
24 Nr. 11 1999

Das hohe Sicherheitsbedürfnis
des Menschen und die rundhe-
rum schlummernden Risikopo-
tenziale machen es notwendig,
eine offene ungehinderte Kom-
munikation über sämtliche Risi-
ken führen zu können. Damit
aber Kommunikation auch be-
wirkt, was sie bezweckt, be-
darf es einer sehr hohen Kom-
munikationssicherheit, d.h. der
Fähigkeit, Risiken so darzustel-
len, dass sie ins Bewusstsein ge-
langen und nicht länger ver-
drängt werden können. Ande-
rerseits bedarf es aber auch der
Kommunikationsfähigkeit, Ge-
danken und Emotionen so he-
rüber zu bringen, dass der Kom-
munikationsinhalt vom Sender
fehlerfrei auf den Empfänger
übertragen werden kann.

Das elementare Sicherheits-
bedürfnis des Menschen

drückt sich nach A.H. Maslow 
u. a. im Verlangen nach Sicherheit
und Beständigkeit, Überblick und
Einsicht in Zusammenhänge,
Schutz, Angstfreiheit usw. aus. In
aktueller Form ist es heute auch
erkennbar im Bedürfnis nach ei-
nem sicheren Arbeitsplatz, nach
gesicherten Geldanlagen bei einer
Bank, nach Versicherungen jeder
Art, als Widerstand gegen Verän-
derungen und als Neigung, Welt-

anschauungen zu übernehmen,
die eine sichere Orientierung er-
lauben. Unter den Lebensbedin-
gungen in unseren industrialisier-
ten Ländern manifestiert sich das
kollektive Bedürfnis nach Sicher-
heit vorwiegend nur noch in spek-
takulären Krisen- und Katastro-
phenfällen (vgl. B. Umiker [4]).

Eine Vielzahl kleinerer und
mittlerer Störfälle und einige wirk-
liche Katastrophen grösseren Aus-
masses haben in den vergangenen
Dezennien das Risikobewusstsein
der Öffentlichkeit ansteigen las-

sen. Die Globalisierung und De-
regulierung der Märkte, die struk-
turellen und konjunkturellen
Probleme sowie die hautnahen
Sorgen um die Arbeitsplätze haben
jedoch die Risikofragen mehr und
mehr aus den Schlagzeilen ver-
drängt. Dies bedeutet jedoch kei-
nesfalls, dass sie dadurch aus der
Welt geschafft sind, im Gegenteil:
In den sich immer rasanter ent-
wickelnden Technologien und
globalen Veränderungen liegen
nicht nur Chancen, sondern auch

Risiken, die teilweise noch gar
nicht erkannt sind oder eben ver-
drängt werden. 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 ver-
lagert werden. Beim Aufbau die-
ser Produktionseinrichtungen in
diesen Ländern wird dann, meist
aus Kostengründen, nicht einmal
der minimale westliche Sicher-
heitsstandard realisiert. Der Kata-
strophenfall von Bophal (Indien)
mit Tausenden von Opfern sei hier
als eindrückliches und tragisches
Beispiel in Erinnerung gerufen.
• Eine weitere kritische, in jüngs-
ter Zeit verstärkt zu beobachten-
de Entwicklung, trägt dazu bei,
dass von Entwarnung keine Rede
sein kann: Viele Unternehmen ha-
ben sich unter dem Diktat der De-
regulierung und im Schlepptau
moderner Managementtheorien
wie «Lean Production» und «Sha-
reholder Value» in den vergange-
nen Jahren personell bis zur Ma-
gersucht «gesundgeschrumpft»,
dies auch im Sicherheitsbereich.
Die Folge davon sind (leider)
nicht nur satte Gewinnsteigerun-
gen. Vermehrt treten nun auch Si-
cherheits- und Qualitätsprobleme
auf, steigen Störungs- und Fehler-
raten in betrieblichen und admi-
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Schon im vollbesetzten Urlaubs-Jet nach Hawaii träu-
men Sie vom weissen Strand der abgelegenen Insel
Kwuai mit ihrer noch fast unberührten freien Natur. End-
lich können Sie unbeschwert Sonne, Meer, Strand und

Palmenhain geniessen – den-
ken Sie … Doch weit gefehlt:
Schon bei Ihrem ersten Streif-
zug entlang des paradiesi-
schen Strandes versperrt Ih-
nen eine Schranke den Weg
in den majestätischen und
Schatten spendenden Pal-
menhain. Die lästige Absper-
rung überspringen Sie mühe-

los in Ihrer sportlich-lockeren Urlaubsstimmung mit trot-
ziger Lust. Doch schon an der ersten Palme mahnt ein
hässliches Schild und lässt ihren Schritt für einen kur-
zen Moment stocken. «Überall die gleichen idiotischen
Verbote und Einschränkungen, nicht einmal in diesem
Paradies gibt es Freiheit!» Schon leicht ärgerlich, aber
in ungebremster ferialer Abenteuerstimmung widerset-
zen Sie sich der unmissverständlichen Aufforderung
und gehen, innerlich leicht angespannt, jedoch unbeirrt
weiter. Doch an der nächsten Palme hängt schon wie-
der so ein Schild: 

Abrupt bleiben Sie stehen.
Mit einem jähen Blick in die
schwindelnde Höhe der näch-
sten Palmenkrone vergewis-
sern 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 Abschran-
kung wie auch das Verbotsschild «Kein
Durchgang» durchaus Sinn machen
und berechtigt sind, weil diese Sie vor
einer Gefährdung bewahren sollen. 

Was ist aus diesem Beispiel
des Coconut-Effekts© zu lernen?

•Damit die Risikokommunikation
überhaupt zu entsprechendem Ver-
halten führt, muss das Risiko er-
kannt und darüber hinaus auch sub-
jektiv anerkannt werden. Nur dann
ist die Bereitschaft da, zugunsten ei-
ner Risikominderung Einschränkun-
gen in der Gestaltung der persönli-
chen Freiheit annehmen zu können.

•Zu den wesentliche Aufgaben der Sicherheitskommu-
nikation gehört somit nicht nur, Anweisungen zum Ver-
halten und zum Aufbau von Massnahmen (in unserem
Beispiel Verbotsschild bzw. Abschrankung) zu über-
mitteln, sondern auch einen fruchtbaren Boden der Ri-
sikobewusstwerdung vorzubereiten (z.B. durch den
Gefahrenhinweis «fallende Kokosnüsse»), damit die
Aufforderung zu sicherheitskonformem Verhalten an-
genommen werden kann.

•Aus tiefenpsychologischer Betrachtung ist die Kon-
kurrenz zwischen dem Lustprinzip und dem Sicher-
heitsprinzip interessant: Wie gross war Ihre Lust,
durch den schönen Palmenhain zu schlendern, bis
dieses Lustgefühl durch Ihr Sicherheitsbewusstsein
zunichte gemacht wurde? Der Psychoanalytiker 
H. Argelander 2 ging 1971 soweit, dem von Sigmund
Freud geprägten Begriff des Lustprinzips das
Sicherheitsprinzip gegenüber zu stellen. Auch die 
beiden Seelenforscher Joffe und Sandler 3 ordnen
dem Bedürfnis nach Sicherheit einen hohen Stel-
lenwert zu: «Wir glauben, dass die Entwicklung des
Individuums von Anfang an nicht nur von dem 
Streben nach lustvollem Erleben und dem Vermei-
den von Unlust bestimmt ist. Unserer Meinung nach
kommt dem Bestreben, Zustände zu erreichen, die
Gefühle des Wohlbefindens und der Sicherheit
einschliessen, besondere Bedeutung zu … Wie wir
alle wissen, wird das Streben nach sexueller Lust oft
der Aufrechterhaltung eines Gefühls der Sicherheit
geopfert.»

•Damit aber das Sicherheitsprinzip zum Tragen kom-
men kann, braucht es eben ein klares Risiko-

bewusstsein, welches nicht
mehr verdrängt werden kann.
Diese Risk-Awareness wird 
nur dann erreicht, wenn über
vorhandene Gefahren und das
damit verbundene Bedrohungs-
potenzial eindeutig, unmissver-
ständlich und nachvollziehbar
informiert wird (Information im
Sinne von zweckbezogenem,
bildhaftem Wissen).

Risk-Awareness ist also der
massgebliche Beginn und in-
tegrierende Bestandteil der Si-
cherheitskommunikation. Ohne
Risikobewusstseinsprozess im
oben dargestellten Sinne ist kei-
ne erfolgversprechende gene-
relle Sicherheitskommunikation
und kein Risikodialog möglich.

FALLING
COCO-
NUTS

Der Coconut-Effekt als 
Risikobewusstwerdungsprozess
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nistrativen Prozessen aufgrund
«menschlichen Versagens». Die-
ses Risikopotenzial könnte in
nächster Zukunft noch beträcht-
lich anwachsen …

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

Unter der dazu notwendigen
Sicherheitskommunikation ver-
stehen wir hier generell:
• Die Übermittlung von Nach-

richten bzw. den Austausch von
Informationen über sicher-
heitsrelevante Themen, ge-
nannt Informationsobjekte,
(die syntaktische Komponente
der Kommunikation); 

• ihre Bedeutung für die Emp-
fänger im Sinne von sicherheits-
orientiertem Wissen (die Se-
mantik); 

• und – mit besonderem Augen-
merk – deren Wirkung zu ei-
nem sicherheitskonformen
Verhalten (die Pragmatik).
Sie findet normalerweise als ver-

bale (mündlich oder schriftlich)
und nonverbale Interaktion und
Verständigung zwischen zwei oder
mehreren Individuen oder Organi-
sationen statt, deren aktuelles
Hauptanliegen die Sicherheit ist. 

Wozu die Sicherheitskommu-
nikation auch immer benötigt
wird – sei es in der Prävention oder
Bekämpfung von Brandfällen,
Überschwemmungen, Unfällen,
Verbrechen, Spionage, Informa-
tikpannen usw., stets ist von ent-
scheidender Bedeutung, dass si-
tuationsgerecht richtig kommuni-
ziert wird. Nur so können Ziel
und Zweck der Sicherheitskom-
munikation (siehe Abb. 1) wirk-
lich erreicht werden. 

Die Zielsetzungen in Abb. 1
machen deutlich, dass Sicherheits-

kommunikation grundsätzlich auf
zwei unterschiedlichen Ebenen
stattfindet:
• Auf der gestalterischen, konzep-
tionellen Ebene: Hier geht es da-
rum, aufgrund erkannter Gefahren
und ihres Bedrohungspotenzials,
die notwendigen Konzepte, Me-
thoden und Massnahmen zur Dis-
kussion zu stellen, zu entwickeln,
zu erproben und einzuführen. Dies
sollte in einem prozesshaften, pro-
jektorientierten Vorgehen gesche-
hen, wobei zu berücksichtigen
bleibt, dass auch die erforderlichen
Informationskanäle zu schaffen
sind. Typische Ergebnisse von
solchen kommunikativen Gestal-
tungsprozessen sind u. a. Gesetze
und Verordnungen (z.B. die Stör-
fallverordnung des Bundes), Risk-
Management-Konzepte für risiko-
reiche Produktionsbetriebe und
Lagerstätten 4, Einsatzkonzepte
für Interventionskräfte (Feuer-
wehr, Polizei, Sanität), Unfallver-
hütungsmassnahmen, Alarmie-
rungs- und Evakuierungspläne,
die (ergonomische) Gestaltung
von Verbots-, Gefahren- und Hin-
weisschildern, Datensicherungs-,
Zugriffs- und Verschlüsselungs-
konzepte für die EDV und Netz-
werke, Informatiknotfallplanun-
gen5, Versicherungskonzepte zur
Absicherung des finanziellen Risi-
kopotenzials eines Unternehmens
usw.
• Auf der operationellen, der
Durchführungsebene: Mit den ope-
rationellen Aspekten der Sicher-
heitskommunikation werden wir
alle tagtäglich konfrontiert, meist
ohne diese bewusst als solche zu
erkennen.

Viele Resultate der Sicherheits-
konzepte haben eine direkte kom-
munikative Wirkung, indem sie
selber Risikoinformationen über-
mitteln. Beispiele dafür sind die
Verbots-, Gefahren- und Hinweis-
schilder im Strassenverkehr, die
Gefahrengutkennzeichnung an
Behältern und Lkw, das Signal-
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Das Sicherheitsbedürfnis des Menschen erfassen und darauf ein-
gehen.

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

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

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

Das Klima der Unternehmenskultur soll sicherstellen, dass Beden-
ken und Vorbehalte bezüglich Risiken eingebracht werden.

In der Betriebsorganisation Strukturen und Regelungen schaffen, wel-
che den sicherheitsrelevanten Anforderungen gerecht werden.

Eine dialektische Ausmarchung über divergierende Meinungen zwi-
schen verschiedenen Interessengruppen zu Risiken und Sicherheit
ermöglichen.

Risikodialoge unternehmensintern und nach aussen
ermöglichen.

Ein kontinuierliches, prozesshaftes Anpassen von sicherheitsrele-
vanten Verhalten, Strukturen, Einrichtungen, Regelungen usw. auf
konzeptioneller und operationeller Ebene.

Abb. 1: Ziel und Zweck der Sicherheitskommunikation
(nicht abschliessende Aufzählung)

1
2
3
4

5
6
7

8
9



27Nr. 11 1999

horn der Polizeifahrzeuge, die
Abschrankung vor unserem Pal-
menhain usw.

Andere Ergebnisse aus der kon-
zeptionellen Sicherheitskommuni-
kation wiederum dienen der kon-
kreten Umsetzung von Risk-
Management-Konzepten und von
einzelnen Sicherheitsmassnahmen
in der Praxis. So zum Beispiel Ein-
bruchmelde- und Alarmanlagen,
telekommunikative Alarmierungs-
systeme, Verwaltung von Sicher-
heitspasswörtern für die Informa-
tikbenutzer, der PIN-Code für
Kredit- und Scheckkarten, Dieb-
stahlsicherungssysteme an Fahr-
zeugen. Dazu gehört auch die ei-
gentliche Notfallkommunikation,
welche in einem konkreten Ernst-
fall als reine Befehlsgebung mit teil-
weise eigener Notfallsprache funk-
tionieren muss (z.B. die Feuer-
wehr im Einsatz, vgl. Abb. 2).

Einige dieser technischen Sys-
teme treten als «eigenständige»
Kommunikatoren auf: Sie sind
zugleich Sender, Übermittlung
und Nachricht (Gefahrenwarnung
durch Brandmeldeanlage mit inte-
grierter Alarmübermittlung).

Voraussetzung und Rahmen-
bedingung für das Erreichen der
genannten Ziele und einer erfolg-
reichen Sicherheitskommunika-
tion auf konzeptioneller wie ope-
rationeller Ebene aber ist eine
hohe Kommunikationssicherheit.
Dabei geht es darum, dass 
• die vom Sender abgegebenen

Nachrichten (Signale) den
Empfänger ungestört erreichen
(physikalische Ebene);

• der Empfänger inhaltlich ver-
steht, was der Sender mitzutei-
len beabsichtigte (linguistische
Ebene);

• der Empfänger gefühlsmässig
und rational annehmen kann,
was der Sender mitteilen woll-
te (psychologische Ebene).
Am Beispiel des Risikodialogs,

eines Teils der gesamten Sicher-
heitskommunikation, werden nach-

folgend die wesentlichen Kommu-
nikationsprinzipien dargelegt: 

Der Risikodialog als Form der
Sicherheitskommunikation

Wir werden – trotz Konjunk-
turflaute – nicht mehr darum he-
rumkommen, bei der Realisierung
und beim Betrieb von Hightech-
Systemen, wie z.B. mikrobiologi-
schen und gentechnischen La-
bors, nuklearen Anlagen oder
grossen Chemie-Installationen,
die Umweltrisiken beinhalten, Ri-
sikodialoge zu führen. Dies gilt
immer mehr auch 
• im Bereich der sich rasant ent-

wickelnden Informationstech-
nologien mit weltweiten, un-
kontrollierbaren Vernetzungen
von Informationsströmen, zu
deren gesellschaftlichen und
sozialpsychologischen Gefah-
ren im Internet-Fieber (noch)
kaum ein Risikobewusstsein zu
erkennen ist.

In multidisziplinären Ausei-
nandersetzungen muss Risk-
Awareness geschaffen und auf al-
le Gefahrenaspekte eingegangen
werden. Dabei müssen offene Ge-
spräche über das gesamte Risiko-
potenzial geführt werden. Dies
hat nicht nur zwischen Unterneh-
men, sondern ebenso zwischen
diesen und den verschiedenen öf-
fentlichen Interessengruppen zu
geschehen, und zwar möglichst
bevor entsprechende Projektvor-
schläge in die Realisierungsphase
gehen.

Risikobewältigung setzt vo-
raus, dass fehlende oder mangel-
hafte Kommunikation und Ver-
ständnisschwierigkeiten zwischen
den verschiedenen Disziplinen
mit ihren spezifischen Fachaus-
drücken überwunden werden. 

Die Risikoauseinandersetzung
muss professionell geführt wer-
den. Alle betroffenen Gruppen
müssen in den Risikodialog ein-
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Die Notfallkommunikation

Der Ablauf einer Notfallkommunikation ist klar vorgegeben. Die
Hierarchien sind eindeutig festgelegt und müssen eingehalten werden.
Es bleibt keine Zeit übrig für Diskussionen oder mitarbeiterzentrierte
Kommunikation. Befehle müssen rückbestätigt und «telquel» ausge-
führt werden.

Ablauf einer Notfallintervention, Notfallereignis,
Notfallereignisfeststellung

1. Alarm

2. Informationsabfrage (strukturiert durch Alarmstelle)

3. Aufbieten der adäquaten Interventionsstelle

4. Ausrücken der aufgebotenen Interventionskräfte 

5. Schadensituationsanalyse durch Interventionskräfte

6. Intervention festlegen (Entschlussfassung)

7. Intervention umsetzen (Befehlsgebung)

8. Kontrolle

9. Orientierung der entsprechenden Stellen

10. Schadeninterventionsprozess weiterführen (Positionen 5 bis 9
ständig wiederholen bis zum Einsatzende)

11. Rapport über Intervention und Retablierung

Abb. 2: Eine spezielle Form der Sicherheitskommunikation
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bezogen werden, d. h. alle organi-
sierten Gruppen wählen ihren De-
legierten zur Teilnahme am Risi-
kodialog. 

Eine weitere Bedingung für ei-
nen erfolgreichen Risikodiskurs ist
ein vorgängiges Training aller Teil-
nehmer, in dem diese in die Me-
chanismen und Regeln der Kom-
munikation eingeführt werden,
d.h. in die sprachlichen Probleme
(Babel-Syndrom, Bedeutung und
Konnotation der Wörter usw.), in
das Phänomen der unterschiedli-
chen Wahrnehmung, in die psy-
chischen Verdrängungsprozesse,
in die emotionale persönliche Bot-
schaft, Empathie, Kongruenz, Ak-
zeptanz, in aktives Zuhören, Kör-
persprache und in die Bedeutung
des sozialen Umfeldes. 

Erst nach dieser Schulung kann
eine korrekte Risikoauseinander-
setzung mit einer Phase des chao-
tischen Suchens beginnen, in der
alle Teilnehmer das Recht und die
Chance haben, ihre Gefühle und
Meinungen zum vorliegenden
Problem frei und offen auszu-
drücken. Danach werden die vor-
gebrachten Risiken strukturiert
und bewertet und die Hauptprob-
leme erkannt. Zum Schluss ist eine
Strategie zur Bewältigung der
festgestellten Probleme auszuar-
beiten.

Psychologische und linguisti-
sche Prinzipien berücksichtigen

Je komplexer die Menge der
Probleme und Risiken, desto
wichtiger ist der Kommunika-
tionsprozess. Das Erstellen eines
Risk-Management-Konzeptes be-
steht grundsätzlich aus zwei Teilen.
Der eine Teil handelt von tech-
nisch-organisatorischen (kogniti-
ven) Aspekten, der andere von 
den psychologisch-kommunikati-
ven (emotionalen) Aspekten. Die
beiden Teile müssen Hand in Hand
gehen. Der technische Aspekt wird
hier nicht mehr näher beleuchtet,
obwohl er genau so wichtig ist.

Bevor Sicherheitskommunika-
tion sinnvoll möglich ist, müssen
die beteiligten Personen motiviert
und in der Kommunikationsfähig-
keit ausgebildet werden. In der
verbalen Kommunikation ist es
von zentraler Bedeutung, dass der
Inhalt einfach, eindeutig und klar
verständlich formuliert wird, d. h.
wer verstanden werden will, muss
sich zuerst um Verständlichkeit
bemühen. 

Darüber hinausgehend spielen
zudem linguistische, psychologi-
sche und soziodynamische Phäno-
mene und Prinzipien eine grosse
Rolle, indem sie den Kommunika-
tionsprozess massgeblich steuern.
Erfolg oder Misserfolg der Kom-
munikation hängen weitgehend
davon ab, ob und wie es uns gelingt,
diese Mechanismen richtig einzu-
ordnen und biophil zu nutzen.

Nachfolgend werden einige
dieser Phänomene und Prinzipien
kurz beleuchtet. 
a) Soziales Umfeld: Innerhalb der
Kommunikation einer Diskus-
sionsgruppe spielt das soziale Um-
feld jedes einzelnen Mitgliedes
eine wichtige Rolle (Familie,
Unternehmung, gesellschaftliche

Stellung, Schicht, Rasse, Zu-
gehörigkeit zu Vereinen, Parteien,
usw.). Die Teilnehmer sind nicht
unabhängig und frei, sie müssen
Erwartungen von Gruppen, wel-
chen sie angehören oder die sie
vertreten, gerecht werden. So
kann es vorkommen, dass ein 
Diskussionspartner persönlich mit
einer vorgeschlagenen Prob-
lemlösung durchaus einverstan-
den wäre, aber nie den Mut auf-
brächte, diese seiner sozialen Um-
gebung gegenüber zu vertreten.
b) Babel-Syndrom: Da jedes Wis-
senschaftsgebiet seine eigene Spra-
che und Wertung (value) ent-
wickelt hat, redet jeder Wissen-
schaftsexperte in seiner eigenen
Sprache mit den dazu gehörigen
spezifischen Termini. Das führt
leicht zum sog. Babel-Syndrom.
Keiner versteht die spezifischen
Ausdrücke der anderen, und die
unterschiedlichen Konnotationen
des gleichen Wortes können 
zum vollständigen Missverständnis
führen. Deshalb sollten die diver-
sen Experten aus verschiedenen
Wissenschaftsgebieten, die für eine
Sicherheitskommunikation ausge-
wählt wurden, kommunikativ so
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Abb. 3: Das soziale Umfeld der Kommunikation
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ausgebidet werden, dass sie fähig
sind, sich bewusst in einer Sprache
auszudrücken, die von allen ver-
standen werden kann. Dieses ist
kein leichtes Unterfangen, und es
verlangt ein spezifisches Training
für die linguistischen, sozialen und
psychologischen Schwierigkeiten,
die in Kommunikationsprozessen
auftreten können.
c) Wahrnehmung und Verdrän-
gung: Die Wahrnehmung der Ri-
siken hängt stark von der per-
sönlichen Stellung im Unterneh-
men, der persönlichen Erfahrung
und des Standortes des Beobach-
ters ab (z.B. ein Astronaut oder
zwei Verliebte sehen den Mond
mit völlig anderen Augen). Men-
schen haben die Tendenz, negati-
ve Erlebnisse unterschiedlich zu
verdrängen, und so kann es vor-
kommen, dass offensichtliche Ri-
siken verdrängt und somit ver-
neint werden, obwohl die Perso-
nen das Risiko problemlos
erkennen sollten. Dieser Effekt
muss erkannt werden bei den
Diskussionspartnern, ohne dass
gleich ablehnende Gefühle aufge-
baut werden, wenn solches Ver-
halten festgestellt wird.
d) Sach- und Beziehungsebene der
Kommunikation: Jede Kommuni-
kation (zwischen zwei Menschen)
läuft auf zwei unterschiedlichen
Ebenen ab, nämlich einerseits auf
der Sachebene, andererseits auf
der Beziehungsebene. Auf der
Sachebene wird dem anderen eine
Information übermittelt, wobei es
nicht relevant ist, ob die Informa-
tion wahr oder falsch, gültig oder
ungültig ist. Auf der Beziehungs-
ebene kommt die persönliche
Stellungnahme zum Ausdruck,
d.h. die Beziehung zwischen den
Kommunikatoren wird definiert.
Alles, was sich auf der Bezie-
hungsebene abspielt, geschieht
meist unbewusst.
e) Körpersprache: Beim Beobach-
ten der Körpersignale des Kom-
munikationspartners erhält man
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sehr viel Information über dessen
Gefühle und Gedanken. Im Spe-
ziellen, falls die Körpersprache
und die Worte nicht überein-
stimmen (nicht deckungsgleich
sind), sollte der Zuhörer und Be-
obachter (Zuseher) gewarnt sein
und nicht einfach darüber hin-
wegsehen, sondern Hintergrün-
de oder Ursachen dieser Diskre-
panz einfühlsam zu ergründen 
suchen.
f) Selbstbild/Fremdbild: Jeder
Mensch macht sich ein Bild über
sich selber, das so genannte Selbst-
bild. Dieses bildet sich aufgrund
von Begegnungen und Erfahrun-
gen des Individuums mit seiner
Umwelt. Das Selbstbild enthält
die Erwartungen des Menschen
an sich selbst, welche Rolle im Le-
ben er spielen möchte, aber auch
die Erwartung der Gesellschaft an
ihn, denen er nach Möglichkeit
entsprechen will. Der Mensch ver-

sucht, in der Begegnung mit an-
dern, sein Selbstbild im Urteil der
andern bestätigt zu erhalten. Ha-
ben wir von uns die Meinung, um-
gänglich und beliebt zu sein und
erleben dann wiederholt, dass wir
gemieden und übergangen wer-
den, erfahren wir eine tiefe Ver-
unsicherung und unser Selbstbild
gerät ins Wanken. Diese Verunsi-
cherung, die wir als Bedrohung
erleben, versuchen wir durch so
genannte Abwehrmechanismen
(nach Freud6) zu vermeiden. Die-
se finden unbewusst statt, der
einzelne Gesprächspartner ist 
sich deshalb oft seiner Handlun-
gen nicht bewusst. So kann es vor-

kommen, dass der Mensch eige-
ne Wünsche und Impulse auf an-
dere Menschen projiziert. Dabei
schreibt er dem Träger seiner Pro-
jektionen Eigenschaften, Absich-
ten, Bedürfnisse usw. zu, die in
Wirklichkeit seine eigenen sind,
die er bei sich selbst aber nicht
wahrhaben will und nicht akzep-
tieren kann. «Nicht ich habe ei-
nen solchen bösen oder gefährli-
chen Wunsch, er hat ihn.»7 Beim
Abwehrmechanismus der Ver-
drängung sinken bestimmte Be-
wusstseinsinhalte in den Bereich
des Unbewussten ab, d. h. ge-
machte Erfahrungen sind nicht
mehr erinnerbar. So kann es vor-
kommen, dass ein Termin für ei-
ne wichtige, aber voraussichtlich
unangenehme Sitzung verdrängt,
d. h. völlig vergessen wird. 

Die beiden erwähnten Bei-
spiele aus dem grossen Spektrum
der Abwehrmechanismen zeigen
auf, dass es bei einer Kommuni-
kation nicht mehr nur um die
Übermittlung rein sachlicher In-
halte geht. Vielmehr spielt die Be-
wahrung des eigenen Ichs eine
wichtige Rolle. Es geht ebenso
um Selbstdarstellung und Selbst-
schutz. Durch Abwehrmechanis-
men gesteuerte Verhaltensweisen
werden vom ungeschulten Ge-
sprächspartner oftmals als per-
sönlichen Affront erlebt, auf den
er dann mit Rückzug, Angriff,
Verstimmung usw. reagiert, an-
statt die entstandene Problematik
anzusprechen. Damit ist die Basis
zur gestörten Kommunikation
gelegt.

So wie jeder Mensch von sich
ein Selbstbild hat, macht er sich
ein Bild von den andern Men-
schen, mit denen er in Kontakt
tritt. Jede Äusserung, ob verbal
oder nonverbal, löst beim Ge-
genüber eine Reaktion aus. Wie
diese Reaktion ausfallen wird, ist
jedoch schwierig abzuschätzen,
da auch dieser Mensch ein sehr
komplexes System ist, dessen Ge-

”Menschliche 
Kommunikation 
geschieht immer 
auf der Sach- und 

Beziehungsebene„
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fühle und Reaktionen vielfältig
sind. So sind wir darauf angewie-
sen, uns ein Stück weit vom
andern ein Bild zu machen, das so
genannte Fremdbild. Somit kön-
nen wir Reaktionen und Hand-
lungen in etwa im Voraus ab-
schätzen und uns entsprechend
einstellen. Je zutreffender diese
Einschätzung des andern ist, des-
to eher wird es uns gelingen, sich
in der Begegnung mit diesem
Menschen adäquat zu verhalten.
Dabei besteht die Gefahr, dass uns
bei der Beurteilung des Gegen-
übers etliche Fehler unterlaufen,
da ja unsere Wahrnehmung sub-
jektiv ist. Weicht das von uns zu-
geschriebene Fremdbild vom
Selbstbild des Gegenübers stark
ab, so führt das zu Störungen auf
der Beziehungsebene der Kom-
munikation. 

Mit der Übertragung unseres
Fremdbildes auf den andern beein-
flussen wir auch sein Selbstbild, da
ja jeder Mensch sein Selbstbild in
der Aussenwelt zu bestätigen sucht.
g) Wertschätzung, Echtheit (Con-
gruence), Einfühlung: Die Kom-
munikation in Gruppen kann 
nur dann erfolgreich und offen
sein, wenn alle Mitglieder das Ge-
fühl haben, bedingungslos ange-
nommen zu sein und wenn die
Kommunikation ehrlich ist und
die persönlichen Gefühle einge-
bracht und von den andern res-
pektiert werden. Unter solchen
Randbedingungen wird es mög-
lich, dass sogenannte Ich-Bot-
schaften zum Ausdruck gebracht
werden können, welche die eige-
ne Gefühlsebene des Senders
(Kommunikators) offenlegen: «Ich
habe Angst, dass bei der hohen
Abwicklungsgeschwindigkeit die-
ses Projektes wesentliche gefährli-
che Risiken übersehen werden
könnten.» 
h) Aktives Zuhören: Aktives Zu-
hören ist keine reine Sinnestätigkeit
der Ohren. Sondern eine hochgra-
dige Aktivität des ganzen Organis-

mus und Hinwendung zum Ge-
sprächspartner. Der Hörer beein-
flusst mit seiner Art des Zuhörens
und vermittelt dem Sprechenden
das Gefühl, ernst genommen und
akzeptiert zu werden. Durch
Augenkontakt und zustimmende
nonverbale Signale ermutigt er ihn
gleichzeitig, seine Gedanken und
Meinungen offen zum Ausdruck
zu bringen. Durch das aktive
Zuhören entsteht ein tieferes, ge-
genseitiges Verstehen und dadurch
ein Gefühl der Nähe. Es fördert
und vertieft die menschlichen Be-
ziehungen.
i) Paradoxe Handlungsaufforde-
rungen (double-bind): Doppelbin-
dungen sind paradoxe Handlungs-
aufforderungen, d. h. in einer
Aussage sind zwei Handlungsauf-
forderungen enthalten, wenn die
eine Handlungsaufforderung er-
füllt wird, widerspricht dies der
anderen Handlungsaufforderung
bzw. die Erfüllung der anderen
Aufforderung ist gar nicht mehr
möglich. Wie immer ich mich
auch verhalten, ich kann die Er-
wartungshaltung an mich insge-
sammt nie erfüllen (z.B. Sei spon-
tan!).

Fazit
Damit also die Sicherheitskom-
munikation auch das bewirkt, was
sie beabsichtigt, bedarf es einer
hohen Kommunikationssicher-
heit, wobei unbedingt die er-
wähnten psychologischen und lin-
guistischen Phänomene beachtet
werden müssen. Denn nur so wird
es möglich, einen sicherheitsadä-
quaten Umgang mit Risiken zu er-
reichen. 
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Kommunikationssicherheit ist die
Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Sicherheitskommunikation.
Der Coconut-Effekt verdeutlicht
den Zusammenhang. Da Sicher-
heit einem Grundbedürfnis der
Menschen entspricht, muss eine
Bereitschaft der Öffentlichkeit ge-
schaffen werden, Risiken als sol-
che wahr- und ernst zu nehmen
(Risk-Awareness). Parallel dazu
müssen Massnahmen geplant
und vorbereitet werden, die im Ri-
sikofall umgehend ausgeführt
werden können. Sichere Informa-
tions- und Kommunikations-
kanäle gehören ebenso dazu wie
der Risikodialog, der sicherstellt,
dass A versteht, was B sagt –
und vice versa.

Summary
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