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1. EINLEITU
UNG
Sozziale Medien wie beispielssweise Faceb
book, YouTubbe oder Flickr veränderte
en innerhalb w
weniger
Jahhre die mediaale Realität. Aus dem pub
blizistischen M
Monopol der „alten“ Medien wurde ei n System
an Blogs, Seitenn und Tools. Es macht auss den Nutzerrinnen und Nutzern,
N
die früher nur koonsumiert
bei werden in
n Sekundenscchnelle
haben, auch Infformations-Produzentinneen und -Prod uzenten. Dab
Welt zur Verrfügung stehen.
muultimediale Innformationen erstellt, die der ganzen W
Dieese Veränderrung des Prooduktions- und Konsumverrhaltens erfoordert auch fü
ür uns als
m den
Orrganisation eine Grundlag
ge, wie mit derartigen Meedien umgeg
gangen wird. Einerseits, um
Mittarbeiterinneen und Mitarb
beitern eine Richtschnur zzu geben, wa
as sie in den Sozialen Meedien tun
könnnen und waas sie besser lassen sollten, andererseeits für die Pla
anung innerh
halb der Orgganisation,
um
m diesen Meddien auch adä
äquate Resso
ourcen zu widdmen.
Diee vorliegendeen Richtlinienn sollen Chancen und Risikken erläuternn und allen Mitarbeiterinn
M
nen und
Mittarbeitern, seeien sie nun Freiwillige od
der Angestel lte, die Möglichkeiten auffzeigen, welchhe sich
durch den adäqquaten Einsatz dieser Medien für das Österreichische Rote Kre
euz und seinee
untterschiedlicheen Organisattionseinheiten
n ergeben.

2. GRUNDLLAGEN
Da
as Österreichische Rote Krreuz sieht grroße Chancenn, die sich duurch Neue Me
edien ergebeen. Der
partizipative Chharakter derr Sozialen Meedien erlaubtt es uns, durcch die Feedbackkanäle auuf alle
verrschiedenen A
Anspruchsgruppen unserer Organisattion einzugehhen.
Grrundlage jeglicher Kommuunikation im Österreichiscchen Roten Kreuz
K
sind da
as Mission-Staatement
und
d die Grundssätze der Inteernationalen Rotkreuz- u nd Rothalbm
mond-Bewegung.

2.11

MISSIO
ON-STATEMENT

„Da
as Leben vonn Menschen in Not und so
ozial Schwachhen durch die Kraft der Menschlichkei
M
it
verrbessern.“

2.2
2

DIE GRU
UNDSÄTZEE
Menschhlichkeit: Die Internationale Rotkreuz- und Rothalb
bmond-Beweg
gung, entstannden aus
dem W
Willen, den Veerwundeten der
d Schlachtffelder unterschiedslos Hilffe zu leisten, bemüht
sich in ihrer interna
ationalen und
d nationalen TTätigkeit, meenschliches Le
eiden überalll und
ndern. Sie ist bestrebt, Leben und Gessundheit zu sschützen
jederzeeit zu verhüteen und zu lin
und der Würde dess Menschen Achtung
A
zu vverschaffen. Sie
S fördert ge
egenseitiges

Verstänndnis, Freunddschaft, Zusa
ammenarbeit und einen dauerhaften
d
Frieden
F
unterr allen
Völkernn.
Unpartteilichkeit: Diee Rotkreuz- und
u Rothalbm
mond-Beweguung untersch
heidet nicht nnach
Nationaalität, Rasse,, Religion, sozzialer Stellunng oder politiischer Überze
eugung. Sie iist einzig
bemühtt, den Menscchen nach dem Maß ihrerr Not zu helfeen und dabei den dringenndsten
Fällen dden Vorrang
g zu geben.
Neutraalität: Um sichh das Vertrauen aller zu bewahren, enthält
e
sich die Rotkreuz- und
Rothalbbmond-Bewegung der Teilnahme an FFeindseligkeitten wie auch,, zu jeder Zeeit, an
politischen, rassischhen, religiösen
n oder ideoloogischen Auseinandersetzzungen.
Unabhäängigkeit: Diee Rotkreuz- und
u Rothalbm
mond-Bewegung ist unabhängig. Wennn auch
die nattionalen Geseellschaften deen Behörden bei ihrer humanitären Tä
ätigkeit als
Hilfsgessellschaften zur
z Seite steh
hen und den jeweiligen La
andesgesetze
en unterworffen sind,
müssenn sie dennochh eine Eigensständigkeit beewahren, diee ihnen gesta
attet, jederzeeit nach
den Grrundsätzen der Rotkreuz-- und Rothalbbmond-Bewegung zu handeln.
Freiwillligkeit: Die Rootkreuz- und Rothalbmonnd-Bewegung
g verkörpert freiwillige unnd
uneigennnützige Hilfee ohne jedes Gewinnstre ben.
Einheit:: In jedem La
and kann es nur
n eine einzzige nationalee Rotkreuz- oder
o
Rothalbbmondgesellsschaft geben. Sie muss al len offenstehhen und ihre humanitäre TTätigkeit
im ganzen Gebiet ausüben.
a
Universsalität: Die Rotkreuz- und
d Rothalbmonnd-Bewegung
g ist weltumfa
assend. In ihrr haben
alle nattionalen Gessellschaften gleiche
g
Rechtee und die Pfliicht, einander zu helfen.
Weeitere Anleituungen gibt uns das Leitbild. Alle Inform
mationen dazzu gibt es au
uf den OnlineeLeitbildseiten dees ÖRK.

3. WER KO
OMMUNIZ
ZIERT?
Freei nach dem Grundsatz von
v Paul Wattzlawick: „Maan kann nichtt nicht komm
munizieren“, isst jede
Kommunikationn einer Rotkreuz-Mitarbeiterin oder eeines Rotkreuuz-Mitarbeite
ers in den Sozzialen
Meedien ein Beittrag, der dem
m Roten Kreu
uz zugeschrieeben wird.
Da
aher macht ess auch keinen Sinn, für da
as Thema Sooziale Medienn einzelne „Sprecherinnenn“ und
„Sp
precher“ zu ddefinieren, die für alle and
deren komm
munizieren. Ess ist jedenfalls wichtig, diee „offizielle
Kommunikationn“ der Organnisation, die von
v den gew
wählten und bestimmten
b
Vertreterinne
V
en und
P
en, GeschäftsführerInnen, KommandanntInnen,
Vertretern wahhrgenommen wird (also PräsidentInne
PR-Verantwortlliche, …) vonn der informeellen Informattion, also derr persönlichen Meinung eeinzelner
Perrsonen, zu trrennen.

4. PRIVAT, BERUFLIC
CH, DIENS
STLICH?
Posstmoderne K
Kommunikatioon lässt die Grenzen
G
zwisschen berufliccher und priv
vater Kommuunikation
verrschwimmen.. Noch unklarrer ist die Sittuation im Beereich von freeiwilligen Mittarbeiterinneen und
Mittarbeitern. W
Wann spricht man für das Rote Kreuz,, wann ist ma
an nur von se
einem Engaggement
mittbeeinflusst, w
wann ist mann ganz privat?
Da
aher ist immeer der „gesunnde Menschen
nverstand“ ggefragt, wennn man in soziialen Netzweerken
aufftritt. Je mehhr man sich selbst im Umffeld des Roteen Kreuzes poositioniert, um
mso mehr muuss man
aucch mit seinenn Aussagen aufpassen.
a
Weenn das eigeene Profilfoto beispielsweisse in Rotkreuuz-Uniform aufgenommen
a
n wird, dann ist es
niccht angebrachht, parteipoliitische Statem
ments abzugeeben oder sich in einen (partei-)politisschen
Disskurs einzumischen.

5. POLITISC
CHES ENG
GAGEMEN
NT
Selbstverständllich steht es allen
a
Rotkreu
uz-Mitarbeiteerinnen und Mitarbeitern
M
frei, politischhe
mokratischen Diskurs auchh politisch zu engagieren. Im
Einnstellungen zuu haben und sich im dem
Rahmen des eiggenen Social-Media-Auftrritts sollte abber darauf geeachtet werden, das persöönliche
olitischen Stattement abzuttrennen. Das gilt ganz beesonders
Rotkreuz-Engaggement von jeglichem po
dann, wenn es sich um Inha
alte handelt, die mit den RRotkreuz-Gruundsätzen niccht in Einklanng zu
bringen sind.

6. EIGENE GESCHÄFFTE
Analog zum poolitischen Engagement ist auch die perrsönliche gescchäftliche oder beruflichee Tätigkeit
unsserer Freiwilligen deren Privatsache
P
und
u unterlieggt keinen Einsschränkungen
n. Im Rahmenn des
eig
genen Social--Media-Auftriitts gilt es allerdings, perssönliche Gescchäfte vom ehrenamtliche
e
en
Eng
gagement beeim Roten Krreuz zu unterrscheiden. Sppeziell wenn die
d eigenen wirtschaftlich
w
en
Aktivitäten im U
Umfeld der Rotkreuz-Leis
R
tungsbereichhe angesiedelt sind, ist hie
er besonderee Vorsicht
ang
gebracht, um
m Verwechsluungen zu vermeiden.

7. UMGAN
NG MIT KR
RITIK
Geerade in verschiedenen öfffentlichen Fo
oren, in Mediien, aber aucch auf soziale
en Plattformeen kann
ma
an oft Kritik aan der Arbeitt des Roten Kreuzes,
K
an dder Organisa
ation selbst oder
o
an verscchiedenen
Inhhalten finden,, die nicht im
mmer objektivv, förmlich unnd wertschätzzend formulie
ert ist. Bei einner
Rea
aktion darauuf muss man aufpassen, nicht
n
in diesellbe Tonart zuu verfallen. Wenn
W
man gllaubt,
selbst reagieren zu müssen,, so empfiehlt sich ein freeundlicher Um
mgangston. Behandeln wirr die
Mittmenschen auch in den Sozialen Medien so, wie w
wir selbst behhandelt werde
en möchten.

8. UMGAN
NGSTON UND
U
NETIQUETTE
Behandeln Sie aandere Nutzer so, wie Sie selbst behaandelt werdeen möchten. Denken
D
Sie im
mmer
daran, dass Siee es mit Mensschen und nicht mit virtueellen Persönlichkeiten zu tun haben.
gumentieren Sie hart in der
d Sache, ab
ber nie mit ppersönlichen Angriffen
A
ode
er Argumentten, die
Arg
sichh auf die Perrson beziehenn. Jeder hat das Recht auuf seine eigenne Meinung. Versuchen SSie deshalb
niee, Ihre Meinung anderen aufzuzwingen
a
n.

9. EINHALTTEN DER JEWEILIG
J
EN RICHTTLINIEN
Wiir halten uns an die Richtlinien der An
nbieter von SSocial-Media--Portalen. We
enn beispielssweise
Perrsonen-Accouunts für realee Personen vorgesehen
v
s ind und Fan--Pages für Grruppen, so g ilt diese
Ricchtlinie auch ffür alle Orga
anisationseinheiten des Ö
Österreichischhen Roten Kre
euzes.

10
0. FOTOS V
VON RK-MITARBEIITERN IN RK-UNIFO
ORM
Soccial-Media-Pllattformen biilden einen Teil unseres L ebens ab. Rootkreuz-Arbeit ist für uns ein ganz
wicchtiger Teil uunseres Lebenns. Mit Fotos auf Social-M
Media-Plattforrmen zeigen wir, was wirr tun und
woorauf wir stolz sind. Wichttig ist, dass bei
b diesen Footos Grundregeln befolgt werden, wiee z. B.
keiine Abbildungg von Patienten ohne derren Einverstäändnis, keine „zu“ sicherheitsrelevanteen Details,
Akzeptieren dees Bildnisschutzes (d. h., Fo
otos von Kolllegen oder anderen
a
Perso
onen nur mitt deren
Zusstimmung hoochladen), koorrekte Uniforrmen (inkl. Scchuhe und Kopfbedeckungen). Die
hocchgeladenen Fotos sollen auch das ricchtige Image vermitteln: Zigaretten,
Z
Getränke
G
(inssbesondere aalkoholische) u. Ä. sollten daher auf d en Bildern niicht zu sehen
n sein.

11. DATENS
SCHUTZ UND
U
URHE
EBERRECH
HT
Der Datenschuttz und die Veerschwiegenh
heitspflicht sinnd wesentlichhe Elemente, die es zu beeachten
giltt. Gerade Mitarbeiterinneen und Mitarbeiter im Retttungsdienst oder in den Pflegediensteen haben
ihren Patientinnnen und Patieenten gegenü
über Verpflicchtungen, diee beispielsweiise auch im
Sanitätergesetzz festgehalten sind. Auch das Urheberrrecht ist wicchtig, wenn es um die Verrwendung
vonn fremden Footos oder Texxten geht, deenn hier darff oftmals nichht einfach kopiert und geppostet
weerden. Gleichees gilt für diee Verwendun
ng von Fotos oder Videos von Einsätzen – hier sindd die
Perrsönlichkeitsrrechte der Beetroffenen zu
u wahren undd gebührend zu berücksicchtigen.

12
2. ZIELGRU
UPPEN
Da
as Österreichische Rote Krreuz ist auch
h eine Sozialinnstitution fürr mehr als 50
0.000 Mitarbbeiterinnen
und
d Mitarbeiterr in ganz Österreich. Selb
bstverständlicch gibt es da
a auch interne Vereinsakttivitäten,
diee für alle Teilnehmer ein wesentlicher
w
Bestandteil ddes „Vereinslebens“ sind. Doch vor
Veröffentlichungg von Detailss dieser Vera
anstaltungen gilt es immeer zu überlegen, ob diese intern
Ö
relevanten Fakkten, Emotionnen oder Bilder auch für ddie externe Öffentlichkeit
dieselbe Beddeutung
weise missverstanden we rden könntenn.
haben oder dorrt möglicherw

13
3. ZEHN PU
UNKTE ZU
UM BEHALLTEN
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Eigenverantwortung: Jeder Mita
arbeiter, jedee Mitarbeiterrin ist selbst für
f den Inhallt
wortlich, denn er/sie im Netz verbreiteet. Diese digittalen Hinterla
assenschaftenn bleiben
verantw
noch füür Jahre sichttbar und bleiiben auch deen Autoren zuugeordnet. Höflichkeit
H
undd Respekt
sind daaher im Eigenninteresse un
nd im Interessse des Rotenn Kreuzes Grundlagen dieeser
Kommuunikation.
Offenheit: Nennen Sie
S Ihren rich
htigen Name n, identifizierren Sie sich als
a Rotkreuz-Mitarbeiter, Rotkreuz-Mitarbeiteerin, beschreeiben Sie aucch Ihre Funktiion beim Rotten Kreuz.
ung handelt. W
Wenn Sie
Machenn Sie klar unnd deutlich, dass es sich u m Ihre persöönliche Meinu
zitierenn, dann beruffen Sie sich auf
a Fakten, ddie beispielsw
weise auf www
w.roteskreuzz.at zu
finden sind, und verrlinken Sie auch dorthin.
Vertrauulichkeit: Gehheimes bleibtt geheim. Resspektieren Sie vertraulich
he Informatioonen, die
Sie beispielsweise von
v Patientinnen oder Pattienten, aus der
d Organisa
ation oder voon Ihren
dem Fall, dasss diese Inforrmationen
Kolleginnen bzw. Koollegen haben. Vertraulic h heißt in jed
nicht publiziert werrden.
Ruhe bbewahren: Zoorn, Ärger od
der Frust sindd keine gutenn Motivatione
en, um Beiträäge zu
erstelleen.
Respekkt: Zum korreekten Auftrittt gehört auchh der Respekkt gegenüber Konkurrenteen,
gegenüüber Patienteen bzw. Patieentinnen oderr anderen Organisationen. Daher bittte keine
negativven Beiträge zu anderen Organisationnen oder übeer Berufsgrup
ppen, Nationnalitäten,
…
Urhebeerrecht: Das Copyright istt zu akzeptieeren. Wenn Sie
S zitieren, dann
d
geben SSie auch
an, wen Sie aus weelcher Quellee zitieren. Bildder sind oftm
mals rechtlich geschützt – daher
ären, ob die Verwendung
g möglich ist.
immer vor der Publikation abklä
Sicherhheit: Auf sozia
alen Plattform
men kann maan verschiedene Sicherhe
eitseinstellunggen
wählenn. Überprüfenn Sie, ob Ihree Sicherheitseeinstellungen korrekt sind
d, damit Sie eeinstellen
könnenn, wer Ihre Poostings lesen kann und w
wer nicht.
Spam iist in jedem Fall
F zu unterlassen.
Internee Kritik ist erllaubt und erw
wünscht, musss aber interrn bleiben.
Vor deem Senden odder Posten ist es immer ggut, das Posting, den Stattus, … noch eeinmal zu
lesen uund auch zu checken,
c
ob man
m möglich erweise misssverstanden werden
w
könnnte.

