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Einleitung und Rahmen:  

Am 8. und 9. April 2011 fand das dritte Treffen der Netzwerkplattform „Industrielle 

Krisenkommunikation im 20. Jahrhundert. Theoretische Bestimmung und kommunikative 

Bewältigung industrieller Störfallkrisen im deutschen Sprachraum in historischer 

Perspektive“ in Konstanz statt. Das Krisennetzwerk ist eine Kooperation der Universitäten 

Konstanz und Heidelberg. Veranstalter der Netzwerkplattform sind KATJA PATZEL-

MATTERN (Heidelberg), BERNHARD KLEEBERG (Konstanz) und CLEMENS 

WISCHERMANN (Konstanz). Im Zentrum des dritten Netzwerktreffens standen die 

Weitergabe, Kodifikation und organisationale Wirkung von Deutungen sowie 

Wissensbeständen industrieller Krisenphänomene. Fokussiert wurde dabei auf die 

handlungspraktischen Vollzüge institutionellen Wandels, auf Formen des Wissenserwerbs 

und auf das Lernen aus bzw. durch Krisen. 

 

Vorträge:  

Einleitend stellte KATJA PATZEL-MATTERN fest, dass Krisenkommunikation gerade heute 

einen hohen Aktualitätswert hat. Die Referentin zeigte auf, dass es sich bei 

Krisenkommunikation immer auch um die Kommunikation von Entwicklungen handelt. 

Dabei ist in Hinblick auf Krisen die Notwendigkeit der Kommunikation durch die Beteiligten 

evident. Festgestellt werden kann, dass die praktische Verarbeitung von Katastrophen bzw. 

Unglücken in der Regel nicht direkt sichtbar ist, sondern lediglich aus der Außenperspektive 

auf der Ebene der Kommunikation entschlüsselbar wird. In diesem Zusammenhang gewinnen 

kulturelle Codes ihre Bedeutung. Das heißt, Sinndeutungen sind kulturell geprägt und damit 

transkulturell meist nicht zugänglich. Das „Sprechen“ über eine Krise muss damit immer in 

ihrem jeweiligen kulturellen Kontext verstanden werden. Zusammenfassend konstatierte 

KATJA PATZEL-MATTERN, dass es keine universellen Codes bei der kommunikativen 

Reaktion auf Krisen gibt. Demgegenüber ist jedoch eine transkulturelle Bedeutung der 

Unglücksfälle oder Krisen feststellbar, die sich nicht zuletzt in der globalen Auswirkung ihrer 

Effekte widerspiegelt.  

 

CLEMENS WISCHERMANN stellte in seinem Vortrag die Frage nach der 

Selbstverständlichkeit mit der institutioneller Wandel thematisiert wird. Der Referent stellte 

fest, dass bis zum 20. Jahrhundert disziplinübergreifend das Credo „Institutions do not 

matter“ herrschte. Erst nach der Jahrtausendwende ist hier eine Transformation festzustellen. 

Institutionen, verstanden als Spielregeln, gewannen nun immer mehr an Bedeutung. Auch die 
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damit zusammenhängenden Transaktionskosten wurden als entscheidender Faktor erkannt. 

Obwohl schwer zu operationalisieren, wurden sie in der Forschung als gegeben anerkannt. 

Aus dieser kommunizierten Selbstverständlichkeit der Existenz von Institutionen und 

Transaktionskosten bedingt sich, so WISCHERMANN, dass Krisen heute immer auch auf 

eine fehlerhafte Institution zurückgeführt werden. Das heißt, nicht nur eine defizitäre Technik, 

sondern beispielsweise auch die fehlerhafte sprachliche Verarbeitung und Wiedergabe eines 

Unglücksfalls kann krisenauslösend sein. Damit rücken Kategorien wie Pfadabhängigkeit, 

Kommunikation, Wissenskultur und Vertrauen in zentrale Positionen. Krisenbewältigung ist 

damit immer auch ein Prozess institutionellen Wandels. Gleichzeitig kann eine 

Perspektivenverschiebung festgestellt werden. Das bedeutet, durch die Eingebettetheit eines 

Unternehmens in die Gesellschaft verschiebt sich das organisationale Feld bei der Analyse 

und Untersuchung von Krisen.    

 

STEFAN BÖSCHEN (Augsburg) referierte zum Thema „Wissen, Nichtwissen und Vorsorge 

– Probleme der Genese von Wissensbeständen zur Antizipation von Krisen“. Ausgangsfrage 

des Referenten war: Wo liegen die Schwierigkeiten und Probleme von Lernprozessen? 

BÖSCHEN ging dabei von drei Prämissen aus: Zum Ersten stellte er die Bedeutung von 

Wandel fest, der zu einem Dauerphänomen geworden ist. Zum Zweiten wies er auf die 

gesteigerten Probleme hin, die mit diesem notwendigen Wandel zusammenhängen und zum 

Dritten wurde verdeutlicht, dass zur Antizipation und Bearbeitung von Krisen die Steigerung 

der Reflexivität von und in Organisationen erforderlich ist. Anhand einer Gegenüberstellung 

möglicher Krisenfelder zeigte BÖSCHEN auf, dass bei einer Bearbeitung bzw. dem Lernen 

aus Krisen die Grenzen von Planbarkeit, bedingt durch sich ständig wandelnde 

Rahmenbedingung, anerkannt werden müssen. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass 

staatliche Regulation und Beschränkung nicht zwingend als Hemmnis wahrgenommen 

werden muss, sondern im Gegenteil gerade als Innovationsanreiz dienen kann. Hier 

verstanden im Sinne von veränderten Kommunikationsprozessen. Ebenso können Krisen als 

Lernhilfe interpretiert werden. So kann Lernerwartung als Instrument der Krisenantizipation 

dienen. 

 

ALFRED KIESER (Friedrichshafen/Mannheim) zeigte in seinem Vortrag den Umgang mit 

Wissen in Organisationen auf. Die Basis seiner Überlegungen bildete die „behavioral 

theory“. KIESER zeigte, dass trotz der im Verhältnis zur komplexen und unsicheren Umwelt 

beschränkten kognitiven Ausstattung von Individuen rationales Organisationshandeln möglich 
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ist. Der Grund hierfür liegt in der Organisation, die zu einer Reduktion der Komplexität durch 

Arbeitsteilung, feste Kommunikationswege, Hierarchie und standardisierte Verfahren 

beiträgt. Dabei ist das Lernen in einer Organisation voraussetzungsvoll. Dies bedingt vielfach 

eine systematische Verzerrung, die sich in einer Unterschätzung der Wahrscheinlichkeit des 

Eintritts eines Ereignisses, einer Gefahr des Lernens von nicht-repräsentativen Stichproben, 

einer gestörte Balance zwischen Exploration und Exploitation und der falschen Attribuierung 

von Erfolg und Misserfolg, äußert. Zusammenfassend stellte der Referent fest, dass Routinen 

und Regeln eine Organisation bestimmen. Gerade die sich dadurch bedingende Trägheit von 

Organisationen kann vielfach der Grund einer Krise sein. Nur durch eine Veränderung von 

Routinen kann ein Lernen stattfinden, wobei die Erfolgschancen dabei offen bleiben und nicht 

vorhersehbar sind. Feststellbar ist, dass vor allem die Routinen überwiegend, die positiv zum 

Erfolg beitragen. Eine kausale Zurechenbarkeit ist damit aber nicht verbunden.   

 

KATJA PATZEL-MATTERN referierte über den Umgang der BASF mit dem 

Explosionsunglück 1921 im Werk Oppau. Im Zentrum des Vortrags stand die Frage nach den 

Leitbildern der Kommunikation im Anschluss an die Katastrophe. Die Referentin stellt fest, 

dass die Reaktion der Unternehmensleitung unmittelbar nach dem Unglück auf praktischer 

Ebene enorm war. Dies relativiert sich aber beim Blick auf die Kommunizierung der 

Handlung. Das Ziel war den Betrieb schnellstmöglich wieder in seiner gewohnten Form 

aufzunehmen. Kontinuitäten waren damit handlungsanleitend. Dies bedingte sich nicht zuletzt 

durch die paternalistische Unternehmensführung bzw. das Denken in paternalistischen 

Strukturen in jener Zeit. Ein nachhaltiger Wandel lässt sich jedoch an der Peripherie des 

Unternehmens mit der Institutionalisierung des „Hilfswerks Oppau“ beobachten. Damit 

wurde ein wesentlicher Bruch mit dem Paternalisitischen Modell vollzogen, indem die 

Wohlfahrtsfürsorge als zentrales Element des Unternehmerpaternalismus, externalisiert 

wurde. Zusammenfassend, so KATJA PATZEL-MATTERN, zeigt sich, dass die unmittelbare 

Wirkung des Unglücks nur eine kurze Abweichung von Routinen zur Folge hatte. Die 

Reaktionsmöglichkeiten waren durch das paternalistische Modell geprägt. In langfristiger 

Perspektive wird aber deutlich, dass mit dem Unglück Verhaltens- und 

Kommunikationsmuster fragil wurden. Das heißt, das Unglück löste an der Perphiere einen 

Wandel aus, der letztendlich langfristig Rückwirkungen auf das Unternehmen selbst hatte.   

 

ALBRECHT FRANZ (Heidelberg) zeigte am Beispiel der Arbeitszeitaushandlung im 

paternalistischen Modell, dass aus einer endogenen Krise heraus Wandel stattfindet. Die 
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Diskussion um die Arbeitszeit wurde spätestens seit 1903 im Kontext von stärker werdenden 

Gewerkschaften und öffentlichen Debatten begleitet. Die Institution des Paternalismus konnte 

aufgrund ihrer Defizität die veränderten Strömungen nicht aufnehmen und reagierte mit einer 

Abgrenzung. Das heißt trotz einer Ineffizienz der Institution, wurde sie von Unternehmerseite 

nicht in Frage gestellt. Bei der Analyse zeigt sich jedoch, so ALBRECHT FRANZ, eine 

Diskrepanz zwischen Deutung und betrieblicher Praxis. Das heißt, ursächlich für einen 

Wandel war nicht ein externes Ereignis, sondern eine Entwicklung innerhalb der 

Organisation, die sich gleichsam im vorgegebenen institutionellen Rahmen vollzog. Möglich 

war dies deshalb, da Institutionen keine objektiven Regeln darstellen, sondern von den 

jeweiligen Akteuren subjektiv interpretiert werden. Am Beispiel der Arbeitszeitverhandlung 

bei Siemens zeigte der Referent, dass Wandel nicht durch externe Schocks, sondern durch 

funktionale Defizite innerhalb des Systems ausgelöst wurde. Analysieren lässt sich dies vor 

allem auf Ebene der Praxis. Dieser Wandel verdeutlicht sich im Besonderen im Umbau und 

Veränderung der betrieblichen und überbetrieblichen Kommunikationsstrukturen. Deutlich 

wird dabei die Diskrepanz zwischen raschem Wandel in der Praxis und Kontinuitäten in der 

Wahrnehmung von Institutionen.  

 

Resümee: 

Der Workshop machte deutlich, dass die Kommunikation von Wandel und Veränderung 

durch externe Effekte beeinflusst wird. Als Reaktion kann dabei oftmals ein Festhalten an 

Routinen beobachtet werden, dass gleichsam als verstärkendes Moment fungiert. Diese 

Beharrung kann damit als Seismograph für Veränderung interpretiert werden. Gleichzeitig 

löst diese Beharrung jedoch eine Krise innerhalb der Institution selbst aus und zeigt damit die 

Dysfunktionalität und Instabilität des Systems auf. Krisen können als Wendepunkte innerhalb 

eines Diskurses begriffen werden und sind damit die Störung einer normalen Praxis. Blickt 

man noch einmal auf die sprachliche Verwendung des Krisenbegriffs, so wird deutlich, dass 

zu unterscheiden ist zwischen dem extraordinären Ereignis als Ausgangspunkt einer Krise und 

dem Prozess eines langfristigen institutionellen Wandel. Zu trennen ist also zwischen Ereignis 

und Prozess. Herausgearbeitet wurde, dass auch kurzfristige Ereignisse Einfluss auf 

langfristige endogene Veränderungsprozesse haben. Verdeutlichen lässt sich dies mit Blick 

auf die Stabilität von Legitimitätsmuster, auch wenn dies empirisch kausal schwer feststellbar 

ist, da sich der externe Kontext ebenfalls verändert. Wandel und Veränderung lässt sich dabei 

vor allem mit Blick auf die Praxis analysieren. Festgestellt wurde, dass die Reaktion auf 

Krisen ganz unterschiedlich sein kann. Zu unterscheiden ist hier zwischen einer 
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Renormaliserung und Restrukturierungsmaßnahmen. Dabei muss vor allem die Auswirkung 

unterschiedlicher kultureller Implementierung und die sich dadurch bedingende 

unterschiedliche Auswirkung und Reaktion auf Krisen Beachtung finden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  


