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Kindesmisshandlung, gravierende Mängel in 
Pflegeeinrichtungen oder desaströse Zustän-

de in Flüchtlingsunterkünften, jeder kennt diese 
Schlagworte aus den Medien. Schlagworte die 
sich aus Katastrophen, Krisen oder Konflikten 
speisen, eben dem Stoff aus dem Nachrichten 
sind, welcher das Interesse der Öffentlichkeit 
weckt, Einschaltquoten und Auflagen steigert.

In Krisen steigt der Druck auf die Verant-
wortlichen, nicht selten häufen sich dadurch 
Fehlentscheidungen und Missverständnisse. Eine 
mangelnde Krisenkommunikation verschärft die 
Situation und kann die öffentliche Wahrnehmung 
von sozialen Einrichtungen, das Betriebsklima 
oder die Motivation der MitarbeiterInnen erheb-
lich beeinträchtigen. Nicht zuletzt leiden dadurch 
die Glaubwürdigkeit sowie das Vertrauen der Be-
völkerung in die institutionelle Arbeit.

was sind krisen?

Krisen können verschiedene Erscheinungs-
formen haben. Sie können unerwartet auftreten 
oder aus aufgeschobenen, aufeinander aufbauen-
den Problemen entstehen. Da der genaue Zeit-

punkt des Ausbruchs einer Krise meist nicht 
benannt werden kann, ist eine bewusste und vo-
rausschauende Krisenkommunikation von gro-
ßer Bedeutung. Ein klarer Krisenplan ist daher 
unumgänglich. Ziel der Krisenkommunikation 
ist eine unverzügliche, wahrheitsgemäße und 

transparente Berichterstattung sowie Informati-
on über Auswirkungen und Ursachen einer Krise 
zu geben. Auch soll der Schaden für die Einrich-

Ein klarer Krisenplan ist 
daher unumgänglich.
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tung in der öffentlichen Meinung begrenzt und 
das Image dieser gewahrt werden.

handlungsphasen der krisenkommu-
nikation

Allgemein können Krisen in vier Phasen 
unterteilt werden. Am Anfang steht die poten-
tielle Krisenphase, welche den Normalzustand 
beschreibt. Das Krisenmanagement dient hierbei 
der Krisenvermeidung, beinhaltet die gedankli-
che Suche nach potentiellen Krisenquellen und 
Maßnahmen zur Absicherung. In Bezug auf 
Krisenkommunikation sollten bereits in dieser 
Phase Kenntnisse über Organisationsstrukturen, 
Zuständigkeiten und Medienkontakten bestehen.

Ziel der latenten Krisenphase ist, Krisen früh-
zeitig zu erkennen. In dieser Phase werden so-
wohl Maßnahmen zur Vermeidung von Krisen, 
als auch Anordnungen für den Ernstfall getrof-
fen. In der akuten Krisenphase ist der Ernstfall 
eingetreten und die Krise somit ausgebrochen. 
In dieser Phase ist sofortige Reaktion und Kom-
munikation innerhalb der Einrichtung gefragt. 
Pressemitteilungen sollten schnellst möglichst he-
rausgegeben und eine offene Informationspolitik 
vertreten werden.

Zuletzt folgt die sogenannte Nachkrisenphase, 
in welcher diese bereits überwunden ist. Hierbei 
spielt die Evaluation des Geschehenen, die Er-
arbeitungen von Strategien zur Vermeidung und 
Bewältigung weiterer Krisen sowie der Ausbau 
von Netzwerken eine große Rolle.

kommunikationsstrategien

Trotz meist erheblichem Zeitdruck in der aku-
ten Phase, ist es sehr wichtig Strukturen, welche 
Dialoge mit JournalistInnen ermöglichen, zu 

gewährleisten. Hierzu eignen sich besonders 
regelmäßige Pressekonferenzen. Sie dienen der 
unverzüglichen Wei-
tergabe von Informa-
tionen, als auch dem 
Aufzeigen von geplan-
ten Bewältigungsstra-
tegien.

Die Wahl der Kommunikationsstrategie ist 
stets situativ abzuwägen und kann nur schwer 
im Voraus festgelegt werden. Wichtig ist jedoch, 
dass der Informationsfluss aufrechterhalten 
wird. Es gibt durchaus Gründe für eine defen-
sive Kommunikation. Eine offensive und aktive 
Kommunikation stärkt die Glaubwürdigkeit ei-
ner Organisation und vermindert das Risiko von 
Gerüchten und Spekulationen. Ebenso werden 
Informationsbedürfnisse befriedigt und Jour-
nalistInnen die Chance zu fehlerhafter Bericht-
erstattung genommen. Hierbei ist es hilfreich, 
Ursachen und Folgen der Krise aufzuarbeiten und 
diese gegenüber den relevanten Zielgruppen zu 
verdeutlichen.

Mit Blick auf die Zielgruppen der Krisen-
kommunikation lässt sich zwischen externer und 
interner Krisenkommunikation unterscheiden. 
BürgerInnen haben ein Anrecht auf eindeutige 
Informationen. Hierfür ist eine eindeutige und 
koordinierte Kommunikation zwischen den In-
stanzen zwingend notwendig. Bevor jedoch In-
formationen an Externe weitergegeben werden, 
ist es erforderlich, eigene MitarbeiterInnen un-
verzüglich und umfassend zu informieren. Wich-
tige Aspekte oder Mittel sind daher ein interner 
Kriseninformationsstab zur Koordinierung des 
Informationsfluss, aber auch interne Handlungs-
empfehlungen und Sprachregelungen.

interview mit herrn krützberg

Als ehemaliger Jugendamtsleiter hat Herr 
Krützberg Erfahrungen im Bereich Krisenkom-
munikation gesammelt. Wir haben ihn daher 
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gebeten, uns Tipps aus der Praxis nahe zu legen. 
Gemeinsam wurden Ratschläge und Anregungen 
erarbeitet, wie Fachkräfte und Betroffene sich in 
Krisensituation gegenüber der Öffentlichkeit ver-
halten sollten. 

Projektmitglied: Wel-
che Vorgehensweise wür-
den Sie uns im Kontakt 
mit Medien während 
und nach einer Krise 
empfehlen?

Thomas Krützberg: 
Vor der Bewertung muss 
auf jeden Fall eine Auf-
klärung stattfinden. Das 
heißt, beide Parteien sol-

len über Geschehnisse informiert und aufgeklärt 
werden. Die Aufklärung ist sozusagen die Vor-
gehensweise, bei der auch Details besprochen 
werden müssen. Handelt es sich bei der Krise 
z.B. »nur«um schlechtes Essen einer Einrichtung 
oder geht es um den Verlust einer Person? Die 
Betroffenen müssen sich bewusst werden und in-
formieren, worum es überhaupt geht. Notwendig 
ist, dass jede Person bis auf das letzte Detail auf-
geklärt wird. Grundsätzlich müssen alle Parteien 
die Wahrheit erfahren und diese auf den Tisch 
bringen. Wichtigster Punkt ist die Transparenz 
nach außen. Dabei sollten keine Vermutungen 
ausgesprochen werden. Erst nach der Aufklärung 
beider Parteien sollte eine Pressekonferenz statt-
finden, um wahrheitsgemäße Informationen an 
die Öffentlichkeit zu übermitteln.

PM: Wie schützt man sich selbst/ Klienten/ 
Mitarbeiter?

Krützberg: Bei einer Krise stellt sich die Frage, 
wer die Verantwortung bezüglich der Öffentlich-
keitsarbeit übernimmt. Wer leistet die Pressear-
beit? Wer übernimmt die Stellungnahme? Aus 
meiner Erfahrung sollte dies der Jugendamtsleiter 
übernehmen. Es sei denn, dieser hat einen per-
sönlichen Bezug oder Bindung zum Geschehnis/

zur Krise. Tritt dieser Fall ein, sollte der Presse-
sprecher diese Position einnehmen. Man sollte 
sich auf jeden Fall als einzelne Person an die Front 

stellen, auch zum Schutz der MitarbeiterInnen 
und die alleinige Verantwortung übernehmen. 
»Mein Haus, das verteidige ich!«Die Mitarbeite-
rInnen/Betroffenen brauchen eindeutige Anwei-
sung, sich von der Situation und der Presse fern 
zu halten. Alle Fragen etc. müssen direkt an den 
Leiter weitergegeben werden. MitarbeiterInnen 
sind meist emotional zu belastet, um sich der Öf-
fentlichkeit zu stellen. Auch brauchen sie klaren 
Anordnungen, wie sie reagieren sollen, wenn die 
Presse auf sie zukommt. Angestellte und Betroffe-
ne sollten im permanenten Austausch zum Leiter 
stehen.

PM: Welche Präventionsmöglichkeiten sehen 
Sie, um eine gelingende Krisenkommunikation 

herzustellen?
Krützberg: Eine perfekte Prävention zur Kri-

senkommunikation gibt es nicht! Es gibt zwar 
zahlreiche Maßnahmen, aber die Schublade 
»P«wie Prävention, oder DAS EINE Werkzeug 
existieren nicht.

Eine ständige, ausführliche und sorgfältige 
Aufklärung kann als Präventionsmöglichkeit gese-
hen werden. Alle Beteiligten müssen sich zusam-
men an einen Tisch setzen. Grundsätzlich kann 
auch hier die Transparenz nach Außen als Prä-
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vention gesehen werden. Eine weitere Möglich-
keit der gelingenden Krisenkommunikation sind 
professionelle MitarbeiterInnen, die sich ihren 
Anweisungen bewusst sind. »Transparenz ist die 
Antwort auf gelingende Krisenkommunikation!«

Tipps zur Krisenkommunikation

 » Mit allen Beteiligten Gespräche führen

 » PressesprecherIn bestimmen

 » Keine Hektik

 » Fragen klären: Kann ich alles alleine machen? Brauche ich Hilfe?

 » Keine Spekulationen, nur Klarheiten!

 » Gut über die Krise informiert sein, bevor man an die    
Öffentlichkeit tritt 

 » Krisenkommunikation kann und darf Zeit beanspruchen!

 » In der Krise offen kommunizieren

 » Nicht auf den Druck der Presse eingehen
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