Connection sozusagen zu schauen. Hast du vielleicht in der Redaktion Platz findest und 

übernommen wirst nach einem Praktikum? Und ich glaube, dass es schon viele machen das 

Studium nicht. Naja, in meinen Augen braucht es auch kein Publizistik Studium. Die 

Redaktionen wollen es oftmals sehen, aber ich würde sagen, selbst wenn du sie nicht studieren 

will, braucht man oder soll sich einfach irgendwie anschauen, dass man das mal vielleicht eben 

fromme neugierig ist. Und darauf, dass Social Media ja so präsent ist, kann man so einen 

eigenen Blog anfangen. Machen und da schreiben und so.. Das war schon immer super. Da 

finde ich Studium garnicht mehr Nummer eins. Ich habe mir die FH auch nicht leisten können.  

Deswegen wurde Journalismus der verheilte Gang. Macht dir auch das Geld ausgegangen und 

deswegen Wahrheit. Das nächste Publizistik. Aber im Endeffekt jetzt mittlerweile sind die 

Leute ja wirklich so aktiv auf Social Media, dass man selber was auf die Beine stellen kann. 

Ja, um mir kommt vor, die Nachkommen, suchene nicht mehr so extrem nach einer fi 

Anstellung im Journalismus Bereich, sondern viele die keinen Glanz hat, die ja jünger sind. 

Die machen halt ihre Instagram Sachen, die machen einen eigenen Blog. Die haben einen 

eigenen Podcast. Sie sind halt selbstständig und schreiben dann vielleicht im Netz freier bei 

einem Medium. Ja, das Interesse an wirklich am Vollzeit-Job im Journalismus erinneren 
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bestimmten Medium ist gar nicht mehr so extrem da. Die suchen über die Wechsel von 

Benutzter nach sieben Jahren Trisha. Was machst du hier? Hier geht es um STANDARD. Ah, 

gratuliere. Mega cool. Und ebenso Nachbesetzung eigentlich. Aber wir schaffen es kommen 

viele Bewerbungen rein. Aber Lipponen jüngere Journalisten, die jetzt sagen Okay, Bildung 

bedingt die Stelle, sondern die Herzensthema. Sie machen ihre eigenen Sachen und sind dort 

Social Media. Okay. Und vielleicht gar nicht so unbedingt eine fixe Anstellung haben. Und 

was die Zeit ist mit dem, warum man selber über diese Themen schreibt. Ich glaube, das ist 

nochmal so, wie man davor geredet haben. Ältere Kollegen trauen sich nicht drüber. Und ich 

glaube eben, dass es die jetzt sind alle, aber einige einfach für sich beibehalten, bis sie halt 

nicht drüber schreiben sie, weil sie einfach vielleicht da des gefestigtes Bild von Menschen mit 

Migrationshintergrund haben, auch mit Chronik Bereich, dass die Jungen nur die sind, die 

vielleicht jemanden mit Körperverletzun: oder halt immer ne eher mit negativen Assoziationen 

in Verbindung sind. Ja im Kern genau die glaubtest die dann. Manche versuchen es 

wahrscheinlich, dass sie trotzdem mit anderen Blickwinkel haben, einen anderen Blickwinkel 

und und eh offener sind. Aber ich glaub mindestens so mit 50+. Da hab ich echt nicht gesehen, 

dass jemand sagt ich will unbedingt über das Berichten oder so.. Ja, im Prinzip. Es sind dann 

eher die Jüngeren und ich glaub schon, dass die Generationen jetzt nachkommen Journalisten 

technisch, das im Blut haben werden. Ganz ehrlich, dass sie da schon sind und sagen okay, sie 

schauen sich wirklich viele verschiedene Sachen an und und sind für vieles offen und handelt 

nur dieses so? Wir haben es aber immer so gemacht. Ja ja, diese Gruppe war einfach nicht 

berichtenswert. Kommt vor die die jüngeren Leute oder bzw. so meine Kolleginnen und 

Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter haben sich schon ein bissel geöffnet. Natürlich 

auch wieder davor. Aber viel Vorarbeit gab es von viel weniger in den Redaktionen und viel 

weniger auf Social Media. Und da. Da hat man jetzt irgendwie jetzt kritisiert man viel mehr 

das viel mehr Diversität reingehört in den Redaktionen in die Berichterstattung, dass noch viel 

mehr Stimmen hören muss, verschiedene Filme, Geschichten erzählen und das kommt glaube 

langsam schon an. Es ist besonders bei den Jüngeren ja voll sind das sowieso schon. Die kennen 

ja nichts anderes. Also die, die, die doch die sozialen Medien wie Dieter Kundennähe et cetera, 

dass die sich da schon voll informieren und wissen wirklich, die setzen sich eben mit somit 

sowieso und kulturellen Problemen auseinander oder so mit Zukunft Konflikten, die halt 

einfach Gott, der da total aktuell sind, die mit Black Lives Matter, die haben sich auch Ostalpen 

über Social Media erreichten. Ich meine, es war ja in den Stück ist, dass den Schulen umzogen, 

weil er den Kindern beibringen. Und da denke ich immer, das ist heute ja genauso. Am Stoff 

hat sich nicht viel verändert und die Kinder tun sicher jetzt alle über Social Media, zusammen 
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und um und starten da Bewegungen und da gibt's muss man zum des Feminismus und da ist 

schon sehr viel Glaube mit Inklusion damit LGBT Community, Transgender ect. Wo lernst du 

das sonst außer auf Social Media? 

 

Interview transcript Olivera Stajić, 24.05.2021 

 

Čolić: Kannst du dich noch an Ihre anfängliche Motivation erinnern eine Karriere im 

Journalismus zu verfolgen? 

Stajić: Naja, es war in mehreren Phasen. Ich wollte sowas ähnliches schon immer machen. Ich 

habe als Kind schon gerne geschrieben und gelesen habe und mich generell für die Welt 

interessiert habe. Als ich nach Österreich gekommen bin mit 13, habe ich die Idee ein bisschen 

begraben, weil ich dachte mein Deutsch wird nie gut genug sein dafür und es dauert ewig, bis 

es soweit ist. Im Hinterkopf hat mich die Idee aber nie ganz losgelassen. Und habe Geschichte 

studiert. Damals musste man das kombinieren und ich habe es mit Publizistik und 

Kommunikationswissenschaft dann kombiniert. Auch ohne genau zu wissen was es ist, weil es 

ist ja keine Journalistische Ausbildung, aber damals gab es auch nichts anderes. Ich wusste 

auch nicht wie man Journalistin wird. Nach dem Studium, und dem ersten furchtbar 

anstrengendem und schlecht bezahlten historischem Projekt – mir gedacht ich versuche es doch 

und habe ein paar unbezahlte Praktika gemacht im Journalismus. Zwischendurch habe ich es 

aufgegeben gehabt, aber mit 25 habe ich es nochmal versucht.  

Čolić: Sind dir in dieser Laufbahn jemals Schwierigkeiten begegnet? Weil du als Frau mit 

Migrationshintergrund nicht wirklich ins Bild eines klassischen Journalisten passt. 

Stajić: Naja, hauptsächlich was es das Finanzielle und die Uninformiertheit. Ich hatte auch 

niemanden in meiner Umgebung der Journalist war und wusste nicht wie man das wird. Ich 

habe mein ganzes Studium lang gearbeitet und nach dem Studium war ich auch verschuldet 

und unbezahlte Praktika gemacht. Bei meinem allerersten Job wurde ich auch nicht angestellt. 

Das war Arbeitsrechtlich ganz furchtbar. Dann musste ich auch einen Kredit aufnehmen. Die 

Schwierigkeiten waren zunehmend finanziell und zum Unterschied zu vielen in meinem Alter, 

die mit 30 schon super Jobs im Journalismus haben, war ich so ca. Anfang. Karrietechnisch als 

auch finanziell. Ich weißt nicht wie es jetzt ist. Ich finde das finanzielle, für so Leute wie mich, 

die aus einem Arbeiterhaushalt kommen und Migrationshintergrund haben, sehr schwierig ist.   

Čolić: Genau das hast du in deinem Artikel „Diversität muss man sich leisten können“ 

kommentiert. 40h arbeiten und 200 euro verdienen das geht halt nicht. Aber dann braucht es 

Praktika um weitere Praktika zu bekommen.  
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Stajić: Genau. Insofern habe ich glaube eine ähnliche Anfangslaufbahn gemacht, wie alle 

anderen, die auch kein finanzielles Polster haben. Dann ist alles relativ schwierig.  

 

Čolić: In deiner Arbeit generell schreibst Sie hier sehr viel über den anti-migrantischen 

Diskurs. War das immer aus Eigeninitiative bei Ihnen so, dass Sie diese Themen behandeln 

wollten oder wurde Ihnen das ein bisschen zugewiesen?  

 

Stajić: Also angefangen habe ich ja in meinem Praktikum in der  Technologie Redaktion Also 

ich habe nun Technique geschrieben. Damals waren die ersten Smartphones, nahmen sie erst 

iPhone Verkehr raus und so, also so wie wir. Es ist zwar etwas völlig anderes und ich wusste 

auch nichts, was so mein Thema werden würde. Also ich habe mich schon immer für 

Geschichte, für Feminismus interessiert, auch für die Politik. Aber das war alles so fern und so 

so unerreichbar für mich, als Journalistin damit zu befassen. Und dann hab ich aber so nebenbei 

für dieses neugegründete damals Kosmo hat es geheißen, gearbeitet. Da war ich bei 

Pressekonferenzen und hab jemanden vom STANDARD kennengelernt. Sie hat mich gefragt, 

ob ich mich einmal beim STANDARD bewerben will. Und so ist es gekommen, dass ich dann 

beim STANDARD das Projekt geleitet habe, das sich genau damit befasst hat. Da habe ich 

gemerkt, dass es genau das dem meisten ist. Das ist genau ein Schnitt meiner Interessen, 

nämlich Politik, Diskriminierung jeglicher Art und Geschichte. Ja, Immigration kann man nicht 

ohne der denken und debattieren. 

 

Čolić: Ja, es ist mir eben auch. Ich habe einige ihrer Artikel analysiert und mich häufig 

aufgefallen, dass sie eben sein intersektionnellen Zugang zu dem Thema haben, weil die 

Lebensrealität von einer, sagen wir mal rumänischen Pflegerinnen ist, nicht dieselbe von einer 

Österreich als einer weißen Österreicherin in Österreich. Und woher würden Sie sagen, kommt 

zu Ihr Verständnis für dieses Thema also dass sie ebenso diese Lebensrealitäten, die häufig 

nicht die Mainstream gezeigt werden, dann aber zeigen deine Artikel einfach aus eigener 

Erfahrung, weil es vielleicht ähnliche Schicksale in Ihrer und in dem Umfeld haben. 

 

Stajić: Also erst einmal erstmals natürlich aus der eigenen Erfahrung. Also dass das Problem 

an einem nicht diversen Journalismus, dass die Sicht auf die Welt ja sehr oft eingecschränkt 

ist. Und man kann sich bemühen, so viel man will, eine journalistische Objektivität zu haben. 

Aber manche Sicht der Dinge ist einfach. Da hat man noch nicht vor Augen, dass man über 

seine und das zweite, das ich mir denke, hier genau diese Sicht siehst du ist die, die zu selten 
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vorkommt und deswegen versuche ich reinzubringen. Also ja, wobei es besser. Ich hab das 

Gefühl, die letzten fünf, sechs Jahre gibt's schon mehr Kolleginen, die sich dafür interessieren 

und die darüber schreiben. Aber naja, ich denke, dass ich. Ich glaube nicht, dass jeder 

Migrationsgeschichte haben muss oder irgendwelche Diskriminierung erlebt haben muss um 

ein guter Journalist zu sein. Aber ich glaube, es schadet nicht so! Es schadet nicht, sich 

zumindest sehr gut in andere Lebensrealitäten besetzen zu können oder selbst. Keine Ahnung, 

selbst irgendeine Verbindung damit zu tun zu haben. Journalismus funktioniert ja viel, sehr 

schnell recherchieren. Man muss sich sehr schnell Themen überlegen und man nimmt halt das, 

was greifbar ist. Und wenn das eben nur deine Bobo Bildungsschicht urbane Realität ist, dann 

bewegst du dich halt auch darin. Ich meine, es ist vollkommen okay. Ja, man kann auch so 

Zeitschriften und Zeitungen betreiben. Jahrzehntelang. Jeder ist jedes Thema findet sein 

Publikum. Ja, mein Ziel war es halt immer so, auch diesen Leuten die Lebensrealität anderer 

Lebensrealitäten zu präsentieren. Einfach weil nur so die Gesellschaft funktionieren, die 

Einsichtigen in ineinander, also das Leben von den jeweils anderen haben. 

 

Čolić: Genau das ist mir eben, was sie jetzt auch gesagt haben. Ich habe schon mit einigen 

Journalistinnen eben Interviews geführt und was sie genau, was sie sagten, das zieht sich halt 

durch, das quasi, denn eben so eine wie sie, die hat eben auch diese Erfahrungen haben die 

Sourcen, die sie dann verwendet, also die Quellen, die sind eben viel diverser, weil eben die 

keine Ahnung, sonst gar nicht mit der Alexandra Tulej vom Biber gesprochen, die da immer 

so sehr speziell und wirklich außergewöhnliche Quellen. Und dass sie dann sagt, man will die 

Leute sichtbar machen, weil die oft nie Teil von diesem normalen Diskurs sind. Und es ist echt 

sehr wichtig, es vorher dort angesprochen, auch wegen der Objektivität. Wie würden Sie denn 

die Objektivität nach Ihren eigenen Worten beschreiben, also wie Sie die in Ihrer 

journalistischen Praxis umsetzen oder versuchen umzusetzen? 

 

Stajić: Ich habe so ganz ehrlich gesagt so ein bisschen Schwierigkeit mit diesem Begriff. 

Objektivität ist ja auch eben Medienwissenschaft nicht, glaube ich, recht überholt. Den 

Maßstab, den ich sich also jetzt an meine Arbeit stelle, und an die Arbeit anderer Kollegen und 

dann ihree journalistische Arbeit setzen würde, wäre eher der Versuch, möglichst viel, also 

eine möglichst vielseitige Sicht auf ein Thema zu bringen und sich so quasi dieser ominösen 

Objektivität zu nähern. Ja, aber auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass das erreichbar ist 

oder jemals erreichbar war, oder? Ich verwehre mich auch so ein bisschen dagegen, dass die 

vor allem ältere Kollegen sagen Früher, früher war man halt der Journalismus objektiver 
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gewesen und die  jungenLeute werden nicht so. naja, wie's gewesen und so weiter. Ich würde 

sagen, ganz im Gegenteil. Es ist jetzt viel einfacher, an Lebensrealitäten anderer Leute in seine 

Arbeit einzubinden, weil es einfach die Recherche Möglichkeiten besser geworden sind und 

die Welt vernetzter geworden ist. So etwas also ich würd sagen, Objektivität kann man sich 

nehmen, indem man versucht, möglichst viele Standpunkte einzunehmen. Aber ich glaube 

nicht, dass Objektivität erreichbar ist. Auch wenn das ein sehr seltsames Konzept finde ich. 

Diesen Anspruch, sich vollkommen herauszunehmen, genau anders zu stehen und auch die 

Dinge von oben zu schauen. Es ist so gottgleiche Distanz zu allem, die gibt’s nicht. 

 

Čolić: Nein, es ist, wie Sie gesagt haben, also der Trend in Journalismus Forschung geht 

generell dahin, dass man nicht mehr den Journalisten als distanzierten Beobachter sieht, wie 

sie es gesagt haben hat es so, sondern einfach diesen emotional turn gibt's da, dass man das 

man halt auch sehr wohl empathisch sein kann, das aber nicht im Gegenzug mit der 

Professionalität steht. Weil z.B. ich habe auch in einem Artikel von Ihnen, wo Sie Anm. der 

heißt Seite noch einmal dankbar, wo eine serbische Frau in Österreich, in Österreich wohnt, 

ihre Wohnhilfe wurde gestrichen, weil sie den Deutschkurs, weil sie die Prüfung nicht 

bestanden hat. Und Sie haben das eben kommentiert. Und wir? Wie nahe stehen Sie dann zu 

einem Thema? Weil Sie zeigen Ihnen in Ihrem Artikel eindeutig Empathie, weil Sie ja auch 

das irgenwie vorstellen. Und wie würden Sie das einschätzen? Also warum haben Sie also 

warum man sich dazu entschieden, das Schicksal dieser Frau zu zeigen und darüber zu 

schreiben? 

 

Stajić: Naja, ich denke mal eine ehemalige Gastarbeiterin die über 70 ist oder so, kommt in der 

medialen Realität nicht vor. Außer eben in diesem Fall der Falter zufällig genau dazu 

geschrieben. Genau um das aufzudecken. Und zwar auch nur, weil es eben diesen quasi 

Behärden Skandal gab, dass er dominiert wurde oder oder rausgefallen ist. Und wenn ich 

generell, wenn ich etwas in der Kolumne mache die Kolumne ist ja eine ene sehr persönliche 

genau Meinung. Insoweit nehme ich generell Dinge natürlich, die mich bewegen und ich kann, 

also ich kann mich da sehr gut hineinversetzen, das könnte meine Mutter oder meine Tante 

sein, genau wie die Freundin meiner Mutter oder so. Also das ist natürlich sehr emotional und 

ich ich finde, dass das in einer Kolumne aber durchaus seine Berechtigung hat. Das ja auch. 

Also Emotionen bewegen andere Emotionen. Und ich habe den Artikel sicher anders 

geschrieben, wenn ich jetzt geschildert hätte, wie diese Gesetzeslücke entstanden ist. Genau 

das ist ja auch der Name genannt. Unter denen wäre dann wahrscheinlich so ein bisschen ihreen 
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Werdegang erzählt, oder? Naja, so soll man es halt macht. Aber wenn ich selber in der Kolumne 

mache, ersuche ich absichtlich in seiner emotionalen Dreh darin, weil ich finde, dass das ja das 

ist, das absolut notwendig ist bei manchen Themen, also Journalismus ohne Empathie, ist ein  

sehr seltsamener Zugang zur Welt. Also keine Ahnung, wenn ich eine nüchterne, also 

nüchterne Wiedergabe einer PK mal das geht momentan glaub ich ohne Emotionen. 

 

Čolić: Also er ich glaub ja auch. Also ich kann nicht so für mich sprechen, aber wenn ich es 

mit einer Journalist*innen spreche für viele war ja die Motivation man will wie man sieht 

Missstände. Man will halt seine Stimme nützt, um anderen Leuten ich Stimme zu geben darauf 

aufzuzeigen, dass ist ja eben weil man Empathie hat und die Stimme nicht okay finde, wie sie 

sehen und dann eben deswegen. 

 

Stajić: Ich glaube, dass Gerechtigkeitsbewusstsein tatsächlich ein großer Motor für ganz viele 

ist. Es gibt keinen man wie soll man Journalist werden will, wenn man die Welt erklären will? 

Genau hier verstehen die Leute. Aber wir leben halt in einer sehr ungerechten Welt. In vielerlei 

Hinsicht. Und wenn einem das stört, dann ist das auch ein guter und berechtigter Motor. 

 

Čolić: Ja, fehlend auf jeden Fall. Sie haben auch, als es mir auch aufgefallen war, da noch was. 

Ich ein Thema, das ich Sie reden häufig über strukturellen Rassismus und dann halt eben für 

diese verschiedenen Abzweigungen nach vorne. Und eine Abzweigung ist dieses oft um 

bildungspolitische Themen geht klar. Also warum glauben Sie nicht, dass man gerade darüber 

spricht und das auch häufig? Weil Sie also die Grundproblematik, die wiederholt sich ja das 

einfach die Schule nicht auf die Kinder mit Migrationshintergrund eingeht. Glauben Sie, es ist 

quasi das die Wurzel des Problems? Ein bisschen also, dass man bei den kleinen Kindern 

anfangen muss, damit wir dann später im Kampf gegen Rassismus irgendwie ein bisschen 

vorankommen. 

 

Stajić: Also ich glaube, dass die Schule sowieso. Natürlich in jeder Gesellschaft wesentlich ist. 

Will das, dass das ein Ort ist, wo wir zum ersten Mal so. Wenn man jetzt den Kindergarten 

weglässt, wo wir alle zusammenkommen. Also zumindest sollte es so sein, unabhängig von 

Herkunft und Bildungsgrad vorher und so weiter. Und wenn, wenn, wenn es da nicht 

funktioniert, wie soll es später funktionieren. Also das ist ja der Ort, wo sie Leute wurden. 

Eltern, die Migrationshintergrund haben, zum ersten Mal in der Mehrheitsgesellschaft 

vielleicht begegnen, abgesehen vom Arbeitsplatz und zum ersten Mal auf Kinder die 
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Möglichkeit haben, andere Kinder zu begegnen außerhalb von Familie. Das heißt, es ist das da. 

Da muss es funktionieren. Da müssen sich alle in. Fangen wir von der kleinsten Einheit teilen, 

alle in der Klasse willkommen fühlen. Also unser Bildungssystem kann sich ja. Also ich, ich 

verstehe das ja noch immer nicht, wie das passieren konnte. Unser Bildungssystem ganz stimmt 

überhaupt nicht leisten, all diese Kinder auf der Strecke zu lassen. Wie kann man so sehr die 

Bildungspolitik verfehlen und sie nur auf Kinder ausrichten, die ohnehin Unterstützung von zu 

Hause haben? Also ich bin ja jedes Mal entsetzt, wenn ich mir die Zahlen anschaue - wie viel 

Geld österreichische Eltern für Nachhilfe ausgeben. Das heißt, wir haben ein sehr teures 

Bildungssystem. Das eigentlich recht gut funktioniert. Und dann haben wir aber noch enorme 

Ausgaben. Private Ausgaben und das jeißt, dass da etwas nicht stimmt. In Österreich zufällig, 

so dass sich die soziale Schicht mit den niedrigen Einkommen ist nun mal so zum größtenteils 

mit dem Migrationshintergrund, das hat was mit dem Job zu tun, die sie machen und so weiter. 

Das heißt, du benachteiligt da eine riesige Menge an Kinder. Wenn du einfach siehst, sie haben 

nicht die gleichen Startvoraussetzungen, aber es ist dir einfach egal, was du sagst, dass die 

weiterkommen, die ohnehin weiterkommen würden. Ich hätte wahnsinnig viel zu zum 

Bildungssystem. Ja, kann man sagen, darüber, dass es sich seit 200 gar nicht verändert hat. 

Also ich habe jetzt so also ich habe jetzt zum ersten Mal selbst ein Kind in der ersten Klasse, 

er ist 6. Er geht natürlich auf eine öffentlichen Schule und ich möchte, dass er irgendwie mit 

anderen Kindern zusammen ist und die alle die diversesten Hintergründe haben und so weiter. 

Aber ich merke schon, dass das sich Wien auch insofern verändert, dass viele Eltern das 

überhaupt nicht mehr wollen. Und ich finde das fatal. Also ich finde gerade Schule ist in einer 

Einwanderungsgeschichte Gesellschaft der Ort, wo man unbedingt ansetzen muss, sich erst 

einmal begegnen. Und sie haben es einfach verabsäumt, so wie in so vielen Bereichen sie so 

auszurichten ist, dass es dort funktioniert für alle.  

 

Čolić: Ja, ja, das haben sie auch. Ich habe in diesem Artikel, wo sie ebenso quasi unseren 

Kindern passiert, das nicht, weil sie sind ja schon in Österreich, sind ja schon etabliert, sprechen 

die Sprache perfekt. Aber trotzdem sind die Kinder dann nicht geschützt vor dem weil wie sie 

sagen das so ein strukturelles einfach Teil von diesem ganzen System ist 

 

Stajić: Ich bin erschrocken, wie ich mich dann unterhalten habe mit Leuten wie mir, die die 

erste oder eineinhalb zu oder zwei Generation sind und so unsere Kinder kommen jetzt alle in 

die erste Klasse. Wird es ihnen so wie uns gehen? Vermutlich nichts. Besser wird sie Eltern 
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haben. Genau die ja, die schon akademisch gebildet sind, etabliert in der Mehrheitsgesellschaft, 

die auch immer. Aber so andere Erfahrungen glaube ich Retraumatisierung sehr. 

 

Čolić: Ja, es ist halt so. Ja, wenn meine Mutter im Büro sitzt und Leute sie anrufen, reden sie 

mit ihr in gebrochenem Deutsch und sie antworten in perfektem Deutsch zurück, weil sie ja da 

gewohnt. Also geboren ist. Aber das ist leider alles. Geht dann gottseidank so Leute wie sie 

und die anderen Journalistinnen, wieder daran arbeiten und das irgendwie thematisieren, weil 

das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, was sie, was ich so durchzieht als Narrativ, dass 

dieses Tool der Wiederholung, dass man das ja immer und immer wieder wiederholen muss 

und vielleicht an die Leser Leserin sagen Boah, das haben Sie aber schon zu uns gesagt, aber 

man muss es halt, bis sich was ändert und hoffentlich Es ist ja häufig so, wenn Sie deine. Falls 

Sie eine Erklärung dafür hätten, warum in vielen Fällen dann in, ähm, in Redaktionen dann 

jene Personen mit Migrationshintergrund sind, diejenigen sind, die dann diese Minderheit 

bezogenen Themen dann behandeln und dabei nicht denn ihre autochthonen Kollegen, weil das 

haben sie auch gesagt, dass wir wirklich eine Veränderung haben erreichen könne, müssten wir 

alle Zusammenarbeit und nicht dann quasi das sind die XY muss über die Jugos schreibt oder 

so halt eben eben nicht so. Warum glauben Sie, dass es so ist? 

 

Stajić: Naja, wir sind noch am Anfang, würde ich sagen. Wir müssen zurück. Sich 

Einwanderungsgeschichte oder 60 Jahren. Ja, und das ist im Journalismus sind wir überhaupt 

erst so? Es ist uns im Journalismus sichtbar, gibt es erst seit 10 15 Jahren. Das heißt, es hat sich 

kaum etablieret. Ich kann nicht über alle Redaktionen im Land sprechen, aber ich kenne schon 

Kollegen, die nichts in meiner eigenen Redaktion, die einen Migrationshintergrund haben oder 

Nachfahren von Flüchtlingen sind und nichts damit zu tun haben. Sie schreiben ganz andere 

Themen als so wie mich, die früher über diese Themen geschrieben hat. Jetzt leite ich ein ganz 

anderes Ressort, und mache es nur wenn ich Zeit habe. Also ich glaube, es ist sehr persönlich, 

ob man das will oder nicht. Aber ich glaube, dass wenn du in der Redaktion sitzt, sondern fällt 

dir auch niemand interessiert sich dafür oder niemand schreiben oder niemand will es. Was 

bleibt dir anderes übrig? Dann willst du es halt. Wenn dir das Thema wichtig ist, ja. Aber ich 

verstehe auch jeden, der sagt also meine Eltern sind türkische Einwanderer, aber ich 

interessiere mich ausschließlich für Bienenzucht und schreibe jetzt mehr darüber. Eher Nein. 

Hier wieder voll. Und ich? Ich bin ja auch froh über diese Kollegen. 

Die Repräsentation ist viel wichtiger. Es ist mir Egal, worüber z.B. eine Journalisten irgendwie 

Migrationshintergrund hat oder eine andere Hautfarbe im ORF die Hauptnachrichten machte. 



 
Jelena Čolić 

MA in International Studies on Media, Power and Diversity  

 
 
80 
 
 
 

Mir wäre es egal, welche Interessen sie hat, aber es wäre halt so wichtig. Das sollte mit ihrem 

Namen und mit ihrem Aussehen. Er ist z.B. so jemandem gegeben. Vor 30 40 Jahren hätten 

sich meine Eltern wahrscheinlich auch willkommener gefühlt. Es hätte so viel geändert. 

 

Čolić: Na eben weil die so alt ist, haben sie auch, wie z.B. das halt eine einmal Alma Zadic 

Justizministerin wird. Es gibt eine einfache Erklärung, dass es eben das gibt seinem Wesen, 

dass man sich irgendwie wiedererkennet und identitätsstiftendet ist. Es gibt so Leute wie mich 

halt, die auch in solchen Positionen. Aber ich habe sie auch gemeinsam, weil oft eben gerade. 

Es gibt dann eh wenige Journliasten mit Migrationshintergrund und diese werden dann immer 

so ein bisschen Diversity Beauftragter. Und ich verstehe auch, dass man darauf dann keine Lust 

hat, weil man halt eben vielleicht sagen über andere Themen schreiben will, aber so ein 

bisschen ein bisschen da reingedrängt.  

 

Stajić: Ich finde beide Zugänge gut zu sagen. Ich will überhaupt auf gar keinen Fall darüber 

reden. Oder wenn es mich interessiert, will ich darüber schreiben. Es ist ja auch nervig, das 

weiß ich von anderen Kollegen und das war bei mir auch jahrelang so. Jetzt weniger, weil wir 

mehr sind.  Das jedes Mal, wenn es irgendwas mit dem Thema zu tun hat, sie mich fragen. Was 

weiß ich ob es okay ist, recherchiere selbst oder fragen mich nach Telefonnummern …  

 

Čolić: Man wird dann wie eine Pressesprecherin für so ein Land… Ich hatte eben, als ich ein 

Praktikum gemacht hab und dann Kurz gemeint hat äh, das quasi alle Leute aus Exjugoslawien 

den Virus nach Österreich geschleppt haben und so weiter. Jelena schreibt du mal darüber? 

Sicher habe ich Familie, die äh die da hat es auch gemacht. Aber im Endeffekt bin ich 

wahrscheinlich eines jetzt mal Österreicherin, weil ich halt in Vorarlberg geboren bin. Nun 

halt, was er sicher ist, ist halt und man will auch nicht 

 

Stajić: Wahrscheinlich genauso gut recherchieren wie alle anderen.  

 

Čolić: Es ist ja auch dieses zweischneidiges Schwert. Es ist gut, dass die Leute dann Post mit 

einem besonderen Grund diesen Job haben, aber nicht als Vorzeige Migrant dann so ja 

präsentiert werden. Ja, dass das. Ähm. Ich hab mir noch eine letzte Frage. Also meine Frage ist 

nur noch zusammenfassen, was wir schon besprochen haben, weil sie ja eigentlich, wenn man 

das, was einer intersektionellen Perspektive betrachtet, ja auch Teil einer organisierten Gruppe 

sind. Also das in eine Frau mit Migrationshintergrund, das Sie schon eine Karriere im 
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Journalismus erreicht haben, da haben Sie schon einige Hürden überwinden müssen. Und jetzt? 

Aber Sie sprechen ja immer noch über die Leute halt unter anderem, die halt keine Stimme 

Mainstream haben, also Medienjournalismus und wenn, dann immer nur assoziiert mit 

negativen, oft mit negativen Nachrichten. Und wenn sie sich irgendwie so, weil die die Linie 

zwischen Aktivismus Journalismus ist ja häufig irgendwie sehr, sehr dünn. Gerade jetzt mit 

Social Media und das fast jeder Journalist ist. Würden Sie sich da irgendwie so ein bisschen 

als Sprachrohr quasi für diese Gruppe sehen, weil Sie ja quasi ihre Rechte da liegen? Wie? Wie 

würden Sie das einschätzen? 

 

Stajić: Ich habe überhaupt kein Problem Sprachrohr zu fein. Ich finde das nicht negativ 

Sprachrohr zu sein. Jeder Journalist ist ein bisschen ein Sprachrohr. Jeder Journalist, der bei 

einer Pressekonferenz sitzt vom Gesundheitsminister und Fragen stellt, ist das Sprachrohr 

seiner Leserschaft.  Und stellt Fragen, von denen er glaubt, dass es sie interessiert und uns 

schreibt es dann auch für seine Leserschaft. Also vielleicht tatsächlich zusammenfassend, weil 

ich eben manchmal versuche, so die leisen Stimmen, unter das es sie gibt, auch reinzubringen. 

Zu sagen Okay, vielleicht ist es doch nicht so einfach, als rumänische Pflegerin meint ja, die 

Kinderbeihilfe weggenommen wird oder will er, ist sie blöd? Wenn du vierzig Jahre hier 

arbeitest und Beiträge zahlst, residiert dann alle in Sie weichen mir noch so und ich weiß nicht, 

ob das Sprachrohr ist. Als Sprachrohr wäre wenn ich mich irgendwie zur Pressesprecherin 

mache. Bin ich ja nicht.  Ich habe auch nicht die gesamten Einsichten in die Communities. 

Aber mit dem Sprachrohr habe ich also nicht mehr oder weniger als jeder andere Journalist 

markiert. 

 

Čolić: Und haben Sie da nicht mal irgendwie innerhalb der Redaktion, innerhalb Ihrer 

Redaktion auch Kritik bekommen, dass Sie vielleicht irgendwie..? 

 

Stajić: Nein, es gibt nur ein paar Kollegen, die das nicht gut finden. Ich glaube, die generell 

irgendwie. Also das hat auch was damit zu tun, dass ich Frau bin und nicht nur nicht direkt. 

Aber viele Kolleginnen sagen, du bist zu emotional oder du bist also ein umkehrbar. 

 

Čolić: Das hat dann gar nichts mit der Herkunft zu tun, sondern einfach das reicht schon das 

Geschlecht auf die Art 

 

Stajić: Aber es gab auch blöde Bemerkungen dazu. Wenn bei der Morgen Konferenz, von dem 
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ich glaube, dass ich mich auskenne, was mit dem Balkan zu tun hat, dann. Also ja, okay. 

Journalisten, die sich ja für wahnsinnig aufgeklärte Menschen. Ja stimmt. Besonders die 

Männer. Ja und sie glauben, sie können alles kommentieren und jeden in jede Schublade 

stellen. Am Anfang hat mich das wahnsinnig gemacht. 

 

Čolić: Ja. Muss man sich eine dicke Haut zulegen. Glaube ich.. Wie lange arbeiten Sie denn 

schon beim Standards?  

 

Stajić: Seit elf Jahren. 

 

Čolić: Cool. Ich habe auch mit Amra Durić auch ein Interview gehabt. Sie hat mir erzählt, dass 

sie jetzt zum Standard wechselt, richtig cool.  

 

Stajić: Es war schwierig, aber wir haben es geschafft. 

 

Čolić: Arbeiten sie dann werden Sie dann zusammenreimt. Da haben Sie 

 

Stajić: Ich leite des Videoressort seit November. Wir sind so zwölf junge Leute und wir 

versuchen so Erklärvideos zu machen für ein breites Publikum. Also ich, ich komm nicht mehr 

dazu, sehr viel über Diversität zu schreiben. Ja, ich hab's mir vorgenommen dort wo ich 

mitreden kann bei Personalentscheidungen einfach, dass ich versuch der Redaktion 

klarzumachen, dass es wichtig ist, sich umzuschauen, wen es sonst gibt, außer den Andreas. 

 

Čolić: Ja, na, das ist echt fein. Gerade in Österreich, wie Sie sagte man mir so weit das Ganze 

geprägt ist von Migrationsgeschichte. 

 

Stajić: Genau und so. Und auch das ich. Ich finde es halt gut, dass wir uns heute wohl wie 

anderswo die was ganz anderes gemacht haben. So wie die Amra.  

 

Čolić: Ja. Ich glaube, sie ist auch nicht so, wie sie mir erzählt, dass sie auch richtig ist, dass sie 

dann wechseln kann. Sind sicher. Freue mich dann von ihr da zu lesen. 

 

Stajić: Ja, ist sicher schwierig nach sieben Jahren was ganz anderes zu machen. 
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Čolić: Ja, ja, ja, aber wir haben eh. Ich will sie. Weil ich muss auch zugeben, als ich jetzt erst 

mal gelesen, aber ich denke, sie passt gar nicht in die heute rein, so wie ich sie kennengelernt 

habe. Und dann meinte sie auch ein bisschen frustrierend, wie sie dann auch immer versucht, 

so was zu verbessern. Und dann schreiben sie aber trotzdem. Wenn bei einem Feme sie wieder 

Beziehungsdrama oder sowas. Das ist kein Beziehungsdrama.  

 

Stajić: Aber man merkt schon ein bisschen. Also man merkt schon, auch bei Heute, bei 

anderen, wenn junge Frauen dazukommen und es tut sich was. Also sich was dann ein bisschen 

tut. Es dauert ewig und so 

 

Čolić: Die Richtung stimmt schon mal. 

 

Stajić: Die Chefredakteure können auch nicht ewig dagegen halten. Also als weiße Männer 

kriegen auch Druck und ja, schon ist halt langsamer, weil es wird schon gehen. Ja, das Problem 

ist halt, das merke ich bei mir selbst und bei den Kolleginnen, die komme ich. Je mehr junge 

Frauen in dem Job sind, desto schlechter bezahlt. So wie bei allen Jobs. 

 

Čolić: Ja, das. Ja, das ist echt. Aber ja, weil es ist halt eben, das haben sie auch geschrieben, 

gerade Sie jetzt Pflegeberufe, die generell eher Frauen zugeordnet werden und auch alleine ist, 

weil ich halt eigentlich vom Übersetzen Dolmetschen komme. Es ist katastrophal, weil es auch 

ein traditionell weiblicher Beruf ist. Es ist eigentlich traurig, aber 

 

Stajić: Es hat auch was mit der  Bewertung der Arbeit zu tun. Niemand. Solange mehrheitlich 

Lehrer unterrichtet haben, war der Job auch besser bezahlt., wenn es anders ist. Angefangen 

haben zu Schulen zu arbeiten, der Job verloren. Das ist absurd. 

 

Čolić: Naja, ich habe auch irgendwo eine Statistik gelesen, also es in Österreich der 

Feminismus auch generell weiblicher wird. Also es kommen wirklich viel mehr Frauen als IN 

TBB kenne ich gemacht habe. Es war ja nicht immer nur ich finde nur Frauen. 

 

Stajić: Ja, ja, ja. Also wenn es um Journalistinnen mit Migrationshintergrund geht, fällt mir 

auch auf. Tschuldigung, ich bin ein Richtige. Alles gut. Stimmt ja auch, dass es hauptsächlich 

junge Frauen sind. Du bist halt Doderers mit dem hämisches Jobs zu tun, damit, wenn du 
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Bildungskarriere. Also sagen wir mal du bist Einwandererkinder und lebst Karriere machen, 

dann gehst du halt in einen Job, der besser bezahlt ist. Es gibt ja diesen Witz Einwanderer, 

Eltern wollen. Also wenn du kein Arzt und kein Anwalt ist, bist du Versager oder war es er? 

Aber es ist ein Körnchen Wahrheit. Ja, ja, du dir schon, denkst du. Ich die Bildungsthema 

Bildungsaufstieg geschafft und will ich auch ordentlich verdienen und will er nicht unbedingt 

Journalist zu werden. 

 

Interview transcript Jelena Gučanin, 26.05.2021 

 

Čolić: Nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit. Würde ich jetzt auch gleich los starten, wenn 

es für dich in Ordnung ist. Mit der ersten Frage kannst du dich noch an deine anfängliche 

Motivation erinnern, eine Karriere Journalismus zu verfolgen? 

 

Gučanin: Oh ja, schon eigentlich. Ich glaube, dass sagen viele,aber im Grunde einfach über 

gesellschaftliche Missstände zu berichten. Das öffentlich zu machen. Einen Job zu haben, wo 

man viel Neues lernt und der abwechslungsreich ist. Und das schreiben vor allem, weil ich 

immer schon gerne geschrieben habe. 

 

Čolić: Mit wie viel Jahren hast du begonnen im Journalismus zu arbeiten? Dein erstes 

Praktikum? 

 

Gučanin: Mit 17 hatte ich mein erstes Praktikum und das war diese berufspraktischen Tage, 

die man machen muss.  Beim KURIER damals von Kinder Kurier. Es hat mir sehr gut gefallen. 

Mit 19 habe ich dann angefangen beim Wirtschaftsmagazin Format. Als Scheinselbständige 

würde ich mal sagen, quasi mit Bürozeiten. Aber auf Honorarbasis in der Innenpolitik. 

 

Čolić: Und in dieser ist in dieser Laufbahn wurde jetzt beschrieben hast, Hattest du da jemals 

Schwierigkeiten? Würdest du da irgendwie diskriminiert aufgrund deiner Herkunft oder 

aufgrund deines Geschlechts? Gab es irgendwelche Kommentare, an die du dich erinnern 

kannst? 

 

Gučanin: Ja, ich würde sagen, von Anfang an eigentlich.  Der Einstieg in ein Magazin wie das 

Format, das ein sehr männerdominiertes, von der Einstellung sehr neoliberales Magazin ist. Es 

war natürlich hart, weil ich die einzige junge Frau und die einzige Migrantin dort war. Vor 



 
Jelena Čolić 

MA in International Studies on Media, Power and Diversity  

 
 
85 
 
 
 

allem in der Innenpolitik, wird man ja sowieso nicht ernst genommen als Frau oder als jemand, 

der von woanders kommt. Gar nicht. Weil ma  sollte sich ja um die Politik im eigenen Land 

kümmern. Zum Beispiel, das sind Kommentare, an die ich mich erinnern kann. Mein damaliger 

Chef, also der Chefredakteur, hat zu mir gesagt, als nachdem ich mehr Geld wollte, weil ich 

quasi sehr viel unsichtbare Arbeit gemacht hat, wo dann entweder nur Mitarbeit dastand oder 

mein Name gar nicht erwähnt wurde. Also so Dinge wie Fragebögen auswerten und so halt zur 

Arbeit die Recherche notwendig ist. Und ich wollte dann halt mehr Geld. Und er hat zu mir 

gesagt ich bin seine Krowaten Sklavin. Krawatte ist so ein …? 

 

Čolić: Wow, das war seine Wortwahl? Und wie hast du da reagiert, oder?  

 

Gučanin: Meine andere Kollegin mit mir im Raum, die hat das weg gelacht und ich hab's dann 

auch weggelacht und habe erst später realisiert, was da eigentlich passiert ist. 

 

Čolić: Das tut mir leid, dass du dir sowas anhören musstest. Es ist einfach extrem 

unprofessionell und extrem respektlos. Aber dann oft, wenn ist man bei so Momenten wie 

gelähmt und will auch mir keinen Konflikt irgendwie, weil man nicht will, dass einem 

vorgeworfen wird, man wäre zu emotional. Was ja bei Frauen häufig der Fall ist.  

 

Gučanin: Mir ging es hauptsächlich darum, mein Geld zu kriegen, dass ich dann eh nie gesehen 

habe. Aber ja, ich habe es auf andere Wege auch probiert. Ich habe versucht, Solidarität oder 

solidarische Menschen innerhalb der Redaktion zu finden. Ja, hat auch nicht wirklich gut 

funktioniert, weil halt jeder so ein bisschen auf sich schaut in dieser Branche. Was ich gelernt 

habe. 

 

Čolić: Aber ich fand die Frage interessant, weil eben jetzt wie du. Also als also der typische 

Österreich Journalist ist halt ein cis-Mann und eher alt. Und da fällst du jetzt auch die anderen 

Kolleginnen, die ich interviewt habe, nicht in die Kategorien. Deshalb ist es schon ein großer 

Schritt oder schönen Schritt, dass ihr halt in diesen Beruf kommt, weil einem da einige Hürden 

in den Weg gelegt werden. Und wie kam es denn eigentlich dann dazu, so in deiner 

journalistischen Arbeit über den anti migrantischen Diskurs in Österreich zu schreiben? War 

das denn einfach viel aus Eigeninitiative von dir? Wurdest du damit beauftragt? Wie war das 

bei dir? 
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Gučanin: Es war schon auch ein Bedürfnis von mir, aber es kam damals nicht so viele 

Möglichkeiten, irgendwo rein zu kommen, außer in dezidiert migrantisch organisierte 

Redaktionen. Das war in meinem Fall dann nach dem Format. daStandard.at: Da war  eine 

Redaktion, die ein Sprungbrett sein sollte für Journalist*innen mit Migrationsbiographie. Da 

bin ich dazugekommen, bin noch immer mit vielen denen, mit denen ich dort war, befreundet. 

Aber es war quasi eine Abspaltung von der normalen Redaktion. Wir hatten auch keine, oft 

keine eigene Besprechungsräume, sondern haben uns in der Küche getroffen. Wir waren alle 

als Freie dort. Also keine Anstellung. Also es war schon sehr, sehr, sehr prekär. Und da 

STANDARD wurde dann auch abgedreht von, als sich die Chefredaktion geändert hat beim 

STANDARD. Dann wurde es nicht mehr weitergeführt, was sehr schade ist. Aber in der Form, 

wie es geführt wurde, hat es auch niemanden von uns geholfen. Ich glaube eine von 30 

Personen hat dann am Ende eine Anstellung bekommen. Also in Wirklichkeit war es auch 

glaube ich ein Image Ding von STANDARD. 

 

Čolić: Aber wann war also ich kann mich noch dran erinnern, aber es ist schon länger her?  

 

Gučanin: Ja genau 2012 bis 2014. Da ging es wirklich nur um Rassismus, kritische, 

antirassistische und migrantische Themen, die wir aufgegriffen haben oder auch Kultur, die 

wir aus unserer Perspektive aufgegriffen haben. 

 

Čolić: Ich habe eben aus deiner aus deiner Kolumne für meine Arbeit einige Titel analysiert 

und da ist mir aufgefallen, dass du in deinen Artikeln häufig eben auf die Realitäten von 

Menschen eingehst, auf die Lebensrealitäten von Menschen eingehst, die nicht zur 

autochthonen Mehrheitsgesellschaft hören, also wie zum Beispiel Migranten. Und du machst 

diese Leute insofern sichtbar. Wenn diese Leute Teil von Mainstreammedien sind, ist das 

häufig mit negativen Assoziationen. Aber du gibst ihnen einfach eine deine Stimme. Warum 

ist das so wichtig für dich, dass diese Leute eben sichtbar gemacht werden? 

 

Gučanin: Gute Frage! Ich glaube, ich mache gar nichts so sehr Migrantinnen und Migranten 

sichtbar, sondern Lebensrealitäten, die in irgendeiner Form marginalisiert sind. Menschen, die 

ökonomisch nicht unabhängig. agieren können, arbeitssuchende junge Menschen mit 

Depressionen. Also alle die irgendwie in dieser Gesellschaft, vor allem jetzt in der Corona 

Krise beachtet werden. Ich habe das Glück, dass ich bei dieser Kupf Kolumne einfach schreiben 
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kann, was ich will. Und dieses Glück hat man nicht immer. Also sehr selten eigentlich. Und 

deshalb tue ich das auch so. also 

 

Čolić: Also das hört man selten. Aber umso schöner, dass du damit die Chance hast, das 

darüber zu schreiben, eben weil du gerade über marginalisierte Gruppen gesprochen hast. Eben 

in deinem Artikel „Es reicht“ sprichst du darüber, dass man die Gruppen häufig schon zu nett 

mit ihren Unterdrückern sind und es einfach nicht klar geht und so von wegen, der meint das 

nicht so. Auch zum Schluss rufst du zum Appell auf, dass wir aufhören sollen, das quasi 

durchgehen zu lassen. Und wie sehr würdest du sagen, dass dich da deine eigenen Erfahrungen 

als Frau mit Migrationshintergrund beeinflusst haben? So einen Artikel zu schreiben oder so 

einfach so ein Thema aufzugreifen? 

 

Gučanin: Sehr stark. Ich habe das auch in dem letzten Jahr beobachtet, dass immer mehr vor 

allem Frauen mit Migrationsbiographien im österreichischen Journalismus irgendwie an die 

Spitze kommen bzw. mehr Öffentlichkeit bekommen. Und ich habe mich dann einfach gefragt 

warum und wie und inwiefern muss man dieses System stützen und erhalten und quasi 

Mittäterin sein in diesem toxischen Arbeitsumfeld, um so eine Position zu erlangen? Ich 

glaube, das war so ein bisschen auch die Motivation das zu schreiben, weil mich auch dieses 

Phänomen der Leistungs-Immigrantin extrem nervt. Hauptsache du hast also, wenn du 

Studienabschluss hast und dich eh genug einschleimst bei deinen Vorgesetzten oder genug 

Geld verdienst, dann hast du es geschafft. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir Rassismus 

überwunden haben. So ist es halt leider nicht. Also ich hab das selber oft gemacht und es gibt 

auch in dieser Medienbranche keine andere Chance als sich einzuschleimen bei weißen 

Vorgesetzten, egal ob Frauen oder Männern, bei Österreichern halt. Und sonst hast du quasi 

überhaupt keine Chance, nicht einmal dieses Mindestgehalt zu kriegen oder irgendwo einen 

Artikel zu bekommen.  

 

Čolić: Und jetzt also gerade noch auf diesen Artikel zurückgehend wies wie würdest, würdest 

du sagen, dass du objektiv warst, oder? Oder weiter formuliert Wie würdest du denn die 

Objektivitätsnorm in deiner journalistischen Praxis mit deinen eigenen Worten beschreiben? 

 

Gučanin: Ich war nie objektiv. Ich habe immer aus meiner subjektiven Perspektive geredet 

bzw. immer aus der Perspektive der Marginalisierten geschrieben. Weil mir schon immer klar 

war, dass die, die behaupten sie sind objektiv, aus einer Machtposition sprechen. Weil nicht für 
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die Marginalisierten zu sprechen heißt, dass man selber nicht notwendig hat, diese Solidarität 

zu erfahren. Und deshalb habe ich auch in der Objektivitätsnorm nie etwas gehalten. Da bin 

ich natürlich mit vielen Vorgesetzten aneinandergeraten. Aber mein Standpunkt war immer ich 

bin lieber transparent gegenüber den Leserinnen und Lesern und sag So schreibe ich. Und aus 

dieser Perspektive schreibe ich, als zu behaupten ich schreibe objektiv, während ich in meiner 

Eigentumswohnung sitze und mich die gesellschaftlichen Missstände überhaupt nicht 

berühren. 

 

Čolić: Ja, ja, das, was du sagst, also etwas zu dir gesagt hast. Es geht eher mit dem Trend in 

der Journalismus Forschung, dass du ja Journalist, die Journalistin eben nicht mehr dieser 

distanzierte Beobachter ist, sondern eben wie du sagst, Objektivität gegen Transparenz 

eingetauscht wird. Und weil ich mir meine Arbeit auch über diese ganzen Ehren Kodizes reden 

– an was Journalisten*innen sich halten müssen. Und zum einen wird dann vielleicht die 

Objektivitätnorm verletzt, aber in diesem Kodex steht auch man muss die Werte einer 

demokratischen Gesellschaft fördern und Diversität fördern. Das machst du ja insofern auch, 

als es spielt sich so ein bisschen nicht auseinander. Aber deswegen, das fand ich immer ganz 

interessant und deswegen auch, indem ich halt eure also von internalisieren Artikel analysiert 

habe und dann im Gespräch noch besser zu verstehen, warum ihr so schreibt. Ihr schreibt das 

fand ich zwar nicht immer sehr, aber immer sehr interessant. Ähm, du hast es eh auch schon 

erwähnt. In deinen Artikeln nennst du häufig eben. Es ist ja, wir haben ein strukturelles 

Problem, dass der Rassismus sich so in unserer Gesellschaft und im System erhalten quasi. 

Und da also die Thematik wiederholt sich ja. Also es ist halt leider Gottes derselbe Grund, das 

Grundproblem, aber verschiedene Aspekte. Und glaubst du dieses Tool der Wiederholung, dass 

wir dieses Thema immer wieder und wieder als eben in verschiedenen Perspektiven aufbringen, 

ist quasi der Schlüssel, um eine Veränderung zu erreichen. Diese Veränderung im Sinne von 

einem Kampf gegen gegen den Rassismus? 

 

Gučanin: Ich glaub Wiederholung kann schon was bringen. Was ich viel eher fürchte ist, dass 

es zu einem Lifestyle Phänomen wird antirassistisch zu arbeiten und antirassistisch zu 

argumentieren. Das sehen wir auch bei feministischen Themen ganz stark. Dass es nur zu einer 

quasi Schablone verkommt und es gar nicht mehr darum geht, Verantwortliche zu benennen, 

weil das ist schon richtig. Auch Verantwortliche zu nennen, um Strukturen zu kritisieren. Wir 

können nicht über Rassismus im Journalismus reden, ohne uns anzuschauen wer sitzt denn da 

in den Führungsetagen? Woher kommen die Menschen, die da sitzen? Inwiefern reproduzieren 
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sie sich immer weiter und weiter.  Eben auch z.B. rassistische Erfahrungen öffentlich zu 

machen, was ja tatsächlich noch nicht passiert ist. Sowas wäre vielleicht notwendig. Eine Art 

MeToo in der Medienbranche Rassismus Erfahrungen. 

 

Čolić: Ja, was mir auch aufgefallen ist jetzt im Gespräch mit ist jetzt für die Arbeit, wo ich mit 

Journalisten gesprochen habe, was sich immer, wie ein roter Faden durchzieht. Also ist das 

eben dieses sichtbar machen von Personen, die marginalisierte Gruppen sind, einfach auch die, 

also die Quellen, die, die dann verwendet werden. Eben nicht diese traditionellen weißer 

Experte Klischees, sondern eben, dass man einfach Leuten das Mikro gibt, die halt sonst nie 

die Chance haben. Und das ist halt es, fand ich. Es ist mir aufgefallen, dass auch ich weiß, 

wenn du jetzt eine so eine Frage bei mir ist auch aufgefallen, wenn dann jemand z.B. äh, 

irgendwie den Anti migrantischen Diskurs in Österreich herausfordern will, sind es eben oft 

ein Mensch mit Migrationshintergrund, noch häufiger Frauen mit Migrationshintergrund. Und 

warum glaubst du, dass diese Minderheitsbezogenen Themen häufig eben von jenen von diesen 

Personen behandelt werden und nicht von den autochthonen Kollegen, weil quasi diese jene 

Menschen in diesen Reaktionen häufiger die Diversity Beauftragte spielen müssen und dann 

eben wie du auch allgemein ist diese unsichtbare Arbeit, diese zusätzlich Arbeit noch machen 

müssen, die oft nicht wertgeschätzt wird. Hast du eine Idee warum das so sein könnte? 

 

Gučanin: Ich glaube das hat viele Gründe. Auf der einen Seite natürlich, weil du sofort diesen 

Themen zugewiesen wirst. Egal worum es geht quasi. Ich habe einen Freund, der kommt es 

aus der Türkei. Und hat er lange auch Innenpolitik gemacht und wird heute noch angerufen 

von österreichischen Kollegen, obwohl er lange nicht mehr im Journalismus ist. Wie er die 

Lage in der Türkei beurteilt. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel- für immer diese Rolle 

zu haben, selbst wenn man nicht mehr dort arbeitet. Und ich glaube tatsächlich, dass 

Desinteresse und Ignoranz herrscht bei den österreichischen Kolleginnen und Kollegen, sich 

wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, außer sie kriegen einen gut dotierten 

Auslandskorrespondent Job, da sind sie mehr oder weniger dazu gezwungen. Und nicht einmal 

dann lernen sie z.B. die Sprache oder sowas. Also es sind beides Sachen und natürlich auch 

das riesige Bedürfnis, da etwas zu ändern. Als Journalistin mit Migrationsbiografie und genau 

über diese Themen berichten zu wollen, weil es ja sonst wirklich nirgendwo Platz haben. Aber 

natürlich, nach der Zeit ist es immer wieder die gleiche Erzählung und es wird dann auch 

langweilig. 
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Čolić: Ja, ja, weiß, ich habe auch mit Alexandra Tulej von Biber ein Interview geführt und sie 

sagt, es ist so oft, dass dann eben auch der ORF oder auch andere Medien anrufen, habt ihr 

irgendwen so, der etwas über das Thema weiß, weil sie wissen, sie sind ut vernetzt und haben 

mal Leuten aus den Communities. 

 

Gučanin: Aber es ist auch ein Beispiel, das ich wirklich erschreckend finde. Vergangenes Jahr 

hat mich einer Freundin angerufen, die beim Profi gearbeitet hat in der Innenpolitik und sie hat 

mir eine Geschichte gemacht über diese serbische Frau und ihre Tochter, die ermordet wurden 

in Wien. Sie wollten die Eltern interviewen und sie hat mich angerufen, von allen Menschen,  

wir sind nicht mal gut befreundet oder als nur so bekannt. Ob ich dieses Interview führen kann 

und übersetzen kann, weil in der gesamten Profil Redaktion nicht nur niemand  sitzt, der BKS 

spricht, sondern auch niemanden kennt, wo BKS spricht. Und das muss man in Wien einmal 

schaffen. 

 

Čolić: Ja, da ich grad sagen, aber auch vor allem, ich weiß nicht ob das dann quasi in der 

Honorarnote wiedergespiegelt wäre, aber der der extra Aufwand das Interview auf der anderen 

Sprache zu führen und dann noch zu. Also es ist einfach extrem. Ja es ist extrem aufwendig. 

Schlussendlich hast du es dann gemacht, oder? 

 

Gučanin: Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich eine professionelle Dolmetscherin holen und 

bezahlen, weil für die 100 Euro das so die, da angeboten waren, wollt ich es einfach nicht 

machen. 

 

Čolić: Das verstehe ich. Gerade eben dieses Dolmetschen. Ich komme ursprünglich aus 

Übersetzen und Dolmetschen. Das ist ja auch im Berufe halt traditionell sehr weiblich sind 

auch so mies bezahlt und alle Leute meinen „Mach mal schnell“ vor allem so Leute wie wir, 

die in die bilingual aufwachsen. Auch eine Frage, die häufig in den Gesprächen aufkam, weil 

dann daneben, wie du gesagt hast das eben weil Beispiel im häufiger Mensch … Frauen mit 

Migrationshintergrund solche gewisse Themen anschneiden, wird ihn auch auf der Vorwurf 

gemacht, sie sind keine Journalistinnen, sondern Aktivistinnen. Diese ganz dünne Linie. Vor 

allem Social Media, weil quasi jeder, der irgendwie schreibt Journalist, Journalistin ist. Wie 

würdest du für dich die Grenze setzen zwischen Journalismus und Aktivismus? 
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Gučanin: Ich verstehe unter Aktivismus einfach was anderes. War und bin noch immer 

Aktivistin. Aber sag dann auch immer dazu, dass ich beides mache, quasi die Grenze. Ich finde, 

Aktivismus ist für mich etwas viel Öffentlicheres, was handfestes und viel mehr aus von unten 

Kommendes als Journalismus. Journalismus ist befindet sich in so einer abgehobenen, elitären 

Blase. Das finde ich beleidigend wäre zu behaupten, Journalismus wäre aktivistisch. Ausser es 

ist aus. Also in Österreich zumindest kenne ich kein Magazin. Ausser vielleicht die Anschläge, 

die könnten sowas behaupten. Aber der Rest finde ich sollte und darf sowas überhaupt, weil  

Aktivismus als Begriff und Wort viel höher schätze. 

 

Čolić: Der Vorwurf kommt dann halt eben, wenn es Themen sind, die jetzt z.B. die 

Antideutschen, die der Autorin der Demo nahestehen und das man sagt ja, du bist zu nah am 

Thema, du bist zu emotional, du bist zu empathisch. Aber ich denke mir, wenn Journalisten 

keinen … Es ist ja oft, wie du am Anfang meintest, warum man man will auf Missstände 

aufzeigen und vielleicht Leuten eine Stimme geben. Dann hat man durch Empathie man ist der 

nah am Thema und dann sich vorwerfen zu lassen, das ist ja eh larifari, was du machst. 

 

Gučanin: Das ist ja auch ein absurder Vorwurf. Genau die, die diesen Vorwurf machen, sind 

oft die in ihren Artikeln nach unten treten. Nur geht ja man über Arbeitslose schimpfen, über 

Migrantinnen schimpfen und so weiter und so fort. Und das ist erlaubt, weil sie eben unter 

Objektivität eine Machtposition verstehen.  

 

Čolić: Du hast es vorher mehr oder weniger schon beantwortet, um sicher zu gehen, weil du 

meintest von der Objektivität kann man sich also hast du noch hast du nie viel gehalten. Und 

in meiner Arbeit nehme ich halt denen den Konstruktivismus als mein Framework. Da sagen 

sie auch, dass man quasi mit im Bezug mit Medien das man quasi statt objektiv zu sein die 

ähm, also deine Interpretation der Realität dann nimmst und deine Realität, die andere 

Realitäten viel vielmehr einbezieht, weil du einfach aus einem Umfeld kommst. Also würdest 

du, würdest du das so der Aussage zustimmen, dass du eben nicht objektiv, also bewusst, nicht 

objektiv bist, sondern versucht das einfach aus deiner Sicht zu interpretieren und dann oftmals 

mit diesem Intersektionalität Zugang, weil eben meine meine Lebensrealität und die von einer 

Art in eine andere? 

 

Gučanin: Würde ich so zustimmen, ja.  
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Čolić: Und jetzt wäre mir dann eh schon bei der letzten Frage. Und zwar eben weil wie wir am 

Anfang auch sagen, du dir also auch aus einer marginalisierten Gruppe kommst, sondern eben 

wie du. All das ist aber eben nichts Etabliertes in dem Beruf als Journalistin und dann aber 

eben immer wieder auch nochmal mit Intersektionellen Zugang versucht, eine Veränderung zu 

erreichen. Naja, auf Missstände aufzuzeigen. Würdest du dich quasi als Sprachrohr für diese, 

für diese Gruppe, für diese marginalisierte Gruppe bezeichnen, weil du es ja so auf die Art du 

die Chance hast, darüber zu sprechen, eben nicht wie du sagst, einfach so nach unten zu treten, 

sondern einfach versucht den Leuten eine Plattform zu geben. 

 

Gučanin: Ich mag das Wort Sprachrohr irgendwie nicht. Mochte ich noch nie, weil es für mich 

beinhalten würde, dass sich mir diese Positionen einverleiben würde. Es wäre für mich 

irgendwie ein bisschen abgehoben, das zu behaupten. Ich kann nur das schreiben, was ich 

beobachte und was ich sehe. Und wenn das, wenn sich Leute darin wiederfinden, bin ich froh. 

Wenn nicht, dann freue ich mich über Kritik und und Feedback. Aber ich versuche auch, was 

ich vielleicht weniger ein Sprachrohr zu sein. Ich versuche niemanden zu beleidigen und 

niemanden zu diskriminieren, mit dem was ich schreibe. Und das sollte dann finde ich ein 

Ansatz sein, die jeder Journalist, jeder Journalisten haben sollte.  

 

Čolić: Kannst du dich mit der Metapher der Brückenbauer - Könntest du dich da mehr 

identifizieren oder? Oder auch nicht? 

 

Gučanin: Auch nicht, weil ich glaube, da mit meinen Texten baue ich sicher keine Brücken zu 

liberalen bürgerlichen. Sondern brenne sie eher ab. Wichtig ist, dass sie meine Texte nicht 

mögen. Ich weiß, dass ich ein Problem. Nein, irgendwo weh tun, sonst wird sich nichts ändern. 

 

Čolić: Das stimmt. Weil ich hab eben jetzt schon mit ein paar gesprochen. Es ist halt deswegen 

so, weil ihr alle eben so gute Arbeit macht und also darauf hinweist. Aber manchmal liest man 

wieder einen Artikel oder irgendwie, das dann dauert. Bei Black Lives Matter diskussionen ich 

vier weiße Expertinnen, ein Lead Expedia, nicht mal Expertinnen Experten innen. Da wird man 

ein bisschen wie auf dem Boden. zurückgeworfen, aber es tut sich was. 

 

Gučanin: Das ist auf jeden Fall oder vor allem deshalb, weil nichts, weil traditionelle Medien 

kaum jemanden noch interessieren. Zum Glück. Vor allem Printmedien  interessieren ja 
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wirklich niemanden mehr. Wird er in den nächsten Jahren hoffentlich aussterben und es passiert 

einfach viel mehr als Instagram, TikTok, und Twiiter. Ja, da kann man sich zum Glück 

aussuchen, wie man folgt und .. 

 

Čolić: Dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Naja, es tut mir so leid für die anfänglichen 

Schwierigkeiten. Ich hasse es, weil es anderen Leuten passiert, aber irgendwie, weil ich vor 

allem mein KopfhÃrer verbunden war. Und das hat mein Laptop, wenn wir nicht, nicht. Oh 

ja, eben forvar deswegen Kresse so verständnisvoll warst. Ähm. Ja. Wie gesagt, nochmal 

vielen Dank für mega interessant ihr zuzuhören. Ich freue mich dann schon, dass in meine 

Arbeit einfließen zu lassen. 

 

Interview transcript Melisa Erkurt, 02.06.2021 

 

Čolić: Kannst du dich noch an deine anfängliche Motivation erinnern eine Karriere im 

Journalismus zu verfolgen?   

Erkurt: Die hatte ich nie. Ich bin da ja reingestolpert und habe Biber angefangen, davor wusste 

ich nicht, dass das jemand wie ich im Journalismus landen kann. Die Presse war ja immer mit 

anderen Namen besetzt als ausländischen Namen, sodass ich zufällig dann mit 19 auf der 

Hauptuni der Biber die Hand gedrückt bekommen hab und danach in einem Zug eine, dass 

durchgelesen habe und sonst keine Medien konsumiert davor und das war meine Motivation 

zu sagen. Ah cool, die schreiben so wie ich eigentlich auch schreibe, die klingen so wie mein 

Name. Also bewarb ich mich. Das war die Motivation. 

 

Čolić: Das heißt bei biber hattest du nie Schwierigkeiten in dieser Karriere, weil wegen deinem 

Nachnamen, wegen deinem Geschlecht oder so. Also da war da kein Thema? 

 

Erkurt: Naja, also auch sehr unkompliziert eingeladen worden zu Redaktionssitzung, sehr 

niederschwellig, Hierarchie war sehr flach waren die Menschen hatten denselben Hintergrund. 

Da musste ich mich nicht viel erklären.  

 

Čolić: Naja. Und hast du danach noch in anderen Medien gearbeitet, wo du vielleicht irgendwie 

Erfahrungen gemacht hast, wo du wegen deiner Herkunft diskriminiert wurde oder wegen 

deines Geschlechts, oder? 
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Erkurt: Ich muss dazu sagen, dass ich ja beim Biber dann diese Reportage in 2016 geschrieben 

habe Generation Haram, wo ich ja sehr kritisiert habe oder Missstände innerhalb der 

muslimischen Kultur aufgezeigt habe. Daraufhin habe ich eigentlich ziemlich viele 

Jobangebote bekommen von großen österreichischen Medien. Also ich hab die alle abgelehnt, 

weil mir war klar wurde im Gespräch mit anderen einfach und auch von der Berichterstattung, 

dass das nicht das ist, was ich mache möchte. Dadurch dass ich ja nie Journalistin werden 

wollte, konnte ich immer ganz gut. Hatte ich das Privileg zu sagen Nee, eigentlich will ich 

entweder für ein Magazin haben, das sich für Diversität ausspricht. Es ist nun mal nur dass 

Biber oder ich gehe halt und wird Lehrerin ist ja auch mein Traumjob, sodass ich dann nein 

gesagt habe und danach nach dem Lehrerin sein hab ich ja dann beim ORF gearbeitet. Also da 

hab ich das Angebot vom ORF angenommen. Diskriminierung im Sinne, dass jetzt jemand zu 

mir sagt ist irgendwie. Du kannst nichts oder machst du mal deine Themen nicht. Aber ich habe 

eben wie ich Buch auch schreibe erlebt, dass z.b. Über Geschichten über Musliminnen und 

Migrantinnen vorurteilsbehaftet gesprochen wurde. Und ich kann mich natürlich schon unwohl 

gefühlt haben, weil es hätte ich sein können, das hätte mein Vater sein können, wenn 

Freundinnen sein. Also diese Art von Diskriminierung habe ich erlebt, aber nicht jetzt, dass 

man so Wolfgang Fellners Style mich runter macht. 

 

Čolić: Des Durchschnittes österreichische Journalist ist weiß ein Mann, alt und autochthon. 

Und du fällst ja überhaupt nicht in diese Kategorie und deswegen alleine. dass du so viele 

Hürden überwinden musstest ist und deswegen fehlt das halt so interessant nachzuschauen. 

Wieder die Erfahrungen waren, weil häufig in allen Interviews kam raus. Es war gar nicht so 

sehr wegen der Herkunft, sondern häufiger wegen dem Geschlecht. So wie du das jetzt mit 

bosnischen Migrationshintergrund so noch als Frau über die Chronik zu bringen, in der Chronik 

zu schreiben. Das war so, 

 

Erkurt: Ich muss dazu sagen. Was ich aber so Netzwerktreffen alles gemieden habe, weil ich 

so wohl gefühlt habe, und der Journalismus finde ich eben so eine kleine Bubbel ist, in die ich 

nie gehört habe oder mich nie hören wollte und ich deswegen glaub ich sehr viel sexistischen 

aussagen entkommen bin. Aber ich kann mich noch an eine Preisverleihung z.B. erinnern, wo 

ich den Preis gewonnen habe. Nur deswegen bin ich hingegangen und dann ein paar männliche 

Kollegen schon leicht angetrunken oder sehr standen, mir ein bisschen zu nahe gekommen 
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sind, mir ein bisschen zu sehr in mein Ohr geflüstert haben, dass ich so toll wäre, also dass da 

so Sachen wo her. Deswegen meide ich sehr Veranstaltungen und CAIR. 

 

Čolić: Also dass du in deiner Arbeit über den Anti Anti migrantischen Diskurs schreibst. Das 

war ich bei dem aus Eigeninitiative. Oder wurdest du damit auch beauftragt?  

Erkurt: Nein nie, immer Eigeninitiative.  

Čolić: In meiner Arbeit geht es viel um die Objektivitätsnorm. Wie würdest du deinen eigenen 

Worten die Objektivität mit deiner journalistischen Praxis beschreiben? Was? Was hältst du 

davon? 

 

Erkurt: Ich finde, Objektivität kann nur mit Transparenz einhergehen. Also dass man z.B. 

offenlegt Wieso habe ich diese Person interviewt und nicht die andere Experts? Wie so kam 

ich? Wie kam ich zu diesem Thema? Wie kam das zustande? Ich finde, es wird als sehr wenig 

gelebtem Journalismus, deswegen mache ich das. Bei der Chefredaktion versuche ich es zu 

machen, wo wir auch einfach ganz klar Aussagen der Suche Expertinnen unter anderem nach 

Migrationshintergrund aus. Objektivität wäre für mich etwas, das man versucht seine 

Voreingenommenheit nicht einfließen zu lassen. Aber sich sie reflektiert, ja schon bewusst ist, 

dass ich, wenn ich ein Mensch bin, mit einer Haltung, meine Einstellung und ich mache es die 

Geschichte zum Thema Islam, und ich bin eigentlich der Meinung, dass das Kopftuch Frauen 

unterdrückt, dann wird sich das in meiner Berichterstattung widerspiegeln und dann muss ich 

mich selber reflektieren. Das machen so wenige Journalisten und meiner Meinung nach, sie 

glauben, sie haben Objektivität für sich gepachtet. Aber das haben sie nicht. Ich versuch das, 

indem ich mich immer wieder halt hinterfrage, Geschichten auch sehr viel mit anderen 

Kolleginnen absprechen, auch mit Leuten, die keine Journalisten sind. Hey wir, wen würdest 

du da gerne sehen?? Und dann kommt man auch auf andere Gesprächspartnerinnen. 

Objektivität ist für mich nicht, dass man jede Meinung zulässt. Wenn jemand rassistisch oder 

diskriminierend ist, hat das für mich einen journalistischen Alltag nichts zu suchen, weil 

immerhin haben wir die Menschenrechte und wir können sowohl alle einigen, dass niemand 

diskriminiert werden soll. Solchen Menschen gebe ich auch keinen Raum in meiner 

Berichterstattung. 

 

Čolić: Na das und das hast du jetzt genau sagst. Es geht auch Emils mit dem Trend in 

Journalismus in der Forschung vor, dass eben der Journalist nicht mehr dieser distanzierte 

Beobachter ist, der halt so von oben herab das beobachtet, sondern dass man eben diese, auch 



 
Jelena Čolić 

MA in International Studies on Media, Power and Diversity  

 
 
96 
 
 
 

diese Nähe irgendwie sucht und halt auch bewusst auch empathisch sein kann. Weil ich glaube, 

viele Journalisten sind ja auch mit der Idee reingegangen. Ich will auf Missstände aufzeigen. 

Ich will Leuten eine Stimme geben, die sie sonst nicht haben. Und auch was jetzt gemeint ist 

mit diesen Menschenrechten, ist es ja auch. Sie nimmt in den Kodizes, also würden ihren 

Kodex, wie Journalisten arbeiten sollten. Steht halt. Man muss halt Objektivität objektiv sein. 

Und das verletzt dann viele oft in ihrer in ihrer Arbeit. Aber sie wertschätze für die andere, den 

anderen Wert, dass man halt die Werte Demokratie und die diversen Gesellschaft das. Man 

kann das eine verletzen und das andere halt stärken. Und du hast ja eh schon angespannt auch 

in deiner Arbeit. Du bist ja persönlich, also gerade jetzt bei deinen Titeln für den Falter. Du 

schreibst häufig auch in der ich also eine Ich-Perspektive oder auch im WIR das Feld, den es 

in den Autobiografien journalismus und da war es doch nie dein Ziel, objektiv zu sein, weil du 

halt eben meintest, du willst, dass die Leser Leserinnen verstehen, wie du schreibst und bist. 

Ist halt liegen deswegen transparent, also im Tausch für den Begriff der der Objektivität gegen 

den Begriff der Transparenz aus? 

 

Erkurt: Nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt unterschiedliche journalistische Textsorten. 

Wenn ich Kolumne schreibt im Falter Dann erwartet man schon ja, dass ich im Ich schreibe 

und persönlich bin. Wenn ich eine Videoreportage für die Chefredaktion mache, dann erwartet 

das niemand. Ja, wissen wir alle, dass gerade diese Journalistinnen im Vordergrund über junge 

Menschen besser ankommen. Nicht zu zuletzt Martin nur im CIM Journalistin des Jahres 

geworden, die immer mit ihrem Gesicht dasteht und ja, auch eigentlich objektiv ist, aber halt 

persönlich auch Sachen dazu sagt und ihre Meinung schon auch durchfließen lässt. Und das 

versuche ich auch, um die Haltung zu kennzeichnen. Kolumne Ist Kolumbien meine Meinung? 

Also das Video ist wie, aber da, wenn ich halt im falschen Generation Haram oder Sülemanns 

Kinder oder irgendeiner investigative Reportage unterwegs bin, muss ich es im Ich schreiben, 

weil klar, ich finde es lächerlich, wenn man sie nicht wirklich zurück. Ich finde es als Leserin 

befremdlich, wenn man schreibt, die Autorin und das Ich künstlich umgehen. Die Autorin hat 

sich in der Situation Bitte, du bist die Autorin schreib ich ja so, ich finde es. Ich weiß schon, 

dass viele Kolleginnen im Journalismus, vor allem ältere, dieses Ich verpöhnt finden, aber 

deswegen auch solche Formen u. Natürlich ist eigentlich nichts anderes sind wieder unnötig 

und ich möchte die jungen Leute abholen, wenn sie sagen Hey, ich fühle mich abgeholt. Wenn 

dann jemand mit seinem Gesicht dasteht naja, da mache ich es gerne. 

 

Čolić: Also du würdest sagen, quasi, dass die Textsorte der der Kolumne, weil die so 
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meinungsbetont dein Zufluchtsort aber so versuchst du das halt, weil hast du dann den Freiraum 

so zu schreiben und eben deine Meinung kund zu tun.? 

 

Erkurt: Ja, aber ich meine, passt da auch auf. Also nicht so, dass ich da jetzt alles, was ich 

persönlich sage. Und die wird ja auch gelesen von den Redakteuren vom Falter und kommt 

auch sehr oft Feedback, sodass ich das dann nochmal umschreibe. Also es schon nicht nur 

Meinung.  

 

Čolić: und Feedback zum Teil, dass du dann vielleicht doch zu persönlich wirst oder das Thema 

nicht verstehen. Oder was war das denn für ein Feedback? 

 

Erkurt: Nicht zu persönlich ist sie eher so im Sinne von Sie verstehen es nicht, z.B. dass wenn 

ich etwas so sehe und wollen dann, dass ich es so schreibe, damit das auch der autochtochone 

Falterleser versteht.  Sie sind ja selber die Autochthone, damit sie sich dann irgendwie sich 

wiederfinden, glaube ich. So schon habe ich eher das Gefühl, dass man sich immer an das 

Publikum anpassen muss. Wenn ich die Kolumne für die Chefredaktion schreiben würde, 

würde sie es aus. 

 

Čolić: Das bringt mich zur nächsten Frage. Könntest du eine Erklärung dafür abgeben? Denn 

oft in Redaktionen gibt's ja sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund und dies sind oft 

diejenigen, die dann die minderheitsbezogenen Themen erläutern, nämlich darstellen und nicht 

die der autochthonen Kollegen. Und dann diese Menschen mit Migrationshintergrund in 

Redaktionen auch häufig Diversitybeauftragte spielen. Und ich habe jetzt auch in jenen 

Interviews davor wurde halt oft irgendwie so der Grund genannt. Die interessieren sich aber 

nicht dafür. Und weil das jetzt in deiner Lebensrealität vielleicht das Schicksal von einer 

serbischen Reinigungsdame damit in Wien wohnt und der die Wohnungsbrand für gestrichen 

wurde, weil sie den Deutschkurs nicht bestanden, vielleicht näher steht als eben einem 

österreichischen Kollegen. 

 

Erkurt: Also ich kann ja nur für mich sprechen müssen. Bei den anderen kann ich mir 

vorstellen, dass die ein bissel Angst vor allem bei riesigen Redaktionen, dass man 

hineingedrängt wird, dass man sagt Ja, du hast die besseren Kontakte, du hast die Connections, 

du kennst du jemanden. Dass man einfach schneller zur Geschichte kommt? Bei mir ist 

tatsächlich so, dass ich finde, ich mache sie besser. Also ich, ich denk mir, ich mache sie auch 
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ganz gerne, diese Geschichten. Und ich finde vor allem ich mag sie besser und dann mach ich 

sie lieber. Schaut das diese und sag Hey nein, ich habe jetzt genug. Mach du mal und dann so 

eine Geschichte, die halt wieder von der Sicht eines Autochthonen geschrieben oder erzählt 

wird. Und das merkt man halt. Ich kann dir,  zeig mir Geschichten zum Thema Integration und 

ich kann dir sagen, das hat eine Person gemacht, die sich weniger auskennt oder keinen 

Migrationshintergrund hat. Das hat keine Person. Ich selber wurde ja im Zuge meines Buchs 

sehr, sehr vielen Kolleginnen aus der Medienbranche interviewt und es war ein enormer 

Unterschied, ob mich Kolleginnen interviewt haben, die Migrationsgeschichte haben oder 

welche ohne. Und das meine ich gar nicht wertend. Ich habe mich über jede sich so gefreut. 

Alles so spannend. Aber die Fragen sind grundverschieden, weil es sich natürlich ändert, aus 

welcher Perspektive du das erzählst. Also wenn mich Kolleginnen mit  Migrationsgeschichte 

zum Thema Bildungsungerechtigkeit interviewt haben,  da ging es viel um Welches Thema 

spielt Diskriminierung im Lehrerzimmer? Welches Thema spielt Rassismus? Kolleginnen 

ohne Migrationshintergrund haben eher gefragt Vor allem was können die migrantischen Eltern 

tun? Wie können wir schaffen, dass sie sich einbringen? Es war ganz unterschiedlich. Sie haben 

alle dasselbe Buch gelesen. Aber es kamen natürlich ganz andere Sachen aus. Und das Lustige 

ist,  dann lesen autochthone Personen dieses Interview und sagen ich ziemlich würde aggressiv 

und forderend rüberkommen,  dann lesen sie das andere und sagen Ah, okay, ja, sie ist voll 

empathisch. Es ist sehr bestimmt von den einzelnen Erzählweisen und du musst dir 

vergegenwärtigen Ich bin ja quasi ein Profi, weil ich es selber aus der Branche bin. Ich war so, 

als mache sie eine Geschichte über eine Reinigungsfirma, über eine Reinigungskraft oder über 

den muslimischen Vater und nehmen gewisse Zitate den ihre in ihre Geschichte und 

Erzählweise passen.  

 

Čolić: Genau, ja, voll. Aber nun noch darauf kurz zurückzukommen, als würde es auf jeden 

Fall sagen, dass deine pluralistische Identität, also dass du halt im in Bosnien auf geboren bist, 

nach Österreich gekommen bist. Den ganzen Weg, wo du jetzt bist, beeinflusst dich sehr in 

deiner, in deiner jetzigen Arbeitsweise. 

 

Erkurt: Sehr. Aber fast noch mehr beeinflusst mich die Arbeit mit Schülerinnen mit 

Migrationsgeschichte. Weil ich können jetzt nicht als Journalistin hier sein und 

Integrationsthemen bearbeiten, nur weil ich mich halt vor 30 Jahren integrieren musste. In 

diesen 30 Jahren ist viel passiert. Man muss schon schauen, wie geht's den Leuten heute und 

ich bin viel durch diese Schulprojektleitungdamals und bin noch in Kontakt mit den anderen 
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Lehrern. Deswegen glaube ich reicht es nicht alleine wenn der Journalist Migrationsgeschichte 

hat. Er muss sich schon interessieren. Ich kenne deen Yilmaz der war auch beim Reporter. Er 

hat immer bewusst gesagt er mag keine Integrationsthemen machen. Ihn hat was anderes 

interessiert. anderes interessiert. Und Oder Stefan Lenglinger, der auch sagt er macht das nicht 

zum Thema. 

 

Čolić:, weil du eh auch Bildung schon angesprochen hast. Gerade ist es ja so dahin, denn 

Herzensthema betrifft nicht nur deiner Kolumne sondern auch den in deinem Buch. Und jetzt, 

als ich mir das Interview vorbereitet habe, hab ich das Interview angeschaut, wo du letztes Jahr 

fünf, dann eingemachtes, wo der Heinz Faßmann auch da war und da hast du halt das am 

Anfang. Also du wurdest gefragt, was in dem Buch geht und was da gerade bei dem Teil drauf 

angesprochen ist. Die Fehler halt schon bei der Lehrerinnen Ausbildung schon passieren, weil 

die eben nicht vorbereitet adäquat vorbereitet werden, dass man in diese diverse Gesellschaft 

auch im Klassenzimmer widerspiegelt. Und dann warst du hast du fertig gesprochen an die 

Antwort vom Faßmann, du ja dieses Buch polemisch sei und er hat dann mit seinen eigenen er 

ja dass der halt auch Migrationshintergrund hat aus Deutschland und er musste vom 9. 7. Bezirk 

immer noch original sehr privilegiert und meinte dann, dass du zu kritisch bist. Also das war 

so sein mehr oder weniger seine Antwort. Und weil er ja quasi in diesem Interview quasi 

stellvertretend für die österreichische Regierung als für das System steht, was ja mehr oder 

weniger verantwortlich ist, dass das alles so schief geht. Und wie frustrierend war das denn für 

dich? Oder war das für dich nochmal so ein Beweis? Okay, das Wie. Also es hat mich bestärkt 

in deiner Arbeit, weil das System so schlecht ist oder es nicht anerkennt. Wie? Wie war da 

deine Erfahrung? 

 

Erkurt: Im ersten Moment habe ich mir gedacht Ups, hab ich, weiß ich nicht was polemisch 

bedeutet. 

 

Čolić: Da hat er sich dann eh korrigiert nachher also halt. Wobei ich war auch bei deiner 

Auffassung von dem Wort das ist ja nicht für mich sehr negativ behaftet. 

 

Erkurt: Ja und ich hatte auch recht. Das habe ich nach meiner Dudenrecherche raus gefunden. 

In dem Moment hab ich mir gedacht weißer deutscher Mann, er wird im Recht sein. Und das 

hat mich verunsichert gehabt, muss ich sagen. Also auch der Bildungsminister. Also ich hoffe 

doch, dass er sich besser auskennt wie ich. Ich fand es wirklich schade, dass etwas fast nicht 
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bewusst, aber er hat es doch ein bisschen verhöhnt, indem er diesen deutschen Vergleich 

gemacht hat. Ja, also er muss es doch besser wissen. Er hat ja auch viel zum Thema Migration 

geforscht. Zwar ist das eine andere Perspektive, aber da müsste es doch besser wissen, dass das 

natürlich nicht dasselbe ist. Und vor allem habe ich mir gedacht, wenn er und er ist mit 7 

hierhergekommen, jetzt ist er glaub ich Übersicht wie alles war. Also wenn er nach 60 Jahren 

in Österreich noch immer diesen bundesdeutschen Akzent hat, dann kann er sich doch 

vorstellen, wie schwierig es für andere Menschen aus Unterprivilegierten Schichten ist, den 

abzulegen, Akzente abzulegen an Verhaltensweisen, um sich zu integrieren. Also das ist es halt 

nicht irgendwie. Ich habe nicht verstanden, was er sagen wollte. Ich hätte mir gewünscht, dass 

er einfach als Experte da spricht und nicht als Politiker. Und er hat als Politiker gesprochen, 

nicht als Experte. Und als unabhängiger Bildungsminister habe ich nichts wahrgenommen, 

sondern sehr wohl als ja, in dem Sinne als ÖVP Bildungsminister. Dazu muss ich sagen, was 

ich sagen muss ist nicht schlimm. Den Migrantinnen geht's eh nicht so schlecht. 

 

Čolić: Ja genau. Und er hat eben auch gemeint zu dieser aber Schau du. Also dieses typisch, 

aber du hast es geschafft. Und dann hast du ja immer wieder betont bist halt eine Ausnahme, 

weil du eben diese damals diese Lehrerin hat sie dir halt die Chance gegeben hat. Aber viele 

deiner Kollegen oder auch ihr jetzt, wie die Leute das ja nicht haben. Also ich hab auch das 

dann eingeschränkt so wie kannst du unser Bildungsminister sein? Aber dann auch in dem 

Interview meintest du das ging es halt. Da meintest du, man soll auf die Eltern halt vergessen 

und da hat ihr die halt auch widersprochen und das ist halt auch sehr aufwendig. Sitzt in deinem 

Artikel und auch den anderen Journalistinnen, dass sie immer auf die Lebensrealitäten von 

anderen Menschen eingehen. Ja, aber wenn jemand 40h im Supermarkt arbeitet, hat mein 

System erhaltende Jobs. Dann ist halt der Fernseher an, weil sie halt eben nicht die Kraft hat. 

Und zum Beispiel in deinem Artikel Vergesst nicht auf die Migranten sagst du representation 

matters. Und ich hab das jetzt halt, wenn da ein Artikel ist oder halt auch bei deinem Podcast. 

Du versuchst ja immer Leuten so das Mikro zu geben, die sonst nur negativ in 

Negativschlagzeilen vorkommen. Und warum glaubst du ist das so wichtig, dass man die Leute 

sichtbar macht? Also dass man den Leuten, dass die halt die bei dir immer so dieses Othering 

wenn jemand sich ein Bier und vier aber versucht, die Leute dann auch in den Vordergrund die 

Bühne zu geben, warum ist das so wichtig, um schlussendlich eine nachhaltigere Lösung zu 

finden, dass man halt wen in einer weniger rassistischen Gesellschaft lebt? 

 

Erkurt: Ich finde es einfach verzerrend, wenn immer andere über einen sprechen. Wozu? Aber 
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wir haben ja alle eine eigene Stimme und die muss halt gehört werden. Es heißt ja manchmal 

Ich bin die Stimme der Migranten. Jetzt sind wir haben so viele Migranten in Österreich. Ich 

glaube, die meisten kenne mich nicht. Würden die sagen, dies spricht für mich. Die eigene 

Stimme ist mehr für sie sprechen. Deswegen versuche ich dann irgendwie Korns Rede. Und 

das Lustige ist, dass dann z.B. bin, wenn ich angefragt wird für Dinge und sage Fragst mal die 

Person, die die Menschen der Mehrheitsgesellschaft dann sagt Nein, wir wollen aber dich so, 

weil sie natürlich. Für sie ist es einfacher, wenn sie mich dann hinsetzen weiße Frau wissen, 

die kann gut reden, als dass sie dann irgendwen hinsetzen, wo sie nicht sicher sind, was wieso 

sagen passt, dass sie in ihr Bild. Also es ist so. Wir sind so weit weg, dass wir Menschen mit 

Diskriminierungserfahrung auf Augenhöhe begegnen. Ich versuche, dann mache ich sie. Aber 

ich habe keine Angst davor, was diese Personen sagen. Ich. Schüler im Podcast eine ohne 

Vorgespräch und können alles sagen, was sie wollen. Sagen sie es ist immer spannend. Mich 

fragen ORF Kollegen Woher kriegst du diese ganzen Menschen? Und ich denke, wir sind da. 

Ich kriege sie nicht von irgendwo her. Jeder zweite Wiener hat Migrationsgeschichte. Ich 

glaube, es ist wichtig, dass nicht immer nur Menschen wie ich die soziale Herkunft, 

überwunden  sprechen, sondern auch die Menschen, die das noch betrifft. Also es gibt ja diesen 

Zitat von jemanden, dessen Namen ich nicht nennen will, weil ich ihn nicht gut finde. Aber er 

hat was weises gesagt. Und zwar man sagt immer, ich war Kind armer Eltern und man spricht 

aber nie, als man das Kind noch war. Oder die armen Eltern kommen nie zuvor. Und das 

versuche ich irgendwie zu ändern, dass nicht immer die Vorzeige Migrantinnen das Mikro 

kriegen, sondern die, die sagen Hey ich mir. Ich finde mir fehlt das und das und mir wird jetzt 

die Beihilfe oder Mindestsicherung auch noch gestrichen. So, die müssen gehören werden, weil 

natürlich lebe ich jetzt auch ein privilegiertes Leben und sehe manche Dinge nicht.  

 

Čolić: Ja hast du, das hast du eher häufig glaube ich in Interviews schon gesagt, weil du seine 

eine weiße Frau hast, hast Blaue Augen, dir sieht man deine Migrationshintergrund auf den 

ersten Blick überhaupt nicht an. Im Zuge meiner Literature Review ist das nochmal ein 

extremer Unterschied, ob man dann selbst Jahren in deiner Position schon ist, wenn man dann 

eine andere Hautfarbe hat, man sich, wenn man die Religion sieht. Das ist halt auch ein halt 

immer noch sehr traurig zu geben. In deinem Artikel was ist mit den Männern, wo du genau 

das Thema meiner Arbeit mehr oder weniger bearbeitet hast. Und du sagst ja auch immer, 

sprichst mal wieder über die fehlende Diversität Medien und sagst, dass du dich wiederholst, 

weil das halt leider so ein ongoing Thema ist. Und glaubst du, dieses Tool der Wiederholung 
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also nimmt man das nochmal immer wieder auf dieselben Themen hinweist, ist wichtig, um 

einen gegen Diskurs zu starten? 

 

Erkurt: Es ist wichtig. Nur das Problem ist ich sehe eher den Trend, dass wir das immer 

wiederholen, erschöpft und ermüdenden raus drängt. Also ich möchte keine Namen nennen, 

aber wenn man sich mal anschaut die ganzen vor allem nach Deutschland, Journalistinnen oder 

Autorinnen, die über dieses Thema sprechen, die sich langsam nach und nach zurückziehen 

oder wirklich im Internet gemobbt werden, dafür um sich zurückziehen müssen. Deswegen 

versuche ich z.B. für mich dieser Wiederholung gut zu portionieren, gut zu dosieren. Okay. 

Bin echt froh, wenn andere zu dem Thema sprechen oder mir das mal abnimmt und mir 

abnehmen. Einfach fehlt die Kraft gerade darüber, dass drüber sprechen und nicht, dass ich 

sage ach, nur ich kann was Wichtiges sagen.  Blödsinn. Ich glaube eher, dass man es mit dem 

Wiederholen von ja ur wichtig, aber unterschiedliche Menschen nicht immer nur die einen, die 

da zu dem sprechen. Wir haben immer den einen Integrationsexperten, Kenan Ungür, den wir 

einladen, so dass ja auch ein Mensch, der halt eine eigene Sicht hat. Auch nicht sehr 

pluralistisch. 

 

Čolić: Im Endeffekt ist es eben auch bei den ganzen Artikel, die ich analysiert habe. Es geht 

halt im Prinzip des strukturellen Rassismus. Das ist halt so diese, weil sie der Oberbegriff aber 

es gibt ja dann so wie du sagst so viele ab 2 halt leider Gottes. So viele Abzweigungen sind die 

Sprache, dass die Bildung, das die Arbeit, die dann im Endeffekt eh sich wieder überschneiden. 

Also man es gibt ja eh viel zu sagen, aber es sind halt oft das ist mir auch aufgefallen, ist auch 

im Gespräch dann eben wenn dann vielleicht eben eine Journalistin mit Migrationshintergrund 

über immer das Thema wiederholt wird denn auch häufig Ja, du bist zu nah am Thema und du 

bist Aktivistin. Hast du dir das auch schon mal vorgeworfen, dass du keine Journalistinnen 

Aktivistin bist? Oder wo ist sich für dich persönlich? Die Grenze zwischen den beiden Sachen, 

die im Prinzip komplett grundverschieden sind..  

 

Erkurt: Wurde mir sehr oft vorgeworfen, auch von Kolleginnen vorgeworfen. Ich glaube 

schon, dass sie unbewusst mich damit diskreditieren wollten, aber für sich sich eingeredet 

haben Na, ich beobachte irgendwie eine Handlung. Nur ich bin ehemalige Lehrerin. Und wenn 

ich sage, dass und das bräuchte es, dann spreche ich aus der Sicht einer ehemaligen Lehrerin 

und nicht eine Aktivistin. Jede Aktivistin würde lachen wenn jemand sagt, ich wäre Aktivistin. 

Ich gehe nicht auf Demos, ich unterschreibe nicht prominente Petitionen. Ich achte extrem 



 
Jelena Čolić 

MA in International Studies on Media, Power and Diversity  

 
 
103 
 
 
 

streng drauf, dass man mich nicht in Verbindung bringt. Ich bin mit jedem Politiker per Sie. 

Ich war noch nie parteipolitisch engagiert und trotzdem muss ich mir diesen Vorwurf viel 

häufiger anhören als der weiße Redakteur, der mit Politikerinnen irgendwie per du ist. Bei dem 

ist es. Er hat Objektivität, wie ich vorhin gemeint, er für sich gepachtet. Und das lasse ich auch. 

Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. An was ist Aktivismus? Wenn du siehst, dass man eben 

für Menschenrechte einsteht, dann ist das eine lächerliche Definition. Wir können uns sicher 

darauf einigen, dass wir alle für Menschenrechte einstehen. Ich glaube, dass viele das 

verwechseln und viele glauben. Ich kann es keinen FPÖ-Politiker, objektive interviewen. Es 

gibt so viele z.B. serbische Wählerinnen, die FPÖ wählen. Da hat der Migrationshintergrund 

sie jetzt auch nicht davon abgehalten. Es ist alles so eng, er enge Sicht und ich. Also ich sehe 

mich auf keinen Fall als Aktivistin und ich sehe das sehr oft vor, bei anderen auch der Vorwurf 

kommt und viele einen Migrationshintergrund als politisches Statement wahrnehmen. Und das 

ist für mich das Absurde am und auch das Diskriminierende. Und leider zeigt, wie 

Journalistinnen in Österreich denken und das beeinflusst ihre Berichterstattung. Und ich finde, 

sie sind dann, was das angeht, aktivistisch, als ich, weil sie sich viel mehr beeinflussen lassen 

von ihrem Vorurteilen als ich, weil ich beide Welten kennen. Ich bin ja Österreichin und 

Migrantin. Bin ich eigentlich theoretisch objektiver? Naja, einen ja. 

 

Čolić: Weil du ja eh auch schon immer über Medien gesprochen hast. Auch in deinee Artikel 

sprichst du kritisierst du die Medien auf seiner Meta-Ebene, weil du bisher Teil der Branche 

als. Aber du kritisierst dann die Medien. Und jetzt mit der mit der Chefredaktion hast du dein 

eigenes Medium gegründet. Ist das auch, weil du dir versuchst, du deine Ideale oder wie du dir 

eine ideale Redaktion vorstellst, eben umzusetzen? Ist das auch dein Weg, so als ein Best 

Practice sozusagen zu zeigen Schau, es kann. Es geht auch so weit, wie du gemeint ist. Man 

kann Medien an einer Hand abzählen, die sowas machen wie der Biber oder so.. 

 

Erkurt: Nicht einmal biber schafft es, junge Menschen zu erreichen. Deswegen haben sie mir 

angeboten, die Chefredaktion zu gründen, weil auch sie ein Problem haben, junge Menschen 

zu erreichen. Und ich habe auch gemerkt im Journalismus. Also der durchschnittliche Reporter 

Zuseher, war mindestens 55 Jahre alte durchschnittliche ORF seher ist ab vierzig. Das ist 

irgendwie nicht ganz aus meinem Verständnis von Journalismus. Er soll alle Menschen 

erreichen. Deswegen hab ich mir gedacht Komm, ich mach mal.. Ich habe mir im Laufe der 

letzten zehn Jahre immer mal wieder vom Chefredakteur anhören müssen Du, wir würden ja 

gerne Junge erreichen. Wir würden ja gern Migrantinnen erreichen. Aber es ist so schwierig. 
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Die wollen keine Medien konsumieren oder wir finden keine Migrantinnen für unsere 

Redaktion. Und ich kann jetzt sagen, die Chefredaktion ist sehr jung. Ja, es gibt erst seit 

Februar. Es ist sehr leicht. Ich hab mir nicht schwer getan, Migrantinnen zu finden. Es haben 

sich drei Viertel der Leute waren Migrantinnen, meine Kolleginnen sind 19 Jahre alt. Wir 

erreichen Menschen ab. Wir wollen eigentlich ab 14 Uhr aktuell, also ab 16, aber es geht in die 

richtige Richtung. Es ist nicht so schwer und ich habe vielleicht ein Hundertstel der Ressourcen, 

die große Redaktionen wie z.B. der ORF haben. Also wenn ich schaffe ohne Sekretärin 

Bewerbungen für mich durchgeht, ohne irgendwie HR. Es gibt keine Ausreden. Und das sind 

aber nur Ausreden gewesen. 

 

 

 

 

 


