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Soziale Medien verbreiten in Sekundenschnelle Informationen weltweit.  
Das birgt Chancen – aber auch Risiken. Wir sollten mit beidem umgehen 
können. Dieser Leitfaden dient als erste Hilfe bei der Arbeit mit sozialen Medien 
für Einrichtungen und Mitarbeiter*innen der Diakonie in Baden.

DAS ECHO

„Wer in den Wald hineinruft, muss mit 
dem Echo rechnen!“ Gut so! Denn so 
kommen wir mit unseren Zielgruppen in 
Kontakt. Vorsicht: Auch wer sich privat 
zu Themen seines Arbeitgebers äußert, 
muss das Echo und seine Auswirkungen 
auf den Arbeitgeber im Hinterkopf ha-
ben. Bitte entsprechend vorsichtig und 
distanziert kommunizieren. Dabei hilft 
unser Leitbild: Unsere Kommunikation 
ist offen, transparent, wertschätzend, 
respektvoll, bestärkend und dem christ-
lichen Glauben verbunden. Dass muss 
sich in jedem Satz ausdrücken.

DER AUFTRAG 

Sie äußern sich nicht in dienstlichem 
Auftrag? Dann machen Sie deutlich: Ich 
äußere hier meine Meinung: „Meiner 
Meinung nach...“, „Ich denke...“, „Aus 
meiner eigenen Erfahrung...“, „Meine 
eigene Sicht dazu...“.

FOTOS

Fotos sind gut. Sie zeigen wer wir sind 
und was wir tun. Achtung: nicht alles 
darf, nicht alles sollte gezeigt werden. 
Fotos von Patient*innen, Klient*innen, 
Kindern oder Mitarbeitenden sind ohne 
Einverständniserklärung tabu.  
Im Zweifel: Holen Sie sich fachkundige 
Unterstützung, ob Sie ein Bild verwen-
den dürfen oder nicht. Stellen Sie sich 
die Frage: Wie wirkt das, was ich zeige? 
Entsprechen bspw. Zigaretten, Alkohol 
und Ähnliches dem Image, das ich von 
meiner Einrichtung vermitteln möchte?

DATENSCHUTZ UND 
URHEBERRECHT

Eins ist immer klar: Fremde Fotos und 
Texte dürfen nicht einfach kopiert und 
gepostet werden. Und: Datenschutz 
und Verschwiegenheit sind für Sie 
selbstverständlich.

HILFE

Man kann nicht alles regeln. Sie sind sich 
nicht sicher? Beim Landesverband unter 
news@diakonie-baden.de erreichen 
Sie immer jemanden, der Ihnen zur 
Seite steht.

DER DISSENZ

Was, wenn meine Meinung nicht mit 
der der Diakonie übereinstimmt? Bei 
Differenzen zwischen der Position der 
Diakonie und der eigenen politischen, 
gesellschaftlichen oder sozialen Haltung 
ist Vorsicht geboten. 

Es muss klar sein: Hier schreibe ich, 
nicht die Diakonie. Auch hier hilft die 
Einleitung: „Meiner eigenen Meinung 
nach...“, „Aus meiner persönlichen 
Sicht/Überzeugung“, „Das ist meine 
eigene Meinung zu dem Thema: ...“, 
„Privat unterstütze ich...“.

UMGANG MIT KRITIK

Nicht immer sind alle einer Meinung. Es 
gibt im Netz auch Kritik an der Diakonie. 
Und die wird nicht immer objektiv oder 
wertschätzend formuliert. Wie reagiere 
ich darauf? Achtung: Auch hier wieder 
an das Echo denken! Bei einer Reaktion 
nicht in dieselbe Tonart verfallen. Wer 
freundlich reagiert, schützt sich und die 
Diakonie vor Anfeindung und Aggressi-
on. Das heißt auch: argumentieren Sie 
niemals mit Angriffen oder Argumenten, 
die sich auf die Person oder eine per-
sönliche Eigenschaft beziehen.“
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