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Vorwort 
Flüchtlingsunterkünfte sind besonders vulnerable Einrichtungen: 

• Es leben viele Menschen unterschiedlicher Herkunft auf begrenztem Raum, darunter 
ein hoher Prozentsatz Traumatisierter  

 Gefahr durch Unfälle, Brände, Aggressionen, sexualisierte Gewalt. 
• Sie sind bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen umstritten  

 Gefahr von Angriffen/Anschlägen. 
• Sie stehen im Fokus der Medien  

 Wenn etwas passiert, ist mit hohem Medieninteresse zu rechnen. Dies gilt auch 
bei Krisen, die z.B. durch Fehlverhalten von Mitarbeitern entstehen können (siehe 
Burbach). 

Aus Verantwortung für die Flüchtlinge, die Mitarbeitenden und für das Rote Kreuz gilt es, auf 
diese potentiellen Szenarien vorbereitet zu sein. Dies betrifft auch die Pressearbeit als Teil 
der nach außen gerichteten Krisenkommunikation. Denn wenn etwas passiert, bleibt nur 
sehr wenig Zeit. Die anfängliche Chaosphase, die immer auftritt, kann so verkürzt und den 
notwendigen Hilfsmaßnahmen mehr Aufmerksamkeit zugewendet werden.  

Klare und im Vorfeld intern kommunizierte Verantwortlichkeiten, Kommunikationsregeln und 
Abstimmungswege sind daher ebenso unabdingbar wie vorbereitete Alarmpläne und 
entsprechende Materialien. All dies finden Sie auf diesem Stick.  
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Anlagen als gesonderte Dateien:  

Vorlagen und Muster 

• Kontaktliste DRK intern 
• Kontaktliste extern  
• Presseanfragen Formular 
• Pressekonferenz Muster-Einladung 
• Pressekonferenz Checkliste 
• Pressemitteilung Muster 

 

Alarmplan Krisenkommunikation 

 

• Organigramm Krisenkommunikation 
• Notfallplan, Verhalten bei Unfällen, Brand, Aggression 
• Alarmplan Krisenkommunikation bei Unfällen, Brand, Aggression 
• Wichtige Rufnummern bei Unfällen, Brand, Aggression (zur Anpassung) 
• Krisenkommunikation bei Krise durch Fehlverhalten o.ä. 
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Grundsätzliches 
Unter Krisen verstehen wir im Folgenden alle Vorgänge, die einen geordneten Normalbetrieb 
unterbrechen und Medieninteresse hervorrufen – sei es 

• weil hoher Sachschaden entstanden ist,  
• weil Menschen verletzt wurden bzw. zu Tode gekommen sind (z. B. durch Unfall, 

Anschlag, Brand, Aggressionen, Epidemie etc.), 
• weil die Ursache besonderes Interesse erzeugt (z. B. politisch motivierte Gewalt, 

Terroranschlag) oder 
• durch Missmanagement und Fehlverhalten von Mitarbeitenden (Unterschlagung, 

Aggression etc.) 

Grundsätzlich gilt: Interne Information vor Medieninformation! Und: Hauptverantwortlich für 
die Krisenkommunikation ist der Verantwortliche für das Krisenmanagement (VKM). Mit ihm 
spricht der Presseverantwortliche alle Wordings ab. Die Gesamtverantwortung des 
Präsidiums bzw. ehrenamtlichen Vorstands bleibt hiervon unberührt (vgl. 
Krisenmanagement-Vorschrift des Deutschen Roten Kreuzes mit ergänzenden Regelungen 
des DRK-Landesverbandes Nordrhein e.V.) 

 

Krise durch Unfall, Anschlag, Brand, Aggression, Epidemie: 
Jeder Vorfall, der den Einsatz der Feuerwehr, der Polizei oder des Rettungsdienstes 
erfordert, ruft möglicherweise Medieninteresse hervor – zumindest lokales. Daher sind in 
diesen Fällen grundsätzlich umgehend zu benachrichtigen 

• der für die Krisenkommunikation in den Einrichtungen Verantwortliche (KVE), in der 
Regel Einrichtungsleitung oder Referatsleitung Migration 

• die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes 
• der Eigentümer der Immobilie 
• die zuständige Behörde. 

Die Stabsstelle informiert den VKM. Dieser entscheidet über die weiteren Schritte – je nach 
Lage:  

• Information hauptamtlicher Vorstand/Kreisgeschäftsführer (sofern nicht identisch mit 
VKM) 

• Information Vorstand Landesverband 
• Information Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes (hier 

schlagen viele, auch lokale Anfragen auf) 
• Information Präsidium/ehrenamtlicher Vorstand Kreisverband 
• Information an zuständige Behörde 
• Information Mitarbeiter/innen 
• Formulierung eines Wordings/Sprechzettels für Presseanfragen 
• Formulierung/Versand einer Presseinformation  
• Meldung Website 
• Information angeschlossene Ortsvereine und Gliederungen 
• Evtl. Information benachbarte Kreisverbände 

Ein erstes Wording (Sprechzettel) für Medienanfragen sowie eine erste Pressemeldung 
sollte eine halbe Stunde nach dem Ereignis vorliegen (siehe Kapitel Pressemeldung).  
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Zur Abschätzung des überregionalen Medieninteresses – bei dem sofort alle oben 
genannten Schritte eingeleitet werden müssen – gibt es keine feststehenden Regeln. Wie 
hoch ein Unglück von den überregionalen Medien aufgehängt wird, entscheidet nicht zuletzt 
die aktuelle Nachrichtenlage und das Ungewöhnliche eines Ereignisses. Sehr wahrscheinlich 
wird überregionales Medieninteresse bei einem Vorfall in einer Flüchtlingsunterkunft bei  

• mindestens einem Toten 
• 3 Schwerverletzten 
• vielen betroffenen Flüchtlingen (beispielsweise durch Evakuierung) 
• vermutetem politischen Hintergrund. 

Überregionales Medieninteresse rufen auch Krisen, die durch eklatantes Missmanagement 
und Fehlverhalten von Mitarbeitern entstehen, hervor.  

Der VKM entscheidet je nach Lage, wer zentraler Ansprechpartner für die Medien (im 
Folgenden Sprecher genannt) ist, um eine One-Voice-Policy zu garantieren. Bei dieser 
Person laufen alle Fäden zusammen. Sie spricht mit den Medien und koordiniert alle 
Interviews. Sie muss sie nicht selbst führen, aber von jedem Interview wissen, es 
vorbereiten, den Gesprächspartner aussuchen und mit ihm die Schwerpunkte des Interviews 
durchgehen. Gerade bei überregionalem Medieninteresses ist es ratsam, den 
Landesverband nicht nur eng einzubinden, sondern hier ggf. auch die Sprecherfunktion – 
beispielsweise Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – anzusiedeln. Der 
Landesverband übernimmt auch die Kommunikation mit dem Bundesverband.  

Wichtig ist, dass alle Beteiligten darüber informiert werden, wer Sprecher ist. Werden andere 
Personen von den Medien angesprochen, verweisen sie auf den Ansprechpartner 
(Sprecher). So wird sichergestellt, dass konsistente Informationen ausgegeben werden.  

Erfordert die Lage den Einsatz von DRK-Einsatzkräften, ist deren 
Einsatzleiter/Führungskraft in die enge, regelmäßig erfolgende Kommunikation mit VKM, 
Sprecher, KV-Öffentlichkeitsarbeit und KVE einzubeziehen.  

Je nach Lage muss sämtliche Kommunikation an die Medien mit der für die Unterkunft 
zuständigen Behörde und/oder der öffentlichen Einsatzleitung (i. d. R. durch die Feuerwehr) 
abgestimmt und durch diese ggf. sogar freigegeben werden. Der VKM entscheidet, wer 
diese Abstimmung mit den zuständigen Behörden sicherstellt.  

 

Krise durch Missmanagement und Fehlverhalten 

Diese Krisen können zu großem Vertrauens- und Reputationsverlust sowie wirtschaftlichen 
Einbußen für das DRK führen. Zudem belasten sie Mitarbeitende und Flüchtlinge. Sie 
können überraschend auftreten oder zum Teil vorhergesehen und mit entsprechenden 
Maßnahmen beantwortet werden.  

Erhöhte Wachsamkeit ist geboten bei spektakulären Fällen in anderen Organisationen, 
ersten kritischen Journalistenanfragen, Beschwerden oder Anrufen, bei denen mit Medien 
gedroht wird etc.  

Es gilt, sofort alle Informationen zusammenzutragen und einen internen Krisenstab zu bilden, 
dem der VKM vorsitzt. Zum internen Krisenstab gehören in dieser Lage mindestens:  

• Hauptamtlicher Vorstand/Kreisgeschäftsführer 
• der für die Krisenkommunikation in den Einrichtungen Verantwortliche (KVE) 
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• die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes 
• der/die Einrichtungsleiter/in 
• Vertreter des Eigentümers der Immobilie 
• der Sprecher (sofern nicht identisch mit vorhergenannten Personen) 
• weitere Personen nach Notwendigkeit und Lage (z. B. Justitiar). 

Der Einsatzstab trifft sich regelmäßig zum Austausch. Er legt das Vorgehen und die 
Kommunikationsstrategie fest. Auch hier gilt die One-Voice-Policy: Eine Person ist 
Ansprechpartner für die Medien (Sprecher). Die satzungsrechtlichen Meldepflichten des 
Paragrafen 8, Absatz 4 sind einzuhalten (siehe Satzung des DRK-Landesverbandes 
Nordrhein e.V.). Weitere Informationen enthält das Kapitel Krisenkommunikation.  

 

Notfallkoffer 
 

USB-Stick Krisenkommunikation 
Um jederzeit reaktionsbereit zu sein sollten sämtliche Verantwortungsträger einen Stick 
Krisenkommunikation am Schlüsselbund tragen mit folgendem Inhalt:  
 

• Alarmplan 
• Telefon- und Mailingliste DRK intern (OV, KV, LV) und Pressesprecher sowie 

Ansprechpartner in Behörden  
• Formatvorlage Presseinfo 
• Formulare „Presseanfrage“ 
• Passwörter für Internetzugang und Bilddatenbanken 

 

Materialliste Notfallkoffer 
Darüber hinaus sollte es in jeder Einrichtung einen Krisenkommunikations-Notfallkoffer 
geben mit folgenden Inhalten:  

• Ausdruck des Sticks Krisenkommunikation mit Vorlagen 
• Laptop mit Stromkabel 
• Internetzugang 
• Evtl. Zugang Bilddatenbanken 
• Digitalkamera mit Datenkabel plus Ersatzbatterien 
• Schreibutensilien (praktisch: Klemmbrett oder hartes Notizbuch, Faserschreiber etc.) 
• Einsatzjacke mit Pressesprecher-Schriftzug und grüne Weste mit Aufschrift 

„Pressesprecher“ 
• Zur lageangepassten Nutzung: Zwei DRK-Hemden mit Logo am Kragen o. Ä. 
• Auswahl DRK-Aufkleber, Sticker, Magnet oder Schild fürs Auto (mit der 

Zusatzinformation „Pressestelle“. 

Für eine eventuelle Pressekonferenz gilt es, folgende Materialien vorzuhalten:  

• Pressemappen 
• Tischschilder 
• Kugelschreiber, Blöcke 
• Roll-up 
• Raum überlegen 
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Alarmplan bei Unfall, Anschlag, Brand, Aggression 

Sofortmaßnahmen: Alarmierung externer Hilfskräfte 

Die sofortige Alarmierung externer Hilfskräfte wie Feuerwehren oder Polizei ist unabhängig 
von Ausmaß und Schwere des Ereignisses und muss folgende Mindestinformationen 
beinhalten: 

• WO ist WAS geschehen? 
Art des Ereignisses, z. B. Brand oder Explosion, Übergriff etc. 
Genaue Ortsbeschreibung und Zeitpunkt des Ereignisses. 
Bestehen weitere Gefährdungen (z. B. Mob vor der Tür, Gasaustritt o. ä.) 

• WIE VIELE Personen sind betroffen? 
Anzahl der verletzten Personen, Art der Verletzung. 
Werden Personen vermisst oder/und befinden sich diese in einem Gefahrenbereich? 

• WER meldet?  
• WARTEN auf Rückfragen 

Weitere externe Alarmierungen werden von dort weitergegeben, z. B. Alarmierung eines 
Notarztes, Rettungsorganisationen, Behörden etc. Dies können auch Versorger sein, z. B.: 
Elektrizitätswerk und Gasversorger. 

Sofortmaßnahmen: Verletzte/Betroffene unter Selbstschutz aus dem 
Gefahrenbereich bringen 

Dies geschieht nach den in den Einrichtungen festgelegten Ablaufplänen. Aushänge 
beachten!  

   

 Grafik: Alarmplan Krisenkommunikation, Notfallplan 
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Erstmaßnahmen Krisenkommunikation: Internes Vorwarnsystem 

Bei jedem Vorfall, der den Einsatz der Feuerwehr, der Polizei oder des Rettungsdienstes 
erfordert, sind grundsätzlich umgehend zu benachrichtigen: 

• der für die Krisenkommunikation in den Einrichtungen Verantwortliche (KVE) 
• die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes 
• der Eigentümer der Immobilie 
• die zuständige Behörde, in deren Auftrag die Flüchtlingsunterkunft geleitet wird. 

Der/die Presseverantwortliche informiert den VKM. Dieser entscheidet über die weiteren 
Schritte – je nach Lage:  

• Information hauptamtlicher Vorstand/Kreisgeschäftsführer (sofern nicht identisch mit 
VKM) 

• Information Vorstand Landesverband 
• Information Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes (hier 

schlagen viele, auch lokale Anfragen auf) 
• Information Präsidium/ehrenamtlicher Vorstand Kreisverband 
• Information an zuständige Behörde 
• Information Mitarbeiter/innen 
• Formulierung eines Wordings/Sprechzettels für Presseanfragen 
• Formulierung/Versand einer Presseinformation  
• Meldung Website 
• Information angeschlossene Ortsvereine und Gliederungen 
• Evtl. Information benachbarte Kreisverbände 

 

Die Information muss beinhalten:  

• Was ist wann wo geschehen? 
Art des Ereignisses, z. B. Brand oder Explosion, Übergriff etc. 
Genaue Ortsbeschreibung und Zeitpunkt des Ereignisses. 

• Sind Personen verletzt? 
Anzahl der verletzten Personen, Art der Verletzung. 

• Werden Personen vermisst oder/und befinden sich diese in einem Gefahrenbereich? 
• Bestehen weitere Gefährdungen (z. B. Mob vor der Tür, Gasaustritt u. ä.)? 
• Wer wurde bereits alarmiert/informiert? 
• Welche Hilfsmaßnahmen wurden bereits eingeleitet? 



 

 

 

11 

 

 

Grafik: Alarmplan Krisenkommunikation 

Vorbereitung Medienanfragen/Information Medien 

Sobald externe Hilfskräfte (Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr) involviert sind, erfahren auch 
die lokalen Medien von dem Ereignis. Mit Anfragen ist daher zu rechnen. Deshalb:  

• Wording (Sprechzettel) vorbereiten. Der Inhalt speist sich zum großen Teil aus den 
Informationen, die zuvor intern verbreitet wurden. 

• Zentralen Ansprechpartner (Sprecher) für Anfragen bestimmen. Nur er spricht mit 
den Medien. Alle anderen verweisen auf ihn.  

• Eine erste Pressemeldung sollte möglichst eine halbe Stunde nach dem Ereignis 
vorliegen (siehe Kapitel Pressemeldung).  

• Pressemitteilung auch an internen Verteiler senden (möglichst vor, mindestens aber 
zeitgleich mit Medienversand) 

• Danach Meldung auf Website setzen.  

Vorbereitung für den Folgetag:  
Hat es einen Brand oder einen Übergriff gegeben, bei dem Feuerwehr, Polizeikräfte etc. im 
Einsatz waren (oder noch sind), ist mit einer Pressekonferenz durch Polizei/Feuerwehr/Stadt 
am Folgetag zu rechnen. Siehe hierzu Kapitel Pressekonferenz 

Nicht nur bei überregionalem Interesse ist mit Interviewanfragen zu rechnen.  
Zur Vorbereitung siehe hierzu Kapitel Interview/Statement 

Vorbereitung bei überregionalem Medieninteresse 

Mit überregionalem Medieninteresse ist zu rechnen bei 

• mindestens einem Toten 
• 3 Schwerverletzten 
• vielen betroffenen Flüchtlingen (beispielsweise durch Evakuierung) 
• vermutetem politischen Hintergrund. 
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In diesem Fall sollte der Landesverband die Führung der Medienarbeit übernehmen und 
gemäß der in der „Krisenkommunikation für Flüchtlingsunterkünfte im Verantwortungsbereich 
des DRK-Landesverbandes Nordrhein e.V.“ festgelegten Schritte verfahren. Dazu gehört, 
dass immer alle oben Genannten regelmäßig informiert werden. Sie erhalten alle 
Pressemeldungen möglichst vor, mindestens aber zeitgleich mit den Medien.  

Vertretung regeln: Bei überregionalem Medieninteresse braucht es einen langen Atem. 
Auch der Sprecher muss mal schlafen bzw. Pause machen. Es sind also im Vorfeld weitere 
Personen zu benennen, die die Rolle des Sprechers zeitweise oder einzelne Aufgaben 
übernehmen können (z. B. Internetbeiträge einpflegen, für Verpflegung sorgen, Fotos 
machen, Pressegespräche organisieren) – ein Unterstützerteam oder Freiwilliges 
Informations-Team (FIT). Dies könnten beispielsweise KollegInnen im eigenen Hause sein 
ebenso wie Presseverantwortliche benachbarter Kreisverbände.  

 

Krisenkommunikation bei Fehlverhalten 
Krisen, die durch eklatantes Missmanagement und Fehlverhalten von Mitarbeitern entstehen, 
rufen sehr schnell überregionales Medieninteresse hervor und können zu großem 
Vertrauens- und Reputationsverlust sowie wirtschaftlichen Einbußen für das DRK führen. 
Zudem belasten sie Mitarbeitende und Flüchtlinge. Sie können überraschend auftreten oder 
zum Teil vorhergesehen und mit entsprechenden Maßnahmen beantwortet werden.  

Selbst wenn die Krise frühzeitig abgewendet werden kann und keine aktive Medien- und 
Informationsarbeit geleistet werden muss, sind die im Folgenden aufgeführten 
Vorbereitungen notwendig. Denn sollte die Krise öffentlich werden, gilt es, schnell und 
offensiv zu agieren, um „das Heft in der Hand zu behalten“ und nicht in die Defensive zu 
geraten.  

Erhöhte Wachsamkeit ist geboten bei spektakulären Fällen in anderen Organisationen, 
ersten kritischen Journalistenanfragen, Beschwerden oder Anrufen, bei denen mit Medien 
gedroht wird etc.  

Es gilt, sofort alle Informationen zusammenzutragen und einen internen Krisenstab zu bilden, 
dem der VKM vorsitzt. Zum internen Krisenstab gehören in dieser Lage mindestens:  

• hauptamtlicher Vorstand/Kreisgeschäftsführer 
• der für die Krisenkommunikation in den Einrichtungen Verantwortliche (KVE) 
• die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes 
• der Vertreter des Eigentümers der Immobilie 
• der/die Einrichtungsleiter/in 
• Sprecher (sofern nicht identisch mit vorgenannten Personen) 
• weitere Personen nach Notwendigkeit und Lage (z. B. Justitiar). 

Der Einsatzstab trifft sich regelmäßig zum Austausch. Er legt das Vorgehen und die 
Kommunikationsstrategie fest. Auch hier gilt die One-Voice-Policy: Eine Person ist 
Ansprechpartner für die Medien (Sprecher). Und: Interne Information geht vor 
Medieninformation!  

Ziel aller Kommunikationsmaßnahmen ist,  

• ein Vertrauensverhältnis aufzubauen bzw. zu erhalten 
• den Eindruck zu vermeiden, es würde gemauert und vertuscht 
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• den Vorfall schnell aufzuklären 
• zu zeigen, dass das DRK professionell, handlungsfähig und vertrauenswürdig ist. 

 

 

Grafik: Alarmplan Krisenkommunikation, Krise durch Fehlverhalten 

 

Transparenz ist das Schlüsselwort. Daher müssen sofort alle potentiell beteiligten Verbände 
(z. B. angeschlossene Ortsvereine, benachbarte DRK-Kreisverbände und Landesverband) 
sowie die zuständigen Behörden informiert werden, mit denen die Einrichtung 
zusammenarbeitet bzw. in deren Auftrag sie agiert. Diese sollten auch über den Fortgang 
der Ereignisse auf dem Laufenden gehalten werden. Eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Landesverband ist angezeigt, da viele Medienanfragen direkt dort aufschlagen. Die 
satzungsrechtlichen Meldepflichten des Paragrafen 8, Absatz 4 sind einzuhalten (siehe 
Satzung des DRK-Landesverbandes Nordrhein e.V.).  

Auch wenn der Vorfall noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist: Ein Sprechzettel sowie 
eine Pressemitteilung sind schnellstmöglich vorzubereiten, um für Medienanfragen 
gewappnet zu sein.  

Der Einsatzstab erarbeitet einen Frage-Antwort-Katalog (FAQ), in dem er mögliche Fragen – 
auch sehr unbequeme – antizipiert und beantwortet. Der FAQ sollte regelmäßig aktualisiert 
werden. Er dient als Vorbereitung für Interviews/Statements und als Grundlage für 
Pressemitteilungen, Webmeldungen und Rundmails an die angeschlossenen Ortsvereine, 
Gliederungen und Mitarbeitenden sowie für Informationen der Betroffenen.  

Wenn es Medienanfragen gibt, aber noch nicht viel gesagt werden kann, bitte Kontaktdaten 
der Journalisten aufschreiben und zusagen, sie zu informieren, sobald es Neues gibt. Diese 
Zusage sollte unbedingt eingehalten werden (z. B. persönliche Zusendung der 
Pressemitteilung, Einladung zu Pressegespräch/Pressekonferenz). 

Häufen sich die Medienanfragen und Medienberichte (Medienbeobachtung!), ist eine 
Pressekonferenz/ein Pressegespräch angezeigt. Zeitgleich sollte eine 
Mitarbeiterversammlung stattfinden, denn die Mitarbeitenden stehen unter Druck (Fragen 
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aus dem Freundes- und Bekanntenkreis) und sollten die Fakten nicht aus den Medien 
erfahren. Und: Der gut informierte Mitarbeiter ist die beste PR.  

Ist der Auslöser der Krise behoben, sollte eine Webmeldung eingestellt, eine Abschluss-
Pressemeldung (Erfolgsmeldung) versendet und eventuell eine Abschluss-Pressekonferenz 
durchgeführt werden (beispielsweise Führung durch die Einrichtung, je nach Vorfall).  

 

Pressemitteilung  
Pressemitteilungen werden nach Rücksprache mit dem VKM vom Sprecher (i. d. R. 
Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) herausgegeben. Bei einem Brand, 
Übergriff von außen oder Unfall mit Verletzten und/oder Toten sollte die erste 
Pressemitteilung möglichst schnell herausgegeben werden. Ziel: eine halbe Stunde nach 
Ereignis. Bei Krisen durch Fehlverhalten sollte sie schnellstmöglich vorbereitet und je nach 
Lage versendet werden. In jedem Fall ist zuvor mit der zuständigen Behörde zu klären, ob 
eine Pressemeldung herausgegeben werden darf und welchen Inhalt sie hat. 

Grundregeln:  
Schnelligkeit geht vor Vollständigkeit.  
KISS: Keep it short and simple. Wenige Zeilen reichen. Nur überprüfbare Daten und Fakten: 

• Was ist wann wo passiert? Wer ist betroffen?  
• Was wurde bereits eingeleitet/umgesetzt/geleistet? 
• Wenn absehbar: Ausblick – Wie geht es weiter? (z. B. Einladung zu Pressegespräch) 
• Erreichbarkeit: Kontaktdaten (fest und mobil) des zentralen Presseverantwortlichen 

angeben. Er/Sie muss dann auch erreichbar sein! 

Was gar nicht geht: 

• Spekulationen zu Ursachen (weiterverweisen auf zuständige Behörde) 
• Schuldzuweisungen 
• Rechtfertigungen 
• Opferschicksale 
• PR-Sprech, Fachbegriffe 

Weitere Pressemeldungen werden herausgegeben, wenn 

• es Neues zu berichten gibt 
• nach einer Pressekonferenz 
• nach Abschluss 
• bei Erfolgsmeldungen 

Alle Pressemeldungen werden immer auch an den internen Verteiler (DRK, Behörden, 
Auftraggeber) versendet – am besten vor dem Versand an die Medien, mindestens aber 
zeitgleich. 

Botschaften 

Die folgenden Botschaften sollen durch die Art der Medienarbeit (schnell, umfassend, immer 
erreichbar) und die Darlegung der Fakten (verlässlich, überprüfbar) deutlich werden. PR-
Gerassel ist in Pressemeldungen auf jeden Fall zu vermeiden! 
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• Wir haben sofort kompetent und umfassend gehandelt, denn: Wir sind sehr gut  
vorbereitet (Fortbildung Mitarbeiter, Sicherheitsmaßnahmen). 

• Wir sind verlässlicher und kompetenter Partner der Behörden 
• Wir leisten transparente und verlässliche Medienarbeit 
• Wir tun alles für den Schutz der uns anvertrauten Menschen  
• Bei Toten oder Verletzten: Mitgefühl ausdrücken 
• Dank an Einsatzkräfte 

Aufbau einer Pressemitteilung  
Headline (Überschrift) könnte lauten: 

• Rotes Kreuz brachte 150 Flüchtlinge in Sicherheit 
• DRK: „Sicherheitsvorkehrungen haben gegriffen.“  
• Flüchtlingsheim nach Brand wieder bezugsfertig 

Darunter stehen Ort und Datum, getrennt durch ein Komma.  

Lead (erster Absatz): Hier schildern Sie in wenigen, kurzen Sätzen die „harten Fakten“ der 
Nachricht. Wichtig: Lassen Sie Informationen über andere beteiligte Organisationen weg und 
konzentrieren Sie sich auf das,  

was das Rote Kreuz/die Einrichtung 

• mit wie vielen 
• wie ausgebildeten Kräften 
• und welchen Hilfsmitteln tut, 
• um wie vielen Menschen bei der Bewältigung 
• welchen Schicksals zu helfen. 

Zusatzinformationen: In der Reihenfolge abnehmender Wichtigkeit folgen nun 
Zusatzinformationen. Das kann zum Beispiel ein Hinweis auf die schnelle Evakuierung durch 
die Fachkräfte der Einrichtung sein. Oder ein griffiges Zitat des Einsatzleiters, des 
Präsidenten/ehrenamtlichen Vorstands oder einer Fachkraft. Solche Zitate werden gerne 
abgedruckt, wenn sie prägnant formuliert sind und ein menschlich berührendes Bild der 
Hilfsaktion vermitteln. Wichtig: Die Zitierten müssen am Tag der Aussendung der Presseinfo 
für Interviewanfragen zur Verfügung stehen. 

Eine weitere wichtige Information kann ein Ausblick bieten. Schildern Sie, wenn es angezeigt 
ist, in einem weiteren Absatz, wie es weitergeht, welche Strategie verfolgt wird, welche 
weiteren Mittel gebraucht werden etc. 

Es folgt ein Absatz mit Informationen zur Einrichtung:  

• Name der Einrichtung, Träger 
• Funktion (Zentrale Unterbringung, Notunterkunft u. ä.), 
• In wessen Auftrag (zuständige Behörde) 
• Zahl der Flüchtlinge zurzeit des Ereignisses etc. 

 

Letzter Absatz: Kontaktdaten. An wen können sich Medienvertreter wenden? Bitte 
vollständigen Namen, Funktion, E-Mail-Adresse, Festnetznummer und Mobilfunknummer 
angeben. Bitte auch einen Link zur Website angeben, wo weitere Informationen und evtl. 
Fotos zum Download abrufbar sind.  
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Für den Versandzeitpunkt gilt: So schnell wie möglich nach dem Ereignis und nach 
Absprache mit der zuständigen Behörde. Es reichen wenige Sätze.  

Wenn Sie darüber hinaus Pressemitteilungen versenden möchten (z. B. Erfolgsmeldung, 
Einladung zum Pressegespräch etc.) gilt:  

• Möglichst vormittags: Vormittags erreicht man insbesondere die Tageszeitungen 
noch in der Planungsphase. Nachmittags wird unter Hochdruck produziert – und man 
kommt nur noch mit „breaking news“ durch. 

• Möglichst werktags: Unter der Woche arbeiten insbesondere die Print-Medien in 
Vollbesetzung – am Wochenende sind die Redaktionen meist dünner besetzt. 
Ausnahme: Sonntags muss mit dünner Personaldecke und Nachrichtenlage die 
Zeitung für Montag produziert werden. Das ist oft eine gute Gelegenheit, neue 
Entwicklungen zu publizieren. 

 

Internet 
Die Rotkreuz-Webseiten auf allen Gliederungsebenen sind für die Information des 
Verbandes von großer Bedeutung. Aber auch Journalisten nutzen die Websites für eine 
schnelle Übersichtsrecherche, bevor sie zum Telefon greifen oder zum Einsatzort fahren. 

Berichte, Presseinformationen und Bilder sollten daher auf den Internetseiten der 
betreffenden Einrichtung sowie auf der Homepage des Kreisverbandes schnell abrufbar sein 
und zeitnah aktualisiert werden. Fotos sollten in hoher Auflösung zum Download 
bereitgestellt werden.  
 

Möglich ist auch, im Vorfeld eine so genannte Dark Site einzurichten, also eine im Normalfall 
nicht sichtbare Webseite, die – vorbereitet mit wichtigen Informationen – im Ernstfall jederzeit 
freigeschaltet werden kann. Wichtige Bestandteile sind beispielsweise vorbereitete 
Textbausteine, Hintergrundinformationen sowie Kontaktadressen und/oder Hotlinenummern. 
Die Seite kann als Microsites/Landingpages angelegt werden und bei Ausbruch einer Krise 
direkt durch aktuelle Informationen ergänzt und freigeschaltet werden.  

 

Pressekonferenz  

Wer macht was? 

Bei größeren Schadensereignissen bzw. Krisen mit überregionalem/bundesweitem Interesse 
und vielen Beteiligten (z. B. Brandanschläge Solingen, Rostock) werden Pressekonferenzen 
in der Regel durch den behördlichen Krisenstab geplant und durchgeführt. Das DRK sollte 
hier einen eigenen, medienerfahrenen und im Krisenstab ernst genommenen Sprecher 
entsenden, der seine Rolle, seine Themen und seinen Sprechzeitpunkt vorab mit den 
Verantwortlichen klärt. 
 
Sollte die Einrichtung eine solche Veranstaltung ins Auge fassen, sind Inhalte und Ablauf 
zuvor mit der verantwortlichen Behörde, in deren Auftrag die Einrichtung geleitet wird, zu 
klären. Die Beteiligten einigen sich, welche Kommunikationsziele verfolgt werden und wer 
was zu welchem Ziel sagen soll: 
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• Was sind die Hauptaussagen? 
• Was sind die drängendsten Fragen? 
• Was ist die weitere Strategie? 

 

Inhaltliche Vorbereitung 

Ein kurzer, schriftlicher Leitfaden hilft, die Stoßrichtung für alle verbindlich zu fixieren.  
Auch für die „Regie“ sind wichtige Fragen zu beantworten: 
 

• Wer leitet/moderiert? (i. d. R. Sprecher des Krisenstabs bzw. DRK-Sprecher) 
• Was ist die Kernaussage (i. d. R. für DRK: Wir helfen kompetent.) 
• Wer steht für welche Aussagen? 
• In welcher Reihenfolge sprechen die Redner? 
• Wie lange soll gesprochen werden? (i. d. R. nicht länger als 5 Minuten pro  

Redner) Wie lange gefragt? 
• Wo sind Kontroversen zu erwarten – und wie geht man damit um? 
• Wer steht im Anschluss für Einzelinterviews zur Verfügung? 
• Über welchen Verteiler wird eingeladen? Mit wie vielen Teilnehmern ist zu rechnen? 

Organisatorische Vorbereitung 
Wer übernimmt die Organisation von Raum, Bestuhlung, Podium, Ton, Deko, Catering,  
Info-Materialien, Journalistenbetreuung etc.? 
Welche Kosten entstehen? Wer übernimmt sie? 
Es werden Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Vorher entscheiden, ob das DRK-Logo 
prominent zu sehen sein soll oder nicht und danach den Raum gestalten.  
 

Zusammenstellung Materialien: 

• Pressemappen mit Factsheet (Daten und Fakten auf einer Seite) und 
Presseinformation 

• Tischreiter/Namensschilder 
• Kugelschreiber, Stifte 
• Roll-up 
• Mikros? 
• Evtl. Flip-Chart 
• Akkreditierungs- bzw. Teilnehmerliste auslegen 

 
 

Muster Ablauf 
Für den zeitlichen Ablauf einer Pressekonferenz hat sich folgendes Grobraster bewährt: 
 

• 00.– 05. Min. Warten 
• 05.– 10. Min. Begrüßung, Vorstellung des Podiums, Vorstellung Ablauf, 
• Vorstellung des Pressematerials 
• 10.– 25. Min. Redebeiträge 
• 25.– 30. Min. Angebot zur Diskussion, Angebot zu Einzelinterviews im 
• Anschluss 
• 30.– 45. Min. Fragerunde, die ersten Journalisten gehen 
• 45.– 60. Min. letzte Fragen, Abmoderation, Schluss 

Nach der Pressekonferenz Pressemitteilung versenden, Webmeldung einstellen und intern 
kommunizieren.  
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Interview/Statement 
Der Zentrale Ansprechpartner für Medien (Sprecher) koordiniert die Interviewanfragen. Er 
muss nicht alle Interviews selbst führen, aber er muss von jedem Interview wissen, es 
vorbereiten, den Gesprächspartner aussuchen und mit ihm die Schwerpunkte des Interviews 
durchgehen. Mögliche weitere Interviewpartner sind Einrichtungsleiter/in, Einsatzleiter/in, 
Betroffene.  

 
Was vor dem Interview mit dem Journalisten/Redakteur geklärt werden 
muss:  

• Welche Art von Beitrag ist für welche Sendung geplant?  
• Geht es um ein Statement oder ein Interview?  
• Welche Fragen werden gestellt? 
• Welcher bzw. was für ein Journalist (welche Kenntnisse, welche Absicht)?  
• Wie viel Zeit ist für Sie vorgesehen?  
• Wer kommt noch zu Wort? 

 
Wenn es die Zeit erlaubt, sollte die Interviewsituation einmal „trocken“ mit dem 
Presseverantwortlichen durchgespielt werden. 

 
Alles in 30 Sekunden – Das Kurz-Statement 
Insbesondere Fernsehen und Hörfunk brauchen für ihre Beiträge meist nur wenige Sätze. 
Oft wird nur ein einziger Satz oder Halbsatz des Interviewten in einen Beitrag hinein 
geschnitten. Deshalb sollte die Botschaft, die rübergebracht werden soll, in wenige, präzise 
Worte gefasst werden. 

Klären Sie daher vorher mit dem Journalisten ab, was er fragen wird. Nehmen Sie sich Zeit, 
um Ihre Gedanken und Ihre Botschaft zu sortieren. Und versuchen Sie das, was Sie sagen 
wollen in 

• höchstens drei Aussagen und 
• höchstens dreißig Sekunden 
• in kurzen, einfachen Sätzen und  
• mit innerer Überzeugung 

zu sagen. Halten Sie sich dabei an folgende Struktur des Krisen-Statements: 

1. Was ist passiert? 
2. Ist jemand zu Schaden gekommen? 
3. Was wissen Sie über die bisherigen Auswirkungen (des Unfalls)? 
4. Was haben Sie bisher unternommen? 
5. Was sind die nächsten Schritte? 
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Tipps und Kniffe 
Beachten Sie beim Interview und Statement den optischen Hintergrund (Vor DRK-Logo oder 
nicht? Vor der Einrichtung, vor abgebranntem Haus u. ä. – bitte zuvor entscheiden!). Lassen 
Sie sich nicht „stellen“. Sie bestimmen, wann und wo Sie etwas sagen. 

Achten Sie auf Ihre Kleidung und ein gepflegtes Auftreten: 

• weiche/blasse Pastelltöne 
• keine kleinkarierten Muster 
• keine Statussymbole 
• Achtung Brille 
• Hände nicht in der Tasche 
• Arme locker neben dem Körper lassen oder Hände auf halber Höhe locker halten 
• beim Gestikulieren Hände unterhalb der Brust lassen 

Verhalten bei Telefoninterview 

• Sich vorher einsprechen (unterhalten) 
• Aufrecht sitzen 

• Nicht pusten, prusten oder räuspern 

• Mit nichts klappern 

• Hörer nicht direkt am Mund halten 

• Dem Moderator nicht ins Wort fallen (weil leiser gestellt) 

Verhalten beim Unglücksfall mit Opfern  
 

• gedeckte Kleidung  
• agieren und argumentieren aus Sicht des Publikums  
• Betroffenheit und Erwartungshaltung der Zuschauer treffen  

 
Betroffenheit verbal zum Ausdruck bringen  
 
Formulierungsbeispiele:  

• „wir beklagenS“  
• „wir sind tief betroffen vonS“  
• „den Angehörigen gilt unser Mitgefühl“ 

 
Antwortstrategien 
 
Keine Spekulation: Auf die Frage „Was würde passieren S“ antworten: „Ich begebe mich 
nicht in den Bereich der Spekulation. Das wäre Fehlinformation.“  

Wenn auf Fragen keine Antworten gegeben werden können, nicht reagieren mit „Kein 
Kommentar“ oder „Ich weiß nicht“ oder „Damit haben wir nicht gerechnet“. Sondern:  

• Dazu kann ich Ihnen Auskunft geben, sobald die Untersuchungen abgeschlossen 
sind.  

• Wir werden das genau prüfen S 
• Nach derzeitigem Kenntnisstand S 

Niemals die Frage oder Worte aus der Frage wiederholen wie „Nein, wir sind keineswegs 
überfordert“ oder „Wir haben nicht zu spät gehandelt“. Sondern:  

• Wir befinden uns in einer besonderen Situation S 
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• Wir arbeiten an einer Lösung S 
• Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Situation zuerst intern klären müssen.  

Wir werden Sie schnellstmöglich informieren 
• Das sind sehr undifferenzierte Feststellungen, die so nicht zutreffen. Richtig ist S 
• Für uns liegt die Herausforderung darin, dass S 
• Wir werden Sie auf dem Laufenden halten S 
• Ich muss mich jetzt dringend wieder um S kümmern 

Allgemein gilt: Ruhig bleiben. Zur Not Antworten wiederholen.   
 

Notizen/Stichwortkarten 

Sie können sich zum Interview Karteikarten (keine DIN A4-Blätter) mitnehmen:  

• Format DIN A6, kein hochweißes/glänzendes Papier 
• Nicht zusammengeheftet 
• Fortlaufend nummeriert 
• Nur einseitig beschriftet, groß und deutlich geschrieben (auf 60 cm lesbar) 
• Nur ein einziger Hauptgedanke oder eine einzige Botschaft in wenigen Stichworten 

pro Karte 
• Namen, Zitate, Zahlen 

 

Umgang mit der „Pressemeute“ 
Wenn das Medieninteresse sehr groß ist und alle im Stress sind, kann es schon mal zu 
aufgeheizten Situationen kommen.  

Allgemein gilt: Für die Absperrung und Sicherung des Einsatzortes ist die Polizei 
verantwortlich. Für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Opfer sind die Journalisten 
selbst verantwortlich (Pressekodex). 

Uns sollte daran gelegen sein, eine professionelle Medienarbeit zu unterstützen. Wenn 
Journalisten jedoch die Grenzen des Angemessenen deutlich überschreiten, indem sie 

• Helfer/Mitarbeiter/Bewohner aggressiv angehen, 
• bei der Arbeit behindern, 
• Opfer oder Angehörige massiv bedrängen, 
• handgreiflich werden, 
• Absperrungen überwinden oder Ähnliches 

und der Zentrale Medienansprechpartner (Sprecher) noch nicht vor Ort ist, um die 
Medienarbeit zu koordinieren, dann ist es legitim, ein deutliches Wort zu sagen und mit 
Nachdruck auf die Einhaltung der Spielregeln zu dringen. Ein solcher Eingriff ist immer eine 
Gratwanderung. Hier muss sich jeder auf das eigene Bauchgefühl verlassen – und mit Herz 
und Verstand zwischen den berechtigten Interessen aller Beteiligten vermitteln. 
Es gilt: Lieber auf gegenseitiges Verständnis und partnerschaftliche Zusammenarbeit setzen. 
Aggressivität nicht eskalieren lassen, sondern mit Souveränität und Menschenkenntnis 
entschärfen. 
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Exkurs Medienrecht  
Presserecht ist Fallrecht. Das heißt: 

• Es gibt kaum klare rechtliche Handlungsanweisungen. 
• Es wird immer im Einzelfall neu entschieden. 
• Die Pressefreiheit nach GG Art. 5 wiegt schwer (Informationsrecht). 

 
Das Informationsrecht gilt außer bei  

• schwebenden straf- und dienstrechtlichen Verfahren 
• persönlichen Auskünften, sofern kein öffentliches Interesse besteht.  
• wenn ein zumutbares Maß überschritten wird.  

 
Zur Auskunft verpflichtet sind nur Leiter oder von ihm beauftragte Personen  
(z. B. behördliche Einsatzleiter, Amtsleiter, Pressesprecher etc.). 

Nach dem Presse- und Medienrecht der Länder sollen Medienvertreter aus Vor-Ort-
Recherche berichten. Sie dürfen und müssen also ganz vorne mit dabei sein. Unglücksfälle 
gelten als Ereignisse der Zeitgeschichte und sind somit von öffentlichem Interesse.  

Ein Schadensereignis im öffentlichen Raum ist daher frei zugänglich (Informationsrecht). 
Decke hochhalten, um Verletzte zu schützen, ist rechtlich bedenklich. Das geht nur als 
Regen-, Wind- oder Sonnenschutz (z. B. Schutz vor Auskühlung)! Deshalb argumentieren: 
Die Decke ist kein Sichtschutz, sondern Schutz vor Wind etc.  

Privatgrundstücke wie Einrichtungsgelände sind nicht frei zugänglich. Aber: Alles, was vom 
öffentlichen Raum aus zu sehen ist, ist frei zugänglich (Panoramablick). Das Recht am 
eigenen Bild gilt also nur eingeschränkt. Bei Bewusstlosen sollte dieses Recht in 
„Geschäftsführung“ eingefordert werden. Patient im RTW: Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.  

Medienvertreter dürfen grundsätzlich in Absperrbereichen arbeiten, außer 

• Gefahrenbereich (außer bei Haftungsausschlusserklärungen) 
• Konkreter Gefährdung z. B. eigener Einsatzkräfte und Dritter 
• Tatort- und Beweissicherung 

 
Presseausweise haben keine Relevanz mehr, da sich die Innenministerkonferenz seit 2009 
aus der Vergabe zurückgezogen hat. Somit kann jeder Verband einen solchen ausstellen.  
Es ist schwer zu entscheiden, wer ein echter Journalist ist.  

Behörden müssen alle Medien gleich behandeln. Exklusivverträge für Bild und Bericht sind 
daher unzulässig.  

 

Literatur 
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