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1
Einleitung

Unternehmenskrisen erfüllen klassische 
Nachrichtenfaktoren: Sie sind aufregend, 
spannend und machen betroffen. Deswe-
gen berichten Journalisten darüber. Aus 
PR-Perspektive sind Krisen eine Heraus-
forderung: Es ist eine Meisterleistung der 
Kommunikation, sensitive Informatio-
nen angemessen und ohne Missverständ-
nisse zu kommunizieren. Gleichzeitig sind 
Krisen meist ein empfindliches Thema, 
da auch Schwachpunkte zutage treten, 
die kein PR-Mensch gern an die Öffent-
lichkeit tragen möchte beziehungsweise 
darf. 

Die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit Krisen erfolgt meist anhand 
von Fallbeispielen und moralischen Richt-
linien. Nachdem jahrzehntelang nur 
Handlungsempfehlungen für Krisenma-
nagement gegeben oder beschreibende 
Modelle konstruiert wurden, gibt es seit 
2007 empirisch nachprüfbare Konzepte 
und Theorien zur Krisenthematik. Al-
len voran stellt die „Situational Crisis 
Communication Theory“ von Timothy 
Coombs eine stabile Theorie auf empi-
rischer Basis zur Verfügung, mit der Ver-
halten und Reaktionen erklärt werden 
können. 

Die nachträgliche Beschäftigung mit 
Krisen und Krisenmanagement ist im-
mer verfolgt von dem Wunsch, die Krise 
möglichst schnell hinter sich zu lassen 
und nicht über Schwachstellen im Ma-
nagement zu sprechen. Dieses Phänomen 
ist in der Evaluation allgegenwärtig. Die 
systematische Analyse von Krisensitua-

tionen und Krisenmanagement kann je-
doch Schwachstellen und Problemzonen 
der Unternehmenskommunikation auf-
decken. Konflikte können erklärt und für 
künftige Krisen bessere Vorbereitungen 
getroffen werden. 

2 Ebenen und Dimensionen 
von Krisen

Für die Analyse von Kommunikation 
können Theorien aus verschiedenen Be-
reichen herangezogen werden, zum Bei-
spiel der Kommunikationswissenschaft, 
der Psychologie, der Wirtschaftswissen-
schaften oder der Soziologie. Dabei ist 
herauszufinden, welche Theorie für wel-
che Krisensituation am besten geeignet 
ist. Für die Kategorisierung wird daher 
zunächst eine Matrix an Kriterien ge-
sucht, nach denen Krisen zu unterteilen 
sind.
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Eine Krise ist dadurch gekennzeich-
net, dass ein unerwarteter und unkon trol-
lierbarer, existenzgefährdender Zustand 
eintritt. Dieser Zustand kann plötz lich 
oder schleichend kommen, manchmal ist 
er auch ein wiederkehrender Zustand. 
Die Dauer einer Krise ist nicht abzuse-
hen und die Bedrohung durch entstehen-
den Schaden oder das Ausmaß des Scha-
dens sind kaum vorherzusehen. Die Krise 
wird sichtbar, wenn sie öffentlich ist, das 
heißt eine öffentliche Kommunikation 
darüber entsteht. 

Im Unternehmens- oder Organisa-
tionskontext bedeutet die Krise immer 
eine Gefahr für das Weiterbestehen der 
Organisation. Eine Krise kann auch im 
persönlichen Umfeld stattfinden – theo-
retisch betrachtet, stellt das die Mikro-
ebene dar, während die Unternehmens-
krise die Mesoebene betrifft. Eine ge- 
sellschaftliche Krise wäre damit die Ma-
kroebene (  Abbildung 1).

Jede Krise kann auch auf einer nied-
rigeren Stufe betrachtet werden: Die ge-

sellschaftliche Krise wird sich auf die Or-
ganisation auswirken und für Individuen 
ebenfalls eine bedrohliche Wirkung ha-
ben. Die Unternehmenskrise ist immer 
auch als eine Krise der beteiligten Indivi-
duen zu betrachten, sowohl auf der Täter- 
als auch auf der Opferseite. 

3
 Krisenursachen

Dabei bedeutet Täter nicht, dass die 
Krise (immer) mit Absicht herbeigeführt 
wurde. Es erweitert jedoch die Analyse, 
wenn nicht nur organisatorische Pro-
zesse und Strukturen, sondern auch die 
persönliche Kommunikation und die psy-
chischen Hintergründe verstanden wer-
den (  Ab bildung 2, S. E3). 

Eine Krise kann versehentlich, ab-
sichtlich, unvorhersehbar oder vorher-
sehbar verursacht werden. Meist werden 
die absichtlichen oder vorhersehbaren 
Krisen nicht oder nicht früh genug er-

kannt. Absichtliche Krisenherde werden 
eher verschleiert, weil sie einen bewuss-
ten Zweck verfolgen. Dieser kann zum 
Beispiel eine hohe Medienresonanz und 
damit steigende Popularität sein. Un-
absichtliche Krisen können selbst- oder 
fremdverschuldet sein – dazwischen gibt 
es Mischvarianten dieser Pole. 

Der Grad der Vorhersagbarkeit einer 
Krise hängt eng damit zusammen, wel-
che Akteure wie bewusst die Öffentlich-
keit beobachten – und eventuell auch 
nicht-öffentliche Prozesse. Die Einschät-
zung, ob eine Krise absichtlich, verse-
hentlich, vorhersehbar oder unvorher-
sehbar herbeigeführt wurde, stellt eine 
wesentliche Bewertung dar und ist im 
Zweifel individuell für jeden Fall zu er-
örtern.

Der Krisenauslöser beeinflusst die 
kommunikative Situation. Es gibt auf 
einmal mindestens zwei Parteien: Geschä-
digte und Verursacher – im Zweifel ist 
Letzterer das Unternehmen. Dieses kann 
auch als dritte Partei betroffen sein, 

Abbildung 1

EBENEN EINER KRISE

• Die Krise gesellschaftlich betrachten, handeln und für Sicherheit sorgen

Makro: Gesellschaftliche Sicherheit

• Die Mitarbeiter informieren, Abläufe im Unternehmen sichern beziehungsweise wiederherstellen

Meso: Sicherung der Existenz der Organisation

• Einheitlich und verständlich informieren und auftreten

Mikro: Authentisches Handeln und Kommunizieren
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zum Beispiel im Fall einer Naturkata stro-
 phe oder als Arbeitgeber  (  Abbildun

gen 3 und 4, S. E5). 
Wenn ein Unfall passiert, dann gibt 

es – wie bei der Explosion in einem 
Chemiewerk – Verletzte, es gibt eine Ex-
plosion als Auslöser und das Unterneh-
men als betroffene Instanz, die die Ver-
antwortung für die Geschädigten trägt. 
Der Auslöser kann der Zufall beziehungs-
weise ein unglücklicher Umstand sein. 
Es kann auch Fahrlässigkeit vorliegen, 
sodass jemand für die Explosion verant-
wortlich gemacht werden kann. Ob Letz-
teres der Fall ist, wird meist erst im Nach-
hinein durch polizei liche Ermittlungen 
fest gestellt. 

Handelt es sich um einen Manage-
mentfehler, dann gibt es – zum Beispiel 
bei der Insolvenz einer Einzelhandels-
kette – einen Auslöser, der den „Fehler 
begangen hat“. Es gibt Geschädigte: Mit-
arbeitende, die durch die Insolvenz ihren 
Job verlieren, oder Investoren, deren Ak-
tien an Wert einbüßen. Das Unterneh-
men ist als dritte Partei betroffen: Es hat 
teilweise Mitverantwortung, da es das 
Handeln eines oder einer Mitarbeiten-
den ist. Gleichzeitig ist das Vertrauen des 
Unternehmens in die Person enttäuscht 
worden, und der Auslöser hinterlässt das 
Unternehmen mit den Konsequenzen. 
Dieselbe Situation findet sich bei Betrug 
im Unternehmen. 

Die Gewichtung zwischen Auslöser 
und Unternehmen hängt von der Philo-
sophie und dem Wertesystem des Un-
ternehmens ab. Wenn zum Beispiel eine 
Organisation den Umgang mit Miss-
brauch, Ausbeutung oder Manipulation 
mit Zurückhaltung verfolgt, dann gibt 
dieses Wertesystem den Menschen der 
Organisation eine Richtung vor, wie sie 
darüber denken und damit umgehen soll-
ten. In diesem Sinn handelt der Auslö-
ser eigentlich im Sinne des Unterneh-
mens – sei es mit der Manipulation von 
Abgasen oder der Ausbeutung von Mit-
arbeitenden (zum Beispiel im Skandal 
um versteckte Kameras im Mitarbeiter-
bereich). 

4
Rollen im Krisensystem

Durch den krisenauslösenden Umstand 
wird ein System erzeugt. Die Kommuni-
kation zwischen Geschädigten und Aus-
löser wird oft neu geschaffen – vorher 
gab es keine oder eine stark anders ge-
staltete Kommunikation (zum Beispiel 
zwischen Kunden und Unternehmen). 
Das System Kommunikation wird ge-
schaffen (nach Luhmann). 

Es bilden sich Rollen heraus, da die 
Krise durch den Grad der Öffentlichkeit 
Gestalt annimmt. Dabei gibt es bei den 
Geschädigten (zum Beispiel den Angehö-
rigen der Getöteten) Sprecher und eine 
Masse, die vermehrt zuhört – eine „Ga-
lerie“ im Sinn von Gerhards und Neid-
hardt. Gleichzeitig formiert das Unterneh-
men sich zur Sprecherfunktion – sofern 
es Stellung bezieht. 

Wenn das Unternehmen sich „tot 
stellt“, bildet sich das System um die 
Medien, die Öffentlichkeit und die Ge-
schädigten aus. Es wird sehr viel Raum 
für Spekulationen gelassen. Diese bedeu-
ten für das Unternehmen ein Imageri-
siko, da Images sich durch Desinforma-

Abbildung 2

DIMENSIONEN EINER KRISE
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tion sehr schnell bilden. Die Rollen im 
Krisensystem können sich dynamisch 
verändern, indem Akteure das Wort er-
greifen oder sich zurückziehen. Im Zeit-
alter von Social Media ist die Dynamik 
in der Kommentierung sehr hoch. 

5 Kommunikation  
im Krisensystem

Die Kommunikation zwischen Auslöser 
und Geschädigten wird oft durch das Un-
ternehmen als direkter oder indirekter 
Auslöser einer Krise aufgegriffen. Da-
bei kommen Instrumente zum Einsatz 
wie Darksites und vorgefertigte Presse-
texte, empathische Farbgebungen für Lo-

gos oder andere Formen der Empathie 
– je nach Grad des Personenschadens. 
Anzeigen in Medien, Social-Media-Posts 
und Interviews oder Pressekonferenzen 
sind Kommunikationsinstrumente, die 
zunächst eine Stellungnahme ermögli-
chen. Diese sind in erster Linie Instru-
mente einseitiger Information: Es werden 
Fakten geäußert und Stellungnahmen 
abgegeben. 

Der Grad der Ehrlichkeit wird von 
der Situation bestimmt: Da in Krisenfäl-
len oft rechtliche Faktoren eine wesent-
liche Rolle spielen, wird im Zweifel auch 
einiges ausgelassen oder im schlimms-
ten Fall anders dargestellt. 

Zweiseitige Kommunikation im Sinn 
von Grunig und Hunt findet statt, wenn 

das Unternehmen den Rückkanal aktiv 
bedient. Dabei ist die Frage, ob es auf 
Feedback der Zuhörer reagiert (symme-
trische Kommunikation) oder Feedback 
abgeblockt wird. Ein Dialog kann sich 
entwickeln, abhängig von der Kommu-
nikationsfähigkeit des Unternehmens. 

Für Geschädigte wird zum Beispiel 
eine Hotline oder E-Mail-Adresse einge-
richtet, um die Kommunikation zu er-
möglichen. Dabei geht es um bidirektio-
nale Kommunikation, die nicht direkt 
öffentlich ist. Die Kommunikation im 
Krisensystem ist nur teilweise öffentlich 
– der andere Teil findet auf der „Hinter-
bühne“ statt und ist für die Öffentlich-
keit nicht zu beurteilen.

Jedes Verhalten des Unternehmens 
kommuniziert etwas: Die Stellungnahme 
zum Vorfall wird durch die Wahl der 
Worte, der Umgebung, des Kanals, des 
Auftritts begleitet. Ein Bild oder eine non-
verbale Darstellung übermittelt nach-
haltige Eindrücke beim Rezipienten, den 
Geschädigten und der Öffentlichkeit. 
Die Wahl der Krawatte oder des Hinter-
grunds bei einem Interview kann den 
Geschäftsführer als emphatisch mitfüh-
lende, verantwortungsvolle Führungs-
kraft erscheinen lassen oder als relativ 
emotionslosen Menschen, dem die Schick-
sale der Geschädigten gleichgültig sind. 

6
Umgang mit Betroffenen

Der Umgang mit den Betroffenen spie-
gelt die Wertschöpfung des Unterneh-
mens für diese Stakeholder. Dabei geht 
es nach Watzlawick auch um die Macht-
verhältnisse: Wird diesen Menschen ko-
operativ, unterstützend oder eher igno-
rant und herablassend begegnet? 

Jedes System hat eigene Werte und 
„Leitcodes“ gemäß Luhmann. Das erste 
System, das sich bildet, wenn eine Krise 
ausgelöst wird, besteht zwischen Ge-

Abbildung 3

ROLLEN IN DER KRISE
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schädigten und dem Unternehmen. In 
diesem System muss sich das Wertesys-
tem erst neu definieren. Das kann zu 
Schwierigkeiten führen, da nicht unbe-
dingt gemeinsame „Geltungsansprüche“ 
(nach Habermas) existieren. Um nach 
Habermas kommunizieren zu können, 
muss eine gemeinsame Sprache existie-
ren, und die Relevanz von Wahrheit, Auf-
richtigkeit und Moralität ist beidseitig 
anzuerkennen. 

Die Sprache kann ein direktes Hin-
dernis sein. Wenn etwa die Geschädigten 

eine andere Sprache sprechen als die Un-
ternehmensvertreter, dann sind Dolmet-
scher zu organisieren, um überhaupt ver-
bal zu kommunizieren. In einer Krise 
werden die Betroffenen immer nach der 
Wahrheit fragen, um Aufklärung über 
den Vorfall zu bekommen. Ein Unterneh-
men hingegen kann Bedenken haben 
oder auch rechtliche Restriktionen, die 
nicht zulassen, dass alle Fakten zu dem 
Vorfall öffentlich gemacht werden. 

Aufrichtigkeit stellt in der Krisen-
kommunikation einen sehr wichtigen 

Aspekt dar, weil Mitgefühl authentisch 
wirken muss, um glaubhaft zu sein. Die 
Wirkung von halbherzigen Beileidsbe-
kundungen kann für Unternehmen ei-
nen Imageschaden verursachen. Die mo-
ralische Haltung in der Kommunikation 
zwischen Geschädigten und Unterneh-
men ist abhängig von der Gesellschaft, 
in der das Unglück passiert. Das Werte-
system des Kapitalismus stellt andere 
Ziele als erstrebenswert dar als zum Bei-
spiel ein sozialistischer Staat oder ein 
Naturvolk. Schon zwischen den Religio-

Abbildung 4

BEISPIELKRISEN MIT ROLLENVERTEILUNG

Beispiel Auslöser, über den 
berichtet wurde

Verursachung  
der Krise

Geschädigte 
 Stakeholder (direkt)

Rolle des  
Unternehmens

RWE (Hambacher Forst) Todesfall Unfall Aktivisten / Gegner Firmengeländebesitzer

Deutsche Bahn  
(Sturmschäden)

Naturkatastrophe Unfall Bahnfahrende Dienstleister

VW (Dieselskandal) Whistleblower Betrug Kunden Produzent

Samsung (Note 8 brennt) Mehrere Brände Produktfehler Kunden Produzent

Germanwings  
(Flug 9525)

Absturz Anschlag/Selbstmord Kunden  
(Passagiere / Familien)

Dienstleister

Burger King  
(Ekelskandal)

Whistleblower Managementfehler Kunden /  
 Mitarbeitende

Arbeitgeber / Produzent

H&M (TShirt „Coolest 
monkey“)

Anzeige Falsch eingeschätzt Kunden / 
Gesellschaftsgruppe

Produzent

VW (Rassismusskandal) Anzeige Falsch eingeschätzt Kunden / 
Gesellschaftsgruppe

Verkäufer

BASF (Feuer) Explosion  
auf  Firmen gelände

Unfall Mitarbeitende Firmengeländebesitzer

Karstadt (Pleite) Insolvenz Managementfehler Mitarbeitende Arbeitgeber

Currenta (Explosion) Explosion  
auf  Firmen gelände

Unfall Mitarbeitende Firmengeländebesitzer

Flughafen Frankfurt 
(Landebahn)

Jubiläum  
10 Jahre Landebahn

Meinungs-
verschiedenheit

Nachbarn Firmengeländebesitzer

WirecardSkandal Insolvenz Betrug Shareholder Produzent

Vergiftete Babynahrung 
in Supermarkt

Erpresserbrief Erpressung Kunden Verkäufer

Flughafen München 2018 Persönl. Fehlverhalten Einzelner Mitarbeiter Fluggäste Firmengeländebesitzer
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nen gelten unterschiedliche Wertesys-
teme. 

Wenn die Betroffenen anderen Wer-
tesystemen angehören als das Unterneh-
men, dann kann es in der Kommunika-
tion zu Komplikationen kommen. Haber- 
mas stellt die „ideale Sprechsituation“ als 
eine eher unwahrscheinliche Begegnung 
dar. In der Krisensituation gilt das in be-
sonderem Maß. 

Wenn die Betroffenen untereinan-
der kommunizieren, dann bilden sie ein 
neues System mit eigenen Werten. Sind 
die Personen eine homogene Gruppe – 
zum Beispiel überwiegend erwachsene 
Berufspendler –, dann hat diese Gruppe 
den Vorteil, ähnliche Geltungsansprüche 
zu verfolgen. Sie werden einfach mitei-
nander auskommen und gemeinsame 
Ziele formulieren können. 

Das Unternehmen ist bereits ein Sys-
tem, das ein eigenes Wertesystem lebt. 
In Wirtschaftsunternehmen ist Geld ein 
„generalisiertes Kommunikationsme-
dium“ nach Luhmann, das heißt, das Geld 
regelt in Form von Kosten und Einnah-
men, Gehältern und Prämien das Verhal-
ten und die Kommunikation innerhalb 
der Organisation. 

Gleichzeitig geht es beim Krisenma-
nagement um Reputation, die zu schüt-
zen ist. Der finanzielle Zusammenhang 
zwischen Reputation und Umsatz kann 
vermutet werden, ist jedoch selten empi-
risch haltbar nachzuweisen. Als Bezugs-
größe auf dem „Meinungsmarkt“ wird 
die Reputation allgemein anerkannt.

7
Handlungsoptionen

Wenn die Krise öffentlich ist, dann ist es 
(spätestens) für die Unternehmenskom-
munikation an der Zeit zu reagieren be-
ziehungsweise sich zu entscheiden, wie 
sich das Unternehmen verhalten möchte. 
Die Handlungsoptionen können grob 

unterteilt werden in „Flucht“, „tot stel-
len“ oder „Kampf“. Der „Kampf“ wiede-
rum kann verstanden werden als „sich 
schuldig bekennen“, „einen Sündenbock 
finden“ oder „aktiv argumentieren und 
sich verteidigen“. 

Die Schuld auf sich zu nehmen, ist 
nach Timothy Coombs und seiner „Situa-
tional Crisis Communication Theory“ 
dann angeraten, wenn die Organisation 
die Verantwortung für die Krise trägt. 
Der Reputationsschaden durch die Krise 
wird auf diese Weise minimiert. Die 
Übernahme von Verantwortung kann 
auch bedeuten, dass das Unternehmen 
sich aktiv um die Geschädigten küm-
mert – auch wenn es nicht direkt Schuld 
zum Beispiel an dem Unfall ist. Dieses 
Verhalten wirkt sich dann vertrauens-
fördernd aus. 

Einen Sündenbock zu benennen, kann 
die öffentliche Aufmerksamkeit vom ei-
genen Unternehmen ablenken und die 
Krise vorbeiziehen lassen. Diese Taktik 
kann funktionieren – sie birgt trotzdem 
die Gefahr, dass investigative Journalis-
ten aufmerksam werden, weil das „Ab-
lenkungsmanöver“ zu glatt wirkt. 

Die dritte Variante des Kampfs – sich 
aktiv verteidigen – birgt das Risiko, we-
gen dieser Rechtfertigung erst recht für 
„schuldig“ gehalten zu werden. Dabei 
kann höhere öffentliche Aufmerksam-
keit erzeugt werden, als wenn das Un-
ternehmen sich passiv verhalten hätte.  

Tot stellen verfolgt die Strategie, die 
Krise laufen zu lassen und abzuwarten, 
ohne sich aktiv einzumischen oder zu 
positionieren. Anfragen werden ignoriert 
und Aussagen nicht getätigt. 

Flucht ist für Unternehmen eine 
schwierige Variante, da sie spätestens 
dann, wenn der Sachverhalt rechtliche 
Konsequenzen hat, kaum möglich ist – 
es sei denn, der CEO der Firma setzt sich 
heimlich in einen anderen Staat ab. Das 
ist dann der Stoff aus dem Wirtschafts-
krimis geschrieben werden.

Welche Handlungsoption sinnvoll 
und angemessen ist, hängt von der Un-
ternehmensleitung, der Situationsbewer-
tung und den beteiligten Menschen ab. 
Eine Abschätzung von potenziellen Kri-
senverläufen kann eine Szenariobildung 
bieten. Diese ist jedoch im akuten Kri-
senfall meist aus Zeitgründen unrealis-
tisch. Daher stellt die Krisenprävention 
einen der wichtigsten Bausteine erfolg-
reichen Krisenmanagements dar. 

8 Rechtliche und 
 emotionale Aspekte 

Die Besonderheit im Fall einer Unter-
nehmenskrise ist es, dass sehr schnell 
rechtsrelevante Entscheidungen getrof-
fen und juristische Rahmenbedingungen 
berücksichtigt werden müssen. Gleich-
zeitig spielt die Kommunikation in ei-
ner Krise eine bedeutende Rolle, da der 
Grad der Öffentlichkeit und die Bewer-
tung der Situation durch die Öffentlich-
keit den Schaden der Krise beeinflussen. 
Die Zusammenarbeit von Unternehmens-
leitung, Rechtsabteilung und Unterneh-
menskommunikation ist in einer Krise 
deshalb sehr eng zu konzipieren, damit 
die richtigen Entscheidungen getroffen 
werden, um den Reputationsschaden 
möglichst gering zu halten.

Timothy Coombs unterscheidet zu-
sätzlich die stark emotionale Krise, die er 
Scansis nennt. Dabei wird dem Unter-
nehmen Absichtlichkeit und moralische 
Verwerflichkeit vorgeworfen, und die Öf-
fentlichkeit fordert eine Bestrafung. Diese 
ähnelt dem mittelalterlichen „An-den-
Pranger-stellen“: Die Menschen wollen 
wirkliche Buße sehen und diese auch 
über eine Zeit erfahren. 

Interessant ist dabei die Ähnlichkeit 
mit zwischenmenschlichen, moralischen 
Krisen. Die Erwartungshaltung der Ge-
schädigten ist vollkommen vergleichbar 
mit der interpersonalen Ebene, das 
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heißt, das Unternehmen oder die Orga-
nisation wird als Persönlichkeit betrach-
tet – so etwa in Mesotheorien wie zum 
Beispiel Peter Szyszkas integrierter PR-
Theorie. Die Organisation handelt wie 
eine Persönlichkeit, und die PR versucht, 
zwischen der Gesellschaftsebene und der 
Ebene der Individuen zu vermitteln. Sie 
managt Differenzen der Wahrnehmung 
und versucht, Selbst- und Fremdimage 
anzugleichen. 

In der Krise bedeutet Vertrauen, dass 
Stakeholder das Unternehmen nicht so-
fort ungehalten kritisieren, sondern die 
Erwartung haben, dass die Unterneh-
mensführung gut mit der Situation um-
gehen wird. Es kann auch bedeuten, dass 
zum Beispiel eine Medienvertreterin der 
Aussage des Pressesprechers vertraut und 
mit einer reißerischen Überschrift war-
tet, weil die versprochene Aufklärung in 
den nächsten 24 Stunden kommen soll. 
Vertrauen kann auch für verschiedene 
Bereiche oder Aspekte eines Unterneh-
mens geschenkt werden. Günter Bentele 
hat in seiner Theorie des Vertrauens das 
Konstrukt detailliert differenziert und 
beschrieben.

9
Werte und Normen

In einer Krise sind Werte von besonde-
rem Interesse. Es geht um Verantwor-
tung, um Gerechtigkeit, um Ehrlichkeit 
und anderes. Werte geben an, was für 
eine Gruppe, ein System oder ein Indi-
viduum wichtig und erstrebenswert ist. 
Werte werden individuell für die Bezugs-
gruppe gebildet und sind nicht transfe-
rierbar. Sie werden in Übereinkunft der 
Mitglieder der Gruppierung entwickelt 
und in Normen zu Handlungsrichtlinien 
umgewandelt. 

Die Werte und Normen bilden zu-
sammen die Moral der Gruppe. Jedes Sys-
tem, zum Beispiel die Werbewirtschaft, 

bildet nach und nach eine eigene Ethik 
heraus. Für die Werbewirtschaft ist diese 
im Werbekodex festgeschrieben, für den 
Journalismus im Pressekodex. Die PR hat 
ebenfalls einen eigenen Ethikcode, den 
Kommunikationskodex. Unternehmen 
bilden unter Umständen einen eigenen 
Wertekanon aus, der dann im Leitbild 
des Unternehmens festgeschrieben wird. 

Im Zusammenhang mit Krisen stel-
len Werte eine Herausforderung dar, da 
sie Authentizität und Glaubwürdigkeit 
voraussetzen, um ernst genommen zu 
werden. Der Anspruch der Ehrlichkeit 
erfährt in der Krise eine besondere He-
rausforderung: Wie ehrlich darf die Kom-
munikation sein? 

Klaus Merten stellte in seinem Ver-
ständnis von PR klar, dass das „Erzeu-
gen wünschenswerter Wirklichkeiten“ 
auch die Lüge legitimiert. Er provozierte 
damit die gesamte PR-Branche und er-
zeugte so selbst eine Krise der PR-Profes-
sionalisierung. Der PR-Wissenschaftler 
betrachtete dabei das Bedürfnis der Or-
ganisation als das Zentrum allen Han-
delns: Die Selbstdarstellung sollte die 
Freiheit besitzen, im konstruktivistischen 
Sinn ein Abbild der Realität zu schaffen 
und dieses zu kommunizieren.

10 Theorien zur Erklärung 
von Krisen: Propaganda

Für unterschiedliche Krisenarten können 
verschiedene Theorien zur Erklärung he-
rangezogen werden. Im absichtlich her-
beigeführten Betrugsfall sind zum Bei-
spiel Propagandatechniken erklärend. Die 
Propaganda ist der Bereich der Kommu-
nikation, der tiefenpsychologische Zu-
sammenhänge systematisch nutzt. Als 
Bernays 1923 sein Buch Propaganda 
schrieb, stand der Begriff noch nicht in 
Verbindung mit Massenvernichtung. 

Bernays wandte die theoretischen 
Ansätze seines Onkels Sigmund Freud 

an, der dem Unterbewusstsein des Men-
schen eine zentrale Bedeutung bei der 
Motivation und Entscheidung für ein 
bestimmtes Verhalten zurechnete. Ber-
nays stellte die These auf, dass Menschen 
unterdrückte Bedürfnisse haben, die für 
die Kommunikation aktiv genutzt wer-
den können. Dabei geht es zum Beispiel 
darum, unbewusste Bedürfnisse wie Gel-
tung oder Anerkennung mit Produkten 
oder Verhaltensweisen zu verknüpfen, 
die dafür angepriesen wurden, diese Be-
dürfnisse zu stillen. 

In einem klassischen Konditionie-
rungsprozess erzeuge das Lernen durch 
Imitation die Vorstellung, dass das Pro-
dukt bei dem Betrachtenden dieselben 
Effekte erzeugt wie bei der Person in der 
Anzeige oder in real. Bernays ließ Frauen 
auf einer öffentlichen Parade demons-
trativ eine Zigarette rauchen. Die Frauen 
wirkten dadurch mutig und selbstbe-
wusst. Diese Wirkung imitierten an-
schließend viele Frauen, indem sie sich 
ebenso mutig und emanzipiert fühlten, 
wenn sie in der Öffentlichkeit rauchten. 

Für eine Krisensituation ist der Ein-
satz emotionaler Ansprache interessant, 
wenn es um die Reaktion der Menschen 
auf den Krisenfall geht. Imitationslernen 
kann Sicherheit vermitteln und die Re-
aktion und das Verhalten der Menschen 
beruhigend beeinflussen. Wie die Ziga-
rette Selbstbewusstsein suggeriert, kann 
zum Beispiel das Schließen der Fenster 
oder das Tragen einer Maske Sicherheit 
vermitteln. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es wissenschaftlich belegt ist, ob das 
Schließen oder Tragen notwendig ist 
und wirklich Sicherheit bietet. Mit akti-
ver Kommunikation, die darauf hinweist, 
was das Unternehmen zur Sicherung von 
Bedürfnissen unternimmt, kann die Öf-
fentlichkeit beruhigt werden. 

Bernays nutzt bewusst Sprecher, die 
einen meinungsführenden Charakter ha-
ben, um Propaganda zu betreiben. Das 
ist im Krisenfall zum Beispiel ein charis-
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matischer Chef, der suggeriert, dass ein 
Unternehmen erfolgreich ist, obwohl die 
Insolvenz bereits beantragt ist oder die 
Geschäftszahlen systematisch gefälscht 
wurden. Die emotionale Ansprache wird 
in Krisenfällen auch gern von der „Ge-
genseite“ genutzt, um Angst oder Schre-
cken zu erzeugen. Der Einsatz blutrünsti-
ger Bilder kann dabei eine Krise gezielt 
auslösen.

11
Fazit

In diesem kurzen Beitrag konnten nur 
oberflächliche Aspekte der theoretischen 
Auseinandersetzung mit Unternehmens- 
und Organisationskrisen angerissen wer-
den. Die Möglichkeiten, diese spezielle 
Situation mithilfe etablierter Theorien 
zu analysieren, wurden deutlich. In wei-
teren Abhandlungen wird sich die Auto-
rin tiefergehend mit der Analyse der Kri-
senkommunikation in psychologischer, 
soziologischer und kommunikationswis-
senschaftlicher Hinsicht befassen. 
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