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Menschliches Handeln in Krisen
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Zusammenfassung:  Handeln  in  politischen  Krisensituationen  umfasst  häufig  Entscheidungen, 
die  nicht  aufgrund  vorgegebener  Regelungen  oder  bekannter  Entscheidungsroutinen  getroffen 
werden können. Die Psychologie erweitert den Blick auf Entscheidungen in Krisen um „mensch-
liche Faktoren“. Im Beitrag werden psychologische Merkmale und Handlungsanforderungen von 
Krisen analysiert, auch bezogen auf  interorganisationale Kooperation. Schwierigkeiten des Han-
delns in Krisen werden beleuchtet. Entscheidungsstrategien aus sicherheitskritischen Branchen 
werden auf ihre Anwendbarkeit für politische Krisen untersucht.

Schlüsselwörter:  Entscheiden · Handlungsanforderungen · Krisensituationen · 
Interorganisationale Kooperation · Psychologie

Human Decision-making in Crisis: A Psychological Perspective

Abstract:  Political decision-making in crises situations often cannot rely on given rules or ready-
made solutions. Psychological analysis of human factors involved in decision-making can help to 
understand political leaders’ actions in times of crisis. In this paper, psychological characteristics 
and  requirements  of  crises  are  described.  Special  consideration  is  given  to  inter-organizational 
cooperation. Difficulties of decision-making in crises are analyzed and the potential use of strate-
gies for decision-making from high-risk domains in a political crisis considered.

Keywords:  Decision-making · Psychological requirements · Crisis · 
Interorganizational co-operation · Psychology
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2  G. Hofinger und R. Zinke

1   Einleitung

Politisches Handeln  umfasst  häufig  Entscheidungen,  die  nicht  aufgrund  vorgegebener 
Regelungen  oder  bekannter  Entscheidungsroutinen  getroffen werden  können. Dies  ist 
unter anderem dann der Fall, wenn es sich um neuartige Themen handelt oder wenn eine 
Vielzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Zielen und Handlungsrestriktionen am Ent-
scheidungsprozess beteiligt ist. In politischen Krisensituationen trifft dies besonderes zu. 
Da in Krisen das Wohlergehen und die Sicherheit vieler Menschen, ebenso wie materielle 
Werte bzw. Einfluss und Macht gefährdet oder beeinträchtigt sind, stehen politische Ent-
scheidungsträger besonders unter dem Druck, eine „gute Lösung“ zu finden, „richtig“ zu 
entscheiden.

In diesem Beitrag ist nicht das Entscheiden im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren 
als politischer Prozess des policy making von Interesse. Entscheiden ist hier primär als 
Aufgabe von Führungshandeln von Bedeutung. Die politischen Akteure in Krisen werden 
gleichermaßen in ihrer Funktion als Entscheidungsträger sowie als menschliches Indivi-
duum unter Stress gesetzt.

Die klassische Politikwissenschaft bewegt sich in ihren Analysen auf einer Metaebene. 
Sie betrachtet die Ebene der Themen und Resultate – die policies – als Resultat eines 
formal definierten Prozesses – der politics –, der seinerseits im Rahmen eines politischen 
Systems – der polity – etabliert ist (Schubert und Klein 2011). Diese Ebenen sind jedoch 
eher abstrakt in Bezug auf die handelnden Akteure. Politische EntscheiderInnen würden in 
ihrer formalen Position, mit bestimmten Funktionen im politischen Prozess, wahrgenom-
men werden. Bei Analysen der formalen und prozeduralen Abhängigkeiten von Entschei-
dungsinstanzen stehen diese zwar als politische Akteure im Fokus. Menschliche Faktoren 
von EntscheiderInnen finden hierbei allenfalls durch deren politische GegnerInnen oder 
in  politischen Analysen  durch  die Medien  Beachtung,  vorrangig  indem  ihnen  Eigen-
schaftsattribute wie Führungsschwäche oder Stressresistenz attestiert werden.

Einflüsse auf Entscheidungen aus der psychologischen Sphäre, z. B. durch Auswir-
kungen von Stress, werden in der Politikwissenschaft eher nicht untersucht. Gerade in 
Krisen,  in  denen Entscheidungen  nicht  einem  etablierten Regelwerk  folgen  (können), 
sondern von den handelnden Personen abhängen, sind aber Merkmale des menschlichen 
Entscheidens relevant. Die Psychologie bietet daher Konzepte, um EntscheiderInnen in 
ihrer Eigenschaft als Menschen zu beschreiben. Damit bietet sie Anregungen, um poli-
tische Akteure und ihre Entscheidungen in einem erweiterten Rahmen von Einflussfak-
toren zu analysieren. Als interdisziplinäre Wissenschaft stellt die Politische Psychologie 
den Zusammenhang zwischen Politikwissenschaft und Forschung aus den Teilgebieten 
der Psychologie her. So werden in der Politischen Psychologie Ergebnisse der Forschung 
z. B. zu Persönlichkeit und Führungsstil (Adorno et al. 1950; Barber 1972; Oesterreich 
2005),  Verhaltens-  und  Motivationsforschung  (Hermann  1999), Umgang mit Risiko 
(Gross-Stein 2012), individuellem Entscheidungsverhalten (Dörner und Güss 2011; Her-
mann 1979; Kals 1999) oder Entscheidungsprozessen in Gruppen (Mojzisch und Häusser 
2013) auf politische Prozesse übertragen (Hilgers et al. 2007).

Als Einflussvariablen für das Entscheiden in Krisen stehen individuelle psychologi-
sche Aspekte im Fokus des vorliegenden Beitrags. Diese werden aus Sicht der Problem-
löse- und Handlungspsychologie beschrieben, die in der Politischen Psychologie bislang 
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Menschliches Handeln in Krisen 3

unterrepräsentiert ist. Dabei soll die Bedeutsamkeit psychologischer Einflussfaktoren für 
politisches Handeln mit dem Fokus auf Entscheiden verdeutlicht werden. Abschließend 
werden Strategien im Umgang mit kritischen Situationen vorgestellt, deren Anwendung 
auch für politische Akteure als Entscheidungsträger hilfreich sein kann.

2   Merkmale von Krisen aus psychologischer Sicht

Der Begriff der Krise  ist uneindeutig und wird  je nach Disziplin oder Branche anders 
verwendet. Gemeinsamer Kern des Krisenbegriffs ist die akute Gefährdung von wichti-
gen Gütern oder Zielen (Leib und Leben, Frieden, Gesundheit, etc.) durch die aktuelle 
Lage, die auf einen Kulminationspunkt zuläuft und damit auch zeitlich begrenzt ist. Kri-
sen können einzelne Menschen betreffen, soziale Systeme wie Familien oder Parteien, 
Organisationen oder Unternehmen, aber auch Staaten und politische Systeme. Hierbei 
ist zu beachten, dass eine politische Krise nicht unbedingt krisenhaft für die handelnden 
Personen sein muss. Dennoch wird das Bewusstsein über die Relevanz und die Dramatik 
der Krisensituation auch ihr Denken und Entscheiden beeinflussen.

Krisen im politischen Bereich können abstrahierend als wicked problems beschrieben 
werden  (Rittel  und Webber 1973). Wicked beinhaltet keine ethische Wertung, sondern 
bezieht sich darauf, dass solche Probleme sich einer Lösung widersetzen. Sie sind schlecht 
definiert  und  stellen  widersprüchliche Anforderungen,  die  sich  im  Prozess  verändern 
können. Durch die vielfältigen Abhängigkeiten sind Nebenwirkungen von Lösungen zu 
erwarten. Damit stehen sie im Gegensatz zu „zahmen“ Problemen, die klar beschreibbar 
sind und bei denen es Bewertungskriterien für Lösungen gibt (z. B. mathematische Pro-
bleme). Die im Folgenden aufgeführten Merkmale von wicked problems, die von Rittel 
und Webber (1973) für soziale Probleme definiert wurden, treffen so auch auf politische 
Krisen zu (wobei social planner z. B. durch politischer Entscheider zu ersetzen wäre):

 ● There is no definitive formulation of a wicked problem.
 ● Wicked problems have no stopping rule.
 ● Solutions to wicked problems are not true-or-false, but good or bad.
 ● There is no immediate and no ultimate test of a solution to a wicked problem.
 ● Every solution  to a wicked problem is a “one-shot operation”; because  there  is no 
opportunity to learn by trial and error, every attempt counts significantly.

 ● Wicked problems do not have an enumerable (or an exhaustively describable) set of 
potential  solutions, nor  is  there a well-described  set of permissible operations  that 
may be incorporated into the plan.

 ● Every wicked problem is essentially unique.
 ● Every wicked problem can be considered to be a symptom of another problem.
 ● The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in 
numerous ways. The choice of explanation determines  the nature of  the problem’s 
resolution.

 ● The social planner has no right to be wrong (i. e., planners are liable for the conse-
quences of the actions they generate).
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4  G. Hofinger und R. Zinke

Diese Sichtweise auf wicked problems hat breite Verwendung gefunden, von Manage-
mentstrategien (Camillus 2008) bis hin zum Klimawandel (Prins et al. 2010). In der psy-
chologischen Forschung im deutschsprachigen Bereich sind solche Probleme vor allem 
unter dem Stichwort „Komplexität und Unbestimmtheit“ (Dörner et al. 1983) untersucht 
worden. Ohne hier auf die Vielzahl der Definitionen von Komplexität einzugehen (Weyer 
2009), kann Handeln in Krisen unter dieser Perspektive als komplexes Problemlösen ver-
standen werden. Hierbei ist zu fragen, wie Komplexität auf das Wahrnehmen, Denken, 
Fühlen und Entscheiden von Menschen wirkt.

Komplexe, schlecht definierte Probleme haben über die oben genannten hinaus fol-
gende Eigenschaften (Dörner 1989; Dörner et al. 1983; Dörner und Schaub 1994; Funke 
2003):

 ● Großer Umfang des Problems, viele Variablen im System, Anzahl möglicher System-
zustände: Es sind viele Elemente und Relationen zwischen diesen Elementen vorhan-
den. In politischen Krisen ist hier neben der Zahl beeinflussbarer Stellgrößen auch die 
Menge der beteiligten Akteure relevant.

 ● Vernetztheit:  Die  einzelnen  Elemente  beeinflussen  sich  gegenseitig  auf  vielfältige 
und  teils unvorhersehbare Art und Weise. Handlungen können unerwartete Effekte 
und Nebenwirkungen haben. Der Begriff „vernetzt“ wurde von Vester (1999) für die 
Beschreibung ökologischer Systeme geprägt. Aber auch politische Prozesse können 
in ihren vielfältigen Abhängigkeiten mit diesem Begriff beschrieben werden. Dies ist 
gerade auch für sicherheitspolitische Entscheidungen zutreffend, als Beispiel sei hier 
nur die Wechselwirkung von Freiheit und Sicherheit genannt.

 ● Problemumfang und Vernetztheit führen zu Intransparenz: Es ist nicht möglich, das 
System oder die Situation in der Tiefe zu verstehen und Entwicklungen präzise vor-
auszusagen. Auch der aktuelle Zustand beispielsweise eines politischen Entschei-
dungsprozesses ist prinzipiell nicht vollständig beschreibbar.

 ● Eigendynamik: Die Situation entwickelt sich auch ohne Zutun der politischen Ent-
scheiderInnen  weiter.  Eigendynamik  in  sozialen  Systemen  wird  häufig  durch  das 
Handeln anderer Menschen gegeben, aber auch durch Veränderungen der natürlichen 
Umwelt.

 ● Besonders in sozialen und ökologischen Systemen gibt es häufig Zeitverzögerungen: 
Dadurch sind die Wirkungen von Handlungen nicht sofort erkennbar und die Kausali-
tät von Handlung und Situationsveränderungen unklar. Dies führt auch dazu, dass die 
weitere Entwicklung schlecht prognostizierbar ist.

 ● Irreversibilität: Entwicklungen sind bisweilen unumkehrbar, das System kann nicht 
in den Ausgangszustand zurückgesetzt werden („one shot“ bei Rittel und Webber).

Für das Entscheiden und Handeln  in Krisen  ist  relevant, wie diese Merkmale wirken: 
Durch die Vielzahl an Einflussgrößen werden kognitive Ressourcen stark belastet; man 
verliert leicht den Überblick über die Lage. Zuverlässigkeit und Relevanz von Informatio-
nen sind nicht eindeutig bewertbar; zudem ist das Informationsaufkommen häufig zu hoch 
für eine präzise Analyse. Dies hängt auch damit zusammen, dass wichtige Aspekte unbe-
kannt und undurchschaubar (Intransparenz) sowie wichtige Informationen grundsätzlich 
unzugänglich sind. Insbesondere ist die Ausgangslage ebenso wie die Randbedingungen 
des Handelns im politischen Kontext nicht eindeutig und vollständig beschreibbar. Diese 
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Menschliches Handeln in Krisen 5

Eigenschaften von Krisen implizieren für EntscheiderInnen, dass Entscheidungen unter 
Unsicherheit zu treffen sind.

Die Eigendynamik der Situation setzt EntscheiderInnen unter Zeitdruck, da sich die 
Lage  verändert, während  eine Problemlösung  gesucht wird. Durch Zeitverzögerungen 
und Nebenwirkungen wird die Wirkung einzelner Handlungen unklar, weil sie von Effek-
ten zwischenzeitlicher Handlungen überlagert werden kann. Der Erfolg einer Strategie 
oder eines Lösungsansatzes ist also schwer zu beurteilen.

Prinzipiell gibt es in Krisen keine Standardlösungen – jede Krise ist einzigartig. Hand-
lungsmöglichkeiten, deren Zulässigkeit, Umsetzbarkeit und Auswirkungen sind a priori 
nicht vollständig bekannt. Die deshalb nötige situations- und fallbezogene Entscheidung 
wird durch Widersprüche und die Vielzahl an Zielvorstellungen der zu berücksichtigen-
den Akteure zusätzlich erschwert.

3   Krisenhandeln im politischen Kontext: Interorganisationale Kooperation

In ihren Entscheidungen, gerade in Krisen, sind Menschen in ihren Handlungsoptionen 
nicht frei. Ihr Entscheiden erfolgt unter dem Einfluss des komplexen Zusammenwirkens 
verschiedener Akteure. Insbesondere im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik fin-
den Entscheidungs- und Aushandlungsprozesse unterschiedlicher politischer Kräfte auch 
über Staatsgrenzen hinweg statt. Dabei sind Entscheidungsspielräume durch ihre mög-
lichen Folgen und Anwendbarkeit in unterschiedlichen politischen Systemen und jeweils 
unterschiedlicher  Erwartungen  sowie Einflussnahme  betroffener  und  beteiligter  politi-
scher Akteure eingeschränkt (Levy 2006).

Politische Studien aus dem Bereich der Internationalen Beziehungen und Verglei-
chenden Politikwissenschaft beschreiben Entscheidungsprozesse im Rahmen des policy 
making primär durch Gegenüberstellung von Prozessen und Akteuren aus dem Bereich 
von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft (Rehder 2009; Warntjen 2004). Der Einfluss von 
organisations- und nationalkultureller Vorprägung der Akteure als kollektive Moral- und 
Wertevorstellungen findet dabei kaum Beachtung (Smith und Tatalovich 2003). Aber auch 
hier sind die Akteure als Menschen mit ihren individuellen Eigenschaften als Entschei-
dungsträger relevant, wozu auch individuelle Moral- und Wertevorstellungen zählen.

Auch hier bieten Psychologie und Organisationssoziologie wieder Anknüpfungspunkte 
unter dem Begriff Interorganisationaler Zusammenarbeit. Hier werden bestimmte, wie-
derkehrende Merkmale und Anforderungen zusammengefasst, die in der Zusammenarbeit 
über Organisationsgrenzen  hinweg  bedeutsam  sind  (Hofinger  2009). Diese Merkmale 
können auf politische Systeme übertragbar sein. Soll die Kooperation von Organisatio-
nen, hier als politische Akteure, unter den Bedingungen von Krisen gut  funktionieren, 
müssen Strukturen und Prozesse sowohl den Sachanforderungen Rechnung tragen, wie 
auch den Bedürfnissen von Menschen in Stress-Situationen.

Entscheidungen können erleichtert werden, wenn klare Verantwortlichkeiten bekannt 
sind oder vereinbart wurden, Kenntnis der wichtigsten Ziele aller Beteiligten und ggf. 
übereinstimmende  Zielvereinbarungen  erreicht  wurden  sowie  die  Handlungsmöglich-
keiten  bekannt  sind.  Dabei  sind  fachliche  Handlungskompetenz  durch  gute Analysen 
der Sachlage und die Möglichkeit zur flexiblen Nutzung von Handlungsspielräumen für 
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6  G. Hofinger und R. Zinke

EntscheiderInnen  besonders wichtig. Was  für  die Zusammenarbeit  von Einsatzorgani-
sationen (z. B. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst) in der Gefahrenabwehr gilt, ist auch 
für politische Entscheidungsprozesse hilfreich: Die Akteure müssen gegenseitig Aufga-
ben, Funktionen und Arbeitsweise kennen und sich bei Bedarf schnell und einfach über 
geeignete Kommunikationswege koordinieren können. Zusammenarbeit in Krisensitua-
tionen wird durch ihre Vorläufer im (politischen) Alltagsgeschäft der Akteure beeinflusst: 
Hier müssen Kommunikationsformen und -mittel sowie generelle Anforderungen an die 
Zusammenarbeit bedacht werden (Lauche 2008). Zudem muss eine gemeinsame Sprache 
gefunden werden bzw. müssen die Akteure sich gegenseitig mit Sprache, Arbeitsweise 
und Organisationskultur der anderen vertraut machen (Zinke et al. 2010)

Weitere Erfolgsfaktoren für die interorganisationale Zusammenarbeit sind: wo mög-
lich, gemeinsame, zumindest aber komplementäre Ziele als handlungsleitende Grundlage 
für Entscheidungen, ein gemeinsames Verständnis über die Einflussfaktoren und Vorge-
hensweise in der gegebenen Situation, der Wille, Informationen zu teilen, die durch den 
anderen erhaltenen  Informationen nicht per  se  als unwichtiger  einzuschätzen und ggf. 
weitere Expertisen  als Grundlage  von Entscheidungen  einzubeziehen  sowie  eine  kon-
tinuierliche enge Abstimmung  (McMaster et  al. 2007). In der konkreten Krise kommt 
hinzu, dass klare Kommunikation erhalten bleibt, bedarfsweise Ressourcen gegenseitig 
zur Verfügung gestellt und die jeweiligen spezifischen fachlichen Kompetenzen bei der 
Entscheidungsfindung berücksichtigt werden (Merriam 2007). Bei politischen Entschei-
dungsprozessen kommt weiterhin hinzu, dass die Zusammenarbeit nicht unbedingt frei-
willig erfolgt, sondern aus Sachzwängen oder Kalkül resultieren kann.

Die  Bereitschaft  der  Führungskräfte,  die  interorganisationale  Zusammenarbeit  auf 
allen Ebenen zu unterstützen, wird als entscheidend für ihr Gelingen in der Krise ange-
sehen (McMallin 2001; Sloper 2004). Dies gilt auch für politische EntscheiderInnen und 
den gesamten Prozess des policy making. Aus der Erfahrung in Katastrophenschutzeinsät-
zen gilt eine gemeinsame (gleichermaßen hochrangige) Führungsgruppe über die Orga-
nisationsgrenzen  hinweg  als  Erfolgsfaktor  (McMaster  und Baber 2008; Sloper 2004). 
Andersherum beeinträchtigt fehlendes Commitment, also der Wille zur Entscheidungs-
findung, und fehlender sichtbarer Führungs- und Entscheidungsanspruch den Erfolg von 
Entscheidungsprozessen. Auch in der Krise beeinflussen – z. T. nicht explizit geäußerte 
– Erwartungen aneinander das kommunikative Handeln. Die Kultur und die Arbeitsweise 
der anderen Organisation in groben Zügen zu kennen, ist eine Voraussetzung der inter-
organisationalen  Zusammenarbeit.  Fehlt  fundiertes  Wissen  übereinander,  werden  die 
gegenseitigen Erwartungen eher von Vorurteilen und anekdotischen Erfahrungen geleitet. 
Gerade in Krisen sollten Erwartungen bekannt sein, um angemessen agieren zur können. 
Daher sind generelle Erfahrungswerte im Umgang mit den anderen Akteuren erforder-
lich; dies gilt für Einsatzorganisationen ebenso wie für politische EntscheiderInnen und 
Entscheidungsgremien. Diese Erfahrungswerte sollten im Vorfeld von Krisen gesammelt 
werden. Dies erfordert, dass man Gelegenheiten des Austausches schafft, z. B. in Form 
gegenseitiger Gespräche ohne zeitlich kritischen Anlass. Ein gemeinsames gegenseitiges 
Verständnis bildet dann eine bekannte und verlässliche Größe mehr für das Situationsver-
ständnis in der Krise.
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4   Schwierigkeiten des Handelns in Krisen

Politische Entscheidungen betreffen in Krisen Leben und Wohlergehen vieler Menschen, 
existenzielle Güter, wirtschaftliche Sicherheit und damit häufig gleichzeitig unterschied-
liche Politikfelder wie Sicherheit, Freiheit, Frieden und Umweltschutz. Es gibt verhält-
nismäßig wenige Studien über psychologische Einflüsse auf  individuelles Verhalten  in 
konkreten politischen Entscheidungsprozessen (Janis 1972), aber die verfügbare Litera-
tur weist daraufhin, dass Politiker nach denselben Mustern handeln, wie sie in Studien 
zu komplexen Problemlösen belegt wurden. Hier sollen einige typische Schwierigkeiten 
des Entscheidens angesichts der komplexen, unbestimmten wicked problems beschrieben 
werden (Betsch et al. 2011; Dörner 1989; Hofinger 2014). Diese beruhen auf Grundprin-
zipien psychischer Regulation (Bischof 1985; Dörner 1999): Aufrechterhaltung von Kon-
trolle und Kompetenzschutz sowie Komplexitätsreduktion bei kognitiver Überforderung 
(Dörner 1989; Strohschneider 2003).

Krisen sind durch Neuartigkeit, Einmaligkeit und Undurchschaubarkeit gekennzeich-
net.  Dadurch  haben  Krisen  das  Potenzial  für  psychologischen  Kontrollverlust.  „Kon-
trolle“  bedeutet  in  der  Psychologie,  die  Umwelt  so  beeinflussen  zu  können,  dass  die 
eigenen Bedürfnisse erfüllt werden können; vereinfacht: mit Erfolg handlungsfähig zu 
sein. Die Aufrechterhaltung von Kontrolle ist für Menschen ein Grundbedürfnis (Dörner 
1999; Flammer 1994; Flammer und Nakamura 2002): Das Gefühl, etwas bewirken zu 
können („Kompetenzgefühl“), ist Voraussetzung, um überhaupt zu handeln.

Menschen  haben  deshalb  ein  starkes Motiv,  ihr Kompetenzgefühl  zu  schützen  und 
so ihre Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. „Die Gefährdung des Kompetenzgefühls 
und der drohende Verlust von Handlungssicherheit vermitteln sich dem Akteur häufig als 
unangenehme Gefühle von Anspannung, Unsicherheit, Bedrohung und Hilflosigkeit und 
lösen ein Bedürfnis zur Reduzierung der als aversiv erlebten Ungewissheit aus“ (Döring-
Seipel und Lantermann 2012, S. 158). Die innere Logik des Handelns verändert sich von 
„Sachrationalität“ zu „Kompetenz-Rationalität“ (Strohschneider 2003). Das führt dazu, 
dass ein Mensch unbewusst mit dem Ziel der Wiedererlangung von Kontrolle und damit 
des  Kompetenzgefühls  handelt.  Das  Kompetenzgefühl  kann  auch  kurzfristig  in  Form 
einer Kontrollillusion aufrechterhalten werden. Das zeigt sich z. B. in folgenden Phäno-
menen (Dörner 1989): „Dogmatische Verschanzung“ (Unzugänglichkeit für Argumente), 
Beschränkung auf einen überschaubaren Problemaspekt (unabhängig von dessen Bedeut-
samkeit in der gegebenen Situation), „Befreiungsschläge“ oder anderen Demonstrationen 
(vermeintlicher) Stärke.

Das Kompetenzgefühl  beeinflusst  ebenfalls  das  Entscheidungsverhalten  von  politi-
schen Akteuren, auch außerhalb von Krisen. Politische Akteure streben (wie alle anderen 
Menschen) neben einer Problemlösung immer auch die Verringerung von Unsicherheit 
und die Aufrechterhaltung oder Wiedererlangung von Kontrolle an. Diese psychologi-
sche hidden agenda trägt zu Entscheidungsfehlern bei.

Krisen  zeichnen  sich  wie  oben  gezeigt  außerdem  durch  unvollständiges  Wissen 
Beteiligter und Betroffener  aus. EntscheiderInnen  sind z. B. konfrontiert mit unklaren 
Handlungsmöglichkeiten, unklaren Zielen und schwer abschätzbaren Konsequenzen des 
eigenen Tuns. Das heißt, in Krisen werden regelmäßig Entscheidungen unter Unsicher-
heit (Kahneman et al. 1982) getroffen: man weiß nicht, ob das Handeln die erwünschten 
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Effekte zeitigen wird. Zugleich fordern politische Krisen aber Entscheidungen; Entschei-
dungsbedarf ist geradezu ein Definitionsmerkmal kritischer Situationen (Hofinger 2014). 
Unter solchen Bedingungen stehen politische EntscheidungsträgerInnen vor der Anforde-
rung, zwischen der Skylla des Aktionismus und der Charybdis des Zögerns zu navigieren: 
Je nach persönlichen Präferenzen und Erfahrungen neigen Menschen dazu, das aversive 
Erleben von Unbestimmtheit durch schnelles, ad-hocistisches Entscheiden (Dörner 1989) 
zu beenden – es wird, psychologisch gesehen, entschieden, um (schnell bzw. überhaupt) 
entschieden zu haben. Alternativ wird mit intensiver Analyse der Situation versucht, voll-
ständiges Wissen zu erlangen und alle Risiken abzuwägen. Dabei wird eine Entscheidung 
hinausgezögert oder sogar grundsätzlich vermieden. Solche Herangehensweisen werden 
nicht unbedingt den Sachanforderungen der Krise gerecht, sondern dienen der Stressre-
gulation der Handelnden.

Durch den Entscheidungsbedarf und die Erwartungen der Öffentlichkeit  sehen  sich 
Akteure in Krisen unter Zeitdruck gesetzt. Dabei ist Zeitdruck der Feind des guten Den-
kens. Ob der Zeitdruck durch stark eigendynamische Lagen gegeben oder ob er durch 
falsche Einschätzungen der Situation oder andere psychologische Mechanismen „selbst 
gemacht“  ist,  ist  dabei  unerheblich.  Die  für  eine  Entscheidungsfindung  subjektiv  zur 
Verfügung stehende Zeit begrenzt die Möglichkeiten der Analyse, des Planens und des 
Reflektierens. Dies führt z. B. dazu, dass Vorerfahrungen unkritisch übernommen werden 
oder dass Emotionen als Entscheidungskriterium dienen. Entscheidungen unter Zeitdruck 
sind also anfällig für Fehler.

Ein weiteres Phänomen ist die kognitive Ökonomie, also die sparsame Verwendung 
geistiger Ressourcen: Bewusstes, analytisches Denken ist eine begrenze Ressource, da 
es sequenziell abläuft, sprachlich gebunden und vergleichsweise langsam ist. Nur wenige 
Informationseinheiten können gleichzeitig bewusst verarbeitet werden. Um diese Res-
source zu schonen, haben Menschen sehr effiziente, fast immer unbewusste Mechanis-
men entwickelt. Vorrangig sind hier Strategien der Komplexitätsreduktion (s. u.) und die 
Bildung  von  Handlungsroutinen/Gewohnheiten  sowie Automatismen  zu  nennen  (vgl. 
Rasmussen 1983). Die Tendenz, Routinen  zu bilden,  zeigt  sich  auch  in  den von Rea-
son (1990) identifizierten basalen Heuristiken: Man tut das, was bislang am häufigsten 
erfolgreich war (frequency gambling) und man tut das, was man in ähnlichen Situationen 
schon einmal getan hat (similarity matching). Diese Heuristiken nützen im Alltag, sind in 
Krisen aber eher irreführend.

Die Wichtigkeit einer guten Lösung der Krisen zusammen mit dem Bewusstsein über 
Risiken und Gefahren der Situation, dem empfundenen Zeitdruck und der öffentlichen 
Aufmerksamkeit  können  bei  EntscheiderInnen  stresserhöhend  wirken.  Krisenhandeln 
bedeutet also: Entscheiden unter Stress. Auswirkungen von Stress auf Handeln und Ent-
scheiden sind oft beschrieben worden (Flin 1998; Paton und Flin 1999). Aufmerksamkeits-
„Tunnel“, eingeschränkte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, Probleme mit dem Abruf 
von Wissen, Bevorzugung einfacher und schneller Lösungen, Verzerrung von Informa-
tionen und Abwehr widersprüchlicher Information sind einige Bespiele. Die kognitiven 
Ressourcen sind zusätzlich eingeschränkt, da die kurzfristige Eigenregulation psychisch 
im Vordergrund steht. Mit unbewussten Strategien zur Reduktion von Komplexität halten 
Menschen angesichts von Zeitdruck und Informationsüberflutung ihre Handlungsfähig-
keit aufrecht.
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Dörner (1989) hat weitere Strategien bei der Konfrontation mit komplexen Problemen 
identifiziert. Einige für das Handeln in Krisen relevante Beispiele sind:

 ● Zielbildung ohne Prioritätensetzung:  Es wird  nach  dem  „Reparaturdienst-Prinzip“ 
gehandelt: man löst immer nur die gerade anstehenden Probleme.

 ● Bevorzugung einfacher Wirkmodelle und Erklärungen: Einhergehen damit kann die 
Suche nach Sündenböcken, da eine Personalisierung von Problemen die eigene Per-
son entlastet.

 ● Mangelnde Analyse von Fern- und Nebenwirkungen: das Denken ist auf die erwünsch-
ten Wirkungen ausgerichtet. Dies geht einher mit Planungsoptimismus: Ein Scheitern 
der eigenen Pläne wird nicht erwogen.

 ● Hypothesengerechte Informationssammlung:  Es  werden  nur  Informationen  zur 
Kenntnis genommen und bearbeitet, die zur eigenen Meinung passen (Bestätigungs-
fehler, confirmation bias) (Kahneman et al. 1982).

 ● Übergeneralisierung und ungeprüfte Übertragung von Vorwissen: Früher erfolgrei-
che Denkmodelle werden auf neue Situationen übertragen, ohne Prüfung der struktu-
rellen Passung.

In  Situationen,  in  denen  die  kognitiven Ressourcen  überlastet  sind,  nutzen Menschen 
eher emotionale Verarbeitung. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass Lösungen danach 
beurteilt  werden,  ob  sie  emotional  stimmig  sind,  ggf.  auch  als  individuell  entlastend 
wahrgenommen werden. Diese  Strategie  ist  grundsätzlich  adaptiv,  wie  sich  am  Prob-
lemlösen von Experten zeigt (Klein 1998). Sie führt aber dann zu sachlich inadäquaten 
Entscheidungen, wenn emotionale Stimmigkeit vor allem durch das Handlungsziel „Auf-
rechterhaltung des eigenen Kompetenzgefühls“ bedingt ist.

5   Strategien für menschliches Entscheiden in sicherheitskritischen Branchen: 
Anwendbarkeit für politische Krisen?

Ansätze, wie negative Folgen der beschriebenen Handlungsmuster insbesondere in kriti-
schen Situationen vermieden werden können, finden sich in vielen sicherheitsrelevanten 
Branchen. Hier sollen drei grundlegende Strategien kurz benannt und ihre Nutzbarkeit für 
politische Entscheidungen hinterfragt werden. Diese Strategien schließen einander nicht 
aus; meist werden sie ergänzend eingesetzt.

Eine erste Strategie  ist die Schaffung eines  (meist  technischen) Systemdesigns, das 
bestimmte menschliche Fehler quasi aus dem System herausdesignt (design-out), indem 
die Ausführung  bestimmter  Entscheidungen  technisch  unmöglich  gemacht  wird  oder 
ihre Auswirkungen abgefangen werden. Diese Strategie wurde schon 1992 von Wehner 
Fehlerfreundlichkeit von Systemen genannt; heute wird sie häufig unter dem Stichwort 
resiliente Systeme verhandelt. In extremer Ausformung führt diese Strategie dazu, dass 
Menschen immer weniger Entscheidungen ad hoc treffen, sondern vorausgedachte Lösun-
gen angewendet werden. Diese Strategie scheint in politischen Krisen kaum anwendbar, 
da sie ja voraussetzt, dass es richtige Handlungen gibt bzw. dass falsche Entscheidungen 
als solche erkannt werden und ihre Umsetzung ohne weitere Prüfung durch Menschen 
verhindert werden kann. In politischen Krisen, für die es keine Standardlösungen gibt, 
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kommt es aber gerade auf die Entscheidungen Einzelner an, die vorher nicht auf Gültig-
keit überprüft werden konnten, eben weil sie so noch nie getroffen wurden.

Die zweite grundlegende Strategie ist, die Optionen bei Entscheidungsprozessen 
einzuschränken und dadurch die Notwendigkeit  für  fehleranfällige Ad-hoc-Problemlö-
seprozesse zu verringern. Um Fehler zu vermeiden, haben viele sicherheitskritische Orga-
nisationen  solche Mechanismen der Komplexitätsreduktion  entwickelt. Dies  geschieht 
durch mehr oder weniger starre Vorschriften darüber, welche Entscheidung  in welcher 
Situation  zu  treffen  ist  oder wie  eine Entscheidungsprozedur  auszusehen  hat.  Je  nach 
Arbeitsgebiet und Aufgaben wird diese Strategie in Standards, Regeln, Leitlinien, Algo-
rithmen, Checklisten u. ä. umgesetzt. Beispiele sind die standard operating procedures in 
der Luftfahrt, prä-operative Checklisten in Krankenhäusern und Verfahrensvorschriften 
in der Verwaltung. Solche Entscheidungsregeln können für Routinen mit immer gleich 
ablaufenden Handlungen  sehr genau,  auch  inhaltlich  formuliert werden  (was  ist wann 
wie von wem zu tun) – eben standard operation procedures, von denen nicht oder nur 
begründet abgewichen werden darf. Für nicht-Routine-Situationen gibt es einerseits die 
Möglichkeit, Prozessschritte zu formulieren. Dies geschieht in Form von Entscheidungs-
modellen  wie  dem  Führungszyklus  der  Einsatzorganisationen  (Hofinger  et  al.  2014). 
Andererseits werden mögliche Inhalte von Entscheidungen zu bedenken gegeben, zum 
Beispiel für die Planung der Stabsarbeit bei der Polizei. Entscheidungsregeln begrenzen 
den Handlungs- und Entscheidungsspielraum einzelner Akteure und verringern somit für 
diese  die Notwendigkeit,  selber Lösungen  für  Problemsituationen  zu finden. Zugleich 
verhindern sie Willkür in der konkreten Entscheidungssituation.

Diese zweite Strategie  ist  in politischen Krisen  teilweise als Vorgabe von Entschei-
dungsmodellen einsetzbar. Es kann z. B.  festgelegt  sein, dass bestimmte Entscheidun-
gen nur im Konsens getroffen werden dürfen, oder dass Entscheidungen durch Gremien 
und nicht mehr durch Einzelpersonen getroffen und vertreten werden müssen. Vorgaben 
über das Zusammenwirken durch vereinbarte Regelwerke über die (internationale) und 
interorganisationale  Zusammenarbeit  können  organisatorische,  zeitliche  und  kognitive 
Ressourcen  freisetzen,  was  Problemlösen  und  Entscheiden  potenziell  erleichtern  und 
verbessern helfen kann. Eine Grenze findet diese Strategie darin, dass es bei Krisen ja 
gerade um nicht vorgedachte,  schlecht definierte Situationen geht.  In diesem Szenario 
kann Improvisation nötig sein, für die es keine Verfahrensanweisung geben kann.

Eine  dritte  Strategie  ist,  die  EntscheiderInnen  als  Person  auf  kritische  Situationen 
vorzubereiten,  also das Entscheiden  in Krisen  zu üben. Dies wird  z. B.  in Stabs-  und 
Einsatzübungen, Simulations-Trainings oder bei der Bearbeitung von Fallstudien umge-
setzt.  In  sicherheitsrelevanten  Branchen  werden  Entscheidungen  in  Krisensituationen 
oder Notfällen seit Jahrzehnten geübt, z. B. als Crew Resource Management in der Luft-
fahrt,  das  inzwischen  auch vielfältig  empirisch untersucht wird  (Salas  et  al. 2006). In 
diesem  Rahmen  kann  ohne  die  potenziell  negativen  Folgen  von  Fehlentscheidungen 
das Entscheiden unter Zeitdruck, der Umgang mit Stress oder Informationsüberlastung 
geübt  und  überprüft werden. Diese  Form  der Vorbereitung  auf  reale Krisen  und  Ent-
scheidungssituationen findet v. a. in Einsatzorganisationen, im Management, aber auch 
in der Luftfahrt, Medizin und in großtechnischen Systemen Anwendung. Hierbei kann 
mit  unterschiedlicher  Schwerpunktsetzung  trainiert werden,  die  an  die Anforderungen 
der zu Trainierenden angepasst sind: zum einen werden fachliche Aspekte gefestigt, zum 
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anderen allgemeinere Kompetenzen geübt, z. B. Kommunikationsfähigkeit, Teamfähig-
keit oder das Lösen von Problemen (Hofinger et al. 2011).

Diese  Strategie  ist  bisher  in  der  Politik  nicht  so  etabliert,  wäre  aber  denkbar.  Im 
politischen  Bereich  wäre  hier  sicherlich  der  Fokus  auf  Komplexitätsbewältigung  und 
strukturierte Entscheidungsfindung zu legen. Oben wurde der Themenbereich interorga-
nisationale Zusammenarbeit angesprochen. Gemeinsame Vorbereitung ist hier unerläss-
lich.  In  Studien  erwies  sich  dabei  berufsgruppenübergreifendes Training  als  einer  der 
Erfolgsfaktoren für institutionelle Zusammenarbeit (Lyne et al. 2001; Marks et al. 2002; 
Sloper 2004). Teilweise wird dies in Stabsübungen umgesetzt, an denen auch politische 
EntscheidungsträgerInnen  teilnehmen.  In Deutschland geschieht dies u.  a.  im Rahmen 
der Länderübergreifenden Krisenmanagementübungen Lükex (z. B. Reez 2013).

Zu üben wäre,  auch unter den Bedingungen einer Krise  teilweise  auf Unbestimmt-
heitsreduktion zu verzichten – ebenso sehr eine emotionale und motivationale Kunst wie 
die Schulung bestimmter Vorgehensweisen oder Denkprozesse.

6   Abschließende Bemerkungen

Der  vorliegende Aufsatz  zeigt  auf, wie  die  psychologische  Sichtweise  dazu  beitragen 
kann, Analysen von politischen Akteuren in Prozessen zu erweitern. Es zeigt sich, dass 
politische Entscheidungsprozesse außer von den strukturellen Rahmenbedingungen auch 
von Charakteristika menschlicher psychischer Regulation beeinflusst sind. Um Krisen-
handeln  politischer  EntscheiderInnen  besser  zu  verstehen,  ist  deshalb  die  Beachtung 
psychologischer Anforderungen von Krisen ebenso notwendig wie die Berücksichtigung 
vorherrschender psychischer Mechanismen und Grundvoraussetzungen des Menschen. 
Die Notwendigkeit, Überforderung zu vermeiden, gilt für Individuen im Allgemeinen und 
lässt sich daher auch auf politische EntscheiderInnen beziehen. Aus sachlicher Perspek-
tive  falsche Entscheidungsprozesse können durchaus  ihre kurzfristige psycho-logische 
Funktion haben.

Statt  anzunehmen,  dass  politische  EntscheiderInnen  –  gerade  in  Krisen  –  einfach 
„funktionieren“,  könnten  Entscheidungsverfahren  so  gestaltet  werden,  dass  sie  den 
psychischen Mechanismen eher entsprechen. Vor allem im Vorfeld von Krisen können 
hierzu Strukturen und Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Ebenso sollte für mögli-
che Entscheidungen im Rahmen (internationaler) interorganisationaler Zusammenarbeit 
ein gemeinsames Verständnis über (organisations-)kulturelle Besonderheiten, Ziele und 
Ressourcen durch kontinuierliche Kommunikation erreicht werden. Darüber hinaus  ist 
eine  gezielte Vorbereitung politischer EntscheiderInnen durch Übungen und Trainings 
denkbar, um einen konstruktiven Umgang mit Entscheidungen unter Unbestimmtheit in 
Krisen zu erleichtern.
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