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Executive Summary
Die Welt wächst immer enger zusammen – nicht
zuletzt durch technologische Neuerungen. Die Digi
talisierung bietet enorme Chancen für die Verbreitung von Informationen, für Mitwirkung und
Transparenz, sorgt aber auch für wachsende Unübersichtlichkeit in einer immer komplexeren und
volatileren Welt. Welche Folgen hat das für außenpolitisch agierende Organisationen? Wie lassen sich
außenpolitische Interessen mit einer wachsenden
Anzahl neuer Anspruchsgruppen aushandeln? Und
welche Aufgaben kommen gerade Führungskräften
zu, um strukturelle und kulturelle Anpassungen in
außenpolitischen Organisationen vorzunehmen?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Studie „Führen im Netzwerk –
Wie Führungskräfte außenpolitische Organisationen erneuern k
 önnen“,
die LEAD in Kooperation mit dem Future of Diplomacy Project an der
Harvard Kennedy School of Government und der School for Public Policy
an der Central European University in Budapest durchführte. Die Projektpartner sprachen von Juli bis Oktober 2014 mit 25 vorranging
deutschen Entscheidungsträgern unterschiedlicher Sektoren, darunter
Botschafter, Abteilungsleiter in Ministerien und Wirtschaftsverbänden,
führende Außenpolitiker, Geschäftsführer und Führungskräfte aus
Stiftungen und Unternehmen. Um insbesondere die Konsequenzen der
Digitalisierung für die außenpolitische Arena konkret zu machen, führten die Partner TLGG und complexium zudem eine Analyse sozialer
Medien (Twitter, Facebook, Foren) durch. Als Fallstudie dienten hierzu die
deutsch-türkischen Beziehungen.
Kapitel 1 beleuchtet sechs Trends in der außenpolitischen Arena, die
Führungskräfte heute in ihren Organisationen vor große Herausforderungen stellen: Die Digitalisierung beschleunigt auch die Außenpolitik. Neue
Anspruchsgruppen fordern Mitsprache bei außenpolitischen Themen –
und sind zum Teil selbst außenpolitische Akteure. Außenpolitisches
Handeln hat immer mehr innenpolitische Auswirkungen und umgekehrt,
was eine Abgrenzung beider Bereiche kaum mehr möglich macht. Zu
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konstatieren ist außerdem eine generelle Orientierungslosigkeit, da
immer häufiger die antizipierte Wirkung einzelner Handlungen unscharf
wird und Planbarkeit abnimmt. Zentrale Koordination und Interessensbündelung werden schwieriger. Und schließlich wächst der internationale
Anspruch an eine stärkere Rolle Deutschlands in der Welt.
Kapitel 2 analysiert, dass deutsche Akteure auf die Veränderung noch
nicht angemessen reagieren. Die bestehenden Ansätze stellen noch keine
dem digitalen Zeitalter gemäße außenpolitische Praxis sicher. Der Blick
über den nationalen Tellerrand zeigt, dass Führungskräfte in deutschen
außenpolitisch agierenden Organisationen dabei das Rad nicht neu
erfinden müssen. Es gilt, andernorts erfolgreich pilotierte Ansätze mutig
umzusetzen.
Kapitel 3 zeigt fünf aus der Befragung hervorgegangene Strategien für
notwendige Anpassungen in außenpolitischen Institutionen, die von Führungskräften heute vorangetrieben werden müssen: Die Rolle der eigenen
Organisation schärfen, Ziele klar definieren und fortlaufend überprüfen,
neue (digitale) Wege der Informationsbeschaffung erschließen, in den
Aufbau von Wirkungsnetzwerken investieren sowie lernfähige Organisationen schaffen, um in Zukunft antizipatorisch Politik zu gestalten. Für
jeden Ansatz geben wir Führungskräften mehrere konkrete Handlungsempfehlungen sowie internationale Best-Practice-Beispiele.
Eine Übersicht über die fünf Strategien und die Handlungsempfehlungen
findet sich auf Seite 24/25.
Das Fazit der Studie: Es ist letztlich die Aufgabe von Führungskräften,
ihre Organisationen auf die neuen Realitäten im digitalen Zeitalter ein
zustellen und die nötigen strukturellen und kulturellen Anpassungen
vorzunehmen. Dazu braucht es eine neue Führungspraxis.
Im Anhang finden sich spezifische Handlungsempfehlungen für Führungskräfte im Auswärtigen Amt, in zivilgesellschaftlichen Organisatio
nen und in Unternehmen. Zudem geben wir Anleitungen zum strate
gischen Monitoring sozialer Medien, ergänzt um eine Analyse deutschtürkischer Beziehungen in sozialen Medien.
Diese Studie richtet sich mit ihren Empfehlungen ausdrücklich an
Führungskräfte in außenpolitisch agierenden Organisationen. Im Mittel
punkt steht dabei das zeitgemäße Führen von Organisationen, nicht
etwa eine Führungsrolle Deutschlands in der Welt.
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1. S
 echs Trends verändern die
außenpolitische Arena
Die befragten Entscheidungsträgerinnen und -träger nehmen
sechs fundamentale und miteinander verwobene Trends wahr, aus
denen sich neue Ansprüche an Führung in außenpolitischen Organisationen ergeben: Die Digitalisierung beschleunigt die Außenpolitik (1). Neue Anspruchsgruppen treten in die außenpolitische
Arena und fordern etablierte Machtgefüge auf neuartige Weise
heraus (2). Außenpolitisches Handeln hat immer häufiger innenpolitische Auswirkungen und umgekehrt, wodurch eine Abgrenzung
beider Bereiche kaum mehr möglich ist (3). Die Orientierung fällt
immer schwerer, da die antizipierte Wirkung einzelner Handlungen
zunehmend unscharf wird und Planbarkeit abnimmt (4). Zentrale
Koordination und Interessensbündelung werden schwieriger (5).
Demgegenüber steht ein wachsender internationaler Anspruch an
eine stärkere Rolle Deutschlands in der Welt (6).

Die Digitalisierung beschleunigt auch die
Außenpolitik
Die digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien des
21. Jahrhunderts verändern Gesellschaft und Organisationen tiefgreifend. Zahlreiche Studien zeigen die Konsequenzen auf: Die Verbreitung
von Informationen wird schneller, die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung steigt, die Halbwertszeit von scheinbar gesicherten Fakten
sinkt. Gerade in Krisensituationen werden zentrale Informationen in
Echtzeit über soziale Medien verbreitet.1
Führungskräfte werden aufgrund dieser Beschleunigung allzu oft in eine
rein reaktive Position gezwungen. Nur noch selten können sie Entwicklungen antizipieren. Das Beispiel Gezi-Park in Istanbul zeigt, wie im Jahr
2013 innerhalb nur weniger Wochen aus einer Demonstration gegen
ein Bauprojekt eine internationale Protestwelle gegen Unterdrückung
und Staatsmacht werden konnte, der sich auch in Deutschland Tausende anschlossen. Die Verbreitung über soziale Medien wie Twitter oder
Facebook spielte bei der Ausweitung der Proteste eine zentrale Rolle.
Regierungsorganisationen können mit diesem Tempo der Informations
verbreitung und Mobilisierung heute oftmals nicht mehr mithalten.
„Der Beruf eines Diplomaten hat sich fundamental verändert. Heute ist keine
Depesche mehr vier Wochen unterwegs.“
Führungskraft Auswärtiges Amt

1

Vgl. etwa LEAD (2015), Petrie (2014), Signium (2011), Rosa (2005).
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Neue Akteure verdrängen alte Machtstrukturen
Aufgrund dieser technologischen Entwicklungen ist den Regierungen
ihr einstmaliges Informations- und Definitionsmonopol abhanden
gekommen.2 Die Digitalisierung führt zu einer Demokratisierung beim
Zugang zu Informationen und Wissen: Wie das Beispiel Gezi-Park zeigt,
können heute neue Akteure über das Internet schnell und breit Informationen sammeln, eigene Interessen streuen und Koalitionen bilden.
Mit der Digitalisierung sinkt die Eintrittsschwelle für den Zugang in die
außenpolitische Arena gerade für zivilgesellschaftliche O
 rganisationen.
Ganz selbstverständlich initiieren sie nationale und internationale
Debatten oder beteiligen sich daran. Damit ist Definition der Außenpolitik nicht mehr Sache einer politischen Elite. Macht dezentralisiert sich.3
„Ich kann heute nicht mehr an den NGOs vorbeisehen, das ist eine ganz
wichtige Kraft geworden.“
Führende Außenpolitikerin

Die Konsequenz: Es gibt heute nicht mehr eine außenpolitische Arena,
in der politische Staatsoberhäupter die außenpolitischen Fäden in der
Hand halten. Stattdessen sind von sehr unterschiedlichen Themen und
Akteuren geprägte Teilarenen entstanden, die ständiger Veränderung
unterliegen und die Einflussmöglichkeiten von Regierungsorganisationen
beträchtlich reduzieren. Führungskräfte in außenpolitischen Organisationen müssen in diesem sich zunehmend ausdifferenzierenden Feld
agieren.
„Wir verfügen nicht mehr über die gleichen starken Hebel. Also, dieser direkte
Durchgriff wird eher schwieriger.“
Führungskraft Auswärtiges Amt

Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik
verschwimmen
An den Protesten im Gezi-Park wird noch etwas anderes deutlich: Innenpolitik ist zunehmend auch Außenpolitik und umgekehrt. Schon in den
1960er Jahren fragte der Politikwissenschaftler Ekkehart K
 rippendorff
kritisch „Ist Außenpolitik Außenpolitik?“ und wies auf das zunehmende
Verschwimmen der Grenzen zwischen beiden Politikbereichen hin.4
Dies trifft auch auf die digitale Welt zu, wie die Ergebnisse der für die
vorliegende Studie erstellten Analyse sozialer Medien zeigen: In den
türkischsprachigen Debatten, an denen sich umfassend auch in Deutschland lebende Akteure beteiligen, diskutieren jene vor allem die (Innen-)
Politik des Präsidenten Erdoğan; die deutschsprachige Debatte unter
dem Stichwort Türkei dreht sich vor allem um die deutschen innenpolitischen Themen Integration und Migration.

2	Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)/German Marshall Fund of the United States (GMF)
(2013).
3

Siehe auch Bagger (2013), Clingendael (2012).

4

Krippendorf (1963).
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Deutlich wird das Verschwimmen der Grenzen auch an der zunehmenden
Definition außenpolitischer Interessen durch das Kanzleramt (statt durch
das Auswärtige Amt) sowie an der Ausweitung der internationalen Arbeit
der Fachministerien. Das Wirtschaftsministerium bringt etwa Partnerschaften zu erneuerbaren Energien mit der Türkei auf den Weg, das Forschungsministerium unterstützt die Gründung einer deutsch-türkischen
Universität in Istanbul, das Justizministerium organisiert einen Expertenaustausch mit der Türkei zur grenzüberschreitenden strafrechtlichen
Zusammenarbeit – und bei all diesen Aktivitäten ist das Auswärtige Amt
eher „Mitleser“5 als gestaltende Kraft auswärtiger Politik.
„Inzwischen haben durch die Globalisierung wahrscheinlich alle Ressorts
außenpolitische Aktivitäten entwickelt.“
Führender Außenpolitiker

Bereits aufgrund der Weisungsgebung der Europäischen Union gibt es
rein innen- oder außenpolitische Themen nicht mehr. Innenpolitik ist
immer auch EU-Politik, und bilaterale Beziehungen werden durch eine
EU-Mitgliedschaft zu multilateralen Verflechtungen. Auch dieser Trend
trägt zur wachsenden Komplexität der Führungsaufgaben in außenpolitischen Organisationen bei.
„Wir können heute keine Außenpolitik mehr machen ohne die Brüsseler Akteure.
Die meisten bilateralen Beziehungen sind Teil der europäischen Ziele.“
Führende Außenpolitikerin

Planbarkeit nimmt ab, Orientierungslosigkeit
steigt
Die außenpolitische Arena verschwimmt nicht nur immer mehr mit der
innenpolitischen, sondern verliert auch durch internationale Verflechtungen und eine Vielzahl neuer Akteure zusehends an Übersichtlichkeit.
In Zeiten von Krisen wird Normalität zur Ausnahme, so Thomas Bagger,
Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt.6 Vorhersagen zu außenpolitischen Entwicklungen büßen in einem dynamischen Umfeld an Wert
ein. Durch Beschleunigung und Vernetzung haben die eigenen Aktivitäten
keinen kausalen Einfluss mehr auf ein Geschehen, ihre Wirkung ist nur
noch schwer abschätzbar. Wann welches Ziel wie erreicht wird, lässt sich
häufig nicht mehr recht absehen.
„Wir wissen natürlich, dass wir da einer unter ganz, ganz vielen Akteuren sind.
Wir wissen, dass alles multikausal ist und auch schwer nachzuhalten ist,
welche Maßnahme welchen Effekt hat.“
Führungskraft einer großen Stiftung

Erschwert wird außenpolitische Planbarkeit auch dadurch, dass Akteure
mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten auf ein und demselben Feld

5

Weller (2007).

6

Bagger (2015).
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agieren – und das nicht selten mit diffusen, teilweise widersprüchlichen
Interessen. Allein im Sektor der erneuerbaren Energien bewegen sich in
der Türkei verschiedene deutsche Stiftungen, Unternehmensverbände,
Energieunternehmen und Ministerien. Der Anspruch des Auswärtigen
Amtes, die unterschiedlichen Akteure koordinieren und die Wirkung ihrer
Aktivitäten abzusehen zu wollen, lässt sich – wenn überhaupt – nur noch
unter Schwierigkeiten umsetzen.
Viele der befragten Führungskräfte fühlen sich durch die wachsende
Unübersichtlichkeit auf dem Feld der Außenpolitik und die sich ausdifferenzierende Akteurslandschaft verunsichert. Insbesondere Vertreter aus
dem Auswärtigen Amt thematisieren eine gewisse Orientierungslosigkeit
angesichts der Umbrüche und der Rollenveränderung des eigenen Hauses, die die gesamte Organisation unter Druck setzen.
„Wo kommt Orientierung her in diesem Netzwerk, in dieser Vielfalt von
Komponenten in der Außenpolitik, die sich an manchen Stellen eben auch brutal
widersprechen?“
Führungskraft Auswärtiges Amt

Zentrale Koordination erodiert
Die Bündelung von Interessen durch einen einzelnen Akteur ist im Zeitalter von internationaler Vernetzung und Komplexität kaum noch zu
leisten.7 Die Interessen diverser Akteure und ihrer Aktivitäten im Ausland
lassen sich heute nicht mehr durch einen Flaschenhals ins Ausland steuern oder zumindest koordinieren, wie es die traditionelle Aufgabe von
Außenministerien war.
„Die Bündelung ist ein alter Denkansatz. Der Anspruch, dass man die ganzen
verschiedenen Facetten koordinieren will, das ist passé, das kriegt man nicht
mehr hin.“
Führungskraft Bundesministerium

Sowohl Fachministerien als auch zivilgesellschaftliche Organisationen
akzeptieren keine zentrale Organisation an der Spitze, die den Führungsanspruch erhebt, alle außenpolitischen Aktivitäten Deutschlands zu bündeln und zu priorisieren.
„Also, es gibt viele Akteure, auch in der Zivilgesellschaft, die diesen Anspruch
bestreiten würden und sagen, ich habe mein eigenes Mandat. Ich lass mir doch
nicht von irgendwem erzählen, was ich zu tun habe.“
Führungskraft Auswärtiges Amt

In der größeren Stimmenvielfalt in der außenpolitischen Arena besteht
nach Ansicht der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Anne-Marie
Slaughter aber auch eine Chance für die staatlichen Institutionen. Denn
viele Probleme sind ohnehin zu komplex, als dass Regierungen sie alleine
lösen könnten. Ihre Aufgabe besteht nach Slaughter zunehmend darin,
öffentliche, private und zivilgesellschaftliche Akteure stärker zusam-

7

Weller (2007).
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menzubringen, um globale Probleme gemeinsam anzugehen. Einem
Außenministerium kommt demnach die Funktion einer versammelnden
Institution – „Convening Power“8 – zu, die unterschiedliche Akteure zur
Lösung komplexer, multidimensionaler Herausforderungen an einem
Tisch vereint.
„Es wäre fatal, wenn Globalisierung, Vernetzung, das Auftreten immer weiterer
Akteure im außenpolitischen Handeln dazu führen würden, dass wir nicht eine
Außenpolitik haben, sondern 46.“
Führungskraft Auswärtiges Amt

Koordinierung unterschiedlicher Interessen ist also weiterhin erforderlich. Ein deutscher Wirtschaftsvertreter in der Türkei etwa kritisiert,
dass deutsche Delegationen der Regierung oder der Bundesländer sich
untereinander nicht abstimmten und den Eindruck von Partikular
interessen erweckten. Die Koordinierung kann aber – auch nach Meinung
der Befragten dieser Studie – nicht mehr so zentralistisch und hierarchisch wie bisher erfolgen. Vielmehr wird Zusammenarbeit auf Augenhöhe gefordert, was wiederum neue Führungsfähigkeiten erfordert.9

Die Ansprüche an Deutschlands Rolle in der Welt
steigen
Gerade angesichts der oben genannten Trends – Verschiebung der
Machtstrukturen, sinkende Planbarkeit etc. – fordern Staaten, Unternehmen und einige zivilgesellschaftliche Akteure eine stärkere Rolle
Deutschlands in der EU und darüber hinaus. Dies bestätigten auch die für
den Review-Prozess10 des Auswärtigen Amtes konsultierten internatio
nalen Expertinnen und Experten. Immer mehr Länder schauen ins
besondere zur Bewältigung internationaler Krisen auf Deutschland.11
Doch wie kann Deutschland den wachsenden Erwartungen b
 egegnen,
wenn Außenpolitik und Innenpolitik nicht mehr trennscharf sind, wenn
Außenpolitik unübersichtlicher wird und wenn die über lange Zeit
gewachsenen Strukturen um ein bündelndes Auswärtiges Amt zunehmend hinterfragt werden? Welche Aufgaben kommen dadurch Führungskräften zu, außenpolitische Organisationen an diese Veränderungen
anzupassen?

8

Slaughter (2009).

9

Siehe Fazit, S. 26

10	Im Mai 2014 startete das Auswärtige Amt das Projekt „Review 2014 – Außenpolitik weiter
denken“, um in drei Phasen bis Februar 2015 mit internationalen Fachleuten, mit Bürgerinnen und Bürgern sowie mit den Beschäftigten des Auswärtigen Amts die Perspektiven
deutscher Außenpolitik zu diskutieren. Aus dem Prozess leitete das Auswärtige Amt einen
Aktionsplan für Umstrukturierungen im Auswärtigen Dienst ab (Auswärtiges Amt 2015). Die
Interviews der vorliegenden Studie fallen in die Frühphase des Review-2014-Prozesses des
Auswärtigen Amts und treffen insofern keine Aussagen über eine ggf. beginnende Wirkung
von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen, die erst im Anschluss an den Prozess ein knappes Jahr später im Auswärtigen Amt initiiert wurden.
11 Siehe auch SWP/GMF (2013).
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2. D
 eutschland darf neue Chancen
nicht verpassen
Die sechs oben dargestellten Trends in der außenpolitischen Arena
erfordern eine Anpassung von Strukturen, aber auch von Praxis.
Dies gilt für alle Akteure in der außenpolitischen Arena. Die bestehenden Ansätze reichen nicht aus, um den Veränderungen zu
begegnen und eine dem digitalen Zeitalter gemäße a
 ußenpolitische
Praxis sicherzustellen. Der Blick über den nationalen Tellerrand
zeigt, dass die handelnden Führungskräfte das Rad nicht neu erfinden müssen. Neue Ansätze sind vorhanden, aber es braucht Führung im Auswärtigen Amt und auch in anderen Institutionen, um die
Ansätze auf den deutschen Kontext anzupassen und umzusetzen.

Deutsche Akteure reagieren noch zu wenig
auf Veränderungen
Die Entscheidungsträger in der außenpolitischen Arena stehen aufgrund
der in Kapitel 1 geschilderten Trends unter Zugzwang und sind sich der
Notwendigkeit von Veränderung auch durchaus bewusst. Das gilt, wie
unsere Befragung zeigt, für Diplomaten wie für Akteure aus anderen
Ministerien, aus Stiftungen und aus der Wirtschaft. Viele Interview
partner beschreiben die Schwierigkeiten der deutschen Regierung und
ihrer Ministerien, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen. Zwar
seien staatliche Akteure weiterhin unerlässlich für stabile Beziehungen
ins Ausland und für den Flankenschutz im Ausland, aber die deutsche
Diplomatie sei „verkrustet“ und „rigide“. Überdies könnten außenpolitische Aktivitäten aufgrund mangelnder Strategie keine Wirkung entfalten
(„Gießkannenprinzip“).
„Früher waren Diplomaten wichtig, sie hatten einen exklusiven Zugang in
bestimmte gesellschaftliche Kreise, zu bestimmten Sprachen, zu bestimmten
Informationen. Ich denke, dass die Diplomaten heute in einer Sinnkrise sind.“
Wissenschaftler

Insbesondere wird die mangelnde Anpassungsfähigkeit an die Digitalisierung kritisiert.
„In Sachen digitale Medien ist die deutsche Diplomatie völlig hinterher.“
Internationaler Experte

Als Hemmnis für Veränderung stellt sich auch ein mangelnder Rückhalt
in der Bevölkerung dar, wenn es um das außenpolitische Engagement
Deutschlands geht. Das zeigt etwa eine Umfrage des Pew Research
Centers von Mai 201512, wonach die Hälfte der befragten Deutschen

12 Pew Research Center (2015).
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es deutlich vorziehen würde, wenn sich politische Akteure vornehmlich
auf innenpolitischen Themen konzentrierten. Trotz der neuen außenpolitischen Aufmerksamkeit durch die Ukrainekrise, die Flüchtlingskrise
im Mittelmeer und die volatile Situation in Syrien und im Irak stößt die
Frage nach einem verstärkten internationalen Engagement Deutschlands
in der Bevölkerung immer noch auf große Skepsis. Ähnliche Ergebnisse
erbrachte auch eine Studie der Körber-Stiftung 2014.13
Kernaufgabe für Führungskräfte in allen Organisationen, die außenpolitisch aktiv sind, ist es, die Krisenfestigkeit und Transparenz der Organisation zu erhöhen, so die einhellige Meinung der Befragten. Der deutsche
Außenminister und sein Haus haben die Notwendigkeit nach grundlegender Veränderung, wie Außenpolitik praktiziert wird, erkannt. Mit dem
Prozess „Review 2014“ wurde unter dem Motto „Außenpolitik weiter denken“ 14 die grundsätzliche Frage gestellt: „Was ist falsch in der deutschen
Außenpolitik?“. Das Ergebnis: Wichtige Weichenstellung sind erforderlich,
um den veränderten Realitäten gerecht zu werden. Eine neue Abteilung
soll die Krisenreaktionsfähigkeit des Amtes deutlich erhöhen; die Kommunikation soll besser und transparenter werden und das Amt soll sich
insgesamt öffnen und stärker mit anderen Akteuren vernetzen.15
Über Erfolg oder Misserfolg in den jeweiligen Organisationen entscheidet
am Ende, wie nachdrücklich die angestrebten Ziele umgesetzt werden
und ob es gelingt, bei den Mitarbeitenden für grundsätzliche Veränderungsbereitschaft auch in Zukunft zu sorgen. Denn nur so kann eine
kontinuierliche Anpassung an ein sich ständig veränderndes Umfeld
sichergestellt werden.
„Wenn wir den Schritt des Kulturwandels im Haus nicht tun, dann atomisiert
sich Außenpolitik, dann zerfasert sie.“
Führungskraft Auswärtiges Amt

Letztlich ist die Anpassungsaufgabe – auch das hat unsere Befragung
ergeben – eine Führungsfrage. Nur wenn Entscheidungsträgerinnen in
ausreichendem Maße Führung in ihren Organisationen übernehmen, kann
es gelingen, mit angemessen Veränderungen auf die Trends zu reagieren.
In besonderer Weise mag dies auf das Auswärtige Amt zutreffen, wo die
Führungs- und Veränderungsaufgaben aufgrund von traditionell hierarchischen Strukturen und stärker formalisierten Abläufen am g
 rößten
sind. Aber auch alle anderen Akteure in der außenpolitischen Arena
müssen sich auf die neuen Realitäten einstellen und sich in Praxis und
Strukturen entsprechend umstellen. Denn im internationalen Vergleich
steht Deutschland bei der Anpassung an veränderte außenpolitische
Erfordernisse nicht an der Spitze, dies berichten übereinstimmend die
für diese Studie befragten Führungskräfte.

13 Paulsen (2014).
14 Siehe auch Fußnote 10.
15 Auswärtiges Amt (2015).
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Von Beispielen und Innovationen anderer lernen
Die skizzierten Trends treffen deutsche und internationale Akteure gleichermaßen. In einer Welt, die sich immer rasanter verändert und in der
die Krise zum Normalfall wird, vollzieht sich Anpassung nicht über einen
elaborierten Planungsprozess, sondern zunehmend über Experimente,
Prototypen, Trial and Error. Ziel von Führungskräften muss es sein,
zukunftsfähig, also antizipatorisch zu handeln – und das mit möglichst
geringem Aufwand. Dazu braucht es viele kleine, iterative Schritte und
Maßnahmen statt der einen großen Lösung. Es lohnt daher der Blick über
den nationalen Tellerrand, um zu erkunden, wie andere auf die Veränderungen reagieren.
Die US-Botschaft in Brasilien nutzt etwa eine intelligente Twitter-Strategie, um einerseits die eigene Reichweite zu erhöhen, andererseits die
gesellschaftspolitischen Dialoge in entfernteren Regionen des Landes
schneller und besser zu verstehen. Die EU fördert eine öffentlich-private
Partnerschaft, um gemeinsam mit Pharmavertretern, Patientengruppen,
Verbänden und Gesetzesvertretern mittels digitaler Patientendaten die
Entwicklung neuer Medikamente zu verbessern – und das im Rahmen
gesetzlicher Datenschutzrichtlinien. Das US-Außenministerium stellt
verstärkt Personen mit ausgeprägter Expertise in Schlüsselbereichen ein,
und zwar nicht nur auf Einsteigerposten.
Dies sind nur einige der Beispiele, die wir flankierend zu den Analysen
und Empfehlungen dieser Studie nachfolgend vorstellen, um die Spannweite innovativer Handlungsoptionen für außenpolitische Akteure möglichst konkret zu machen.
Antizipierend rekrutieren im U.S. State Department

Zeitgemäße Außenpolitik setzt auch das richtige Personal
voraus. Im Quadrennial Diplomacy and Development Review
(QDDR) setzt das U.S. State Department insbesondere auf
den Ausbau von dreierlei Personalarten: Erstens Beschäftigte
mit tiefgreifendem Verständnis im Bereich der Religionswissenschaften, da religiös motivierte Handlungen sowohl in
Russland wie auch in Syrien, im Irak und in anderen Ländern
eine immer größere Rolle in politischen Konflikten spielen.
Zweitens auf die stärkere und gezielte Anwerbung von Experten aus dem IT-Bereich und drittens auf die Anwerbung von
Veteranen aus den Irak- und Afghanistan-Kriegen. Das State
Department erhofft sich aus diesen neuen Rekrutierungsund den damit einhergehenden Ausbildungsinitiativen ein
diplomatisches Korps, das insgesamt besser auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, denen sich die USA
gegenübersieht, eingestellt ist.
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3. F
 ünf Strategien für zeitgemäße
Führung
Wie können außenpolitische Akteure auf die genannten Trends
und Veränderungen angemessen reagieren? Welche Strukturen
müssen aufgebaut werden, um als Organisation in einem diffusen Feld weiterhin Wirkung zu entfalten? Nachfolgend geben wir
Führungskräften von außenpolitischen Organisationen konkrete
Handlungsempfehlungen für die Aufstellung ihrer Organisation
im Sinne einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Außenpolitik. Wir konzentrieren uns dabei auf fünf Strategien: Die Rolle der
eigenen Organisation schärfen; Ziele klar definieren und fortlaufend überprüfen; neue (digitale) Wege der Informationsbeschaffung erschließen; in den Aufbau von Wirkungsnetzwerken investieren sowie lernfähige Organisationen schaffen. Für jeden Ansatz
geben wir konkrete Handlungsempfehlungen.16

Die Rolle und Legitimation der eigenen
Organisation schärfen
Wer in einem diffusen, von Umbrüchen gekennzeichneten Feld agieren
will, sollte sich der eigenen Kernkompetenzen bewusst sein. In einer
außenpolitischen Arena, die zunehmend von Netzwerken geprägt ist,
müssen einzelne Akteure ihre Nische definieren. Erfolgreiches Arbeiten
in Netzwerken heißt nicht, dass alle alles tun. Vielmehr gewinnen
Netzwerke dann, wenn sich diverse Akteure ihrer jeweiligen Alleinstellungsmerkmale bewusst sind und sie dem Netzwerk zur Verfügung
stellen. Bisher sehen viele der Befragten jedoch noch die Gefahr, dabei
das eigene Profil zu verlieren.
„Die Zusammenarbeit der Ministerien muss in enger Abstimmung erfolgen.
Aber man muss fragen, welches Profil kann dann oftmals ein Außenminister
noch entwickeln?“
Führende Außenpolitikerin

Die Schärfung der eigenen Rolle setzt voraus, dass man sich Klarheit
über die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Einflussnahme als
Organisation verschafft sowie darüber, an welcher Stelle man das Feld
bewusst anderen Akteuren überlassen sollte. Sind wir in erster Linie
Impulsgeber, Umsetzer, Seismografen, Dienstleister, Kritiker, Rahmengeber, Beobachter oder Türöffner etc.? Welche Erwartungen stellen andere
an uns als Akteur? Wie sehen wir uns selbst? Welche Spielräume gewährt
uns unsere Rolle? Einige Interviewpartner geben auf diese Fragen bereits
klare Antworten:

16	Maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen für das Auswärtige Amt, für zivilgesellschaft
liche Akteure und für Vertreter der Wirtschaft finden sich im Anhang.
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„Wir sind Impulsgeber und können auch frei nach Schnauze sagen, was wir dazu
denken, ohne ein politisches Korsett zu haben.“
Zivilgesellschaftlicher Akteur
„Unsere Aufgabe ist, Bilder vollständiger oder eben widersprüchlicher zu machen,
damit neue Alternativen überlegt werden können. Wissenschaft kann keine Orientierung vorgeben. Die Wissenschaft kann nur zeigen, in welchem Rahmen du eine
Entscheidung triffst. Und diesen Rahmen füllen wir möglichst genau aus.“
Wissenschaftler

Stakeholder-Mapping zur Nischenbestimmung durchführen

Gerade kleinere Organisationen müssen ihre Nische enger bestimmen,
wenn sich mehr Mitspieler in der außenpolitischen Arena tummeln.
Zentral ist es dabei, die eigenen Kompetenzen in Abgrenzung zu anderen
Akteuren zu definieren, um strategisch zu entscheiden, wo der eigene
Beitrag am wirkungsvollsten sein kann.
Informationen nicht horten, sondern teilen

Im Zeitalter der Vernetzung müssen Organisationen Informationen teilen,
um als legitimer und wertvoller Partner ernst genommen zu werden.
Deshalb sollten Akteure wann immer möglich Informationen mit anderen
Organisationen und Interessengruppen teilen. Dies schafft Vertrauen und
aktiviert Fähigkeiten im Netzwerk.17
Transparenz über eigene Interessen und Arbeitsweisen erhöhen

Natürlich ist in diplomatischen Beziehungen das Prinzip der Vertraulichkeit unverzichtbar. Zugleich mehren sich jedoch die Ansprüche an mehr
Transparenz. Angesichts einer kritischen Öffentlichkeit gilt es heute,
anderen die Ziele und Arbeitsweisen der eigenen Organisation stärker
zugänglich zu machen. Bereits bestehende Transparenzinitiativen bieten
außenpolitischen Akteuren Plattformen, um die eigene Arbeit für Bürgerinnen und Bürger einsehbarer zu machen.18
 pen Government Partnership: Mehr Transparenz und
O
Beteiligung

Angesichts der Tatsache, dass öffentliche und politische
Institutionen in einer enger vernetzten Welt von einer besser
informierten Öffentlichkeit nur profitieren können, haben
sich Außenministerien verschiedener Länder einer größeren
Datentransparenz verschrieben. So unterstützen beispielsweise die Ministerien in Brasilien, den USA und in nordeuro-

17	Einige der interviewten Akteure äußerten sich etwa enttäuscht darüber, dass das Auswärtige
Amt in Berlin Länderinformationen nur in äußerst begrenztem Maße mit anderen außenpolitischen Akteuren teilt. Gerade wirtschaftliche Akteure verwahrten sich dagegen, in der Rolle
von „Bittstellern“ wahrgenommen zu werden, wenn sie Zugang zu detaillierteren Länderinformationen erhalten wollten. Aus ihrer Sicht gewänne das Außenamt beträchtlich an Bedeutung, wenn es sich stärker als Dienstleister in der außenpolitischen Arena verstünde.
18	Beispielsweise die Initiative Transparente Zivilgesellschaft für gemeinnützige Organisationen,
die Open Government Partnership für Ministerien oder branchenspezifische Transparenzinitiativen für die Wirtschaft wie etwa die Fair Wear Foundation für die Bekleidungsbranche.
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päischen Ländern durch die Open Government Partnership
(OGP) größere Transparenz, Anti-Korruptionsmechanismen
und stärkere Bürgerbeteiligung in ihren eigenen Ländern wie
in Drittländern, wodurch die Grenzen zwischen Innen- und
Außenpolitik aufweichen.19 Zudem beteiligt sich zum Beispiel
das U.S. State Department im Zuge des „Open Data“-Mandats
des Präsidenten an einem Programm wie MapGive, welches
es der globalen Öffentlichkeit ermöglicht, durch Mapping
auf interaktiven Online-Landkarten Ausmaß und Schwere von
sich anbahnenden humanitären Krisen oder die Auswirkungen
von Unwettern zu markieren (Überschwemmungen, Bodenerosionen etc.).

Ziele im Austausch setzen und nachjustieren
Die Bundesregierung war bisher äußerst zurückhaltend bei der Definition
klarer außenpolitischer Ziele. Gerade wenn die Krise aber zum Normalfall
wird, ist es eine unverzichtbare Aufgabe, sich immer wieder die Fragen
zu stellen: Wo wollen wir hin? Was ist unser Nordstern, den wir ansteuern? Sind unsere bisherigen Ziele unter den veränderten Bedingungen
noch realistisch? Führungskräfte außenpolitisch agierender Organisationen sind gefordert, einen Prozess aufzusetzen, der in regelmäßigen
Abständen aufgenommen wird und die Rückkopplung mit den Beschäftigten ermöglicht.
Das Fehlen klarer Ziele führt in einer zunehmend diffusen internationalen Gesamtsituation und Informationsflut zu Orientierungslosigkeit –
sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Netzwerkpartnern, die oftmals
über die Interessen in einem bestimmten Themenfeld im Unklaren sind.
Für das Auswärtige Amt bedeutet dies: Der oben erwähnte Review-Prozess war ein guter Startpunkt. Wichtig wäre nun, dass neben methodischen und organisationalen Veränderungen auch außenpolitische Ziele
definiert und transparent gemacht werden. Für andere außenpolitische
Akteure gilt es, sich mit Zielen der Bundesregierung kritisch auseinanderzusetzen, die eigenen Ziele nach innen und außen klar zu formulieren
und sich dann gegebenenfalls als möglicher Partner auch für die Bundes
regierung in Position zu bringen.
„Wenn wir Strategien, Ziele definieren, dann tun wir das im Wesentlichen natürlich
staatlicherseits, aber wir müssen auch mit anderen Akteuren reden. Weil, ich muss
ja wissen, welche Risiken beinhaltet meine Strategie? Wie viel Unterstützung krieg
ich dafür, oder lauf ich Gefahr, dass mir wesentliche Akteure auf diesem Weg nicht
folgen, die ich aber brauche, um sie umzusetzen?“
Führungskraft Auswärtiges Amt

19 Siehe auch http://www.opengovpartnership.org.
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Ziele mittels partizipativer Prozesse entwickeln

Einigkeit über Ziele kann dadurch verstärkt werden, dass diese unter
Beteiligung vieler entwickelt werden. Das Auswärtige Amt hat etwa im
Review-Prozess Formate wie Fishbowl-Diskussionen und Gallery Walks
eingesetzt, um die Mitarbeitenden im Haus stärker einzubinden.20 Aber
auch Formate mit Netzwerkpartnern sind hilfreich.
Ziele und Prioritäten in die Organisation übersetzen

Ein definiertes Ziel kann nur dann Navigationshilfe für alle Organisationsmitglieder sein, wenn es auch für alle Abteilungen übersetzt und auf
alle Ebenen heruntergebrochen wird. Nur so können Führungskräfte den
Beschäftigten Orientierung geben und ihnen Wirksamkeit ermöglichen.
Ziele nach außen viel deutlicher kommunizieren
Gerade wenn eine Krisensituation noch im Entstehen ist, ist ein breiter
Handlungsspielraum essentiell. Im Rahmen von Verhandlungen zu diplomatischen Interventionen ist es daher üblich, dass Ziele sich im Prozess ändern. Die Konsequenz ist eine Praxis des Sich-nicht-Festlegens
in diplomatischen Kreisen. Als Kooperationspartner macht einen das
unattraktiv, weil schwer einschätzbar. Organisationen – insbesondere
das Auswärtige Amt – sollten es wagen, ihre eigene Agenda deutlicher
zu formulieren und zu kommunizieren.
		Klimawandel als Querschnittsthema in US-Ministerien

Da man außenpolitischen Herausforderungen nicht mehr
mit unilateralen Methoden begegnen kann, ergeben sich aus
den rapiden Veränderungen im internationalen Umfeld neue
Möglichkeiten der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit.
So identifiziert das US-Verteidigungsministerium seit 2012
den Klimawandel als „Bedrohungsmultiplikator“ mit möglichen Auswirkungen auf Ressourcenknappheit und Konflikte
sowie mit dem Potenzial, Migrationsdruck und humanitäre
Krisen zu intensivieren und internationalen Anstrengungen
zur Armutsbekämpfung nachhaltig zu schaden. Daher finden
sich konkrete Ansätze mit messbaren Zielvorgaben nicht nur
in den entwicklungspolitischen Leitlinien und der Global Climate Change Initiative des Präsidenten, sondern auch in den
außenpolitischen Leitsätzen des Quadrennial Diplomacy and
Development Review (QDDR).21

20	Bei der Fishbowl-Methode (auch Innen/Außenkreis-Methode) diskutiert eine kleine Gruppe
von Teilnehmenden im Innenkreis (im „Goldfischglas“) ein Thema, während die übrigen
Teilnehmenden in einem Außenkreis die Diskussion beobachten. Nach einiger Zeit können
die Teilnehmenden aus dem Außenkreis in den Innenkreis treten, um so eine lebhafte und
partizipative Diskussion zu ermöglichen. In einem Gallery Walk werden Inhalte in Form von
Postern oder anderweitig gestalteten Pinnwänden an verschiedenen Stationen dargestellt.
Die Teilnehmenden diskutieren die Inhalte unter Anleitung eines Moderators, der durch die
einzelnen Stationen führt, oder mit verschiedenen Moderatoren an den jeweiligen Stationen.
21 U.S. Department of State (2015).
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Neue Informationen erschließen und auswerten
Unsere Studie ergibt, dass Führungskräfte in staatlichen Organisationen
immer noch in erster Linie klassische Pressespiegel nutzen, um sich über
außenpolitische Themen in Zielländern zu informieren. Im Zeitalter des
Internets und der sozialen Medien dürfte das allerdings kaum die beste
Methode sein, um etwa die tieferliegenden Gründe für Unruhen in einem
Staat, der von Pressezensur geprägt ist, zu verstehen. Digitale Kanäle
können helfen, Brücken zwischen Diplomaten und Zivilgesellschaft vor
Ort zu bauen. Sie können zudem die Informationslage deutlich verbessern, um so bessere Interventionen vor Ort zu ermöglichen.
„Die Menschen lesen heute zunehmend jenseits von Zeitungen und Zeitschriften
im Netz. Sie schreiben dort auch selbst, sie bloggen und kommentieren.
Sie versuchen über diese Wege einzuwirken.“
Journalist

Das Diskussions- und Meinungsbild im digitalen Raum unterscheidet
sich deutlich von dem in den Massenmedien. Wie die Proteste in GeziPark zeigen, nutzen insbesondere zivilgesellschaftliche Gruppen soziale
Medien zur Verbreitung von Informationen und zur Mobilisierung von
Gleichgesinnten. Nicht selten erreichen diese Gruppen sogenannte „Spillover-Effekte“, das heißt, Debatten im digitalen Raum schwappen auf die
Massenmedien über.
Daneben bleibt es weiterhin wichtig, auch nicht-digitale Informationsquellen im Netzwerk zu erschließen und sich vor allem stärker mit anderen Akteuren zu vernetzen. Von den Interviewpartnern hören wir immer
wieder, Regierungsvertreter, allen voran die Beschäftigten des Auswärtigen Amts, müssten heute viel stärker „rausgehen, rausgehen, rausgehen“
und vor allem: „zuhören!“. Man könne nicht mehr einfach darauf warten,
angesprochen zu werden.
„Die lassen gerne kommen und gehen weniger aktiv auf uns zu. Gut, kann man
so machen, aber dann ist man operativ in den entscheidenden Dingen eben nicht
mehr dabei.“
Wirtschaftsvertreter

US-Botschaft in Brasilien: Twitter als Informationsquelle

Das digitale Zeitalter ermöglicht es, Informationen schneller
zu verbreiten und das politische Tagesgeschehen zu beeinflussen, auch ohne Beschäftigte in potenzielle Gefahrenzonen
zu schicken. Botschaften können durch geschicktes digitales
Zuhören auch in den entferntesten Ecken eines Landes präsent sein und Präsenz zeigen. Die von Ben Scott, einem der
damaligen digitalpolitischen Berater Hillary Clintons, ausgearbeitete Strategie für Brasilien ist ein gutes Beispiel für eine
solche Maßnahme: 2012 ermittelte er für den US-Botschafter
in Brasilien die einflussreichsten „Twitterati“: Mithilfe einer
simplen Software fand er heraus, welche Wirtschaftsvertreter,
Blogger, Journalisten, Lehrer und Geistliche in zwölf Städten
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über die sozialen Netzwerke eine einflussreiche Rolle im brasilianischen öffentlichen Leben zu spielen schienen. Durch das
Retweeten deren Tweets konnte die Botschaft sowohl mit den
„Followern“ dieser Meinungsmacher in Kontakt treten als auch
gezielter mit den Akteuren selbst kommunizieren und deren
Einfluss und Reichweite analysieren. Ein besseres Verständnis
gerade von den Belangen der Brasilianer in den entlegensten
Ecken des Landes hilft Washington bei der F
 ormulierung der
außenpolitischen Strategie gegenüber einem immer wichtiger
werdenden Partner in Südamerika.
Digitales „Zuhören“ zum Standard machen

Ein regelmäßiges Monitoring sozialer Medien ermöglicht es, (neue)
Akteure und aufkommende Themen zu identifizieren, bevor sie potenziell
größere gesellschaftliche Gruppen beeinflussen. Diese differenzierten
Quellen können als Umfeldanalyse im Rahmen von Foresight-Instrumenten in der Außenpolitik stärker genutzt werden – insbesondere in Zeiten
einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Akteurslandschaft.22, 23
D
 iversität und Quereinsteiger in die Organisation holen
Wer eine Vielfalt von Akteuren einschätzen möchte, ist gut beraten,
wenn sich diese Vielfalt stärker als bisher auch im Inneren der eigenen
Organisation widerspiegelt. Ansonsten laufen Organisationen Gefahr,
Akteure auf dem eigenen Radar nicht wahrzunehmen oder keine Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern aufbauen zu können. Konkret heißt
das, bei der Rekrutierung auf allen Ebenen auch Quereinsteiger ein
zubinden, Menschen mit Migrationsgeschichte und externe Experten
innen und Experten, gerade auch im Bereich sozialer Medien. Zudem
sorgt das Prinzip „Diversity“ bei der Beschäftigtenstruktur dafür, dass
sich die Netzwerke der Organisation erweitern.
In zeitgemäße Formen des Wissensmanagement investieren
Im digitalen Zeitalter geht Wissensmanagement weit über eine nach
Themen sortierte zentrale Ablage hinaus. Mit organisationsinternen sozialen Plattformen wie „Jive“ kann zum Beispiel der abteilungs- und teamübergreifende Austausch gefördert, verborgenes Wissen zutage gebracht
und nutzbar gemacht werden.
E
 xterne Experten über innovative Formate einbinden
In Ergänzung zum Aufbau interner Expertise profitieren Organisationen
immer stärker von der punktuellen Einbindung externer Experten zur
Bewertung einer Sachlage. Beispiel: Sobald eine Krise eintritt, werden
binnen Stunden oder weniger Tage Experten in einen „Situation Room“

22	Die deutschen Botschaften in Tunesien und Afghanistan haben nach Angabe einiger
Interviewpartner bereits sehr gute Erfahrungen mit der Nutzung digitaler Medien gemacht.
23 Siehe auch Clüver (2014). Details zum Aufsetzen solcher Aktivitäten finden sich im Anhang.
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zusammengerufen.24 Unter methodischer Anleitung spielt diese Expertengruppe verschiedene wahrscheinliche Zukunftsszenarien durch und
entwickelt in kürzester Zeit wertvolle Empfehlungen. Ein anderes Positiv
beispiel ist die Phase I des bereits erwähnten Prozesses „Review 2014“.
Innovative Medicines Initiative als Plattform mit
Informationswert

Internationale Pharmaunternehmen investieren beträchtliche
Mittel in die Erforschung und Entwicklung neuer TherapieOptionen. Angesichts langer Entwicklungszeiten von 10 bis
13 Jahren sind sie darauf angewiesen, Risiken und Handlungskorridore früh zu erkennen und setzen dabei auch auf
neue Technologien, wie die elektronische Patientenakte, aus
denen sich neue Forschungsmöglichkeiten ergeben. Deren
Nutzung ist allerdings bislang durch den gesetzlichen Rahmen
zur Wahrung des Datenschutzes stark eingeschränkt. Zudem
ist der Zugang zu den Daten national unterschiedlich geregelt
und erfordert eine hohe regionale Expertise.
Einem einzelnen Unternehmen wäre es nicht möglich, die
Rahmenbedingungen für die Nutzung von Patientendaten
zu verbessern. Die großen Pharmaunternehmen in Europa
haben sich deshalb in der Innovative Medicines Initiative (IMI)
zusammengeschlossen, einer EU-geförderten Public-PrivatePartnership zur Verbesserung der Prozesse und Methoden in
der Entwicklung von Medizinprodukten. Die IMI bietet ihnen
eine Plattform mit der Möglichkeit, frühzeitig mit Patientengruppen, Verbänden und Gesetzesvertretern verschiedener
EU-Länder in Dialog zu treten und Forschungskooperationen
mit Universitäten einzugehen.

Wirkungsnetzwerke aufbauen
Weil der Wirkungsradius einzelner Akteure in einem diffusen Umfeld
vager wird und auch die Handlungsmacht großer Organisationen
abnimmt, wächst der Stellenwert von intersektoralen Wirkungsnetz
werken zur Lösung komplexer Probleme – auch unter dem Stichwort
„collective impact“ bekannt.25 Zugleich drängen neue Akteure in die
außenpolitische Arena: Zivilgesellschaftliche oder wirtschaftliche Organisationen greifen zunehmend außenpolitische Themen auf und erheben
ganz selbstverständlich den Anspruch, diese mitzugestalten.
„Bestimmte Themen unseres Agenda-Settings werden sehr schnell von
verschiedenen Akteuren mit aufgenommen. Und dann müssen wir unserem
eigenen Klientel unsere Daseinsberechtigung nachweisen, dass wir als
Akteur wichtig sind.“
Führungskraft Bundesministerium

24 Siehe auch Ischinger/Bunde (2015).
25 Siehe auch Bagger (2013).
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Aus unserer Studie ergibt sich jedoch, dass bisher nur wenige Akteure
Querverbindungen zwischen mehreren thematischen Feldern oder Sektoren aufgebaut haben. Das gilt auch für die Akteure in den sozialen
Medien, wie die Clusterbildung um die digitalen Akteure illustriert.26
Aus der Netzwerkforschung ist bekannt: Netzwerke entfalten vor allem
dann kollektiv eine Wirkung, wenn ihre Akteure schon in der Aufbauphase eigene Machtansprüche und Opportunismus zurückstellen und
sich „reflexiv“ verhalten. Am besten gelingt das, wenn potenzielle
Kooperationspartner von Anfang an Gelegenheit erhalten, Aktivitäten
mit Blick auf den gemeinsamen Nutzen auszuarbeiten.27 Zentral ist, dass
sich sowohl die Netzwerkpartner selbst als auch das Kollektiv als wirksam erleben und Vertrauen zueinander aufbauen.
In Wirkungsnetzwerken entwickeln sich die Lösungen meist emergent
aus der Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das hat zur Folge, dass die
genaue Beschaffenheit der Ergebnisse nicht von vornherein absehbar ist.
Der Vorteil der Einbindung verschiedener Akteure liegt jedoch in einer
höheren Akzeptanz und Nachhaltigkeit der Ergebnisse.
Abhängig von den einzelnen Herausforderungen müssen sich spezielle
Netzwerke bilden: Beim Thema Migration etwa wäre neben dem Auswärtigen Amt das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein möglicher Partner, aber auch internationale
Gesundheitsorganisationen, die EU, die Vereinten Nationen sowie Akteure
vor Ort.
In Netzwerkbildung investieren
Unabhängig von der Organisationsform profitieren alle außenpolitischen Akteure – ob Auswärtiges Amt, andere Ministerien, Unternehmen
oder Nichtregierungsorganisationen – von einer stärkeren Vernetzung.
Wichtig ist, dass Netzwerke einen klaren Fokus haben, sich also auf
ein bestimmtes Themenfeld oder eine Region konzentrieren. Zu diesem
Zweck gilt es, initiativ auf andere zuzugehen und einen kurzen, möglichst inoffiziellen Draht zu halten. Erster Schritt ist oft ein umfassendes
Stakeholder-Mapping. Gerade dem Auswärtigen Amt kann hier eine gute
Rolle der plattformbietenden Organisation zukommen.
P
 rozesskompetenz für Netzwerkmanagement aufbauen
Am Anfang steht die Schaffung eines gemeinsamen Problemverständnisses und nicht bereits die Diskussion von Lösungswegen.28 Erst im
Anschluss daran definieren die Partner Ziele und Indikatoren, auf die
sie sich verpflichten. Der Lösungsweg und die benötigten Ressourcen
ergeben sich erst im Laufe des Prozesses. Diese Offenheit im Prozess

26 Siehe Anhang.
27 Arens-Fischer/Ruping (2013).
28 Kania/Kramer (2013).
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verlangt von allen Beteiligten eine hohe Ambiguitätstoleranz sowie
Moderations- und Konfliktbereitschaft.29
Jobrotationen und Entsendungen etablieren

Gut vorbereitete Austauschprogramme für (angehende) Führungs
kräften wie Jobrotationen und Entsendungen in andere Sektoren sind
vielversprechend für den Ausbau eines breiten Erfahrungsschatzes und
das Kennenlernen anderer Arbeits- und Denkweisen. Erfahrungen in
anderen Abteilungen oder in anderen Sektoren erleichtern den Aufbau
übergreifender Netzwerke. Natürlich müssen gegebenenfalls Trennlinien
eingezogen werden, um einer möglichen Einflussnahme vorzubeugen.
Meinungsführer mittels digitaler Analysen schneller identifizieren

Analysen sozialer Medien liefern nicht nur tagesaktuelle Inhalte und
Debattenübersichten. Sie können auch genutzt werden, um Meinungsführer in einem bestimmten Themenfeld zu identifizieren und diese dann
aktiv ins eigene Netzwerk einzubinden (siehe Anhang).

Fair Wear Foundation als intersektorales Wirkungs
netzwerk

Immer wieder geraten große Bekleidungsunternehmen in den
Blickfang der Medienöffentlichkeit, wenn es um Beschäftigungs- und Produktionsverhältnisse in ihren Zuliefererfirmen
geht. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit sind die e
 rschütternden
Ereignisse im Jahr 2013, als es in Bangladesch beim Ge
bäudeeinsturz einer Fabrik zu über 1.000 Toten kommt. Die
Legitimation dieser multinationalen Unternehmen wird von
der kritischen Öffentlichkeit regelmäßig in Frage gestellt.
Die internationale Nichtregierungsorganisation Fair Wear
Foundation (FWF) hat sich zum Ziel gesetzt, diese Missstände
abzuschaffen und die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zu verbessern. In der Türkei wurde zu diesem Zweck
von 2005 bis 2008 das Pilotprojekt Corporate Accountability and Workers’ Rights durchgeführt. In dieser gemeinsamen Initiative von sieben multinationalen Bekleidungs
unternehmen, darunter Adidas, Hess Natur, Nike und Puma,
sowie türkischen Zulieferfirmen, Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden wurde unter anderem vereinbart, die
Arbeitnehmerrechte in den Zulieferfirmen zu stärken und zu
überwachen sowie in Zusammenarbeit mit lokalen und inter
nationalen Unternehmen einen gemeinsamen Verhaltens
kodex zu erarbeiten.

29	Die Netzwerkforscher Duschek und Gärtner (2013) regen sogar an, Machtbeziehungen („Wer
sitzt an welchem Hebel?“) und potenzielle Wettbewerbsverhältnisse offen zu reflektieren.
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Im Jahr 2015 ist der Fokus in der Türkei vor allem die Stärkung des sozialen Dialogs sowie der Verbesserung der Kommunikation zwischen Zulieferern und FWF-Mitgliedsunter
nehmen. Hierzu finden unter anderem Trainings für die
Arbeiter und das Management von FWF-Zulieferfirmen statt.

Lernende Organisationen schaffen
Den Veränderungen im Umfeld – neue Akteursgruppen, neue Technologien, internationale Vernetzung etc. – müssen Veränderungen im Inneren
der Organisation folgen. Anders gesagt: Organisationen müssen anpassungsfähig bleiben, um auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren.
Das geht nur, wenn Organisationen in die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden investieren. Für Führungskräfte gilt: Sie müssen strukturelle
und kulturelle Anpassungen vornehmen, um die Agilität und Krisenfähigkeit der Organisation zu erhöhen.
„Wir müssen in die Leute investieren. Wir müssen uns noch stärker klarmachen,
was die veränderte Welt eigentlich für unsere Ausbildung und unsere Fortbildungen
bedeutet.“
Führungskraft Auswärtiges Amt

Hierarchieübergreifende Lernprozesse moderieren

Organisationen als Ganzes können nur lernfähig bleiben, wenn auch die
in ihnen Beschäftigten fortlaufend dazulernen. Deshalb sind Investitionen in die kontinuierliche Weiterbildung der Beschäftigten wichtig,
sowohl in fachlicher Hinsicht als auch in Hinblick auf soziale und organisationale Expertise und Führungskompetenzen. In regelmäßigen interaktiven Workshops können Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern die
außenpolitische Situation analysieren und neu bewerten oder aber neue
Kompetenzen gezielt aufbauen. Um alle Ressourcen der Organisation zu
aktivieren, sollten Führungskräfte dabei einen hierarchiefreien und offenen Lernraum schaffen.
Veränderung als Dauerzustand in Prozessen abbilden

Organisationen müssen, um zukunftsfähig zu sein, ihre Ziele und Strategien ständig überprüfen und bestenfalls dafür eine Regelmäßigkeit institutionalisieren. Ein Prozess wie „Review 2014“ des Auswärtigen Amts
müsste in regelmäßigen Abständen immer wieder aufgenommen werden,
besser noch als kontinuierlicher Prozess dauerhaft etabliert werden –
etwa wie der erwähnte QDDR-Prozess des US-amerikanischen Außen
ministeriums (siehe S. 11). Nur so können die eigene Ausrichtung und
der eigenen Anspruch auf dem internationalen Parkett immer wieder
hinterfragt und angepasst werden.

LEAD Research Series 

S. 21

Silos aufbrechen und internen Austausch befördern

Eine rein hierarchisch aufgebaute Organisation, die in „oben“ und
„unten“ sowie in thematische Silos eingeteilt ist, ist in einer zunehmend
dynamischen und komplexen Umwelt nicht mehr zeitgemäß. Gefragt
sind vielmehr vertikale und horizontale Verknüpfungen zwischen Funktionen, Abteilungen und Teams, die eine komplexe Fragestellung aus
unterschiedlichen Perspektiven bearbeiten, Erkenntnisse schnell in ihre
eigene Abteilung zurücktragen oder im Krisenfall ad hoc einen Expertenpool bilden können. Blinde Flecken und damit suboptimale Interventionen
können so frühzeitiger identifiziert werden.
Fehler- und Feedbackkultur etablieren

Viele Interviewpartner gaben an, dass in Verwaltungen eine Fehlervermeidungskultur herrsche: Lieber wird auf eine Entscheidung verzichtet,
als einen Fehler zu riskieren. Dabei sind Fehler unverzichtbarer Bestandteil von Lernprozessen und Voraussetzung für unternehmerisches Handeln. Wenn es darum geht, eine zeitgemäße Fehlerkultur zu etablieren,
kommt Führungskräften eine entscheidende Vorbildfunktion zu: Gestehen sie Fehler ein und ermutigen sie ihre Beschäftigten, Probleme anzusprechen? Leben sie vor, dass Fehler erlaubt sind? Oder werden Fehler
bestraft?30
Neues Wissen durch ungewöhnliche Partnerschaften gewinnen

Kompetenzaufbau und neues Wissen entstehen heute besonders an den
Schnittstellen zwischen Organisationen. In der Wirtschaft ist schon
lange bekannt: Innovation gelingt am besten durch Partnerschaften
mit Start-ups. Auch in der außenpolitischen Arena sollte verstärkt mit
untypischen Partnerschaften experimentiert werden.
Secretary’s Office of Global Partnerships im US-Außen
ministerium

Unter Hillary Clinton begann man sich im U.S. State Department für eine bessere Einbindung externer Akteure mit
Expertenwissen sowie mit einer größeren Reichweite in der
Kommunikation zu interessieren. In Anlehnung an das im
amerikanischen Verteidigungsministerium häufig praktizierte
Public-Private-Partnership-Modell ließ die damalige Leiterin des Planungsstabs, Anne-Marie Slaughter, 2009 einen
Mustervertrag ausarbeiten, in dem erstmals solchen bislang
nicht vorgesehenen Kollaborationsmöglichkeiten ein recht
licher Rahmen gegeben wurde. In der Folge entstand aus
diesem einmaligen Kooperationsmodell eine eigene Abteilung, das Secretary’s Office of Global Partnerships. Es ver-

30	In der Organisationsforschung wurden bereits in den 1970er Jahren Konzepte entwickelt, die
sich bis heute bewährt haben. Dazu gehören etwa regelmäßige Feedbackschleifen, die die
Lernfähigkeit einer Organisation unterstützen (siehe Schüttelkopf (2014) und Argyris/Schön
(1978)).
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waltet und lenkt die weltweite Zusammenarbeit des Außen
ministeriums mit Nichtregierungsorganisationen, die sich der
Demokratieverbreitung widmen, aber auch die Koordination
mit Veteranen-Verbänden oder mit Initiativen zur Unterstützung der entwicklungspolitischen Ziele in Afrika, um
nur einige Beispiel zu nennen. Seit 2014 wird jährlich der
„State of Global Partnerships“-Bericht veröffentlicht, um für
Transparenz gegenüber anderen Behörden und dem Steuerzahler zu sorgen.31

31 Siehe auch: http://www.state.gov/s/partnerships.
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Führen im Netzwerk

1

Die eigene Rolle und
Legitimation schärfen

• Was ist unsere Rolle im Netzwerk?
• Welches Wissen und welche Kernkompetenzen
können wir in das Netzwerk einbringen?
• Wie schaffen wir Vertrauen zu unseren
Netzwerkpartnern?
→	Stakeholder-Mapping zur Nischenbestimmung durchführen
→	Informationen nicht horten, sondern teilen
→	Transparenz über eigene Interessen und
Arbeitsweisen erhöhen
Siehe S. 12

	Lernende Organisationen

5

schaffen

•	Welche strukturellen Anpassungen müssen
wir vornehmen, um lernfähig zu bleiben?
•	Hinterfragen wir in regelmäßigen Abständen
unsere Strategie und unsere Prozesse?
•	Welche Arbeitskultur müssen wir schaffen,
damit wir schnell miteinander in Austausch
kommen?
→	Hierarchieübergreifende Lernprozesse
moderieren
→	Veränderung als Dauerzustand in Prozessen
abbilden
→	Silos aufbrechen und internen Austausch
befördern
→	Fehler- und Feedbackkultur etablieren
→	Neues Wissen durch ungewöhnliche Partnerschaften gewinnen
Siehe S. 21

LEAD (2015)

2

Ziele im Austausch
setzen und nachjustieren

• Was sind unsere wichtigsten strategischen
Ziele?
• Inwieweit müssen sich die Ziele in einem
dynamischen Umfeld stetig verändern?
• Wie geben wir unseren Beschäftigten
ausreichend Orientierung?

3

Neue Informationen
erschließen und auswerten

•	Wie können wir unser Spektrum an analogen
und digitalen Informationsquellen erweitern?
•	Zu welchen Akteuren müssen wir Kontakt
aufbauen, um an differenzierte Informationen
zu gelangen?
•	Wie müssen wir unsere Organisationsinfrastruktur ausbauen, um Informationen
weiterzugeben, aber auch empfangen
und zielgerichtet auswerten zu können?

→	Ziele mittels partizipativer Prozesse
entwickeln
→	Ziele und Prioritäten in die Organisation
übersetzen
→ Ziele nach außen viel deutlicher
kommunizieren
Siehe S. 14

→	Digitales „Zuhören“ zum Standard machen
→	Diversität und Quereinsteiger in die
Organisation holen
→	In zeitgemäße Formen des Wissensmanagements investieren
→	Externe Experten über innovative Formate
einbinden
Siehe S. 16

4

Wirkungsnetzwerke aufbauen

• Wie können wir unsere Kontakte in andere
Sektoren intensivieren?
• Wie stellen wir mit unseren Netzwerkpartnern
einen Kontakt auf Augenhöhe her?
• Wie können alle Beteiligten Wirksamkeit
entfalten, um das Gesamtnetzwerk zu stärken?
• Wie gehen wir mit Ambiguitäten und mit
Unplanbarkeit der Ergebnisse um?
→	In Netzwerkbildung investieren
→	Prozesskompetenz für Netzwerkmanagement
aufbauen
→	Jobrotationen und Entsendungen etablieren
→	Meinungsführer mittels digitaler Analysen
schneller identifizieren
Siehe S. 18

Fazit: Eine neue Führungspraxis
ist gefragt
Die außenpolitische Arena Deutschlands ist im Umbruch. Während
sich durch eine Vielzahl neuer Akteure alte Machtgefüge verschieben, die Digitalisierung auch die Außenpolitik beschleunigt und
die internationalen Verflechtungen immer diffuser werden, wird
im Ausland immer öfter die Erwartung formuliert, Deutschland
solle international eine stärkere Rolle übernehmen. Im Inland
ist dagegen bei vielen außenpolitischen Institutionen eine Führungskrise zu beobachten: Führungskräfte suchen noch nach dem
besten Weg, wie sie ihre Organisationen auf die neuen Gegebenheiten einstellen können. Für die Anpassung braucht es eine neue
Führungspraxis.
Welche Ziele verfolgen wir? Woraus beziehe ich meine Legitimation,
wenn immer mehr Akteure sich in meinem Fachgebiet einbringen? Wie
komme ich dem Gebot nach mehr Transparenz nach? Wie gebe ich meinen Mitarbeitenden Orientierung in einer zunehmend unübersichtlichen
Welt? Wie steuere ich meine Organisation durch komplexe Prozesse und
wie befähige ich meine Beschäftigten?
Dies sind nur einige der drängenden Fragen, die Führungskräfte in der
außenpolitischen Arena heute beantworten müssen. Doch das Ergebnis
unserer Befragung zeigt: Gerade im internationalen Vergleich tun sich
die Deutschen mit Antworten darauf besonders schwer. Innovationskraft, Anpassungsfähigkeit und Experimentierfreude lassen in deutschen
außenpolitischen Organisationen zu wünschen übrig.
Das Feld der Diplomatie ist tendenziell traditionell und hierarchisch
geprägt, nach Einschätzung einiger Befragten auch elitär und exklusiv. Vor diesem Hintergrund ist die Veränderungsresistenz gerade unter
Diplomaten im Auswärtigen Dienst und unter Mitarbeitenden anderer
Ministerien höher als etwa in der Wirtschaft, die sich bereits seit über
zehn Jahren intensiv mit dem digitalen Wandel und den einhergehenden
Trends und Veränderungen beschäftigt. Dies zeigt auch eine Studie, die
LEAD 2015 durchführte und für die 31 Spitzenführungskräfte aus der
Wirtschaft befragt wurden.32
Statt zentraler Steuerung von oben herab ist heute verstärkt partizipative Einbindung erforderlich. Dann können Mitarbeitende auf allen
Ebenen laterale und „bottom-up“ Führung übernehmen. Weder passt
eine stark hierarchisch aufgebaute Organisation in die komplexe und
dynamische Umwelt von heute, noch ist ein hierarchischer Führungs-

32 LEAD (2015).
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stil geeignet, mit den derzeitigen Herausforderungen umzugehen – das
betrifft den Umgang nach innen mit den eigenen Beschäftigten ebenso
wie den nach außen mit Netzwerkpartnern.
Da das Agieren in der außenpolitischen Arena zunehmend zu einem
unscharfen Hineinwirken in diese Arena wird, müssen sich Führungskräfte zunächst dringend von der Illusion der Kontrollierbarkeit befreien.
Versuche, die unterschiedlichen Akteure in eine gewünschte Richtung zu
lenken und alle Beziehungen unter Kontrolle zu halten, sind in der Regel
erfolglos. Keinem einzelnen Akteur ist es mehr möglich, die Arena als
Ganzes zu steuern.
Damit wird Führung jedoch noch nicht obsolet. Im Gegenteil: Führungskräfte sind heute sehr viel stärker gefordert, nach innen Orientierung
zu geben. Das kann aber nur gelingen, wenn sie dabei auch die Beschäftigten selbst mit einbinden. Partizipation tritt damit an die Stelle von
zentraler Lenkung oder „Durchregieren“. Ein gemeinsames Ausrichten
des Kompasses der Organisation ermöglicht es den Beschäftigten, selbst
gestaltend tätig zu sein und schnell Prioritäten zu setzen. Partizipatives
Führen eröffnet aber auch den Führungskräften neue Reflexionsräume,
denn bei der Bewertung ambivalenter Sachlagen steht ihnen die Expertise der Mitarbeitenden besser zur Verfügung.
Auch bei externen Partnern und Anspruchsgruppen verändern sich die
Erwartungen an Entscheidungsträger beträchtlich. Nicht durch Autorität
und einseitige Beziehungen, sondern als „boundary spanner“ zwischen
unterschiedlichen Kontexten eruieren Führungskräfte Schnittmengen
unterschiedlicher Interessen. Diese Rolle verlangt ein Höchstmaß an Kontextsensitivität und an Fähigkeit zum Zuhören. Um im Bild zu sprechen:
Außenpolitische Akteure sollten sich wie eine Spinne im Netz zwischen
unterschiedlichen sozialen Systemen bewegen.
Zwar ist 2014 durch den angestoßenen Review-Prozess im Auswärtigen
Amt Bewegung in die außenpolitische Arena in Deutschland gekommen.
Strukturelle Anpassungen im Auswärtigen Amt gehen in die richtige
Richtung, insbesondere was Krisenfähigkeit oder abteilungs- und organisationsübergreifendes Arbeiten anbelangt. Unsere Befragung ergibt
allerdings auch, dass dies erst der Startschuss für einen kontinuierlichen
Anpassungsprozess sein kann und dass stetige Anpassung seitens aller
beteiligten Organisationen wichtig ist.
Deutschland steht im internationalen Vergleich nicht an der Spitze –
dies zeigt unsere Befragung. Es ist an der Zeit, unsere außenpolitische
Praxis zeitgemäß aufzustellen, auch wenn das die Abkehr von vielen
etablierten Strukturen und Traditionen erfordert. Nur so können wir Antworten finden auf die Herausforderungen und Umbrüche unserer Zeit.
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Anhang
Handlungsempfehlungen für Führungskräfte
im Auswärtigen Amt
Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie lassen sich zwei Zukunftsszenarien für das Auswärtige Amt ableiten. In Szenario 1 ist das Aus
wärtige Amt in Zukunft die Spinne im Netz bzw. der Fixpunkt außen
politischer Fragestellungen in Deutschland. Dafür durchläuft das
Auswärtige Amt einen tiefgreifenden Prozess der Öffnung und Modernisierung. Prozesse wie „Review 2014“ werden intensiv fortgesetzt.33
Szenario 2 beschreibt die abnehmende Bedeutung des Auswärtigen
Amts – eine Szenario für Außenämter weltweit, wie auch vom Institut
Clingendael vorhergesagt.34 Danach hätten die Botschaften nach wie
vor eine hohe Relevanz, die Bedeutung der Zentrale in Berlin aber sinkt
stark. Gemäß dem zweiten Szenario müsste sich das Auswärtige Amt
auf eine extreme Verkleinerung des Hauses vorbereiten.
Möchte das Auswärtige Amt auch in Zukunft zentraler Akteur in der
außenpolitischen Arena bleiben (Szenario 1), müsste es die in Kapitel 3
beschriebenen Strategien mit Nachdruck angehen. Basierend auf der
Datenanalyse hätten die folgenden drei Aspekte Priorität:
1. Netzwerkbasierte Außenpolitik

Insbesondere zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure wünschen sich für eine partnerschaftliche Problemlösung außenpolitischer
Herausforderungen Netzwerkbeziehungen auf Augenhöhe im Sinne eines
Gebens und Nehmens. Zur Stärkung des Netzwerks empfehlen wir folgende Maßnahmen:
Beziehungen zu diversen Anspruchsgruppen ausbauen
Der Trend der Erweiterung der relevanten Stakeholder im Rahmen des
Stakeholder-Mappings, wie er im Prozess „Review 2014“ angestoßen
wurde, muss aktiv fortgesetzt werden (z. B. Stiftungen, NGOs, Wirtschaftsunternehmen). Dies unternimmt bestenfalls jede Abteilung für

33	Das Auswärtige Amt hat auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Review-2014-Prozess einen Aktionsplan für strukturelle und kulturelle Anpassungen aufgestellt. In einem
18-monatigen Prozess werden seit Sommer 2015 Maßnahmen umgesetzt, mit dem Ziel, das
Haus für eine zukunftsfähige Außenpolitik aufzustellen. Die Empfehlungen der vorliegenden
Studie, die weitgehend auf Interviews mit externen Fachkräften basieren, weisen einige
inhaltliche Überschneidungen zum Aktionsplan des Auswärtigen Amts auf. Dies lässt vermuten, dass zahlreiche der vom Auswärtigen Amt definierten Prioritäten und Maßnahmen im
Aktionsplan auch von externen Akteuren begrüßt würden.
34 Clingendael (2012).

LEAD Research Series 

S. 28

ihren eigenen Länder- oder Tätigkeitsschwerpunkt, um eine möglichst
differenzierte und relevante „Landkarte“ zu erarbeiten.
Netzwerke auf Augenhöhe pflegen

Die Beschäftigten des Auswärtigen Amts agieren nach Aussage vieler
Befragter aus einer hierarchischen Haltung heraus und wollen für ihre
Aktivitäten Informationen nur „abgreifen“. Da Geheimhaltung als „Währung“ der Diplomatie im digitalen Zeitalter in vielen Bereichen an Wert
verliert, sollte das Auswärtige Amt wertvolles Wissen ausgewählten Partnern bereitstellen – natürlich stets unter Berücksichtigung von Sicherheitsanforderungen. Netzwerkbeziehungen leben vom gegenseitigen
Austausch, bei dem sich alle Partner ernst genommen und wertgeschätzt
fühlen. Viele wünschen sich ein stärkeres Teilen von Informationen, z. B.
indem Länderberichte ausgewählten Partnerorganisationen zur Ver
fügung gestellt werden.
V
 erlässlichkeit des Kontakts trotz Rotationsprinzip sichern
Von einem Großteil der Befragten aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft
wird das Rotationsprinzip im Auswärtigen Amt kritisch bewertet, insbesondere wenn es um stabile Beziehungen ins Haus geht. Die Vermerke
der Vorgängerin reichten oft nicht aus, um an vertrauensvolle Beziehungen anknüpfen zu können. Um mehr Verlässlichkeit in den Beziehungen
aufzubauen, wären Standkräfte in der Zentrale denkbar, die als Netzwerkmanager für mehrere Abteilungen nach innen und außen tätig sind.
2. Strategisches Personalmanagement

Die Umsetzung der in einem Modernisierungsprozess neu gesetzten Ziele
des Auswärtigen Amts muss stark an ein strategisches Personalmanage
ment gekoppelt sein. Für die Umsetzung einer zukunftsorientierten
Außenpolitik des Auswärtigen Amts empfehlen wir:
R
 egionalkompetenz aufbauen
Die Befragten außerhalb des Auswärtigen Amts kritisierten das Rotationsprinzip auch in Bezug auf mangelnde Regionalexpertise. Kritik an
langen Einarbeitungszeiten der Beschäftigten (Sprache, lokale Expertise)
sowohl in den Botschaften als auch in der Zentrale ist für das Auswärtige
Amt nicht neu. Die aktuellen Umbrüche in der außenpolitischen Arena
verschärfen jedoch die Dringlichkeit dieser Debatte: Die undurchschaubare und teils widersprüchliche Lage in einigen Ländern, z. B. in Russland, verlangt langjährig aufgebaute Expertise. Denkbar wäre es deshalb,
dass sich Rotationen stärker auf eine bestimmte Region konzentrierten,
also beispielsweise mehrere Posten in der Region mit Platzierungen in
entsprechenden Länderreferaten in der Zentrale kombiniert werden,
um so Experten aufzubauen, die Zwischentöne und Feinheiten lokaler
Entwicklungen schneller einschätzen und auf eigene Netzwerke in einer
Region längerfristig zurückgreifen zu können.
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Diversität der Beschäftigtenstruktur ausbauen

Dem Auswärtigen Amt ist es bisher nicht gelungen, im Personalrekrutierungsprozess ethnische Diversität stärker zu berücksichtigen. 2015
wurde aber Diversität aber als Ziel eingeführt. Wir empfehlen nachdrücklich, den Anteil von Beschäftigten mit Migrationsgeschichte signi
fikant zu erhöhen, ggf. durch gezieltes Personalscouting. Neben ver
besserten Zahlen muss es auch darum gehen, eine Praxis und Kultur zum
konstruktiven Umgang mit Vielfalt – in Bezug auf kulturellen und ethnischen Hintergrund, sexuelle Orientierung, Gender, Behinderungen, etc. –
zu etablieren. Eine höhere Diversität ist Voraussetzung für strategische
Weitsicht sowie für Akzeptanz in der Bevölkerung bzw. bei Projektpartnern. Die Belegschaft des Auswärtigen Amtes sollte in dieser Hinsicht die
deutsche Bevölkerung widerspiegeln.
Das Amt für Quereinsteiger öffnen

Eine stärkere Öffnung ist auch für Quereinsteiger auf höheren Ebenen erforderlich, die besondere Expertise mit ins Haus bringen. In einer
zunehmend komplexen Welt braucht es schneller neue Expertisen als
diese hausintern entwickelt werden können, wie etwa die Ebola-Krise
gezeigt hat. Exzellente Personen – darunter etwa auch Personen mit
ausgeprägter digitaler Expertise – sollten auf unterschiedlichen Hierarchieebenen ins Amt geholt werden können. Solche Positionen können,
müssen aber nicht, zeitlich begrenzt sein, sodass Quereinsteiger auch
wieder „hinausrotieren“ können.
Gestaltungsmöglichkeiten für bestehendes Personal ausbauen
Die eher hierarchisch geprägte Kultur im Auswärtigen Amt gibt den
Beschäftigten bisher wenige Möglichkeiten, eigenverantwortlich mitzugestalten und sich in abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppen weiterzuentwickeln. Vorausgesetzt, die Ziele des Hauses sind für die einzelnen
Abteilungen übersetzt, empfehlen wir über Trainings hinaus die Förderung eigenverantwortlichen Arbeitens als zentrales Instrument der Personalentwicklung, etwa über neue Führungsleitsätze, Anreize im Beförderungssystem für Eigeninitiative sowie symbolische Handlungen und
aktives Vorleben durch Rollenvorbilder auf der obersten Führungsebene
des Hauses.
3. Aufbau von Agilität

Bei der heutigen Schnelllebigkeit sind stark hierarchische Organisationskulturen zum Scheitern verurteilt. Müssen bei einer Krise erst Arbeitsaufträge von oben nach unten durchgegeben werden, um anschließend
über lange Absegnungsketten von unten nach oben abgenommen zu
werden, ist die Krise eskaliert oder längst vorbei. Immer wichtiger für
schnelles Reaktionsvermögen werden deshalb flexible Arbeitseinheiten.
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Abteilungsübergreifende Einheiten mit hohem Mandat ausstatten

Das Auswärtige Amt hat mit der Schaffung einer eigenen Abteilung
„Krise“ eine weitreichende Strukturanpassung vorgenommen, um schnell
auf Krisen reagieren zu können. Diese Abteilung gilt es nun mit einem
hohen Mandat seitens der Leitung des Hauses auszustatten und die
Kooperationsbereitschaft der restlichen Abteilungen mit der Krisenabteilung sicherzustellen.
Ad-hoc-Arbeitsgruppen einführen

Zur schnellen Bewertung von Krisenlagen eignet sich ein Netzwerk aus
internen und externen Experten, die innerhalb kürzester Zeit zusammengezogen werden. Voraussetzung dafür ist es, vorab in geeignete Netzwerke zu investieren, um im Krisenfall auf eine Infrastruktur zurückgreifen zu können.35 Hier bietet sich etwa das bereits im Auswärtigen Amt
pilotierte Format der „Situation Rooms“ an.
Personalplanung agil gestalten

Denkbar zur Erhöhung der Agilität des Auswärtigen Amts ist eine agile
Personalplanung, die es ermöglicht, einzelne Teammitglieder einer Abteilung kurzfristig in Ad-hoc-Arbeitsgruppen zu entsenden. Voraussetzung
dafür ist die Definition von Prioritäten und Posterioritäten in den
jeweiligen Teams, um die Bearbeitung der Kernziele nicht zu vernach
lässigen.

Handlungsempfehlungen für Führungskräfte
in Stiftungen und NGOs
Wo staatliche Akteure nicht die Legitimation oder die Mittel haben,
Netzwerkbeziehungen auszubauen, kommt zivilgesellschaftlichen Akteuren eine besondere Rolle als Bindeglied im Netzwerk zu. Die besondere
Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren sehen wir konkret in drei
Bereichen:
Netzwerke dichter knüpfen

Zivilgesellschaftliche Organisationen können ihre Unabhängigkeit stärker
nutzen, um Kontakte zu lokalen Organisationen aufzubauen und diese zu
unterstützen – gegebenenfalls auch unter dem politischen Radarschirm.
Ohne Bindung an staatliche Ziele können sie auch mal kühnere Aktivitäten in Angriff nehmen und unbequeme Nachrichten platzieren. Auch
die Finanzierung von Austauschprogrammen, gerade durch Stiftungen,
ist ein wichtiges Mittel, um transnationale Netzwerkbildung auf lokaler
Ebene zu fördern.

35 Siehe auch Ischinger/Bunde (2015).
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Rolle als Informationsvermittler ausbauen

Aufgrund ihrer direkteren Kontakte zu lokalen Akteuren sind zivil
gesellschaftliche Organisationen dicht an Informationsquellen über
lokale Entwicklungen. Wir empfehlen deshalb, diese Informationen
stärker zu destillieren und an Netzwerkpartner – auch über den eigenen
Sektor hinaus! – weiterzugeben, z. B. in Form von Briefings.
Risiken eingehen

Das Agieren in einem diffusen Umfeld, in dem die Wirksamkeit der eigenen Tätigkeiten nicht genau abschätzbar ist, ist unweigerlich mit Risiken
verbunden. Innovative Ansätze können nur entstehen, wenn Experimente
gewagt werden. Gerade Stiftungen sollten deshalb risikofreudiger sein
und selbst ein Scheitern von Projekten nicht als fehlgeschlagene Investition betrachten. Nicht umsonst wird Stiftungskapital auch als „gesellschaftliches Risikokapital“ bezeichnet.

Handlungsempfehlungen für Führungskräfte
in Unternehmen
Befragte dieser Studie wiesen immer wieder darauf hin, dass wirtschaftliche Akteure in einem Parallelnetzwerk untereinander im Austausch
stehen, das relativ losgelöst von politischen oder zivilgesellschaftlichen
Netzwerken funktioniert. Drei Gründe sprechen jedoch dafür, dass sich
wirtschaftliche Akteure im außenpolitischen Netzwerk stärker über Sektorgrenzen hinweg vernetzen sollten: zur Bewahrung ihrer Legitimation
in einer globalen Öffentlichkeit, zur Sicherung eines langfristigen Unternehmenserfolgs durch Gemeinwohlorientierung sowie zur Sicherung des
Zugangs zu unternehmensrelevanten Informationen im Zielland.
Mit lokalen Akteuren direkt vernetzen

Das Praxisbeispiel aus der Bekleidungsindustrie36 macht deutlich, dass
eine Vernetzung mit lokalen Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen
Organisationen ein wichtiger Schritt ist, um angesichts einer immer
kritischeren und wachsameren Medienöffentlichkeit die Legitimation („license to play“) zu behalten. Durch Feigenblattveranstaltungen
(„greenwashing“) lässt sich Glaubwürdigkeit allerdings nicht erlangen:
Unternehmen müssen sich in Partnerschaften auf Augenhöhe mit zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren begeben und bereit sein, die
eigene Praxis tatsächlich ernsthaft zu hinterfragen.
Strategisch in gesellschaftspolitische Ziele investieren

Eine Reihe von Beispielen zeigt, dass sich gerade in neuen Märkten stärkere Investitionen in das Gemeinwohl lohnen. Unternehmen profitieren

36 Siehe S. 20.
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schließlich als Erste von funktionierenden Rechtssystemen und einer
stabilen Sicherheitslage. Der Kampf gegen Korruption und organisiertes
Verbrechen muss für Unternehmen genauso Priorität haben wie für das
Auswärtige Amt. Geht es etwa um die Entstehung einer neuen Energiewirtschaft in Afrika, so müssen Wirtschaftsvertreter, das Auswärtige
Amt und das Entwicklungsministerium in ständigem Austausch stehen.
Ein anderes Beispiel: Die aktive Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit
in Partnerländern durch Investitionen kann den Migrationsdruck reduzieren, Radikalisierung eindämmen und so langfristig Konflikte vermeiden
und die lokale Sicherheitslage steigern.
Wissen mit anderen Akteuren gezielt austauschen

Deutsche Unternehmen verfügen in Ländern, in denen sie aktiv sind, oft
über ein engmaschiges Netzwerk mit der lokalen Wirtschaft, mit der
Zivilgesellschaft und den Gewerkschaften, das sich nicht mit demjenigen
der vor Ort ansässigen Botschaften oder internationalen O
 rganisationen
deckt. Es ist im Interesse von Unternehmen, Erkenntnisse aus dem
eigenen Netzwerk rasch und kondensiert an Partner weiterzugeben, um
in lokale Wirkungsnetzwerke zu investieren.

Anleitung: Das Einmaleins des digitalen
„Followership“
In sieben Schritten stellen wir dar, wie der Zugang zu Informations
quellen in sozialen Medien aufgebaut werden kann. Digitales „Follower
ship“ sollte dabei nicht zentral durchgeführt werden. Einzelne Projekte,
Abteilungen oder Organisationseinheiten können und sollten sich individuell einen Zugang aufbauen und für sie relevante Informationen
erschließen. Für differenzierte Analysen braucht es geschultes Personal.
1. Ein digitales Medienprofil anlegen

Voraussetzung für digitales „Followership“ ist ein privates oder institu
tionelles soziales Medienkonto/-profil. Organisationen müssen dieses
nicht zwangsläufig aktiv nutzen (durch „Posten“ oder „Tweeten“ eigener
Nachrichten). Es aber einzurichten, ist Voraussetzung, um relevanten
Akteuren folgen zu können.
•	Die relevante digitale Plattform muss je nach ihrem Verbreitungsgrad
im betreffenden Land ausgewählt werden, z. B. Weibo, Ibibo, Twitter
oder Facebook.
•	Es gilt abzuwägen, ob das Konto unter einem Pseudonym geführt
wird.
2. Ziele und Methode klären

Abhängig davon, welches Ziel durch das Listening verfolgt werden soll,
bieten sich unterschiedliche Werkzeuge an.
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•	Für die Beobachtung bereits identifizierter Akteure reicht einfache
und meist kostenfreie Software wie Google Alert, Topsy, Social
Mention oder TweetDeck aus.
•	Für ein breiter angelegtes Listening wird ein professionelles Training
und/oder käuflich erwerbbare Software empfohlen.
3. Überblick verschaffen

Erster Schritt der eigentlichen Analyse ist die Identifikation relevanter
digitaler Orte, sog. „Tummelplätze“, sowie deren Akteure.
•	Mittels Suchbegriffen werden bspw. Blogs und Akteure auf Facebook erfasst (in unserer Analyse verwendeten wir den Suchbegriff
„türk*“).
4. Digitale Akteure und Inhalte eingrenzen

Dieser sehr allgemeine Überblick muss eingegrenzt und präzisiert werden, denn es geht darum, die Agenda-Setter, Meinungsführer und Multiplikatoren in einem definierten Feld zu identifizieren.
•	Wichtiges Indiz für Relevanz und Wirksamkeit der Akteure ist deren
Reichweite (bspw. Anzahl der Twitter-Follower, Likes etc.).
•	Mittels der Definition von Ausschlusskriterien werden Akteure mit
irrelevanten Inhalten ausgeschlossen (in unsere Analyse waren das
bspw. zahlreiche Einträge zu Reiseanbietern in der Türkei).
•	Zur weiteren Beobachtung der verbleibenden relevanten Akteure
werden diese z. B. „geliked“ (Kontaktherstellung auf Facebook) oder
auf Twitter verfolgt.37
5. Listening-Tool aufsetzen (bei Bedarf)

Um aufkommende Themen im Sinne eines Monitorings schnell zu
erkennen und die inhaltlichen Schwerpunkte der identifizierten Akteure
im Zeitverlauf zu beobachten, bietet sich der Einsatz weiterer Software
an.38
•	Mittels Analyse-Software können Diskussionsverläufe und inhaltliche
Schwerpunkte einzelner Akteure oder ausgewählter Communities
längerfristig verfolgt werden (bspw. die Themenräume der deutschtürkischen Akteure differenziert nach ihren Communities).
•	In einigen Ländern setzt dieser Schritt das Wissen um Code-Wörter
voraus, um an der Zensur vorbei diskutierte Themen verfolgen zu
können.

37	Für einige Plattformen wie etwa Weibo, die der Regierungszensur unterliegen, mag dies nicht
möglich sein.
38	Kostenpflichtige Software, wie BIG, Galaxy von Complexium oder Matrixinternet, ermöglicht
differenziertere Aussagen und Darstellungsmöglichkeiten zur Signifikanz unterschiedlicher
Beiträge und zur Entwicklung von aufkommenden Diskussionen im Zeitverlauf. Für die bloße
Beobachtung identifizierter Akteure kann ergänzend zu einer direkten Beobachtung über
Twitter u. a. auch Google Alert (kostenfrei) genutzt werden.
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6. Die gefilterten Inhalte interpretieren

Organisationen müssen nun klären, welche Relevanz das gesammelte
Wissen um Akteure und Themenräume für sie hat („Was machen wir
damit?“). Folgende Fragen könnten sich stellen:
•	Muss der Kontakt zu den identifizierten Akteuren über analoge Beziehungen intensiviert werden?
•	Welche Themen, die in sozialen Medien diskutiert werden, müssen in
Länder- und Themenberichte aufgenommen werden?
•	Inwiefern müssen die Erkenntnisse in der eigenen Strategie berücksichtigt werden?
7. Regelmäßig Abläufe und Inhalte überprüfen

Da sich inhaltliche Schwerpunkte oder die Relevanz von Meinungsführern
schnell verschieben, ist eine regelmäßige Aktualisierung der digitalen
Orte und ihrer Akteure wichtig.
•	In regelmäßigen Abständen empfiehlt es sich, die einzelnen Schritte
zu wiederholen (ab „3. Überblick verschaffen“).

Anleitung: Das Einmaleins der Kommunikation
über soziale Medien
Für einige Akteure, die ihre Rolle vor allem als Impulsgeber definieren,
bietet es sich an, über ein Listening und Monitoring hinauszugehen und
soziale Medien zur Erhöhung der eigenen Sichtbarkeit zu nutzen. Voraussetzung dafür ist die Planung des konkreten Vorgehens für einen aktiven
Einstieg in die Diskussion.
1. Ziele definieren

Eigene Social-Media-Aktivitäten können unterschiedliche Ziele verfolgen,
die von Agenda-Setting, erhöhter Sichtbarkeit, Reputationsgewinn bis
hin zum Aufbau einer eigenen Online-Community reichen. Klarheit über
diese Ziele gewinnt man im Rahmen einer Strategieentwicklung:
• Wer ist die Zielgruppe?
• Zu welchen Themen wollen wir uns wie positionieren?
• Welche Kanäle eignen sich für die Zielerreichung?
2. Geeignete Kanäle auswählen

Jedes soziale Medium spricht spezifische demografische Zielgruppen an
und besitzt Eigenheiten, die man beim Ausspielen von Content oder beim
Aufbau einer Community beachten muss:
•	Twitter eignet sich vor allem als Nachrichtenmedium für topaktuelle
Inhalte. Viele Journalisten greifen auf dieses Medium zurück, um
bspw. in nahezu Echtzeit Informationen oder Zitate für ihre Berichterstattung zu erhalten. Reaktionen auf Tweets erfolgen meist sehr
zeitnah.
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•	Facebook bietet sich besonders gut für den Aufbau einer OnlineGemeinschaft an und wird häufig multimedialer genutzt (bspw.
Einbinden von Videos oder Fotos). Die Sprache auf Facebook ist meist
emotionaler als auf Twitter.
•	Blogs weisen die höchsten Freiheitsgrade auf, sind jedoch mit höheren Set-up-Kosten verbunden. Themen können hier in voller Breite
und Tiefe gespielt, der Funktionsumfang nach eigenen Zielsetzungen
erweitert werden.
3. Eine Community aufbauen

Um sich mit seinen Inhalten Gehör zu verschaffen und diese zu streuen,
ist der Aufbau einer Community ein wesentlicher Schritt. Dabei ist zu beachten, dass Inhalt, Form und die Auswahl des Kanals zueinander p
 assen.
•	Die als relevant identifizierten Akteure auf Plattformen wie Facebook
oder Twitter werden „geliked“ oder es wird ihnen „gefolgt“, um mit
ihnen dann auch die eigenen Inhalte zu teilen (Posts, Tweets).
•	Für den zielgerichteten Aufbau der eigenen Community müssen
inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden. Auch eine Hochwertigkeit
der Informationen ist förderlich.
•	Wenn Autoren von Blogs den Verbreitungsgrad erhöhen wollen, müssen sie ihren Blog auf anderen Websites mit hoher Leserschaft einbinden. Wichtig ist auch, dass der Blog durch Suchmaschinenoptimierung leicht im Internet zu finden ist.
4. Die Community managen

Ein eigener Kanal bedarf der Pflege und Moderation verschiedener Einträge, auch Community Management genannt. Bei aufwendigen Blogs
und häufig genutzten Plattformen zur Informationsverbreitung bietet
sich auch die Entwicklung eines Redaktionsplans an. Dieser hält fest:
•	Welche Themen sollen kanalspezifisch wann und wie aufbereitet
werden?
•	Inwiefern gehen wir auf Nutzeranfragen und -bedürfnisse ein?
•	Welche weiteren Kampagnen und Kommunikationsformate müssen
wir planen?
5. Kontakte zu Meinungsführern intensivieren

Sogenannte Blogger- oder Influencer-Relations bieten sich als Erweiterung
der eigenen digitalen Aktivitäten an. Damit sind Pflege und Beziehungsaufbau zu digitalen Akteuren gemeint, die durch langjähriges Engagement
eine profunde Expertise in ihrem Themengebiet erreicht haben.
•	Zunächst sollten die Meinungsführer zu relevanten Themen identifiziert werden (bspw. im Rahmen des digitalen „Followerships“).
•	Anschließend werden digitale Beziehungen zu ihnen aufgebaut, das
heißt, nach der Vernetzung der digitalen Kanäle werden beispielsweise
Beiträge geliked oder retweetet. Auch mit Kommentaren zu Posts dieser Meinungsführer lässt sich die Beziehung zu ihnen intensivieren.
•	In einem weiteren Schritt kann es sich anbieten, zu diesen Meinungsführern auch persönlichen Kontakt aufzubauen.

LEAD Research Series 

S. 36

Beispiel: Deutsch-türkische Beziehungen in den
sozialen Medien
Dem aktiv Zuhörenden dienen soziale Medien als Seismograf für Stimmungen in der Gesellschaft; sie bieten wichtige Hinweise zu einflussreichen Meinungsführern in der digitalen Welt. Beispielhaft haben wir
für diese Studie eine Analyse sozialer Medien durchgeführt, um zentrale
Akteure in den deutsch-türkischen Beziehungen sowie ihre Themenräume
in der digitalen Welt zu identifizieren. In einem zweiwöchigen Zeitraum
(08.09.14–21.09.14) wurden deutsche und türkische Einträge mit dem
Suchwort „türk*“ auf Twitter, Facebook, Blogs, Foren und Nachrichtenportalen erfasst und inhaltlich ausgewertet.
Die Abbildung auf S. 38 zeigt das Netzwerk d
 igitaler Akteure und ihrer
sogenannten Follower. Die pinken Punkte stellen die zentralen Akteure
(„Influencer“) dar, die vornehmlich deutschsprachig veröffentlichen. Die
blauen Punkte entsprechend Akteure, die vornehmlich türkische Beiträge
verfassen. Beide Gruppen wurden unter dem Suchwort „türk*“ erfasst.
Die schwarzen Punkte um die Akteure illustrieren ihre jeweiligen Follower. Die Linien zeigen die Verbindungen untereinander auf.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Akteure im digitalen Raum relativ
stark von denen im analogen unterscheiden. Im digitalen Raum sind es
nicht Minister oder Entscheidungsträger zivilgesellschaftlicher Organisationen, die die Debatten prägen. Vielmehr finden sich hier sowohl unter
den deutsch- als auch unter den türkischsprachigen Akteuren vor allem
Politiker und Journalisten. Diese Akteure haben mit mehreren hundert
bis tausend Followern auf Twitter eine hohe Reichweite und Zugang zu
einer breiten Leserschaft. Allerdings folgen 88 Prozent der deutschsprachigen Follower nur je einem zentralen Akteur. Das hat zur Folge, dass
sich um die Akteure Cluster bilden. Das Netzwerk ist damit multizentral,
die identifizierten Meinungsführer belegen unterschiedliche Themenräume. Wie die qualitativen Ergebnisse dieser Studie zeigen, weist diese
Clusterbildung Ähnlichkeiten zur analogen Welt auf, in der es nur wenigen Netzwerkakteuren gelingt, über Sektorengrenzen hinweg Beziehungen aufzubauen.
Die wenigen Follower, die gleich mehreren Akteuren folgen, nehmen eine
Brückenfunktion im Netzwerk ein. Die Analyse zeigt, dass diese Brückenbauer ihrerseits exponierte gesellschaftliche Stellungen einnehmen:
hochrangige Politiker wie Volker Beck, Heiko Maas oder Sahra Wagenknecht. Gleichzeitig nutzen in- und ausländische Massenmedien wie CNN,
der Spiegel oder der Tagesspiegel die Twitter-Accounts der zentralen
Akteure als Informationskanal. Beide Gruppen n
 utzen die sozialen Medien
als Quelle für ein feineres, abgestuftes Stimmungsbild, als es Massen
medien vermitteln können. Besonders Journalisten gewinnen so Informationen aus erster Hand.
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Schaut man sich die identifizierten Meinungsführer genauer an, so wird
deutlich, dass sich eine zentrale Position im Netzwerk mit einem relativ
geringen Aktivitätsniveau erreichen lässt. Mit nur 557 Tweets wurde
beispielsweise Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/
Die Grünen, zu einem der zentralen Akteure im Netzwerk. Am Beispiel von
Hasnain Kazim, Türkei-Korrespondent für Spiegel-Online und Der Spiegel,
wird außerdem deutlich, dass eine Popularität im Netzwerk in nur wenigen Monaten aufgebaut werden kann. Kazim arbeitet erst seit August
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2013 zu Türkei-spezifischen Themen und hat sich im Verlaufe nur eines
Jahres durch regelmäßige Tweets und Retweets die Position eines zentralen Meinungsführer bei deutsch-türkischen Themen im digitalen Raum
verschafft.
Die Analyse ergibt zudem deutliche Überschneidungen z wischen dem
deutschen und türkischen Sprachraum. Insbesondere die Zweisprachigkeit der meisten Akteure fördert den Austausch. Unterschiede gibt es
jedoch in der Gewichtung der jeweiligen Themen: Die türkischsprachigen
Akteure thematisieren häufiger Erdoğans Politik, während deutschsprachige Akteure primär die Themen Integration, Migration und Religion
beleuchten. Damit zeigt sich, dass im deutschsprachigen Raum das Themenfeld Türkei stark mit der innerdeutschen Debatte über Integration
und Migration verschwimmt.
Implikationen für außenpolitische Akteure

Was können außenpolitische Akteure aus diesem Beispiel ableiten?
Welche Implikationen ergeben sich für die eigene Arbeit?
•	Außenpolitische Akteure können viel stärker als bisher soziale Medien
nutzen und so ein feineres, abgestuftes Bild von der Stimmung in der
Bevölkerung gewinnen. Informationen unterschiedlicher Akteursgruppen können darüber in nahezu Echtzeit verfolgt und ggf. aufbereitet
werden. In unserem Beispiel nutzen bislang nur Journalisten und vereinzelte Politiker die Seismografen-Funktion sozialer Medien.
•	Soziale Medien sollten aktiver genutzt werden, um das Interesse für
außenpolitische Themen in der Bevölkerung zu stärken und Rückhalt
aufzubauen. Im Zeitraum unserer Analyse war Aydan Özuguz unter
den wenigen Politikern die einzige Regierungsvertreterin, die sich
an deutsch-türkischen Debatten beteiligte. Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Interessenverbänden waren daran
gar nicht beteiligt. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat als
erster Bundesminister gezeigt, dass aktive Beteiligung möglich ist:
Seit 2014 verfasst er selbst regelmäßig kurze Statements auf dem
Twitter-Account des Auswärtigen Amts, welcher mit über 200.000
Followern eine hohe Reichweite hat.
•	Durch ein genaues Zuhören in sozialen Netzwerken können außenpolitische Akteure wichtige Gesprächspartner identifizieren, die in eigenen Communities gut vernetzt sind. Wird dieser Kontakt durch analoge Beziehungen verstärkt, ergeben sich nicht nur wichtige Quellen
zur Informationsgewinnung, sondern außenpolitische Akteure können
auch ihre eigene Präsenz in anderen gesellschaftlichen Bereichen
erhöhen.
•	In kurzer Zeit können sich Akteure selbst zu Meinungsführern entwickeln, wie das Beispiel Hasnan Kazims in dieser Analyse zeigt. Für
einzelne Personen oder Vertreter von Organisationen ergibt sich die
Chance, außenpolitische Debatten in sozialen Medien zu prägen und
voranzutreiben. Sind sie mit starken Thesen in verschiedenen Com-
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munities gut vernetzt, erreichen sie ggf. sogar „Spillover-Effekte“, bei
denen die digitale Debatte überschwappt auf analoge Medien und so
eine breitere gesellschaftliche Debatte initiiert.
Die folgenden Tabellen stellen detailliertere Informationen zu den einzelnen Akteuren bereit.
(Vorwiegend) deutschsprachige Online-Influencer
(pinke Punkte)

Name

Funktion

TwitterFollower*

FacebookLikes*

Özdemir, Cem

Bundesvorsitzender,
MdB Bündnis 90/
Die Grünen

11.900

36.227

Özoguz, Aydan

stellv. Bundesvorsitzende 9.424
der SPD, Staatsministerin
und Beauftragte der
Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge
und Integration

k. A.

Kazim, Hasnain

Türkei-Korrespondent
für Spiegel Online,
Der Spiegel

4.719

k. A.

Dagdelen, Sevim

MdB Die LINKE

4.157

3.850

Kàlnoky, Boris

Autor und TürkeiKorrespondent für
Die Welt

2.811

k. A.

1.646

k. A.

Nordhausen, Frank Journalist und Autor
für die Berliner Zeitung
und Frankfurter
Rundschau
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(Vorwiegend) türkischsprachige Online-Influencer
(blaue Punkte)

Name

Funktion

TwitterFollower*

FacebookLikes*

Topcu, Elmas

Moderatorin,
Journalistin,
Redakteurin beim WDR

17.000

k. A.

Avrupa Türk Haber türkische Nachrichten- 5.642
website zu europäischen
Themen

k. A.

Zaman Almanya

türkische Nachrichten
website zu deutschen
Themen

18.100

Kilic, Memet

Anwalt und ehem.
3.552
Mitlied des Bundestages
(Die Grünen)

7.563

Almanya Bülteni

Türkische Nachrichtenwebseite zu deutschen
und türkischen Themen

1.315

7.880

Tolun, Ayca

Leiterin d. türkischen
Redaktion bei Funkhaus
Europa im WDR

1.198

k. A.

4.266

* Stand: Oktober 2014
Hinweis: Der Untersuchungszeitraum für die Social-Media-Analyse
umfasste einen Zeitraum von zwei Wochen im September 2014
(08.09.2014–21.09.2014). In anderen Untersuchungszeiträumen könnten sich durchaus abweichende Ergebnisse für die ermittelten OnlineInfluencer ergeben.
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Methodik
Die vorliegende Studie untersucht die Kernaufgaben für Führungskräfte
in zunehmend vernetzten außenpolitischen Organisationen in Deutschland. Im Mittelpunkt der Erhebung standen folgende Fragen:
•	Welche (neuen) Akteure haben in der außenpolitischen Arena an
Relevanz gewonnen?
•	Wie lassen sich außenpolitische Interessen mit einer wachsenden
Anzahl neuer Anspruchsgruppen aushandeln?
•	Welche strukturellen und kulturellen Anpassungen müssen Führungskräfte in außenpolitischen Organisationen vornehmen?
Um die Ergebnisse möglichst konkret zu machen, analysiert die Studie
beispielhaft die deutsch-türkischen Beziehungen. Die Studie beleuchtet
dabei vorrangig die deutsche Binnenperspektive sowie deutsche Akteure
in der Türkei. Die Ergebnisse erlauben jeweils Ableitungen, die auch über
die deutsch-türkische Arena hinaus Gültigkeit haben.
Die Datenerhebung erfolgte multi-methodisch: Der Kernbestandteil der
empirischen Daten wurde aus qualitativen Interviews generiert. Die Daten
wurden durch eine Analyse sozialer Medien ergänzt und kontrastiert.
Methodik der qualitativen Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte in Form eines Fallstudiendesigns exemplarisch anhand der deutsch-türkischen Beziehungen. Wir wählten ein Land,
das im Erhebungszeitraum nicht von einer Krisensituation geprägt war
und hohe Relevanz für Deutschland hat, um insbesondere bei der Analyse sozialer Medien fokussierte Ergebnisse liefern zu können. Die Türkei
erfüllte diese Anforderungen vor allem wegen der vielfältigen, auch
zivilgesellschaftlichen Verbindungen zu Deutschland. Zudem ist die Türkei
ein Land, in dem sozialen Medien immer größere Bedeutung erlangen.
Insgesamt wurden von Juli bis Oktober 2014 – zeitgleich mit der Frühphase des Prozesses „Review 2014“ des Auswärtigen Amts – 25 je
ein- bis eineinhalbstündige teilstrukturierte Interviews mit Entscheidungsträger aller Sektoren geführt, darunter Botschafter, Abteilungs
leiter in Ministerien und Wirtschaftsverbänden, führende Außenpolitiker,
Geschäftsführer und Manager aus Stiftungen und Unternehmen. In gut
90 Prozent der Fälle konnten die Interviews aufgenommen und transkribiert werden.
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Abb. 1: Interviewpartner der Studie, gruppiert nach Sektor

Die Interviews wurden in Teilen mit der Analysesoftware Atlas.ti codiert
und anschließend qualitativ ausgewertet.39
Methodik der Analyse sozialer Medien

Zur Identifizierung zentraler Akteure der deutsch-türkischen Beziehungen im digitalen Raum beauftragten wir die Agenturen complexium und
TLGG, gemeinsam eine Analyse von Social-Media-Kanälen durchzuführen.
In einem zweiwöchigen Zeitraum (08.09.14–21.09.14) wurden deutsche
und türkische Einträge mit dem Suchwort „türk*“ auf Twitter, Facebook, Blogs, Foren und Nachrichtenportalen erfasst und inhaltlich aus
gewertet.
Es wurden 28.948 relevante Beiträge identifiziert. Anschließend wurden durch qualitative und inhaltliche Analysen sowohl Akteure als auch
Schwerpunktthemen ermittelt. Um die zentralen Akteure (Influencer)
zu identifizieren, flossen deren Diskussionsbeiträge (Anzahl von Tweets,
Beiträgen, Posts), Reichweite (z. B. Followership), Interaktivität sowie
Erwähnungsvolumen ein.
Für eine Einbettung dieser Daten wurden die Akteure anschließend
mittels einer sozialen Netzwerkanalyse weiter untersucht. Das ergab ein
detaillierteres Bild ihrer Interaktionen, Follower und deren Verbindungen
untereinander. Dabei wurden über 25.000 Twitter Nutzer (Influencer
sowie ihre Follower) mit 29.000 Verbindungen analysiert.
Die Handlungsempfehlungen wurden teils den Interviews entnommen,
teils aus der Analyse abgeleitet.

39	Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) sowie an die Systemanalyse nach Froschauer/Lueger (2003).
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