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Themen 

• Warum Öffentlichkeitsarbeit? 

• Wo fängt Öffentlichkeitsarbeit an? 

• Welche Medien? / Wieso Internet? 

• Homepage vs. Social Media 

• „Der Wurm muss dem Fisch schmecken …“ 

• „Ehrenkodex“ – sollte man sowas haben? 

• Homepage – Design, Struktur, Inhalte – was ist wichtig? 

• Web-Inhalte verbreiten und Besucher generieren 

• Social Media – spez. Facebook 

• Das Geheimnis der Viralität 

• Rechtliche Aspekte und Feedback 
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Warum Öffentlichkeitsarbeit? 
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Wo fängt es an? 
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Feuerwehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit 

Jede öffentliche „Erscheinung“ der Feuerwehr  
– ob als Feuerwehrmann oder als Löschzug –  

wird (kritisch) beobachtet.  

 

Deshalb trägt jedes einzelne Verhalten  
– ob bewusst oder unbewusst –  

zum Bild der Feuerwehr in der Bevölkerung 
mit bei.  
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Feuerwehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit 
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Feuerwehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit 
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Welche Medien stehen uns zur Verfügung? 
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Welche Medien stehen uns zur Verfügung? 
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Homepage oder Social Media??? 
• passiv 

• zusätzliche Instrumente 
zur Verbreitung 
erforderlich 

• strukturierbar  

• Übersichtlich 

 

• proaktiv 

• verbreitet sich „von 
alleine“ – Viral 

• begrenzte Reichweite?! 

• schnell unübersichtlich 

• wenig Struktur möglich 
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Homepage oder Social Media??? 

Beides ist zeit- und arbeitsaufwändig  

und erfordert Manpower!!! 
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Der Wurm muss dem Fisch schmecken, … 

… nicht dem Angler 

 

Kommunikation hat dann 

Erfolg, wenn der Empfänger 

davon begeistert ist.  

 

Missglücktes Marketing aber  

hat keine zweite Chance!!! 
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Beispiele der FF Bergen (Facebook) 

• VU mit 3 Toten: ca. 12.000 User 

• Großfeuer: ca. 10.000 User 

• Unwettereinsatz: ca. 7.000 User 

• Gasleck: ca. 4.000 User 

• Kreiswettkampf: ca. 1.700 User 

• Schornsteinbrand: ca. 800 User 

• Kinderfinder: < 300 User 
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Was macht den Beitrag interessant? 

• Bilder oder Video 

• „reißerische Fotos“ 

• Aktualität 

• kurzer, prägnanter Text 

• speziell bei Facebook:  
Zeitpunkt der Veröffentlichung 
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Worauf muss ich achten? 

1. Das Internet ist KEIN rechtsfreier Raum!!! 

2. Moralisch einwandfrei 

3. Rechtliche Aspekte 

4. Zuständigkeiten  

5. Wir sind KEIN Kegelclub 
Feuerwehr = Teil einer Behörde 

6. Wir sind KEINE Zeitung => wir MÜSSEN NICHT 
mit der Sensationsgier der Menschen Geld 
verdienen!!!! 
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Fallbeispiel – VU-PEK 2012 in Rhld-Pfalz 

• http://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-1-11-42111.html 

• http://www.feuerwehr-rodalben.de/vg/index.php/einsaetze-
muenchweiler?view=show&id=79&Monat=0&department=4&data=0&all= 

• https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/ein-toter-bei-busunfall_aid-1498100 

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216091261869453&set=a.216091255202787.69496.1
00004057429626&type=3&theater 
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Weitere Beispiele 

• https://www.youtube.com/watch?v=_pNX4AyYE6Y 

• https://www.welt.de/vermischtes/article170520729/G
affer-nass-gespritzt-Feuerwehrmann-droht-
Verfahren.html 

• https://www.facebook.com/FeuerwehrRietzneuendorf
Friedrichshof/videos/1474081945977905/?hc_ref=ARR
Bl-
WXDtZ_yojnog4laxEbMob6VD9LM9eO8ytweEEN6t53V
t3a0g_GS8hbm8AwNuI 

• https://www.youtube.com/watch?v=hNJ1vAvw5MU 
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Auch bei uns … 
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Auch bei uns … 

https://www.facebook.com/ffluechow.de/phot
os/a.459406210862402.1073741829.4355802
76578329/1088372767965740/?type=3&theat
er 
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Zuständigkeiten  

Was bedeutet das für unsere Arbeit??? 
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Klare Ansage … 

• Kommunikation nach außen:  
NUR der EINSATZLEITER 

• es kann nur EINEN geben 

• über den Presseverantwortlichen 

• alle anderen schließen sich an 

   EHRENKODEX 
Für die Internet-Arbeit der Feuerwehren  

im LK Lüchow-Dannenberg 
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Homepage – Design und Struktur 

• übersichtlich  

• klar strukturiert 

• aufs Thema bezogen 

• responsive Design 

• techn. Möglichkeiten nutzen 
Bsp.: www.kfv-dan.de /  
http://mobiletest.me/nokia_lumia_920_emulator/?u=http://kfv-dan.de 
Bsp.: www.ffluechow.de / 
http://mobiletest.me/nokia_lumia_920_emulator/?u=http://www.ffluechow.de 
Bsp.: www.ff-metzingen.de  
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Homepage - Inhalte 

• mind. 50% Bild und Video 

• auf Rechtschreibung & Grammatik achten 

• über den Tellerrand schauen 

• dem Besucher einen „Mehrwert“ bieten  
Beispiele: Wetter und Pegelstände 
   vorbeugender Brandschutz 
   „Bürgerecke“  
   Image-Video 
   etc. 

 



www.hb-result.de 

Homepage – sind die Besucher wichtig? 

NEIN!!! 
Wichtig ist, dass die Beiträge gelesen werden! 
Wenn der Besucher nicht zum Beitrag kommt, 

kommt der Beitrag zum Besucher!!! 
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Beiträge verbreiten 

• RSS-Feeds 

• Newsletter 

• Kreisfeuerwehrverband 

• Social Media nutzen 

• gemeinsam sind wir stark!!! 
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Homepage – was es noch zu beachten gilt 

• Hosting – den richtigen Partner und das 
richtige Paket wählen 

• Programmieren: CMS, aber welches? 

• E-Mails – Name oder Funktion? 

• Interner Bereich nutzen 

• responsive Design 

• KEIN Baukasten  

• Wer pflegt die Seite??? 
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Facebook – wie mache ich was? 

• Profil 
– Aktivität auf beiden Seiten erforderlich 
– für Personen gedacht 

• Fan-Page 
– für Firmen, Vereine, Institutionen 
– meist einseitige Kommunikation 
– aktiv ist nur der Betreiber 

• Gruppe 
– zum Austausch mehrerer gedacht 
– hohe Dynamik 
– schwer kontrollierbar 
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Facebook – Seite publik machen, LIKES erzeugen 
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Rechtliche Aspekte 

§ 4 Informationsrecht der Presse. (1) Die 
Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der 
Presse die der Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. 
(2) Auskünfte können verweigert werden, 
soweit 
durch sie die sachgemäße Durchführung eines 
schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, 
verzögert oder gefährdet werden könnte oder 
ihnen Vorschriften über die Geheimhaltung 
entgegenstehen oder 
sie ein überwiegenden öffentliches oder ein 
schutzwürdiges privates Interesse verletzen 
würden oder 
ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet. 
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VIELEN DANK FÜR EURE 
AUFMERKSAMKEIT 

HB Result Heiko Bieniußa 

Unternehmens- und Personalberatung 


