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Abstract: International werden Social Media,  Apps und digi-
tale Technologien bereits als Werkzeuge für die Risiko- und 
Krisenkommunikation von Organisationen und Behörden 
sowie die Katastrophenhilfe genutzt. Wie Social Media dabei 
zum Einsatz kommen und welche Möglichkeiten sich daraus 
auch für Deutschland ergeben, verdeutlichen die Beispiele in 
diesem Beitrag.

1 Einleitung

Als Donau und Elbe im Frühsommer 2013 über die Ufer traten, über-
raschte eines ganz besonders: Tausende Freiwillige fanden sich über 
Facebook und Twitter – und organisierten Hilfe vor Ort, Unterstüt-
zung für Einsatzkräfte und Freiwillige sowie Spenden für die Betrof-
fenen auf eigene Faust. Damit  wurde die Bedeutung von Social Me-
dia zur Bewältigung einer Krisensituation erstmals auch in Deutsch-
land sichtbar.

In Ländern, in denen Social Media weit verbreitet sind, nutzt  die Be-
völkerung  entsprechende Kanäle vor allem, um sich über ein Ereig-
nis zu informieren, aber auch um mit Familie, Freunden und Bekann-
ten – dem eigenen Netzwerk – in Kontakt zu bleiben. Darüber hinaus 
werden Social Media immer häufiger auch eingesetzt, um vor Ort 
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aktive Hilfe und Spenden zu organisieren und zu koordinieren. Auch 
das sogenannte Online Volunteering findet bei internationalen Kata-
strophen zahlreiche Freiwillige, die via Internet und Computer Un-
terstützung leisten, ohne selbst von einem Ereignis betroffen zu sein.

Für Akteure wie Behörden und Hilfsorganisationen ergeben sich da-
raus verschiedene Nutzungsmöglichkeiten: Angefangen bei einer 
passiven Nutzung von Social Media durch die Beobachtung der On-
line-Kommunikation (Social-Media-Monitoring) hin zu einer aktiven 
Nutzung für die Krisenkommunikation und den Dialog mit  der Öf-
fentlichkeit ebenso wie für die Koordination und Organisation von 
Hilfe. Die folgenden Beispiele illustrieren diese Einsatzmöglichkei-
ten, sind dabei aber nur einige Beispiele unter vielen.

2 American Red Cross: Social-Media-Monitoring für 
die Früherkennung von Ereignissen und als Hilfe für 
Betroffene

Social-Media-Monitoring umfasst  die Beobachtung und Analyse der 
Kommunikation auf Social-Media-Plattformen und Kanälen. Dazu 
gehören Blogs, Foren und Kommentarspalten ebenso wie soziale 
Netzwerke wie Facebook und Twitter. Dieses Monitoring kann ge-
nutzt  werden, um Hotspots in der Kommunikation – z. B. zu einem 
bestimmten Ereignis – zu erkennen und Fragen aus der Bevölkerung 
aufzuspüren.

Das Amerikanische Rote Kreuz (ARC) hat  dafür ein Digital Operati-
ons Center eingerichtet. Dieses ist  rund um die besetzt. Dort reagiert 
das ARC täglich auf über 200 Notfälle und Krisensituationen, die 
durch das Monitoring gefunden werden. Im Fall eines großflächigen 
Ereignisses wird das Team zusätzlich verstärkt.
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