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RUBRIK Buchbesprechungen

Im Blindflug
Stephanie Borgert schlägt ein Konzept der Resilienz für komplexe dynamische Projekte vor.
omplexe dynamische Systeme
zeichnen sich dadurch aus, dass
niemand all ihre Probleme und Unwägbarkeiten erfassen oder gar ausschalten
kann. Stephanie Borgert schreibt: „Die
NASA kann, wie andere Organisationen auch, nicht warten bis sie ein komplexes technisches System vollständig
verstanden hat.“ So sind wir immer
wieder Zeugen, wie vieles richtig
schief gehen kann. Auch dort, wo es
weniger dramatisch ist, als es bei der
Columbia-Katastrophe war oder in Fukushima. Ob Großflughafen BER, Elbphilharmonie oder Stuttgart 21: Das
Management zeigt stets die gleichen
Reflexe. Vorstände werden ausgetauscht, Untersuchungsausschüsse installiert, Rechtsanwaltskanzleien übernehmen die Kommunikation. Die Frage
nach der Schuld überragt alle Sachfragen. Leider. Denn es
gäbe so viel Wichtiges zu lernen. Was macht solche Projekte widerstandsfähiger gegen solcherart Unbill? Darum
geht es im Buch von Stephanie Borgert.

K

Nach vielen Jahren Arbeit in diesem Bereich hat die Autorin Kriterien für „hochadaptive Projekte“ gefunden, gemeinsam mit Kollegen validiert und in einem eigenen Modell zusammengefasst, dem H.A.P.-Modell. Dabei zieht sie
auch die Spur der Forschungen auf diesem Gebiet nach,
etwa der Organisationswissenschaften und Psychologie, der
Philosophie und der Wirtschaftswissenschaften. So gestattet sie einen ausführlichen Blick auf die sogenannten High
Reliability Organisations, kurz HRO, die schon seit den
80er Jahren – zuerst in Übersee – Forschungsgegenstand
sind: Flugzeugträger, Feuerwehren, Notaufnahmen, die
Luftfahrt und ihre Systeme oder auch Atomkraftwerke. Es
ist ein sehr kompaktes Buch. Die Autorin schöpft durchaus
aus dem Leben, erstens mit Geschichten und am Ende auch
mit der Befragung von Expertinnen und Experten zu Erfahrungen mit komplexen Projekten. Doch bei überlangen
Absätzen und anspruchsvollem Fach-Vokabular hätte ich
ein paar mehr Gelegenheiten zum geistigen Luftholen
dankbar angenommen.
Von den referierten HRO-Prinzipien überraschte mich das
erste am meisten: Konzentration auf Fehler bzw. Aufmerksamkeit für unerwartete Probleme. In der Erklärung wirkt
es dann sehr plausibel, denn es geht vor allem um eine besondere Akzeptanz von Fehlbarkeit und Fehlern. Es geht
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Stephanie Borgert (2013):
Resilienz im Projektmanagement.
Wiesbaden: Springer Gabler.

im Grunde um ein Klima, in dem ich
Fehler nicht als Bedrohung und schon
gar nicht als Zeichen persönlichen
Scheiterns erlebe, sondern als Anlässe des Lernens annehme. Dass dies in unserer narzisstischen Kultur ein frommer Wunsch ist, ahnt vermutlich auch Stephanie Borgert.
Immerhin beendet sie ihr einleitendes Kapitel mit einem
Zitat von Albert Schweitzer: „Auf die Füße kommt unsere
Welt erst wieder, wenn sie sich beibringen lässt, dass ihr
Heil nicht in Maßnahmen, sondern in neuen Gesinnungen
besteht.“ Das Buch konzentriert sich dann doch auf die Beschreibung etwa von evolutionären Projektkreisläufen und
von Anforderungen an Mitglieder und Leiter in komplexen
dynamischen Systemen. Das schafft natürlich noch keine
„neue Gesinnung“. Doch es zeigt schon einmal die Richtung, in die es gehen kann.
Und dann gibt es diese wahren Wunder zu beschreiben, wie
die Notwasserung eines Airbus 320 der US Airways am
15. Januar 2009 auf dem Hudson River, New York. Wunder
deshalb, weil weder der Totalausfall der Triebwerke, wie
hier geschehen, zum Trainingsprogramm von Piloten zählt,
noch der Gleitflug aus so niedrigen Höhen. Der Airbus verschwand gleich nach Start von den Monitoren der Flugüberwachung, flog also blind durch den stark frequentierten Korridor. Und geriet in den Vogelschwarm, der beide
Triebwerke lahmlegte. Es ist viel darüber geschrieben und
auch gerätselt worden, was diesen Flug aus der Katastrophe
führte, und zwar binnen weniger Minuten. Am Ende lässt
es sich in einer kurzen Aufzählung zusammenfassen: Geistesgegenwart, Intuition und Mut zur Improvisation. Am
Ende also bleibt es Aufgabe des Menschen. Und der ist
selbst ein hochkomplexes dynamisches System.
Regine Rachow

