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Stark, modern, schnell?
Mediative Organisationsentwicklung am Beispiel   
des Österreichischen Bundesheeres 
Oliver Jeschonek und Elvira Hauska

Auf der Suche nach einem neuen Leitbild und Selbstverständnis setzt sich das Österreichische Bundesheer in einem 
Bottom-Up-Projekt mit seiner Identität auseinander. Durch Mediation und Teamcoachings verbesserte sich das Be-
triebsklima, und die Mitarbeiter stellen sich der Herausforderung «stärker, moderner und schneller» zu werden.

Kaum eine Organisation in Österreich hat in den letzten Jahr-
zehnten einen derart rasanten Veränderungsprozess durch-
laufen wie das ÖBH. Während Streitkräfte noch vor 100 Jahren 
als unverzichtbar für die Kriegsführung galten, sind sie in Zei-
ten des relativen Friedens Gegenstand zahlreicher Diskussio-
nen, in denen ihr Bestand und ihre Identität in Frage gestellt 
werden. Das Militär braucht neue Strategien, um Sicherheit 
und Schutz für die Bevölkerung zu gewährleisten. Aufbauend 
auf umfangreiche Entwicklungsprozesse in den letzten Jahr-
zehnten umfasst die österreichische Sicherheitspolitik neue 
Ziele und Programme. Die veränderten Rahmenbedingungen 
erforderten unterschiedliche Begleitaktivitäten. Dieser Beitrag 
setzt sich mit den Bestrebungen des ÖBH auseinander, die Be-
dürfnisse der Organisation «Militär» mit gesellschaftlichen und 
menschlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

Ausgewählte Meilensteine in der Entwicklung des ÖBH 

1867 Einführung allgemeiner Wehrpflicht 
1914 — 1918 Erster Weltkrieg
1920 — 1934 Bundesheer der Ersten Republik Österreich
1934 — 1938 Heer des Bundesstaates Österreich
1938 — 1945 Anschluss Österreich an Deutschland
1955 Neutralität Österreichs in Verfassung verankert, Neugründung 

des ÖBH der Zweiten Republik Österreich
2013 Volksabstimmung: Bestätigung der allgemeinen Wehrpflicht

Personalsituation des ÖBH im Jahr 2014

 14.000 Berufssoldaten 
 8.000 Zivilbedienstete
 25.000 Milizsoldaten
 12.000 Grundwehrdiener im Jahresdurchschnitt

Aktuelle Herausforderungen für Organisation und 
Personal des Österreichischen Bundesheeres 
Die formelle Bedeutung des ÖBH im Jahr 2014 ist unbestritten. 
Seine gesetzlich definierten Aufgaben beinhalten die militäri-
sche Landesverteidigung, den Schutz von Einwohnern und Ein-
richtungen, die Hilfe bei Naturkatastrophen oder Unglücks-
fällen sowie die Unterstützung internationaler Organisationen 
im Auslandseinsatz. Konventionelle Bedrohungen, wie aktive 
Kriegshandlungen anderer Staaten gegenüber der österreichi-
schen Republik, sind sehr unwahrscheinlich geworden. Die 
offizielle Sicherheitspolitik sieht den Aktionsrahmen eher in 
der Bewältigung von komplexen und internationalen Aufgaben, 
wie Bekämpfung des Terrorismus, Prävention und Abwehr von 
Cyber-Kriminalität, Evakuierungseinsätze oder Solidarbeiträge 
zu Missionen der internationalen Friedenssicherung. 

Trotz dieses offiziellen hohen Stellenwerts stehen die Or-
ganisation und das Personal des ÖBH vor etlichen ungelösten 
Fragen. Zentrales Element dieser offenen Punkte ist der Zweck 
der Streitkräfte an sich. Obwohl Werthaltung und Aufgaben 
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Abbildung 1

Selbst- und Fremdbild Image ÖBH (Quelle: Fessel GfK Studie 2005/2006)
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des ÖBH in der österreichischen Sicherheitspolitik transpa-
rent dargestellt sind, sind daraus nicht unmittelbar umsetz-
bare Ziele für die vorhandenen Einsatzkräfte ableitbar. 

Die in der aktuellen Realität zeitaufwendigste Beschäfti-
gung des Personals des ÖBHs ist die Ausbildung für einen Echt-
ein satz und die damit verbundenen stetig steigenden Verwal-
tungsaufgaben. In Zeiten des Friedens gibt es eine «schlechte» 
Auftragslage für Streitkräfte. Natürlich ist ein anhaltender Frie  -
denszustand zu befürworten. Jedoch ist dann das Selbstver-
ständnis von Truppen zu hinterfragen, deren ursprünglicher 
Zweck der Kampf ist. Die Ambivalenz zwischen der Hoffnung, 
dass der Ernstfall nie eintritt und dem berechtigten Wunsch 
nach einem realen, bedeutungsvollen Auf ga bengebiet ist für 
viele eine große Herausforderung. Die Al ternative zum be-
waff neten Konflikt ist die Erhaltung der Einsatzfähigkeit. Da-
zu gehört körperliches Training, aber auch Waffenübungen. 
Übungen sind aufgrund von budgetären Engpässen jedoch 
derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Das Militär erzeugt 
keine Pro dukte, die in Friedenszeiten einfach zu fassen sind. 
Die Qualität von Streitkräften misst sich vorrangig an der 
so zialen Gesundheit, der Kameradschaft im gemeinsamen 
Wirken und der Solidarität gegenüber Kollegen aber auch 
dem Staat. 

Die Suche nach der eigenen Identität 
Die Beruhigung im West-Ost-Konflikt zwang die Streitkräfte 
vie ler Nationen zum Umdenken. Die meisten Armeen reduzier-
ten ihre Truppen und ihre Ausstattung, die auf konventionelle 
Angriffe oder Verteidigungsmanöver ausgerichtet waren. 

In der Imagebroschüre der Bundeswehr aus Deutschland steht 
vor allem die Zusammenarbeit im Fokus. Die zentrale Bot-
schaft «Wir.Dienen.Deutschland» wird untermauert mit fol-
genden Selbstverständnis:

«Wir leben Kameradschaft – ein Band, das uns lebenslang ver-
bindet. Wir stehen gemeinsam für eine gute Sache. Wir sind stolz 
auf das, was wir leisten. Jeder bringt etwas mit und gewinnt 
noch etwas dazu. Wir sind ein Team. Wir sind die Bundeswehr.»

Auch das Militär in Österreich war sich bewusst, dass die 
geänderten Rahmenbedingungen auch eine Imageänderung 
nach sich ziehen müssen. Ausgangspunkt der Aktivitäten wa-
ren Studien des Meinungsforschungsinstituts Fessel, Gfk in den 
Jahren 2005 und 2006. Die Erkenntnisse dieser Arbeiten mach-
ten deutlich, dass das Profil des ÖBH sowohl vom Personal als 
auch von der Bevölkerung als mittelmäßig eingestuft wurde 
(vgl. Abbildung 1). Das bedeutete konkret, dass es zwar als 
wichtig und sympathisch eingeschätzt wurde, doch fehlte eine 
klare Positionierung. Die damaligen Führungskräfte des ÖBH 
wollten vorrangig die Eigenschaften «stark», «modern» und 
«schnell» konkret fördern. Ihr Anliegen war es, dass sowohl die 
eigenen Mitarbei ter als auch die österreichische Bevölkerung 
das Heer mit diesen Werten in Verbindung brachten. Schutz und 
Hilfe – der ak tuelle Slogan – sollte um stark, modern und schnell 
erweitert werden. Das Bundesministerium für Landesverteidi-
gung lei te  te daher ein Corporate Identity (CI) Projekt zur Ent-
wicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses ein.

 Zu Beginn des CI-Projekts war ein Top-Down Prozess vor-
gesehen. Der Start im Jahr 2007 wurde von einer externen Fir-
ma begleitet. Die eingebundenen internen Kräfte umfassten 

Corporate Identity — Imagestudie
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Abbildung 3

CI-Projektorganisation (Quelle: ÖBH)
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Führungskräfte und Repräsentanten vom Ministerium bis zu 
den Bataillonen. Das Ziel des Projekts waren Veränderungen 
in der Wahrnehmung des ÖBH. Die Kernfragen dabei waren 
das Bild des ÖBH in der Zukunft, sowie der heeresinterne Bei-
trag dazu. Geplant war die Umsetzung des CI in unterschied-
lichen Bereichen. Auch wenn das äußere Erscheinungsbild 
durch Uniformen und Gebäude bereits sehr stark geprägt war, 
war der Wille zur Veränderung vor allem in den Bereichen Cor-
porate Behaviour, Corporate Design und Corporate Commu-
nication da (vgl. Abbildung 2).  

 Die wesentliche Herausforderung des Projekts bestand von 
Anfang an darin, dass noch mehr als üblich der persönliche 
Einsatz Einzelner das Gelingen oder Scheitern des Vorhabens 
beeinflusste. In einem klassischen Top-down Ansatz konnte 
dies von Januar bis Juli 2007 nicht verwirklicht werden. Daher 
stellte die Zentralstelle den Top-Down Prozess im Jahr 2007 ein. 

Die Identitätsfindung geht weiter: Von Top-Down 
zu Bottom-Up
Der konkrete Auftrag zur Weiterführung des Projekts – zu min-
dest in einem Teilbereich – kam vom Kommandanten der Streit-
 kräfte Generalleutnant Günther Höfler. Sein Verantwortungs-

Abbildung 2

Bereiche der Corporate Identity (Quelle: ÖBH)

Bereiche der CI — Folie BMLV

Corporate Image
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bereich umfasste nahezu 80 Prozent des Personals, das sind 
rund 15.000 Bedienstete des ÖBH. Es gab dabei die Vorgabe, 
das ÖBH stark, modern und schnell zu positionieren. Die Dia-
gnose und Identifikation des Veränderungsbedarfs erfolgte nun 
im Bottom-Up-Verfahren durch standardisierte Workshops, in 
denen rund 9.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erreicht 
wurden. Das Projektdesign entwarf Oliver Jeschonek. Zwölf 
engagierte Mitarbeiter des ÖBH aus dem Bereich des In for-
mationsoffizierswesens diskutierten das Design und mach ten 
die Detailabstimmung. Oliver Jeschonek übernahm bis zum 
Projektende 2012 die Funktion des Head Coaches (vgl. Abbil-
dung 3 zur Projektorganisation). 

Der größte Unterschied zum Vorgängerprojekt waren die 
fehlenden Direktiven. Im Bottom-Up-Verfahren gab es kei-
ne direkten Vorgaben. Die Beantwortung von vier Leitfragen 
(vgl. Abbildung 4) war der zentrale Inhalt aller Workshops. Be-
sonders herausfordernd war dabei die Aufgabe, ohne zusätz-
liche Ressourcen «stärker, modernen und schneller» zu wer-
den. Dies betraf vor allem interne Konflikte. So nahmen etliche 
Dienststellen die «neuen» Angebote zur Mediation und zu 
Teamcoachings wahr und konnten dadurch das Betriebsklima 
in der Abteilung positiv beeinflussen. Diese Aktionen zeig-
ten, dass es Vieles gab, was in Eigenverantwortung zum Besse-
 ren gewandelt werden konnte. Natürlich waren nicht alle 
Dienststellen von Beginn mit vollem Einsatz dabei. So gab es 
Be reiche, die zwar Maßnahmen planten, diese jedoch nicht 
umsetzten. Auf die Frage, warum sie dies verabsäumt hätten, 

kam die Antwort, dass sie es nicht erwartet haben, überprüft 
zu werden. 

Durch das gewählte Verfahren konnten die Bedürfnisse der 
Organisation den Bedürfnissen der Menschen gegenüberge-
stellt werden. Wir bezeichnen diese Art des Veränderungspro-
zesses «Mediative Organisationsentwicklung». Nur dann, wenn 
die Kernbedürfnisse beider erfüllt sind, ist Veränderung nach-
haltig möglich. Daher geht es in einem starken Ausmaß um 
einen Abstimmungsprozess. Dieser muss sukzessive zwischen 
der Basis und den Führungsebenen stattfinden. Dieses Verfah-
ren haben wir aus unterschiedlichen Gründen gewählt. Zum 
ei nen können die Projektverantwortlichen unterschiedliche In-
teressen transparent darstellen und bearbeiten. Zum anderen 
kann gerade jene Veränderung, zu einem freundliche ren Or-
ganisationsklima zu finden, nicht über einen Befehl oder eine 
Anordnung realisiert werden. Dies ist nur dann möglich, wenn 
es laufende positive Erfahrungen durch die Kooperation mit 
anderen gibt. 

Die Ergebnisse des CI-Prozesses
Viele Einheiten konnten das Ziel der Verbesserung des inter-
nen Images des Bundesheeres erreichen. Denn durch einen 
Wan del der Unternehmenskultur hin zu einer offenen, aktiven 

Abbildung 4

Leitfragen für das Bottom-Up-Verfahren 
(Quelle: ÖBH)

Abbildung 5

Mediative Organisationsentwicklung 
(Quelle: Hauska Konfliktmanagement)

«Es gab Vieles, was in Eigenverantwortung 
zum Besseren gewandelt werden konnte.»
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Abbildung 6

Abschlussevaluierung. Darstellung der Ergebnisse ausgewählter Fragen, n = 1811 (Quelle: ÖBH)

Fragen zur Kommunikation:
          
1) Hatten Sie die Möglichkeit Ihre Erwartung und Ihre persönliche Meinung zum CI-Projekt angemessen zum Ausdruck zu bringen?

2) Haben Sie die Erwartungen und die persönlichen Meinungen anderer wahrgenommen?

Fragen zum Gruppenprozess:
          
6) Hatten Sie die Möglichkeit persönliche Anliegen einzubringen? 

Ergebnisse und Transfer in den Dienst:
          
7) Meine Erwartungen bezüglich des Workshops wurden erfüllt …

10) Ich bin dazu bereit einen persönlichen Beitrag für ein positives Image meines OrgEt und damit auch für das gesamte ÖBH zu leisten.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

77%

von 0% Zustimmung bis 100% Zustimmung

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Konflikt kultur konnten nicht nur das Stammpersonal, son-
dern auch der Präsenzdienstleistende erreicht werden. Auch 
wenn grund  legende Probleme nicht aus der Welt geschaffen 
werden können, so hat sich zumindest in vielen Einheiten der 
Beginn einer Einstellungsänderung abgezeichnet. Besonders 
wichtig war es für die Beteiligten, sich persönlich in den Pro-
zess einbringen zu können. Diese Erwartung konnte das Pro-
jekt sehr gut erfüllen. So waren 77 Prozent der bei der Ab-
schlussevaluierung befragten Personen der Meinung, dass sie 
ihre Meinung angemessen zum Ausdruck bringen konnten 
(vgl. Abbildung 6).

Viele Ergebnisse sind auch heute noch aktuell. Als militäri-
sche Tugenden wurden Motivation, Kameradschaft und Ver-
lässlichkeit aber auch Flexibilität und Improvisationsvermö-
gen genannt. Um noch stärker, moderner und schneller zu 
werden, brauchen die betroffenen Menschen vor allem aber 
höhere Entscheidungskompetenz und mehr Vertrauen in die 

Streitkräfte. Dies umfasst auch klare militärstrategische Vorga-
ben und deren konsequente und rechtzeitige Kommunikation. 
Ein nicht unwesentlicher Punkt, der in den Workshops erar-
beitet wurde, ist das Vorhaben einer innovativen Ausbildung 
zur Einsatzvorbereitung.

Als offiziellen Abschluss des Projekts unterzeichneten alle 
Kommandanten der Streitkräfte am 9. November 2011 den «Ver-
trag von Iselsberg» als Kernergebnis des CI-Projekts. Vom 10. 
bis 12. September 2013 gab es eine Konferenz aller Ausbildner. 
Bei diesem Treffen bezogen sich die Teilnehmer nochmals auf 
das CI-Projekt und arbeiteten mit der Werteformel WIM – 
Wertschätzung – Information – Motivation. Die Zeitung «Der 
Soldat» vom 25. September 2013 fasste die Bedeutung einer 
nachhaltig gelebten Identität mit einfachen Worten zusam-
men: «Was Spaß macht, fühlt sich nicht wie Arbeit an.» Nach 
diesem Motto sind alle Einheiten in der Zukunft selbst gefor-
dert, an der Verankerung der Werte weiter zu arbeiten.  

Vertrag von Iselsberg
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Ausblick — Corporate Identity für ein starkes,  
modernes und schnelles Heer
Ein Projekt zur Identifikation der eigenen Identität bringt so 
manche Punkte ans Tageslicht. Nicht alle davon können zur 
weiteren Entwicklung herangezogen werden. Oftmals verur-
sachen aufgedeckte Problemfelder «Kopfschmerzen» bei der 
Unternehmensleitung. Da man keine Energie und oftmals auch 
kein Konzept hat, die einzelnen Punkte professionell zu bear-
beiten, werden diese einfach ignoriert. Kommt diese «Taktik» 
zum Zug, wäre es in den meisten Fällen besser gewesen keine 
«to-do-Liste» zu erstellen. Im Abschlussbericht des CI-Projek-
tes beschreiben die Autoren Identität als «wechselseitige Be-
ziehung mit der Umwelt». Sie wird durch persönliche Konti-
nuität im Verhalten und Denken gebildet. Deshalb wird sie 
durch die Beziehung zwischen «innen» und «außen» geformt. 
Ein nachhaltiges Ergebnis des CI-Prozesses ist die Führungs-
unterstützung der Streitkräfte durch Coaching, Mediation und 
Teamtrainings. Diese werden nach wie vor genützt und nach-
gefragt. Die vermehrte Inanspruchnahme dieses Angebots zeugt 
nicht primär von einem Ansteigen der Konflikte, sondern von 
einem bewussteren Umgang damit. Weitergeführt wird der CI-
Prozess auch im Zuge von Kader- und Ausbilderkonferenzen 
und einer speziellen Workshopserie, unter dem Motto «len ken, 
leiten, führen», für Führungskräfte in «Sandwichpositionen». 

Dreh- und Angelpunkt für selbständige Entwicklungsprozesse 
im Sinne einer «lernenden Organisation» sind deren Füh-
rungskräfte. Sie sind gefordert, ihre Fähigkeiten gezielt zu ent-
wickeln und einzusetzen. Die große Herausforderung dabei 
ist es, einen passenden Ausgleich zwischen Offenheit für Ver-
änderungen und der Erhaltung von Bestehendem zu finden. 
Im speziellen Fall von Streitkräften ist dafür ein offener Dia-
log zwischen Organisation, Politik und allgemeiner Öffent-
lichkeit unumgänglich. Diese Möglichkeit der Öffnung hat das 
ÖBH bisher noch sehr zurückhaltend wahrgenommen – mög-
licherweise ist die eigene Schmerzgrenze noch nicht erreicht. 
Dabei liegt die Dringlichkeit einer Neuausrichtung auf der 
Hand. Der Staat Österreich hat die verfassungsmäßige Pflicht, 
Sicherheit zu gewährleisten. Dafür braucht es aufgabenge-
rechte und zeitgemäße Strukturen. Diese sind vor allem in Zei-
ten großer Veränderungen an neue Gegebenheiten anzupassen. 
Nur eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit der eigenen 
Identität stellt sicher, dass das ÖBH auch weiterhin die Mög-
lichkeit hat, über seine eigene Zukunft mit zu entscheiden.
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«Durch das Verfahren konnten die Bedürf- 
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dies als Mediative Organisationsentwicklung.»
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Fallklinik zur mediativen Organisationsentwicklung  
des Österreichischen Bundesheeres

In unserer neuen Rubrik «Fallklinik» stellen wir Veränderungsprojekte unserer Autoren zur Diskussion, um für Auto-
ren und Leser eine erweiterte Plattform gemeinsamen Lernens zu schaffen. Die Fallklinik steht allen offen: Haben Sie 
Interesse an einer zweiten Meinung? Wir freuen uns über die Einreichung Ihres Veränderungsprojekts!

Ein Heer gehört zu den Organisationen, die man braucht, aber eigentlich 
nicht will. Daraus ergibt sich qua definitionem schon eine Identitätspro-
blematik, die angesichts des Wegfalls alter Bedrohungen und in dessen 
Gefolge von Budgetkürzungen noch verstärkt wird. Bemerkenswert am 
Beispiel ist, dass sich die Protagonisten dieser Unmöglichkeit stellen. Der 
Ansatz besteht im Kern in einem kaskadenartigen Ansatz von flächende-
ckenden Workshops und begleitenden Maßnahmen, die konsequent nach-
gehalten wurden.

Die gewählte Form des Veränderungsansatzes wirkt für mich sehr strin-
gent und gleichsam durchdekliniert. Es könnte sein, dass sich die Wider-
sprüchlichkeit einer Identitätsproblematik dort nicht so klar abbildet. Den 
Begriff «mediative Organisationsentwicklung» finde ich passend. Die dort 
gemeinte Vermittlungsarbeit leisten in militärischen Organisationen vor-
nehmlich die Führungskräfte, die täglich mit den Mannschaften zu tun 
haben, die Unteroffiziere. Sie sind die Dolmetscher des Möglichen in den 
Spannungsfeldern zwischen Organisation und Individuen und von daher 
in täglichen Rollenkonflikten. Eine Anregung wäre, diese Konflikte stärker 
in das Zentrum des Prozesses zu stellen und für alle erlebbar zu lösen. Das 
würde sich dann auch in entsprechenden (Workshop)-Fragestellungen spie-
geln, zum Beispiel: «Wie erhalte ich Motivationen bei gleichzeitigem Be-
förderungsstau» oder «Wer würde zuerst woran bemerken, wenn unsere 
Einheit nur noch halb so groß wäre»? Es könnte sein, dass so die im Kon-
zept sehr prominent sichtbaren Ziele «Stark, modern, schnell» dann eher 
mittelbar erreicht würden und gleichsam aus den mediativen Prozessen 
im gemeinsamen Ringen um das Machbare herauskommen. 

Identitäten kann man schließlich nicht nur aus sich heraus definieren, 
sie hängen auch von der Außenwahrnehmung relevanter Akteure im Um-
feld ab. Eine weiterführende Frage wäre, ob es Möglichkeiten gibt, diese in 
den Diskurs und die kollektive Sinnfindung einzubeziehen. 
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Alle europäischen Heere haben in den letzten 25 Jahren einen tiefgreifen-
den Identitätswechsel erfahren. So ist es höchst anerkennenswert, dass 
das Österreichische Bundesheer erkannte, dass neue Ziele nicht nur einer 
anderen Arbeitsorganisation bedürfen, sondern ein verändertes Selbst-
verständnis voraussetzen. Wie ernst es dem ÖBH mit der Begleitung die-
ses gravierenden Change Prozesses war, zeigt, dass die Verantwortlichen 
es nicht bei einer reinen Imagekampagne beließen, sondern eine Erneue-
rung von innen heraus begannen. 

Aus eigener Erfahrung als Beraterin bei der deutschen Bundeswehr 
scheint mir ein strukturelles Dilemma als große Herausforderung der Or-
ganisationsentwicklung. Auf der einen Seite muss die Einsatzfähigkeit ga-
ran tiert bleiben. Diese braucht notwendiger Weise auch eine Gehorsams-
struktur, ein unbedingtes Zusammenstehen in Ernst- bzw. Konfliktfall. Auf 
der anderen Seite ist eine Innovation von innen heraus nicht ohne die 
Ent wicklung von Differenzierung denkbar. Wie kann es ermöglicht werden, 
eine Konfliktkultur auf Teamebene alltäglich zu leben? Wie kann eine le-
bendige Feedback-Kultur für die Gesamtorganisation entstehen? Unter-
schiedliche Perspektiven, Standpunkte und Affektlagen erleben viele Mit-
arbeiter_innen oft als bedrohlich, verfolgen das mentale Modell einer «ver-
schworenen Gemeinschaft», aus der nichts nach außen dringen darf. Wie 
können z. B. unterschiedliche Haltungen miteinander in einen konstrukti-
ven Dialog kommen? Wie kann konstruktiv gestritten werden, ohne dass 
eine grundsätzliche Loyalitätsfrage aufgeworfen wird? Es mag sich um ein 
Spiegelungsphänomen dieses Spannungsfeldes handeln, wenn im Text 
von «grundlegenden Problemen und aufgedeckten Problemfeldern» die 
Rede ist, ohne dass diese konkret benannt werden.

Für die Nachhaltigkeit der Maßnahme ist gesorgt, denn wir wissen, dass 
ohne diese Überlegungen eine Organisation nach etwa einem Jahr wieder 
auf ein Ausgangsniveau zurückfällt. Interessant wäre zu erheben, ob sich 
die Veränderungsprozesse auch im Fremdbild der Öffentlichkeit niederge-
schlagen haben.
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