
 

2assistU GmbH Technopark Aargau T +41 44 586 46 50 
 Badenerstrasse 13 info@2assistu.ch 
 5200 Brugg AG www.2assistu.ch Seite 1 / 1 

Ein Gastbeitrag von Regina Gerdes, Beraterin für Krisenkommunikation bei Gullotti Communications. 
 
 
 

Wer menschlichen Reflexen folgt, verliert 
 
 
 
Unser Instinkt, vor Gefahr zu flüchten, ist auch in der Kommunikation zu beobachten. Zum Beispiel mit 
komplizierten Antworten und Ausflüchten auf kritische Fragen, mit Schuldzuweisungen oder mit «kein 
Kommentar». Im Ergebnis begibt man sich in jedem Fall in die Geiselhaft von Spekulationen oder gar der 
Skandalisierung. Während das Bauchgefühl in vielen Situationen wichtig ist, erzielt es in einer Krise 
gegenteilige Effekte, schlimmstenfalls mit fatalen Folgen wie erheblichen Reputationsschäden bis hin zu 
Rücktritten aufgrund öffentlichen Drucks. Um aus dem Strudel der Krise zu kommen, müssen wir mit 
wirksamen Rezepten auch menschliche Reflexe überwinden.  
 
Tief verankerte menschliche Reflexe sind schon bei kleinen Kindern zu beobachten: Erwischt die Mutter 
ihr Kind beim heimlichen Naschen von Süssigkeiten, streitet es in der Regel alles ab. Die Mutter bohrt 
nach und konfrontiert es mit Tatsachen, welche die Tat belegen sollen. Erst dann wird ihr Kind es 
zugeben.  
Das Prinzip ist simpel: Unser Bauchgefühl sagt uns, vor Gefahren zu fliehen oder wie erstarrt zu 
verharren. Instinktiv streiten wir also zuerst alles ab, bevor wir schrittweise die Fakten auf den Tisch 
legen. 
 
Diese natürlichen menschlichen Reflexe führen in der Kommunikation zu unerwünschten Effekten und 
Problemen – unter Umständen mit verheerenden Folgen, wie unsere Erfahrung zeigt. Typischerweise 
zeigen sie sich in komplizierten Antworten und Ausflüchten auf kritische Fragen, in Schuldzuweisungen 
oder auch defensiven Reaktionen wie «die Firma wollte keine Stellung dazu nehmen». Zweifel an unserer 
Glaubwürdigkeit werden laut. Die Recherchen werden intensiviert, die Zeit des Schweigens mit 
Spekulationen gefüllt und bis hin zur Skandalisierung hochgespült. 
Über kurz oder lang kann ein solches oder ähnliches Verhalten wochenlang für Negativschlagzeilen 
sorgen und zu hohen Reputationsschäden und Rücktritten führen. Wobei nicht das Ursprungsproblem 
zum Skandal führte, sondern vielmehr das Fehlverhalten. 
 
Mit den richtigen Rezepten wirksamer Krisenkommunikation lassen sich angeborene Reflexe überwinden 
und drohender Reputationsschaden begrenzen oder gar abwenden. Zentrale Bedeutung kommt dabei 
der Aussensicht zu. Wir müssen die Situation richtig einschätzen, uns immer vor Augen führen, welche 
Fragen sich alle Anspruchsgruppen stellen werden und diese in der Kommunikation antizipieren, Kritik 
ernst nehmen und durchaus auch selbstkritisch sein.  
Darüber hinaus ergeben sich aus Krisen auch immer Chancen, die es zu erkennen und nutzen gilt.  
 
Bereiten Sie sich für den Ernstfall vor, bevor sich der Reflex einstellt. Um fünf vor zwölf lässt er sich 
überwinden – viel eher, als um fünf nach zwölf.  
  
Wenn Sie mehr über wirksame Krisenkommunikation erfahren möchten, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. 
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