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AUS DEN AUGEN, 
AUS DEM SINN?
Welcher Krieg Schlagzeilen macht, bestimmt nicht nur die Aktualität. Wa-
rum manche Konflikte so wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, 
womit Medien das rechtfertigen und was das mit Elon Musk zu tun hat.

Vertreibung und Gewalt in der Zentralafrikani-
schen Republik: 2,8 Millionen Menschen brau-
chen humanitäre Hilfe. Hunger in Sambia: 1,2 
Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. 

Klimaschocks, Bandengewalt und Migrationsbewegungen 
in Guatemala: 3,3 Millionen Menschen benötigen Hilfe. 
Und wann hat man zuletzt von einer dieser Krisen gehört? 

Seit nunmehr sechs Jahren veröffentlicht CARE eine 
jährliche Analyse, die untersucht, welche humanitären Kri-
sen global die wenigste Medienaufmerksamkeit erhalten 
haben. Der Bericht „Suffering in Silence“  1 (Das stille Lei-
den) ist eine Erinnerung daran, dass es Orte und Kontexte 
auf der Welt gibt, die zu wenig Aufmerksamkeit erhalten, 
obwohl dort ähnliche Krisen herrschen wie andernorts. Der 
Bericht basiert auf allen Krisen, die im Vorjahr mehr als 

eine Million Menschen betrafen, bei der Quellenlage stützt 
sich CARE auf UN-Daten und weitere Analyseportale. Die 
10 Länder, die am wenigsten Beachtung finden, werden im 
Bericht beleuchtet. Menschliches Leid passt natürlich in kei-
ne Rangliste. CARE geht es mit „Suffering in Silence“ auch 
nicht um eine Anklage. Er ist vielmehr eine Aufforderung 
an alle, an uns als MedienkonsumentInnen, an die Politik, 
und natürlich an Medien selbst, sich zu informieren, Räume 
zu schaffen für Stimmen vor Ort, und sich zu engagieren. 

Leerzeilen in der Berichterstattung,  
jedes Jahr aufs Neue
Die meisten Krisen, über die am wenigsten berichtet wird, 
liegen auf dem afrikanischen Kontinent. Die Zentralafri-
kanische Republik ist seit der ersten Publikation 2016 je-
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des Jahr in den Top Ten, Burundi und die Tschadseeregion 
fehlten nur in einem Jahr in der Rangliste. Daneben gibt 
es mediale „blinde“ Flecken in Lateinamerika, teils auch in 
Asien. 2020 etwa litten in Pakistan 21 Millionen (!) Men-
schen unter akuter Nahrungsknappheit und kaum ein Me-
dium berichtete darüber. Aber gibt es nicht auch Krisen, 
über die man regelmäßig hört? Ja und nein. In den Kopf 
kommt einem vielleicht spontan der Bürgerkrieg in Syrien, 
inzwischen in seinem zwölften Jahr. Über die humanitä-
re Lage in Syrien wurde 2021 etwa 230.000 Mal berichtet. 
Die Weltraumflüge von Elon Musk und Jeff Bezos erhielten 
ähnlich viel Aufmerksamkeit, da mag man die Relevanz 
zumindest einmal infrage stellen. Über Sambia, Platz 1 des 
CARE-Berichtes, wurde lediglich 512 Mal berichtet. Auch 
vermeintlich viel beachtete Krisen sind im Großen und 
Ganzen häufig nur eine Randnotiz der Berichterstattung: 
Internationales, und gerade auch Krisen, erhalten weniger 
Raum in der deutschen Medienöffentlichkeit. Das liegt auch 
an geopolitischen Faktoren, denn News aus den USA oder 
europäischen Nachbarländern haben immer Priorität. Und 
natürlich spielt es auch eine Rolle, ob JournalistInnen die 
betroffenen Gebiete überhaupt bereisen können. Die Covid-
19-Pandemie hat dafür noch höhere Hürden gebaut.

Der damalige Tagesschau-Chefredakteur Kai Gniffke 
sprach 2018 mit CARE über die Themensetzung in Re-
daktionen und bekannte freimütig: „Obwohl die räumli-
che Entfernung jetzt relativ gleich ist, sind dem deutschen 
Publikum zum Beispiel die USA tatsächlich näher als bei-
spielsweise Indien. Da gibt es eine kulturelle Nähe und das 
ist auch nichts, wofür man sich entschuldigen müsste.“ Und 
er erklärte auch die Sichtweise von Redaktionen, was den 
Nachrichtenwert von Ereignissen betrifft: „Nachrichten 
zeigen die Abweichung, das Neue. Nur leider ist es eben 
so, dass es in bestimmten Regionen der Welt, aufgrund von 
Korruption oder Klimafaktoren, häufiger zu Hungerkata-
strophen kommt und es ist dort leider fast ein Stück Nor-
malität. Deshalb schenken wir dem auch nicht immer die 
gleiche Beachtung, wie etwa dramatischen Ernteeinbußen 
irgendwo in Europa.“ 

Gibt es eine Lösung?
Für den Bericht „Suffering in Silence“ fragt CARE auch 
bewusst ExpertInnen nach Lösungsvorschlägen – aus der 
Medienbranche, der humanitären Hilfe, der Politik sowie 
Betroffene in Krisenländern selbst. Omar Bizo, ein Ver-
treter der Hilfsorganisation APL aus dem Niger, sagt zum 
Beispiel: „Bei einer Katastrophe achten die Medien mehr 
auf die Zahl der Todesopfer als auf die Analyse und Darstel-
lung der eigentlichen Ursachen. Wir können aber Leid nicht 
einfach nach der Zahl der Todesopfer priorisieren. Wenn 
sich ein Medienunternehmen dazu verpflichtet, einen be-
stimmten Prozentsatz der Sendezeit der Berichterstattung 
über diese vergessenen Krisen zu widmen, wäre dies ein 
Beispiel für eine positive Veränderung. Es könnte auch je-
des Jahr ein Reporterteam in ein vergessenes Krisengebiet 
entsandt werden, eine TV-Diskussionsrunde über eine ver-
gessene Krise organisiert oder lokale Journalisten konkret 
unterstützt werden.“ Der deutsche Afrika-Korrespondent 
Christian Putsch wiederum empfiehlt uns als Hilfsorga-
nisationen: „Es hilft, wenn die emotionale Ebene eng mit 

der faktischen verknüpft wird. Wenn zum Beispiel neben 
einer reinen Pressemitteilung qualitativ hochwertige Auf-
nahmen und Schilderungen von Betroffenen mitgeliefert 
werden. Das kann bisweilen ein wichtiges Element einer 
Berichterstattung sein, […] Generell wünsche ich mir von 
Hilfsorganisationen mehr Mut. Zu oft erlebe ich, dass man 
sich selbst in Hintergrundgesprächen hinter dem Neutra-
litätsprinzip versteckt.“

Und plötzlich: ein Krieg mitten in Europa
Seit dem 24. Februar sind die Titelseiten der Zeitungen, die 
Hauptsendezeiten im Fernsehen und die Liveticker der On-
line-Medien selbstverständlich gefüllt mit den Ereignissen 
in der Ukraine. Ein Krieg mitten in Europa, eine Kriegspar-
tei, die zudem Atommacht ist, Millionen von Geflüchteten 
innerhalb von Tagen, direkt in EU-Nachbarländern oder 
Deutschland. Schnell kamen aber auch Stimmen auf, die 
von Ungleichbehandlung sprachen – nicht nur im Umgang 
mit Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen, der 
in Bezug auf die Ukraine wesentlich menschlicher, unbüro-
kratischer und wohlwollender war als für andere Menschen 
(vgl. Beitrag von Axel Grafmanns in dieser Ausgabe). Auch 
die Intensität der Berichterstattung wurde teils hinterfragt. 
Das kann auch innerhalb von internationalen zivilgesell-
schaftlichen Netzwerken wie CARE zu Diskussionen füh-
ren: KollegInnen aus dem Mittleren Osten zeigten sich 
überrascht, wie viel Aufmerksamkeit der Krieg bekam – 
und die langanhaltenden Kriege in ihrer Region wieder-
um nicht. Sie hatten Empathie mit den Betroffenen in der 
Ukraine, forderten aber die gleiche Aufmerksamkeit für 
ihren Kontext. Wobei man der Fairness halber sagen muss: 
Auch der Krieg in der Ukraine macht heute, mehr als drei 
Monate nach Ausbruch, nicht mehr die gleichen Schlagzei-
len wie zu Beginn, selbst in europäischen Medien. Und der 
Krieg in Syrien bekam schon immer mehr Aufmerksamkeit 
in Medien aus der Region als etwa in Europa. Hier gelten 
ebenso die Regeln des Nachrichtenwertes: Ist das Ereignis 
neu, ist es für das Publikum regional relevant, hat es globale 
Auswirkungen und wie viele Menschen sind betroffen? Das 
Gefühl, zu wenig Aufmerksamkeit zu erhalten, ist mensch-
lich absolut nachvollziehbar. Doch als ich den KollegInnen 
aus dem Mittleren Osten die Zahlen aus unserem Bericht 
„Suffering in Silence“ in Erinnerung rief, war auch klar: Es 
gibt leider immer noch Kontexte und Krisen, über die noch 
weniger berichtet wird. 

Und ist das jetzt Rassismus?
Die Frage ist berechtigt und hochaktuell. Sind Opfer von 
Verbrechen weniger interessant für ein heimisches Publi-
kum, wenn sie weit entfernt wohnen oder sehr anders aus-
sehen als man selbst? Ist Afrika nicht eh der „Hunger- und 
Elendskontinent“, den wir aufgegeben haben? Das Label 
„Rassismus“ ist sicher keins, das man ohne empirische Da-
ten leichtfertig anbringen sollte. Und Medienhäuser sind 
eben auch keine karitativen Einrichtungen, sie müssen sich 
ein Stück weit auch an den Interessen ihrer KonsumentIn-
nen orientieren, um ihre Auflagen und Klickzahlen zu si-
chern. Aber sicherlich spielen selektive Wahrnehmung, Ste-
reotype und Klischees auch eine Rolle dabei, wie Betroffene 
von Krisen wahrgenommen und medial dargestellt werden.
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Es gibt diese eine fiktive Szene, die man sich in huma-
nitären Kreisen und unter KriegsreporterInnen immer 
mal wieder erzählt, um die Absurdität der Situation zu 
zeigen: Ein Journalist kommt ins Kriegsgebiet. „Who has 
been raped and speaks English?“ fragt er. Wer wurde ver-
gewaltigt und könne auf Englisch berichten? Nur so wird 
das Ganze zu einer Schlagzeile. Fiktiv? Vielleicht. Sicher-
lich auch zugespitzt. Aber dahinter steht die Logik, dass 
menschliche Gräueltaten Empathie hervorrufen, gerade 
wenn es um Einzelschicksale geht. Und dass man damit 
die redaktionellen Hürden der Berichterstattung überwin-
det. Sexualisierte Kriegsgewalt ist medial immer ein Thema, 
sicherlich auch, weil es eine besonders brutale Form der 
Gewalt ist und weil sie meist Frauen betrifft und von Män-
nern verübt wird – hier greifen Vorstellungen von „Opfer“, 
„Täter“ und notwendigem „Schutz“ sehr bildhaft. Auch zur 
Ukraine überrennen Medien Hilfsorganisationen mit An-
fragen dazu, ob wir über Vergewaltigungen berichten könn-
ten oder Kontakte zu Überlebenden herstellen. Alltägliches 
Leid wie das der hunderttausenden älteren, mobilitätsein-
geschränkten Menschen, die im Krieg ihre Häuser nicht 
verlassen konnten, oder der schon vorher gesellschaftlich 
ausgegrenzten Roma, die keine Papiere haben und bei Hilfs-
güterlieferungen übersehen werden, sind weniger gefragt. 

Es bleibt also eine Daueraufgabe für uns alle, immer 
wieder zu vergessenen Krisen zu blicken. Und Medien, Poli-
tik und Gesellschaft daran zu erinnern, dass jedes Leid und 
jede Ungerechtigkeit Aufmerksamkeit verdienen.

 

 

 

 Sabine Wilke
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1 https://www.care.de/schwerpunkte/nothilfe/vergessene-krisen/ 

Es bleibt also eine Daueraufgabe für 
uns alle, immer wieder zu vergessenen 
Krisen zu blicken. Und Medien, Politik 
und Gesellschaft daran zu erinnern, dass 
jedes Leid und jede Ungerechtigkeit 
Aufmerksamkeit verdienen.
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