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#  Kommunikation

REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Reihe WISSENSCHAFT KOMMUNIZIEREN UND MEDIENGERECHT POSITIONIEREN 

verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen, Werkzeuge und 

Gestaltungsmöglichkeiten, um wissenschaftliche Themen gezielt in die allgemeine 

Öffentlichkeit sowie in spezifische Zielgruppen hineintragen zu können. Teils ist das 

fundierte Informieren Grundlage der Aktivitäten, teils soll Überzeugen das Ziel sein, teils 

soll ein weitergehender Dialog entstehen: In der vorliegenden Broschürenreihe finden 

Sie zu diesen vielfältigen Belangen fundierte Antworten und Gestaltungsideen.

Der inhaltliche Bogen spannt sich von der Ist-Aufnahme und dem Entwickeln einer 

Kommunikationsstrategie über das Vorstellen geeigneter Instrumente und der Um-

setzung bis hin zu Berichten aus der Praxis von Pressesprecher*innen, Medienprofis und 

Journalist*innen. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch rechtliche Aspekte sowie 

die Themen Marketing und Transfer.

Alle wichtigen Fragen rund um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

beantworten ausgewiesene Kommunikationsexpert*innen wie Wissenschafts-

journalist*innen, Öffentlichkeitsarbeiter*innen, Wissenschaftsmanager*innen und 

Medienmacher*innen aus der wissenschaftlichen Community.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Kommunikationskonzepte entwickeln und umsetzen

• Medienrecht: Wichtige Rahmenbedingungen in Kommunikation und Marketing

• Gestaltung von Werbemitteln

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 1

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 2

• Digitale Hochschulangebote gestalten

• Erfolgreiche Positionierung: Good Practices

• Zielgruppen im Fokus
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Es kann jeden treffen 
Krisen – und wie man sie durchsteht 

Andreas Archut 

Jede Krise ist anders. Und dennoch: Man kann sich auf Krisen vorbereiten. Jede Branche, jeder 
Wissenschaftszweig hat dabei spezifische Krisenszenarien. Und das Verhalten der Betroffenen be-
stimmt maßgeblich den Verlauf der Krise und ihre Bewertung durch die Öffentlichkeit. Wer man-
gels Vorbereitung spontan agiert, weil die Zeit für eine sachliche Bewertung der Situation nicht 
mehr ausreicht, läuft Gefahr, zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Krisenkommunikation beginnt 
nicht erst, wenn die Sirenen heulen. Wie man sich als Wissenschaftseinrichtung auf PR-Krisen 
vorbereiten kann, zeigt dieses Kapitel. 
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Andreas Archut 

1. Krise? Welche Krise? 

Für Krisen gibt es viele Definitionen, die hier 
nicht alle aufgeführt werden können. Krisen 
stellen Ausnahmesituationen dar, in denen die 
Regeln und Abläufe des Alltags nicht mehr zu 
gelten scheinen. Sie sind verbunden mit einem 
rasanten Anstieg des Medien- und damit auch 
des öffentlichen Interesses, das mit einem er-
heblichen Druck auf die betroffenen Einrich-
tungen verbunden ist. Kennzeichnend für Kri-
sen ist ihre oft rasante Entwicklung, die ver-
bunden mit einem Mangel an Reaktionszeit 
und Informationen zu einem allgemeinen Kon-
trollverlust führt und die Betroffenen schnell in 
eine rein reaktive, von den Umständen getrie-
bene (Verteidigungs-)Position bringt.  

 

  

 Eine Krise ist ein Verlust oder Einbuße von 
Kontrolle über Geschäftsprozesse, der – ver-
ursacht durch öffentliche Reaktionen auf das 
Unternehmen – die Ertragsgrundlagen bzw. 
die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens gravierend und dauerhaft beeinträchti-
gen kann. Quelle: Manual „Risikokommunikati-
on für Unternehmen“, VDI, Düsseldorf 2000. 

 

 

Die Medien, die heute gern als die vierte Gewalt im Staate bezeichnet 
werden, haben einen großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung der 
Wirklichkeit. Auch wenn die Wissenschaft nicht immer im Zentrum 
des öffentlichen Interesses steht, so bildet sie hier keine Ausnahme. 
Dies gilt besonders für Krisenfälle, bei denen das Medieninteresse 
schlagartig in die Höhe schnellt. Vielen akademischen Einrichtungen 
und Forschungsinstituten mangelt es an Erfahrung im medialen Kri-
senmanagement. Weil Kommunikationskrisen eher selten vorkommen, 
wägt man sich in vermeintlicher Sicherheit. Hinzu kommt, dass die 
Zahl der für PR hauptberuflich Verantwortlichen in diesen Einrichtun-
gen in der Regel überschaubar ist und die Personalressourcen nur für 
den Alltagsbetrieb ausreichen. Krisenpläne, regelmäßige Übungen, 
vorbereitete Pressetexte und Medien – alles Fehlanzeige. Umso hefti-
ger trifft es die Wissenschaft, wenn dann tatsächlich einmal der „Fall 
der Fälle“ eintritt. Das kann zum Beispiel eine Explosion im Labor, 
ein wissenschaftlicher Betrugsfall oder ein Schmiergeldskandal im 
Wissenschaftsmanagement sein. Können Sie so etwas für Ihre Einrich-
tung ausschließen? Sie können es nicht.  

Jeden kann es treffen – 
auch die Wissenschaft 

Eine besondere Rolle in der kommunikativen Abarbeitung von Kri-
sensituationen spielen die Mitarbeiter der Einrichtung. Krisenkommu-
nikation ist eine Königsdisziplin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Die ihr zugrunde liegenden Regeln sind jedoch keine Wissenschaft für 
sich und leicht zu adaptieren. Schließlich gilt: Wer in guten Zeiten ein 
wenig Energie in die Vorbereitung auf die nächste Kommunikations-
krise steckt, hat bessere Chancen, unbeschadet aus ihr hervorzugehen. 
Nur eins ist sicher – die nächste Krise kommt bestimmt. 

Die nächste Krise 
kommt bestimmt 
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Es kann jeden treffen 

1.1 Krisen, die es wirklich gab 

Der Fall „H.“: 
Friedhelm H. galt als ein renommierter deutscher Krebsforscher, bevor 
er im Jahr 1997 zur zentralen Figur eines der größten Fälschungsskan-
dale in der Medizingeschichte wurde. Die Aufarbeitung des Falls zog 
sich über mehrere Jahre hin und förderte zutage, dass H. zusammen 
mit Mitarbeitern fast 100 wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet 
der Hämatologie und der Onkologie mit gefälschten Daten veröffent-
licht hatte. Der Betrugsfall erschütterte das Vertrauen in die Zuverläs-
sigkeit des Peer-Review-Verfahrens und der wissenschaftlichen Selbst-
verwaltung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft reagierte mit der 
grundlegenden Aufklärung der Betrugsvorwürfe durch eine unabhän-
gige Untersuchungskommission und der verbindlichen Einführung 
von „Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis“ an allen von der 
DFG geförderten Hochschulen. 

Gefälschte Daten
veröffentlicht

Erfundene Messreihen: 
Der Physiker Jan S. stand 2002 im Zentrum eines weiteren großen 
Betrugsskandals, der unter anderem eine Diskussion über die Verant-
wortlichkeiten von Koautoren und Gutachtern von wissenschaftlichen 
Arbeiten nach sich zog. Der überaus produktive Physiker veröffent-
lichte zahlreiche Fachartikel in den Bereichen Nanotechnologie und 
Festkörperphysik, viele davon in den renommierten Zeitschriften „Na-
ture“ und „Science“. 2001, auf dem Zenit seines Erfolgs, mehrten sich 
jedoch Zweifel an einigen Veröffentlichungen. Bei eingehenderen 
Untersuchungen fand man heraus, dass S. teilweise identische Mess-
reihen zu völlig verschiedenen Experimenten veröffentlicht und 
„Messreihen“ per Computersimulation erzeugt hatte. S. verlor seine 
Stelle in einem amerikanischen Forschungsinstitut, wurde von der 
Max-Planck-Gesellschaft nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, auf 
einen Direktorenposten berufen und musste zuvor verliehene Aus-
zeichnungen zurückgeben. Mehrere Fachartikel wurden zum Teil ge-
gen seinen Willen zurückgezogen, darunter acht Artikel in „Science“ 
und sieben in „Nature“. 2009 erkannte die Universität Konstanz S. 
nach einer mehrjährigen rechtlichen Auseinandersetzung, die immer 
wieder zu Berichterstattung führte, den Doktorgrad ab. 

„Messreihen“ per 
Computersimulation 

erzeugt

Korruption an der Fachhochschule: 
Wegen Subventionsbetrugs in Millionenhöhe wurden 2007 vier Mitar-
beiter einer Fachhochschule im Ruhrgebiet verhaftet, darunter auch 
ein Prorektor. Ihnen wurde vorgeworfen, Fördergelder des Landes 
ergaunert und in die eigenen Taschen abgezweigt zu haben. Laut ei-
nem Bericht des Landesrechnungshofes hatten die Wissenschaftler 
Fördergelder, die ursprünglich für Existenzgründungen gedacht waren, 
im örtlichen „Inkubator-Zentrum“ in einem undurchsichtigen Firmen-
geflecht und mithilfe von Scheinrechnungen verschwinden lassen. Im 
weiteren Verlauf der Krise wurden sogar der Rektor und der Kanzler 
der FH durch den Wissenschaftsminister beurlaubt.  

Eine Hochschule unter 
Korruptionsverdacht
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Andreas Archut 

2. Ursachen von Krisen 
Die möglichen Ursachen für eine Krise sind vielfältig und können 
innerhalb oder außerhalb der eigenen Organisation liegen; sie können 
„hausgemacht“ sein oder einen unverschuldet treffen. Manche Krise 
kann man kommen sehen, andere tauchen völlig überraschend und 
plötzlich auf.  

2.1 Externe Auslöser von Kommunikationskrisen 

Betrachten wir zunächst organisationsexterne Krisenauslöser: Hierzu 
gehören etwa öffentliche Auseinandersetzungen mit wissenschaftli-
chen Themen, der gesellschaftliche Wertewandel und andere, von der 
Organisation selbst nicht oder kaum zu beeinflussende Entwicklun-
gen. Denn bei wichtigen Themen wollen auch die Interessengruppen 
außerhalb des Wissenschaftsbetriebs ein Wörtchen mitreden. Und 
immer öfter müssen sich Wissenschaftler auch an Maßstäben messen 
lassen, die sie innerhalb des Wissenschaftssystems nicht verwenden.  

Auch Wissenschaft unterliegt Moden. Es gibt Trends, Hypes und 
Themen, die „megaout“ sind. Gefährlich wird es, wenn Politik und 
Gesellschaft sich plötzlich immer kritischer mit bestimmten For-
schungsbereichen auseinandersetzen, eine Erfahrung, die Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen etwa in den Bereichen Kernener-
gie, Gentechnik oder auf Tierversuchen basierende Naturwissenschaf-
ten machen mussten. Die allgemeinen Werte der Gesellschaft sind 
einem permanenten Wandel unterworfen, der auch vor den Türen der 
Wissenschaft nicht halt macht.  

Permanenter Wandel  
in Wissenschaft und 
Gesellschaft 

Beispiele für solche Krisen sind zahlreich. Etwa die Kernforschung: 
Mit der rasanten Entwicklung der militärischen und zivilen Nutzung 
der Kernkraft nach dem Zweiten Weltkrieg kam es auch zur Gründung 
zahlreicher Forschungseinrichtungen in diesem Bereich – wie deren 
Gründungsnamen auch zweifelsfrei verraten. Mit der weltweiten ato-
maren Abrüstung und dem Ausstieg aus der Kernenergie durch die rot-
grüne Bundesregierung wandelte sich auch der Fokus einstiger nukle-
arer Forschungseinrichtungen. Ein „Weiter so!“ hätte möglicherweise 
das Ende bedeuten können, denn auch für die Politik war es nicht 
mehr en vogue, Fördermittel in diesen Bereichen zu investieren. Kon-
sequenterweise benannten sich die betreffenden Einrichtungen um und 
wurden damit auch ein nicht mehr zeitgemäßes Label los. In den 90er-
Jahren verschwand die Silbe „Kern“ aus den Namen der betreffenden 
Forschungseinrichtungen. So wurde 1990 aus der „Kernforschungsan-
lage Jülich“ das „Forschungszentrum Jülich“, das „Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe“ firmiert seit 1995 unter „Forschungszentrum 
Karlsruhe“ und inzwischen – nach der Exzellenzfusion mit der örtli-
chen Universität – ist es Teil des „Karlsruhe Institute of Technology“ 
(KIT). Auch im Osten Deutschlands lief dieser Prozess ab: Aus dem 
„Zentralinstitut für Kernforschung“ der DDR wurde 1992 das „For-
schungszentrum Dresden-Rossendorf“. 

Aus der Mode geraten: 
Kernenergie im  
Wandel der Zeit 
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Es kann jeden treffen 

Wie eine neue wissenschaftliche Disziplin über Jahre hinweg zum poli-
tischen Dauerbrenner werden kann, mussten die deutschen Stammzell-
forscher Anfang des Jahrtausends erleben. Ein schlichter Antrag der 
damals in Bonn tätigen Wissenschaftler Ottmar Wiestler und Oliver 
Brüstle bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft trat eine politische 
Lawine los, die nach heftigen Debatten, die vor allem über die Medien 
geführt wurden, mit einer neuen gesetzlichen Regelung endete, die die 
Spielräume des Forschungsgebietes festlegte. Kennzeichnend für die 
Debatte war ein enormes mediales Interesse nicht zuletzt an den bei-
den Bonner Protagonisten, die für diese Auseinandersetzung stellver-
tretend für alle auf ihrem Gebiet tätigen Wissenschaftler vereinnahmt 
wurden. Hunderte Medienanfragen, täglich neue Angriffe und Wen-
dungen ließen die beiden monatelang nicht mehr zu ihrer eigentlichen 
Arbeit kommen. Das Management der Medienkontakte stellte eine 
enorme Herausforderung für die Wissenschaftler selbst und für die 
Pressestelle der Universität dar.  

Politische Debatte über 
Stammzellforschung

Ein (fiktives) Beispiel 

Ein Gedankenexperiment soll verdeutlichen, wie sich ein Thema zur 
Krise auswachsen kann. 

„Grüne“ Themen sind längst Gegenstand der Programme aller etablier-
ten Parteien geworden. Niemand kann sich dem Trend zu einer ökolo-
gischen Orientierung auf Dauer entziehen. So könnte eine Hochschule, 
die mangels Problembewusstsein, Energiesparmaßnahmen oder zeit-
gemäßer Infrastruktur unnötig hohe Energiekosten verursacht und da-
mit einen Beitrag zur Klimaerwärmung leistet, schon bald heftiger öf-
fentlicher Kritik ausgesetzt sein. In den angelsächsischen Ländern ist 
das Thema „Greening the University“ längst angekommen. 

Wer heute glaubt, sich diesen Trends auf Dauer entziehen zu können, 
steht vielleicht schon morgen am Pranger. Als Auslöser reicht etwa ein 
Bericht im „Spiegel“, in dem die Universitäten als Klimasünder dar-
gestellt werden. Nicht selten folgt solcher überregionaler Berichter-
stattung eine zweite Welle der Berichterstattung, die mit Presseanfra-
gen beginnt.  

Der „Spiegel“ bringt es 
an den Tag: Bericht als 

Krisenauslöser

Lokale Redaktionen werden durch den Spiegel-Bericht erst aufmerk-
sam auf ein Thema, das sie in der Folge „lokal herunterzubrechen“ 
suchen. Sie fragen: Wie sieht es eigentlich bei unserer Uni aus? Wie 
hoch sind die Energiekosten? Woher bezieht die Uni eigentlich ihren 
Strom? Fragen, auf die es möglicherweise keine oder zumindest keine 
guten Antworten gibt. Auch kann in der Lokalredaktion niemand die 
Zahlen einordnen. Ein Teilchenbeschleuniger verzehrt den Strom einer 
mittleren Kleinstadt; ein Kritiker, dem das sauer aufstößt, ist in der 
Umweltszene schnell gefunden. Entsprechend kritisch fällt der Bericht 
in der örtlichen Tageszeitung aus.  

Wachsende lokale 
Aufmerksamkeit
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Andreas Archut 

Noch denkt niemand an eine Krise, aber der Zug rollt bereits. Am 
Folgetag lädt nämlich die Fraktion der „Grünen“ im örtlichen Stadtrat 
gemeinsam mit der Grünen Hochschulgruppe zu einer Pressekonfe-
renz ein. Die studentische Gruppe hatte bereits im letzten AStA-
Wahlkampf viele Argumente für eine ökologische Neuorientierung 
gesammelt und war damit später bei der Hochschulleitung abgeblitzt. 
Nun haben die Studenten endlich die erhoffte öffentliche Aufmerk-
samkeit für ihre Thesen. Der politische Nachwuchs spart daher nicht 
mit Kritik und hat bereits einen Schuldigen ausgemacht: Rektor Rudi 
Rührig.  

Der Zug kommt  
ins Rollen ... 

Das Lokalfernsehen wittert eine Story und bittet den Unichef zum 
Interview. Schnell verwickelt der Rektor sich mit jeder Frage tiefer in 
Erklärungsnotstände. Versucht er anfangs noch in holprigem Beam-
tendeutsch, die Zwänge des europäischen Ausschreibungsrechts in 
Bezug auf die gestiegenen Energiekosten zu erklären (ein Gebiet, das 
ihm auch nicht gerade vertraut ist), so gerät er nach der Frage, ob er 
sich nicht auch persönlich schuldig fühle für den Klimawandel und 
seine Folgen, zunehmend ins Taumeln. Schließlich bricht der medien-
unerfahrene Hochschullenker das Interview vorzeitig ab, indem er sich 
theatralisch das Mikrofon vom Revers reißt und fluchtartig den Saal 
verlässt. Der Lokalsender hat seine Geschichte! Im folgenden Beitrag, 
dem Aufmacher der abendlichen Lokalnachrichten, kommt die Spre-
cherin der Grünen-Studentengruppe ausführlich zu Wort. Mit betrof-
fener Miene schildert sie ihre Angst vor einer Zukunft in einer vom 
Klimawandel unbewohnbaren Welt und prangert die Ignoranz der 
Hochschulleitung an.  

... gewinnt schnell  
an Fahrt ... 

Es folgen kritische Statements von Studenten und Mitarbeitern, die die 
Position der Vorrednerin im Wesentlichen bestätigen und die Universi-
tät ultimativ zum Handeln auffordern. Den Unwillen der Hochschul-
leitung, die erkannten Missstände abzustellen, dokumentiert die „Mik-
rofonszene“ mit Rektor Rührig am Ende des Beitrags. Ein Pauken-
schlag! Am nächsten Tag hat auch die örtliche Boulevardzeitung das 
Thema auf Seite 1: „Dreckschleuder Universität“. Auch die anderen 
Tageszeitungen der Region greifen das Thema auf. Bundesweit macht 
das Thema Furore durch einen Bericht des TV-Nachrichtenmagazins 
„Monitor“, mit dem Rektor Rührig dann vorsorglich nicht mehr ge-
sprochen hat. Von der Hochschulleitung heißt es daher nachher im 
Bericht zu Bildern des hoch aufragenden Gründerzeitbaus der Univer-
sität, sie sei zu keiner Stellungnahme bereit gewesen. Stattdessen 
taucht Wissenschaftsminister Werner Weitsicht auf der Mattscheibe 
auf, tadelt die Universität für ihre umweltfeindliche Energiepolitik und 
kündigt strenge Maßnahmen für den Fall an, dass sich die Lage dort 
nicht rasch bessere. Erste Rufe nach dem Rücktritt des Rektors wer-
den laut …  

... und dann:  
der Paukenschlag! 

Diese Geschichte ist frei erfunden. Aber könnte sie sich so oder ähn-
lich an einer deutschen Hochschule ereignen? Ich fürchte: Ja!  
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Es kann jeden treffen 

Welche Faktoren führten in diese Medienkrise? 

• Die Universität hatte das Thema Energie nicht auf dem Schirm. Es 
gab keine internen Informationen und Argumente zum Thema. 

• Darum fiel weder der Spiegel-Bericht als Gefahrenquelle auf, noch 
wurde die erste lokale Medienanfrage aus potenziell krisenauslö-
send erachtet. 

• Der Gegenstand ist von Seiten der Universität hoch erklärungsbe-
dürftig, die Forderungen der Kritiker dagegen simpel. 

• Die Stakeholder argumentieren vor allem emotional, während die 
Universität auf der Sachebene bleibt. 

• Interne Gruppen (z. B. studentische Hochschulgruppe, Studierende, 
Mitarbeiter) schließen sich der Kritik an, was diese noch glaub-
würdiger erscheinen lässt. 

• Die Universität kommuniziert während der Krise nicht mit ihren 
Mitarbeitern und Studierenden, um etwa Verständnis für den Stand-
punkt der Hochschulleitung zu wecken. 

• Die Schlüsselfigur (Rektor Rührig) verfügt über kaum Mediener-
fahrung und hat offenbar auch kein Interview- bzw. Medientraining 
erhalten. 

Der Krisengehalt dieser Geschichte hat mehrere Ebenen: Am Anfang 
steht die Forderung, die Universität solle mehr zum Klimaschutz 
beitragen. Die Universität hat angesichts objektiv feststellbarer Fak-
ten (Energieverbrauch, fehlende Sparmaßnahmen etc.) schlechte 
Karten, diese Forderung kurzfristig zu erfüllen, und muss sich wegen 
einer Reihe von „Unterlassungssünden“ schelten lassen. Dieses Kri-
senpotenzial hätte durch frühzeitige und offene Informationspolitik 
nach innen und außen, demonstrative Einsicht und Ankündigung von 
Gegenmaßnahmen stark abgemildert werden können. Hierdurch 
wäre es vielleicht auch möglich gewesen, die Krise regional zu be-
grenzen.  

Krisenpotenzial auf 
mehreren Ebenen

Die zweite Ebene betrifft vor allem den Umgang der Organisation 
selbst mit der Krise. Mangelhaftes Krisenmanagement beflügelt die 
Krise und weitet sie aus. Das „Mauern“ der Unileitung verärgert in 
dieser zweiten Phase nun auch solche Beobachter, die die Einschät-
zung der Kritiker in der ersten Runde nicht teilten oder für nicht so 
wichtig gehalten haben.  

Wie die Organisation
mit der Krise umgeht 
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Andreas Archut 

Der Druck steigt weiter und erreicht nun auch Dritte, die ihrerseits die 
Krise befeuern. Der Wissenschaftsminister will seinerseits nicht in die 
Kritik geraten und zementiert durch seine Reaktion die Buhmann-
Rolle der Universität. Denkbar wäre hier auch gewesen, dass andere 
Universitäten mit dem Ziel, sich zu exkulpieren, über ihre weitrei-
chenden Umweltschutzmaßnahmen berichten. 

Die Rolle Dritter 

Mit der Person des Rektors erhält die Krise zudem ein Gesicht. Es ist 
leichter, auf eine konkrete Person einzudreschen als auf eine Organisa-
tion. Im fortgeschrittenen Stadium hat der Rektor damit kaum noch 
eine Chance, zur Lösung des Problems beizutragen. Rücktrittsforde-
rungen gehören in der Politik zum Ritual; in der Hochschule sind sie 
selten und oft ein Zeichen, wie beschädigt das Image der betreffenden 
Leitungsperson inzwischen ist.  

Personalisierung: Die 
Krise erhält ein Gesicht 

Was hätte den Verlauf der Krise abgemildert oder sie im Keim erstickt? 

• Ein wie auch immer geartetes Frühwarnsystem, das aktuelle mediale 
Tendenzen auf Risiken für die eigene Organisation hin überwacht. 
Hierzu gehört auch ein erfahrener, gut informierter Pressesprecher 
mit einem ausgeprägten Sinn für krisenhafte Konstellationen. 

• Die Antwortrecherche für die initiale Medienanfrage hätte die 
Sammlung von Argumenten und Erklärungen für den Status Quo 
einschließen müssen. 

• Klare Kommunikationsstrukturen: Interviews des Rektors sollten 
nur über die Pressestelle vermittelt werden. Vor dem Interview 
stimmen Rektor und Pressesprecher die Inhalte und Botschaften 
ab, und sie antizipieren, welche (insbesondere kritischen) Fragen 
gestellt werden könnten. Sie entscheiden auch gemeinsam, ob der 
Rektor selbst oder jemand anderes (z. B. der Umweltdezernent der 
Univerwaltung) vor die Kamera tritt.  

• Offene Kommunikationspolitik: Argumente finden, warum die 
Universität bisher keine nennenswerten Aktivitäten im Bereich 
Klimaschutz unternommen hat. Kernargumente wären hier etwa 
der erhebliche Sanierungsstau und Geldmangel der Hochschule, 
die ihr Geld prioritär zur Absicherung von Sachschaden und Ge-
fahren für Menschenleben verwenden muss; danach bleibt nichts 
übrig für Klimaschutz. Erklärung der Restriktionen des Ausschrei-
bungsrechts (es muss der preisgünstigste Stromanbieter gewählt 
werden, Ökostrom ist zu teuer), eventuell verbunden mit der For-
derung, hier mehr Spielraum zu erhalten. 

• Perspektive schaffen: Die Universitätsleitung sollte sich problem-
bewusst zeigen und in Aussicht stellen, künftig das in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um zum Klimaschutz beizutragen. Dazu könnte 
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der Rektor Gespräche mit allen Gruppen der Universität anbieten, 
einen Expertenkreis einrichten und die Universitätsmitglieder im 
Rahmen eines Wettbewerbs zu Vorschlägen für Umweltschutz-
maßnahmen aufrufen.  

Die Rolle des Rektors wandelt sich so grundlegend. Er ist nicht mehr 
Teil des Problems, sondern Moderator auf dem Weg zu einer Lösung.  

2.2 Interne Auslöser von Kommunikationskrisen 

2.2.1 Unglück 

Unglücke gehören zum Leben dazu, auch wenn wir das im Alltag 
gerne vergessen. Hierzu zählen Naturkatastrophen wie Erdbeben, 
Stürme oder Fluten. Solche Ereignisse kommen immer wieder vor. Zu 
Katastrophen werden sie erst durch das Zutun des Menschen. Nie-
mand wird Sie für eine Naturkatastrophe verantwortlich machen, aber 
für Fehler in der Vorbereitung auf ein mögliches Umglück oder bei 
dessen Bewältigung.  

War die Forschungseinrichtung sich bewusst, dass ihr Laborgebäude 
im Hochwassergebiet steht? Welche Maßnahmen wurden ergriffen, 
um einen möglichen Schaden abzumildern, wenn es zu einer Über-
flutung käme? Wie hat sich die Organisationsleitung im Notfall ver-
halten, wie hat sie kommuniziert? Hat sie die richtigen Prioritäten 
gesetzt?  

Der Umgang mit 
der Krise unter der 

öffentlichen Lupe

Solche Fragen werden nach einem Unglück gestellt werden. Die Ant-
worten bestimmen, ob die Organisation aus der scheinbar unverschul-
deten Notlage mit oder ohne Imageverlust hervorgeht. Dies gilt insbe-
sondere für technisch ausgelöste Notfälle wie Explosionen, Brände 
und Verkehrsunfälle. In der Kommunikation wird es hier darum be-
sonders darauf ankommen, das Vorhandensein von Notfallplänen und 
Schutzmaßnahmen für Mensch und Material nachweisen zu können.  

Imageverlust oder 
Imagegewinn? 

Sie haben es in der Hand

2.2.2 Kriminalität 

Krisen können durch das kriminelle Verhalten einzelner ausgelöst wer-
den. In der Wissenschaft kann das etwa ein Betrugsfall sein, bei dem 
Ergebnisse gefälscht wurden. Aber auch Schmiergeldaffären, Diebstäh-
le oder Fälle von sexuellem Fehlverhalten sind dokumentiert. Auch 
hier ist das Imagerisiko nicht zuerst der Krisenfall selbst als vielmehr 
der Umgang damit und das Krisenmanagement der Organisation. 
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2.2.3 Kürzungen und Sparmaßnahmen 

Nicht erst seit der Wirtschafts- und Finanzkrise sind die Spielräume 
der öffentlichen Haushalte geringer geworden. Immer wieder reichen 
Finanzminister ihre Haushaltslöcher faktisch auch an politisch ge-
fragte Aufgabengebiete wie die Bildung weiter. Wenn das Geld knapp 
wird, kommen auch Hochschulleitungen nicht umhin, unpopuläre 
Entscheidungen zu treffen. Einsparungen können kaum erreicht wer-
den, ohne irgendjemandes Kritik auf den Plan zu rufen. Die Studen-
ten werden protestieren, wenn an der Lehre gespart wird, Mitarbeiter 
beschweren sich über steigende Arbeitsbelastung, wenn in ihrem Be-
reich Personal abgebaut wird, ohne die Aufgabenlast zu reduzieren. 
Sparen an der Forschung mindert das Renommee der Hochschule und 
lässt sie bei der leistungsorientierten Mittelvergabe und im Wettbe-
werb um Drittmittel zurückfallen. Klar ist also: Immer wenn gekürzt 
wird, wird jemand schreien und damit eine (hochschul-)öffentliche 
Debatte über die Entscheidung auslösen. Die Kommunikation der 
Entscheidung sollte daher bereits Teil der Abwägung über die Spar-
maßnahmen sein.  

Proteste vorhersehen 
und einplanen 

Ähnliches gilt, wenn ein Fachbereich zur Umstrukturierung oder gar 
Abwicklung ansteht. Zwar sollte es eigentlich selbstverständlich sein, 
dass Hochschulen ihr Profil ändern können und nicht nur neue Fach-
gebiete aufnehmen, sondern auch überkommene oder schwache Be-
reiche aufgeben dürfen. Naturgemäß sehen das die Betroffenen anders. 
So kann ein zur Auflösung anstehendes Institut beachtlichen öffentli-
chen Druck erzeugen, indem etwa die Studierenden Protestzüge orga-
nisieren; die Mitarbeiter Professoren, Politiker und Kollegen anschrei-
ben und um Unterstützung bitten oder Fachgesellschaften auf den Plan 
gerufen werden.  

2.2.4 Mangelhaftes Produkt 

Man könnte meinen, dass dies ein Szenario ist, das eher auf Wirtschafts-
unternehmen als auf Wissenschaftseinrichtungen zutrifft. Macht man 
sich aber die Blickweise zueigen, dass eine Wissenschaftseinrichtung 
eine öffentliche Aufgabe, somit eine Dienstleistung, und im Grunde 
eben ein Produkt erbringt, dann ist es auch denkbar, dass Mängel dar-
an zu einer Krise führen.  

Beispielhaft sei hier die politische Debatte um das Ergebnis des Bo-
logna-Prozesses und die damit verbundene Einführung von Bachelor- 
und Master-Studiengängen genannt. Beeindruckend ist die Bereit-
schaft der Hochschulen und der Wissenschaftspolitik, die Schwarz-
weißsicht der Bologna-Kritiker stillschweigend als gegeben anzuneh-
men, statt auf die bereits erzielten Erfolge der Reform zu verweisen.  

Beispiel  
Bologna-Prozess 
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Nachdem die erste Runde („Besteht überhaupt ein echter Mangel?“) 
längst verloren ist, liefern sich Hochschulen, Politik und Interessen-
verbände nun Rückzugsgefechte über die Form und Reichweite von 
Reparaturmaßnahmen. Auch hier gilt, dass die Komplexität eines 
Problems im Krisenfall praktisch nicht vermittelbar ist. Während die 
Hochschulen angesichts der Fesseln in Form von gesetzlichen Rege-
lungen und Akkreditierungsbestimmungen keine schnellen Lösungen 
präsentieren können, fordert die Politik ebensolche um so lauter – 
nicht zuletzt, um ihren Anteil an der Entwicklung zu verbergen. Stu-
dentische Aktivisten fordern dagegen lautstark „Bessere Bildung für 
alle!“, wissen freilich aber jenseits von den üblichen Forderungen 
nach Abschaffung der Studiengebühren und der konsekutiven Stu-
diengänge selbst nicht, wie diese zu erreichen wäre. Ihre Rolle im 
Medienspektakel rund um den vermeintlichen „Bildungsnotstand“ 
füllen sie mit Protestmärschen aber hinreichend aus.  

Ein klassischer 
Krisenfall

Es bleibt abzuwarten, wie das deutsche Hochschulwesen in der un-
übersichtlichen Gemengelage einen Ausweg finden wird, der über 
Lippenbekenntnisse und kosmetische Schaumaßnahmen hinausgeht. 

Ein anderes Beispiel für einen (echten oder „gefühlten“) Produktman-
gel stellt die schlechte Bewertung einer Hochschule oder eines Faches 
in einem der zahlreichen Hochschulrankings dar. Für den Außenste-
henden ergibt sich der Eindruck, die Rankingmacher hätten als 
scheinbar neutrale Beobachter ein objektives Urteil über die Produkt-
qualität der Hochschule bzw. ihrer Fächer gefällt.  

Beispiel 
Hochschulranking

Dass die Qualitätsbeurteilung von Ausbildungsangeboten ein viel 
komplexeres Geschäft ist, als die Einteilung in Bestenlisten und Punk-
tesysteme glauben macht, ist aus der Defensive einer Negativbeurtei-
lung öffentlich kaum zu erklären. Nur im Schulterschluss mit anderen 
Hochschulen bzw. Hochschulverbänden könnte das gelingen. Positiv 
bewertete Mitbewerber haben freilich kein Interesse daran, dass ihre 
guten Noten relativiert werden. So geht das Ranking-Ritual jedes Jahr 
in eine neue Runde.  

Komplexität bleibt 
außen vor

2.3 Protest von Interessengruppen 

Proteste durch oft zunächst kleine, privat organisierte Interessengrup-
pen haben in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition. Bis heute 
gelingt es klassischen Bürgerinitiativen immer wieder, sich in spezifi-
schen Interessenlagen gegen eine zunächst unüberwindbar scheinende 
Machtkonstellation durchzusetzen. Nicht zuletzt das Prinzip „David 
gegen Goliath“ verschafft diesen Gruppen Vorschusssympathien von 
Medien und Unbeteiligten. Politische Konflikte werden heute vor 
allem in den Medien ausgetragen und folgen eigenen Gesetzen. Die 
wichtigste Regel lautet deshalb, auch kleine, aber lautstarke Interes-
sengruppen nicht zu unterschätzen, wenn sie nicht zu einer ernsthaften 
Gefahr für das Image der eigenen Organisation werden sollen.  

„David gegen Goliath“

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 15 



Andreas Archut 

Eine Sonderrolle nimmt in dieser Rubrik der „Bildungsstreik“ ein. 
Dabei handelt es sich um eine bundesweit vernetzte Sammelbewegung 
mit starkem linkem Einfluss, die die lokalen Aktivitäten kritischer 
Schüler- und Studentengruppen zu bündeln und mit politischen Forde-
rungen zu verknüpfen sucht. Die Stärke des Bildungsstreiks liegt da-
bei in der Vernetzung. Mögen vor Ort nur vergleichsweise wenige 
Studenten protestieren, so können sie immer auf ihren bundesweiten 
Rückhalt verweisen. So ist es der Bewegung gelungen, trotz geringer 
Teilnehmerzahlen als eine überregionale Massenbewegung wahrge-
nommen zu werden.  

Sonderfall  
„Bildungsstreik“ 

2.4 Die Krisen der anderen – Übersprung und 
Sippenhaft 

In einer globalisierten Welt, die von den Medien geprägt wird, lassen 
sich Krisen nicht mehr isoliert betrachten. So kann eine durch schlech-
tes Kommunikationsmanagement verstärkte Medienkrise eines Mit-
bewerbers schnell zur eigenen Krise werden. Wenn Universität A ver-
sagt hat, wie sieht es dann eigentlich bei Universität B aus? Entspre-
chende Nachfragen sind oft nur eine Frage der Zeit. Es geht also dar-
um, im Rahmen des eigenen Frühwarnsystems auch die medialen 
Probleme anderer Hochschulen auf dem Schirm zu haben und sich zu 
fragen, welche Argumente man selbst einzubringen hätte, wenn man 
unter öffentlicher Beobachtung stünde. 

Die Krise des Nachbarn 
kann auch Ihre werden! 

3. Die Wirkung von Krisen 

Medienkrisen stellen einen Belastungstest für die interne und externe 
Kommunikation einer Organisation dar. Im Krisenfall zeigt sich, wie 
gut die Organisation sich vorbereitet hatte, wie belastungsstabil ihr 
öffentliches Image ist und ob es ihr gelingt, einheitlich zu kommuni-
zieren. Da Krisen sich in der Regel rasant entwickeln und mit einer im 
Vergleich zum Alltag enormen Ressourcenbelastung einhergehen, gilt, 
dass im Krisenfall das „Tagesgeschäft“ hinter der Krisenbewältigung 
zurückzustehen hat. Da kann sogar geboten sein, der Krisenkommuni-
kation zusätzliche Personalressourcen zuzuordnen, die im Alltag in 
anderen Bereichen eingesetzt werden. Dies kann nur gelingen, wenn 
ein entsprechender Plan beizeiten aufgestellt wurde. 

Belastungstest für  
die Kommunikation 
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4. Entwicklung von Krisen 

Jede Krise ist anders, und Krisen unterscheiden sich insbesondere 
auch im Timing. Insbesondere unterscheidet sich die Dauer von kri-
senhaften Entwicklungen. Eine Gruppe von Ereignissen tritt schlagar-
tig auf, entwickelt sich rasant und ist insgesamt nur von kurzer Dauer. 
Ein anderes Extrem stellen solche Krisen dar, die sich langsam entwi-
ckeln, schließlich Krisenstatus erreichen und sich dann über einen 
langen Zeitraum abbauen. 

Nach Roselieb kann man eine Krise mit einem Vier-Phasen-Modell 
beschreiben. Es beginnt mit der „potenziellen Phase“, in der eine Kri-
se zwar bereits möglich, aber noch nicht ausgebrochen ist. Hier setzen 
Frühwarnsysteme an, die auf ein frühzeitiges Erkennen und Abwen-
den von Kommunikationskrisen angelegt sind. In dieser Phase können 
mögliche Krisen vorhergesagt und – im Idealfall – im Keim erstickt 
werden. Längst nicht alle in der potenziellen Phase denkbaren Krisen 
werden sich zu echten Krisen weiterentwickeln. Andersrum dennoch 
immer wieder Krisen auftauchen, in der potentiellen Phase nicht er-
kannt wurden. 

Potenzielle Phase

In der latenten Phase hat die Krise bereits konkrete Formen ange-
nommen. Sie liegt förmlich in der Luft. Außerhalb der Organisation ist 
die drohende Krise noch nicht spürbar, aber auch intern ignorieren 
viele Entscheider noch die relativ eindeutigen Signale, die auf die 
bevorstehende Krise hindeuten. Letzte Chance, die bevorstehende 
Krise noch abzuwenden. Bei manchen Krisen ist die Phase jedoch so 
kurz, dass keine Maßnahmen mehr rechtzeitig zu ergreifen sind.  

Latente Phase

Geschieht nichts, droht die akute Phase. Nun nimmt auch die Umwelt 
der Organisation die Krise war; das Schicksal nimmt seinen Lauf. Die 
Organisation kann die Krise nicht (mehr) verhindern, sie hat aber noch 
immer die Möglichkeit, durch ihr Handeln Einfluss auf deren Verlauf 
zu nehmen.  

Akute Phase

Nach Bewältigung der Krise tritt die Organisation in die vierte, die 
Nach-Krisen-Phase ein. Jetzt ist die Zeit für eine kritische Analyse der 
zurückliegenden Ereignisse. So können Lehren für zukünftige Krisen-
fälle gezogen und Organisationsstrukturen und Frühwarnsysteme op-
timiert werden. 

Nach-Krisen-Phase
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5. Faktoren, die als Krisenverstärker wirken 

In vielen Krisen geht es für die betroffene Organisation um Scha-
densminimierung. Es drohen erhebliche Verluste, ja sogar die Existenz 
kann auf dem Spiel stehen. Hierbei stehen aber nicht nur materielle 
Werte wie Arbeitsplätze oder Marktanteile im Vordergrund. In der 
heutigen vernetzten und von den Medien geprägten Welt stellt das 
Organisationsimage einen nicht zu vernachlässigenden Wert dar, der 
durch mediale Krisen großen Schaden nehmen kann. So kann in kur-
zer Zeit ein öffentliches Bild vernichtet werden, das mühsam über 
Jahre hinweg aufgebaut wurde.  

Schaden für das  
Organisationsimage 

Generell gilt auch: Je höher das Ansehen, die Bedeutung und Attrakti-
vität einer Organisation vor der Krise war, desto größer ist der Image-
verlust, der durch die Krise droht. Beispielhaft sei hier nur die „Elch-
test“-Krise der Luxus-Automarke Mercedes genannt. Auch der Grad 
der öffentlichen Betroffenheit und der Einfluss der involvierten Inte-
ressengruppen bestimmen mit, wie heftig die Krise sich für eine Orga-
nisation auswirkt. 

Der Verlauf einer Krise kann auch durch vermeintlich unbeteiligte 
„Dritte“ beeinflusst werden, etwa durch eine Stellungnahme einer 
benachbarten Einrichtung oder einer prominenten Persönlichkeit, die 
Einschätzung eines Dachverbandes oder anderer Interessengruppen. 
Solche Äußerungen können je nach Inhalt erheblich verschärfend 
wirken, aber auch entlastend sein, sofern nicht der Eindruck entsteht, 
die entlastende Aussage sei „auf Bestellung“ geliefert worden.  

Stellungsnahmen Dritter 

Großes Medieninteresse 

Manche Medienkrisen scheinen Kopfgeburten zu sein. Durch die Ar-
beitsweise der Medien erhalten sie eine verhängnisvolle Eigendyna-
mik. Im Markt der Medien und Meinungen haben sich in Deutschland 
Leitmedien etabliert, die in der Lage sind, öffentliche Themen zu dik-
tieren. So stehen etwa die Bild-Zeitung und der „Spiegel“ in dem Ruf, 
als Schlüsselmedien zu bestimmen, was in Politik und Gesellschaft 
auf der Agenda steht. Nachdem dort „exklusiv“ über ein kritisches 
Thema berichtet wurde, setzt eine Art „Herdentrieb“ der anderen Me-
dien ein, die nicht nachstehen wollen und nun ebenfalls das Thema für 
sich entdecken. Die weitere Ausbreitung des Themas ist nun praktisch 
nicht mehr aufzuhalten. So ist Medieninteresse an sich schon ein kri-
senverstärkender Faktor. Überregionale Berichterstattung und Berichte 
in Leitmedien treiben die Ausweitung einer Medienkrise voran. 

Leitmedien und  
der Herdentrieb 

Dennoch wäre zu kurz gegriffen, die Schuld für die Ausweitung von 
medialen Krisen bei den Medien zu suchen. Auch ist eine Medien-
schelte – in die sich Führungskräfte in Krisenzeiten gerne flüchten – 
nicht angebracht. Richtig ist vielmehr, die Medien und ihre Mecha-

Verstehen, wie Medien 
funktionieren 
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nismen als gegeben hinzunehmen. Wer Krisenverläufe vorhersagen 
will, muss die Medien verstehen. Aus früheren Krisenverläufen weiß 
man, dass die Öffentlichkeit in Krisenzeiten ängstlich und übertrieben 
kritisch reagiert. Gerade, wenn die Sachinformationen noch spärlich 
fließen, spielt die emotionale Bewertung einer Sachlage eine wesentli-
che Rolle. Im Artikel „Wenn Männer Hunde beißen. Nachrichtenkrite-
rien“1 im Handbuch Wissenschaft kommunizieren wird die Bedeutung 
von Nachrichtenkriterien erklärt. Die Kriterien Dramatik, persönliche 
Betroffenheit und Folgenschwere spielen in der von Spekulationen 
geprägten ersten Krisenphase eine wesentliche Rolle.  

Wer einmal lügt … 

Vorschnelle Dementis, Beschwichtigungen und handfeste Lügen wir-
ken tödlich in einer Medienkrise. Wer einmal der Lüge überführt wor-
den ist, verliert seine Glaubwürdigkeit und den Einfluss auf die media-
le Krisenentwicklung. Gleichzeitig fällt es der Öffentlichkeit und den 
beteiligten Interessengruppen nach einer öffentlichen Lüge leichter, 
den Delinquenten pauschal zu verurteilen und ggf. hart zu bestrafen.  

Nicht ganz so hart wie die öffentliche Lüge, aber nicht weniger zerset-
zend wirkt sich ein öffentlich zur Schau gestelltes Chaos innerhalb der 
krisengeschüttelten Organisation aus. Verstricken sich die Akteure 
etwa in Widersprüche oder werden unabgesprochene oder voneinander 
abweichende Aussagen gegenüber Dialoggruppen gemacht, so geht 
das immer auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Organisation, der man 
in der Folge noch weniger zutraut, das Problem in den Griff zu be-
kommen.  

Nichtstun oder Aktionismus  

„Wer heute den Kopf in den Sand steckt, muss sich nicht wundern, 
wenn er morgen mit den Zähnen knirscht.“ Dennoch verfallen viele 
Organisationen im Angesicht einer handfesten Medienkrise zunächst 
in Regungslosigkeit. Weil zu wenig Informationen vorhanden sind, 
keine bewährten Verhaltensmuster existieren – und aus Angst vor Feh-
lern wird einfach gar nicht agiert. Aus Sicht der Außenstehenden ist 
das praktisch immer ein fataler Fehler. Wer schweigt, stimmt zu und 
gibt Raum für Spekulationen; und das nicht nur außerhalb, sondern 
auch innerhalb der eigenen Organisation. Wer nicht das Heft des Han-
delns in der Hand behält, macht keinen vertrauenserweckenden Ein-
druck.  

                                                      

1 Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffentlichkeitsarbeit, Transfer und 
Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, Fasel, Miller, Streier; Berlin 
2008ff], Beitrag E 2.3 

Drohender Verlust 
der Glaubwürdigkeit

Wer schweigt, stimmt zu
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Das genaue Gegenteil, nämlich blinder Aktionismus, stellt aber eben-
falls einen kapitalen Verhaltensfehler dar. Wer zu früh und immer neue 
Maßnahmen ergreift, präsentiert sich auch nicht als Herr der Lage und 
verliert das Vertrauen der Zuschauer.  

6. Kommunikation in der Krise 

Kommunikation in der Krise heißt in erster Linie, den Dialog mit der 
Öffentlichkeit, den eigenen Organisationsangehörigen und anderen 
wichtigen Dialoggruppen zu bleiben. Dabei ist Kommunikation gera-
de in Krisenzeiten immer auch als ein Prozess zu verstehen, der auf 
zwei Kanälen (Senden und Empfangen) funktioniert. Nur wenn die 
Kommunikation auf die Botschaften, Sorgen und Ängste der anderen 
eingeht, hat sie eine Chance, den richtigen Ton zu treffen. 

Dialog als  
Mittel der Wahl 

Kritikfähigkeit und Problembewusstsein stellt eine wichtige Qualität 
einer erfolgreichen Krisenkommunikation dar. Dabei geht es nicht 
darum, frühzeitig auf die Suche nach einem Schuldigen zu gehen, 
sondern sich als verantwortungsbewusster Akteur zu profilieren. Hier-
zu gehört insbesondere auch, auf die Sorgen und Nöte der Beteiligten 
einzugehen, ohne diese zu werten. Allzu leicht vergessen Wissen-
schaftler und andere Führungskräfte in der Krise, den „emotionalen 
Kanal“ zu bedienen. Die Bewertung der Krise besteht nämlich nicht 

nur aus harten Fakten (die ohnehin oft erst 
nach und nach bekannt werden), sondern auch 
aus der emotionalen Bewertung derselben. 
Diese zu ignorieren oder gar abzuwiegeln, das 
schwächt die eigene Position. 

Kritikfähigkeit und  
Problembewusstsein 

 

 

Der Chef im Ring 

 

 Krisen sind Chefsache, aber ob und wann der 
Leiter der Organisation zum ersten Mal in den 
Medien erscheint, sollte sorgsam überlegt wer-
den. Insbesondere wäre es fatal, wenn der 
Chef zu früh vor die Medien tritt. Seine Aussa-
gen könnten allzu bald von den weiteren Ent-
wicklungen und überraschenden neuen Er-
kenntnissen überholt werden, was man ihm 
dann zum Nachteil auslegen würde. Auch an-
sonsten wird die Personalisierung auf die Per-
son des Chefs Vor- und Nachteile. So doku-
mentiert der Leiter, indem er sich persönlich 
den Medien stellt, wie ernst die Lage für seine 
Organisation ist. Ist er jedoch medial unerfah-
ren, so wird der Medienauftritt auch große 
Gefahren für sein persönliches Standing in der 
Öffentlichkeit. 

 

 

Dies gilt insbesondere dann, wenn Opfer zu 
beklagen sind. Gibt es Tote und Verletzte, so 
steht zunächst nicht die Frage nach Schuldi-
gen im Vordergrund, sondern die Gesellschaft 
erwartet, dass die Beteiligten Mitleid, Trauer 
und Betroffenheit zum Ausdruck bringen. 
Wer im ersten Statement nicht zumindest sein 
Mitgefühl für die Hinterbliebenen von To-
desopfern und die Angehörigen von Verletz-
ten zum Ausdruck bringt, gilt zu Recht als 
herzlos und kalt. 

Grundsätzlich gilt, dass das Geschehene und 
das weitere Verhalten der Organisation separat 
bewertet werden. So kann eine Organisation 
durch vorbildliches Krisenmanagement und 
eine aus der Sicht der Öffentlichkeit offene 
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und proaktive Kommunikation zumindest den Imageschaden, der ent-
standen ist, minimieren. Hilfreich ist dabei eine konsistente und kon-
sequente Informationspolitik und -strategie, die die sich idealerweise 
an den auch ansonsten für die in der Organisationskommunikation 
geltenden Regeln orientiert. 

6.1 Das erste Statement 

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Krisenfalls gilt es, seine Kräfte 
und möglichst viele Informationen zu sammeln. Glücklich, wer jetzt 
auf ein Krisenhandbuch zurückgreifen kann, in dem viele wesentliche 
Schritte bereits vorgezeichnet sind. 

Erfahrungsgemäß ist in der ersten Krisenphase Information Mangel-
ware. Pressestellen erfahren schlimmstenfalls erst durch die erste Me-
dienanfrage vom Vorhandensein der Krise. Nun bleibt nicht viel Zeit 
für eine erste Reaktion. Versuchen Sie, aus dem Erstkontakt so viele 
Informationen wie möglich über den Wissensstand des Pressevertre-
ters zu bekommen. Vereinbaren Sie einen Rückruf und gehen sie so-
fort ans Werk. Nun gilt es, Informationen zu sammeln, die Verantwort-
lichen zu informieren und eine erste Stellungnahme vorzubereiten.  

Informationen sammeln

Mangels genauerer Informationen sollten erste Statements nicht in-
haltlich, sondern prozessual ausfallen. Neben einer kurzen sachlichen 
Bestätigung des Notfalls wird die Botschaft lauten: „Wir arbeiten dar-
an.“ Außerdem sollte bereits ein Termin für eine weitere Stellungnah-
me angekündigt werden. Dies kann beispielsweise eine Pressekonfe-
renz am Abend oder am Vormittag sein. Kommunizieren Sie am bes-
ten immer auch schriftlich, damit es im Eifer des Gefechts nicht zu 
Missverständnissen kommt, die die Berichterstattung verschärfen 
könnten. 

„Wir arbeiten daran!“

Schematisch könnte das erste Krisen-Statement etwa so aufgebaut sein: 

• Was ist geschehen? 

• Ggf.: Mitgefühl für Opfer und Hinterbliebene äußern 

• Ggf.: Welcher Sachschaden ist entstanden? (Sofern bekannt) 

• Ggf.: Welche Auswirkungen hat das Geschehene? (Sofern bekannt) 

• Was wurde bereits getan? 

• Was wird noch getan werden? 

• Hinweis auf nächste Verlautbarung 
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Scheuen Sie sich nicht, zu diesem frühen Zeitpunkt Wissensdefizite 
einzuräumen („Das klären wir derzeit noch.“). Niemals sollten Sie 
Aussagen treffen, die nicht hundertprozentig abgesichert sind. Um 
dem Geschehen die Dramatik zu nehmen, ist eine Einordnung hilf-
reich. Die Erinnerung an den Normalfall dient dazu, das Geschehene 
als das einzustufen, was es ist – ein schlimmes Unglück, aber auch 
eine absolute Ausnahme. Wenn möglich, zeigen Sie auf, was gut an 
der Sache ist (z. B. glücklicherweise keine Verletzten, nur geringer 
Schaden, frühe Entdeckung, beherzte Hilfe etc.).  

Schließlich sollten Sie – ohne dabei unglaubwürdig zu wirken – emo-
tionale Botschaften nicht vergessen, etwa die persönliche Betroffen-
heit, das Mitgefühl für die Opfer, den Dank an alle Helfer.  

Ein sendefertiges Statement vor der Kamera muss noch kürzer sein. 
Es besteht aus einem Einleitungssatz, zwei bis drei Argumenten und 
einem Fazit bzw. Zielsatz. Das „Fazit“ ist der Zielsatz, auf den das 
Statement hinausläuft. Ihr Statement könnte etwa so aufgebaut sein:  

Beispiel 1: Betrugsfall in der Wissenschaft 

Position Dieser Betrugsfall ist das Fehlverhalten eines Einzelnen.  

Argument Die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler ist 
ehrlich. 

Argument Wir wissen jetzt: Schwarze Schafe gibt es leider überall. 

Argument Aber unsere Kontrollmechanismen haben funktioniert.  

Fazit Für Betrüger ist auch in Zukunft kein Platz in der Wis-
senschaft. 

Beispiel 2: Brand in einem Labor 

Position Das Feuer ist ein schwerer Schlag für unser Forschungs-
institut.  

Argument Glücklicherweise sind keine Menschen zu Schaden ge-
kommen, und der Brand konnte rasch gelöscht werden. 

Argument Schon heute haben wir die strengsten Brandschutzbe-
stimmungen in Europa. 

Argument Nun gilt es, die konkrete Ursache für den Brand zu fin-
den und auszuwerten.  

Fazit So etwas darf sich nicht wiederholen. 

Handout 1 Vorschläge für sendegerechte Statements 

Emotionale Botschaften 

Das Geschehen  
einordnen 
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6.2 Weitere Schritte 

Sofern Ihre Organisation über einen Krisenplan verfügt, wird nun 
turnusgemäß der Krisenstab zusammentreten und die weitere Strategie 
vereinbaren. Krisen sind Chefsache und haben Vorrang vor allen ande-
ren Angelegenheiten. Es werden weitere In-
formationen gesammelt und Fragen (sowie 
Antworten) auf mögliche Presseanfragen anti-
zipiert. In weiteren Statements und bei dem 
Pressetermin beantworten Sie aber zunächst 
nur die Fragen, die Ihnen auch gestellt wer-
den. Antworten auf nicht gestellte Fragen 
tragen unnötig zu Beschleunigung des Kri-
senverlaufs bei.  

Parallel werden weitere Informationen ge-
sammelt und der Kontakt mit Dialogpartnern 
(Behörden, Verbände, Mitarbeitervertretung) 
gesucht. Nachdem die direkten Dialogpartner 
der Krise versorgt sind, sollte die Kommuni-
kation mit anderen Dialogpartnern (Kunden, 
Mitarbeiter, Nachbarn, Politik etc.) nicht vergessen werden. Diese 
Schritte sollten bereits in einem Krisenhandbuch festgelegt worden 
sein. 

 

Pressekonferenzen

 

 Laden sie nicht zu kurzfristig zu einer Presse-
konferenz ein. Der Zeitpunkt sollte so gewählt 
sein, dass die Organisation ausreichend Zeit 
hatte, Informationen zu sammeln und diese zu 
bewerten, so dass gegenüber den Medien 
substanzielle Aussagen möglich sind. Nichts ist 
peinlicher als ein Pressetermin, bei dem die 
Akteure nur um den heißen Brei herumreden 
und sich in substanzlosen Worthülsen ergehen. 

 

Krisen haben Vorrang

6.3 Timing 

Eine schnelle Reaktion ist das A und O der erfolgreichen Krisen-
kommunikation. Wer kurzfristig reagiert, hat noch eine Chance, die 
Krise im Keim zu ersticken. Jeder Versuch, die Krise auszusitzen, zu 
mauern oder abzuwiegeln, verschärft dagegen die Lage. Eine zentrale 
Bedeutung hat dabei bereits das erste Statement, das kurze Zeit nach 
dem Bekanntwerden der Krise abgegeben worden ist. Dadurch hat 
ihre Relation zunächst etwas Zeit gewonnen, um weitere Promotion 
zusammen. Es empfiehlt sich, nun regelmäßig Aktualisierungen als 
Pressetexte herauszugeben. Dieses sollte man jedoch auch nicht über-
treiben, sonst erhält die Krise mehr Gewicht, als es der Organisation 
lieb war. 

6.4 Checkliste: Erkennen, Beurteilen, Handeln 

Erkennen, beurteilen, handeln – so lautet das Handlungsschema, das 
Teilnehmer von Erste-Hilfe-Kursen lernen. Auch in der Ersten Hilfe 
bei medialen Krisen kann es nützlich sein. 
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Erkennen  

Fragen Sie sich: Was ist genau passiert?  

Ist es tatsächlich eine Krise?  

In welchem Maß ist meine Organisation betroffen?  

Auf wen hat das Auswirkungen?  

Sind Opfer zu beklagen?  

Welche Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet?  

Was wissen die Medien?  

Welche Medien sind am Thema?  

Welche anderen Akteure (Kritiker, Gegner) gibt es, und was sind 
ihre Interessen? 

 

Beurteilen  

Welche Gefahren bestehen?  

Welche Fehler wurden gemacht?  

Ist die Institution als Ganze, sind nur Teile oder ist sogar die ganze 
Zunft betroffen? 

 

Handeln  

Was ist nun zu tun?  

Welche Fragen müssen noch geklärt werden?  

Wer ist zu kontaktieren?  

Wer kann die Organisation unterstützen?  

Checkliste 1 Krisen – Erkennen, Beurteilen, Handeln 
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6.5 Der Krisenplan 

Zwar ist jede Krise anders, die Abläufe zu ihrer Bewältigung sind 
jedoch ähnlich. Die Vorbereitung auf die nächste Krise beginnt bereits 
jetzt. Gut zum Beispiel, dass Sie diesen Artikel lesen. Nutzen Sie die 
ruhigen Zeiten, um sich für den Krisenfall zu munitionieren. Sammeln 
sie in Informationen, überlegen Sie, welche Krisen in Ihrem Bereich 
möglich wären. Bei der Risikoanalyse sollten sie sich auch an der 
Vergangenheit orientieren oder an Krisen, wie sie in vergleichbaren 
Organisationen bereits geschehen sind. Ihr Augenmerk sollte neben 
der Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Risikos auch dem potenziel-
len Schaden gelten, der bei Eintritt zu erwarten ist. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt.  

Überlegen Sie auch, welche einflussreichen Personen oder Gruppen 
Sie bei der Krisenbewältigung berücksichtigen müssen, damit Sie 
diese im Krisenfall nicht vernachlässigen. Hierzu zählen etwa Behör-
den, Politiker, die eigenen Mitarbeiter, Partnerorganisationen und An-
gehörige von Interessenverbänden wie Umweltorganisationen, Bürger-
initiativen etc.  

Wichtige Weichenstellungen sollten schließlich in einen schriftlichen 
Krisenplan einfließen, den Sie von der Leitung ihrer Organisation 
absegnen lassen. Das sogenannte Krisenhandbuch fasst die wesentli-
chen Schritte des Krisenplans für alle Beteiligten übersichtlich und 
verständlich zusammen. Checklisten, wichtige Kontaktdaten und Zu-
ständigkeiten sollten darin nicht fehlen. 

Das gehört in Ihren Krisenplan: 

• Wer bestimmt, wann Krise ist? 

• Wer äußert sich gegenüber wem?  

• Wer ist wofür zuständig?  

• Die generelle Kommunikationsstrategie 

• Wichtige Telefonnummern (inkl. private Erreichbarkeiten) intern 
und extern (z. B. Feuerwehr, Bürgermeister) 

• Allgemeine Verhaltensregeln im Krisenfall (z. B. Kommunikation 
nur über die offiziell autorisierten Stellen) 

• Muster-Sprachregelungen 

• Welche Dialoggruppen werden wie und in welcher Reihenfolge in-
formiert? 

Handout 2 Inhalte des Krisenplans 

Krisenhandbuch 
erstellen

In ruhigen Zeiten 
Vorsorge treffen
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Ein Krisenhandbuch sollte einfach und handlungsorientiert sein und 
sich an den Bedürfnissen seiner Benutzer orientieren. Es muss nicht 
alle erdenklichen Eventualitäten berücksichtigen, sondern eine gene-
relle Richtschnur geben. 

Aktualisieren Sie von Zeit zu Zeit das Krisenhandbuch. Sind die darin 
festgelegten Abläufe bekannt, und greifen sie? Stimmen die Telefon-
nummern noch? Haben sich Strukturen verändert? Idealerweise übt 
man Krisenkommunikation mit externer Hilfe. 

Verteilerlisten 

Für die effiziente Krisenkommunikation ist das Vorhandensein eines 
gepflegten E-Mail- und Faxverteilers unerlässlich. Dieser sollte neben 
den Pressekontakten auch weitere Dialogpartner enthalten, damit diese 
im Notfall nicht erst mühselig herausgesucht werden müssen. Alle zur 
Verfügung stehenden Kontaktwege (Newsletter, Mailinglisten, E-Mail 
an alle internen E-Mail-Nutzer etc.) sollten auf ihre Nutzbarkeit für 
den Krisenfall hin geprüft werden, damit sie im Notfall bereitstehen. 

Krisen-Hotline 

Eine Krisen-Hotline ist eine für Aktionen reservierte Rufnummer, die 
im Krisenfall bekanntgegeben wird. Ziel ist es, das im Krisenfall oft 

hohe Aufkommen von Telefonanrufen zu 
kanalisieren und so die telefonische Erreich-
barkeit aufrechtzuerhalten. Moderne Telefon-
anlagen erlauben es, eine Hotline-Nummer 
einzurichten, die nach zu definierenden Re-
geln auf mehrere Apparate umgeleitet wird. 
Neben dem technischen Aufwand, der mit der 
Einrichtung verbunden ist, sollte der organisa-
torische Aufwand nicht unterschätzt werden. 
Es muss im Vorhinein festgelegt werden, wer 
im Krisenfall welche Telefonapparate besetzt. 
Konkret ist in der Krise festzulegen, welche 
Botschaft und Dienstleistungen am Telefon 
vermittelt werden können.  

 

 

Nachrichtenagenturen 

 

 Als zusätzlicher Verbreitungsweg kommen ne-
ben dem eigenen Presseverteiler und dem 
Internet auch kostenpflichtige Nachrichten-
dienste wie „ddp direct“ und „news aktuell“ in 
Frage. Zwar scheuen viele Wissenschaftsein-
richtungen die erheblichen Kosten dieser 
Dienste, jedoch können die Kosten gut ange-
legt sein, wenn es um eine rasche und mög-
lichst flächendeckende Versorgung der Öffent-
lichkeit mit Informationen geht. Bedient sich 
eine andere Konfliktpartei dieser Nachrichten-
dienste, so sollte man auf jeden Fall gleichzie-
hen, um nicht in der öffentlichen Wahrnehmung 
ungehört zu bleiben und ins Hintertreffen zu 
geraten. 

 

 

Ist die Einrichtung einer Hotline nicht mög-
lich, so kann eine Bandansage mit wichtigen 
Informationen, einem Hinweis auf das Inter-
net und Verhaltensregeln hilfreich sein.  
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7. Frühwarnsysteme und andere 
vorbeugende Maßnahmen 

Zur Krisenprävention gehört die gesamte interne und externe Kom-
munikation einer Einrichtung. Wer in guten Zeiten Vertrauen aufge-
baut hat, wird in Krisenzeiten nicht so schnell verdammt. Verlassen 
Sie sich aber nicht zu sehr auf ihre guten Kontakte und erwarten Sie 
nicht, dass selbst das beste Verhältnis zu den Medien Sie vor einer 
medialen Krise schützen kann.  

Betreiben Sie vorbeugende Aufklärungsarbeit nach innen und außen. 
Nutzen Sie die Zeit vor einer Krise, um die Mitarbeiter zu schulen und 
Verhaltensregeln für den Notfall zu etablieren. Die Führungskräfte 
sollten in Medientrainings an Interviews unter Stress herangeführt 
werden und diese Übungen regelmäßig wiederholen. Informieren Sie 
sich und die Mitarbeiter über Ihre Organisation auch über rechtliche 
Aspekte. Viele Arbeitgeber haben etwa in Arbeitsverträgen klar gere-
gelt, wer sich für die Organisation öffentlich äußern darf (und wer 
nicht). Vermeiden Sie den Eindruck, Maulkörbe verteilen zu wollen. 
Dies gelingt in guten Zeiten natürlich besser als in der Krise. 

Es gibt heute für die professionellen Anwendungen in der Krisen-
kommunikation eine Reihe maßgeschneiderter Dienstleistungsangebo-
te zur Früherkennung medialer Krisen. Leider sind diese Dienstleis-
tungen aufwendig und entsprechend teuer und für kleine und öffentli-
che Einrichtungen mit schmalem Kommunikationsbudget unbezahl-
bar. Nichtsdestotrotz kann auch mit kleinem Budget ein Frühwarnsys-
tem etabliert werden. Dieses beginnt bereits mit einem dichten Netz-
werk persönlicher Kontakte innerhalb der eigenen Organisation und in 
ihrem Umfeld. Oft merken die Mitarbeiter schon viel früher als die 
Führungskräfte, dass etwas „im Busch“ ist. Ein guter Pressesprecher 
hört das Gras wachsen und die Flöhe husten.  

Unverzichtbar ist auch die regelmäßige Medienauswertung2. Dabei 
sollte nicht nur die eigene Medienresonanz, sondern auch die der Mit-
bewerber und der eigenen Zunft Berücksichtigung finden. Für die 
Wissenschaft bieten etwa die Hochschulrektorenkonferenz und der 
Deutsche Hochschulverband entsprechende bezahlbare Pressespiegel-
Services an. Nicht zuletzt bietet das Internet heute kostengünstige und 
ausgeklügelte Möglichkeiten an, sich automatisch über die Lage in 
den Medien informieren zu lassen. So kann man sich etwa mittels 
„Google alert“ automatisch per E-Mail über gefundene Stichwörter in 
Medienberichten informieren lassen.  

                                                      

2 siehe Beitrag E 7.1 in: Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffentlich-
keitsarbeit, Transfer und Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, 
Fasel, Miller, Streier; Berlin 2008ff]. 

In guten Zeiten 
Vertrauen aufbauen

Stresssituationen üben

Netzwerk aufbauen

Über den 
eigenen Tellerrand 

hinausschauen
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Eine besondere Bedeutung nehmen in diesem Zusammenhang die 
sozialen Medien des Web 2.0 ein, das die klassisch asymmetrische 
Kommunikation zwischen wenigen Sendern und vielen Empfängern 
gänzlich aufhebt. Oft fehlt es in Organisationen nicht nur am Know-
how über das Web 2.0, es gibt auch niemanden, der für dessen Über-
wachung zuständig ist. Die Frage ist, wie lange sich die Organisatio-
nen das noch leisten können? 

Für die Ausgestaltung des jeweiligen Frühwarnsystems gibt es natür-
lich kein Patentrezept, da die jeweilige Situation Ihrer Organisation 
und ihres Umfeldes berücksichtigt werden muss. 

8. Krisenkommunikation in Zeiten des 
Internets 

Das Internet hat aber das Kommunikationsverhalten unserer Gesell-
schaft grundlegend verändert. Informationen sind heute umfassend 

und in hoher Geschwindigkeit verfügbar. Die 
Rolle des Senders ist nicht mehr einigen we-
nigen Auserwählten vorbehalten, jeder kann 
im Internet Sender und Empfänger zugleich 
sein. Die Beschleunigung der Kommunikation 
durch das Internet hat auch die Geschwindig-
keit erhöht, mit der mediale Krisen entstehen 
und sich ausbreiten. Auch ist nicht mehr die 
Presse das zentrale Medium, in dem sich Kri-
sen entwickeln und ausbreiten.  

Das Internet ist in Sachen Krisenkommunika-
tion Gefahr und Chance zugleich. Es ist weit-
gehend unkontrollierbar, setzt die klassischen 
Regeln des medialen Produktionsprozesses 
außer Kraft und beschleunigt Kommunikati-

vorgänge dramatisch. Auf der anderen 
Seite kann es sinnvoll für die Krisenkommu-
nikation eingesetzt werden, weil es einen 

ellen und direkten Kontakt zu Dialog-
partnern ermöglicht, der nicht länger auf dem 
Umweg über Dritte angewiesen ist. Es erlaubt 

damit, die klassischen „Gatekeeper“ zu umgehen und vermeidet damit 
die Filterung, Bewertung und Veränderung der eigenen Botschaft.  

ons

schn

 

 

Social Media 

 

 Eine besondere Bedeutung für die Krisenprä-
vention nehmen heute die sozialen Medien des 
Web 2.0 ein. Spezielle Suchmaschinen gibt es 
etwa für die „Blogosphäre“ (Gesamtheit aller 
Internet-Blogs) und den Kurznachrichtendienst 
„Twitter“, der für seine kurze Reaktion bekannt 
ist. Wissen Sie, was Blogger und Twitterer über 
Ihre Organisation sagen? Nein? Sollten Sie 
aber. Beispiele für Web 2.0-Suchmaschinen:  

Technorati  http://technorati.com 
Google Blog Search  http://blogsearch.google.de 
BlogPulse http://www.blogpulse.com 
Twitter Search http://search.twitter.com 
twazzup http://www.twazzup.com 
Collecta http://collecta.com 

 

 

Darksites 

Das Internet hat sich inzwischen zur zentralen Informationsplattform 
entwickelt. Schalteten die Leute früher erst einmal das Radio oder 
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Fernsehen ein, um sich über Neuigkeiten zu informieren, so ist heute 
der Blick ins Internet oft das erste Informationsmittel. Dieser Entwick-
lung trägt die PR unter anderem durch „Darksites“ Rechnung. Als 
Darksite bezeichnet man gewöhnlich nicht sichtbare, für den Notfall 
vorbereitete Webseiten. Sie enthalten einen (Lücken-)Text, der im 
Notfall durch aktuelle Angaben vervollständigt und dann an promi-
nenter Stelle (etwa der Organisations-Homepage) freigeschaltet wird.  

Ziel ist es, die Reaktionszeit vom Bekanntwerden der Krise bis zur 
ersten öffentlich sichtbaren Stellungnahme zu verkürzen. Außerdem 
entlastet die Darksite andere Kommunikationskanäle (z. B. Telefon). 
Durch die schnelle Reaktion im Internet suggeriert die Organisation 
zudem, dass sie die Krise ernst nimmt und um rasche Informationen 
der Öffentlichkeit bemüht ist. 

9. Nach der Krise … 

… ist vor der Krise. Sie machen das Beste aus der Erfahrung, wenn Sie 
nicht gleich wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern schriftlich 
Bilanz ziehen. Legen Sie zu diesem Zweck eine Dokumentation an. Fi-
xieren Sie darin die Lehren, die Sie aus der Krise gezogen haben, etwa: 

Dokumentation anlegen

• Welche Fehler wurden gemacht?  

• Wie können diese in Zukunft vermieden werden.  

• Welche Instrumente fehlten?  

• Wo lagen die Schwachstellen in Kommunikation und Organisation? 

• Was hat geholfen, die Krise einzudämmen? 
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Frühwarnsysteme für die Krisenkommunikation 

Heiko Schwöbel 

Keine Wissenschaftsorganisation ist gefeit vor Kommunikationskrisen. Das Problem: Häu-
fig erfährt die Hochschule oder Forschungseinrichtung erst als Letzte, dass es überhaupt 
ein Problem gibt, das zu einer Krise geführt hat. Doch solche Betriebsblindheit ist gefähr-
lich: Im Falle einer Krise kann der Ruf, das Image und damit die gesamte Handlungsfähig-
keit einer Organisation in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie man solchen Gefahren 
vorbeugt, welche Frühwarnsysteme und -indikatoren es gibt und wie man sie in einer Wis-
senschaftsinstitution am besten installiert und nutzt, beschreibt unser Beitrag. 

Gliederung Seite 
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Heiko Schwöbel 

1. Die Bedeutung von Frühwarnsystemen 

Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter scheidet in Unfrieden aus Ihrer 
Institution aus. Ein neues Hochsicherheitslabor soll auf der grünen 
Wiese in der Nähe eines Wohngebietes entstehen. Ein Chemielabor 
explodiert, drei Studierende werden schwer verletzt. Ein Mitarbeiter 
des Lehrkörpers gerät in Verdacht, seinen weiblichen Studierenden 
zu nahe gekommen zu sein: Nur vier mögliche Fälle, wie sie auch in 

Wissenschaftsinstitutionen jeden Tag vor-
kommen können. Als Vorgänge selbst sind 
sie bedauerlich – zu einer echten Heraus-
forderung an die Gesamtorganisation wer-
den sie allerdings erst dadurch, dass solche 
Vorgänge nicht sachgerecht und vor allem 
frühzeitig genug kommuniziert werden. 
Erfahrene Krisenmanager wissen: Meist 
erfahren die betroffene Organisation und 
die in ihr tätigen Mitarbeiter erst als aller-
letzte, was sich da gerade an Unheil zu-
sammenbraut. 

Warum brauchen auch Wissenschaftsein-
richtungen solche Frühwarnsysteme? Die 
Antwort ist einfach: Wie im vorangegange-

nen Artikel gezeigt, entstehen Krisen fast immer aus schon schlum-
mernden Gefährdungspotenzialen. Die meisten Krisen sind aber erst 
zu solchen geworden, weil die Warnzeichen in den ersten Stadien der 
Krise übersehen wurden. 

 

Frühwarnsystem  

 Das Frühwarnsystem in der Wissenschafts-
kommunikation ist die institutionalisierte Beob-
achtung und damit Entdeckung von Aktivitäten 
inner- und außerhalb der Hochschule bzw. 
Wissenschaftseinrichtung, die eine potenzielle 
negative Berichterstattung mit möglichem 
Schaden für das Image und die Funktionsfä-
higkeit der Wissenschaftsinstitution im Vorfeld 
der Veröffentlichung für die Leitung der Einrich-
tung und die Kommunikationsabteilung sichtbar 
macht. 

 

 

Übersehen von Warnzeichen – Negativbeispiel 

Ein traditionsreicher Nudelhersteller aus dem deutschen Südwesten 
geriet vor rund zwei Jahrzehnten in den Verdacht, unhygienischen 
aufgeschlagenen Eierbrei in seinen Nudeln zu verarbeiten – was of-
fensichtlich nicht der Wahrheit entsprach. Unter Titelzeilen, die einen 
vermeintlichen Eierbrei aus toten Küken unterstellten, begann eine 
Pressekampagne, ausgelöst zudem durch eine Falschmeldung der 
Aufsichtsbehörden. Das Unternehmen sah sich jedoch nicht betroffen 
– schließlich hatte man ja ein reines Gewissen. Deshalb unterblieb 
trotz dieser Warnzeichen auch eine rasche und sachgerechte Krisen-
kommunikation – dies führte im Endeffekt zum Totalausbruch der Kri-
se und zum schweren Schaden für das Unternehmen 
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Die Kommunikationsabteilung einer Hochschule oder einer For-
schungseinrichtung wird also mithilfe der Frühwarnsysteme in die 
Lage versetzt, frühzeitig auf potenzielle negative Berichterstattung zu 
reagieren. So kann sie sachgerecht auf die Veränderungen der Infor-
mationslage reagieren und innerhalb der Kommunikationskette rasch 
und umfassend reagieren.  

2. Die drei wichtigsten Faktoren für 
Frühwarnsysteme 

Ohne die Vermittlung der Medien gibt es keine Krise. Und: Ohne, 
dass wir wissen, was in den Medien geschieht, kann eine Krise auch 
nicht vermieden werden. 
Dabei unterscheiden die Frühwarnsysteme drei unterschiedliche 
Faktoren: 

Erstens: Die Gefahrenquelle als solche 

Aber für Wissenschaftseinrichtungen gilt: Auch die Bereiche der imma-
teriellen Güter sind potenzielle Gefahrenquellen für eine negative Be-
richterstattung. Diese können ganz konkret benannt werden, wie zum 
Beispiel die Übergriffe von Lehrenden auf Studenten etwa einer kirchli-
chen Bildungseinrichtung. Aber auch die anth-
ropologische Forschung zu geschlechtspezifi-
schen Verhaltensweisen bei der Nahrungssuche 
können in bestimmten Zusammenhang Anlass 
negativer Veröffentlichungen sein, wenn an-
geblich diskriminierende Bemerkungen aus 
den Forschungsvorhaben hierzu an das Licht 
der Öffentlichkeit kommen. 

Deshalb gilt: Alle Frühwarnsysteme in der 
Wissenschaftseinrichtung – von der Brand-
meldeanlage bis hin zur Beobachtung der 
Fallzahlen postoperativer Infektionen – müs-
sen Grundregeln enthalten, die die rechtzeiti-
ge Einschaltung der Kommunikationsabtei-
lung sicherstellt. Hilfreich ist es zudem, be-
freundete bzw. benachbarte Einrichtungen bei 
Auffälligkeiten über die eigenen Beobachtun-
gen zu informieren und gleichzeitig zu befra-
gen, ob ähnliche Auffälligkeiten beobachtet 
werden. So kann sichergestellt werden, dass, 
falls notwendig, übergreifend kommuniziert wird und damit über die 
Generalisierung der potenzielle Schaden für die eigene Einrichtung 
minimiert wird. 

  

 Nur rechtzeitige Vorbereitung hilft im Falle 
der Krise! 

Aus Sicht der Krisenkommunikation und der 
Krisenprävention muss detailliert festgelegt 
werden, ab welchen Gefährdungssituationen 
die Kommunikationsabteilung definitiv in einen 
Prozess der Krisenintervention bzw. Krisenab-
wehr einzuschalten ist. Dazu bedarf es klarer 
Regeln für alle Beteiligten. Hilfreich ist in einem 
solchen Fall eine klare Checkliste. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Kommunikati-
onsabteilung einer aufziehenden Kommunika-
tionskrise entgegenwirken kann bzw. abwen-
den kann. 
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Zweitens: Die Kommunikation über die Wissenschaftseinrichtung 

In den Systemen, die der Vermeidung von Kommunikationskrisen 
dienen, spielen die Medien eine entscheidende Rolle. Auch für die 
Frühwarnsysteme kommt ihnen eine überragende Bedeutung zu – 
wobei der Begriff Medien hier weit gefasst werden muss, um ein dif-
ferenziertes Bild über die Kommunikation und deren potenziellen 
Gefahren für die Berichterstattung zu gewinnen.  

 

  

 Pflegen Sie Ihre Frühwarnsysteme sorgfältig! 

Stellt sich später heraus, dass die Gefahr geringer ist als zunächst 
angenommen, danken Sie trotzdem dem Melder. Denn wie in den 
Rettungszentralen gilt der Grundsatz: Besser einmal zu oft alar-
miert als einmal zu wenig! 

 

Das Spektrum der Medien reicht von dem klassischen Printmedium 
der Tageszeitung, Zeitschrift und Magazin über die Rundfunk- und 
Fernsehsender bis hin zu den digitalen Angeboten im Internet und den 
mobilebasierten Diensten sowie den Fachinformationsdiensten.  

Daher ist es wichtig, alle Mitglieder der Wissenschaftseinrichtung zu 
ermuntern, die Berichterstattung aufmerksam zu verfolgen und nega-
tive wie positive Tendenzen und Berichte einer zentralen Stelle – in 
diesem Falle der Pressestelle – anzuzeigen.  

Aber auch die reinen Fachveröffentlichungen sollten von den entspre-
chenden Fach-Kollegen in einem standardisierten Verfahren an die 
Kommunikationsabteilung weitergereicht werden. Denn diese Meldun-
gen bilden ein ideales Themenreservoir für die alltägliche Pressearbeit. 

 

  

 Gefahrenhinweis: Frustrierte Mitarbeiter lösen oft Krisen erst aus! 

Schlechte Pressemeldungen, die an die Öffentlichkeit gehen, resul-
tieren oft aus den Bemerkungen frustrierter und unzufriedener Mit-
glieder einer Einrichtung. 
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Drittens: Die Kommunikation innerhalb der Organisation 

Die Mitglieder der Wissenschaftseinrichtung müssen deshalb zuallererst 
über die Bedeutung und die Grundzüge der eventuell nötigen Krisen-
kommunikation unterrichtet werden – und das, bevor ein Ernstfall ein-
tritt. Denn im Krisenfall, so zeigt die Erfah-
rung, bleibt keine Zeit mehr zum Üben. In 
einer solchen Vorbereitung müssen die Folgen 
einer negativen Berichterstattung ebenso ver-
mittelt werden wie die Mechanismen der 
Kommunikation im Allgemeinen. Hier muss 
zudem der Grundsatz vermittelt werden: Das 
sensibelste Frühwarnsystem hat wenig Sinn, 
wenn die Informationen aus dem System nicht 
weitergegeben bzw. nicht adäquat verarbeitet 
werden.  

Ideal ist eine pyramidenartige Meldekette, die 
bestimmt, wer in welcher Reihenfolge infor-
miert werden muss. Die Meldekaskade ist der 
Fluchtweg, die Professionalität der Pressestel-
le der Schutzraum für die Mitarbeiter in der 
Krisenkommunikation. 

3. Anlässe für eine Frühwarnung 

Die Pressestelle als zentrales Kommunikationsorgan einer Wissen-
schaftseinrichtung wird – läuft alles plangemäß – fortlaufend über die 
Berichterstattung informiert. Sie prüft permanent, inwieweit sich An-
lässe für eine negative Berichterstattung abzeichnen. Hierbei wird 
insbesondere auf die Veränderung der Berichterstattung geachtet. 

Beispiel für einen Frühwarnanlass 

1. Statement: Bürgermeister Huber begrüßt Ansiedelung des For-
schungszentrums der Uni in XY. 

2. Statement: Bürgermeister Huber und Rektor der Uni feiern Spa-
tenstich zum Neubau  

3. Statement: Forschungszentrum eingeweiht: 50 Wissenschaftler 
und 100 weitere Mitarbeiter nehmen die Arbeit auf. Bürgermeister 
Huber begrüßt die Familien der Wissenschaftler im Rathaus. 

4. Statement: Pillendreher AG finanziert Forschungszentrum der Uni 
in XY: Schwerpunkt der Forschung. Nachweis der Verträglichkeit 
von Kosmetik durch Tierversuche 

5. Statement: Tierschützer protestieren gegen Tierversuche 

  

 Ansprechpartner nennen und kennen! 

Jeder in der Organisation muss die Ansprech-
partner kennen, an die er Informationen zu dro-
henden Krisen weitergeben kann. Dies gilt 
nicht nur für den Regelbetrieb, sondern auch in 
Ferienzeiten, zu Nachtzeiten und an Wochen-
enden: Stellen Sie Listen mit der Informations- 
und Meldekaskade zur Verfügung. Richten Sie 
einen Bereitschaftsdienst in der Pressestelle 
ein, der direkten Zugang zur Leitung der Ein-
richtung hat. 
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Jede Meldung für sich isoliert betrachtet, ergibt noch keinen Hinweis 
auf eine sich anbahnende Krise. Allerdings wird an dieser Abfolge der 
Statements deutlich: Bei einer geplanten Produktionsansiedelung der 
Pillendreher AG erhöht sich schlagartig das Potenzial, das zu einer 
Kommunikationskrise der Hochschule in XY führen könnte. Denn 
gerade solche sensiblen Themen wie Tierversuche, Gentechnik, Atom-
forschung oder Nanotechnik führen nach den Erkenntnissen der Kri-
senkommunikation als Reizthemen mit erster Priorität zu einem Me-
dieninteresse, das die Chance hat, auch überregional rasch aufgegrif-
fen zu werden. Doch wenn erst die Kamerateams vor der Tür stehen, 
ist die Chance vertan, im Vorfeld schon zur Beruhigung er Kommuni-
kationssituation beizutragen. 

Im vorangegangenen Beitrag sind schon die wichtigsten Anzeichen für 
eine sich anbahnende Kommunikationskrise beschrieben. Grundsätz-
lich sollten Frühwarner, die in einer Wissenschaftsorganisation tätig 
sind, folgende Anlässe als gefährdend kennen und entsprechend wach-
sam reagieren: 

Folgende Situationen sollten in einer Organisation als potenziell ge-
fährliche Anlässe bekannt sein und zu einer ersten internen Alarmie-
rung führen: 

– Unfriedliches Ausscheiden eines Mitarbeiters 

– Unvorhergesehenes Verschwinden oder Verbreiten von internen 
Dokumenten 

– Aufbau eines Forschungsschwerpunktes der oben genannten 
Reizthemen 

– Grundsätzlicher Widerstand gegen Ansiedlungen der Einrichtung 

– Persönliche Abneigung gegen einzelne Protagonisten der Einrich-
tung 

– Auseinandersetzungen innerhalb einer Abteilung 

– Extreme Belastungen des Betriebsklimas 

– Wirtschaftliche Schieflagen der Förderung 

– Finanzielle Unregelmäßigkeiten in der Führung der Geschäfte 

– Sexuelle Übergriffe oder Diskriminierungen 

– Verdacht auf Mobbing 

Handout 1 Anlässe für Frühwarnungen 
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In allen diesen Fällen gilt: Eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme 
mit der entsprechenden Kontaktperson in der Pressestelle ist unerläss-
lich. Nur wenn solche Mechanismen organisatorisch sauber geregelt, 
klar kommuniziert und eingeübt werden, kann eine Wissenschaftsor-
ganisation sicher sein, die richtigen Schritte für ein ordnungsgemäßes 
Frühwarnsystem vor Krisen geschaffen zu haben. 

Informationen zum Autor: 

Heiko Schwöbel, geboren 1960 in Tübingen ist Geschäftsführer der SRH Hoch-
schule Calw. Dort arbeitet er am Ausbau der privaten Hochschule. 
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Analyse von Krisen 

Lernen aus der Krise oder wie man aus dem Mist der Vergangenheit 
den Dünger für die Zukunft macht 

Nicole Bongard 

Was Wissenschaftlern oft so leicht fällt – die Zerlegung eines Problems in jedes seiner Einzelteile – 
wird in den meisten forschenden Einrichtungen nach einer überstanden Medienkrise meist igno-
riert. Die Erleichterung, die in der Öffentlichkeit diskutierte Krise überstanden zu haben, lässt sel-
ten der Chance einen Platz, diesen zwar ungeliebten, aber wahrhaft erlebten Zwischenfall seines 
Arbeitsalltags zu nutzen, um interne und externe Kommunikationsprozesse zu überprüfen. Für eine 
Analyse fehlt die Bereitschaft, die Zeit und das Handwerkszeug – Letzteres soll auf den folgenden 
Seiten vermittelt werden. Und Sie werden merken: Jede Krise lässt sich sezieren! 

Gliederung Seite 
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2.  So sollte es sein – der Masterplan 40 
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4.  Zum Schluss 49 
 

 



Nicole Bongard 

1. So ist es – die Realität 

Erste Fakultätssitzung, nachdem die Medienberichterstattung abge-
klungen ist. Auf den Tagesordnungspunkt 3 „Nachbetrachtung der 
aktuellen Ereignisse“ sind jene gespannt, die betroffen waren. Die 
anderen hoffen auf eine schnelle Beendigung des Themas, das ohnehin 
in den vergangenen Wochen zu viele Ressourcen gebunden hat. Der 
Dekan listet die Geschehnisse noch einmal chronologisch auf, bewer-
tet vor allem das Verhalten der Medienvertreter und dankt schließlich 
den Akteuren für ihr Engagement. „Alles in allem sind wir mit einem 
blauen Auge davongekommen und freuen uns nun auf unser Alltags-
geschäft.“ Weiter zu Tagesordnungspunkt 4. Gleich welcher Krise 
Wissenschaftler in ihren Einrichtungen begegnet sind, die Reaktion 
nach dem Abschluss ist immer gleich: Aufatmen, ein noch kritischerer 
Blick auf die Medien, geänderte Kollegialität (meistens gefestigter, 
manchmal gestörter) und der Wunsch nach ungestörter Routine. Im 
beruflichen Umfeld muss man auf dem nächsten Kongress eventuell 
noch ein paar Fragen beantworten oder Schulterklopfen ertragen, und 
auch im Freundeskreis ist der mediale Konflikt nach dem ersten Grill-
abend kein Gesprächsthema mehr.  

2. So sollte es sein – der Masterplan 

Nach der Studie „Wahrheit währt am längsten - Krisenbewältigung 
und Krisenkommunikation in Unternehmen“ (2006) von Professor Dr. 

Rainer Dollase der Universität Bielefeld 
haben 85 Prozent der befragten Führungs-
kräfte in Unternehmen bereits eine Krise 
durchlitten, die Hälfte hätte sich eine bessere 
Krisen-PR gewünscht. Viele Firmen und 
Institutionen schulen seit einigen Jahren ihre 
leitenden Mitarbeiter, doch bleibt dies eben 
Aneignung theoretischen Wissens, das zu-
dem immer noch auf die eigene Einrichtung 
übertragen werden muss. 

 

  

 Analyse (griechisch „Auflösung“): Zergliede-
rung, Zerlegung, Trennung eines Ganzen in 
seine Teile, Untersuchung eines Sachverhaltes 
unter Berücksichtigung seiner Teilaspekte. 

 

 

Doch nichts liegt näher, als die authentisch erlebte Krise mit den Be-
sonderheiten 
• des Kerngeschäfts 
• des Unternehmens 
• der Mitarbeiter 
• des medialen Umfeldes 
• des professionellen Umfeldes 
zu analysieren, um einen Masterplan zu erstellen. 
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3. Die Chance nutzen, einmal mittendrin zu 
sein 

Blicken wir noch mal auf den Dekan in der Fakultätssitzung: Welche 
Geschehnisse? Welche Medienvertreter? Wer war mittelbar und un-
mittelbar beteiligt? Was genau ist das Alltagsgeschäft? 

3.1 Das Kerngeschäft – Ängste entstehen im Kopf, 
Erklärungen auch 

Befragt man betroffene Akteure zur Ursache überstandener Krisen, 
werden stets zwei Hauptgründe genannt: Unterschätzung der öffentli-
chen Meinung und mangelnde interne Abstimmung.  

Erstes reales Beispiel perfekter Krisenkommunikation: 

Pressemitteilung der 
Universitätsklinik 

Leipzig vom 21. Mai 2010
Sauerstoffnetz wurde durch ungiftiges Edelgas verunreinigt – 
keine Patienten zu Schaden gekommen 

Bei Bauarbeiten am zentralen Gasversorgungssystem des Universi-
tätsklinikums Leipzig (UKL) kam es heute zu Störungen. 

Aus bislang noch ungeklärten Gründen war ein bei Schweißarbeiten 
verwendetes Edelgas (Argon) in das Gasversorgungsnetz des UKL 
gelangt. Festgestellt wurde der Vorfall durch vereinzelte Schwankun-
gen bei der Sauerstoffkonzentration. Aus Sicherheitsgründen wurden 
unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls alle Operationen abge-
sagt, die laufenden Notfalloperationen wurden mittels Sauerstoff-
Flaschenversorgung zu Ende geführt und auch die Intensivbereiche 
wurden auf Sauerstoffflaschen umgestellt. 

Unverzüglich wurden alle notwendigen Maßnahmen zur Behebung 
der Störung eingeleitet. Alle Gasleitungen werden kontinuierlich mit 
Sauerstoff durchgespült. Voraussichtlich gegen 20 Uhr sollen alle Lei-
tungen überprüft sein, so dass sie wieder in den normalen Betrieb 
überführt werden können. 

Das Edelgas Argon ist nicht toxisch und absolut ungefährlich. Patien-
ten kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Versorgung der Pa-
tienten am UKL und die Notfallversorgung war und ist zu jedem Zeit-
punkt gesichert. 

Diese Pressemitteilung wurde von den Verantwortlichen proaktiv he-
rausgegeben, also ohne dass bereits eine Presseanfrage vorlag. Die 
Leitung der Uniklinik war sich zweier Annahmen bewusst: Die 
Kenntnis von einem Gasleck schürt sofort Unsicherheit, und die 
Mehrheit der Bevölkerung wird nicht wissen, dass das ausgetretene 
Gas ungefährlich ist. Sie hat sich mit Expertenwissen in die Rolle des 
Laien versetzt und potenzielle Ängste ausgemacht.  
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Hätten Sie es gewusst? Argon kennen Feuerwehrleute, Bauarbeiter 
und Ingenieure: Das Gas wird zum Feuerlöschen benutzt, da es keine 
elektronischen Geräte beschädigt. Es verdrängt den Sauerstoff, ohne 
den Feuer nicht brennen kann. Es wird beim Schutzgasschweißen 
sowie bei der Herstellung von Halbleitern benötigt. Zudem braucht 
man es für die Herstellung von Leuchtstoffröhren.  

Zweites reales Beispiel perfekter Krisenkommunikation: 

Im Februar 2005 ist es bei Transplantationen an fünf deutschen Uni-
versitätskliniken zu einem folgenschweren Ereignis gekommen. Eine 
Organspenderin war mit Tollwut infiziert und hat Empfänger mit dem 
für den Menschen tödlichen Virus angesteckt. Sieben Tage besetzte 
das Thema nahezu alle deutschen Medien, und in keiner Berichterstat-
tung las sich ein einziger Vorwurf an die Mediziner. Die Krisen-PR 
aller beteiligten Kliniken und der zuständigen Behörde war perfekt, 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb am 23. Februar 2005:  

Es hätte ein handfester Medizinskandal werden können. Da erhalten 
Schwerkranke ein neues Organ und handeln sich dadurch eine Tollwut-
infektion ein. Schon zwei dieser Patienten sind gestorben. Trotzdem 
sehen sich die Ärzte nicht dem Volkszorn ausgesetzt – Verständnis 
statt Hetzjagd. Ist ein Wunder geschehen? Nein, man hat nur das ge-
macht, was man eigentlich immer machen sollte, wenn Patienten durch 
ungewöhnliche Umstände zu Schaden kommen: Man hat mit offenen 
Karten gespielt. Als sich die Hinweise darauf verdichteten, dass mit 
Tollwutviren verseuchte Organe verpflanzt worden waren, sind die be-
teiligten Kliniken umgehend an die Öffentlichkeit getreten. Sie haben 
den Vorfall nicht beschönigt, sondern dessen Vorgeschichte und Trag-
weite dargelegt. Dadurch ist wieder einmal ins Bewusstsein gerückt, 
was das fast schon zur Alltagssprache zählende Wort „Organtransplan-
tation“ bedeutet. Auch wenn das Verpflanzen eines Spenderorgans 
nicht mehr der heroische Eingriff ist, der er in den sechziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts war, so ist er doch trotz aller Routine nach 
wie vor voller Risiken. Die mögliche Infektion des Organs mit Viren ist 
nur eines davon. Dieses völlig ausschalten zu können, erscheint illuso-
risch. Wegen des tragischen Todes zweier Patienten darf jedenfalls 
nicht die Organspende infrage gestellt werden. 

Wie Mediziner mit diesem tragischen Vorfall aber auch hätten umge-
hen können, zeigt die Reaktion im Rahmen eines Seminars zu Krisen-

PR an einer deutschen Ärztekammer: In der 
chronologischen Nachbetrachtung des Falls 
echauffierte sich in einem Vortrag eine Ärz-
tin über das Medieninteresse. Die Tollwuter-
krankung sei eine seltene Erkrankung und 
somit gänzlich ungeeignet für einen derarti-
gen Medienrummel. Die Ärztin hat in der 

 

  

 Lassen Sie für die Analyse die Medienschelte 
beiseite. Versuchen Sie zu verstehen, warum 
das Thema für die Öffentlichkeit interessant ist. 
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Sache Recht, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts hat es von 1995 
bis 2005 nur zwei Fälle von Tollwut beim Menschen in Deutschland 
gegeben. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Tollwut nach einer 
Transplantation liegt bei 1:100 000. Doch wer weiß das? Diese wissen-
schaftlichen Tatsachen kennt der Laie nicht, und das – angstgeleitete – 
Interesse der Öffentlichkeit wird unterschätzt. 

Übung 

Perspektivwechsel: Nehmen Sie sich die Tageszeitung von heute und 
suchen Sie sich eine beliebige Krisenberichterstattung heraus. Listen 
Sie für sich jene Fragen auf, die Sie als nicht betroffener Bürger inte-
ressieren würden, die Sie erklärt haben möchten und die eventuell 
Unsicherheit verbreiten. 

Die Komplexität unserer Wissensgesellschaft lässt es nicht zu, von 
allgemeingültiger Kenntnis auszugehen. 

Ihr Dünger für die Zukunft 

Listen Sie die Inhalte Ihres Kerngeschäftes auf. Behalten Sie dabei 
vorerst den Blick des Experten und setzen Sie erst nach einer voll-
ständigen Auflistung hinter jeden Punkt die mögliche Fragen, Unsi-
cherheiten und Kritikpunkte des uninformierten Laien. Hilfreich dabei 
ist es, die Meinung eines Außenstehenden einzuholen und ihn das 
Kerngeschäft einschätzen zu lassen. Dabei bieten sich beispielsweise 
Schulklassen an. Fragen Sie als chemisches Institut bei dem natur-
wissenschaftlichen Kurs einer örtlichen Schule an, ob die Schülerin-
nen und Schüler (oder gar die Lehrer?) eine Vorstellung von dem ha-
ben, was sich in Ihren Räumen tut. 

„Jeder Beruf ist eine Bevormundung des Laien.“ (George Bernhard 
Shaw, 1856 - 1950) 

Alle weiteren Elemente, die Sie zur Analyse einer Krise brauchen, 
bauen auf der Auflistung Ihres Kerngeschäftes auf. Deshalb nehmen 
Sie sich für die Vollständigkeit die notwendige Zeit. 
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3.2 Das Unternehmen – den Stärken und Schwächen 
aufgespürt 

Die gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzübung in Unternehmen ist 
obligatorisch, die regelmäßige Überprüfung des Krisen-Instrumenta-
riums dagegen seltener.  

In einer Krise offenbart sich stets, wie gut die Organisationsstrukturen 
eines Unternehmens sind – von der persönlichen Ansprache bis hin 
zur zugänglichen Technik, derer es zur Informationsaufbereitung und 
Kommunikation mit den Medien bedarf. 

Krisen-PR ist Chefsache (siehe auch Beitrag „Es kann jeden treffen – 
Krisen und wie man sie durchsteht“). Doch hat der Chef auch Zugriff 
auf seine Mitarbeiter, die er im Fall der Krise zu Rate ziehen muss? 

Ihr Dünger für die Zukunft 

Ordnen Sie dem bereits erstellten Katalog Ihres Kerngeschäftes und 
den daraus entstehenden möglichen Krisen jeweils einen Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens zu, der den Chef im Falle einer Krise beraten 
kann. Dabei geht es nicht darum, ob dieser mit der Presse reden 
kann und möchte, sondern dass er schnell und präzise den Sachver-
halt darstellen kann. 

Auch wenn es selbstverständlich sein sollte, doch oftmals sind die 
banalsten Abläufe nicht geklärt. 

Namen und Kontaktdaten einschließlich Mobilnummern aller Mitar-
beiter des definierten Krisenstabes 

 

Jederzeitiger Zugriff mindestens einer Person des Krisenstabes auf 
alle relevanten Daten zur Informationssammlung 

 

Zugang zu einem Raum, in dem fern des Alltagsgeschäftes jeder-
zeit die Krise ungestört beraten und bearbeitet werden kann 

 

Zugriff für alle Beteiligten auf eines eventuell vorhandenen Krisen-
plans 

 

Checkliste 1 Dran gedacht? 

Hierzu ein Praxisbeispiel: Am Flughafen Hannover gibt es für den 
Krisenfall einen geschützten Raum, in dem sich der Krisenstab trifft. 
Abgeschirmt vom Tagesgeschäft, ausgestattet mit aller notwendigen 
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Technik, mehreren Telefonen und PC; lärmschutzgedämpft, stets 
überprüft, ob alle notwendigen Utensilien für längere Unterredungen 
vorhanden und funktionsbereit sind.  

3.3 Die Mitarbeiter – Probleme werden von Menschen 
gelöst 

Beteiligte Mitarbeiter 

In der Krise lernt man seine Vorgesetzten und Kollegen von einer an-
deren Seite kennen. Nicht immer ist der ansonsten Verlässliche auch 
prompt zur Stelle, nicht immer traut sich der gewohnte Wortführer in 
die erste Reihe.  

Ihr Dünger für die Zukunft 

Fassen Sie zusammen, wer bei dem zurückliegenden Ereignis welche 
Rolle gespielt hat. Dabei geht es nicht um „Loser“ und „Leistungsträ-
ger“, sondern um die eingenommene Position: Was konnte wer in 
welcher Geschwindigkeit zum Konflikt beitragen? Wo hat wer optimal 
eigenständig gehandelt? Wer brauchte von wem Unterstützung zur 
Erledigung seiner Aufgabe? 

Stellen Sie die Mitarbeiter mit diesen Positionen in einem Organi-
gramm zusammen und weisen Sie Ihnen für ein oder mehrere Krisen-
fälle Funktionen zu. 

Nicht beteiligte Mitarbeiter 

Nicht alle Mitarbeiter eines Unternehmens sind in die aktuellen Ge-
schehnisse unmittelbar involviert. Rufen Sie nach rasch nach dem 
Vorfall (spätestens nach zwei Wochen) eine Mitarbeiterversammlung 
ein und fragen Sie nach den Bedürfnissen und Defiziten aller Mitar-
beiter jedweder Hierarchiestufe Ihres Unternehmens. Entwickeln Sie 
gemeinsam eine Sprachregelung, die alle Mitarbeiter in einem nächs-
ten Krisenfall unmissverständlich äußern können, wie etwa: „Die Lei-
tung des Instituts hat die Situation im Griff, und die notwendigen In-
formationen machen uns zuversichtlich“ oder „Ich kann Ihnen nichts 
sagen, bin aber sicher, dass sich das bald klären wird“.  

Auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, Mitarbeiter würden einen 
„Maulkorb“ bekommen. 
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3.4 Das mediale Umfeld – jede Redaktion will bedient 
werden 

Medien sind lediglich Spiegelbild der Gesellschaft. Jede Redaktion, 
ob Tages- oder Wochenzeitung, Hörfunk, Fernsehen oder Online-
Redaktion, berichtet nur das, was ihre Nutzer vom jeweiligen Medium 
erwarten: im Hörfunk plastisch beschriebene Sachverhalte, in der Ta-
geszeitung aktuelle Nachrichten, im Wochenmagazin Hintergrundbe-
richte, im Fernsehen aufschlussreiche Bilder.  

Ihr Dünger für die Zukunft 

Führen Sie sich erneut Ihr Kerngeschäft vor Augen und listen Sie auf, 
welch mögliches Konfliktpotenzial welches Medium interessieren 
könnte. Der Schwelbrand im Forschungslabor? Die Tierversuche? Die 
Querelen im Präsidium? Das falsche Gutachten? 

Auch hier ist ein Blick ins tagesaktuelle Geschehen hilfreich. Nehmen 
Sie sich eine Meldung des Tages und schauen Sie, wie und ob Ta-
geszeitung und der lokale Hörfunksender die Nachricht verarbeiten. 

Oftmals gelangt eine interne gute Krisenkommunikation nicht nach 
außen, da die Bedürfnisse der Medien nicht bekannt sind. Deshalb ist 
es wichtig, in den Krisenplan die für Ihre Region wichtigen Leitme-
dien aufzunehmen: Welche Tageszeitung ist die meistgelesene? Wann 
ist dort Redaktionsschluss? Welche Nachrichtenagentur ist vor Ort? 
Zu welchen Medien bestehen regelmäßige Kontakte? Wer pflegt diese 
Kontakte? Sind diese belastbar? 

Berücksichtigen Sie dabei, dass alle Medien bedacht werden und Sie 
Ihrer Informationspflicht nachkommen müssen. 

Hintergrundinformation 

Die nahezu identischen Landespressegesetze regeln den Anspruch 
auf Auskunft: Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Pres-
se und des Rundfunks die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe 
dienenden Auskünfte zu erteilen. 

Dies erstreckt sich auf: 

• alle Behörden des Bundes und der Länder 

• Körperschaften des öffentlichen Rechts 

• private Einrichtungen mit hoheitlichen Aufgaben (etwa TÜV) 

• GmbHs oder AGs, die sich unter der Kontrolle der öffentlichen 
Hand befinden (etwa Wasserwerke) 

Im Einzelnen siehe http://www.presserat.info 
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Verlassen Sie sich bei der zu erstellenden Medienlandkarte nicht auf 
„den besten Draht zum Redakteur“: Im Falle einer Krise, die medien-
trächtig zu werden scheint, zieht der schreibende Wassersportkamerad 
nicht am selben Ruderblatt.  

Dass der direkte Kontakt zu Medien in Form 
von Interviews und Stellungsnahmen besten-
falls immer über den Chef läuft, schließt nicht 
aus, die Vorbereitung für dessen Äußerungen 
auf mehrere Schultern zu legen. Wer aus dem 
Team kann komplexe Sachverhalte kurz und 
knackig auf den Punkt bringen? Wer kann am 
besten eine Grafik skizzieren? Auch diese 
Fähigkeiten gehören in einen Krisenplan. 

  

 Je schneller und umfassender die Informatio-
nen rausgehen, desto objektiver ist die Be-
richterstattung. 

 

 

Und sollten Sie schon in der Web 2.0-Welt leben: Wer gute Nachrich-
ten twittert und facebookt, muss sich seinen „Freunden“ und „Follo-
wern“ auch in schlechten Zeiten offenbaren! 

Auch Medien brauchen verlässliche Partner 

Wenn sich der Medienrummel beruhigt hat, nehmen Sie Kontakt zu 
den Redaktionen auf, mit denen Sie am meisten zu tun hatten. Natür-
lich ist die Zeit eines jeden Redakteurs knapp bemessen, doch man 
kann in einem zehnminütigen Telefonat klären, was bei dem aktuellen 
Ereignis geklappt hat und was nicht. Auch dem Medienvertreter ist 
daran gelegen, während seiner Berichterstattung auf optimale Arbeits-
voraussetzungen zu stoßen. 

Planen Sie im Rahmen der nächsten Fortbildung einen Redaktions-
besuch Ihres bevorzugten Mediums. Lernen Sie den Alltag einer Re-
daktion kennen und besprechen Sie im Vorhinein mit den Verant-
wortlichen Ihr hauptsächliches Interesse. 

„Ich fand mich gar nicht eloquent …“ 

Die verstotterten Sätze zur Zeitungsredaktion sind im Text ausgebü-
gelt, aber das Interview mit dem regionalen Fernsehsender macht un-
zufrieden. Den Umgang mit den elektronischen Medien muss man in 
einem praktischen Medientraining lernen, da hilft kein Aneignen von 
Theorie und Literatur. 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 47 



Nicole Bongard 

3.5 Das professionelle Umfeld – es kann der 
Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem 
bösen Nachbarn nicht gefällt 

Nicht zu unterschätzen ist in einem Krisenfall das professionelle Um-
feld – Kooperationspartner wie Konkurrenten. In einer Krise offenbart 
sich das Eigenbild der Institution ebenso schonungslos wie das 
Fremdbild, und eine große Differenz zwischen beiden macht sich 
meistens die Konkurrenz zunutze. 

Ein Beispiel aus einem realen Forschungsumfeld der Sozialwissen-
schaften: 

In einem Bundesland mit mannigfaltigen universitären Einrichtungen 
gehen überdurchschnittlich viele Forschungsaufträge an ein renom-
miertes Institut. Man kennt sich untereinander ebenso wie For-
schungsschwerpunkt und Methodik, manch Kollege fragt sich, was die 
unzähligen Aufträge an das populäre Institut denn wohl rechtfertigt. 
Nun werden in den einschlägigen Fachmagazinen erst gefälschte For-
schungsergebnisse des anerkannten Instituts vermutet, dann von 
Kommissionen und Experten bewiesen und letztlich die forschungsre-
levanten und juristischen Abläufe in der Öffentlichkeit diskutiert.  

Ein Fall, in dem Medien (neben denjenigen, die Sanktionen zu ver-
hängen haben) vor allem das Umfeld befragen: Wie konnte es dazu 
kommen? Wer hätte es bemerken können und müssen? Wen trifft die 
Fälschung am empfindlichsten? 

Ihr Dünger für die Zukunft 

Überdenken Sie Ihr professionelles Umfeld und versuchen Sie, aus 
dessen Sicht Ihre Kompetenzen und Ihr Alleinstellungsmerkmal auf-
zuzeigen. Listen Sie zudem auf, wem Sie „auf die Füße getreten 
sind“, um eventuelle Neider auszumachen. 

Blicken Sie auf die hinter Ihnen liegende Krise und halten Sie fest, 
wer Ihnen unvermutet zur Seite stand – entweder im operativen 
Handling der Krise oder aber mit inhaltlicher Informationsgabe und in 
öffentlichen Solidaritätsbekundungen. Beziehen Sie diese in Ihren 
Krisenplan mit ein. 
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4. Zum Schluss 

Die Nachbetrachtung und anschließende Analyse einer Krise verlangt 
nicht nach zeitnaher Reaktion. Alle für einen Krisenplan aufgezeigten 
Teilelemente und die sich daraus ableitenden Maßnahmen können in 
Ruhe und mit ein wenig Distanz abgearbeitet und daraus ein Krisen-
plan erstellt werden. Lassen Sie nur nicht zu viel Zeit verstreichen, 
ideal sind vier bis sechs Wochen nach dem Ereignis. Der hier aufge-
zeigte komplette Katalog ermöglicht es, die vorhandene Krisenkom-
munikation zu überprüfen oder gar erstmalig aufzustellen. Ein grobes 
Koordinatensystem muss jede Einrichtung mit Bordmitteln aufbauen 
können. Sollte für eine detailliertere Ausgestaltung Ressourcen fehlen, 
können externe Agenturen für ein geringes Budget die Feinheiten 
übernehmen. 

Das aktuellste Beispiel, dass eine Krise das Image nicht immer zer-
stört und von der Öffentlichkeit durchaus positiv bemerkt wird, zeigen 
die Vorfälle an der Uniklinik Mainz: 

Uni Mainz erhält 
Preis für Krisen-
kommunikation

Die Uniklinik Mainz ist für ihre Krisenkommunikation nach dem Tod 
dreier Säuglinge durch verunreinigte Infusionslösungen von einer Jury 
auf dem Kommunikationskongress der Gesundheitswirtschaft, den die 
„Ärzte Zeitung“ als Medienpartner unterstützt hat, ausgezeichnet wor-
den. Die Jury würdigte damit die Verzahnung von interner und exter-
ner Kommunikation sowie die aktive Rolle der Klinikleitung während 
der Krise. „Vom beherzten Vorgehen der Mainzer Kollegen, ihrer be-
eindruckenden Offenheit und von der echten menschlichen Anteil-
nahme an den tragischen Ereignissen kann die Branche noch viel ler-
nen“, heißt es in der Laudatio. (Ärzte-Zeitung vom 3. November 2010) 
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Kommunikation in der Krise 
Wie Kommunikationskrisen funktionieren.  
Und wie Sie am besten handeln. 

Heiko Schwöbel 

Kommunikationskrisen als Auslöser für Imageverluste von Hochschulen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen werden immer noch unterschätzt. Sie werden durch Missstände, Fehlverhalten, Un-
fällen usw. in Kombination mit einer nicht angemessenen Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
ausgelöst. Nutzen Sie die Gesetzmäßigkeiten der Kommunikation mit der Öffentlichkeit aktiv zur 
Abwehr und Abmilderung von Kommunikationskrisen! 

Gliederung Seite 

1. Einführung 52 
1.1 Was sind Kommunikationskrisen? 52 
1.2 Was löst eine Kommunikationskrise aus? 54 
1.3 Die Rolle der Medien: Ohne Journalisten läuft nichts 55 
1.4 Wie ein Thema zur Krise wird 55 
2. Wie „funktioniert“ eine Kommunikationskrise? 58 
2.1 Die fünf Phasen einer Krise 58 
2.2 Wann beginnt eine Kommunikationskrise? 58 
2.3 Was heizt eine Krise zusätzlich an? 59 
2.4 Wann endet eine Krise? 61 
3. Die Folgen einer Krise 61 
 

 



Heiko Schwöbel 

1. Einführung 

1.1 Was sind Kommunikationskrisen? 

Nur wenige Wissenschaftler denken in ihrem beruflichen Umfeld an 
Kommunikationskrisen, die durch eigenes Fehlverhalten ausgelöst wer-
den. Warum auch? Ihre Untersuchungen gehen zügig voran. Ihre Ergeb-
nisse sind vielversprechend und zeigen gute Perspektiven für die Zukunft. 

 

  

 Die erfolgreichen Veröffentlichungen lösen intensive Planungen für ein neues Laborgebäude in der 
Nähe eines großen Wohngebietes aus. Doch unvermutet regt sich Widerstand. Was mit der Veröf-
fentlichung eines Leserbriefes begann, endet mit dem Aus einer ambitionierten Institutsansied-
lung. Die Folgen für den Standort sind gravierend. 

 

Was war geschehen? Die Öffentlichkeit wurde nicht ausreichend über 
die Ziele der Laboransiedlung informiert. Die Ängste der Bevölkerung 
wurden nicht wahrgenommen und in der Kommunikation der Einrich-
tung nicht berücksichtigt. Es entstand ein Informationsvakuum. 

Dieses Vakuum wurde durch die Öffentlichkeit und die Berichterstat-
tung ausgeglichen: Zum Teil mit Wahrheiten, zu einem anderen Teil 
mit Unwahrheiten. Vorhandene Befürchtungen konnten nicht ausge-
räumt werden oder wurden noch weiter geschürt. Um weiteren Image-
schaden zu vermeiden, wurde das Projekt gestoppt.  

 

 Eine Krise/Vorkommnis in oder im Zusammenhang mit einer Institu-
tion wird zu einer Kommunikationskrise, wenn Ziele der betroffenen 
Institution durch öffentliche Berichterstattung gefährdet oder un-
möglich werden.  

 

 
Sie sind von außen erzwungene Kommunikationsmaßnahmen der 
Institution. Nicht die Hochschule oder Forschungseinrichtung verbrei-
tet eine bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnis, um das Image 
der Hochschule weiter zu verbessern, sondern die Öffentlichkeit for-
dert z. B. Aufklärung über Tierversuche und deren Einstellung an der 
Universität oder ihr angegliederten Instituten.  

Erzwungene  
Kommunikation 
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Eine Kommunikationskrise ist Öffentlichkeitsarbeit mit umgekehrten 
Vorzeichen: Sie reicht „vom Sturm im Wasserglas“, ausgelöst durch 
eine Panne im Labor und dem darauf folgenden Einsatz der Feuerwehr 
bis zum Skandal um gefälschte Forschungsergebnisse ganzer Institute. 

Wesentliche Merkmale einer  
Kommunikationskrise 

 

 • Sie entsteht überraschend, 
• sie entwickelt sich lawinenartig, 
• sie verläuft chaotisch und unvorhersehbar, 
• sie erzeugt hohen Entscheidungsdruck, 
• sie ist von Misstrauen der Öffentlichkeit geprägt, 
• sie geht mit einem Vertrauensverlust einher 
• und hat damit einen oft langfristig negativen Einfluss auf die Organisation. 

 

 
Eine Kommunikationskrise ist nicht vorhersehbar oder berechenbar. Sie 
ist jedoch beherrschbar, wenn die entsprechenden Vorbereitungen zu 
ihrer Steuerung und damit Überwindung bzw. Milderung getroffen wur-
den und dadurch in der Krise angemessen kommuniziert werden kann. 

Angemessene 
Kommunikation

Durch fehlerhafte Kommunikation wird sie zur Bedrohung für die 
Hochschule, eines ihrer Institute oder auch für Personen. 

Die Schäden, die durch Kommunikationskrisen für eine Hochschule 
bzw. Forschungseinrichtung eintreten sind stets Imageschäden, in 
deren Abfolge dann weitere Schäden eintreten:  
• weniger qualifizierte Bewerber (Studierende/Nachwuchs), 
• erhöhte Fluktuation, da die Reputation der Einrichtung sinkt, 
• schwierigere Berufungsverfahren, 
• weniger Drittmittel, 
• weniger Unterstützung durch die Politik und die Öffentlichkeit. 

Imageschäden wirken über viele Jahre, unter Umständen über Jahr-
zehnte. Sie bleiben ebenso lange im Gedächtnis der Öffentlichkeit. 
Nachfolgende Krisen werden sofort im Zusammenhang mit den ver-
gangenen Krisen wahrgenommen, umso mehr, je mehr sich die Kri-
senauslöser ähneln. Das Image wird weiter beschädigt.  

Das Krisengedächtnis

Der Imageaufbau durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit hat neben 
der Krisenprävention und -bewältigung eine überrangende Bedeutung.  
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Wer kein Image hat, dem schafft die Kommunikationskrise eines –  
bei Bewerbern, Mitarbeitern und „Öffentlichkeit“! 

1.2 Was löst eine Kommunikationskrise aus? 

Eine Kommunikationskrise hat stets einen Auslöser in Form eines 
Missstands, einer Verfehlung, einer strafbaren Handlung, einem Un-
fall, einer Unterlassung usw.: sozusagen eine Krise vor der Krise. Da-
bei ist es für die Kommunikationskrise unerheblich, ob das auslösende 
Moment latent über Jahre in der Hochschule bzw. Einrichtung vor-
handen war oder aber plötzlich auftritt, ob die Hochschule bzw. Ein-
richtung Schuld daran hat oder ein Unfall aus z. B. technischem Ver-
sagen eintritt. Entscheidend ist, dass das auslösende Geschehen in das 
Licht der Öffentlichkeit gelangt. 

Alle Bereiche einer Hochschule bieten ein Potenzial für eine Krise. 
Überall wo gehandelt wird, ist auch ein Krisenherd – Nichthandeln 
kann auch zur Krise führen.  

Übergeordnete Krisenherde und Beispiele 

Managementkrise: 
ein Krankenhausmanagement versäumt die schlechten hygienischen 
Zustände einer Abteilung zu beseitigen, es kommt gehäuft zu schwe-
ren Infektionen. 

Führungskrise: 
In der Fakultät XY gehen die Professoren überwiegend privaten Akti-
vitäten nach. Die Lehre kommt zu kurz. Erste Stimmen der Studie-
renden werden laut. 

Umweltkrise: 
Im Chemischen Institut werden giftige Gase freigesetzt. Studierende 
werden mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert. 

Mitarbeiterkrise:  
Mitarbeiter fühlen sich gemobbt und gehen an „die Öffentlichkeit“. 

Imagekrise:  
Im internationalen wie nationalen Vergleich schneidet die Hochschule 
schlecht ab und erhält auch keine Zuwendungen aus der Exzellenz- 
initiative.  

Individualkrise:  
Ein Sportmediziner wird z. B. im Zusammenhang mit einem Doping- 
skandal angeklagt. 

Handout 1 Übergeordnete Krisenherde und Beispiele 

Krisenherde  

Die Krise vor der Krise 
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1.3 Die Rolle der Medien: Ohne Journalisten läuft 
nichts 

Den Medien kommt in Kommunikationskrisen eine entscheidende Be-
deutung zu: 

  

 Ohne die Vermittlung der Medien gibt es keine Krise, aber ohne die Vermittlung der Medien gibt 
es auch keinen Weg aus der Krise. 

 

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit einer Hochschule bzw. Einrichtung muss 
sein, über die kontinuierliche Pressearbeit zu allen Medien gute Kon-
takte aufzubauen und zu pflegen. Im Krisenfall stehen dann belastbare 
Kontakte zur Verfügung, die für die Bewältigung der Krise genutzt 
werden können. 

1.4 Wie ein Thema zur Krise wird 

Warum greift ein Journalist das Thema „Chemieunfall an der Uni: 
Studierende im Krankenhaus – Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft?“ 
mit Krisenpotenzial auf? Warum lässt er die Hochschule „nicht in 
Ruhe“ und schreibt über die gelungene Jahresabschlussfeier am örtli-
chen Gymnasium? 

Die Arbeit der 
Journalisten

Die wirtschaftliche Situation in den deutschen Redaktionen ist derart 
angespannt, dass zunehmend auf intensive Recherche verzichtet wird, 
die Quellen dubios sind und Schlagzeilen häufig nicht durch den Arti-
kel gedeckt sind. Die Verwertbarkeit der Story steht im Vordergrund. 

Dadurch hat sich in den vergangen Jahren die Arbeit der Redakteure 
grundlegend gewandelt: Journalisten arbeiten in einem Umfeld, das 
durch  
• extremen Zeitdruck, 
• Informationsdefizit,  
• steigender Tendenz zur Sensation,  
• erhöhter Kommerzialisierung in den Redaktionen, 
• Überflutung mit Unwichtigem geprägt ist. 
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Dadurch ist der Journalist gezwungen, Nachrichten/Themen auszu-
wählen, die möglichst viele Interessenskategorien seiner Leser, Seher 
oder Hörer bedienen. 

Zehn Interessenskategorien werden unterschieden: 

Interessenskategorien 

Aktualität: 
Alles, was gerade passiert, löst automatisch Neugierde bei Menschen aus. „Breaking News“ er-
scheinen in allen Online-Medien oder Nachrichten-Kanälen. Wir werden davon angezogen. 

Unterhaltung: 
Unterhaltsames, Witziges dient unserer Entspannung und wird dem zufolge als angenehm empfun-
den und erregt damit unsere Aufmerksamkeit. 

Exklusivität: 
Seltene Dinge erscheinen uns immer wertvoller bzw. interessanter als Massenware. Ein weißer Ti-
ger zieht mehr Zuschauer an als ein „normaler“ Tiger. 

Persönliche Betroffenheit:  
„Das Hemd ist mir näher als die Jacke“ beschreibt diese Interessenskategorie sehr deutlich. Je grö-
ßer der Kreis der Betroffenen, desto größer wird auch der Kreis der Leser, Hörer oder Seher sein. 

Dramatik: 
Schadensereignisse werden immer mit großem Interesse verfolgt. Allerdings gilt, dass der Absturz 
eines Ferienfliegers größeres Interesse als ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden erweckt.  

Nutzwert: 
Aufmerksamkeit kann auch durch Nutzwert erzeugt werden. Der Mediennutzer wird sein Handeln 
aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse verändern können.  

Gefühle, Sex und Klatsch:  
Themen, die die Gefühlswelt ansprechen oder zum Klatsch über die Prominenz anregen, werden 
von den Menschen gerne aufgenommen und lassen sich wie Sexualität leicht kommunizieren. 

Superlative: 
Das „Guinness Buch der Rekorde“ macht Superlative zum Programm und das weltweit. Aber auch 
lokal sind Rekorde journalistisch gut vermittelbar: größter Hochleistungsrechner, erste Transplanta-
tion, jüngster Professor im Fach, etc. 

Störung des Alltäglichen:  
Ungewöhnliches und Neues findet immer die Aufmerksamkeit leichter als Gewohntes. Der Fleck auf 
der Krawatte wird schneller wahrgenommen als das Muster. Dieses Wahrnehmungsverhalten des 
Menschen wird von den Medien täglich genutzt. 

Nähe/Verbundenheit: 
Das Geschehen in der Nachbarschaft ist interessanter als in 1.000 km Entfernung 

Handout 2 Interessenskategorien 
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Ist das Thema gefunden, das möglichst viele Kategorien bedient, wird 
die Story recherchiert und es beginnt der Kampf um die Aufmerksam-
keit des Mediennutzers. 

Dabei lebt die journalistische Darstellung von der plakativen Zuspit-
zung, die Aufmerksamkeit erzeugt. Sie lebt nicht von der breiten wis-
senschaftlich exakten Darstellung eines Sachverhalts.  

Der Journalist wird immer nur einen Teil der Realität abbilden:  

Er gibt geformte Wirklichkeit wieder. 

Nur so kann der Redakteur sicherstellen, dass seine Kunden das Me-
dium dauerhaft nutzen und er so seinen Auftrag erfüllt.  

  

 Die Krise gehört zum journalistischen Alltag – die exklusive Krise ist mittlerweile der journalisti-
sche Glücksfall. 

 

Dieses Arbeitsumfeld der Journalisten begünstigt die „Platzierung“ 
von vermuteten Skandalen an Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen. Auch dann, wenn sie noch keine sind, nie eine waren oder 
schon überwunden sind.  

  

 Die Kommunikationsmaßnahmen der Hochschule bzw. For-
schungseinrichtung in Krisen müssen exakt an die Bedürfnisse der 
Redakteure und „Öffentlichkeit“ angepasst werden.  
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2. Wie „funktioniert“ eine 
Kommunikationskrise? 

2.1 Die fünf Phasen einer Krise 

Für die gedankliche und organisatorische Vorbereitung auf eine mög-
liche Kommunikationskrise können fünf Phasen unterschieden wer-
den. Diese werden sich in der Realität zum Teil überschneiden, mehr 
oder weniger ausgeprägt in Erscheinung treten oder ganz ausfallen:1 
1. Ermittlung von potenziellen Krisenanlässen  
2. Beseitigung von potenziellen Krisenanlässen 
3. Krisenanlässe werden in der Hochschule intern sichtbar, aber nicht 

beseitigt 
4. Kommunikationskrise 
5. Nach der Krise ist vor der Krise 

2.2 Wann beginnt eine Kommunikationskrise? 

Sie beginnt meist mit der Interessensbekundung eines Journalisten an 
einem bestimmten Sachverhalt. Die Recherchen erfolgen üblicherweise 
nicht über die Pressestelle. Der Journalist wird versuchen an die „Origi-
nalquellen“ zu gelangen und im Umfeld des vermuteten Skandals zu re-
cherchieren. Unterstützt wird er hier oftmals von ehemaligen bzw. uner-
fahrenen Mitarbeitern. Aber auch die Aufsichtsbehörden, Förderer, Politi-
ker und dergleichen werden unter Umständen in die Recherche einbezo-
gen. Dies kann als der Start der Kommunikationskrise angesehen werden.  

Offenkundig ist die Kommunikationskrise, wenn ein „Skandal“-
Artikel oder eine „Skandal“-Sendung erscheint. 

 

  

 Bei erkannten oder vermuteten journalistischen Aktivitäten muss 
die weitere Vorgehensweise sofort mit der Pressestelle abgestimmt 
werden. Sie kennt die Journalisten, deren Arbeitsweise und kann 
die notwendigen Abwehrmaßnahmen einleiten. 

 

                                                      

1 Für die praktische Arbeit in der Krise sind die Phasen von nur geringer Be-
deutung. Auf ihre ausführliche Darstellung wird daher verzichtet. 

Aufkeimendes Interesse 
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2.3 Was heizt eine Krise zusätzlich an? 

Die Dauer und die Heftigkeit einer Kommunikationskrise wird von 
vier von einander abhängigen Faktoren bestimmt.  

1. Zeitmangel 

Die Wettbewerbssituation von Internet, Fernsehen, Hörfunk und regi-
onaler sowie nationaler Tageszeitungen zwingt die Redaktionen, 
Nachrichten über einen „Skandal“ unmittelbar zu verwerten: „Wer 
kommt als erstes mit der Story ...!?“ Daher verlangen die Medien die-
se Informationen sofort. 

Medien wollen 
Informationen sofort

Meist liegen diese Informationen aber nicht sofort bereit. Sie müssen 
erhoben, gesichtet und bewertet werden. Erst dann können sie an die 
Öffentlichkeit weiter gegeben werden.  

Werden diese nicht oder zu spät zur Verfügung gestellt, besteht die 
Gefahr, dass fehlende Fakten durch Vermutungen und Behauptungen 
in der Berichterstattung ersetzt werden. 

Diese Erwartungshaltung erzeugt Zeitnot bei allen Beteiligten.  

  

 Je schneller die Informationen vorliegen, umso fairer wird die Berichterstattung sein und damit der 
Krisenverlauf abgemildert werden können. 

 

2. Kommunikationskompetenz 

Der wissenschaftlich sachliche Bericht über einen Zwischenfall im 
Chemielabor beschreibt präzise und umfassend, dass aus der Chemi-
kalie xy in der Wechselwirkung mit der Chemikalie yz ein nur „min-
dergiftiges“ Gas entstanden ist, eine nur kleine Wolke freigesetzt wur-
de. Und für die Gesundheit der Beschäftigten eine nur geringe Gefahr 
bestand.  

Die Bildsprache der Reporter beschreibt einen aufwendigen Feuer-
wehr- und Rettungskräfteeinsatz in Atemschutzmasken. Und den Ab-
transport von Personen in Krankenwagen. 

Unsere Wahrnehmung und damit unter Umständen auch die Berichter-
stattung wird die „schrecklichen“ Bilder mit den Worten „Gas“, 
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„Chemie“, „Krankenwagen“ und „Gefahr“ in Verbindung bringen, von 
einem Chemieunfall berichten. 

 

  

 „Es sind nicht die Dinge, die den Menschen Angst machen, sondern die Meinung von den Din-
gen.“ (Vorsokratiker) 

Je besser die Kommunikation auf die Zielgruppe abgestimmt ist, umso geringer ist die Gefahr, 
dass die Krise durch Angst weiter angeheizt wird. 

 

3. Informationen über den Krisenauslöser 

Besonders in Kommunikationskrisen, die von Katastrophen oder be-
trügerischen Handlungen ausgelöst werden, ist die Informationslage 
zu Beginn der Krise meist sehr schwach. Immer gilt, dass mit Hoch-
druck belastbare Informationen beschafft und kommuniziert werden 
müssen. Unsichere Informationen sind als solche kenntlich zu machen 
und Zeitpunkte für deren Präzisierung zu veröffentlichen. 

 

  

 Je präziser und umfassender die Informationen zum Krisenauslöser gegeben werden können, 
umso objektiver wird die Berichterstattung sein können – die Krise glimpflicher verlaufen. 

 

 

 

  

 Alle Bemühungen während einer Krise Fakten zu vertuschen oder zu verheimlichen sind zum 
Scheitern verurteilt, und heizen die Krise an. 

 

4. Wechselwirkung zwischen Medien und Einrichtung 

Nicht nur der Informationsnotstand sondern auch die Sorgfaltspflicht 
zwingt die Journalisten zur Recherche vor Ort. Sie versuchen mög-
lichst rasch viele Quellen anzugehen. Erhalten sie dabei widersprüch-
liche Aussagen, wird die Einrichtung unglaubwürdig und es entsteht 
Misstrauen.  
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Der Recherchedruck wird steigen, da ein vielleicht noch größerer 
Skandal vermutet wird. 

  

 Je besser die Kommunikation mit den Medien koordiniert ist, umso geringer ist die Gefahr, dass 
widersprüchliche Informationen die Krise anheizen.  

 

2.4 Wann endet eine Krise? 

Nach der Krise ist vor der Krise! 

Das Krisengedächtnis der Öffentlichkeit wird bei einem ähnlichen 
oder gleichen Krisenauslöser durch Erinnerung und entsprechender 
Recherche die vorhergehende Krise wieder in den Mittelpunkt der 
Berichterstattung rücken. Sie wird Relationen zur Vergangenheit her-
stellen, die das erneute Aufkommen einer Krise dramatisch anheizt.  

3. Die Folgen einer Krise 

Kommunikationskrisen rücken ohne Rücksicht auf die Schäden der 
Betroffenen Schwachstellen oder Probleme in einer Hochschule bzw. 
Forschungseinrichtung in die öffentliche Wahrnehmung.  

Die Einrichtung verliert Vertrauen bei den Medienvertretern und in der 
Öffentlichkeit. 

Das Image und damit ein wesentlicher Faktor  
im Wettbewerb wird beschädigt. 

Eine Krise endet nicht! 
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1. Die Grundsätze 

Kommunikationskrisen sind nicht vorhersehbar oder berechenbar. 
Aber sie lassen auch in Fragen der Wissenschaftskommunikation im-
mer eine entscheidende Handlungsoption offen: Sie sind mit den ent-
sprechenden Vorbereitungen beherrschbar.  

Ihre Hochschule oder Ihre Wissenschaftsinstitution als Betroffener hat 
die Chance, die Krise zu meistern – wenn Sie die Steuerung fest im 
Griff halten. Dadurch kann zwar nicht die tatsächliche Ursache der 
Krise beseitigt werden. Aber es kann in der Krise angemessen kom-
muniziert werden. Dadurch können die Folgen einer Kommunikati-
onskrise deutlich abgemildert oder sogar überwunden werden. 

Welche Gesetze herrschen nun in einem Krisenszenario, das sich an-
schickt, gerade zu beginnen? Wenn die Kommunikationskrise los-
bricht, beherzigen Sie bitte als erste Regel stets folgende sechs Grund-
sätze: 

1. Für jeden Kontakt nach außen, vor allem aber zu den Medien gilt der Grundsatz: Information ist 
alles, ohne Information ist alles nichts! 

2. Bedenken Sie bitte bei jeder Überlegung, Informationen zurückhalten zu wollen: Jedes Informa-
tionsdefizit der Betroffenen wird gnadenlos mit Spekulationen aufgefüllt! 

3. Was immer Sie sagen, was immer Sie kommunizieren: Sagen Sie in jedem Fall nichts anderes 
als die Wahrheit! Jede Lüge fällt unweigerlich auf Sie zurück und zerstört das Vertrauensverhält-
nis zu den Medien. 

4. Halten Sie gegenüber Journalisten, die bei Ihnen anfragen, jedes Versprechen ein – inhaltlich 
und zeitlich! 

5. Denken Sie daran, auch wenn Sie und Ihre Institution es gerne anders hätten: Nichts bleibt Ih-
nen erspart! 

6. Versuchen sie nicht, weitere Fronten innerhalb der Organisation aufzumachen: Stellen Sie jede 
Schuldfrage zurück! 

Handout 1 Sechs Merksätze zur Information in der Krise 

Angemessen in der  
Krise kommunizieren 

Krisen sind  
beherrschbar! 
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2. Fast alles ist neu, der Ablauf bleibt 

Sofortmaßnahmen am Krisen-Unfallort erfordern sachkundige und 
geübte Feuerwehrleute sowie entsprechendes Gerät. Als Führungskraft 
tragen Sie die Verantwortung, dass beides – um im Bilde zu bleiben – 
am Ort des Geschehens rechtzeitig eintrifft und sofort einsatzbereit ist. 

Feuerwehrleute 
und Gerät

Auch in der Krise gilt: Jeder Brand ist anders. Jeder Einsatz der Feu-
erwehr ist anders. Denn die Anlässe von Krisen können höchst unter-
schiedlicher Art sein – bis hin zu der Tatsache, dass überhaupt nichts 
geschehen ist – die Medien aber annehmen, es sei etwas geschehen. 
Und damit ist im Sinne der ersten Schritte der Krisenkommunikation 
etwas geschehen.  

  

 Die Vorsokratiker wussten schon vor 2500 Jahren: 

„Es sind nicht die Dinge, die den Menschen Angst machen, sondern es ist die Angst vor den Dingen.“ 

 

Wie sehen nun die Handlungsoptionen zu Beginn einer Krise aus? 
Grundsätzlich gilt: So unterschiedlich der Ansatz von Krisensituatio-
nen sein mag – der Ablauf der Reaktion sollte standardisiert vorberei-
tet sein. Denn auch der Ablauf von erfolgreichen Feuerwehreinsätzen 
ist immer gleich. Die aufnehmende Alarmierungsstelle verschafft sich 
einen Überblick und entscheidet dann über den Einsatz der einzelnen 
Einheiten. 

Für die erste Reaktion 
gibt es Standards

Die Regel optimaler Vorbereitung: 

„Lieber zu viel Vorbereiten als zu wenig.“ 

Viele Unternehmen tun eine Menge, um schon im Krisenvorfeld ge-
wappnet zu sein. Dabei setzen sie zum Teil beträchtliche Mittel und 
Mitarbeiter-Zeit ein. Schauen wir uns an, was auch eine Wissen-
schaftsinstitution aus diesen professionellen Krisenvorbereitungen ler-
nen könnte. 
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Erfolgreiche Unternehmen greifen zu folgenden prophylak-
tischen Maßnahmen: 

• Sie überwachen im Stundentakt die Meldungen aus dem Internet, 
um auf Auffälligkeiten in der Berichterstattung sofort reagieren zu 
können. 

• Sie screenen die täglichen Pressespiegel mit Hilfe qualitativer 
Medienanalysen, um sich einen Überblick über die Tendenz der 
Berichterstattung zu verschaffen. 

• Sie haben einen Alarmplan, der im Falle einer Kommunikations-
krise sofort scharf geschaltet werden kann. 

• Sie haben einen Werkzeugkoffer, der ihnen hilft, sofort die nötigen 
Botschaften auf eine definierte Anzahl von möglichen Krisensze-
narien, die vorbereitet sind, zu formulieren. 

• Sie haben einen guten Kontakt zu einigen wichtigen Journalisten, 
die sich im Falle der Krise als Schlüssel-Figuren erweisen können 
– dadurch dass sie nämlich vertrauensvoll mit dem Unternehmen 
zusammenarbeiten und keine ungeprüften Behauptungen publi-
zieren. 

• Sie haben die wichtigsten Kommunikatoren des Unternehmens 
rechtzeitig vor einer eventuellen Krise einem professionellen Me-
dientraining unterzogen, das den entsprechenden Personen hilft, 
auch in Stress-Situationen vor Mikrofon, Kamera und Öffentlichkeit 
die richtigen Botschaften zu finden. 

• Sie haben eine klare Hierarchie-Bestimmung über das, was im 
Falle einer erklärten Krise noch wer zu welchem Medium sagen 
darf – und wie sich die Befugnisse unter der Tatsache einer Krise 
ändern. 

Handout 2 Wie Unternehmen sich auf Krisen vorbereiten 

Was können Wissenschaftsinstitutionen daraus lernen? Eine verblüf-
fende Tatsache als erstes: Nämlich dass es gar nicht so schwer ist, sich 
professionelle Startbedingungen zu schaffen, wenn die Krise aus-
gebrochen ist. Die Vorbereitungen vor der Krise sollten ergänzt wer-
den durch bestimmte organisatorische Vorkehrungen. Dazu gehört 
etwa: 
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Organisatorische Vorkehrungen: 

• Jede Anfrage von Journalisten wird in einer zentralen Stelle (Pres-
sestelle) zusammengeführt bzw. bearbeitet. Dies ist notwendig, da 
Journalisten das Bedürfnis haben an den Originalquellen zu re-
cherchieren. Diese haben jedoch oft nicht die notwendige Sensibi-
lität Krisenpotenziale zu erkennen und entsprechend zu reagieren. 

• Für jede Struktureinheit besteht ein Krisenkommunikationsteam. 
Zu seinen Mitgliedern gehören Juristen, Kommunikatoren, Fach-
leute der Einheit, sowie ein Sprecher.  

• Die Aufgabenverteilung der Teammitglieder ist festgelegt und ak-
zeptiert. Die Abstimmungs- und Berichtswege in der gesamten 
Institution sind bestimmt. 

• Je nach Bedarf sollte diesem Team ein PR-Fachmann und ein 
Medienanwalt beigestellt werden. Die entsprechenden Verträge 
und Vollmachten müssen hierzu vorliegen. 

• Die Kontaktdaten – natürlich auch die privaten! – der Teammitglie-
der sind jedem Teammitglied und der Leitung der Einheiten zu-
gänglich.  

Handout 3 Organisatorische Vorkehrungen 

Zusammengefasst bedeutet diese Vorbereitung: Die ersten Schritte in 
der Krisenreaktion sind bedeutend leichter, wenn die oben genannten 
Bedingungen erfüllt sind. 

3. Die Ersthilfe in der Krisensituation 

Die Ersthilfe in der Krisensituation zeichnet sich durch fünf Phasen aus: 

Phase I:  Wahrnehmung der Alarmzeichen 

Phase II:  Entscheidung über Krisenstatus 

Phase III: Klärung der Tatsachen 

Phase IV: Formulierung und Abstimmung der ersten Reaktion 

Phase V: Information der Medien und der Öffentlichkeit 

Handout 4 Phasenmodell der Erstreaktion in der Krise 
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Beginnen wir bei der Phase I: Nichts wäre verderblicher, als Alarm-
zeichen einer drohenden Krise zu übersehen. Deshalb gilt der Rat-
schlag: Nehmen Sie jeden Alarm ernst – wie auch die Feuerwehr 
jeden Alarm unbedingt ernst nimmt. Auch der Hinweis auf die zahl-
losen Fehlalarme, die zum Beispiel in Krankenhäusern ausgelöst 
werden, vermag diese Grundregel nicht außer Kraft zu setzen. Immer 
wieder werden zwar alle notwendigen Wehren alarmiert und in 
Marsch gesetzt. Aber sie lassen nicht locker, bis sie den Brandmelder 
gesehen haben, der den Alarm ausgelöst hat und sie sich davon über-
zeugen konnten, dass kein Brand vorhanden ist. Dies dient der vor-
ausschauenden Krisenabwehr. Und einmal nicht zum Alarm ausge-
rückt zu sein, kann sich keine Feuerwehrtruppe leisten. Analog gilt 
das für den ersten Reaktionsschritt einer Krise. Auch sie verlangen 
ein geplantes Eingreifen wie bei einem professionellen Feuer-
wehreinsatz. Denn auch diese Krisen müssen sofort mit allen Kräften 
bearbeitet werden.  

Phase I 

Die Entscheidung über den Krisenstatus betrifft die Phase II. Der 
Krisenstatus wird ausgerufen durch den Leiter der Institution sowie 
seinen Pressesprecher. Beide zusammen rufen den so genannten Kri-
senfall aus. Dies bedeutet zwei grundlegende Änderungen: Erstens 
setzt der Krisenfall Hierarchien, die sonst üblich wären, außer Kraft. 
So werden zum Beispiel alle Mitglieder eines Krisenteams ermäch-
tigt, ohne Rücksicht auf Hierarchien, die sonst gültig sind, zu han-
deln. Und zweitens muss klar gemacht werden: Sprechen können aus 
der ganzen Institution immer nur zwei Menschen: der Leiter und sein 
Pressesprecher – und dies auch nur nach gründlicher Absprache mit-
einander. 

Phase II 

Die Krise ist festgestellt – jetzt kommt es in der Phase III auf rasche 
Klärung der Tatsachen, die wirklich dem Krisenfall zugrunde liegen, 
an. Dazu verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geschehen. 
Wichtig ist hier, dass in dieser Phase mit aller Offenheit und Klarheit 
kommuniziert und keine Schuldigen gesucht oder gar gestraft werden. 
Denn dies würde erstens verhindern, dass die Wahrheit, weil sie viel-
leicht unangenehm und unbequem erscheint, ans Licht kommen wür-
de. Und zweitens würde eine solche Schuldzuweisung höchstens Kräf-
te bündeln, die andernorts dringend gebraucht werden. 

Phase III 

Wichtig ist, dass der Krisenmanager und sein Krisenteam restlos alles 
wissen, was da aus der Organisation aufkommen könnte. Denn nichts 
könnte sich als gefährlicher für die Kommunikation erweisen, als dass 
plötzlich Dritte oder Medienvertreter mit Sachverhalten das Spielfeld 
betreten, von denen das Krisenteam keine Ahnung hat. 
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Weitere wichtige Aktivitäten in dieser Phase sind: 

• Sie nehmen eine vorläufige Beurteilung der Schäden vor und zie-
hen dazu falls nötig auch Expertenrat heran. 

• Sie kategorisieren die Schadensereignisse nach dem Krisenpotenti-
al für die Kommunikation. 

• Sie fordern Hilfe an, wenn für die Ausmaße des Schadensereignis-
ses Ihre Kapazität nicht ausreicht. Dazu vergrößern Sie das Krisen-
team. 

• Sie nehmen die Außensicht der Krise wahr und denken an die et-
waigen Befürchtungen und Emotionen, die sei bei bestimmten 
Zielgruppen hervorrufen könnte. 

Hier tritt Phase IV zusammen mit der Phase V in Kraft. Aus den ge-
sammelten Informationen destilliert sich die Summe der Botschaften, 
die an die Öffentlichkeit getragen werden. In diesen beiden Phasen ist 
es wichtig, auf folgende Punkte zu achten:  

Wichtig in Phase IV und V (Formulierung und Abstimmung der 
ersten Reaktion; Information der Medien und der Öffentlichkeit): 

• Sie akzeptieren die Ängste und Befürchtungen der Öffentlichkeit 
und wiegeln sie nicht mit rhetorischen Mätzchen ab („Es besteht 
kein Grund zur Sorge...“). 

• Sie zeigen Verantwortung, ohne aber ein Schuldeingeständnis zu 
geben. Dies könnte gravierende rechtliche Folgen haben – des-
halb ist von einem Schuldeingeständnis unbedingt abzuraten! 

• Sie nehmen die Bewältigung der Krise aktiv in die Hand und war-
ten nicht, bis die Anfragen bei Ihnen einprasseln – sondern han-
deln aktiv und ohne Verzögerung in die Öffentlichkeit hinein. 

• Sie und Ihr Team sprechen mit einer Sprache; und alle Mitarbeiter 
Ihrer Institution wissen, dass im Krisenfall der Kontakt nach drau-
ßen nur über den Schreibtisch des Krisenmanagers und des Insti-
tutsleiters geht. 

• Sie sprechen die Sprache der Medien – und keine Wissenschafts-
sprache, die durch eventuelles Unverständnis bei den Zielgruppen 
in der Publikumsöffentlichkeit eher noch geeignet ist, das Potential 
von Missverständnissen zu erhöhen. 

Handout 5 Erste Reaktion und Information der  
Öffentlichkeit 

Phasen IV und V
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Schade ist, dass Sie in dieser Situation eigentlich viel Zeit für Unter-
suchungen, Analysen und dergleichen benötigen. Aber genau diese 
haben Sie nicht. Denn Medienvertreter, Mitarbeiter und Bürger ver-
langen sofort alle Informationen. Die Folge für die Kommunikation 
bedeutet: In dieser Situation können Sie nur Prozesssicherheit vermit-
teln. Doch die ist wichtig. Dabei helfen wieder die klassischen fünf  
W-Fragen, wie sie auch Journalisten in der Nachricht stellen und be-
antworten: 

Prozesssicherheit  
vermitteln 

Wer? 
 Wann? 
  Was? 
   Wie? 
    Warum? 

Tragen Sie die prägnanten, sachlichen und verständlichen Antworten 
auf diese W-Fragen in die Öffentlichkeit – und halten Sie bei der Be-
arbeitung der Krise diese veröffentlichten Schritte strikt ein. Machen 
Sie dadurch klar, dass sie bei der Bewältigung der Krise ein klar struk-
turiertes Vorgehen einschlagen.  

Die Verdeutlichung eines solchen Vorgehens gibt der Öffentlichkeit 
gegenüber das klare Bekenntnis „Wir tun was“, „Wir handeln!“, „Wir 
vertuschen nichts!“, „Wir sagen die Wahrheit“. Und das ist der beste 
erste Eindruck, den sie bei einer Krise in der Öffentlichkeit hinterlas-
sen können. 

 

Informationen zum Autor: 

Heiko Schwöbel, geboren 1960 in Tübingen ist Geschäftsführer der SRH Hochschule Calw. Dort 
arbeitet er am Ausbau der privaten Hochschule. 
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Auch unter Akademikern können sich jederzeit Konflikte ergeben, vor allem zuzeiten von Hoch-
schulreformen. Der Umgang mit Konflikten in komplex strukturierten Institutionen erfordert daher 
auf Seiten der Hochschulleitung spezielles Fachwissen und Führungsqualitäten. Der vorliegende 
Beitrag wirft einen Blick auf Konfliktquellen innerhalb von Hochschulen und auf Ansätze für 
Hochschulführungen, Konflikte möglichst angemessen mithilfe von Instrumenten zu lösen, die auf 
Grundlage der durch allgemeine Konfliktbewältigung gewonnenen Erfahrung entwickelt wurden. 
Anhand von Beispielen wird aufgezeigt, wie einschlägige Forschungsprogramme und Methoden an 
bestimmten Universitäten zur Verhinderung und Bewältigung von Konflikten beigetragen haben. 
Ferner werden bestimmte geschlechtsspezifische Unterschiede samt entsprechenden Empfehlungen 
umrissen.  
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1. Zeiten des radikalen Umbruchs 

Die europäische Hochschullandschaft wurde in den letzten Jahren mit 
grundlegenden Veränderungen konfrontiert. Diese umfassten zunächst 
strukturelle Änderungen im Zuge der Umsetzung der Bologna-
Reformen, waren aber auch auf Modernisierungsprogramme in vielen 
anderen Bereichen des Hochschullebens zurückzuführen, bei denen es 
beispielsweise um Autonomie, Management und Hochschulfinanzie-
rung ging. Durch die Ausweitung und Vermassung des Hochschulwe-
sens haben sich Leitbild und Rolle der Universitäten in Gesellschaft 
und Wirtschaft erheblich gewandelt, wobei der Wandlungsprozess 
keineswegs schon abgeschlossen ist. Gesellschaftlich wird erwartet, 
dass die Hochschulen eine ganze Bandbreite an Forderungen erfüllen, 
nämlich nicht nur der Gesellschaft Absolventen mit immer differen-
zierteren Profilen, Kompetenzen und Qualifikationen zu liefern, son-
dern auch selbst als Schlüsselakteure in der Wissensproduktion und 
Ausbildung ganzer Generationen von Wissensarbeitern zu fungieren 
und darüber hinaus als ebenso aktive wie engagierte Bürger aufzutre-
ten. Sie sollen eine Vorreiterrolle einnehmen, langfristige Ziele entwi-
ckeln, künftige Entwicklungen vorwegnehmen und gleichzeitig in der 
Lage sein, die Bedürfnisse aller möglichen Prozessbeteiligten sowie 
der Gesellschaft und des Marktes allgemein zu berücksichtigen. 

Eine Flut von  
Erwartungen seitens  
der Hochschulen 

Insgesamt stehen Hochschulen vor neuen externen und internen Her-
ausforderungen, aus denen sich Konflikte ergeben könnten. So drohen 
mögliche Konflikte etwa: 

Mögliche Konflikte  
neu und alt 

• bei der Prioritätensetzung, 

• bei der Marktausrichtung,  

• bei der Einführung neuer Maßnahmen und Leistungen, 

• bei der Verlagerung von Machtschwerpunkten und Entscheidungs-
findungsprozessen (z. B. durch die Schaffung integrierter anstelle 
dezentral angelegter Hochschulen, wie dies etwa im ehemaligen 
Jugoslawien der Fall ist), 

• bei der Umverteilung von Finanzmitteln, 

• aufgrund von Spannung zwischen individuellen und allgemeinen 
Werten und Interessen, 

• in Bezug auf die Qualitätsforderungen, die höhere oder alternative 
Ansprüche an die Lehre stellen, 

• bei der Anwendung neuer und anspruchsvollerer Kriterien in der 
Forschungsevaluierung. 
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Zu beachten ist natürlich, dass sich mit der Herausbildung dieser neu-
en Konfliktfelder sich die alten keineswegs verflüchtigt haben. An 
jeder Universität gab es von jeher Konflikte zu bewältigen, wenn per-
sönliche Anliegen im Widerspruch zu kollektiven Interessen standen. 
Gerade an traditionsbewussten Universitäten, die den Wissenschafts-
betrieb gern um seiner selbst willen betreiben, kann sich die einver-
nehmliche Schwerpunktsetzung für das gesamte Spektrum akademi-
scher Interessen oft sehr schwierig gestalten.  

Die angesprochenen Veränderungen sind insofern radikal, als sie das 
tradierte Humboldt’sche Modell (bzw. das Oxbridge-Modell in Großbri-
tannien) in Frage stellen, das europäischen Universitäten lange Zeit 
zugrunde lag und das den Schwerpunkt auf Wissen um seiner selbst 
willen sowie auf die Erzeugung und Vermittlung von Wissen legt. „Das 
liberale Ideal in seiner reinsten Form betonte den Eigenwert des Stu-
diums in Abgrenzung vom Studium für pragmatische oder berufliche 
Zwecke“ (Middlehurst 2004, S. 240). Dahingegen verfolgen aktuelle 
Anstrengungen Ziele, die das genaue Gegenteil dieses Ideal bedeu-
ten. Der Trend zur Schaffung unterschiedlicher Arten von Hochschul-
einrichtungen, wie z. B. Fachhochschulen, ist als Antwort auf die Not-
wendigkeit zu sehen, fachlich, beruflich und industriell relevante Lehr-
veranstaltungen anzubieten, die sich von akademischen Kompeten-
zen unterscheiden. Allerdings herrscht ganz offensichtlich Bedarf an 
Einrichtungen beider Art, wobei sich der Unterschied zwischen ihnen 
in erster Linie aus dem Betrieb eines etablierten, komplexen und for-
schungsbasierten Paradigmas einerseits und der Initiierung von Ver-
änderung durch neue Erkenntnisse und Führung andererseits ergibt. 

Im Verlauf des Bologna-Prozesses wurden seitens der europäischen 
Hochschulen zwar bestimmte Erwartungen in Bezug auf Führung und 
institutionelles Management formuliert, allerdings enthält die allge-
meine Art dieser Erwartungen keine Vorgaben, was Führungsmodelle 
für Hochschuleinrichtungen betrifft (Reichert 2009). Immerhin aber 
scheint ein standardisierter Erfolgsfaktor im Spiel zu sein, denn die 
dringend erforderliche Führungskompetenz beinhaltet die Ermittlung 
des Veränderungsbedarfs, die Führung der Hochschulen durch den 
Prozess grundlegender Veränderung und die Fähigkeit, für die aktive 
Mitarbeit aller Prozessbeteiligten zu sorgen. Jede Änderung oder Re-
form bringt automatisch auch Widerstand gegen die Veränderung mit 
sich, und Interessenskonflikte treten deutlicher zu Tage als in Zeiten 
relativer Kontinuität. „Ein Führungsanspruch ist von grundlegender 
Bedeutung für Institutionen, damit sie ein völlig neues Selbstver-
ständnis entwickeln können und in der Lage sind, die eigenen Interes-
sen als Reaktion auf interne Forderungen und Bedürfnisse zu verteidi-
gen“ (Conraths et al. 2007, S. 15). Aber nicht anders als erfolgreiche 
Führungskräfte in der Wirtschaft müssen leitende Hochschulangehöri-
ge agieren statt zu reagieren, um der ständigem Wandel unterworfenen 
Umgebung gerecht zu werden.  

Führungsqualitäten: 
Verortung des 

Änderungsbedarfs und 
Hochschulführung in 

Zeiten des Wandels
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Es mag gute Gründe für die Annahme geben, Führungs- und Mana-
gementmethoden in Hochschulen ließen sich zu denen der freien Wirt-
schaft in Analogie setzen. Der Vergleich ist insofern nachvollziehbar, 
als Universitäten mit mehreren zehntausend Studierenden (so hat die 
Universität Bologna ca. 100.000 Studierende, die Universität Belgrad 
ca. 90.000) im Grunde in derselben Größenkategorie wie die welt-
größten Konzerne verortet sind. Unter anderem aus diesem Grund 
können Hochschulführungskräfte durchaus mit Herausforderungen 
konfrontiert werden, die denen von Großunternehmen ähneln. Eben 
dieser Vergleichbarkeit entspringt die Vorstellung, jüngste Entwick-
lungen im Bereich Unternehmensführung und Personalwesen ließen 
sich auf das Hochschulmanagement übertragen, einschließlich der 
Führungsaufgaben im Bereich der Vermeidung, Minderung und Lö-
sung von Konflikten.  

Hochschule versus  
Unternehmen: Parallelen 
und Unterschiede  

Ungeachtet der allgemeinen Parallelen zwischen der Führung eines 
Unternehmens und einer Hochschule, was grundlegenden Merkmale 
von „Führungskunst“ betrifft, gibt es allerdings gravierende Unter-
schiede zwischen beiden. Das „Produkt“ einer Hochschule ist spezi-
fisch, und ebenso spezifisch sind die Eigenschaften der Beteiligten, 
denn sie sind normalerweise überdurchschnittlich intelligent und we-
niger hierarchiefähig, ohne aber das nötige Interesse – oder auch den 
Mut – aufzubringen, sich für übergreifende institutionelle Angelegen-
heiten einzusetzen, die ihre persönlichen Interessen übersteigen. Zu-
dem sind Entscheidungsfindungsprozesse kompliziert, nicht zuletzt da 
Befugnisse mit der akademischen Gemeinde geteilt werden, die an 
sich schon höchst heterogen, also von Gruppen- und Einzelinteressen 
geprägt ist und teilweise sogar als anarchisch gelten darf. Kurzum, 
Hochschulen stellen besonders komplexe und besonders schwer zu 
führende Einrichtungen dar. Unterschiede bestehen ferner in Bezug 
auf Qualitätssicherungsansätze, die bei der Ingangsetzung und Umset-
zung der Reformprozesse zum Tragen kommen. ISO-Normen im her-
kömmlichen Sinne, deren Umsetzung für gewerblichen Unternehmen 
oft wünschenswert ist, eignen sich kaum für Hochschulen, da diese 
eher wertorientiert sein sollen und sich stärker auf langfristige, weni-
ger vorhersehbare Zukunftsbedürfnisse und Herausforderungen kon-
zentrieren müssen. 

Hochschulen als  
besonders komplexe 
und besonders  
schwer zu führende  
Einrichtungen 

Angesichts dieser menschlichen Faktoren ist festzustellen, dass die 
Einbindung erweiterter Kreise von Akademikern und Studierender in 
zentrale Aktivitäten normalerweise einen wichtigen Beitrag zur Ent-
wicklung eines neuen Gefühls der Zugehörigkeit zum Campus insge-
samt (und nicht nur zu bestimmten Fachbereichen oder Abteilungen) 
leistet. Extreme Dezentralisierung, wie sie beispielsweise in Serbien 
üblich war (wo Fakultäten rechtlich selbstständig waren und direkt 
vom Staat finanziert wurden), kann dazu führen, dass die Universität 
auf der zentralen Ebene nur noch eine zeremonielle Funktion hat. Der 
aktuelle Trend ist, bestimmte Aktivitäten auf der zentralen Ebene zu 
integrieren – statt zu zentralisieren –, da sie sich effizienter auf dieser 

Integrieren statt  
Zentralisieren 
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Ebene umsetzen lassen, z. B. strategische Planung, Investitionen, Qua-
litätssicherung und -kontrolle. Die Entwicklung einer Unternehmens-
kultur und die Identifikation von Akademikern, Hochschulmitarbei-
tern und Studierenden mit ihrer Uni kann durchaus dazu beitragen, 
einen der Weiterentwicklung der Universität zuträglichen Teamgeist 
zu wecken. Verschiedene Arten von sozialen Zusammenkünften und 
zentralen Maßnahmen könnten zu diesem Ziel ebenso beitragen wie 
eine aktive Alumni-Vereinigung.  

Was die erforderlichen Persönlichkeitsmerkmale für Führungsrollen 
betrifft, ist zu bedenken, dass Rektoren neue Zuständigkeiten wahr-
nehmen müssen, für die sie eventuell unzureichend vorbereitet sind. 
Das liegt daran, dass neue Arten von Führungskräften notwendig sind, 
um die neuen Herausforderungen in einem anderen, Autonomie-
orientierten Rahmen anzugehen, und dass es keine Standardlösung für 
Führungs- und Managementansätze gibt. Während aktuell eine Ten-
denz zu beobachten ist, dem Typ des professionellen Managers – in 
manchen Fällen sogar extern oder vom Beirat ernannt, nicht von der 
akademischen Gemeinde gewählt – den Vorzug vor traditionellen 
hochschulinternen Rektoren zu geben, ist die Frage nach dem „idea-
len“ Kandidaten nicht eindeutig zu beantworten. Akademischen Füh-
rungskräften mangelt es zwar möglicherweise an Führungserfahrung, 
doch professionellen Managern fehlt dafür die Vertrautheit mit dem 
Hochschulbetrieb. 

In den westlichen Balkanregionen, Serbien inbegriffen, ist nach wie 
vor die traditionelle Vorstellung verbreitet, dass der Rektor ein Aka-
demiker sein muss, der das Amt nur kurze Zeit ausübt und dann zu 
seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zurückkehrt. Angesichts der ak-
tuellen Tendenz in der Region, Befugnisse an die zentrale Instanz 
abzugeben, die als Gegenreaktion zum ehemals extrem dezentralisier-
ten Hochschulkonzept zu werten ist, wäre für Universitäten eigentlich 
ein Junktim aus Rektor und Manager ideal (eine Idee, die an der Uni-
versität Novi Sad auch realisiert wurde). Die Zusammenarbeit würde 
sich so gestalten, dass Grundsatz- und Strategiefragen weiterhin in den 
Händen des Rektors verbleiben, während die technische Umsetzung 
Sache des Managers ist. Da professionelle Manager von Haus aus 
kaum den nötigen Einblick in Universitätsangelegenheiten haben, 
empfiehlt es sich, bei der Einstellung auf eventuell schon vorhandene 
Hochschulerfahrung zu achten. 

Akademische Führung 
und professionelles 

Management sind 
gleichermaßen 

notwendig
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2. Abriss zum Thema Konflikte und 
Krisenmanagement 

Konflikte ergeben sich zwischen Personen oder Gruppen aufgrund 
von Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen Zielen oder Be-
dürfnissen aber auch, wenn Entscheidungen bestimmte Größenord-
nung übersteigen. Dabei lösen Differenzen nicht unbedingt einen Kon-
flikt aus. Konflikte ergeben sich oft erst, wenn Werte in Frage gestellt 
werden, konkurrierende oder widersprüchliche Maßnahmen getroffen 
werden, abweichende Bedürfnisse sich als unvereinbar erweisen oder 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Personen oder Gruppierungen 
eskalieren. Sie werden innerhalb eines Teams, zwischen Kopf und 
Mitgliedern einer Gruppe oder zwischen Abteilungen eines Unter-
nehmens geführt. Im Hochschulbereich kann es zu Konflikten zwi-
schen verschiedenen Gruppen, zwischen Hochschulleitung und anderen 
Bereichen, Abteilungen oder Fakultäten, zwischen Studierenden und 
Lehrenden, zwischen akademischen und nichtakademischen Mitarbei-
tern und natürlich zwischen Einzelpersonen ungeachtet ihrer Stellung 
kommen. Hier wie anderswo wirken sich Konflikte auf die persönliche 
Befindlichkeit, Gruppenleistung und Effizienz der Organisation aus. 
Schon deswegen ist Konfliktmanagement notwendig. Und da Konflikte 
quasi unvermeidlich sind, liegt die Hauptaufgabe des Konfliktmanage-
ments darin, den resultierenden Schaden zu begrenzen. 

Konflikte gehören zum 
täglichen Leben. Wichtig 
ist, sie unter Kontrolle 
zu halten und Schäden 
zu minimieren 

Eine Wörterbuchdefinition beschreibt „Disput“ als „ernste Meinungs-
verschiedenheit, vor allem zwischen Personengruppen, die sich über 
längere Zeit hinzieht“ (Macmillan Dictionary 2010) und gibt damit 
einigermaßen treffend den Dauerzustand einer Hochschulgemeinde 
wieder, deren Geschicke von eigenwilligen, in ihrem Fachgebiet ver-
hafteten Personen bestimmt werden. Dispute stellen oft die Vorstufe 
zu Konflikten dar und schaffen somit eine Situation, die aufgrund 
ihres Konfliktpotenzials vermieden oder entschärft werden sollte. Zu 
den Aufgaben von Führungskräften in jeder Art von Organisation ge-
hört es, für eine Arbeitsumgebung zu sorgen, die Menschen zu 
Höchstleistungen motiviert und demnach nicht von Dissens geprägt 
ist, der zum Konflikt eskalieren könnte. Falls Probleme auftauchen, 
können sich einfache Meinungsverschiedenheiten zu zwischen-
menschlichen Konflikten auswachsen. In diesem Fall muss die Füh-
rungsperson sofort eingreifen, damit es eben dazu nicht kommt. In 
konfliktträchtigen Situationen sind Vermittlungsgeschick und Inter-
ventionen von kritischer Bedeutung. Einfühlungsvermögen und Ge-
duld sind ebenfalls von großer Bedeutung. 

Konfliktmanagement 
erfordert Einfühlungs-
vermögen und Geduld 

Streit kann es überall geben – in Schulen, unterschiedlichen Gemein-
den, in Regierungsbehörden. Eben diese Feststellung veranlasste die 
Regierung des US-Bundesstaates Ohio zu einem interessanten Projekt: 
Im Jahre 2009 wurde eine Sonderkommission aus zwölf Freiwilligen 
aus allen Regierungszweigen des Bundesstaates gebildet, die sich mit 
Streitfällen befassen sollte. Die Kommission ging zunächst davon aus, 
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dass die Beilegung eines Streits eine ganze Bandbreite von Fertigkei-
ten und Prozessen umfasst, von direkter Vermittlung zwischen den 
Parteien bis hin zur Intervention einer unparteiischen Drittpartei mit 
Konfliktlösungserfahrung. Die Kommission bot Schulungen, Ressour-
cen und technische Hilfsmittel für Schulen und Hochschulen in Ohio 
an, um sie bei der Gestaltung umfassender Konfliktmanagementpro-
gramme zu unterstützen. 

Durch die Strategie der passiven Konfliktlö-
sung, die darin besteht, erste Anzeichen eines 
Konflikts schlicht unbeachtet zu lassen, bleibt 
der Konflikt langfristig meist ungelöst. Um-
gekehrt kann auch die Überreaktion seitens 
der Führungsebene die Situation verschlim-
mern, anstatt sie aufzulösen. Sobald sich ein 
Disput zum Konflikt ausgeweitet hat, erfor-
dert eine Lösung mehr Zeit und Ressourcen. 
Daher zahlt es sich aus, Konflikte anzugehen, sobald sie entstehen, 
anstatt sie zunächst zu ignorieren. Die Diskussion sollte bereits mit 
der beginnenden Polarisierung einsetzen. Allein über den Anlass des 
Konflikts zu debattieren, hat schon eine beschwichtigende Wirkung, 
ganz gleich, wie die Debatte ausgeht. Ungeachtet dessen, ob sich ein 
Kompromiss findet oder nicht, wäre ein solcher natürlich in dem Sin-
ne wünschenswert, dass eine gerechte Lösung schon vorliegt, wenn 
alle Seiten gleichermaßen zufrieden und unzufrieden sind.  

  

 Nähere Informationen zum Konfliktmanage-
mentprogramm finden sich auf der Website 
http://disputeresolution.ohio.gov/commissn.htm 

 

 

3. Erwartungen seitens der Hochschulen 
und einige Antworten  

Konflikte können externer oder interner Art sein, und beide Seiten 
tragen oft persönlich dazu bei, dass es zum Konflikt kommt. Auf einer 
rationaleren Konfliktebene ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass 
sich Konflikte aus Anlässen ergeben, die von der Sache und vom Ab-
lauf her komplexer Natur sind, und dass sie „unter Einbindung von 
Netzwerken von Führungskräften, Regulierungsinstanzen, gewählten 
Vertretern, Interessensverbänden, Verbrauchern, Wissenschaftlern und 
Neuerern zu entscheiden sind. Eine gute Informationslage, erhöhte 
Transparenz und der Einfluss fachlich versierter Kritiker werden sich 
auf den Entscheidungsprozess auswirken“ (Middlehurst 2004, S. 271). 
Traditionelle Werte europäischer Universitäten, wie z. B. Universa-
lismus und Individualismus, Fairness und Skepsis gegenüber utilitaris-
tischem Zweckdenken werden mit dem Ruf nach mehr Effizienz in 
Frage gestellt, und diese beiden Positionen werden – zu Recht oder zu 
Unrecht – als widersprüchliche Zielsetzungen gesehen. So wird etwa 
das Hochschulkollektiv mit seiner Autonomie und dem Fehlen exter-
ner Kontrollmechanismen zunehmend mit den Ansprüchen von Büro-
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kratie und unternehmerischem Denken konfrontiert. Angesichts des 
oben Gesagten ist es Sache der Hochschulführung, sich für eine Art 
der Konfliktlösung zu entscheiden: zwischen unternehmerischer Risi-
kobereitschaft oder traditionellem, wirksamem Konfliktmanagement. 

Ein zentrales Instrument für den Umgang mit destruktiven Disputen 
und Konflikten ist die Förderung einer institutionellen Qualitätskultur 
an Universitäten, indem man die Beziehung zwischen Führung, aka-
demischen Mitarbeitern, Verwaltungskräften und Studierenden opti-
miert. Die Führungsebene muss die Voraussetzungen für die Entwick-
lung einer Qualitätskultur schaffen, um sicherzustellen, dass Mitarbei-
ter und Studierende optimale Arbeitsbedingungen im Einklang mit den 
Werten der Institution vorfinden. Das wichtigste und schwierigste 
Instrument dazu ist die Schaffung von Vertrauen innerhalb der akade-
mischen Gemeinde. Inhaltlich erfordert dies Fachkompetenz, persön-
liche Integrität, Fairness und Gleichbehandlung, während es vom Ab-
lauf her eine gut funktionierende Kommunikation in alle Richtungen, 
Motivation und das Angebot von Optionen für alle Beteiligten voraus-
setzt, um soweit nur möglich eine Win/Win-Situation zu schaffen.  

Förderung der  
institutionellen  
Qualitätskultur 

Veränderungswillige Verwaltungskräfte, die der Hochschulführung 
dabei zur Hand gehen, sind ebenfalls zur Herbeiführung des Wandels 
erforderlich. Konservative, also auf bürokratische Funktionen fixierte 
Verwaltungsmitarbeiter können die Chancen für eine positive Kon-
fliktbewältigung dagegen einschränken, weil sie Lehrkräfte und Stu-
dierende behindern, anstatt die Rolle engagierter, kreativer und sach-
kundiger Mittler zu übernehmen.  

Auch die Vermittlung durch geschulte Kräfte kann eine gangbare 
Option in der Konfliktlösung sein. Amerikanische Universitäten, bei 
denen die systematische Konfliktbewältigung einer längere Tradition 
hat als an europäischen Hochschulen, verfügen über Vermittlungs-
stellen, die nicht nur verantwortlich für die Bereitstellung von Mit-
teln zur Konfliktlösung sind, sondern auch Fachleute in der prakti-
schen Konfliktlösung schulen. So betreibt die Portland State Univer-
sity beispielsweise eine Abteilung für Konfliktlösung, die einen ein-
schlägigen Studienabschluss anbietet. Hier werden Theorie und Pra-
xis der Konfliktbewältigung, Themen wie Frieden und Gerechtigkeit 
sowie internationale und interkulturelle Konfliktlösungsansätze be-
handelt. Einschlägige Lehrveranstaltungen beschäftigen sich u. a. 
mit den Themen „Perspektiven der Konfliktlösung“, „Konfliktlösung 
in der Philosophie“, „Verhandlung und Vermittlung“ oder „Konflikt-
lösung und Psychologie“. Ähnlich bietet auch die Georgetown Uni-
versity einen multidisziplinären Master-Studiengang Konfliktlösung, 
der psychologische, wirtschaftliche, politische und juristische As-
pekte kombiniert. Die Wayne State University im US-Bundesstaat 
Michigan bietet einen offenen Rahmen, der die Ausbildung einer 
Qualitätskultur fördert und mehrere Elemente erfordert: (1) Nachver-
folgung der Ergebnisse intern organisierter Prüfungen sowie ein 

Die Option  
professioneller  
Vermittlung 

78 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



Fuada Stanković  

   

positiver, optimistischer Problemlösungsan-
satz anstelle eines auf Bestrafung und Reak-
tion ausgerichteten Ansatzes, (2) eine aus-
gewogene Mischung von Top-down- und 
Bottom-up-Elementen, (3) Eigenverantwor-
tung von Mitarbeitern (Entwicklung und 
Verbesserung ihrer Maßnahmen dank der 
Unterstützung durch Koordinationsstellen), 
(4) ein Führungsstil, welcher der Ausbildung 
einer Qualitätskultur zuträglich ist und die 
Einbindung aller relevanten Teilnehmer, 
einschließlich Akademikern, Studierenden 
und Verwaltungsmitarbeitern, an Entschei-
dungsfindungsprozesses erfordert. 

Die Konfliktvorstellung, auf der diese Hochschulstudiengänge beru-
hen, geht davon aus, dass ein Konflikt ein endemischer Bestandteil 
des Hochschulwesens ist, und zwar sowohl für Studierende als auch 
für Mitarbeiter, Lehrkräfte und Verwaltungsfachleute, und dass ein 
erfolgreich bewältigter Konflikt wertvolle Möglichkeiten für Lehrer-
fahrungen und Veränderung bietet. Eine schlechte Konfliktbewälti-
gung kann dagegen kostspielig für Hochschulen werden, und zwar in 
Bezug auf Zeit, Motivation, gefühlte Sicherheit, Beziehungen zwi-
schen Menschen und Gruppen sowie direkte und indirekte finanziellen 
Kosten. 

  

 Nähere Informationen zur Portland State Uni-
versity finden sich auf der Website 
http://www.conflictresolution.pdx.edu/. 

Zur Georgetown University: 
http://conflictresolution.georgetown.edu/ 

Zur Wayne State University: 
http://www.campus-adr.org/ 

 

Konflikte als endemi-
scher Bestandteil der 

Hochschulbildung

Einige hilfreiche Hinweise zu Führungsqualitäten im Hochschulwesen 
lassen sich dem Ansatz der Wayne State University (www.wayne.edu) 
entnehmen, der diese als wesentliche Elements des Konfliktlösungs-
prozesses nennt: 

• Gehen Sie Konflikten nicht aus dem Weg in der Hoffnung, dass sie 
sich verflüchtigen – denn ungelöste Konflikte oder zwischen-
menschlicher Streit schwelen eventuell unter der Oberfläche wei-
ter und wirken sich nachhaltig auf die Arbeitsumgebung aus. 

• Treffen Sie sich nicht einzeln mit den Konfliktparteien, denn dies 
birgt die Gefahr, die Positionen weiter zu polarisieren. 

• Gehen Sie nicht davon aus, dass sich ein bestimmter Konflikt auf 
die unmittelbar Beteiligten beschränkt, denn auch andere ergreifen 
u. U. Partei, bis hin zur Spaltung des gesamten Campus. Die Be-
lastung der Auseinandersetzung mit Konfliktparteien wirkt sich auf 
die gesamte Umgebung aus: „In Anwesenheit der Gegner haben 
Menschen das Gefühl, auf Eierschalen zu gehen.“ 
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Von HRDQ, einer führenden Agentur zur Entwicklung von erfahrungs-
basierten Lernlösungen, welche die Leistung von Einzelpersonen, 
Teams und Organisationen steigern, wurde ein Modell entwickelt, das 
zunächst fünf Komponenten für den Konfliktlösungsprozess vorsieht. 
Dabei handelt es sich um folgende Elemente: 

• Integration – die Fähigkeit, den Bedürfnissen beider Seiten ge-
recht zu werden, 

• Kompromiss – Steuerung des Verhandlungsergebnisses, um für 
möglichst geringe Verluste zu sorgen (u. a. in Bezug auf Finanzen, 
Ansehen, Position, Versagen in Bezug auf Durchsetzung von 
Hauptzielen und Interessen), 

• Konkurrenz, 

• Entgegenkommen – auf die Gegenseite eingehen und auf eigene 
Anliegen verzichten, 

• Vermeiden oder Ausklammern der schwierigsten Fragen. 

http://www.training-classes.com/providers/00/35/3594_hrdq.php 

Auch der Aspekt der Geschlechterdifferenz ist für das Konfliktmana-
gement von Belang. So widmete das Verhandlungsprogramm (Pro-
gram on Negotiation, PON) der Harvard University dem geschlechtli-
chen Aspekt von Verhandlungen einen ganzen Band der Zeitschrift 
„Negotiation Journal“ (2000). Forschungsschwerpunkt war die Art der 
weiblichen Reaktion im Konfliktfall. Untersuchungen zu den Unter-
schieden zwischen männlichem und weiblichem Führungsverhalten 
ergaben, dass Frauen eher geneigt sind, andere einzubinden, Macht zu 
teilen und Informationen offenzulegen – was einem partizipatorischen 
Managementmodell entspricht. Es geht ihnen meist darum, das 
Selbstwertgefühl anderer zu stärken und Anhänger zu motivieren, aus 
der Überzeugung heraus, dass sich Menschen kooperativer verhalten, 
wenn sie von sich selbst und ihrer Arbeit überzeugt sind und sich in 
die jeweilige Organisation eingebunden fühlen. Ferner betonen Frau-
en, wie wichtig Engagement innerhalb einer Organisation für die Ziel-
erreichung ist. Frauen verzichten oft auf den Einsatz von Machtmitteln 
und ziehen es dagegen vor, durch Überzeugung oder zumindest Über-
redungskünste zu führen. Überdies neigen Frauen eher zur gerechten 
Verteilung, selbst wenn dies Mehraufwand bedeutet. Sie finden sich 
auch schwerer mit ungelösten Konflikten ab. Studien an der Wayne 
State University ergaben, dass Vertreter beider Geschlechter einen 
gleichermaßen kooperativen Ansatz zur Konfliktlösung und Lösungs-
findung an den Tag legen. Es fanden sich keine geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede bei der Kompromissbereitschaft, außer dass 
männliche Reaktionen eine größere Bandbreite aufwiesen. Bis auf 
wenige Ausnahmen signalisieren Frauen bei den meisten Fragestel-
lungen Verhandlungsbereitschaft. Jüngste Untersuchung legen nahe, 

Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern 
im Konfliktmanagement 
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dass Frauen Fairness wichtiger ist als Männern. Wie es scheint, stellt 
der weibliche Sinn für Fairness geradezu das Pendant zum männlichen 
Konkurrenzverhalten dar. In jedem Fall aber lassen die Untersu-
chungsdaten den Schluss zu, dass Frauen eher zu Zugeständnissen 
bereit sind, um die Harmonie nicht zu gefährden.  

4. Persönliche Erfahrungen und 
Empfehlungen 

Eine große Universität auf dem westlichen Balkan in Zeiten des stür-
mischen demokratischen Umbruchs zu führen und dem Anspruch 
gerecht zu werden, den Campus wieder für die internationale Hoch-
schulgemeinde zu öffnen, stellte eine enorme Herausforderung dar. 
Immerhin ließen sich aus den gemachten Erfahrungen folgende Lekti-
onen ziehen: 

(1) Es finden sich immer kreative Personen, die gute Einfälle und 
Veränderungen mittragen – man muss diese Personen nur finden und 
zum Mitmachen bewegen. Eine Person allein kann nur wenig ausrich-
ten. 

(2) Große Hochschulen haben alle möglichen Fachbereiche und Abtei-
lungen mit jeweils unterschiedlichen Interessen, Einstellungen und 
Denkansätzen, doch alle tragen jeweils auf ihre eigene Art zum Ge-
samtcharakter und Erfolg der Hochschule bei. Wichtig ist, ihnen eine 
Chance zu geben, sie zu motivieren, und ihre Fachkenntnis zu nutzen. 
So sind beispielsweise Ingenieure besonders kompetent bei organisa-
torischen und systemischen Veränderungen, denn sie liefern in kurzer 
Zeit praktische Lösungen. Naturwissenschaftlichen Abteilungen liegt 
insbesondere die Ausrichtung anspruchsvoller wissenschaftlicher 
Symposien liegt. Kunstakademien dagegen sind gut im Organisation 
kultureller Veranstaltungen. Jeder Fachbereich sollte seine Ergebnisse 
mit Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitern anderer Fachbereiche 
teilen, um so eine Kultur der Zusammenarbeit und Vielfalt zu fördern. 

(3) Obwohl es sich oft um die größten Herausforderungen handelt, mit 
denen eine Führungskraft überhaupt konfrontiert werden kann, muss 
man die Anstrengungen, eine integrierte Hochschulkultur zu entwi-
ckeln, beharrlich weiterverfolgen, wobei es um eine Kultur geht, die 
dafür sorgt, dass sich sämtliche Hochschulangehörigen mit ihrer 
Hochschule identifizieren. 

(4) Bei wichtigen Entscheidungen ist die Zeitplanung von grundle-
gender Bedeutung. Revolutionäre Ideen stoßen selten auf spontane 
Zustimmung. Oft empfiehlt es sich, sie bei ernsthaftem Widerstand 
auf später zu verschieben. Es kann durchaus sein, dass die Ideen spä-
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ter auf mehr Akzeptanz stoßen, vor allem, wenn sie sich in kleineren 
Änderungsschritten präsentieren. 

(5) Die Diskussion jedweder Fragestellung mit den beteiligten Grup-
pen – seien es Professoren, Studierende oder Verwaltungskräfte – er-
fordert immer viel Zeit und Energie. Die Diskussion ist allerdings 
auch insofern wichtig, als die Beteiligten durch die Erfahrung des 
Dialogs einen Lernprozess durchlaufen. Eine Hochschule für die Au-
ßenwelt zu öffnen und zu internationalisieren, bringt Akademiker und 
Studierende mit neuen Ideen in Berührung und führt zu positiven Ver-
änderungen in der Hochschularbeit und im akademischen Alltag. 

(6) Behalten Sie den externen Zusammenhang im Auge, vor allem den 
öffentlich-rechtlichen Rahmen. Abgesehen von der chronischen 
Knappheit der Mittel, auf die hier gar nicht weiter eingegangen wer-
den soll, kann der rechtliche Rahmen erhebliche Probleme bei der 
Umsetzung von Änderungen bereiten. Reformgegner führen oft recht-
liche Bedenken ins Feld, um neue Lösungen mit dem Argument in 
Frage zu stellen, sie seien in den jeweiligen Bestimmungen nicht vor-
gesehen. Daher ist große Vorsicht bei rechtlichen Diskussionen gebo-
ten, denn auch wenn bisweilen durch das Gesetz eindeutig Grenzen 
gesetzt werden, dient es oft nur als Vorwand zum Nichtstun und muss 
als solcher erkannt und benannt werden. Die Kunst liegt darin, zwi-
schen beidem unterscheiden zu können. Es handelt sich auch um eine 
Frage der Rechtskultur. Je nach gesellschaftlich-rechtlicher Freizügig-
keit kommt hier ein römisches Rechtsprinzip zum Tragen, das besagt: 
„Quae lex non prohibet, debent permissa videri“ – „Was das Gesetz 
nicht verbietet, ist als erlaubt zu betrachten“. Konkret bedeutet dies, 
dass grundsätzlich ein gewisser Spielraum bei der Umsetzung von 
Neuerungen besteht, und dass es im Ermessen der Führungsinstanz 
liegt, die Grenzen dieses rechtlichen Spielraums abzustecken und aus-
zunutzen. So ist normalerweise gesetzlich festgelegt, welche Rechts-
träger welche Entscheidungen treffen, und diese Kompetenzverteilung 
ist für Hochschulen verbindlich. Trotzdem hat die Hochschulführung 
die Möglichkeit, Gremien einzuberufen, die vom Gesetzgeber gar 
nicht bedacht wurden und die sich mit der Bewältigung komplexer 
Fragen beschäftigen können. Überdies ist nicht zu vergessen, dass 
radikale Veränderungen viel Zeit in Anspruch nehmen. Manche Ver-
besserungen lassen sich in die Wege leiten, bevor sie rechtlich über-
haupt geregelt sind, und die praktischen Erfahrungen aus den bereits 
umgesetzten Lösungen lassen sich dann in den Gesetzgebungsprozess 
einbringen. Überdies sieht ein positiver Gesetzgebungsprozess auch 
Überprüfungen und Anpassungen vor, und es lohnt sich für Führungs-
kräfte, sich an diesem Prozess zu beteiligen. 
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Im Umgang mit Konflikten haben sich bestimmte Instrumente und 
kontextabhängige Faktoren als besonders hilfreich erwiesen: 

• Beratungen müssen an der Hochschule unbedingt auf breiter Basis 
erfolgen und Mitarbeiter, Neuerer, Entscheidungsträger und Studie-
rende einbinden (sofern sie vom jeweiligen Problem betroffen sind), 
sobald ein Problem auftritt. Als Hort von Wissen und Fachkenntnis-
sen bieten Hochschulen weitreichendes Know-how im Umgang mit 
komplexen Fragestellungen innerhalb der akademischen Gemein-
de. 

• Im Vorfeld angedachter Veränderungen sollte eine kritische Masse 
an Befürwortern sichergestellt sein, auch unter nachrangingen 
Führungsinstanzen in der gesamten Hochschule. 

• Falls sich Konflikte einstellen, weil bestimmte Fakultäten/ Abtei-
lungen die Neuerungsvorschläge nicht akzeptieren, sollte erwogen 
werden, das jeweilige Projekt an eine zentrale Ebene zu verschie-
ben, auch wenn es in jedem Fall besser ist, eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. 

• Ein hohes Maß an Transparenz hilft im Konfliktfall, die Führungs-
vorgaben im Licht der vorgebrachten Kritik zu legitimieren. 

• Es gilt, an der ganzen Hochschule eine Unternehmenskultur zu 
entwickeln – und ein Klima der Innovation auf allen Ebenen ver-
ringert den Widerstand gegenüber Veränderungen. 

• Fairness, Integrität und Vertrauen sollten am ganzen Campus 
etabliert sein. 

• Anerkennung tradierter Werte spielt eine wichtige Rolle im Um-
gang mit Konflikten, ebenso wie die signalisierte Bereitschaft, 
Kompromisse einzugehen und Verständnis für gegensätzliche 
Meinungen zu zeigen. Dabei ist immer zu beachten, dass Konflikt-
bewältigung viel Zeit und Geduld erfordert. 

Konstruktive und kreative Konfliktlösungen zu finden, stellt seit jeher 
eine Herausforderung für Hochschulführungen dar, und daran hat sich 
auch in Zeiten radikaler Veränderungen und Unsicherheiten nichts 
geändert. Verantwortliche im Hochschulbereich können zwar vonein-
ander lernen, aber jede Situation ist anders, da sie in einem anderen 
Umfeld verortet ist. Zudem prägen auch kulturelle Unterschiede die 
Art, wie sich Konflikte darstellen und welche Methoden zu ihrer Lö-
sung in Frage kommen. Die Notwendigkeit, die konkreten Wurzeln, 
Ursachen und Folgen eines jeden Konflikts realistisch zu betrachten, 
machen Konfliktmanagement zu einer immer wieder neuen Heraus-
forderung im Bereich der Hochschulführung.  
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