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Zusammenfassung 
Der Beitrag bezieht sich kritisch auf stereotype Cha-
rakterisierungen der bürokratischen Organisations-
form öffentlicher Verwaltung als unflexibel und in-
novationsfeindlich und entwickelt auf der Grundlage 
einer empirischen Untersuchung zu Ausmaß und 
Gestalt flexibler und partizipativer Handlungsformen 
der Verwaltung in der sogenannten Flüchtlingskrise 
von 2015 und 2016 ein Kategorienschema für Vari-
anten adaptiver Entscheidungsstile und Entschei-
dungsstrukturen lokaler Verwaltungen – Landkreise 
und kreisfreie Städte – unter Stressbedingungen. 
Zentrales Argument der Abhandlung ist, dass Ver-
waltungen in Phasen intensivierter Problemlösungs-
anforderungen unterschiedliche Formen von adapti-
ver Flexibilität und der Partizipation von zivilgesell-
schaftlichen Akteur_innen als Resilienzreserven 
mobilisieren. Dies geschieht, so das Argument, al-
lerdings nur, wenn der Problemdruck auch in seiner 
Dynamik berechenbar bleibt und die institutionellen 
und politischen Rahmenbedingungen ansonsten kon-
stant gehalten werden können. 
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 Abstract 
Administrative resilience in times of stress 
This article deals critically with stereotypical repre-
sentations of public administration as a bureaucratic 
organization characterized by inflexibility and hostil-
ity towards innovation. The authors develop a cod-
ing scheme based on an empirical analysis of the 
scope and style of public administrations’ flexible 
and participative forms of action during the so-called 
refugee crisis in 2015 and 2016. The coding scheme 
consists mainly of categories covering variations in 
the adaptive decision-making styles and structures of 
local public administrations (in administrative dis-
tricts and cities independent of district administra-
tion) under stress. The main argument is that, in 
times of greater need for problem-solving capacity, 
public administrations activate different forms of 
adaptive flexibility and allow for more civil society 
participation, which functions as resiliency reserves. 
According to the argument, this happens only as 
long as the pressure remains predictable and the in-
stitutional and political conditions stay constant. 
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1 Einleitung 

Stress und Resilienz sind ein generisches Begriffspaar, das seinen Ursprung in der kli-
nischen Psychologie hat (Southwick, Vythilingam & Charney, 2005 für einen Über-
blick). Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, unter signifikant erhöhter Belastung urteils- 
und steuerungsfähig zu bleiben. In dieser klassischen Form ist das Begriffspaar auf 
formale Organisationen, also etwa öffentliche Verwaltungen, nicht übertragen worden, 
zumindest hat es dort keine Karriere gemacht. Geläufiger ist in der organisations- und 
verwaltungswissenschaftlichen Literatur die begriffliche Paarung von Resilienz und 
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Krise (Boin & McConnell, 2005; Kayes, 2015; Kovoor-Misra, 2020). Der Krisen-Begriff 
ist allerdings mit dramatisierenden Konnotationen versehen, er engt insofern die scope 
conditions des eigentlich interessierenden Phänomens erheblich ein. Nicht jede signifi-
kant erhöhte Belastung von Menschen oder Organisationen löst Bedingungen aus, un-
ter denen die Resilienz überlastet ist, also eine Krise entsteht. Schon aus diesem Grund 
sind Begriffe wie „Flüchtlingskrise“ oder „Pandemiekrise“ fragwürdig. Allerdings sind 
auch in der Wissenschaftsterminologie pragmatische Zugeständnisse vertretbar, solan-
ge die begrifflichen Festlegungen eindeutig sind. Im Folgenden geht es um die soge-
nannte Flüchtlingskrise von 2015/16 als Phänomen von Organisationsstress im Sinne 
signifikant erhöhter Anforderungen an Stabilität und Funktionsfähigkeit in öffentlichen 
Verwaltungen auf der lokalen Ebene. Angesprochen wird die Frage, welche Resilienz-
ressourcen in diesen beiden Stressphasen mobilisiert werden konnten.  

Empirische Grundlage dieser Abhandlung sind vier Fallstudien, die im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts „Entstehung 
und gesellschaftliche Wirkung hybrider Organisationen im lokalen Krisenmanage-
ment“ (HybOrg) durchgeführt wurden. Die Fallauswahl beruht auf Daten einer stan-
dardisierten Umfrage unter den 402 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten, die 
2018 durchgeführt wurde. Diesem Survey lag die übergreifende Frage zugrunde, wie 
lokale Verwaltungen in den Jahren 2015 und 2016 mit dem extrem starken Anstieg der 
Anzahl von Geflüchteten und Asylsuchenden – also signifikantem Stress – umgegan-
gen sind. Für den Fallstudienteil der Untersuchung wurden zwei Landkreise und zwei 
kreisfreie Städte ausgewählt, in denen 2018-2020 insgesamt 24 leitfadengestützte In-
terviews durchgeführt wurden, von denen 14 auf der Basis zweier komplementärer 
Kodier-Schemata mit Hilfe der Kodier-Software MAXQDA ausgewertet wurden. 

Die Anlage beider Untersuchungsteile, des Survey und der vier Fallstudien, beruh-
te auf der Annahme, dass lokalen Verwaltungen unter dem Druck, für tausende zuge-
wanderter Menschen innerhalb kurzer Zeit bautechnisch und hygienisch einwandfreie 
Unterkünfte verschiedenster Art und eine basale Gesundheitsversorgung sicherzustel-
len, zwei Resilienzressourcen zur Verfügung standen. Die eine betraf die Steigerung 
interner Flexibilität, die andere die Ausweitung der Partizipation zivilgesellschaftlicher 
Akteur_innen. Mit dem Begriff „Hybridisierung“ wurde in Anlehnung an Wolfgang 
Seibel (2015) die Annahme umschrieben, dass unter dem Druck erhöhter Anforderun-
gen die bürokratisch-regelgebundene Verfahrensweisen der Verwaltung mit quasi-
unternehmerischen oder jedenfalls distinkt nicht-bürokratischen Handlungsmustern 
verbunden und gleichzeitig partizipative Handlungsformen integriert wurden, wie sie 
für zivilgesellschaftliche Initiativen charakteristisch sind. Diese Hypothesen wurden 
durch die standardisierte Befragung auf der Basis einer Rücklaufquote von 58% deut-
lich gestützt (Eckhard, Lenz, Seibel, Roth & Fatke, 2021). 

Die daran anschließende fallstudienbasierte Untersuchung leistete zweierlei. Zum 
einen konnte der Befund gesteigerter Flexibilität und erweiterter Partizipation weiter 
differenziert werden. Zum anderen differenzierte sich auch die Hybridisierungshypo-
these selbst. Erkennbar wurde, dass einerseits der Primat der Verwaltung im Prozess 
der Flexibilisierung nicht nur nicht angetastet, sondern zur Voraussetzung einer wirk-
samen Nutzung der Flexibilisierungsressourcen wurde, und dass andererseits die Betei-
ligung zivilgesellschaftlicher Akteur_innen eine wichtige Funktion nicht allein im Be-
reich praktischer Hilfestellungen, sondern auch als Einflussfaktor in der lokalen öffent-
lichen Meinung hatte. Dies beruhte allerdings auf der Basis einer Arbeitsteilung unter 




