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 Presseinformation 
 
 
Der Wert sozialer Netzwerke in Kata-
strophen 
 
Das Amerikanische Rote Kreuz rief und aus 
aller Welt kamen sie: Die Verantwortlichen für 
Öffentlichkeitsarbeit in Hilfsorganisationen und 
Behörden setzten sich am 12. August auf 
einer Tagung mit dem Titel „Emergency Social 
Data Summit“ mit der Einbindung sozialer 
Netzwerke in das Katastrophenmanagement 
auseinander. Neuartig war einerseits die 
Thematik, andererseits aber  auch der Veran-
staltungsort, denn die Fachtagung an sich 
fand in den Räumen der Rotkreuzzentrale in 
Washington DC, aber, der Thematik entspre-
chend auch im Internet statt. Alle Vorträge 
wurden zeitgleich über einen Livestream im 
Internet gesendet. Parallel dazu konnten sich 
die Teilnehmer via Twitter aktiv an der Veran-
staltung beteiligen. 
 
Grundlage für die Veranstaltung war eine 
repräsentative Umfrage der Amerikanischen 
Rotkreuzgesellschaft zur Nutzung sozialer 
Netzwerke wie Facebook oder Twitter in 
Katastrophen und Notsituationen. 1058 
Personen waren zu diesem Thema befragt 
worden. In der Umfrage gaben knapp ¾ der 
Befragten an, Mitglied in mindestens einem 
sozialen Netzwerk zu sein. Von diesen besu-
chen 82 % mindestens einmal pro Woche ihr 
Netzwerk, knapp die Hälfte sogar jeden Tag. 
 
Zur Informationsbeschaffung werden überwie-
gend die „traditionellen Medien“ Fernsehen 
(63 %) und Radio (44 %) herangezogen, 
gefolgt von der Internetrecherche auf den 
entsprechenden Informationsportalen der 
Nachrichtensender oder Wetterinstitute (37 
%). Immerhin 14 % der Befragten gaben an, 
sich auch auf den Facebookseiten über 
aktuelle Bedrohungen zu informieren. Starkes 
Interesse an Informationen per Mail, SMS 
oder Handyapplikationen bekundeten über die 
Hälfte der Umfrageteilnehmer. Die Frage, ob 
sie bei Eintritt aktueller Geschehnisse und 
Unglücksfälle in ihrem Netzwerk darüber 
aktuell berichten würden, bejahte gut die 
Hälfte der Netzwerkmitglieder positiv. 18 % 
gaben an, bereits über Unglücksfälle in einem 
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sozialen Netzwerk oder Blog berichtet zu 
haben, genau ¾ davon via Facebook. 
 
Alle Umfrageteilnehmer wurden dann zur 
Alternative befragt, die sie wählen würden, 
wenn die Notrufnummer 911 bei einem 
großflächigen Ereignis wie Hochwasser oder 
einem Erdbeben überlastet wäre. Ein Anruf 
bei anderen Notrufzentralen wurde hier am 
häufigsten genannt, 18 % würden aber auch 
versuchen, über Soziale Netzwerke Hilfe zu 
erlangen. Dies belegen auch Erfahrungen z.B. 
aus den Überschwemmungen nach dem 
Hurrikan Kathrina oder aus Hawaii. Gäbe es 
die Möglichkeit, Textnachrichten direkt an die 
Leitstellen zu schicken, würde dies über die 
Hälfte der Befragten wahrnehmen. 
 
Wären die Befragten selber von einem groß-
flächigen Schadensereignis betroffen, würde 
knapp die Hälfte Verwandte und Freunde über 
ein soziales Netzwerk wissen lassen, wie es 
ihnen geht. Knapp ein Fünftel lehnt diese 
Möglichkeit ab. Hier hat Facebook mit 86% 
der Nennungen klar den größten Anteil, 
gefolgt von Twitter mit 28 %.  
 
In der nächsten Frage wurden die Umfrage-
teilnehmer gebeten, sich vorzustellen, sie 
würden auf der Seite einer Hilfsorganisation in 
einem sozialen Netzwerk ein akutes Hilfeer-
suchen entdecken und gebeten, ihre Erwar-
tungen zu benennen. Mehr als 2/3 zeigen die 
Erwartung, daß die Hilfsorganisationen ihre 
Seiten regelmäßig auf aktuelle Anfragen hin 
überprüfen, allerdings formulierte auch knapp 
die Hälfte ihre Zweifel daran. Recht hohe 
Erwartungen stellen die Befragten an die 
Hilfsfrist vom Einstellen des Hilfeersuchens 
bis zum Eintreffen von Hilfskräften: ¾ erwar-
ten den Eintritt der Hilfeleistung innerhalb 
einer Stunde, ein knappes Drittel sogar 
innerhalb 15 Minuten! Nicht wirklich überra-
schend ist, daß die Altersstufe in der die 
größte Offenheit zur Nutzung sozialer Medien 
bei den 18 bis 34jährigen zu finden ist. Dies 
gilt sowohl für die Informationsgewinnung als 
auch die Einstellung von Hilfeersuchen, sowie 
für die Erwartung einer schnellen Beantwor-
tung derselben. 
 
„Wie bringen wir den Menschen nahe, daß die 
Notrufnummer 911 oberste Priorität hat, aber 
wir uns auch über soziale Netzwerke um sie 
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kümmern?“ fragte Gail McGovern, die Präsi-
dentin des Amerikanischen Roten Kreuzes in 
ihrem Grußwort zu Beginn der Konferenz. Wie 
wichtig ihr die Klärung dieser Frage war, 
zeigte sie auch dadurch, daß sie bis zum 
Ende der Veranstaltung dort anwesend war 
und sich aktiv an den Diskussionen beteiligte. 
 
Der erste der durchweg hochkarätigen Refe-
renten war Macon Phillips, Verantwortlicher 
für Neue Medien im weißen Haus. Er hob die 
motivierende Wirkung der sozialen Netzwerke 
hervor, die zur gegenseitigen Hilfe in Form 
von Aktionen, Ratschlägen und der Gewin-
nung von Spenden animieren.  
 
Nach einer Präsentation der o.g. Umfrageer-
gebnisse konnten vier Persönlichkeiten aus 
der Welt der Neuen Medien in einer moderier-
ten Gesprächsrunde ihre Arbeit präsentieren. 
Als erster Redner beeindruckte Eric Kuhn vom 
Nachrichtensender CNN mit der Angabe, daß 
in der CNN-Redaktion über 200 Mitarbeiter mit 
der Auswertung von Tweets befaßt sind. Ihm 
folgte Patrick Meier, einem Mitgründer der 
Plattform „Usahidi“. Die Arbeit von Usahidi 
bezeichnet Meier als „Social Mapping“, also 
das Erstellen aktueller Landkarten nach bzw. 
während Katastrophen um diese den vor Ort 
tätigen Hilfsorganisationen zur Verfügung zu 
stellen. „Wir nützen dafür existierende Netz-
werke, die sich für eine bessere Schlagkraft 
zusammentun,“ erläutert Meier den Hinter-
grund der Usahidi-Arbeit und richtet einen 
Appell an die Hilfsorganisationen, einen Weg 
zu finden, hilfswillige Menschen vor Ort 
miteinander zu verbinden und zu integrieren. 
„Einsatzkräfte können schließlich nicht an 
jeder Ecke bereitstehen.“ 
 
Eine Möglichkeit der Bündelung bzw. Zuord-
nung der zahllosen Kurznachrichten über 
Twitter („Tweets“), die im Zusammenhang mit 
Katastrophen gesendet werden, stellte Kate 
Starbird mit dem Projekt „EPIC“ vor. Mit Hilfe 
des Editors „Tweak the Tweet“ werden die 
Tweets mit vorher festgelegten „Hashtags“ 
versehen, mit deren Hilfe die Kurznachrichten 
thematisch zugeordnet und somit leichter 
gefiltert werden können. Praxiserfahrungen 
vom Erdbeben in Haiti teilte Melissa Eliott mit 
den Konferenzteilnehmern. Sie berichtete 
einerseits über eine große Hilfsbereitschaft 
der Nutzer sozialer Netzwerke, wies aber auf 
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der anderen Seite auf die Wichtigkeit einer 
Verifizierung der Informationen, vor allem der 
Hilferufe hin. So seien Rettungsteams 18 mal 
aufgrund von Hilferufen via Internet zu 
Einsatzstellen ausgerückt, an denen bereits 
Hilfe geleistet worden war! 
 
Besonderen Eindruck hinterließ der Beitrag 
von Craig Fugate von der FEMA. Äußerst 
engagiert appellierte er, sich nicht auf die 
Technik, Werkzeuge oder Spielereien zu 
konzentrieren sondern auf das Ergebnis. „Wir 
sollten die eingehenden Nachrichten als von 
Teampartnern betrachten, nicht die von 
Opfern,“ fuhr er fort und betonte: „Die wahren 
ersteintreffenden Einsatzkräfte sind in diesen 
Situationen Nachbarn und Verwandte!“ 
Applaus erhielt er für seine Aufforderung, in 
der Katastrophenhilfe Egoismus und Organi-
sationsbewußtsein an der Garderobe zu 
lassen, um gemeinsam an der Bewältigung zu 
arbeiten. 
 
Die Mittagspause diente zwar der Nahrungs-
aufnahme, war aber auch mit einem Arbeits-
auftrag verbunden. Jede Tischrunde bekam 
eine Frage zur Bearbeitung. Die Onlineteil-
nehmer an der Konferenz diskutierten diese 
Fragen per Twitter-Chat. Die Fragen drehten 
sich allesamt um die praktische Umsetzung in 
der Filterung, Priorisierung und Weiterverar-
beitung eingehender Meldungen und wurden 
in zahlreichen Beiträgen diskutiert. 
 
Um die in der Mittagszeit bearbeiteten Fragen 
drehten sich auch die Rede- und Diskussi-
onsbeiträge am Nachmittag. Hier beeindruckte 
Brian Humphrey, Informationsoffizier der 
Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) durch 
klare und engagierte Aussagen. Gleich zu 
Beginn stellte er klar, daß in einer Krise die 
Beziehungen am besten funktionieren, die 
bereits vor der Katastrophe bestanden. Das 
gilt auch für den Umgang mit und in sozialen 
Netzwerken. „Wenn die Krise da ist, ist es zu 
spät, Visitenkarten auszutauschen.“ so 
Humphrey. „Es ist wichtig, sich bereits vorher 
zu kennen und auszutauschen.“ Das LAFD 
arbeitet schon länger unter Einbeziehung der 
sozialen Netzwerke. Über Twitter eingehende 
Fotos (TwitPics) werden u.a. auch von der 
Einsatzleitung zur Lagebeurteilung herange-
zogen. Interessant: Derzeit konzipiert das 
LAFD einen dreitägigen Workshop, in dem die 
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Teilnehmer unter realen Bedingungen Twit-
ternachrichten verfassen und die sinnvolle 
Weitergabe von Informationen üben.  
 
Daß die Nutzung von sozialen Netzwerken 
auch eine gewisse Abhängigkeit von den 
technischen Rahmenbedingungen bedeutet, 
wurde den Onlineteilnehmern durch mehrere 
Ausfälle der Übertragung in Erinnerung 
gehalten. Die realen Teilnehmer in Washing-
ton glichen dies aber aus, indem sie über 
Twitter die wichtigsten Punkte übermittelten. 
 
Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Tag 
lassen sich in 3 groben Punkten zusammen-
fassen: 
 
1. Soziale Netzwerke spielen auch bei der 

Bewältigung von Katastrophen eine zu-
nehmend wichtige Rolle. 

2. Die Akteure im Katastrophenschutz sollten 
sich darauf einstellen auch, und gerade, 
im Vorfeld von Krisen, denn 

3. Nur, was sich im Alltag bewährt, funktio-
niert auch in Krisensituationen. 

 
An den Details muß natürlich gefeilt werden. 
Das Amerikanische Rote Kreuz hat hier einen 
äußerst wertvollen Anstoß gegeben und ist 
seinem siebten Grundsatz der Universalität 
einmal mehr gerecht geworden. Erste Vernet-
zungen entstanden während und nach der 
Konferenz. Sie tragen auch in der gegenwär-
tigen Hochwassersituation in Pakistan erste 
Früchte. 
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Links: 
Videos der Konferenz: http://www.c-spanvideo.org/videoLibrary/event.php?id=185927 
Bericht auf der Homepage des Amerikanischen Roten Kreuzes: 
http://www.redcross.org/portal/site/en/menuitem.1a019a978f421296e81ec89e43181aa0/?vgnextoi
d=fa532b019666a210VgnVCM10000089f0870aRCRD  


