
10. KRISENKOMMUNIKATION 

Es gibt einen zentralen Krisenkommunikati-
onsplan der bundesweit gilt. Er beschreibt, 
wie wir (als 72-Stunden-Aktion insgesamt) 
im Falle einer Krise kommunikativ gegen-
über den Medien und der Öffentlichkeit, 
aber auch intern (innerhalb der 72-Stunden-
Strukturen, im BDKJ, gegenüber unseren 
Unterstützer*innen, Schirmleuten und Medi-
enpartnern) reagieren.

Allen, die an der 72-Stunden-Aktion teilneh-
men, muss Folgendes bewusst sein: Wäh-
rend der Aktion kann immer die Gefahr be-
stehen, dass sich jemand bei seiner Arbeit 
verletzt oder in anderer Weise zu Schaden 
kommt.

Tritt ein Notfall ein, sind natürlich zu allererst 
Erste-Hilfe-Maßnahmen wichtig, um den Be-
troffenen zu helfen. Genauso wichtig ist aber 

auch eine abgestimmte Kommunikation 
(Krisen-PR). Denn sie stellt sicher, dass die 
Betroffenen und andere Akteur*innen (und 
damit die Gesamtaktion) geschützt werden, 
dass die Öffentlichkeit richtig informiert wird 
und keine falschen Aussagen bzw. Gerüch-
te entstehen. Dadurch bekommen wir die 
Situation auch kommunikativ frühzeitig in 
den Griff. Es werden auf verschiedenen Ebe-
ne Krisenstäbe eingerichtet. Diese sind eure 
Ansprechpartner*innen und unterstützen 
euch bei der Bewältigung einer möglichen 
Krise.

Das Allerwichtigste ist, dass bei einem Kri-
senfall jede*r weiß, was zu tun ist. Daher 
muss jede*r Gruppenverantwortliche be-
stätigen, den nachfolgenden Teil gelesen 
und zur Kenntnis genommen zu haben. Im 
Anhang dieses Heftes findet ihr eine ent-
sprechende Bestätigung. Diese sendet ihr 

-
lisch oder per Mail zu. Das Vorgehen ist sehr 
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formal, aber: Nur so gewährleisten wir, dass 
alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind 
und wissen, was im Falle einer Krise zu tun 
ist und wer die entscheidenden Ansprech-
personen sind.

Die Krise tritt ein 

Beispiel: Mehrere Jugendliche verletzen sich 
während der Errichtung eines Spielplatzes 
so schwer, dass sie ins Krankenhaus einge-
liefert werden müssen.
Sollte etwas Größeres passiert sein, ist ne-
ben der Versorgung der Teilnehmer*innen 
auch zu schauen, dass die nächsten Ebenen 
informiert werden, damit diese bescheid 
wissen, dass es einen Vorfall gab. Ihr meldet 
euch daher bei dem diözesanen Krisenstab 
unter der  Der Diözesane  
Krisenstab kann euch beraten was zu tun ist, 
oder wird bei einem größeren Vorfall aktiv. 
Sie begleiten die Krise unterstützen die Ak-
tionsgruppe und übernehmen die Pressear-
beit. Ein größerer Vorfall weckt auch das In-
teresse der Medien. Nur der*die Sprecher*in 
des Krisenstabs vertritt die Position des BDKJ 
vor der Presse. Erst später können auch an-
dere Personen - nach genauen Absprachen 
– Interviews geben. Gebt bitte keine eigenen 
Statements oder postet Informationen ab, 
sondern verweist die Medien an den Krisen-
stab des BDKJ Speyer. Beileidsbekundungen 
sind davon natürlich nicht betroffen. 

Für die Evaluation der Krise ist es wichtig, 
den Verlauf der Krise nachvollziehen zu kön-
nen. Dokumentiert euch also am besten, 
wann ihr wen informiert habt

Auf einen Blick 

Die wichtigsten Schritte sind:

1. Als erstes gilt es, Ruhe zu bewahren. 
Es gibt einen Plan und ein Team, deshalb 
ist Panik unnötig!

2. Situation erfassen und Fakten sam-
meln

3. Die Aktionsgruppenleitung infor-
mieren, die den diözesanen Krisenstab 
(06232 102 334) informiert.

4. Absprachen mit dem Krisenstab wie 
weiter vorgegangen wird.

5. Gebt keine eigenen Statements vor der 
Presse ab oder veröffentlicht Informati-
onen (z.B. Social Media). Verweist auf 
das Krisenstab des BDKJ Speyer 
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