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Worauf wir zu sprechen kommen
1. Irritation als Ärgernis und Ereignis der Kommunikation
2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für die
reflektierte Managementberatung folgt
3. Brauchen wir ein Zukunftsprojekt „Integrierte
Internetwirtschaft“?
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1. Irritation als Ärgernis und Ereignis der
Kommunikation
• Merkmale von Irritationen in Konkurrenzgesellschaften
• Im Zeichen einer umfassenden Ökonomisierung aller sozialen
Beziehungen, in der wir uns selbst konsequent als Unternehmer in
eigener Sache verhalten, wird von uns ein Höchstmaß an
Irritationsbereitschaft erwartet: „Coach yourself – via irritation!“
• Wer sich im Sinne von ‚Ärgernis‘ von Irritationen negativ irritieren
lässt, statt ‚Herr und Meister‘ seiner Irritationen zu sein, statt sie
geradezu einzufordern (und nicht zu meiden oder abschaffen zu
wollen), hat in Konkurrenzgesellschaften verspielt.
• Von uns wird erwartet, dass wir als Unternehmensmanager (auch in
eigener Sache: des „Ich-Projekts“) an Irritationen wachsen.
• Der Umgang mit Irritationen entscheidet über Führungsqualität und
ist das Distinktionsmerkmal für Karrieren und Erfolg in unserer Zeit
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1. Irritation als Ärgernis und Ereignis der
Kommunikation
• Folge: Versachlichung und Entdramatisierung des Begriffs
Irritation

• An die Stelle eines diskreditierten Begriffs von Irritation, der die
Verunsicherung, Störung, Verwirrung als ärgerlich, also emotional
(schlechtestenfalls als depressiv und hysterisch) behandelt, tritt ein
Begriff von Irritation, der ihn an Sachzwänge, an den „Druck der
Realität“ bindet.
• Damit wird der Begriff Irritation selbst versachlicht und
entdramatisiert.
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1. Irritation als Ärgernis und Ereignis der
Kommunikation
• Empathie, das Einfühlungsvermögen: Die Fähigkeit und
Bereitschaft zu „verstehen“

• Römisches „Basta!“ vs. Zeitgeistiges „Jetzt erst recht!“
• Autoritärer und „cooler“ Umgang mit Irritationen zerstört Empathie.
• Integrativer Umgang mit Irritationen sensibilisiert für Empathie.
• Empathie ist eine gesellschaftliche Errungenschaft, eine kulturell
notwendige Eigenschaft („kommunikativer Kitt“) zur Evolution sozialer
Systeme, auch der Wirtschaft und Medien.
• Ohne Empathie wird die soziale Interaktion und Kommunikation schlaff.
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1. Irritation als Ärgernis und Ereignis der
Kommunikation
• Irritationen und die Massenmedien
• Massenmedien sind nicht als Verbreitungsmedien irgendwelcher
bestimmter Sinninhalte und Sinnbotschaften (also ideologisch)
interessant, sondern als „selbstverstärkendes Gefüge“ (N. Luhmann)
prägnanter Effekte von Kommunikation wie: ablenken, verunsichern,
stören, verwirren.
• Über solche Effekte stellen sich bestimmte Anschlüsse, seien es
bestimmte kommunikative Zwecke wie Aufmerksamkeit und Bindung
her. Massenmedien versorgen die inflationär-überschüssige
Sinnproduktion von inzwischen millionenfacher sozialer Adressen –
unsere Bedarfsanwärter für unterschiedlichste soziale Begehren –
von Kommunikation mit Attraktionsqualität.
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1. Irritation als Ärgernis und Ereignis der
Kommunikation
• Attraktionsqualität (als eine Form von Empathie)
• Damit Stimmungen und Gefühle wie etwa Ärgernisse, aber auch
Anregendes, Erregendes, Reizendes, Provozierendes von einem
schwach bestimmten, passiv bestimmten oder ambigue bis schwer
bestimmten Affekt in eine Verdichtung und Verstärkung geraten,
damit sie durch diese Verdichtung und Verstärkung weiteres Handeln
auslösen, brauchen wir verstärkende Medien und sich wiederholende
„Medialisierungsprozesse“.
• Attraktionsqualität bedeutet die Wahrnehmung von faszinierendunabweisbarer Tatsächlichkeit von Medienangeboten.
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2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für
die reflektierte Managementberatung folgt
• Was wir von der soziologischen Systemtheorie erfahren
• Irritationen untergraben unsere intuitiven Evidenzen und unsere
normalisierten Verhaltenserwartungen.

• Wir reagieren darauf mit einem Festhalten an sozial entlastenden,

eingeschliffenen Codierungen von Kommunikation (von
konventionellen Redewendungen bis zu routinisierten Fernseh- und
Werbeformaten). Das steigert die Beliebigkeit von Kommunikation,
Medien- und Werbeangeboten.
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2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für
die reflektierte Managementberatung folgt
• Was wir von der soziologischen Systemtheorie erfahren
• Mithilfe von symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, d.h.
Funktionen der uns bekannten („technischen“) Verbreitungsmedien,
aber auch zum Beispiel „Geld“ und „Liebe als Passion“ (N.
Luhmann), versuchen wir der unbestimmten Beliebigkeit der

Kommunikation Herr werden zu können. Wir machen durch sie
unsere Kommunikationsziele wahrscheinlicher, erfolgreicher für
Anschlüsse in der Um- und Durchsetzung.
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2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für
die reflektierte Managementberatung folgt
• Was wir von der soziologischen Systemtheorie erfahren
• Über Irritationen begründet und steigert ein System seine
„Empfindlichkeit“ und setzt sich genau dadurch wieder der
Dauerirritabilität aus. Störungen können dann in die Form von Sinn
gezwungen und weiterbehandelt werden.
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2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für
die reflektierte Managementberatung folgt
• Was wir von der Kultur- und Medientheorie erfahren, wenn wir
sie anwenden – das Vergleichsbeispiel Gesundheitswesen

• Bis vor wenigen Jahren (etwa 2008) war das Gesundheitswesen ein
Internetbrachland im Blick auf Interaktivität. Das Gesundheitswesen
war am Netz, aber nicht im Netz.
• Es bekam erst mit dem Aufkommen der unterschiedlichsten Arztund Klinikbewertungsportale, Chats und Foren, eine rasante
„Onlinenisierung“, Anschluss an die interaktive Computergesellschaft
(im Sinne von „Med 2.0“).
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2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für
die reflektierte Managementberatung folgt
• Was wir von der Kultur- und Medientheorie erfahren, wenn wir
sie anwenden – das Vergleichsbeispiel Gesundheitswesen

• Was macht zwischen einem nahezu „jungfräulich“ onlinevernetzten Gesundheitswesen und der digitalen Wirtschaft
den Unterschied, der den Unterschied macht?
• Historisch-strukturelle Verhaltenserwartungen an
unterschiedlich stark medientechnologisch geprägte Systeme
bedingen den Irritationsgrad von Medien- und onlineKampagnen.
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2. Annahmen der Wissenschaften und was daraus für
die reflektierte Managementberatung folgt
• „Das kann man besser neurologisch erklären…“
WWW. Wahrnehmung, Wirkung, Werbung – und unser Gehirn
Das Gehirn ist der eigentliche Resonanzboden und das „mediale“ Substrat
für das Management von Irritationen und Empathie. Das hat zahlreiche
Implikationen für die Wirkung und Strategie von visuellen und anderen
Medienangeboten.
Unser Gehirn produziert nicht nur Bewusstsein (von und für bestimmte
Wahrnehmungen), sondern hält, so Forschungen von B. Libet, auch ein
unbewusstes „Bereitschaftspotential“ (BP) dafür vor, darauf alternativoptional zu reagieren (neuronale Zeitspanne 100> 500 ms). Dieses BP
„anzuzapfen“ oder zu „besetzen“ geschieht z. B. über visuelle und narrative
u.a. Zeichen-Irritationen und kann in spontanen bzw. in der Wiederholung
auch in kontinuierlichen bewussten oder unbewussten Empathie-Effekten
resultieren, etwa: „Schau/Will/Mache/Nehme ich (nicht)!“,
„Schau/Will/Mache/Nehme ich wieder (nicht)!“ u.v.m.
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3. Brauchen wir ein Zukunftsprojekt „Integrierte
Internetwirtschaft“?
• Weiterdenken von Irritationen und Empathie in
unterschiedlicher Verantwortung
• Wir haben schon aus physiologischen Gründen nahezu unbegrenzt
viele Handlungsoptionen; und es kommen die Gründe hinzu, die uns
die sozialen Konditionierungen von Reizen und deren Verarbeitung
zu Formen von Sinn der Gesellschaftssysteme zur Verfügung stellen.
• Über Irritationen werden wir im Blick auf unsere Optionen
vorderhand kreativer; über Empathie fokussieren wir wiederum
unsere Optionen stärker – und lassen uns in dieser Pendelbewegung
bewusst und unbewusst „überzeugen“ für bestimmte
„kommunikative Projekte“. Bis hin zur Akzeptanz von
Wahrnehmungsangeboten via Kampagnen – selbst dann, wenn wir
dies zunächst selbst weder voll reflektieren noch das jeweilige
Angebot für uns in Gänze 1:1 realisieren.
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3. Brauchen wir ein Zukunftsprojekt „Integrierte
Internetwirtschaft“?
• Das Management von Irritationen und Empathie zielt eher auf
„Bewusstheit“ (B. Libet) statt auf „Bewusstsein“, d.h. auf den
• a) individuell geprägten
• b) kommunikativ organisierten,
• b) zeitlich-neuronal limitierten (100>500 ms),
• c) und Resultate-offenen
unbewusst-bewussten Umgang mit einer Mixtur aus Intuition und
Reflexion in „einem Fall“ – zum Beispiel der Fall von Response auf
eine online-Kampagne.
• Es bietet sich an, die dahinter liegenden spannenden, in viele
Managementbereiche hineinragenden Fragestellungen und Lösungen
systematisch zusammenzutragen und in einem integrierten,
dialogischen Praktiker- und Wissenschaftsprojekt zu vertiefen.
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Management von Irritationen und Empathie in
vorwiegend systemwissenschaftlicher Sicht

• Vielen Dank!
• Ralph Kray, The Johns University, Carey Business School
• Sitz: Baltimore/Berlin
email: Ralph.Kray@jhu.edu
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