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Der Coconut-Effekt:
Kommunikation und Emotionen spielen eine zentrale Rolle im Risk Management

Bruno Umiker dipl.El.Ing.ETH, lic.phil. Psychologe

Der Coconut-Effekt 1 als Risikobewusstwerdungsprozess

Schon im vollbesetzten Urlaubs-Jet nach Hawaii träumen Sie vom weissen Strand der
abgelegenen Insel Kauai mit ihrer noch fast unberührten freien Natur. Endlich können
Sie unbeschwert Sonne, Meer, Strand und Palmenhain geniessen - denken Sie.... Doch
weit gefehlt: Schon bei Ihrem ersten Streifzug entlang des paradiesischen Strandes
versperrt Ihnen eine Schranke den Weg in den majestätischen und Schatten spendenden
Palmenhain. Die lästige Absperrung überspringen Sie mühelos in Ihrer sportlich-
lockeren Urlaubsstimmung mit trotziger Lust. Doch schon an der ersten Palme mahnt
ein hässliches Schild

und lässt ihren Schritt für einen kurzen Moment stocken. „Überall die gleichen
idiotischen Verbote und Einschränkungen, nicht einmal in diesem Paradies gibt es
Freiheit!“ Schon leicht ärgerlich, aber in ungebremster trotziger Abenteuerstimmung
widersetzen Sie sich der unmissverständlichen Aufforderung und gehen, innerlich leicht
angespannt, jedoch unbeirrt weiter. Doch an der nächsten Palme hängt schon wieder so
ein Schild:

Bild 1
Paradiesischer Palmenhain
an der Coconut-Beach in
Kauai mit Zutrittsschranke

Bild 2
Verbotsschild:
Kein Durchgang
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Abrupt bleiben Sie stehen. Mit einem jähen Blick in die schwindelnde Höhe der
nächsten Palmenkrone vergewissern Sie sich, ob das Unheil nicht schon in Form einer
prallen Kokosnuss auf Sie wartet...
In diesem Moment wird Ihnen bewusst, dass tatsächlich eine bedrohliche
Gefahrensituation auf Sie lauert. Und dass sowohl die Abschrankung wie auch das
Verbotsschild „Kein Durchgang“ durchaus Sinn machen und berechtigt sind, weil diese
Sie vor einer Gefährdung bewahren sollen.
Was für ein mentaler Prozess ist nun abgelaufen. Die Information auf der Tafel löste bei
Ihnen eine Empfindung (elektrochemische Reaktion auf der neurophysiologischen
Ebene des Organismus) aus, die ihrerseits eine Emotion, nämlich die der Furcht auslöste
und diese wiederum bewirkt den Bewusstwerdungsprozess des Risikos.

Was ist aus diesem Beispiel des „Coconut-Effekts“ 〉  zu lernen?

• Damit die Risikokommunikation überhaupt zu entsprechendem Verhalten führt,
muss das Risiko    erkannt    und darüber hinaus auch subjektiv    anerkannt    werden. Nur
dann ist die Bereitschaft da, zugunsten einer Risikominderung Einschränkungen in
der Gestaltung der persönlichen Freiheit annehmen zu können.

• Zu den wesentlichen Aufgaben der Sicherheitskommunikation gehört somit nicht
nur, Anweisungen zum Verhalten und zum Aufbau von Massnahmen (in unserem
Beispiel Verbotsschild bzw. Abschrankung) zu übermitteln, sondern auch einen
fruchtbaren Boden der Risikobewusstwerdung vorzubereiten (z.B. durch den
Gefahrenhinweis „fallende Kokosnüsse“, der eine starke Emotion der Furcht
auslöste). Somit kann die Aufforderung zu sicherheitskonformem Verhalten
angenommen werden.

• Aus tiefenpsychologischer Betrachtung ist die Konkurrenz zwischen dem
Lustprinzip und dem Sicherheitsprinzip interessant: Wie gross war Ihre Lust, durch
den schönen Palmenhain zu schlendern, bis dieses Lustgefühl durch Ihr
Sicherheitsbewusstsein zunichte gemacht wurde! Der Psychoanalytiker H.
Argelander2 ging 1971 soweit, dem von Sigmund Freud geprägten Begriff des
Lustprinzips das Sicherheitsprinzip gegenüber zu stellen. Auch die beiden
Seelenforscher Joffe und Sandler3 ordnen dem Bedürfnis nach Sicherheit einen
hohen Stellenwert zu: „ Wir glauben, dass die Entwicklung des Individuums von
Anfang an nicht nur von dem Streben nach lustvollem Erleben und dem Vermeiden
von Unlust bestimmt ist. Unserer Meinung nach kommt dem Bestreben, Zustände zu
erreichen, die Gefühle des Wohlbefindens und der Sicherheit einschliessen,
besondere Bedeutung zu.“

• Damit aber das Sicherheitsprinzip zum Tragen kommen kann, braucht es eben ein
klares Risikobewusstsein, welches nicht mehr verdrängt werden kann. Dieses
vollständige Risikobewusstsein („Risk-Awareness“) wird nur dann erreicht, wenn

Bild 3
Warnschild:
Fallende Kokosnüsse
Zutritt verboten
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über vorhandene Gefahren und das damit verbundene Bedrohungspotential eindeutig,
unmissverständlich und nachvollziehbar informiert (Information im Sinne von
zweckbezogenem, bildhaftem Wissen) wird.

Risk-Awareness    ist also der massgebliche Beginn und integrierender Bestandteil der
Sicherheitskommunikation. Ohne Risikobewusstseinsprozess in oben dargestelltem
Sinne ist keine Erfolg versprechende generelle Sicherheitskommunikation und kein
Risikodialog möglich.

Emotionen prägen unseren Bewusstwerdungsprozess

Die differentielle Emotionstheorie4 postuliert, dass Emotionen ihrer eigentlichen Natur
nach ein Phänomen des Bewusstseins sind. Das subjektive Erleben von Emotionen gilt
als der wichtigste organisierende Faktor im Bewusstsein und bildet die Grundlage für
die Selektivität und Ausgerichtetheit, die den menschlichen Geist kennzeichnet.
Emotionen sind zwar immer bewusst, sie werden aber nicht immer zur Kenntnis
genommen.

Im Umgang mit Risiken spielen nun Emotionen eine wesentliche Rolle. Unsere
Entscheidungen zu bestimmten Verhaltensmuster sind massgeblich geprägt vom
emotionalen Zustand, in welchem wir uns befinden. So können zum Beispiel
Überflutungen von Emotionen der Freude zu erhöhter Fahrlässigkeit führen. Wir gehen
dabei Risiken ein, die wir unter normalem Zustand nie eingegangen wären.

Der bekannte Emotionsforscher Caroll Izard unterscheidet 10 wesentliche Basis-
emotionen zu denen es natürlich unzählige Zwischenvarianten von Emotionen gibt. Für
Verantwortungsträger, die immer wieder wesentliche Entscheidungen zu
Risikopotentialen treffen müssen, ist es wichtig, dass sie ihr eigenes Verhalten
hinterfragen, und dabei speziell darauf achten, in welchem emotionalen Zustand sie sich
im Moment einer Entscheidungsfindung befinden.

Ereignisse wie der Einsturz des World Trade Centers können enorme Emotionen
auslösen und zu affektiven Fehlverhalten führen. Unreflektierte Entscheidungen, die im
Moment solcher emotionaler Prägungen geschehen, können weit über ein sinnvolles
Mass hinaus schiessen und folglich zu einer unsinnigen Eskalation der Ereignisse
führen, ohne dass man die möglichen negativen Konsequenzen in Betracht zieht.
Andererseits können solche Ereignisse aber auch sinnvolle, schon lang fällige
Paradigmenwechsel auslösen, nämlich dann wenn latente Risikopotentiale schon über
längere Zeit verdrängt wurden. So hat der Sandoz Katastrophenfall die Störfallver-
ordnung, der Brand im Mont Blanc Tunnel die Tunnel-Sicherheitsüberprüfungen
ausgelöst.

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Beispiele von Emotionen, im
Zusammenhang mit Risk Management, sollen zum denken anregen und den Leser
animieren aus seiner Sicht sein eigenes Verhalten zu überprüfen.
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Abb. 1 Die 10 Basisemotionen nach Izard    

Emotionen In welchem Zusammenhang mit RM
kann diese Emotionen eine Rolle
spielen

Beispiele von Auswirkungen

Interesse Wachsamkeit gegenüber: Veränderungen,
Gefahrenpotentialen, Chancen, konzentriert
auf ein Ziel oder Gedanke

Erhöhtes Sicherheits- u.
Risikobewusstsein auf das
anvisierte Ziel

Freude Nach Glückszustand, verleitet uns
unvorsichtig oder übermütig zu sein

Erhöhte Fahrlässigkeit

Schreck Unmittelbar nach tragischem Ereignis Schock, Blockade

Kummer Trauer nach tragischem Ereignis oder hohe
seelische Belastung

Depression, aber auch
Bereitschaft zu Veränderungen,

Zorn Reaktion auf verantwortungsloses oder
ungerechtes Verhalten eines andern

Aggression, Unkontrolliertheit♦
Fehlverhalten

Eckel Abwehrreaktion gegen etwas das bedroht
(Seuchen) oder das unangenehm ist

Kopflose Flucht, aber auch
sinnvoller Rückzug

Geringschätzung Feindseligkeit gegen andere ♦  Auslösung
von Frustration, die Wachsamkeit mindert

Handelt überheblich ♦ versucht
kein Gefühl zu zeigen

Furcht(Angst) Angst vor oder nach Ereignis; Wahrnehmung und
Aufmerksamkeit werden
reduziert, Bereitschaft zu
Verhaltensänderung

Scham Innere Kritik an meinem Verhalten Bereitschaft zu Veränderungen

Schuld Normen machen mein Verhalten
verantwortlich

Bereitschaft zu Veränderungen
oder Protest gegen Gesellschaft

Emotionen beeinflussen die Managemententscheidungen
Risikobeurteilungen und Entscheidungsprozesse zu Risikoabwehrmassnahmen hängen
auch im Management eines Unternehmens stark vom aktuellen emotionalen Zustand der
Führungsverantwortlichen ab. Nachfolgendes Beispiel aus meiner Beratungspraxis wird
dies illustrieren:
In einem Lebensmittelindustrieunternehmen hatte das neu gewählte Management
entschieden, eine Risikoanalyse durchzuführen mit anschliessender Implementierung
eines Gesamtriskmanagementkonzeptes inkl. Umsetzung eines umfassenden
Massnahmenkataloges zur Reduzierung des Risikopotentials. Das dem Verwaltungsrat
vorgelegte Konzept wurde von diesem oberflächlich geprüft und als unnötige Übung
abgetan und abgelehnt. Das aufgezeigte Risikopotential wurde verdrängt und als
unbedeutend deklariert.
Kurz nach dieser ablehnenden Beurteilung mit entsprechend enttäuschender Mitteilung
an uns, die dieses Konzept ausgearbeitet hatten, geschah die spektakuläre Sandoz-
Katastrophe in Basel.
Dieses Ereignis löste hohe Angstemotionen im Verwaltungsrat aus und veranlasste ihn
zu einer Sondersitzung und einer neuen Beurteilung der Risikoanalyse. Ein beachtlicher
Meinungswandel vollzog sich. Der Verwaltungsrat beurteilte die Risikostudie plötzlich
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als äussert seriös und fundiert. Es wurde ein Extrakredit bewilligt, um das gesamte
vorgeschlagene Massnahmenpaket, so schnell wie möglich, umzusetzen.
Obwohl im Industriebetrieb alles beim Alten blieb, waren durch das betriebsfremde
Ereignis die Emotionalität und damit auch der Bewusstseinprozess und die
Entscheidungen der Verantwortlichen völlig verändert. Somit kann folgendes
festgehalten werden

Emotionen spielen unterschwellig in der Risikobeurteilung
eine viel zentralere Rolle als gemeinhin angenommen wird.

Kollektive Gruppenemotionalität führt zu Gruppenbefindlichkeit mit
unreflektiertem Verhalten

Im Management von Industrieunternehmen herrschen gewisse Normen vor, die sich als
Resultat von Bestimmungsleistungen der Führungsgruppe ergeben haben. Am
Zustandekommen dieser Verhaltensmaximen tragen die einzelnen Gruppenmitglieder
keine bewusste Verantwortung. Es kommt zur Einstellung des Einzelnen: "man“ hat
entschieden nicht „ich“ habe entschieden. Man ist nicht mehr selbst verantwortlich für
Verhalten und Handlungen der Gesamtgruppe, die gesteuert wird durch eine
Gruppenemotionalität. So lässt sich auch erklären, dass Minoritäten verfolgt werden,
ohne dass der einzelne Rechenschaft über sein Verhalten ablegt.

Das „Risky-Shift“ Phänomen

J.A.F. Stoner5, Professor am MIT, zeigte, dass Angehörige einer Gruppe, am Ende einer
längeren Diskussion bereit sind ein wesentlich höheres Risiko einzugehen, als zu
Beginn der Verhandlungen aufgrund der Eigenbeurteilung. Dieses Resultat deckt sich
mit meiner langjährigen Erfahrung als Risikoanalytiker in Industriebetrieben. Aufgrund
meiner Vorgehensweise in der Analyse, führe ich über gewisse Risiko-Aspekte mit den
Verantwortlichen zuerst Einzelgespräche mit entsprechender Beurteilung der
Risikosituation durch. Anschliessend wird in der Managementgruppe der gleiche
Risiko-Aspekt erneut bewertet, wobei sich immer wieder die Erfahrung zeigte, dass das
Einzelmitglied das Risikopotenzial in der Gesamtgruppe als beachtlich kleiner taxiert,
als im Einzelgespräch.

Die Notwendigkeit der Risikokommunikation

Das Bedürfnis des Menschen nach Überblick und Einsicht in die rund herum
schlummernden Risikopotenziale machen es notwendig, eine offene ungehinderte
Kommunikation über sämtliche Risiken führen zu können. Damit aber die
Kommunikation auch das bewirkt, was sie bezweckt, bedarf es einer sehr hohen
Kommunikationssicherheit, d.h. der Fähigkeit Risiken so darzustellen, dass sie bewusst
werden und nicht länger verdrängt werden können. Andererseits bedarf es aber auch der
Kommunikationsfähigkeit Gedanken und Emotionen so herüber zu bringen, dass der
Kommunikationsinhalt vom Sender fehlerfrei auf den Empfänger übertragen werden
kann.

Nach E.ULICH6 erleben wir unter den Lebensbedingungen in unseren industrialisierten
Ländern diese Sicherheitsbedürfnisse in ihrer ursprünglichen Form nur noch in Krisen-
und Katastrophensituationen. In etwas abgewandelter Form sind sie jedoch z.B.
erkennbar im Bedürfnis nach einem sicheren Arbeitsplatz, nach gesicherten
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Geldanlagen bei einer Bank, nach Versicherungen jeder Art, als Widerstand gegen
Veränderungen und als Neigung, Weltanschauungen zu Übernehmen, die eine
Orientierung ermöglichen.

Eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Störfälle und einige wirkliche Katastrophen
grösseren Ausmasses haben in den vergangenen Dezennien das Risikobewusstsein der
Öffentlichkeit ansteigen lassen. Die Globalisierung und Deregulierung der Märkte, die
strukturellen und konjunkturellen Probleme sowie die hautnahen Sorgen um die
Arbeitsplätze haben jedoch die Risikofragen mehr und mehr aus den Schlagzeilen
verdrängt. Dies hat sich mit dem Terroranschlag auf das World Trade Center am 11.
September 2001 schlagartig verändert und das Katastrophenbewusstein zur höchsten
Aktualität erhoben. Trotzdem dürfen auch die anderen Risikopotenziale nicht vergessen
werden, denn in den sich immer rasanter entwickelnden Technologien und globalen
Veränderungen liegen nicht nur Chancen, sondern auch Risiken, die teilweise noch gar
nicht erkannt sind oder eben verdrängt werden7. Zum Beispiel:

• Eine Gefahr der Globalisierung besteht darin, dass Produktionen oder Testserien, die
bei uns als zu gefährlich oder kritisch eingestuft werden, in Schwellenländer mit
weniger restriktiven Gesetzen verlagert werden. Beim Aufbau dieser
Produktionseinrichtungen in diesen Ländern wird dann, meist aus Kostengründen,
nicht einmal der minimale westliche Sicherheitsstandard realisiert. Der
Katastrophenfall von Bophal (Indien) mit tausenden von Opfern sei hier als
eindrückliches und tragisches Beispiel in Erinnerung gerufen.

• Eine weitere kritische, in jüngster Zeit verstärkt zu beobachtende Entwicklung trägt
dazu bei, dass von Entwarnung keine Rede sein kann: Viele Unternehmen haben sich
unter dem Diktat der Deregulierung und im Schlepptau moderner
Managementtheorien wie ´Lean-Production´ und ´Share-holder value´ in den
vergangenen Jahren personell bis zur Magersucht „gesundgeschrumpft“, dies auch
im Sicherheitsbereich. Die Folge davon sind (leider) nicht nur satte
Gewinnsteigerungen. Vermehrt treten nun auch Sicherheits- und Qualitätsprobleme
auf, steigen Störungs- und Fehlerraten in betrieblichen und administrativen
Prozessen aufgrund „menschlichen Versagens“. Dieses Risikopotential könnte in
nächster Zukunft noch beträchtlich anwachsen...

• In diversen internationalen Grosskonzernen hat sich eine Corporate Governance breit
gemacht, die dem Management das Gefühl gab die Unternehmung als privaten
Selbstbedienungsladen benützen zu dürfen. Solches Verhalten hat nun manchen
Konzern an den Rand des Ruins geführt.

Das hohe Sicherheitsbedürfnis des Menschen und die rund herum schlummernden
Risikopotentiale machen es notwendig, eine offene ungehinderte Kommunikation über
sämtliche Risiken führen zu können.

Unter der dazu notwendigen Risikokommunikation verstehen wir hier generell:

• die Übermittlung von Nachrichten bzw. der Austausch von Informationen über
sicherheitsrelevante Themen, genannt Informationsobjekte, (die syntaktische
Komponente der Kommunikation),

• ihre Bedeutung für die Empfänger im Sinne von sicherheitsorientiertem Wissen (die
Semantik),

• und - mit besonderem Augenmerk -  deren Wirkung zu einem sicherheitskonformen
Verhalten (die Pragmatik).
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Sie findet normalerweise als verbale (mündlich oder schriftlich) und non-verbale
Interaktion und Verständigung zwischen zwei oder mehreren Individuen oder
Organisationen statt, deren aktuelles Hauptanliegen die Sicherheit ist.

Wozu die Risikokommunikation auch immer benötigt wird - sei es in Prävention oder
Bekämpfung von Brandfällen, Überschwemmungen, Unfällen, Verbrechen, Spionage,
Informatikpannen usw., stets ist von entscheidender Bedeutung, dass situationsgerecht
richtig kommuniziert wird. Nur so können Ziel und Zweck der
Sicherheitskommunikation (siehe Abb. 2) wirklich erreicht werden.

Abb. 2: Ziel und Zweck der Sicherheitskommunikation
(nicht abschliessende Aufzählung)

1. Das Sicherheitsbedürfnis des Menschen erfassen und darauf eingehen.

2. Risk-Awareness für noch nicht bekannte oder anerkannte Risiken schaffen.

3. Allgemeine Regeln und Verhaltensnormen bezüglich Risiken und Sicherheit aufstellen und deren
Akzeptanz fördern.

4. Funktionierende sicherheitskonforme Informationskanäle schaffen, damit sicherheitsrelevante
Informationen störungsfrei an alle die Stellen gelangen, welche informiert sein müssen.

5. Das Klima der Unternehmenskultur soll sicherstellen, dass Bedenken und Vorbehalte bezüglich Risiken
eingebracht werden.

6. In der Betriebsorganisation Strukturen und Regelungen schaffen, welche den sicherheitsrelevanten
Anforderungen gerecht werden.

7. Eine dialektische Ausmarchung über divergierende Meinungen zwischen verschiedenen
Interessengruppen zu Risiken und Sicherheit ermöglichen.

8. Risikodialoge unternehmensintern und nach aussen ermöglichen

9. Ein kontinuierliches, prozesshaftes Anpassen von sicherheitsrelevanten Verhalten, Strukturen,
Einrichtungen, Regelungen usw. auf konzeptioneller und operationeller Ebene

aus B. Umiker, A. Peer (1999)

Die Zielsetzungen in Abb.2 machen zudem deutlich, dass Sicherheitskommunikation
grundsätzlich auf zwei unterschiedlichen Ebenen stattfindet:

•    auf der gestalterischen, konzeptionellen Ebene   

 Hier geht es darum, aufgrund erkannter Gefahren und ihres Bedrohungspotentials, die
notwendigen Konzepte, Methoden und Massnahmen zur Diskussion zu stellen, zu
entwickeln, zu erproben und einzuführen. Dies sollte in einem prozesshaften, meist
projektorientierten Vorgehen geschehen, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass auch
die erforderlichen Informationskanäle zu schaffen sind.

 Typische     Ergebnisse    von solchen kommunikativen Gestaltungsprozessen sind u.a.
Gesetze und Verordnungen (z.B. die Störfallverordnung des Bundes), Risk-
Managementkonzepte für risikoreiche Produktionsbetriebe und Lagerstätten8,
Einsatzkonzepte für Interventionskräfte (Feuerwehr, Polizei, Sanität),
Unfallverhütungsmassnahmen, Alarmierungs- und Evakuierungspläne, die
(ergonomische) Gestaltung von Verbots-, Gefahren- und Hinweisschildern,
Datensicherungs-, Zugriffs- und Verschlüsselungskonzepte für die EDV und
Netzwerke, Informatik-Notfallplanungen9 Versicherungskonzepte zur Absicherung
des finanziellen Risikopotentials eines Unternehmens, usw.
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•    auf der operationellen, der Durchführungsebene   

 Mit den operationellen Aspekten der Sicherheitskommunikation werden wir alle
tagtäglich konfrontiert, meist ohne diese bewusst als solche zu erkennen.

 Viele Resultate der Sicherheitskonzepte haben eine direkte kommunikative Wirkung,
indem sie selber Risiko-Informationen übermitteln. Beispiele dafür sind die Verbots-,
Gefahren- und Hinweisschilder im Strassenverkehr, die Gefahrengut-Kennzeichnung
an Behältern und Lkws, an das Signalhorn der Polizeifahrzeuge.

 Andere Ergebnisse wiederum dienen der konkreten Umsetzung von Risk
Managementkonzepten und von einzelnen Sicherheitsmassnahmen in der Praxis. So
zum Beispiel Einbruchmelde- und Alarmanlagen, telekommunikative
Alarmierungssysteme, Verwaltung von Sicherheitspasswörtern für die
Informatikbenutzer, etc.. Dazu gehört auch die eigentliche Notfallkommunikation,
welche in einem konkreten Ernstfall als reine Befehlsgebung mit teilweise eigener
Notfallsprache funktionieren muss (z.B. die Feuerwehr im Einsatz).

 Einige dieser technischen Systeme treten als „eigenständige“ Kommunikatoren auf: sie
sind zugleich Sender, Übermittlung und Nachricht (Gefahren-Warnung durch
Brandmeldeanlage mit integrierter Alarmübermittlung).

 Für die Risikokommunikation spielt die Wahl des Kommunikationskanals eine wichtige
Rolle. Dies kann direkt über eine technische Anlage oder durch irgendeine Form der
Informationsübermittlung erfolgen. Wesentlich ist, dass die Mitteilung nur dorthin
gelangt, wo sie hin gelangen soll und dort mit der entsprechenden Aufmerksamkeit
wahrgenommen wird

• Voraussetzung und Rahmenbedingung für das Erreichen der genannten Ziele und
einer erfolgreichen Sicherheitskommunikation auf konzeptioneller wie operationeller
Ebene aber ist eine hohe Kommunikationssicherheit

• 

Abb.3  Hohe Kommunikatiossicherheit ist gewährleistet wenn:

1. Die vom Sender abgegebenen Nachrichten (Signale) den Empfänger ungestört erreichen (physische
Ebene)

2. Der Empfänger inhaltlich versteht, was der Sender mitzuteilen beabsichtigte (linguistische Ebene)

3. Der Empfänger gefühlsmässig und rational annehmen kann, was der Sender mitteilen wollte
(psychologische Ebene)

Der Risikodialog als eine spezielle Form der Sicherheitskommunikation

Wir werden - trotz Konjunkturflaute - nicht mehr darum herumkommen, bei der
Realisierung und beim Betrieb von High-Tech-Systemen, wie z.B. mikrobiologischen
und gentechnischen Labors, nuklearen Anlagen oder grossen Chemie-Installationen, die
Umweltrisiken beinhalten,     Risikodialoge zu führen    . Dies gilt immer mehr auch im
Bereich der sich rasant entwickelnden Informationstechnologien mit weltweiten,
unkontrollierbaren Vernetzungen von Informationsströmen, zu deren gesellschaftlichen
und sozialpsychologischen Gefahren im Internet-Fieber (noch) kaum ein
Risikobewusstsein zu erkennen ist.

In multidisziplinären Auseinandersetzungen muss Risk-Awareness geschaffen und auf
alle Gefahrenaspekte eingegangen werden. Dabei müssen offene Gespräche über das
gesamte Risikopotential geführt werden. Dies hat nicht nur zwischen Unternehmen,
sondern ebenso zwischen diesen und den verschiedenen öffentlichen Interessengruppen
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zu geschehen, und zwar möglichst bevor entsprechende Projektvorschläge in die
Realisierungsphase gehen.

Risikobewältigung setzt voraus, dass fehlende oder mangelhafte Kommunikation und
Verständnisschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Disziplinen mit ihren
spezifischen Fachausdrücken überwunden werden.

Risiko-Auseinandersetzung muss professionell geführt werden. Alle betroffenen
Gruppen müssen in den Risikodialog einbezogen werden, d.h. alle organisierten
Gruppen wählen ihren Delegierten zur Teilnahme am Risikodialog.

Eine weitere Bedingung für einen erfolgreichen Risikodiskurs ist ein vorgängiges
Training aller Teilnehmer, in dem diese in die Mechanismen und Regeln der
Kommunikation eingeführt werden, d.h. in die sprachlichen Probleme (Babel-Syndrom,
Bedeutung und Konnotation der Wörter etc.), in das Phänomen der unterschiedlichen
Wahrnehmung, in die psychischen Verdrängungsprozesse, in die emotionale
persönliche Botschaft, Empathie, Kongruenz, Akzeptanz, in aktives Zuhören,
Körpersprache und in die Bedeutung des sozialen Umfeldes.

Erst nach dieser Schulung kann eine korrekte Risiko-Auseinandersetzung mit einer
Phase des chaotischen Suchens beginnen, in der alle Teilnehmer das Recht und die
Chance haben, ihre Gefühle und Meinungen zum vorliegenden Problem frei und offen
auszudrücken. Danach werden die vorgebrachten Risiken strukturiert und bewertet, und
die Hauptprobleme erkannt. Zum Schluss ist eine Strategie zur Bewältigung der
festgestellten Probleme auszuarbeiten.

Je komplexer die Menge der Probleme und Risiken, desto wichtiger ist der
Kommunikations-Prozess.

Fazit

Der Wunsch nach Sicherheit ist eines der Basisbedürfnisse des Menschen. Aus den
bisherigen Betrachtungen geht deutlich hervor, dass das menschliche Streben nach
Sicherheit einem grundsätzlichen, tiefen Bedürfnis entspricht. Der Mensch ist somit
bereit grosse materielle und immaterielle Opfer zu erbringen, für die Bewahrung und
die Sicherheit. Damit der Mensch sich aber in Bezug auf Bedrohungspotentiale richtig
verhalten kann, braucht er Kenntnisse darüber und zwar derart, dass er das Risiko
erkennen und subjektiv anerkennen kann. Der Risikobewusstwerdungsprozess, der stark
von unserem emotionalen Zustand beeinflusst wird, ist dabei der massgebliche Beginn
und auch integrierender Bestandteil der Sicherheitskommunikation. Im Weiteren bedarf
es hoher kommunikativer Fähigkeiten (siehe Tabelle 3), damit der Empfänger einer
Risikobotschaft auch genau das versteht, was der Sender mitzuteilen beabsichtigte.
Sicherheit beginnt also mit dem Verstehen eines Bedrohungspotentials und dazu
braucht es die Sicherheitskommunikation.

*Autor:
Bruno Umiker
Dipl. El. Ing. ETH, Lic. phil. Psychologe;
Geschäftsleiter Walter Umiker + Co. AG, Consultants, Zürich
Dozent für Risk Management IFZ/HWV Luzern und ZHW Winterthur
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