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1  Einleitung: Kernaufgaben der Krisenkommunikation

Disziplin 5 vereint alle Aufträge in Bezug auf die Information der Bevölkerung in Notsituationen1.  Diese Aufträge 

umfassen die Analyse, Planung und Anwendung der Krisenkommunikation und werden von einem Krisenkommuni-

kationsteam ausgeführt. Dieses Team besteht u.a. aus einem Koordinator, einigen Analytikern, einem strategischen 

Berater, mehreren Redaktionsverantwortlichen, Telefonisten und Sprechern, ... Disziplin 5 ist zudem im Koordi-

nierungsausschuss und vor Ort vertreten.

Vorliegende Unterlage beruht auf den Kernaufgaben der Krisenkommunikation:

• das Vertrauen der Bürger während einer Krise (und danach) gewinnen und behalten (indem man den Bürgern  

   aktiv zuhört, über die lokalen Krisenmanager und die automatischen Alarmierungssysteme Informationen einholt,  

   dienliche Informationen meldet und verbreitet sowie ein kompetentes Kommunikationsteam bildet) und somit  

   gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, 

• sofortige Reaktion mit dem, was wir wissen, was wir tun und was uns wichtig ist (we know - we do - we care),

• Gerüchten und eventuellen Beschwerden zuvorkommen und sie berücksichtigen, 

• ständige Interaktion mit den Betroffenen und mit der Bevölkerung im weitesten Sinne (informieren, anweisen,  

   überzeugen und konsultieren). 

Die vorliegende Unterlage enthält eine klare Arbeitsmethode, die es ermöglicht, in Krisensituationen schnell und 

angemessen zu kommunizieren. Anders gesagt, es handelt sich um ein Konzept, das sowohl von der Kommunika-

tionsdisziplin (D5) als auch von Kommunikationsbeauftragten anderer (öffentlicher) Unternehmen und Organisa-

tionen genutzt werden kann. Dieser Arbeitsprozess Krisenkommunikation (APKK) ist nach jahrelanger Beobachtung 

und Analyse reeller und simulierter Kriseneinsätze entstanden. Zudem haben wir uns auf zahlreiche wissenschaftli-

che Erkenntnisse gestützt, die einer neueren empirischen Untersuchung entstammen.

Unsere Vision geht von vier grundlegenden Herausforderungen für Krisenkommunikationsteams aus:

• ein Mandat im Rahmen eines High-Performance-Teams verdienen und einfordern, 

• strategische Empfehlungen auf der Grundlage erweiterter Informationen abgeben, 

• Anschluss an die Denkmuster der Zielgruppe finden,

• mehr tun, als Pressemitteilungen zu schreiben oder auf Fragen der Presse zu antworten.

Wir hoffen, mit dieser Unterlage zu einer weiteren Professionalisierung der Krisenkommunikation der belgischen 

Behörden beizutragen.

 

1   KE vom 16.02.2006 über die Noteinsatzpläne. 
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Vorliegende Unterlage enthält, wie schon der 2007 herausgebrachte Leitfaden Krisenkommunikation, keinerlei 

neue spezifische Verpflichtung für die betreffenden Behörden. Vielmehr handelt es sich um eine konkrete Hil-

festellung insbesondere für Mitarbeiter der föderalen Dienste der Gouverneure und Gemeindebeamte, die mit 

der Information der Bevölkerung in Notsituationen beauftragt sind. Da jede Organisation anders ist, müssen die 

Maßnahmen im Hinblick auf eine angemessene Information der Bevölkerung selbstverständlich von Fall zu Fall 

entsprechend den vorhandenen Mitteln angepasst werden.



2  Vorwort

Der Arbeitsprozess Krisenkommunikation (APKK) geht von zwei dominierenden Tatsachen in Notsituationen aus:

• einerseits die Realität vor Ort,

• und andererseits die Wahrnehmung dieser Realität durch die Bevölkerung (Opfer, direkt oder indirekt Betroffene,  

   Nachbarschaft, Stakeholder, Presse, einfache Bürger, ...).

Die Krisenkommunikation agiert in diesem Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Krisenmanagement.

Überdies befindet sich die Krisenkommunikation in einem Informationsvakuum, einem typischen Phänomen am 

Anfang jeder Krise: Meist liegen zu wenig Informationen vor, um umfassend und klar zu kommunizieren, während 

die Nachfrage von Presse und Betroffenen besonders stark ist - eine Diskrepanz, die in den letzten Jahren noch 

zugenommen hat.

Damit diese beiden Gegensätze (Wahrnehmung versus Realität und Informationsmangel versus zunehmenden Infor-

mationshunger) überwunden werden, haben wir den APKK entwickelt. Es handelt sich um eine strukturierte und 

organisierte Arbeitsmethode, die eine schnelle und effiziente Reaktion ermöglicht.

Dieser Arbeitsprozess zeigt deutlich die Wahrnehmungen der Menschen “draußen” auf. Diese werden dann 

entsprechend dem spezifischen Informationsbedarf der Bevölkerung analysiert. Auf dieser Grundlage wird eine 

strategische Empfehlung über die zu befolgende Kommunikationsstrategie formuliert, die dann den zuständigen 

Verantwortlichen vorgelegt wird. Nach Genehmigung wird die Strategie in konkrete Kommunikationsmaßnahmen 

umgesetzt. Diese Maßnahmen werden dann wiederum ausgewertet und analysiert. Daraufhin wiederholt sich der 

zyklische Prozess von Empfehlung, Ausführung und Folgemaßnahmen.

In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Krisenkommunikationsteams den APKK angeeignet - sowohl in-

nerhalb der Föderalbehörde (u.a. Organisation des D5-Teams und der D5 der föderalen Dienste der Gouverneure) 

als auch in gemeinnützigen Einrichtungen oder in Privatunternehmen.

   

4



5

3  Herausforderungen der Krisenkommunikation

Viele Organisationen sehen in der Kommunikation eine zwar notwendige, aber doch ziemlich einfache Aufgabe. 

So wird dort auch die Krisenkommunikation gesehen. Sie wird kaum als eigene Disziplin verstanden und wird von 

operativer Seite oft zu Recht kritisiert. Nachstehend listen wir die häufigsten Bemerkungen auf.

3.1  Ein Mandat muss eingefordert und verdient werden

Kommunikationsbeauftragte verfügen oft über ein hohes Einfühlungsvermögen und können sich besonders gut in 

die Lage und Gedankenwelt anderer hineinversetzen. Deshalb treffen sie beim Formulieren von Mitteilungen den 

richtigen Ton. Dieses Einfühlungsvermögen führt jedoch auch dazu, dass sie oft mehr Fragen als Antworten formuli-

eren.

Immer wieder fehlt es Kommunikationsbeauftragten an Initiative und warten sie schlicht darauf, dass ihnen ein 

Mandat erteilt wird. Ein Koordinierungsausschuss funktioniert meistens wie ein sogenanntes High-Performance-

Team aus Mitgliedern, die über ausgeprägte Erfahrungen und Kenntnisse verfügen und ein sehr spezifisches kollek-

tives Ziel vor Augen haben. In der PC-Ops ist dieses Ziel auf konkrete und lokale Einsätze vor Ort ausgerichtet, 

während der Koordinierungsausschuss den Schwerpunkt auf strategische Aspekte, die sich aus der Katastrophen-

hilfe ergeben, legt. Wenn ein Teammitglied sich abseits hält oder ausschert, wird es schnell sein Mandat verlieren 

bzw. keines mehr erhalten.

Genau darin liegt das Problem der Kommunikationsbeauftragten. Die Mitglieder des Koordinierungsausschusses 

erkennen sie oft nicht als high performing an, weil Kommunikation keine “lebensrettende” Disziplin sei oder Kom-

munikationsbeauftragte zu wenig mit dem Konzept des Krisenmanagements vertraut seien. Daher wird die D5 eher 

als fünftes Rad am Wagen statt als fünfte Disziplin angesehen. Die Folge ist, dass die Krisenkommunikation allzu oft 

ins Abseits gedrängt wird.

3.2  Entscheidungen dürfen nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden

Kommunikationsbeauftragte verlassen sich oft auf ihr Bauchgefühl, ihre Erfahrung und ihr Einfühlungsvermögen. 

Auch hier drückt der Schuh, denn ein High-Performance-Leitungsteam trifft Entscheidungen auf der Grundlage von 

Daten und bestätigten Informationen.

Ein professioneller Kommunikationsbeauftragter muss Daten sammeln, sie analysieren und sie dann als überzeu-

gender Baustein (erweiterte Informationen) einer konkreten Strategie vorlegen, die er effizient ausführt, indem er 

mit spezifischen Kommunikationsmaßnahmen den gewünschten Effekt erreicht.

Bei einer effizienten Kommunikation werden Informationen, die das Krisenkommunikationsteam erweitert hat, in 

den Koordinierungsausschuss integriert. Dies mündet in eine genehmigte Kommunikationsstrategie, die dann dem 

Krisenkommunikationsteam zur Ausführung vorgelegt wird.



3.3  Die Menschen sind nicht aufnahmefähig

Jeder Kommunikationsprofi hat während seiner Ausbildung zahlreiche Kommunikationsmodelle studiert. Grundla-

gen sind stets ein Sender, ein Empfänger, eine Nachricht, ein Medium, ein mögliches Rauschen und eine Feedback-

Schleife in der Kommunikation. Jüngste Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass diese Kommunikationsmodelle 

nur Idealmodelle sind und Nachrichten als solche nicht zu einer anderen Verhaltens- bzw. Denkweise führen. Einer 

der Aufträge der Kommunikation ist es, bei den direkt Betroffenen, bei der Presse bzw. bei der Bevölkerung einen 

Zugang zu der Wahrnehmung der Krise und ihrer Bewältigung zu finden.

Außerdem muss sich das Kommunikationsteam bewusst sein, dass in Krisenzeiten “jeder” kommuniziert, oft auf 

sehr einseitige Weise. Daher ist es für die Behörden unabdingbar, einen Platz zu beanspruchen und Vertrauen zu 

gewinnen, indem sie von den vorherrschenden Meinungen ausgehend kommunizieren. Erst dann werden sie zu 

einer zuverlässigen Informationsquelle.

Es ist also von grundlegender Bedeutung, dass ein Kommunikationsbeauftragter weiß, welche Dynamik entsteht 

(vor Ort, auf Managementebene und in der Bevölkerung), darauf angemessen und frühzeitig reagiert und die even-

tuellen strategischen Konsequenzen korrekt einschätzt.

3.4  Krisenkommunikation ist mehr als Kommunikation

Krisenkommunikation ist eine Kunst für sich - hier steht viel mehr auf dem Spiel als bei der alltäglichen Kommu-

nikation der Behörden. Die Beauftragten in Sachen Krisenkommunikation müssen nicht nur die verschiedenen 

Arbeitsprozesse der Hilfeleistungs- und Koordinierungsdienste überblicken, sondern auch emotional Abstand von 

den Ereignissen gewinnen.

Zudem müssen sie Informationen schnell und angemessen verarbeiten und in strategische Empfehlungen übertra-

gen, die auf die operative Hilfeleistung und die strategischen Entscheidungen abgestimmt sind. Dies alles vor dem 

turbulenten und durch rasche Veränderungen gekennzeichneten Hintergrund einer Notsituation.

Zugleich muss die Arbeitsweise des Kommunikationsteams organisiert werden: Verteilung der Rollen, Weiter-

verfolgung der Aufträge, Aktivierung der Infonummer usw., und zwar genau dann, wenn die Informationsanfragen 

über soziale Medien und seitens der Presse und anderer Betroffenen bereits sehr drängend werden. Angesichts all 

dieser Herausforderungen erscheint es für alle Organisationen schwierig, einen guten Krisenkommunikations¬beau

ftragten zu finden, nämlich jemanden mit guten Kenntnissen in Sachen Geschäftsabläufe, gesellschaftliche Entwick-

lungen, Anordnungserteilung, Einfühlungsvermögen und Kommunikationsstrategien.

Die Erfahrung lehrt uns jedoch, dass Experten nicht gefunden, sondern geformt werden. Zudem ist Krisen-kommu-

nikation vor allem Teamarbeit.
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4  Gesellschaftlicher Kontext

Unsere Welt hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert, insbesondere durch die Verbreitung der sozialen 

Medien und durch die Entwicklung der Beziehungen zwischen Staat und Bürger. Der Bürger ist aktiver und mündi-

ger geworden. Er ist nicht mehr nur fordernde Partei, sondern auch Anbieter. Die sozialen Medien haben sich dank 

der neuesten soziologischen Entwicklungen entwickeln können. Früher entschied eine Organisation selbst darüber, 

ob eine Krisensituation vorlag. Der Ruf wurde gewahrt, die Medien wurden verwaltet, die Krise wurde klein ge-

halten und es wurden Pressemitteilungen verschickt.

Heute bestimmt nicht mehr die Organisation, sondern der Bürger, ob eine Krise vorliegt oder nicht. Die Wahrneh-

mung einer Krise bestimmt die Kommunikationsweise. Im Vordergrund stehen die von Bürgern und Betroffenen 

gestellten zentralen Fragen. Wenn das Bild, das sich der Bürger (außen) von der Krise macht, dem des Leitung-

steams (innen) entspricht, ist alles in Ordnung.

 Ein gutes Beispiel ist der Amoklauf in einem Supermarkt in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden   

 am 9. April 2011. Vom ersten Augenblick an war klar, dass es sich um ein Drama mit mehreren Opfern  

 handelte. In der Krisenkommunikation galt die Aufmerksamkeit natürlich den direkt Betroffenen und der  

 Betreuung der Angehörigen. Aber niemand musste mehr überzeugt werden und eine Korrektur der  

 Wahrnehmungen war nicht erforderlich. Niemanden traf eine Schuld, außer den Amokläufer. 

Wenn jedoch die Wahrnehmungen der Bürger und die des Leitungsteams grundsätzlich verschieden sind, kommt 

der Krisenkommunikation eine entscheidende Bedeutung zu. Diese Diskrepanz kann in zwei Richtungen gehen.

Erste Diskrepanz: Das Krisenteam hält die Situation für nicht sonderlich schwerwiegend, die “Außenwelt” dagegen 

sehr wohl. Dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Krisenkommunikation nicht mit dem Empfinden der  

Bevölkerung und der Medien übereinstimmt.

 Auch hier können wir das Beispiel des Amoklaufs in Alphen aan den Rijn von 2011 nehmen. Die  

 Not-aufnahme des örtlichen Krankenhauses, in die zunächst sechs Verletzte eingeliefert wurden, hat dies  

 nicht als ernste Situation betrachtet. An einem durchschnittlichen Samstagabend behandelt das  

 Krankenhaus nämlich dreimal mehr Verletzte in der Notaufnahme. Folglich galt dort “Business as   

 usual” und sah man keinen Bedarf, die Notfall- und Krisenverfahren zu starten. Dabei stand die   

 gesamte Presse, darunter CNN, vor dem Krankenhaus. Und diese Presse hatte mehr Fragen, als   

 das Krankenhaus gewöhnlich an einem Samstagabend zu beantworten hatte.

Zweite Diskrepanz: Das Krisenteam schätzt die Lage als besonders ernst ein, während sich weder die Bevölkerung 

noch die Presse um den Vorfall sorgen.

 Ein gutes Beispiel hierfür ist die Bodensenkung im Hafen von Antwerpen am 5. Juni 2013 auf Höhe der  

 Total-Raffinerie Antwerpen. Sowohl vor Ort als auch im Koordinierungsausschuss ist man sich des enor- 

 men Risikos bewusst gewesen. Hätte eine der unterirdischen Leitungen nachgegeben, wäre die darauf  

 folgende Katastrophe unabsehbar gewesen. Doch “draußen” kümmerte niemand diese potenzielle Ge- 

 fahr. In den traditionellen Nachrichtenmedien und den sozialen Medien blieb alles ruhig. Die Krisenkom- 

 munikation muss dann die Bevölkerung informieren, ohne sie zu beunruhigen, und die erforderlichen   

 Anweisungen erteilen (z.B. die Scheldelaan vermeiden).
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Diese drei Arten Krisensituationen haben eines gemeinsam: Das Krisenteam ist sich der Existenz beider Perspek-

tiven bewusst und beginnt mit Zuhören, Interpretieren und vorausschauendem Handeln!

Gerade wegen der soziologischen Entwicklungen der letzten Jahre ist es wichtig, dass sich Kommunikations-

beauftragte zunächst die Fragen und Erwartungen anhören, ehe sie eine Kommunikationsstrategie umsetzen. So 

ist Krisenkommunikation zielgenauer ausgerichtet auf Verbindungen mit den Wahrnehmungen und Emotionen aller 

Betroffenen.

Dennoch stellen sich einige Fragen: 

• Wer veranschaulicht diese Diskrepanz?

• Wie wird sie gemessen?

• Welcher Wert wird den Wahrnehmungen und den geäußerten Emotionen beigemessen?

• Wie behauptet man sich schnell und effizient im scheinbaren Gesprächs- und Informationschaos rund um die   

   Krisensituation?

• Was tun, um als glaubwürdige Quelle offizieller, korrekter und relevanter Informationen wahrgenommen zu   

   werden?

Auf diese Fragen gibt der Arbeitsprozess Krisenkommunikation (APKK) Antworten.
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Schema: Wahrnehmung versus Realität

Wahmehmung
innen

(Krisenteam)
Wahmehmung

auBen
(Betroffene)

Sie bestimmen
die Krise



5  Arbeitsprozess Krisenkommunikation

Die Krisenkommunikation bewegt sich zwischen zwei dynamischen Feldern:

• einerseits der Wahrnehmung der Menschen “draußen”

• und andererseits der innerhalb des Krisenteams erkannten Realität. 

Der APKK zeigt deutlich, wie beide durch Kommunikation verbunden werden können.

9

Wahmehmung
Betroffene

Umwandlung Realität
Notsituation



5.1  Grundlegende Rollen

5.1.1  Monitoring und Analyse

Der APKK geht von einer Wahrnehmung aus und analysiert die Eindrücke und Fragen der Betroffenen und der allge-

meinen Öffentlichkeit. Mit dieser Situationsanalyse wird bezweckt, Daten in strategisch relevante und erweiterte 

Informationen umzusetzen, die dann zu brauchbaren Anhaltspunkten für strategische Empfehlungen auf Ebene des 

Krisenmanagements verarbeitet werden. Die Analyse wird in drei Phasen aufgeteilt:

• Sammeln von Rohdaten,

• Auswahl der strategisch relevanten Daten,

• Interpretation der strategisch relevanten Daten, die so zu erweiterten Informationen für die strategische  

   Konzertierung im Leitungsteam werden.

Verschiedene Formen erweiterter Informationen über die Krise (Text, Audio, Video, Foto, Gespräch, ...) werden 

nach drei Kriterien aufgeteilt: Informationen, Maßnahmen und Verhaltensweisen.

Die verwendete Methode nennt sich IBS:

• Information: Was wissen die Menschen bereits über diese Krise? Welche Fragen sind noch nicht oder nur      

   unzureichend beantwortet? Welche Informationen muss das Krisenteam hinzufügen oder in geringerem Maße  

   vorsehen? 

• Behaviour: Wie handeln Betroffene? Welches Verhalten weicht ab von dem, was erwartet oder verlangt wird,  

   und warum? 

• Sensemaking: Welche Emotionen werden durch diese Krise freigesetzt? Als wie schlimm werden die Ereignisse  

   von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie nimmt sie die getroffenen Maßnahmen auf?

Diese drei Faktoren I-B-S bestimmen die Glaubwürdigkeit der Behörde bei der Bevölkerung und das Vertrauen der 

Bevölkerung in die Behörde. Sie verdeutlichen die Erwartungen, die an das Krisenmanagement gestellt werden: we 

know - we do - we care.

5.1.2  Strategie und Beratung

Die Wahrnehmung der Betroffenen bildet die Grundlage für strategische Empfehlungen in Sachen Krisenkom-

munikation an das Leitungsteam. Auf der Grundlage einer gründlichen Analyse der Daten (also nicht einfach auf 

der Grundlage eines Bauchgefühls) und der im Krisenteam vorhandenen operativen Informationen wird dann der 

Unterschied zwischen Wahrnehmung und Realität ausgeglichen.

Bei Erstellung dieser strategischen Empfehlung wird erneut das IBS-Modell verwendet:

• Information: Welche Informationen (operativer Art, individuelle Auswirkung usw.) sind erforderlich, um  

   Betroffene direkt und indirekt zielgerichtet zu informieren? Wie werden diese Informationen übermittelt? 

• Behaviour: Welche Verhaltenstipps oder Anweisungen benötigen die Betroffenen, damit weiteres Unheil  

   vermieden wird und sich ihre persönliche Situation wieder normalisiert? Welche Maßnahmen werden von  

   Rettungsdiensten und Behörden ergriffen? Wie wird dies alles vermittelt?

• Sensemaking: Wie kann man angesichts bestimmter Äußerungen proaktives und spezifisches Verständnis und  

   Mitleid zeigen? Wer bringt dies in welcher Form zum Ausdruck?
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5.1.3  Ausarbeitung und Ausführung

Verschiedene spezifische Funktionen im Krisenkommunikationsteam - Sprecher, Redakteure, Telefonisten,  

Webcare-Spezialisten, ... - gewährleisten die Ausführung der Kommunikationsmaßnahmen2. 

Der Arbeitsprozess Krisenkommunikation stützt sich auf diese Funktionen und strukturiert sie in fünf Rollen  

(s. unten). Wenn die Maßnahmen korrekt ausgeführt werden, wirken sie sich positiv auf die Wahrnehmung durch 

die Betroffenen und die Menschen “draußen” aus.

Die strategischen Empfehlungen werden ständig angepasst und aktualisiert. Auf diese Weise wird der bereits  

erreichte positive Effekt verstärkt und/oder werden neue Fragen in die Kommunikation übernommen.

5.1.4  Koordination und Organisation 

Schließlich kommt diesem Arbeitsprozess Krisenkommunikation eine zentrale koordinierende Rolle zu. Ein Team-

leiter stellt das Team zusammen und aktiviert es. Als Koordinator sorgt er für Abstimmung mit anderen von der 

Krise betroffenen Kommunikationsbeauftragten (z.B. von anderen Organisationen oder Diensten), er organisiert die 

verschiedenen Abschnitte des APKK (Analyse, strategische Beratung und Ausführung), verteilt die Aufgaben, leitet 

das Krisenkommunikationsteam, motiviert und betreut es.

5.2  Teamarbeit 

Krisenkommunikation erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern. Diese können in den ersten 

Stunden problemlos getrennt voneinander arbeiten. Ein Krisenkommunikationsteam umfasst normalerweise fünf 

genau festgelegte Rollen:

• Analytiker: analysiert die Wahrnehmung der Betroffenen und formuliert eine Empfehlung an den Strategen, 

• Stratege: setzt Analyse und Empfehlung des Analytikers um in eine strategische Empfehlung für das  

   Leitungsteam, mit dessen Verantwortlichem er die Strategie in Bezug auf die auszuführende Kommunikation   

   abstimmt. Er übermittelt dem Kommunikationsteam im Gegenzug das jeweils aktuellste Lagebild der anderen  

   Disziplinen, 

• Koordinator: leitet das Kommunikationsteam, arbeitet eng mit dem Strategen zusammen, organisiert interne und  

   externe Konzertierungen und sorgt dafür, dass die Kommunikationsstrategie ausgeführt wird, 

• Redakteur: ist für den schriftlichen Output verantwortlich, der auf der genehmigten Kommunikations-strategie  

   fußt, 

• D5 vor Ort: Kommunikationsbeauftragter am Ort des Geschehens; er handelt auf der Grundlage der festgelegten  

   Kommunikationsstrategie.

2  FÖD Inneres, Leitfaden Krisenkommunikation (2007). 
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Jede Krise erfordert Flexibilität und gesunden Menschenverstand bei der Anwendung der Verfahren und bei der 

Zusammensetzung der Krisenteams. Sobald man mit einer großen Katastrophe oder einer sehr komplexen  

Notsituation konfrontiert wird, reicht ein aus fünf Mitgliedern bestehendes Krisenkommunikationsteam nicht mehr 

aus. In diesen Fällen ist es oft erforderlich, zweisprachige (Presse)Mitteilungen zu verbreiten, einen zusätzlichen 

Sprecher vor Ort zu haben, ein Analytikerteam einzusetzen, ein Callcenter einzurichten usw.

Ist dies der Fall, werden die grundlegenden Rollen Monitoring/Analyse und Ausarbeitung/Ausführung mit  

weiterem Personal aufgestockt, wobei pro Funktion jeweils ein Koordinator bestimmt wird. Nun unterscheiden wir 

zwischen elementaren und unterstützenden Rollen; nur die elementaren Rollen nehmen an Konzertierungen teil.

Elementare 
Rollen

Teamleiter  Das Team am Laufen halten
Stratege   Die Leitung beraten und Informationen einholen
Analytiker  Die Wahrnehmung und die Auswirkung der Maßnahmen feststellen
Redakteur  Texte schreiben, übersetzen und veröffentlichen
Sprecher   Vor Ort die Presse betreuen
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5.3  Versammlungsprozess

Die optimale Arbeitsweise eines solchen Teams erfordert ein striktes Timing und ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Konzertierung und Ausführung. Sowohl in der Krisenkommunikation als auch im Krisenmanagement 

führt die Schnelligkeit, mit der neue Informationen oder Entwicklungen auftauchen, manchmal dazu, dass ein Team 

im Versammlungsmodus stecken bleibt und kaum zum konkreten Handeln kommt. Außerdem besteht dann die 

Gefahr, dass das Kommunikationsteam und das Leitungsteam einen jeweils anderen Kurs fahren oder nicht mehr 

aufeinander abgestimmt sind. Um dies zu verhindern, handhabt das Kommunikationsteam einen sogenannten 

Versammlungsprozess.
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Dieser Versammlungsprozess besteht aus zwei Teilen:

• Konzertierungsteil, wo nach dem EUE-Grundsatz vorgegangen wird (Konzertierungsstruktur, die auch in  

   Koordinierungsausschüssen und PC-Ops angewendet wird),

• individueller Teil, wo Aufgaben ausgeführt und weiterverfolgt werden und die nächste Konzertierung vorbereitet  

   wird.

Die Arbeitsweise im Krisenkommunikationsteam beruht auf dem EUE-Grundsatz.

• Einsicht: Um sich ein Bild der Lage zu machen, werden die Wahrnehmungen der Betroffenen erfasst. Alle Team- 

   mitglieder stehen im Rahmen ihrer Rolle in Kontakt mit den Menschen “draußen” und sammeln deren  

   Erkenntnisse. Das Ergebnis dieser Wahrnehmungen wird mit der Realität (dem aktuellen Lagebild und den im  

   Koordinierungsausschuss festgelegten Maßnahmen) verglichen.

• Urteilsbildung: In dieser Phase werden die Möglichkeiten, Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen,   

   bestimmt und werden die Informationen herausgefiltert, die fehlen, um Wahrnehmung und Realität in Einklang zu  

   bringen.

• Entscheidung: In der Phase der Entscheidungsfindung werden schließlich die Empfehlungen in Sachen  

   Kommunikation bestimmt und die Leitlinien festgelegt, die nach Genehmigung durch den  

   Koordinierungsausschuss in Kommunikationsmaßnahmen umgesetzt werden.

Es ist unerlässlich, dass alle Teams, die in die Bewältigung der Notsituation einbezogen sind (Koordinierungs-auss-

chuss, Kommunikationsteam, Teams vor Ort), sich an diesen Versammlungsprozess halten. Zudem müssen sie  

einem strikten Arbeitsschema folgen, mit dem gewährleistet ist, dass klare Absprachen auch tatsächlich in 

Maßnahmen umgesetzt werden. Diese Maßnahmen wirken sich positiv auf die Wahrnehmung und Fragen der  

Betroffenen und der Bürger aus. Kommunikation erfolgt in Worten und mit Taten.
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6  Verbindung zum Koordinierungsausschuss

Krisenkommunikation und Krisenmanagement sind zwei physisch voneinander getrennte Prozesse, auch wenn sie 

Hand in Hand gehen und ständig aufeinander abgestimmt sind. Dies ist vergleichbar mit anderen Disziplinen, deren 

Aufgaben bei einem Einsatz zwar genau abgesteckt sind, die aber stets aufeinander abgestimmt werden, sowohl auf 

operativ-taktischer Ebene (vor Ort) als auch auf koordinierend-strategischer Ebene (im Koordinie¬rungsausschuss).

Für die Krisenkommunikation ist es also wichtig, dass die erweiterten Informationen den Koordinierungs-ausschuss 

über einen Kommunikationsstrategen erreichen. Hierauf wird die Kommunikationsstrategie genehmigt und dem 

Kommunikationsteam zwecks Ausführung übermittelt.

Genauso wichtig ist es, dass der Koordinierungsausschuss seine Tätigkeit nicht vor dem 

Krisenkommunikations¬team einstellen kann. Die Krisenkommunikation bleibt nämlich wichtig, auch wenn der 

Koordinierungsausschuss nicht mehr zusammenkommt. Ohne ein aktives Leitungsteam, das eventuell mit kleinerer 

Besetzung weiterarbeitet, kann der Stratege die benötigten operativen Informationen nicht mehr auf strukturierte 

Weise erhalten.

 

7  Team D5

Seit Ende 2013 können kommunale und provinziale Behörden für ihre Krisenkommunikation auf die Unterstützung 

des D5-Teams zurückgreifen. Die Mitglieder des D5-Teams stellen sich auf der Grundlage einer freiwilligen Verpfli-

chtung zur Verfügung, um den mit einer Notsituation konfrontierten Behörden eine Unterstützung anzubieten. Dank 

dieser Solidarität und dieses Einsatzes kann der Information der Bevölkerung die erforderliche Aufmerksamkeit 

zukommen. Genau wie die anderen Disziplinen, die bei unzureichenden materiellen und personellen Mitteln auf 

andere Korps zurückgreifen, kann nun auch die D5 für die Krisenkommunikation verstärkt werden.

Das D5-Team arbeitet gemäß dem APKK und alle 34 Mitglieder sind in verschiedenen Rollen ausgebildet worden. 

So kann das D5-Team die lokalen Behörden unterstützen bei der Analyse der Situation, bei der Formulierung von 

Empfehlungen in Sachen Kommunikation, bei der Erstellung von Texten oder auch bei Betreuung der Presse vor 

Ort.

 Unmittelbar nach seiner Gründung wurde das D5-Team im Dezember 2013 zweimal zur Unterstützung der  

 Krisenkommunikation angefordert: nach einer Massenkarambolage auf der A19 bei Zonnebeke und dann  

 wegen des Sturms am Nikolaustag, der nichts Gutes für die belgische Küste und den Antwerpener Hafen  

 erahnen ließ. Später wurde seine Unterstützung auch bei der Entdeckung einer Granate in Antwerpen  

 und Anfang 2015 wegen einer Kollision zweier Schiffe auf der Schelde, bei der ausgelaufene chemische  

 Produkte starke Geruchsbelästigungen auslösten, angefordert.
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8  Schlussfolgerung

Es ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung (KE von 2006 über die Noteinsatzpläne), dass Disziplin 5 sich 

entwickelt und perfektioniert. Es ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, in Notsituationen Betroffene und 

Bürger so schnell, angemessen und professionell wie möglich mit Informationen und Ratschlägen zu versorgen.

Durch den Arbeitsprozess Krisenkommunikation erhalten die Entscheidungsträger und ihre Kommunikations-

beauftragten einen Rahmen und eine Methodik, um ihren Auftrag korrekt und professionell zu erfüllen. In den letz-

ten Jahren sind große Anstrengungen unternommen worden, um auf der Grundlage dieses APKK die Arbeitsweise 

von Disziplin 5 spürbar zu verbessern. Dennoch können wir gemeinsam weitere Fortschritte machen. 

Wenn wir Disziplin 5 zu einem vollwertigen Pfeiler der Krisenbewältigung in Belgien machen möchten, müssen 

alle Experten in Sachen Krisenkommunikation, unterstützt von den verschiedenen Verwaltungsebenen, die Kräfte 

bündeln. Das Fundament ist gelegt. Nun geht es darum, die Kommunikationsdisziplin auszubauen und den D5-

Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, mit dem APKK zu arbeiten und sich damit vertraut zu machen.
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