
© stefanbornemann 

 

Als Herr Kehl mich vor kurzem um e

sationsfähigkeit in komplexen Or

überlegen, was eigentlich komplexe

Thema, stelle ich Ihnen den Betrieb

Jahren selber mal in ähnlicher Weis

als Prototyp für sog. „High-Reliabilit

die dennoch ständig auf katastroph

für Kernkraftwerke, Kinderkliniken

tionen u.d.m. An diesen Organisatio

ckeln. 

Abb1: Dynamische Fle

URL: http://ootp.files.wordpress.co

Wer auf dem Deck eines Flugzeugtr

Hektar, vielleicht eines der gefährlic

beschreibt dies wie folgt: 

„Stellen Sie sich vor, es ist ein

Francisco auf eine einzige kur

schrumpft. Die Flugzeuge star

und her, und jeder der morge

dass alle Gerätschaften dicht 

len Sie das Radar ab, um nich

und Raketen durch die Gegen

mit einer Mischung aus Öl un

jähriger, von denen die Hälfte

vor ich’s  vergesse: Es wäre au

                                                           
1
 Vgl. hierzu K. E. Weick, K. H. Roberts: Col

ministrative Science Quarterly 38 (1993); S

um einen Gastbeitrag zum Thema „Flexibilität als

rganisationen“ auf diesem Blog gebeten hatte, m

plexe Organisationen sind. Zur besseren Verdeutl

 Betrieb an Deck eines Flugzeugträgers vor, so wie ic

her Weise erlebt habe. Denn Flugzeugträger gelten se

Reliability-Systems“, also einer Organisation mit hoh

tastrophale Unfälle eingestellt sein muss. Gleiches gi

kliniken für Organtransplantationen, Waldbrandbekä

ganisationen muss man sich messen, um Spitzenlei

 

ische Flexibilität auf dem Flugdeck eines Flugzeugträg

press.com/2011/10/vinson-deck-drill_111006-n-dr1

ugzeugträgers arbeitet, verbringt viel Zeit auf einer F

 gefährlichsten „Fußballfelder der Welt“. Ein ehem

, es ist ein hektischer Tag, und Sie denken sich den Flug

inzige kurze Landebahn, eine Rampe und ein Gate zusa

zeuge starten und landen gleichzeitig […], die Landeba

er morgens startet muss am selben Tag zurückkehren

ften dicht an dicht stehen und leicht zu Bruch gehen kö

, um nicht entdeckt zu werden […] und lassen ein paar

die Gegend schwirren. Zu guter Letzt benetzen Sie das 

 aus Öl und Meerwasser und bemannen es mit einem H

 die Hälfte noch nie ein Flugzeug aus der Nähe gesehen

Es wäre auch ganz schön, wenn niemand dabei zu Sch

erts: Collective Mind in Organizations: Headful Interrelating o

 (1993); S. 357ff, 

Seite 1 

 

bilität als Basis für Improvi-

n hatte, musste ich kurz 

 Verdeutlichung dieses 

 so wie ich ihn vor einigen 

ten seit langem bereits 

 mit hoher Zuverlässigkeit, 

eiches gilt übrigends auch 

ekämpfungsorganisa-

itzenleistungen zu entwi-

 

gzeugträgers 

dr144-397d.png 

f einer Fläche von ca. zwei 

 ehemaliger Navy-Veteran 

h den Flughafen  von San 

 Gate zusammenge-

e Landebahn schwankt hin 

ckkehren. Sorgen Sie dafür, 

 gehen können. Dann stel-

n ein paar echte Bomben 

n Sie das das Ganze noch 

it einem Haufen zwanzig-

e gesehen hat. Oh, und be-

ei zu Schaden kommt.“1 

elating on Flight Decks. In: Ad-



© stefanbornemann Seite 2 

 

Dieses Beispiel nutze ich zur Einführung, um zu verdeutlichen, dass ein derart komplexes System 

nicht durch eine Aneinanderreihung von Eventualfallplänen zu steuern und zu kontrollieren ist – 

und schon gar, wenn hier etwas Unerwartetes passiert. Vielmehr bedarf es anderer Systematiken, 

um auch in einem dramatischen Chaos noch die Handlungsfähigkeit zu behalten. Flexibilität und 

Elastizität sind hier die Stichworte. Doch dazu später mehr. 

 

Was ist eigentlich Improvisationsfähigkeit? 

Verfügt Ihre Organisation über die Fähigkeit, flexible Spitzenleistungen zu erbringen? 

Das Unerwartete erfolgreich zu bewältigen nimmt in unserem Alltag immer mehr Raum ein. Von daher ist 

es nicht überraschend, dass bei vielen Führungskräften ein großes Interesse daran besteht, wie man flexible 

auf unvorhergesehene Ereignisse reagiert und sie erfolgreich bewältigt. Oder anders gefragt: Warum ge-

lingt es einigen Unternehmen wesentlich besser als anderen, ihre Funktionsfähigkeit auch in Krisen nicht 

nur zu bewahren, sondern auch noch gestärkt aus Krisen hervorzugehen? 

Prinzipien der Eindämmung – wenig zielführend?! 

Irrtümer, Überraschungen und das Unerwartete sind per definitionem schon nur sehr schwer vorauszuse-

hen. Dennoch stecken viele Unternehmen und Organisationen sehr viel Energie darein, Krisenverläufe zu 

antizipieren, und durch entsprechende Vorausplanungen diese rasch einzudämmen. Insbesondere im 

angloamerikanischen Raum ist dies ein sehr breit verbreitetes Phänomen. Dadurch wird aber die Zuverläs-

sigkeit de facto auf Ihre vorbereitete Reaktionsfähigkeit reduziert. Was meine ich damit? 

Drei Probleme, die sich bei Antizipation und Planung ergeben 

Unternehmen Pläne, um sich auf das Unvermeidbare vorzubereiten, das Unerwünschte auszuschließen und 

das Beherrschbare in den Griff zu bekommen. Aber so rational das klingen mag – das Planen hat auch seine 

Nachteile; insbesondere dann, wenn aus Planung bereits Vorausdisposition wird. Hier besteht die große 

Gefahr des „Irrtum der Vorherbestimmung“2.  

Pläne können also genau das Gegenteil des Beabsichtigten bewirken. Dies geschieht durch mindestens drei 

Problembereiche:  

1. Pläne beeinflussen unsere Wahrnehmung und verringern dadurch die Anzahl der Dinge, die uns 

auffallen. Das liegt vor allem daran, dass wir „die Welt hauptsächlich über diejenigen Kategorien 

deuten, die der „Plan“ aktiviert hat“3. Alles was man für „irrelevant“ hält, wird nur peripher oder 
flüchtig wahrgenommen. 

2. Pläne können die Funktionsfähigkeit eines Unternehmens auch untergraben, weil sie mögliche 

Reaktionen für Eventualsituationen spezifisch vorschreiben. „Das Problem daran ist, dass uns die-

se kontingenten Handlungen uns auf doppelte Weise blind machen.“4 Zum einen wird unsere Auf-

merksamkeit auf das beschränkt, was wir erwarten und zum anderen konzentrieren wir uns nur auf 

die Fähigkeiten, die uns dann zur Verfügung stehen. Wir beschränken uns – und schränken dadurch 

unser Kombinationsrepertoire deutlich ein. 

3. Pläne unterstellen implizit, dass immer wieder Ergebnisse mit deutlich hoher Qualität produziert 

werden, sofern nur alle Beteiligte bestimmte Handlungsmuster abrufen, mit denen sie in der Ver-

gangenheit erfolgreich agiert haben. 
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Echte Krisen und deren erfolgreiche Bewältigung erfordert aber nicht nur die Antizipation, das Unerwartete 

auf beständige Art zu erspüren, sondern auch mit dem Unerwartetem flexibel umzugehen. Hier geht es also 

letztlich um das flexible Agieren „ohne Netz und doppelten Boden“. 

 

Streben nach Flexibilität 

Wenn sie den Ausdruck „das Unerwartete managen“ etwas genauer betrachten, fällt doch auf, dass es sich 

hierbei schon rein grammatikalisch um etwas bereits Geschehenes handelt. Wenn Sie das Unerwartete 

managen, befinden Sie sich bereits im Hintertreffen. Denn Sie sind mit etwas konfrontiert, dass Sie nicht 

vorhergesehen haben und dass sich dennoch ereignet hat. Sie reagieren also nur, obwohl Sie eigentlich 

agieren sollten. 

Demgegenüber gibt es Krisen und Katastrophen, auf die man sich beim besten Willen nicht vorbereiten 

kann. Neue Krankheiten kann man nicht antizipieren; genauso wenig wie abrupte politische Umbrüche. Für 
den amerikanischen Risiko Management Forscher Adam Wildavsky  ist echte Flexibilität vielmehr Folgen-

des: „Ein flexibles betriebliches Vorgehen ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass man aus Fehlern lernt 

(im Gegensatz zum grundsätzlichen Vermeiden aller Fehler) und dass man dieses Lernen durch schnelle 

Rückmeldungen über Fehler in die Praxis umsetzt, was die Schwankungen und Unsicherheiten vermin-

dert.“5 Flexibel reagiert ein System zudem dann, wenn es trotz Ausfällen in einzelnen Systemteilen weiter-

hin funktioniert.  

 

Komponenten der Flexibilität 

Die Flexibilität von Systemen und Organisationen umfasst drei Fähigkeiten: 

1. Die Fähigkeit, Belastungen aufzufangen und die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit – wenn auch 

in eingeschränkter Weise – zu bewahren. 

2. Die Fähigkeit , sich auch von ungünstigen Ereignissen (rasch) zu erholen und zu regenerieren. 

Elastizität ist hier das Stichwort. 

3. Die Fähigkeit, aus erlebten und flexiblen Handeln zu lernen und daran zu wachsen. 6 

Denn wie im Sport, so auch in der Krisenbewältigung. Wohin ein System nach der Überlastung zurück-

springt ist doch entscheidend. Dieser Aspekt ist deshalb wichtig, weil Systeme dazu neigen, nach erhebli-

chen Störungen oftmals mit neuen Regeln und Verboten zu reagieren. Diese sollen verhindern, dass sich 

dieselbe Störung in Zukunft nicht noch einmal wiederholt. Diese Reaktion aber verringert die Flexibilität im 

Umgang mit späteren unvorhersehbaren Veränderungen. Bei einem flexiblen System zeigen sich die Spuren 

seiner Begegnungen mit dem Unerwarteten nicht daran, dass es seine Verteidigungsmechanismen ausbaut, 
sondern daran, dass es seine (Reaktions)Fähigkeiten flexibel erweitert.7 

Auf Flugzeugträgern ist eine schnelle Entscheidungsfindung notwendig, was dazu führt, dass die 

Entscheidungen auf die untersten Ebenen verschoben werden. Diejenigen, die ein potentielles 

Problem sofort intuitiv erfassen, können tatsächlich die notwendige Entscheidung treffen, um die 

Probleme zu verringern oder Teile der Technik effektiv zu entkoppeln. Das trägt nachhaltig zur Re-

duzierung von Entscheidungsfehlern bei. Hier wandern also die quasi die Entscheidungen herum 

und suchen sich die Person, die die Lösungskompetenz haben.8 

 

                                                           
5
 A. Wildavsky, Searching for Savety. In: New Brundswick, NJ: Transaction, 1991, S. 221. 

6
 Vgl. K. E. Weick, K.M. Sutcliffe, a.a.O.; S. 76. 

7
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Verfügt Ihr Unternehmen über die Fähigkeit, flexible Spitzenleistungen zu erbringen? 

Eine im politischen Bereich seit langem bekannte Überprüfungsmethode für Flexibilität geht auf Winston 

Churchill zurück. Während des Zweiten Weltkrieges machte er die schreckliche Entdeckung, dass Singapur 

bei Weitem nicht so gut geschützt war, wie er glaubte. In seinen Memoiren beschrieb er diese unerwartete 
Entdeckung sinngemäß wie folgt:  „Ich hätte es wissen müssen. Meine Berater hätten es wissen müssen, 

man hätte es mir sagen müssen und ich hätte fragen müssen.“9 Churchills Selbstprüfung bestand also aus  

den vier folgenden Leitfragen: 

1. Warum habe ich es nicht gewusst? 

2. Warum haben meine Berater es nicht gewusst? 

3. Warum hat es mir niemand gesagt? 

4. Warum habe ich nicht gefragt? 

Wie man diese Flexibilität für Unternehmen und Organisationen macht, organisiert bzw. welche Rahmen-

bedingungen dafür notwendig sind, erkläre ich Ihnen gerne auf meinem spannkraft-Blog innerhalb der 

nächsten Wochen. Dort werde ich dieses Thema gesondert aufgreifen und die aus meiner Sicht relevanten 

Aspekte darstellen. Gerne komme ich dazu auch mit Ihnen in die Diskussion. Also fordern Sie mich! 
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