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1 EINLEITUNG 

1.1 AUSGANGSPUNKT 

Während meines Studiums der Medien– und Kommunikationswissenschaften ha-

ben mich einerseits die Interpersonale Kommunikation und andererseits der 

Stakeholder–Ansatz wie zwei rote Fäden interessiert, beeindruckt und begleitet. 

Diese beiden Aspekte sind mir stets getrennt und unabhängig voneinander be-

gegnet. „Mikrokommunikation“, Verständigung zwischen einem Ich und einem Du 

auf der einen Seite und „Makrokommunikation“ in einem großen System, in 

Institutionen und Unternehmen – dazwischen scheint es auf den ersten Blick 

keinen Zusammenhang zu geben. Doch meines Erachtens sind diese beiden 

Fäden miteinander verwoben und zeigen zwei Perspektiven, ermöglichen zwei 

Blickwinkel auf dasselbe Geschehen – die Verständigung.   

Der Erfolg einer Organisation hängt immer auch von den in der Organisation und 

mit der Organisation tätigen Menschen – und damit auch von deren Kommunika-

tion ab. Zwischenmenschliche Konflikte, mangelhafte Information oder Missver-

ständnisse können dem Erfolg im Wege stehen. Umgekehrt ermöglicht erst 

Kommunikation Erfolge, die ohne Verständigung nicht möglich wären. 

Aus der Perspektive des Stakeholderansatzes bildet meiner Ansicht nach die 

Stakeholderkommunikation ein Dach über alle Organisationskommunikation.  

 

Folgende Aspekte möchte ich mit meiner Diplomarbeit konkret untersuchen: 

• Modelle der Interpersonalen Kommunikation.  

• das Stakeholdermodell in der Theorie – und seine tatsächliche Verankerung 

in einer größeren Organisation wie z.B. einer Verwaltungsbehörde. 

• die Möglichkeiten, die Interpersonale Kommunikation zwischen einer 

Organisation und ihren Stakeholdern erfolgreich zu gestalten. 
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1.2 FORSCHUNGSFRAGE 

Aus meiner Forschungsfrage, 

Wie entwickelt sich erfolgreiche Interpersonale Stakeholder- 

Kommunikation am Beispiel einer Verwaltungsbehörde? 

ergeben sich folgende Forschungs-Unterfragen: 

• Inwieweit ist das Stakeholdermodell in der Organisation verankert?  

• An welchen Knotenpunkten1 zwischen Organisation und 

Stakeholdern findet Interpersonale Kommunikation statt?  

• Welche Möglichkeiten gibt es, diese Interpersonale Kommunikation 

erfolgreich zu gestalten? 

Es geht mir also darum, herauszufinden, ob es für das Stakeholdermodell über-

haupt ein Bewusstsein gibt und welchen Ausdruck dieses Bewusstsein findet. 

Was bedeutet gutes Management der Interpersonalen Stakeholder - 

Kommunikation aus theoretischer Sicht und wie stellt es sich empirisch dar.  

1.3 VERORTUNG 

Verorten möchte ich meine empirische Untersuchung in der rekonstruktiven, 

qualitativen Forschung. Diese unterscheidet sich wesentlich von der empirisch 

analytischen Sozialforschung. Sucht die empirisch analytische Forschung nach 

der Wahrheit, so will die rekonstruktive Forschung, wieder gemäß ihrem Namen, 

Realitäten rekonstruieren.2 Geht die empirisch analytische Forschung vom 

Schicksal und der Vorherbestimmtheit des Menschen aus, so nimmt die rekon-

struktive Forschung den Menschen als selbstbestimmtes Wesen wahr.3  

Das Ziel der empirisch analytischen Forschung ist schließlich das Finden von 

Naturgesetzen, während die rekonstruktive Forschung nach Regeln für Erklärun-

                                            
1  Da es sich um Beziehungen, also Verbindungen handelt verwende ich lieber das Wort 

„Knotenpunkte“ anstelle von bspw. „Schnittstellen“.  
2  Vgl. Griffin (1994), S. 10. 
3  Vgl. Griffin (1994), S. 10ff. 
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gen sucht.4 Nahe liegend sind daher auch Unterschiede bei der Methodenwahl, 

verwendet die empirisch analytische Forschung in erster Linie quantitative 

Forschungsmethoden um möglichst repräsentative Ergebnisse zu erhalten, so 

greifen rekonstruktive Forscher eher auf qualitative Methoden zurück.5 

Die hypothesenprüfende Forschung will, wie der Name schon sagt, Hypothesen 

prüfen. Theorien und Hypothesen werden zur Prüfung ausgewählt, ein Realitäts-

ausschnitt gesucht (Stichprobe, Variablen…), Daten werden erhoben und 

ausgewertet und schließlich die Ergebnisse mit der Hypothese verglichen um sie 

so zu falsifizieren oder nicht. Empirisch analytische Prinzipien sind Wert-

neutralität, Standardisierung sowie intersubjektive Nachvollziehbarkeit.6 

Im Gegensatz dazu sind Blickwinkel und Vorgehensweise bei der rekonstruktiven 

Forschung ganz anders. Zuerst werden Vorerfahrungen, (Alltags–) Theorien, 

Interessen, Werte bewusst gemacht. Im Feld, dem gewählten Realitätsausschnitt 

werden sodann Daten erhoben (Teilnahme im Feld) und danach ausgewertet, 

also interpretiert. Es geht darum, die Forschungsfrage zu beantworten in dem 

Sinne, dass Muster rekonstruiert und verstanden werden. Die in dieser qualitati-

ven Forschung herrschenden Prinzipien sind Offenheit7, Anthropologische 

Verfremdung8, Ethnomethodologische Indifferenz9, Kommunikation10. Im Gegen-

satz zur hypothesenprüfenden Forschung, wo es um Falsifizierbarkeit geht, geht 

es hier um Verstehen11, um Brauchbarkeit und Vereinbarkeit.12  

Oder um es mit Girtler zu formulieren: 

„Bei den qualitativen Methoden kommt es […] nicht auf Zahlen an, sondern

auf das Handeln selbst und die Regeln, die hin er diesem stehen.“13  

  

t

                                           

und weiter:  

„Diese Vorgänge zwischen den Menschen sind vor allem also dadurch 

bestimmt, dass diese ihr Handeln gegenseitig deuten und auf Grund dieser 

Deutungen handeln. Die Deutungen, die sich auf Symbole und Rituale, wie 
 

4  Vgl. Griffin (1994), S. 12. 
5  Vgl. Griffin (1994), S. 13ff. 
6  Vgl. Kromrey (1998), S. 29. 
7  Vgl. Kromrey (1998), S. 30f. 
8  Vgl. Patzelt (1987), S. 35f. 
9 Vgl. Patzelt (1987), S. 36ff. 
10 Vgl. Bohnsack (2000), S. 23. 
11 Vgl. Bohnsack (2000), S. 143ff und Wagner (1999), Kap. 7.  
12 Zur Gegenüberstellung und Abgrenzung von rekonstruktiver und hypothesenprüfender Forschung 

vgl. Kromrey (1998), Kap. 1.2, 1.3;  sowie auch die Ausführungen von Bohnsack (2000), Kap. 2. 
13 Girtler (2001), S. 35. 
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zum Beispiel einen Handschlag, der je nach Kultur etwas anderes bedeuten 

kann, beziehen, hat de  Forschende sich zu erarbeiten.“14  

 

r

  

r t (

t

 

                                           

1.4 VORGEHENSWEISE 

Bei meinen Überlegungen, wie ich an die Diplomarbeit herangehen sollte – oder 

wollte, ist mir immer wieder der „hermeneutische Zirkel“ als sinnvolles Geländer 

für mein Vorgehen in den Sinn gekommen. Seifert beschreibt ihn wie folgt: 

 „Zunächst haben wir eine ganz vage Alltagsvorstellung, ein 

„Vorverständnis“ von unserem Gegenstand. Daraufhin lesen wir unsere 

erste Literatur. Unser Bild des Gegenstandes nimmt hierdurch Konturen an.

Die g ößere Klarheit über den Gegenstand führt zu wei erer Lektüre …), 

die wiederum das Bild präzisiert. So arbeiten wir uns im ständigen Wechsel 

von Entwurf und Kenntnisnahme bis zur weitest möglichen, dem 

gegebenen Forschungsstand en sprechenden Information über unser 

Problem vor.“15

In diesem Sinne habe ich: 

• den eigenen Horizont abgesteckt 

• Kontakt zur Organisation aufgenommen und dort Daten erhoben 

• in der Literaturrecherche mir einen „Außenhorizont“ herausgearbeitet 

• die erhobenen Daten ausgewertet 

• und eine Gegenüberstellung aller Horizonte versucht. 

Vom Magistrat der Stadt Villach wurde mir die Möglichkeit eröffnet, für die Ausar-

beitung meiner Diplomarbeit ihre Organisation näher zu beleuchten. Zunächst 

habe ich mir einen Überblick über die Organisation und ihre Stakeholder ver-

schafft und dann wurde in Zusammenarbeit mit der Geschäftsgruppe für Organi-

sation, Personal und Controlling mit dem Stadtservice, ein Bereich der Abteilung 

Hauptbüro, gezielt ein Bereich ausgewählt, in dem ich dann weitere Daten für 

meine Forschung sammeln konnte. 

 
14 Girtler (2001), S. 38. 
15 Seiffert, Helmut (1983), Wissenschaftstheorie2, S 130f. (zit. nach Wagner (1999), S. 202). 
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2 THEORETISCHER HORIZONT 

 

Die Medien- und Kommunikationswissenschaften sind ein breites Feld mit vielen 

Forschenden, sich ergänzenden wie auch widersprechenden Standpunkten, sowie 

zahlreichen Überschneidungen mit anderen Disziplinen. Beinahe jedes Lehrbuch, 

sei es zur Medien– und Kommunikationswissenschaft oder zu Teilbereichen, wie 

z. B. Organisationskommunikation oder Interpersonale Kommunikation, weist zu 

Beginn auf Schwierigkeiten in der Definition von Begriffen, in der Abgrenzung 

oder in der eindeutigen Zuordnung von Modellen zu Theorien oder Paradigmen 

hin.16 Daher gebe ich hier keinen generellen oder umfassenden Überblick, son-

dern umreiße zuerst kurz die Gesellschaftstheorien, die gleichsam als Unterbau 

dienen und erläutere weiters jene Aspekte der verschiedenen Ebenen17 der 

zwischenmenschlichen Kommunikation, die mir für mein Verständnis von Kom-

munikation wichtig sind, ehe ich mich mit der Möglichkeit der Stakeholder–Kom-

munikation als Dach über die Organisationskommunikation auseinandersetze. 

2.1 GRUNDLAGEN 

Ob man mit der Systemtheorie von Systemen ausgeht, in denen sich Strukturen 

befinden, die das Handeln von Organisationen oder Individuen umrahmen, oder 

mit der Handlungstheorie die Motive und das Handeln einzelner Akteure zu 

erklären versucht, oder ob man überhaupt versucht, beide Perspektiven 

miteinander zu verbinden, in jedem Fall hat man es mit drei verschiedenen 

Theorieebenen zu tun. So lässt sich die Interpersonale Kommunikation der 

Mikroebene zuordnen, also der Akteursebene, wo der Fokus auf dem Individuum 

liegt. Um die Organisationskommunikation zu untersuchen, wendet man sich der 

Mesoebene zu. Für den Blick auf das größere Ganze ist zumindest auch ein 

Bewusstsein für die Makroebene notwendig.18  

                                            
16 Siehe dazu exemplarisch: Burkart (2002), S. 15ff, Theis-Berglmair (2003), S. 17ff oder DeVito 

(2007), S. 21. 
17 Vgl. etwa Theis-Berglmair (2003), S. 30f (3 Ebenen) oder Burkart (2002), S. 84f (2 Ebenen). 
18 Vgl. zur Differenzierung der Theorieebenen Jarren/Donges (2002), S. 23. 
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2.1.1 SYSTEMTHEORETISCHE ASPEKTE 

Systemtheorien sind Ansätze auf der makrotheoretischen Ebene um gesellschaft-

liche Aussagen zu treffen. Saxer versteht unter einem System „eine Menge von 

untereinander abhängigen Elementen und Beziehungen […] eine theoretische 

Konstruktion.“19 Jarren/Donges unterscheiden dabei den strukturell–funktionalen, 

den funktional–strukturellen, den Ansatz selbstreferentieller Systeme und den 

Ansatz der Interpenetration.20  

Es geht in allen systemtheoretischen Ansätzen um ein strukturiertes System, das 

in einer Beziehung zu seiner Umwelt steht. Ob zuerst die Struktur oder zuerst ein 

Problem, ob das System offen oder geschlossen, alle systemtheoretischen Ansät-

ze sind Versuche, möglichst viele Erscheinungen quasi unter einen vereinheitli-

chenden Hut zu bringen. Burkart spricht daher auch von einer „wissenschaft-

lichen Hilfskonstruktion“ eine komplexe Wirklichkeit „als „System“ zu begreifen“.21  

Die Systemtheorie ist daher sehr breit angelegt und es fehlt ihr der Bezug zum 

Individuum, zum einzelnen Menschen.  

Ein wichtiger Aspekt aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist die Rolle der 

Kommunikation, die im funktional–strukturellen Ansatz die Funktion der Problem-

lösung haben kann und im autopoietischen Ansatz das einzelne Element des 

Systems verkörpert.22 

2.1.2 HANDLUNGSTHEORETISCHE ASPEKTE 

Auch die Handlungstheorie steht für eine Vielzahl von Ansätzen, die gesellschaft-

liche Gegebenheiten und Vorgänge als Ergebnis absichtsvollen menschlichen 

Handelns erklären, sich also vorrangig mit dem Menschen beschäftigen, wobei 

der Bezug zu großen gesellschaftlichen Strukturen fehlt.23 Im Zentrum der Über-

legungen steht dabei der „individuelle, kollektive oder korporative Akteur“ 24 mit 

                                            

 

19 Saxer (1992), 91. (zit. nach Jarren/Donges (2002), S. 46). 
20 Jarren/Donges (2002), S. 46. 
21 Vgl. Burkart (2002), S. 465. 
22 Vgl. dazu Jarren/Donges (2002), S. 53f und Burkart (2002), S. 460ff.  

Anm: beide Ansätze wurden von Luhmann wesentlich entwickelt, doch wird immer wieder von 
der Systemtheorie Luhmanns gesprochen. 

23 Vgl. Jarren/Donges (2002), S. 60. 
24 Anm: es gibt zwar die weibliche Form „Akteurin“ für Schauspielerin, der Fremdwörterduden 

übersetzt jedoch Akteur in der ersten Bedeutung mit „handelnde Person“, was Frauen mit 
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seinen „Inte essen“ und „Zielen“, seinen Orientierungen“ und „Ressourcen“, 

seiner „Strategie“ und nicht zuletzt seiner Rolle. Das Handeln dieses Akteurs ver-

suchen nun die verschiedenen Ansätze beispielsweise durch Nutzenmaximierung 

oder etwa Einfluss von Werten und Normen zu erklären. 25  

r „

t

t t

t

.

r t

                                                                                                                     

2.1.3 VERKNÜPFUNG VON SYSTEM- UND HANDLUNGSTHEORIE  

2.1.3.1 JÜRGEN HABERMAS 

Für Habermas verläuft die gesellschaftliche Entwicklung in der Differenzierung 

von Lebenswelt und System. So… 

„…scheidet er analytisch „Gesellschaft“ in eine symbolisch strukturierte 

Lebenswelt und ein grenzerhaltendes System. Dabei thematisiert er unter 

dem Aspekt der „Lebenswelt“ die intersubjektiv erzeugten normativen 

Strukturen einer Gesellschaft, […] Unter dem Aspek  des „Systems“ 

thema isiert er die Mechanismen der Steuerung einer Gesellschaf , […] Der 

Prozess der Auseinanderdifferenzierung von System und Lebenswelt gilt 

ihm als das wesentliche Kennzeichen sozialer Entwicklung, denn er führt zu 

einer Komplexitätssteigerung der Systemstrukturen und damit zu einer 

Erweiterung ihrer Spielräume und zu einem Rationalitä szuwachs der 

Lebenswelt  Aber zugleich macht H. diesen Prozess auch durchsichtig als 

ein Gegeneinander von imme  effek iveren Systemen, welche die 

Lebenswelt zu „kolonialisieren“ trachten…“ 26 

Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht wichtig ist Habermas Theorie des 

kommunikativen Handelns. Mit dem Begriff der „kommunikativen Kompetenz“ 

skizziert er die Grundbedingungen für den Verständigungsprozess: die „Ansprü-

che“, die jeder implizit erfüllt, nämlich jene „der Verständlichkeit“, „der 

Wahrheit“, „der Wahrhaftigkeit“ und „der Richtigkeit“. Dabei bezieht er sich auf 

 
einschließt – weshalb den Denkern (und es sind mit bei meiner Recherche wirklich keine 
Denkerinnen begegnet) kein Vorwurf wegen nicht geschlechtergerechter Sprache gemacht 
werden kann. Ich, als Frau, sehe mich lieber als Akteur im Sinn von handelnde Person, denn als 
Schauspielerin (v. a. im Blick auf Habermas’ Begriff der kommunikativen Kompetenz, 
insbesondere der Anspruch der Wahrhaftigkeit – vgl. dazu Burkart (2002), S. 437f), weshalb 
auch ich auf den Begriff Akteurin verzichte.   

25 Vgl. Jarren/Donges (2002), S. 62ff. 
26 Nida-Rümelin, Julian [Hrsg.]: Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen.  

Kröner, Stuttgart, 1991, S. 210-217.  
Zit. nach http://www.uni-magdeburg.de/iphi/aktuelles/Habermas3.html, 28. 6. 2007. 

 



 Theoretischer Horizont – Grundlagen 12 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

drei Welten: die „objektive Wel “, die „subjektive Welt“ und die „soziale Welt“. 

„Verständigung“ nur ist nur auf Basis der Geltungsansprüche möglich, darüber 

besteht ein „Hintergrundkonsens“. Werden diese Geltungsansprüche problema-

tisch, so dient der „Diskurs“ als Metakommunikation über die Kommunikation 

bzw. die Geltungsansprüche. Dahinter steht als Ideal die Utopie der 

„herrschaftsfreien Kommunikation“.27 

t

t t f

2.1.3.2 AKTEURTHEORETISCHE ANSÄTZE 

Diese neueren Ansätze setzen einerseits den Systembegriff voraus, haben aber 

handelnden Akteur im Fokus. Aus handlungstheoretischer Sicht sind Systeme 

„gesellschaftsweit insti utionalisier e, funktionsspezi ische Handlungszusammen-

hänge“. Dabei entsprechen die gesellschaftlichen Teilsysteme der Makroebene, 

Institutionelle Ordnungen der Mesoebene und Akteurskonstellationen der 

Mikroebene.28 

 
 ABB. 1: THEORIE KOMPLEMENTÄRER DYNAMIK ZWISCHEN SYSTEM, INSTITUTION UND AKTEUR29 

Ob man dabei von den Strukturen im Sinne von „durch Systeme aufgespannte 

Constraints“, also Funktionserfordernisse oder im Sinne von Regeln und 

Ressourcen ausgeht, die Strukturen begrenzen das Handeln der Akteure, sie 

ermöglichen es aber auch und die Akteure „reproduzieren diese Strukturen durch

ihr Handeln dauerhaft selbst“.30 

 

                                            
27 Vgl. Burkart (2002), S. 436ff. 
28 Vgl. Jarren/Donges (2002), S. 71ff. 
29 Grafik von Franziska Weder, mit freundlicher Genehmigung. 
30 Vgl. Jarren/Donges (2002), S. 76ff. 
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2.2 INTERPERSONALE KOMMUNIKATION 

„Wenn man das „Ich“ kennt und sogar das „Du“ bleibt immer noch ein 

rätselhafter Bereich übrig, der zwischen „Ich“ und Du“ vermittelt – oder 

trenn .“„31t  

                                           

Um jenen rätselhaften Ort der interpersonale Kommunikation aufzuhellen, möch-

te ich drei Perspektiven der menschlichen Verständigung näher beleuchten.  

2.2.1 MECHANISTISCHE KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIVE 

Shannon und Weaver entwickelten eines der ältesten Modelle, es kommt 

eigentlich aus der technischen Mathematik und veranschaulicht die lineare, 

mechanistische Informations- bzw. Nachrichtenübertragung. Eine Mitteilung aus 

einer Nachrichtenquelle wird von einem Sender mittels eines Signals, an einer 

Störquelle vorbei, die das Signal verändern kann, zu einem Empfänger geleitet, 

wo die Mitteilung ein Ziel erreicht.32 

 

ABB. 2: KOMMUNIKATIONSMODELL NACH SHANNON UND WEAVER33 

 

DeVito hat dieses Modell weiterentwickelt. Wesentliche Elemente der menschli-

chen Kommunikation sind für ihn der Kontext, die sendende und empfangende 

Person mit ihrer Kommunikationskompetenz, Encodierung und Decodierung, die 

Botschaft, der Kommunikationskanal, „Lärm“ als Störquelle und ethische 

Aspekte.34 

 
31 Benesch (1987), S. 207. 
32 Vgl. Theis-Berglmair (2003), S. 38ff. 
33 Vgl. Theis-Berglmair (2003), S. 14 oder auch Burkart (2002), S. 427. 
34 Vgl. DeVito (2007), S. 9ff. 
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ABB. 3: MODELL INTERPERSONALER KOMMUNIKATION VON DEVITO35 

 

Um DeVito gerecht zu werden muss man allerdings anmerken, seine Sicht, wie 

im oben gezeigten Modell ersichtlich, ist zwar einerseits eine Weiterentwicklung 

der mechanistischen Perspektive – auch und gerade weil er beispielsweise in der 

11. Auflage seines Interpersonal Communication Book die Kommunikation mit 

Hilfe der Technologie über elektronische Kanäle, wie etwa E–Mail oder das Inter-

net mit einbezieht36 – dieses Modell dient aber auch DeVito nur als Grundlage, 

um die Natur der zwischenmenschlichen Kommunikation und deren Elemente 

darzustellen. Darauf aufbauend und hinsichtlich der kommunizierten Inhalte 

schließt er Aspekte vieler anderer Standpunkte ein, was vermuten lässt, DeVitos 

Zugang zum Thema Kommunikation ist durchaus pragmatisch – im Sinn der 

Orientierung auf das Nützliche – es geht ihm nicht nur um Darstellung, 

Verständnis und Erklärung der menschlichen Kommunikation, sondern vor allem 

auch um deren erfolgreiche Gestaltung, die letztlich Verständnis unter und 

zwischen Individuen ermöglicht.37  

                                            
35 DeVito (2007), S. 12. 
36 Vgl. DeVito (2007), z. B. S. 19. 
37 Vgl. DeVito (2007). 
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2.2.2 SEMANTISCHE KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIVE 

Seien es Individuen oder Organisationen, die kommunizieren, immer findet Kom-

munikation in „Lebenswelten“38 statt und: 

„Jede dieser Welten bildet einen Horizont, in dem die Menschen Dinge […] 

wahrnehmen. Menschen kommunizieren über die Dingen in ihren 

Welten und geben ihnen eine Bedeutung, einen Sinn (Anm: später 

symbolische Bedeutung der Dinge  Sie erschaffen gleichsam 

kommunizie end ihre Welten. […] Menschen handeln in ihren Wel en. Ihr 

Handeln ist durch Können bestimmt […] nicht weniger aber durch Regeln, 

die sie leiten und die ihr Verhalten strukturieren  Diese das Handeln 

strukturierende Instanzen nennt man Institutionen. […] Für die 

wahrnehmenden und handelnden Akteure s ruktu ieren diese beiden 

Elemente – die Symbole als das Wahrnehmen formende Kräfte und die 

Institu ionen als das Handeln lenkende Mächte – ihre Lebenswelten.“39

).

r t

.

t r

t  

 

 

t r

r

f

                                           

Die Rolle der Kommunikation in den Lebenswelten, nicht als „weiteres Element“, 

sondern in sie hinein „verwoben“, beschreiben Schmid und Lyczek so:  

Symbole geben einem Akteur die Möglichkeit, die Dinge zu benennen und 

sein Tun in der Symbolwelt, namentlich der Sprache, zu planen und zu 

begründen. Dies geschieht kommunizierend – mit sich, nach innen, im 

Denken, um dem Handeln Form und Sinn zu geben. Nach außen wird im 

Dialog mit den Anderen durch Erklärung Sinn und Konsens geschaffen. […]

Dabei bestimmen Ins itutionen, was ein Akteu  tun darf und muss. […] 

Beide gesellschaftlichen Größen, Symbole wie Institutionen […] befinden 

sich in einem Prozess der daue nden Bildung und Umgestaltung. […] 

Kommunikation ist symbolische Interaktion mit andern Menschen 

[…] [und die. die Ver .] Bedeutungen wechseln […] mit den verschiedenen 

Lebenswelten.“40 

Realität ist somit immer durch Symbole vermittelte Realität. Sie kann verschieden 

interpretiert werden, je nachdem, welche Bedeutungen den Symbolen zuge-

schrieben wird. Dies ist sowohl für die interpersonale Kommunikation, wo 

Verständigung durch Bedeutungskongruenz zwischen Sender und Empfänger 
 

38 Zum Begriff Lebenswelt siehe Ausführungen von Schmid/Lyczek (2006), S. 6 in der Fußnote. 
39 Schmid/Lyczek (2006), S. 6f. 
40 Schmid/Lyczek (2006), S. 7. 
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geschieht,41 wie auch für die Organisationskommunikation wichtig, wobei die 

Kultur als Bedeutungskonsens betrachtet wird.42  

2.2.3 PRAGMATISCHE KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIVE 

Spricht man von der Pragmatischen Kommunikationsperspektive, so mag damit 

durchaus auch das Nützliche mit einbezogen sein, der Unterschied zur mecha-

nistischen Kommunikationsperspektive liegt aber in der Bedeutung der kommu-

nizierten Information. Die Abgrenzung zur semantischen Perspektive ist schwie-

rig, da es bei der pragmatischen Ebene um die Wirkung einer Information geht 

und diese Wirkung nicht immer eintritt bzw. nicht im Vorhinein erkennbar ist. 

Hier steht die Information – wie auch bei der semantischen Ebene – nicht mehr 

für sich, sondern sie muss „immer auf den Empfänger bezogen sein“. Verhalten 

und Kommunikation werden nicht getrennt, sondern gleichgesetzt, und mit der 

Wirkung ist oft eine Verhaltensänderung gemeint.43 

2.2.3.1 MENSCHLICHE KOMMUNIKATION BEI WATZLAWICK 

Der wohl bekannteste Vertreter der pragmatischen Forschungsperspektive ist 

Paul Watzlawick. Zusammen mit Janet H. Beavin und Don D. Jackson hat er 

folgende fünf Axiome aufgestellt:  

1. „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ 44 

                                           

2. „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, 

derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine 

Metakommunikation ist.“ 45  

3. „Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunika-

tionsabläufe seitens der Partner bedingt.“ 46 

4. „Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger 

Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und 

vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen 
 

41 Vgl. Theis-Berglmair (2003), S. 58. 
42 Vgl. Theis-Berglmair (2003), S. 66f. 
43 Vgl. Theis-Berglmair (2003), 33f. 
44 Watzlawick/Beavin/Jackson (2007), S. 53. 
45 Watzlawick/Beavin/Jackson (2007), S. 56. 
46 Watzlawick/Beavin/Jackson (2007), S. 61. 
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unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen dagegen besitzen 

dieses semantische Potential  ermangeln abe  die für eindeutige 

Kommunikationen erforderliche logische Syn ax.“ 47

, r

t  

r  

t t  

                                           

5. „Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symme-

trisch oder komplementä , je nachdem, ob die Beziehung zwischen den

Partnern auf Gleichhei oder Unterschiedlichkeit beruh .“ 48

Jedes Verhalten ist für ihn Kommunikation, daher kann man nicht nicht 

kommunizieren. Der Inhaltsaspekt einer Kommunikation ist die darin enthaltene 

Sachinformation, mit dem Beziehungsaspekt setzt sich die kommunizierende 

Person mit der Person in Relation, mit der sie kommuniziert, wobei Metakom-

munikation Kommunikation über die Art der Kommunikation ist, es geht also 

darum, wie die beiden Personen miteinander umgehen. Bei der Interpunktion 

geht es darum, wer „angefangen“ hat. Analoge und digitale Wesensmerkmale 

der Kommunikation ergänzen sich, digitale Kommunikation ist komplex und viel-

seitig, besitzt aber kein ausreichendes „Vokabular“ zur eindeutigen Definition von 

Beziehungen, der analogen Kommunikation fehlen Sinnelemente. Die Bedeutung 

dieses Axioms wird deutlich im Zusammenspiel von verbaler und nonverbaler 

Kommunikation. Bei symmetrischer Kommunikation stehen die kommunizieren-

den Personen auf einer Ebene, wie z. B. gleichberechtigte Partner, während bei 

der komplementären Kommunikation eine Person beispielsweise in Abhängigkeit 

von der anderen ist, z. B. Chefin und Sekretär. Diese Unterscheidung ist keine 

wertende Unterscheidung.  

2.2.3.2 MITEINANDER REDEN BEI SCHULZ VON THUN 

Schulz von Thun als Psychologe wollte verschiedene Ansätze in einer für „prakti-

sche Kommunikationsprobleme“ nützlichen Weise zusammenfassen. So kombi-

nierte er insbesondere die Sichtweisen von Watzlawick und Bühler in seinem 

Nachrichtenquadrat (siehe unten), das mit einem Blick die Mehrdimensionalität 

von Kommunikation verdeutlicht.49 Ich werde seinen Ansatz in allen mir wesent-

lich erscheinenden Details darstellen, weil er mir für die Interpretation meiner 

empirischen Daten am geeignetsten erscheint. 

 
47 Watzlawick/Beavin/Jackson (2007), S. 68. 
48 Watzlawick/Beavin/Jackson (2007), S. 70. 
49 Vgl. Schulz v. Thun (2005), S. 13ff. 
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Auch bei Schulz von Thun bildet das mechanistische Modell die (unausgesproche-

ne) Grundlage. So gibt es in der menschlichen Kommunikation eine sendende 

Person, die etwas mitteilen will. Sie verschlüsselt ihr Anliegen in einer Nachricht. 

Die empfangende Person muss diese Nachricht, so wie sie von ihr wahrgenom-

men wird, entschlüsseln. Stimmen gesendete und empfangene Nachricht 

„leidlich“ überein, hat eine Verständigung stattgefunden. Durch Feedback kann 

die Güte der Verständigung überprüft werden.50 

Doch der Fokus liegt hier auf dem Wesen der gesendeten Nachricht – und in 

Folge auch der empfangenen Nachricht, deren Gestalt sich aus den Antworten 

auf die folgenden Fragen ergibt: 

 

• Worüber informiere ich? 

• Was gebe ich von mir selbst kund? 

• Was halte ich von dir und  
wie stehen wir zueinander? 

• Was möchte ich bewirken? 

  
         ABB.4: NACHRICHTENQUADRAT 51 

 

Beim „Sachinhalt“ geht es um die in der Nachricht enthaltene Sachinformation, 

sie ist nur ein Teil der übermittelten „Botschaft“. 52 

Die „Selbstoffenbarung“ beinhaltet Informationen über die sendende Person. 

Darin eingeschlossen sind sowohl die gewollte Selbstdarstellung als auch die 

unfreiwillige Selbstenthüllung.53 

Der Aspekt der „Beziehung“ einer Nachricht zeigt auf, wie die sendende zur 

empfangenden Person steht, was sie von ihr hält. Wird eine Nachricht gesendet, 

so kommt damit immer auch eine Information über das Wesen der Beziehung 

zwischen den Kommunizierenden zum Ausdruck. Im Gegensatz zur Selbstoffen-

barung, die eine Ich-Botschaft enthält, besteht der Beziehungsausdruck einer-

seits aus einer Du-Botschaft – sagt etwas über die empfangende Person aus – 

und andererseits aus einer Wir-Botschaft – sagt etwas über die Beziehung 

zwischen sendender und empfangender Person.54 

                                            
50 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 25. 
51 Schulz von Thun (2005), S. 14. 
52 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 26. 
53 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 26f. 
54 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 27ff. 
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Mit dem Appell schließlich kommt der Einfluss, den die sendende auf die empfan-

gende Person durch die Veranlassung, etwas zu tun oder zu lassen, zu denken 

und zu fühlen, nehmen will, zum Ausdruck. Ist die versuchte Einflussnahme 

versteckt, so handelt es sich um Manipulation.55 

Eine Nachricht ist stets ein Ganzes bestehend aus sprachlichen und nichtsprachli-

chen Anteilen, ein Paket aus vielen gleichzeitigen Botschaften. Nichtsprachliche, 

nonverbale Anteile sind teils eigenständig, teils qualifizierend, sie sagen also aus, 

wie der sprachliche Anteil der Botschaft gemeint ist. Qualifizierend ist neben der 

Art der Formulierung, der Mimik und Gestik, sowie dem Tonfall auch der Kontext. 

Es gibt auch rein nichtsprachliche Nachrichten bei denen allerdings die Sachseite 

leer bleibt.  Es gibt explizite, also ausdrücklich formulierte, und implizite Botschaf-

ten, die nicht direkt formuliert werden, aber dennoch in der Nachricht enthalten 

sind oder zumindest „hineingelegt“ werden können. Oft wird sogar die eigentliche 

Hauptbotschaft implizit gesendet - und gerade weil sie implizit ist, kann sie de-

mentiert werden.56 

Es gibt kongruente und inkongruente Nachrichten. Sind alle in der Nachricht 

enthaltenen Anteile stimmig, weisen sie in dieselbe Richtung so ist eine Nachricht 

kongruent. Sind die Anteile widersprüchlich, passen beispielsweise sprachliche 

und nichtsprachliche Botschaften nicht zusammen oder widersprechen sie sich 

gar, so spricht man von einer inkongruenten Nachricht. Hier kommuniziert die 

sendende Person auf zwei Ebenen: der Mitteilungsebene und der Metaebene. 

Solch inkongruente Botschaften bringen die empfangende Person in eine 

„Zwickmühle“: welcher Ebene soll er Glauben schenken? Durch die „Doppel

bindung“ kann die empfangende Person, wenn die sendende es so will, nur 

falsch auf die Nachricht reagieren. Andererseits weisen inkongruente Nachrichten 

auf ein „inneres Kuddelmuddel“ bei der sendenden Person hin, ihre Selbstklärung 

ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Dann ist die inkongruente Nachricht ein 

„Kompromissprodukt für zwei miteinander verschmolzene innere Zustände“. 57  

-

                                           

Entsprechend der vier Seiten einer gesendeten Nachricht kann diese mit vier ver-

schiedenen Ohren empfangen werden:  mit dem „Sach-Ohr“, dem „Beziehungs-

Ohr“, dem „Selbstoffenbarungs-Ohr“ und/oder mit dem „Appell-Ohr“.58 

 
55 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 29f. 
56 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 33f. 
57 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 35ff. 
58 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 44ff. 
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ABB. 5: DIE VIER OHREN DES EMPFÄNGERS59 

 

Das Vier-Ohren-Modell verweist auf die empfangende Person und wie die Nach-

richt bei ihr ankommt, mit welchem Ohr sie die Nachricht hört. Dabei verhalten 

sich die vier Ohren genau wie die vier Seiten des Nachrichtenquadrats. Die 

empfangende, die hörende Person hat die freie Auswahl, mit welchem Ohr sie die 

Nachricht hören will, mit welchem Ohr sie hört. 60 

Die empfangene Nachricht hat nicht den identischen Inhalt wie die gesendete 

Nachricht. Sie ist vielmehr ein „Machwerk des Empfängers“. Das Selbstkonzept 

des Empfängers, das Bild des Empfängers vom Sender sowie korrelierende Bot-

schaften sind mögliche Quellen für Empfangsfehler. Die Nachricht, die empfan-

gen wird muss dekodiert werden. Das Ergebnis der Entschlüsselung ist abhängig 

von der Person, von ihren Vorerfahrungen, Befürchtungen und Erwartungen. 61  

Nicht nur die empfangene Nachricht ist ein Machwerk der empfangenden Person, 

sondern sie ist auch zumindest teilweise selbst dafür verantwortlich, was die 

Nachricht bei ihr „anrichtet“ - und erst recht für ihre Reaktion. Die „Saat“ der 

Nachricht des Sprechers trifft den „psychischen Boden“ des Hörers.62 

Die empfangende Person nimmt zunächst etwas wahr. Danach interpretiert sie, 

das Wahrgenommene bekommt also eine Bedeutung – die zutreffen kann oder 

auch nicht. Erst dann kann sie fühlen, also…  

„…auf das Wahrgenommene und Interpretierte mit einem eigenen Gefühl 

antworten  wobei die eigene seelische „Bodenbeschaffenheit“ mit darüber 

entscheide , was für ein Gefühl ausgelöst wird. […] Dieses Gefühl unterliegt 

nicht der Beurteilung richtig oder falsch, sondern ist eine Tatsache. Ihre 

,

t

                                            
59 Schulz von Thun (2005), S. 45. 
60 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 45. 
61 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 61. 
62 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 69. 
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Rückmeldung ist [somit, die Ver .] ein „Verschmelzungsprodukt aus 

Wahrnehmung, Interpretation und eigenem Gefühl“ 63

f

 

-

                                           

Treten Phantasien an die Stelle von Interpretationen, so reagieren wir nicht auf 

die andere Person. sondern lediglich auf das Bild das wir uns von ihr machen. Ob 

Phantasien zutreffen oder nicht, kann man überprüfen oder nicht und damit 

Weichen stellen für eine klare Kommunikation, bzw. zwischen Isolation und 

Kontakt entscheiden. Erfahren nicht zutreffende Phantasien keine Korrektur, so 

kann sich das Muster einer „selbsterfüllenden Prophezeiung“ entwickeln. Somit ist 

deutlich, die empfangende Person ist für ihre Reaktion auch selbst verantwort-

lich, sie kann die Verantwortung nicht alleine der sendenden Person aufbürden.64 

Interaktion geschieht, wenn nicht nur eine Nachricht gesendet und empfangen 

wird, sondern wenn gleichsam als Antworten auf die vorherige Nachricht weitere 

Nachrichten gesendet und empfangen werden. Damit haben alle an der Kommu-

nikation beeidigten Personen gegenseitig einen Einfluss aufeinander. Betrachtet 

man Kommunikation als „Wechselwirkungsgeschäft mit mindestens zwei Beteilig-

ten“ und persönliche Eigenarten und individuelle Verhaltensweisen als interak-

tionsbedingt, so wirkt sich das „ent–individualisierend“ und „ent–moralisierend“ 

auf die Kommunikation aus.65 

Ein weiterer Aspekt ist die Frage nach der Interpunktion. Mit Interpunktion meint 

man die willkürliche Auslegung des einen Verhaltens als Ursache und des 

anderen Verhaltens als Reaktion/Folge dessen. Kommunikationsprobleme treten 

auf, wenn beide Beteiligten ihr eigenes Verhalten als Reaktion auf das Verhalten 

des Gegenübers interpretieren.66  

„Störungen“ beruhen auf einer „systematisch missglückten Form des Aneinander

geratens“ und nicht so sehr auf den persönlichen, individuellen Eigenarten der 

Beteiligten. Mit seiner Aussage „1+1=3“ verweist Schulz von Thun auf eine zu-

sätzliche Eigendynamik, etwas zusätzliches, „übersummatives“ in der Kommuni-

kation. Das bedeutet, wie jemand sich in der Kommunikation verhält, welche 

Eigenarten er zeigt, ist nicht ausschließlich aber „auch interaktionsbedingt“. Die 

Gleichung beinhaltet das sich aus der Interaktion zusätzlich ergebende Moment.67 

 
63 Schulz von Thun (2005), S. 74f. 
64 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 75ff. 
65 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 82f. 
66 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 85. 
67 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 87f. 
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2.3 STAKEHOLDERKOMMUNIKATION 

2.3.1 PERSPEKTIVENWECHSEL IN GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT 

In den letzten Jahrzehnten hat, so weit ich das beurteilen kann, zumindest in der 

westlichen Welt ein Wandel begonnen, der wohl noch nicht abgeschlossen ist. 

Diesen Wandel in der Gesellschaft und in der Wirtschaft möchte ich an dieser 

Stelle näher betrachten, ehe ich darauf eingehe, was er meines Erachtens für die 

Organisationskommunikation bedeutet.   

Habermas spricht von der Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System.68 

Ich denke, die Lebenswelt kolonialisiert oder zumindest beeinflusst umgekehrt 

auch das System. Das wird meiner Ansicht nach deutlich an der Wirtschaft, wo 

mit dem Übergang vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter ein Wandel 

in der Perspektive weg von den Dingen und hin zum Menschen begonnen hat.  

Hörisch erläutert, nach den beiden alten Leitmedien Abendmahl und Geld, nun, 

wie „In ormation und Aufmerksamkeit […] zur neuen Leitwährung und zum 

neuen Lei medium“ 69werden. Antwortete auf die Frage nach dem Sinn das 

Abendmahl noch substanziell damit, „daß wir anszendental nicht obdachlos 

sind“ und ist die funktionale monetäre Antwort jene, „daß dem Geld Werte 

korrelieren“, so ist die Antwort der neuen Medien auf die Sinnfrage wohl eine 

realistische, nämlich „daß alles so ist, wie es ist“.70 Jedoch: 

f

t

tr

t

f

 

“

t

                                           

„Daß Geld in absehbarer Zei  seine leitmediale Funktion ganz an die neuen 

und neuesten Medien abtreten wird, ist unwahrscheinlich. Daß sich die 

Gemengelage von Geld– und Informationsströmen aber neu kon igurieren 

wird ist jetzt schon absehbar.“71

Wir werden „auch in postmateriellen Sphären die Ökonomie nicht los 72, aber das 

Geld „könn e zu einer ([…] unverzichtbaren!) Zweitwährung werden, die die neue 

 
68 Vgl. oben Kap. 2.1.3.1, S. 9. 
69 Hörisch (1999), S. 253. 
70 Vgl. Hörisch (1999), S. 242f. 
71 Hörisch (1999), S. 248. 
72 Hörisch (1999), S. 250. 
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Währung gleichsam unauffällig fundiert, die in den reichen Wel ecken eigentlich 

zählt: Aufmerksamkeit“ 73. 

t

r

 

,

t  

t

t

t  

, 

                                           

Und Francks Aussage,  

„Die Aufmerksamkeit andrer Menschen ist die unwiderstehlichste alle  

Drogen.“74

scheint Hörisch 

„… wohl eher noch untertrieben, denn Drogen sind das, was wir uns 

zusätzlich zur Existenzfristung noch leisten  um den schwindenden Reiz des 

Daseins doch noch bis zum Glühen zu steigern. Aufmerksamkeit aber ist 

kein Zusatzreiz, sondern das Überlebensmittel schlech hin.“75

Das gilt natürlich für den einzelnen ebenso, wie für Organisationen. Hörisch ortet 

einen „Kulturkampf […] um die Frage, ob Geld weiterhin das Lei medium 

moderner Gesellschaften sein muß, kann und soll“76. Nicht nur der Ausgang 

dieses Kampfes sondern auch der Kampf selbst stellt meines Erachtens gleicher-

maßen Gefahr wie Chance dar. Dieser „gemischte Ökonomie“, wie Franck sie 

nennt, von Aufmerksamkeit und Geld birgt die Hoffnung, „daß sich in der 

wachsenden Bedeutung der Informa ion und Attraktion auch ein Geländegewinn 

für Wir schaftsweisen abzeichnet, in der Geld nicht mehr die erste Rolle spielt“ 77.  

Die moderne Technik eröffnet durch fortschreitende Digitalisierung und 

Entwicklung elektronischer Kommunikationsnetzwerke neue Wege, Geschäfte zu 

machen, das ortet auch Rifkin.78 Castells spricht im Zusammenhang von 

Industrialismus und Informationalismus gar von einem Paradigmenwechsel.79 

„Die Kultur des Internet ist eine Kultur […] eingebettet in virtuelle Netzwer-

ke, die sich zum Ziel setzten die Gesellschaft neu zu erfinden.“80  

Dieser Paradigmenwechsel ist also auch einer von der Linearität hin zum 

Netzwerk. Dieser Wechsel vom Linearen zum Vernetzten wird sichtbar in der 

Gesellschaft, wie auch in der Wirtschaft. 

 
73 Hörisch (1999), S. 248. 
74 Franck (2004), S.  
75 Hörisch (1999), S. 249. 
76 Hörisch (1999), S. 254. 
77 Franck (2004), S. 65f. 
78 Vgl. Rifkin (2000), S.26. 
79 Vgl. Castells (2001), S.174ff. 
80 Vgl. Castells (2005) S. 73. 
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Früher orientierten sich Unternehmensführungen „am klassischen Managemen

prozess mit seinen fünf Phasen Planung, Organisation, Personaleinsatz, Führung 

und Kon rolle“.81 Organisationen und Unternehmen waren klar definiert als 

lineare Wertschöpfungsketten, die sich aus strategisch wichtigen Aktivitäten 

zusammensetzten.82  

t-

t

t

,

t

                                           

 

 

 

 

 
ABB. 6: DIE WERTKETTE NACH PORTER 83      
 
 ABB. 7:  MULTIMEDIALES WERTSCHÖPFUNGS 
   NETZWERK NACH ZERDICK84  

Aus diesen statischen Wertschöpfungsketten wurden und werden auch mit Hilfe 

der neuen Medien im Laufe der Zeit zu Wertschöpfungsnetzen85, mit dem Kunden  

im Mittelpunkt. 

Einen Wandel der Unternehmensstrukturen orten auch Picot/Reichwald/Wigand 

in der „grenzenlosen Unternehmung“:  

„Wir sind gewohnt, uns Unternehmen als abgeschlossene integrierte Gebil-

de vorzustellen […] mit einer klaren Vorstellung von innen und außen, von 

zugehörig und nichtzugehörig, von Schnittstellen zwischen Unternehmung 

und Märkten. Weite Teile der Wir schaft entsprechen diesem Unterneh-

mensmodell […] nicht mehr. Modulare Organisationen, Netzwerke und Ko-

operationsgeflechte  elektronische Märkte, Telekooperationen und virtuelle 

Organisationsstrukturen sind nicht mehr nur Schlagwor e […] Realität. Die 

klassischen Grenzen der Unternehmung beginnen zu verschwimmen, sich 

nach innen wie außen zu verändern, teilweise auch aufzulösen[im Original 

Kursiv]. […] Offensichtlich steht diese Entwicklung im Zusammenhang mit 

Veränderungen in Wettbewerb, Technologie und Wertvorstellungen.“86  

 
81 Karmasin (2002), S. 17. 
82 Vgl. Porter, 1995, S. 65. 
83 Winter (2006), S. 31. 
84 Winter (2006), S. 37. 
85 Vgl. Castells (2005) S. 84.  
86 Picot/Reichwald/Wigand (2003), S. 2. 
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All diese Veränderungen haben auch Veränderungen der Kommunikation mit sich 

gebracht – für den einzelnen, wie auch für die Organisationskommunikation. 

Bewegte sich Kommunikation in Unternehmen relativ starr entlang hierarchischer 

Berichtswege, gekennzeichnet durch strenge Formalisierung, feste Regeln, 

Dienstwege und Hierarchiestufen, geprägt vom Rollenverständnis der Vorgesetz-

ten als Befehlsgeber und der Untergebenen als Befehlsempfänger, so kann durch 

neue Entwicklungen und die zunehmende Konvergenz moderner Informations-

technologien mittlerweile Wissen und Information an den unterschiedlichsten 

Punkten der Wertschöpfungskette bzw. des Wertschöpfungsnetzwerkes jederzeit 

und allerorts zur Verfügung gestellt werden.87 

Ein weiterer Aspekt des Wandels ist die Stellung der Unternehmungen in der 

Gesellschaft. Früher waren Unternehmungen mehr oder weniger „private 

Veranstaltungen“. Überlegungen zu Ethik und Moral wurden von Managern gar 

nicht erwartet. Im Sinne des Shareholder–Ansatzes waren sie in erster Linie dazu 

verpflichtet, für Gewinne zu sorgen.88 Dann kam es, wie Freeman/Gilbert 

formulieren, zur „Revolution in der Theorie des Management“: 

t

 

t .

t

r  

                                           

• „Wir haben „entdeckt“, daß Organisationen aus menschlichen Wesen 

bestehen. Und wenn man Menschen genau betrach et, dann findet 

man bei jedem ein komplexes Netz aus Werten vor. Alle unsere 

Handlungen resultieren letztendlich aus unseren Wertvorstellungen. 

Wen wir wirklich verstehen wollen, warum Organisationen so und nicht 

anders funktionieren, müssen wir tiefe Einsichten in menschliche Werte 

gewinnen“

• „Wir haben „entdeckt“, daß Organisationen nicht in einem Vakuum 

existieren. Wenn Unternehmen eine Wahl treffen – eine strategische 

Wahl –, dann werden sie die Erfahrung machen, daß es Gruppen 

außerhalb des Unternehmens gib , die an ihrem Tun Interesse haben  

Diese „In eressengruppen“89 […] treffen auch Entscheidungen, und alle 

hängen bei der Verfolgung ihrer Ziele von Organisationen ab. In 

gleicher Weise hängt der Erfolg eine  Organisation von ihnen ab.“90

 
87 Vgl. Karmasin/Freienstein (2006), S.134ff. 
88 Vgl. dazu etwa Freeman/Gilbert (1991) S.17ff, Evans/Freeman (1999) 255ff oder 

Post/Lawrence/Weber (1999), S. 3ff. 
89 später wird von Anspruchsgruppen die Rede sein, der Begriff hat sich eher durchgesetzt. 
90 Freeman/Gilbert (1991), S. 22. 
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So fordern Freeman/Gilbert von der Strategie der Unternehmen Verständnis für 

die Werte der Interessengruppen wie auch für den ethischen Charakter unter-

nehmensstrategischer Entscheidungen.91 Das war 1991. Heute sind Begriffe wie 

CSR – Corporate Social Responsibility92, Nachhaltigkeit, ethische Unternehmens-

führung längst eingebürgert, wenn auch noch lange nicht überall wahrge-

nommen und umgesetzt.  

Die vergangenen Jahrzehnte bescherten uns also einige einschneidende gesell-

schaftliche Veränderungen. So trat neben das Geld die Aufmerksamkeit als neue 

Währung, die Information als neues Leitmedium.93 Durch die Konvergenz verän-

derten sich lineare Prozesse in vernetzte. Alte Strukturen wurden verändert oder 

überhaupt aufgelöst. Das Bewusstsein für Werte und Verantwortung wurde 

geschärft. Nur wenn Unternehmen – und alle, die an ihnen ein Interesse haben – 

die Gegebenheiten wahrnehmen, aufgreifen und am gesellschaftlichen Wandel 

teilnehmen, können sie sich für die Gefahren die der Wandel mit sich bringt 

wappnen – und die vielen Chancen auch nutzen. Das gilt meines Erachtens vor 

allem im Bezug auf die Kommunikation.  

2.3.2 STAKEHOLDER–ANSATZ 

Ursprünglich war „stakeholding“ ein britisches Konzept, um politische Rechte an 

den Grundbesitz zu binden, was damals als radikaler Ansatz galt, weil Land 

käuflich erwerbbar war, politische Rechte ursprünglich aber mit Geburtsrecht des 

Adels verknüpft waren.94 

Das Stakeholder-Modell ist eine Ergänzung und Erweiterung traditioneller 

betriebswirtschaftlicher Konzepte. Es lässt sich sowohl auf die Gesamtheit, wie 

auch auf einzelne Aspekte des Managements anwenden.95  

Die „klassische“ Definition der Stakeholder stammt von Evan/Freeman, die das 

Primat der Shareholder hinterfragen und vorschlagen, Manager sollten nicht 

(nur) den Shareholdern verpflichtet sein, sondern treuhänderische Beziehungen 

zu Stakeholdern pflegen: 
                                            
91 Vgl. Freeman/Gilbert (1991), S. 24f. 
92 Ich würde übersetzen mit „Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und 

Organisationen“. 
93 Vgl. Hörisch (1999), S. 253.  
94 Vgl. Rustin (1997), S. 72. 
95 Vgl. Karmasin (2002) S. 291. 
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„Stakeholde s are those groups who have a stake in or claim on the firm. 

Specifically we include suppliers, customers  employees, s ockholders, and 

the local community, as well as management in its role as agent for these 

groups.”96 

r  

, t

 

t -

t

r

                                           

Karmasin definiert Stakeholder so: 

„Als Stakeholder oder (strategische) Anspruchsgruppe lassen sich alle 

direkt artikulierten und (organisierten) Interessen bzw. Umwelteinflüsse, 

die an die Unternehmung herangetragen werden, verstehen und alle jene 

Interessen bzw. Gruppen, die durch das Handeln der Unternehmung 

betroffen werden (bzw. betroffen werden könnten).97

Der Ansatz des Stakeholder-Managements zeichnet ein Bild von „Un ernehmun

gen als „öffentlich exponierte“ bzw. quasi-öffentliche Organisation“ 

(„deskrip iver“ Zugang).98 Die Organisation ist nicht nur ein Teil der Gesellschaft 

sondern durch das Wahrnehmen und die Integration von Ansprüchen – „stakes“ 

– wird sozusagen die Gesellschaft auch zu einem Teil der Organisation. Aus 

„instrumenteller“ Sicht zielt der Stakeholder-Ansatz auf das Management der 

Interaktion mit den Anspruchsgruppen ab. Und schließlich hebt der er „normativ“ 

gesehen „die Notwendigkeit der Einbeziehung aller (legitimer) Ansprüche 

(Stakes) in unternehme ische Entscheidungen“ hervor. Dabei geht es also um 

ethische Fragen und das Ziel mittels einer proaktiven Strategie alle Anspruchs-

gruppen besser zu stellen. So gesehen dient das Unternehmen nicht allein der 

Erzielung monetärer Gewinne sondern als Vehikel um Interessen von Anspruchs-

gruppen zu koordinieren.99 

Svendson entwickelt das Stakeholder–Management noch einen Schritt weiter zur 

Stakeholder–Collaboration, wo der Fokus vom Managen der Beziehungen wegge-

lenkt wird hin zum Gestalten von Beziehungen. Die Gesellschaft und die in ihr 

existierenden Organisationen sind gegenseitig von einander abhängig. 100  

Es wird im Allgemeinen zwischen primären und sekundären Stakeholdern 

unterschieden. Evan/Freeman sprechen von einer engen und einer weiten 

Definition, Karmasin unterscheidet danach, ob die Anspruchsgruppen durch 

 
96  Evan/Freeman (1999), S. 255. 
97  Vgl. Karmasin (2002) S. 280. 
98  Vgl. hierzu auch Dyllick (1992), S. 460f. 
99 Vgl. Karmasin (2002) S. 281. 
100 Vgl. Svendson (1998), S. 4. 
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marktliche Prozesse mit dem Unternehmen verbunden sind (primäre) oder nicht 

(sekundäre), und wenn Svendson als primäre Stakeholder jene bezeichnet, die 

direkt verbunden sind mit „the fortunes“ der Unternehmung, so meint sie damit 

vermutlich weniger das Schicksal als einfach Wohlstand und Erfolg. 101   

Ob eine Anspruchsgruppe von herausragender Bedeutung ist, darüber entschei-

det die Legitimität ihrer Ansprüche, ihre Macht und die Dringlichkeit ihrer Forde-

rungen.102 Identifikation und Analyse relevanter Stakeholder und ihrer Ansprüche 

sollte jedenfalls am Anfang der strategischen Unternehmensplanung stehen.103  

Karmasin schlägt hierzu, umfassender als andere Autoren und Autorinnen, vor, 

auf folgende  Fragen Antworten zu suchen: 

Wer sind unsere Anspruchsgruppen? 
Was sind ihre Ansprüche? 
Welche Chancen und Gefahren s ellen diese für uns dar? t

t
 r

t
t

 

                                           

Welche Auswirkungen hat unser Handeln für sie? 
Welche rechtlichen, wirtschaftlichen und ethischen Veran wortungen haben 
wir gegenüber unseren Anspruchsg uppen? 
Welche S rategien wenden die Anspruchsgruppen im Umgang mit uns an? 
Welche S rategien wenden wir im Umgang mit ihnen an?  
(Was sind unsere Schlüsselwerte, wie wird sich die Situation verändern? 104

Untenstehende Abbildungen verdeutlichen den Wandel der Perspektive der 

Unternehmen im Bezug auf die wahrgenommenen Stakeholder. 

 

 

ABB. 7:  PRODUKTIONSPERSPEKTIVE 
  DES UNTERNEHMEN105 
  (VGL. WERTSCHÖPFUNGSKETTE) 

 
   ABB. 8:  KLASSISCHE MANAGERPERSPEKTIVE 
 DES UNTERNEHMENS106 

Dazu das Unternehmen aus Sicht der Stakeholderperspektive, siehe Abb. 9, die 

Grafik erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wird aus der Grafik nicht 

deutlich, wer zu den primären bzw. sekundären Stakeholdern gezählt wird, doch 
 

101 Vgl. dazu Svendson (1998), S. 48, Karmasin (2002), S. 288f, Evan/Freeman (1999), S. 259. 
102 Vgl. Svendson (1998), S. 49. 
103 Vgl. Karmasin (2002), S. 294. 
104 Karmasin (2002), S. 294. 
105 Eigene Grafik nach Freeman (1994): Strategic Management: A Stakeholder Approach.  

 Zit. nach Carroll/Buchholtz (2000), S. 67. 
106 Eigene Grafik nach Freeman (1994): Strategic Management: A Stakeholder Approach.  

 Zit. nach Carroll/Buchholtz (2000), S. 67. 
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ist die Darstellung umfassender als andere und sei hier exemplarisch angeführt. 

Daneben eine Grafik aller auf die Stakeholder–Relations einwirkenden Kräfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABB. 9:  BEZIEHUNGSFORMENDE 
   KRÄFTE

107 

ABB. 10: STAKEHOLDERPERSPEKTIVE DES UNTERNEHMEN108 

Nach der Auflösung alter Verbindungen und Grenzen, nach dem Gestalten neuer, 

flexiblerer und lockerer Vernetzungen, auch nach dem Sichtbarwerden neuer 

Beziehungen geht meines Erachtens die weitere gesellschaftliche und wirtschaft-

liche Entwicklung hin zu einer veränderten Qualität der Beziehungen. So wie das 

für jeden einzelnen gilt, gilt es auch für Unternehmungen. 

War es Organisationen früher möglich, gezielt ein Image und eine Reputation 

durch Werbung und Kampagnen zu erzeugen, so hängt die Reputation heute 

davon ab, on es den Organisationen gelingt, sich das Vertrauen ihrer wichtigsten 

Stakeholder zu sichern.109 So wird der CSR nicht zuletzt deshalb soviel Beachtung 

geschenkt, weil viele Unternehmen verstanden haben, wie sehr in unserer ver-

netzten Welt, wo jede Information in einem Moment jeden Ort erreicht, ihre 

Reputation und mit ihr der Unternehmenserfolg von offener, transparenter Kom-

munikation, ethischem Verhalten und der Pflege zuverlässiger Stakeholder-

beziehungen abhängig ist.110 

„Compan es must dec de what they stand for, what they want from their 

stakeholde  relationships, and what they expect to get back. They must 

also develop and operate from a set of values and ethical principles that 

suppor s the growth of mutually beneficial relationships. A company’s social

i i

r

t  

                                            
107 Eigene Grafik nach Post/Lawrence/Weber (1999), S. 14. 
108 Eigene Grafik nach Carroll/Buchholtz (2000), S. 68. 
109 Vgl. Svendson (1998), S. 1. 
110 Vgl. Svendson (1998), S. 11. 
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mission, values and ethical principles provides employees with a solid 

foundation for improving existing relationships and for creating new, 

mutually beneficial stakeholder relationships.”111 

2.3.3 STAKEHOLDERKOMMUNIKATION VON ORGANISATIONEN 

Der Grundtenor der Literatur zur Organisationskommunikation weist darauf hin, 

„eine funktionierende Kommunikation wird durchwegs als wichtig erachtet. 

[…] Die Selbstverständlichkeit, mit der Kommunikation diese zen rale 

Bedeutung zugeschrieben wird, ha  gerade nicht [im Original kursiv] zur 

Thematisierung dieses Phänomens geführt. […] [vielleicht weil, die Verf.] 

eine sehr allgemeine Definition […] als ausreichend empfunden wurde.“112

t

t

 

,

t

 

                                           

Theis-Berglmair argumentiert weiter, wie zwar implizit auf die Notwendigkeit der 

Kommunikation etwa zur „Führung“ oder „Kontrolle“ eingegangen wird, doch 

“im Rahmen eines Paradigmas, das Organisationen als zweckgerichtete  

effizienzbezogene, zentral kontrollier- und steuerbare Einrichtungen ver-

steht und infolgedessen den Informa ionsbegriff auf arbeits– und tätigkeits-

bezogene Inhalte begrenzt, tauscht die Frage, welche anderen Konsequen-

zen Kommunikation ebenfalls zeitigt, erst gar nicht auf. Zusammenhänge 

wie etwa die zwischen Kommunikation, Macht und Kontrolle können zwar 

proklamiert und unterstellt, aber […] [nicht, die Verf.] erfasst werden.“113

Es gibt meines Erachtens unter all den verschiedenen Ansätzen, die Kommunika-

tion von Organisationen und damit auch das Verhältnis von Kommunikation und 

Organisation zu gestalten, zwei „Strömungen“, vielleicht sogar Paradigmen. 

Einerseits – in dem mit Theis-Berglmair oben skizzierten Paradigma – gibt es die 

Organisationen, wo die Kommunikation als ein definierter, abgegrenzter Teil 

ihren Raum hat. Sei es als PR–Abteilung in einem Hinterzimmer neben einer 

starken Marketing–Abteilung, sei es Öffentlichkeitsarbeit, die eine Sekretärin 

quasi nebenher erledigt oder sei es als in der Hierarchie gleich unter der Chefin 

angesiedelte Stabstelle für Kommunikationsmanagement oder integrierte 

 
111 Svendson (1998), S. 68. 
112 Theis-Berglmair (2003), S. 156. 
113 Theis-Berglmair (2003), S. 156. 
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Kommunikation – in jedem Fall ist die Kommunikation eine Arbeitsbereich neben 

allen anderen Arbeitsbereichen der Organisation.114  

Dem gegenüber scheint sich ein zweites Paradigma zu entwickeln – ausgehend 

von der Sichtweise, die der Stakeholder–Ansatz ermöglicht. Evan/Freeman stellen 

diese Sichtweise wie folgt dar:  

„A stakeholder theory of the firm must redefine the purpose o  the firm. 

The stockholder theory claims that the purpose of the firm is to maximize 

the wel are of the stockholders, perhaps subject so some moral or social 

const aints, either because such maximization leads to the greatest good or 

because o property rights. The pu pose o  the firm is quite different in our 

view. If a stakeholde  theory is to be consistent with the principles of 

corpora e effects and rights, then its purpose must take into account Kant’s 

dictum of respect for persons. The very purpose of the firm is, in our view  

to serve as a vehicle for coordinating stakeholder interests.”115

f
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Solange nicht dieser Standpunkt verstanden und eingenommen wird, bleibt die 

Kommunikation eine bloße Zutat zur Leistungserbringung einer Organisation. 

Doch ist die Argumentation zugegebenermaßen schwierig, solange es ausschließ-

lich um kurzfristigen finanziellen Erfolg geht. Die von Hörisch aufgezeigte 

Entwicklung hin zum Leitmedium Aufmerksamkeit und Information116 ist aber 

zumindest ein Hinweis auf die intakten Chancen dieses Stakeholder–Modells, 

doch zunehmend von der Theorie in die Praxis umgesetzt zu werden, weil sich so 

die Organisationen die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, mitgestalten können.  

Karmasin entwickelt die These,  

„dass „Stakeholder–PR“ nicht nur die Umsetzung eine  allgemeinen 

Stakeholder Strategie auf Ebene der Öffentlichkeitsarbeit, der Organisa-
 

114 Exemplarisch dazu: 
• Klöfer (1999), der zwar in der Einleitung Kommunikation und Führungsstil als zwei Seiten 

einer Medaille beschreibt, die Kommunikation dann aber stets als separate Aufgabe 
betrachtet.  

• Ahrens/Behrent (1998), die zwar ein „Metamanagement“ der Prozesse – unter anderem 
durch Kommunikation fordern, aber in ihrer Unternehmenssicht von der linearen 
Wertschöpfungskette ausgehen. 

• Auch Bentele/Steinmann/Zerfaß (1996) mit einigen Kapiteln in „Dialogorientierte 
Unternehmenskommunikation“ würde ich in diesem Paradigma verorten, insbesondere 
Zerfaß, wenn er Beiträge „zur Lösung gesellschaftlicher Probleme“ als „freiwillige“ „Kür“ 
neben der Pflicht zur Leistungserstellung betrachten (S. 36). 

• Selbst Kirf (2002) führt im „Stakeholder–Kompass“ zwar „Rezepte gegen 
Kommunikationsstörungen“ an und bleibt dennoch in oben genanntes Paradigma 
einordenbar – vielleicht, um beim Bild zu bleiben, weil die Küche dieselbe ist. 

115 Evan/Freeman (1999), S. 262. 
116 Vgl. Kap. 2.3.1. 
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tionskommunikation bzw  der Public Relations ist  sondern auch, dass damit

ein spezifisches Verständnis von Organisation, Kommunikation und 

Öffentlichkei  konstituiert wird.“117

.  ,  
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Bei Stakeholder–Kommunikation geht es also 

„nich  nur um den öffentlichkeitswirksamen und imageträchtigen Transport 

der Stellung der Organisation in der Gesellschaft […] sondern um eine 

kommunikative Res rukturierung der Organisation bzw. um eine Reorgani-

sation der Kommunikation“.118

Geht es im „alten Paradigma“ um den Unterschied von innen und außen, ist dort 

die Organisation der Leistung (innen) von der Organisation der Kommunikation 

(außen) aus Managementsicht getrennt, so fungiert in der Stakeholderper-

spektive die Organisation „als Plattform für die Aushandlung der Interessen von

Anspruchsg uppen“ mit der Differenzierung „legitim – illegitim“, das heißt die 

Kommunikation wird nicht durch die Grenzen der Organisation“ sondern durch 

„die Legitimität der Ansprüche“ begrenzt und die Organisation wird zum „kom-

munikativen Konstrukt“ einer „Sinn– und Werts iftungsgemeinschaft“ , in der es 

einen Zusammenhang gibt zwischen der „Leistungserstellung der Organisation“ 

und „ihrem Verhältnis zu […] [ihren, die Verf.] primären […] und sekundären […]

Anspruchsg uppen“. Das bedeutet aber auch eine Veränderung im Management, 

dahingehend, dass nicht „die Umwelt übe  den Filte  der stra egischen Planung 

wahrgenommen wird“ sondern umgekehrt, die planerischen Möglichkeiten der 

Organisation werden durch die Stakeholder definiert. Also ist der Ausgangspunkt 

jeder Unternehmung  die Frage nach den stakeholderischen Ansprüchen und 

nicht zuerst die nach den strategischen Optionen.119  

Karmasin fasst in einer schönen Metapher zusammen: 

„Der strategische Prozess […] wird im Stakeholderansatz also vom Kopf auf 

die Füße gestellt, denn die Kommunikation der Organisation wird durch An-

sprüche, die von innen und außen an sie herangetragen werden, bes immt 

und gesteuert.“120

Erst wenn dieser Perspektivenwechsel vollzogen ist, macht es Sinn, sich über die 

 
117 Karmasin (2005), S. 271. 
118 Karmasin (2005), S. 271f. 
119 Vgl. Karmasin (2005), S. 272ff (Vergleiche hierzu exemplarisch auch  

 die gegenüberstellenden Ausführungen von Freimann (1998)). 
120 Karmasin (2005), S. 275. 

 



 Theoretischer Horizont – Organisationskommunikation 33 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

Qualität der Kommunikation Gedanken zu machen121. Das Ergebnis der Anwen-

dung aller Modelle der Organisationskommunikation, aller Methoden, selbst des 

Dialog hängt meines Erachtens letztlich davon ab, welche Perspektive am Anfang 

steht, auf welchem Unterbau die Organisationskommunikation gestaltet wird.  

Ans Ende meiner Darstellung des „theoretischen Horizonts“ der Stakeholderkom-

munikation möchte ich noch einen Schritt von der Organisation als Ganzes 

weitergehen hin zu den Individuen, die in ihrer Gesamtheit die Organisation 

ausmachen, – und ihrer Kommunikationskultur.  

Der Mensch als „animal sociale“ sucht grundsätzlich, schon um seine Art zu 

erhalten, den friedlichen Kontakt zu anderen. Darin sehen Karmasin/Karmasin die 

„wohl einzige überkulturelle Konstante“ – „der Rest (und das sind die eigentli-

chen Inhal e) ist Kultur“.122 Der Unterschied zwischen Kulturen liegt in den 

Werten.123 Für den praktischen Umgang mit, die Interaktion in Kulturen formulie-

ren sie folgende „(formale) Normen:124 

t

t
 t  

,
t t

                                           

• Die (je situativ und lebensweltlich zu thematisierenden und 
transparent zu machenden) Regeln eines Diskurses (eines fairen 
Prozesses), 

• das Zugestehen erheblicher Argumente an andere (d.h. daß man 
andere in ihrer Andersartigkei  ernstnimmt),  

• der Versuch, vernünftig zu argumentieren (also auch Gegenargumen e
zuzulassen)   

• Offenheit und Selbs reflexivität (Transparenz herzus ellen).125 
  

Karmasin ortet die Aufgabe von Organisationen in der Schaffung von Strukturen, 

damit die Organisation „im erfolgsrationalen wie im ethischen Sinne als sinnvolle 

Plattform für den Diskurs der Stakeholder dienen kann.126 

 Das bedeutet also eine Diskurs– oder Gesprächskultur zu entwickeln, die von der 

Absolutheit einer einzigen definierten Wahrheit abrückt und ein werturteilsfreies 

Miteinander unter den am Diskurs Teilnehmenden ermöglicht. Auf diese Art und 

Weise wäre auch ein Dialog im Bohm’schen Sinn möglich.127 

 
121 Da das Thema dieser Diplomarbeit sich auf die Interpersonale Stakeholderkommunikation 

 konzentriert, sei hier nur exemplarisch hingewiesen auf weiterführende Literatur zur Organisa– 
 tionskommunikation, die meines Erachtens mit dem hier dargestellten Stakeholder–Ansatz  
 vereinbar ist: Schmid/Lyczek (2006), Dyllick (1992) und auch Biesecker (1998).  

122 Vgl. Karmasin/Karmasin (1997), S. 47. 
123 Vgl. Karmasin/Karmasin (1997), S. 49. 
124 Vgl. hierzu auch Karmasin ( 1999), S. 189. 
125 Karmasin/Karmasin (1997), S. 72. 
126 Vgl. Karmasin (1999), S. 189. 
127 Vgl. dazu Bohm (1996). 
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3 EMPIRISCHER HORIZONT 

Nach dem Ausleuchten des theoretischen Horizonts wende ich mich nun der 

empirischen Forschung zu. Am Anfang versuche ich mein Vorverständnis zu 

beschreiben, Vorerfahrungen und Vorurteile, die mir bewusst sind und im Zusam-

menhang mit meiner Forschungsfrage relevant erscheinen, darzustellen um diese 

Erkenntnisse anschließend für die weitere Forschung zu suspendieren so gut ich 

es vermag. Danach werde ich den Ablauf meines Forschungsprojekts schildern, 

auf die angewandten Methoden eingehen und den Zugang zum „Ort“ meiner 

Forschung erläutern, ehe ich mich schließlich den Daten, ihrer Erhebung sowie 

natürlich ihrer formalen und interpretativen Auswertung zuwende.  

3.1 MEIN VORVERSTÄNDNIS (FILTER) 

An dieser Stelle versuche ich, innezuhalten, mir all meiner bisher gemachten 

Erfahrungen, gesammelten Erkenntnisse und gefällten Urteile in Bezug auf die 

Interpersonale Stakeholder–Kommunikation klar zu werden, sie zu formulieren 

und sozusagen im Vorraum der Forschung an die Garderobe zu hängen, um 

vorbehaltlos und unvoreingenommen in die Forschung zu gehen. Der Horizont 

am Anfang der Forschung, um es mit Wagner zu formulieren, 

„umfasst nicht nur wissenschaftliche oder populärwissenscha tliche Vor-

stellungen, Deutungen und Wirklichkeitskonstruktionen, sondern auch 

interessensbedingte, subjektive ‚Filter und Brillen’, die den Blick auf die 

‚Sache selbs ’ trüben oder verstellen können.“128 

f

t

r  

                                           

Francis Bacon sprach einst von Trugbildern, solche, die in der beschränkten 

Natur des Menschen begründet sind, solche „die durch Veranlagung, E ziehung,

Gewohnheit und Vorlieben entstanden sind“, solche, die ihren Ursprung im 

„Geschwätz der Straße“ haben und schließlich solche Trugbilder, die aus 

„Inszenierungen der Wissenschaft“ hervorgehen.129 Und so geht es darum, sich 

dieser „störenden Blickverengungen“ und „schon selbstverständlich gewordenen 

 
128 Wagner (1999), S. 117. 
129 Vgl. Wagner (1999), S. 119f. 
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Deutungsmuster, mit denen wir durch die Wel  laufen“ bewusst zu werden, sie zu 

erfassen und sie so gut wie möglich beiseite zu legen130 – auch wenn es dabei 

„unausweichliche Befangenhei en“131 gibt, wie Wagner formuliert.  

t

t

                                           

Schon als Kind habe ich mich mit der Interpersonalen Kommunikation und mit 

Kommunikationsproblemen beschäftigt, zum einen weil ich – so wurde mir jeden-

falls berichtet – selbst immer schon viel geredet habe, zum anderen weil ich in 

einer Familie mit vier Geschwistern aufgewachsen bin, und es manchmal zu 

Meinungsverschiedenheiten gekommen ist, mit teilweise erheblichen Auswirkun-

gen auf die Kommunikation. Doch erst in den letzten Jahren habe ich begonnen, 

mich mit meiner eigenen Art der zwischenmenschlichen Kommunikation – und 

mit der anderer derart auseinanderzusetzen, dass ich versuche wie Schulz132 von 

Thun es bildhaft trefflich formuliert, den Feldherrenhügel zu erklimmen um von 

dort in einer Art Metakommunikation mit mir selbst aber auch mit anderen meine 

eigene Kommunikation und die der Menschen denen ich begegne, zu reflektieren. 

Da ich während meiner Schulzeit ein naturwissenschaftliches Gymnasium besucht 

und später an zwei naturwissenschaftlichen Fakultäten studiert, eine empirisch – 

analytische Diplomarbeit verfasst habe, wurde ich erst später mit dem 

rekonstruktiven Paradigma in der Sozialforschung konfrontiert. Wobei es 

eigentlich weniger eine Konfrontation war, sondern eher eine erhellende 

Erklärungs- und Einordnungsmöglichkeit für etliche Ansichten und Meinungen, 

die ich mir bis zu diesem Zeitpunkt auch über die Kommunikation schon gebildet 

hatte. Etwa der Umstand, die Welt wie wir sie wahrnehmen, könnte konstruiert 

sein – und zwar von jedem Individuum auf seine ihm eigene Weise. Was 

bedeutet, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern zwei Menschen können über 

dieselbe Sache völlig verschiedene Ansichten haben und doch beide „im Recht 

sein“. Oder der Umstand, wie sehr Erwartungen und Annahmen über mein 

Gegenüber meine tatsächliche Kommunikation mit ihm beeinflussen – und zwar 

sowohl förderlich wie auch hinderlich. Auch die Idee, ich könnte selbst 

verantwortlich dafür sein, was ich empfinde, weil meine Gefühle davon 

abhängen, wie ich eine Situation interpretiere. Und nicht zuletzt das Einüben 

einer werturteilsfreien Haltung, indem ich versuche, mein Gegenüber nicht zu 

bewerten sondern ihn in seiner Andersartigkeit anzuerkennen und 

wertzuschätzen. Damit will ich nicht behaupten, ich hätte alle diese Ideen fest in 
 

130 Vgl. Wagner (1999), S. 119. 
131 Wagner (1999), S. 126. 
132 Vgl. Schulz von Thun (2005), S. 91.  
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meinem Verhalten verankert, meine Kommunikation quasi perfektioniert, sondern 

ich bin mir all dieser Aspekte bewusst – je nach Situation mehr oder weniger – 

und diese Perspektiven haben mir selbst geholfen, Gespräche in einer Weise zu 

gestalten, die meines Erachtens erfolgreicher war, als vor diesen Erkenntnissen. 

Natürlich habe ich damit schon in groben Zügen mein Ideal skizziert, meine 

Vorstellung davon, wie Gespräche sein sollten. Hinzukommen muss meines 

Erachtens noch das geduldige Zuhören und die Personen, mit denen ich rede, 

ausreden zu lassen. Da ich auf einem Ohr schlecht höre, habe ich es mir auch 

angewöhnt, den sprechenden Personen ins Gesicht zu sehen, wenn sie sehr leise 

sprechen vornehmlich auf die Lippen – und umgekehrt empfinde ich es störend, 

wenn die Menschen, die mit mir sprechen, mir nicht hin und wieder in die Augen 

sehen. Lärm empfinde ich schnell als störend und ablenkend, was auch an 

meiner verminderten Hörfähigkeit liegen mag.  

Was die Kommunikation in Organisationen angeht, so hätte ich mich schon vor 

meinem Studium in einer für die Kommunikation verantwortlichen Rolle nicht 

wesentlich anders verhalten, als ich es heute täte, mit dem Unterschied, dass ich 

heute mein Verhalten argumentieren könnte. Da ich vor einem „evangelisch-

kirchlichen Hintergrund“ aufgewachsen bin und auch heute in einer „evangelisch-

kirchlichen Umgebung“ lebe, waren mir Verantwortung und ethischer Umgang 

auch mit Kommunikation immer schon wichtige Anliegen. Das mag auch ein 

Grund für mein besonderes Interesse am Stakeholder–Ansatz sein, einfach weil 

er eher mit meinen Idealen übereinstimmt als andere Sichtweisen von Organisa-

tionen. Für meine Forschung für die Diplomarbeit habe ich mich entschieden, das 

intensive Literaturstudium erst in die Zeit nach der Datenerhebung zu betreiben, 

um nicht noch mehr Vorverständnis mitzubringen. Doch natürlich habe ich mich 

während meines Studiums nicht zuletzt durch die Wahlfachauswahl der Organisa-

tionskommunikation mit  dem Thema befasst, unter anderem habe ich neben der 

Arbeit an meiner Diplomarbeit drei Lehrveranstaltungen besucht, die das Thema 

der Diplomarbeit streiften (eine Ethik– Vorlesung, eine Lehrveranstaltung zur In-

tegrierten Unternehmenskommunikation sowie ein Seminar zur Corporate Social 

Responsibility). Aus diesem Grund habe ich versucht, die Termine für die 

Datenerhebungen zeitlich so zu vereinbaren, dass „mein Kopf möglichst leer“ 

war, etwa in Ferien. 

Mit Ämtern hatte ich in meinem Leben eher wenig zu tun, und es waren immer 

sehr kurze Begebenheiten, die keinen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, 
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ausgenommen eine Dame in Wien am Meldeamt, die mir eher unwirsch erklärte, 

es gäbe in der Blockschrift auch ein Ö, also müsse auf dem Meldezettel der Name 

auch mit Ö und nicht OE geschrieben werden, was inhaltlich einen Gegensatz zu 

allen bis dahin vernommenen Aussagen darstellte. Von der Freundlichkeit her 

hatte ich die Erfahrung, dass zumindest in Wien die Beamten nicht glücklich 

waren über den Parteienverkehr, doch das waren Erfahrungen die schon 

fünfzehn bis zwanzig Jahre zurückliegen und meine Erwartungen so denke ich 

nicht mehr beeinflussen. Seit damals gab es wie erwähnt keine weiteren 

bleibenden Eindrücke von Ämtern. Vom Magistrat der Stadt Villach oder genauer 

gesagt von den dort arbeitenden Menschen habe ich, seit ich in dieser Stadt lebe, 

den Eindruck gewonnen, sie sind bemüht, sachlich und freundlich. Das Stadt-

service, wo ich in erster Linie geforscht habe, habe ich vorher nie richtig wahr-

genommen, viel weniger betreten.  

Trotzdem habe ich natürlich Erwartungen, Vorstellungen davon, wie es im Stadt-

service „zugeht“. Ich denke, in einer solchen Servicestelle sollten die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter freundlich und kompetent wirken. Die Wartezeiten 

sollten in einem erträglichen Ausmaß sein. Wenn ich das Service in Anspruch 

nehmen würde, so würde mich überraschen, wenn alles schnell und reibungslos 

über die Bühne ginge, wenn die Aufklärung hundertprozentig wäre, das heißt, 

wenn ich keine offenen Fragen mehr hätte nachdem ich dort war.  

Nachdem ich mir dieser Vorerfahrungen bewusst geworden war, versuchte ich 

sie innerlich beiseite zu legen und begab ich mich also in die „anthropologische 

Verfremdung“133 – um in der Phase der Datenerhebung herauszufinden, was für 

ein Volk, welche Kultur in der Organisation Magistrat der Stadt Villach beheimatet 

war und wie die Menschen dort miteinander kommunizierten. 

3.2 MEILENSTEINE 

Alles fing an vor rund einem Jahr, als ich begonnen habe, mir ein Thema zu 

überlegen und eine Betreuerin oder einen Betreuer für meine Diplomarbeit zu 

suchen. Das Thema Interpersonale Stakeholder–Kommunikation war schnell ge-

funden, war es doch die Verknüpfung dessen, was mich am Studium und im 

                                            
133 Patzelt (1987), S. 35. 
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Leben in Bezug auf die Medien– und Kommunikationswissenschaften am meisten 

interessierte. Günther Stotz bin ich dankbar für seine Bereitschaft, mich dabei 

beratend zu begleiten. Der Magistrat der Stadt Villach eröffnete mir die Gelegen-

heit, im Rahmen meiner Diplomarbeit die Organisation näher kennen zu lernen. 

Die Diplomarbeit wurde angemeldet, ich war Diplomandin, was bedeutete, ich 

konnte mir mehr Bücher aus der Bibliothek leihen. Das war auch notwendig, 

denn ich besuchte im Wintersemester ein Diplomandinnen–Konversatorium und 

die Aufgabe war, eine Forschungsfrage zu finden. Anfang diesen Jahres fand 

dann das erste Treffen und damit auch gleich das erste Gespräch statt, mit der 

Leiterin der Organisations- und Personalentwicklung. Damals wurde vereinbart, 

dass die weitere Untersuchung im Stadtservice stattfinden würde. Nach Ostern 

habe ich dort in erster Linie Beobachtungen durchgeführt, in einem Zeitraum von 

etwa zwei Wochen. Danach hatte ich noch die Gelegenheit, an einer Mitarbeite-

rinnen– und Mitarbeiterbesprechung teilzunehmen, Teil dieser Besprechung war 

auch eine Gruppendiskussion für meine Arbeit. Die Beobachtungen habe ich 

protokolliert, die Gespräche transkribiert. Erst danach habe ich begonnen, die 

Literatur, die ich bis dahin lediglich gesammelt und gesichtet hatte, zu studieren. 

Die Interpretation der Daten erfolgte im Anschluss an das Literaturstudium. 

3.3 ZUGANG ZUR ORGANISATION UND DEN GESPRÄCHSPARTNERN 

Da ich die Leiterin der Organisations- und Personalentwicklung persönlich kenne, 

war der erste Zugang nicht schwierig. Ich habe sie im vergangenen Sommer, als 

das Thema der Diplomarbeit Gestalt annahm, um ein kurzes Gespräch gebeten, 

in dem ich mein Anliegen skizzierte. Daraufhin bekam ich ein Schreiben des 

Bürgermeisters mit seiner freundlichen Einverständniserklärung. Im Herbst wurde 

der Termin für das erste Gespräch Anfang dieses Jahres vereinbart. Als Vorberei-

tung auf dieses Gespräch habe ich Ihr das Exposé meiner Diplomarbeit zur 

Verfügung gestellt. Nach diesem Gespräch wurde per Email das Stadtservice als 

weiterer Ort für die Forschung bestätigt. Vor meinen eigentlichen Beobachtungen 

war ich einmal kurz dort, wo mich die Leiterin der Organisations- und 

Personalentwicklung dem Leiter des Hauptbüros vorstellte und mir kurz die 

Räumlichkeiten zeigte. Die später beobachteten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

lernte ich erst mit Beginn der Beobachtungen kennen.  
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Nachdem ich alle Daten gesammelt und die Protokolle erstellt hatte, gab ich sie 

den „Betroffenen“ zur Durchsicht. Dazu gab es für mich zwei Beweggründe. Zum 

einen ein ethischer, den ich auch bei Girtler134 wieder fand: ich wollte einfach 

nicht Daten veröffentlichen, ohne den Betroffenen vorher eine Gelegenheit zu 

geben, zu protestieren, sollte etwas aus ihrer Sicht falsch dargestellt sein. In 

einem Gespräch hatte ich zweimal ein Wort falsch verstanden bzw.  transkribiert, 

sonst gab es keinen Protest. Zum anderen wollte ich dem Magistrat die Gelegen-

heit geben, zu entscheiden, ob er mit der Veröffentlichung der Daten in der von 

mir vorgeschlagenen Weise einverstanden war. Erst nach Abschluss der 

Datensammlung war ich noch einmal zu einem kurzen „going native“135, weil ich 

selbst die Dienste des Stadtservice in Anspruch nehmen musste. Diese 

Gelegenheit nutzte ich um mir noch einmal ein Bild bzw. einen „inneren Schnapp-

schuss“  zu machen. 

3.4 METHODENWAHL, LEGITIMIERUNG 

Wie oben erwähnt wollte ich von Anfang an durch qualitative Forschung zu den 

Ergebnissen meiner Diplomarbeit kommen, unter anderem weil ich bereits eine 

Diplomarbeit im Bereich der Naturwissenschaften mittels quantitativer Forschung 

(standardisierte Befragung) abgeschlossen habe. Zum anderen, weil ich denke, 

für mein Thema ist empirisch–analytische Forschung weniger reizvoll.  

Entsprechend der Tradition und den Prinzipien der rekonstruktiven Sozialfor-

schung habe ich versucht, mich mit Offenheit dem Thema zu nähern und mir 

auch für die konkrete Methodenwahl so lange als möglich Flexibilität zu bewah-

ren.  

Möglich und sinnvoll erachtete ich von vorneherein in erster Linie Beobach-

tungen, wie ich sie beispielsweise aus der Literatur von Girtler136 und Bohnsack137 

kenne, aber auch Leitfadeninterviews, angelehnt an Bohnsack138 oder Girtler’s 

ero–episches Gespräch139, bzw. problemzentrierte Interviews wie sie beim 

                                            
134 Vgl. Girtler (2001), S. 174. 
135 Vgl. Girtler (2001), S. 78f. 
136 Vgl. Girtler (2001), S. 174.   
137 Vgl. Bohnsack (2000), S. 22f. 
138 Vgl. Bohnsack (2000), S. 20ff bzw. seine Ausführungen zum narrativen Interview, S. 106ff. 
139 Vgl. Girtler (2001), S. 147ff. 
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Lamnek140 zu finden sind. Während der Beobachtungen im Stadtservice wurde 

schließlich deutlich, Interviews sind nahezu unmöglich, es waren nur wenige 

Situationen, wo die Menschen wirklich bereit waren, ausführlicher mit mir zu 

sprechen, daher habe ich dort nur einzelne Fragen gestellt, wenn es mir sinnvoll 

erschien und mich ansonsten auf die Beobachtungen konzentriert.  

3.5 DATENERHEBUNG 

Dabei bin ich durchwegs im, wie ich meine, Girtler’schen Sinn vorgegangen141 

(wobei ich ja nicht als Sozialforscherin vor Ort war, sondern um die 

Kommunikation zu erforschen. Daher habe ich mich bemüht, diesen Aspekt nicht 

aus den Augen zu verlieren.) So habe ich anfangs gar keine und später 

stichwortartige Notizen auf Papier im DIN A6–Format gemacht. Da ich auch auf 

Wunsch des Magistrats ein meines Erachtens neutrales Namensschild trug (es 

war nur ein beigefarbenes Rechteck mit meinem Namen und dem Zusatz 

Kommunikationsforschung, später fügte ich noch den Zusatz Universität 

Klagenfurt hinzu) fiel ich trotzdem auf, so dass es keinen Unterschied machte, als 

ich etwa zur Hälfte der Beobachtungen begann auf einem Klemmbrett mit DIN 

A4–Format Notizen zu machen. Die Protokolle habe ich dann erst daheim 

niedergeschrieben. Ich habe solange Beobachtungen gemacht, bis ich den 

Eindruck hatte, einerseits genug Datenmaterial zu haben, andererseits nichts 

wirklich Neues mehr zu erfahren. Die jeweilige Zeit und Dauer der 

Beobachtungen war einerseits natürlich abhängig von den Öffnungszeiten des 

Stadtservice, außerdem habe ich versucht, dann dort zu sein, wenn auch wirklich 

„Betrieb“ war, andererseits habe ich die Termine mit meinen privaten Verpflich-

tungen abgestimmt. So war ich an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen 

Zeiten dort. Im Protokoll habe ich das Datum nicht vermerkt, auch weil ich 

denke, es hat auf die Ergebnisse keinen Einfluss, in erster Linie aber um die 

Anonymität der Menschen, die dort aus und ein gingen, zu wahren.  

Für beide Gespräche habe ich mir vorher einen kurzen Leitfaden überlegt, die 

Fragen aber schließlich nur teilweise bzw. andere, nicht vorbereitete Fragen ge-

stellt, beispielsweise weil die Fragen schon beantwortet waren ohne zu fragen 

                                            
140 Vgl. Lamnek (2005), S. 363ff. 
141 Vgl. Girtler (2001), S. 133f. 
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oder weil sich neue Fragen ergeben haben. Das erste Gespräch habe ich mit 

einem Diktiergerät älteren Baujahrs aufgenommen, wegen der schwierigen 

Transkription (stundenlanges vor– und zurückspulen) und auch weil es in einer 

Gruppe stattgefunden hat (kein Richtmikrofon!) habe ich das zweite Gespräch 

mit einem mp3–Player aufgezeichnet.  

Für die Transkription der aufgenommenen Gespräche habe ich mich wesentlich 

an die „Richtlinien der Transkription“142 bei Bohnsack gehalten, hier die Legende: 

 

⎣  Anschluss beim Sprecherwechsel  

 bzw. Beginn einer Überlappung 

⎦   Ende einer Überlappung 

–  kurze (Denk–)Pause 

nein betont 

nein laut(er im Vergleich zur üblichen Lautstärke) 

(   )  unverständlich*  

(doch) „unsicher verständlich“* 

(…)  Pause* 

@  lachen  

#  niesen 

.  sinkende Intonation 

?  stark steigende Intonation 

,  schwach steigende Intonation 

Sta– Abbruch eines Wortes 

oh=ne Wortverschleifung 

 

* die Länge der Klammer entspricht jeweils in etwa der Dauer 
Zeilennummerierung: Gespräch 1 ab 1, Gruppengespräch ab 1000,  
beide Gespräche im Anhang. Beobachtungen ab 2050, im Text. 

Groß– und Kleinschreibung: da es sich nicht um grammatikalisch gesetzte 
Satzzeichen handelt, sondern diese vielmehr die Intonationanzeigen, wurde auf 
eine Großschreibung am Satzanfang verzichtet.  

Maskierung: die sprechenden Personen wurden mit Buchstaben (teilweise) in 
alphabetischer Reihenfolge bezeichnet, f steht zusätzlich für weiblich, m für 
männlich. T steht für Anke Tölgyes. 

                                            
142 Bohnsack (2000), S. 233. 
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3.6 FORMULIERENDE DATENINTERPRETATION 

Im Sinne der „dokumentarischen Interpretation“ unterteilt sich nach Bohnsack 

die Interpretation der Daten in die formulierende und die reflektierende Interpre-

tation. Die formulierende Interpretation gibt die erhobenen Daten wieder ohne 

sie zu bewerten, ihren Sinn zu verändern, oder sie zu entwickeln. Es geht dabei 

lediglich um ein Strukturieren, um ein zusammenfassendes Formulieren. So soll 

ein Überblick über die Daten gewonnen werden.143   

Zuerst wird das Gespräch grob in Ober und Unterthemen gegliedert, in einem 

zweiten Schritt werden jene Passagen ausgewählt, die von thematischer 

Relevanz sind und „zum Gegenstand der reflektierenden Interpre ation werden 

sollen“. Auch jene Auch jene Passagen werden ausgewählt, die sich durch 

besondere interaktive Dichte auszeichnen. Für die gewählten Abschnitte folgt nun 

eine „detaillierte formulierende Interpretationen“ und um die „thematische 

Feingliederung“ herauszuarbeiten. 144 

t

                                           

Das Beobachtungsprotokoll erfordert keine formulierende Interpretation, deshalb 

wird es unter 3.6.2 eingefügt. Die Transkripte finden sich im Anhang.  

3.6.1 ERSTES GESPRÄCH145 

3.6.1.1 EINSTIEG IN DAS GESPRÄCH – STAKEHOLDER, VORBEREITUNG, KLÄRUNG 

Zeilen 1 – 49 

Ihr Zugang ist „an und für sich klar“, auch von den Definitionen her, Shareholder 

Stakeholder, denn sie hat im Magistrat zwei Qualitätsmanagementprojekte be-

gleitet, in der Bestattung und im CCV, wo sehr stark auf Anspruchsgruppen (Mit-

arbeiter, Lieferanten, Kunden) eingegangen wird und versucht wird deren Sicht-

weisen auch einzunehmen.  

 
143 Vgl. Bohnsack (2000), S. 149. 
144 Vgl. Bohnsack (2000), S. 150. 
145 Anm: die in der formulierenden Interpretation verwendete Sprache entspricht in ihrer 

 Geschlechtergerechtigkeit oder –Ungerechtigkeit dem Gespräch bzw. dem Transkript.  
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Was ich gerne wissen würde? Mir ist wichtig einen Überblick zu bekommen, über 

die Organisation, deren Kommunikation und darüber, ob die Stakeholder–Per-

spektive wahrgenommen wird. 

Sie hat Unterlagen eines Vortrags vorbereitet – da es immer wieder Anfragen 

gibt, einen Vortrag zu halten zum Thema Personal und Organisationsentwicklung, 

in der Frage zentrales Personalmanagement, und das hat ja in hohem Maß etwas 

mit Kommunikation zu tun – die sie kurz mit mir durchgehen will.  

3.6.1.2 ÜBERBLICK ÜBER DIE ORGANISATION – AUFBAU, BLICKWINKEL 

Zeilen 50 – 84 

Der wesentlichsten Fokus ihrer Arbeit sind die Ebenen, Bereiche, Orte der Kom-

munikation: Führungskräfte mit Mitarbeitern oder die Organisation mit Mitarbei-

tern. Wie gehen sie von der zentralen Personalverwaltung mit ihren Mitarbeitern 

um, in den Abteilungen wird dann natürlich noch stärker die Betonung darauf 

gelegt, wie wird von den Abteilungen mit dem Bürger mit den Bürgerinnen 

kommuniziert und in den Abteilungen mit den Mitarbeitern untereinander.  

Das Haus, wie es organisiert und strukturiert ist, an der obersten Spitze stehen 

der Bürgermeister als der Chef des gesamten Hauses und der Leiter des inneren 

Dienstes, der Magistratsdirektor, der oberste Verwaltungschef. Zwei Bereiche, 

das Kontrollamt und die Krankenfürsorgeanstalt für die Beamten sind 

eigenständig und nicht im Gesamtsystem integriert. Es gibt sechs Geschäftsgrup-

pen, die sie im Jahr 2000 im Rahmen einer Reform versucht haben, inhaltlich zu 

bündeln. Ein Ast befasst sich mit klassischer Behördenverwaltung befasst, in ei-

nem Bereich sind Bauagenden kumuliert. Finanzen. Der Bereich Soziales, Bildung 

und Kultur, der eine große Bandbreite aufweist, vom Jugendamt über den Kultur-

bereich bis hin zu den Kindergärten. Sehr innenorientiert ist ihr Bereich, 

Organisation, Personal und Controlling, dazu gehören Abteilungen, die „im 

Querschnitt“ durchs Haus agieren, das ist einerseits das Hauptbüro, das für den 

gesamten Einkauf zuständig ist, die IT, der „interner Dienstleister“ dieser 

Technologie ist, Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle, Fokus nach außen, das Büro 

des Bürgermeisters, also der Bereich der den Bürgermeister bei seinen Terminen 

und Veranstaltungen betreut und die klassische Personalverwaltung gehören 

dazu. Die Geschäftsgruppe sechs umfasst den Ver– und Entsorgungsbereich, 
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eine Bündelung der Betriebe, wie Stadtgarten, Wasserwerk, Bestattung, Wirt-

schaftshof, diese Gruppe stellt „den Dienstleister schlechthin“ dar.  

3.6.1.3 KOMMUNIKATION IM MAGISTRAT 

Zeilen 84 – 141 

Für die Bündelung der Kommunikation im Haus ist das Intranet, das vor einigen 

Jahren erstellt wurde, ein wichtiger Aspekt. In der Kommunikation hat es ab dem 

Jahr 1999 eine starke Weiterentwicklung gegeben, damals wurde zum ersten Mal 

eine flächendeckende Mitarbeiterinnenbefragung durchgeführt. Es gab bisher 

zwei solcher Befragungen, 1999, 2003, und im Moment läuft die dritte flächen–

deckende Befragung, diesmal nicht wieder mit dem alten eigenen Fragebogen, 

sondern mit einem standardisierten Fragebogen der oberösterreichischen 

Gebietskrankenkasse zum Schwerpunktthema Gesundheit. Bei der ersten Mitar-

beiterinnenbefragung, sind also unterschiedliche Mankos zu Tage getreten, einer-

seits in Bezug auf das Thema „Führung“ – Führungskräfte sind in ihren Manage-

mentfähigkeiten, insbesondere in der Konfliktbewältigung noch nicht gut unter-

wegs – andererseits haben damals die Mitarbeiter auch kommuniziert, sie wissen 

zwar sehr viel über ihren Arbeitsbereich, aber wenig darüber, was im Unterneh-

men in anderen Bereichen läuft. Damals war die Geburtsstunde des Intranet, mit 

dem Ziel, dem Mitarbeiter am Arbeitsplatz komfortabel und sehr schnell sämtliche 

Informationen aus dem Haus zur Verfügung zu stellen, ein banales Beispiel: der 

Menü–Plan der Kantine, ein anderes Beispiel: von jedem Arbeitsplatz Zugriff auf 

die Rechtsdatenbank, Bundes–, Landesrecht, unterschiedliche Datenbanken.  

So hat der Magistrat strategisch die Kommunikation aufgenommen zu allen etwa 

1000 Mitarbeitern, die eine Hälfte in der klassischen Verwaltung und die andere 

im handwerklichen Bereich, für die gibt es Terminals zu denen sie Zugang haben, 

die auch mehr oder weniger genutzt werden. Die Abteilungsleiter der Mitarbeiter 

ohne klassische Verwaltungsarbeitsplätzen haben sind angehalten zusätzlich noch 

die schwarzen Bretter zu verwenden, wegen der Hemmschwelle. Seit 1999 hat 

sich viel verändert, auch wenn sich eine Reingungskraft nicht unbedingt zum 

Terminal setzt um Information zu erhalten, das Intranet wird ein immer 

selbstverständlicher wesentlicher Aspekt in der Kommunikation.  
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3.6.1.4 „LEBENSZYKLUS“ EINES MITARBEITERS, EINSTIEG BEIM MAGISTRAT 

Zeilen 142 – 170 

Der Lebenszyklus eines Mitarbeiters umfasst die Auswahl, die Einführung, die 

Aus– und Weiterbildung, allgemeine Maßnahmen und die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses. Für die Kommunikation entscheidend ist zunächst die 

Einführung, es gibt eine Einführungsmappe, die jeder Mitarbeiter am ersten Tag 

bekommt, egal ob er Betriebswirt, Techniker, Reingungskraft ist, mit den wesent-

lichsten Information über das Haus aus, die wesentlichen rechtlichen Rahmenbe-

dingungen, die Personalvertretung, die Kantine, also eine bunte Palette, um sich 

am Anfang orientieren zu können. Die Information gibt es auch im Intranet.  

3.6.1.5 INFORMATION FÜR UND ÜBER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

Zeilen 170 – 186 

Jeder neue Mitarbeiter wird auch im Intranet vorgestellt. Der Magistrat ist ein 

Haus mit tausend Leuten, den unterschiedlichsten Standorten, und so findet man 

im Intranet auch in einem Archiv, wer wann gekommen ist, welche Funktion er 

hat, wo er erreichbar ist, mit Foto. Zu informieren über neue Mitarbeiter ist auch 

eine Antwort auf die Mitarbeiterbefragung. Denn wenn jemand am Gang geht 

und ihn alle wie mit dem Maschinengewehr grüßen, kann das am Anfang über-

fordern. 

3.6.1.6 EINFÜHRUNG NEUER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

Zeilen 187 – 219 

Sie arbeiten im Moment daran, Checklisten für die Einführung neuer Mitarbeiter 

zu erstellen, auch um die Abteilungen verstärkt darauf aufmerksam zu machen, 

was es bedeutet, einen neuen Mitarbeiter einzuführen oder eine neue Mitarbeite-

rin und um sicherzugehen, dass die Abteilungen nichts vergisst. Das betrifft 

einerseits die Hardware–Ausstattung, wie Sessel, Schreibtisch oder PC–Arbeits-

platz, oder im handwerklichen Bereich Spind, Werkzeuge und ähnliches, anderer-

seits die fachliche Einführung und das Bekanntmachen am Arbeitsfeld. Dabei 

wollen sie die Abteilungsleiter unterstützen, für die das ja keine tägliche Routine 

ist, und für die der Mitarbeiter als Arbeitskraft wichtig ist, die sie sofort fachlich 
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einschulen wollen. Damit dabei nichts vergessen wird, wollen sie dem Abteilungs-

leiter mit Checklisten Unterlagen geben, und auch die Möglichkeit eröffnen, Teile 

davon zu delegieren. Manches kann Abteilungsleiter nicht aus der Hand geben, 

wie eine Erstvorstellung im Team, es gehört einfach auch zum Anstand, das 

persönlich zu übernehmen, doch für andere Aspekte kann sich die Führungskraft 

auch Unterstützung holen. Damit werden sie Mitte des Jahres fertig sein.  

3.6.1.7 SCHWERPUNKTE DER UNTERNEHMENSKULTUR – DEREN VERMITTLUNG 

Zeilen 219 – 272 

Ein weiterer Aspekt der Kommunikation ist die jährliche Willkommensveranstal-

tung, alle Mitarbeiter die seit der letzten Willkommenveranstaltung ins Haus 

gekommen sind, quer durch alle Hierarchien, Berufsbilder, meistens zwanzig bis 

dreißig Kolleginnen und Kollegen, werden zwei Tage im Congresscenter zusam-

mengeholt und von der Führungscrew begrüßt, also vom Bürgermeister, von der 

Personalvertretung, vom Magistratsdirektor, der eine Präsentation zu den Aufga-

ben des Hauses zeigt, ein Kollege stellt alle Abteilungen vor, der Finanzdirektor 

die Schwerpunkte der Finanzverwaltung, der Leiter der Personalverwaltung 

präsentiert ihre Dienstrechte aber auch ihre Pflichten eingehender, und ihre 

Aufgabe ist, ihnen das Leitbild und die Kultur des Hauses zu vermitteln.  

Dazu gehört z. B. auch die Frage, wie sie beim Thema Umgang mit Alkohol oder 

mit Drogen, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen wollen. So wird 

eigentlich ein Kulturschwerpunkt vermittelt, also das Selbstverständnis, wie 

wollen sie nach außen hin gesehen werden, was ist für sie wichtig. Es geht dabei 

auch um Telefonstandards, wenn man davon ausgeht, dass es am Tag rund 

1700 Kontakte nach außen über die Telefonie gibt, es wird oft unterschätzt, dass 

weit mehr Menschen auf dem Weg Kontakt herstellen, als dass sie bei der Tür 

hereinkommen. Man denkt, telefonieren kann man ja, aber die Frage ist auch, 

wie wird telefoniert. 

Diese Veranstaltung dient also auch dazu eine Kultur zu prägen oder zu formen, 

Verständnis für ihr Haus zu erreichen, zu vermitteln, worauf Wert gelegt wird, 

warum ihnen telefonieren wichtig ist und warum sie, auch wenn das schwer fällt, 

sehr schnell mit jemand ins Gespräch kommen wollen, der möglicherweise mit 

Alkohol ein Problem hat. Dabei geht es eigentlich darum, Menschen vor einem 

prognostizierten katastrophalen Ende zu schützen und der, der das Problem als 
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erster anspricht sei nicht einer, der andere anschwärzt, sondern der, der den 

Rettungsanker wirft.  

3.6.1.8 ZIELE, AUS– UND WEITERBILDUNG DER MITARBEITENDEN 

Zeilen 273 – 307 

Seit 2003 gibt es im Bereich der Verwaltung jährlich standardisierte Mitarbeiter-

gespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, wo auch der Fortbildungs-

bedarf erhoben wird, im handwerklichen Bereich gibt es dafür noch kein 

adäquates Instrument. Dabei wird mit Zielvereinbarungen gearbeitet, Ziele im 

fachbezogenen aber auch im persönlichen Sinn, weil man oft mit qualitativen 

Zielen arbeiten muss. So kann man beispielsweise nicht von einem Mitarbeiter im 

Betriebsanlagenamt im nächsten Jahr statt hundert hundertzehn Bescheide 

erwarten, denn das hängt davon ab, wie viel Anträge hereinkommen. Sondern es 

geht natürlich darum, wie schnell werden die Dinge abgewickelt, mit welcher 

Qualität, oder auch, wie wird mit Kunden kommuniziert. So kann man auch 

persönliche Ziele hineinreklamieren. Diese  Instrumente kommen zum Teil aus 

der Privatwirtschaft und sind nicht immer 1:1 übertragbar. Wo es wirtschaftliche 

Ziele gibt, werden diese herangezogen, aber wo das nicht der Fall werden sehr 

wohl auch persönliche Ziele mit hinein genommen – entsprechend den 

Beobachtungen des Abteilungsleiters.  

3.6.1.9 INFORMATIONSPYRAMIDE 

Zeilen 307 – 355 

Die Erkenntnisse aus der Mitarbeiterinnenbefragung haben zu Standards in der 

Informationspyramide mit den Teambesprechungen geführt. Der Bürgermeister 

führt wöchentlich mit allen Geschäftsgruppenleitern und den Stadtsenatsmitglie-

dern seiner Fraktion eine so genannte Bürgermeisterbesprechung durch, wo 

unterschiedlichste Themen behandelt werden. Genauso trifft sich der Magistrats-

direktor wöchentlich mit allen Geschäftsgruppenleitern und dem Kontrollamts-

direktor zum so genannten Lenkungssausschuss. Jeder Geschäftsgruppenleiter ist 

angehalten, mit seinen Abteilungsleitern in regelmäßigen Zyklen Besprechungen 

abzuhalten. In ihrer Geschäftsgruppe trifft sie sich einmal im Monat mit ihrem 

Geschäftsgruppenstellvertreter, den Abteilungsleitern und deren Stellvertreter für 
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etwa eine Stunde, wo Themen eingebracht werden, die alle oder mehrere von 

ihnen betreffen, oder die auch reinen Informationscharakter haben. Jeder 

Abteilungsleiter soll wiederum mit seinem Team, angepasst an die Größe, auch 

regelmäßige Teamgespräche durchführt, so gibt es von oben nach unten und von 

unten nach oben einen Informationsfluss, im Wirtschaftshof mit mehr Mitarbei-

tern ein wenig anders gestaltet, als in den Abteilungen der Behörde. So wird 

informiert und Verständnis für die Arbeitsbereiche des anderen entwickelt. 

3.6.1.10 ASPEKTE DER KOMMUNIKATION – STAKEHOLDER – BLICKWINKEL  

Zeilen 355 – 411 

Ein weiterer Aspekte ist die schriftliche Kommunikation der Personalverwaltung 

mit den Mitarbeitern, aus den unterschiedlichsten Anlässen wie z. B. bei der Ein-

stellung mit dem Dienstvertrag, bei allen dienstrechtlichen Veränderungen Vor-

rückungen, die ganze verwaltungstechnische Kommunikation nach innen.  

Nach außen wird von allen Ebenen kommuniziert, mit den Bürgern und Bürgerin-

nen, vom einen mehr, vom anderen weniger. Z. B. in ihrer Geschäftsgruppe 

kommuniziert die Abteilung IT in hohem Maß nach innen, über Probleme oder 

Wünsche mit jedem Mitarbeiter, der einen IT–Arbeitsplatz hat, und außerdem mit 

ihren Lieferanten. Die Informationsschiene verläuft beim Personal nach innen, zu 

Lieferanten nach außen. Der Leiter der IT kommuniziert außerdem viel mit 

anderen öffentlichen Einrichtungen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. 

In anderen Bereichen, wie etwa in der zentralen Vermittlung im Hauptbüro, wird 

tagtäglich mit den Bürgern kommunizieren, und wenn es nur der Vermittlungs-

vorgang ist. Zum Hauptbüro gehört auch der Informationsschalter beim Eingang 

wie auch das Stadtservice, das Aushängeschild mit der schnellen Dienstleistung 

für den Bürger und einer Palette vom hochqualitativen Produkt des Passes bis hin 

zu Müllsäcken. Deren Arbeit beinhaltet fast ausschließlich Kommunikation mit 

dem Bürger, dem Kunden. Ein dritter Bereich im Hauptbüro, der Einkauf, 

kommuniziert wieder sehr stark mit den Abteilungen, beispielsweise um den 

Bedarf an Büromaterial abzuklären, und hat daneben auch Lieferantenkontakte. 

Die Kommunikation ist also sehr durchmischt. 

Ich frage nach, ob ich richtig verstehe, wenn ich meine alles sei sehr klar 

strukturiert, durch Standards geprägt, und das Unternehmen ist abgegrenzt mit 

unterschiedlicher Kommunikation nach innen bzw. nach außen.  
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3.6.1.11 BSP.: STANDARDS IN DER KOMMUNIKATION – TELEFONIE.  

Zeilen 413 – 461 

Ziel ist, das Telefon soll nicht länger als dreimal läuten, ehe abgehoben wird. 

Wenn man abwesend ist, soll das Telefon umgeleitet werden, so dass niemand 

lange warten muss. Wird man persönlich erreicht so möge man seinen 

Gesprächspartner individuell begrüßen – dafür gibt es keine „Dosen–Antwort“ – 

und die Begrüßung muss die Bezeichnung der Organisation und den eigenen 

Name beinhalten. Das ist standardisiert, das wollen sie und das wird auch mit 

Mystery–Calls überprüft, weil das das Image, den Auftritt nach außen prägt.  

Bei Telefonaten innerhalb des Magistrats sieht man zwar am Display, wo das 

Gespräch herkommt, aber es wird zumindest gesagt, mit wem verbunden wird 

und welches Anliegen die Person hat. Frühere wurde teilweise nur die Verbin-

dungstaste gedrückt und aufgelegt. Dadurch konnte der Anrufer ins Nirwana 

geschickt werden, es war auch dem Kollegen gegenüber „ziemlich unfair“, und 

der Bürger musste außerdem zum zweiten Mal sein Anliegen erklären. Deshalb 

wurden Standards festgelegt, wie die Leute begrüßt, empfangen werden sollen 

am Telefon, auch wie intern Gespräche weitervermittelt werden sollen, wobei die 

interne Vermittlung natürlich zwei Gesichter hat, eines gegenüber dem Kunden 

und eines gegenüber den Kollegen. 

3.6.1.12 ASPEKTE DER KOMMUNIKATION – STAKEHOLDER – BLICKWINKEL  

Zeilen 461 – 523 

Auch wenn der Magistrat hoheitliche Agenden hat, ist er von der Zielrichtung 

geprägt, ein Servicebetrieb zu sein. Kommunikationsseminare sollen helfen diese 

Botschaft zu transportieren. Auch eine Baubehörde, die nach bestimmten Regula-

tiven arbeiten muss, ist dazu angehalten, freundlich und respektvoll mit dem 

Kunden umzugehen. Und umgekehrt, wenn ein Kunde den auch für ihn gelten-

den Respekt missachtet, haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, mit entsprechen-

den Einleitung, das Gespräch zu beenden. Und es gibt auch eine Art Nottaste, 

falls wirklich jemand in Bedrängnis kommt, einen stillen Alarm übers Telefon, der 

an die zentrale Vermittlung geht, und wenn die nicht besetzt ist weiter an die 

Feuerwehr, die gegebenenfalls eingreifen kann. Untertags wird der Hausmeister 
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verständigt, der immer vor Ort ist, weil es oftmals schon reicht, wenn jemand 

herein kommt und einfach die Möglichkeit eröffnet, das Büro zu verlassen.  

Es gibt also sehr viele Knotenpunkte, wo Kommunikation stattfindet und die sind 

auch sehr verschieden. Das Bewusstsein für den Kunde, der Bürger als 

Zielgruppe ist sehr verankert und mit Lieferanten wird schon aus wirtschaftlichem 

Interesse entsprechend kommuniziert. Die größte Veränderung in der Kommuni-

kation hat es mit den Bürgern, aber auch zu den Mitarbeitern gegeben. In den 

letzten 20 Jahren ist die Information hin zu den Mitarbeitern massiv stärker, 

intensiver geworden und genauso auch die Bewusstseinsbildung im Bezug auf die 

Bürger, die nicht als Bittsteller vor der Türen stehen, sondern Ansprüche haben 

auf Bewilligungen, Berechtigungen, aber auch darauf, dass man ihnen erklärt 

warum bei größeren Projekten was wofür ausgegeben wird.  

Es gibt zwei sehr große Informationskanäle hin zum Bürger. Einerseits das 

vierzehntägig erscheinende Mitteilungsblatt, dies gibt es seit der Einführung des 

Intranet, der internen Kommunikationsplattform, und andererseits die Presse-

arbeit, die vom Bürgermeister als dem Vertreter der Stadt Villach nach außen hin 

über Pressekonferenzen und über Pressepapiere erfolgt. Außerdem gibt es 

Broschüren, Informationen Projektinformationen, etc.  

3.6.1.13 STAKEHOLDER–ANSATZ – ENTWICKLUNG IM MAGISTRAT 

Zeilen 523 – 599 

In den letzten 20 Jahren ist ein Quantensprung im Bewusstsein für Anspruchs-

gruppen passiert. Zudem wurde in den letzten sieben bis acht Jahren zunehmend 

hinterfragt, wofür eine öffentliche Einrichtung, eine Stadtverwaltung, überhaupt 

steht, quasi eine Infragestellung aller Produkte einer öffentlichen Einrichtung. 

Das ist vermutlich auch Mitarbeitern stärker bewusst geworden. Alles was der 

Magistrat tut hängt im Grunde ausschließlich von der Akzeptanz der Bürger ab. 

Sobald es Diskussionen darüber gibt, welche Aufgaben von der Stadt, welche von   

Private übernommen werden sollen, gibt es politische Forderungen. Bei der Wahl 

entscheidet die Mehrheit, ob sie die getroffenen politischen Entscheidungen 

akzeptiert oder nicht akzeptiert.  

Bis vor zehn Jahren etwa gab es an den Aufgaben der öffentlichen Einrichtungen 

im klassischen Behördenbereich keinen Zweifel. Heute fragt man sich, wieso es 

ausgeschlossen sein soll, dass Private einzelne Aufgaben übernehmen. Z. B.  die 
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Abwicklung kleiner Bauverfahren oder Bauverhandlungen durch ein Architektur– 

oder Zivilingenieurbüro. Es stellt sich zunehmend die Frage, was wird außer 

fachlichem Know–How noch mit öffentlicher Einrichtung verbunden. Vielleicht, 

Unbestechlichkeit, Objektivität, Unabhängigkeit. Welche Wertvorstellungen gibt 

es. Das alles ist eine Frage der Einschätzung des Bürgers. Will er, dass diese 

Aufgaben von der öffentliche Hand erfüllt werden – oder will er das nicht. Will er 

Wasser von einem öffentlichen Wasserwerk oder von einem privaten. Oder etwa 

das Beispiel der Privatisierung der Eisenbahn in England – war das gut oder nicht 

gut? Insofern dürfte der Blick auf den Bürger und der Blick des Bürgers selbst auf 

die öffentliche Einrichtung viel schärfer geworden sein. 

3.6.1.14 KOMMUNIKATIONSKNOTENPUNKTE – SUCHE NACH FORSCHUNGSRAUM 

Zeilen 606 – 704 

Es gibt vierzig große Teams, die natürlich nicht ohne Konflikt arbeiten. Dort 

anzusetzen mit meiner Forschung wäre nicht sinnvoll. Sie arbeiten seit einigen 

Jahren mit Teamentwicklungsseminaren.  

Was man sehr gut beobachten könnte wäre das Stadtservice, die erste große 

Tür, wo kleine Anliegen sofort erledigt werden und auch der Pass ausgestellt 

wird, Fragen der Kommunikation, wie man mit den Kunden umgeht, wie sich der 

Kunde dort fühlt, in diesem Großraumbüro, das vor allem für den Pass nicht die 

optimale Lösung ist, weil dabei oft über sehr persönliche Dinge geredet werden 

muss. (Strafregistereintragungen) dort könnte man diese Form der Kommunika-

tion gut beobachten, dort ist auf einen Schlag sehr viel Kundenverkehr.  

Interessant wäre die Wahrnehmung der Leute, ist das dort „gut, optimal“, fühlen 

sie sich gut betreut, das wäre, wenn es gut läuft, ein gutes Feedback für die 

Gruppe – und wenn es nicht gut läuft, dann wissen sie, was sie verändern 

müssen. Eine Art Qualitätscheck. Im Moment gibt es keine sichtbaren Probleme 

oder Beschwerden – die es aber immer erst gibt bei einer starken Schieflage in 

der Kommunikation. Dort gibt es sind drei Schalter wo man auch sehr unauffällig 

beobachten kann, ansonsten passiert Kommunikation in den Büros. 

Wie es den Mitarbeitern geht, versuchen sie über die Mitarbeiterinnenbefragung 

sehr strukturiert zu erfahren. Wo sie sich noch nicht so vertieft haben, ist in der 

Rückfrage vom Bürger her. Die Frage ist, ob der Bürger der zu uns hereinkommt, 

sagt, die Leute hören ihm zu, er kann ausreden, es ist auch verständlich was ihm 
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dort erklärt wird. Die Vielfalt der Kommunikationswege dort, Briefwechsel, Inter-

net, wie werden sie wahrgenommen.  

3.6.1.15 DER MAGISTRAT AUS STAKEHOLDER–SICHT 

Zeilen 708 – 726 

Das Leitbild stellt dar, wie der Magistrat sein will und die Frage ist: sind sie so, 

werden sie so wahrgenommen. Die Partnerinnen, und das sind ja letztlich die 

Stakeholder, sind die Bürger und Bürgerinnen, die politische Vertretung, aus der 

Sicht der Verwaltung, die Wirtschaft, Vereine, Verbände, staatliche und andere 

Institutionen, Medien, Gäste, Städte und Gemeinden. Der Bürger hat Anspruch 

auf etwas, mit Vereinen, Verbänden sind wir in Kontakt vielfach im Wege von 

Subventionen, andere staatliche Institutionen haben auch Ansprüche, weil sie 

von uns Daten, Fakten Zahlen kriegen. Den Kontakt mit den Medien wollen sie in 

einer konstruktiven Art und Weise in Form gegenseitiger Information, mensch-

liche Wertschätzung und Achtung.  

3.6.1.16 FORSCHUNGSDETAILS, ERKENNTNISINTERESSE UND VERORTUNG 

Zeilen 728 – 929 

Sie muss noch abklären, ob die Magistratsleitung mit dem Stadtservice als Raum 

für meine Forschung einverstanden wäre, und geht davon aus, dass ich eine Art 

standardisierten Fragebogen aufsetze. Ich erkläre die Verortung meiner Arbeit in 

der qualitativen Forschung, wo ich mir in diesem Fall in weiterer Folge Beobach-

tungen und eventuell Kurzinterviews vorstellen kann.  

Das Stadtservice ist ein Aushängeschild, erstrebenswert wäre ein qualitatives 

Feedback darüber, wie die Menschen die Rahmenbedingungen dort erleben, mit 

Aspekten wie Großraumbüro, mangelndes Distanzgefühl, keine Klimaanlage, 

gruppendynamische Prozesse, österreichweit gibt es solche Raumkonstellationen, 

wo auch der Pass ausgestellt wird, kaum.  

Man kann sich dort einerseits in die Beobachterrolle begeben und einfach unten 

sitzen und schauen, wie läuft das alles, denn man muss das ja auch inhalieren, 

welche Prozesse dort laufen, worum es überhaupt geht …  

Im Stadtservice wurde voriges Jahr im November ein intensiver Workshop durch-

geführt, um die Produkte gut aufzusetzen, auszurichten, so würde es vom 

 



 Empirischer Horizont – Formulierende Dateninterpretation 53 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

Zeitpunkt her sehr gut dazu passen, bekäme der Magistrat ein Stimmungsbild 

von einer ausgewählten Zahl von Personen zum Stadtservice.  

Interessant für den Magistrat wäre eine Befragung zum Aspekt der Zufriedenheit 

der Kunden, ob den Erwartungen entsprochen wird. Kommunikationserfolg aus 

den Gesichtspunkten einerseits der Zufriedenheit mit der zwischenmenschlichen 

Kommunikation, passt der Rahmen, nett, freundlich, zuvorkommend, service-

orientiert, die zwischenmenschliche Kompetenz, die Persönlichkeit, und anderer-

seits die inhaltlichen Abwicklung des Anliegens – „habe Pass bekommen“ oder 

„habe Pass nicht bekommen“, und wenn mein Wunsch nicht erfüllt worden ist 

„verstehe ich das“.  

Mich interessiert die Qualität der zwischenmenschlichen Kommunikation, nicht 

nur der fachliche Inhalt, sondern vor allem die Gestalt der Gespräche. Situatio-

nen, die ungewöhnlich sind. In Bezug auf die Methode halte ich Beobachtungen 

für sinnvoll, lasse mich nicht auf eine Befragung oder eine Befragung mittels 

Leitfaden, der dann vorher schon feststeht, festlegen.146 Wir einigen uns darauf, 

dass meine Arbeit jedenfalls ein Reflexionspapier zur zwischenmenschlichen 

Kommunikation im Stadtservice sein wird.  

 

 

 

3.6.2 BEOBACHTUNGEN 

 

Während der ersten zwei Tage im Stadtservice habe ich relativ wenig mitge-

schrieben, sondern versucht, einfach nur dabei zu sein, zu beobachten, zuzu-

sehen und zuzuhören, was passiert – und ich habe nur die Dinge notiert, die mir 

aufgefallen sind, die mich überrascht haben oder die mir besonders und 

ungewöhnlich erschienen sind. Danach habe ich mehr Notizen gemacht und 

fallweise die Menschen darauf angesprochen, wie es ihnen bei den Gesprächen 

ergangen ist, wie zufrieden sie waren, … 

                                            
146 Anm: weil das dem Prinzip der Offenheit widersprechen würde. 
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3.6.2.1 MEINE ERSTEN EINDRÜCKE 
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Das Büro des Stadtservice liegt zu ebener Erde und wenn man auf den Eingang 

des Rathauses zugeht, so kann man bereits erfassen, ob darin jemand wartet 

oder nicht. Mir ist kein konkretes Schild aufgefallen, das darauf hingewiesen hät-

te wie das Büro heißt und was dort erledigt wird. Erst beim genauen Suchen 

habe ich natürlich ein Schild, bzw. eine Beschriftung auf der Glaswand gefunden. 

Das erste Mal als ich das Büro betrat war ich in Begleitung der Vorgesetzten, 

denen das Stadtservice untersteht, Am und M.  

Der Raum war relativ groß und die von der Tür aus gesehen rechte Längsseite 

war eine Glasfront, auf der sich verschieden Schriftzüge befanden, die auf das 

Stadtservice hinwiesen, die ich jedoch beim schnellen Vorbeigehen kaum wahr-

genommen habe. An der Wand gegenüber der Fensterfront gibt es Regale und 

davor stehen drei Schreibtische. im Raum befinden sich zwei Säulen, die vor den 

Schreibtischen stehen. Der erste Schreibtisch ist gleich neben dem Eingang. dann 

geht man an einer mächtigen halbrunden Regalwand vorbei, die vor der ersten 

Säule steht. Hinter der Regalwand befindet sich ein Kopierer, und dahinter ein 

schwarzer Würfel, der ein kleiner Raum im Raum für die Mitarbeiter ist, er enthält 

eine Garderobe und einen Kühlschrank und ein Waschbecken, dient aber auch als 

Abstellraum soweit ich das beurteilen konnte. Im Anschluss daran stehen der 

zweite und der dritte Schreibtisch, die die „Schalter“ des Amtes bilden. Die 

Schreibtische sind teilweise verkleidet und dadurch sowie durch die zweite Säule, 

die quasi zwischen den Schreibtischen steht (eigentlich steht sie zwischen den 

Stühlen für die Menschen, die sich setzen vor den Schreibtischen, während ihre 

Angelegenheit erledigt wird) voneinander abgegrenzt. An der Wand gegenüber 

der Türe befindet sich eine weitere Türe, die jedoch nie geöffnet war und in der 

Ecke in der Wand ist eine große Kartei, wo mittels eines Gerätes, in das die be-

treffenden Codes für die Buchstaben eingegeben werden, Akte gesucht werden.  

Die drei Schreibtische teilen sich einen Drucker, der auf dem Regal an der Wand 

dahinter, zwischen den beiden hinteren Tischen steht.  

Vorne, dort wo man warten kann, bis man an der Reihe ist, gibt es einige große 

Grünpflanzen, einige Stühle, vor den Schreibtischen stehen jeweils ein oder zwei 

Stühle. Im hinteren Teil des Raumes, gegenüber dem dritten Schreibtisch befin-

det sich eine wuchtige Bank, die zum Design des Regals an der ersten Säule 

passt. Die Bank ist wie das Regal in einem bräunlichen Rot gehalten, aus Leder 
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und sie hat eine hohe Lehne, die sich wie zwei horizontale Streifen am Rücken 

Bank entlang windet, so dass man von hinten und auch wenn man den Raum 

betritt nicht erkennen kann, wer dort sitzt – und nur schwer, ob überhaupt 

jemand dort sitzt. Die Sitzfläche der Bank ist außerdem asymmetrisch, sie 

beginnt bei einer Tiefe von etwa 15 oder 20 cm, also eigentlich zu wenig um 

darauf sitzen zu können und wächst dann bis zu einer Tiefe von etwa 60 cm, also 

wiederum ungewöhnlich tief.  

Für mich war einer der ersten Gedanken, als ich den Raum betreten hatte, an 

welchem Schreibtisch bzw. Schalter denn nun welches Anliegen bearbeitet wür-

de, dieser Gedanke stellte sich mir auch deshalb, weil der erste von den beiden 

weiteren Tischen räumlich so klar getrennt war. Am und M äußerten sich nicht 

ganz zufrieden über die Innenarchitektur des Raumes, räumten aber ein, der 

Raum wäre nicht für die Ausstellung von Pässen konzipiert worden, da diese zu 

jenem Zeitpunkt noch bei der Polizei ausgestellt wurden. Beide beklagten die 

mangelnde Intimität an den Schaltern, insbesondere deshalb, weil es manches-

mal heikle Fälle gäbe, wenn beispielsweise ein Pass entzogen werden musste. 

3.6.2.2 ERSTER TAG 

Als ich zu meinem ersten Beobachtungsbesuch komme, gegen 10 Uhr 

vormittags, gehe ich in das Hauptbüro auf der Suche nach dem Chef. Er ist 

krank, sein Stellvertreter, Dm, geht mit mir hinaus, um mich den Mitarbeiterinnen 

vorzustellen. Zuerst gehen wir zum Informationsschalter, der wie ich zu hören 

bekomme, auch zum Stadtservice gehört.  

Draußen im Raum hinter dem Schalter befindet sich Bf und knabbert an einem 

Weckerl – „sehen Sie, drinnen kann man nicht einmal etwas essen ohne 

beobachtet zu werden, das muss ich hier draußen tun!“ meint sie. Eine andere 

Mitarbeiterin, Xf schüttelt mir die Hand, ehe jemand wieder eine Auskunft von ihr 

möchte. Herr Hm, ein Wirt mit dem ich persönlich bekannt bin steht am Schalter 

und ich wechsle ein paar Worte mit ihm. Er fragt was ich hier tue und nachdem 

ich ihm ein bisschen erzählt habe von meinem Vorhaben meint er, nun, er habe 

schon sehr viel und oft mit dem Magistrat zu tun gehabt und immer wären alle 

sehr freundlich und kompetent und hilfsbereit gewesen. Wir verabschieden uns. 

Dann geht Dm mit mir in den Raum, wo das Stadtservice beheimatet ist und wo 

Ef sitzt und mit den Anliegen der Menschen beschäftigt ist. Ich gebe auch ihr 
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kurz die Hand. Dann setze ich mich auf einen Stuhl gegenüber von Ef’s 

Schreibtisch und beginne Eindrücke zu sammeln.  

Ein Mann gibt eine Verlustanzeige auf. Eine Frau mit deutschem Akzent stellt 

einen Antrag auf einen Pass, sie wird erst in ein paar Monaten wieder kommen. 

Eine alte Dame meint, der Service sei toll, sie war überrascht dass Pass zuge-

schickt wird, und sie beklagt: „auf dem Foto man muss so ernst sein…“ 

Ein Mann drängelt sich vor, er ist Fischereiaufseher, er verströmt Hektik „es muss 

ganz schnell gehen“, er kommt ohne Fischereikarte, ja er scheint nicht einmal zu 

wissen, wovon Bf spricht, er ist im Computer erst nicht zu finden, aber Bf sucht 

anhand der Nummer auf altem Beleg und findet einen Druckfehler, der von der 

zuvor die Fischereikarten ausstellenden Behörde gemacht worden ist. Der Mann 

weist mehrmals darauf hin, er habe ja gesagt er habe eine Karte und der Fehler 

„liegt bei Ihnen“ auch nach der Erklärung, wer den Fehler verursacht hat, wie ich 

vermutet habe, der Fehler liegt bei Ihnen“. 

Ein Mann setzt sich „breit hin“, er beherrscht den Raum beherrscht durch seine 

Körpersprache. Sein Foto ist nicht in Ordnung und er hat auch keinerlei Ausweis 

dabei, er muss wieder gehen. Was er ohne Aufhebens tut. 

Eine Frau mit italienischem Akzent und italienischer Telefonnummer beantragt 

einen Pass, den sie erst im September abholen kommen wird, da sie inzwischen 

nach Griechenland fährt. 

Ein „schöner Mann“ (er wirkt selbstgefällig) schwärmt für die Höflichkeit von Bf, 

am Bauamt sei es ganz anders, da sei niemand höflich. 

Ein älteres Ehepaar fragt, wie der neue Pass aussehen wird und darf einen 

Probepass sehen, der extra aus dem Tresor geholt wird. 

Die Menschen kommen in erster Linie wegen eines neuen Reisepasses hierher. 

Viele kommen in diesen Tagen auch wegen der Verlängerung von Fischereikarten 

–bald sollte das „Anfischen“ stattfinden. Diese Karten können grundsätzlich auch 

draußen am Informationsschalter verlängert werden, wo man unter Umständen 

weniger Wartezeit in Kauf nehmen muss, doch das wissen nur wenige.  

Bf kommt zurück in den Raum und nimmt nun ebenfalls Anliegen entgegen. 

Schon bald fällt mir ein Geräusch, ein typisches Warnsignal, auf, das ihr PC (bei 

jeder Passabwicklung in etwa 4-5-mal) von sich gibt und das mich, wäre ich eine 

Antragsstellende, veranlassen würde nachzufragen, woher das Geräusch kommt 
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bzw. ob das mit meinen Daten zusammenhängt. Dieses Geräusch gibt es nämlich 

nur beim PC des dritten Schreibtischs, nicht beim zweiten. 

Was mir noch auffällt ist die Unbekümmertheit der Menschen, mit der sie 

Auskunft über persönliche Daten geben – und auch von sich selbst im Smalltalk 

erzählen. Je länger ich zuhöre, umso mehr wird mir klar, wie vieles die Menschen 

in so einem Amt erzählen, vielleicht weil es durch die doch persönlichen Daten 

eine eigene Art von Intimität zu geben scheint. Mir ist jedoch nie zuvor der 

Gedanke gekommen, wenn ich jemandem in so einer Situation etwas aus 

meinem Leben erzählt habe, wie befremdlich es für die Person auf der anderen 

Seite des Tisches ist, insbesondere dann, wenn sie den ganzen Tag immer 

wieder alle möglichen Geschichten zu hören bekommt. „Wie beim Friseur“ meinte 

Ef, als ich sie darauf anspreche. Und man hat als Mitarbeiterin nicht die 

Möglichkeit, dem auszuweichen, man ist gezwungen freundlich lächelnd wenn 

schon nicht Anteilnahme zu zeigen so doch zumindest zuzuhören, während man 

hochkonzentriert arbeiten muss und sich keine Fehler erlauben darf, denn es 

hätte ernste Folgen, stünden in einem Reisepass falsche Angaben.  

Bei der Abhandlung der Angelegenheiten fällt mir auch schnell auf, dass es zwar 

immer wieder um die selben Inhalte geht, doch die Art und Weise, wie Fragen 

und Antworten formuliert, wie die einzelnen Gespräche gestaltet werden ist 

höchst individuell. Die Mitarbeiterinnen scheinen sich auf jede Person im 

Einzelnen ganz anders einzustellen. Wenn ein Antragsteller, eine Antragsstellerin 

selbst schweigsam ist, so bleiben sie es auch. Fängt jedoch jemand ein Gespräch 

an, so gehen sie entsprechend darauf ein. Natürlich verhalten sich auch alle 

Mitarbeiterinnen verschieden.  

Ein weiterer Aspekt, der mir auffällt, insbesondere wenn jemand, ob persönlich 

oder am Telefon, sich erkundigt, welche Formulare nötig seien für die diversen 

Anliegen: immer stellen die Mitarbeiterinnen gezielt und von sich aus einige wich-

tige Fragen und zählen dann alle Formulare auf, die benötigt werden. Z. B. wenn 

jemand einen Reisepass für ein Kind beantragen will, dann wird gefragt, ob die 

Ehe der Eltern noch aufrecht ist, denn im Fall, dass die Eltern geschieden sind, ist 

es notwendig nachzuweisen, wer für die Obsorge zuständig ist, und auf dem 

Antrag muss der obsorgeberechtigte Elternteil unterschreiben. Weiters ist es 

notwendig, auch als Kind, bei der Antragsstellung persönlich anwesend zu sein. 

Auf solche Dinge wird im Vorhinein initiativ hingewiesen, also auch ohne dass 

danach gefragt wird.  

 



 Empirischer Horizont – Formulierende Dateninterpretation 58 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

2183 

2184 

2185 

2186 

2187 

2188 

2189 

2190 

2191 

2192 

2193 

2194 

2195 

2196 

2197 

2198 

2199 

2200 

2201 

2202 

2203 

2204 

2205 

2206 

2207 

2208 

2209 

2210 

2211 

2212 

2213 

2214 

Ein für die Menschen wichtige Thema ist das Foto. Die neuen EU-Richtlinien 

verlangen Fotos, wo man mit geschlossenem Mund abgebildet sein muss. Das 

Foto, seine „Schlechtheit“ ist fast jedes Mal ein zumindest kurzes Thema.  

Wenn jemand den Raum betritt wird er oder sie laut gegrüßt und die 

Mitarbeiterinnen bemühen sich, zu helfen, dass die Reihenfolge der Wartenden 

eingehalten wird – z.B. mit der Frage, wer denn der Nächste sei.  

Während ich dies schreibe fällt mir auf, geschlechtergerechte Sprache gibt es nur 

in Ausnahmefällen, man spricht sogar von Fischerkarten anstelle von Fischerei-

karten. 

Wenn mehrere Personen warten, wird immer wieder gefragt, ob alle wegen eines 

Passes hier seien, ob jemand nur etwas fragen oder einen Pass abholen möchte, 

oder man erfährt, dass man wegen der Fischereikarten und wegen Fund-Angele-

genheiten sich draußen an den Informationsschalter wenden kann.  

Immer sind die Mitarbeiterinnen auch bemüht, Lösungen für Probleme zu finden 

bzw. Vorschläge zu machen, wenn „es irgendwo hakt“. 

Ab und zu spreche ich mit jemandem. Eine Frau meint, sie sei sehr positiv 

überrascht, weil alle so freundlich seien, sie hatte sich etwas anderes erwartet.  

So ähnlich sich die Anliegen immer wieder sind, so verschieden sind doch die 

Menschen die mit ihren Anliegen hier herkommen. Die Arbeit hier scheint mir 

gerade in kommunikativer Hinsicht einerseits eintönig durch die Routine, 

andererseits auch eine große Herausforderung durch die Erwartungen der 

Menschen, die an die Mitarbeiterinnen gestellt werden. Nach meiner ersten Zeit 

im Stadtservice „brummt mir jedenfalls der Schädel“ von all den Eindrücken.  

Am Ende rede ich noch mit den beiden, Bf und Ef, um etwas von ihren 

Eindrücken zu sammeln, Einblick in ihre Sicht der Dinge zu bekommen. 

Die eine ist ruhiger, hat immer den Überblick, führt nicht so viel Smalltalk.  

Die andere geht auf Smalltalk ein, ist sehr geduldig, erklärt mir viel, scheint 

bemüht fröhlich zu sein, klagt über Arbeitsausmaß und Umstände (viele Leute, 

keine Intimität, hohe Erwartungen) zeigt den Bildschirm her. 

Wichtige Themen für die Mitarbeiterinnen:  

große Zahl der vorsprechenden Parteien, pausenloses Arbeiten, Druck seitens der 

Parteien (WC – Pause immer wieder scheinbar unmöglich), Raumgestaltung, 
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Luft, mangelnde Intimität, Bemühen auf einzelne Menschen individuell 

einzugehen, permanente Konzentration weil Fehler sehr schwerwiegend. 

3.6.2.3 ZWEITER TAG 

Als ich komme, meint Am: „Ich habe ihnen (den Mitarbeiterinnen im 

Stadtservice) gesagt, sie sollen sich ganz natürlich verhalten.  

Ein älteres Ehepaar sitzt bei Bf, der Mann lässt sich abmessen, Bf möchte ihnen 

am Schluss Schokolade schenken, die beiden lehnen ab mit dem Hinweis sie dür-

fen ja nicht. Wegen Zucker. 

Bf sagt meistens: „den alten Pass brauchen sie eh nicht mehr (oder?)“. 

Eine Dame mit einer sehr hohen Frisur kommt herein: Früher hatte das Foto 

nicht gepasst, jetzt passt es zu 98%. 

Ein Mann bekommt seine Unterlagen samt seiner Folie - „War das Ihre Folie?“ 

zurück. 

Auf einmal sind da viele Leute und ein lautes Kind (4jährig ca.). 

Eine Frau hat keinen Staatsbürgerschaftsnachweis. Sie wird gefragt, wann sie 

geboren wurde, denn alle vor 1945 geborenen Personen benötigen keinen 

Staatsbürgerschaftsnachweis. Sie ist 1948 geboren und hat einen alten Reisepass 

bei sich. Nach einem kurzen Gespräch unter den Mitarbeiterinnen sind sie sich 

einig, eine Ausnahme zu machen, ein Auge zuzudrücken. Ich habe sie gefragt 

wie es ihr im Gespräch ergangen ist und sie meinte, sie hat sich gut beraten und 

wohl gefühlt, sie wirkte ganz zufrieden, vergnügt und lächelte.  

 Überhaupt merke ich, es gehen sehr viele mit einem „frohen“ Gesichtsaus-

druck – eher lächelnd als nur erleichtert – hinaus. 

Der Chef kommt herein und fragt, ob alles ok sei, heute sei ja nicht so viel los, 

sagt er, aber er weiß nicht wie viel los ist, weil er immer nur eine Momentaufnah-

me wahrnimmt, und in dem Moment war wenig los, davor/danach sehr viel – es 

schien mir grenzwertig, ich habe Unruhe unter den Wartenden wahrgenommen 

und dachte, irgend jemand wird sich bald beschweren wegen langer Wartezeit. 

Bf geht immer wieder durch den Raum und fragt, ob eh alle wegen eines Passes 

da seien und ob eh alle alle Dokumente mithaben… um unnötige Wartezeiten zu 
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vermeiden  Fischerkarten werden auch am Informations-Schalter vorne am 

Haupteingang ausgestellt, das wissen aber nur wenige.  

Ein alter Mann, etwas gehbehindert kommt herein, wirkt gebrechlich aber nicht 

zerbrechlich, Bf bietet ihm an eine Linie für die Unterschrift zu ziehen, die man 

danach ja wieder ausradieren könne  bemüht sich auf Bedürfnisse der 

einzelnen einzugehen. 

Ich frage eine Frau wie es ihr gegangen sei im Gespräch, sie meint sie war sehr 

positiv überrascht, weil es so sehr freundlich war, sie hatte sich anderes 

erwartet.  

Eine Slowenin kommt mit einer sie begleitenden Dame herein, sie geht am Stock 

und die beiden setzen sich gleich bei der Tür auf Stühle. Nachdem sie länger 

warten und von anderen „überholt“ werden (die sich vorgedrängt haben), regt 

sie sich nach der Beratung, wo es darum ging dass sie als Slowenin ihre Pass–

Angelegenheiten leider nicht bei einem österreichischen Passamt erledigen kann,  

bei der sie begleitenden Dame auf, dass die im Passamt nicht selbst in Wien 

anfragen sondern das von ihr erwarten (bei der slowenischen Botschaft etwa) 

und stur seien und sie sei nun angefressen.  

Ein Mann, der gestern schon mal da gewesen war und mir durch seine 

raumgreifende Körpersprache aufgefallen war, kam heute wieder mit einer 

Begleitung und er wirkte „kleiner“  vielleicht war seine Begleitung ein Vormund 

oder Zeuge denn der musste auch eine Unterschrift leisten, beantragte aber 

offensichtlich keinen eigenen Pass. Aber vielleicht beantragte er auch etwas 

anderes, und nur die veränderte Körpersprache des gestern schon da gewesenen 

Mannes ließ mich dies vermuten. 

Menschen, die „nur“ einen Pass abholen kommen oder etwas nachbringen oder 

nur eine Frage haben, werden ermutigt, andere zu unterbrechen, zwischendrin 

dranzukommen. 

Ich frage zwischendurch, wie es ist, wenn jemand nicht alles dabei hat und höre, 

manchmal bekommen die Mitarbeiterinnen etwas ab, sie sind hin und wieder wie 

Mülleimer, ein emotionales Auffangbecken. 

 

 

 



 Empirischer Horizont – Formulierende Dateninterpretation 61 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

3.6.2.4 DRITTER TAG 
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Als ich ins Büro komme, sitzt eine andere Mitarbeiterin am dritten Schalter, Cf, 

sie teilt sich mit Bf einen Arbeitsplatz und jede ist immer eine Woche, in der 

Regel von Mittwoch bis Dienstag da. Jemand ist ausgefallen, deshalb ist sie heute 

schon da und Bf ist draußen am Informationsschalter.  

Ein Mann, seine Frau sitzt am Schalter von Ef, braucht einen neuen Pass. Es gibt 

keinen Smalltalk. Bei der Frage nach den besonderen Kennzeichen fragt Cf nach 

einem fehlenden Finger, der schon im alten Pass eingetragen gewesen war.  

Eine Dame möchte einen Personalausweis. Im Gespräch mit ihr ist auch Platz für 

ein bisschen Smalltalk. Im Anschluss spreche ich die Dame an und sie meint, es 

wäre ok gewesen, sie habe ja schon alles vorher gewusst, alles war schon gut 

vorbereitet, und Cf sei eine sehr nette kompetente Frau.  

Eine Frau mit kroatischem Akzent meint nach ihrem Gespräch, alles sei gut 

gegangen, freundlicher als erwartet, inhaltlich sei es auch gut gewesen, alles 

sehr sachlich und passend meint sie lächelnd.  

Ein älterer Mann stellt einen Passantrag. Cf zieht mit dem Bleistift eine Linie, 

damit er weiß, wo er genau unterschreiben muss.  

Ein älteres Paar, er geht am Stock, geht zum Schalter, dort befindet sich nur ein 

Stuhl, Cf bittet sie doch einen zweiten zu nehmen. Der Herr wird nach 

besonderen Kennzeichen gefragt, der rechte Fuß sei amputiert. Kurz darauf 

unterschreibt er nicht innerhalb des Feldes und der Antrag muss noch einmal 

ausgedruckt werden. „Alles kein Problem“. Dieser Herr sagt im Anschluss, es sei 

angenehm gewesen, aber er habe es sich nicht anders erwartet, man wäre hier 

immer schon sehr freundlich gewesen.  

Das Telefon läutet, Cf fragt wie alt die Tochter sei und ob die Ehe aufrecht sei, 

ehe sie um ein Foto, die Urkunden im Original und die Anwesenheit des Kindes 

bei der Antragsstellung bittet. Cf spricht die Anruferin mit ihrem Namen an, was 

mir auffällt, weil es immer geschieht und ich es mir schwer vorstelle, weil ich 

vermutlich entweder Angst hätte den Namen am Telefon nicht richtig verstanden 

zu haben oder aber ich würde vielleicht gar nicht immer daran denken. Es scheint 

mir ein sehr professionelles, geschultes Verhalten zu sein.  

Mir fällt auf, es gibt wohl an der Wand zwischen den Fenstern eine Einrichtung, 

um die Körpergröße zu messen, das wird jedoch so gut wie nie getan. Man fragt 

 



 Empirischer Horizont – Formulierende Dateninterpretation 62 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

immer nur nach der Größe, beispielsweise, ob man die Größe aus dem alten Pass 
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Eine ältere Dame will ihren Pass verlängern lassen, als sie hört, dass das nicht 

mehr möglich ist, „da bräuchte ich Geburtsurkunde und Staatsbürgerschafts-

nachweis“ sagt sie „Furchtbar“, Cf meint, „da muss ich Sie bitten noch mal 

wieder zu kommen“ und die Dame sagt „schrecklich“, und als sie schließlich hört 

„und wir brauchen auch noch ein Foto nach den neuen Kriterien“, seufzt sie tief 

und sagt mit zynischem Tonfall „ja toll!“ Als ich sie nach dem Gespräch frage 

meint sie jedoch, alles sei gut gewesen, es habe nie ein Problem hier gegeben.  

Eine Frau kommt mit ihrer Tochter, der Vater müsste den Antrag auch unter-

schreiben, er wird telefonisch verständigt und während sie warten lässt das 

Mädchen (eine Jugendliche) sich von ihrer Mutter abmessen. Es ergibt sich eine 

Differenz von ca. 10 cm zum Messergebnis bei der letzten Schuluntersuchung. 

Bald kommt der Vater, er ist bei der Müllabfuhr, ich denke erst er will den Papier-

müll holen, doch Cf lächelt ihn gleich freundlich an und meint, es wäre super, 

dass er so schnell kommen konnte. Hinterher spreche ich die Frau an, sie erkennt 

meinen Namen und erzählt mir sie kenne meinen Mann. Dann meint sie die 

Antragsstellung sei kein Problem gewesen, die Mitarbeiterinnen hier freundlicher 

als erwartet, und inhaltlich müsse Strenge, also Genauigkeit eben sein.  

Ein junger Mann kommt herein, setzt sich und meint „einen neuen Pass hätt ich 

gebraucht“ Auf die Frage was er da hat, meint er ob er gleich zahlen müsse, 

denn dann müsse er noch Geld abheben. Cf nimmt seine Unterlagen und bereitet 

alles vor bis er mit dem Geld wiederkommt.147 Hinterher sagt der Mann zu mir: 

„ja kein Problem, eigentlich war es sogar freundlicher als ich es erwartet hätte“. 

Die Menschen reagieren insgesamt sehr überrascht, als ich sie anspreche. Ein 

Paar musste länger warten und hinterher sagt der Mann mit einem Nicken zu mir 

hin, seine Frau müsse jetzt „noch ein Gsatzl“ zu mir sagen. Mein Eindruck ist, 

dass von den Menschen, die ich anspreche als (unnötiges) Kontrollorgan wahrge-

nommen werde.  

Die Antworten sind alle in der Art die mich darauf schließen lässt, sie sind zufrie-

den, die Angelegenheit erledigt zu haben und haben es einerseits natürlich eilig 

wegzukommen, andererseits wollen sie niemandem mit ihrer Aussage schaden.  

 
147 Anm.: man könnte auch mit „Bankomat“ bezahlen. 
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Mich stört das ein wenig, weil ich mich als Forschende und nicht als Kontroll-

organ sehe und wohl auch so gesehen werden will.  

Ich beschließe, auch wenn ich noch ein wenig Zeit hätte, nach Hause zu gehen, 

und über das Erlebte zu reflektieren, um vielleicht in etwas veränderter Form 

weiter zu machen. 

3.6.2.5 VIERTER TAG: 

Heute komme ich mit verändertem Namensschild. Bisher war mein Name und 

darunter Kommunikationsforschung zu lesen gewesen, nun steht ganz unten in 

größerer Schrift als Kommunikationsforschung, aber kleiner als mein Name der 

Zusatz „Universität Klagenfurt“. Außerdem will ich meine Taktik ändern und 

schon vorher ein bisschen darauf aufmerksam machen bzw. die Leute vorwarnen 

und fragen ob sie nach dem Gespräch mit mir reden würden über das Gespräch. 

Gleich die erste Frau, sie ist mit einer jüngeren Frau und einem Kind da, will das 

nicht „wegen dem Kind, nicht böse sein!“ Ein Mann sagt auch gleich, er habe 

kein Interesse. Dann kommt ein älteres Paar herein. sie setzen sich neben mich 

auf die Bank und kaum setze ich an zu erklären warum ich da bin, redet der 

Mann auch schon munter drauf los. Er könne mir schon vorher etwas erzählen, 

was ihm hier passiert sei, wo er nicht zufrieden war, denn er hat sich hier erkun-

digt und ist dann mit dem alten Pass nach Britisch Kolumbien gereist, hat aber 

vorher hier keine Info darüber bekommen, dass der Reisepass dort bei der 

Einreise noch 6 Monate lang gültig sein muss, er sei dann dort gleich mit Hand-

schellen abgeführt, verhaftet worden, musste jemanden finden der für ihn bürgt, 

das sei ihm also hier passiert, aber das sei ein schwarzes Schaf gewesen damals, 

die Frau, von der er die Auskunft nicht bekommen hatte, sie sei nun nicht mehr 

da, die sei gefeuert worden wegen eines anderen Fehlers, sonst seien hier ja nur 

nette Damen unter lauter weißen Schafen gibt es eben ab und zu ein schwarzes, 

aber das ist ja alles ok hier. Ich frage ihn ob er nach seiner Reise noch einmal 

hergekommen ist (weil ich denke vielleicht wollte er sich beschweren), doch das 

hat er nicht getan. Er sei ein „großgoscherter Mann“ meint er noch und erzählt 

mir noch einiges aus seinem Leben, was mit dem Stadtservice nichts zu tun hat – 

und seiner Frau offensichtlich peinlich ist, denn sie mahnt ihn zur Mäßigung.  
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Ein Mann kommt herein, ist erstaunt, dass er schon gleich drankommt, meint das 

ginge ja flott, er hat nichts in der Hand und Cf fragt „Sie haben alles mit? Darf 

ich ihre Dokumente sehen? „Ja freilich!“. 

Eine Frau kommt herein, ich sage, ich würde sie gerne vorwarnen, nach dem 

Gespräch würde ich gerne mit ihr darüber reden wie zufrieden sie sei mit dem 

Gespräch. Sie meint „Oh, das wird schon, es war bisher immer so, hat nie etwas 

gegeben, sind immer alle sehr freundlich. Sie nimmt am Schalter Platz und wird 

dort gebeten noch einen Moment zu warten. Als sie geht sagt sie nur „sehr gut“ 

und geht mit einem lachenden Gesicht hinaus.  

Eine Frau erkundigt sich nach den genauen Einreisekriterien für Amerika, ihr 

Sohn hat einen gültigen Pass doch sie hat gehört man bräuchte jetzt einen 

Hochsicherheitspass. Cf meint, sie wird die Einreisekriterien für sie ausdrucken, 

damit sie etwas schriftlich habe, die könne sie dann mitnehmen. Sie nimmt sich 

Zeit und erklärt der Frau geduldig mehrmals den Sachverhalt: „Nein, wenn der 

Pass dann und dann ausgestellt wurde, dann braucht er kein Visum, es kann 

aber sein, dass er genauer kontrolliert wird als die anderen Reisenden, weil der 

Pass keinen Chip hat“ Sie gibt ihr den Ausdruck und erklärt noch mal wo was 

steht, liest vor, meint „ich markiere Ihnen das.“ Noch mal sagt sie: „das Datum 

des Passes ist wichtig. Möglich heißt dass er einreisen darf, dass das erlaubt ist.“ 

Die Frau bedankt sich und ehe sie den Raum verlässt kommt sie noch zu mir und 

meint: „Bestens, sehen Sie eh, haben Sie eh gehört, jetzt kenn ich mich aus.“  

Eine Frau, einfach gekleidet lächelt nur zustimmend als ich sie anspreche. Sie 

muss relativ lange warten bis sie an der Reihe ist. Sie möchte für ihren Sohn 

einen Pass beantragen. Ef fragt: „Wann kommt ihr Sohn vorbei?“ „Ist ja Schule“ 

meint sie, doch als sie erfährt man könne bis 15 Uhr kommen, will sie am 

Nachmittag mit ihm herkommen. Das Telefon läutet und Ef gibt Auskunft über 

Passunterlagen. Danach fragt sie die Frau nach der Größe des Sohnes, sie ist sich 

nicht sicher, aber wenn der Sohn kommt, „er muss ja sowieso durchlesen ob er 

einverstanden ist. So, die Geburtsurkunde und den Staatsbürgerschaftsnachweis 

bitte im Original, so danke, Ihren Reisepass bitte, danke, ist sie aufrecht, die 

Ehe?“ „ja“ „Eine Woche dauert das mit dem Reisepass, fährt er inzwischen 

wohin?“ Kurzes heiteres Geplänkel, ehe die Frau durchlesen und als gesetzliche 

Vertreterin unterschreiben soll. Wo der Sohn unterschreiben muss erfährt sie 

noch und der alte Pass wird entwertet. Ef sagt, sie schreibe auf, was alles noch 

fehlt, die Größe und die Unterschriften. „Zahlen Sie gleich oder?“ Dann scannt sie 

 



 Empirischer Horizont – Formulierende Dateninterpretation 65 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

2403 

2404 

2405 

2406 

2407 

2408 

2409 

2410 

2411 

2412 

2413 

2414 

2415 

2416 

2417 

2418 

2419 

2420 

2421 

2422 

2423 

2424 

2425 

2426 

2427 

2428 

2429 

2430 

2431 

2432 

2433 

2434 

2435 

2436 

2437 

das Foto um zu schauen ob es passt oder ob die Frau mit ihrem Sohn vor der 

Unterschrift gleich noch zum Fotografen gehen sollte. „Aber er nimmt das Foto. 

So, 69€ bitte, jawohl ganz genau. Dann werden wir uns später wieder sehen!“ 

(Die Frau hat wirklich fast nichts gesagt!) Die Frau kommt zu mir und meint, „ja 

es war in Ordnung. Auf den Ämtern muss man ja immer warten, das ist so, aber 

sie sind ja sehr freundlich hier, ich war zufrieden!“ 

Ein älterer und sehr ungepflegter Herr (zum ersten mal beobachtet auch meine 

Nase etwas!) kommt herein, geht als er an der Reihe ist zu Cf, er hat alte Fotos, 

die nicht den Kriterien entsprechen, er hat kein Geld dabei, es tut ihr leid, sagt 

Cf, sie müsse gleich kassieren, weil sonst oft ein Pass bestellt und nicht abgeholt 

wird und dann fallen Kosten an die niemand zahlt, deshalb die Vorschrift. Ich 

frage den Mann, wie zufrieden er war und er sagt: „gar nicht, nein, ich bin nicht 

zufrieden, ja, weil alles zurück geschickt wird, die Bilder passen nicht, das Geld 

will sie geschwind haben, das ist ein Witz ist das!“ 

Ein Mann nimmt neben mir Platz, er lächelt leicht und als ich ihn anspreche ist er 

reserviert und will erst überlegen ob er nachher etwas sagen wird. Ein paar Au-

genblicke schweigt er und dann fragt er mich, ob ich einen Auftrag hätte, ob die 

Informationen weitergegeben werden, also an das ganze Haus, die Leitung, und 

was ich studiere, worum es mir geht, ob ich zur Kontrolle hier bin, denn „es ist ja 

leider oft so, dass man sagt man macht es und es ist keine Kontrolle, es soll hel-

fen, aber dann fällt es doch negativ auf die Mitarbeiter zurück und das will er 

nicht. Als er drankommt wird er darauf hingewiesen, dass der Zettel, den er in 

der Hand hat im Auto hätte bleiben können, nicht dass er nun einen Strafzettel 

bekommt. Nein, man müsse nicht bis zum letzten Tag der Gültigkeit warten um 

einen neuen Antrag zu stellen, aber gültig ist es immer ein Jahr lang ab Ausstel-

lungsdatum. Ob er eine neue Hülle brauche, sie gebe ihm eine mit, gleich fix und 

fertig zum abreißen. Als er fertig ist kommt er her und setzt sich wieder neben 

mich. „Gut war das“, meint er, „und sehr freundlich, die Damen sind sehr kompe-

tent, es ist eine große Verbesserung zu früher, es ist überhaupt gut, dass sich die 

Stadt endlich was überlegt, dass sie eingehen auf Vorschläge die ja da sind, wie 

zum Beispiel hier gibt es nicht mehr so Plakate (er hat eine Anwohner-

parkberechtigung geholt und zeigt mir das A5-Blatt) wie früher sondern nur noch 

dieses Eck (auf dem A5-Blatt fehlt eine ca. kreditkartengroße Ecke), das ist viel 

besser für das Auto als das große Plakat“ „Und hier, das Ambiente, alles ist so 

wie man es sich überall wünschen würde!“ 
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Eine ältere Dame meint „ja, das wird schon alles gut, ich war schon öfter da, 

habe nur gute Erfahrungen gemacht, waren immer alle sehr freundlich!“ 

Ich setze mich hinter den Schreibtisch, eine Frau kommt mit ihrer etwa 12 Jahre 

alten Tochter. Die Tochter will wissen was ich mache. Die Mutter sagt sie solle 

mich fragen. Ich sehe das Mädchen – wie ich meine – ermutigend an und als sie 

nicht fragt sage ich ihr dass ich mich für die Gespräche da herinnen interessiere. 

Unterdessen geht es darum ob der zweite Vorname des Mädchens im Reisepass 

stehen soll, das Mädchen sagt energisch „Nein!“, die Mutter reagiert erstaunt, 

lässt es aber gelten. Dann kommt der Vater dazu. Er muss auch unterschreiben 

und reklamiert den zweiten Vornamen, akzeptiert aber den Wunsch seiner Toch-

ter. Dann geht es ans bezahlen und er meint, „die Österreicher werden ausge-

sackelt“. Mir gefällt die Formulierung und ich schreibe sie mir auf. Da sag die 

Frau „jetzt hat sie zum ersten Mal etwas aufgeschrieben“ und die Tochter will 

gleich wissen, was ich denn notiert habe. Ich lese vor und sage dass mir das 

gefallen hat. Wir sprechen noch kurz über die vielen Gebühren „ 38€ für einen 

Staatsbürgerschaftsnachweis und wozu braucht man den überhaupt…“ und mit 

den Worten „Wir sind sehr zufrieden“ gehen sie.  

Ef sagt zu Cf zwischendurch, als gerade niemand im Raum ist und sie Papiere 

ordnet: „Geht es dir auch oft so, dass dir vorkommt, jemand war gestern da, er 

war aber heute da, wenn du auf das Datum schaust bemerkst du das erst?“ 

Eine Frau kommt herein, ich verstehe nichts wegen des Radios, das mir zum 

ersten Mal auffällt. Ich frage mich, ob das Radio Auswirkungen hat auf die 

Kommunikation hier im Raum. Jedenfalls bleibt durch das Radio mehr von der 

Intimität gewahrt, einfach weil man nicht so leicht von hinten zuhören kann 

wenn jemand spricht. Als ich später die Mitarbeiterinnen anspreche; stellt sich 

heraus, das Radio wurde noch nie thematisiert.  

Jemand möchte wissen ob alle Kinderpässe einen Chip haben, denn sie habe 

einen Pass bekommen für 26€ und da ist das Chipzeichen drauf, doch der 

Chippass kostet gewöhnlich 69€?? 

Die Frau, die ich zuerst nicht verstanden habe, kommt noch einmal herein, 

offenbar hat sie unterdessen Fotos machen lassen. Der Frau wurde der Reisepass 

gestohlen, sie möchte nicht, dass das Foto nicht den Kriterien entspricht. Dann 

geht sie noch einmal weg, zur Polizei wegen der Verlustanzeige – „Verloren hab 

ich ihn ja nicht, gestohlen wurde er“ betont sie ehe sie geht.  
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Ein Mann setzt sich. „Die Bilder schneiden Sie aus, hab ich gehört?“ sagt er gleich 

am Anfang. Dann folgen die üblichen Fragen nach den Dokumenten, Cf sitzt und 

schreibt ab, sagt wenig, nur etwa „so Dankeschön“ als sie die Dokumente 

zurückgibt. Zwischendurch grüßt sie einen Hereinkommenden. Dann erklärt sie, 

der Pass wird in Wien hergestellt und mit der Post zugestellt nach Hause, und ob 

sie den alten Pass entwerten kann.  
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In den Pausen rede ich immer wieder mit den beiden über ihre Erfahrungen bzw. 

stelle noch Fragen zu dingen, die mir bei den Gesprächen aufgefallen sind. Ef 

meint, es sei wichtig, jeden wie den ersten zu behandeln, der diese Frage stellt. 

Als ich sie auf den Mann mit der Anwohnerparkberechtigung vom Vormittag 

anspreche meint sie, der sei sehr umgänglich gewesen und sie würde sich 

wünschen jeder wäre so. 

3.6.2.6 FÜNFTER TAG 

Ich komme an, gehe zum Informationsschalter, wo Am steht und wir begrüßen 

uns. Da ich mich beim Hereinkommen genau umgesehen habe, welche Hinweis-

schilder auf inhaltliche Zuständigkeit des Stadtservice sowie auf die Öffnungs-

zeiten gibt, spreche ich ihn darauf an, ob es irgendwo ein konkretes Schild für 

das Stadtservice gibt. er meint, vorne am Haupteingang stehen die 

Öffnungszeiten. Als ich ihn darauf anspreche, dass dort keine durchgehenden 

Öffnungszeiten angegeben sind, meint er, das sind die Öffnungszeiten, die für 

das ganze Haus gelten - und ja, man könnte also mittags auch zusperren, wenn 

es notwendig wäre. 

Ich gehe in das Stadtservice Büro, begrüße die beiden Mitarbeiterinnen und 

setzte mich auf den zentralen Stuhl. Cf verlässt den Raum mit Papieren in der 

Hand. Eine Dame148, die ich als kurz angebunden in Erinnerung habe kommt he-

rein mit einem freundlichen Gesicht, als sie mich erblickt lacht sie kurz freundlich 

auf und setzt sich dann auf die Bank. Am Schalter vor mir sitzt eine Frau. Ef tippt 

etwas, wendet sich ihr dann zu, sagt „Grüß Gott“. „Guten Morgen, kann ich bitte 

einen Reisepass beantragen?“ „Ja freilich!“ Die Frau legt ihre Urkunden auf den 

Tisch, Ef bedankt sich, tippt Daten ein, fragt ob besondere Kennzeichen einzu-

tragen sind – sind nicht – und will wissen ob die Frau ihren Reisepass in den 

 
148 siehe Zeilen 2308 – 2314. 

 



 Empirischer Horizont – Formulierende Dateninterpretation 68 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

2515 

2516 

2517 

2518 

2519 

2520 

2521 

2522 

2523 

2524 

2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

nächsten Tagen braucht, bis der neue kommt. Dann druckt sie das Datenblatt 

aus, legt es vor die Frau hin, bittet sie, so lieb zu sein, die persönlichen Daten 

durchzulesen ob alles korrekt ist. Eine andere Frau kommt herein, ein lautes „Gu-

ten Morgen“ ertönt und wird von Ef erwidert. Die Frau möge bitte rechts unten 

unterschreiben und oben in dem Feld ebenso, diese Unterschrift kommt dann in 

den Pass. Die zuletzt hereingekommene Frau steht auf, geht in die Nähe des 

Schalters, dann zu den Prospekten, ist immer noch nahe am Schalter. Die Frau 

am Schalter sitzt nur zur Hälfte, schräg auf dem Sessel. Sie bekommt ihren alten 

Pass mit einem Vermerk, einem Stempel, zurück und kann ihn noch vier Wochen 

verwenden, dann läuft er automatisch aus. Sie bezahlt die Gebühr und legt den 

Euro Wechselgeld vor die Mitarbeiterin mit den Worten „für die Kaffeekasse“. Ef 

bedankt sich und lächelt.  

Die Frau die bei den Prospekten stand drängt sich vor und fragt etwas , sie habe 

gestern etwas vergessen, „nix gehabt bei Reisepass“, sonst fehle nichts mehr, 

nur das, sie gibt Ef ein Blatt Papier, die meint „gut ich schicke es nun weg, er 

kommt dann nach Hause.“ Mit den Worten „Danke vielmals, Wiederschaun, 

schönen Tag!“ verlässt die Frau den Raum wieder.  

Währenddessen ist Cf zurückgekommen und die ehemals kurz angebundene 

Dame fragt ob sie sich setzen darf. „Ja bitte“  

Ein junges Paar kommt herein ich höre die Worte „dass das so lange dauert“. Sie 

erkundigen sich, was sie tun sollen, sie brauchen einen neuen Pass und wenn sie 

in ein paar Wochen heiraten, an einem Samstag, und nur drei Tage später weg 

fliegen, wegen dem Namen, wie würde das gehen, dass sie dann einen Reise-

pass haben mit neuem Namen. Ef meint, das wäre kein Problem, die könnten 

den neuen Pass schon vor der Hochzeit beantragen, mit dem neuen Namen, ihn 

auch bezahlen, dann werde er vorbereitet, und nach der Hochzeit müssten sie 

dann nur mit der Heiratsurkunde den neuen Pass holen kommen. Bis der Pass 

fertig ist dauere es im Normalfall eine Woche, am besten kämen sie also spätes-

tens in der Vorwoche vor der Hochzeit. Die beiden bedanken sich und gehen. 

Unterdessen höre ich vom Nebentisch, wo die nun gar nicht mehr mürrische 

Dame sitzt, freundliche Stimmen, fröhliche Laute und Gelächter, es klingt wie ein 

unkompliziertes munteres Gespräch, ich sitze zu weit weg um zu hören worüber 

geredet wird, verstehe Wortfetzen wie „unglaublich, das geht so schnell, was das 

früher für eine Prozedur war…“. Die Frau verlässt schließlich „beschwingt“ – 

lächelnd und mit federnden Schritten den Raum.  
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Eine jüngere Frau kommt herein, stellt sich vor den Schalter bei Ef, sagt „Jetzt 

kenn ich sie erst“ Ef meint, sie habe sie gleich erkannt „aber nicht gewusst…“, 

die Frau unterbricht sie lachend und fragt: „Also, wie ist das mit dem Foto, wohin 

soll ich gehen?“ Ef zählt alle möglichen Fotogeschäfte auf und meint, „wir haben 

das eigentlich mit allen abgestimmt. Manche waren sogar da um sich das 

anzusehen…“ Die Frau verabschiedet sich bis später und geht. 

Ein Mann kommt herein, geht schnell und zielstrebig zu Ef, offenbar kennen die 

beiden sich, sie begrüßen sich freundlich, er braucht einen neuen Pass, hat zwar 

Bilder dabei aber weder Geburtsurkunde noch Staatsbürgerschaftsnachweis, er 

scheint frustriert aber nicht ungehalten. Das Telefon läutet, er geht wieder.  

Ein Mann kommt herein und sagt laut „Grüß Gott – eine Verlustanzeige!“ „Grüß 

Gott“ sagt Ef, „kommen Sie her bitte, sollte hier mal viel los sein, können sie das 

gleich draußen bei der Information erledigen“ „Der Kollege (Anm.: das war der 

Chef persönlich der draußen Dienst macht) hat mich herein geschickt!“ „Aha, ja.“ 

meint Ef. „Vielleicht mag er nicht“ antwortet der Mann. Ef erklärt ihm, hier müss-

ten oft Reisepässe bearbeitet werden, was lange Zeit in Anspruch nimmt und 

wenn viele warten, „dann können wir Ihnen das ersparen!“ Sie nimmt dann sach-

lich, ohne Small Talk die Daten auf. Der Mann bedankt sich vielmals und geht.  

Eine Frau kommt herein, sie schaut sich suchend um, sie geht zu einem freien 

Schalter, sie möchte ein Programm für den Carinthischen Sommer, Cf will gerade 

telefonieren, hat schon gewählt, sagt vorher schnell „da nebenan“ und deutet auf 

die wand, hinter der sich das Touristeninformationsbüro befindet. Dann redet sie 

mit der Person am Telefon, der sie mitteilt, dass der neue Pass gekommen sei. 

Danach wendet sie sich wieder der Dame zu und erklärt, dieses Programm 

bekäme sie im Touristeninformationsbüro gleich nebenan. Die Dame sagt, dort 

habe die Frau auch telefoniert, und sie habe kein Programm herumliegen 

gesehen, deshalb sei sie hier hergekommen.  

Eine junge Frau, modisch gekleidet, kommt herein, ihre Schritte klappern 

energisch auf dem Boden, sie setzt sich an den Schalter bei Cf und sagt „Einen 

neuen Reisepass bitte!“ Als sie hört, welche Unterlagen benötigt werden, stöhnt 

sie, sie hat aber alles Erforderliche dabei. Sie erklärt ihr Flug sei verschoben 

worden und sie hätte nur eine gute Woche Zeit, Cf meint, „das können wir 

trotzdem schaffen“. Dm kommt herein, redet mit mir über meine Notizen, will 

wissen, welche Art Arbeit ich schreibe. 

 



 Empirischer Horizont – Formulierende Dateninterpretation 70 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 

 

2571 

2572 

2573 

2574 

2575 

2576 

2577 

2578 

2579 

2580 

2581 

2582 

2583 

2584 

2585 

2586 

2587 

2588 

2589 

2590 

2591 

2592 

2593 

2594 

2595 

2596 

2597 

2598 

2599 

2600 

2601 

2602 

2603 

2604 

2605 

Einige Leute stehen mittlerweile an, Ef fragt: „Wer ist der Nächste bitte?“ Eine 

Frau braucht einen neuen Pass und wird darauf hingewiesen, dass das Kind 

wieder eingetragen werden kann, er ist jetzt 10, ab 12 braucht er dann einen 

eigenen Reisepass. Ein Mann mit dicken runden Brillengläsern kommt herein und 

geht direkt zum Schalter, er wirkt ein bisschen unsicher, fast verloren steht er da 

und hält Ef seine Bilder hin. Sie entschuldigt sich bei der Frau, mit deren 

Angelegenheit sie sich gerade befasst hat, nimmt die Bilder, betrachtet sie genau 

und geht dann damit zu ihrer Kollegin. Die Kollegin schaut sich die Bilder an, die 

beiden unterhalten sich kurz und Ef setzt sich wieder an ihren Schreibtisch. „Ich 

habe eine traurige Nachricht für Sie, Herr XY, ihre Brille spiegelt zu sehr auf den 

Fotos. Bitte gehen sie noch einmal zum Photographen, der muss die Bilder eh 

gratis ersetzen!“ Schweigend nimmt der Mann die Bilder wieder in Empfang und 

geht bedächtig hinaus. Ef wendet sich wieder der Frau zu und bitte sie, die 

Gebühr zu bezahlen. „Ach so, zahlen muss ich ja auch noch“ sagt die Frau. Ef 

antwortet: „Das wäre lieb ja!“ 

Mittlerweile befinden sich mehrere Wartende im Raum. Neben mir sitzt jemand 

mit einer Fischereikarte in der Hand. Ich frage mich, ob ich sagen soll, dass auch 

draußen Fischereikarten - Angelegenheiten erledigt werden können, will mich als 

Forschende nicht einmischen.  

Die modische Frau sitzt immer noch bei Cf, bei Ef sitzt ein Mann, der wissen 

möchte, was der Unterschied sei zwischen Reisepass und Personalausweis. Ef er-

klärt es ihm und fragt ob es sich für ihn auszahlt, beides zu beantragen. Die mo-

dische Frau steht auf und bevor sie den Raum verlässt spreche ich sie an und 

frage sie wie zufrieden sie mit dem Gespräch war. „Sehr überaus“ sagt sie im 

Gehen.  

Mittlerweile sind zwei Fischerkarten erledigt, zwei Personen werden bedient, vier 

Wartende sind im Raum. Eine Frau fragt genau nach, wozu und ab wann (für die 

Kinder) der Staatsbürgerschaftsnachweis nötig ist. Noch mehr Leute kommen 

herein. Unter ihnen auch der Mann mit den dicken Brillengläsern. Er gibt die 

Fotos ab, Ef schaut sie sich genau an, zeigt sie nochmals ihrer Kollegin, schneidet 

eines aus, gibt die anderen zurück und meint dann zu dem Mann: „Passt, danke, 

wenn ich Zeit finde, klebe ich es drauf und schicke es weg.“ Offensichtlich 

erleichtert geht der Mann hinaus.  

Bei einer älteren Dame fehlt die Geburtsurkunde, Cf meint, es wäre möglich, jetzt 

alles vorzubereiten und wenn sie die Geburtsurkunde nachbringt bzw., die kann 
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auch jemand anderer bringen,… Als sie geht spreche ich sie an, wie das 

Gespräch mit Cf für sie gewesen sei und sie sagt „sehr gut, sehr freundlich, sehr 

aufmerksam, sehr gut, danke!“ 

Eine Frau kommt herein, geht gleich vor zum Schalter, sie will „nur“ ihren Pass 

abholen, ich frage mich welche Änderungen  Verhalten der Menschen es bringen 

wird, wenn an eine Nummer bekommt, vor allem für die die jetzt „zwischen-

durch“ drangenommen werden. 

An der Tür stehen viele Leute, schließlich setzt sich ein Mann neben mich und 

spricht mich gleich an. Er meint, ich sei hier um zu kontrollieren, ob das wahr sei, 

da hinten habe es eine Frau behauptet, er interessiert sich dafür was ich mache 

und ich erzähle und erkläre ein wenig. Er meint: „Der Bürgermeister sollte mal 

einen Tag da sitzen. Fragen Sie jeden? Da werden sie keine negativen 

Meldungen hören, da gibt es nix, die sind super, den Job müsste man erst mal 

machen, wenn den ganzen Tag einer vor dem Computer steht. Seine Frau stellt 

in der Zwischenzeit einen Antrag auf einen Reisepass, als sie fertig ist steht ihr 

Mann auf und geht zum Schalter und ich gehe zu der Frau um die Gelegenheit zu 

nützen, da sie nun vermutlich warten wird und mir vielleicht mehr erzählen wird 

als die meisten hier. Sie meint, alles sei sehr nett und freundlich, „das rettet 

einem direkt den Tag“, aus der Privatwirtschaft kennen man das ja, das mit der 

Kundschaft freundlich umgegangen wird, und es sei sehr gut und wohltuend, 

dass diese Haltung nun auch in den Ämter Eingang gefunden habe – „überall 

sind alle lieb und nett hier“. Dann wendet sie sich den Prospekten zu und ich 

gehe wieder an meinen Platz. Als ihr Mann fertig ist, sagt er zu mir auf dem 

Sprung: „Note Eins könnens schreiben, römisch Eins!“ und geht.  

Ein anderer Mann nimmt neben mir Platz, er sagt: „Ah, sie machen Beobachtun-

gen!“, doch als ich mit ihm spreche und ihn frage ob er nach seinem Gespräch 

am Schalter mit mir reden würde darüber, wie er das Gespräch erlebt hat, sagt 

er kurz mit skeptischem Gesichtsausdruck „mal schaun“ Er fragt mich schließlich 

ob ich einen Auftrag habe für das was ich hier tue – und wer die Daten bzw. die 

Arbeit dann bekommt – „auch die da oben?“ weil es seiner Ansicht nach sehr oft 

so sei, derartige Befragungen würden durchgeführt mit der Begründung, es 

würde den Mitarbeitern helfen, am Ende aber würde es ihnen doch schaden. 

Ein mir bekannter katholischer Pfarrer ist an der Reihe und als ich ihn anspreche 

fragt er zuerst woher wir uns kennen und verwickelt mich in ein Gespräch. Auf 
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meinen Versuch zu meiner Beobachtung zurückzukehren meint er, die Frau (Ef) 

war sehr sachlich, freundlich und kompetent, „ja alles war gut.“ 

Es ist nun 10:24 Uhr. Fünf Leute warten. Eine Frau kommt mit einem älteren 

Mann herein, er scheint Kärntner zu sein, sie hat eine dunklere Hautfarbe und 

spricht gebrochenes Deutsch, spricht mich an, sie wolle nur fragen was sie 

braucht. Vermutlich denkt sie ich warte auch. Ich sage nur ich würde nicht war-

ten. Sie geht zu der Frau, die als nächste dran ist und schon „in Lauerposition“ 

steht, um ihr zu erklären, sie wolle nur fragen was sie braucht. Die Frau meint, 

es wäre ok solange es wirklich schnell geht, denn sie müsse noch zum Augen-

arzt. Also geht die Frau zum Schalter, bleibt dort neben dem Sessel stehen, 

beugt sich vor und redet auf Ef ein. Die scheint schnell zu verstehen, „aha, Sie 

bekommen Besuch für drei Wochen und brauchen dafür ein Formular, ich gehe 

mit Ihnen hinaus…“ sagt sie und steht auf. Da meldet sich die Dame, die zum 

Augenarzt muss und sagt: „Aber dann soll sie warten! Weil sie wollte nur kurz 

was fragen!“ Ef meint „es wäre nur kurz ein Formular auszugeben gewesen, aber 

bitte…“, sie setzt sich wieder und wendet sich der Frau und ihrem Anliegen zu. 

Sie sagt, sie würde sich beeilen, damit sie noch rechtzeitig zum Augenarzt kom-

me. Beim Foto müsse man aber Geduld haben es würde gescannt und geprüft 

und es sei schon sehr wichtig, dass das passt. Das Telefon läutet, Ef hebt ab, 

gibt kurz und freundlich Auskunft, legt auf und sagt zur wartenden Frau: „Ent-

schuldigung! Aber Sie sehen eh…“ und lächelt sie an. Die andere Frau, die das 

Formular braucht, geht hinaus, kommt kurz darauf wieder herein. Als der Antrag 

der Frau bearbeitet ist verlässt diese rasch den Raum. Der Mann, der zur dunkel-

häutigen Frau gehört war inzwischen hinausgegangen und kommt nun von 

draußen herein. Beide gehen schwer. Er sagt, er habe draußen schon gefragt 

nach dem Formular und habe die Auskunft bekommen, er müsse hier herein 

kommen, sie habe nicht Recht. Ef sagt lachend „Wohl, wohl“  und geht nun mit 

der Ausländerin und dem Mann hinaus. 

Die Anwesenden reden über die Wartezeit. Eine Frau mit einem Gehwagen sag 

zu dem sie begleitenden Herrn: „Was ist, wenn man denen das mit der Post 

schickt?“ Er antwortet „ Du weißt ja nicht, was du jetzt noch alles brauchst!“. Als 

sie an der Reihe sind, will die Frau ihren Pass verlängern lassen. Ef weißt sie da-

rauf hin, dass es keine Verlängerungen mehr gäbe und spricht sie mit ihrem 

Namen an. Die Frau fragt, wie lange sie wohin mit dem abgelaufenen Pass reisen 

könne und als sie hört, dass sie fünf Jahre lang nach Italien, Slowenien, Deutsch-
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land und einige andere Länder reisen kann, meint sie schon wieder im Gehen: 

„dann ist es vielleicht überhaupt ein Blödsinn einen neuen Pass zu beantragen!“ 

Ich mache fünf Minuten Pause, als ich zurückkomme sind alle Leute weg und ich 

wechsle die Position. Nun setze ich mich an die Wand gegenüber der Tür, so 

dass ich näher beim Tisch von Cf sitze. Es gibt so etwas wie eine Verschnauf-

pause, die alle nützen, es ist ca. 11 Uhr. 

Ein älterer Mann kommt herein, er will einen neuen Pass, sein alter ist noch 

gültig, er hat alle erforderlichen Unterlagen mit, anfangs gibt es keinen Small 

Talk, Daten werden abgefragt, die Entwertung/Zustellung wird besprochen. Ein 

anderer Mann kommt herein, er geht zum Schreibtisch von Ef, bleibt etwa einen 

Meter davor stehen und schreit mehr als er spricht über die Bilder und die 

Bezirkshauptmannschaft, bei der die Bilder ok wären. Als er nach einem kurzen 

Wortwechsel wieder geht fangen alle (Ef, Cf und der ältere Mann) an, über ihn zu 

reden, wer er sei, woher er kommt, woher man ihn kennt, mit wem er verheira-

tet sei, der ältere Mann scheint einiges zu wissen und spricht darüber, er sagt 

schließlich: „Mir ist wurscht was der Hund will!“ Die anderen beiden lassen seine 

Ausführungen unkommentiert. Das Telefon läutet und Cf verabredet sich mit 

wenig Worten und für eine vage Uhrzeit zum Mittagessen, während das Foto 

eingescannt wird. Der Mann zahlt schließlich, lässt 1€ da „fürs Mittagessen“.  

Als er weg ist unterhalten sich Cf und Ef kurz darüber, wer zuerst seine Mittags-

pause machen wird, sie sind sich schnell einig und beide scheinen zufrieden. Ein 

Mann komm herein, er schaut sich um, hantiert mit den Broschüren, er geht 

zaghaft weiter in den Raum, bleibt wieder stehen, geht nachdem ihn Cf grüßt zu 

ihrem Schalter, bleibt stehen, ignoriert ihre Aufforderung sich doch zu setzen und 

fragt dann wie das nun sei mit der Einreise nach den USA und seinem Pass. Er 

will nichts genaues über sich selbst sagen, so dass sie nachschauen könnte, 

wann sein Pass genau ausgestellt worden ist um ihm eine verbindliche Antwort 

geben zu können und beginnt eine längere Ausführung über Reisebüros, 

Fingerprints, Israel, Antisemitismus, die USA und das Böse, Gott und die Welt - 

und wann immer er kurz eine Pause macht weißt ihn Cf sachlich darauf hin mit 

welchem Pass er wie in die USA einreisen kann, bzw. versucht das Gespräch 

wieder dorthin zu führen. Doch der Mann redet weiter über den Zionismus, das 

Grabmal Herzls am Hernalser Friedhof, sagt dann mit einem Mal „also dann passt 

das“, klatscht in die Hände, lächelt in die Runde und geht wieder.  
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Ein älterer Herr betritt den Raum. Cf hantiert gerade mit Ordnern hinter Ef’s 

Schalter, wendet sich ihm zu und begrüßt ihn, er will wissen was er braucht für 

einen Reisepass, sie sagt „Darf ich Sie bitten, mitzukommen?“ und setzt sich wie-

der. Er setzt sich gegenüber und packt seine Unterlagen aus. Sie reden über den 

Ort der Herstellung, dass der Pass in Wien produziert wird und dann zugeschickt, 

er will aber seinen alten Pass noch behalten, darauf meint sie: „dann müssen Sie 

bitte den neuen Pass hier holen!“ Er sagt darauf: „Und sonst?“ „Sonst wird der 

alte Pass jetzt entwertet und der neue nach Hause mit der Post zugeschickt. Sie 

schaut seine Unterlagen an und fragt nach einer Übersetzung der Geburtsurkun-

de. Der Mann liest schließlich die Niederschrift des Antrages ganz genau durch, 

also auch den Namen der Bearbeitenden, unterschreibt, sie erklärt ihm was sie 

macht und wieso (Einscannen…) Er fragt sie wo denn die Frau vom ersten 

Schalter heute sei, sie meint, die sei wohl krank. Er zieht aus seiner Brieftasche 

ein Foto und hält es ihr hin zur Betrachtung: „das geht wohl nimmer, aber i war a 

fescher Bua“ lacht er. „Nein, das würde nimmer gehen. So und jetzt der Perso-

nalausweis…“ bekommt er als Antwort. Der Personalausweis ist handlicher, findet 

er. Als das gerät mit scannen beschäftigt ist fragt sie: „Brauchen Sie sonst noch 

was?“ Er darauf: „Zeckenschutzimpfung, geht das auch bei Ihnen?“ Sie lächelt 

und fragt ob es ihm recht sei, wenn der Personalausweis mit der Post zugestellt 

wird. „Der kommt nicht eingeschrieben sondern ganz normal in den Postkasten“. 

Weil er verloren gehen könnte ist es dem Mann lieber, wenn er nicht mit der Post 

nach Hause kommt, er käme lieber nach Villach herein, er ginge dann spazieren, 

sie stimmt ein, ja es sei gut, wenn man mal in die Stadt hereinkommt. Als er 

geht frage ich ihn, ob er mir sagen würde wie es ihm beim Gespräch ergangen 

sei und als er mich fragend anschaut, füge ich hinzu, wie zufrieden er sei. Er sagt 

daraufhin lächelnd: „Elegant, ganz was liebes, kompetent, super, elegant!“ und 

geht. Als ich mich wieder hinsetze schaut mich eine Frau fragend (mit 

hochgezogener Augenbraue) an. Für was ich die Leute frage will sie wissen, ich 

erzähle ihr von meiner Diplomarbeit über Zwischenmenschliche Kommunikation. 

Es ist mittlerweile 11:50, sieben Leute warten. Bei Ef steht ein Mann auf und sagt 

ganz laut zu mir herüber „also i war zfrieden!“, alle lachen und er geht. Ef fragt 

in den Raum ob jemand etwas anderes braucht als einen Reisepass, einige 

melden sich wegen Fischerkarten, sie seien hereingeschickt worden, Ef ruft 

draußen an, und sagt „ja dann brauch ich gar nicht nachfragen ob jemand was 

anderes braucht. Eigentlich sollten wir alles andere als Reisepässe 

hinausschicken. Ja passt schon, ist in Ordnung, gut.“ Cf, die sich um das 
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Anliegen der Dame, die wissen wollte für was ich die Leute frage, kümmert, ruft 

während des Scannens jemanden an und sagt: „du es geht sich nicht aus, ich 

weiß nicht wann ich weg kann, geh du voraus!“ Dann widmet sie sich wieder der 

Frau. Später meint die Frau, sie sei sehr zufrieden, Cf war freundlich und 

kompetent, was ein bisschen stört seien die Telefonate, aber es sei ja nett, dass 

sie fragt für die anderen, aber es müsse wohl sein, einer müsse es ja machen, 

das Gespräch sei sehr freundlich und nett gewesen sie hatte es sich schwieriger 

vorgestellt. Und dann wünscht sie mir noch alles Gute für die Diplomarbeit, ehe 

sie sich umdreht und weggeht.  

Eine Frau will eine Fischereikarte verlängern lassen und stellt sich vor den 

Schreibtisch, da klingelt das Telefon, Cf meint noch „sonst nehmen Sie einen Mo-

ment Platz“ ehe sie wieder jemandem erklärt, welche Unterlagen mitzubringen 

sind für die Ausstellung eines Kinderpasses.  

Der nächste ist ein junger Mann mit tomatenrotem Haar, der mit einer jungen 

Frau gekommen ist. Er setzt sich und legt Geburtsurkunde und Staatsbürger-

schaftsnachweis auf den Tisch. „Reisepass haben Sie keinen?“ fragt Cf, doch er 

sagt, den will er nicht hergeben. Sie meint, sie würde ihn ihm nicht wegnehmen, 

sie brauche ihn nur zum Aufnehmen der Daten. Sonst könne er mit dem abgelau-

fenen Pass noch reisen, nur die Fluglinien verlangen oft einen gültigen Pass. 

Inzwischen betritt ein „südländisches“ Paar mit einem Baby und einem Kleinkind 

den Raum, die Frau trägt einen Schleier, der ihr Gesicht relativ großzügig freilässt 

und sie trägt Badesandalen. Die beiden kommen mit einem großen Doppelkinder-

wagen, der mit allerlei Paketen beladen ist. Sie verhalten sich ein wenig so, als 

wäre das Amt eine gemütliche Wohnfläche, sie breiten ihre Sachen aus, das Kind 

läuft herum vom einen zum andern, ohne dass sich die Eltern darum kümmern. 

Offenbar gibt es irgendwelche Staatsbürgerschaftsprobleme mit den Kindern.  

Ich beobachte in erster Linie den rothaarigen Mann direkt vor mir. Seinen zwei-

ten Vornamen will er auch im neuen Pass nicht drin haben. Die Fotos seien nicht 

gut, informiert ihn Cf, es wären Automatenfotos, mit denen sei es immer ein Pro-

blem, auf denen er noch blonde Haare hatte. Er meint, er wäre extra vor dem 

Haarefärben noch Fotos machen gegangen und auf dem Automaten stünde doch 

sie wäre für den Reisepass geeignet, er will nun keine neuen machen, also ver-

sucht sie die Fotos einzuscannen und zu prüfen. Als sie diesmal die Niederschrift 

des Antrags aus dem Druckerfach nimmt ist es nicht nur ein Blatt wie sonst im-

mer sondern es sind 5-10 Blätter. Sie nimmt sie und studiert jedes einzelne 
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genau, während er das erste durchliest und unterschreibt und das Foto 

eingescannt wird. Dann fragt sie den Mann ob da ein 28er dabei wäre, bisher 

habe sie nur 27er gefunden. Er fragt, warum sie das wissen will, was das mit 

dem Pass zu tun habe. Sie meint bei Suchtmittelstrafen, konkret bei 28er würde 

der Pass eingezogen und auch kein neuer ausgestellt werden. Ahso, naja aber er 

habe ja eh keinen 28er, meint der junge Mann nur achselzuckend. Inzwischen 

gibt das Fotoprüfprogramm grünes Licht, doch sie ist nicht zufrieden, weil das 

Foto im Pass vermutlich sehr blass aussehen wird. Also bittet sie ihn, wenn er 

denn darauf besteht dieses Foto zu verwenden, zu unterschreiben, dass sie ihn 

darüber aufgeklärt hat, dass die Qualität des Bildes schlecht sei und er 

möglicherweise Probleme damit bei Kontrollen bekommen könnte. Er ist 

einverstanden und unterschreibt.   

Um 12:22 warten nur noch zwei Leute. Als ich Cf frage, warum sie nicht in ihre 

Mittagspause geht, obwohl nur wenig Leute da sind, meint sie, der Chef habe 

angeordnet, sie dürfen nur dann Mittag gehen, wenn alle Leute weg sind. Eine 

Frau holt ihren Pass, ein Mann will seine Fischereikarte verlängern. es stellt sich 

heraus, er und Cf kennen sich vom Namen her, haben gemeinsame Freunde. Sie 

verabschieden sich mit Handschlag, wobei mir auffällt, das geschieht sonst 

äußerst selten.  

Um 12:25 kommt noch eine Frau, wegen eines neuen Reisepass und eines 

Personalausweises. Sehr sachlich wir die Angelegenheit abgewickelt, kein Small 

Talk, abgesehen von präzisen Fragen und ebensolchen Antworten die Daten der 

Frau betreffend wird nichts gesprochen.  

Währenddessen ist bei Ef die Familie mit den Staatsbürgerschaftsproblemen im-

mer noch da. Der Vater wurde nach der Geburt der ersten Tochter Österreicher, 

er spricht gebrochenes Deutsch, die Frau spricht so gut wie gar nicht. Er will 

einen Reisepass für beide Kinder, doch nur die letztgeborene Tochter wurde 

automatisch Österreicherin. Ef bemüht sich ihm zu helfen, eine Lösung zu finden 

für das Problem, sie führt zahlreiche Telefonate, Die Verständigung über die 

Probleme läuft lauter ab, als das im Normalfall der Fall ist. Das Kind schreit, 

wandert umher. Ef bemüht sich offensichtlich einerseits sie zu verstehen und 

andererseits eine Lösung zu finden. Irgendwann sagt sie: „ Am besten, Sie gehen 

jetzt mal das Foto machen und in der Zwischenzeit kann ich versuchen das mit 

den Kollegen zu klären – vielleicht weiß ich dann mehr!“ 
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Um 12:40 geht Cf sichtbar erleichtert in ihre Mittagspause. Der Chef kommt 

herein und meint, „jetzt ist ja wenig los. Mittags.“ Ef wünscht ihrer Kollegin guten 

Appetit und sie möge sich Zeit lassen. Ich mache ebenfalls eine Pause. 

Als ich nach etwa einer Stunde zurückkomme, sitzt ein Paar mit einem Baby im 

Kinderwagen am Schalter von Cf, Ef ist noch in ihrer Mittagspause. Nebenbei 

wird auch über das Baby geredet – wie man sich Smalltalk darüber vorstellt, wie 

die Ankunft eines Babys das Leben von Eltern verändern kann. Das Baby wird 

unruhiger, die Mutter versucht es mit einem Beißring zu beruhigen.  

Währenddessen ist eine Frau zielstrebig hereingekommen, sie hat sich auf die 

Bank gesetzt, auf der auch ich sitze und angefangen, zu zappeln: erst hat sie mit 

den Beinen auf dem Boden derart gewippt, es hat sogar mich auf der Bank auf 

und ab bewegt. Dann hat sie zusätzlich angefangen, mit den Fingern auf ihren 

Unterlagen herumzuklappern. Schließlich hat sie mit den Zehenspitzen laut hör-

bar auf dem Boden geklappert. Zwischendurch, es sind in etwa 2 Minuten 

vergangen seit sie sich gesetzt hat, hat sie das Handy genommen und jemanden 

angerufen. Mit lauter Stimme meinte sie, sie könnten das Auto schon holen fah-

ren, sie wüsste nicht wie lange das hier noch dauern würde. „Da ist ein einziger 

da, der bearbeitet, mitten am Tag, das ist ein Wahnsinn.“. Nachdem sie alles in 

allem 5 Minuten gewartet hat, war sie schon an der Reihe. Cf hat alles sachlich 

abgehandelt. Als die Frau im Hinausgehen begriffen ist, gehe ich auf sie zu und 

frage sie, wie zufrieden sie mit dem Gespräch war. Irgendwie erwarte ich dabei 

eine Beschwerde. Doch die Frau meint nur „war gut, freundlich, alles ok“, lächelt 

mich kurz an und geht.  

Ef kommt von der Mittagspause zurück. Eine Frau betritt den Raum und fragt 

nach Dm. Ein paar Minuten später kommt sie zusammen mit ihm wieder herein, 

sie braucht einen neuen Pass. Ef zeigt allen ihre Fotos auf denen der Mund nicht 

geschlossen ist – passtauglich sind sie aber nicht, wird sie informiert, darüber 

lacht sie, sie hat sie auch nicht für den Pass gemacht. Zu mir sagt Dm, ich soll 

die Damen nicht beeinflussen. 

Ein junger Mann setzt sich und beantragt einen neuen Reisepass. er gibt Cf 

Kopien von Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweis, sie bittet ihn um 

Originale. Er fragt ob er mit dem Titel unterschreiben muss, ob der Titel über-

haupt drin steht im Pass, wo er doch Teil des Namens ist. Cf fragt „Ingenieur?“ 

und meint dann, er könne selbst entscheiden, wie er das haben will, wenn der 
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Titel drin steht muss er auch mit Titel unterschreiben, sonst nicht. Small Talk gibt 

es keinen.  

Es ist warm geworden im Raum, die Stimmung ist gut, es gibt hin und wieder 

kurze fröhliche Wortwechsel zwischen den Kolleginnen. Als das Telefon läutet 

fragt Cf wieder genau nach, um was es geht ehe sie ausführlich erläutert, was 

benötigt wird – und auch wozu. Wieder fällt mir auf, dass sie die Person am 

Telefon mit deren Namen anspricht.  

Ich rede noch mit Ef. Das Großraumbüro hat Vorteile und Nachteile, meint sie 

auch, wenn die Leute sehen, es gibt die Schalter und dann ist nur einer belegt, 

dann regen sich die Leute auf. Der Vorteil ist, „die Leute sehen, dass man 

arbeitet wenn man arbeitet und man sieht, die können eh nur arbeiten.“ 

Anstrengend ist auch wenn die draußen sich nicht auskennen, wenn jemand 

krank ist und die Chefs einspringen müssen, die sind so selten draußen und 

kennen sich deshalb nicht mit allem aus, dann ist da herinnen mehr los. Jede 

Woche gibt es einen solchen Tag. Ihre Kollegin stimmt ihr bei allem zu.  

Als niemand mehr zu kommen scheint, breche ich meine Zelte ab… 

 

 

3.6.3 GRUPPENGESPRÄCH 

3.6.3.1 EINSTIEG 

Zeilen 1000 – 1009 

Datum, Warnung vor Überwachung, wer ist anwesend. 

3.6.3.2 NEUES IN SACHEN REISEPASS 

Zeilen 1009 – 1227 

Neues Infoblatt, wird als pdf–Datei ins Internet gestellt, liegt dann auch im Raum 

auf. Es informiert darüber, welche Dokumente erforderlich sind für einen neuen 

Reisepass. Man wolle nicht päpstlicher sein als der Papst. Ein gültiger Pass gilt als 

Staatsbürgerschaftsnachweis, wenn jemand einen gültigen Pass hat, wird auf die 
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Staatsbürgerschaftsurkunde verzichtet. Wenn schon ein Geburtsort eingetragen 

war, ist auch keine Geburtsurkunde nötig Das Problem ist, dass nicht alle Behör-

den dasselbe verlangen. Und dass in der Vergangenheit von der Polizei keine 

Urkundendaten im Akt eingetragen wurden. Dieses Versäumnis müsse nun das 

Stadtservice ausbügeln. Für Kinder gelten andere Regeln, sie brauchen alle Nach-

weise. Es dauert eine Zeit lang und wird hin und her und teilweise durcheinander 

diskutiert, bis allen klar ist, wie sie vorgehen müssen, auch wenn ein Pass 

ungültig ist oder welche Konsequenzen der Verlust der Staatsbürgerschaft hat.  

Es wird auch sehr bildhaft darauf aufmerksam gemacht, dass die Hilfsbereitschaft 

Grenzen hat (quasi nicht gleich auch noch einen Urlaub buchen zum Reisepass 

dazu), verantwortlich für die Vollständigkeit der Unterlagen ist letztlich die 

Person, die den Antrag stellt. Alle sollen sich die Unterlagen durchlesen, sie 

werden dann ins Netz gestellt und ab einem vereinbarten Tag verbindlich.  

3.6.3.3 NEUES IM RÄUMLICHEN UMFELD 

Zeilen 1227 – 1239 

Der Raum soll etwas umgestaltet werden, die Bank komme weg, die Vitrine 

(eigentlich ein Regal) kommt weg, ein Nummernsystem wird installiert, ein 

Nummern-Etikettierer montiert. 

3.6.3.4 SOMMERZEIT  

Zeilen 1239 – 1287 

Es wird ein Treffen geben, wo entschieden wird, wie die Arbeitsaufteilung im 

Sommer aussehen soll, bezüglich der Besetzung der Schalter wie auch der 

Aufgabenverteilung auf die Schalter, damit niemand lange warten muss, wenn er 

nur eine Kleinigkeit braucht.  

Eine Ferialpraktikantin kommt, Überschneidungen der Urlaube werden außerdem 

nicht geduldet, es sollen immer drei Schalter besetzt sein.  

Um die Kundenströme effektiv steuern zu können, müssen alle in den nächsten 

Monaten Listen führen, um einen Gesamtüberblick zu bekommen darüber, 

welche Höhen und Tiefe es beim Parteienverkehr gibt. Dann wird man durch 

Arbeitszeitverschiebungen darauf reagieren.  
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3.6.3.5 TERMINE FÜR KUNDEN 

Zeilen 1287– 1368 

Es besteht die Möglichkeit, dass das Stadtservice einen zusätzlichen Raum 

bekommt, dann könnte man die Möglichkeit anbieten, via Internet Termine zu 

reservieren, man könnte schon vorab individuell klären, welche Unterlagen 

notwendig sind, dafür müsste dann noch ein eigener Bereich für die Homepage 

gestaltet werden. Es gäbe jeden Tag nur eine gewisse kleine Zahl von 

reservierbaren Terminen, etwa 5. Wie genau die Arbeitseinteilung dann gestaltet 

würde ist auch noch offen. Es geht nicht darum zusätzlich um normalen Betrieb 

vom Schreibtisch aufzustehen und noch Termine einzuschieben, es kann auch 

nicht so sein, dass die Wartenden miterleben, wie jemand quasi eine Sonder-

behandlung bekommt. – „Weil wir verlieren sowieso jede Diskussion“  

3.6.3.6 BÜRGERTELEFON 

Zeilen 1369 – 1426 

Es wird für Bürgeranliegen eine eigene Telefonnummer eingerichtet, wo 

Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit haben, positive oder negative Dinge, die 

ihnen auffallen, direkt an das Bürgermeisterbüro zu melden. Es soll aber keine 

Verlegung der Telefonvermittlung, keine Telefonzentrale werden. Es werden von 

dort keine Anrufe weiter verbunden, sondern nur Anliegen entgegengenommen.  

Außerdem wird an einem Tool gearbeitet, mit dem alle Anliegen, Beschwerden, 

Wünsche erfasst werden, dann kann es in Zukunft sein, dass vom Bürgertelefon 

oben ein E–Mail kommt zu Erledigung, aber das Stadtservice wird nicht zum 

Abstreifer werden für unerwünschte Dinge. Doch man wird sehen, wie das Ganze 

überhaupt anläuft und es gibt immer die Möglichkeit zur Nachjustierung.   

3.6.3.7 ÖFFNUNGSZEITEN 

Zeilen 1427– 1433 

Um halb acht muss jemand da sein und alles in Gang setzen. Licht einschalten, 

Computer hochfahren, und wenn schon jemand kommt, soll er auch begrüßt und 

wahrgenommen werden. 
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3.6.3.8 GENDER MAINSTREAMING 

Zeilen 1433– 1435 (!) 

„So, was haben wir noch? Habt ihr irgendwas Gender Mainstreaming, wollt ihr 

irgendwas? Habt ihr nichts. Habe gefragt.“ 

3.6.3.9 MITARBEITERVERHALTEN 

Zeilen 1435 – 1443 

Ein Mitarbeiter ist zur Besprechung nicht erschienen ohne sich vorher 

abzumelden. Solch ein Verhalten ist nicht erwünscht. 

3.6.3.10 EINSTIEG IN DISKUSSION ÜBER BEOBACHTUNGEN 

Zeilen 1443 – 1484 

Ich werde als Kollegin angesprochen, weil mein Name schwer auszusprechen ist. 

Die Kunden wurden gefragt, ob sie gut, negativ, positiv, angetan waren von der 

Arbeit der Mitarbeiterinnen Es folgt ein Aufruf zu einer kleinen Diskussion darü-

ber. Dann werde ich unmittelbar gefragt, ob ich irgendwo negative Eindrücke 

gesammelt hätte. Der Chef möchte das gerne wissen wegen möglicher 

Sanktionen (Ohren lang ziehen – alles lacht laut) 

Ich frage ob ich wirklich gleich damit anfangen soll, er denkt in einer Diskussion 

sei es leichter. Daraufhin spreche ich eine Situation an, wo jemand unzufrieden 

das Stadtservice verlassen hat, weise aber darauf hin, dass meines Erachtens die 

Frau selbst schuld war an ihrer Unzufriedenheit. Jemand wirft ein, das sei so, als 

ob man in einer Konditorei Wurstsemmeln kaufen will. Ich erwähne noch, dass 

mir aufgefallen ist, dass die Menschen eher mit einem Lächeln hinausgehen.  

3.6.3.11 GROßRAUMBÜRO 

Zeilen 1485 – 1560 

Der Chef ergreift wieder das Wort und erklärt, die Menschen würden geduldig 

warten, wenn sie sehen, wie gearbeitet wird. Früher sei das alles anders 

gewesen  Polizei, enger Gang, rotes Licht, Kaffeeduft, dauert ewig, keiner 

kommt raus, und dann grünes Licht! 
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Hier ist es offen – das Großraumbüro hat Vorteile und Nachteile. Man wird 

nachjustieren. 

Zu den Nachteilen zählt der mangelnde Abstand, der ein Datenschutzproblem 

bildet. Ein Glasparavant könnte hier helfen. Der Lärm, die Akustik ist nicht ideal. 

Es sind schwierige Arbeitsbedingungen, weil man mehr oder weniger in der 

Auslage sitzt, man kann nichts essen oder trinken, oft nicht einmal zur Toilette. 

„Es ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass wir es nicht haben“. 

Der Chef spricht hier seinen Leuten ein großes Lob aus, für die gute Arbeit die sie 

unter diesen widrigen Umständen leisten.  

Schwierig auch, dass die Mitarbeiterinnen hier vom übrigen Personal auch unter 

Beobachtung stehen, da man auf dem Weg zum Haupteingang hereinsehen 

kann, und gleich sieht, ob viel los ist oder nicht.  

Oft ändert sich die Zahl der Wartenden in kurzer zeit dramatisch, kann passieren, 

dass der Chef denkt es ist nicht viel los, weil er hereinkommt, wenn wenige da 

sind.  

Pro Jahr Kundenfrequenz von 24000. Das ist in Summe viel Arbeit.  

3.6.3.12 PERSÖNLICHE BETROFFENHEIT 

Zeilen  1561 – 1723 

Ob ich noch etwas fragen will, wissen will – so fragt der Chef und als ich meine, 

vielleicht wollen die anderen auch noch etwas sagen, meint er schnell und 

bestimmt „nein“, worauf wieder lautes Gelächter ausbricht. 

Es sein im Moment eben viel los, dann bliebe viel liegen, das irgendwann 

aufgearbeitet werden müsse.  

Ich frage, wie es ist, wenn man immer wieder mit persönlichen Geschichten, die 

die Menschen erzählen, konfrontiert wird. Es sei eben wie beim Friseur kommt zu 

Antwort. Und es sei auch ein wenig eine Auflockerung.  

Als ich frage, ob es Mühe macht, oder einfach abprallt, so erfahre ich, das ist 

zum einen individuell verschieden und zum anderen davon abhängig, wie hoch 

der Druck durch beispielsweise Lärm, viele Wartende, Telefonanrufe etc. ist. 

Turbulente Gespräche irritieren und bringen aus dem Konzept. Man werde kopf-

müde. Einer Kollegin ist die Arbeit anfangs sehr nahe gegangen. Außerdem gäbe 

es genug Gründe, warum nicht jeder jeden tag gut drauf ist, der Chef zählt 
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einige auf, und meint, er sei der erste, der hinter seinem Team steht, wenn es zu 

Beschwerden oder Problemen kommt. 

Auffallend sei, dass viele anfangs negative Stimmung verbreiten, dann aber doch 

positiver gestimmt wirken, wenn sie gehen  

Es gibt vereinzelt Schulungen, wie etwa zum Beschwerdemanagement, doch 

letztlich kommt es auf die Persönlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, 

und man kann viel lernen durch Zusehen. 

3.6.3.13 STÖRUNGEN 

Zeilen 1724 – 1836 

Kinder sind eine Herausforderung einerseits wegen des Lärms, andererseits, weil 

sie nicht den gebührenden Abstand wahren oder den gesamten Raum überhaupt 

als Spielplatz und Klettergarten erobern und viele Eltern ignorieren ihre Kinder 

dabei. Zu diesem Thema gibt es eine engagierte Diskussion.  

Eine weitere unbeliebte Störung sind die vielen Telefonanrufe, die man während 

des Parteienverkehrs entgegennehmen muss. Problematisch dabei ist auch die 

Tatsache, dass es bei den Anrufenden kein Bewusstsein dafür gibt, dass die 

Mitarbeiterinnen nur nebenher telefonieren. Das ist für die Konzentration nicht 

förderlich. Es hat Versuche gegeben, die Telefonanrufe auf einen Apparat zu 

konzentrieren, doch während der Stoßzeiten ist das mit den Anrufen so, als wolle 

man in ein Ein–Liter–Gefäß zwei Liter hineinfüllen, das Gefäß geht dann über, 

doch sie versuchen, so gut es geht, den zweiten Liter auch aufzufangen.  

3.6.3.14 IDEALE I  

Zeilen 1837- – 1874 

Die ideale Situation ist, wenn jemand alle Unterlagen dabei hat. Viele kommen 

mit wenig bis gar keinen Unterlagen. Jemand der nur schweigt ist auch nicht 

ideal. Am ehesten sind es die Menschen, die gelassen bleiben. Die Mitarbeiter-

innen stören sich daran, dass sie manche Menschen so abfertigen müssen. 

3.6.3.15 ARCHITEKTUR 

Zeilen 1875 – 1943 
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Das Büro ist aus Sicht der darin arbeitenden Menschen eine Fehlplanung, nicht 

nur, weil es als Passamt verwendet wird.  

Es ist schlecht, dass jemand mit einem kleinen Anliegen oft lange warten muss. 

Man hat alle Wartenden im Blick, spürt deren Ungeduld.  

Es hat schon Überlegungen gegeben, den Wartebereich nach draußen zu 

verlegen, doch es wäre nicht gut, wenn der Haupteingang belagert wäre. Doch 

möglicherweise kommt noch ein Raum dazu, dann könnte man den Eingang 

verlegen, die Agenden anders auf die Schalter aufteilen und die Mitarbeiter durch 

rotierende Arbeitsplatzeinteilungen entlasten.  

3.6.3.16 IDEALE II 

Zeilen 1944 – 1973 

Die Zahl derer, die alle notwendigen Papiere mit haben überwiegt eindeutig. Das 

liegt vielleicht daran, dass viele jetzt schon vorher anrufen. 

Manche kommen nur her um zu reden, die haben gar nicht alles mit, weil sie 

gerne noch mal wieder kommen wollen. 

3.6.3.17 VERGLEICHE 

Zeilen 1974 – 2014 

In Spittal, Hermagor oder Bleiburg beispielsweise gibt es Bezirkshaupt-

mannschaften, wo man auch einen Pass bekommen kann, doch die Zahl der 

Antragstellenden in Villach ist stetig steigend, ein Phänomen, das nicht nur den 

Pass betrifft, sondern alle Angelegenheiten, was wohl daran liegt, dass hier alle 

so nett sind. (Zitat vom Chef) 
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4 REFLEKTIERENDE INTERPRETATION – 

GEGENÜBERSTELLUNG ALLER HORIZONTE 

Ziel der reflektierenden Interpretation ist die „Rekonstruktion und Explikation des 

Rahmens [kursiv im Original], inne halb dessen das Thema abgehandelt wird, 

[…] die Art und Weise, wie [kursiv im Original], d.h. mit Bezug auf welches Ori-

entierungsmuster, welchen Orien ierungs ahmen das Thema behandelt wird“.149 

r

t r

r

t t

 

                                           

„Der Rahmen ist zunächst durch die Gegenhorizonte identifizierbar […] Die 

Orientierungsmuster, wie sie in Diskursen expliziert oder in Form von 

Beschreibungen oder Erzählungen metaphorisch entfaltet we den, 

gewinnen ihre Kon uren dadurch, dass sie an derartigen Gegenhorizon en 

festgemacht werden.“150

Je mehr Horizonte der Interpret zur Interpretation heranzieht – also nicht nur 

seinen eigenen sondern auch andere Vergleichshorizonte – umso aussagekräfti-

ger ist schließlich die Analyse. „Die dokumentarische Methode ist somit abhängig 

vom Standort des Interpreten“.151 

Für meine Interpretation habe ich alle meines Erachtens für die Interpersonale 

Stakeholderkommunikation relevanten Aspekte aller erhobenen Daten zusam-

mengefasst und werde im Folgenden die Zusammenhänge und aussagekräftigen 

Aspekte, die mir sichtbar geworden sind, anhand meiner Forschungsfrage bzw. 

den Unterfragen einerseits darstellen und andererseits den aus der Literatur 

gewonnenen Erkenntnissen gegenüberstellen.   

Zur Erinnerung meine Forschungsfrage und die Unterfragen: 

Wie entwickelt sich erfolgreiche Interpersonale Stakeholder- Kommunikation am 

Beispiel einer Verwaltungsbehörde? 

• Inwieweit ist das Stakeholdermodell in der Organisation verankert?  

• An welchen Knotenpunkten zwischen Organisation und Stakeholdern findet 
Interpersonale Kommunikation statt?  

• Welche Möglichkeiten gibt es, diese Interpersonale Kommunikation 
erfolgreich zu gestalten? 

 
149 Bohnsack (2000), S. 150. 
150 Bohnsack (2000), S. 151. 
151 Vgl. Bohnsack (2000), S. 152. 
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4.1 VERANKERUNG DES STAKEHOLDERMODELL IN DER ORGANISATION  

„Mein Zugang ist an und für sich klar, auch von den Definitionen her“, so sprach 

nicht nur meine Gesprächspartnerin in Zeile 1 in meinem ersten Gespräch, das 

dachte auch ich damals bei dem Gespräch. Für mich war klar, Stakeholder sind 

Anspruchsgruppen und eine Organisation tut – nicht nur aus ethischen, sondern 

auch langfristig gesehen aus wirtschaftlichen Gründen gut daran, diese Ansprü-

che ernst zu nehmen. In der Zwischenzeit ist mir klar geworden, es geht beim 

Stakeholder–Ansatz um mehr. Es geht um eine Einstellung, um einen Blickwinkel, 

mit dem die Ansprüche der Stakeholder wahrgenommen werden. Um es noch 

einmal152 mit Evan/Freeman zu formulieren:  

“The very purpose of the firm is, in our view, to serve as a vehicle for 

coordinating stakeholder interests.”153 

                                           

Dient der Magistrat der Stadt Villach als Vehikel, um die Interessen der verschie-

denen Stakeholder zu koordinieren? Dieser Frage versuche ich hier auf den 

Grund zu gehen.   

4.1.1 DER WANDEL DER LETZTEN JAHRE 

Mir scheint, der Magistrat hat eine Zeit des Wandels hinter sich – und vielleicht 

noch eine vor sich. Das besondere an dieser Organisation ist meines Erachtens, 

dass sie kein privates Unternehmen ist, sondern als Behörde buchstäblich in 

öffentlicher Hand. Ein spannender Aspekt dabei ist, dass die Anspruchsgruppe 

der Kunden deshalb als Steuerzahler und Wähler zugleich auch die Anspruchs-

gruppe der Eigentümer, der Shareholder wenn man so will, bildet. Deshalb ist es 

wohl nicht weiter verwunderlich, dass es in den letzten Jahren eine, wie ich 

meine, Welle der wirtschaftlichen Professionalisierung gegeben hat. Es wurden in 

Bereichen, in denen sich früher eine Behörde die Ignoranz von Stakeholdern 

leisten konnte, weil der Wähler ein treuer war, Verhaltensmuster geändert. 

Beispiele im Magistrat dafür sind die Einführung von Telefonstandards154 oder 

auch der Hinweis auf den Kaffeeduft155, der früher die Wartenden in den vollen 

 
152 Vgl. Kap. 2.3.3.  
153 Evan/Freeman (1999), S. 262. 
154 Vgl. Zeile 413 – 459. 
155 Vgl. Zeile 1487 – 1491. 
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Gängen bei der Polizei verärgerte, weil er bedeutete, die Beamten nahmen sich 

Zeit, Kaffee zu trinken auf Kosten der Zeit der wartenden Menschen.  

Dem im Gespräch dargestellten Aufbau der Organisation156 entnehme ich nun 

eine für eine derartige Organisation in meinen Augen modern wirkende Orientie-

rung der Unternehmensführung „am klassischen Managementprozess mit seinen 

fünf Phasen Planung, Organisation, Personaleinsatz, Führung und Kon olle“.157  tr

.

                                           

Auch meine ich viele Aspekte eines Wertschöpfungsnetzes158 wieder zu finden. 

So habe ich dem Gespräch immer wieder eine zentrale Orientierung am Kunden 

entnommen. Beispielweise die Sichtweise, ein Servicebetrieb zu sein, auch wenn 

man hoheitliche Agenden hat159, vor allem aber im mehrmaligen Hinweis auf ein 

neues Bewusstsein, einen geschärften Blick gegenüber den Kunden als An-

spruchsgruppe160 oder als Zielgruppe161.  

Eine grenzenlose Unternehmung ist der Magistrat freilich (noch) nicht, zumindest 

nicht in der Wahrnehmung aus dem Gespräch. Die Sichtweise von 

Picot/Reichwald/Wiegand, 

„Wir sind gewohnt, uns Unternehmen als abgeschlossene integrierte Gebil-

de vorzustellen […] mit einer klaren Vorstellung von innen und außen, von 

zugehörig und nichtzugehörig, von Schnittstellen zwischen Unternehmung 

und Märkten “162   

findet sich auch im Gespräch wieder, etwa an der Stelle, wo dargestellt wird, wer 

von welcher Ebene mit wem kommuniziert, z. B. die IT–Abteilung, die in einem 

„hohen Maß“ nach innen kommuniziert, mit den Mitarbeitern, aber auch nach 

außen, mit den Lieferanten163 oder wenn von den zwei Gesichtern die Rede ist, 

die ein Telefongespräch haben kann, je nachdem ob es intern oder extern 

geführt wird.164 

 
156 Vgl. Zeilen 51 – 83. 
157 Karmasin (2002), S. 17. 
158 Vgl. Castells (2005) S. 84.  
159 Vgl. Zeilen 464 – 465. 
160 Vgl. exemplarisch Zeile 589; 508 – 509. 
161 Vgl. Zeile 498. 
162 Picot/Reichwald/Wigand (2003), S. 2. 
163 Vgl. Zeilen 376 – 389. 
164 Vgl. Zeilen 456 – 457. 
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4.1.2 SICHTBARKEIT DES STAKEHOLDER–HORIZONTS 

Zieht man nun Karmasins Zugänge zum Stakeholder–Management als Maßstab 

heran, so ist nach dem „deskriptiver“ Zugang, der ein Bild von Unternehmen als 

„öffentlich exponierte“ bzw. quasi-öffentliche Organisation“ zeichnet165, bei einer 

Verwaltungsbehörde wie dem Magistrat kein Widerspruch zum Stakeholder–

Ansatz zu erkennen. Die „instrumentelle“ Sicht, aus der der Stakeholder-Ansatz 

auf das Management der Interaktion – etwa erlernt in Kommunikationssemi-

naren166 – mit den Anspruchsgruppen abzielt167, ist beim Magistrat ebenfalls 

erkennbar. Genauso wird schließlich „die No wendigkeit der Einbeziehung aller 

(legitime ) Ansprüche (Stakes) in unternehmerische Entscheidungen“ der 

„normative“ Aspekt hervorgehoben.168 Aller Stakes – vielleicht mit Ausnahme 

einer Anspruchsgruppe.  

t

r

                                           

Die Kommunikation hin zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin im Magistrat hat sich in 

den vergangenen Jahren drastisch verändert. Etwa, als nach einer umfassenden 

Mitarbeiter– und Mitarbeiterinnenbefragung das Intranet im Magistrat eingeführt 

wurde.169 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vom Magistrat sehr ernst 

genommen. Mit Hilfestellungen wie der Einführungsmappe oder der Willkom-

mensveranstaltung findet von Anfang an eine engmaschige Informations- und 

Wissensvermittlung statt.170 Wichtige Hilfestellungen werden auch den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben, die schon länger im Haus arbeiten, 

wie etwa der stille Alarm.171 Doch was mir ein wenig fehlt ist die Einbeziehung 

der Mitarbeiter in die Reihe der Stakeholder. Im Gespräch über das Leitbild 

werden bei den Partnern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erwähnt.172 

Der Magistrat versteht sich zwar als Service–Betrieb, was an das Bild vom 

dienenden Vehikel für die Koordination der Stakeholderinteressen erinnert173, 

doch der Service wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet und 

verantwortet174. Aus Sicht der Organisationsentwicklung hat die größte Verände-

rung neben der Wahrnehmung des Bürgers, der Bürgerin in Bezug auf die 
 

165 Vgl. Karmasin (2005), S. 268. 
166 Vgl. Zeile 463. 
167 Vgl. Karmasin (2005), S. 269. 
168 Vgl. Karmasin (2005), S. 270. 
169 Vgl. Zeile 86. 
170 Vgl. Zeilen 148 und 220. 
171 Vgl. Zeilen 475 – 492. 
172 Vgl. Zeilen 708 – 726. 
173 Vgl. Evan/Freeman (1999), S. 262.  
174 Vgl. Zeilen 537 – 546. 
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Mitarbeiter stattgefunden. Doch werden die Ansprüche der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die Ansprüche von innen, als legitime Ansprüche wahrgenommen? 

Vielleicht steht dem Magistrat ein weiterer Entwicklungsschritt dessen bevor, was 

Karmasin wie folgt beschreibt:  

„Der strategische Prozess […] wird im Stakeholderansatz also vom Kopf auf 

die Füße gestellt, denn die Kommunikation der Organisation wird durch An-

sprüche, die von innen und außen an sie herangetragen werden, bes immt 

und gesteuert.“175

 

t

 

r  

                                           

Wie Svendson betont, die Reputation hängt heute davon ab, ob es den 

Organisationen gelingt, sich das Vertrauen ihrer wichtigsten Stakeholder zu 

sichern.176 Die Reputation und mit ihr der Unternehmenserfolg sind von offener, 

transparenter Kommunikation, ethischem Verhalten und der Pflege zuverlässiger 

Stakeholderbeziehungen – auch und meines Erachtens in hohem Maß zu den 

Stakeholdern abhängig.177 Ich will damit nicht etwa ausdrücken, der Magistrat 

pflege die Beziehungen zur Stakeholdergruppe der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nicht. Im Gegenteil, in die Pflege dieser Beziehungen wird viel Geld, 

Zeit und wie ich meine auch guter Willen investiert. Vielleicht ist sich „der 

Magistrat“ einfach der Tatsache nicht bewusst, dass auch die Mitarbeiter zu den 

Stakeholdern zählen – neben anderen, wie den Kunden, Lieferanten und 

Eigentümern, sogar zu den primären Stakeholdern.178 

4.2 KOMMUNIKATIVE KNOTENPUNKTE 

Interpersonale Kommunikation bezieht sich meiner Ansicht nach, wie oben schon 

erwähnt, auf den „ ätselhafter Bereich […] der zwischen „Ich“ und Du“ vermittelt

– oder trennt.“179 Damit meine ich die Kommunikation, die stattfindet, wenn 

Menschen zur selben Zeit am selben Ort sind.180 Von der medial vermittelten 

Kommunikation würde ich am ehesten noch die Kommunikation über das Telefon 

mit einbeziehen, weil man da nicht nur mittels digitaler Signale kommuniziert, 
 

175 Karmasin (2005), S. 275. 
176 Vgl. Svendson (1998), S. 1. 
177 Vgl. Svendson (1998), S. 11. 
178 Vgl. Karmasin (2002), S. 288. 
179 Benesch (1987), S. 207. 
180 Anm: neuere Ansätze zur Interpersonalen Kommunikation beziehen auch die Kommunikation 

 über elektronische Medien mit ein. Vgl. dazu exemplarisch DeVito (2007).  
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sondern auch analog, beispielsweise durch die Hörbarkeit des Tonfalls der 

Stimme.181 Solche Kommunikation findet im Magistrat überall dort statt, wo 

Menschen sich begegnen, zwischen einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

oder zwischen ihnen und Besuchern oder Kunden des Magistrats. Wie oben 

erwähnt wird im Magistrat zwischen interner von der externer Kommunikation 

unterschieden. das spiegelt sich zumindest teilweise auch in der direkten 

zwischenmenschlichen Kommunikation wieder.  

4.2.1 INTERPERSONALEN KOMMUNIKATION „INNERHALB“ DER 

ORGANISATION 

Folgende Momente der zwischenmenschlichen Kommunikation unter den 

Menschen, die im Magistrat arbeiten, sind mir aufgefallen: Mitarbeitereinführung 

vom Vorgesetzten182, Willkommenveranstaltung183, zufällige Begegnungen im 

Haus184, Mitarbeitergespräch185, Teambesprechungen über alle Ebenen186 sowie 

Gespräche den Arbeitsablauf betreffend187. 

4.2.2 INTERPERSONALEN KOMMUNIKATION DER ORGANISATION „NACH 

AUßEN“ 

Zwischen den Personen, die im Magistrat arbeiten und jenen, die quasi außerhalb 

stehen sind mir in erster Linie Knotenpunkte hin zu Bürgerinnen und Bürgern die 

oft als Kundinnen und Kunden betrachtet werden aufgefallen. Daneben gibt es 

noch Personen, die zu den Lieferantinnen und Lieferanten188 zählen, doch wie 

weit hier nur schriftlich oder tatsächlich interpersonal kommuniziert wird, kann 

ich nicht beurteilen. Außerdem scheint es unter den Behörden Kontakte von 

Gleichgesinnten zu geben, die sich zum Austausch treffen.189 

                                            
181 Vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson (2007), S. 68. 
182 Zeile 212. 
183 Zeile 220. 
184 Zeile 183. 
185 Zeile 275. 
186 Zeilen 308 – 353. 
187 Zeile 376. 
188 Zeile 379. 
189 Zeile 384. 
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4.3 MÖGLICHKEITEN ZUR GESTALTUNG DER INTERPERSONALEN 

KOMMUNIKATION  

An dieser Stelle versuche ich, all jene Bereiche, in denen mir Besonderheiten in 

der Kommunikation aufgefallen sind, zu skizzieren, da diese Bereiche meines 

Erachtens die Orte sind, wo Kommunikationsgestaltung ansetzen kann – und 

zwar von allen Beteiligten!  

Es sind dies natürlich in erster Linie „Kommunikationsräume“ im Stadtservice, 

und zwar einerseits in der Kommunikation hin zu den Bürgerinnen und Bürgern, 

aber auch in der Kommunikation der Kolleginnen und Kollegen untereinander 

bzw. in ihren Rollen als Vorgesetzte und Untergebene.  

4.3.1 AMBIENTE 

Mit dem Großraumbüro, das ursprünglich nicht für die Verwendung als Passamt 

vorgesehen war, sind viele, vor allem seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter nicht zufrieden, obwohl sie auch Vorteile sehen.  

Durch die offene Raumgestaltung – es ist nicht nur ein Großraumbüro, sondern 

hat auch noch eine große Glasfront entlang einer gesamten Längsseite, durch die 

jeder, der zum Haupteingang des Rathauses unterwegs ist, hereinsehen kann –

sind alle, die sich im Stadtservicebüro befinden, ein bisschen wie in einer Ausla-

ge. Für die Mitarbeiterinnen bedeutet das Druck, da sie unter permanenter Beob-

achtung stehen und sich immer wieder gezwungen sehen, ihre Handlungen den 

Wartenden zu erklären, beispielsweise, wenn sie irgendwo hingehen und ihren 

Platz verlassen müssen. So werden Aspekte zu Gesprächsthemen, die anderswo 

selbstverständlich sind. 190 Das sind die negativen Aspekte. 

Ein Vorteil, der zur Entlastung des Arbeitsklimas beiträgt, ist die Sichtbarkeit der 

Arbeit: „Die Leute sehen, das man arbeitet, wenn man arbeitet und man sieht die 

können eh nur arbeiten“.191  

Ein Mann meinte auch: „Hier das Ambiente ist so, wie man es sich überall 

wünschen würde“192  

                                            
190Vgl. Zeilen 1504 – 1510. 
191 Zeilen 2857 – 2858. 
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4.3.2 ERWARTUNGEN 

Die Bürger kommen mehr oder weniger mit Erwartungen her. Manche sind über-

rascht über den freundlichen und kompetenten Umgang,193 andere rechnen mit 

inhaltlicher Strenge,194 wieder andere erwarten keine Probleme, weil es nie 

welche gegeben hat.195 

Auch die Mitarbeiterinnen haben Erwartungen. Etwa, wenn sie davon ausgehen, 

ohnehin jede Diskussion mit den Antragsstellenden zu verlieren und nie Recht zu 

haben.196 

Manchmal überlagern sich gegenseitige positive Erwartungen, wie beispielsweise 

bei einem Mann, der lange mit mir geredet hat und sich sehr positiv geäußert 

hat,197 in diesem Fall hat eine Mitarbeiterin später gesagt, der Kunde war so, wie 

man sich alle wünschen würde198. 

4.3.3 WARTEZEITEN 

Ich würde sagen, Wartezeiten in einem Amt sind etwas Normales. Was mir 

rückblickend auffällt ist die Stimmung, die nicht unbedingt allein von der Warte-

zeit abhängt, sondern von einer Reihe anderer, wie ich meine, „Stressfaktoren“. 

Sehr eindrücklich ist mir eine Dame in Erinnerung geblieben,199 die in der 

Mittagszeit kam, als nur eine Mitarbeiterin an ihrem Schreibtisch saß und sich um 

den Antrag einer Familie mit einem kleinen Kind kümmerte. Das Kind war für sein 

Alter meines Erachtens ungewöhnlich still und verursachte wenig Druck. Auch 

wurde bei der Erledigung des Antrags schon, aber nicht etwa außergewöhnlich 

viel Small Talk geführt, woraus man hätte schließen können, die Erledigung wäre 

vielleicht auch schneller möglich gewesen. Die Frau wusste auch, dass ich nicht 

warte, sie war also als nächste an der Reihe. Sie saß wie ich ein Stück abgerückt 

auf der Bank und „zappelte“ derart herum, dass  ich mir ernsthaft überlegte eine 

                                                                                                                      
192 Zeilen 2436 – 2437. 
193 Vgl. Zeilen 2199 oder 2286. 
194 Vgl. Zeile 2324. 
195 Vgl. Zeile 2314. 
196 Vgl. Zeilen 1355 – 1357. 
197 Vgl. Zeilen 2417 – 2437. 
198 Vgl. Zeile 2482 – 2483. 
199 Vgl. Zeilen 2822 – 22836. 
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andere Sitzgelegenheit zu suchen, weil mich das Schwanken der Bank schwindlig 

machte. Bald griff sie zum Telefon und teilte jemandem mit, es würde noch ewig 

dauern, sie sollten schon ohne sie wegfahren. Nach etwa fünf Minuten konnte sie 

ihren Antrag stellen, eine, wie ich meine, relativ kurze Wartezeit. Dennoch hatte 

ich den Eindruck, das Warten habe sie gequält. Dieser Fall hat mir besonders 

deutlich die Relativität des Begriffs „lange Wartezeit“ vor Augen geführt. Außer-

dem hatte ich auch oft den Eindruck, die Stimmung unter den Wartenden 

unterliegt gruppendynamischen Prozessen. Niemand von den Wartenden hat sich 

aber später über die Wartezeit beschwert. Auch oben genannte Dame hat mich 

verblüfft mit ihrer Aussage, es wäre gut, freundlich, alles ok gewesen, als sie mit 

einem Lächeln den Raum verließ.200 

4.3.4 ZWISCHENRÄUME 

Mit Zwischenräumen meine ich jene Momente, in denen der normale Ablauf, wo 

einer nach dem anderen an die Reihe kommt, gestört wird. Wo es darum geht, 

ob jemand nur ein kurzes Anliegen hat, oder auch sich vordrängen möchte.  

Da ist mir eine Situation in Erinnerung, die ich als kommunikative Heraus-

forderung für eine Mitarbeiterin erlebt habe, nämlich als eine Frau eine andere 

fragte, ob sie kurz vor dürfe, sie habe nur eine kurze Frage. Die Frau willigte erst 

ein, nahm dann aber die Einwilligung zurück, weil die kurze Frage sich zu einer 

längeren Prozedur zu entwickeln schien.201 Die Mitarbeiterin war hier in einer 

Situation, wo sie es eigentlich nur falsch machen konnte und noch dazu war der 

Raum zu dem Zeitpunkt voller wartender Menschen, die natürlich interessiert das 

Geschehen verfolgten. Sie hat sich entschieden, zuerst die erste Dame 

dranzunehmen und die mit der kurzen Frage danach, womit schließlich auch alle 

zufrieden schienen.  

Jetzt, wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich auch, ich habe mich während 

meiner Beobachtungen manchmal gefragt, wie es mir gehen würde, wenn ich mit 

einem kleinen Antrag käme, beispielsweise die Verlängerung einer Fischereikarte, 

lange warten würde und erst hinterher erfahren würde, ich hätte auch draußen 

am Informationsschalter die Sache gleich erledigen können. Ich denke ich hätte 

                                            
200 Vgl. Zeilen 2822 – 22836. 
201 Vgl. Zeilen 2642 – 2667. 
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in dem Fall mir gewünscht, es gäbe deutlichere Hinweise. Andererseits wurde mir 

beim Auswerten der Daten auch klar, die fehlenden Hinweise haben ihren Ur-

sprung in einer nicht völlig geklärten Arbeitsaufteilung und in dem Wunsch 

flexibel zu bleiben für Stoßzeiten. Doch es gibt ein Bewusstsein für diese 

Problemfelder und an einer Verbesserung wird gearbeitet.202  

4.3.5 ROLLENVERTEILUNG 

In der Kommunikation zwischen Chef und Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen gibt 

es eine klare Rollenverteilung, die ich z. B. aus der Tatsache ablese, dass der 

Chef im Gespräch längere Passagen sprach und weniger oft unterbrochen 

wurde.203 Er hat auch hin und wieder dezidierte Aussagen gemacht, die deutlich 

auf seine Rolle als Chef schließen lassen, die aber jedes Mal mit lautem Gelächter 

quittiert worden waren, etwa als ich fragte, ob die anderen auch noch etwas 

würden sagen wollen und er sofort mit einem lauten „Nein“ dazwischen fuhr.204 

Das lässt mich darauf schließen, dass es zwar die klare Rollenverteilung gibt, sie 

aber nicht nur von allen akzeptiert wird, es gibt außerdem ein gutes Einver-

nehmen zwischen Chef und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern.205  

4.3.6 POSITIVE BEWERTUNG DER KOMMUNIKATION 

Überwiegend hatte ich den Eindruck, die Menschen sind mit der Kommunikation 

zufrieden. Exemplarisch einige Äußerungen: „sehr freundlich und kompetent und 

hilfsbereit“.206 Es war angenehm, aber er hat es sich nicht anders erwartet, man 

war hier immer schon sehr freundlich.207 „Gut war das, und sehr freundlich, die 

Damen sind sehr kompetent, es ist eine große Verbesserung zu früher.“208 Und 

eine Dame schließlich war „sehr überaus“ zufrieden.209  

                                            
202 Vgl. Zeilen 1263 – 1283. 
203 Vgl. exemplarisch dazu Zeilen 1267 – 1664. 
204 Vgl. Zeilen 1564 – 1566. 
205 Vgl. auch Zeile 1622. 
206 Vgl. Zeile 2112. 
207 Vgl. Zeilen 2295 – 2296. 
208 Vgl. Zeilen 2430 – 2431. 
209 Vgl. Zeile 2594. 
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4.3.7 VERANTWORTUNG BEI FEHLERN 

Eine deutliche Minderheit bildeten die Menschen, die unzufrieden den Raum 

verließen. Niemand wurde meines Erachtens schlecht behandelt, wohl aber 

kamen diese Menschen alle mit Erwartungen, die nicht erfüllt werden konnten. 

Entweder hatten sie nicht alle erforderlichen Unterlagen dabei oder aber sie 

kamen mit Anliegen, die gar nicht in die Zuständigkeit des Stadtservice fielen.  

Ein Beispiel hierfür ist die slowenische Dame, die eben kein österreichische 

Staatsbürgerin war, trotzdem hatte die Mitarbeiterin ihr die Kontaktdaten der zu-

ständigen slowenischen Behörde gesucht und notiert, doch das war der Dame zu 

wenig gewesen. Beschwert hat sie sich bei ihrer Freundin, nicht bei mir.210  

4.3.8 VERÄNDERUNG DER EINSTELLUNG VORHER – NACHHER 

Auffallend war – und das wurde auch im Gruppengespräch bestätigt211 – es gab 

etliche Menschen, die mit einer, wie ich meine, negativen Einstellung kamen und 

positiv eingestellt wieder gingen. Eine ältere Dame beispielsweise fand anfangs 

alles noch „furchtbar“ und „schrecklich“, schien am Ende jedoch froh und 

zufrieden.212 

4.3.9 INDIVIDUALITÄT 

Ein individuelles Eingehen auf die Menschen, denen sie begegnen, ist nicht nur 

ein Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,213 sondern das wird auch, in 

einer für mich eindrucksvollen Weise, in die Tat umgesetzt. Auch wenn die 

Themen, wegen der die Menschen zum Stadtservice kommen, immer dieselben 

sind, jedes einzelne Gespräch ist anders entsprechend der Personen, die es 

führen. „Die Mitarbeiterinnen scheinen sich auf jede Person im Einzelnen ganz 

anders einzustellen.“ Beginnt jemand mit Small Talk, so gehen sie entsprechend 

darauf ein. Sitzt jedoch jemand vor ihnen, der schweigsam ist, so schweigen sie 

                                            
210 Vgl. Zeilen 2253 – 2260. 
211 Vgl. Zeilen 1665 – 1681. 
212 Vgl. Zeilen 2308 – 2314. 
213 Vgl. Zeilen 2215 – 2216. 
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auch abgesehen von den für den Antrag wichtigen Fragen.214 Oder es wird eine 

Linie in das Unterschriftsfeld gezogen, die später ausradiert wird, wenn sie den 

Eindruck haben, jemand tut sich schwer, seine Unterschrift genau zu 

platzieren.215 

Abgesehen davon sind natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst 

Individuen, von denen jedes seinen eigenen Stil hat.216  

4.3.10 LÖSUNGSORIENTIERUNG 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich eher als Lösungsorientiert erlebt. 

Ich kann mich zumindest nicht erinnern jemals eine Rechtfertigung als Ent-

schuldigung gehört zu haben. Sie haben stets bei Problemen nach Alternativen 

gesucht – wie etwa bei der älteren Dame ohne Staatsbürgerschaftsnachweis217 – 

und nur wenn das Problem auch nicht alternativ lösbar war, die Leute gebeten 

noch einmal zu kommen.  

4.3.11 LEBENSGESCHICHTE 

Von Anfang an ist mir immer wieder die Fülle der persönlichen Geschichten im 

Raum aufgefallen. Vielleicht kommt es durch die Offenbarung so vieler persön-

licher Daten zu einem größeren Gefühl der Nähe unter den Antragsstellenden. 

Und ich vermute, sie sind sich der Tatsache gar nicht bewusst, dass sie nicht die 

einzigen sind, die ihre Geschichten erzählen. Ich habe diesen Aspekt als mühsam 

erlebt,218 im Gespräch darüber wurde zweimal ein Vergleich mit dem Friseur 

gezogen,219 doch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erleben diese Einzelheiten 

auch als Auflockerung. Bei Menschen, die nur kommen, um zu reden220, gäbe es 

Tricks221, mit denen man sich helfen könnte, wie etwa aufstehen und etwas 

holen.  

                                            
214 Vgl. Zeilen 2164 – 2171. 
215 Vgl. Zeile 2288. 
216 Vgl. Zeilen 2208 – 2211. 
217 Vgl. Zeilen 2228 – 2234. 
218 Vgl. Zeile 2205. 
219 Vgl. Zeilen 2158 und 1582. 
220 Vgl. etwa Zeilen 2695 – 2708. 
221 Vgl. Zeile 1612. 
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4.3.12 DATENSCHUTZ 

Nur einmal ist mir ein Antrag aufgefallen, wo es im Hinblick auf den Datenschutz 

wie ich meine etwas heikel war bzw. hätte sein können, denn es wurde offenbar, 

dass der Antragssteller schon einige Drogendelikte auf seinem Konto zu verbu-

chen hatte. Doch dieser Antragssteller legte offenbar keine Wert auf Daten-

schutz, er wirkte unbekümmert, wichtig war nur, dass er seinen Pass bekam.222  

4.3.13 KINDER 

Über das Thema Kinder, die mit ihren Eltern ins Stadtservice kommen und dort 

außer Rand und Band geraten gab es eine lange und ziemlich dichte Diskussion 

während des Gruppengesprächs. Doch die einhellige Meinung war schließlich, 

dass die Eltern besser dafür sorgen müssten, ihre Kinder im Zaum zu halten, 

damit die nicht an etwa an die Kasse gingen oder sich gar bei einem Sturz oder 

an der Tür verletzten.223 Niemand ist auf die Idee gekommen, obwohl es ein 

wichtiges Thema ist für alle, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch die 

Wartenden Menschen, den Kindern vielleicht eine Alternative in irgendeiner 

Weise zu bieten, wie etwa eine deutlich gekennzeichnete Spielecke und damit 

den Lärmpegel zu senken und zur Deeskalation beizutragen. Es gibt lediglich 

hinter der Bank ein Pult mit Zeichenblättern und Stiften, die man aber nur findet, 

wenn man davon weiß. 

4.3.14 TELEFON 

Die Anrufe, die die Mitarbeiterinnen von außen entgegennehmen und behandeln 

müssen, während sie mit einer ganz anderen Angelegenheit beschäftigt sind, 

erleben vor allem die Mitarbeiterinnen selbst als Belastung224, aber auch die 

Antragsstellenden.225 Auffallend war auch, wie alle Anrufenden grundsätzlich mit 

ihrem Namen angesprochen wurden.226  

                                            
222 Vgl. Zeilen 2758 – 2763 und 2771 – 2791. 
223 Vgl. Zeilen 1724 – 1788. 
224 Vgl. Zeilen 1792 – 1863. 
225 Vgl. Zeile 2749.  
226 Vgl. exemplarisch Zeile 2299. 
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5 REFLEXION 

Für mich war die Erstellung meiner Diplomarbeit von Anfang an interessant, lehr-

reich und auch spannend. Durch meine Verortung in der qualitativen Forschung 

haben sich zahlreiche, für mich überraschende Aspekte erst mit der Zeit ergeben. 

Vom Magistrat der Stadt Villach finde ich es in dieser Hinsicht mutig, sich auf 

diese Art der Forschung einzulassen, da nicht nur das Ergebnis nicht vorherseh-

bar war, sondern weil sich die ganze Forschung inklusive ihrer Methoden erst im 

Verlauf entwickelt hat. So habe ich mich etwa nicht auf eine standardisierte 

Befragung mit vorheriger Kenntnis der Fragen eingelassen – und dann eigentlich 

auch keine wirkliche Befragung durchgeführt, weil es mir als Forscherin nicht 

mehr sinnvoll erschien. Bevor ich von den vielen Eindrücken, die ich gesammelt 

habe, abschließend noch einige hervorhebe, möchte ich an dieser Stelle noch 

einen kleinen Nachtrag machen. Ich war einige Zeit nach Erhebung meiner Daten 

selbst als Bürgerin wegen eines Anliegens im Stadtservice und konnte einige Ver-

änderungen erleben. So wurde der Raum ein wenig verändert, das große Regal 

am Eingang ist verschwunden, vor allem aber wurde ein Nummernsystem ein-

geführt, und obwohl an dem Tag als ich dort war sehr viele Menschen warten 

mussten, schien mir, zurückversetzt in die Haltung der Forscherin, die Stimmung 

unter den Wartenden im Vergleich zu ähnlichen Situationen während meiner Da-

tenerhebung um einiges entspannter. Das sei der Vollständigkeit halber erwähnt. 

Anfangs sehr befremdlich, aber im Nachhinein verständlich war für mich das Ver-

halten der Menschen, die mit ihren Angelegenheiten ins Stadtservice kamen, mir 

gegenüber. Denn oft habe ich mich als Kontrollorgan227 im Spiegel der Gesichter 

und Gespräche erlebt, was ich doch gar nicht sein wollte. Manchmal wurde ich 

sogar direkt darauf angesprochen und die Menschen wollten erst mir einige 

Fragen stellen, ehe sie mir meine Fragen beantworteten. So habe ich irgendwann 

mein Namensschild verändert228 und siehe da, das Misstrauen wurde von Neugier 

abgelöst.  

Ein anderer Aspekt war die fehlende Bereitschaft, der Menschen, mit mir über-

haupt zu reden. Es schien so, als wären viele einfach froh, ihre Angelegenheiten 

                                            
227 Vgl. Zeilen 2421, 2333 – 2339. 
228 Vgl. Zeilen 2343 – 2346. 
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erledigt zu haben und spendeten mir noch ein oder zwei Sätze. Mein Eindruck 

war, sie sind zufrieden und haben es einerseits natürlich eilig wegzukommen, 

andererseits wollen sie niemandem mit ihrer Aussage schaden. Auch das ist im 

Grunde verständlich. Außerdem haben sie sich während des Gesprächs auf ihre 

Angelegenheiten konzentriert und nicht etwa auf das Gesprächsverhalten ihrer 

Gegenüber.  

Auffallend aus Sicht des Stakeholder–Ansatzes war für mich die Verschiedenheit 

der Beziehungen zu den einzelnen Stakeholdern, vor allem die Beziehung zwi-

schen dem Magistrat und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vergleich 

zur Beziehung zwischen dem Magistrat und den Bürgerinnen und Bürgern als 

Wählende und zugleich als Kundinnen und Kunden. In beiden Richtungen hat es 

während der letzten Jahre große Veränderungen sowohl im Bewusstsein, als 

auch in der Kommunikation gegeben. Die Bürgerinnen und Bürgern sind als 

Anspruchsgruppe sichtbar geworden und in dieser Beziehung gibt es zahlreiche 

Bemühungen, diese Ansprüche ernst zu nehmen und ihnen gerecht zu werden. 

Die Interessen der Mitarbeiter sind auch verstärkt in den Vordergrund gerückt 

worden, was sich in der Durchführung und der Reaktion auf die Ergebnisse von 

Mitarbeiterbefragungen bemerkbar macht. Meines Erachtens werden die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter weniger als Anspruchsgruppe sondern eher schlicht-

weg als „Teil des Magistrats“ wahrgenommen. Zu Beurteilen, ob das nun gut 

oder schlecht ist, ist nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe aller Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Magistrat selbst – sowohl jene in Führungspositionen, 

als auch jene, die „nur“ ihre Arbeit tun – und eine solche Beurteilung hängt 

vermutlich auch ab von den Standpunkten, die vertreten werden mit ihren 

jeweiligen Perspektiven, wie auch von den Zielen, die man erreichen will.   

Für mich war es interessant, diese Arbeit zu gestalten, den Magistrat aus einer 

ganz neuen Perspektive kennen zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und mein 

Wissen zu vertiefen.  

Um meine Forschungsfragen zu beantworten, ich denke, das Stakeholdermodell 

ist ansatzweise in der Organisation verankert und im Magistrat der Stadt Villach, 

insbesondere im Stadtservice, entwickelt sich laufend erfolgreiche Interpersonale 

Stakeholder–Kommunikation, an vielen, ganz unterschiedlichen Knotenpunkten 

zwischen vielen, ganz unterschiedlichen Individuen, weil die zahlreichen Möglich-

keiten, diese zufrieden stellend zu gestalten, wahrgenommen werden.  
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M: ⎣ Ja ich hab mir das durchgelesen, also äh mein Zugang ist an 

und für sich klar, auch auch von den Definitionen her ähm Share-
holder Stakeholder und zwar bei uns ein bisschen aus dem Aspekt 
weil es mir möglich war zwei Qualitätsmanagementprojekte zu be-
gleiten. das war in der Bestattung und im CCV, wo die ah sehr  
stark quasi auf diese Anspruchsgruppen eingehen. in der Produkt-
besprechung, also was bedeutet das für die 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Mitarbeiter, ah was 
bedeutet in Prozessen hin zum Liefer

7 
anten, zum Kunden, quasi im-

mer diese Sichtweisen auch einzunehmen, also insofern denke ich 
kann ich damit ganz gut ah mir ah was 

8 
9 

vorstellen, ähm, ja, ich 
glaub es wäre am einfachsten wenn du mit deinen Fragestellungen 
beginnst, oder ich 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

T:    ⎣lacht  
M:      ⎣weiß nicht wolltest du das……  
T:           ⎣ja ich 

hab so gedacht, dass du mir, also mir ist wichtig dass ich eben 
sozusagen einen Überblick krieg 

M:       ⎣ja  
T:       ⎣ wie ist der Status von wie 

ist es mit der Verankerung im Bewusstsein, das hast du jetzt 
schon gesagt mit den Stakeholdern, von wie ist des mit der Kom-
munikation, von wie ist die Organisation überhaupt strukturiert, 
so, zum Einstig  

M:    ⎣ ok. ich hab ah etwas für uns selber auch vor-
bereitet, ah es gibt ja immer wieder Anfragen bei uns ob wir zum 
Thema Personal und Organisationsentwicklung das eine oder andere 
Mal vor allem an der Fachhochschule einen Vortrag halten können, 
so diese Frage zentrales Personalmanagement, und das hat ja in 28 
hohem Maß etwas mit Kommunikation zu tun. ah, da hab ich einen 
Vortrag du ich denke wenn wir das kurz 

29 
durchgehen, dann siehst 

du auch die Aspekte auf welchen Ebenen, in welchen Bereichen bei 
uns die Führungskräfte mit 

30 
31 

Mitarbeitern oder die Organisation 
mit Mitarbeitern äh, kommuniziert, was natürlich für mich jetzt 
einmal der wesentlichste Fokus ist aus meiner ureigensten Arbeit 
heraus. also, wie gehen wir von der zentralen Personalverwaltung 
mit unseren Mitarbeitern um, ähm, 

32 
33 
34 
35 

in den Abteilungen wird dann 
natürlich noch stärker die Betonung darauf gelegt, wie wird von 
den Abteilungen mit dem 

36 
37 

Bürger mit den Bürgerinnen kommuniziert 
und in den Abteilungen mit den Mitarbeitern untereinander. dazu 
kann ich dir Auskunft geben, wenn das die richtige Richtung wä-
re. 
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43 
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50 

T:  ⎣ ja! 
M:  ⎣ starten wir mal. so.  
T:     ⎣genau  
M:         ⎣ vielleicht das wir einfach da das 

gemeinsam herlegen, so ich werd jetzt bewusst heraus tun, weil 
man dann Sachen einfach bewusst weglassen kann, [Pause während 
Papiere gerichtet werden] so, womit du vielleicht gleich am 
schnellsten einen Überblick kriegst ist einfach einmal unser, 
äh, Haus, wie es organisiert und strukturiert ist, also, äh, an 
der obersten Spitze der Bürgermeister als äh quasi der Chef des 51 
gesamten Hauses und der Leiter des inneren Dienstes bei uns der 
Magistratsdirektor. oberster Verwaltungschef, die zwei Kästchen 
heißen nichts anderes als dass das Bereiche sind, die einfach 
nicht so im Gesamtsystem integriert sind, das ist das Kon

52 
53 
54 

troll-55 
56 amt, das hat quasi, ist überhaupt herausgenommen hat ja seine 

eigenständige äh Position auch, und dann das ist unsere Kranken-
fürsorgeanstalt für die Beamten, die nicht wirklich so in die 
Struktur hereinpasst. und dann gibt es sechs 

57 
58 

Geschäftsgruppen, 
die wir äh im Jahr 2000 im Rahmen einer Reform versucht haben, 
inhaltlich zu bündeln da geht es also um einen Ast der sich sehr 
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63 
64 
65 
66 
67 
68 

stark mit klassischer Behördenverwaltung befasst, einen Bereich, 
ah, wo Bauagenden kumuliert sind, Finanzen, der Bereich Sozia-
les, Bildung und Kultur, der relativ noch gemischt ist, äh, eine 
große Bandbreite, jetzt nicht mehr, das ist in eine GesmbH aus-
gelagert, das CCV beinhaltet, also das müsste man jetzt eigent-
lich schon quasi so herausnehmen. aber von einem Jugendamt über 
einen Kulturbereich bis hin zu den Kindergärten, also ist so ein 
bisschen ein bunterer größerer Haufen, dann sehr innenorientiert 
und das ist mein Bereich, Organisation, Personal und Control-
ling, also da äh ist 

69 
70 

meine Aufgabenstellung. wir haben im Grunde 
genommen ah Abteilungen, die sehr im Querschnitt durchs Haus a-
gieren, das ist einerseits das Hauptbüro, das für den gesamten 
Einkauf zuständig ist, die IT, die quasi interner Dienstleister 
äh ja dieser Technologie ist, Öffentlichkeitsarbeit, Pressestel-
le, Fokus nach außen, Büro des Bürgermeisters, quasi ah, der Be-
reich der den Bürgermeister äh, betreut bei seinen Terminen und 
Veranstaltungen und äh die klassische Personalverwaltung, die da 
herein gehört. und äh die Geschäftsgruppe sechs ist unser Ver– 
und Entsorgungsbereich, ah im im also eine Bündelung der Betrie-
be sag ich mal also von einem Stadtgarten äh über ein Wasser-
werk, über eine Bestattung, ähm, ja, Wirtschaftshof. also quasi 
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75 
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der Dienstleister äh schlechthin. das ist also quasi die Organi-
sation, und das was jetzt äh an Kommunikation im Haus lauft äh 
ist einerseits gebündelt für unsere Mitarbeiter sehr stark übers 
Intranet, das wir äh vor einigen Jahren 

83 
84 
85 

erstellt haben und zwar 
ich würde meinen dass wir in der Kommunikation eine ähm eine 
sehr 

86 
87 

starke Weiterentwicklung ab dem Jahr 1999 genommen haben 
und zwar da haben wir zum ersten mal eine flächendeckende Mitar-
beiterinnenbefragung durchgeführt. wir haben bisher 

88 
89 

zwei solcher 
Befragungen gehabt, 1999, 2003, und wenn du heute durch die Gän-
ge spazierst, werden dir vielleicht, wenn du hinausgehst eher 
als beim Hereingehen, auffallen, dass so Wahlurnen im Haus ste-
hen, das ist die dritte flächendeckende Befragung, die einen 
Schwerpunkt hat auf dem Thema 

90 
91 
92 
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94 

Gesundheit, das ist ein standardi-
sierter Fragebogen der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse 
(  salsa) und wir haben also dieses Mal nicht 

95 
96 

unseren Fragebogen 
wieder auf die Reise geschickt zum dritten Mal, sondern haben 
diesen Schwerpunkt Gesundheit zum Thema gelegt. aber auch flä-
chendeckend. und bei der ersten Mitarbeiterinnenbefragung, bei 
der flächendeckenden, sind also unterschiedliche Mankos heraus-
gekommen, die einerseits in Richtung Führung gegangen sind, das 
wir also gesagt haben, die Führungskräfte sind in ihren Manage-
mentfähigkeiten, insbesondere so in der Konfliktbewältigung noch 
nicht gut unterwegs ah und die Mitarbeiter aber auch kommuni-
ziert haben wir wissen zwar sehr 

97 
98 
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100 
101 
102 
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105 

viel über unseren Arbeitsbe-
reich, aber so was so 

106 
in unserem Unternehmen in anderen Berei-

chen läuft, 
107 

da wissen wir eigentlich nicht viel darüber und da-
mals war die Geburtsstunde des Intranets, wo wir einerseits das 
Ziel ah 

108 
109 

gehabt haben und nach wie vor haben, dem Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz irrsinnig komfortabel, sehr schnell sämtliche In-
formationen aus dem Haus zur Verfügung zu stellen, das fängt ba-
nalerweise damit an, wir haben eine kleine Kantine, wo der Menü 
äh äh Plan drinnen ist und geht in 

110 
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112 
113 

die Richtung dass von jedem 
Arbeitsplatz bei uns zum Beispiel in die Rechtsdatenbank 
einsteigen kannst, dass du dir Bundes–, Landesrecht sofort am 
Arbeitsplatz herholen kannst, dass du in unterschiedliche Daten-
banken äh hineinkommen kannst, also wirklich von der einfachsten 
Information hin bis in den sofortigen Einstieg in komplexe Da-
tenbanken, also über diese Mitarbeiterinnenbefragung das erste 
Mal wirklich flächendeckend äh strategisch die Kommunikation 
aufgenommen zu 
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121 

allen Mitarbeitern, sind ja doch an die 1000, wo-
bei man in etwas sagen muss die Hälfte sind in der klassischen 
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Verwaltung und die Hälfte sind im handwerklichen ah Bereich tä-
tig für die das jetzt nicht am Arbeitsplatz für jeden einzelnen 
realisiert ist sondern in jedem Bereich da sind so Terminals zu 
denen sie Zugang haben, also das was sie  

T:        ⎣wird das denn genutzt?  
M:    ⎣ denke schon, wohl, wobei man natürlich immer noch a an die 

Abteilungsleiter die jetzt nicht äh die Mitarbeiter quasi im 
klassischen Verwaltungsarbeitsplätzen haben wir immer wieder die 
Botschaft herausgegeben haben solche Sachen trotzdem noch am 
schwarzen Brett noch mal auszuhängen, weil da ist sicher noch 
ein bisschen ah eine Schwelle einfach zu überwinden. also es 
gibt nach wie vor in dem Bereich diese schwarzen Bretter. weil 
du davon ausgehen musst, wo kriegt eine Reingungskraft die In-
formation, die setzt sich nicht zum Terminal und schaut sich das 
an, wobei das auch immer mehr wächst, weil einfach das immer 
selbstverständlicher auch wird also das war 1999 noch anders als 
das jetzt, bald zehn Jahre danach ist. ähm, also so gesehen sag 
ich mal ist das Intranet ah ah ein sehr wesentlicher Aspekt und 
wenn ich jetzt den Fokus auf unsere Mitarbeiter hab dann kann 
man eigentlich so diesen, diesen Lebenszyklus eines Mitarbeiters 
hernehmen, das fängt bei der Auswahl an, bei der Einführung, bei 
der Aus– und Weiterbildung, dann nennen wir so allgemeine Maß-
nahmen und bei der Beendigung, wie läuft da die Kommunikation 
eigentlich. ich denke für uns ist entscheidend im Moment einmal 
die Einführung, ah da gibt es eine so genannte Einführungsmappe 
wo ein Mitarbeiter, (        ) am ersten Tag wo er herinnen ist, 
das kriegt jeder, egal ob er Betriebswirt, äh, Techniker, Rein-
gungskraft kriegt eine Informationsmappe über die wesentlichsten 
ahm Information, wie schaut eben unser Haus aus, ah, was sind so 
die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen, was ist für ihn 
vom Dienstrecht her wichtig, mit der Personalvertretung, aber 
auch wieder die Information, es gibt auch eine Kantine, ah also 
eine bunte Palette, 

141 
142 
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153 
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T:     ⎣ das kriegt er wenn er dann schon anfängt 
oder (                   ) 

M: ⎣ am ersten Tag, nein, das kriegt er am ersten Tag wenn er he-
reinkommt äh meldet er sich bei uns in der Personalverwaltung, 
da kriegt er seine Stechkarte und diese Mappe, und er weiß na-
türlich in welche Abteilung oder wo er dann hingehen muss. und 
ah das dient auch dazu dass er am Anfang sich orientieren kann, 
Kollegen in der Verwaltung finden all diese Informationen auch 
im Intranet, aber wie gesagt, jemand der als Kindergärtnerin an-
fängt oder als Reingungskraft, oder am im handwerklichen Dienst, 
sitzt er nicht gleich als erstes jetzt sag ich mal am a vorm PC. 
und das kann man sich zu Hause auch ein bisschen anschauen, da 
sind auch Bilder drin und das kann man einfach auch über die 
Personen ah Bescheid weiß. dann ist es so, dass jeder Mitarbei-
ter, der bei uns anfängt im Intranet ah 
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vorgestellt wird, das 
muss man sich, noch einmal wir sind ein Haus mit tausend Leuten, 
wir haben auch die unterschiedlichsten Standorte, das ganze 
steht unter einem bestimmten Button drin es ist der Herr sowieso 
kommen, hat die Funktion, ist dort und dort erreichbar, es gibt 
ein Bild, und im Grunde genommen kurz was er macht, dass man zu-
mindest, du kannst dort auch einsteigen in so eine art Archiv, 
wo man auch hergehen kann und sagen, so, wer ist in dem Monat 
eigentlich gekommen, wenn mich das interessiert. das waren auch 
alles so Botschaften aus der Mitarbeiterbefragung, also man weiß 
jetzt nicht wer ist gekommen und wo ist der, was tut der eigent-
lich, aha, das ist jemand neuer im Haus, dass man vielleicht 
weiß, wenn wer am Gang geht und ihn alle wie mit dem Maschinen-
gewehr grüßen, dass man einfach weiß, dass das am ersten Tag o-
der am zweiten ein Maß der Überforderung für jemanden ist, aber 
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186 dass die Leute wissen, aha, da ist jetzt jemand neu bei uns her-

innen. womit wir grade beschäftigt sind äh ist dass wir auch die 
Abteilungen noch ein bisschen stärker darauf aufmerksam machen, 
wollen, äh was es heißt einen neuen Mitarbeiter einzuführen oder 
eine neue Mitarbeiterin, das heißt, wir bereiten so Checklisten 
vor, dass die Abteilungen nichts vergisst, von der Hardware–
Ausstattung, die man am wenigsten über– oder vergessen kann, 
sprich einen Sessel, einen Schreibtisch oder einen PC–
Arbeitsplatz, oder im handwerklichen Bereich dass er eben seinen 
Spind hat, seine Werkzeuge und ähnliches, aber das ist ja nur 
ein Teil von der Einführung. ah, fachliche Einführung klarerwei-
se, das Bekanntmachen am Arbeitsfeld klarerweise, also da wollen 
wir die Abteilungsleiter insofern unterstützen, weil der ja 
nicht jeden Tag einen neuen Mitarbeiter kriegt, und ich weiß das 
ist relativ müßig, wenn du eh im Grunde genommen weißt oder äh, 
ist der Mitarbeiter für die meistens als Arbeitskraft wichtig 
und du willst ihn sofort fachlich einschulen und vieles andere 
kommt dann vielleicht zu kurz, und in der Hektik oft vergisst 
man dann auch drauf, das heißt da müsste man sich vielleicht 
selber einen Tag vorbereiten, was musst dem jetzt alles sagen, 
ahm und da wollen wir die Abteilungsleiter einfach unterstützen 
und ihm mit so Checklisten einfach ähm ja 
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200 
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Unterlagen in die Hand 
liefern, dass man nichts da übersehen kann. und auch das Pouvoir 
natürlich, du kannst dir auch jemanden herholen, der den also 
dann wie als Begleiter eben einführt. ein paar Sachen wird der 
Abteilungsleiter nicht aus der Hand geben können, ich sag wirk-
lich, eine Erstvorstellung im Team, das werd ich nicht delegie-
ren können, ist meiner Meinung nach auch, ja das gehört einfach 
auch zum Anstand sag ich mal dazu, dass man das persönlich über-
nimmt. aber bestimmte informelle Geschichten kann man sehr wohl 
delegieren, (            )da kann ich mir als Führungskraft auch 
Unterstützung holen und muss nicht alles selber machen. also da 
sind wir gerade dabei und werden Mitte des Jahres damit fertig 
sein. ah, ein weiterer Aspekt der Kommunikation ist wir haben 
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212 
213 
214 
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einmal im Jahr eine so genannte Willkommensveranstaltung, das 
heißt 

220 
alle Mitarbeiter die bis bis zu diesem Zeitpunkt, also 

letzte Willkommenveranstaltung bis zum jüngsten Termin ah ins 
Haus gekommen sind und auch quer durch alle Hierarchien, Berufs-
bilder, sind in der Summe meistens zwischen zwanzig und dreißig 
ah ah Kolleginnen und Kollegen, ah werden zwei Tage im Congress-
center zusammengeholt und kriegen dann von ah Mitarbeitern des 
Hauses, das ist eigentlich die Führungscrew, also sie werden vom 
Bürgermeister begrüßt, von der Personalvertretung begrüßt, vom 
Magistratsdirektor, der Magistratsdirektor selbst haltet dann 
auch noch eine Präsentation zu den Aufgaben ah des Hauses und 
dann geht es weiter dass ein Kollege, das ist der XY von der Ge-
schäftsgruppe Eins die ganzen Abteilungen vorstellt, der Kollege 
aus dem Finanzbereich, also der Finanzdirektor so die Schwer-
punkte der Finanzverwaltung, der Leiter der Personalverwaltung 
ihre Dienstrechte aber auch ihre Pflichten eingehender präsen-
tiert, und meine Aufgabe ist eigentlich ihnen unser Leitbild und 
unsere Kultur des Hauses zu vermitteln. das beginnt 
beim Leitbild und endet aber auch bei solchen Aspekten, wir ha-
ben zum Beispiel eine eigene Vorgangsweise zum Thema Umgang mit 
Alkohol oder mit Drogen, ah, wie wir da quasi mit unseren Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen umgehen wollen. also das ich würde 
sagen das ist so, (    ) so übertrieben aber auch ein bisschen 
auch ein Kulturschwerpunkt, der da auch mit vermittelt wird, al-
so das Selbstverständnis eigentlich, wie wollen wir nach außen 
hin gesehen werden, was ist für uns wichtig, da geht es auch um 
das Telefonstandards, ah, wenn man davon ausgeht, dass wir am 
Tag rund 1500 oder 1700 Kontakte, ich glaub es sind 1700, nicht 
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dass ich da eine falsche Zahl sage, nach außen über die Telefo-
nie haben, das wird dann auch oft unterschätzt, ich finde jetzt 
die Zahl nicht, aber es geht in etwa in die Richtung, dann sag 
ich, dass weit mehr Menschen zu uns auf dem Weg Kontakt herstel-
len, als dass sie bei der Tür hereinkommen. das wird einem oft 
gar nicht so bewusst, und man sagt telefonieren kann ich ja eh, 
das ist schon klar, aber die Frage ist, wie wird telefoniert, 

T: ⎣ das heißt diese Veranstaltung dient dann auch dazu diese Kul-
tur zu prägen oder zu formen (                          ) 

M:      ⎣ genau, genau, ein Verständnis für 
unser Haus zu ah, also, zu vermitteln: worauf legen wir Wert, 
warum ist uns telefonieren wichtig und warum wollen wir, was uns 
allen sicher nicht ganz einfach fällt, äh, sehr schnell mit je-
mand ins Gespräch kommen, von dem wir annehmen, dass er zum Bei-
spiel mit Alkohol ein Problem hat. weil eigentlich das die ein-
zige Form des Umgangs miteinander ist, um jemand vor einem prog-
nostizierten katastrophalen Ende eigentlich zu schützen und wa-
rum der, der das eigentlich als erstes anspricht nicht klassi-
scherweise ist der dem man sagt, du bist eigentlich, du klatscht 
an Mitarbeiter auf, sondern eigentlich ist es der, der den Ret-
tungsanker als erstes äh zu drehen beginnt. und das wollen wir 
damit probieren äh zu initiieren. also das ist, ich denke, das 
ist eine Kulturveranstaltung, genau. diese Frage der, für die 
Mitarbeiter auch, wo, wo befinden sie sich, also wir hoffen dass 
wir das damit ja, vermitteln können. ja, äh, der, der nächste 
Punkt, der natürlich laufend ist, dass wir auch über aus– und 
Weiterbildung kommunizieren, äh, das läuft dann eher gesteuert 
von den von den Abteilungsleitern, die quasi im Mitarbeiterge-
spräch, das ist bei uns auch seit Jahr ähm 2000 jetzt sind wir 
in der dritten Tranche, nein da haben wir später angefangen 
jetzt haben wir sechs fünf vier, seit zweitausendvier – drei 
standardisiert lauft, ah im Zuge des Mitarbeitergespräches also 
Kommunikation Führungskraft hin zum Mitarbeiter wird natürlich 
auch dieser ganze Fortbildungsbedarf auch erhoben, das lauft äh 
aber nur unter Anführungszeichen im Bereich der 
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Verwaltung, im 
handwerklichen Bereich haben wir dafür noch kein adäquates In-
strument gefunden, also in etwa mit 400 Kolleginnen und Kollegen 
wird dieses Gespräch jetzt jährlich geführt, quasi einmal im 
Jahr in der Zeit von November bis Jänner einen Haltepunkt zu 
setzen und zu sagen so, ah, wir sind auch dabei mit Zielverein-
barungen zu arbeiten, Ziele sowohl sag ich mal im fachbezogenen 
aber auch im persönlichen Sinn, weil wir auch draufgekommen 
sind, dass da natürlich in Bereichen, wo die Abläufe sehr stan-
dardisiert sind, du oft mit qualitativen Zielen auch arbeiten 
musst, du kannst ja nicht zu einem Mitarbeiter im Betriebsanla-
genamt sagen du ich erwarte von dir im nächsten Jahr nicht hun-
dert Bescheide sondern hundertzehn Bescheide, das hängt davon 
ab, wie viel Anträge hereinkommen, aber da geht’s natürlich dar-
um, wie schnell werden die Dinge abgewickelt, mit welcher Quali-
tät, und es geht in Richtung auch um Fragen wie kommuniziere ich 
mit Kunden, wo man auch persönliche Ziele hineinreklamieren 
kann, wir sind ja nicht so ein, ich meine das sind ja alles In-
strumente, die zum Teil auch aus der Privatwirtschaft kommen, 
und nicht in 
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allen Bereichen eins zu eins übertragbar sind. dort 
wo man wirtschaftliche Ziele hat soll man sie hineinschreiben, 
aber überall ist das nicht der Fall und dann kann man sehr wohl 
auch auch persönliche Ziele mit hinein nehmen, nach Beobachtun-
gen des Abteilungsleiters, wie geht jemand mit Leuten um und so 
weiter, da ergeben sich ja auch viele Aspekte. also das ist ei-
gentlich schon Standard bei uns. ahm. was ganz ein 
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klassisches 
Instrument sind, das sind diese Teambesprechungen, wir haben 
auch als Ausfluss dieser Mitarbeiterinnenbefragung eigentlich 
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einen Standard eingefordert, wir nennen es so ein bisschen ah 
diese Informationspyramide, (………………………………………………………) ahm und zwar 
von den Ebenen her schaut das so aus, ah, der Bürgermeister 
führt einmal in der Woche mit allen Geschäftsgruppenleitern und 
äh den Stadtsenatsmitgliedern seiner Fraktion eine so genannte 
Bürgermeisterbesprechung durch, wo also unterschiedlichste The-
men behandelt werden. genauso führt der Magistratsdirektor ein-
mal in der Woche mit allen Geschäftsgruppenleitern und dem Kon-
trollamtsdirektor auch eine Besprechung durch, nennt sich der 
Lenkungssausschuss, und eingefordert ist auch vom Magistratsdi-
rektor, dass jeder Geschäftsgruppenleiter mit seinen Abteilungs-
leitern ah in regelmäßigen Zyklen also in meiner Geschäftsgruppe 
ist es einmal im Monat, also standardisiert der zweite Mittwoch 
im Monat, ah wo wir uns, wir das heißt mein Stellvertreter mein 
Geschäftsgruppenstellvertreter und die Abteilungsleiter inklusi-
ve deren Stellvertreter kommen für in etwa, also das dauert eine 
Stunde eineinhalb, also es kann auch mal eine dreiviertel Stunde 
sein, wenn, es kann aber einmal auch länger sein, aber im 
Schnitt würde ich sagen eine Stunde wo rein Themen eingebracht 
werden die uns alle oder zumindest mehrere von uns betreffen, 
oder auch einen reinen Informationscharakter auch haben, wo ich 
sage, Leute, das ist wichtig dass ihr eigentlich das alle wisst, 
also das wird durchgeführt und dann besteht auch die Erwartung, 
dass jeder Abteilungsleiter mit seinem Team, angepasst an die 
Größe auch regelmäßige Teamgespräche durchführt, so dass wir 
dann eigentlich von oben nach unten und von unten nach oben auch 
einen Informationsfluss hätte. das wird im Wirtschaftshof mit 
doch ja achtzig, neunzig Mitarbeitern von der Menge her und auch 
von der Art der Kommunikation ein bisschen anders ausschauen, 
als zum Beispiel ja in den Abteilungen der Behörde, wo man sich, 
ich denke, so doch vierzehntägig eigentlich zusammensetzt, bei 
uns ist es auch alle vierzehn Tage, wo ich mich mit dem Team für 
eine Stunde zusammen setze, wo jeder einbringen kann was wichtig 
ist und ich quasi Informationen bring die aus dem Lenkungsauss-
chuß oder aus der Bürgermeisterbesprechung für meine Leute von 
Relevanz sind, oder wir, nach dem wir zum Teil für eigenständige 
verschiedene Bereiche arbeiten, da ist eine Kollegin, die die 
Fortbildung macht, ein Kollege, der den Bedienstetenschutz 
macht, die arbeiten nicht oder bei der Erstellung des Fortbil-
dungsprogramms vielleicht noch zusammen aber sonst doch sehr ei-
genständig, und da kann man ein bisschen so 
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Verständnis und In-
formation ah für die Arbeitsbereiche des anderen noch äh entwi-
ckeln. also wie gesagt, der Aspekt dass, ahm, diese Informati-
onspyramide stimmt. 

350 
351 
352 

ja, das sind so jetzt von der Kommunikation 
her sag ich mal ganz wesentliche Aspekte, die so das ganze Haus 
betreffen dann ist natürlich klarerweise, dass eine Personalver-
waltung mit den Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Anläs-
sen in schriftlicher Kommunikation äh sich auseinander setzt, 
das fängt mit dem äh Dienstvertrag über die Einstellung an, und 
geht dann über alle dienstrechtlichen Veränderungen Vorrückungen 
und und und sag ich einmal der ganze verwaltungstechnische Kom-
munikation schriftlich ah dann eigentlich nach innen lauft. das 
wären jetzt so für mich einmal vielleicht die wesentlichsten 
Bausteine, die wir so zentral festlegen ähm von der Organisation 
zu den Mitarbeitern.  

353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 

T:     ⎣ mhm und dann geht es praktisch von den 
Mitarbeitern, also eigentlich nur von denen die sozusagen ganz 
unten sind geht’s dann nach außen?  

M:       ⎣ Ganz unterschiedlich, aus 
allen Ebenen weil jeder von uns  

T:               ⎣je nachdem was halt für  
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371 
372 
373 
374 
375 
376 

M:          ⎣ jeder von 
uns kommuniziert ja mit den Bürgern und Bürgerinnen, die einen 
mehr, die anderen weniger, also wenn ich zum Beispiel in unserer 
Geschäftsgruppe hergehe, hab ich einen Bereich, ah zum Beispiel 
die Abteilung, um die Dichte vielleicht zu veranschaulichen, äh, 
die Abteilung IT kommuniziert in hohem Maß nach innen, mit jedem 
einzelnen Mitarbeiter, der einen IT–Arbeitsplatz hat, wenn es 
Probleme gibt, Wünsche gibt, äh und dann quasi mit ihren Liefe-
ranten, also wenn sie Programme einkaufen oder Hardware einkau-
fen, ah, das ist so die Informationsschiene, Personen nach in-
nen, ah, Lieferanten nach außen und der Leiter der IT kommuni-
ziert natürlich auch sehr stark mit anderen öffentlichen Ein-
richtungen wenn es um die Fragen von Benchmarking, von verglei-
chen geht, wo er quasi seine Führungsfragen mit Gleichgesinnten 
anderen öffentlichen Institutionen austauscht, oder sich ahm 
(………) ja das ist es eigentlich, die sind aber sehr stark in ih-
rer Kommunikation von den Mitarbeitern nach innen orientiert 
würde ich meinen, mit gezielten Prozessen, Einkaufsprozessen 
geht’s auch nach außen. 

377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 

einen Bereich habe ich zum Beispiel das 
Hauptbüro, das ist so dreigeteilt eigentlich, dort ist die zent-
rale 

389 
390 

Vermittlung, das heißt die Kollegen, wenn du die Kopfnummer 
205 anrufst, also die kommunizieren tagtäglich, und wenn es nur 
der Vermittlungsvorgang ist, mit den Bürgern, und dazu gehört 
auch wenn du hereinkommst das Stadtservice, das ist ja so das 
Aushängeschild für uns, ah der 

391 
392 
393 
394 

schnellen Dienstleistung für den 
Bürger, da geht’s vom hochqualitativen Produkt des Passes, bis 
hin, du kannst dort auch die Müllsäcke dir abholen, wenn du wel-
che brauchst, 

395 
396 
397 

oder vorne auch gleich draußen bei der Informati-
on, wo ist der Herr A. vom Gewerbeamt, oder wo find ich den, al-
so da das ist so deren Arbeit ist in 99,9 Prozent der Fälle Kom-
munikation mit dem Bürger, dem Kunden und ein dritter Bereich im 
Hauptbüro, das ist der 

398 
399 
400 
401 

Einkauf, die Kollegen kommunizieren eben 
auch wieder sehr stark mit den Abteilungen, indem sie die Be-
dürfnisse abklären, was braucht ihr an Papier, an Stiften, also 
einfach an Büromaterial und haben 

402 
403 
404 

dann einfach auch wieder ihre 
Lieferantenkontakte. also so, so durchmischt ist das.  

405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 

T:           ⎣ sehe ich 
das jetzt richtig, wenn ich sage, ähm es ist alles sehr klar 
strukturiert, (         Standards                     ) und das 
Unternehmen ist vielleicht so wie eine Kugel, wo die Kommunika-
tion nach innen sich von der nach außen unterscheidet.  

M:           ⎣ also 
hm, Standards in der Kommunikation haben wir zum Beispiel in der 
Telefonie. da sagen wir unser Standard ist, dass wir ähm es 
heißt wohl dass das Telefon nicht länger als dreimal läutet und 
dass du abhebst beziehungsweise, wenn du nicht da bist du dein 
Telefon an eine dezentrale Telefonvermittlung schaltest, dass 
dort sofort ah das Haus erreicht werden kann. wenn du persönlich 
erreicht wirst heißt dass das wir es einfordern, dass du deinen 
Gesprächspartner 

419 
begrüßt, mit keiner Dosen–Antwort, das steht 

nicht im, sagst Grüß Gott, guten Morgen, schönen Tag oder sonst 
irgendetwas, sondern 

420 
421 

deine individuelle Begrüßungsform, so wie 
du das gerne haben möchtest, äh, aber es muss drinnen auch vor-
kommen ah die Bezeichnung deiner Organisation, und dein 

422 
423 

Name, 
also das ich hätte zum Beispiel, ich sag nicht , Mag– äh ich sag 
nicht Abteilung für Organisation, Personal, Controlling, weil 
das einem Außenstehenden überhaupt nichts sagt, irrsinnig holp-
rig ist und der eigentlich eher einen Schrecken kriegt, sondern 
ich meld mich mit Magistrat der Stadt Villach und dann mit mei-
nem Namen und dann mit meiner Begrüßung. das ist standardisiert. 
das 

424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 

wollen wir und das checken wir auch mit Mystery–Calls ab, 431 
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432 
433 
434 
435 
436 

weil wir sagen, das wollen wir einfach haben, weil das unser 
Image, unseren Auftritt nach außen prägt.  

T:        ⎣ und wie ist das wenn 
man jetzt innerhalb des Magistrats telefoniert miteinander?  

M: ⎣ Auch da haben wir gesagt, wenn ich verbinde, ah, sehe ich 
erstens wo das Gespräch herkommt bei uns am Display, also es 
braucht mir nicht  jemand sagen, wobei das trotzdem viele tun, 
Claudia, Pacher da und da, oder Müller Maxl, aber ich sehe das 
kommt von dort, aber es wird zumindest gesagt, ich verbinde dir 
jetzt ein Gespräch, und es ist die Frau Meier mit dem und dem 
Wunsch dran, weil unsere 

437 
438 
439 
440 
441 

Erfahrung war, das haben wir eben auch 
bei dieser Umstellung gemerkt, dass überhaupt nur die Verbin-
dungstaste gedruckt worden ist und aufgelegt wurde. das das hat 
zwei Negativeffekte gehabt, der Anrufer konnte ins Nirwana ge-
schickt werden, weil die sich zum Teil nicht einmal versichert 
haben ob dort überhaupt jemand ist, und zweitens ist es eigent-
lich dem Kollegen gegenüber ziemlich unfair, dass der – über-
haupt nur etwas hinüber geschossen bekommt, und der Bürger muss 
zum zweiten Mal erklären, dass er der Müller Maxl ist und des 
und des haben will, was er sowieso in groben Umrissen machen 
wird, aber ich kann schon sagen, ja Herr Maier bei mir sind sie 
jetzt richtig und ich hab gehört das und das ist ihr Problem, 
also 

442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

da haben wir Standards festgelegt, wie sollen Leute bei uns 
begrüßt werden, empfangen werden am Telefon, wie vermittle ich 
auch intern Gespräche weiter, das intern hat natürlich zwei Ge-
sichter, dem Kunden gegenüber und meinem Kollegen gegenüber, das 
ist standardisiert, wie dann jemand wirklich spricht, das kannst 
nicht, also  

454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 

T:    ⎣ ja  
M:     ⎣ hängt vom Thema ab, genau. da sind wir 

natürlich eher von der Zielrichtung geprägt, und haben das auch 
in Kommunikationsseminaren ah, so war das zu transportieren, 
dass wir ein Servicebetrieb sind, auch wenn wir hoheitliche A-
genden haben, das heißt auch wenn ich eine Baubehörde bin und 
nach bestimmten regulativen arbeiten muss, hindert mich das 
nicht, freundlich respektvoll mit dem Kunden umzugehen, wir ha-
ben aber auch klar gesagt, wenn ein Kunde ah den auch für ihn 
geltenden Respekt miss

465 
466 
467 
468 

achtet, also was weiß ich am Telefon zu 
brüllen, schreien oder sonst was anfangt dann geben wir den Mit-
arbeitern auch das Pouvoir, dass wir sagen, mit entsprechenden 
Einleitung, kurz sagt ich werde jetzt das Gespräch abbrechen, 
weil das das hat jetzt so keinen Sinn, und dann auflegt oder je-
mand bittet das Büro zu verlassen zum Beispiel, haben auch eine 
so Art 

469 
470 
471 
472 
473 
474 

Nottaste, wenn wirklich jemand in Bedrängnis kommt, auch 
das haben wir schon gehabt, dass jemand ausrastet, dann gibt es 
intern einen stillen 

475 
476 

Alarm übers Telefon, der dann an die zent-
rale Vermittlung geht, und wenn die nicht besetzt ist, weil die 
ja mit quasi Dienstschluss dann auch nimmer in Funktion ist, 
dann geht der stille Alarm weiter an die Feuerwehr, die vierund-
zwanzig Stunden quasi besetzt ist und die können dann eingrei-
fen. also die Maßnahmen schauen eigentlich so aus, dass unter 
der Zeit eigentlich der Hausmeister verständigt wird, der ei-
gentlich immer vor Ort ist, weil es oftmals schon reicht, das 
jemand herein kommt wir haben das Glück, dass unser Hausmeister 
über einsachzig ist, nur dass der dich oft so aus einer Situati-
on rausholt, also wir wollen aus den Hausmeistern keine Kung–Fu 
Leute machen, aber dass jemand hereinkommt und einfach dir die 
Möglichkeit bietet, wenn du das selber nicht schaffst , dass du 
einfach aus dem Büro heraus gehst. Also wir haben auch schon je-
manden gehabt, der einfach nicht aus dem Büro hinausgegangen 
ist. 

477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 [… Seitenwechsel Tonband] 
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494 
495 
496 

T: Ok, das heißt, es gibt also sehr viele Knotenpunkte, wo Kommuni-
kation stattfindet und die sind auch sehr verschieden?.  

M:          ⎣ genau aber 
ich denk dass so äh schon bei uns also sehr verankert ist, dass 
der 

497 
Kunde, der Bürger einfach unsere unsere Zielgruppe ist. das 

ist das das wir mit einem Lieferanten auch entsprechend kommuni-
zieren, das machen wir schon aus unserem wirtschaftlichen Inte-
resse heraus, klarerweise, aber die 

498 
499 
500 

größte Veränderung denke ich 
in der Kommunikation hat bei uns stattgefunden mit den Bürgern, 
ah aber auch meiner Wahrnehmung nach aus der Organisationsent-
wicklung heraus zu Mitarbeitern. ich denk, ich bin ja doch jetzt 
schon seit 1984, also über 20 Jahre im Haus, und ich denk äh die 
Information hin zu den Mitarbeitern ist um ein massives größer 
geworden, intensiver geworden und genauso auch mit der Bewusst-
seinsbildung der Bürger, die eigentlich ja nicht als Bittsteller 
vor unseren Türen stehen sondern 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 

Ansprüche haben auf Bewilligun-
gen, Berechtigungen aber auch Anspruch haben dass man ihnen er-
klärt warum was wofür ausgegebene wird, bei größeren Projekten 
und das ist sicher der Fall. und äh wir haben ja sag ich mal 
zwei sehr große Kanäle auch der Information zum Bürger, das ist 
unser vierzehntägig erscheinendes In Villach, das ist unser Mit-
teilungsblatt, das ist eben seit ah ah der Einführung des Intra-
net, wir haben das Intranet selber als Plattform der Kommunika-
tion, und das ist quasi die Pressearbeit, die vom Bürgermeister 
als dem Vertreter der Stadt villach nach außen hin ah über Pres-
sekonferenzen, über Pressepapiere dann ah standardisiert wird. 
und in den Einzelbereichen wir haben Broschüren, Informationen 
was weiß ich, Projektinformationen oder zu den Kindergärten 
selbst Informationen, alles was dann quasi als Fachbroschüren 
oder Informationen selbst hinausgeht. da ist sicher ein Quanten-
sprung innerhalb der letzten zwanzig Jahre passiert.  

509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 

T:          ⎣ das heißt 
eigentlich dieser dieser Stakeholdergedanke, dass es Anspruchs-
gruppen gibt, die  

M:    ⎣ja 
T:    ⎣ eben ihren Anspruch haben  
M:        ⎣ genau 
T:         ⎣oder  
M:             ⎣genau 
T:          ⎣ oder be-

troffen sind und dass sie auch einen Wert haben, das ist in die-
ser zeit sozusagen passiert.  

M:      ⎣ genau. und ich denk mir, äh, dass 
etwas noch in den letzten sieben bis acht Jahren passiert ist, 
das dieser stark … ja neoliberalistische Zugang, das man gesagt 
hat, wofür steht überhaupt eine öffentliche Einrichtung, also 
eine Stadtverwaltung, ja, muss ich das alles machen, also die 
Frage quasi der Infragestellung aller Produkte, die eine öffent-
liche Einrichtung macht, kann die nicht eigentlich die Privat-
wirtschaft 

537 
538 
539 
540 
541 
542 

auch machen, äh, ist auch unseren Mitarbeitern glaube 
ich immer stärker bewusst geworden, dass unser, wie man so schön 
sagt, Produktportfolio, unser unser, also alles was wir tun ei-
gentlich 

543 
544 
545 

ausschließlich von der Akzeptanz der Bürger abhängt, 
weil wenn etwas dort nicht akzeptiert wird hast du ja sofort ei-
ne politische 

546 
547 

Forderung das heißt wenn man sagt, warum ah be-
treibt jetzt eine Stadt ein Kino das ist ja komplett irrwitzig, 
das sollen Private machen werden, warum ist das und sobald so 
was in Diskussion kommt, hast du ja politische Forderungen und 
brauchst deine deine sag ich jetzt einmal langfristig deine 
Mehrheit, dass es so bleibt, weil es kann kurzfristig, also wir 
haben Wahlintervalle von sechs Jahren, kannst du also als Bür-

548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
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555 
556 
557 

germeister selber entscheiden, aber nach sechs Jahren wird dir 
die Mehrheit sagen, das was du an politischen Entscheidungen ge-
troffen hast ja oder nein ist akzeptiert oder nicht akzeptiert. 
also alles was wir tun und zwar bis hinein, ähm das ist mir sel-
ber auch so erst bewusst geworden in den ganz klassischen Behör-
denbereich, also machen wir jetzt Bauverfahren ja oder nein oder 
wird das auch ausgelagert, das war für mich bis vor zehn Jahren 
auch noch überhaupt nicht zur Diskussion, das ist ja klar dass 
das eine öffentliche Einrichtung macht, also bis ich dann ir-
gendwann einmal drauf gekommen bin dass in der Schweiz zum Bei-
spiel ganz kleine Bauverfahren oder Bauverhandlungen Architekten 
auch machen, weil ich sage, ok, worum geht es denn dort, das das 
ordnungsgemäß errichtet wird, äh, von der Technik her stimmt, 
dem Bebauungsplan entspricht, ja warum schließe ich aus, dass 
das ein Architekturbüro oder Zivilingenieurbüro nicht kann. äh, 
also erst die Diskussion, 

558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 

will ich das, ah was verbinde ich au-
ßer fachlichem Know–How 

570 
noch mit öffentlicher Einrichtung, viel-

leicht, das sag ich jetzt so plakativ, Unbestechlichkeit, Objek-
tivität, weil es ja auch immer um Interessensausgleich geht, wie 
abhängig oder nicht abhängig ist eine 

571 
572 
573 

private Institution, im 
vergleich zu einem beamten der auch, äh, und dann kann man viel-
leicht auch einmal wertschätzen ein fixes 

574 
575 

Gehalt halt unter dem 
Aspekt – der Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, warum warum ma-
chen das Beamten, jetzt also nicht  also im klassischen Sinn o-
der auch Ange–, öffentlich angestellte Personen, welchen Wert 
erwarte ich mir daraus, also das alles ist eine Frage der Ein-
schätzung des 

576 
577 
578 
579 
580 

Bürgers. will er das, dass das die öffentliche 
Hand macht oder will er das 

581 
nicht. will er dass Wasser von einem 

öffentlichen Wasserwerk produziert wird oder von einem privaten. 
Äh ist es soviel besser geworden, dass in England die Bahnen äh 
privatisiert worden sind oder ist es wenn man jetzt vielleicht 
hinüber schaut 

582 
583 
584 
585 

doch nicht soviel besser geworden. Weil die Rein-
vestitionen vielleicht 

586 
doch anders gelaufen sind. und der Unter-

nehmergewinn 
587 

woanders verwendet worden ist. und insofern glaub 
ich ist der Blick auf den Bürger am viel schärfer geworden, also 
einerseits sein gesteigertes Selbstbewusstsein, das natürlich 
dazu geführt hat, dass er auch Sachen in Frage stellt und wenn 
er das nicht gut macht, zumindestens gleich gut wie die Priva-
ten, dann sehen wir nicht viel Wert darin, dass das bei euch 
bleibt. oder wir wollen dass ihr es hoch wirtschaftlich macht 
aber auch dass es quasi unabhängige Institutionen, – das glaube 
ich muss sich vor allem? da wird sich also nicht so sehr der 
einzelne Mitarbeiter jetzt vielleicht tagtäglich da die Frage 
stellen, aber das ist bei uns schon auch eine politische Verant-
wortung.  

588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 

T:   ⎣ ok. wo gibt es jetzt irgendwie so Kommunikationskno-
ten, wo es Konflikte gibt, wo es sinnvoll wäre, dass ich hingehe 
beobachte oder Interviews führe oder so,  

M:         ⎣naja es gibt ähm  
T: ⎣ oder was wäre für euch interessant  
M:         ⎣ mhm. es gibt ähm klarerweise, 

wir haben sag ich mal wenn ich die Geschäftsgruppen hernehme sag 
ich einmal, wir haben vierzig große Teams und du hast nicht 
vierzig äh Teams, die ohne 

607 
Konflikt arbeiten. jetzt ist es aber, 

wahrscheinlich für dieses Projekt äh, würde ich es auch gar 
nicht eröffnen, weil es die Teams einfach nicht tun würden. wir 
arbeiten seit einigen Jahren mit so genannten Teamentwicklungs-
seminaren, das heißt wir haben die Möglichkeit, für drei bis 
vier Abteilungen pro Jahr einen Teamtrainingstag plus einen Re-
flex– halben Reflexionstag am zur Verfügung zu stellen ah wo 
Teams jetzt nicht unbedingt immer und persönlich Konfliktszena-
rien bearbeiten, vielfach es geht eher in die Richtung ähm Ver-

608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
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617 besserungsvorschläge einmal intensiver zu diskutieren, Organisa-

tionsveränderungen zu besprechen aber klarerweise brechen dort 
auch Konflikte auf, fachlicher Natur oder persönlicher, meistens 
sind es Mischungen, die halt da sind, also dort haben wir sicher 
konfliktträchtige Situationen auch immer wieder. noch einmal bei 
so vielen Personen  

618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 

T:     ⎣ vielleicht gibt es irgendwo einen Win-
kel, den ich beleuchten könnte, wo es was bringt wenn man weiß 
wie es dort läuft,  

M:             ⎣jetzt 
rein auf die Mitarbeiter bezogen oder auch nach außen  

T:          ⎣ nein über-
haupt nicht, es geht ja um Kommunikation zu Stakeholdern  

M: ⎣ mhm, was man sehr gut beobachten kann sag ich mal, und am 
leichtesten tu ich mir natürlich in meiner eigenen Geschäfts-
gruppe, äh ist der Bereich unten das Stadtservice, ah, wo wir ja 
auf der einen Seite sagen das ist wirklich so dieser dieser die-
se erste große 

632 
633 

Tür, wo wir kleine Geschichten sofort abhandeln, 
wie gesagt, wir haben dort auch bei uns den Pass hineingebracht, 
also die Ausstellung des Passes, ähm aber wo natürlich die Frage 
der Kommunikation, wie wie geht man mit den Kunden um, äh, wie 

634 
635 
636 
637 

fühlt sich der Kunde dort, wir haben dort so ein Großraumbüro, 
wo wir jetzt vielleicht ein bisschen drauf kommen dass das nicht 
für den Pass vor allem nicht die optimalste Lösung ist, weil du 
dort ja natürlich auch oft über sehr hochper

638 
639 
640 

sönliche Sachen auch 
reden musst, blöd wird’s immer dann wenn du irgendwelche Straf-
registereintragungen hast, da gibt es ja auch Versagensgründe, 
wenn du einmal das dort aufscheinst, und wir kein geschlossenes 
Büro haben, dann haben wir da hin und wieder eher blöde Situati-
onen, das versuchen wir jetzt so zu lenken, dass wir dann mit 
dem Betroffenen einfach in ein Büro nach hinten rüber gehen, a-
ber dort kann man zu

641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 

mindest sage ich mal, könnte man diese Form 
der Kommunikation gut beobachten, weil du hast auf einen Schlag 
sehr viel Kundenverkehr, ahm, wenn es um diese Frage der ähm der 

648 
649 
650 

Beobachtung geht, auch der Bewertung, wie läuft das dort. oder 
oder so einen einen einen ein 

651 
Bündel von Kommunikation  652 

653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 

T:           ⎣ mhm  
M: ⎣ und das wo draußen die Information ist, wo so schnell die 

Leute hinkommen ist dort haben wir auch den Fund positioniert 
dass wenn einer den Schlüssel verloren hast oder was, dann läuft 
das direkt am Tresen, wenn du bei uns hereinkommst, und die ganz 
die schnelle Information also wo finde ich was, wen, da gibt es 
irrsinnig viel Kommunikation und im Stadtservice natürlich auch, 
da haben wir die Ausstellung der Fischerkarten, Müllsäcke gibt’s 
dort, eben der Pass wird ausgestellt, also unterschiedlichste 
Bereiche,  

T:     ⎣ und ist das etwas, was euch dann auch 
interessieren würde  

M:      ⎣ ja es interessiert uns insofern 
sage ich einmal, äh, wie ist die Wahrnehmung ah der Leute, ist 
das dort gut, optimal, fühlen sie sich gut betreut, das ist im-
mer so ein Qualitätsaspekt, der mich natürlich auch interes-
siert, und ah ich sage der wenn es gut läuft, einerseits ein gu-
tes Feedback für die 

668 
669 

Gruppe ist, ähm und wenn es nicht gut läuft 
müssen wir sagen Gott sei 

670 
Dank haben wir das gemacht, weil dann 

wissen wir, was wir verändern müssen. also das wäre so ein 
671 

Qua-672 
litätscheck. wie gesagt, also ich, ich erkenne keine Probleme, 
wobei das erkennen natürlich im Moment immer darin begründet 
ist, kriegst eine Beschwerde. und alle wissen, bis eine Be-
schwerde kommt muss schon viel passieren. hm, an Schieflage in 
der Kommunikation, nicht  

673 
674 
675 
676 
677 
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678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 

T:      ⎣ ja  
M:       ⎣ also das wäre noch etwas wo 

ich mir vorstellen könnte, wo du, da sind drei Schalter vorne, 
ein vierter wo man auch sag ich mal sehr unauffällig sag ich 
einmal auch das beobachten kann, nicht, weil sonst passiert Kom-
munikation in den Büros herinnen, dann bei uns ein großer Be-
reich ist noch der Kindergartenbereich, ähm, im handwerklichen 
Bereich kann man eher inter–, also die Kommunikation zwischen 
den Mitarbeitern wahrscheinlich beobachten, aber sonst, wenn ich 
mir das anschaue, ah ist ja eher interessant wahrscheinlich, al-
so auch für uns, das was hin zum Bürger passiert.  

T:            ⎣mhm 
M:            ⎣ weil die 

Frage, wie geht’s den Mitarbeitern versuchen wir über diese Mit-
arbeiterinnenbefragung sehr strukturiert zu erfahren. wo wir uns 
noch nicht so vertieft haben, ist in der in der Rückfrage vom 
vom Bürger her. wie siehst du uns da. (…) das also das hab ich 
so weit noch nicht abgecheckt, weil was wir immer auch fragen 
wollten schon ähm (…            steht auf geht herum unverständ-
lich                                  ) schon äh, Qualitätskri-
terien eigentlich uns vorgeben und jetzt ist die Frage, ob der 
Bürger der zu uns hereinkommt, sagt, ok, die Leute also horchen 
mir zu, er kann ausreden, ähm, das ist auch verständlich was mir 
dort erklärt wird, ähm die Vielfalt der Kommunikationswege war 
für uns der Aspekt dass man eben nicht nur über ein Medium wie 
Briefwechsel oder so sondern eben über Internet schon auch kom-
munizieren, wie werden wir da eigentlich 

694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 

wahrgenommen,  704 
705 
706 
707 

T:           ⎣ mhm, das 
wolltet ihr immer schon einmal machen ?  

M:        ⎣ das war immer schon mal 
mein, weil was natürlich das Leitbild sagt, das, äh so wollen 
wir sein, und die Frage ist dann: sind wir so, werden wir so 
wahrgenommen, also das hm, genauso haben wir eigentlich zu unse-
ren Partnerinnen und das sind ja letztlich die Stakeholder, wenn 
ich mir das jetzt so hernehme, nicht, wir haben definiert unsere 
Partner sind die Bürger und Bürgerinnen, die politische Vertre-
tung, jetzt aus der Sicht der Verwaltung, die Wirtschaft, Verei-
ne, Verbände, staatliche und andere Institutionen, Medien, Gäs-
te, Städte und Gemeinden. das ist so im Großen quasi ähm sind 
das die ähm Personen, die entweder ganz klare 

708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 

Anspruchsgruppen 
sind, der Bürger 

717 
hat Anspruch auf etwas, mit Vereinen, Verbänden 

äh sind wir in Kontakt vielfach im Wege von Subventionen, äh an-
dere staatliche Institutionen haben auch Ansprüche, weil sie von 
uns Daten, Fakten Zahlen kriegen, mit den Medien klarerweise äh 
gibt es diesen Kontakt und da haben wir eben auch definiert, das 
wollen wir in einer konstruktiven Art und Weise in Form gegen-
seitiger Information, menschliche Wertschätzung und Achtung, al-
so da sind 

718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 

schon sag ich einmal Vorgaben drinnen, wo man einfach 
festlegen kann, hat das, kommt das so an,  

725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 

T:         ⎣ ja.        ok.  
M: ⎣ also das wäre, das wäre etwas, wobei jetzt ich natürlich sagen 

muss, ah wenn wir das wirklich unten machen müsste ich natürlich 
schon noch einmal mit meinem Chef sprechen, mit dem Magistrats-
direktor und mit dem Bürgermeister reden, ob er das will, weil 
ich denke das würde dann ja von dir so eine Art standardisierter 
Fragebogen auch aufgesetzt werden  

T:       ⎣ja eigentlich  
M:        ⎣oder ein Gesprächsleit-

faden oder wie wie würdest du das ansetzen?  
T:         ⎣ ja, das überlege 

ich jetzt gerade. ich meine eigentlich will ich ja eben nichts 
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739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 

ähm nichts so standardisiertes machen, was dann für alle gilt, 
sondern sozusagen so Einzelfälle herausgreifen  

M:      ⎣ so du willst diese Form der Beo-
bachtung  

T:    ⎣ ja, die Forschungsgrundlage, die Verortung 
meiner Diplomarbeit ist eben im qualitativen, hm und jetzt weiß 
ich nicht, ich meine, sicher kannst du da eben Beobachtungen ma-
chen und was ich mir schon vorstellen könnte, ist dass man dann 
eben halt so Kurzinterviews führt, mit denen, die dann herausge-
hen, wenn sie bereit sind  

M:     ⎣ genau 
T:      ⎣ so fünf Minuten, wo ich dann eben 

das vielleicht aufnehme und das dann niederschreibe, und das 
dann, aber nicht vorher schon einen Fragebogen, sondern eher die 
Leute einfach fragen was sie denken, da kommen dann vielleicht 
auch ganz andere Dinge dabei heraus, als wenn du einfach jetzt 
nur immer die selben Fragen hast und dann sagen kannst ja fünf 
Prozent zehn Prozent oder so sondern  

M:       ⎣ also eine art individuelle 
Bewertung und Sprache dort zulassen  

T:      ⎣ genau  
M:        ⎣ mhm  
T:         ⎣ so eher  
M:           ⎣ ja  
T:              ⎣ also 

mit so Kurzinterviews könnte ich mir schon vorstellen  
M:          ⎣also ich 

sage das wäre etwas, was, weil alles andere ist relativ schwer, 
weil das findet jetzt sag ich mal in Büros statt,  

T:          ⎣ ja ich 
denke da ist vielleicht jetzt auch nicht so der Bedarf da. 

M: ⎣ das ist aber eben einerseits unser Aushängeschild, wo wir 
wirklich sagen, das ist es, wo wir so ein bisschen ein qualita-
tives Feedback kriegen, wie empfinden die Leute das, auch von 
den ganzen Rahmenbedingungen, also noch einmal, mit bestem Wis-
sen und gewissen haben wir ein Großraumbüro gemacht, ähm, wo ich 
jetzt eher ein bisschen zu kämpfen habe, weil meine Leute sagen, 
sie haben das Gefühl, das ist nicht optimal, jetzt ist das die 
eine Seite, mich würde aber auch interessieren, empfinden das 
auch die Leute so. und und ahm, empfinden sie es in allen Pro-
zessen so, nicht beim Pass kann es passieren, das ist, also das 
ist mir klar, wenn dort auf einmal der Zettel aufscheint und 
dann sagst du sie sie haben da aber drei Vorstrafen und werden 
dann werden alle leiser und hinten stehen aber dann die Leute 
und haben auch kein Distanzgefühl, da müssen wir nämlich jetzt 
wirklich etwas machen, weil die Leute, so wie in der Bank, der 
steigt dir fast da hinten drauf damit er ja an zweiter Stelle 
bleibt. da überlegen wir uns jetzt nämlich auch, wie wir das am 
besten hinkriegen hin kriegen, ja, du wirst lachen, im Sommer 
beim Pass war das schon ein bisschen grenzwertig für uns, weil 
es war sehr heiß unten, wir haben keine Klimaanlage, der neue 
Pass war da, jetzt sind die Leute drinnen gewesen mit Kindern, 
ältere Leute, auf einmal hast du da schon einen ziemlich grup-
pendynamischen Prozess, wenn ich dem aber sagen kann, sie sie 
sind in einer viertel Stunde dran oder in einer halben, sie kön-
nen ruhig noch einen Weg machen, also da sind wir noch nicht 
schlau geworden, weil österreichweit gibt es solche Raumkonstel-
lationen, wo der 

782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 

Pass auch ausgestellt wird, kaum. alles andere 
schon, aber dass dort auch der Pass drinnen ist, das ist weniger 

796 
797 
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798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 

der Fall gell. also da sind wir eh noch auch ein bisschen auf 
der Suche  

T:   ⎣ ja  
M:    ⎣ aber da muss ich sagen, so egoistisch aus 

meiner Sicht der Geschäftsgruppe würde mich schon interessieren, 
wie das Service, sagen wir Stadtservice dazu, dort empfunden 
wird.  

T:  ⎣ ja das ist sicher ähm spannend ja und da würde ich auch 
nicht jetzt so stören oder so.  

M:       ⎣ du kannst rela– also dort 
unten sind Sessel und Bänke also du kannst dich einerseits in 
diese Beobachterrolle begeben und einfach unten sitzen und 
schauen, wie läuft das einmal, weil ich glaube das musst du ja 
auch inhalieren, ja dass wir dir einfach vorher sagen, welche 
Prozesse dort unten laufen, nicht, was, worum geht es überhaupt, 
ahm und dass du dann eben vorne draußen dann quasi auch abfragen 
kannst, wie ist das empfinden,  

T:      ⎣ mhm … gut.  
 
M: ⎣ aber mich würde das eigentlich interessieren, weil wir auch 

gerade im Stadtservice voriges Jahr im November einen sehr in-
tensiven Workshop gemacht haben, um eben unsere Produkte gut 
aufzusetzen, auszurichten, und da würde das eigentlich auch ide-
alerweise vom Zeitpunkt her sehr gut dazu passen. das würde mir 
sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, das wir quasi auch 
ein Stimmungsbild in dem Fall ein Stimmungsbild von einer ausge-
wählten Zahl von Personen zum Stadtservice bekommen. (        ) 
was würdest du jetzt so salopp die Leute fragen, die dort he-
rauskommen? wie sie die Kommunikation dort wahrgenommen haben  

T: ⎣ ja oder wie es ihnen gegangen ist beim Gespräch 827 
828 M:         ⎣ mhm, ob alles 

klar war, verständlich war, ahm, der Umgang  829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 

                                                

T:         ⎣ ob sie  
M:               ⎣ also 

im Grunde genommen geht es schon um die Frage der Zufriedenheit,  
T: ⎣ ja oder um die Qualität der zwischenmenschlichen Kommunikati-

on, weil da kann sich irgendwie jeder etwas darunter vorstellen  
M: ⎣ aber um die Frage der Zufriedenheit in der jetzt sag ich mal 

inhaltlichen Bearbeitung war das jetzt ok für ihn wie er dort ah   
T:           ⎣ ja 

aber nicht nur inhaltlich, ich würde schon auch das ahm formale1 
auch mitnehmen  

M:     ⎣ also für mich ist das, das ah, der punkt ist, 
wie reden wir miteinander, freundlich, ahm strukturiert und zu-
sätzlich  

T: ⎣ und zusätzlich  
M:   ⎣ und zusätzlich äh, du wolltest jetzt von mir etwas, 

ist das auch noch gegangen, also hat das hat das quasi deinen 
Erwartungen entsprochen und da gibt es ja für mich ja noch einen 
dritten Aspekt eigentlich dazu, es kann ja so sein dass du sagst 
ok, es ist mir klar, dass mir die Genehmigung, der Pass oder was 
jetzt nicht hat erteilt hat werden können und ich hab das ver-
standen, oder geh ich da jetzt heraus und bin frustriert, die 
waren zwar freundlich zu mir, aber das was ich wollte hab ich 
nicht bekommen und ich versteh eigentlich nicht warum ich es 
nicht gekriegt hab. weil es kann jemand sagen freundlich, ich 
wollte was hab es nicht bekommen und mir ist klar warum ich es 
nicht bekommen hab. es ist so, also in die Richtung geht das. 

 
1 damit habe ich die Form des Gesprächs gemeint im Gegensatz zum Inhalt 
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856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 

also insofern die Qualität der menschlichen zwischenmenschlichen 
Kommunikation ist jetzt sag ich einmal wirklich nur banal gesagt 
freundlich unfreundlich,  

T:     ⎣ ja  
M:       ⎣ also jetzt wirklich aber nur  
T:           ⎣ ja  
M: ⎣ die Zufriedenheit in der inhaltlichen ähm Abwicklung des An-

liegens, – also jetzt sag ich einmal habe Pass bekommen oder ha-
be Pass nicht bekommen, und wenn mein Wunsch nicht erfüllt wor-
den ist verstehe ich das.  

T:      ⎣ mhm 
M:          ⎣ so in die 

Richtung, das wäre für mich so die Bewertung, passt der Rahmen, 
nett freundlich, zuvorkommend, serviceorientiert bla bla bla, 
ah, waren die Leute inhaltlich kompetent also da geht es um die 
Kompetenz, sag ich einmal, eigentlich auch um die inhaltliche 
Kompetenz der Leute, das ist vielleicht das bessere Wort, die 
zwischenmenschliche Kommunikation, also die zwischen menschli-
che, das ist ja auch eine Kompetenz, die Persönlichkeit passt, 
die inhaltliche Kompetenz passt, und das ist noch so eine Ge-
schichte, weil ja doch oft Frust entsteht wenn ich etwas nicht 
bekomme, dann kann dann kann der inhaltlich hochkompetent sein  

T: ⎣ das ist dann der Kommunikationserfolg  
M:       ⎣ genau  
T:        ⎣ ist der da oder nicht  
M: ⎣ genau, genau, … ja da hast du eigentlich die Person als 

Mensch, die Person in ihrer gesamten Kommunikationskompetenz als 
Ergebnis, dass wir so in etwa das Gleiche verstehen darunter. ja 
das wäre in dem Fall das Hauptbüro und in dem Fall das Stadtser-
vice und die Methode wäre im Grunde genommen die Befragung  

T:           ⎣ also 
ich würde schon auch, wenn das ok ist, – weißt es geht ja auch 
darum vielleicht so besondere Sachen auch herauszufinden wenn 
alles ganz normal abläuft ist es nicht so interessant wie wenn 
irgendwo etwas schief geht vielleicht, und dass ich dann wenn 
ich mit der Person geredet habe vielleicht mit dem Mitarbeiter 
da auch rede, wie ist es ihnen gegangen bei dem  

M:         ⎣ genau 
T:           ⎣ Gespräch. also 

dass das alles dann vorkommt sozusagen.  
M:       ⎣ ja sehr gut, weil das, du 

lieferst uns eigentlich ein Reflexionspapier.  
T:         ⎣ mhm, genau  
M: ⎣ Befragung von also jetzt sag ich einmal Bürger und Mitarbei-

ter.  
T:   ⎣ und formal würde das dann so ausschauen, dass ich 

das dann protokolliere bzw. transkribiere und die die das dann 
interpretiere, das ist dann die Diplomarbeit, also der prakti-
sche Teil.  

M:   ⎣ aber so den Art Leitfaden deiner Interviews oder so 
das würden wir schon noch vorher von dir oder würdest du das be-
sprechen, welche Fragen, dass wir so in etwa wissen was da,  

T:           ⎣ ja 
ich meine es kommt dann auch drauf an, wie, verstehst, wenn 
jetzt da unten einer ist, die Leute, wenn du fünf Minuten mit 
ihnen redest, dann kannst du nicht jetzt so viele Fragenstellen 
und ich würde halt irgendwie so eine Einstiegsfrage stellen und 
vielleicht kommt dann eh schon soviel, dass ich mir denke das 
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914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 

ist genug, und wenn nichts kommt, dass ich dann noch ein paar 
Fragen habe, die ich da stelle. 

M:       ⎣ aber Aussagen würde es zu diesen 
drei Aspekten geben oder,  

T:     ⎣ hm ich würde versuchen Aussagen zu die-
sen Aspekten zu finden, wenn ich die nicht finde, dann frag ich 
da einfach nach, und wenn die von selber kommen,  

M:                          ⎣ (      
                        ) es geht darum, wie erfolgt die Bewer-
tung durch den Kunden, was ja für uns auch wichtig ist, erklären 
wir den Leuten die Sachen richtig oder mit was für einem Bild 
geht der eigentlich da unten bei der Türe heraus, also das wird 
quasi ah, eine Reflexion zu diesen drei Feldern  926 

T: weißt du es kann auch sein, dass noch irgendwelche äh nonverba-927 
len Sachen noch dabei sind, weil wenn ich dort sitze und das se-
he dann schreibe ich mir das ja auf. 

928 
929 
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Am: So!  1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 

?f: ⎣ (                                              ) @@  

Am: ⎣ heute ist der x.te, bitte nur das sagen was notwendig ist, 
wir werden überwacht.  / @@@ / So, heute dürfen wir unsere 
neue Kollegin begrüßen, fängt am Montag an bei uns, (           
) nein, so, Xm ist nicht da, die Yf ist krank, die kommt am 
morgen Vormittag zurück voraussichtlich. bitte dich heute Bf 
einmal kurz Protokoll mitzuschreiben, wenn du das machst 
bitte. /mhm / ich werde mich relativ kurz fassen, äh, so, für 
mich ist Hauptthema noch einmal zu reden, äh deswegen wollte 
ich auch, dass fast alle da sind, das Infoblatt Reisepass, 
das ich da ausgefüllt habe, was wir schon vorbe– äh 
vorbereitet haben, dass wir dieses mit zweiten fünften (……) 
beginnen. das heißt dass wir das einerseits hinauf laden auf 
die Webseite als pdf–Datei, und b als Infoblatt auch für uns 
da herinnen / jemand niest / zur Ausgabe mitgeben. das wird 
mit Villach–Logo sein, dass das ein bisschen heraussticht und 
dann mit diesen Informationen. neu ist eigentlich das, wenn 
wir sagen, ok, wir starten jetzt neu, dass wir nicht 
päpstlicher sind wie der 

1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 

Papst, das heißt dass wir teilweise 
verzichten werden auf die Geburtsurkunde und 
Staatsbürgerschaftsnachweis, 

1019 
1020 

wenn jemand schon einen gültigen 
Reisepass 

1021 
gehabt hat. sprich a. es, wenn ich ins Gesetz 

hineinschaue, ah ein gültiger Reisepass gilt als 
Staatsbürgerschaftsnachweis, – gell?! also können wir jetzt 
den Reisepass nehmen. und wenn in einem Reisepass schon 
einmal ein Geburtsna– äh der Geburtsort aufscheint, brauchen 
wir 

1022 
1023 
1024 
1025 
1026 

nicht die Geburtsurkunde vorweisen lassen noch einmal. 
/mhm/ das heißt wir haben ja schon über das diskutiert, warum 
machen das andere Gemeinden so und wir sind haben bis jetzt 
eigentlich auf das beharrt es so zu machen, ah, sag ich, du 
musst das Leben nicht schwer machen, weil der eine geht dort 
hinüber da und sagt warum da, bei uns 

1027 
1028 
1029 
1030 
1031 

schon warum dort nicht 
und um uns gar nicht in Diskussionen einzulassen werden wir 
einfach das lockerer sehen, gleich wie 

1032 
1033 

alle anderen / mhm / 
und dem Gesetz Genüge tun 

1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 

Cf:               ⎣(                   ) der Erwachsenenpass, 
weil, der alte Pass, wenn ein Kinderpass war, ein 
vorhandener, ist das, ( …) da war es einfach so, dass (     )  

Bf:                ⎣(        
            ) 

Am:        ⎣ richtig, 

Cf:            ⎣das haben wir dann gebracht nicht  

Am:             ⎣ 
richtig 

Cf:      ⎣ also den müssten die nachher dann bringen  

Am:                             ⎣ ganz normal 
wenn wir jetzt dann die neu haben, gut sogar wenn wir noch 
nie haben, aber dann, beim ersten Mal müssen wir die Daten 
haben, aber dann, wenn heute ah 

Cf:                    ⎣ beim 
Staatsbürgerschaftsnachweis weiß ich nicht, also wenn jetzt 
ein Kind kommt, also ein zwölfjähriger oder dreizehnjähriger, 
der schon einmal einen Pass gehabt hat, muss der dann einen 
Staatsbürgerschaftsnachweis trotzdem bringen oder, 

Am:                ⎣ was wenn der 
schon einen gehabt hat?  

1055 
1056 
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Cf:    ⎣ ja  1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 

Bf:    ⎣ aber er hat noch nie einen gehabt vorher (   ) 

?f:         ⎣ (                                     )  
Am:             

⎣ was jetzt, alle durcheinander, versteh ich überhaupt nichts  

Cf:                                                         ⎣ 
wenn jetzt ein sagen wir ein vierzehnjähriges Kind kommt mit 
ein äh einem alten Reisepass (…) (                  ) 

Am:          ⎣ ja bei 
Kindern ist die Geburtsurkunde auch bei der Vorla– ah bei 
einem alten Reisepass vorzulegen, bei einem Kind 

1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 

Cf:                 ⎣ beim Kind 

Am:              ⎣ 
richtig, wir haben es ja da drin stehen, ich wird euch dann 
hab ich als Email geschickt, Geburtsurkunde des Kindes ist 
auch bei Vorlage des alten Reisepasses mitzubringen 

Bf:              ⎣und 
Staatsbürgerschaftsnachweis auch 

Am:              ⎣ Staatsbürgerschaft auch.  

Dm: ⎣ ja, bis zwölf ist ja der von den Eltern oder von der Mutter 
meistens und ab zwölf der eigene dann  

Am:  ⎣ ab zwölf muss er sowieso einen haben⎦ 

Dm:        ⎣das ist ja immer das 
Problem,  

Bf:    ⎣ da geht’s ja eh nur um die Standardpässe dann (    ) 

Dm:              ⎣ da 
kommen sie herein und wenn sie die Papiere nicht mithaben 
dann kannst du die Leute wieder schicken, das ist ja das 
Problem.  

Cf: ⎣(         )das ist bei den bis achtzehnjährigen dann 

Dm:      ⎣ja drum haben wir immer gesagt alles 
mitbringen bevor er ein zweites Mal (            ) es war 
immer dasselbe 

?f:  ⎣ (     ) 

Am:      ⎣ Ihr braucht nur dann das Info–Blatt 
durchlesen, /mhm/ weil da haben wir eigentlich abgelaufener 
Reisepass vorhanden, Personaldaten unverändert. /mhm/ dann 
genügt der alte Reisepass, (…) weil dort ist ja schon alles 
drinnen. abgelaufener Reisepass vorhanden, Personaldaten 
ver

1093 
1094 
1095 

ändert – das heißt was heißt verändert? er kann geheiratet 
haben, Heiratsurkunde. er will hineingeben Magistertitel, 
Doktortitel, so, akademischen Nachweis. die Sachen haben wir. 
weder alten Reisepass noch Personalausweis vorhanden, 

1096 
1097 
1098 

dann 
brauchen wir alles. dann brauchen wir Personalaus– äh die 
Geburtsurkunde, wir brauchen dann die 
Staatsbürgerschaftsnachweis, sollte was weg sein, verloren 
oder was, brauchen wir dann noch die Mit– äh die Anzeige, 
/hm/  

1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 

Dm:    ⎣ und einen Lichtbildausweis  

Am:                 ⎣ und einen Lichtbildausweis⎦ 

Ef:       ⎣ heißt das jetzt, wenn jemand den Reisepass verloren 
hat und der mit uns zu mit dem Führersch– zu uns mit dem 
Führerschein kommt, braucht der Geburtsurkunde, 
Staatsbürgerschaftsnachweis 

1107 
1108 
1109 

mit, weil der keine Pass hat, wo 1110 
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das Geburtsurkunde drinsteht, und, was haben wir gesagt, 
Staatsbürgerschaftsnachweis auch(          ) 

1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 

?:       ⎣(                 )⎦ 

Am:       ⎣ Staatsbürgerschaftsnachweis 
braucht er, sobald er nichts mehr gehabt hat und weder noch 
irgend etwas vorweisen kann, du hast ja nichts, brauchen wir 
den Staatsbürgerschaftsnachweis. 

Ef:         ⎣ Geburtsurkunde dann nicht?  

Cf:           ⎣ nein den Akt 
hätten wir ja praktisch da bei uns wenn er schon einmal einen 
gehabt hat(                    ) 

Am:       ⎣ ja wenn er bei uns 1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 

Dm: (                                                          ), 

Am:    ⎣ dann müsste man in den Akt hineinschauen,⎦  
Dm:  da ist ja nicht alles eingetragen worden, 

Am:                 ⎣ wir haben ja nichts, 
wir haben ja nichts gehabt von der Polizei. 

Dm:        ⎣ das war ja das Problem dass die 
nicht alles eingetragen haben immer. 

?f:        ⎣ (              ) 

Am:        ⎣ wenn er drin steht, im Programm 
oder wenn er in der Kartei drin steht, dann werden wir nicht 
ein zweites Mal die Urkunden vorlegen lassen.  

Ef:           ⎣ ja, wenn jetzt 
aber einer bei der BH Spittal den Pass gemacht hat, den hat 
er verloren, / ja / wir haben keinen Akt und nichts da, dann 
hat er keinen 

1136 
Pass, dann muss er mit Geburtsurkunde und 

Staatsbürgerschaftsnachweis (                             ) 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 

Am:      ⎣ ja, wir haben ja keine Daten da –  

Ef:      ⎣ ja. 

Cf:       ⎣ (     ) die IDR          

Am:           ⎣ ja 
weil wir keine Daten da haben. 

Ef:                       ⎣ ja aber ob 
die das dann eingetragen haben (                      )⎦ 

Cf:       ⎣ (                               ) 

Ef: ⎣(      ) ja aber die IDR – im alten 
Pass, den er verloren hat, der er bei der BH Spittal gemacht 
hat (  )⎦ 

Dm:     ⎣ ja die haben zum Teil die Sachen gar nicht 
hineingeschrieben was ja auch so hudri wudri und gesagt hat 
ja machen wir halt so, und das zweite war ja früher auch oft 
so Thema, deswegen haben wir sie ja auch immer gebraucht die 
Unterlagen – der grüne Pass, der hat ja zum größeren Teil 
keinen Geburtsort drinnen gehabt, das war ja auch das 
Problem. und die sind jetzt ausgelaufen  

1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 

?f:  ⎣(                                                            
                                              )⎦ 

Dm:         ⎣ außer es kommt 
einer, und das ist schon der nächste Kandidat möchte ich auch 
einmal sagen, wenn der mit einem fünf Jahre abgelaufenen Pass 
kommt, dann haben wir immer noch das Problem, dann musst du 
ihn ein zweites Mal schicken, falls nichts drin steht. 
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Am:            ⎣ das ist 
ja immer so ah, wenn nichts drin steht im alten Reisepass 
dann muss er es mir vorlegen. es muss sein entweder ein 
gültiger, wo alles drin steht im Akt drin steht und wenn wir 
gar nichts haben, dann müssen wir es vorlegen lassen, dass 
wir es einmal aufgenommen haben, dann ist es eh drinnen. aber 
wir reden ja von Tatsachen, ist drin oder ist nicht drin – 
und um das geht es. nur wenn heute einer kommt mit einem 
Pass, der nur mehr abgelaufen ist, der muss ja dann schon 

1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 

einmal eine Geburtsurkunde vorgelegt haben und einen 
Staatsbürgerschaftsnachweis. und im Gesetz drin steht, ein 
ein Reisepass 

1173 
1174 

ist ein Staatsbürgerschaftsnachweis. ganz 
einfach. und wenn er wieder wo hat muss er halt mit einem 
Führerschein kommen und sich ausweisen können, und dann 
werden wir die Sachen nachfordern, wenn eh alles im Akt 
drinnen ist, dann brauchen wir eh nichts.    

1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 

Bf:          ⎣mhm, – es ist ja eh 
individuell zum anschauen  

Am:     ⎣ richtig, das müsst ihr immer überlegen. 
nur wir werden ja nicht einen traktieren, und sagen, so jetzt 
braucht er Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaft, wenn er eh 
einen gültigen Reisepass hat.   

Ef:      ⎣ gut und wenn Verlust ist der Staatsbürgerschaft, 
so wie Auslandsösterreicher ist, dann brauchen wir sowieso 
die aktuelle Bestätigung, dass er noch Österreicher ist, 
oder? 

Am:     ⎣das ist, das trifft, Auslandsösterreicher fällt nicht 
unter die Kategorie jetzt normal rein, (            ) 

Ef:         ⎣ ich sag, es kann ja 
kann ja auch einem Österreicher, der bei uns in Villach 
wohnt, die Staatsbürgerschaft versagt werden.⎦ 

Am:              ⎣ richtig, das kann 
immer sein. 

Ef:    ⎣ eben und was machen wir dann?  

Bf:         ⎣ dann werden die vom 
Standesamt die Möglichkeit haben, dass die uns das 
herschicken,  

Ef:   ⎣ hermailen oder was?⎦ 
Bf:    sobald irgendwie jemand die Staatsbürgerschaft 

verliert. (                           ) 

Am:   ⎣ zurücklegt, verliert, oder was. das ist sowieso 
klar, na, (    )  das setz ich sowieso voraus. nur eines, wo 
du das auch gerade ansprichst, wenn wir oft so ah 
gnadenhalber Aufgaben erfüllen, jetzt sind wir eh unter 
Zeitdruck, gell, wir müssen nicht bis Thessa=loniki nach 
telefonieren oder bis Korfu (    ) ob da einer das bringt, 
der soll seine Sachen bringen, wir sind nicht verantwortlich, 
dass einer, dass wir ihm seine Sachen, die er nicht bei 
einander hat, herumtelefonieren, da muss er selber holen, 
oder gehen. 

?f:          ⎣ gut ⎦ 
Am:             wir sind ihm behilflich bis zu allem, aber 

irgendwo ist schon äh – das Ende, weil wir werden ja sonst 
nur ausgenutzt, weil dann machen wir gleich schon alles, dann 
können wir schon 

Ef:  ⎣ ein Visa auch gleich beantragen @ ⎦ 
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Am:     ein Zimmer auch schon gleich reservieren, 
bei Magic Life und das. Also so so sind die Grenzen dann 
irgendwo einzuhalten. Gell, Bf. 

1220 
1221 

So, – ihr schaut mit das 
Ganze noch 

1222 
durch, Freitag noch einmal Rücksprache, kurze, und 

dann legen wir es auf, und der Xm soll es dann als pdf 
hineintun, soll das mit dem zweiten mit diesem Blättern 

1223 
1224 
1225 

starten und dann auf die Geburtsurkunde und 
Staatsbürgerschaftsnachweis ver

1226 
zichten. So, ah, nächste 

Sache, ah, wir werden jetzt dann in nächster Zukunft da ein 
bisschen räumlich uns umgestalten, das heißt, die Sitzbank 
und voraussichtlich unsere schöne Vitrine kommen 

1227 
1228 
1229 

weg. wir 
werden das ganze ja, in kürzester zeit, bis wir, sobald wir 
unser Nummerierungssystem haben, werden wir das umsetzen, 
kommt das hinaus, wir werden da ein bisschen mehr Freiraum 
gestalten, wir haben bestellt jetzt das Nummern–, 
Nummerierungssystem, das kommt 

1230 
1231 
1232 
1233 
1234 

auch, das werden wir dort 
hinauf montieren, dann haben wir dort die Säule frei für die 
äh Montage an die Wand des äh Etikettenabdruckers, für die 
Nummern oder Nummernetikettierer, – werden da einige 
Sitzbänke hertun und dann werden wir uns überlegen, wie weit 
wir weiter hergehen und uns im Sommer aufteilen, und Auskunft 
geben einen Schalter machen, und mit Reisepass arbeiten, da 
setzen wir uns dann jetzt in nächster Zukunft 

1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 

zusammen, wenn 
wir terminlich genau wissen, wie das ganze Prozedere abläuft, 
wie wir die Leute vielleicht da ein bisschen helfen, dass 
nicht einer muss warten beim Reisepass, wenn er nur eine 
Fischerkarte oder nur eine Information will, das werden wir 
ein bisschen probieren steuern. ah, das nächste was ich was 
wir eingeplant haben, Juli August, draußen zwei Monate 
bekommen wir eine Ferialpraktikantin, die bleibt mir draußen, 
die schulen wir ein und der Xm kommt herein als Springer und 
wird da herinnen das ganze Team dann verstärken. Urlaub hab 
ich gesehen, ist bis auf jemanden eine Woche eh fast nichts 
eingetragen. und Überschneidungen, das habe ich eh schon 
gesagt, werden wir keine dulden, sondern da werden wir mit 
den die Woche ausnützen und ich möchte haben, dass wir 
zumindest mit drei Schaltern über über die ganzen Monate da 
fahren.  

1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 

?f:  ⎣ mhm, dass wir nur einer (         ) ⎦ 
Am:                        nur einer so wie wir 

ausgesprochen haben, schaut euch das noch einmal an, 
Überschneidungen werde ich keine dulden. So. – ah, – um jetzt 
dann auch weiter das ganze in Angriff zu nehmen mit 
Nummernsystem, wie können wir die Leute kanalisieren, mit wie 
großem Aufwand, haben wir die Aufgabe jetzt einmal den 
nächsten ein bis eineinhalb Monate mitzuschreiben, ah was 
oder wie viel haben wir jetzt dann wirklich Parteienverkehr 
und zu was für einem Problem oder zu was für einem Pro

1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 

dukt, 
das wir anbieten. ich habe da jetzt zusammengestellt, wir 
haben das eh schon mit dem Dm einmal gehabt seinerzeit, dass 
wir im Stundenintervallen, acht neun, neun zehn, elf zwölf, 
mit der Hand einmal eintragen, wie viel Stück jeder ungefähr 
nicht ungefähr sondern 

1267 
1268 
1269 
1270 
1271 

im Tag hat, mit Telefonaten, 
Anregungen Wünsche, allem drum und dran, ich werde das ganze 
dann verpacken in ein Dia

1272 
1273 

gramm hinein, dass wir sehen, wo 
sind jetzt wirklich die Zeiten, Höhen und Tiefen beim 
Parteienverkehr. Weil wenn wir sagen, ok, von halb zehn bis 
zwölf ist das meiste, dann werden wir müssen uns Gedanken 
machen was werden wie werden wir die Zeit überbrücken, und 
wenn wir sehen, am Nachmittag fällt das komplett ab, da haben 
wir fast nichts, dann werden wir da ein bisschen mit Leute 
verschieben arbeiten, dass wir sagen, Vormittag machen wir 

1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
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einen vierten Stand auf, und am Nachmittag hat einer dann 
Zeit, das ganze abzuarbeiten (         ) 

1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 

?:           ⎣  **  ⎦   
Am:         das nächste was ich mir, 

also das werden wir jetzt auch anfangen, ab zweiten, dass wir 
das mitschreiben. das nächste was ich mir jetzt überlegt 
habe, und hab ich mir schon angeschaut, das ist dieser 
Online–Hochzeitskalender im Standesamt, das (…) finde ich 
wäre sicherlich keine schlechte Sache, speziell dann wenn wir 
möglicherweise diesen Raum dort hinten dazubekommen, wenn der 
Tourismus wegkommt, sonst müssen wir uns überlegen, ob wir 
uns die Mühe antun, und drin Dm oder bei mir im Büro oder 
beim XY hinten einen flexiblen Arbeitsplatz aufmachen, der 
rein nur für Terminisierungen, sprich ah voraus – sagt mir 
das Wort, Reservierung gedacht ist. dass wir heute hergehen 
und so, wo ich sagen, wenn ich jetzt ein Auslandsösterreicher 
bin und sag ich bin jetzt gerade vier Tage oder fünf Tage 
daheim, hab wirklich Problem mit äh Pass oder sonst 
irgendwas, wenn ich sage super, kann ins Internet 
hineingehen, sagen, an dem Tag möchte ich gern zwischen zehn 
und elf Uhr oder zwischen zehn und elf Uhr dreißig 
vorsprechen, Termin und dann kommt er wirklich dran und 
braucht sich keine äh (   )Zeiten und mit dem könnten wir zum 
Beispiel wirklich dann vorher schon äh per Internet in 
Kontakt gehen, wo wir sagen, er muss das und das mitbringen 
schon, genau darauf hin, nicht dass der wieder dann herkommt 
und dann die Hälfte nicht mit hat, weil er es nicht gewusst 
hat. da hab ich mir das angeschaut, da könnte man, setzen wir 
uns auch zusammen, und werden das Formular da, was wie man 
das was er braucht, wie man da sagt, wir machen ein paar 
Felder, als drop down, Reisepass, Personalausweis, und dann 
kommt schon automatisch das, was er braucht, mitgedruckt, das 
müssen wir uns noch ein bisschen überlegen. und ich möchte 
aber dann so machen, dass wir, wenn Reservierungen, im Tag 
nur auf zwei–Stunden–Rhythmus machen, das man wirklich im 
Hintergrund Zeit hat, das abarbeiten, ah sich Zeit nehmen und 
nicht so, weißt eh, nicht mit einer halben Stunde, so wie wir 
es da herinnen gedacht haben, sondern dass man schon nur fünf 
am Tag hat, oder was.      

1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 

Bf:  ⎣ja weil das wäre ja dann einer von uns und das geht ja nicht 

Am:                    ⎣ 
das wäre einer von uns⎦   

Bf:       ⎣ das wäre dann einer, der abgezogen wird 
herinnen,  

Am: ⎣ richtig,⎦ 

Bf:           ⎣und der dann draußen hineingeht zu euch  

Am:              ⎣ richtig, das man sagt, da muss 
man natürlich das ein bisschen dann gestalten oder es macht 
einer von uns drinnen, oder der xm macht das mit und geht 
dann von da weg, weil der ja springt, oder wir haben die die 
Möglichkeit vielleicht vorher schon, dass wir jemanden 
kriegen. aber das ist alles noch in Schwebe. da sage ich, da 
haben wir vielleicht auch die Möglichkeit in Zukunft die 
Leute auch ein bisschen wegzubringen 

Ef:                 ⎣ das heißt das ist nicht der 
Fall, dass normaler Betrieb herrscht 

1336 
und dann hast noch 

Termine, (          ) 
1337 
1338 
1339 Am:      ⎣ nein (            ) 
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Ef:           ⎣der macht die Termine und Aufarbeitungen   1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 

Bf:                                         ⎣das wird einer von 
uns sein, weil (                    )  

Am: ⎣ nein (………………………)ihr müsst immer, ihr müsst ja auch nicht von 
euch ausgehen, weil ich sag mir, jetzt stehe ich da, warte 
jetzt schon seit einer Stunde, und dann kommt irgendeiner 
herein, geht vor und setzt sich hin,(                       ) 

?f:                                (                            )  

Am:            ⎣ 
trotz dem Sichtschutz bin ich schon „damisch“ wenn ich das 
dann erlebe, nein, wenn, so wie da hinten drin, oder bei uns 
in einem background–office, wo der einfach hinüber kommt und 
da die Leute, die Masse von dem nichts mitkriegt, weil sonst 
haben wir da einen Wirbel, warum der schon, und ich nicht und 
sagt mir das früher, auch wenn es rechtlich, er nur hinein 
schauen und sich informieren kann, es hat gar keinen sinn auf 
die Diskussion einzugehen, weil wir verlieren sowieso jede 
Diskussion, in dem Sinn, weil dann hast du eh nie Recht. 
Richtig, also, das überleg ich mir, das wird ich noch ein 
bisschen ausführen und da werd ich das eine oder andere Mal 
immer wieder auch noch zu euch kommen,   

1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 

Dm:        ⎣ aber es ist ja eines, wenn 
er jetzt eine Nummer zieht, wenn das funktioniert, dann kommt 
der ja am nächsten freien Schalter dran, also deswegen wartet 
der ja nicht unbedingt länger, das hat nicht soviel Einfluss 
jetzt ob da der jetzt zwischenrein kommt. ähnlich wie beim 
Friseur, (           
                 ) ja die Diskussion ist anhaltend das muss 
ich auch sagen, klar.    

Am:            ⎣ so, dann, ihr habt das eh, das hab ich 
euch im Verteiler geschickt, ab Montag zweitens ist das 
Bürgeranliegentelefon ja, da wird sich halt dann ab Montag 
relativ viel dort hin kanalisieren, äh ja lassen wir das 
ganze einmal auf uns zukommen, schauen, wohin das Ganze läuft 
– bitte? 

Bf:   ⎣ ist das, alle Beschwerden, die die Stadt Villach 
betreffen, kommen herauf,  

Dm:        ⎣(                                    ) 

?f:        ⎣(                                    ) 

Am:        ⎣ nein, nicht Beschwerden, das ist 
einfach so wie nein, das ist eigentlich alle, alle posi– 
nein, würde ich gar nicht einmal sagen, es ist einfach nein, 
alle positiven negativen Sachen die einem Bürger heute 
auffallen, wo er glaubt, das muss er gleich direkt dem Herrn 
Bürgermeister oder was weitergeben, aber wobei das Wort 
Anliegen sag ich, alles ist ein Anliegen, dann haben wir da 
oben die Zentrale Telefonvermittlung und das wollen wir nicht 
haben, die Telefonvermittlung ist dort, sondern dass geht 
eher mehr in diese Richtung, wenn einer sagt, ich hätte einen 
Vorschlag da, das könnte man machen, dort könnte man das 
machen,   

Bf: ⎣ stadtplanerisch zum Beispiel⎦ 

Am:         ⎣ richtig, ja, das sind so Ideen, 
weil, rechnet aus, wir sind vierhundert Leute und da draußen 
sind sechzigtausend Bürger, die sehen das vielleicht anders, 
die sehen das vielleicht besser, des, deswegen diese 
Informationen, ob sie dann positiv, negativ sind, so haben 
sie die Möglichkeit direkt das im Bürgermeisteramt zu 
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deponieren. Der Rest läuft alles weiter bei uns herunten so 
wie wir es gehabt haben. da ändert sich das nicht. wie es 
angenommen werden wird, weiß ich nicht, aufpassen muss man 
nur, das habe ich auch mit der Chefin geredet, dass das nicht 
zur zur Telefonzentrale wird, wenn die Laien sagen, ja ich 
tue jetzt alles Ort hinüber. aber das warten wir jetzt einmal 
ab, weil sonst muss man da eh nachträglich umschalten, eine 
neue Nummer aufmachen oder sonst etwas.  

1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 

Ef:         ⎣ wird das dann ah ein 
Thema werden, das dann von oben ah irgendwelche Anliegen, 
Bürgerbeschwerden, Anliegen, die uns betreffen, anerkannt 
werden, das dann die das herunterschalten, und so weiter, 

Am:           ⎣ 
herunterschalten gibt’s gar nicht, die werden halt dann 
möglicherweise sagen, ok, richten sie es denen aus, oder was, 
im Hintergrund arbeiten wir schon mit einer Gruppe, da setzen 
wir uns am Freitag eh schon wieder zusammen, an einem Tool, 
wo wir jede, im ganzen Haus nachher, aber speziell jetzt 
fangen wir bei uns da an, im Bürgermeisteramt, ein Tool, wo 
wir alle Anliegen, Beschwerden, Wünsche und so weiter, die 
ganzen Sachen erfassen, mit Weitergabe von Email, an die 
zuständige Abteilung, mit Rückmeldung, das ganze, da sind wir 
schon relativ weit fortgeschritten, da tun wir nur noch ein 
paar Punkte klären, das wird dann kommen. das kann dann so 
sein, dass die dann das ganze dann oben aufnehmen und wir ein 
Email herunter kriegen: zur Erledigung /mhm/ aber wir werden 
nicht der Abstreifer sein für gewissen Sachen, was wir nicht 
wollen. aber ich sage, lassen wir mal das anlaufen, dann 
sehen wir eh, wo wir nachjustieren müssen, gell! so. 
Öffnungszeiten, bitte, wiederum zur Erinnerung, einer hat um 
halb acht da herinnen Lichter und Orgel einzuschalten, 
hochzufahren alles, und wenn einer um halb acht kommt, wird 
er um halb acht da herinnen bedient, in dem Sinn, dass man 
sagt, ok, bitte, setzen sie sich da her, wenn die Geräte 
nicht arbeiten, wir müssen erst hochgefahren die Sachen, aber 
er kann hereinkommen, nicht dass da dunkel ist. 

1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 

so, was haben 
wir noch? habt ihr irgendetwas gendermainstreaming, wollt ihr 
irgend etwas? habt ihr nichts. habe gefragt. So, das wäre 
jetzt im großen Ganze was ich hätte von ah von mir, diese 
Situation, so wie heute, vom Xm, nicht kommen, sich nicht 
abmelden, alles recht und schön aber ein kleiner Rückruf, und 
sagen, du, geht mir nicht aus, dass ich da bin um vier oder 
so, so was setze ich schon voraus, gell, und dann wegfahren 
und nicht mehr kommen, bei einer Besprechung, die wir länger 
schon angesetzt haben, also, bin ich nicht ganz 
einverstanden. so. ah. habt ihr bezüglich dieser letzten 
Gespräche, oder was ihr von der neuen Kollegin mitbekommen 
habt, diese Informationen, wo die Kunden gefragt worden sind, 
ob sie gut, negativ, positiv, angetan waren von unserer 
Arbeit, das werden wir jetzt in Form einer kleinen Diskussion 
mit unserer Kollegin führen, ich sage deswegen Kollegin, weil 
ich mir so schwer tue mit dem Namen, @@@ ich sage einfach 
Frau 

1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 

T., sagen sie einmal … 1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 

Tf:        ⎣ Tölgyes, (…………) ich habe ihn 
auch üben müssen @ 

Am: ⎣ Tölgyes, ist ein ungarischer Namen? Tölgyes (              ) 
so, in kurzer, würde ich sagen, Runde, können wir und das ein 
bisschen durchdiskutieren, unsere Eindrücke, ich meine, ich 
fange da an, haben sie irgendwo negative Gesichtspunkte 
gesehen oder negative Eindrücke, dass Personen hinausgegangen 
sind und von unserer Service–Leistung nicht angetan waren, 
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angetan oder enttäuscht waren, Wartezeiten, Behandlung und so 
weiter, ja mich als Chef würde das sicher sehr interessieren, 
damit ich weiß, wo ich die Ohren lang ziehen muss / @@@ /  

1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 

Tf:                             ⎣ 
das wollen sie jetzt gleich von mir hören? 

Am:                                 ⎣ ja, weil ich 
glaube in der Diskussion ist das leichter als wie – 

Tf:                                                  ⎣ja, 
also, mir sind manche Sachen aufgefallen, wo jemand 
hinausgegangen ist und aber aus meiner Beurteilung waren das 
dann waren die Leute selber schuld, einmal zum Beispiel war 
jemand da, ich glaube das war eine Slowenin und die wollte 
irgendwie einen Reisepass haben und den hat sie da herinnen 
nicht bekommen und irgend jemand hat dann hat ihr dann die 
Telefonnummer herausgesucht, wo sie dann hingehen soll, von 
der Botschaft, und die hat beim Hinausgehen zu ihrer Freundin 
gesagt, das ist arg, dass die das für mich jetzt nicht 
erledigen können. (                         )  

??:               ⎣(                                             ) 

Dm:               ⎣so als würde er in eine Konditorei gehen und 
Wurstsemmel kaufen wollen  

??:                      ⎣ (   
                       ) 

Tf:         ⎣ und solche Sachen waren das zwei 
drei Mal. und sonst ist mir nur aufgefallen, dass die Leute 
alle eher mit einem Lächeln hinausgehen. 

Am: also meine Sicht jetzt, natürlich, wenn du da warten musst, 
die Leute verstehen das, wenn sie sehen, es wird eh 
gearbeitet. wir haben eh schon einmal darüber geredet früher 
das war was anderes, Polizei, geschlossene Türen, Kaffeeduft, 
ah eine Stunde, eineinhalb Stunden rotes licht und es ist nie 
jemand herausgekommen und auf einmal springt es auf grün, ich 
meine, da wird man halt sauer. bei uns ist offen, da geht man 
herein, ob es jetzt, sag ich, gut ist, den Reisepass zu 
machen, so offen, wie wir es machen, das ist eine andere 
Frage, natürlich jetzt werden wir halt nachjustieren, mit 
diesem Nummernsystem, mit diesem Glasparavant, dass man 
wirklich ein bisschen einen Respektabstand da her bekommen, 
wo nicht jeder oben drauf klebt auf dem anderen, dass die 
Akustik ein bisschen gefangen wird dort, weil wir haben ja ab 
und zu einmal ähm wirklich Datenschutzsachen, wo ich sage, 
das ist sicher nicht optimal wie wir das lösen, von der 
Akustik, vom Lärm und allem Drum und Dran. und ich muss 
sagen, b, da muss ich meine Kolleginnen verteidigen und ein 
hohes Lob aussprechen, weil, diese Arbeitsbedingungen, wo ich 
ständig nur in der Auslage sitze, wo ich nicht einmal kann 
sagen, nebenbei, ein Wurstsemmerl, wo ich nicht sagen kann, 
jetzt hab ich einen Durst, jetzt kommt die heiße Zeit, einen 
Schluck kann machen, wenn dich da vierzig Augen anschauen ist 
das kein gutes Gefühl, oder wenn ich sage, jetzt muss ich 
einmal aufs WC gehen oder sonst irgendwas, da hast du schon 
ein schlechtes Gewissen, die Tafel herzustellen und 
hinauszugehen, wenn du da siehst die Leute stehen, also, sage 
ich da machen die eh schon einiges mit, anders sind die 
Büros, da machst du zu, fertig, oder gehst auf einen Kaffee, 
keiner (krümmt sich),    

?f:          ⎣(                  ) 

Am:       ⎣ richtig 
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Ef:           ⎣(          ) es ist zu 
einer Selbstverständlichkeit geworden, dass wir es nicht 
haben. 

1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 

Am:  ⎣ die Beurteilung, sag ich, ist oft auch eine Diskrepanz mit 
diesen Kolleginnen und Kollegen, heute geh ich da vorbei, 
sehe ich dreißig Leute herinnen, passt alles, dann geh ich am 
Nachmittag vorbei, so wie jetzt, sehe ich keinen herinnen, 
denke, die haben eh nichts zu tun, also das ist schon auch 
ein bisschen, ah, wo ich sage, ideal löst man diese Bürojobs 
mit dem nicht, gell,  

Tf:                       ⎣ mir ist auch mal eines 
aufgefallen, da waren viele Leute herinnen, und dann 
plötzlich nur ganz wenige, und dann sind sie hereingekommen 
und haben gesagt, ah heute ist eh nicht so viel los, dann 
sind sie wieder hinaus gegangen und wirklich drei Minuten 
später war wieder ganz voll 

??: ⎣( laute Diskussion, unverständlich, alle scheinen sich zu 
beteiligen, eher fröhlich als verärgert, als wäre ein Ventil 
geöffnet worden, 20 Sekunden lang, dann beginnt Am wieder zu 
reden (siehe unten) und die Diskussion wir leiser, man 
versteht Am, die Diskussion, nun im Hintergrund, dauert aber 
noch 25 Sekunden an,    

Am: die sieht ja auch keiner die Nacharbeit, dass du das viele, 
weil du tust nur das fertig machen, der nächste her, und dann    
und dann kommst erst die Arbeit, die ganzen Akte 
abzuarbeiten, abzulegen, nachzujustieren, wegzuschicken, das 
zu machen, das sieht keiner, nachzutelefonieren wegen die 
Pässe holen, das sieht ja keiner, wir werden nur aufgrund 
Parteienverkehr gemessen, und das ist halt, ich sage 

1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 

Bf:          ⎣ Woanders geht die Tür 
zu, weißt eh, woanders ist die Tür zu, die sehen das ja nicht 
dann, (                             )  

Am:     ⎣ ja eh, ich sag ja, ah, wenn wir jetzt, zum 
Beispiel, wird die Statistik gemacht, wenn man nur diese 
Auswertungen hernimmt, wir haben im Jahr zirka 
vierundzwanzigtausend Kundenfrequenzen, mit Telefon, 
nachfragen, das, das, wenn man das eigentlich umrechnet auf 
zweihundert Arbeitstage, kommt da schon eine Fülle heraus, 
was täglich ist, natürlich, ob das ein Gespräch oder das 
zwanzig Sekunden oder dreißig Sekunden aber es kann das 
Gespräch oft fünf Minuten so wie jetzt gerade da draußen 
dauern, bis man das wieder hat, und da ist halt schon, ah, 
das ganze ein bisschen abzuwägen in welche Richtung das Ganze 
geht und wie man das Ganze für die Zukunft gestaltet, ja? Ja, 
( … … ) ah, haben sie irgendwelche Sachen an uns zu fragen, 
ah, wollen sie Informationen haben,        

1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 

Tf:         ⎣ vielleicht wollen 
die drei andern auch noch etwas sagen? 

Am:        ⎣ nein! 
??:          @@@ 
Bf: es ist halt jetzt allgemein viel los, das ist einfach so, 

dass wenig Zeit bleibt für andere Sachen dann, für unsere 
anderen Agenden, die wir auch noch machen sollen, das geht 
halt nur irgendwann einmal, das haben sie aber eh gesehen, 
das das nicht anders möglich ist. 

Tf:           ⎣ mich würde noch 
interessieren, wie das ist für sie, ähm, oder, ja, wie sie 
damit umgehen, wenn sie den ganzen Tag von den Leuten 
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irgendwelche Geschichten erzählt bekommen, die sie ja 
eigentlich nicht betreffen, weil das ist mir aufgefallen, 
jeder kommt herein, setzt sich her und dann, ist da gleich so 
eine Nähe oft da und es ist oft so, mir aufgefallen, dass die 
Leute dann einfach erzählen. 

1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 

??:                   ⎣(          mhm    
                ) 

Am:    ⎣ so wie beim Friseur    

?f:        ⎣ Genau 

Tf:          ⎣ und wie 
geht es ihnen damit? 

Ef:       ⎣ der darf sich nicht verschneiden und wir 
dürfen nichts Falsches in den Pass schreiben. 

?f:          ⎣ so ist das 

?f:              ⎣ @@ 

Am: ⎣ wie geht es euch da? 

Cf:        ⎣ ja, (          schon   ), also wenn 
Zeit ist, 1592 

1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 

Dm:       ⎣ ist ein bisschen eine Auflockerung vielleicht sogar, 

Cf:         ⎣ ja, wenn, also 
man unterhaltet sich natürlich gern, zwischendurch ein 
bisschen, gell, aber oft einmal ist es wirklich so, dass dann 
wirklich (         leut dann drinnen) und man hat keine zeit 
und will dann weitermachen, und das dann (                 ) 

Tf:            ⎣ 
ja und kostet das irgendwie, ähm, Mühe, dass man das dann 
sozusagen an sich heran lässt? das wollte ich fragen, ich 
weiß nicht, also,  

?f:     ⎣ ob mü–, ja, ich weiß nicht, 

Tf:          ⎣ oder, oder, 
prallt das einfach sowieso ab?   

Dm:         ⎣ ich glaube das ist individuell, 
so wie du sagst, (wenn hinter der      fünf Leute stehen und 
wenn das Telefon schon immer läutet wenn, und du eigentlich 
abheben willst) und der nimmer aufhört, dann wird es 
penetrant wahrscheinlich, und dann musst wahrscheinlich einen 
Ton auch, in der gewissen Art und Weise, ich meine da gibt’s 
ja wohl diese Tricks, was weiß ich, dass du einmal aufstehst, 
eine Kartei holst, ein bisschen so, dass der einmal merkt, 
eigentlich musst du was anderes auch noch tun, bei den halben 
funktioniert das, bei den halben nicht, das ist schon klar,  

Ef: ⎣ vor allem merke ich dann bei solchen turbulenten Gesprächen, 
der geht hinaus und ich war mir aber in der nächsten Sekunde 
oft nicht mehr sicher, habe ich jetzt kassiert oder was? 
weißt du, weil dann(         ) 

Dm:    ⎣ jaja, das gibt es alles, wenn du irritiert 
bist dann (           ) 

Cf:   ⎣ oder wenn man jemanden vor sich hat und das Büro 
voll ist, und am Telefon hat man dann jemanden, der vier Mal 
das Gleiche fragt, und braucht man 

1623 
keinen Meldeschein wenn 

man eh schon vorher gesagt hat, was man braucht, also das ist 
dann schon oft ein bisschen äh (                            ) 

1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 

Am:          ⎣ also ich muss schon auch dazu 
sagen, da den ganzen Tag arbeiten, dann gehst du schon 
Kopfmüde nach Hause, und wenn ich jetzt dann zum Beispiel von 
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der jüngsten Kollegin jetzt das Ganze hernehme, wie sie bei 
uns angefangen hat, natürlich mit der Zeit wird man 
abgestumpft, da hast du schon ein bisschen das Feeling, wie 
tust du, oder wie schätzt du das ein. wenn wir jetzt, bei ihr 
speziell äh einmal das Revue passieren, sie ist 
hereingekommen, natürlich von der Art, wie du jetzt, passiert 
ganz ja, am Anfang ist ihr schon sehr viel nahe gegangen, 
weil da kommen Leute herein und schreien mit ihnen und von 
ganz angefangen und (    en) und so auf die Art, ist sie dann 
schuldig und für alles muss man sich das anhören und da musst 
du dann schon sagen, bitte da, wenn ich das dann persönlich 
nehme und nicht ablegen kann, dann bin ich bei dem Job nicht 
ungeeignet, sondern anfällig für Depressionen oder sonst 
irgendwas, da muss man halt lernen, und das glaube ich merkt 
man bei ihr ja, wenn ich das jetzt in kürzester Zeit 
hernehme, hat sie auch gelernt, mit dem Ganzen, wegzustecken 
und zu sagen, das ist Job und das ist, bin ich, das, 
natürlich (hier bellt laut ein Hund im Hintergrund, 
vielleicht ist deshalb die Stimme sehr laut) immer geht es 
auch nicht, oft ärgerst du dich wegen irgend so einem Vogel, 
weil irgendwo hast du auch nicht immer den Tag gut aufgelegt, 
du hast manchmal, wir sind alle Familienväter und Mütter, wo 
du auch daheim oft etwas hast, das Kind ist krank , dann 
kommst herein, das, dann hörst du da zu, also das, da kannst 
du oft das auch nicht weg, also wo ich auch sage, ich meine 
wenn ich jetzt könnte, würde ich den so anfahren, natürlich 
kannst du den da als Kunde nicht so niederbügeln, sondern 
dann wirst du halt schon schroff und sagst Entschuldigung, 
oder so wie iach auch das oft mache, wenn sie anrufen, schon 
herauskomme und sage, so, da ist die Grenze jetzt, entweder 
stehen sie auf und gehen, oder sie benehmen sich so, wie es 
sich gehört, also da muss ich schon, und da ah, da bin ich 
der erste, der hinter den Damen steht und sagt, so jetzt ist 
aber eine Ruhe. weil alles darf man sich nicht gefallen 
lassen. 

1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 

Bf:      ⎣ mhm, ich meine ich merke halt nur, wenn es so Leute 
sind, die aggressiv sind, und dann nachher schon mit ein so 
einer aggressiven Haltung hereinkommen, dass wenn man mit 
ihnen extrem positiv redet und so, und ich immer, ich 
versuche das immer persönlich dann mit einem Grinser zu 
machen, wenn es ihnen auch unangenehm ist, was ich da sage 
und dann merke ich dass sie dann irgendwie mit dem ganzen, 
weiß ich nicht, irgendwie gehen sie nachher dann doch 
befriedigt hinaus, habe ich das Gefühl,  

Ef:         ⎣(                                        
            )  

Bf:     ⎣ (                  ) nachher noch sich bedanken, obwohl 
ich ihnen, jetzt in dem Sinn jetzt eher, was negatives gesagt 
habe, aber ich meine, sie gehen positiv hinaus, und das, ich 
meine, sicher, das muss man halt auch lernen, aber ich sage, 
das versuche ich halt schon, das man das, aber, das ist halt 
schwierig, dass man das, (                            ) 

Ef:    ⎣ (    Nervenkostüm                 )⎦ 

Bf:                ⎣ ja, gutes 
Nervenkostüm muss man haben ja. 

Tf:        ⎣ Lernen sie das 
irgendwie nach Erfahrungen oder gibt es da auch Schulungen? 

Am:                          ⎣ 
Wir haben, zum Beispiel mit der Kollegin haben wir ein 
Beschwerdemanagement gemacht, die Yf war auch mit, ja, 
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natürlich da lernen sie gewisse Sachen, aber es ist ja im 
Endeffekt kommt es nur auf dich selber drauf an, wie du das 
nimmst, wie du beim Reden bist, wie du auf Leute eingehen 
kannst. wenn ich heute einen habe, so wie einen Phlegmatiker 
oder einen Choleriker, der ist da fehl am Platz, also da muss 
man sich schon auch im Vorfeld glaube ich als Vorgesetzter 
sich überlegen, wen setzt man da heraus, wie ist der als 
Mensch, kann der als Mensch, dann, (                ), wo ich 
sage, der hat das nicht, der ist da fehl, der macht dann mehr 
kaputt, mit sich selber kaputt, und da Schulung ja, gewisse 
Sachen bei, wenn einer schreit, wie ich den da einmal 
ausreden lasse, das und das, wie tu ich, mit Rollenspiel, 
aber im Grunde genommen kommt es auf die Person selber drauf 
an, wie kann der selber. 

1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 Bf:     ⎣ mhm vor allem ist ja nicht alles auf uns 

so anwendbar, wir reden ja von einer Situation, wir haben 
soche Situationen oft tageweise, ein paar Mal, nicht, das 
ist,  

1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 

Ef:     ⎣ wenn ich was dazu sagen kann, also ich hab viel, viel 
von den Kolleginnen auch gelernt, viel also ich habe viel vom 
Zuschauen auch gelernt, draußen an der Information, wo ich 
mit der Yi war, wo sie diese Wochen draußen Dienst gehabt 
hat, oder auch herinnen, wenn irgendwo eine Konfliktsituation 
war, ich war immer mit einem Ohr, oder wenn ich niemanden 
gehabt hab, hab ich immer geschaut, wie die das meistern, und 
von dem hab ich sehr viel gelernt, von angefangen vom 
Telefonieren, bis wenn einer hereinkommt und sich aufregt, 
also, ich habe vom Zuschauen sehr viel gelernt. von den 
Kolleginnen, weil die machen das schon seit einigen Jahren 
und ich bin frisch herein–, wie gesagt, ich hab am Anfang 
Probleme, gehabt, einen Abstand zu halten, aber ich habe, ich 
tu überhaupt gern zuschauen, in allen Lebenslagen, durch 
Zuschauen lernen, und das hat mir daherinnen auch sehr 
geholfen.  

1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 

Dm:      ⎣ ma, heute war so eine Situation, 
vor einer halben Stunde wo die mit dem Kinderwagen und den 
anderen zwei „Puppalan“ da war gell, und der weiß ich was 
geschrieen hat, da bin ich von dort her und hab mir gedacht 
jetzt nehme ich den Wagen und fahre mit dem ein bisschen 
spazieren ein bisschen oder was weil die Mutter war einfach 
überfordert, gell, also wenn du da wirklich einen (Gast) hast 
und der kräht und kräht, also muss ich sagen, da da könntest 
ja wohl wirklich einen Brüller loslassen (        heftige 
Diskussion mehrerer, unverständliche Wortwechsel – musst dich 
konzentrieren, der Lärmpegel da herinnen,…                                   
)wenn die Mutter nicht in der Lage ist das Kind zu beruhigen, 
das Problem ist nicht einmal das Kind in der Situation, das 
ist nicht einmal 

Am:       ⎣ ich bin ich bin öfter schon, wenn ich 
hereinkomme, ich bin eh bei Kindern so, aber wenn ich sehe, 
das Kind dort oben herumklettern, mit (   einhalb Jahren) und 
die Mutter kümmert sich nicht, und das, also da muss ich 
ehrlich sagen, – ja,  

Dm:     ⎣ und da laufen sie jetzt immer zur  
Tür rüber, die tun gern spielen dort, wenn da ein  
Fingerchen hinein gerät, das kann aber so weg sein, also, bei 
meiner Tochter ist das passiert, jetzt nicht einmal in so 
einer Situation, aber pfh, das tut weh dann 
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Am:  ⎣ Lift (…………………………………………………………………………………………………) oder der Lift, 
beim Lift fahren (           ) ja alles solche Sachen, also 
da sage ich schon, da muss man schon ein bisschen,(   nein  ) 

1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 

Bf:            ⎣ ja weil 
wir können nicht das auch noch schauen, weil 
Kindergärtnerinnen sind wir nicht, die Ausbildung haben wir 
nicht sag ich einmal, und dann nachher schauen, dass nicht 
ein Kind bei der Kasse herum macht, (      
                         )Sicherheitszone eigentlich, und 
dann musst du da auch noch scheuen, weil eine Mutter, wenn 
sie nicht in der Lage ist, weil eigentlich, das ist halt 
schon ein bisschen schwierig. ja weil da denkt man sich ein 
bisschen – wäre halt schon gut, wenn die Leute selber, aber 
ich meine, musst ja nicht, kommt halt auch vor 

Ef:          ⎣ @ wer weiß wird’s 
(dir) nicht einmal gleich gehen was weiß man denn @     

Dm:           ⎣ ja 
aber man könnte da, man könnte da eine Linie machen, oder 
nicht, dass du so ein Schnürl spannst, wo die Leute nicht,  

Am:             ⎣ ja nein, das 
ist Kindergarten 

Ef:   ⎣ das geht ja nicht, da laufen ja wir überall hinein, 

Dm:           ⎣ (    
                )bei der Rezeption haben wir das Gleiche 
versucht, weil die Leute immer hineinlaufen,   

??:       ⎣(zehn Sekunden lang reden 
mehrere Personen gleichzeitig, unverständlicher Wortwechsel)  

Bf:            ⎣ 
ich sage dann schon dazu das ist Datenschutz, ich zeige ihnen 
schon, wie das dann ausschaut im Reisepass, aber gewisse 
Verfahrensschritte müssen die Leute ja nicht wissen, weil 
sonst wäre ja, wären ja andere Möglichkeiten auch da, also 
ich sage dann schon das ist jetzt, also, wissen sie, 
Datenschutz, gell. (                                             
), ganz klar, ist nicht einfach, dann mit Kindern oft 
einmal,wenn dann eh schon zwanzig Leute herinnnen sind,  

Cf:        ⎣ auch vom Lärmpegel her, 
wenn sie dann herumschreien, und herumlaufen, einfach, ja das 
stört einen, ganz klar 

Am:   ⎣ (                                   ) 

Bf:           ⎣ ja 
meistens auch das Tel–, eben, deswegen da, bei der Statistik, 
weißt eh, da Telefon und da kommst eh nicht nach 
wahrscheinlich 

Cf:        ⎣ (                        
) ja das ist sehr anstrengend, während dem Parteienverkehr, 
finde ich halt sehr ansträngend, ständig wenn du nicht 
weiterkommst, du legst auf und es läutet schon wieder das 
Telefon, also so wie vorige Woche, (                                         
                                                                   
) 

Dm:    ⎣ das Problem beim Telefon, dass der am Telefon ja nicht 
weißt, wieviel Leute du da hast, und während du überlegst, 
ja, und einer der vor dir wartet und warten muss, ich meine 
ich habe ja (zweizwanzig Jahre in der Hausverwaltung das 
erlebt, wenn ein Wohnungsausschuss      geredet hat lang    
eine viertel Stunde) und dann telefoniert einer mit dir und 

1801 
1802 
1803 
1804 
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redet eine halbe Stunde, der nicht kapiert natürlich , und 
auch (       
        ) haben wir noch nicht, bist komplett aus dem 
Rhythmus, der ganze Abauf passt dann hinten und vorne nimmer, 
und dann hast du da den Stau, 

1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
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1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
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1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 

Bf:    ⎣ ich versuche schon auch deneben weiterzuarbeiten ⎦ 
?f: (                 Konzentration                 ) 

Dm:   ⎣ja aber das Problem, das Problem ( … … … … ) das 
Problem ist, dass du unheimlich geneigt bist, dann Fehler zu 
machen, wenn du einen Pass machst speziell, verstehst, dann 
schreibst einen verkehrten Namen hinein 

Bf:   ⎣ nein das nicht aber (                          ) 

Cf:     ⎣ (                                  ) 

Dm:     ⎣ (                                  ) 

Am:             ⎣ also, das ist, so wie wir 
das hier machen, da passieren dir natürlich schon mehr 
Fehler, als wenn – du dich konzentrieren kannst, da brauchen 
wir nicht reden, und wenn es dich nur aus dem Rhythmus 
herausbringt und du wieder musst hineindenke, wo bin ich, was 
tu ich, also es ist sicher lästig. nur es ist halt bei uns 
auch eine Sache, wir haben es auch schon am Anfang probiert, 
konzentrieren, wie voriges Jahr bei der Einführung des neuen 
Passes, eine Telefonnummer bei einem Kollegen zu 
konzentrieren, nur wir sind einfach zu wenig Leute oft, zu 
Stoßzeiten, dass wir überfordert sind, und wir gehen über, es 
ist einfach, du kannst nicht in einen Topf wo nur ein Liter 
wasser hineingeht, in Stoßzeiten zwei Liter hineinfüllen, das 
rinnt dann drüber, das ist so, aber, ja, das ist einfach äh, 
die Antwort darauf. jetzt probieren wir halt den einen Liter, 
ja, so gut wie möglich aufzufangen 

Bf:     ⎣ und das läss sich nicht so (leicht, die 
Leute,) es ist ja auch nicht so einfach  

Tf:          ⎣und was wäre 
der optimale Ablauf von so einem Gespräch? 

Am:        ⎣ meinen Sie jetzt den 
Ablauf für ein Service–Gespräch? 

Tf:     ⎣ (ja, der Wunsch,) sozusagen das Ideal (         
) 

Bf: ⎣ ja jemand der alles da hat. gell, also das ist einmal 
vorrangig, weil dann kann man gleich gezielt arbeiten, hat 
keine Probleme, das ist halt, weil viele kommen ja mit 
falschen Unterlagen oder überhaupt ohne Unterlagen, manche 
bringen nicht einmal ein Foto mit, weil, weiß ich nicht, wie 
sie auf die Idee kommen, dass man für den Reisepass kein Foto 
braucht, also wir haben schon alles erlebt, oder mit dem 
alten Reisepass und dann musst du wieder, ja aber können wir 
nicht trotzdem, aber man muss ja den Akt dann zwei dreimal 
bearbeiten, dass sieht die Person natürlich nicht, is eh klar 
nicht du musst ja den Akt zwei drei Mal nochmal das 
einsteigen und nachher nachbearbeiten und so, das ist dann (      
)  

Am:   ⎣ ich weiß nicht ob es den Idealen gibt jetzt, weil 
jemand der alles hat und sich daher setzt und kein Wort redet 
wird wahrscheinlich auch nicht das, was man sich wünscht den 
ganzen Tag,  

Bf:      ⎣ nein, das wollen wir nicht. ⎦ 
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Am:            ⎣ sondern 
ich glaub eher, ich glaub auch einfach sagen zu können, wir 
sind die einzigen in ganz Österreich, die glaub ich mit so 
einem Amt 

1861 
1862 
1863 

Pass machen, mit offenen, mit dem allen drum und 
dran, sind wir die einzigen 

1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

Cf: ⎣ (                                                        was 
weiß ich es sind gar nicht               selber, sondern, wie 
du da in Ruhe oder so, was weiß ich ohne Hektik oder so, 
nicht auf die Uhr schauen, wie lange dauert es noch,             
                                             )  

Am:    ⎣ (          ich sage ja                                 ) 

Ef:     ⎣ (das man die Leute so abfertigen muss, 
das ist so blöd, das ist so schlimm, dass man                              
)   

Am:        ⎣ ich sag ja, das ist 
nicht so schlecht, das Offene Büro ist gar nicht so schlecht, 
weil die Leute sehen ja, dass gearbeitet wird, nur ich mach 
die Wartezeiten oder den Wartekorridor irgendwo draußen, und 
anders, das Ganze entsteht ja dadurch, dass, sag ich jetzt 
einmal, und da stehe ich auch dazu, eher eine Fehlplanung 
ist,  

1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

Dm:    ⎣ das war auch auch anders gedacht, (                    
) 

Am:     ⎣ ja, Fehlpanung für das was wir wollen, 
was wir ausgeben, die sind ja zu dem Guru da nach Bamb–äh 
nach Heidelberg gefahren, (weil die) das Stadtservice da 
haben, nur Stadtservice, so wie die das aufgebaut haben, hat 
mit einem 

1887 
Passamt nichts zu tun, und das ist dann vermischt 

worden bei uns und das bringt jetzt den ganzen „Pallawatsch“. 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

Bf: weil wenn sich einer hersetzt bei uns und der hat nur – ein 
Anliegen oder so, dann sitzt der eine Viertel Stunde, 
dahinter warten sie schon Hände ringend, wann endlich geht 
der, und ich meine man muss aber trotzdem sich versuchen für 
den hundertprozentig da zu sein. 

Dm:     ⎣ ja, ( … … … … … … … … … … … ) sie 
wollten ja einmal ganz anders machen, sie wollten den Bereich 
draußen, mit diesen Säulen auch verbinden mit Glas. und den 
Eingangsbereich da hinein machen, und den Wartebereich (        
)  nur das war baulich irgendwie auch nicht durchführbar, nur 
das wäre natürlich nett gewesen, Wartebereich – 
Arbeitsbereich, und das ganze dann eben mit so einem (       
     )  

Tf:    ⎣und wenn die Nummernanzeige dann kommt dann 
sollte man die von draußen auch sehen, dann können sich die 
Leute zum Beispiel draußen auf eine Bank setzen @ 

Am:      ⎣ ja aber das ist ja das Schwierige, äh, 

Bf:            ⎣ oder 
doch draußen auf eine Bank setzen 

Dm:                     ⎣ (  draußen ist weißt eh                         
) 

Am:           ⎣ dürfen wir ja nicht, weil weil wenn 
der Herr Bürgermeister, wenn die Leute hereinkommen, da 
Menschenmassen,  

Dm:                ⎣ 
luftig, Durchzug, äh, alle laufen vorbei,  

Am:         ⎣ schreien, brüllen, rauchen,  
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Dm.           ⎣ jeder 
(grüßt) jeden, (               ) 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

??:     ⎣ ja so haben wirs halt da herinnen (          
) 

??:           ⎣ @@ 

Am:             ⎣ 
ja, das waren halt so sachen, aber das war auch das was man 
hätte müssen von Anfang an anders planen, ich sag, jetzt 
alles wieder zu nachjustieren, geht da teilweise nicht, ah, 
schwierig wird gehen, ja, ich sag eher, kann ich mir 
vorstellen, wenn wir wirklich diesen Raum da noch bekommen, 
dass man sagt, da macht man dann zu, den Haupteingang dort 
hinein, mit vielleicht Informationsstelle dort drinnen, und 
dann, die Hauptsachen mit Pass oder was, die lasse ich dann 
da herein kommen, wo ich sage, vorne draußen, warten, 
Wartebereich, (wo ich nur) Information, wo ich sagen kann 
auch, da lasse ich eine Person einen Tag, im Wechsel immer, 
so dass der nicht jeden Tag vielleicht da draußen vielleicht 
den Wirbel hat. wo ich sage, da kann ich vielleicht ja wen 
sitzen lassen, das ich sage, und dann Eingang, und jetzt kann 
er hinein gehen, die Nummer, und da habe ich ein bisschen 
einen Ruhefaktor, druaßen halt einen Schalter, der halt ein 
bisschen mehr dann hat. aber das sind halt alles so sachen, 
die kannst du nur machen, wenn du auch die Gegebenheiten dazu 
hast. aber möglicherweise dass wir die bekommen und dann 
werden wir uns gestalterisch – und mit Eigenkreativität dann 
das Ganze so ein bisschen richten. 

1930 
1931 
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1941 
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1948 
1949 
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1951 
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1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
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1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Tf:       ⎣ und was würden sie sagen, was 
überwiegt? überwiegt das, ähm, dassman eben zeit hat für 
jemanden, und das die Leute alles mithaben, oder ist es 
eigentlich eher – das die Ausnahme? 

Cf:            
 ⎣ ja, das mit viel Zeit, das ist jetzt sicher nicht der 
Fall, aber sonst mit den Unterlagen eigentlich schon, ja, als 
es überwiegt schon glaube ich, dass die Leute alles mithaben 

Bf:      ⎣ mhm, ja mit den Unterlagen glaube 
ich schon 

Ef: ⎣ siebzig Prozent glaub ich schon,  

Bf und Cf nicht unterscheidbar „im Wechsel“: ⎣ sonst versuchen wir 
halt, das ganze irgendwie, hintereinander, und sonst dass man 
halt schaut, in den Karteikarten oder was, das man halt 
nachschaut, aber das geht halt auch nur, mhm wenn du Zeit 
hast sonst geht das nicht 

Ef:        ⎣ wieviel Prozent sagt 
ihr, die alles mithaben?     

Bf:    ⎣ großteilsmäßig, weil viele jetzt schon 
anrufen, also sicher über die Hälfte 

Dm:      ⎣vor allem, wenn sich das so 
untereinander, in der Verwandtschaft, Bekanntschaft und so 
weiter, das ist wie so ein, das ist wie so ein, das merkst du 
schon, (fast schon, du merkst schon, das sich die Leute) 
gegenseitig verständigen oft, mein Schwager hat gesagt oder 
meine Mutter hat gesagt, oder warum , quasi, du weißt schon, 
dass sie informiert sind zumindest, sagen wir so, ob sie es 
dann mithaben ist eine andere Geschichte, das, die einen, die 
kommen und haben die sachen gar nicht mit, weil sie 
diskutieren wollen, die wollen einfach diskutieren 
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Bf:    ⎣ ja ich hab jetzt einmal einen gehabt, der war 
von Spittal dem haben sie gesagt, bei uns, also da beim 
Stadtservice braucht man nur den Reisepass, sonst brauchen 
sie nichts, 
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1988 
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2016 
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2018 
2019 

2020 

Ef:          ⎣(                         
              @@         ) 

Bf: ⎣ (                    ) 

Dm: ⎣ (                in Hermagor brauchen sie nichts und in 
Bleiburg auch nicht, dann sag ich super, dann geh nach 
Bleiburg hinunter ) 

Cf:   ⎣ (                    ) 

Ef:    ⎣ (                                  ) 

Bf:    ⎣ das ist ja der Unterschied, bei den 
Bezirkshauptmannschaften, die haben das ja vorher schon 
gemacht, die haben das Reisepassamt eigentlich schon vorher 
gehabt, das heißt, die haben ja auch die Unterlagen von den 
vorigen Jahren, wir haben ja übernommen von der 
Bundespolizeidirektion, und da ist ja zum Großteil, wie wir 
wissen, nichts eingetragen, weder Geburtsurkunde, noch 
Staatsbürgerschaftsnachweis, deswegen war das für uns die 
Arbeit, das einmal alles nachzuforschen, nachzujustieren, das 
was die anderen eigentlich nicht gemacht haben, nicht, und 
bei der Bezirkshauptmannschaft, da haben sie ja die Jahre 
davor sowieso drinnen, weißt eh, weil sie es ja immer schon 
gehabt haben. und trotzdem kommen die Leute lieber zu uns, 
ich weiß auch nicht, gell, ich glaube es wird immer mehr, (     
Zuständigkeitsbereich 
    @@   ) 

Dm:  ⎣ weil es zentraler ist und jeder, der am Land wohnt in die 
Stadt einkaufen geht auch einmal 

Cf:   ⎣ (                 aus Hermagor die kommen zu uns       
) 

Dm:       ⎣ und BH kriegst es nur schwer 
einen Platz, einen Parkplatz meine ich, ist zugeparkt, 
komplett, den ganzen Tag über, verstehst,  

?f: ⎣ (                    ich glaube das spricht sich ja auch 
herum     ) 

Am:    ⎣ nein, ganz sicher, von den ganzen Statistiken 
mit allem, drum und dran gehen wir hinauf, gell, das geht bei 
allem hinauf, nicht nur beim Reisepass, bei allem haben wir, 
deutliche Steigerung. das ist einfach weil ihr so nett seid. 

Ef:      ⎣ so viele Fischer heuer, die alle 
kommen von der BH (               ) 

??:  ⎣ (                 @@     ) 

Am:    ⎣ das ist einfach so. (……………) so.  

Tf: ⎣ gut, danke schön. ⎦   
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