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Vorbemerkung 

Wegen der zeitlichen Nähe des Projektendes (31.01.2012) zum Ende 
des Berichtszeitraums für den Zwischenbericht 2011 (31.12.2011) 
wurde absprachegemäß auf die Erstellung eines Zwischenberichts 
verzichtet.
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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung 
Öffentliche Verkehrssysteme zeigen in mehrfacher Hinsicht typische Merkmale kritischer 
Infrastrukturen (s. Gheorghe u. Mili 2004). Die allgemeine Problematik, die hier im 
Vordergrund steht, ist im Schlussbericht des Konsortialpartners Hamburg Consult ausführlich 
beschrieben (s. HC 2012, S.5ff). Im Rahmen des Teilprojekts „Sicherheit als 
Organisationsproblem“, über das hier zu berichten ist, lässt sich die Aufgabenstellung 
spezifischer fassen. Sicherheit ist ein aus organisationstheoretischer oder –soziologischer 
Perspektive betrachtet komplexes Phänomen und daher ist es notwendig, verschiedene 
Dimensionen zu unterscheiden: bekannt ist die Unterscheidung zwischen subjektiver und 
objektiver Sicherheit, wie sie etwa in der Kriminologie und der Viktimologie verwendet wird. Im 
Kontext von Organisationen gilt es jedoch darüber hinaus, Sicherheit als eine Art „diskursives 
und kommunikatives Phänomen“ zu verstehen. (zum aktuellen Stand der 
sozialwissenschaftlichen Sicherheitsdiskussion s. Burgess 2010).  Das bedeutet, dass die Art 
und Weise, wie in einer Organisation über das Thema Sicherheit kommuniziert wird, wie 
Sicherheitsaspekte für die Gestaltung von Organisationsstrukturen herangezogen werden und 
wie an verschiedenen Stellen und auf unterschiedlichen Hierarchieebenen, in multiplen 
Zeithorizonten und variierenden Handlungskontexten „Sicherheit“ als Thema und Begründung 
für bestimmte Handlungen sozusagen ins Spiel kommt, analysiert werden muss.  

Ein solches Vorgehen und die damit zu erzielenden Einsichten sind die Voraussetzung dafür, 
dass die im Rahmen von V-SICMA zu entwickelnden Schulungsmaterialien eine nachhaltige 
ökologische Validität bekommen, d.h. an den realen Problemen und Deutungen der Praxis 
ansetzen. Dementsprechend bestand eine der Hauptaufgaben dieses Teilprojekts in der 
kontextspezifischen Analyse von Sicherheitspraktiken und Sicherheitsdiskursen. Im Einzelnen 
bedeutet das eine genaue organisationsethnografische Analyse der Tätigkeit all jener Akteure, 
die für die Sicherheit in einem öffentlichen Verkehrssystem zuständig sind, hier also in erster 
Linie, die Tätigkeit der Mitarbeiter der Leitstellen und der Mitarbeiter der Sicherheitsdienste. Im 
Hinblick auf unterschiedliche Diskurse ist hier eine Unterscheidung angemessen die zwischen 
den zwei Haltungen von „reconstructed“ und „in use“ unterscheidet. Das heißt, über Sicherheit 
kann zum einen aus der Perspektive der abstrakten Beobachtung gesprochen werden. Diese 
Art von Sicherheitsdiskursen ist beobachtbar in öffentlichen Verlautbarungen oder auf der 
Ebene des Managements der Unternehmen. Diskurse über Sicherheit „in use“ hingegen 
finden sich auf der operativen Ebene der Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen. 
Sicherheit „in use“ lässt sich beobachten immer dann, wenn die für die Sicherheit zuständigen 
Akteure ihrer Tätigkeit nachgehen. Das bedeutet zugleich auch, dass sich hier ein 
methodisches Vorgehen anbietet, das die Praxis und Alltagsroutinen der Akteure wo immer 
möglich direkt analysiert (anstatt sich etwa auf eine Befragung im Rahmen von Interviews oder 
Gruppendiskussionen zu beschränken). Theoretisch-methodisch ist dieses Vorgehen der 
Beobachtung „in freier Wildbahn“ im Bereich der kognitiven Anthropologie (s. Hutchins 1995) 
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entwickelt worden. Die empirischen Erhebungsschritte im hier zur Debatte stehenden 
Teilprojekt haben sich der Ansätze aus diesem Forschungsbereich bedient. 

Ziel des Projekts war die Rekonstruktion und modelltheoretische Darstellung von 
Sicherheitspraktiken und Sicherheitsdiskursen in Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs 
auf der Basis von ausführlichen empirischen Erhebungen in der Form teilnehmender 
Beobachtung. Diese Rekonstruktion floss ein in die Arbeit der anderen Konsortialpartner (HC 
und IABG) und diente in erster Linie dazu, die Praxisrelevanz der zu entwickelnden 
Schulungsmaterialien zu sichern.  

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Das Konsortium bestand aus mehreren Partnern (drei Antragsteller und drei 
Verkehrsunternehmen als assoziierte Partner). Durch die Einbindung großer 
Verkehrsunternehmen konnte ein, üblicherweise im Rahmen traditioneller akademischer 
Forschung kaum zu erreichender Zugang zur Empirie in den Organisationen  erreicht werden. 
Dank der relativ langen Laufzeit des Projekts war es möglich, mit den beteiligten 
Verkehrsunternehmen und den dort in den verschiedenen Bereichen tätigen Mitarbeitern gute 
und vertrauensvolle Kontakte aufzubauen, die einen offenen Austausch ermöglichten. An 
dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass im Rahmen der organisationsethnografischen 
Erhebungen und der damit verbundenen Feedback-Runden quasi als Nebenprodukt in den 
beteiligten Verkehrsunternehmen Organisationsentwicklungsmaßnahmen eingeleitet wurden, 
die unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der sicherheitsrelevanten 
Kommunikationsprozesse zu nachhaltigen Verbesserungen geführt haben. 

Angemerkt sei an dieser Stelle ferner, dass eine der wesentlichen Voraussetzungen für die 
Durchführungen des Vorhabens die  reibungslose und enge Zusammenarbeit der 
Konsortialpartner war. Alle Beteiligten konnten für das gemeinsame Projekt bedeutsame 
Beiträge zur Arbeit der jeweils Anderen leisten. Die kooperative und für alle Beteiligten 
befriedigende Zusammenarbeit stellt (was die leidvolle Erfahrung der Koordination großer 
Konsortien im Rahmen internationaler Forschungsverbünde belegt) die Ausnahme dar und 
verdient daher als wesentliche Voraussetzung für das Gelingen von V-SCIMA gesondert 
Erwähnung. Aufgrund der reibungslosen Kooperation aller Beteiligten konnte das Vorhaben 
ohne Verzögerungen und Modifikationen des ursprünglichen Ansatzes zeitgerecht und im 
vorgesehenen inhaltlichen Umfang durchgeführt werden. 

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Projekte von der Komplexität und zeitlichen Dauer wie V-SICMA lassen sich vorab nicht im 
Detail planen. Gute Forschungs- und Entwicklungsarbeit lebt von Überraschungen und neuen 
Einsichten, die sich als Ergebnis der laufenden Entwicklungsarbeit ergeben. 
Dementsprechend fand auch im hier zur Debatte stehenden Teilprojekt „Sicherheit als 
Organisationsproblem“ eine Modifikation oder genauer gesagt Fokussierung des 
ursprünglichen Designs statt. Wie sich nach ersten explorativen Erhebungen bei den 
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beteiligten Verkehrsunternehmen herausstellte, schien eine Konzentration auf teilnehmende 
Beobachtung und organisationsethnografische Analysen erfolgversprechender als breit 
angelegte Runden von Interviews und Gruppendiskussionen. Diese wurden zwar 
durchgeführt, waren aber für die Projektziele nur von untergeordneter Bedeutung. Die im 
ursprünglichen Konzept vorgesehenen Fragestellungen konnten im Rahmen der Projektarbeit 
beantwortet werden. Durch die enge Kooperation mit den anderen Projektpartnern konnte das 
Teilprojekt „Sicherheit als Organisationsproblem“ wertvolle Beiträge für die Bearbeitung der 
Aufgaben in deren Projekten liefern. Als besonders hilfreich erwies sich die Möglichkeit, auf 
die breit gefächerten fachspezifischen Kenntnisse der Kolleg/innen von Hamburg Consult 
zurückzugreifen, die entsprechende Informationen für die empirischen Erhebungen zur 
Verfügung stellten. Ebenfalls erfreulich war die reibungslose Kooperation mit der IABG, deren 
methodisch-theoretischer Ansatz sich erfolgreich mit den Überlegungen unseres Teilprojekts 
verbinden ließ. Hinsichtlich der Zeitplanung konnten alle Vorgaben und Termine eingehalten 
werden und dank der kontinuierlichen Kommunikation unter allen Projektbeteiligten wurden die 
vorgesehenen Arbeitspakete voll umfänglich und in enger Absprache unter den Beteiligten 
abgearbeitet. 

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  
Untersuchungen zum Thema Sicherheit als Organisationsproblem, an die im Rahmen dieses 
Teilprojekts angeknüpft werden konnte, finden sich in verschiedenen Bereichen. Exemplarisch 
zu nennen sind hier einmal die im Rahmen der sogenannten Security Studies durchgeführten 
Untersuchungen über Sicherheitsarbeit in einschlägigen Organisationen wie Flughäfen (s. 
exemplarisch im internationalen Umfeld das Projekt BEMOSA 
http://bemosa.technion.ac.il/index.php; sowie auf nationaler Ebene das vom BMBF geförderte 
Projekt SIRA, koordiniert von Kolleginnen der Universität der Bundeswehr, München).  
Einschlägig und grundlegend sind zum anderen die Arbeiten in der Tradition der kognitiven 
Anthropologie über kognitive Arbeitsteilung, die ihre Empirie größtenteils im Bereich der 
Großschifffahrt gewinnen (s. Hutchins 1995). Schließlich sind hier jene Arbeiten zu nennen, 
die sich im Rahmen des sogenannten „Human Factors Approach“ (Badtke-Schaub u.a. 2008) 
mit den Problemen menschlicher Kommunikation, Wahrnehmung und Entscheidung in 
sicherheitsrelevanten Kontexten beschäftigen. Gemeinsam ist all diesen Ansätzen die 
Fokussierung auf Handlungsfelder, die man als eng gekoppelte komplexe Systeme 
bezeichnen kann, in denen zeitkritische Prozesse für die Sicherheit von zentraler Bedeutung 
sind. 

Für die strukturelle Analyse solcher für Sicherheit relevanten systemischen Prozesse und 
Strukturen nach wie vor stilbildend und informativ sind die Arbeiten von Charles Perrow 
(1987), auf die im Rahmen der theoretischen Rekonstruktion auch in diesem Teilprojekt 
zurückgegriffen wurde. 

Die wissenschaftlich interessante Herausforderung, auch im Hinblick auf die Modellbildung 
von Kommunikations-, Entscheidungs- und Handlungsmodellen für das Projekt V-SICMA, 
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bestand hier in der Integration von Theorie- und Forschungstraditionen, die einerseits aus der 
Psychologie, andererseits aus der Ökonomie und Organisationstheorie und schließlich aus der 
Soziologie und Anthropologie sowie den Kognitionswissenschaften stammen. Diese 
unterschiedlichen disziplinären Zugänge zu verbinden, erwies sich als anspruchsvolle 
Aufgabe. 

1.4.1 Angabe bekannter Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des 
Vorhabens benutzt wurden 

Entfällt. 

1.4.2 Angabe der verwendeten Fachliteratur & der verwendeten Informations- und 
Dokumentationsdienste 

Die hier zitierte Literatur beschränkt sich auf die im Schlussbericht erwähnten Arbeiten. Eine 
ausführliche Bibliografie der für die Arbeit des Teilprojekts Sicherheit als 
Organisationsproblem verwendeten Texte würde den Rahmen dieses Berichts sprengen. 

 

Badtke-Schaub, P. (u.a.) (Hrsg.) (2008): Human Factors. Psychologie sicheren Handelns in 
Risikobranchen. Springer, Heidelberg 

Burgess P. (ed) (2010): The Routledge Handbook of New Security Studies, London u. New 
York 

Gheorghe A.V.,  Mili L. (2004): Editorial: In risk management, integrating the social, economic 
and technical aspects of cascading failures across interdependent critical infrastructures. Int. 
J. Critical Infrastructures, Vol. 1, No. 1, p.1-7 

HC Hamburg Consult (2012): Forschungsprojekt V-SICMA, Abschlussbericht. Hamburg,  Unv. 
Bericht 

Hutchins E. (1995): Cognition in the Wild, MIT Press Cambridge (Mass) 

Perrow Ch. (1987): Normale Katastrophen. Die unvermeidlichen  Risiken der Großtechnik. 
Campus Frankfurt/M. 

Phillips C. (1999): A Review of CCTV Evaluations: Crime Reduction Effects and Attitudes 
towards its Use. Crime Prevention Studies Vol. 10, pp. 123-155 

Taleb, N.N. (2007): The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House 
New York 
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1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Eine unmittelbar projektrelevante Zusammenarbeit mit anderen Stellen fand im Rahmen der 
Forschung nicht statt. Unbeschadet davon fand ein reger Austausch mit anderen Projekten, 
wie etwa dem oben zitierten SIRA sowie mit Kollegen an verschiedenen in- und ausländischen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen statt.  

2 Eingehende Darstellung 

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse im Einzelnen, 
mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Die Arbeit im Teilprojekt Sicherheit als Organisationsproblem umfasste zu etwa gleichen 
Teilen empirische Erhebungen (teilnehmende Beobachtungen in den beteiligten 
Verkehrsunternehmen, Interviews mit Schlüsselinformanten), Auswertung der gewonnenen 
Daten (Erstellung von Beobachtungsprotokollen, Feedbackrunden mit den Praktikern, 
Erstellung von Interviewparaphrasen, Transkription) und Interpretation bzw. theoretische 
Arbeit zur Modellentwicklung (in enger Kooperation und Abstimmung mit den anderen 
Konsortialpartnern von HC und IABG). Die Erhebungen fanden in mehreren 
aufeinanderfolgenden Runden in den beteiligten Verkehrsunternehmen statt. Der Schwerpunkt 
lag dabei auf jenen Stellen, die für die Sicherheit von besonderer Bedeutung sind: Leitstellen 
und Sicherheitsdienste. Aufgrund der unterschiedlichen Organisation der beteiligten 
Verkehrsunternehmen und der unterschiedlichen Größe ergab sich die Möglichkeit, ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Lösungen und Ansätze im Bereich Sicherheit des ÖPNV zu 
analysieren. So wurden an jedem der drei Standorte (München, Hamburg, 
Mannheim/Heidelberg) mehrere, jeweils mehrtägige Runden der Datenerhebung durchgeführt. 
In den diversen Leitstellen wurden an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten Beobachtungsprotokolle erstellt und Interviews mit den operativ tätigen 
Mitarbeiter/innen durchgeführt. Ferner fanden Begehungen der diversen relevanten Anlagen 
mit Vertretern der Verkehrsunternehmen in allen beteiligten Verkehrsunternehmen statt. 
Zudem wurden Mitarbeiter der Sicherheits- und Aufsichtsdienste auf ihren Kontrollgängen 
begleitet. In einigen Fällen ergab sich die Möglichkeit an Schulungen des Personals 
teilzunehmen oder andere relevante Ereignisse (wie Dienstbesprechungen) zu protokollieren. 
Schließlich wurden gezielt ausführliche Interviews sowohl mit Führungspersonal als auch 
Mitarbeitern der operativen Ebene geführt. 

Die Befunde aus diesen in mehreren Wellen durchgeführten sehr umfänglichen Erhebungen 
wurden jeweils an die Beteiligten vor Ort zurück übermittelt. Die Beobachtungen in den 
Leitstellen (i.d.R. immer über eine Schicht, d.h. 5-7 Stunden, jeweils zu verschiedenen 
Tageszeiten) fanden unter der Prämisse der Vertraulichkeit statt. Das heißt, die 
Mitarbeiterschaft wurde vorab über das Thema und das Erkenntnisinteresse des Projekts 
informiert und es wurde vereinbart, dass die vonseiten der Wissenschaftler erstellten 
Beobachtungsprotokolle vor der Weitegabe im Konsortium (oder auch im Unternehmen) mit 
den Mitarbeitern diskutiert werden. Diese vertrauensbildende und forschungsethisch sinnvolle 
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Maßnahme war die Voraussetzung für einen sehr intimen Einblick in die komplexen Prozesse 
der alltäglichen Tätigkeit der mit Sicherheitsfragen beschäftigten Personale. Die Diskussion 
der ausführlichen Beobachtungsprotokolle mit den Mitarbeitern erwies sich als sehr hilfreich. 
Es konnten dadurch zum einen Missverständnisse bei der Interpretation der Beobachtungen 
ausgeräumt und Präzisierungen vorgenommen werden. Zudem zeigte sich, dass eine 
„ungeschminkte“ Rückmeldung aus der Perspektive des externen wissenschaftlichen 
Beobachters auch den Mitarbeitern neue Sichtweisen und Einsichten ermöglichte, mit der 
Folge, dass sie manche Routineabläufe neu überdachten. Somit entwickelten sich diese 
Runden gelegentlich zu einer Art natürlicher Organisationsentwicklung. 

Die mit den Betroffenen inhaltlich und redaktionell abgestimmten Beobachtungsprotokolle 
wurden dann den anderen Mitgliedern des Konsortiums zur Verfügung gestellt und von Fall zu 
Fall in internen Working Papers für das Konsortium entsprechend weiter verarbeitet. Sie 
bildeten in der mit den Betroffenen akkordierten und editierten Version zudem die Grundlage 
für ausführliche Interviews mit Schlüsselinformanten in den Führungsetagen der 
Verkehrsunternehmen. Der methodisch-theoretische Gesamtrahmen dieses Vorgehens lässt 
sich mit dem Begriff der Organisationsethnografie erfassen. Es geht dabei um die 
Beschreibung der alltäglichen Praxis und Routinen der Mitarbeiter unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer Kooperations- und Austauschbeziehungen, sowie der jeweils individuell 
handlungsleitenden Orientierungen, Relevanzen oder Präferenzen und Wissensbestände 
(zum Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten dieses Ansatzes s. die Beiträge in der 
neuen Zeitschrift Journal of Organizational Ethnography).  

 

Die wesentlichen und für das Gesamtprojekt bedeutsamen Befunde aus diesen qualitativ 
sehr breit angelegten, mehrdimensionalen Erhebungen lassen sich in drei zentralen Punkten 
zusammenfassen: (1) Systeme des öffentlichen Nahverkehrs sind als offene Systeme gegen 
terroristische Anschläge nicht zu schützen; (2) Schulungsmaßnahmen sollten daher nicht in 
erster Linie auf Prävention, sondern auf Detektion und Mitigation zielen; (3) Sicherheitsarbeit 
in einem organisatorischem Umfeld lässt sich rekonstruieren als ein arbeitsteiliger Prozess, in 
dem techno-sozial hybride Handlungszusammenhänge eine zentrale Rolle spielen. 

Ad (1): Betrachtet man das räumlich-baulich-technische Arrangement eines städtischen 
Nahverkehrssystems vor dem Hintergrund der bekannten Möglichkeiten für einen 
terroristischen Angriff, so wird relativ schnell deutlich, dass ein auch nur halbwegs wirksamer 
präventiv wirkender Schutz unmöglich ist. Einrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs sind frei 
zugänglich, eine Zugangskontrolle wie etwa an Flughäfen ist nicht möglich und eine 
durchgängige und umfassende Überwachung der Nutzer ist angesichts der schieren Anzahl 
nicht zu realisieren. Versuche zur automatisierten Entdeckung und Identifizierung möglicher 
Gefahrenquellen (Personen, Objekte) durch Sensoren oder visuelle Überwachungssysteme 
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sind bisher über das Stadium der Entwicklung von Prototypen nicht hinausgekommen.1 
Dementsprechend ist ein Vorgehen nach dem Motto „More of the same“, d.h. mehr und 
flächendeckender Einsatz von Sicherheitstechnologien kein erfolgversprechender Weg zur 
Lösung des Problems. Die möglichen indirekten Wirkungen des Einsatzes entsprechender 
Technologien sind nicht eindeutig (s. für eine Evaluation von CCTV exemplarisch den 
Übersichtsartikel von Phillips 1999). Denkbar sind und diskutiert werden Maßnahmen im 
Vorfeld (etwa die Kontrolle des Handels mit Vorprodukten für Sprengstoff oder die 
flächendeckende Kontrolle von Personen, die einem möglichen terroristischen Umfeld 
zugerechnet werden). Diese Maßnahmen liegen jedoch außerhalb des Handlungs- und 
Entscheidungsrepertoires der Verkehrsunternehmen. Von deren Seite ist eine wirkungsvolle 
Prävention terroristischer Angriffe praktisch unmöglich. 

Ad (2): Schwerwiegende terroristische Angriffe auf kritische Infrastrukturen, wie sie auch in 
den Systemen des öffentlichen Nahverkehrs immer wieder vorkommen, fallen in die Kategorie 
der sogenannten „black swan“ oder „high impact / low probability“ Ereignisse. Das heißt, es 
handelt sich hier um Vorkommnisse, die extrem selten sind, jedoch einen ebenso extrem 
hohen Schaden anrichten können (s. Taleb 2007). Es ist daher nicht sinnvoll und unter dem 
Gesichtspunkt eines reibungslosen Funktionierens nicht erstrebenswert, organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen auf solche Ereignisse hin auszurichten. Was allerdings möglich ist 
und im Rahmen von V-SICMA auch angestrebt wurde, ist die Sensibilisierung der 
Wahrnehmung und die Verbesserung der Kommunikation aller Beteiligten zur möglichst 
frühen Entdeckung und Identifikation von möglicherweise schwerwiegenden 
Schadensereignissen innerhalb des von ihnen gesteuerten und überwachten Systems. Oder 
anders ausgedrückt: man kann entsprechende Schadensereignisse nicht verhindern, aber 
man kann versuchen, das System, das sie betreffen, robuster und aufmerksamer machen. 

Im Teilprojekt Sicherheit als Organisationsproblem wurde dazu das heuristische Konzept der 
„kritischen fünf Minuten“ entwickelt. Damit ist jene Zeitspanne bezeichnet, in der die Akteure, 
die weitere Maßnahmen zur Reaktion auf ein Großschadensereignis wie einen terroristischen 
Angriff auslösen können, entscheiden müssen, ob es sich bei dem, was sie in ihrer Position 
wahrnehmen, um ein solches Ereignis handelt. Ist diese Entscheidung gefallen, werden 
entsprechende Prozesse und Abläufe in Gang gesetzt, die zur Schadensbegrenzung 
erforderlich sind. Je früher dies geschieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Schaden begrenzt werden kann. Die Optimierung dieser Prozesse war Gegenstand des von 
HC geleiteten Teilprojekts. Im Teilprojekt Sicherheit als Organisationsproblem lag der 
Schwerpunkt auf der empirischen Analyse und theoretischen Modellierung der kritischen 
Zeitspanne (die „kritischen fünf Minuten“), in der ein Ereignis als Schadensereignis identifiziert 
werden muss. Die zentrale Frage, mit der sich dieses Teilprojekt beschäftigte war die Art und 
Weise der Kommunikation und Informationsverarbeitung, verstanden als arbeitsteiliger, 
techno-sozialer Prozess, in jenen Handlungskontexten, in denen die wichtigen Informationen 
                                                
1 Der hauptverantwortliche Bearbeiter und Leiter des Teilprojekts „Sicherheit als Organisationsproblem“ ist als Mitglied der 

Security Advisory Group bei der DG Enterprise der Europäischen Gemeinschaft mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich 
der Sicherheitstechnologie vertraut. Trotz erheblicher Investitionen in R&D-Projekte im Sicherheitsforschungsprogramm des 
7. Rahmenprogramms sind entsprechende Detektionssysteme noch weit von einem marktreifen Stadium entfernt.  
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aus dem Gesamtsystem zusammenfließen, d.h. in den Leitstellen der Verkehrsunternehmen. 
Diese Analyse lässt sich in einem weiteren Zusammenhang als Vorarbeit zu einer Art 
Allgemeinen Theorie des Kontrollzentrums interpretieren (ein Thema, das von den Beteiligten 
auch nach Beendigung des Projekts weiter verfolgt wird). 

Ad (3) In der Leitstelle eines großen Verkehrsunternehmens fließen eine Vielzahl von 
Informationen aus unterschiedlichen Kanälen zusammen. Diese Informationen müssen 
wahrgenommen, registriert, verarbeitet und interpretiert werden. Danach können sie 
entsprechende Maßnahmen oder Handlungen auslösen. Die Analyse dieser Prozesse war 
eine der zentralen Aufgaben des Teilprojekts: welche Informationen werden von den 
Mitarbeitern, die „im System“ unterwegs sind (z.B. Fahrer, Mitarbeiter des Aufsichts- und 
Sicherheitsdiensts) und anderen Akteuren (z.B. Fahrgäste, Mitarbeiter externer Dienstleister) 
produziert? Was sieht beispielsweise ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes oder der Fahrer 
eines U-Bahnwagens, was kommuniziert er, wie wird diese Information in der Leitstelle 
wahrgenommen, wie wird sie interpretiert und weiterverarbeitet und welche Maßnahmen 
werden gegebenenfalls ausgelöst? Was sehen die Mitarbeiter der Leitstelle? Welches Bild 
entsteht dort über den Zustand des kontrollierten Systems? Mit Fragen dieses Typs 
beschäftigte sich das Teilprojekt sehr ausführlich auf der Basis organisationsethnografischer 
Analysen. Dabei zeigt sich, dass jene Einheit, die für die wichtigen Entscheidungen zuständig 
ist (die Leitstelle) nur über Informationen aus zweiter Hand bzw. auf Daten aus technischen 
Systemen (Sensoren, Videoüberwachung) verfügt. Während die Akteure vor Ort theoretisch 
sehr viel Information über die lokale Situation haben, verfügt die Leitstelle über relativ wenig 
Information. Gleichzeitig aber werden dort, in der Leitstelle, die wichtigen Entscheidungen 
über das weitere Vorgehen getroffen, wenn die normalen Routineabläufe unterbrochen sind. 
Modelliert man die Leitstelle auf der Basis der Befunde der teilnehmenden Beobachtungen als 
ein technisch-soziales System, in dem die Mitarbeiter aufgrund der ihnen zugänglichen 
Informationen sich in einem gemeinsamen arbeitsteiligen Prozess ein Bild von der Situation im 
System machen, so zeigt sich, dass hier hochkomplexe Vorgänge auf der Mikroebene 
zusammenspielen, die im Hinblick auf die Diagnose eines großen Schadensereignisses (wie 
etwa eines Terroranschlags) empfindlich, fehler- und störanfällig sind. Wie sich bei der 
teilnehmenden Beobachtung, aber auch in diversen Simulationen zeigte, können Ereignisse, 
die „objektiv“ auf einen massiven Störfall hinweisen, lange Zeit (wenn nicht gänzlich) ignoriert 
werden, sodass das Abbild der Realität, das in der Leitstelle entsteht und deren Aktionen 
bestimmt, zu folgenschweren Fehlinterpretationen führt. Die Gründe dafür sind vielfältig, 
verweisen aber alle auf den Prozess der kognitiven Arbeitsteilung und die Prozesse der 
individuellen und sozial geteilten Informationsverarbeitung. Wie sich bei der vergleichenden 
Analyse der verschiedenen Fälle zeigte, spielen hier Faktoren wie etwa die räumliche 
Anordnung der Arbeitsplätze, die verwendeten Technologien der Kommunikation (bspw. des 
Funkverkehrs), die Vernetzung mit anderen Organisationen, aber auch die 
„Unternehmenskultur“, eine wichtige Rolle. So kann es beispielsweise passieren, dass in der 
Leitstelle ein Bildschirm ausfällt, auf den normalerweise Bilder der Überwachungskameras 
einer U-Bahnstation übertragen werden. Dergleichen geschieht relativ häufig. Die Mitarbeiter 
der Leitstelle haben ihre eigenen Theorien über die Ursachen für einen solchen Ausfall. 
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Typischerweise wird von einer Fehlfunktion des Bildschirms ausgegangen („Das passiert hier 
immer wieder mal.“). Eine zweite Interpretation geht von einem – durch technisches Versagen 
ausgelösten – Fehler an der Videokamera aus. Erfolgt im ersten Fall normalerweise keine 
Reaktion – man wartet, dass der Bildschirm wieder anspringt – so gibt es im zweiten Fall zwei 
typische Möglichkeiten. Entweder wird ein Mitarbeiter des technischen Service beauftragt, sich 
vor Ort (also in der entsprechenden Station) um die Kameras zu kümmern oder es wird auf ein 
Diagnosesystem umgeschaltet, das in einigen Leitstellen zur Verfügung steht und in der Form 
von Schaltplänen über die Funktionsfähigkeit des jeweiligen Geräts bzw. Systems Auskunft 
geben soll. Die theoretisch mögliche Worst-Case-Interpretation, dass nämlich der Ausfall des 
Bildschirms die Folge etwa eines Sprengstoffanschlags in der betreffenden U-Bahn Station ist, 
wird von den Mitarbeitern nicht in Betracht gezogen. Natürlich wäre eine solche Interpretation 
für sich genommen auch kontraproduktiv, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausfall eine 
triviale Ursache hat, sehr hoch ist. Interessant sind in diesem Zusammenhang die internen 
Kommunikationsverhältnisse in der Leitstelle. Ereignen sich mehrere, für sich genommen als 
trivial interpretierbare Störfälle zur gleichen Zeit, so hängt es von der Art und Weise der 
Kooperation der Mitarbeiter ab, ob sie diese vereinzelten Ereignisse in einen 
Gesamtzusammenhang stellen und damit möglicherweise zu neuen Interpretationen kommen. 
Wie sich in einer Reihe von Simulationen bzw. Planspielen mit Mitarbeitern aus den 
Verkehrsunternehmen zeigte, kann es bis zu zehn Minuten dauern, bis sich unter den 
Anwesenden der Verdacht erhärtet, dass die einzelnen Störfälle (z.B. Ausfall der 
Videokamera, keine Rückmeldung eines Fahrers, Meldung eines Fahrgasts über 
ungewöhnliche Ereignisse an der Haltestelle) auf eine gemeinsame Ursache, etwa einen 
Terroranschlag, zurückzuführen sind. Steht diese Interpretation in der Leitstelle fest, werden 
entsprechende Notfall- oder Katastrophenpläne aktiviert. Bis es aber dazu kommt, kann 
wertvolle Zeit vergehen. Diese „kritischen fünf Minuten“ möglichst kurz zu halten, die 
Wahrnehmungsfähigkeit in der Leitstelle zu verbessern und die Entscheidungs- und 
Interpretationsprozesse im Hinblick auf die Identifikation von möglichen Schadensereignissen 
zu optimieren, war ein wesentliches Anliegen von V-SICMA. Seinen praktischen Niederschlag 
fand dieses Anliegen in der Entwicklung des Brettspiels Schicht im Schacht (SimSiS), bei dem 
es im Wesentlichen darum geht, die komplexen Zusammenhänge in dem räumlich und sozial 
verteilten Setting der diversen Mitarbeitergruppen für die Spieler (Mitarbeiter der Leitstelle, des 
Fahrdiensts und evtl. der Sicherheitsdienste) sichtbar und nachvollziehbar zu machen. 

Ein weiteres Ziel des Teilprojekts war die Untersuchung der Akzeptanz von 
Sicherheitsmaßnahmen in den Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs. Dem Thema 
Sicherheit (i.S. von Safety wie von Security) wird als Element der Unternehmenskultur bei 
allen beteiligten Verkehrsunternehmen hohe Priorität eingeräumt. Wie sich in verschiedenen 
Untersuchungen zur Subjektiven Sicherheit im ÖPNV, die in anderen Zusammenhängen mit 
dem Partner Hamburg Consult gemeinsam durchgeführt wurden, zeigte, spielt Sicherheit für 
die Nutzer eine große Rolle. Dementsprechend legen die in diesem Projekt beteiligten 
Verkehrsunternehmen auch großen Wert auf Sicherheitsmaßnahmen, die von den Nutzern als 
solche wahrgenommen werden und somit – so die dahinterstehende Überlegung – deren 
subjektives Sicherheitsgefühl erhöhen. Wie sich in den Interviews, die auf verschiedenen 
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Hierarchieebenen und Funktionsbereichen in allen beteiligten Verkehrsunternehmen 
durchgeführt wurden, herausstellte, existiert hier ein hohes Problembewusstsein und hohe 
Akzeptanz. Allerdings sitzt auch hier der Teufel im Detail. Erstens ist Sicherheit ein 
Kostenfaktor: der Einsatz von mehr Sicherheitspersonal ist teuer und die Implementation von 
Sicherheitsmaßnahmen kann mit anderen Unternehmenszielen in Konflikt geraten. 
Entsprechende Schulungs- und Trainingsaktivitäten für die Personale belasten das Budget der 
Unternehmen, die Anpassung von Unternehmensprozessen unter Sicherheitsgesichtspunkten 
kann das reibungslose Funktionieren des Systems stören (man denke etwa an mögliche 
Zugangskontrollen der Fahrgäste). Zweitens ist die Einführung von sicherheitsrelevanten 
Elementen in die Unternehmensprozesse sehr häufig auch mit Kontrollmaßnahmen 
verbunden, von denen auch die Mitarbeiter der Unternehmen betroffen sein können. 
Dementsprechend ist, wie in den Interviews mit Angehörigen der Unternehmensführungen 
deutlich wurde, bei entsprechenden Innovationen immer auch mit Widerstand seitens der 
Personalvertretungen zu rechnen. Die frühzeitige Einbindung der Personalvertreter bei der 
Planung von entsprechenden Maßnahmen ist aber auch aus einem anderen Grund wichtig. 
Wie sich in einigen Fällen zeigte, werden technische Neuerungen (von denen man sich dann 
auch einen Gewinn an Sicherheit verspricht) oft nicht darauf hin überprüft, wie sie von 
denjenigen Mitarbeitern, die sie dann operativ nutzen sollen, akzeptiert werden. Komplexe 
technische Systeme können eingefahrene Handlungsroutinen nachhaltig irritieren und damit 
Nebenfolgen erzeugen, die den angestrebten Gewinn (an Effizienz, Sicherheit, etc.) 
konterkarieren. Ein Bewusstsein für solche kontraproduktiven Prozesse war in den 
Führungsetagen der beteiligten Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden. Etwas 
salopp formuliert herrscht bei manchen Beteiligten im Hinblick auf das Thema Sicherheit eine 
hohe Technikaffinität nach dem Motto: Technik ist die Antwort, aber was war noch mal die 
Frage? Drittens bestätigte sich in den Interviews mit Vertretern der Verkehrsunternehmen ein 
bekanntes Phänomen, das in allen bürokratisch strukturierten Organisationen zu finden ist. 
Sicherheit wird hier auch unter dem Gesichtspunkt der „Zurechenbarkeit“ (Accountability) 
thematisiert. Das heißt, alle Maßnahmen, Prozesse und Abläufe werden daraufhin befragt, 
wem im Schadensfall die Verantwortung zuzuschreiben ist. Die in den schriftlich fixierten 
Vorschriften der Unternehmen festgelegten Entscheidungskompetenzen lassen sich unter 
diesem Gesichtspunkt kritisch analysieren: wer ist wann worüber zu informieren und wer kann, 
darf, muss entscheiden, welche Maßnahmen gegebenenfalls einzuleiten sind. Hier geraten 
zwei Orientierungen in Konflikt: einerseits sollen alle Entscheidungen unter dem 
Gesichtspunkt der Risikominimierung Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Andererseits würde 
eine rein auf Risikominimierung basierende Strategie den Alltagsbetrieb eines jeden 
Unternehmens lahmlegen. Würde in einem Verkehrsunternehmen im Hinblick auf die 
Einhaltung von Sicherheitsstandards „Dienst nach Vorschrift“ gemacht, so würde das viele 
andere Betriebsabläufe blockieren. Die Balance zwischen den in förmlichen Dokumenten 
fixierten Vorgaben und den Erfordernissen einer Problemlösung in der Praxis ist schwierig und 
ihre Analyse zeigt zugleich, dass Sicherheit im Unternehmen quasi als eine Art Medium oder 
Thema funktioniert, mit dessen Hilfe Hierarchie- und Machtbeziehungen ausgehandelt werden 
können. Wollte man dies stilisieren, so könnte man sagen, jedes Sicherheitsproblem ist für die 
Organisation dann gelöst, wenn festgelegt worden ist, wer dafür verantwortlich ist.  



 

Schlussbericht V-SICMA / VSFB                                                            Seite 15 von 21 

2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Position Gesamtvorkalkulation (€) Gesamtnachkalkulation (€) 

0812 (Personal I) 135.900,00 136.021,79 

0822 (Personal II) 3.500,00 0,00 

0843 (Verwaltung) 6.300,00 1.365,13 

0846 (Reisekosten) 5.000,00 3.243,21 

Summen 150.700,00 140.630,13 

   

 

 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Im Rahmen des Gesamtprojekts V-SICMA war die vom Teilprojekt „Sicherheit als 
Organisationsproblem“ bearbeitete Thematik notwendig, als durch die hier durchgeführten 
Untersuchungen  empirisch, theoretisch und methodisch die Brücke zwischen eher 
akteurszentrierten psychologischen Ansätzen (wie sie vom Partner IABG in seiner 
Modellierung des Demonstrators verfolgt wurde) und der eher organisationszentrierten 
Perspektive, die vom Partner Hamburg Consult verfolgt wurde, geschlagen werden konnte. 
Die Ergebnisse und modelltheoretischen Überlegungen des Teilprojekts „Sicherheit als 
Organisationsproblem“ bildeten eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des 
Demonstrators als auch des Brettspiels. 

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des 
Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Das Teilprojekt „Sicherheit als Organisationsproblem“ war ausdrücklich als Begleitforschung 
konzipiert und daher nur indirekt auf Verwertbarkeit außerhalb der eigentlichen Projektarbeit 
ausgerichtet. Nichtsdestotrotz ergab sich im Verlauf des Projekts die Möglichkeit den 
beteiligten Unternehmen Anregungen für organisatorische Optimierungen im Hinblick auf die 
Implementation einer verbesserten Sicherheitskultur zu vermitteln. Entsprechende OE-
Leistungen können möglicherweise im Rahmen einer weiteren Kooperation mit dem Partner 
HC durch den VSFB angeboten werden. Darüber hinaus lieferte die Arbeit wertvolle 
Anregungen, Daten und Einsichten für die wissenschaftliche Arbeit im Themenbereich 
Sicherheit als Organisationsproblem, die inzwischen auch zu einem weiteren 
Forschungsprojekt im 7. Rahmenprogramm der EU über Investitionsentscheidungen im 
Sicherheitsbereich geführt haben, bei dem Mitarbeiter von HC als Mitglieder des Advisory 
Boards beteiligt sind (DESSI – Decision Support System for Security Investments, s. 
http://securitydecisions.org/)  
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2.5 Während Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger 
bekannt gewordene Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei 
anderen Stellen 

Die im Teilprojekt „Sicherheit als Organisationsproblem“ behandelten Fragestellungen sind 
Gegenstand einer lebendigen wissenschaftlichen Debatte in verschiedenen Bereichen: 
einerseits im Feld der sogenannten Security Studies, andererseits im Bereich der Forschung 
zur Organisationsethnografie. In beiden Feldern wurden während der Projektlaufzeit die 
einschlägigen Publikationen verfolgt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die 
im Teilprojekt „Sicherheit als Organisationsproblem“ eingenommene Position, die Sicherheit 
als ein im Wesentlichen auch durch soziale, kulturelle und organisatorische Dimensionen 
bestimmtes Phänomen zu begreifen, in der wissenschaftlichen Diskussion an Bedeutung 
gewinnt. Ansätze wie „societal“ oder „human“ Security, sowie die aktuelle Debatte über 
Resilienz in der Sicherheitsforschung zeigen, dass neben der traditionell eher 
technikzentrierten Herangehensweise zunehmend kultur- und sozialwissenschaftlich zu 
erschließende Aspekte von Sicherheit im Vordergrund stehen. 

2.6 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses  
Im Rahmen der Projektarbeit wurde eine Reihe von internen Working Papers zu 
verschiedenen Aspekten der Thematik erstellt. Geplant ist, diese Working Papers sowie 
weitere Befunde aus der Projektarbeit zur Grundlage einer größeren Monographie über 
sozialwissenschaftliche Aspekte der Sicherheitsforschung zu machen. In Vorbereitung ist 
ferner ein zur Publikation einzureichendes Manuskript mit dem Arbeitstitel „Organizational 
Security – A Theory of Control Centre.“  Die Arbeit an dem Projekt floss in eine Reihe von 
Lehrveranstaltungen ein und wurde auf mehreren Workshops präsentiert. Publikationen, die 
sich an ein Fachpublikum aus dem Bereich der Verkehrsunternehmen richten, wurden vom 
Konsortialpartner Hamburg Consult verfasst. 

3 Anlage: Kurzgefasster Erfolgskontrollbericht (nicht zur 
Veröffentlichung) 
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17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) 

Monographie und Artikel in Vorbereitung / noch nicht vorgelegt bzw. eingereicht 

18. Kurzfassung des Teilprojekts „Sicherheit als Organisationsproblem“ 

1. Derzeitiger Stand von Wissenschaft und Technik 

Die Rolle sozialer Faktoren im Bereich der Sicherheitsforschung wurde lange unter dem Gesichtspunkt von 
Fehlerquellen gesehen (Stichwort „Menschliches Versagen“). Sicherheit in Organisationen wird aber zusehends auch 
unter dem Gesichtspunkt von „Sicherheitskultur“ als sozial und kommunikativ strukturiertes Phänomen gesehen. 
Entsprechende Ansätze werden in der Human Factors-Forschung, der sogenannten Science and Technology Studies 
(STS), der kognitiven Anthropologie und der Organisationsethnografie entwickelt. Im Mittelpunkt steht hier die Analyse 
techno-sozialer Hybridsysteme, bei denen Menschen und technische Systeme interagieren. Gemeinsam ist allen diesen 
Ansätzen, dass sie „Sicherheit“ als eine Art Koproduktion verstehen, bei der mehrere Akteure in einem technisch-
sozialen Umfeld kooperieren. 

 

2. Begründung / Zielsetzung der Untersuchung 

Öffentliche Nahverkehrssysteme sind kritische Infrastrukturen, die durch terroristische Anschläge gefährdet werden 
können. Eine Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen setzt u.a. eine bessere Sensibilisierung, Schulung und 
Ausbildung der Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen voraus. Damit entsprechende Schulungsmaßnahmen an den 
realen Problemen ansetzen, ist eine genaue Analyse und theoretische Modellierung der Tätigkeit jener Mitarbeiter 
erforderlich, die ein sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten. Dies erfordert ein fundiertes Verständnis von 
Kommunikations- und Informationsverarbeitungsprozessen, eine Analyse von Wissensbeständen und 
Handlungsroutinen, an die solche Schulungsmaßnahmen ansetzen müssen, wenn sie nachhaltige Wirkung zeitigen 
sollen. Das Teilprojekt „Sicherheit als Organisationsproblem“ hat im Rahmen des Projekts V-SICMA die Aufgabe, 
entsprechende mikroanalytische Untersuchungen in den Unternehmen durchzuführen und die Rolle von Sicherheit als 
Unternehmensziel in verschiedenen Bereichen und auf unterschiedlichen Hierarchieebenen zu untersuchen. 

 

3. Methode 

Zur Erhebung und Analyse der sicherheitsrelevanten Strukturen in den verschiedenen Bereichen der 
Verkehrsunternehmen wurden ausführliche teilnehmende Beobachtungen in verschiedenen Settings und Interviews mit 
verschiedenen Schlüsselinformanten durchgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen Beobachtungen wurden systematisiert 
und mit den Mitarbeitern rückgekoppelt. Auf diese Art entstand ein hoch valides Bild der komplexen Arbeitsroutinen in 
den verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Zudem ermöglichte dieses organisationsethnografische Vorgehen die 
Identifikation von möglichen Fehlerquellen und Schwachstellen. Die Ergebnisse wurden den anderen Konsortialpartnern 
zur Verfügung gestellt und in einer Reihe von internen Working Papers dokumentiert. 

 

4. Ergebnis 

Im Ergebnis trug das Teilprojekt „Sicherheit als Organisationsproblem“ wichtige Elemente zur Erstellung der 
Schulungsmaterialien bei, sowohl hinsichtlich der mikroanalytischen Untersuchung der Handlungsroutinen in den 
relevanten Bereichen der Verkehrsunternehmen als auch in Bezug auf eine theoretische Modellierung sozial verteilter 
Kommunikationsprozesse (kognitive Arbeitsteilung im organisatorischen Kontext). 

 

5. Schlussfolgerungen / Anwendungsmöglichkeiten 

Das Teilprojekt konnte dazu beitragen, dass die entwickelten Schulungsformate den Erfordernissen der Endanwender 
entsprechen. Da es sich bei den Ergebnissen dieses Teilprojekts sozusagen um „Vorprodukte“ für die eigentliche 
Entwicklungsarbeit der anderen Partner handelte, ist von einer weitergehenden Anwendung der Ergebnisse dieses 
Teilprojekts nicht auszugehen. 

 

19. Schlagwörter 

Security, Krisenmanagement, ÖPNV, sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung, Organisationsethnografie, Kritische 
Infrastrukturen, kognitive Arbeitsteilung. 

20. Verlag 

-- 

21. Preis 

-- 
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5. Anlagen 
 

Als Beispiel für die Arbeitsweise innerhalb des Konsortiums im Anhang exemplarisch zwei 
kurze interne Working Papers. Die ausführlichen Working Papers enthalten in der derzeitig 
vorliegenden Form eine Reihe von vertraulichen Informationen über die verschiedenen 
beteiligten Verkehrsunternehmen und können erst nach einer entsprechenden Überarbeitung 
und Anonymisierung öffentlich zugänglich gemacht werden. 

 

R. Kreissl (2009): Working Paper No.1 V-SICMA: Überlegungen zur Ausgangslage für die 
Erhebung in den ÖPNVs 

R. Kreissl (2009): Working Paper No.2 V-SICMA: Sicherheit als Organisationsproblem 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Zum Forschungsprojekt 
 

V-SICMA 
 

Teilvorhaben: Sicherheit als Organisationsproblem 
 

Sensibilisierungs-, Bewertungs- und Handlungstraining zu 
Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen Verkehrsunternehmen 

beispielhaft für kritische Infrastrukturen 
 
 
 
Öffentliche Verkehrssysteme sind kritische Infrastrukturen, die durch terroristische 
Anschläge gefährdet werden können. Entsprechende Schulung, Ausbildung und 
Sensibilisierung der Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen können dazu beitragen, 
dass die damit verbundenen Risiken und Schäden gering gehalten werden. Das 
Forschungsprojekt V-SICMA setzte hier an. Der Schwerpunkt des Teilprojekts 
„Sicherheit als Organisationsproblem“ lag auf der Analyse und Modellierung von 
Informations- und Kommunikationsprozessen in zentralen Bereichen der 
Verkehrsunternehmen. Diese Analyse basierte auf mehreren Wellen qualitativer 
Erhebungen im Rahmen teilnehmender Beobachtung sowie auf Interviews mit 
zentralen Akteuren, die für das Thema Sicherheit in den Unternehmen 
Verantwortung tragen. Die Befunde des Teilprojekts flossen in die Entwicklung von 
Schulungsmaterialien für den Einsatz bei den Verkehrsunternehmen ein.  
 
Das Konsortium wurde von der Hamburg-Consult GmbH koordiniert und bestand aus 
drei Antragstellern: 
 

• Hamburg Consult (HC) einschließlich der Unterauftragnehmer  
• Hamburger-Hochbahn Wache (HHW) 
• Axel Bédé – Training and Consulting for Security Management 

 
• Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG) 

 
• Verein für sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung e.V. (VSFB) 

 
Darüber hinaus waren als assoziierte Partner drei Verkehrsunternehmen beteiligt: 
 

• Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) 
• Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG / SWM) 
• Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) 

 
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts (Computersimulation und Brettplanspiel) 
ermöglichen gezielte Schulung und Sensibilisierung unterschiedlicher Personale in 
den Verkehrsunternehmen. Darüber hinaus wird durch diese Art der Schulung das 
Verständnis für die spezifische Situation und Perspektive der Mitarbeiter aus anderen 
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Abteilungen bzw. Bereichen des Unternehmens verbessert. Eine verbesserte 
Kommunikation zwischen den Beteiligten und ein besseres Verständnis der Situation 
von Mitarbeitern in anderen Tätigkeits- und Funktionsbereichen erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass im Ernstfall optimal reagiert und damit der Schaden 
minimiert werden kann. 
 
Das Projekt wurde gefördert im Rahmen der Programmlinie 1 „Szenarioorientierte 
Sicherheitsforschung“ des Programms „Forschung für die Zivile Sicherheit“ der 
Bundesregierung. Das Projekt trägt das Förderkennzeichen 13N9493. Projektbeginn 
war Februar 2009. Das Projekt endete plangemäß im Januar 2012.  
  


