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1. Schlussbericht – Einleitung 

Autor: Gebhard Rusch 

1.1 Aufgabenstellung 

Das Projekt verfolgte das Ziel, sicherheitsrelevante Kommunikationsprozesse szenari-

enübergreifend unter dem Aspekt verallgemeinerbarer kommunikativer und medialer 

Strategien (Inhalte, Formate, Kanäle etc.) und Organisationsformen der Krisen-, 

Störfall- oder Katastrophenkommunikation zu untersuchen. Dazu wurden Kommuni-

kationsformen, Medienformate, Bedingungen von Kommunikation- und Medienein-

satz, Betroffenheitslagen, Anforderungsprofile, Kommunikationsbedürfnisse sowie 

Kommunikationsobligationen analysiert, denen vor allem Rettungs- und Hilfsdienste, 

Verwaltung, Politik und Medien zu genügen haben.  

Diese Erkenntnisse wurden 

• erstens für die Erarbeitung dynamischer Modelle und antizipatorischer Inter-

ventionsstrategien der Sicherheitskommunikation fruchtbar gemacht 

• zweitens als Basis präventiver, proaktiver und reaktiver Strategien, Maßnah-

men und Instrumente für die kommunikative Praxis von Rettungskräften und 

Krisenmanagern – vor allem im Hinblick auf Krisenkommunikations- und Kri-

senmanagementsysteme – konzipiert 

• drittens unter kommunikationsethischen Aspekten und mit Blick auf die Förde-

rung der zivilen Krisenfestigkeit untersucht, um der Bevölkerung, Rettungs-

kräften und Krisenmanagern nachhaltig in Form von Aus- und Weiterbildungs-

angeboten (Lehr-/Lernmodul „Sicherheitskommunikation“ für Studium und 

berufliche Bildung) sowie kurzfristig und zielgruppenspezifisch durch eine Pa-

lette von Informationsangeboten (z.B. Internetplattform „Sicherheitskommu-

nikation“) ein Instrumentarium an die Hand zu geben 

• viertens in die Verbundforschung durch Workshops sowie in die Praxis bei 

Übungen eingebracht. 
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Wichtigste Ausgangs- und Zielperspektive ist dabei, die faktische Bedeutung von 

Kommunikation als Schutz- und Rettungsmittel in ihren verschiedenen Funktionen 

von der Information, der psychosozialen Intervention, der Koordination und Koopera-

tion weiter zu erhellen und bei der Erarbeitung sicherheitskommunikativer Strategien, 

Maßnahmen und Instrumente auf deren tatsächliche Rolle und Bedeutung im Krisen- 

oder Katastrophenfall abzustimmen. Die Umstellung von Konzepten der Risiko-, Kri-

sen-, Störfall- oder Katastrophenkommunikation auf den Begriff der Sicherheitskom-

munikation akzentuiert die Orientierung des Projekts einerseits auf allgemeine, Sze-

narien übergreifende Aspekte, andererseits auf unmittelbar sicherheitsrelevante, dem 

Schutz und der Rettung von Menschen dienende Kommunikationsmaßnahmen und -

instrumente. 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durch-

geführt wurde 

Das Projekt gehört noch zu den frühen Vorhaben im Rahmen der zivilen Sicherheits-

forschung des Bundes. Es hatte insofern den mit den gesellschaftlichen Dimensionen 

geöffneten Rahmen teilweise selbst zu explorieren und abzustecken.  

Das betrifft zum einen die Klärung und Gestaltung des Projektstatus als Verbund- 

oder Begleitforschungsvorhaben. In der Beantragung war das Vorhaben darauf aus-

gerichtet, den sehr weiten Objektbereich „Kommunikation und Medien im Bevölke-

rungsschutz“ aus kommunikations- und medienwissenschaftlicher Perspektive zu be-

trachten und systematisierend unter dem Aspekt der Förderlinie „Schutz und Rettung 

von Menschen“ zu spezialisieren, um relevante Arbeits- und Aufgabenfelder zu identi-

fizieren und dort anzusetzen. Das Projekt war als Begleitforschungsvorhaben konzi-

piert und wurde auch so, ohne Einbindung in ein Verbundvorhaben, durchgeführt. 

Zum Zeitpunkt der Einrichtung waren die ersten Verbundvorhaben der Förderlinie 

bewilligt und in ihrem ersten Projektjahr tätig. Andere Vorhaben aus derselben Aus-

schreibung wurden erst später eingerichtet. Daraus resultierte eine gewisse Allein-

stellung des SiKomm-Projekts im Kontext der Verbundvorhaben, die jeweils eigene 

gesellschaftswissenschaftliche Kooperationspartner gewonnen hatten. 
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Zum anderen ist eine wesentliche Voraussetzung der Projektarbeit darin zu sehen, 

dass zivile Sicherheitsforschung auch für die Fächer der Medien- und Kommunikati-

onswissenschaft eine neues Forschungsfeld darstellte und bis heute darstellt. Grund-

lagen und Forschungsansätze, aber auch Zugänge zum Feld für empirische Untersu-

chungen mussten und müssen deshalb erst erarbeitet und nachhaltig gesichert 

werden. Anzuknüpfen war hier an klarerweise an kommunikationswissenschaftliche 

Konzepte der politischen Kommunikation und des Journalismus sowie an Traditionen 

und eigene Arbeiten zur Unternehmens- und Störfallkommunikation. Zwar bieten sich 

auch Adaptionen z.B. aus den Kommunikationswissenschaften der USA an, die über 

eine schon längere Tradition in der zivilen Sicherheitsforschung (vor allem in der Or-

ganisationskommunikation) verfügen, auch in das Feld der Risiko- und Krisenkom-

munikation und des Issue-Managements der Wirtschaftswissenschaften und des 

Marketings lassen sich Brücken schlagen. Eine kulturwissenschaftlich inspirierte Si-

cherheitsforschung braucht allerdings auch die Verknüpfung mit den Grundlagen aus 

den philosophischen, historischen und kritischen Traditionen der Medien- und Kom-

munikationsforschung, der Linguistik, Literatur und Kunstwissenschaften. In diesen 

Sinne ist den frühen Projekten im Sicherheitsforschungsprogramm eben auch die 

Aufgabe zugefallen, in der begleitenden wie der integrierten Erforschung der gesell-

schaftlichen Dimensionen ziviler Sicherheit diese Grundlagen auf anschlussfähige 

Weise verfügbar und in den Forschungsergebnissen geltend zu machen.  

Schließlich sind an dieser Stelle die pragmatischen und institutionellen Voraussetzun-

gen der Projekttätigkeit anzusprechen, die an der Universität Siegen in einer ausge-

sprochen anregenden interdisziplinären Forschungslandschaft am Institut für Medien-

forschung durchgeführt wurde. Insbesondere sind hier zahlreiche weitere an der 

Universität Siegen angesiedelte Projekte in den Natur-, Ingenieur- und Informati-

onswissenschaften zu nennen, die ebenfalls aus Mitteln des Sicherheitsforschungs-

programm des Bundes gefördert wurden.Es haben sich auf diese Weise Kontakte und 

Synergien ergeben, die bis auf die Forschungsschwerpunkte der Universität, die Leh-

re und das Studienangebot durchgeschlagen haben (siehe dazu auch den Abschnitt 

II.4 dieses Berichts). 
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1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben war für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2011 mit den folgen-

den 20 Arbeitspaketen geplant: 

1. Kick-Off / Planung 

2. Dimensionen der SiKomm 

3. Krisen- u. Katastrophentheorie 

4. Kommunikationsethik für die SiKomm 

5. Schutz u. Rettung als Ziel der SiKomm 

6. Zeitgeographische Dimensionen von SiKomm 

7. Statusbericht Krisenkommunikationssysteme 

8. Ausbildungskonzepte 

9. Medien-Sekundäranalyse „Münsterland“ (Infrastruktur-Breakdown) 

10. Medien-Sekundäranalyse „Kyrill“ (Naturkatastrophe) 

11. Medien-Sekundäranalyse „U-Bahn London“ (Terror) 

12. Krisenübungen 

13. Anwendungspraxis Krisenkommunikationssysteme 

14. Zeitgeograph. Erfassung von SiKomm in Krisenübungen 

15. Dynamische Modelle der SiKomm 

16. Lehr- und Lernmodul SiKomm 

17. (Praxis-)Leitfaden SiKomm 

18. Anforderung an Krisenkommunikationssysteme 

19. Konzeption und Strategien der SiKomm 

20. Internetplattform "Sicherheitskommunikation"  

 

Zusätzlich wurde aus gegebenem Anlass eine Sekundäranalyse von Medienberichten 

zum Loveparade-Disaster 2010 durchgeführt. 

Außerdem wurde eine kostenneutrale Verlängerung des Vorhabens vom 31.01.2012 

bis 31.07.2012 realisiert, die durch folgende Umstände begründet war: 

In mehreren Arbeitsfeldern konnten die Projektarbeiten noch nicht so weit vorange-

trieben werden, dass der geplante Abschluss im Januar 2012 erreichbar erschien. 

Dies war zum einen durch den verspäteten Projektstart (mit rückwirkendem Projekt-

beginn) begründet, zum anderen dadurch, dass die Anknüpfung von produktiven 

Arbeitskontakten in die Rettungsorganisationen mehr Zeit benötigt hat als erwartet. 
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Im bisherigen Projektverlauf, insbesondere im Rahmen der durchgeführten Work-

shops, konnten zahlreiche Kontakte in die verschiedenen Rettungsorganisationen und 

deren Aus- und Fortbildungseinrichtungen (z.B. IdF Münster, AKNZ, DRK Landesver-

band NRW sowie lokale und regionale Einheiten der FFW, des THW und der Polizei) 

geknüpft werden, die erst am Ende der regulären Projektlaufzeit Früchte trugen.So 

hatte sich auf Basis dieser Kontakte eine intensive Zusammenarbeit im Bereich der 

Aus- und Fortbildung von Rettungskräften und Krisenmanagern angebahnt. Es ge-

hört zu den Nachhaltigkeitsstrategien des SiKomm-Projektes, Inhalte und Themen 

der Sicherheitskommunikation in die grundständige Ausbildung der Rettungskräfte zu 

integrieren. Deshalb waren die eröffneten Möglichkeiten, mit dem IdF (Münster) ge-

meinsam Inhalte der Sicherheitskommunikation in die Unterrichtsmaterialien und 

Curricula, z.B. der Seminare „Menschenführung“, „Einführung in die Stabsarbeit“, 

„Verbandsführung“, „Pressesprecher“ einzubringen, von besonderer Bedeutung für 

den nachhaltigen Projekterfolg. Auch mit dem DRK-NRW war die gemeinsame Ent-

wicklung und Erprobung eines Kurses „Sicherheitskommunikation“ vereinbart. 

Ebenfalls hatten sich aus den guten Beziehungen in die Rettungsorganisationen für 

das zweite Halbjahr 2011 und das Frühjahr 2012 zahlreiche hochkarätige Gelegen-

heiten zur Beobachtung von Übungen und zur teilnehmenden Beobachtung von Zug-

führerausbildungen und Krisenstabsübungen (ebenfalls IdF, Münster) ergeben. 

Schließlich konnten auch der Test und die Studien zur Usability von Krisenmanage-

ment- und Krisenkommunikationssystemen auf Basis der inzwischen erarbeiteten 

Industriekontakte im zweiten Halbjahr 2011 und Anfang 2012 stattfinden.  

 

Ablauf 

 

1. Jahr (01.02.2009 – 31.01.2010): 

Die ersten elf Monate der Projektlaufzeit wurden u.a. durch folgende Ereignisse und 

Ergebnisse geprägt: 

- Kick-Off-Workshop am 13.05.2009 

- Akteure-Workshop am 15.12.2009 

- Teilnahme an Konferenzen und Tagungen sowie Veranstaltungen des Projekt-

trägers: 
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! ICA, Chicago; Chr. Schütz hat auf der ICA-Tagung zum Thema 

recherchiert und anschließend (am 15.05.09) den Disaster Pre-

paredness Summit in Chicago besucht. 

! ESRI, San Diego; Chr. Neuhaus recherchierte auf der ESRI An-

wenderkonferenz vom 10. – 23.07.2009 Anbieter von Krisenma-

nagementsystemen und nutze die Teilnahme, um Kontakte mit 

Institutionen wie u.a. dem Department of Homeland Security 

(DHS) und der Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

weiter auszubauen. 

! Am 18. und 19.06.2009 vertrat Benjamin Mangold als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter das SiKomm-Projekt auf der Tagung des 

Arbeitskreises 17: „Geographie der Telekommunikation und 

Kommunikation“ der Deutschen Gesellschaft für Geographie e.V. 

(DGfG) an der Universität Stuttgart. 

! Sicherheitskonferenz des Deutschen Städte- und Gemeindebun-

des und der Alcatel-Lucent Stiftung: „Bürgernahe Sicherheits-

kommunikation für Städte und Gemeinden“, 17. 06.2009, Berlin; 

Teilnehmer für SiKomm: Chr. Neuhaus 

! LÜKEX-Beobachter-Vorbereitungsseminar, BBK, Bad Neuenahr-

Ahrweiler, Teilnehmerinnen: Chr. Schütz / D. Giebel 

! Auftaktveranstaltung zur Informationsplattform „Schutz und Ret-

tung von Menschen“; Vortrag G. Rusch zur „Sicherheitskommu-

nikation“, Bonn, 24./25.06.2009. 

- Launch der Internetplattform www.sikomm.org 

- Einarbeitung in die anstehenden Arbeitspakete der Sicherheitskommunikation 

und Herstellunjg von Kontakten und Kooperationsvereinbarungen mit der Pra-

xis (Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie BOS auf Lokal-, Regional- und 

Bundesebene) 

- Vortrags- und Publikationsvorbereitungen 

- Vorbereitung und Beginn der empirischen Erhebungen 
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Die im Arbeitsplan für diesen Zeitraum geplanten Arbeitspakete behandelten v.a. den 

Schwerpunkt „Theorie der Sicherheitskommunikation“ (AP 2-6).  

AP 1: Der Kickoff-Workshop fand am 13.5.2009 mit den folgenden Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern statt 

- Prof. Dr. Regina Ammicht Quinn und Dr. Michael Nagenborg - Interfakultäres 

Zentrum für  Ethik in den Wissenschaften, Universität Tübingen 

- Prof. Dr. Wolf Dombrowsky - Katastrophenforschungsstelle, Universität Kiel 

- Ralph Tiesler - Abteilungsleiter Krisenmanagement, BBK Bonn 

- Beate Schmies - Studioleiterin WDR, Siegen 

- Christian Hoffmann - Redaktion Siegener Zeitung 

- Christoph Brodesser - DRK Landesverband Westfalen-Lippe, Münster 

- Bernd Günther - Abteilungsleiter Einsatzleitung DRK Kreisverband Siegen Witt-

genstein, Siegen 

- Hartmut Ziebs - Vizepräsident Deutscher Feuerwehrverband e.V., Berlin 

- Volker Intemann - Leiter Führungs- und Lagedienst,Polizei Siegen 

- Jörg Lukat - Leiter Ständiger Stab, Polizeipräsidium Dortmund 

- Stefan Tahn - Geschäftsführer, THW Geschäftsstelle Olpe 

- Gebhard Rusch - Projektleiter SiKomm 

- Daniela Giebel, Christian Neuhaus, Christine Schütz (Mitarbeiter SiKomm) 

 

Die präsentierten Vorträge sind auf der Projektwebsite abrufbar: http://www.uni-

siegen.de/ifm/projekte/sikomm/projekt/aktivitaeten.html?lang=de#Kick-Off 

 

Das mit dem Workshop verbundene Ziel, die Katastrophen-Theorie mit der Rettungs-

praxis zu verbinden und jeweils im Lichte der Bedarfslagen und Erkenntnisse der an-

deren Beteiligten zu diskutieren, wurde erreicht. Es gelang auch, das Projekt bedeu-

tenden Akteuren in der Sicherheitsforschung zu vermitteln und Kooperationskontakte 

zu knüpfen. 

 

AP2: Hier beschäftigte sich das Projekt wie vorgesehen mit den „Dimensionen der 

Sicherheitskommunikation“: Konzept Robuster Verständigung, ethisch reflektierte 

und psychosoziale Interventionen, Einsatz von IuK-Technologien, dynamisches Inter-
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ventionsmanagement) und befasste sich zudem mit den Konzepten von Sicherheit, 

Schutz und Rettung. Den Abschluss des Arbeitspaketes bildete wie geplant ein Akteu-

re-Workshop (15.12.2009) mit Vertretern der einschlägigen Rettungs- und Hilfsorga-

nisationen sowie BOS auf lokaler und überregionaler Ebene. In diesem Rahmen 

konnten relevante akteurspezifische und organisationsübergreifende Kommunikati-

onsoptionen, -probleme und -anforderungen in Krisenlagen identifiziert und expliziert 

werden. Ein Bericht zum Workshop ist verfügbar unter: 

http://www.uni-siegen.de/ifm/projekte/sikomm/ down-

loads_docs/workshop_akteure.pdf 

 

AP 3: Dieses Arbeitspaket befasste sich mit einer kritischen Auseinandersetzung mit 

aktuellen Krisen- und Katastrophentheorien. Die hier gewonnenen Erkenntnisse 

konnten wie ursprünglich angedacht zur Einschätzung der Bedeutung von Kommuni-

kation in Krisen- und Katastrophenlagen und zur Identifikation von Interventions-

möglichkeiten herangezogen werden. Der zugehörige Workshop „Katastrophentheo-

rie“ konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisiert werden; ein Nachholtermin 

wurde vereinbart. Die als Ergebnis des Arbeitspaketes angesetzte Theorie kommuni-

kativer Krisen- und Katastropheninterventionen zur Unterstützung von Prävention, 

Deeskalation und Re-Konstruktion konnte jedoch auch ohne diesen direkten Input in 

Ansätzen erarbeitet werdenund wurde später im Frühjahr 2010 fertig gestellt. 

 

AP 5: Das Arbeitspaket 5 war als Zusammenführung der zeitlich vorangestellten Ar-

beitsschritte geplant.  

 

AP 6: Im Rahmen der theoretischen Überlegungen und praktischen Möglichkeiten, 

die sich im Kalenderjahr 2009 geboten haben, konnten die zeitgeographischen Di-

mensionen antragsgemäß im Kontext erarbeitet werden: die einschlägigen human-

/zeitgeographischen Modelle und Theorien wurden unter besonderer Berücksichti-

gung der aktiven Rolle handelnder Akteure vorgestellt und dienten damit als Grund-

lage für die im zweiten Jahr der Projektlaufzeit anstehenden empirischen Untersu-

chungen. 
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AP 7 und AP 8: In den zum Ende des ersten bzw. Beginn des zweiten Jahres ange-

setzten Arbeitspakete (Statusbericht Kommunikationssysteme; Ausbildungskonzepte) 

wurden die Arbeiten mit den ersten Recherchen und Kontaktaufnahme in Industrie 

und Ausbildungspraxis aufgenommen. 

 

2. Jahr (01.02.2010 – 31.01.2011) 

Das zweite Jahr des Projekts SiKomm war gekennzeichnet durch die Forschungs-

schwerpunkte „Sekundäranalysen“ sowie „Empirische Studien zur Sicherheitskommu-

nikation“.  

(AP 3) Krisen- und Katastrophentheorie: Wie vorgesehen wurden die einschlägigen 

Krisen- und Katastrophentheorien aus der Soziologie (vor allem Kieler Schule und 

Kultursoziologie), den Wirtschafts-, Natur- und Technikwissenschaften (vor allem 

Konzepte von Unternehmenskrisen, mathematische Krisenmodelle, z.B. das Kausal-

modell Helbing) analysiert. Auf dieser Basis wurde ein originäres Konzept einer ope-

rationalen Katastrophen- bzw. Sicherheitstheorie entwickelt, in dem nachterminierten 

Workshop am 18./19.05.2010) vorgestellt und diskutiert. Teilnehmer waren: 

- Stefan Holl: Jülich Supercomputing Centre - Forschungszentrum Jülich  

- Norbert Reez: Lehrbereichsleiter für „Ressort- und länderübergreifende  Kri-

senmanagementübungen; LÜKEX“ an der Akademie für Krisenmanagement, 

Notfallplanung und Zivilschutz, BBK, Bonn 

- Gebhard Rusch: Universität Siegen, Institut für Medienforschung 

- Martin Voss: Katastrophenforschungsstelle der Universität Kiel 

- Peter Wiedemann: Forschungszentrum Jülich, Institut für Neurowissenschaf-

ten und Medizin, Programmgruppe Risikowahrnehmung und Risikokommuni-

kation  

Die Vorträge der Teilnehmer sind abrufbar unter:  

http://www.uni-siegen.de/ifm/projekte/sikomm/downloads/workshop_krisen_und_ 

katastrophentheorie.html?lang=de 

Der Bericht ist verfügbar unter: http://www.uni-siegen.de/ifm/projekte/sikomm/ 

downloads_docs/sikomm_workshop_18_19_5 _2010_gr_72010.pdf).  

Inzwischen wurde dieses Modell auf zwei Tagungen in Bonn und Jena vorgestellt und 

in die Forschergruppe "Communicating Disaster" am ZIF (Uni Bielefeld) eingebracht.  
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(AP 4) Kommunikationsethik für die Sicherheitskommunikation: Der dem Projekt zu-

grunde liegende konstruktivistisch-systemische Ausgangspunkt empfiehlt eine me-

taethische Betrachtungsweise. Blickt man von diesem Standpunkt auf die vorliegen-

den kommunikations- und medienethischen Arbeiten, so zeigen die Befunde große 

Diskrepanzen in den bisher untersuchten Themenfeldern (Medien-, Medizin-, Polizei- 

und Feuerwehrethik). Einerseits existiert ein erheblicher Niveauunterschied nicht nur 

innerhalb sondern auch zwischen den Bereichsethiken. Andererseits ist auch die 

schlichte Anzahl ethischer Reflexionen stark divergent. So finden sich in der Medien- 

und Medizinethik zahlreiche Entwürfe, während mit Blick auf Polizei und Feuerwehr 

nur eine geringe Anzahl angeführt werden konnte.  

Eine Analyse der Medien- und Polizei-Ethoi ergab, dass die Entwürfe viele strukturelle 

Probleme aufweisen. Bestimmungen des guten und richtigen Handelns (gerade auch 

mit Blick auf Wahrheit und die Weitergabe von Informationen) wurden und werden 

als eine Frage von Machtstrukturen identifizierbar. Der Universalitätsanspruch und 

die Präskriptivität der in Anspruch genommenen Werte und Normen sowie ihrer ethi-

schen Reflexionen – die diesen Status bei weitem auch nicht immer verdienen – ste-

hen der Wirklichkeit häufig kontrafaktisch entgegen. Dies zeigte sich vor allem bei 

Übungen, in denen zwar grundsätzlich ein wertekonformes Verhalten beobachtbar 

war, das aber unter Stresssituationen oder bei Kompetenzfragen in den Hintergrund 

trat.  

Der am 26.10.2010 durchgeführte Workshop zum Thema Kommunikationsethik hat 

den bereits angedeuteten Facettenreichtum der ethischen Reflexionen widergespie-

gelt. Teilnehmer waren:  

- Gebhard Rusch: Universität Siegen, Institut für Medienforschung 

- Rainer Leschke: Universität Siegen, Koordinator im Fach Medienwissenschaft, 

stellv.  

- Teamleiter 

- Heidi Schäfer, Alma Kolleck: Universität Tübingen, Internationales Zentrum für 

Ethik in den Wissenschaften (IZEW) 

- Christoph Groneberg: Universität Siegen, Institut für Medienforschung 

- Christine Adler: LMU München, Forschungsprojekt: e-Triage 
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- Bettina Gorißen: Lehrbeauftragte des Instituts der Feuerwehr, Münster 

- Micro Schellong: Polizeipräsidium Dortmund, Ständiger Stab, Polizeihaupt-

kommissar 

- Norbert Reez: Lehrbereichsleiter für „Ressort- und länderübergreifende  Kri-

senmanagementübungen; LÜKEX“ an der Akademie für Krisenmanagement, 

Notfallplanung und Zivilschutz, BBK, Bonn 

- Torsten Manges: Pressereferent des Kreises Siegen-Wittgenstein, BUMA 

- Elmar Theveßen: ZDF, stellvertretender Chefredakteur, Leiter der Hauptredak-

tion Aktuelles 

 

(AP 6 und AP 14) Zeitgeographische Dimensionen der Sicherheitskommunikation / 

Zeitgeographische Erfassung von Sicherheitskommunikation: Schwerpunkt der AP 6 

und AP 14 war die Beobachtung von Einsatzpraxis durch die Begleitung von Krisen- 

und Katastrophenschutzübungen. Dafür musste im Rahmen des AP 6 ein empirisches 

Verfahren entwickelt werden, welches der komplexen und teilweise für den Beobach-

ter unüberschaubaren, vielschichtigen Dynamik von Kriseneinsätzen gerecht wird. 

Das hierzu am IfM entwickelte Beobachtungsinstrument basiert auf dem zeitgleichen 

Einsatz von 11 Minikameras & GPS-Trackern, mit welchen die an einer Krisenübung 

beteiligten Akteure ausgestattet werden. Das Instrument zeichnet so per Video & 

Audio das Verhalten, die Kommunikation sowie die geographischen Positionen der 

Akteure auf. Auf der Grundlage der so gewonnenen Daten können das Einsatzverhal-

ten der Akteure evaluiert und Verbesserungsvorschläge entwickelt werden. Das In-

strument wurde erfolgreich auf Krisenübungen einer FwFeuerwehr (Rietzel) sowie 

einer gemeinsamen Katastrophenschutzübung der Malteser, Johanniter und des 

THWauf dem Gelände des THW Köln-Ostheim eingesetzt. Das zeitgeographische Ba-

sismodell des Beobachtungsverfahrens wurde auf diversen Konferenzen vorgestellt, 

diskutiert und weiterentwickelt (u.a. Boston MIT Media Lab – Massachusetts Institute 

of Technology; ICA 2010 Singapur; Mobile HCI 2010 Lissabon). Die Entwicklung und 

Erprobung des Verfahrens im Rahmen des AP 6 konnte so im zweiten Projektjahr 

abgeschlossen werden.  
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(AP 7 und AP 13) Statusbericht Krisenkommunikationssysteme / Anwendungspraxis 

Krisenkommunikationssysteme: Mit Start des Begleitforschungsprojektes wurde mit 

der Erfassung der in Deutschland und im deutschsprachigem Ausland (Österreich, 

Schweiz) eingesetzten privaten und öffentlichen Krisenmanagementlösungen (AP 7) 

begonnen. Hierbei wurden zunächst über 130 verschiedene Lösungen von über 50 

unterschiedlichen Anbietern erfasst und entsprechend nach Einsatzgebiet, Funkti-

onsweise, eingesetzten Technologien und Leistungsumfangs katalogisiert und kate-

gorisiert. Die Erfassung der Systeme fand über eine weit angelegte Recherche im 

Internet, durch den Besuch unterschiedlicher Messen und Konferenzen (u.a. Security 

Messe, Interschutz, Europäischen Katastrophenschutzkongress), durch die Teilnahme 

an Übungen (u.a. LÜKEX 2010) und Experteninterviews mit Anwendern und Entwick-

lern statt. Nach der Erfassung der unterschiedlichen Systemtypen wurde mit der 

Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung der erfassten Lösungen begon-

nen, um Systeme für die Anschaffung und Untersuchung der Anwendungspraxis (AP 

13) auszuwählen. Dazu wurde Anwender/Entwickler-Workshop geplant, um die Krite-

rienliste zu bewertet und ggf. weiter zu entwickeln. Der Workshop fand dann später 

im Evaluationszusammenhang statt. Die Erfassung von marktgängigen Lösungen 

wurde bis kurz vor Ende des Projektlaufzeit weitergeführt, da sich der Markt sehr 

dynamisch weiterentwickelt.  

 

(AP 8) Ausbildungskonzepte: Im Rahmen der Analyse der Ausbildungskonzepte wur-

den sowohl die Lehrinhalte der sicherheitsrelevanten Studiengänge (wie bspw. Kata-

strophen- und Gefahrenmanagement, Rescue Engineering, Sicherheits- und Risiko-

management) als auch die Ausbildungsangebote von Feuerwehr, DRK und THW im 

Hinblick auf die Berücksichtigung kommunikativer Inhalte untersucht. Nachdem der 

erste Schritt der Analyse in einer umfassenden Internetrecherche bestand, wurde für 

eine detailliertere Untersuchung die Methode des leitfadengestützten Telefoninter-

views herangezogen. Darüber hinaus konnten im Zuge der vom Projekt veranstalte-

ten Workshops, durch Tagungs- und Konferenzbesuche sowie durch die teilnehmen-

de Beobachtung bei Krisenübungen (AP 12) weitere Einzelinterviews und -gespräche 

zur Validierung der Ergebnisse geführt werden.  
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Zusammenfassend war festzustellen, dass Sicherheitskommunikation – im Definiti-

onsverständnis des Projektes – noch nicht oder nur in Ansätzen Teil der Ausbildung 

sowohl der operativ-taktischen als auch der strategisch-administrativ tätigen Akteure 

in Krisen- und Katastrophensituationen war und ist. Wie angenommen wird die Rolle 

von Kommunikation in den Lehrplänen meist auf die Funktion bloßer Informations-

systeme reduziert, auch wenn die Lernenden ebenso wie das Lehrpersonal aufgrund 

eigener Erfahrungen in Einsätzen und Katastrophensituationen bereits erkannt ha-

ben, dass das Wirkungsfeld von Kommunikation um einiges komplexer und auch dy-

namischer ist. An dieser Stelle konnte das formulierte Ziel des Arbeitspaketes, Defizi-

te im Hinblick auf die Belange der Sicherkommunikation offen zu legen, als erreicht 

betrachtet werden. Zudem war festzuhalten, dass von Seiten der Praxis ein starker 

Bedarf an sicherheitskommunikativen Lehr- und Lernangeboten herausgestellt wur-

de, so dass die bisher gewonnenen Erkenntnisse, wie in AP 16 (Lehr- und Lernmodul 

Sicherheitskommunikation) beschrieben, als Ansatzpunkte für eine Aktualisierung 

und Überarbeitung der Ausbildungskonzepte der vom Projekt betrachteten Akteure 

verwendet werden konnten. 

 

(AP 9 - 11) Sekundäranalysen: Die APs 9 - 11 betreffen Sekundäranalysen zu den 

Bombenanschlägen in London, Orkan Kyrill und den großen Stromausfall im Münster-

land. Aus aktuellem Anlass wurden die Ereignisse auf der Loveparade in Duisburg 

hinzugefügt. Das Ziel der Arbeitspakete war eine Medienanalyse der Ereignisse unter 

Berücksichtigung kommunikativer Aspekte, wie z.B. Kommunikationsobligationen, 

 -bedürfnisse, die aus Betroffenheitslagen resultieren und allgemeine Anforderungs-

profile für die Sicherheitskommunikation erkennen lassen. Hierzu wurden nationale 

und regionale Medien (Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und Internet) so-

wie Quellen (z.B. ARD, ZDF, RTL, Pro7, Deutschlandfunk, WDR, Radio Siegen, FAZ, 

TAZ, Die Welt, BILD, Spiegel, Focus etc.) ausgewählt, deren Inhalte auf die genann-

ten Aspekte hin untersucht wurden. Aufgrund der zum Teil länger zurückliegenden 

Ereignisse gestaltete sich die Suche nach geeignetem Recherchematerial allerdings 

schwierig.  
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Herausragendes Ereignis des Jahres war die gemeinsame Präsentation des SiKomm-

Projektes auf der ICA-Konferenz in Singapore inRahmen einen eigenen Panels 

„Communication for Security“. Folgende Teilnehmer waren mit diesen Themen dabei: 

- Dipl. Medienwirtin Daniela Giebel: Improving Human Reliability  

- Dipl.-Medienwirt Mario Hannappel: The Intranet as a Crisis--‐Information--‐

System  

- Dipl.-Medienwirt Benjamin Mangold: Mobile Organizations for Ontological 

Security during Disasters  

- Dipl. Medienwirt Christian Neuhaus: Integrated Crisis Communication as 

new approach in Crisis Management  

- Prof. Dr. Gebhard Rusch: Disaster Theory and Communication  

- Dipl. Medienwirtin Christine Schütz: Communication Ethics in the context 

Communication for Security  

Die Beiträge sind verfügbar unter: http://www.uni-siegen.de/ifm/projekte/sikomm/ 

downloads/_ica_singapore_2010.html?lang=de 

  

3. Jahr (01.02. 2011 – 31.01. 2012):  

Das dritte Projektjahr wurde u.a. durch folgende Ereignisse und Ergebnisse geprägt: 

- Workshop „Ausbildung Sicherheitskommunikation I“ am 29.03.2011 in Siegen 

- Wokshop „Zeit und Raum“ am 30.03.2011 in Siegen 

- Workshop „Ausbildung Sicherheitskommunikation II“ am 19.07.2011 in Siegen 

- Workshop „Disaster Management and Engineering – Ausbildung im Sicher-

heitsbereich“ am 11.11.2011 in Siegen 

- Teilnahme an Konferenzen und Tagungen sowie Veranstaltungen des Projekt-

trägers: 

! Fachkonferenz „Katastrophenschutzkongress“ am 

28.-29.09.2011 in Bonn (Daniela Giebel) 

! Fachtreffen der Leiter der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-

schulen am 12.-13.10.2011 in Nardt (Daniela Giebel) 
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! Hospitanz an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallpla-

nung und Zivilschutz (AKNZ, Bereich Krisenstabsausbildung 

und -training »Landkreise«) am 02.-04.11.2011 in Bad Neue-

nahr-Ahrweiler (Daniela Giebel) 

! Hospitanz an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallpla-

nung und Zivilschutz (AKNZ, Bereich Krisenstabsausbildung und 

–training »Landesdirektion«) am 08.-10.11.2011 in Dresden 

(Daniela Giebel) 

! Teilnahme an Fachkongress SIX CMS, zur Vorbereitung der Usa-

bility Untersuchung am 17.-18.11, Frankfurt (Christian Neuhaus)  

! Teilnahme am Leitstellenkongress PMR EXPO zur Durchführung 

von Hintergrundgesprächen und Experteninterviews mit Anbie-

tern von Krisenmanagementsysteme am 23.-

24.11.2011(Christian Neuhaus) in Köln 

 

- Mitwirkung an der Antragstellung zum Projekt BASIGO unter Leitung von Prof. 

Fiedrich, Uni Wuppertal) 

- Pflege und weiterer Ausbau von Kontakten und Kooperationsvereinbarungen 

mit der Praxis (Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie BOS auf Lokal-, Regional- 

und Bundesebene) 

- Durchführung diverser Experteninterviews und Hintergrundgespräche mit An-

wendern und Entwicklern von Krisenmanagementsystemen auf lokaler, regionaler, 

Landes- und Bundesebene 

- Dokumentation der Projektergebnisse und Arbeitsstände auf der Internetplatt-

form www.sikomm.org 

 

AP 14 Zeitgeographische Erfassung von SiKomm in Krisenübungen: Das AP 6 „Zeit-

geographische Dimensionen von SiKomm“ wurde bereits 2010 abgeschlossen (vgl. 

Meilensteintreffen mit dem Projektträger VDI im IfM am 07.05.2010) und damit auch 

die Entwicklung des zeitgeographischen Erhebungsinstruments für die systematisch-

empirische Beobachtung von Rettungseinsätzen, Katastrophenschutzübungen sowie 

die Analyse typischer Krisendynamiken im Rahmen von SiKomm. Die Entwicklung des 
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Instruments baute auf den in AP 2 „Dimensionen der SiKomm“ getroffenen konzepti-

onellen und theoretischen Vorüberlegungen des SiKomm-Projekts auf. 

Im Jahr 2011 lag der Schwerpunkt der Aktivitäten des Arbeitsbereichs Zeitgeographie 

auf dem AP 14 „Zeitgeographische Erfassung von SiKomm in Krisenübungen“ sowie 

in den Erhebungen des AP 12 „Krisenübungen“. Hier war ein wesentliches Ziel die 

systematische Aufbereitung der bereits gewonnen Daten (u.a. Übungen von Feuer-

wehr, JUH, MHD sowie THW) sowie die Bereitstellung eines ausgereiften Analysein-

struments für kommende Erhebungen.  

 

AP 15 Dynamische Modelle der Sicherheitskommunikation: Ausgehend von einer 

Operationalen Krisen- und Katastrophentheorie, wie sie im Projekt entwickelt wurde, 

wendet sich die Systemik und Dynamik von Krisen/Katastrophen den unterschiedli-

chen Domänen der Sicherheitskommunikation zu, um Zeitpunkte, Zeitfenster, Res-

sourcen, Handlungsbedingungen und Strategien kommunikativer Interventionen zu 

explorieren. Entsprechend werden krisendynamische Bedingungen, Zeit-, Raum-, 

Material-, KnowHow- und Ausführungsinstanzen als Ressourcen für Alarmierungen / 

Notrufe analysiert. Maßgebend ist in jedem Fall das Ziel robuster Verständigung. Da-

her werden diese Kommunikationsprozesse, die stets zeitkritisch sind, im Lichte ihrer 

Verständigungsleistung und der dafür erforderlichen Ressourcen bewertet. Alarmie-

rungen/Notrufe erfolgen in Situationen, die von den Akteuren als kritisch (für Leib 

und Leben, d.h. als evidente Bedrohungen bzw. Gefahren) wahrgenommen werden. 

Zugleich ist die Möglichkeit, Hilfe durch Alarmierung/Notruf zu mobilisieren als Wis-

sensressource anzusetzen, ebenso deren spezifische Modalitäten. Im Ergebnis führte 

die systemische Analyse zu einem allgemeinen dynamischen Alarmierungs-

Prozessmodell. 

Entsprechend wurden dynamische Modelle der Instruktion / Information (vor allem 

mit Blick auf Führungskommunikation) entwickelt. Einen besonderen Bereich mar-

kiert der Operative Einsatz von Krisenkräften, d.h. die Einsatzkommunikation. Damit 

ist in erster Linie die Kommunikation unter den Rettungskräften (innerhalb derselben 

Organisation und organisationsübergreifend) gemeint. Durch die zeitgeografischen 

Studien des Projekts ist die situative Einbettung und Abhängigkeit von Kommunikati-

onshandlungen zugänglich geworden. Bedenkt man die hohe Relevanz von Kommu-
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nikationsprozessen für die Ablauforganisation (Initialisierung von Einsatz, Ordnung 

des Einsatzraumes, Koordination von Maßnahmen etc.) so wird der Druck situativer 

Anforderungen auf die Verständigungsleistung von Kommunikation (technisch und 

psycho-sozial) nachvollziehbar. Aus den Befunden (und den etablierten Praktiken) 

wird ein frequentieller Bedarf für Verständigungszeit im Einsatz (Talk-Pockets) abge-

leitet. 

Die Analyse von Krisenmanagement-Kommunikation (Krisenstabs-Kommunikation), 

auch gestützt durch Management-Software untermauert den großen Bedarf für Ver-

ständigungs-KnowHow. Es wird vorgeschlagen, Führungskommunikation und Krisen-

Management im Sinne verständigungsorientierter Sicherheitskommunikation durch 

AV-Daten vom Einsatzgeschehen zu unterstützen.  

Psychosoziale Intervention / zivile Bewältigungsarbeit (in Selbsthilfe-Gemeinschaften) 

bezeichnet einen Bereich von Kommunikationsaktivitäten, der vornehmlich in der 

Phase nach dem akuten Krisenereignis liegt. Deshalb steht dafür potenziell mehr Zeit 

zur Verfügung, wenn auch mit Blick auf das Trauma-Management der Betroffenen 

die Zeit, gemessen in Lebenszeit und Lebensqualität wiederum knapp ist.  

Schließlich wurden dynamische Bedingungen politischer Krisenkommunikation (Ad-

ministration, Öffentlichkeit) untersucht und mit der Berichterstattung in den Medien 

und der Öffentlichen Kommunikation verbunden.  

 

AP 16 Lehr- und Lernmodul Sicherheitskommunikation: Die diesem AP vorgelagerten 

Arbeitsschritte in AP 8 und AP 12 konnten wie im Zwischenbericht 2010 beschrieben, 

erfolgreich abgeschlossen werden. Die daraus hervorgegangenen Ergebnisberichte 

finden sich im Downloadbereich der Projekthomepage. Im Zuge dieser Vorarbeiten 

konnte ein starker Bedarf an sicherheitskommunikativen Lehr- und Lernangeboten 

wahrgenommen werden, der auch von Vertretern der Praxis explizit artikuliert wurde. 

Die Erstellung eines solchen Lehr- und Lernmoduls bildet den Schwerpunkt des drit-

ten Projektjahres. Vor diesem Hintergrund fanden insgesamt drei Workshops zur 

Ausbildung im Bereich „Sicherheit(skommunikation)“ statt. Mit einschlägigen Vertre-

tern unterschiedlicher BOS und wissenschaftlicher Disziplinen wurden Bedarfe und 

Möglichkeiten für eine Einbindung sicherheitskommunikativer Inhalte diskutiert. Erste 

Entwürfe des Moduls „Sicherheitskommunikation“ wurden im Zuge dessen vorgestellt 
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und mit den Veranstaltungsteilnehmern diskutiert. Ergänzt wurden diese Ergebnisse 

mit Anregungen, die während des Treffens der Feuerwehrschulleiter angesprochen 

und erörtert wurden. Die Hospitanz am Training von Krisenstäben auf Landkreis- und 

Landesebene hat ebenfalls zu einer Weiterentwicklung des Moduls beigetragen. Für 

den weiteren Projektverlauf ist dessen Fertigstellung sowie Erprobung, voraussicht-

lich im Rahmen eines Krisenstabstrainings, vorgesehen. 

Die Arbeiten im Bereich der Ausbildung in Sicherheitskommunikation finden zudem 

Anwendung in der konzeptionellen Entwicklung eines Masterstudiengangs „Sicher-

heitsmanagement und -engineering“ an der Universität Siegen. 

 

AP 17 (Praxis-)Leitfaden SiKomm: Aus den Übungsbeobachtungen sowie der Beglei-

tung von Ausbildungsprogrammen und der Entwicklung von Lehr-/Lernmodulen zum 

Thema wurden für die unterschiedlichen Domänen der Sicherheitskommunikation 

jeweils spezielle Leitfäden entworfen. 

− Alarmierung / Notrufe 

− Instruktion / Information (Führungskommunikation, Bevölkerungsinformation) 

− Psychosoziale Intervention / zivile Bewältigungsarbeit (in Selbsthilfe-

Gemeinschaften)  

− Operativer Einsatz (Einsatzkommunikation) 

− Krisenkommunikation (BOS-Krisenmanagement) 

− Politische Krisenkommunikation (Administration, Öffentlichkeit) 

− Berichterstattung in Medien / Öffentliche Kommunikation (Journalismus) 

 

AP 18 Anforderung an Krisenkommunikationssysteme: Die Anschaffung und Installa-

tion der Krisenmanagementsysteme konnte erfolgreich in 2011 durchgeführt werden. 

Da es keine etablierten Verfahren für die Untersuchung der Anwendungspraxis von 

Krisenmanagement bzw. Krisenkommunikationssystemen gibt, wurde ein spezielles 

Test- und Fragebogenverfahren entwickelt, dass die teilnehmende Beobachtung der 

System-Nutzung durch Screen- und Videocapturing erlaubt. Hierzu fanden diverse 

Experteninterviews und Hintergrundgespräche mit Anwendern und Entwicklern statt. 

Durch die verspätete Anschaffung der Systeme befand sich die Untersuchung der 

Praxistauglichkeit zu dem Zeitpunkt bereits in der Endphase. Die Ergebnisse wurden 
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deshalb im Verlängerungszeitraum in einem Workshop „Anforderungen an Krisenma-

nagementsysteme“ zusammen mit Anwendern und Entwicklern von Krisenmanage-

mentsystemen diskutiert. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus der dem AP 7 

(Statusbericht Krisenkommunikations-/Krisenmanagementsysteme) und den Erfah-

rungen aus der Anschaffung der Systeme (AP 13), wurde mit der Entwicklung eines 

Anforderungskatalogs begonnen.  

 

AP 19 Konzeption und Strategien der Sicherheitskommunikation: Das Arbeitspaket 

greift Ergebnisse aus AP 4 (Kommunikationsethik) auf und erweitert diese durch In-

terviews zum Thema „Selbstbild und Fremdbild in der Sicherheitskommunikation“ mit 

Vertretern aller relevanten Akteursgruppen (freiwillige und hauptamtliche Feuerwehr, 

THW, DRK, Politik/Verwaltung, Presse/Medien, Betroffene) in einer Krise. Diese In-

terviews wurden erfolgreich durchgeführt, vollständig ausgewertet, in gruppenspezi-

fischen Berichte zusammengefasst und anschließend auf der Projekthomepage zum 

Download zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden die identifizierten Selbst- 

und Fremdbilder mit den Ergebnissen einer entsprechenden Medienanalyse ausge-

wählter Fachzeitschriften der einzelnen Organisationen verglichen. Die sich daraus 

ergebenden Auswertungen zeigten deutlich, dass Vorurteile über andere Rettungsor-

ganisationen sowie bestimmte Bilder über die eigene Organisation zu Problemen in 

der präventiven aber auch pro-aktiven und reaktiven Sicherheitskommunikation füh-

ren können. Gleichzeitig konnten auch Maßnahmen und Strategien identifiziert wer-

den, die eine (wenn auch langsame) Überwindung tradierter Denkmuster ermögli-

chen könnten.  

Aus AP 15 im Verbund mit den anderen APs ergeben sich kommunikative Anforde-

rungen, Bedürfnisse und Pflichten der Stakeholder, die entlang der Domänen der 

Sicherheitskommunikation in szenarienübergreifende Betroffenheitslagen, domänen- 

und einsatztypische Kommunikationsbedingungen (Sekundäranalysen, Beobachtun-

gen) ausdifferenziert wurden. Aus kommunikationsethischer Perspektive ließen sich 

so allgemeine Aussagen zur Verantwortlichkeit, Verantwortbarkeit und Zumutbarkeit 

von Kommunikationsangeboten in der Krisenkommunikation und psychosozialen In-

tervention machen. Zugleich konnten aus den bisherigen Analysen sicherheitskom-

munikative Kriterien für die Bewertung von Krisenkommunikations- und Manage-
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mentsysteme ( IKT-Unterstützung von Information, Kooperation, Koordination) ge-

wonnen werden. Schließlich konnten für eine nachhaltige Entwicklung sicherheits-

kommunikativer Kompetenzen Anforderungen und Strategieansätze zur Entwick-

lung/Förderung der Krisenfestigkeit von Einsatzkräften und Bevölkerung formuliert 

werden (Dissertation Daniela Giebel). 

 

AP 20 Internetplattform „Sicherheitskommunikation“: s.o. (Dokumentation Arbeits-

stände und Projektergebnisse). Die Veröffentlichung alle Zwischenergebnisse auf der 

Projekthomepage hat die Dokumentation der Projektarbeit und die Popularisierung 

der Belange der Sicherheitskommunikation auch auf überregionaler Ebene zum Ziel. 

Der aktuelle Arbeitsstand (31.07.2012) ist auf der Plattform www.sikomm.org er-

sichtlich. 

 

Verlängerungszeitraum (01.02.2012 – 31.07.2012) 

Wie vorgesehen fanden in diesem Zeitraum zahlreiche Übungsbegleitungen am IdF 

in Münster, vor allem bei Krisenstabsübungen statt. Das im Projekt entwickelte „Lehr-

/Lern-Modul Kommunikation“ wurde fertiggestellt. Für die geplante Lehr-Evaluation 

konnte aber auch im Verlängerungszeitraum kein Termin in laufenden Ausbildungs-

geschäft der IdF gefunden werden. Erst am 28.05.2013 konnte der Kurs am IdF, 

Münster (8-16 Uhr) durchgeführt werden: 

- 6 Teilnehmer (Dozenten der IdF aus unterschiedlichen Lehrbereichen) 

- Modul setzt sich zusammen aus Vortragsphasen und handlungsorientierten 

Lernelementen (Inhalte selbst erarbeiten, beispielshaftes Lernen durch Refle-

xion eigener Erfahrungen etc.) 

- für die Dozenten selbst waren die Inhalte in vielen Bereichen nichts Neues 

(vor allem, was die "Senderseite") angeht - die Grundüberlegung, dass Kom-

munikation Arbeit für alle Beteiligten bedeutet, fand dagegen großen Anklang 

(ebenso wie die Beispiele zur Wahrnehmung sowie die weiteren visuellen und 

praktischen Beispiele; auch die Präsentationsform (prezi) wurde als anspre-

chend empfunden) 

- geeignet sind die Unterlagen daher eher für die grundständige Ausbil-

dung/Weiterbildung von Angehörigen der Rettungs- und Hilfsorganisationen, 
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um hier ein grundsätzliches Verständnis für das Gelingen von Kommunikation 

zu erzeugen; eine detaillierte und spezifischere Ausgestaltung des Trainings-

moduls im Sinne eines Train-the-Trainer-Ansatzes ist darüber hinaus denkbar 

(Ausrichtung auf spezielle Organisationsbedürfnisse etc.) - ebenso wäre eine 

Version für den E-Learning-Bereich realisierbar. 

 

Auch der Test ausgewählter Krisenmanagement- und Krisenkommunikationssysteme 

konnte realisiert werden. Als Testpersonen konnten Mitglieder der Berufsfeuerwehr 

mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit Leitstellen-Systemen gewonnen werden. 

Die Befunde und Arbeitsergebnisse dieses Bereichs, die ausführlich dokumentiert 

sind, wurden dann in einem Workshop am 12.07.2012 in Siegen vorgestellt und dis-

kutiert. Teilnehmer waren: 

- Gebhard Rusch (IfM): „Das Management von Großschadenslagen aus sicher-

heitskommunikativer Sicht“ 

- Christian Neuhaus (IfM): „Krisenmanagement- und Krisenkommunikationssys-

teme in Deutschland“ 

- Mario Hannappel (IfM): „Social Media im interorganisationalen Krisenma-

nagement“, 

- Ralf Kissner (Six Offene Systeme GmbH): „Öffentliche Störfallkommunikation 

während Hochwassersituationen im Land Brandenburg“ 

- Klaus Lino Ruatti (Ruatti ST): „Praxis der Krisenstabsarbeit - Erfahrungen und 

Umsetzung aus der 

- Entwicklerperspektive“ 

- Olaf Grebner (SAP Research): „Mobile Geräte & Bürgerbeteiligung im Krisen-

management“ 

- Gernot Peter (Innenministerium Thüringen): „Krisenmanagementsysteme in 

Thüringen – Stand und Anforderungen an ein einheitliches Krisenmanage-

ment“ 

- Frank Ehl (BBK): „Erwartungen an Krisenmanagementsysteme aus Anwender-

und Ausbildungssicht“ 
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1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, 

an den angeknüpft wurde 

Wie bereits im Abschnitt I.2 angesprochen konnte das Projekt vor allem mit Blick auf 

die eigene Theorie-Entwicklung an kultur-, sozial- und humanwissenschaftliche Kon-

zepte anknüpfen wie sie in den Kommunikations- und Medienwissenschaften der letz-

ten Dekaden, der soziologischen Systemtheorie, den Kognitionswissenschaften und 

vor allem der Katastrophen-Soziologie der Kieler Schule (L. Clausen, W.Dombrwsky)1 

entwickelt worden sind. Daneben ist auch die technikwissenschaftliche, systemtheo-

retisch inspirierte quantitative Soziodynamik und Katastrophenforschung zu nennen 

(z.B. D. Helbing).2  

Es ist hervorzuheben, dass die Medienwissenschaften selbst erst – man kann sogar 

sagen: unter dem Druck der Neuen Medien - in den 1980-er Jahren aus einer Viel-

zahl text-, bild-, ton- und IT-orientierter Forschungsrichtungen und Disziplinen ent-

standen sind. Deshalb gibt es in dieser vergleichsweise sehr jungen Disziplin bzw. in 

dem neu entstehenden Forschungsfeld, mit Blick auf die Lage der Geistes- und Kul-

turwissenschaften müsste man eigentlich sagen: schon traditionell – keine konsoli-

dierten Grundlagen (wie etwa in der Mathematik, Physik, den Ingenieurwissenschaf-

ten). Der vorparadigmatische Zustand (i.S.v. Th. S. Kuhn) der Kultur- (und auch der 

Sozial) wissenschaften ist hier praktisch als normalwissenschaftlich anzusehen. Das 

hat die Konsequenz, dass jeder Forschungsarbeit, insbesondere die in gewisser Wei-

se doppelt neuartige einer medienwissenschaftlichen Sicherheitsforschung, zunächst 

ihre Grundlagen und methodischen Schritte zu bestimmen hat. 

Anknüpfungspunkte in den Kommunikations- und Medienwissenschaften sind daher 

vor allem kommunikations- und medientheoretische Positionen, die der Projektleiter 

als aktiver Teilnehmer des konstruktivistischen und systemischen Diskurses seit 1980 

                                       
1 Clausen, Lars & Wolf R. Dombrowsky. Einführung in die Soziologie der Katastrophen, Bonn (Bundes-

amt für Zivilschutz) 
2 Helbing, D.; Ammoser, H. und Kühnert, C. (2006): Disasters as Extreme Events and the Importance 

of Networks for Disaster Response Management. In: Albeverio, S.; Jentsch, V. und Kantz, H.: Ext-
reme Events in Nature and Society. Berlin [u.a.]: Springer. S. 319-348.  

 



 

 

23 

wesentlich mit entwickelt und in zahlreichen Veröffentlichungen dargelegt hat3. Kon-

kret handelt es sich um Theorien des Verstehens, der Kommunikation, der Medien, 

des Medienwandels. In empirischer Hinsicht bedient sich das Projekt des medienwis-

senschaftlichen Repertoires analytischer Verfahren sowie des Kanons sozialwissen-

schaftlicher vor allem qualitativer (aber auch quantitativer) Methoden. 

Neben der Katastrophensoziologie hat das Vorhaben auch die Krisen- und Katastro-

phentheorien und –konzepte der politischen und Krisenkommunikation zur Kenntnis 

genommen, wie sie in den Kommunikations-, aber auch in den Wirtschaftswissen-

schaften (Unternehmens- und Organisationskommunikation) vorgelegt worden sind4.  

Im Bereich der Kommunikations- und Medienethik ist entsprechend auf den einschlä-

gigen Fachdiskurs zu verweisen, der interdisziplinär aus Quellen der Philosophie, Pä-

dagogik, Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie seit 2009 auch aus Projek-

ten der zivilen Sicherheitsforschung selbst gespeist wird (R.Ammicht.Quinn)5 

Die zeitgeographischen Studien und Explorationen knüpfen an Arbeiten der Sozialge-

ographie6 (Torsten Hägerstrand) an und lassen sich im Sinne einer kultur- und sozi-

alwissenschaftlichen Sicherheitsforschung als eine Art Kommunikationsgeographie für 

die Problemstellungen der Situiertheit und Kontextabhängigkeit von Kommunikation 

in Krisen- und Katastrophenlagen sehr gut in das Vorhaben integrieren. 

Angaben zur weiteren verwendeten Fachliteratur bitten den Literaturverzeichnissen 

im Teil II zu entnehmen. 

                                       
3 Vgl. z.B. Rusch, Gebhard, Theorien der Neuen Medien. Stuttgart: Metzler (dtv). 2007 (gemeinsam 

mit Helmut Schanze u. Gregor Schwering); ders., Medienkommunikation. Begriffe, Ansätze, Grund-
fragen. Fernstudienbrief zum Masterstudiengang Kulturmanagement. TU-Kaiserslautern 2008. 

4 Herbst, Dieter: Krisen meistern durch PR: Ein Leitfaden für Kommunikations-praktiker. Neuwied, 
Luchterhand, 1999; Kunczik, Michael, Heinzel, Alexander, Zipfel, Astrid: Krisen-PR: Unternehmens-
strategien im umweltsensiblen Bereich. Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag GmbH, 1995; Obermeier, 
Otto-Peter: Die Kunst der Risikokommunikation. über Risiko, Kommunikation und Themenmanage-
ment. München, Gerling-Akad.-Verl., 1999. 

5 Z.B.: Ammicht Quinn, Regina / Rampp, Benjamin: The Ethical Dimension of Terahertz and Millime-
ter-Wave Imaging Technologies – Security, Privacy and Acceptability, in: SPIE Proceedings: Defen-
se, Security, and Sensing 2009, Conference: Optics and Photonics in Global Homeland Security V, 
Orlando, SPIE; Ammicht Quinn, Regina / Ofengenden, Ari: „Naked Machines“: Wirkung und Wir-
kungslosigkeit von Ethik und Recht im Angesicht neuer Techniken – (In)effectiveness of ethics and 
law in the face of new technologies, in: Josef Estermann (Hg.): Interdisziplinäre Rechtsforschung 
zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung. Beiträge zum Kongress „Wie wirkt 
Recht?“, Bern und Beckenried 2009, S. 171-179. 

6 Vgl. Hägerstrand, Torsten, What about people in regional science? In: Papers of the Regional Sci-
ence Association. Band 24, 1970, S. 7–21; T.Kaster & D.A.Lammers, Ausgewählte Materialien zur 
Zeitgeographie. Karlsruher Manuskripte 35, 1979. 
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1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Eine konkrete Zusammenarbeit bei der Durchführung des Projektes mit anderen Stel-

len hat es nicht gegeben. Freilich hat das Projekt zahlreiche Kontakte in die For-

schung, Verwaltung und Praxis aufgebaut. Dazu hat der Projektträger bereits eine 

umfangreiche Liste (mit Ansprechpartnern und Kontaktdaten) erhalten. An dieser 

Stelle sollen deshalb nur die Stellen aus der Praxis genannt werden, die das Projekt 

durch Informationen, Zugänge zum Feld und Teilnahmen an Workshops substanziell 

unterstützt haben. 

- BBK/AKNZ 

- Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge 

- DRK, Bezirksverband Schwaben 

- DRK Landesverband Nordrhein e.V.  

- DRK RLP, Bildungsinstitut 

- DRK Siegen 

- Kreis Siegen, Fachgebietsleiter - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr 

- Institut der Feuerwehr NRW 

- Johanniter-Unfall-Hilfe Köln 

- Johanniter-Unfall-Hilfe Köln-Süd 

- Karlsruher Institut für Technologie 

- Kölner Journalistenschule 

- Kreis Siegen, Kreisbrandmeister 

- Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule RLP 

- Malteser Hilfsdienst Köln 

- Malteser Siegen 

- Polizei Siegen 

- Polizeipräsidium Dortmund 

- Kreis Siegen, Pressestelle 

- Radio Siegen 

- Siegener Zeitung 

- THW Bundesschule Neuhausen a.d.F. 

- THW Geschäftsstelle Olpe 

- THW Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

- THW Siegen 
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- WAZ 

- WDR 

- Westfälische Rundschau 

- ZDF 
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2. Sicherheitskommunikation - Grundlagen und 

Praxisfelder 

Autor: Gebhard Rusch 

 

Sicherheitskommunikation - Begriff und Konzepte 

Wie im normalen Alltags- und Berufsleben ist Kommunikation auch und erst recht 

dann essentiell, wenn es im Fall von Störungen, Krisen oder Katastrophen darauf 

ankommt, besonders schnell, besonders gut koordiniert und besonders wirkungsvoll 

zu reagieren. Dass in solchen Lagen nicht die ´wilde` Flucht und auch nicht 

´blinder` Aktionismus oder Apathie die besten Lösungen sind, ist wegen der regel-

mäßig damit einhergehenden unerwünschten, die Lage noch verschlimmernden Ne-

beneffekte, Folgen und Kosten schnell einsichtig zu machen. Schutz und Rettung von 

Menschen, die Herstellung von neuer Normalität und die Erlangung einer gewissen 

Störungs- oder Krisenfestigkeit (i.e. Resilienz) des Einzelnen und der Gesellschaft 

verlangen das gemeinschaftliche und kooperative Handeln vieler Akteure.  

In allen Gesellschaften und Kulturen und zu allen Zeiten haben Menschen deshalb 

Strategien entwickelt, um mit den ihnen bekannten Risiken und Gefahren umgehen 

und sich auf noch unbekannte Bedrohungen einstellen zu können. Neben religiösen 

und weltanschaulichen Konzepten, Ritualen und Praktiken haben sie dazu auch ganz 

pragmatische Lösungen entwickelt, die von Behausung, Bevorratung oder Bewaff-

nung bis zu Kommunikation und Medien, Wissenschaft und sozialer Ausdifferenzie-

rung und Institutionalisierung reicht. Heute verfügen die meisten Gesellschaften über 

hoch differenzierte Sicherheitskulturen, um Störungen, Krisen oder Katastrophen 

durch Strategien, Instrumente und Institutionen zur Prävention, Intervention und 

Rekonstruktion begegnen zu können. Konstitutive Komponenten solcher sicherheits-

kulturellen Konzepte und Praktiken sind stets auch sprachliche, signaletische und 

(multi-)mediale Mittel und Handlungen. 
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Damit die weitere Betrachtung dieser Mittel und Handlungen im richtigen Kontext 

verstanden werden kann, ist es nützlich, den Begriff der Sicherheitskultur etwas ge-

nauer zu spezifizieren.  

 

2.1 Sicherheitskultur 

Die Geistes- und Sozialwissenschaften kennen seit langem eine Vielzahl von Kultur-

begriffen7. Bis heute haben die Kreativität der Wissenschaftler und die begrifflichen 

Unschärfen in diesem Feld nicht nachgelassen.  

Ein bis in unsere Tage verbreitetes Konzept sieht Kultur als eine Materialität. So z.B. 

der journalistischer Kulturbegriff, der Werke der Bildenden Kunst, Literatur oder Mu-

sik, des Theaters und Films, aber auch so etwas die Kunst-Szene oder den Kulturbe-

trieb subsumiert. Ähnlich fasst der Begriff der Alltagskultur die (Bau-)Werke der Ar-

chitektur, das Mobiliar unserer Wohnungen, die Kleidung, Farbgebung und gängige 

Symbolik. In Begriffen wie Wohnkultur, Industriekultur, Esskultur etc. kommt dies 

zum Ausdruck. Aber auch Begriffe wie Subkultur, Gegenkultur oder Leitkultur bezie-

hen sich auf soziale ´Gegenstände`, also z.B. auf Gruppen, Milieus oder Schichten. 

Ein anderes Paradigma fasst Kultur als System, als „in Bewegung befindliches, funk-

tionsfähiges bzw. adaptationsfähiges System“ (Bühl 1987, 12). Kulturen werden hier 

verstanden als „Systeme von sozial übermittelten Verhaltensmustern, die die 

menschlichen Gemeinschaften befähigen, sich an die sich verändernde ökologische 

Umwelt und an die sich wandelnden Zielsetzungen und Mittel der übrigen Gemein-

schaften anzupassen“ (ebd, 13). In gewisser Weise erscheint Kultur hier sogar eine 

Art „´lebendes` System“ (ebd, 14), das „teleonomisch“ (ebd.), also zielorientiert 

operiert.  

Ähnlich expliziert auch ein Vertreter der Kultur- und Wissensökologie Kultur als um-

weltoffenes, energetisch nicht autonomes, kreiskausal organisiertes, fehlerfreundli-

ches und an seinen Grenzen unscharfes System, das sich auf ethnischer, sozialer und 

personaler Ebene in jeweils spezifischer Weise (nämlich in Gestalt von Völkern, sozia-

                                       
7 cf. z.B. A. L. Kroeber, Clyde Kluckhohn & Wayne Untereiner 1952. Culture: A Critical Review of Con-
cepts and Definitions. New York: Vintage Books  
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len Systemen oder als persönlichen Glaubenssystemen) realisiert (cf. Finke 1993). 

Und auch in den Kommunikationswissenschaften wird Kultur als gesellschaftliches 

Teilsystem für die mentale Strukturierung (cf. Saxer 1998) aufgefasst. 

Ein wichtiger Vordenker dieser Positionen hat Kultur als ein gesellschaftliches Instru-

ment betrachtet (cf. Malinowski 1944), das der Lösung konkreter Probleme mit Um-

welt und Bedürfnisbefriedigung dient und dazu ein System von Gegenständen, Hand-

lungen und Einstellungen hervorbringt.  

Schließlich wird Kultur sowohl klassisch als auch in neuesten Varianten als der „wei-

che Faktor“ von Gesellschaften begriffen, nämlich als Wissen, Glauben, Moral, Fähig-

keiten und Sitten (so schon bei Tylor 1871), als konstruierte Wirklichkeit und Wissen 

(cf. Hejl 1993), als Programm für die soziale Gesamtinterpretation des Wirklichkeits-

modells einer Gesellschaft (Schmidt 1999) oder als Gesamtheit der Gewohnheiten 

eines Kollektivs, der materiellen und geistigen Leistungen sowie der jeweils gelten-

den Standardisierungen (cf. Hansen 2003). 

All diesen Kulturbegriffen ist bei aller Verschiedenheit jedoch eines gemeinsam: es 

handelt sich in allen Fällen um positive Bestimmungen des Begriffs, d.h. um inhaltli-

che Spezifikationen dessen, was Kultur nach Ansicht der Autoren jeweils 

´ausmacht`, was sie ihrem Wesen oder ihren Erscheinungen nach sein soll. Die im 

Sinne erwünschter wissenschaftlicher Klarheit und Nachvollziehbarkeit unerfreuliche 

Vielzahl und Vielfalt der Kulturbegriffe scheint nun aber gerade das Ergebnis genau 

diese Herangehensweise zu sein. Sie fixiert sich auf potentiell alle Phänomene und 

Gegenstände, die als kulturell (oder kulturell bedingt) gelten können, auch auf die 

sozialen oder kognitiven ´Mechanismen`, die solche Phänomene oder Gegenstände 

hervorbringen. Aber derer sind unendlich viele. Und das müsste für den Kulturbegriff 

bedeuten, dass er eigentlich und wesentlich unbestimmbar ist.  

Dies allerdings ist für den wissenschaftlichen Diskurs inakzeptabel.  

Deshalb wird hier ein weiterer Vorschlag gemacht, der Kultur nicht als eine Entität 

irgendeiner Art bestimmt, sondern – gewissermaßen negativ - als Modalität der Ver-

wirklichung von Gesellschaft (Rusch 2002), als die Art und Weise, wie Gemeinschaft 

„gelebt“ wird. Kultur zeigt sich dann in allem, worin sich Gesellschaften oder Organi-

sationen oder soziale Gruppen voneinander unterscheiden. In diesem Sinne subsu-

miert dieser Kulturbegriff alle anderen genannten Kulturbegriffe.  
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Fasst man Kultur allgemein als Modalität des Vollzuges (Prozessierens) sozialer Ge-

meinschaft, so eröffnen sich Fragen der Beschreibung der spezifischen Art und Wei-

se, in der sich soziale Gemeinschaften wie z.B. Gesellschaften (im Unterschied zu 

und in Auseinandersetzung mit anderen) verwirklichen, Fragen nach Ursachen und 

Gründen solcher Formen gesellschaftlicher Selbstverwirklichung und nach den spezi-

fischen „Mechanismen“ solcher Formen soziokultureller Evolution (i.e. Reproduktion 

und Modifikation). 

An dieser Stelle kann nun das Thema der Sicherheit wieder aufgenommen werden. 

Die Semantik und Etymologie von „sicher“, „Sicherheit“, „schützen“, „Schutz“, etc. 

geht zurück auf das lat. securitas – Sorglosigkeit (Gemütsruhe, Unerschrockenheit, 

Sicherheit/Sicherung) und das lat. protegere – decken, schützen. Entlang der Grenze 

zwischen „sicher sein, dass ...“, also der Gewissheit (i.S.v. Logik, Mathematik, aber 

auch Glaube), des Wissens, der Erfahrung, des Könnens (i.e. Technik, verbunden mit 

Safety, Reliabilty) und „sicher sein vor ...“, also z.B. vor Gefahren, Verlusten, Unge-

wissheit, Unwägbarkeit konstituieren sich die persönlichen, sozialen und kulturellen 

„Lösungen“ des Sicherheitsproblems als Modalitäten des (Rest-) Risikomanagements 

zwischen Rationalität und Affektivität (i.e. Ordnung, Vorsorge/Ab-Sicherung, Garan-

tien/Versprechen, Gefühl von Sicherheit/Unsicherheit unter dem Aspekt von Securi-

ty). 

Sicherheit wird dabei im Prinzip kognitiv durch z.B. Invariantenbildung und Ritualisie-

rung und sozial durch/als Kulturalisierung der Lebensbedingungen und Lebensver-

hältnisse (also durch Konventionalisierung, Institutionalisierung und Regulierung (z.B. 

durch Recht, Normen) in buchstäblichen Sinne gesellschaftlich produziert. Sicherheit 

ist stets etwas Gemachtes, mit dem Menschen auf anthropologische und soziobiolo-

gische Bedürfnisse und Bedarfslagen reagieren. Auch muss Sicherheit unter diesen 

kognitiven und sozialen Bedingungen immer wieder hergestellt und reproduziert 

werden. In dieser Eigenschaft ist Sicherheit stets relativ zu „erkannten“, „wahrge-

nommenen“ und „für relevant erachteten“ Bedrohungen, Gefahren, Unwägbarkeiten 

oder Risiken. Die kognitive und soziale Konstruktion solcher „Sicherheitsprobleme“ 

erfolgt auf der Basis jeweils historischer Mindsets und im Hinblick auf Ziele, die über 

den Rahmen der unmittelbaren Problemlösung weit hinausreichen können, z.B. auf 
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eventuelle Risiken von morgen, weitergehende politische, ökonomische Ziele, Prä-

ventionsziele. 

Sicherheit wird durch Handlungsroutinen und soziale Strukturation dem Unkalkulier-

baren (weil nicht selbst Gemachten) entgegengestellt. Es entsteht hier möglicher-

weise ein „sicherheitstheoretisches Paradoxon“: Je größer die Sicherheit, desto grö-

ßer das Sicherheits-Verlust-Risiko (z.B. gemessen in Errungenschaften und 

Vermögen, die unter Bedingungen relativ erhöhter Sicherheit zustande gekommen 

sind) . Je größer das Sicherheits-Verlust-Risiko, desto geringer die gefühlte Sicher-

heit. Und je geringer die gefühlte Sicherheit, desto größer das Interesse an robusten, 

ausfallsicheren, störungsunempfindlichen, etc. Lösungen und an Erhaltung, Schutz, 

Verbesserung der erlangten Sicherheit bzw. der jeweiligen Sicherheits-Standards. 

Eventuell ist die Sicherheitsforschung selbst eher eine Folge von Sicherheit als von 

Unsicherheit oder Bedrohung. Entsprechend ließe sich dann auch weiter nach der 

Produktion von Unsicherheit durch Sicherheitslösungen fragen. 

Es ist wesentlich, sich klar zu machen, dass die Prozesse der Sicherheitsproduktion 

auf der Ebene der Subjekte als Mitgliedern von Gesellschaft deren freies Denken und 

Handeln sind8. Auch die Sicherheit von Gesellschaft als Ganzer ist letztlich nur als die 

Sicherheit des freien Denkens und Handelns ihrer Mitglieder vorstellbar. Deshalb sind 

die Mittel der Sicherheitsproduktion auch auf gesellschaftlicher Ebene niemals nur 

diejenigen Mittel des Risikomanagements, der zivilen oder militärischen Gefahrenab-

wehr oder der Katastrophenvorsorge, sondern vor allem die Mittel der Politik, also 

der Gesetzgebung und der politischen Ordnung. Das hat auch die auf alle gesell-

schaftlichen Bereiche durchschlagende Konsequenz, dass sozial-, wirtschafts- oder 

kulturpolitische Entscheidungen für Gesellschaften immer sicherheitsrelevant sind, 

wenn sie die Lebensbedingungen, also die Denk- und Handlungsmöglichkeiten der 

Bürger betreffen (was eigentlich immer der Fall ist). 

Führen wir nun die beiden Stränge der Überlegungen zusammen, so kann der Begriff 

der Sicherheitskultur dann die Art und Weise bezeichnen, in der in Gemeinschaften / 

                                       
8	  Entsprechend	  ist	  der	  Zusammenhang	  von	  Sicherheit	  und	  Freiheit	  nicht	  so	  zu	  sehen,	  dass	  das	  eine	  stets	  
auf	  Kosten	  des	  anderen	  gehen	  müsse.	  Vielmehr	  lässt	  sich	  handlungstheoretisch	  gut	  begründen,	  dass	  (das	  
Gefühl	  von)	  Sicherheit	  eine	  unmittelbare	  Folge	  oder	  Begleiterscheinung	  uneingeschränkter	  und	  unbehin-‐
derter	  Erreichung	  von	  Handlungszielen,	  oder	  in	  der	  Ontogenese	  auch	  nur	  unbehinderter,	  aber	  zielgerich-‐
teter	  Bewegung	  ist,	  wie	  im	  Begriff	  der	  Funktionslust	  zum	  Ausdruck	  kommt.	  Umgekehrt	  und	  zugleich	  be-‐
deutet	  Handlungs-‐Freiheit,	  Operationen	  nach	  eigenem	  Gusto	  und	  in	  eigenem	  Stil	  auszuführen.	  	  
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Gesellschaften Begriffe von Sicherheit, Schutz, Gefahr und Risiko bestimmt werden 

(Konzeptualisierung), Sicherheits- und Schutzziele bestimmt (Zielfindung), Gefahren 

und Risiken wahrgenommen und identifiziert werden (Erkennung), wahrgenommene 

Gefahren und Risiken präventiv und reaktiv bearbeitet werden (Entwicklung). D.h.: 

es ist auch Ausdruck von Sicherheitskulturen, wie Sicherheit (Safety, Security) herzu-

stellen versucht wird, welche Sicherheitslösungen überhaupt entwickelt werden, wie 

Sicherheitslösungen geprüft und bewertet werden (Evaluation), wie als relevant, er-

folgreich oder notwendig erachtete Sicherheitslösungen gepflegt werden (Tradie-

rung), wie Sicherheitsparadigmen historisch und sozial ausgeprägt, gepflegt, erschüt-

tert, innoviert oder revolutioniert werden (Wandel), wie schließlich 

Sicherheitsparadigmen endogen (durch Politik, Wissenschaft, Technik, Ökonomie und 

kulturelle Faktoren) und vor allem durch exogene Trigger beeinflusst werden (Inter-

aktionen). Sicherheitskulturen sind kontingent, teils emergieren sie in der Wechsel-

wirkung politischer, ökonomischer, sozialer und kognitiver Prozesse, teils werden sie 

aktiv und intendiert kreiert, entwickelt oder verändert.  

Die Wandlungsprozesse, mit denen man es dabei zu tun hat, sind Prozesse der kultu-

rellen Evolution. Der Wandel von Sicherheitskulturen vollzieht sich in vielerlei Gestal-

ten: als Wandel von Konzepten und Zielen, als Wandel des Risikobewusstseins und 

der Gefahrenwahrnehmung, als Wandel einzelner Sicherheitslösungen durch techni-

sche Innovationen, als Wandel von Sicherheits-Konventionen, Werten, Normen und 

Gesetzen, als Wandel von Sicherheitsparadigmen und nicht zuletzt als Wandel sozia-

ler Sub-Systeme, Institutionen und Organisationen, ja sogar als Wandel ganzer Ge-

sellschaften, ihrer Kulturen und Ökonomien. 

2.2 Sicherheit durch Kommunikation 

Der Begriff der Kommunikation bezeichnet ein Handeln, das auf die Orientierung von 

anderen Akteuren gerichtet ist. Daher sind Kommunikationsakte als Handlungen im 

Sinne der bisherigen Ausführungen zunächst einmal potentiell auch Mittel der Sicher-

heitsproduktion. Tatsächlich sind sie dies in einem viel grundsätzlicheren und sogar 

buchstäblicheren Sinne als man vielleicht meinen möchte. Denn, wie von John L. 
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Austin (1962) und John Searle (1969), beides angelsächsische Philosophen und 

Sprachtheoretiker, zu lernen war, kann man tatsächlich „mit Worten Dinge tun“.  

Die von den Autoren so genannte Sprechakttheorie betrachtet sprachliches Handeln 

im Wesentlichen unter drei Aspekten: (1) unter dem Aspekt des Produzieren einer 

artikulierten, phonetisch, grammatisch und lexikalisch angemessen gebildeten und 

sinnvollen Lautfolge, (2) unter dem Aspekt des damit verbundenen Vollzuges einer 

konventionellen Sprechhandlung, also mit Blick darauf, was durch die Äußerung ge-

tan wird, (3) unter dem Aspekt der Folgen bzw. Wirkungen der Äußerung. 

Interessant ist hier zunächst und vor allem der zweite Aspekt, bei dem es um die 

Handlungen geht, die ein Sprecher durch bestimmte Äußerungen vollzieht. Und dabei 

wiederum geht es vor allem um solche Handlungen, die nur durch bestimmte Äuße-

rungen getan werden können, wie z.B. ein Versprechen geben. Ein Versprechen kann 

man nur so geben, dass man „Ich verspreche, dass …“ sagt. Indem man also eine 

solche Äußerung tut, teilt man dem Adressaten nicht nur etwas mit, bringt nicht nur 

etwas zu Gehör, sondern man gibt ein Versprechen. Und wie jedermann weiß, hat 

ein Versprechen einen hohen Grad sozialer Verbindlichkeit mit der Konsequenz, dass 

zukünftiges Handeln des Sprechers im Lichte seines Versprechens wahrgenommen 

und beurteilt werden wird.  

Andere Beispiele für Sprechhandlungen sind das Erteilen von Ratschlägen oder Emp-

fehlungen, das Bitten, Drohen, Fragen, Zustimmen, Ablehnen, Mitteilen oder Infor-

mieren und – im hier verfolgten Zusammenhang ganz einschlägig: das Warnen, das 

Anweisen oder Befehlen oder das Alarmieren. 

Neben den direkten Sprechhandlungen, in denen der Sprecher die Handlung, die er 

mit der Äußerung vollzieht, explizit benennt, „Ich bitte Dich…“, „Ich teile Dir mit, 

dass …“, „Ich warne Dich, … zu tun“, kennt die Sprechakttheorie auch die entspre-

chenden indirekten Formen, die auf die Benennung der Sprechhandlung verzichten. 

Schließlich sind Äußerungen auch noch unter dem dritten Aspekt, nämlich ihrer in-

tendierten Wirkungen zu betrachten, z.B. durch eine Äußerung den Adressaten zu 

überzeugen, umzustimmen, zu verärgern, zu verunsichern, zu kränken oder – hier 

wiederum einschlägig – zu trösten, wieder aufzurichten, zu stabilisieren oder 

´einfach nur` zu informieren.  
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Wie bereits die wenigen Beispiele zeigen, ist Kommunikation als Handeln durchaus 

geeignet, direkt oder indirekt zur Herstellung von Sicherheit beizutragen, indem z.B. 

vor Risiken oder Gefahren gewarnt, im akuten Fall alarmiert oder über Sachlagen 

informiert wird, indem durch Anweisungen oder Befehle Rettungskräfte geführt und 

komplexe Kooperationen koordiniert werden können, sowie nicht zuletzt Trost ge-

spendet und Stärkung durch Gespräche erlangt werden kann. 

Sicherheitskommunikation wird entsprechend als sicherheitsförderndes kommunikati-

ves Handeln begriffen, das direkt oder indirekt zur Herstellung von Sicherheit (im 

Handeln von Akteuren und somit zugleich in der Gruppe, Organisation oder Gesell-

schaft) beiträgt. Sicherheitskommunikation wird in zahlreichen Zusammenhängen 

präventiv, proaktiv, reaktiv und rekonstruktiv bzw. in der Bewältigung von Krisen 

oder Katastrophen wirksam.  

Domänen der Sicherheitskommunikation sind demgemäß z.B. die folgenden Praxisbe-

reiche und Themenfelder im Bevölkerungsschutz und der Katastrophenvorsorge: 

− Information / Instruktion / Beratung 

− Warnung und Alarmierung  

− Psychosoziale Intervention / zivile Bewältigungsarbeit  

− Einsatzkommunikation und Einsatz-Management (intra- und interorganisatio-

nal) 

− Politische Krisenkommunikation (Administration, Öffentlichkeit) 

− Berichterstattung in Medien / Öffentliche Kommunikation 

 

Für diese sicherheitskommunikativen Praxisfelder sind nun die Kommunikationsanläs-

se, -zielstellungen, pragmatischen, technischen und institutionellen Voraussetzungen 

und Bedingungen genauer zu klären. Dies betrifft einerseits die kommunikativen An-

forderungen, Bedürfnisse und Pflichten der Akteure. Mit Blick auf Verantwortlichkeit, 

Verantwortbarkeit, Zumutbarkeit, Wahrhaftigkeit, Risikoabwägung und Fürsorge stel-

len sich Fragen der Kommunikationsethik. Unter dem Aspekt der Systemik und Dy-

namik von Krisen/Katastrophen sind Strategien kommunikativer Interventionen zu 

diskutieren, zu denen auch der Einsatz von Krisenkommunikations- und Manage-

mentsystemen zur IT-Unterstützung von Information, Kooperation und Koordination 
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gehören. Und schließlich ist die nachhaltige Entwicklung sicherheitskommunikativer 

Kompetenzen von Einsatzkräften und Bevölkerung zu betrachten. 

Aus den schon in der Einleitung genannten besonderen Anforderungen an das Han-

deln in kritischen Lagen ist für die Sicherheitskommunikation, insbesondere in Ein-

satz- und Krisenmanagement-Kontexten außerdem zu fordern, das sie sich verstän-

digungs- und wirkungsorientiert ausrichtet. Sicherheitskommunikation sollte also in 

dem Sinne robust sein, dass sie die Erreichung ihrer Orientierungsziele (1) durch die 

Kontrolle ihrer Wirkungen sichert, (2) Maßnahmen ergreift, die Verständigung wir-

kungsvoll unterstützen, z.B. Wahrnehmbarkeit sichern, Redundanzen durch multime-

diale Angebote schaffen, die z.B. sprachliche Äußerungen durch Visualisierungen er-

gänzen.  

Indem Training und Verinnerlichung verständigungsorientierter Kommunikationsrou-

tinen nachhaltig zum leichteren und besseren Gelingen von Einsätzen beitragen, 

kann letztlich Zeit für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen gewonnen werden, wenn 

unnötige Rückfragen und Wiederholungen durch routinemäßige Paraphrasierung re-

duziert werden, Multimediale Angebote (Schrift, Graphik, Bild, Bewegtbild) den ver-

balen Verkehr begleiten oder sogar Telepräsenz (Audio, Video) durch Helmkameras 

von Einsatzkräften das Krisenmanagement in Einsatzleitungen und Krisenstäben un-

terstützt. 

Vor der weiteren Analyse der Rahmen- und Randbedingungen der Sicherheitsproduk-

tion durch sprachliches Handeln und den Einsatz von Medien sollten die kognitiven 

und sozialen Voraussetzungen des Kommunizierens noch genauer geklärt werden. 

 

Kommunizieren  

 „Kommunikation” wird als „Orientierungsaktion” expliziert. Mit dem Begriff der Ori-

entierungsaktion wird ausdrücklich an die prämordialen Formen der Bio-

Kommunikation im Übergang zur sprachlichen Kommunikation und explizit an H. R. 

Maturanas Begriff des Orientierungsverhaltens angeknüpft:  

„Sprachliches Verhalten ist Orientierungsverhalten; es orientiert den zu Orientieren-

den innerhalb seines kognitiven Bereiches auf Interaktionen hin, die unabhängig sind 

von der Art der orientierenden Interaktion selbst. In dem Maße, in dem der Teil sei-

nes kognitiven Bereiches, auf den hin der Orientierte orientiert wird, nicht genetisch 
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determiniert ist und durch Interaktionen spezifiziert wird, kann ein Organismus im 

Prinzip einen anderen auf jeden beliebigen Teil seines kognitiven Bereiches hin orien-

tieren mithilfe beliebiger Verhaltensweisen, die ebenfalls durch Interaktionen spezifi-

ziert werden” (Maturana 1982, 55). 

In der Kommunikation ist es „dem Orientierten überlassen, wohin er durch selbst-

ständige interne Einwirkung auf seinen eigenen Zustand seinen kognitiven Bereich 

orientiert.” (ebd., 57) 

„Der Hörer erzeugt Information dadurch, dass er seine Ungewißheit durch seine In-

teraktionen in seinem kognitiven Bereich reduziert.” (ebd.) 

Maturana verwendet den Kommunikationsbegriff jedoch in einer ganz spezifischen, 

aus unserer Sicht zu stark eingeschränkten Weise. Danach setzt Kommunikationsver-

halten eine bereits verhandelte Geschäftsgrundlage der Orientierungen, nämlich als 

gemeinsam unterstellte, konsensuelle Wirklichkeitsbereiche voraus. Dadurch sieht 

Maturana die Möglichkeit, durch Kommunikation immer wieder neue und weiterge-

hende Konsensualisierungen zu erreichen. Er begreift Kommunikation also als einen 

speziellen Typ von Orientierungsinteraktionen, den er „nicht-kreativ” nennt im Ge-

gensatz so solchen Interaktionen, die erst so etwas wie die Konsensualität von Ele-

menten der Kognitionsbereiche der beteiligten Organismen zufolge haben (Wirklich-

keitskonstruktion). Kommunikation ist für Maturana also nur der Gebrauch von 

Orientierungsroutinen, die Verwendung bereits konventionalisierter Orientierungsmit-

tel. Er definiert den Begriff der Kommunikation also über ein Merkmal von Orientie-

rungsprozeduren, nämlich die Konventionalität. Dies ist aber für Orientierungsinter-

aktionen gar nicht notwendig. 

Der Kommunikationsbegriff sollte doch gerade nicht nur für Fälle der Verwendung 

konventionalisierter Kommunikationsmittel reserviert werden, weil auch auf ganz un-

konventionelle Weise kommuniziert kann. Dies zeigt nicht nur die Biokommunikation, 

sondern auch die Erfahrung der Möglichkeit, sich im Ausland auch ohne Kenntnis der 

Landessprache, sozusagen „mit Händen und Füßen“ zu verständigen. Auch um die 

Entstehung natürlicher Sprachen erklären zu können, muss man Kommunikation, 

d.h. Orientierungsaktionen (versuchte und gelungene) voraussetzen können, in de-

ren Verlauf Orientierungsmittel wie Laute, Silbenkombinationen und verbale Phrasen 

Wahrnehmung: 

selektiv über 

SITUATION S(T) 

OBJEKTE O(T) 

PARTNER ALTER(T) 

SELBST EGO(T) 

eigene ÄUSSE-
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erst konventionalisiert werden können. Deshalb wird hier gerade die Kreativität von 

Kommunikation betont. 

Der allgemeine Begriff der Orientierungsaktion impliziert dann alle handlungsrelevan-

ten Bestimmungsmerkmale: 

• einen Kommunikator bzw. Orientierenden 

• das Ziel bzw. die Intention des Kommunikators, jemanden anderen auf etwas hin 

zu orientieren 

• die Orientierungstätigkeit selbst, z.B. die Produktion akustische Ereignisse 

• Adressaten, an die die Orientierungstätigkeit gerichtet ist. 

 
Abb. 1: Ein Kommunikationsmodell für kognitive Systeme. Erläuterungen im Text 
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Es fällt auf, dass diese Definitionsskizze kein Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg 

von Orientierungsbemühungen angibt, obwohl dies leicht möglich wäre (nämlich als 

Erreichen/Verfehlen der Orientierungsziele). Die Orientierungsabsicht und die Aus-

führung von Orientierungsoperationen mit der Adressierung eines Interaktionspart-

ners ist aber bereits hinreichend für das Zustandekommen eines Kommunikations-

prozesses. Orientierungshandlungen sollen auch dann unter den 

Kommunikationsbegriff fallen, wenn sie hinsichtlich der verfolgten Orientierungsziele 

erfolglos bleiben. Auch Orientierungsversuche sollen als kommunikative Akte be-

schrieben werden können. Ein weiterer Grund für diesen Minimalismus ist, dass der 

Erfolg kommunikativer Bemühungen ohnehin in vielen Fällen zweifelhaft bleibt, bei 

massenmedialer Kommunikation sogar in der Regel gar nicht mehr kontrollierbar ist 

und für bestimmte Kommunikationsformen entweder gar keine Rolle mehr spielt oder 

gar keine Erfolgskriterien mehr kennt, z.B. in der postmodernen Literatur und Kunst. 

Es werden von diesem Kommunikationsbegriff auch an die Adressaten keinerlei An-

sprüche gestellt, wie etwa der, den Mitteilungscharakter der Orientierungstätigkeit 

bzw. ihrer Produkte zur realisieren. Der Grund dafür ist ersichtlich der, dass Orientie-

rungstätigkeit gar nicht immer auch Mitteilungscharakter hat, oder der Mitteilungsas-

pekt irrelevant sein kann, z.B. in der Massenkommunikation beim kommerziellen 

Film, der nur noch der Unterhaltung eines Publikums dienen soll. 

Insbesondere wird hier von Kommunikation nicht verlangt, dass die Orientierungstä-

tigkeit oder ihre Produkte von den Kommunikationspartnern verstanden werden 

müssen. Würde man dies verlangen, gäbe es viel weniger Fälle von Kommunikation; 

sie wäre unwahrscheinlicher, wie Niklas Luhmann (1986; 1987) feststellte. Verstehen 

ist niemals ausgeschlossen und mag auch in der Mehrzahl aller Kommunikations-

handlungen als Verständigungs- oder dialogisches Ziel mit intendiert und als Motiva-

tions- und Erfolgsfiktion wirksam sein. Dennoch kann Verstehen kein konstitutives 

Merkmal für Kommunikation sein, weil in der Orientierungs(inter)aktion kognitiv au-

tonomer Systeme nur Anlässe dafür geschaffen werden können, dass sich die Inter-

aktionspartner in ihren kognitiven Bereichen selbst in der gewünschten Weise orien-

tieren. Es können sozusagen nur kommunikative Angebote im Hinblick auf eine initial 

unspezifische kognitive Nachfragesituation gemacht werden.  

SINNESSYSTEME 
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Dieser Begriff von Kommunikation kennt keine Übertragung von Botschaften oder 

Informationen zwischen Kommunikationspartnern mehr. Die für das informationsthe-

oretische Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation konstitutive Komponente der 

Übertragung entfällt. In der Kommunikation werden mehr oder weniger spezifische 

Angebote gemacht, werden Kommunikatbasen produziert, die von ihren Produzenten 

mit spezifischen Kommunikateigenschaften (thematischer, stilistischer, referentieller, 

etc. Art) ausgestattet werden9. Ob und in welcher Weise diese Angebote wahrge-

nommen und prozessiert werden, bleibt in jedem Fall abzuwarten. Kommunikation ist 

keine Technik der Bedeutungsübertragung, sondern ein Handeln zur Orientierung 

von Interaktionspartnern vermittels der Produktion, Präsentation und Adressierung 

von Kommunikatbasen. Der Erfolg solcher performativen Kopplungen, der Erfolg von 

Orientierungsbemühungen ist – und zwar nicht nur unter sozial in ähnlicher Weise 

disponierten Individuen – alles andere als unwahrscheinlich. Ein Blick auf die expo-

nentiell sich vervielfachenden Medienangebote und die noch immer steigenden Medi-

ennutzungsfrequenzen sind allein schon Belege dafür. Nicht Kommunikation ist un-

wahrscheinlich, lediglich das Verstehen ist ungewiss. Man kann angesichts der 

massiven Vermehrung von Kommunikationsangeboten geradezu den Eindruck ge-

winnen, als sollte die potenzielle und notorische Unsicherheit des Verstehens durch 

die Vermehrung von Kommunikationsofferten irgendwie kompensiert werden. 

Das einzige, was in der Kommunikation (aus Sicht der Kommunikatoren!) von den 

Teilnehmern initial gefordert wird, ist – über ihre kommunikative Affizierbarkeit hin-

aus – die Aufmerksamkeit für Kommunikatoren bzw. Produkte von Orientierungstä-

tigkeit (als Indikator für Affizierbarkeit), d.h. die aktive mentale Kopplung durch For-

men des Beobachtens: Hinwendung, Hinschauen, Hinhören. Ob Teilnehmer, d.h. 

aufmerksame Beobachter, dann Rezipienten werden, die den Gegenstand ihrer auf-

merksamen Beobachtungen mental (weiter-) verarbeiten, hängt von der Attraktivität 

des wahrgenommenen Angebots und der Kraft involvierender Faktoren auf Rezipien-

tenseite ab. Ob ein kommunikatives Angebot schließlich in einer Weise rezipiert wird, 

                                       
9  Zur Begrifflichkeit cf. Schmidt 1980, 1994. Als Kommunikatbasis werden physikalische Objekte oder 

Prozesse bezeichnet, die unter semiotischen Gesichtspunkten gestaltet und präsentiert werden wie 

z.B. Schallereignisse, Flugblätter, Flyer, Broschüren, Zeitzungen oder Bücher, Fotos oder Filme, 

Theateraufführungen, Konzerte, MP3-Files, etc.  
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die mit den Erwartungen bzw. Kommunikationszielen des Kommunikators zusam-

menpasst, ist wiederum eine prinzipiell offene Frage. Erst wenn kommunikative Akti-

vitäten und rezeptive Aktivitäten, i.e. kommunikative performative Kopplungen und 

kognitive Kopplungen durch rekurrente (Inter-)Aktionen und kontextbezogen sozial 

abgestimmt sind, wenn sich also Kopplungsroutinen aus kommunikativen und rezep-

tiven Aktivitäten herausgebildet haben, die als Konventionen kognitiv-sozial stabili-

siert sind, wird die Erwartung kommunikativen Erfolges und sein beobachtbares Ein-

treten wahrscheinlicher und begründeter sein. 

Der Begriff der Orientierung wird bei Maturana nicht weiter spezifiziert. Wir wollen 

Orientierung als gerichtete Aktivation von Aufmerksamkeit und Verhalten (mental, 

sensorisch, motorisch) beschreiben, denn dies ist es, was Orientierung in jedem Fall 

für Kommunikationspartner bedeutet: sie aktivieren ihr Denk- und Vorstellungsver-

mögen nach Maßgabe der wahrgenommenen Kommunikatbasis, konzentrieren sich 

auf thematische Personen, Objekte oder Sachverhalte, bewegen sich, um einer Bitte 

oder Aufforderung nach zu kommen. 

Dadurch eröffnet dieses Konzept der Orientierung außerdem noch einen Zugang zu 

einem operationalen Verständnis des Informationsbegriffs. Information kann nämlich 

als (kognitiver, operationaler) Orientierungswert expliziert werden. Der Orientie-

rungswert einer Kommunikationsofferte entspricht dann der beim Rezipienten reali-

sierten gerichteten Aktivation im Prozess der kognitiven Verarbeitung von der Auditi-

on bis zum Handeln. Damit steht eine qualitative und operationale Größe zur 

Verfügung, die im Rahmen subjektiver Verhaltenssynthesen z.B. als komplexes Sys-

tem sensu-motorischer bzw. kognitiver Schemata der Koordination von Wahrneh-

mung und Handeln begriffen werden kann, und als solche die kognitive Basis von/für 

Konventionalisierungen repräsentiert.  

In gewisser Weise haben wir hier ein im Gegensatz bzw. in Ergänzung zu Shannon 

nicht quantitatives bzw. nicht statistisches Merkmal oder Maß für Signal- bzw. Kom-

munikatbasis-Qualitäten. Allerdings führt dieser Informationsbegriff dann zu vielleicht 

überraschenden, nichtsdestoweniger aber sehr plausiblen Befunden, die das aus der 

mathematischen Informationstheorie bekannte Verhältnis von Informationsgehalt 

und Überraschungswert auf den Kopf stellen: Ist der Aktivationsverlauf erstmalig o-

der neu, der Überraschungswert also hoch (was einem hohem Informationsgehalt im 
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technischen Sinne entspricht), ist der Orientierungswert (also sozusagen die kogniti-

ve Information in Begriffen von Wiedererkennungswert oder Handlungssicherheit) 

gering! Dies entspricht der Erfahrung, dass die Konfrontation mit Neuem zunächst 

Irritation oder sogar Konfusion auslöst, d.h. unklare, widersprüchliche oder verwir-

rende Orientierungen. Aus kognitiver und operationaler, übrigens auch aus sozialer 

Sicht sind andererseits gerade solche Kommunikationsofferten hoch informativ, die 

flüssiges Anschlusshandeln auf der Basis sicherer Zuordnungen / Realisierung von 

Orientierungswerten zulassen. 

Von hier ist es jetzt nur noch ein kleiner Schritt, auch den Begriff der Bedeutung im 

Rahmen dieses Orientierungskonzeptes zu überdenken. So bietet es sich in Anknüp-

fung an die Unterscheidung von konnotativer und denotativer Bedeutung an, zwi-

schen kognitiver Bedeutung als Selbst-Orientierungswert (in Kognition und Handeln) 

und sozialer Bedeutung als Fremd-Orientierungsleistung (in der sozialen Interaktion) 

zu differenzieren. 

Das in der Abbildung dargestellte Modell soll die Verhältnisse in der Orientierungsin-

teraktion veranschaulichen. Jedes der Systeme operiert autonom und erzeugt in der 

Wahrnehmung Information abhängig von selektiv wahrgenommenen Situationen, 

Objekten, Partnern, Selbst und eigenem (Äußerungs-) Verhalten aus dem Zusam-

menspiel von sinnessystemischer Aktivität, Wissen, Einstellungen, Erwartungen, 

Emotionen, Wünschen und Bedürfnissen (WEEEWB). Diese intern erzeugte Informa-

tion wird dann in Wechselwirkung mit motorischen Systemen für die Produktion von 

Verhalten, und darunter auch von Äußerungen, z.B. im Rahmen von Orientierungstä-

tigkeit funktionalisiert. Das Resultat ist eine Kommunikatbasis KB(K), der K sein 

Kommunikat K(K) zuordnet. Der Prozess der Produktion von KB(K) kann im Lichte 

des Kommunikats K(K) rekursiv solange fortgesetzt werden, bis K für seine Kommu-

nikatbasis KB(K) ein befriedigendes Kommunikat K(K) oder aber für sein Kommunikat 

eine befriedigende Kommunikatbasis generiert hat. 

Der gesamte Prozess zerfällt daher in zwei eigenständige Prozess-Einheiten jeweils 

kognitiv autonomen Agierens: das Handeln von Kommunikatoren (i.e. Kommunikati-

on) auf der einen Seite und das Handeln von Beobachtern, Teilnehmern, Hörern / 

Lesern / Zuschauern / Usern (i.e. Beobachtung, Perzeption und Rezeption) auf der 

anderen. In diesem Modell führt kein direkter Weg vom Kommunikator zum Rezipien-
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ten, verbindet kein direkter Kommunikations-Kanal die beteiligten Akteure. Sie kön-

nen sozusagen nicht mehr als Komponenten desselben Prozesses oder übergeordne-

ten einheitlichen Geschehens begriffen werden, sondern nur noch als Akteure, die – 

jeder für sich – bezogen auf den anderen handeln, Erwartungen an den jeweils an-

deren richten, Ansprüche stellen, eigene Ziele verfolgen und auf der Basis der je ei-

genen Beobachtungen ihre Erfahrungen bilden und handeln.  

Unter Bedingungen kognitiver Autonomie ist Kommunikation das Handeln von Kom-

munikatoren, Kommunikatbasis-Produzenten. Um zustande zu kommen benötigt 

Kommunikation dann nur noch, i.e. innerhalb der Kognitionsbereiche von Kommuni-

katoren spezifizierte Instanzen, an die kommunikative Aktivitäten gerichtet sind. Die 

Präsentation, Fokussierung bzw. Adressierung bedeutet den Versuch einer performa-

tiven Kopplung an die Adressaten durch die Ausführung von Orientierungstätigkeit. 

Es ist wichtig, festzuhalten, dass hier zunächst nur Adressaten, Ansprechpartner, Be-

zugspersonen, noch keine Teilnehmer, und erst keine Empfänger von Botschaften 

gemeint sind. Ein konstruktivistisches Kommunikationsmodell kennt keine Empfänger 

von Botschaften. An die Stelle der bekannten kommunikativen Rollen von Sender und 

Empfänger treten hier Kommunikator und Adressat. Und ob aus einem Adressaten 

ein Teilnehmer oder Rezipient wird, bleibt stets abzuwarten. Allerdings ist es für die 

Bestimmung des Erfolges von Kommunikationsbemühungen von eminenter Bedeu-

tung. 

Beobachter, Teilnehmer oder Rezipienten sind nur diejenigen, die, unter welchen 

Bedingungen auch immer, ob durch physischen oder institutionellen Zwang (z.B. 

Schulpflicht), durch Interesse (Involvement oder Attraktivierung), durch zufällige 

raum-zeitliche Nähe (sensorische Erreichbarkeit), durch Freundschaft oder Liebe 

(emotionale Attraktivierung) etc., Kommunikatbasen kognitiv autonom wahrnehmen 

oder verarbeiten, d.h. ihre Aufmerksamkeit auf Kommunikatoren bzw. deren Orien-

tierungstätigkeit richten, sich dem Geschehen zuwenden, ihre Beobachtung subjekt-

spezifisch verarbeiten. 
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Durch diese Doppelperspektive auf Kommunikation und Rezeption wird das hier vor-

geschlagene konstruktivistische Kommunikationsmodell zu einem Kommunikator-

Rezipienten-Modell oder zu einem Kommunikations-Teilnehmer-Modell10. 

Kommunikationsteilnehmer als Produzenten oder Rezipienten funktionalisieren die 

Herstellung, Präsentation, Be- und Verarbeitung von Kommunikatbasen im Rahmen 

ihres autonomen Managements von Stimmungen, Bedürfnissen, Wissensbeständen, 

Einstellungen und Erwartungen. Die Kommunikate, die sie erzeugen, sind rekursiver 

In-/Output ihrer systemspezifischen Kognition. 

Wie später noch genauer zu bestimmen sein wird, kann Rezeption auch als Akt der 

Selbst-Orientierung von Kommunikation als Akt der Fremd-Orientierung unterschie-

den werden. Für das Verständnis der Voraussetzungen und Bedingungen in der Me-

dienkommunikation ist dies eine sehr nützliche Differenzierung. Sie stellt nämlich ei-

nerseits auf die gemeinsame kognitive Basis von Kommunikation und Rezeption im 

Orientierungshandeln ab, und zeigt andererseits wie aus dem Zusammenhang der 

Handlungsvollzüge von Kommunikator und Rezipient in der personalen Kommunikati-

on heraus die Medienrezeption als spezialisiertes Medienhandeln hervorgehen konn-

te. 

Fasst man Kommunikation und Rezeption wie hier als Handlungen, als Aktivitäten, so 

sind sie eindeutig kognitive Prozesse, kognitive Operationen, deren Rationalität je-

weils teilnehmerspezifisch ist. In der Kommunikation und Rezeption koppeln sich 

kognitive Systeme jeweils aktiv durch Elemente ihrer Kognitionsbereiche an ihre 

Umwelt. Der Erfolg von Kommunikation wird so im Interaktionsverlauf immer auch zu 

einem Rezeptionserfolg. Der Gebrauch konventionalisierter Kommunikationsmittel, 

d.h. der Gebrauch von Medien, erhöht deshalb die Chance kognitiver Kopplung, d.h. 

die Chancen für Koordination, Kooperation und Verständigung. Nur wenn Kognition 

und Kommunikation – anders als bei N.Luhmann und S.J.Schmidt (cf. Schmidt 1994) 

                                       
10  Dieser Ansatz berücksichtigt die Tatsache, dass performative und rezeptive Fertigkeiten sich in der 

kognitiven Entwicklung zunächst durchaus eigenständig ausprägen. Sprache richtig verstehen und 

aktives Sprechen sind durchaus verschiedene Fähigkeiten, Sprechen ist nicht einfach inverses Hö-

ren und umgekehrt. Wie jeder aufgrund seiner eigenen aktiven und passiven Fremdsprachen-

kenntnisse leicht überprüfen kann, wird diese Differenz auch im Erwachsenenalter nicht grundsätz-

lich aufgehoben; sie wird in der muttersprachlichen Kommunikation und Rezeption nur durch 

Routinen bis zur Unmerklichkeit abgeschliffen. 
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– nicht als distinkte Bereiche modelliert werden, können Medien – allen voran die 

natürlichen Sprachen – in ihren soziogenetischen und sozio-kognitiven Funktionen 

angemessen erfasst werden. Medien koppeln kognitive Systeme, weil Kommunikation 

und Rezeption selbst kognitive Modalitäten sind. 

Dieser Gedanke führt uns nun zurück zu einer systematischeren Betrachtung von 

Sprachhandlungen, die im Feld der Sicherheitskommunikation zentrale Rollen spielen, 

wie das Informieren, das Beraten bzw. Empfehlen, das Warnen und Alarmieren. 

 

Informieren, Instruieren 

Kaum ein Begriff beherrscht das Feld der Kommunikation nicht nur im Bevölkerungs-

schutz so klar wie der der Information. Allerdings erzeugt diese Dominanz keine grö-

ßere Klarheit, sondern im Gegenteil ziemlich viele Missverständnisse, die – wie auch 

im Falle des Kommunikationsbegriffs – die Intuitionen vieler Menschen prägen und 

dadurch höchst kontraproduktiv wirken.  

Umgangssprachlich, aber auch im Journalismus und in der Medien- und Kommunika-

tionswissenschaft steht der Begriff der Information zunächst allgemein für alle For-

men der Tatsachendarstellung, der Nachricht, des Berichts, der Darlegung von Hin-

tergründen und Wissensbeständen. Das Verb „informieren“ bezeichnet entsprechend 

den Vorgang der Beschaffung oder Aneignung (sich informieren, Informationssuche, 

Recherche) und der Erstellung oder Vermittlung (jmd. informieren) von Informatio-

nen. Durch die Einbeziehung der Informationsquelle (Informant) und des Informati-

onsadressaten (Informand) entfaltet das Wortfeld eine deutliche Parallelität zum Be-

griff der Kommunikation. Information kann über ihre kommunikativen Funktionen 

sowohl mit Blick auf Absichten und Zwecke (z.B. Sozialisation, Instruktion, Indoktri-

nation, Propaganda) als auch hinsichtlich ihrer Wirkungen, Resultate und Konse-

quenzen (z.B. Wissen, Meinungen, Verhalten) sowohl positiv als auch negativ bewer-

tet werden, z.B. als hilfreiche oder nützliche Information oder als Fehlinformation 

oder Desinformation. 

Der kommunikationstechnische, mathematische Informationsbegriff hat demgegen-

über die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Information als abstraktes trans-

missionsökonomisches Maß Daten in allen möglichen medialen Realisierungsformen 

endgültig als Waren und Dienstleistungen verfügbar macht, dass ICT ubiquitär die 
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Arbeitswelt, Haushalte und Freizeit durchdringen oder über den „Information Super 

Highway“ (Al Gore) jeder mit jedem global vernetzt und instantan in (kommunikati-

ve) Beziehungen treten oder Auskunfts-, Buchungs-, Reservierungs- oder Informati-

onssysteme nutzen kann. Schließlich ist seit Shannon Information als Quelle, Motor 

und Produkt sozialer, kognitiver, biologischer und physikalischer Prozesse erkannt, 

und aus dieser Einsicht entstehen durch verändertes Handeln neue Wirklichkeiten, 

wie die Netzwerkgesellschaft11 mit ihrer spezifischen Netzökonomie12 entstehen. In 

diesem weiten Bedeutungsspektrum wird seit Mitte und besonders am Ende des 20. 

Jh. unter dem Eindruck der nachrichten- und medientechnologischen Entwicklungen 

(Digitalisierung, Medienkonvergenzen, Multimedia) eine ganze Ära als Informations-

zeitalter auf den Begriff gebracht.13 

Das lateinische Verbum „informare“ für „formen“, „gestalten“, „bilden“, „unterrich-

ten“, „darstellen“, auch „sich denken“, „vorstellen“ und das Substantiv „informatio“ 

für „Vorstellung“ haben ihrerseits etymologische und ideengeschichtliche Wurzeln in 

der griechischen Antike. In ihren Bedeutungen stehen sie in Beziehung mit den grch. 

Begriffen Topos (Ort, Stelle, Platz), Morphe (Gestalt, Form) und Eidos/Idea (Bild, 

Vorstellung). 14  So wird ein breites Bedeutungsfeld aufgespannt, von „Vorbild“ 

(ethisch), „Gestaltung“ (organologisch), „Eingravierung“ (künstlerisch), „Einprägung“ 

einer Lehre, „lernen“, „überreden“ (pädagogisch), über „lebhafte Beschreibung“ ei-

nes Gegenstandes bzw. der Wesensart einer Person bis hin zu „Vorstellung“ von den 

äußeren Gestalten bzw. des Wesens der Gegenstände (epistemologisch). Im Mittelal-

ter setzt sich die aristotelische, erkenntnistheoretische und pädagogische Lesart des 

Informationsbegriffes durch und geht in der Neuzeit, insbesondere seit dem 17. Jh. 

als Begriff für die Ermittlung von Wissen (juristisch) in die Umgangssprache ein. 

Es waren dann vor allem technologische Interessenlagen, die zu einer wissenschaftli-

chen Thematisierung und Theoretisierung des Informationsbegriffs und zu den Ver-

suchen geführt haben, die „Natur“ der Information aufzuklären. Wesentlich sind da-

                                       
11  Vgl. Castells 1996 

12  Vgl. Kelly 2001 

13  Vgl. Castells 1998 

14  Vgl. Capurro 1978 
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für zunächst die Erkundungen von Samuel E. Morse (1842) zur relativen Häufigkeit 

der einzelnen Buchstaben in der alltäglichen Schrift, um diese für das Design seines 

Kodierungssystems zu nutzen – häufige Buchstaben wurden als einfache Signale, 

seltenere als komplexere Signale kodiert. Er ebnete damit einer quantitativen Be-

stimmung von Signalqualitäten den Weg. 

Dieser Weg wurde rund 90 Jahre später von Ralph V. L. Hartley (1928) konsequent 

weiter beschritten, der eine erste mathematische Explikation zum Informationsbegriff 

vorlegte. Er definierte den Informationsfluss einer Nachrichtenquelle als die Anzahl 

der Ja/Nein-Entscheidungen, die benötigt wird, um die von der Quelle ausgesandten 

Zeichen zu identifizieren. 

Daran knüpfte Claude Shannon mit seiner mathematischen Kommunikationstheorie 

(1948) an. Ausgehend von statistischen Aussagen zur Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit 

/ Unwahrscheinlichkeit und zur Freiheit der Zeichenauswahlen definierte er „Informa-

tion“ als „ein Maß für die Freiheit der Wahl, wenn man eine Nachricht aus einer an-

deren aussucht [...] Der Betrag der Information ist im einfachsten Fall definiert als 

der Logarithmus der Anzahl der Wahlmöglichkeiten“ (Shannon/Weaver 1976, 18). 

Der Informationsbetrag hängt dann also von der Auftretenswahrscheinlichkeit eines 

Zeichens, von seinem Überraschungs- oder Neuigkeitswert ab. 

Shannon stellt auch eine Analogie zur Thermodynamik her, indem er den Zustand 

der Gleichwahrscheinlichkeit des Auftretens jedes Zeichens eines Repertoires als ma-

ximale Unordnung oder Vermischung dieser Zeichen betrachtet, d.h. als Zustand ma-

ximaler Entropie. Durch diesen Schritt wird Information als physikalischer Ordnungs- 

oder Strukturierungsfaktor eingeführt. Von hier aus nehmen die Diskussionen über 

Information als dritte physikalische Grundgröße neben Materie und Energie ihren 

Ausgang. 

Es kann nicht deutlich genug betont werden, dass „Information“ in der Informations-

theorie mit dem Inhalt einer Nachricht absolut nichts zu tun hat. Es geht ausschließ-

lich darum, die Bedingungen für eine sichere (z.B. elektrische) Signalübertragung 

auch unter Störeinflüssen und eine optimale Ausnutzung von Kanalkapazitäten zu 

klären bzw. technisch zu schaffen. Dazu trägt die Kenntnis der statistischen Eigen-

schaften von Zeichensystemen, also der relativen Häufigkeit und der Auftretenswahr-

scheinlichkeit von Zeichen in gebräuchlichen Zeichenketten usw. bei, weil z.B. die 
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Übertragung von einzelnen Zeichen in bestimmten Kontexten vermieden – d.h. die 

Ausnutzung der vorhandenen Kanalkapazitäten optimiert – werden kann, wenn man 

diese Werte empfängerseitig programmiert. Durch das zusätzliche Senden von Daten 

zur Gesamtmenge gesendeter Signale (Prüfsummen), können Fehler und Störungen 

der Übertragung besser identifiziert und u.U. automatisch korrigiert werden. 

In den Sozialwissenschaften ist die mathematische Informationstheorie nur metapho-

risch adaptiert worden. Der Shannonsche Informationsbegriff spielt dort praktisch 

und faktisch keine Rolle. Lediglich die Einsicht, dass Information Unsicherheit redu-

ziere und Neuigkeitswert habe, ist z.B. von Alphons Silbermann für Wert erachtet 

worden, in seinem Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung 

(1982) zum Stichwort „Information“ festgehalten zu werden. Dies ist klarerweise 

Ausdruck der Sach- und Fachferne zwischen Informationstheorie und Kommunikati-

onswissenschaft. Im krassen Gegensatz dazu steht allerdings die Adaptation des 

Shannonschen Grundmodells, das bis heute irrtümlicherweise als Modell menschli-

cher Kommunikationsverhältnisse (und nicht nur als nachrichtentechnisches Modell 

der Komponenten im Prozess der Signalübertragung) diskutiert wird. Erst die kogniti-

ve und – wie man heute sagen kann – auch die systemische Wende in den Sozialwis-

senschaften hat die Bedeutung des Sender-Empfänger-Modells für menschliche 

Kommunikation deutlich relativiert. 

Aktuell lassen sich im wissenschaftlichen Diskurs15 mindestens sieben Informations-

begriffe unterscheiden: 

(1) der nachrichtentechnische Informationsbegriff, im Wesentlichen durch den 

Shannon/Weaver-Ansatz repräsentiert 

(2) der sprachwissenschaftlich-semiotische Informationsbegriff, der Information je-

weils auf syntaktischer, semantischer und pragmatischer Ebene ansetzt (vgl. Rei-

scher 2006)16 

(3) der kybernetisch-konstruktivistische, der vor allem mit Bezug auf die Kybernetik 

2. Ordnung (z.B. Heinz v.Foerster) durch den Vorschlag Gregory Batesons be-

                                       
15  Vgl. Mutschler 2004 

16  Dort werden auch zahlreiche weitere Ansätze und Informationsbegriffe diskutiert. 
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stimmt ist, dass „Informationen [] aus Unterschieden [bestehen], die einen Un-

terschied machen“ (Bateson 1982, 123) 

(4) der methodisch-kulturalistische Informationsbegriff von Peter Janich, der Infor-

mation an Vollzüge, Ziele und Ergebnisse menschlicher Handlungen bindet, also 

von der Erzeugung von Information durch Handeln ausgeht (cf. Janich 1996; 

ders. 1998) 

(5) der naturwissenschaftliche Informationsbegriff etwa Carl Friederich v. 

Weizsäckers, der Information als den zentralen physikalischen Grundbegriff be-

trachtet mit entsprechenden Implikationen etwa auch für die Biologie (z.B. gene-

tische Information), und schließlich (cf. Weizsäcker 1995) 

(6) der sprachphilosophisch / kognitivistische Informationsbegriff, der Information als 

propositionalen Gehalt von Aussagen bzw. Äußerungen begreift und als mentale 

Bedeutungsrepräsentation modelliert (z.B. Kintsch 1974) 

(7) der journalistische, medien- / kommunikationswissenschaftliche Informationsbe-

griff, der teils unter dem Eindruck medienpolitischer und gesetzlicher Vorgaben 

steht, die Information als Metagenre von Bildung und Unterhaltung unterscheiden 

(gemäß gesetzlichem Programmauftrag), teils dem nachrichtentechnischen und 

sprachwissenschaftlichen Modell folgt. 

Die Unterschiedlichkeit der wissenschaftlichen Begriffsbildung zum Konzept der In-

formation hat zwar selbst hohen Informationswert, lässt den Begriff aber als Schlüs-

selbegriff unseres Zeitalters wenig tauglich erscheinen. Entgegen dem nachrichten-

technischen und naturwissenschaftlichen Informationsbegriff betonen systemische, 

kybernetische und konstruktivistische Ansätze gerade die Relativität und Subjektivität 

der Informationserzeugung durch Kognition, Wahrnehmung und Handeln. Was für 

den einen neu und unerwartet, also informativ sein mag, kann für den anderen re-

dundant sein. Welche Veränderungen oder Unterschiede ein Beobachter aufgrund 

seiner eigenen Sensibilität und Erfahrung registriert, und welche Unterschiede die 

Beobachtung dieser Veränderungen für ihn ausmacht (Bateson), ist eine Frage, die 

nicht durch eine quantitative Analyse der Auftretenswahrscheinlichkeiten von Ereig-

nissen allgemein beantwortet werden kann. 

 

Informieren als Sprechhandlung und Wirkungsabsicht 
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Mit der Sprechakttheorie von Austin und Searl war als dritter Aspekt auch der der 

Wirkungsabsicht einer Äußerung spezifiziert worden. Auch das Informieren eines Ad-

ressaten kann als intendierte Wirkung einer Äußerung angesehen werden. Tatsäch-

lich zeigt sich darin recht klar die Ambivalenz, die mit dem Informieren, einerseits als 

Sprechhandlung, andererseits als Wirkungserwartung verbunden ist. Betrachten wir 

also die Gelingensbedingungen für Informations(sprech)akte einmal genauer. 

Nehmen wir die Äußerung, „Ich informiere Dich darüber, dass …“, zunächst als 

Sprechhandlung, in der der Sprecher (als Kommunikator) eine Leistung zu erbringen 

versucht, nämlich eine Orientierung (hier z.B. eine Wissens- oder Kenntniserweite-

rung) beim Adressaten. Hier stellt sich, und zwar ganz grundsätzlich, die Frage, ob 

der Sprecher tatsächlich mehr leisten kann, als die Äußerung zu vollziehen und zu-

gleich seine Wirkungsabsicht kund zu tun. Ist die Sprechhandlung des Informierens 

mit der des Versprechens oder Warnens vergleichbar? Kann der Sprecher einen Ad-

ressaten überhaupt durch eine Äußerung informieren im Sinne der kausalen Bewir-

kung von spezifischen Wissenseffekten? Oder anders gefragt: Kann die Äußerung 

eines Sachverhalts überhaupt kausal sein z.B. für eine Veränderung von Wissen, Ab-

sichten, Handeln eines Adressaten? Kann das Informieren allein durch den Sprechakt 

„Ich informiere Dich darüber, dass …“ gelingen? 

Nach den Ausführungen zu den Grundlagen von Kommunikation und Information 

kann diese Frage nur negativ bzw. mit deutlicher Einschränkung der kausalen Wir-

kung (auf die physikalische Betrachtung von Lautproduktion und auditiver Sensorik) 

beantwortet werden. Es ist der Adressat, der aus seinen Wahrnehmungen (z.B. Audi-

tionen) Informationen erst aktiv im kognitiven Raum seines Wissens und seiner 

Denkweisen erzeugt. Es sind dementsprechend zunächst einmal ´seine` Informatio-

nen, und nicht unmittelbar die des Sprechers. Und es sind in der weiteren Verarbei-

tung dieser selbst-erzeugten Informationen auch ´seine` eigenen Bewertungen, Ein-

schätzungen und Folgerungen, die sein weiteres Handeln bestimmen. 

Aus diesem Umstand sind verschiedene Konsequenzen zu ziehen. Zunächst ist das 

Informieren alles andere als einfach; und vielen Kommunikatoren in den Praxisfel-

dern der Sicherheitskommunikation ist das auch sehr bewusst. Nur leider hat diese 

Einsicht nicht zu grundsätzlichen Änderungen in der Informationspraxis geführt. Dort 

wird getan, was unter den unsicheren Bedingungen von Kommunikation und Ver-
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ständigung naheliegend und lang geübt ist: die Kultivierung der Informationsbereit-

stellung bzw. der Informationspflichten mit den entsprechenden Berichtsordnungen 

und Quittierungsverfahren . Es sollte an dieser Stelle schon deutlich sein, dass weder 

Berichts- oder Meldepflichten, noch Quittierungen das Gelingen von Verständigung 

sichern. Sie müssen jedoch als weitgehend unverzichtbar für deren Ermöglichung 

(und Beförderung) gelten.  

Wenn die Bestätigungs-Routinen aus Verständigungssicht auch als Seiteneffekte die-

ser Instrumente erscheinen mögen, so sind sie doch für das Funktionieren der Sozi-

alsysteme, in denen in dieser Weise kommuniziert wird, essentiell. Die Erfüllung von 

Berichtspflichten, die Quittierung des Erhalts von Nachrichten und deren jeweiliger 

Nachweis dient der formalen Sicherstellung von Kommunikationsflüssen, die für das 

jeweilige Teil- oder Gesamtsystem als funktional und notwendig eingeschätzt wer-

den. Und d.h.: sie dienen der Stabilisierung der formalen Organisation. Allerdings 

benötigt auch schon der Empfangs-Bestätigungsverkehr einen Rückkanal (wenn auch 

mit vergleichsweise geringer Bandbreite). 

Für den Verständigungsprozess in Sinne der Sicherstellung des Erreichens von Orien-

tierungszielen leisten die Quittierungen zunächst und direkt keinen substanziellen 

Beitrag. Sie verstärken lediglich die Praxis der wechselseitigen Unterstellungen, dass 

die Adressaten auch inhaltlich im Bilde seien. Solange diese Unterstellungen nicht 

belastet werden, fallen Informationsdefizite oder Versäumnisse in der Rezeption er-

haltener Informationen auch nicht auf. Und unter Umständen kann die Lebensdauer 

solcher lediglich unterstellter gemeinsamer Informationsstände jedoch sehr lang sein, 

und oft werden solche Informationsasymmetrien und Differenzen auch gar nicht er-

kannt. 

Es zeigt sich hier allerdings auch als weitere Funktion des Quittierens die gewöhnlich 

implizit bleibende Verpflichtung zur Kenntnisnahme oder Lektüre der quittierten Me-

dienangebote. Wer quittiert, bestätigt nicht nur den Erhalt, sondern auch die Verar-

beitung bzw. Aneignung der kommunizierten Inhalte. Tatsächlich beruht diese for-

melle Kommunikation, wie sie den meisten Organisationen gepflegt wird, auf genau 

diesen doppelten Verpflichtungscharakter, der Berichts- oder Meldepflicht einerseits 

und der Rezeptionspflicht, deren Erfüllung mit der Quittierung erklärt wird anderer-

seits.  
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Wieder ist zu fragen: Was ist nun diese Praxis jenseits der Justitiabilität von doku-

mentierten Pflichtverletzungen (also z.B. unterlassenen oder verschwundenen Berich-

ten oder Quittierungen) wert? Was leistet sie für die Sicherung von Verständigung?  

Und wieder muss die Antwort ernüchternd ausfallen: Selbst die gutwilligste Erfüllung 

von Rezeptionspflichten sichert die Verständigung keineswegs. Denn es bleibt dabei, 

dass der Rezipient eines Berichts oder einer Meldung in seiner Lesart- bzw. Bedeu-

tungskonstruktion autonom ist. Und solange es zu keiner diskursiven ´Aushandlung` 

eines gemeinsam geteilten Verständnisses kommt, zu keinem Abgleich von Auffas-

sungen, Begriffs- oder Aussagenverständnis, kann keine Rede davon sein, das eine 

Informationsabsicht oder ein Orientierungsziel tatsächlich erreicht sei. 

Erfolgreiches Informieren verlangt also vom Kommunikator wesentlich mehr als nur 

den bestätigten Vollzug einer Äußerung oder der Versendung einer Nachricht, auch 

viel mehr als nur das Einholen einer Empfangsbestätigung (wie bei einer einge-

schriebenen Postsendung). Erfolgreiches Informieren verlangt vom Kommunikator, 

dass er sich auch noch darum kümmert, (1) wie seine Botschaft vom Empfänger auf-

gefasst und verstanden wird, und (2) bei erkennbaren Abweichungen von seinen 

Intentionen oder seinem eigenen Verständnis die diskursive Aufklärung dieser Unter-

schiede betreibt, bis Einvernehmen im Sinne eines gemeinsam geteilten Verständnis-

ses hergestellt ist.  

Damit das keine unendliche Geschichte wird, sind einige pragmatische Randbedin-

gungen sowie Fortsetzungs- und Abbruch-Kriterien zu berücksichtigen, wie sie in der 

Verständigungspraxis auch tatsächlich ´gelebt` werden: 

− der Verhandlungsbedarf korreliert i.d.R. positiv mit der Komplexität (z.B. Um-

fang, lexikalische, grammatische, semantische Struktur, Vorkenntnisse des 

Rezipienten, etc.) 

− der verfügbare bzw. aufwendbare Zeitrahmen begrenzt die Verhandlungsdau-

er (in zeitkritischen Lagen steht entsprechend wenig Zeit zur Verfügung) 

− die Einschätzung der Relevanz des Klärungsprozesses auf jeder der beteiligten 

Seiten (oder bei übergeordneten Dritten) wirkt auf die Dauer und Tiefe der 

Verhandlung 

− die Einschätzung, ob ein erreichter Verständigungsgrad (für die Fortsetzung 

des Handelns) hinreichend ist, begrenzt die Verhandlungsdauer und -tiefe 
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− Interesse an Inhalten und an jeweiligen Partnern bestimmt ebenfalls die Ver-

handlungsdauer und -Intensität  

− Frustrationen und Enttäuschungen des Klärungsbemühens oder Ablehnung 

durch den Kommunikationspartner wirken sich entsprechend negativ auf Dau-

er und Ergebnis der Verhandlung aus 

− und schließlich hängen Verständigungstiefe und Dauer auch davon ab, in wel-

cher Weise es dem Kommunikator gelingt, seinen Orientierungsversuch auf 

die kognitiven und affektiven Voraussetzungen und Bedingungen auf Seiten 

des Adressaten auszurichten. 

 

Werden diese Bedingungen beachtet und im Kommunikationshandeln umgesetzt, 

kann man von adressaten- oder zielgruppen und verständigungsorientiertem Kom-

munizieren sprechen. Als Fazit ist aus den bisherigen Überlegungen die Empfehlung 

abzuleiten, die Erreichung von Informationsabsichten durch Verständnis-Checks zu 

prüfen. Das können abhängig von der Relevanz der Verständigung und der verfügba-

ren Zeit genau jene Verfahren sein, die bereits oben als Instrumente robuster Ver-

ständigung angeführt worden sind, in diesem Fall also z.B. die Bitte um Wiederho-

lung, Paraphrase oder Beantwortung einer als wesentlich erachteten inhaltlichen 

Frage. Es ist natürlich kein Zufall, dass dieses Vorgehen an klassische Prüfungsanfor-

derungen, also an die Sicherung von Lerninhalten erinnert.  

 

Instruktion, Beschilderung, Briefing 

Verbreitete Formen mündlicher Informationshandlungen in Organisationen sind In-

struktionen und Briefings. Bei Instruktionen handelt es sich um Informationsangebo-

te mit einem generell höheren Verständigungs- und Verbindlichkeitsanspruch. Am 

bekanntesten dürfte die Variante der Sicherheits-Instruktionen, oder auch Sicher-

heits-Hinweise sein, wie man sie z.B. bei Antritt eines Fluges oder einer Schiffsreise 

erleben kann. Es handelt sich um meist mündlich vorgetragene Angaben und De-

monstrationen zu Sicherheits- und Rettungseinrichtungen, Fluchtwegen, Evakuie-

rungskonzepten und Verhaltensanweisungen für den Notfall.  

 
 „Zuerst zeigen wir Ihnen wie sie ihren Sitzgurt schließen und auch wieder öffnen 
können.  
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First we will show you how to fasten and unfasten your seatbelt. 
  
Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus den 
Fächern über Ihnen. Ziehen Sie dann eine der Masken schnell zu sich heran und drü-
cken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie bitte mitreisenden 
Passagieren und Kindern.  
 
In the event of a loss in cabin pressure oxygen masks will automatically drop from 
the panel above you. In this case pull one of the masks towards you and press the 
opening firmly over your mouth and nose. Then assist any other passengers and 
children travelling with you. 
 
Unter jedem Sitz befindet sich eine Schwimmweste, auf Anweisung der Crew ziehen 
Sie die Weste über den Kopf und befestigen Sie die Gurte vorn.  
Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen ziehen Sie an den roten Auslösegriffen, 
um die Weste aufzublasen, falls erforderlich benutzen Sie die roten Mundschläuche 
um die Weste aufzublasen. Wenn Sie das Flugzeug durch ein Notfenster verlassen, 
blasen Sie die Weste bitte erst außerhalb auf. Die Signallampe leuchtet im Wasser 
auf, wenn sie diese Lasche herausziehen.  
 
You will find a life jacket under every seat, when instructed to do so by the crew pull 
the vest over your head and attach the straps at the front... then pull the straps tight 
immediately before leaving the aircraft pull the red tgs to inflate the jacket, if neces-
sary you can use the red inflation tubes if you leave the aircraft through an emer-
gency window inflate the jacket outside. Each jacket has a lamp which lights up in 
the water when you pull out the plug of the battery.  
 
In Ihrer Sitztasche befindet sich eine Informationskarte mit diesen Sicherheitshinwei-
sen, bitte prägen sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind alle 
deutlich durch das Wort Exit gekennzeichnet und Leuchtstreifen am Boden zeigen 
ihnen den Weg dorthin.  
 
You will find and information card explaining these safety instructions in the seat 
pocket in front of you. Please, take particular note of the location of the emergency 
exits which are all clearly identified by the word exit and illuminated strips on the 
floor will guide you to these exits!”17 
 

Ergänzend zur Instruktion und Demonstration werden Sicherheitskarten zur Verfü-

gung gestellt, die neben der Lage und Erreichbarkeit der Notausgänge die Handha-

bung der Sicherheitseinrichtungen (Schwimmweste, Sauerstoffmaske) illustrieren.  

                                       
17	  http://www.flugbegleiter.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=9735	  (23.10:2013)	  
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Die Nachdrücklichkeit, mit der diese Instruktionen vorgetragen werden, wird durch 

ihre Stellung im Ablauf des Fluges - unmittelbar nach der Begrüßung und vor dem 

Start - und die einleitenden Worte dazu - „Bitte beachten Sie die folgenden Sicher-

heitshinweise“, aber auch im Text selbst explizit gemacht, hier mit den Worten: „Bit-

te prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein.“ Die Kommunikatoren 

erwarten, dass die Adressaten sich die Informationen „besonders einprägen“, also 

eine deutliche Lernanstrengung zur Aneignung der präsentierten Informationen und 

demonstrierten Verhaltensweisen leisten, eine Lernanstrengung, die durch auch nach 

der Demonstration weiterhin zur Verfügung stehenden Sicherheitskarten und die für 

Fragen zur Verfügung stehende Flugbegleiter zusätzlich unterstützt wird. 

Abb. 2: Beispiel einer Flugsicherheitskarte18 

                                       
18	  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germania_Safety_card.jpg	  (23.10.2013)	  
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Das Beispiel der Flugsicherheitsinstruktionen zeigt in aller wünschenswerten Deut-

lichkeit, wie verständigungsorientiert kommuniziert werden kann, 

- nämlich inhaltlich nachvollziehbar relevant 

- situativ so eingebettet, dass ein hohes Maß an Aufmerksamkeit wahrscheinlich 

ist  

- multimedial, und dadurch zugleich redundant  

- zielgruppenorientiert durch Mehrsprachigkeit, Demonstration, Illustration 

- nachhaltig durch dauerhaft verfügbare Medien zur Memorierung oder be-

darfsweisen Auffrischung der angebotenen Informationen. 

 

Beschilderung 

Es wird aber noch mehr getan. Die Instruktionen enthalten auch Verweise auf Be-

schilderung (EXIT) und Signale (Leuchtstreifen am Boden). Es kommt also für die 

Umsetzung der Instruktionen (im Notfall) noch eine weitere Kommunikationsebene 

hinzu, die mittels Beschilderung, z.B. unter Verwendung von Icons, Piktogrammen 

und Beschriftung gefahren-, schutz- und rettungsrelevante Objekt, Orte oder Um-

stände bezeichnen bzw. markieren. Beschilderung dient auf diese Weise der schnel-

len und (möglichst) unmissverständlichen Identifikation solcher Objekte, Orte und 

Umstände, also auch der (räumlichen und situativen) Orientierung sowie der Hand-

lungsunterstützung (i.e. Verhaltenslenkung, Hilfestellung). 

In diesem Sinne wird aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht Beschilderung als 

kondensierte Instruktion, d.h. als visuelle Kurzform demonstrativer, mündlicher oder 

multimedialer Instruktionen angesehen.  

Dass Beschilderung instruktiven Charakter hat, zeigt schon der implizite Imperativ: 

„Achtung!“ oder „Beachte mich!“, mit dem sie präsentiert wird. Es liegt also auch hier 

eine gewisse Nachdrücklichkeit darin, dass ein Schild mit einer bestimmten Instrukti-

on an einer bestimmten Stelle platziert wird. Und wie im Falle der Sicherheitsinstruk-

tion im Flugzeug erfüllt auch ein Schild die ihm zugedachte Funktion am besten, 

wenn es von dem Menschen verstanden und als relevant erkannt wird und im situa-

tiven und pragmatischen Kontext das Handeln tatsächlich unterstützen kann. 
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Klarerweise verliert Beschilderung jeden Sinn (nämlich: der Unterstützung des Identi-

fizierens, Orientierens und Handelns von Menschen in potenziell kritischen Lagen), 

wenn sie unsichtbar ist, also z.B. in Schilderwäldern versteckt, von Objekten oder 

Menschen verdeckt, in der Nacht unbeleuchtet, zu klein, zu unauffällig, zu wenig 

prägnant, vor allem aber auch dann, wenn ihre Bedeutung den Menschen unbekannt 

ist, die sich eigentlich an ihnen orientieren können sollten. 

Wie nachdrücklich die Orientierung an Beschilderung verlangt und wie rigide auf der 

Instruktivität von Schildern etwa im Sinne der öffentlichen Ordnung und Verkehrssi-

cherheit bestanden werden kann, wissen wir aus dem Straßenverkehr, wo die Miss-

achtung von Beschilderung recht schmerzliche Konsequenzen (Geldstrafen, Eintra-

gungen im Verkehrszentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes, Entzug der 

Fahrerlaubnis) haben kann. Die Orientierung der Verkehrsteilnehmer im Sinne der 

Ausrichtung ihre Verhaltens an den durch die Beschilderung präsentierten Geboten 

oder Verboten wird durch Strafbewehrung und entsprechende Exekutivorgane (Poli-

zei) durchgesetzt. Dadurch erlangt die Beschilderung (wie auch die Zeichengebung 

durch die Polizei) im Straßenverkehr über den instruktiven Charakter hinaus den Sta-

tus von Aufforderungen, Anweisungen oder Befehlen. Damit kommen wir zu Kom-

munikationsformen und Sprechhandlungen die generell mit einem hohen bis sehr 

hohen Geltungs- und Befolgungsanspruch auftreten.  

 

Aufforderung, Anweisung, Befehl 

Knüpfen wir an die sprechakttheoretischen Betrachtungen zum Informieren an, so 

lassen sich Aufforderungen, Anweisungen und Befehle klar als Sprechhandlungen 

analysieren. 

„Hiermit fordere ich Sie (ultimativ) auf, … zu tun/zu unterlassen“, ist ein Sprechakt 

mit erheblichem Nachdruck, dessen Gelingen letztlich von der Befolgung der Auffor-

derung, zugleich und zunächst aber auch davon abhängt, dass der Adressat den 

Sprechakt als Aufforderungsakt erkennt, d.h. als Nachfrage einer Handlung, deren 

Unterlassung sanktioniert werden kann. Deshalb kennen wir diese Form der Anspra-

che vor allem aus dem Geschäftsleben und aus der Welt vorgerichtlicher Auseinan-

dersetzungen.  
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In zivilen sicherheitskommunikativen Zusammenhängen gehören Aufforderungen als 

imperative Sprechhandlungen vor allem in das Repertoire der taktischen Kommunika-

tion (z.B. der Polizei). So werden Aufforderungen als starke Appelle in Einsätzen an 

frühen Eskalationsschwellen geäußert, etwa dann, wenn kooperationsoffene Anspra-

che und Besänftigung von rivalisierenden Gruppen (z.B. bei Volksfesten, Fußballspie-

len o.ä.) keine Wirkung mehr zeigen. Auch hier gehört die Sanktionierung der Miss-

achtung in Gestalt sofortiger Intervention zur Glaubhaftmachung (1) der 

Sanktionsbereitschaft, (2) der impliziten Sanktionsbewehrung der Forderung und (3) 

der Fähigkeit zur Durchsetzung der Forderung.  

 

Nicht wesentlich anders verhält es sich mit Anweisungen, wie sie vor allem aus dem 

zivilen Berufsleben und der Interaktion zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern als 

formelle Kommunikationsform bekannt sind. Auch hier ist der Grad von Verbindlich-

keit und Verpflichtung etwa gegenüber anderen Formen, wie der Einweisung, Unter-

richtung oder allgemeinen Information deutlich erhöht. Auch hier wird Nachdruck 

durch die implizite Androhung von Sanktionen (z.B. in Gestalt von Zusatzbelastun-

gen, Versetzungen, Ersatzleistungen, Entlassung) erzeugt. Eine dienstliche Anwei-

sung, vom Vorgesetzten in mündlicher oder (verschärft) in schriftlicher Form geäu-

ßert, kann z.B. einen einzelnen Mitarbeiter betreffen, dessen dienstliches Verhalten 

Anlass zur Intervention gegeben hat. Viel häufiger, man kann sogar sagen der Nor-

malfall sind allerdings – vor allem im Öffentlichen Dienst – sogenannte Dienstanwei-

sungen oder Dienstvorschriften, die für ganze Tätigkeitsfelder oder Organisationen 

das Handeln der Mitarbeiter verpflichtend regulieren.  

So hat z.B. der Landesfeuerwehrverband Bayern seinen Mitgliedern jüngst ein Muster 

für eine Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit und Presseinformation bei Einsät-

zen 19 zur Verfügung gestellt, in der es u.a. heißt: „Die Dienstanweisung regelt die 

Zuständigkeiten und Ziele der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Feuerwehr ______ 

<Name der Feuerwehr>. … Sie soll Grundlage sein, um eine qualifizierte und einheit-

                                       
19 	  http://www.lfv-‐bayern.de/fileadmin/download/fachthemen/fb06/Dienstanweisung_Pressearbeit_14-‐
05-‐13.pdf	  (23.10.2013)	  
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liche Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Diese Dienstanweisung ist für alle Angehöri-

gen der Feuerwehr _______ <Name der Feuerwehr> verbindlich.“20  

Schon in diesem kurzen Zitat werden wesentliche Funktionen solcher Dienstanwei-

sungen benannt. Es geht um Qualifizierung der Mitarbeiter, Einheitlichkeit des Auftre-

tens und Handelns sowie Verbindlichkeit in der Anwendung und Umsetzung. Der An-

weisungs- und nicht etwa nur Empfehlungscharakter wird an zahlreichen Stellen 

durch Formulierungen wie die folgenden explizit deutlich. „Alle Maßnahmen … sind 

mit der Leitung … abzustimmen.“21 „Regelmäßiger Kontakt zu den örtlichen Medien 

ist zu pflegen.“22 Auf diese Weise wird das Handeln der Mitarbeiter in relevanten Tä-

tigkeitsbereichen der Pressearbeit reguliert. Das bedeutet aber neben den offenkun-

digen Einschränkungen von Handlungs- und Ermessensspielräumen für die Mitarbei-

ter auch eine gewisse Sicherheit darin, wie sie ihre Arbeit im Sinne der Organisation 

und den Erwartungen ihrer Vorgesetzten gemäß ausführen können.  

Es wird aber nicht nur direkt auf das professionelle Handeln regulierend Einfluss ge-

nommen, sondern auch auf die Art und Qualität von Arbeitsergebnissen: 

„Eine Pressemitteilung enthält grundsätzlich folgende Komponenten: 

- Offizieller Briefkopf der Feuerwehr mit Angaben des Verfassers mit Hinweis auf Rückrufmög-

lichkeiten, die eine persönliche Ansprache ermöglichen 

- Datum und Uhrzeit der Herausgabe 

- Angabe zum Presseverteiler 

- Zeitpunkt des Ereignisses und Stichwort zum Schadensbild 

- Angabe zum Einsatzort ohne Rückschlussmöglichkeit auf persönliche Daten 

- Kurzbeschreibung des Einsatzablaufes aus Sicht der Feuerwehr 

- Hinweise zu Auswirkungen des Einsatzgeschehens auf das öffentliche Leben 

- Angaben zu eingesetzten Fahrzeugen, Geräten und Kräften 

- Hinweis auf weitere eingesetzte Organisationen ohne nähere Ausführung 

- Einsatzleiter unter Angabe von Dienstgrad, Vorname, Familienname 

- Angaben zu weiteren geplanten Mitteilungen (bei laufenden Einsätzen)“23 

 
Weit umfangreicher und tiefgreifender regeln aber andere Anweisungs- und Vor-

schriften-Werke die dienstlichen Belange der Behörden und Organisationen mit Si-

                                       
20	  Ebd.,	  S.2	  
21	  Ebd.,	  S.	  3	  
22	  Ebd.,	  S.	  6	  
23	  Ebd.,	  S.	  7	  
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cherheitsaufgaben (BOS), z.B. die FwDV 100 für die Feuerwehren, die PDV 100 für 

die Polizei oder die ZDVs der Bundeswehr. 

Letzteres liefert nun auch das Stichwort für eine Sprechhandlung, die vor allem im 

militärischen und paramilitärischen Organisationen gepflegt wird, das Befehlen. 

Selbstverständlich ist das Befehlswesen z.B. der Bundeswehr, der Feuerwehren und 

Polizeien in den entsprechenden Dienstvorschriften auf Bundes- bzw. Landesebene 

geregelt. 

Ein Befehl ist allgemein eine Anweisung, die ein Vorgesetzter einem Untergebenen 

mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt. Der Befehlsempfänger, seinerseits zum Ge-

horsam verpflichtet, wird dadurch zu einer Ausführungsinstanz der Pläne oder Ab-

sichten des Befehlsgebers.  

Im zivilen Bereich der BOS kommen Befehle als Einsatzbefehle und Kommandos vor. 

In der Regel werden Befehle dort einem bestimmten Schema folgend erteilt. Die 

FwDV 100 sieht z.B. vor, dass der Einsatzbefehl bei Löschangriffen (sic!) nach Anga-

ben zur Wasserentnahmestelle und Ablagestelle des Wasserverteilers folgende Teile 

enthalten soll: 

- die Einheit, die tätig werden soll 

- den Auftrag 

- das oder die ein zusetzenden Mittel 

- den Ziel- oder Einsatzort der Einheit 

- den dorthin zu nutzenden Weg. 

 

Über die verschiedenen Führungsebenen hinweg sorgt die Befehlskette dafür, dass in 

den jeweiligen Einsatzabschnitten bei den operativen Kräften lage- und bedarfsadä-

quate Befehle erteilt werden.  

Während im militärischen Bereich die Verweigerung eines Befehls mit wenigen Aus-

nahmen (bei Befehlsnotstand im Fall von nicht-dienstlichen Zwecken, Verletzung der 

Menschenwürde, Unzumutbarkeit, Unrechtmäßigkeit, Völkerrechtsverstoß) massiv 

sanktioniert ist, wird das Befehlswesen im zivilen Bereich der BOS vor allem unter 

dem Aspekt der Zweckmäßigkeit im Einsatz gesehen, wo i.d.R. keine Zeit für längere 

Diskussionen der Einsatzdurchführung zur Verfügung steht und wo auf die Bereit-

schaft der Mitglieder zur Folgeleistung aus Einsicht (und nicht auf Gehorsam) gesetzt 
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wird. Dazu kommt die Besonderheit der Freiwilligendienste, dass ehrenamtlich Tätige 

in ihrem Engagement bestätigt und gefördert, nicht aber durch Befehlsexerzitien ab-

geschreckt werden sollten. 

Als Sonderform des Befehls ist das Kommando anzusehen. Als Äußerungsform zeich-

net es sich durch besondere Prägnanz in Lautstärke, Kürze und phonischer Gestalt 

aus. Es dient ausschließlich der Initiierung von Handlungen auf Seiten des oder der 

Adressaten. Deshalb kann es auch als eine Form kondensierter oder stark verkürzter 

Instruktion angesehen werden. Das militärische Exerzieren veranschaulicht die Funk-

tionen des Kommandos in allen wesentlichen Aspekten. Die auszuführenden Hand-

lungen werden durch das Kommando nicht mehr im Detail beschrieben, wie es An-

weisungen entsprechen würde, sondern bei den Adressaten auf- bzw. abgerufen. 

Das Kommando setzt voraus, dass die Adressaten bereits wissen, welche Handlung 

mit der Kommando-Äußerung gemeint ist, und dass sie in der Lage sind, diese Hand-

lung auch tatsächlich ´auf Kommando` ausführen zu können. In diesem Sinne han-

delt es sich also bei Kommandos um eine hoch voraussetzungsreiche Form der In-

struktion. Und damit sie ihre Funktionen, nämlich die instantane Initiierung, 

Koordinierung und Synchronisierung von Handlungen einer (potenziell) beliebig gro-

ßen Anzahl von Adressaten (üblicherweise in Gruppen-, Zug- oder Bataillonsstärken) 

erfüllen kann, ist außerdem intensives praktisches Training sowohl für den Komman-

deur als auch für die Adressaten von Nöten. Es muss nicht weiter erläutert werden, 

dass diese Art der ´Steuerung` von Akteuren im operativen Einsatz sehr hilfreich 

sein kann. Außer im militärischen Bereich sind Kommandos in vielen Handlungsfel-

dern anzutreffen, z.B. im Sport (z.B. Kommando „Los!“ bzw. Startschuss; Komman-

dos bei Mannschaftssportarten, etwa beim Segeln), bei der Feuerwehr (Kommando 

„Vor!“ zur Initiierung von z.B. Löschangriffen) und selbst im Alltags- und Berufsleben, 

wenn es generell um die Aufnahme von Tätigkeiten („Na dann, los!“) oder deren Un-

terbrechung oder Abbruch geht („Stopp!“). 
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Ratschläge und Empfehlungen 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK, Bonn) wendet 

sich u.a. mit Empfehlungen zur persönlichen Notfallvorsorge an die Bevölkerung: 

„Bereiten Sie sich auf den Fall der Fälle vor.“24 

Betrachtet man Ratschläge und Empfehlungen aus Sicht der Sprechakttheorie und 

systemischen Kommunikationsforschung so wird schnell deutlich, dass hier andere 

Bedingungen im Spiel sind als im Falle von Information oder Instruktion. Der wesent-

liche Unterschied liegt darin, dass Ratschläge oder Empfehlungen voluntativ und 

sanktionslos befolgt oder ignoriert werden können. Sie haben m.a.W. unverbindli-

chen Angebotscharakter. Und ob sie verstanden worden sind oder nicht, lässt sich im 

Prinzip am Befolgungsverhalten der Adressaten beobachten. Allerdings kann man 

nicht umgekehrt aus der Missachtung auf mangelndes Äußerungs-Verstehen schlie-

ßen, so dass auch hier die Grundfrage in der bereits oben diskutierten Form wieder-

kehrt: Hat der Adressat den Ratschlag (als Äußerungs- und Sprechhandlung) ver-

standen? 

Betrachten wir also die Gelingensbedingungen für Ratschläge oder Empfehlungen.  

Wie in allen Kommunikationsverhältnissen genügt auch hier die bloße Erteilung des 

Ratschlages für den Erfolg bei weitem nicht.  

Zunächst ist also zu fragen, ob der Ratschlag für die Adressaten in verständlicher 

Form gegeben wird. Ist dies nicht der Fall, muss der Ratgeber entsprechend, z.B. 

nach dem Verstehens-Check-Verfahren, nachbessern. Aber schon an dieser Stelle 

wird die Sachlage sehr kompliziert, nicht etwa, weil die Äußerung, die den Ratschlag 

verbalisiert unverständlich wäre, sondern weil der Adressat eigene gute Gründe oder 

eine starke Motivation braucht, um den Rat auch selbst befolgen zu wollen. Woher 

aber können diese Gründe oder Motivationen kommen?  

Ein starker Beweggrund und eine wichtige Voraussetzung kann das Vertrauen sein, 

dass der Adressat dem Ratgeber entgegenbringt. Mit seinem Vertrauen setzt er da-

rauf, das der Ratgeber ihm durch den Rat nicht schaden, sondern im Gegenteil nüt-

zen und helfen will, wohlgesonnen ist. Ob das Vertrauen jeweils gerechtfertigt ist, 

hängt von der Reputation des Ratgebers, von Vorerfahrungen mit ihm oder der Be-

                                       
24 	  http://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/VorsorgefuerdenKat-‐fall/Pers-‐Notfallvorsorge/	  
Pers_Notfallvorsorge.html	  (23.10.2013)	  
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reitschaft ab, Vertrauensvorschüsse z.B. im Rahmen des Managements der Bezie-

hung zum Ratgeber zu investieren. Unter Umständen muss also ein Ratgeber sich 

das Vertrauen der Adressaten erst erwerben, bevor er erwarten kann, dass seine 

Empfehlungen befolgt werden.  

Ein weiterer Beweggrund kann die Einsicht des Adressaten sein, dass es für ihn gut, 

hilfreich, richtig oder nützlich ist, dem Rat zu folgen. Auch hier öffnet sich potentiell 

ein zusätzlichen Aufgabenfeld für den Ratgeber, wenn bei den Adressaten die Vo-

raussetzungen für solche Einsicht erst geschaffen werden müssen. Das kann bedeu-

ten, dass zunächst entsprechendes Wissen vermittelt werden muss, damit der Adres-

sat zu eigener Beurteilung und Einschätzung der Qualität des Ratschlages befähigt 

wird. Ob er dann am Ende den Rat überhaupt noch braucht, wäre ein interessantes 

Kriterium für den Erfolg dieser Wissensvermittlung.  

Ersichtlich berührt die Argumentation an dieser Stelle auch die Grenzen zur Überre-

dung, zum Verkaufsgespräch, gar zur Indoktrination, die Adressaten letztlich dazu 

führen, zu glauben, die Befolgung des Rates liege im eigenen Interesse und sei gut 

begründet. Ein hilfreiches Kriterium für die Beurteilung der Seriosität von Ratgebern 

und Ratschlägen ist letztlich immer das Interesse der Ratgeber an der Befolgung ih-

rer Empfehlungen.  

Schließlich sollte der Adressat aber auch in der Lage sein, einem Ratschlag über-

haupt folgen zu können. Selbst wenn Vertrauen und Einsicht gegeben sind, kann 

doch die Befolgung daran scheitern, dass äußere Bedingungen, beschränktes Hand-

lungsvermögen (i.e. Können) oder unverhältnismäßig hohe Aufwände der Befolgung 

entgegenstehen. In diesen Fällen müssten dann die entsprechenden Voraussetzun-

gen für die Möglichkeit der Befolgung wiederum erst geschaffen werden. 

 

Warnen 

Verbreitet werden Warnungen als Vorhersagen eines zukünftigen Schadens angese-

hen, die, wenn sie begründet sind, rechtzeitig erfolgen und den Eintritt des Schadens 

durch die zeitliche Ermöglichung geeigneter Gegenmaßnahmen verhindern oder min-

dern, als Vorhersagen als falsch gelten oder als Warnung übertrieben erscheinen 
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könnten (self-distroying prophecy). 25 Das Warnen befindet sich aber noch in einem 

weiteren Dilemma: Wird vor einem begründet anzunehmenden zukünftigen Schaden 

gewarnt, der dann aus unbekannten Gründen nicht eintritt, kann ein mindestens 

wirtschaftlicher Schaden durch das Ergreifen von Gegenmaßnahmen eintreten. Die 

Warnung verursacht dann selbst einen Schaden, wenngleich auch einen anderen als 

den vorhergesagten. Beide Fälle tragen wirksam zu wachsender Skepsis und Igno-

ranz gegenüber Warnungen bei, was wiederum die Notwendigkeit und die Intensität 

von Warnungen verstärken muss. Schließlich können z.B. aus weltanschaulichen 

Gründen vorgetragene Warnungen sehr ernst genommen werden und zum Ergreifen 

von Gegenmaßnahmen führen, wobei das Ausbleiben des angekündigten Schadens 

nicht als Fehler der Warnung, sondern im Gegenteil als Grund für die Aufrechterhal-

tung der Gegenmaßnahmen gilt. 

Aus sprechakttheoretischer Sicht ist das Warnen eine nicht weniger komplizierte An-

gelegenheit. Als Sprechhandlung ist die Warnung nämlich keine wie immer geartete 

Vorhersage, sondern die Mitteilung eines Risikos oder einer Gefahr. Es ist gerade die 

Leistung dieses Sprechaktes, Sachverhalte oder Ereignisse als Risiken oder Gefähr-

dungen diskursiv geltend zu machen, m.a.W.: Unsicherheit zu konstruieren. 

Weil dieser Gedanke auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheint, ist vielleicht eine 

etwas weiter ausholende Erläuterung hilfreich. Es ist eine tiefe Einsicht der Katastro-

phensoziologie, dass nicht Naturereignisse, also Stürme, Hochwasser oder Erdbeben 

als solche Katastrophen sind, sondern dass es die als deren Auswirkungen auf Men-

schen und Gesellschaften eintretenden Schädigungen der kultürlich geschaffenen 

menschlichen Lebensräume, Lebensbedingungen und Lebensweisen, also der Zu-

sammenbruch soziotechnischer Systeme, der Abriss des Alltags ist, der für den Men-

schen die Katastrophe ausmacht. Katastrophen werden dementsprechend in den Be-

griffen der Schäden, Einschränkungen und Folgen identifiziert, die anlässlich welchen 

physikalischen Ereignisses auch immer Menschen und Gesellschaften entstehen.  

Ganz ähnlich stellt die Warnung als Sprechhandlung einen Zusammenhang erst her, 

z.B. zwischen einem herannahenden Gewitter und einem potenziellen Risiko oder 

einer Gefährdung. Indem vor dem Gewitter gewarnt wird, wird es als gefährlich oder 

                                       
25	  Vgl.	  http://de.wikipedia.org/wiki/Warnung;	  vgl.	  dazu	  auch:	  Lars	  Clausen/Wolf	  R.	  Dombrowsky,	  Warn-‐
praxis	  und	  Warnlogik,	  in:	  Zeitschrift	  für	  Soziologie,	  1984,	  Jg.	  13,	  H.	  4,	  S.	  293-‐307	  
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bedrohlich kommuniziert. Der Warnende selbst ist es, der diesen Zusammenhang auf 

Basis seiner Wahrnehmungen und Erfahrungen herstellt und er bringt das erkannte 

Risiko als Mitglied einer Kultur- und Sprachgemeinschaft in seiner Warnung zu Aus-

druck. Deshalb gehört es keineswegs zu den Gelingensbedingungen der Warnung, 

dass die Gefährdung auch tatsächlich eintritt. Vielmehr kommt es darauf an, dass die 

Adressaten die Warnung beherzigen und ihr Verhalten entsprechend ausrichten, ob 

die Gefährdung nun besteht oder nicht. Denn das Warnen ist initial als wohlwollende 

soziale Geste, sozusagen als Schutzmaßnahme zu verstehen. Und in diesem Sinne 

markieren Warnungen gewissermaßen die Herausforderungen der Sicherheitskultur. 

Dasjenige, wovor gewarnt wird, der Referenzbereich der im gesellschaftlichen Dis-

kurs präsenten Warnungen beschreibt die kulturell relevanten Risiken und Gefähr-

dungen. Und weil Warnungen prinzipiell unabhängig davon funktionieren, wie wahr-

scheinlich der Eintritt akuter Gefährdung ist, oder wie gut die implizite 

Gefährdungsbehauptung begründet ist, können sie auch sie als Verunsicherungsstra-

tegien entweder missbraucht oder missverstanden werden. Je ferner und abstrakter 

die Sachverhalte oder Ereignisse, die Gegenstand von Warnungen sind, mit Blick auf 

Lebenswelt und Wirklichkeit erscheinen, und je umstrittener und angreifbarer ihre 

Begründungen, desto größer das Potenzial der Verunsicherung. Und je größer dieses 

Potenzial, desto größer das Risiko der Ignoranz (Verharmlosung) oder die Gefahr des 

Alarmismus (Destabilisierung). 

 

Alarmieren 

Eine der wichtigsten sicherheitskommunikativen Handlungen ist ohne Zweifel das 

Alarmieren. Oft wird es im Zusammenhang mit dem Warnen diskutiert.26 Doch ob-

wohl deutliche Zusammenhänge zwischen Warnen und Alarmieren bestehen, z.B. 

hinsichtlich ihrer Reihenfolge (die Alarmierung folgt nach der Warnung), beides führt 

zu starken Aktivationen und versetzt in Aufregung, ist doch die „Warnlogik“27 eine 

völlig andere als die Alarmierungslogik.  

Zunächst einmal ist das Alarmieren als Äußerungshandlung keine Mitteilung eines 

Risikos oder einer Gefahr (wie die Warnung), sondern eine Art Befehl oder genauer: 

                                       
26	  So	  auch	  bei	  Clausen	  &	  Dombrowsky	  a.a.O.	  
27	  Ebd.	  
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ein Kommando, also eine verkürzte Instruktion oder Anweisung. Auch die Herkunft 

des Wortes Alarm aus der französischen (oder italienischen) Sprache (A l´arme – an 

die Waffen) weist in diese Richtung. Als Kommando setzt die Alarmierung voraus, 

dass die Adressaten erstens das Kommando, also den Alarmierungs-Ausdruck, ken-

nen und zweitens genau wissen, was zu tun ist, wenn dieser Ausdruck geäußert 

wird. D.h.: Nur wenn die vorgesehenen Handlungen auch ausgeführt werden, ist die 

Alarmierung erfolgreich. Und das wiederum verlangt, dass dieses Handeln auch tat-

sächlich erfolgt, dass die Adressaten die Fähigkeit und die Möglichkeit dazu besitzen. 

Und dies schließlich verlangt, dass das entsprechende Handeln gelernt und trainiert 

wird. 

Das Alarmieren ist aber auch und vor allem ein soziales Handeln dadurch, dass es 

sich – wie in seinen Ursprungsformen noch deutlich – an die anderen Mitglieder der 

sozialen Gemeinschaft richtet, entweder um die Gemeinschaft als Ganze gegen äuße-

re Gefahren zu mobilisieren, oder um deren Zuwendung zu einen dringend bedürfti-

gen Mitglied zu veranlassen. So sind Schutz und Rettung der Gemeinschaft oder ein-

zelner Mitglieder als die wesentlichen Ziele des Alarmierens anzusehen. Im 

Unterschied zum Warnen, das als Unsicherheitsproduktion beschrieben worden ist 

und das erst in zweiter Linie nach dem Bedenken von Warnungen auch sicherheits-

produktive Folgen haben kann, geht es beim Alarmieren gerade um die unmittelbar 

Schaffung von Sicherheit (durch sofortige Verteidigung, Gefahrenabwehr). 

Betrachten wir die Alarmierungshandlung selbst etwas genauer, so ist danach zu fra-

gen und zu unterscheiden, wer das Kommando gibt, wann es sinnvoller- oder legiti-

merweise gegeben wird, wie es gegeben wird, wen es erreicht oder erreichen soll, 

welche Handlungen in Gang gesetzt werden, welche Resultate oder Folgen diese 

Handlungen haben. Es ist klar, dass all diese Fragen Gegenstand von gesellschaftli-

chen Aushandlungsprozessen und Konventionalisierungen, von Technikentwicklungen 

und Standardisierungen, von organisationalen und institutionellen Sicherheitskulturen 

sind. Allgemein dürfte gelten, dass Alarme immer dann (und vorzugsweise auch nur 

dann) gegeben werden, wenn für soziale Systeme wie Gruppen, Clans, Organisatio-

nen, Bürgerschaften oder ganze Gesellschaften oder für einzelne ihrer Mitglieder 

akute Gefährdungen oder Schädigungen eintreten. Was solche Anlässe im Einzelnen 

sein können, hängt ´kultürlich` wiederum davon ab, welche Sensibilität , Sensorik 
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und Fokussierung die (Selbst-) Beobachtung der Wirklichkeit jeweils historisch als 

Stand der Technik und als soziale Praxis ausgebildet hat. Es dürfte aber hier einige 

historische Universalien geben, wie etwa Bedrohung durch Feinde, Naturereignisse 

oder Unfälle mit Folgen für Gesundheit, Leib oder Leben.  

Wer alarmiert? Allgemein wird man wohl sagen können, dass zunächst jede Person 

einen Alarm geben kann, die sicherheitskulturell begründeten Anlass dazu hat. Da die 

Mitglieder eine Gemeinschaft ihre Beobachtungsleistung unter normalen Alltagsbe-

dingungen aber nicht gleichmäßig auf ihr Territorium verteilen und ihre Aufmerksam-

keit nicht kontinuierlich auf hohem Niveau halten können (z.B. bei Nacht) haben sie 

die Institution der Wache geschaffen, die bis in die Gegenwart z.B. als Nachtwache in 

Krankenhäusern, als Wachdienst bei Unternehmen, Behörden und Industrieanlagen, 

oder als Feuerwache (wenn auch mit verändertem Tätigkeitsprofil) tätig ist. Die Auf-

gabe solcher Wächter ist die aufmerksame Beobachtung und schließlich im Falle von 

akuter Gefahr die Alarmierung und das erste Einschreiten bzw. die Erstversorgung 

von Betroffenen. Mit der Institution der Wache ist auch eine gewisse Qualifizierung 

und im Zuge der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft die aufgabenge-

mäße Spezialisierung verbunden, deren Ergebnis schließlich Militär, Polizeien, Feuer-

wehren und Rettungsdienste sind, wie wir sie heute kennen. 

Die Alarmierung – als Vorgang der Äußerung des Alarm-Kommandos - ist mit der 

Institution der Wache und der arbeitsteiligen Gefahrenabwehr in verschiedene Teil-

prozesse ausdifferenziert worden, die schließlich zur Hinterlegung von Alarmplänen 

und zu einem Meldewesen geführt haben, das die Alarmierung selektiv, ggf. auch 

still verbreitet (z.B. durch Pager oder SMS). In diesen Zusammenhang gehört auch 

der Notruf.  

In vielen Bereichen, vor allem im Betrieb von Maschinen und Anlagen, im Bereich der 

Versorgungsinfrastrukturen und der Umweltsicherheit erfolgt die Alarmierung bei 

Störungen (Fehleralarm) oder Erreichung kritischer Messwerte (z.B. Smogalarm) au-

tomatisiert. Es sind also in diesen Fällen Signale spezieller Sensoren, die telekommu-

nikativ umgesetzt und an Kontroll-, Wartungs- oder Leitungspersonal verteilt werden, 

das dann entsprechende Maßnahmen einleitet. 
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Abb. 3: Beispiel für einen Alarmplan, wie er in Unternehmen vorgeschrieben ist. 

 

Nicht erst mit der automatischen Alarmierung besteht das Problem von Fehlalarmen 

oder Falschalarmen. Während im ersten Fall Dysfunktionen oder Defekte der auto-

matischen Alarmierungssystemen zu Fehlalarmen führen, sind es zweiten Fall Irrtü-

mer, Fehlwahrnehmungen und falsche Lageeinschätzungen oder aber schlechte 

Scherze und vorsätzliche Täuschungen. 

Als Alarm-Kommandos sind kulturwüchsig ganz unterschiedliche Äußerungen verbrei-

tet, z.B. der Ausruf des Wortes „Alarm!“ oder eines anderen, eventuell mit dem An-

lass verbundenes Stichwortes wie „Feuer!“, oder der „Hilfe!“-Ruf. Es kann aber – je 

nach getroffener Verabredung, Regelung oder Konvention - auch ein Trompeten- 

oder Sirenen-Signal, eine SMS oder das Geläut von Kirchenglocken sein.  

Die Verbreitung von Alarm-Kommandos ist heute im Bevölkerungsschutz ein sehr 

ernstes Problem. Zwar funktionieren die stillen Alarmierungen im Alltag von Polizeien, 

Rettungsdiensten und Feuerwehren recht gut; problematisch ist aber seit der Ab-

schaltung der Sirenenanlagen in vielen Städten und Gemeinden die Alarmierung gro-

ßer Teile der Bevölkerung, z.B. bei Umweltschäden wie Gasaustritten, Unwetter oder  
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speziellen Terroranschlägen. Die Alarmierung über Rundfunk und Fernsehen erreicht 

nur einen Teil der Bevölkerung, und in den Nachtstunden verringert sich auch hier 

die Reichweite noch erheblich. Bei Stromausfällen wäre der Empfang zudem nur über 

Koffer- oder Autoradios mit eigener Stromversorgung möglich. Die flächendeckende 

Ansprache über Telefon, auch Mobiltelefon scheitert entweder an Bandbreiten und 

begrenzter Pufferung von Sendeanlagen und Endgeräten oder daran, das digitale 

Telefone auf eigene Stromversorgung angewiesen sind. 

Abb. 4: Muster eines Flucht- und Rettungsplans28  

 

Aber selbst wenn diese technischen Probleme gelöst wären, eine Alarmierung kann 

nur erfolgreich sein, wenn die Adressaten sie erkennen und wenn sie wissen, was 

dann zu tun ist. Das hängt zwar wesentlich von der Art der Gefahr ab, die zur Alar-

mierung geführt hat. Viel entscheidender sind aber hier tatsächlich das Wissen und 

die Handlungskompetenzen der Adressaten sowie die Bereitschaft, dieses Wissen 

und diese Kompetenzen unmittelbar zu betätigen. Das Bild, das sich heute bei pro-

beweisen Feueralarmen in Schulen, Universitäten, Behörden und Unternehmen zeigt, 

                                       
28  (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/FRP_Musterplan.svg/800px-

FRP_Musterplan.svg.png) 
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ist erschreckend: „Es ist Feueralarm und keiner geht hin.“ Solche Ignoranz mag als 

Spiegelung des – erreichten sehr hohen - Sicherheitsniveaus in unserer Gesellschaft 

einen positiven Aspekt haben. Als Beleg für Preparedness, Readiness oder Resilienz 

im Sektor ziviler Gefährdungen taugt sie aber nicht, sondern ist vielmehr selbst ein 

alarmierenden Anzeichen für eine offenkundige Fehlentwicklung in unserer Sicher-

heitskultur.  

Zurück zur Alarmierungslogik und zu den noch anzusprechenden Folgen von Alarmie-

rungen. Die entscheidende Gelingensbedingung der Alarmierung – so war bereits 

festgestellt worden - ist die Ausführung der für den Alarmfall vorgesehenen Hand-

lungen. Ohne solche Handlungs-Planung bleibt die Alarmierung im besten Fall ein 

Kommando für die kopf- und richtungslose Flucht. Die Alarmierung gewinnt Funktio-

nalität und Wirksamkeit erst durch solche Handlungs-Vor-Planung. Und dazu gehört 

schließlich auch die Planung für den Fall, dass die ersten Reaktionen die Gefahr nicht 

bannen. Dann müssen auch noch weitere Schritte vorgeplant, Alternativen bekannt 

und verfügbar sein, z.B. die Nach-Alarmierung weiterer Kräfte entlang einer Alarmie-

rungskette, wie sie im Alarmplan vorgesehen ist.  

 

Notruf 

Der Notruf bezeichnet die Schnittstelle, an der heutzutage Bürger mit Ordnungs- und 

Rettungsdiensten in Notfällen in Kontakt treten. Über den Notruf, der ausschließlich 

telefonisch über Festnetz- oder Mobilgeräte oder über Notruf-Säulen erreicht werden 

kann, ist es möglich, eine Leitstelle zu erreichen und mit einem Disponenten zu spre-

chen.  

Im Sinne der bisherigen Überlegungen handelt es sich beim Notruf noch nicht um 

eine Alarmierung, sondern um die Meldung oder Mitteilung eines Ereignisses, dass 

diesen Schritt rechtfertigt (z.B. Feuer, Unfall, schwere Erkrankung, kriminelle Hand-

lungen etc.). Die Alarmierung führt im begründeten Fall erst der Disponent durch, 

der dann die für den konkreten Fall geeigneten Kräfte mobilisiert. Vielleicht kann we-

gen dieser Zweistufigkeit des Verfahrens den Notruf als indirekte Alarmierung anse-

hen. Deren Gelingen – und darin liegt der Sinn des zweistufigen Vorgehens – hängt 

allerdings in erster Linie davon ab, wie der Disponent in der Leitstelle die ihm kom-

munizierte Lage bewertet. Denn er ist darauf angewiesen, vom Anrufer eine für seine 
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Alarmentscheidung hinreichende Beschreibung der Sachlage zu erhalten. Die Beson-

derheit ist also, dass der Alarmgeber selbst nicht Zeuge des Geschehens oder Ereig-

nisses ist, das dem Alarm zugrunde liegt. 

Deshalb ist mit dem Notruf immer das (Telefon-) Gespräch des Disponenten mit dem 

Anrufer verbunden, in dem es um eine erste Lagekonstruktion und Bewertung als 

Grundlage einer Alarmierungs- und Einsatzentscheidung geht. Es kommt also darauf 

an, dass die Verständigung zwischen Disponent und Anrufer darüber, was tatsächlich 

der Fall ist, gelingt. Es geht also bereits an dieser initialen Stelle eines möglichen Ein-

satzes um robuste Verständigung. 

Klarerweise findet dieses aufklärende Gespräch unter erschwerten und für Verständi-

gung ungünstigen Bedingungen statt. Die Anrufer sind als Zeugen z.B. eines Unfall-

geschehens in der Regel aufgeregt und unter Stress, als selbst Betroffene stehen sie 

möglicherweise sogar unter Schock oder sind traumatisiert. Der Disponent hat unter 

Umständen bereits einen längeren und anstrengenden Dienst hinter sich. Die techni-

sche Qualität der Telefonverbindung (wie aus dem Mobilfunk bekannt) kann sehr 

schlecht sein. Trotz all solcher Widrigkeiten kann Verständigung – wie der Notruf-

Alltag zeigt - mit hinreichender Zuverlässigkeit gelingen, wenn Besonnenheit, Sach-

kenntnis und Erfahrung die Gesprächsführung durch den Disponenten bestimmen. 

Die Anforderungen an die Persönlichkeit der Disponenten ist hoch. Zwischen psycho-

sozialer Erstversorgung und partizipativer Lagekonstruktion muss auch noch grund-

sätzlich entschieden werden, ob der Anrufer seriös, der Anruf begründet, ein Scherz 

oder Täuschung ist. 

Damit Verständigung im Notruf auch unter schwierigen Bedingungen gelingen kann, 

folgt das Klärungsgespräch idealerweise dem folgenden, an allen Notrufsäulen und 

auf allen Alarmplänen wiedergegebenen Notruf-Schema mit den bekannten (fünf 

oder vier) W-Fragen: 

– (Wer ruft an?) 

– Was ist geschehen? 

– Wo ist es geschehen? 

– Wie viele Personen sind betroffen? 

– Welche Art der Verletzung/Erkrankung liegt vor? 
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Wenn der Anrufer bei seinem Notruf diese Angaben nicht oder nicht im nötigen Um-

fang macht, fragt der Disponent zu den einzelnen Positionen gezielt nach, um den 

Sachverhalt mit Blick auf eine mögliche Einsatzentscheidung aufzuklären. Unter Um-

ständen und vor allem unter den Bedingungen mobiler Telefonie werden Anrufer, die 

als zufällige und unbeteiligte Unfallzeugen den Notruf absetzen, wie zahlreiche Not-

ruf-Protokolle zeigen29, durch diese Fragen in das Geschehen viel tiefer involviert als 

ihnen lieb ist. Sie müssen, um die Fragen beantworten zu können, sich dem Unfallort 

nähern, die Verletzten aufsuchen, um die Art der Verletzungen und die Anzahl der 

Betroffenen zu klären. In der Konversationsanalyse30 würde man sagen, die Anrufer 

geraten in verschiedene konversationelle Zugzwänge.31 Z.B. geraten sie in den Zug-

zwang, ihre kommunikative Einlassung den Konventionen (in diesem Fall den Notruf-

Regeln) entsprechend zu komplettieren. Sie geraten in den Zugzwang, den Notruf 

unter den unerwartet komplexen Anforderungen des Disponenten gelingen bzw. 

nicht scheitern zu lassen. Und als jemand, der sich zu Beginn des Anrufes mit seinem 

Namen identifiziert hat, geraten sie in den Zugzwang sich gegenüber dem Ge-

sprächspartner (der auch noch mit behördlicher Autorität ausgestattet ist) als Person 

glaubhaft und als sozialer Partner kooperativ zu zeigen. In nicht unbeträchtlichem 

Maß profitiert das Notrufwesen von diesen Zugzwängen, weil die Anrufer so für diese 

Art der Fernaufklärung mit dem Ziel bestmöglicher Lageinformationen von den Dis-

ponenten leicht funktionalisiert werden können. Dabei wirkt jeder involvierende 

Schritt verstärkend für die Bereitschaft, der nächsten Bitte um mehr Details auch 

noch nachzukommen. Freilich hat auch dies seine Grenzen dann, wenn Anrufer durch 

solche Anforderungen übermäßig gestresst oder gar traumatisiert werden. 

Im Notruf-Alltag weisen die Gespräche eine klare zeitlich-inhaltliche Struktur32 auf. 

Die Geprächseröffnung enthält die Selbstidentifizierungen und Grußformeln der Spre-

cher, in der anschließenden Gesprächsphase trägt der Anrufer sein Anliegen vor bzw. 

bezeichnet den Anlass/den Grund seines Anrufes. Danach schließt die Klärungsse-

quenz an, in der die Lage durch Frage und Antwort konstruiert wird. Danach erfolgt, 
                                       
29  Vgl. Jörg Bergmann 1993, "Alarmiertes Verstehen: Kommunikation in Feuerwehrnotrufen", in: 
Thomas Jung/Stefan Müller-Dohm (Hrsg.), Wirklichkeit im Deutungsprozess. Verstehen und Methoden 
in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 283-328. 
30 Vgl. Kallmeyer, Werner & F.Schütze 1976. Konversationsanalyse. In: Studium Linguistik 1, S. 1-28 
31 Vgl. Gülich, Elisabeth 1980. Konventionelle Muster und kommunikative Funktionen von Alltagserzäh-
lungen. In: Konrad Ehlich (Hrsg.). Erzählen im Alltag. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 335-384. 
32	  Vgl.	  ebd,	  S.	  293	  ff.	  
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für den stark involvierten Anrufer essentiell, in der Regel eine Einsatzzusicherung, 

der die Beendigung des Notrufes mit Verabschiedungsformeln, eventuell auch mit 

der Aufnahme einer Rückrufnummer folgt. 

Erst am Ende des Gesprächs erfolgt dann, wenn die Klärungssequenz die relevanten 

Eckdaten zur Lagebeurteilung geleifert hat, die selektive und gezielte Alarmierung 

der für diesen Einsatzfall vorgesehenen Kräfte in den erfahrungsgemäß angemesse-

nen Stärken.  

 

Psychosoziale Intervention - Trost und Unterstützung bei traumatisierenden Erfah-

rungen 

Sicherheitskommunikation berührt und überschreitet manchmal die Grenzen zur Psy-

chotherapie, wenn es um die kommunikative Begleitung von Menschen geht, die in 

persönlichen Notlagen, durch Verwicklung in ein Unfallgeschehen, durch Krankheit, 

Krisen- oder Katastrophensituationen schockierende oder traumatisierende Erfahrun-

gen machen.  

Zwar ist zu solcher kommunikativen Begleitung, zum Spenden von Trost und Bei-

stand ist eigentlich jeder empathische Mitmensch in der Lage. In der Kindheit hat 

sie/er den Trost durch Eltern, Verwandte oder Freunde erfahren, hat erlebt das Zu-

spruch und Ermutigung, Beschreibung und Erklärung helfen können, kritische Erfah-

rungen besser und schneller zu verarbeiten. Dennoch sollten die Fähigkeiten des 

Laien hier nicht überschätzt werden. Familiäre Nähe oder enge Freundschaft können 

bei ernsthaften psychischen Erkrankungen eher hinderlich und kontraproduktiv sein, 

genauso wie die Verdrängung oder Unterschätzung dieser Art von Leiden, wie es in 

den Rettungsdiensten und Feuerwehren lange der Fall war. Gerade psychische Wun-

den können in den meisten Fällen nicht mit Hausmitteln und nicht in Selbsttherapie 

geheilt werden. Die psychosoziale Intervention und natürlich die Therapie sind Auf-

gaben für Experten wie Psychologen, Psychiatern und Psychotherapeuten oder Geist-

lichen.  

Sicherheitskommunikation nimmt also in der psychosozialen Intervention verschiede-

ne Formen an, von Ansprache, Zuspruch, Trost und Zusicherung bzw. In-Aussicht-
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Stellung von Hilfe in der peritraumatischen Phase33 unter dem unmittelbaren Ein-

druck des krisenhaften oder katastrophischen Erlebens bis hin zum therapeutischen 

Gespräch in der posttraumatischen Phase, oder bis hin zu Therapieformen, in denen 

Traumabewältigung künstlerisch, musikalisch oder literarisch durch die Produktion 

z.B. von Bildern, Klängen oder Texten unterstützt werden kann.  

Grundsätzlich sollten Intervention solcher Art sich an folgenden Prinzipien orientie-

ren: 

- Freiwilligkeit  

- Selbstverantwortung  

- Anonymität bzw. Verschwiegenheit  

- Aufklärung und Information (z.B. über Maßnahmen)  

- Angemessenheit und Zumutbarkeit von Maßnahmen  

- Therapeut als "Anwalt" des Klienten 

- Ressourcen bewusst machen und stärken34 

 

 

Soweit es sich in der Intervention oder Therapie um Gespräche handelt, werden z.B. 

im diagnostisch-anamnetischen Bereich die Formen des informativen und des bera-

tenden Gesprächs, in der Therapie auch die des belehrenden und stützenden Ge-

sprächs unterschieden. Dabei kommt es darauf an, ein Gesprächsklima (und eine 

Beziehung) zwischen Therapeut und Patient entstehen zu lassen, das von gegensei-

tigem Vertrauen und Akzeptanz geprägt ist, das sich in der Ansprache des Patienten 

eines persönlichen Tones bedient, das durch Fragen, Nachfragen und Paraphrasie-

rungen ein aktives Zuhören betont, das sich der gegenseitigen Aufmerksamkeit ver-

sichert, das sich der hermeneutischen Grundhaltung des wohlwollenden Verstehens 

bedient und eine wertschätzende Grundhaltung ausdrückt. Dass die Schaffung eines 

solchen Gesprächsklimas Zeit und Ruhe braucht, ist leicht ersichtlich. 

Aber auch für die Erstversorgung im Notfall sind Konzepte und Hilfen verfügbar.35 

                                       
33 Vgl. Grünbacher, Timo. Wenn die Welt zusammenbricht …: Krisenintervention in der peritraumati-
schen Phase aus ressourcenorientierter Perspektive. Norderstedt: BOD, 2013. 
34 Vgl. Ebd. 
35 Vgl. Lasogga, F. & Gasch, B. Psychische Erste Hilfe bei Unfällen (5. überarb. Aufl.). Edewecht: 
Stumpf und Kossendey 2013; ders. Kinder in Notfällen. In C. Breitsamter (Hrsg.), Notfallseelsorge. Ein 
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Die starke Ausbau der Angebote psychosozialer Betreuung und der Kriseninterventi-

onsteams für Opfer und Retter spiegelt auch den großen Bedarf an dieser Stelle wi-

der. Nach vertraulichen Angaben von Rettungsdiensten und Feuerwehren ist der 

durch psychische Belastungen bedingte Ausfall von Personal direkt an Unfallorten 

erheblich. Die Versorgung posttraumatischer Belastungsstörungen wird seit Jahren 

immer häufiger und von immer mehr Rettungskräften in Anspruch genommen. 

 

                                                                                                                        
Handbuch. Münster: Aschendorff, 2012, S. 213 – 225;.ders.. & Karutz, H. Hilfen für Helfer: Belastun-
gen - Folgen - Unterstützung (2. überarb. Aufl.). Edewecht: Stumpf & Kossendey 2012. 
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3. Skizze einer operationalen Katastrophentheorie 

Autor: Gebhard Rusch 

 

Ausgangspunkte und Argumentationsrahmen der folgenden Überlegungen sind zu-

nächst kognitions-, handlungs-, sozial- und systemtheoretische Grundlagen. Dazu 

sind explizit zu nennen die Kognitionsbiologie H.R.Maturanas, der Radikale Konstruk-

tivismus wie ihn Ernst von Glasersfeld und Heinz von Foerster entwickelt haben, die 

Handlungstheorien von Waltraud Brennenstuhl und Jochen Rehbein, die sozialtheore-

tischen Ansätze von Anthony Giddens, Norbert Elias sowie die systemisch-

konstruktivistischen Arbeiten von Peter M. Hejl, Siegfried J. Schmidt und Niklas Luh-

mann.36 Darüber hinaus knüpft der Beitrag explizit an die Kieler Schule der katastro-

phensoziologischen Forschung, also an die Arbeiten von Lars Clausen (FAKKEL-

Modell), Wolf Dombrowsy (LIDPAR-Modell) und Martin Voss sowie an das Konzept 

der Soziodynamik von Dirk Helbing37 an.  

Verbindendes Element ist eine System- und Prozess-Perspektive, also eine Sicht auf 

die Dynamiken des Verhaltens von Individuen, Gruppen, Organisationen und großen 

soziotechnischen Gebilden (z.B. Infrastrukturen, Staaten) in Alltags- und Ausnahme-

                                       
36 Vgl. dazu: Rusch, Gebhard 1987. Von einem konstruktívistischen Standpunkt. Erkenntnis, 

Wissenschaft, Geschichte. Frankfurt/M.:Suhrkamp; ders. 2007. „Understanding – The 
Mutual Regulation of Cognition and Culture“ In: Constructivist Foundations, Vol. 2, No. 2-3, 
March 2007, 118 – 128; ders. 2006. “Media Communities as Catalysts of Innovation and 
Development”. In: Hipfl, Brigitte/Hug, Theo (Hrsg.): Media Communities. Münster, New 
York: Waxmann, 75 – 92;ders. 2003. „Die Entkopplung von Kommunikation und Rezeption. 
Verständigungsverhältnisse in der Mediengesellschaft“ In: Richter, Helmut/Schmitz, H.W. 
(Hrsg.): Kommunikation – ein Schlüsselbegriff in den Humanwissenschaften. Münster, S. 
149 – 165. 

37 Vgl. Helbing, Dirk & Weidlich, Wolfgang 1995. Quantitative Soziodynamik. Gegenstand, Methodik, 
Ergebnisse und Perspektiven. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 47, 1995, 
S. 114-140; Voss, Martin 2006. Symbolische Formen. Grundlagen und Elemente einer Soziologie der 
Katastrophe. Bielefeld:Transcript; Lars Clausen 2003. Reale Gefahren und katastrophensoziologische 
Theorie, in: Lars Clausen, Elke M. Geenen, Elísio Macamo (Hrsg.), Entsetzliche soziale Prozesse, Lit-
Verlag, Münster; Ders. & Wolf Dombrowsky 1983. Einführung in die Soziologie der Katastrophen, 
Bonn (Bundesamt für Zivilschutz);  
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zuständen, d.h. vor allem im Übergang von (relativ) stabilen zu (relativ) instabilen 

Bedingungen.  

Daraus kann ein Begriff der Sicherheit (im Sinne von Security) als Handlungssicher-

heit bzw. operationale Sicherheit von Systemen (operational Freedom) entwickelt 

werden, der auch wesentliche Implikationen für das Konzept der Freiheit bietet. 

Hier und heute bezeichnen die Worte Freiheit und Sicherheit vor allem und zunächst 

politische Begriffe. Legitimatorische und agitatorische Diskurse, Wahlkampfrhetorik 

und Parlamentsdebatten, Zivilgesellschaft und politische Administration bemühen 

regelmäßig und formelhaft Begriffe von Freiheit und Sicherheit für ihre jeweiligen 

Zwecke. Dabei werden die Begriffe oft in ein oppositionelles Verhältnis zueinander 

gesetzt: Mehr (z.B. innenpolitische) Sicherheit, weniger (z.B. persönliche) Freiheit, 

und umgekehrt. Oder Sicherheit wird zur Voraussetzung und Bedingung von Freiheit 

(z.B. in der „wehrhaften Demokratie“). 

Die operationalen Wurzeln dieser Begrifflichkeit in der Wahrnehmung, im Verhalten 

und Handeln sozio-biologisch und kulturell kommunisierter Individuen gelangen da-

bei jedoch weit aus dem Blick. Welche initialen und konsolidierten Eindrücke, Einsich-

ten und Erfahrungen sind es, auf die wir uns affektiv und rational mit diesen Begrif-

fen beziehen? Wie fühlt sich Sicherheit an? Wie sieht Verhalten oder Handeln als 

Ausdruck von Freiheit aus? Kann man Freiheit spüren? Zu welcher Freiheit ist man 

überhaupt fähig? Wieviel Sicherheit ist für das Leben nötig? Welche operationalen 

Evidenzen bieten Wahrnehmung und Verhalten für Sicherheit und Freiheit vor allen 

ideologischen Aufladungen, historischen Interpretationen und philosophischen Expli-

kationen ?  

Die Begriffe von Freiheit und Sicherheit werden hier als Konstrukte betrachtet, d.h. 

als Hervorbringungen im Prozess kognitiver und sozialer Wirklichkeitskonstruktion. 

Nach dem Vorbild Jean Piagets, der die ontogenetische Konstruktion physikalischer 

Grundbegriffe nachzeichnete, werden hier die Begriffe von Freiheit und Sicherheit im 

reflexiven Erleben eigenen Verhaltens und mit Blick auf sozio-kulturelle Kontexte 

analysiert. Im Wesentlichen zeigt dies, dass Sicherheit und Freiheit positiv bestimmt 

werden können als Eigenschaften eines Tuns, in dem sich die Handlungssouveränität 

des Akteurs sowohl als Fertigkeit (in der Qualität der Ausführung der Handlung) wie 

auch als Fähigkeit (in der situativ gebundenen Entscheidung für die Ausführung, 
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Fortsetzung und Vollendung der Handlung) artikuliert. In der operationalen Selbstbe-

stimmung im Handeln und in der flüssigen Zielerreichung durch das Handeln fällt 

daher die größtmögliche Freiheit mit der größtmöglichen Sicherheit zusammen. Im 

Handeln sind operationale Freiheit und Sicherheit also äquivalent. Deshalb trifft es 

nicht zu, dass der Begriff der Sicherheit nur ex negativo bestimmt werden könne aus 

der Betrachtung all dessen, was Sicherheit vermindere oder bedrohe. Man muss die 

Dialektik von Sicherheit und Unsicherheit nicht bedienen. Denn es ist möglich, Si-

cherheit positiv durch das Vorhandensein spezifischer Bedingungen, und nicht durch 

das Fehlen oder die Abwesenheit von Bedrohungen oder Gefahren zu charakterisie-

ren.  

 

3.1 Verhalten, Handeln und Selbstwirksamkeit 

Aus der Entwicklungspsychologie Jean Piagets kann man lernen, das die ontogeneti-

sche kognitive Entwicklung ein Prozess der Bildung und Verknüpfung sensu-

motorischer Schemata, der Koordination solcher Verknüpfungen, der Interiorisierung 

von motorischem Verhalten, aus dem schließlich durch rekursive Kopplungen dieser 

Schemata das Konzept des Selbst (und der Umwelt) aus Selbstbeobachtung und der 

Erfahrung von Selbstwirksamkeit entsteht. Die neuere Kognitionsforschung hat an 

die Schematheorie angeschlossen und mit dem Begriff der kognitiven Konzepte, 

Mental Models, kognitiven Scripts, Frames und Plans Instrumente zur Verfügung ge-

stellt, jene internen Repräsentationen und Relationen zwischen sinnlichen Anmutun-

gen, verbalen Bezeichnungen, Vorstellungen und verknüpften motorischen Aktivitä-

ten zu modellieren. 

Dabei ist menschliches Tun repräsentiert durch Scripts und Plans, die als prozedura-

les oder besser: operationales Wissen einerseits das Handeln (als intentionales Ver-

halten) leiten, indem sie dem Handeln eine Ausführungsreihenfolge, einen kontextu-

ellen Rahmen (i.e. Sinn und Bedeutung) sowie die Richtung weisen, andererseits und 

zugleich der (Selbst-)Beobachtung als Assimilationsschema zur Verfügung stehen, 

um die Wahrnehmung (als Identifikation sinnlich-affektiver Zustände) begrifflich und 

formsprachlich zu gestalten (vgl. Gestaltbegriff bei Wertheimer, Metzger). 
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Entscheidend ist hier, das jedes Handlungswissen als Know How anfällt, also als ein 

operationales Wissen davon, was wie getan werden kann. Die z.T. mühsam erlernte 

Erreichung von Zielen durch Ausführung bestimmter Tätigkeiten verdichtet sich zu 

Vollzügen eines Könnens, zu Fähigkeiten und Fertigkeiten, allgemein zu Kompeten-

zen. Es entsteht für das Subjekt eine eigene Handlungsmächtigkeit, das Vermögen, 

eigene Zustände zielgerichtet/intentional verändern zu können. 

Die Intensität und Beharrlichkeit, mit die Kompetenzen vom Kindes- bis ins Erwach-

senalter ausgebildet und entwickelt werden, wäre kaum erklärbar, wenn nicht damit 

nicht auch Vergnügen, Befriedigung oder Lust verbunden wäre. Entsprechend hat 

Piaget das Konzept der Funktionslust als Wirksamkeitsmotivation, als Antrieb zum 

Üben durch Wiederholung immer gleicher Abläufe, als Spaß an körperlicher und geis-

tiger Betätigung, als Reiz des Spiels. 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass im Verbund all der bezeichneten kognitiven 

Operationen aus Beobachtung und Unterscheidung das Selbst konstruiert wird, das 

sich Wahrnehmungen und Erfahrungen, Wissen und Kompetenzen zuschreibt, und 

dadurch eigene Handlungsmächtigkeit und Selbstwirksamkeit erlangt. Aus dieser 

Quelle sehen wir Selbst-Bewusstsein, Selbst-Gewissheit und Selbst-Beherrschung 

hervorgehen. Die Erfahrung kompetenten Handelns, d.h. die Erfahrung, über ein 

Handlungswissen zur Erreichung bestimmter Ziele zu verfügen, das tatsächlich diese 

Ziele und nicht etwas anderes erreichen lässt (Validität), die Erfahrung, das diese 

Ziele mit hoher Zuverlässigkeit und im Prinzip an allen Orten und zu allen Zeiten 

durch die Ausführung des entsprechenden Verhaltens zu erreichen sind (Reliabilität) 

und die Erfahrung, dass man dieses Verhalten flüssig, ohne Stocken, vielleicht sogar 

mit einer gewissen Eleganz beherrscht (Fluidität), die Erfahrung kondensiert in dem 

Gefühl der Sicherheit, das als affektive oder emotionale Tönung das kompetente 

Handeln auszeichnet und begleitet. Sicher in einer Fremdsprache sein, sicher eine 

Sonate auf dem Klavier spielen, sicher eine Halse mit dem Segelboot machen. Si-

cherheit bezeichnet hier die hohe Güte oder Qualität der Handlungsausführung (was 

die Zielerreichung impliziert). 

Entsprechend entsteht Unsicherheit aus der Irritation von Handlungsmächtigkeit oder 

Handlungsgüte. Und das bedeutet, dass die im kompetenten Handeln erfahrene Si-

cherheit in den Anmutungen und Begriffen ungestörter, ungehemmter, unbehinder-
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ter, flüssiger und erfolgreicher Handlungsausführung zugleich Ausdruck höchster 

(Handlung-) Freiheit ist. Sicherheit (Security) und operationale Freiheit (operational 

freedom) erweisen sich so als Seiten derselben Medaille: des guten Gelingens von 

Handlungen. Selbstverständlich ist es da kein Zufall, dass die Bewältigung des Alltags 

am besten in Routinen, Ritualen und Praktiken gelingt, und dass es solche Regulari-

täten und Gewohnheiten sind, die den Alltag als solchen verkörpern und zugleich für 

seine tagtägliche Reinstantiierung sorgen, was ihn als Ort der Stabilität und Sicher-

heit erscheinen lässt. Auf sozialer Ebene sind es z.B. Konventionen und Institutionen, 

die in Interaktion und Kommunikation für Stabilisierung, Kalkulierbarkeit und Wieder-

erkennbarkeit der Verhältnisse und dadurch wiederum Sicherheit produzieren. In 

beiden Fällen, für das Individuum und für die Gesellschaft, bieten solche Sicherheiten 

als die Geschäftsgrundlagen des Lebens zugleich jene Freiheiten, aus denen Neues 

und Anderes entstehen kann. 

 

3.2 Organisationale Sicherheit und Freiheit 

Auf organisationaler Ebene, d.h. auf der Meso-Ebene soziotechnischer Systeme zeigt 

sich die Güte des organisationalen Prozessierens in seiner Effektivität, also der Ziel 

bzw. Zwecktreue (Validität) und Prozesstreue (Reliabilität) sowie der Effizienz, z.B. 

der Flüssigkeit (Kontinuität), der Reibungslosigkeit der Abläufe, dem günstigen Ver-

hältnis von Aufwand und Kosten usw. 

Wieder entsteht Sicherheit (hier im Sinne von Security und Safety) für die betriebli-

chen Ereignis-Systeme (Ruegg-Stürm) und Prozessketten (z.B. in der Just-in-Time-

Logistik) aus der dynamischen Stabilität und der Zuverlässigkeit, mit der die einzel-

nen Prozesse bestimmten Output generieren und das Gesamtsystem aus dem Zu-

sammenspiel der Teilprozesse seine Leistung erbringt. Diese Leistung beschreibt 

sozusagen die System- oder Prozess-Mächtigkeit der Organisation, in der sich auch 

so etwas wie die Prozess-Beherrschung und schließlich so etwas wie Organisations-

Gewissheit artikulieren, alles Audruck der System- oder Organisationsgüte, Ausdruck 

einer organisationalen Kompetenz, also eines organisationalen und systemischen 

Know Hows, das im Handeln des Managements und der Mitarbeiter verkörpert wird. 
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Fluidität und Prozess-Kontinuität (Business Continuity) sind deshalb Ausdruck organi-

sationale Sicherheit. Deshalb stellt sie auch einen wesentlichen Faktor im Qualitäts-

management und eine wesentliche Bedingung für Vertragsfähigkeit und Vertrags-

treue dar.  

Und wieder entsteht Unsicherheit aus allen möglichen Irritationen der Organisations-

dynamik. Dass Prozess-Sicherheit (Safety) – wie im sozialen Feld durch Konventiona-

lisierung – im technologischen Bereich durch Standardisieurng und Normung geför-

dert wird, liefert eine zusätzliche Bestätigung dafür. 

Halten wir fest: Sicherheit ist etwas Gemachtes, aktiv Produziertes, das prinzipiell 

immer wieder hergestellt, immer wieder (tagtäglich) reproduziert werden kann und 

muss. Sicherheit ist relativ zu wahrgenommenen, erkannten, als relevant erachteten 

Irritationen von Handlungsmächtigkeit oder Handlungsgüte, organisationaler oder 

prozessualer Kontinuität. Entsprechend relativ sind Sicherheitsprobleme sowie 

Schutz- und Vorsorge-Ziele. 

 

3.3 Irritationen von Selbstwirksamkeit und Prozess-

Kontinuität  

An welche Arten von Irritationen im Ablauf von Handlungen oder Organisationsdy-

namiken wäre nun zu denken? Die folgende Liste ist bestimmt nicht vollständig, gibt 

einen Eindruck davon, welche Quellen von Unsicherheit zu bedenken sind: 

 

(1) Störungen von Operationen (Handlungsvollzügen, organisationalen Prozessen) 

(2)  Behinderungen der Erreichung von Zielen (Verzögerung, Erhöhung von Auf-

wand) 

(3)  Mangel an Ressourcen (Kompetenzen/Können, Energie, Material …) 

(4)  Stocken von Operationen (Ausfall von Teilprozessen, Verlangsamung, Pau-

sen, Gedächtnislücken) 

(5)  Versagen von Kompetenzen, Leistungen (Aus- bzw. Unterbleiben von Leis-

tung) 

(6)  Fehler (situativ, zeitlich oder operativ unpassende, falsche Leistung) 
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(7)  Verlust von Möglichkeiten (Blockade bestimmter Operationen, Zwang zum  

 Ausweichen, Zwang zu Alternativoperationen) 

(8)  Verunmöglichung (Blockade jeder Operation; zeitliche, situative, operative   

Grenzen) 
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3.4 Irritation: Störung, Krise, Katastrophe 

Art und das Ausmaß der Irritation von laufenden oder geplanten Handlungsvollzügen 

(Mikroebene), organisationalen und überorganisationalen Prozessen und Operationen 

(Meso- und Makroebene) werden nun bestimmbar als Belastung oder Stress von Sys-

temen und in ihrem Impact, in ihrer Schwere und Charakteristik beschreibbar als sys-

temische Belastungsreaktionen. 

An dieser Stelle ist bereits absehbar, wohin das – katastrophentheoretisch – führt:  

abhängig von unterschiedlichen Intensitäten, Reichweiten oder Systemtiefen und 

abhängig von unterschiedlichen Arten der Belastung (z.B. spezifischen Betroffenhei-

ten) können Störungen, Krisen oder Katastrophen als systemische Belastungsreakti-

onen verstanden werden. Dabei ist es zunächst völlig gleichgültig, welche Art von 

(z.B. Naturereignis) die Belastung hervorgerufen hat. Entscheidend ist, dass es allein 

vom System abhängt, ob und in welcher Weise es betroffen werden kann. Und ist 

gerade diese systemspezifische Betroffenheit (oder auch Verletzlichkeit, neudeutsch 

Vulnerabilität), die nach Art und Schwere – für das System – zum Problem werden 

kann. M.a.W.: nicht Erbeben sind Katastrophen, sondern die Belastungen (Verletzun-

gen, Zerstörungen, Zusammenbrüche des Alltags) , in deren vielen Gestalten und 

Begriffen Mensch und Gesellschaft das Geschehen erleben und erleiden. 

Hier trifft sich die Argumentation mit der grundlegenden Einsicht der Kieler Katastro-

phensoziologie, dass Katastrophen immer persönliche und soziale Ausnahmezustän-

de, stets Formen „krassen sozialen Wandels“ sind. 

Die Logik dieses systemischen Ansatzes führt weiter zu der Fragen der Belastbarkeit 

und Irritationstoleranz, der Empfindlichkeit und Anfälligkeit , der Verletzlichkeit oder 

Zerstörbarkeit. Wieder sind auch diese Eigenschaften abhängig vom Systemtyp und 

von den jeweiligen spezifischen Systemeigenschaften zum Zeitpunkt des Eintritts und 

für die Dauer der Belastung. Hier ist zu denken z.B. an die Generalisierbarkeit bzw. 

Spezialisierbarkeit von Wissen und Kompetenzen im Sinne kognitiver Flexibilität, or-

ganisationale Elastizität und Plastizität, physischer, psychischer, sozialer und techni-

scher Robustheit und Resilienz. Aus der Abwägung der systemischen Stärken und 

Schwächen kann dann ein Konzept der Irritations- Bewältigungskapazität als dasjeni-
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ge Vermögen gewonnen werden, Belastungen standzuhalten (Belastungstoleranz) 

bzw.  diese zu kompensieren (Belastungsmanagement). 

DEEP WATER HORIZON 

Betrachten wir zur besseren Veranschaulichung als aktuelles Beispiel das Unglück auf 

der US-amerikanischen Ölbohrplattform Deep Water Horizon im Golf von Mexico und 

dessen katastrophische Folgen im April 2010. 

Abb. 5: Deep Water Horizon38 

 

Durch die Explosionen an Bord der Plattform ist zunächst diese Betriebseinheit mit 

Personal und technischer Ausstattung als System betroffen. Die Belastung bestand 

konkret in der Verunmöglichung der Ölförderung und der Fortsetzung des Betriebs 

der Förderanlage, die in allen funktionswichtigen Teilen bis an den Grund des Ozeans 

zerstört wurde. Tragisch waren vor allem die Todesfälle unter den BP-Mitarbeitern 

auf der Plattform. Dieser schon erhebliche personelle und materielle Schaden der 

Ölgesellschaft BP und des Plattformbetreibers wurde jedoch bei weitem übertroffen 

durch den ökonomischen Schaden, der der Fischerei und dem Tourismus in den von 

                                       
38	  Quelle: http://www.deepwaterhorizonresponse.com/go/site/2931/ (17.5.2010)	  
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der durch das am Meeresboden austretende Öl verpesteten Seegebieten und Strän-

den, ganz zu schweigen von den ökologischer Schaden an Flora, Fauna und Umwelt 

in betroffenen Region. 

Die durch die Belastungen der Unternehmen, der Administration, der Fischerei- und 

Touristikbranche und der Umwelt als systemische Belastungen bedingten Herausfor-

derungen ließen sich klar identifizieren und benennen: Als Belastungsanforderungen 

wurden das Löschen, der Stopp des Ölaustritt am Meeresboden, das Eindämmen der 

Ölpest und z.B. die Beseitigung der Verschmutzungen erkannt.  

Zu den Involvierten Systemen waren einzelne und Gruppen von Menschen, Unter-

nehmen, Kommunen, Bundesstaaten, der Staat der USA und Nachbarländer zu zäh-

len.  

Als Belastungsreaktionen wurden Lösch-, Bergungs- und Aufräumungsarbeiten, das 

Sammeln bzw. Auffangen ausgetretenen Öls, dessen chemische oder termische Zer-

störung, Versuche zur Abdichtung des Lecks am Meeresgrund, also Arbeiten zum 

Abdichten, Abschirmen oder Absperren des Ölaustritts unternommen. Belastungsty-

pen oder Arten der Belastung (Betroffenheiten) sind Tod, Trauer, materielle und 

ökonomische Verluste, ökologische Beeinträchtungen.  

Das Unglück zeigt in unüberbietbarer Weise die Grenzen der Belastbarkeit oder Irrita-

tionstoleranz zunächst des Ölfördersystems. Dass es zur Explosion kommen konnte, 

hat vermutlich in erster Linie technische Ursachen. Das Unglück zeigt aber auch die 

Empfindlichkeiten und Verletzlichkeiten der beteiligten Systeme, die bis hin zur Zer-

störbarkeit reichen. 

Insgesamt erwiesen sich die Bewältigungskapazität als nicht ausreichend. Insbeson-

dere stellte sich das Belastungsmanagement als völlig überfordert dar, weil für die 

Lösung der anstehenden Probleme, für die Bearbeitung der Belastungsanforderungen 

nach Art und Umfang offensichtlich keine Lösungen bekannt oder verfügbar waren. 

 

3.5 Belastungsmanagement  

Das Beispiel Deep Water Horizon zeigt – durch die zeitliche Erstreckung des Ablaufs 

vielleicht besonders eindrucksvoll – dass das System-Operationen (nicht nur, aber 
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ganz besonders) unter Belastung auf die Verfügbarkeit spezifischer Ressourcen an-

gewiesen sind, und zwar auf  

- Know How (Wissen, Können),  

- Zeit (i.S.v. Operationsdauer, Kompensationsdauer, Zeit zum Handeln),  

- Raum (i.S.v. Orten für Bereitstellung und Ausführung von Operationen),  

- Ausführungsinstanzen (z.B. Personal, Hilfskräfte, Roboter, Maschinen, Steue-

rungssysteme)  

- Material (als Werkzeug, Werkstoff oder Energieträger, i.e. Nahrung, Treibstoff, 

Brennstoff).  

 

Die Verfügbarkeit jeder dieser Ressourcen kann in unterschiedlichem Maße kritisch 

sein oder kritisch werden, und abhängig davon die Belastung in unterschiedlicher 

Weise beherrschbar oder zu bewältigen sein. Die Bewältigungskapazität erweist sich 

hier als Funktion der Ressourcenverfügbarkeit und die Ressourcen erweisen sich als 

Kontrollfaktoren der Bewältigungsarbeit. Auf diese Weise lassen sich verschiedene 

Irritationstypen danach unterscheiden, in welchem Umfang Ressourcen für ihre Be-

wältigung verfügbar sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 6: Zusammenhang zwischen Bewältigungskapazität, Irritation bzw. Belastung und kritischen Belastungszu-

ständen, Katastrophendynamik als Gradientendynamik oder Stufendynamik 
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Ist die Bewältigungskapazität positiv, treten Irritationen oder Belastungen lediglich 

als Störungen (des Normalbetriebs) auf. Ist die Bewältigungskapazität defizitär (in 

einer oder mehreren der Ressourcendimensionen), kann der Systemzustand als kri-

tisch oder krisenhaft, d.h. potentiell katastrophisch gelten. Definitiv und akut kata-

strophisch ist der System-Zustand dann und solange wie die Bewältigungskapazitä-

ten in allen Dimensionen zugleich defizitär sind.  

Betrachten wir die Systemdynamik solcher Irritationen, so lassen sich die folgenden 

Phasen in einer Kaskade der System-Störung, Destabilisierung bis hin zur Desintegra-

tion und der Kompensation, Restrukturierung bis hin zur Reintegration unterschei-

den. 

 

Abb. 7: Phasen der Krisen- und Katastrophendynamik, Erläuterungen im Text. 

 

Für katastrophische Dynamiken kann der Phasenverlauf wie folgt beschrieben wer-

den:  

Phase 1. Destabilisierung: Das Ressourcendefizit wird deutlich durch das Versagen 

oder Fehlen von Abfangstrategien und Bewältigungsstrategien für eine aufgetretene 

Belastung.  

Die folgende Abbildung illustriert diese Phase mit der Überspülung eines Deiches in 

der Fukushima-Region im Jahr 2011. Der Deichbau als Vorkehrung zum Abfangen 
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und Bewältigen von Fluten ist den Anforderungen in diesem Fall nicht mehr gewach-

sen. Andere Mittel, z.B. Pumpen, können nichts mehr ausrichten. 

Abb. 8: Eine Welle des Tsunamis nach dem Erdbeben von 201139 

 

Phase 2. Desintegaration: Wird eine kritische Schwelle in der defizitären Ressour-

cenverfügbarkeit und der Wirksamkeit der Bewältigungsarbeit überschritten, beginnt 

die Dissoziation des Systems. Nichts geht mehr. 

 

Abb. 9: Fukushima Region40 

                                       
39 Quelle: DPA, Handelsblatt 29.08.2012 (http://www.bz-
berlin.de/multimedia/archive/00290/tsunami-japan-56_29079818.jpg) 
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Phase 3. Kontrazeption: In dieser Lage kann es nur darum gehen, Schlimmeres zu 

verhüten, das noch Mögliche zu tu, Verluste von Ressourcen zu mindern. 

 

 
Abb. 10: Fukushima-Region. Menschen retten sich auf die Dächer der noch stabilen Häuser.41 

 

Phase 4. Regeneration: Der beginnende Wiederaufbau, verlangt Lösungen zu im-

provisieren, neue soziotechnische Strukturation erfolgt ad hoc, zunächst mit sehr 

geringer Reichweite lokal und regional , die Planung von Restrukturierung und Reor-

ganisation setzt ein, die Operationen der Betroffenen und Hilfskräfte werden plan-

mäßiger und koordinierter. 

 

                                                                                                                        
40 	  Quelle: Fokus Online 19.08.2011 
(http://p4.focus.de/img/gen/o/A/HBoAAmZe_Pxgen_r_Ax541.jpg)	  
41 	  Quelle: Bild.de 19.08.2011 (http://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/tsunami-
warnung-nach-erdbeben-in-japan-19480886.bild.html#)	  
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Abb. 11: Fukushima Region. Direkt nach dem Tsunami (links) und drei Monate später (rechts)42 

 

Phase 5: Neuer Alltag: Am Ende der Regenerationsphase beginnt ein neuer Alltag, in 

dem an alte Gewohnheiten und Standards angeschlossen und unter den veränderten 

Voraussetzungen ein neues soziotechnischen System, ein neues Leben beginnen 

kann. 

Abb. 12: Fukushima Region. Normalität im Ausnahmezustand.43 

                                       
42 	  Quelle: Spiegel Online Wissenschaft 
(http://www.spiegel.de/thema/erdbeben_in_japan_2011/ ;25.10.2013)	  
43 	  Quelle: Fokus Online, 05.04.2011 (http://p4.focus.de/img/gen/0/2/1302004546_jpeg-
147D0A00FB6F669F-20110405-img_29653382_1580529_4_dpa_Pxgen_r_Ax541.jpg)	  
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Das Foto der spielenden Kinder ist zwar eigentlich noch der Regenationsphase zuzu-

rechnen, und greift also an dieser Stelle zu kurz. Dennoch deutet sich darin an, dass 

Antriebe und Gepflogenheiten lebendig bleiben, neue Beziehungen geknüpft und eine 

Lebensweise im Arrangement mit den Verhältnissen kreiert werden kann. 

Die folgende Darstellung nimmt die theoretischen Überlegungen noch einmal auf und 

veranschaulicht noch einmal die Verhältnisse in der Verfügbarkeit der verschiedenen 

Ressourcen für Krisen- und Katastrophenlagen, wie sie durch die nur teilweise oder 

vollständig negative Verfügbarkeit gekennzeichnet sind. 

  

 
Abb. 13: Eskalation von Krise (in Teilbereichen defizitär) zu Katastrophe (in allen Bereichen defizitär) abhängig 

von Ressourcenverfügbarkeit 

 

3.6 Katastrophentheorie und Strategische Aspekte  

von Sicherheitskommunikation 

Der hier entwickelte operationale Ansatz zu einer Störungs-, Krisen- und Katastro-

phentheorie bietet sowohl mit Blick auf mögliche Themenspektren als auch unter 

medientechnologischen und Formataspekten zahlreiche Ansatzpunkte für die strate-
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gische Planung und den strategischen Einsatz von Kommunikationsmaßnahmen und 

Medien. Die Parameter werden dabei im Vorfeld kritischer Zustandsveränderungen 

und im akuten Fall im Wesentlichen bestimmt durch 

  

- Status der Resilienz und Vulnerabilität der soziotechnischen Systeme 

- Betroffenheitslagen bei Bevölkerung und Rettungskräften 

- Ressourcenverfügbarkeit  

- Verfügbarkeit von Kommunikationswegen und Medien als Ressourcen 

 

 

Der Status von Resilienz und Vulnerabilität soziotechnischer Systeme (Punkt 1) ist 

skalenabhängig mit zunehmender Komplexität der Systeme und mit abnehmender 

Stabilität von Umweltfaktoren (etwa unter Bedingungen eines rasanten Klimawan-

dels) immer schwierig zu bestimmen. Die Maßstäbe für den Hochwasserschutz ver-

schieben sich z.B. kontingent mit jedem neuen Jahrhunderthochwasser weiter nach 

oben (d.h. hin zu höheren Deichen, größeren Überflutungsgebieten usw.). Die Maß-

stäbe für die Innere Sicherheit werden tendenziell den jeweils letzten Abwehranfor-

derungen angepasst und die Maßstäbe für die Sicherheit von Geräten und Anlagen 

folgen regelmäßig den Fortschritten in der Überwachungs-, Kontroll- und Regelungs-

technik. In diesen Abhängigkeiten beruht jede Vorsorge auf der Installation von 

Früh-Warnsystemen (Messung kritischer Variablen für die Berechnung möglichst lan-

ger Prognosezeiträume, z.B. Tsunami-Warnsystem) und – wo deren Grenzen erreicht 

sind - letztlich auf Einschätzungen und auf der Phantasie von Experten. Deshalb kön-

nen auch alle Präventionsanstrengungen sich nur an Bewährtem, also an Erfahrun-

gen, an den Vorlaufzeiten wissenschaftlich begründeter Warntechnologien und Ex-

pertenurteilen orientieren. Wer den Verlauf der Klimadebatte verfolgt hat, weiß, wie 

weit angesichts der teils umstrittenen Prognosen noch heute der Weg zur Planung 

und Realisierung von Maßnahmen ist, die Erscheinungsformen und Folgen der Klima-

veränderungen wahrscheinlich (ebenfalls umstritten) lindern könnten. 

Betroffenheitslagen lassen sich allerdings auf der Basis von Erfahrungen für viele Kri-

sen- oder Katastrophenszenarien beschreiben. Was bedeuten Hochwasser und Über-

schwemmungen für die betroffenen Menschen? Was bedeuten kurze oder lang an-

dauernde Stromausfälle für die Fortsetzung oder Aufrechterhaltung des Alltags? Was 
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bedeuten Erdbeben für die Hygiene, die Gesunderhaltung, die Versorgung mit Nah-

rungsmitteln, die Wohnverhältnisse und Arbeitsplätze? Die Antworten auf Fragen die-

ser Art vermitteln – wie die oben gezeigten Fotos - zunächst ein Bild der äußeren 

Schäden an Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturen. Was Bilder nicht so leicht zei-

gen können, sind die unsichtbaren Schäden an psychischer Stabilität, die Unterbre-

chung oder den Verlust engster sozialer Beziehungen, das Gefühl von Ohnmacht an-

gesichts gigantischer Zerstörung. Betroffenheiten in diesem Sinne verkörpern 

buchstäblich die Erfahrung des Zusammenbruchs von Alltag und Normalität, das 

Trauma des Wirklichkeitsabrisses. Und zugleich implizieren Sie für die Menschen exis-

tenzielle Bedürfnislagen für Grundversorgung und menschliche Nähe, aber eben auch 

für Information und Kommunikation: Wer ist geblieben? Wo sind die anderen? Wo 

gibt es Hilfe, Nahrung, Unterkunft, Kleidung? Wie finde ich meine Angehörigen wie-

der? Wem kann ich helfen?  

Damit sind schon Aspekte der Ressourcenverfügbarkeit (Punkt 3) angesprochen. Für 

den einzelnen Betroffenen sind die abstrakten Ressourcendimensionen auf persönli-

che, private, familiäre Ressourcen, auf die psychische und körperliche Konstitution, 

auf Hab und Gut, auf Erfahrung, Wissen und Können herunter zu brechen. Jeder Be-

troffene ist in gewissem Sinn zuerst und unmittelbar sein eigener Krisenmanager. Es 

ist schon deshalb gut begründet, dass der Entwicklung und der organisierten Unter-

stützung von Selbsthilfefähigkeiten (als instantan verfügbarer Ressource) im Bevölke-

rungsschutz eine hohe Priorität zukommen muss44. Auf der Community-Ebene haben 

Bürger längst erkannt, dass sie einen massiven und wirksamen Beitrag zu ihrem ei-

gen Schutz und zu ihrer eigenen Rettung leisten können. 

Erst in zweiter Linie sind Betroffene (dann in der Rolle von Opfern) und Communities 

(als Einsatzgebiete) Gegenstand der Zuwendung von Rettungskräften und dem Ma-

nagement ihres Einsatzes. Man muss sich klar machen, dass mit den Rettungs- und 

Hilfsorganisationen und in Gestalt von uniformierten Einsatzkräften eine den Be-

troffenen äußerliche und eigentlich fremde Systemlogik Platz greift, die zwar grund-

sätzlich höchst willkommen ist, aber in der Exekution ihrer Maßnahmen manchmal 

                                       
44	  Vgl.	   dazu	   die	   folgende	   Untersuchung	   des	   BBK:	   :	   "Empirische	   Untersuchung	   der	   Realisierbarkeit	   von	  
Maßnahmen	   zur	   Erhöhung	   der	   Selbstschutzfähigkeit	   der	   Bevölkerung“	  
http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/PublikationenForschung/FiB
_Band-‐15.pdf?__blob=publicationFile	  (20.10.2013)	  
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über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheidet (z.B. bei Evakuierungen, so be-

gründet sie sein mögen). Für die Betroffenen bleiben die Organisationen, insbeson-

dere in ihrem Zusammenwirken, ihren Kernkompetenzen und ihren daraus entstan-

denen Zuständigkeiten weitgehend intransparent.  

Die Ressourcenthematik bietet also vielfältige Ansatzpunkte für die Bereitstellung von 

Informationsangeboten, die aus Sicht der Betroffenen von hoher situativer, sozialer 

und affektiver Relevanz sind. Auf Seiten der Hilfs- und Rettungsorganisationen ge-

hört das Ressourcenmanagement seit eh und je zu den Kernaufgaben.  

 

Zu Kommunikation und Medien (Punkt 4) ist erläuternd noch zu ergänzen, dass 

Kommunikationsressourcen auf die bereits eingeführten Ressourcendimensionen ab-

gebildet werden können, prinzipiell also keine unabhängig Ressource darstellen. Für 

das Belastungsmanagement spielen allerdings Fragen der kommunikativen Erreich-

barkeit von Bevölkerung und Rettungskräften sowie der Reichweite von Maßnahmen 

neben dem oder als Teil des Ressourcenmanagements eine zentrale Rolle. Aus Ma-

nagementsicht ist die Ergänzung der Ressourcendimensionen um Kommunikation 

also sehr gut zu rechtfertigen.  

 

3.7 Themen kommunikativer Interventionen in Krisen- 

und Katastrophenlagen - Strategische Themenpla-

nung 

Folgt man den letzten Überlegungen weiter, so ergeben sich für die aufeinanderfol-

genden Phasen der Krisen- und Katastrophendynamik thematische Schwerpunkte aus 

den jeweils anzunehmenden Betroffenheitslagen und Informationsbedürfnissen sowie 

den noch, schon oder wieder gegebenen Handlungsmöglichkeiten. Handlungsoptio-

nen implizieren gewissermaßen Informationsbedarfe für die Ausführung, die pragma-

tischen und kontextuelle Bedingungen, die Handlungsressourcen und Modalitäten der 

Zielerreichung. 
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Die Phase (1) der Destabilisierung, bietet letzte Optionen für ein proaktives Herange-

hen. Zunächst ist an Reaktualisierungen von Schutz- und Rettungskompetenzen zu 

denken, wie sie im Rahmen der Prävention vermittelt worden sind, z.B. durch die 

Verbreitung von Kurzinformationen zu Selbstrettungsverhalten, Hilfeleistung für an-

dere, Erster Hilfe, Ausstattung und Bevorratung, Notversorgung, Sicherung wichtiger 

Dokumente etc.. Konkret geht es um die Erinnerung an das schon einmal Gehörte, 

Gelesenen oder Gewusste, um Anleitung und Unterstützung bei der Vorbereitung auf 

das erwartete Geschehen. Diese Maßnahmen dienen konkret der Mobilisierung von 

Menschen und deren Ressourcen und – soweit möglich – auch noch der (Be-) Schaf-

fung von Ressourcen, der Einrichtung und Einstellung auf das Krisengeschehen. Zu-

gleich sind diese Maßnahmen selbst wiederum als Präventionsmaßnahmen bzw. als 

Verstärker solcher Maßnahmen zu sehen.  

 

Abb. 14: Die Ruhe vor dem Sturm: Mit Brettern versuchen die Bewohner ihre Häuser vor dem herannahenden 
Wirbelsturm Irene zu schützen.45 

 

Wesentliche Kommunikationsaufgaben in dieser Phase liegen darüber hinaus in der 

konkreten Vorbereitung auf das Kommende durch die Verbreitung von Warnungen, 

                                       
45  Quelle: Süddeutsche.de, 26.08.2011; 

http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1135108.1355579490/860x860/irene-ostkueste-usa.jpg 

(20.10.2013) 
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durch rechtzeitige Alarmierung sowie Hinweise und Hilfestellungen für Schutzmaß-

nahmen, Evakuierungsplanungen, Informationen über Hilfs- und Rettungskräfte, die 

zum Einsatz kommen können und zur Kooperation mit diesen Kräften.  

Das Timing dieser Informationen und Ratschläge – im Time Slot zwischen dem (offi-

ziellen) Erkennen der Gefahr und ihrem Eintreten – verlangt entsprechende Vorberei-

tung z.B. von Rundfunk und Fernsehspots, Dark Sites im Web auf Seiten von Behör-

den, Feuerwehren usw. Solange die elektronische Kommunikationswege noch offen 

sind, gilt es, sie entsprechend zu nutzen. 

In den Phasen (2) und (3) der Desintegration und Kontrazeption können dann nur 

noch reaktive Maßnahmen greifen. Es gilt Beistand und Unterstützung für Schutz und 

(Selbst-) Rettungsmaßnahmen zu leisten, den Widerstandswillen zu stärken, Flucht-

wege zu bahnen, zum Aushalten und Durchhalten zu ermutigen und Besonnenheit im 

Handeln zu fördern. Das ist Alles an einer solchen Stelle leicht gesagt. Es bedeutet, 

dass Sicherheitskommunikation in dieser Lage im Wesentlichen mündliche und – so-

lange Mobilfunkverbindungen noch zur Verfügung stehen - fernmündliche Kommuni-

kation ist. Auch Rundfunk und Fernsehen können, soweit Studios und Sendeanlagen 

nicht selbst betroffen sind, im Prinzip weiter berichten und so für die direkt und die 

weniger hart getroffenen Gebiete und ´den Rest der Welt` als eine kommunikative 

Lebensader verfügbar bleiben. Diese Funktion haben in der Vergangenheit in Krisen-

lagen immer wieder vor allem Lokalradios und von Selbsthilfegemeinschaften instal-

lierte Web-Radios und Web-TV-Angebote wahrgenommen. 

Vor allem aber ist diese Phase die Zeit der bestmöglichen aktiven Selbstrettung und 

der Hilfeleistung für andere Betroffene, für die Organisation und Improvisation von 

Schutz, die Rettung aus Notlagen, die Hilfe bei Verletzungen. Kommunikation redu-

ziert sich in höchster Not auf Hilferufe, Hilfsangebote, Koordination von Rettungs- 

und Sicherungsmaßnahmen sowie Beistand. 

Wurden Rettungs- und Hilfskräfte rechtzeitig herangeführt, können – mit Rücksicht 

auf deren Sicherheit - auch bereits professionelle Rettungsmaßnahmen eingeleitet 

werden, für die auch robustere Kommunikationssysteme zur Verfügung stehen. In 

der kontrazeptiven Phase und unmittelbar danach können diese Systeme (z.B. Satel-

liten-Telefonie, evtl. mit Anbindung an das Internet) für die Weitergabe von Lagein-

formationen und deren Verbreitung über Rundfunk, TV und Web genutzt werden. Es 



 

 

95 

gehört zu den erstaunlichen Leistungen der Mobiltelefonie und des Internets, dass 

z.B. bei dem schweren Erdbeben in Haiti 2010 Lageinformationen von betroffener 

Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet und Hilfeleistungen 

über Twitter organisiert werden konnten.46 

Selbst man bedenkt, dass diese Leistungen vor allem in den ersten Tagen der Phase 

(4) der Regeneration erbracht worden sind, ist ihr Potenzial doch deutlich. Die Orga-

nisation der nach Eintreten der Schäden beginnenden Bewältigungsarbeit sieht sich 

einem schier endlosen Anforderungskatalog gegenüber. Wieder ergeben sich kom-

munikative Aufgaben unmittelbar aus der z.B. medizinischen, hygienischen, psychjo-

logischen und materiellen Versorgung betroffener Bevölkerung, aus den Aufgaben, 

die sich mit der Bergung, Aufräumung und Improvisation von Unterkünften, Infra-

strukturen und Administration stellen. Dazu kommen als weitere Ebenen die Hilfs- 

und Rettungsorganisationen selbst mit ihren jeweils eigenen Einsatz- und Ressour-

cenmanagement. Die Re-Strukturationsprozesse dieser Phase können u.U. sehr lange 

dauern. Die Beispiele Japan und Haiti zeigen drastisch, wie unterschiedlich Konzepte 

und Wirksamkeit des Wiederaufbaus ausfallen können. Wieviel Zeit eine Gesellschaft 

oder die Bevölkerung einer Region oder Stadt für die Bewältigung einer Katastrophe 

braucht, kann selbstverständlich nicht allgemein gesagt werden. Es entstehen aus 

der Katastrophe aber u.U. kommunikative Aufgaben und Inhalte für Jahrzehnte. Al-

lein, wenn man die politische Dimension einer Katastrophe bedenkt, von ihrem Ein-

treten und den Fragen danach, wie es möglich war, bis hin zur Klärung von Verant-

wortlichkeiten über Getanes und Unterlassenes, schließlich über Konzepte und 

Gestaltungsfragen des Neuaufbaus, werden schon hier Themen und kommunikative 

Anlässe generiert, die in alle Bereiche der betroffenen Gesellschaften ausgreifen. 

So entsteht in Grunde aus der reflexiven Verarbeitung des Geschehens in der Phase 

(5) eine permanente, weil unabschließbare Aufgabe von Sicherheitskommunikation in 

der Unterstützung des Lernens aus kollektiven Katastrophenerfahrungen, in der Un-

terstützung von Prozessen der Ressourcengenese in Wissenschaft, Wirtschaft und 

und privaten Haushalten, der Stärkung von Resilienz durch Bildungs- und Trai-

                                       
46 Siehe dazu z.B. www.ushahidi.com; Starbird, Kate & Leysia Palen 2011. "Voluntweeters”:Self-
Organizing by Digital Volunteers in Times of Crisis. 
https://www.cs.colorado.edu/~palen/voluntweetersStarbirdPalen.pdf  
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ningsangebote mit dem Ziel, die Belastbarkeit und die Belastungstoleranz der Men-

schen und ihrer soziotechnischen Lebenswelten für die Herausforderungen durch 

Krisen- oder Katastrophen zu stärken. 

Operative Ansatzpunkte in der Sicherheitskommunikation können den theoretischen 

und empirischen Voraussetzungen und Kenntnissen entsprechend einerseits die Ak-

teure mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie andererseits die 

Organisationen auf Meso- und Makroebene sein, die ihr Krisen-Prozessmanagement 

unter dem Maßgabe der Flüssigkeit und jederzeitigen Fortsetzbarkeit (business conti-

nuity) ihres Operierens weiter optimieren können. 

Sicherheitskommunikation sieht sich damit der allgemeinen Zielstellung verpflichtet, 

einen nachhaltigen Beitrag zur Erhöhung von Handlungs- und Prozess-Sicherheit zu 

leisten, d.h. die Handlungsfähigkeit von Personen, die Prozessstabilität und Fluidität 

von Operationen zu erhalten, zu verbessern und zu entwickeln 
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4. Sicherheitskommunikation und Medien 

Autorin: Daniela Giebel47 

 

Der Umgang mit Unsicherheit generiert in Abhängigkeit von der individuellen Be-

schaffenheit der vorhandenen Bewältigungskapazitäten vielfältige, differenzierte Be-

darfe. Die vorangegangenen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Rück-

führung eines Systems in einen sicheren Zustand dessen situationsspezifische 

Handlungsbefähigung erforderlich macht und zudem die Herausbildung genereller 

Unsicherheitsbewältigungskompetenzen notwendig erscheint. Welche Bedeutung 

Kommunikation im Hinblick auf den Erwerb und die Ausgestaltung derartiger Kompe-

tenzen zukommt, wurde bisher noch nicht erläutert. Das vorliegende Kapitel führt 

daher das Konzept der so genannten »Sicherheitskommunikation« ein und setzt sich 

mit dessen grundlegenden Merkmalen und Dimensionen auseinander. 

In einem ersten Schritt werden die kommunikations- und medienwissenschaftlichen 

Grundannahmen erläutert, die den weiteren Ausführungen zu Grunde liegen. Unter 

Rückgriff auf die Ausführungen des ersten Kapitels schließt sich daran eine Definition 

von Sicherheitskommunikation an, die zudem auf ihre ambivalenten Charaktereigen-

schaften hin beleuchtet und in Beziehung zu existierenden Begrifflichkeiten wie Risi-

ko-, Krisen- oder Bedrohungskommunikation gesetzt wird. Die sich daran anschlie-

ßende Erörterung der unterschiedlichen Dimensionen von Sicherheitskommunikation 

orientiert sich in ihrer Gliederung an der Lasswell-Formel und setzt sich demnach mit 

der Fragestellung auseinander, „wer – wem – wann – was – wie“ kommuniziert. 

Hierbei wird detailliert auf die unterschiedlichen Ausgestaltungsformen von Sicher-

heitskommunikation sowie die diversen Anforderungen, die an sie gestellt werden, 

eingegangen.  

                                       
47	  Dieses Kap. ist adaptiert aus der Dissertation: Giebel, D. 2012. Integrierte Sicherheitskommunikati-
on. Münster: LIT, Kap. 3.)	  



 

 

101 

4.1 Kommunikation – Medien – Medienkommunikation 

Kommunikation wird ebenso wie der Sicherheitsbegriff vor dem Hintergrund eines 

systemisch-konstruktivistischen Grundverständnisses prozessorientiert als Handlung, 

genauer: als Orientierungshandlung, aufgefasst. In Anlehnung an die Ausführungen 

bei Rusch (1999, 2010a) wird unter Kommunikation das von einem Kommunikator 

ausgehende, intentionale Orientieren eines Interaktionspartners verstanden, das die 

Produktion, Präsentation und Adressierung von Kommunikationsangeboten beinhal-

tet. Diese werden in Abhängigkeit von den individuellen Erfahrungen, Werten, Ein-

stellungen und Kompetenzen des Kommunikators und unter Zuhilfenahme von Medi-

en erstellt. Unter einer Orientierung ist nach Rusch (2007: 16; i. O. hervorg.) die 

„Aktivation von Aufmerksamkeit und Verhalten“ zu verstehen, wobei der Begriff der 

Aktivation dreierlei impliziere: Initialität, Operationalität und Richtung bzw. Gerichtet-

heit von Operationen. Bei den Interagierenden geht man von kognitiv-autonomen, 

selbstreferentiellen Systemen mit jeweils eigenen Einstellungen, Werten, Erwartun-

gen und Wissen aus, die jedoch strukturell miteinander gekoppelt sind48. Da es sich 

bei Kommunikationen allerdings um Orientierungsangebote handelt, müssen diese 

vom Gegenüber nicht zwangsläufig angenommen werden. Damit der Adressat einer 

Kommunikationsofferte zunächst zu einem Teilnehmer und letztlich zu einem Rezipi-

enten einer Orientierungshandlung wird, bedarf es der gerichteten Aktivation von 

Aufmerksamkeit und Verhalten hin auf das Kommunikationsangebot. Eine Orientie-

rungshandlung ist also in einem ersten Schritt zunächst als Orientierungsversuch ein-

zuordnen, der einen Verstehensanlass generiert. Ist die Aufmerksamkeitshürde ge-

nommen und der Adressat einer Kommunikation zum Rezipienten geworden, nimmt 

er das Angebot vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen, Werte, Einstellungen und 

Kompetenzen auf. Beide Aktivitäten, die des Kommunikators und diejenige des Rezi-

pienten, beruhen auf individuellen kognitiven Konstruktionsprozessen: Jedes Indivi-

duum konstruiert auf Basis seiner eigenen Beschaffenheit das, was es kommunizie-

ren bzw. verstehen will und kann.  

                                       
48 Zum Begriff der strukturellen Kopplung vgl. Maturana (1982). 
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Verstehen ist kein konstitutives Merkmal von Kommunikation49. Als deren Bestandtei-

le werden lediglich Orientierungsabsicht und -ausführung aufgefasst, der 

(Miss-)Erfolg eines Orientierungsversuchs spielt zunächst keine Rolle. Es ist wichtig 

hervorzuheben, dass eine Kommunikationshandlung aus zwei eigenständigen Pro-

zesseinheiten besteht, die zum einen durch das Handeln des Kommunikators, zum 

anderen durch das Handeln des Adressaten/Rezipienten zu beschreiben sind. Verste-

hen kann demnach nicht durch den Adressaten der Kommunikationsofferte festge-

stellt werden, sondern – im Kontext interagierender, energetisch offener, aber opera-

tiv geschlossener Systeme – folgerichtig nur vom Kommunikator selbst attribuiert 

werden. Nur derjenige, der ein Kommunikationsangebot unterbreitet hat, kann im 

Interaktionsprozess beurteilen, ob ein Adressat seiner Orientierungserwartung ent-

spricht. So kann in Anlehnung an Rusch (1990, 1992) sowie einer Anspielung auf 

Luhmann (2008: 217f) festgehalten werden, dass nicht Kommunikation unwahr-

scheinlich, sondern Verstehen ungewiss ist. Durch das Charakteristikum der Zielge-

richtetheit von Kommunikationshandlungen ist jedoch davon auszugehen, dass die 

basale Intention eines Orientierungsangebots die Verständigung ist. Das impliziert 

die Attribution von Verstehen, denn: ohne Verstehen gibt es keine Verständigung. 

Diese Auffassung von Kommunikation weicht damit weit von jener ab, die Kommuni-

kation als Übertragung von Botschaften zwischen Sender und Empfänger ansieht50. 

Ein solches nachrichtentechnisches Kommunikationsmodell greift bei der Abbildung 

menschlicher Kommunikation viel zu kurz, da es sich dabei nicht um bloße Übertra-

gung von Signalen handelt, sondern viele weitere beeinflussende Faktoren sowie an-

dere Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation zum Tragen kom-

men. Es geht somit weniger um die Übermittlung identischer Informationen, denn 

vielmehr um Fragen einer konsensuellen Bedeutungszuschreibung und die Möglich-

keitsbedingungen von Verstehen. Verbessert werden diese unter anderem dadurch, 

dass sich im Lauf der Entwicklung sozialer Bindungen Interaktionen immer mehr zu 

Kopplungsroutinen verfestigen, die letztlich zu der Herausbildung von Konventionen 

führen. Diese sozialen Übereinkünfte lassen im Sinne einer Erwartungssicherheit das 

                                       
49 Vgl. dazu grundlegend Rusch (1990). 
50 Zum nachrichtentechnischen Kommunikationsmodell vgl. Shannon/Weaver (1976); zudem sei da-
rauf hingewiesen, dass Shannon sich – im Gegensatz zu Weaver – später von diesem Verständnis und 
dessen Applikation auf menschliche Kommunikation distanziert hat. 
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Verhalten des Gegenübers besser einschätzen und tragen daher auch wesentlich zu 

einer erfolgreichen Orientierungsaktion im Sinne einer Verständigung bei. Eine ge-

lungene Kommunikation besteht aus Erfolgserlebnissen sowohl auf Seite des Kom-

munikators (Kommunikationserfolg) als auch auf Rezipientenseite (Rezeptionserfolg 

durch Zuschreibung von Verstehen durch den Kommunikator). Eine Orientierungs-

handlung setzt sich allgemein aus Kommunikations- und Rezeptionshandlungen zu-

sammen, die sich je nach Perspektive des Betrachters als eine Fremd- bzw. Selbsto-

rientierung darstellen. 

Kommunikation kann als »Medienkommunikation« verstanden werden, als ein Orien-

tierungshandeln, das sich Medien als konventionalisierter Orientierungsmittel 

und/oder standardisierter Informations- und Kommunikationstechniken bedient 

(Rusch 2009: 82f). Auf Grund dieser doppelten kulturellen Codierung von Medien 

plädiert Rusch (ebd.: 81) für eine Differenzierung zwischen „Kommunikations- und 

Rezeptionsmedien (also konventionalisierten Laut- und Tongebilden, Texten, Bildern, 

Bewegtbildern und deren Mischformen) einerseits und technischen Medien (also 

standardisierten Aufzeichnungs-, Speicherungs- und Übertragungstechniken und de-

ren Kombinationen in Form medialer Infrastrukturen) andererseits (…).“ Da ein uni-

verseller Medienbegriff, der unter Medien eine »Mitte« oder ein »Hilfsmittel« ver-

steht, für die Beschreibung zwischenmenschlicher Verständigung wesentlich zu kurz 

greift, wird auf jene medientheoretischen Traditionen zurückgegriffen, die ihre An-

sätze, wie oben bereits dargestellt, im Orientierungsverhalten und -handeln von Akt-

euren begründen. Rusch (2007) nimmt diese auf und entwickelt daraus ein Konzept 

der Mediendynamik51. Während auf letzteres nicht näher eingegangen werden kann, 

soll jedoch der in diesem Kontext konzipierte doppelt kulturell codierte Medienbegriff 

hier ebenfalls Anwendung finden. Medien sind dabei immer ein „Resultat bzw. eine 

Funktion des Zusammenspiels von Kognition und Handeln vieler Akteure, der in die-

sem Handeln benutzten Dinge, Gerätschaften und Vorgehensweisen, der sozialen 

Kontexte dieses Handelns, seiner ökonomischen Eigenschaften und seiner politischen 

Konsequenzen und Folgen“ (ebd.: 17). Durch die Einbindung der Konventionalität52 

                                       
51 Zur Geschichte und Entwicklung des Medienbegriffs vgl. daher auch Rusch (2007: 14ff) sowie die 
dortigen Literaturhinweise, die einen umfassenden Überblick über medientheoretische Grundlagen-
werke liefern. 
52 Zum Konventionenkonzept vgl. Lewis (1975; zit. nach Rusch 2007: 16). 
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als wesentlichem Merkmal sei ein derartiger Medienbegriff nicht nur kognitions- und 

handlungstheoretisch, sondern zugleich auch sozialtheoretisch fundiert und ermögli-

che so eine Integration der klassischerweise getrennten Ebenen des individuellen 

Handelns und des Sozialen (ebd.: 16); auf dieses Ebenen übergreifende Potential 

eines derartigen Verständnisses von Medien(kommunikation) wird an späterer Stelle 

zurückgegriffen53.  

Konventionen als „ein System übereinstimmender gegenseitiger Erwartungen“ (Lewis 

1975: 24), die sich aus einer Abstimmung des eigenen Verhaltens auf eigene Um-

weltbeobachtungen heraus entwickeln, treten zunächst in Form von Verhaltensrouti-

nen in Erscheinung. Ihre Bestätigung finden sie in regelmäßigen Umweltveränderun-

gen, welche die Folgen von Verhaltensroutinen kalkulierbar werden lassen. Als 

Konvention kann man schließlich jenes Verhalten bezeichnen, welches das Verhalten 

anderer durch sein erwartbares Ergebnis gewissermaßen indirekt beeinflusst. In die-

sem Zusammenhang spricht man daher auch von „Erwartungserwartungen“ (Luh-

mann 2008: 411), die als Resultat (nicht als Voraussetzung) des Zusammenwirkens 

kognitiv autonomer Systeme eine Brücke zu erfolgreichem sozialem Interagieren 

schlagen können. Dieser Kitt, der größere soziale Gebilde zusammenhält (Rusch 

2010a: 34), ist als eine lose Kopplung zu betrachten, die sich, anders als ein Natur-

gesetz, wandeln und verändern kann. Hinsichtlich eines gesellschaftlichen Miteinan-

ders besteht der Vorteil von Konventionen in einer höheren Geschwindigkeit und Ver-

lässlichkeit bei Orientierungsaktionen, einem durch Gleichartigkeit hervorgerufenen 

verbesserten Vertrauensverhältnis, das durch die wechselseitige Kalkulierbarkeit noch 

unterstützt wird sowie in einer Transparenz sozialer Verhältnisse und Strukturen, die 

durch konventionenkonformes Verhalten sichtbar werden. 

Die bisher beschriebenen Orientierungshandlungen beziehen sich auf 

Face-to-Face-Situationen, innerhalb derer sich die Interaktionspartner gewisserma-

ßen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und während des mit Hilfe des 

Mediums Sprache erfolgenden Kommunikationsprozesses alle Sinne unterstützend für 
                                       
53 Im Rahmen der Mediendynamik führt Rusch (2007: 49) hierzu aus: „Der Wandel von Medien und 
Kultur wird als Ausdruck des Wandels von Gesellschaften als Ganzen betrachtet. Medienwandel voll-
zieht sich nicht als isolierter, autonomer, von medienfremden Vorgängen und Ereignissen unabhängi-
ger Prozess, sondern wird vielmehr als eine Funktion des Zusammenwirkens mit den übrigen Kompo-
nenten der Sozialsysteme, mit anderen Subsystemen und systemkonstitutiven Prozessen gesehen. (…) 
Unter dieser Voraussetzung sind systemische und multifaktorielle Ansätze für die Beschreiung und 
Erklärung von Medien und Medienwandel absolut unerlässlich.“  
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eine erfolgreiche Kommunikationshandlung einsetzen können. Das 

Face-to-Face-Setting bildet gewissermaßen den Primat aller Kommunikationen. Hier 

stehen den Interaktionsteilnehmern neben akustischen und visuellen vom Gegenüber 

ausgehenden Reizen zugleich auch taktile und olfaktorische Sinneseindrücke zur Ver-

fügung, während es allen anderen Formen von Medienkommunikation an einer oder 

mehrerer dieser Wahrnehmungsquellen mangelt. Die Unverzichtbarkeit und 

Nicht-Substituierbarkeit von Face-to-Face-Kommunikation drückt Rusch (2009: 153) 

anhand der Feststellung aus, „dass die Face-to-face-Kommunikation nicht nur eine 

Rekreationsbasis menschlicher Produktivität, sondern – als ontogenetisch primäre, 

biologisch, kognitiv und sozial stabilisierte, massenhafte und rekurrente Kommunika-

tionsform – auch einen (!) bedeutenden (weil in der Erfahrung von Kommunikatoren 

verankerten) kognitiven und kommunikativen Maßstab für die Evaluation sämtlicher 

kommunikations- und medientechnologischer Veränderungen und Innovationen ab-

gibt“54. 

Im medienhistorischen Entwicklungsverlauf kann daher festgestellt werden, dass zur 

Einschätzung und Beurteilung neuer Medien auf die Face-to-Face-Kommunikation als 

Referenzbasis zurückgegriffen wird: Jedes neue Medium wird im Hinblick auf seine 

Möglichkeiten, Ausgestaltung und Nutzungsweisen in Relation zu den Potentialen der 

mündlichen, persönlichen Interaktion gestellt und dementsprechend auf seine Defizi-

te hin untersucht. Dabei ist festzustellen, dass bisher noch kein Medium an die Mög-

lichkeiten der Face-to-Face-Kommunikation in einem vergleichbaren Ausmaß an-

schließen konnte, da immer wieder Aspekte etwa des haptischen oder optischen 

Wahrnehmens und Erfahrens nicht vollständig in den Funktionsumfang des neuen 

Mediums eingebunden werden können. Im Zuge eines stark ausdifferenzierten Medi-

ennutzungsalltags ist dieser Umstand nicht weiter tragisch, sondern vielmehr funkti-

onal. An einem Beispiel lässt sich die Bedeutung der Face-to-Face-Kommunikation für 

das menschliche Miteinander allerdings recht einfach demonstrieren: Sobald es sich 

um die »wirklich wichtigen Dinge« handelt, wird in den meisten Fällen die Form des 

persönliches Gesprächs gewählt, da dem Kommunikator sehr an einer Kommunikati-

onssituation gelegen ist, bei der er sich dem Interaktionspartner direkt gegenüber 

                                       
54 Eine vergleichbare Formulierung wählt Krotz (2008: 46; i. O. hervorg.), wenn er festhält, dass „jede 
andere, und insbesondere jede mediatisierte Kommunikation so ähnlich funktioniert und insbesondere 
eine Ableitung dessen ist, was wir als face-to-face-Kommunikation gelernt haben.“ 
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sieht (bspw. in der Arbeitswelt: »Das besprechen wir besser persönlich in meinem 

Büro.«). Somit kann er eine Vielzahl der die mündliche Kommunikation beeinflussen-

den Faktoren einbeziehen und die Chancen auf eine erfolgreiche Verständigung er-

höhen. Doch auch die Face-to-Face-Kommunikation birgt noch ein großes Potential 

an Missverständnissen und Komplikationen, das sich bei Orientierungsaktionen, die 

mit Hilfe anderer Medien erfolgen, nochmals verstärkt55. 

Betrachtet man die Evolution der Medien, so kann ein exponentieller Entwicklungs-

verlauf konstatiert werden, der die Entstehung einer Vielzahl neuer Medien innerhalb 

eines kurzen Zeitraums verdeutlicht. Daran anknüpfend ist eine steigende Anzahl an 

Kommunikationen festzustellen, die sich in ihrer Abfolge zudem beschleunigen sowie 

vermehrt auch gleichzeitig erfolgen56. Im Zuge dieser Entwicklung ist eine zuneh-

mende Konvergenz von Medien festzustellen. Konnte man mit der Entstehung der 

Schrift und folgenden Medien, die der Aufzeichnung dienen, bis hin zu den Entwick-

lungen im Bereich audiovisueller Medien von einer Entkopplung von Kommunikation 

und Rezeption sprechen, die unter anderem in einer Differenzierung wie jener zwi-

schen »personaler Kommunikation« und »Massenkommunikation« deutlich wird, so 

ist im Zuge der Digitalisierung und dem damit einhergehenden Aufkommen der so 

genannten Neuen Medien die Kopplung beider Bereiche im Sinne einer »Medienkon-

vergenz« festzustellen57. Unter einer solchen Konvergenz versteht man nach Jenkins 

(2008: 322) „a word that describes technological, industrial, cultural, and social 

changes in the ways media circulates within our culture.“ Der Autor betont, dass die-

                                       
55 Auf den Umstand, dass durch solche Verständigungsschwierigkeiten und Kommunikationsprobleme 
Unsicherheit hervorgerufen werden kann, soll an späterer Stelle eingegangen werden. 
56 Vgl. zum Medienwandel und den im Zuge dessen erfolgenden Wechselwirkungen mit anderen 
(Sub-)Systemen die Ausführungen bei Rusch (2007: 49), der in diesem Kontext für systemische und 
multifaktorielle Erklärungsansätze plädiert. 
57 An dieser Stelle sei angemerkt, dass grundlegende Gedanken zur Entwicklung eines Internets, wie 
wir es heute kennen, bereits bei Bush (1945) zu finden sind und auch der Begriff »virtueller Gemein-
schaften« schon in einer Publikation von Rheingold (1994) erwähnt wird; für die Entstehung des Web 
2.0-Begriffsfeldes vgl. O'Reilly (2005), auf die in diesem Kontext häufig verwendete Bezeichnung 
»social media« soll an anderer Stelle kritisch Bezug genommen werden.  
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass neue Medien nicht automatisch die alten, bis dahin vor-
herrschenden Medien verdrängen. Sie ergänzen sie vielmehr und die Funktionen einzelner Medien 
verschieben sich Stöber (2003: 243ff); eine klassische Formulierung dieser Gesetzmäßigkeit liefert der 
Historiker Wolfgang Riepl (1972) mit dem so genannten »Rieplschen Gesetz«. Darüber hinaus geht 
die Entstehung neuer Medien nach Münch/Schmidt (2005: 2) häufig mit revolutionären, utopischen 
oder auch dystopischen Wirkungsprognosen einher, die sich jedoch nur selten erfüllen. In diesem 
Zusammenhang erwähnt der Autor eine dritte Fehleinschätzung, die er als »technologiedeterministi-
schen Fehlschluss« bezeichnet, da soziale Wirkungen hier ausschließlich aus den technischen Merkma-
len eines Medium geschlossen bzw. diesen maßgeblich zugeschrieben werden. 
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se konvergenten Entwicklungen, die er sensu Kuhn (1979) als einen »Paradigmen-

wechsel« verstanden wissen möchte, zu betrachten seien als ein „ongoing process or 

series of intersections between different media systems, not a fixed relationship“ 

(Jenkins 2008: 322). Auch wenn Konvergenz damit nicht als Endpunkt und Ergebnis 

einer Entwicklung aufgefasst werden kann, so stellt Jenkins (2008: 15f) doch heraus: 

„Ready or not, we are already living within a convergence culture.“ Dabei beziehen 

sich die Konvergenzerscheinungen nicht ausschließlich auf die Art und Weise, wie 

Medien produziert werden, sondern ändern in ganz erheblicher Weise auch die Art, 

wie Medien konsumiert werden58. Unter Neuen Medien sollen im Folgenden allge-

mein jene Formen von Medienkommunikation verstanden werden, die im Rahmen 

der Konvergenz von Kommunikation und Rezeption entstanden sind59. 

Es ist festzuhalten, dass unsere heutige Lebensumwelt gekennzeichnet ist durch eine 

zunehmenden Durchdringung des Alltags mit (Kommunikations-)Medien, die ihrer-

seits – im Hinblick auf Rezeptionsmodalitäten etc. – auch immer weiter ausdifferen-

ziert werden. Crossmedialität und mediale Hybridformen sind hier nur weitere 

Schlagworte, die neben der bereits erörterten Medienkonvergenz zur Beschreibung 

dieser Prozesse wiederholt Erwähnung finden. Krotz (2008: 53; i. O. hervorg.) fasst 

diese Entwicklung unter dem „Prozesskonstrukt Mediatisierung“ zusammen, worunter 

er „den Prozess sozialen und kulturellen Wandels [versteht; DG], der dadurch zu-

stande kommt, dass immer mehr Menschen immer häufiger und differenzierter ihr 

soziales und kommunikatives Handeln auf immer mehr ausdifferenzierte Medien be-

ziehen“ 60. Diese Auffassung von Mediatisierung betont vor allem die kognitive Auto-

                                       
58 Auf die veränderten Distributionsbedingungen im Rahmen dieser Konvergenzprozesse soll hier nur 
verwiesen, jedoch nicht näher eingegangen werden. Die neuartigen Produktionsbedingungen werden 
an späterer Stelle noch differenzierter betrachtet; hier soll es zunächst um einen allgemeinen Einstieg 
in den Themenbereich Medien und Kommunikation im Hinblick auf eine Sicherheitskommunikation 
gehen. 
59 Vgl. in diesem Zusammenhang auch ein im Rahmen des BMBF-Programms zur Sozialökologischen 
Forschung gefördertes Projekt, das sich im Themenbereich »Strategien zum Umgang mit systemi-
schen Risiken« mit der Vision der technologischen Möglichkeit des AACC (Anytime, Anywhere Com-
munication and Computing) auseinandergesetzt hat (vgl. Neitzke/Kleinhüttelkotten 2010). 
60 Der Begriff der Mediatisierung ist ebenfalls nicht eindeutig. Im Sinne einer »Mittelbarmachung« 
bezeichnet er im Staatsrecht zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches die Unterstellung eines 
Reichsstandes unter einen Landesherren statt, wie zuvor üblich, unmittelbar unter den Kaiser. In der 
Medienwissenschaft wird statt des Mediatisierungsbegriffs jener der »Medialisierung« präferiert, was 
u. a. der fälschlichen Konnotation mit dem Begriff der Mediation entgegenwirken soll. Eine in-
halts- und handlungstheoretische Unterscheidung liefert Reichertz (2010a: 48): „Medialisierung meint 
nämlich nur, dass alles Wichtige und alles, was als wichtig gelten will, in den Medien auftauchen 
muss, Mediatisierung meint darüber hinaus auch noch den Prozess der Ausrichtung und Gestaltung 
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nomie der Interaktionsteilnehmer und kann daher gut in den vorgestellten Rahmen 

eingebunden werden. Wenn Krotz (2008: 53) darüber hinaus allerdings festhält, dass 

Mediatisierung auch meine, dass sich „die gesellschaftliche Kommunikation und des-

halb auch die kommunikativ konstruierten Wirklichkeiten, also Kultur und Gesell-

schaft, Identität und Alltag der Menschen verändern“, so bietet er Anknüpfungspunk-

te für eine Betrachtung des Mediatisierungsprozesses auf gesamtgesellschaftlicher 

Ebene, der dann im Sinne Dröge/Köppers (1991: 79) als „Universalisierung des Me-

dienphänomens“ zu verstehen ist61. 

Die gegenseitige Durchdringung von Medien und alltäglichem Leben, die weniger als 

Determination des Alltags durch Medien, denn vielmehr als Integration von Medien in 

Handlungsmuster – also ganz im Sinne eines Medienhandelns – zu verstehen ist, hat 

dazu geführt, dass unser Alltag mittlerweile von einigen Autoren auch als »Medienall-

tag«62 bezeichnet wird. Ein wichtiger Aspekt ist vor diesem Hintergrund der unter 

dem Schlagwort »Mediensozialisation« geläufige Entwicklungsprozess, der sowohl 

auf der Mikro- als auch auf Meso- und Makroebene innerhalb einer Gesellschaft um-

schrieben werden kann. Unter Sozialisation ist allgemein ein Prozess der Persönlich-

keitsentwicklung in Auseinandersetzung mit respektive in Abhängigkeit von Faktoren 

der Lebensumwelt zu verstehen63. Mediensozialisation umschreibt somit die Rolle der 

Medien innerhalb dieses Integrationsprozesses, mit Medien als einer Sozialisations-

                                                                                                                        
des Handelns von gesellschaftlichen Akteuren auf die Medien hin und deren Berichterstattung.“ Im 
Folgenden soll der Begriff »Mediatisierung« im Sinne der von Krotz vorgeschlagenen Definition ver-
wendet werden. 
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Krotz (2008: 48) unter Medien einerseits Inszenie-
rungsmechanismen, andererseits Erlebnisräume versteht. Erstere können grob mit dem vorgestellten 
Verständnis von Medien als medialen Infrastrukturen, letztere mit der Auffassung von Medien als kon-
ventionalisierten Orientierungsmitteln in Beziehung gesetzt werden. Allerdings fügt Krotz mit Medien 
als gesellschaftlichen Institutionen noch eine dritte Bedeutungsebene ein, die mit dem hier präferier-
ten Medienbegriff nicht berücksichtigt wird; diese Institutionen werden als Medienunternehmen be-
zeichnet bzw. die Begriffsverwendung im betreffenden Kontext noch einmal expliziert . 
61 Vgl. dazu auch Theunert/Schorb (2010: 246), der hier von „aufs Engste verzahnten Medien“ spricht, 
die sich „wie Netze über die Lebensbereiche“ legen und zu Veränderungen im kommunikativen Han-
deln der Menschen führen, was auf Mikro-, Meso- und Makroebene gleichermaßen zu beobachten sei. 
Welchen Einfluss die Mediatisierung auf die gesellschaftliche Entwicklung hat, zeigen z. B. Goody et al. 
(1986) und Giesecke (1992) für die Schrift auf, während sich McLuhan/Powers (1995) und Postman 
(1997), (2003) mit den Folgen der Etablierung des Fernsehens auseinandersetzen. 
62 Vgl. bspw. Schorb (1995). 
63 Für eine detaillierte Auseinandersetzung vgl. die Definitionen von Geulen (1977) und Hurrelmann 
(2006) sowie Berger/Luckmann (2010). 
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instanz, die traditionelle Sozialisationsinstanzen jedoch nicht völlig ablöst64. Vielmehr 

hat sich „die Sozialisation nicht zu einer Mediensozialisation entwickelt, sondern die 

allgemeinen Sozialisationsbedingungen haben sich verändert, indem die Medien in 

immer stärkeren Wechselbeziehungen mit den anderen Sozialisationsinstanzen ste-

hen“ (Mikos 2010: 42). Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, 

unsere gesamte Lebenswelt ist mehr oder weniger stark von ihnen durchsetzt. Ihre 

individuelle Aneignung und Handhabung im Alltag kann als wichtiger Indikator für 

ihre bedeutsame Rolle im lebensweltlichen Kontext von Individuen, Gemeinschaften 

und letztlich ganzer Gesellschaften gelten. Mediale Aussagen erlangen daher eine 

hohe praktische Relevanz für die Bewältigung des menschlichen Alltags (ebd.: 38). 

Darüber hinaus sei es von Bedeutung, unter welchen situativen Bedingungen mit 

Medien gehandelt werde (ders. 2004: 28; i. O. hervorg.). Wie für die natürliche Laut-

sprache, so gelte auch für alle anderen konventionalisierten Kommunikationsmittel, 

dass sie Verständigung beschleunigen und wahrscheinlicher machen, Koordination 

von Handlungen erleichtern, auch und vor allem bei wechselnden Interaktionspart-

nern zuverlässiger zum Erfolg führen, und dass sie schließlich komplexe Kooperatio-

nen überhaupt erst ermöglichten (Rusch 2009: 76).  

Die eingangs vorgestellte Ambivalenz des (Medien-)Kommunikationsbegriffes ist un-

ter anderem dem Umstand einer zunehmenden Konvergenz von Kommunikation und 

Rezeption, wie sie hier vorgestellt wurde, geschuldet. Vor diesem Hintergrund ist 

Kommunikation als eine Orientierungsaktion, die mit Hilfe konventionalisierter Orien-

tierungsmittel erfolgt, immer auch als ein Medienhandeln zu begreifen. Neben die-

sem (zwischenmenschlichen) Orientierungshandeln durch Medien beschreibt dieser 

Begriff zugleich auch die Handhabung medialer Infrastrukturen. Der Einbezug des 

Infrastrukturkonzepts ist insofern von Bedeutung, als dass dadurch ein Anschluss der 

vorgestellten Auffassung von Kommunikation und Medien an die Technikphilosophie, 

-soziologie und -historie65 sowie Netzwerk- und Organisationstheorien verdeutlicht 

werden kann, denn Kommunikationsmittel benötigen diese »medialen Oberflächen«, 

                                       
64 Bzgl. Sozialisationsinstanzen vgl. bspw. Hoffmann (2010: 14). Allgemein kann festgehalten werden, 
dass Medien innerhalb von Medientheorien hinsichtlich ihrer (Aus-)Wirkungen tendenziell überschätzt 
werden, während ihnen in Sozialisationstheorien ein eher zu geringes Bedeutungsausmaß zugestan-
den wird. 
65 Bspw. im Rahmen einer soziologischen Informatik oder in Form von Softwareinfrastrukturen sowie 
ethnologischen Untersuchungen zum Infrastrukturbegriff. 
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wie sie durch Infrastrukturen bereitgestellt werden. Zudem fordern sie aber auch 

bestimmte Kompetenzen von Kommunikationsteilnehmern ein, so dass letztlich auch 

eine Kulturalisierung und Materialisierung gesellschaftlicher Strukturen durch eben 

diese Infrastrukturen festzustellen ist. Medien als mediale Infrastrukturen haben so-

mit die Eigenschaften von Kommunikationsmitteln, semiotischen Objekten/Waren, 

tragen zugleich aber auch die Merkmale technischer Geräte, Installationen und Sys-

teme in sich. Im Kontext der Medienkonvergenz und der damit einhergehenden Ent-

differenzierung von Kommunikation und Rezeption fällt eine strikte Trennung zwi-

schen Medien als standardisierten Kommunikationstechniken und 

konventionalisierten Orientierungsmitteln zunehmend schwerer. Im gleichen Zug wie 

diese Grenzen verschwimmen, steigen aber auch die Partizipations- und Gestal-

tungsmöglichkeiten der am Interaktionsprozess beteiligten Akteure – besonders auf 

der ursprünglichen Rezipientenseite; dies wird im folgenden Kapitel genauer zu be-

trachten sein. 

Es wurde gezeigt, dass in Anbetracht einer steigenden Mediatisierung das Handeln 

mit Medien in seiner ambivalenten Ausgestaltung ein fester Bestandteil unseres All-

tags geworden ist. Fasst man Unsicherheiten als etwas Alltägliches auf, ist es dem-

nach prinzipiell möglich, mediale Angebote sowie kommunikative Interventionsmaß-

nahmen zur Bewältigung sicherheitsbeeinträchtigender Situationen heranzuziehen66. 

Damit ist an dieser Stelle eine erste Legitimationsgrundlage für den Entwurf einer 

Sicherheitskommunikation geschaffen, die im Folgenden durch weitere Aspekte zu 

ergänzen ist. Den dargestellten Entwicklungen im Bereich der Medienkommunikation 

kann sich auch die Sicherheitsforschung nicht entziehen. Vor dem Hintergrund der 

nahezu gebetsmühlenartig wiederholten, immer wieder betonten elementaren Be-

deutung von Kommunikation in allen (sicherheitsrelevanten) Bereichen scheint es 

geradezu verwunderlich, dass man sich bisher noch kaum in einem theore-

tisch-konzeptionellen Rahmen mit den Zusammenhängen zwischen Sicherheit und 

Kommunikation auseinandergesetzt hat. Durch die nähere Erörterung des Konzepts 

von Sicherheitskommunikation soll dem in einem ersten Schritt entgegengewirkt 

werden. 

                                       
66 Vgl. hierzu allgemein bspw. Hoffmann (2007a, 2007b) oder Weichert (2008). 
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4.2 Definition Sicherheitskommunikation 

Allgemein ist unter Sicherheitskommunikation jegliche Orientierungshandlung zu fas-

sen, die zur (Wieder-)Herstellung und/oder Aufrechterhaltung von Sicherheit bei-

trägt. In Anlehnung an das dargestellte Verhältnis von Sicherheit und Unsicherheit 

bedeutet dies in der Umkehrformulierung, dass Sicherheitskommunikation die Ent-

stehung und/oder den Fortbestand von Unsicherheit zu verhindern sucht. Durch die-

se sehr weite Auffassung können diverse Formen von Kommunikation unter dem Be-

griff der Sicherheitskommunikation subsumiert werden. Dazu zählen etwa 

Gesundheitskommunikation oder das noch relativ neue Konzept von Nachhaltigkeits-

kommunikation, aber durchaus auch solche Kommunikationsmaßnahmen, die im 

Kontext des betrieblichen Arbeitsschutzes verortet sind. In Anbetracht einer Vielzahl 

neuer Wortkreationen, die man als »Bindestrich-Kommunikationen« bezeichnen 

kann, könnte diese Liste noch um einige Beispiele erweitert werden67. Gemeinsam ist 

diesen Orientierungshandlungen, welchem Kontext auch immer sie entspringen mö-

gen, die Intention, mittels ihres Angebots auf Seite des Adressaten Unsicherheiten 

abzuwenden und bestenfalls in einen Zustand der Sicherheit zu transformieren. Da-

bei beziehen sie sich per definitionem nicht auf ein konkretes Ereignis oder eine aku-

te Situation, sondern sind eher darauf ausgerichtet, permanente Bedarfslagen abzu-

decken. 

Neben den angeführten Bindestrich-Kommunikationen finden sich jedoch auch sol-

che, die das Merkmal einer Ereignisspezifität aufweisen. Unter ihnen sind die Risi-

ko- und Krisenkommunikation zweifelsohne die prominentesten und zugleich diejeni-

gen, deren Bedeutungs- und Anwendungsrahmen am besten ausgearbeitet ist. 

Ebenso wie der Bedrohungs- oder auch der Katastrophenkommunikation ist diesen 

Begriffen gemeinsam, dass sie Ausgestaltungen von Kommunikation in solchen Situa-

tionen sind, die negativ bewertet werden und mit einem unterschiedlich stark beein-

trächtigten Sicherheitszustand – sprich mit einem spezifischen Ausmaß an Unsicher-

heit – einhergehen. Vor diesem Hintergrund und unter Rückgriff auf die Prämisse, 

                                       
67 Auch der Inhalt der vorliegenden Arbeit soll nicht davon ausgenommen werden, als eine solche 
»Bindestrich-Kommunikation« zu gelten; ungeachtet dessen weist die hohe Entwicklungsrate solcher 
Kommunikationsentwürfe jedoch abermals auf die hohe Bedeutung von Kommunikation für den Men-
schen hin. 
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dass Unsicherheit als Oberbegriff für Risiko, Gefahr und die weiteren, damit verbun-

denen Elemente dieses Wortfeldes angesehen werden soll, müsste konsequenter-

weise eigentlich von »Unsicherheitskommunikation« gesprochen werden.  

Um allerdings die negativen Tendenzen und Assoziationen zu umgehen, die mit dem 

Begriff der Unsicherheit einhergehen, wurde bewusst der Terminus »Sicherheits-

kommunikation« gewählt. In dieser Positivformulierung liegt einer der Vorteile des 

Konzepts, wenn man, wie oben dargestellt, davon ausgeht, dass ein Zustand von 

Sicherheit ein Ideal ist, das jedes menschliche Individuum zu erreichen sucht. Tragen 

andere Ansätze in ihren Bezeichnungen gewisse negative Aspekte mit sich, denen ein 

furchterregendes Moment innewohnt und von denen man hofft, dass sie niemals ein-

treten mögen (bspw. Risikokommunikation, Krisenkommunikation, Bedrohungskom-

munikation), so schwingt im Begriff der Sicherheitskommunikation eine Grundeinstel-

lung mit, die durch den trotz oder gerade auf Grund seiner Ambivalenz positiv 

besetzten Begriff von Sicherheit als ebenso positiv eingestuft werden kann. Die Be-

zeichnung hat somit einen optimistischen Anklang und weckt im besten Falle sogar 

Zuversicht und Vertrauen68. Im Zuge der Auffassung von Sicherheit als Handlungssi-

cherheit wird zudem der operationale Charakter unterstrichen, so dass festgehalten 

werden kann: Sicherheitskommunikation – auch wenn sie wie bereits dargestellt in 

keinem Fall ohne Unsicherheit gedacht werden kann, ja ohne Unsicherheit erst gar 

keine Legitimation und Notwendigkeit besäße – beinhaltet explizit und gewisserma-

ßen per definitionem immer ein handlungs- und lösungsorientiertes Angebot.  

Ein dieser Vorstellung von Sicherheitskommunikation vergleichbares Konzept ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. In den wenigen Fällen, in denen das Wort 

                                       
68 Der Bedeutung sprachlicher Bezeichnungen war man sich auch während des Dritten Reichs durch-
aus bewusst: In einer Weisung des Reichministers für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goe-
bbels, vom 9. Dezember 1942, die dieser im Zuge der »Stalingrad-Krise« gab, als sich eine bevorste-
hende Niederlage auch für die Öffentlichkeit immer deutlicher zeigte, heißt es: „Ich bitte dafür zu 
sorgen, dass aus allen Operationsplänen, Erlassen und Verordnungen und aus dem gesamten Sprach-
gebrauch das Wort »KATASTROPHE« ausgemerzt wird, da es sich psychologisch und politisch uner-
freulich auswirkt. Ich empfehle anstelle des Wortes »Katastropheneinsatz« einheitlich die Verwendung 
des Wortes »SOFORTHILFE«“ (2. Panzerarmee 1942; zit. nach Buchbender 2007: 88). Auch Durodié 
(2010: 5) spricht sich für eine Verwendung positiv besetzter Begrifflichkeiten aus, denn die „cultivation 
of a language of vulnerability is unlikely to resolve things. Instead, by presenting human beings as 
both the cause and victims of powerful forces, beyond our control, it helps breed a climate of apathy 
and disengagement.“ 
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»Sicherheitskommunikation« überhaupt Anwendung findet69 wird es meist im Zu-

sammenhang mit (IT-)Technik eingesetzt. Die folgende Definition, die vor dem tech-

nisch orientierten Hintergrund durch Einbezug des Menschen schon als fortschrittlich 

angesehen werden kann, versteht unter Sicherheitskommunikation „die Verständi-

gung zwischen Mensch und technischem Gerät, welche schwerwiegende Konsequen-

zen zur Folge haben können, aber nicht müssen“. Unter Konsequenzen sind hier Fol-

gen zu verstehen, „die sehr ärgerlich sind, wenn etwas nicht oder anders funktioniert 

als in der Bedienungsanleitung beschrieben oder wenn Nutzern eine gut funktionie-

rende Technik vorgetäuscht wird (…)“ (Ruda/Reißmann 2011: 315). Es ist leicht er-

sichtlich, dass hier keine tiefere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Be-

griffselementen oder gar eine Verortung im aktuellen Sicherheitsdiskurs erfolgt ist. 

Das Konzept von Sicherheitskommunikation will diese Lücke schließen. Dazu soll zu-

nächst die eingangs formulierte erste Einordnung in einen recht weit gefassten Defi-

nitionsrahmen eingegrenzt werden, insbesondere um den Aspekt von Sicherheit als 

Handlungssicherheit stärker zu betonen: Sicherheitskommunikation im engeren Sinne 

ist zu verstehen als ereignisspezifische kommunikative Interventionsmaßnahme mit 

dem Ziel der (Wieder-)Herstellung und/oder Aufrechterhaltung der durch diese Er-

eignissituation beeinträchtigten Handlungssouveränität eines Individuums, Kollektivs 

oder einer Gesellschaft70. Fehlende oder mangelhafte Unsicherheitsbewältigungska-

pazitäten sind daher als Kennzeichen für die Notwendigkeit von Sicherheitskommuni-

kation zu betrachten. Indem sie eine handlungsermächtigende und/oder Handlungs-

souveränität erhaltende Rolle einnimmt, kann Sicherheitskommunikation dazu 

beitragen, sowohl akute71 als auch zukünftige Unsicherheiten, die ersteren ähnlich 

                                       
69 Eine Google-Suche kann hier evtl. einen ersten Ansatzpunkt liefern: Die Suche nach »Sicherheits-
kommunikation« ergab lediglich 14.600 (14.000) Treffer – zum Vergleich: »Risikokommunikation« 
260.000 (71.300), »Krisenkommunikation« 998.000 (193.000), »Sicherheit« 215.000.000 
(138.000.000), »Kommunikation« 120.000.000 (78.300.000) (Abrufdaten: 28.01.2012 (28.10.2011)). 
70 Da die folgenden Ausführungen Bezug auf dieses engere Verständnis von Sicherheitskommunikation 
nehmen, entfällt im Weiteren der Zusatz eines »Sicherheitskommunikation i. e. S.«; sollten Ausfüh-
rungen sich auf den weiteren Bezugsrahmen von Sicherheitskommunikation stützen, wird dies explizit 
erwähnt. 
71 Der Ausdruck »akuter« Unsicherheit soll an dieser Stelle verdeutlichen, dass ein Individuum sich im 
rechten Bereich des Prozessmodells verortet – die Betrachtung erfolgt hier demnach aus einer Mikro-
perspektive heraus; der Begriff »aktueller Unsicherheit« wird bewusst vermieden, da hierunter eine 
makroperspektivische Zustandsbeschreibung verstanden werden soll, die wie bereits erläutert nicht 
zwangsläufig auf alle Individuen zutreffen muss. 
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und vergleichbar sind, nachhaltig und langfristig zu beseitigen respektive nicht mehr 

aufkommen zu lassen, so die These der vorliegenden Arbeit. 

4.2.1 Der ambivalente Charakter von Sicherheitskommunikation 

Zur Erreichung des Ziels einer adäquaten Unsicherheitsbewältigung kann der ambiva-

lente Charakter des Sicherheitskommunikationsbegriffs fruchtbar gemacht werden. 

Versteht man unter Sicherheitskommunikation allgemein jene kommunikativen Inter-

ventionsmaßnahmen, die zur (Wieder-)Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Hand-

lungssouveränität beitragen, so können unter dem Begriff zum einen Merkmale unter 

dem Aspekt einer Kommunikation über Sicherheit betrachtet werden. Zum anderen 

kann Sicherheitskommunikation aber auch unter dem Fokus einer Sicherheit von 

Kommunikation auf ihre entsprechenden Charakteristika hin untersucht werden. 

Die erstgenannte Komponente, die Kommunikation über Sicherheit, beschreibt Orien-

tierungsaktionen, die sicherheitsrelevante Themenbereiche und Verhaltensaspekte 

betreffen. »Sicherheit« ist in diesem Kontext weniger als Absolutum und abstrakter 

Zustand zu verstehen, über den kommuniziert werden soll, sondern stellt vielmehr 

das Ideal dar, zu dessen Erreichung die kommunizierten Angebote beitragen sollen. 

Die Kommunikation über Sicherheit ist damit auch eine Kommunikation über Unsi-

cherheit, die mit der Intention einhergeht, diese zu minimieren oder gar ganz zu un-

terbinden. Diese operationale Auffassung eines Kommunizierens über Handlungsstra-

tegien, die der Erreichung eines Zustands von Sicherheit dienlich sein können, ist zu 

differenzieren von einer »Kommunikation von Sicherheit«, wie sie etwa Schirmer 

(2008: 135) kritisiert. Diese Art der Kommunikation ist in den Augen des Autors allein 

schon deshalb paradox, weil sie immer Unsicherheit miterzeuge, auch wenn sie ei-

gentlich Sicherheit meine. Bei der Betrachtung inhaltlicher Aspekte von Sicherheits-

kommunikation geht es jedoch weniger um die sensu Schirmer mit der Kommunika-

tion von Sicherheit zwangsläufig einhergehende »Zurschaustellung« von 

Unsicherheit72, als vielmehr konkret um solche Orientierungsangebote, die einen 

handlungsermächtigenden Charakter für den Adressaten respektive Rezipienten in 

                                       
72 Grundsätzlich ist diese Auffassung, dass Sicherheit und Unsicherheit zwei Seiten ein und derselben 
Medaille seien, nicht zu kritisieren – kritisch zu betrachten ist allerdings der Umstand, dass Schirmer 
hier scheinbar davon ausgeht, dass man Sicherheit an sich kommunizieren könne. 
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seiner jeweiligen Situation und Phase der Unsicherheitsbewältigung haben. Der Be-

griff »Sicherheit« stellt in der Formulierung eines Kommunizierens über Sicherheit 

somit gewissermaßen einen Oberbegriff und zugleich das durch die Orientierungsan-

gebote letztlich intendierte Idealziel dar. 

Die Kommunikation über Sicherheit kann, wie bereits angedeutet wurde und im fol-

genden Abschnitt anhand einer detaillierten Darstellung näher zu erläutern ist, in 

Abhängigkeit unterschiedlicher Faktoren sehr stark variieren. Eine Einflussgröße sind 

die an sicherheitskommunikativen Orientierungshandlungen beteiligten Akteure. Die 

eingangs erörterten Rollen, die Individuen im Rahmen von Interaktionen einnehmen 

können (Kommunikator, Adressat/Teilnehmer/Rezipient), finden sich auch in der Si-

cherheitskommunikation wieder, so dass Akteure der Sicherheitskommunikation in 

einer dieser Funktionen in Erscheinung treten können. Darüber hinaus ist jeder ein-

zelne dieser Akteure in anderen, zusätzlichen Rollenkonzepten zu verorten, wie etwa 

in jenem als »Familienvater«, »Notärztin« oder ähnlichem mehr. Hält man sich vor 

Augen, dass jeder Akteur individuelle Orientierungsbedarfe hinsichtlich sicherheitsre-

levanter Topics und Inhalte besitzt, werden bereits bei Betrachtung dieses Einfluss-

faktors die hohen Anforderungen an Sicherheitskommunikation deutlich. Gesteigert 

werden sie durch den Umstand, dass Kommunikation auch Medienkommunikation ist. 

Dies bedeutet daher auch für die Sicherheitskommunikation, dass sie nicht nur in-

haltliche Bedarfe der Interaktionsteilnehmer berücksichtigen muss, sondern auch zu 

beachten hat, wie diese anhand eines adäquaten Einsatzes von Orientierungsmitteln 

möglichst gut befriedigt werden können. Über die bloße Selektion eines Mediums 

hinaus ist vor dem Hintergrund der infrastrukturellen Abhängigkeiten von Medien 

zudem die technische Möglichkeit eines Einsatzes des gewählten Orientierungsmittels 

zu bedenken.  

Ein weiterer Faktor, der die Komplexität zusätzlich steigert, ist jener der unterschied-

lichen Ereignisphasen. Kommunikationsbedürfnisse gestalten sich generell in Abhän-

gigkeit des Zustands von (Un-)Sicherheit, in denen Individuen sich befinden. Unter 

Rückbezug auf das vorgestellte Prozessmodell sollen hier daher drei Ereignisphasen 

herausgestellt werden, die bereits teilweise erwähnt, jedoch noch nicht in einen sys-

tematischen Zusammenhang gestellt wurden. Im Folgenden soll daher zwischen pro-

aktiven, reaktiven und präventiven Ereignisphasen differenziert werden; die Über-
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gänge zwischen den einzelnen Phasen sind als fließend zu betrachten. Die proaktive 

Phase ist im rechten Bereich des Modells zu verorten. Sie beginnt ungefähr mit dem 

Erreichen der zweiten Relevanzschwelle und dauert noch etwas über einen festge-

stellten unsicheren Zustand an, bevor sie von der Phase der Reaktion abgelöst wird. 

Der Unterschied zwischen Proaktion und Reaktion ist darin zu sehen, dass ersteres 

sich auf eine Bewältigung akuter, hoher Unsicherheit bezieht; wie für den Fall (3) im 

Modell erläutert existieren im betrachteten System zu diesem Zeitpunkt keine adä-

quaten Verhaltensstrategien mehr, so dass proaktives Verhalten dem entgegenwir-

ken soll. Die reaktive Phase bezieht sich demgegenüber auf den unteren Bereich des 

Prozessmodells. Hier geht es in Anlehnung an den vierten Fall darum, dass die ge-

wählten Handlungsoptionen zum gewünschten Erfolg geführt haben und das System 

sich in der Rückführung in einen Zustand von Sicherheit befindet. Ohne die Belas-

tung hoher Unsicherheit können hier Kommunikationsbedarfe entstehen, die sich auf 

ein konkretes Ereignis rückbeziehen. Diese reaktive Phase geht fließend in eine Pha-

se der Prävention über, die auf Grund eines Zustands relativer Sicherheit vor allem 

durch unspezifische, (noch) nicht auf ein konkretes Ereignis gerichtete Orientie-

rungsbedürfnisse gekennzeichnet ist. Sicherheitskommunikation unter dem Aspekt 

von Kommunikation über Sicherheit muss somit einen multifaktoriellen Anforde-

rungskatalog berücksichtigen und bestmöglich erfüllen, um die mit den Kommunika-

tionsangeboten einhergehenden Orientierungsabsichten erfolgreich zu verfolgen und 

die Chancen auf Verständigung zu erhöhen. 

Darüber hinaus ist Sicherheitskommunikation gekennzeichnet durch die Sicherheit 

von Kommunikation. Diese manifestiert sich in den Merkmalen eines »sicheren 

Kommunizierens« und kann in Anlehnung an die Ausführungen im vorangegangenen 

Kapitel mit den Termini Robustheit und Resilienz in Bezug gesetzt werden. Während 

robustes Handeln – und als solches ist auch ein robustes Kommunizieren zu verste-

hen – als eine Bewältigung des Bekannten durch Anwendung von Routinen und all-

gemeine Unterstützung der Antizipationsfähigkeiten beschrieben wird, geht resilien-

tes Kommunizieren noch einen Schritt weiter, indem es durch eine neuartige 

Kombination vorhandener Kapazitäten auf spezifische, auch unerwartet auftretende 

Problemstellungen einzugehen vermag. Wie bereits im Hinblick auf allgemeine Be-

wältigungsmechanismen erwähnt, können sowohl robuste als auch resiliente Hand-
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lungsstrategien zielführend sein – dies gilt auch für den Bereich der Sicherheitskom-

munikation. Die Wahl der jeweiligen Strategie erfolgt dabei in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Situation. Ebenso wie bei der Kommunikation über Sicherheit gilt es bei 

der Sicherheit von Kommunikation diverse Einflussgrößen zu berücksichtigen, die 

jedoch eher prinzipieller Natur sind. Zweifelsohne spielen sowohl Akteur als auch ge-

wähltes Medium sowie die Ereignisphase eine Rolle bei einem sicheren Kommunizie-

ren. Generell ist es in diesem Zusammenhang jedoch von besonderer Bedeutung, die 

grundsätzlichen Eigenschaften von Kommunikation, die wie ausgeführt als intentio-

nales Orientierungsangebot eines Kommunikators an einen Adressaten verstanden 

wird, zu bedenken. Dies impliziert, dass Orientierungshandlungen entsprechend der 

sich daraus ergebenden Prämissen zu gestalten sind, um einen Verstehenserfolg zu 

erzielen.  

Die Voraussetzungen für gelingende Kommunikation liegen in den Verantwortlichkei-

ten von Kommunikator und Rezipient. Letzterer muss dem Orientierungsangebot, das 

an ihn gerichtet ist, sowohl ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit als auch eine 

gewisse Gutwilligkeit, überhaupt verstehen zu wollen, entgegenbringen. Derartige 

grundsätzliche Aktivationen, wie sie etwa in der Tätigkeit eines aktiven Zuhörens 

deutlich werden, schaffen Bedingungen, welche die Erfolgswahrscheinlichkeiten von 

Orientierungsabsichten um ein vielfaches erhöhen. Ein Kommunikator muss einige 

weitere Faktoren berücksichtigen, um die gerichtete Aufmerksamkeit eines Adressa-

ten hervorzurufen und einen Verstehenserfolg zu erzielen. Hinsichtlich der Erreich-

barkeit, die eine Voraussetzung dafür ist, um überhaupt Aufmerksamkeit für ein Ori-

entierungsangebot zu erzielen, müssen dem Kommunikator die 

Rezeptionsmodalitäten seiner potentiellen Adressaten geläufig sein73. Diese Bedin-

gungen beschreiben das rezeptive Verhalten von Adressaten im Hinblick auf ihre An-

nahmen und Einstellungen zu unterschiedlichen Medien, ihre Erwartungen an die 

Rezeption eines Orientierungsangebots (Rezeptionsziel) und lassen grundsätzliche 

Annahme über den Zugang und die Nutzung diverser Orientierungsmittel zu74.  

                                       
73 Vgl. grundlegend Suckfüll (2004). 
74 An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch Sprache als ein Medium zu verstehen ist, so dass ein 
Kommunikator seine Angebote auch auf diesen Faktor hin überprüfen muss (bspw. Jugendsprache, 
Fremdsprachen für Adressaten mit Migrationshintergrund etc.). 
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Darüber hinaus unterliegt Kommunikation grundsätzlichen Gelingensbedingungen, 

die der englische Sprachphilosoph Herbert Paul Grice (1975) in seinen als »Konversa-

tionsmaximen« bezeichneten Grundsätzen zusammenfasst. Sind diese ursprünglich 

auch für sprachliche Interaktionen im Rahmen der Face-to-Face-Kommunikation 

entwickelt, die durch ihre Vielzahl an Kontextelementen die besten Voraussetzungen 

für ein Gelingen von Kommunikation darstellt, so bilden diese Maximen doch Grund-

voraussetzungen ab, die auch für eine Medienkommunikation geltend gemacht wer-

den können. Das grundlegende »Kooperationsprinzip« beschreibt Grice (ebd.: 45) 

wie folgt: „Make your conversational contribution such as is required, at the stage at 

which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which 

you are engaged.“ Innerhalb dieses Prinzips stellt er insgesamt vier Grundsätze auf: 

Die Maxime der Quantität („Make your contribution as informative as is required“ und 

„Do not make your contribution more informative than is required“ (ebd.: 45)), 

diejenige der Qualität („Do not say what you believe to be false; „Do not say that for 

which you lack adequate evidence“ (ebd.: 46)), die Maxime der Relevanz („Be 

relevant“ (ebd.)) sowie die Maxime der Modalität („Avoid obscurity of expression“; 

„Avoid ambiguity“; „Be brief“; „Be orderly“ (ebd.: 47)). Hinsichtlich einer erfolgrei-

chen Verständigung ist es dabei nicht nur von Bedeutung, dass ein Kommunikator 

seine Orientierungsangebote anhand dieser Kriterien gestaltet, sondern es ist ebenso 

zu berücksichtigen, dass Adressaten von der Befolgung eben dieser Maximen ausge-

hen75. Die eingangs aufgeführten Faktoren Akteur, Medium und Ereignisphase spie-

len daher insofern eine Rolle für die Sicherheit von Kommunikation, als dass sich die 

konkrete Gestaltung eines Orientierungsangebots nach der jeweiligen Kombination 

der unterschiedlichen Ausgestaltungsformen dieser Einflussgrößen (Akteur A/B/C/… – 

Medium A/B/C/… – Ereignisphase proaktiv/reaktiv/präventiv) richten muss, um eine 

Verständigung zu ermöglichen. Dieser Aspekt von Sicherheitskommunikation be-

schreibt damit eine Fähigkeit – eben jene des sicheren Kommunizierens76. 

                                       
75 Vgl. hierzu auch die obigen Ausführungen zur Erwartungssicherheit. 
76 In Rückbindung an das Verständnis von Sicherheit als Handlungssicherheit und der Auffassung von 
Kommunikation als einer Orientierungshandlung wird mit dieser Formulierung abermals der Prozess-
charakter unterstrichen. Dabei ist zu bedenken, dass der Terminus »Sicherheit« häufig mit einer Zu-
standsbeschreibung konnotiert wird; mit einer prozessualen Auffassung soll diese Attribution etwas 
reduziert und »sicheres Kommunizieren« hier im Sinne eines zuverlässigen Handelns verstanden wer-
den. 
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Sicherheitskommunikation ist in diesem Zusammenhang somit zum einen als Kompe-

tenz zu verstehen, welche die sichere Produktion, Distribution und Rezeption von 

Orientierungsangeboten ermöglicht. Unter einer sicheren Produktion von Kommuni-

kation über Sicherheit ist die erfolgreiche Anwendung und Umsetzung der oben auf-

geführten Faktoren für das Gelingen von Kommunikation zu verstehen, während eine 

sichere Distribution sicherheitskommunikativer Orientierungsangebote auf die Selek-

tion eines geeigneten Mediums abzielt. Sowohl Produktion als auch Distribution müs-

sen dabei wie dargestellt ereignisphasenspezifische Einflussfaktoren sowie Spezifika 

der unterschiedlichen Akteure berücksichtigen. Bei letzteren liegt der Fokus, wenn es 

um eine sichere Rezeption von Sicherheitskommunikation geht: Adressaten sicher-

heitskommunikativer Orientierungsangebote müssen neben einer grundsätzlichen 

Bereitschaft in Form gerichteter Aufmerksamkeit über bestimmte Medienkompeten-

zen verfügen, die sie zur Rezeption derartiger Angebote befähigt; dies setzt zum Teil 

einerseits die Verfügbarkeit, andererseits aber auch eine bewusste Nutzung bestimm-

ter medialer Infrastrukturen voraus. Zum anderen stellt Sicherheitskommunikation 

aber auch einen »Befähiger« dar, der durch entsprechende Orientierungsangebote 

neben der Entwicklung allgemeiner Unsicherheitsbewältigungskapazitäten auch die 

Ausgestaltung eben dieser Kompetenzen für eine sichere Produktion, Distribution und 

Rezeption von Orientierungsangeboten unterstützt. An dieser Stelle kann für die Er-

örterung des Konzepts von Sicherheitskommunikation somit festgehalten werden, 

dass der ambivalente Charakter von Sicherheitskommunikation es ermöglicht, dass 

durch eine sichere Kommunikation über Sicherheit schließlich eine Sicherheit durch 

Kommunikation entstehen kann. 

4.2.2 Abgrenzung zu anderen Arten von Kommunikation 

Das Konzept der Sicherheitskommunikation verfolgt einen umfassenden, ganzheitli-

chen Ansatz, der den systemisch-vernetzten Grundbedingungen Rechnung trägt und 

darüber hinaus die unterschiedlichen zeitlichen Foki der Bewältigung Unsicherheit 

erzeugender Situationen berücksichtigt, wie zu zeigen sein wird. Die Ereignisspezifik 

ist daher nur als auslösendes Moment zu verstehen, gewissermaßen als Einstiegs-

punkt in die multiplexen Systemzusammenhänge, in denen sich die Sicherheitskom-

munikation wiederfindet, wenn sie von einer multidimensionalen Betrachtungsper-
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spektive aus argumentiert. Diese holistische Herangehensweise spiegelt sich unter 

anderem darin wider, dass sicherheitskommunikative Interventionsmaßnahmen an 

unterschiedlichen Zeitpunkten eines Ereignisverlaufs ansetzen. Während andere An-

sätze lediglich auf zeitlich beschränkte, situationsspezifische Kommunikationen abzie-

len, bezieht Sicherheitskommunikation neben der proaktiven auch die reaktive und 

präventive Phase eines Unsicherheit auslösenden Sachverhalts mit ein und bietet je-

weils kommunikative Unterstützung77. Das Konzept soll daher gewissermaßen als 

Oberbegriff verstanden werden, in dessen Ausgestaltung die diversen »Binde-

strich-Kommunikationen« als Teilaspekte eines Ganzen eine jeweils spezielle konsti-

tutive Rolle übernehmen können und den diversen Bedarfen der unterschiedlichen 

Akteure entsprechend spezifische Orientierungsangebote generieren78. Die folgende 

Abbildung soll diese Zusammenhänge schematisch verdeutlichen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Kommunikationsformen 

 

                                       
77 Zum Verständnis sei an dieser Stelle auf die Differenzierung zwischen Ereignis- und Situationsspezi-
fik hingewiesen: Letzteres zielt auf einen bestimmten, abgegrenzten Zeitraum innerhalb eines Ereig-
nisses ab, während ersteres ein Ereignis als Ganzes betrachtet und somit auch einem konkreten aus-
lösenden Moment vor- und nachgelagerte Prozesse berücksichtigt; die Ereignisspezifik setzt sich 
gewissermaßen aus mehreren Situationsspezifika zusammen. 
78 Treffender sollte hier eher von einem »generieren sollen« die Rede sein, denn gerade der Abgleich 
zwischen Kommunikationsbedarfen auf Rezipientenseite und dem Kommunikationsangebot auf der 
anderen Seite erfolgt in vielen Bereichen der Sicherheitskommunikation bisher (noch) nicht. Zudem sei 
an dieser Stelle im Rückgriff auf die eingangs erläuterte Unterscheidung zwischen (allgemeiner) Si-
cherheitskommunikation und Sicherheitskommunikation im engeren Sinne darauf hingewiesen, dass 
eine umfassende Betrachtung, wie sie u. a. durch die Zeitphasen verdeutlicht wird, eine solche Diffe-
renzierung streng genommen überflüssig machen: Durch die Berücksichtigung reaktiver und präventi-
ver Kommunikationsmaßnahmen gehen die Bestrebungen über ein spezifisches Ereignis hinaus und 
diffundieren in angrenzende Bereiche der Lebenswelt. 



 

 

121 

Kommunikationen während eines konkreten Ereignisses, also in der proaktiven bis 

hin zu der reaktiven Phase, werden meist unter dem Begriff der Krisenkommunikati-

on zusammengefasst79. Während auf die unterschiedlichen Definitionsansätze hier 

nicht näher eingegangen werden soll, scheint die Aussage: „We had a little problem 

with communication“ (ARC 2010b: 28) ein allgemeines Charakteristikum von Krisen 

zu sein. Ganz gleich, aus welcher Perspektive sie in der Retrospektive beurteilt wird, 

stellt sie eine Schwachstelle und einen Problemfaktor dar80. Dabei gilt insbesondere 

die Kommunikation während eines Ereignisses als ein kritischer Faktor in der Ent-

scheidung über Erfolg oder Misserfolg der Unsicherheitsbewältigung. Auf Grund der 

häufigen Verwendung des Krisenkommunikationsbegriffs im Organisationskontext ist 

explizit herauszustellen, dass Krisenkommunikation nicht mit PR-Kampagnen von Un-

ternehmen zu verwechseln ist. Vielmehr sollte sie als „gemeinwohlorientierte kom-

munikative Unterstützung und Begleitung der Krisenbewältigung verstanden werden“ 

(Lorenz 2010a: 29). Der Autor plädiert hier für eine »offene Krisenkommunikation«; 

diese gebe Unsicherheiten durchaus auch zu und sei damit insgesamt nachhaltiger, 

da die Bevölkerung sich auf diese »bekannten« Unsicherheiten besser einstellen 

könne. Eine besondere Bedeutung nehme hierbei allerdings das problem framing ein, 

also die Art und Weise, wie ein Ereignis dargestellt und kommuniziert wird (ebd.: 

30); auf diese Herausforderung ist an späterer Stelle zurückzukommen. 

Eine andere, einem konkreten Ereignis vorgelagerte Form der Kommunikation wird 

unter dem Begriff der Bedrohungskommunikation von Schirmer (2008) vorgestellt. Er 

geht grundsätzlich davon aus, dass Sicherheit und Unsicherheit Produkte von Kom-

munikation seien (ebd.: 20), Kommunikation also sowohl Sicherheit als auch Unsi-

cherheit erzeugen könne (ebd.: 85)81. Unter Bedrohungskommunikation versteht der 

Autor jene Kommunikation, „die ein Objekt als bedroht beobachtet, dessen Verlust 

oder Beschädigung sowohl für den Mitteilenden als auch für den Adressaten uner-

                                       
79 Auch hier muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Begriffsverwendung nicht eindeutig ist, 
klare Grenzen und Trennungen zwischen den unterschiedlichen Bindestrich-Kommunikationen sind 
nicht auszumachen. Es kann hier daher nur darum gehen, Tendenzen abzubilden und sich darauf zu 
beziehen, was als Verwendungstrend ausgemacht werden kann. 
80 Vgl. bspw. Bollin (2008: 258) und Amendola/De Marchi (1996: 45). 
81 Vgl. auch die Parallelen zur anfangs vorgestellten Versicherheitlichungstheorie der Kopenhagener 
Schule, die u. a. hier zum Ausdruck kommen: „Die Kommunikation (…) kann aus einem Vulkanaus-
bruch sehr wohl ein Sicherheitsthema machen. Die Frage, wo man die Linie der Definition von Sicher-
heit ziehen muss, wird daher von der Praxis selbst beantwortet, und nicht von irgendeinem Forscher, 
(…) sondern von der Kommunikation selbst“ (Schirmer 2008: 18). 
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wünschte Folgen hat – zumindest aus der Sicht des Mitteilenden“; ob der Adressat 

der kommunizierten Handlungsaufforderung, etwas gegen die Bedrohung zu unter-

nehmen, allerdings folge, sei eine andere, stets nur retrospektiv, stets nur im konkre-

ten Einzelfall, und stets nur unter Einbeziehung komplexer Daten zu beantwortende 

Frage (ebd.: 214). An eben dieser Stelle setzen die Überlegungen von Sicherheits-

kommunikation mit ihrer Zielausrichtung auf die Herstellung respektive den Erhalt 

von Unsicherheitsbewältigungskapazitäten an: In Anbetracht der Ausführungen 

Schirmers stellt sich doch die Frage, wie es zu bewerkstelligen ist, dass Adressaten 

ihr Verhalten entsprechend der erfolgten Kommunikationshandlungen ausrichten und 

verändern oder wie zumindest die Wahrscheinlichkeit für derartige Verhaltensände-

rungen, die letztlich auf erfolgreicher Verständigung beruhen, erhöht werden kann. 

Wenn Schirmer argumentiert, dass Sicherheit ein Kommunikationsprodukt sei und er 

die Möglichkeit einräumt, dass Kommunikation Themen zu Sicherheitsthemen ma-

chen kann, dann sollte eine derartige Kommunikation bei Berücksichtigung der zu 

Grunde liegenden Voraussetzungen für eine gelungene Kommunikation recht gute 

Erfolgsaussichten darauf haben, dass gegen Unsicherheiten – mögen sie auch noch 

latent sein – vorgegangen werden kann. Hier muss allerdings eingeräumt werden, 

dass sich Schirmer (2008) explizit von einer solchen Vorstellung abgrenzt, wenn er 

herausstellt, dass mit seinem Konzept von „Sicherheit als Kommunikation nicht eine 

»kommunikative Sicherheit« gemeint ist (ebd.: 85; Hervorh. DG). Wie zu zeigen sein 

wird, geht ein ganzheitlicher Ansatz von Sicherheitskommunikation über jenen der 

Bedrohungskommunikation hinaus und zwar so weit, dass mit einem Verständnis von 

Sicherheitskommunikation als Kommunikation über Sicherheit und zugleich einem 

sicheren Kommunizieren (»kommunikative Sicherheit« im Sinne Schirmers) das Ziel 

verfolgt wird, die Orientierungsangebote derart zu konzipieren, dass die der Kommu-

nikation inhärenten Handlungserwartungen sowohl beim Kommunikator als auch 

beim Rezipienten erfüllt werden können. 

Während im Entwurf der Bedrohungskommunikation die Potentiale einer Unsicher-

heitsbewältigung mit Hilfe von Kommunikation scheinbar nicht gesehen werden, 

stellt Hoffmann (2007a) zwei Kommunikationsformen vor, die diese Möglichkeiten 

erkennen. Während die Präventionskommunikation auf eine Stärkung der Kräfte der 

Akteure, eine allgemeine Reduzierung der Herausforderungen auf Ereignisseite sowie 



 

 

123 

auf eine Ressourcenbereitstellung materieller und sozialer Art abzielt, hat die Nach-

sorgekommunikation die Aufgabe, den Übergang in die »Normalität« nach einem 

Ereignis zu erleichtern. Zudem soll sie für die Verbesserung weiterer Präventionen 

sorgen, denn die Bewältigung von Unsicherheit sei nur insofern als Chance zu bewer-

ten, als sie als Verpflichtung aufgefasst wird, Kompetenz nicht wieder fahrlässig zu 

verlieren (ebd.: 75). Diese Forderung, dass die beiden zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten im Ereignisverlauf ansetzenden Kommunikationen fließend und übergangslos in-

einander greifen, ist in hohem Maße anschlussfähig an die Vorstellungen, wie sie im 

Prozessmodell bereits erörtert wurden und im Folgenden auch auf das Konzept der 

Sicherheitskommunikation übertragen werden sollen. Darüber hinaus stellt der Ent-

wurf von Hoffmann (2007a) ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel und die ge-

genseitige Bedingtheit kommunikativer und operativer Komponenten dar, was wiede-

rum sehr gut vereinbar ist mit dem operativen Sicherheitsbegriff und der Idee von 

Sicherheit als Handlungssicherheit. 

Wenn eine erfolgreiche Kommunikation während einer Krise auch zweifelsohne von 

großer Bedeutung im Hinblick auf die Sicherheit der beteiligten Akteure ist, so sind – 

wie auch die vorangegangenen Ausführungen zur Präventions- und Nachsorgekom-

munikation aufzeigen – nicht wenige Autoren der Auffassung, dass der Schwerpunkt 

der Kommunikation bereits vor dem Eintritt einer Krise oder gar Katastrophe liegen 

müsse (Kunz-Plapp 2008: 221)82. Vor diesem Hintergrund ist die Risikokommunikati-

on zu verorten, die unter den etablierten Begrifflichkeiten neben der Krisenkommuni-

kation als eine der elaboriertesten Kommunikationsformen hervorgehoben werden 

muss. Eine Vielzahl an Forschern unterschiedlicher Disziplinen beschäftigen sich mit 

dieser Thematik und unterstützen damit die Forderung nach einer stärkeren Fokus-

sierung auf vorsorgendes und präventives Handeln respektive nachsorgendes Han-

deln, das in Präventionsmaßnahmen mündet83. Erste Tendenzen in diese Richtung 

sind erkennbar, denn Risikokommunikation kann als eines der buzzwords in der Dis-

kussion sicherheitsrelevanter Themen betrachtet werden, das auch aus organisatio-

nalen Kontexten nicht mehr wegzudenken ist. Auch hier hat man die Bedeutung von 

Kommunikation in unsicheren Situationen erkannt und Bedarfe geweckt. 

                                       
82 Vgl. auch Ruhrmann/Kohring (1996). 
83 Vgl. etwa Renn (2006) oder Hoffmann (2007b). 



 

 

124 

Inspiriert von der psychologischen Wahrnehmungsforschung der Wissenschaftler um 

Fischhoff und Slovic verfolgten Konzepte von Risikokommunikation zunächst einen 

technokratischen Ansatz, der Risikokalkulationen und Wahrscheinlichkeitsaussagen 

von Experten und Wissenschaftlern in den Vordergrund stellte, ohne diese in Bezie-

hung zu den Kommunikationsbedürfnissen der Laien zu setzen. So entstand letztlich 

auch der Eindruck, dass Laien Risiken entweder unter- oder überschätzen, sich aber 

nicht so verhalten, wie die Experten es mit der Kommunikation ihrer Erkenntnisse 

erwartet hätten. Innerhalb der letzten beiden Dekaden befinden sich diese Einstel-

lung und Vorgehensweise jedoch im Wandel. Weder Technik noch Expertise werden 

als alleiniger Erfolgsgarant für die Risikokommunikation angesehen. Man ist darum 

bemüht, die Kommunikationsvoraussetzungen und -bedingungen auf beiden Seiten 

zu eruieren und auch soziale Faktoren stärker einzubinden. Allerdings halten sich 

Empfehlungen, die auf einer Kommunikationsvorstellung beruhen, wie sie das Sen-

der-Empfänger-Modell impliziert, noch immer recht hartnäckig. Ratschläge wie etwa: 

„Wichtig ist, dass Informationen wiederholt an die Bevölkerung vermittelt werden“ 

(Geenen 2008: 235) greifen in Anbetracht des vorgestellten Verständnisses von 

Kommunikation definitiv zu kurz. Eine stetige Wiederholung von Orientierungsange-

boten, welche die Bedarfe der Adressaten unberücksichtigt lassen, können nur 

schwerlich zum gewünschten Orientierungserfolg führen; die Problematik der Zu-

schreibung von Verstehen ist in diesem Kontext nur eine von vielen, die durch Fehlen 

von Feedbackkanälen zusätzlich erschwert werden kann. 

Daher sind Ansätze zu begrüßen, die den Fokus verstärkt auf dialogische Prozesse 

richten, um im Rahmen eines gemeinschaftlichen Austauschs besser mit den Unsi-

cherheiten der gemeinsamen Lebenswelt umgehen zu können84. In der Annahme, 

„risk communication can have a major impact on how well society is prepared to co-

pe with risk and react to crises and disasters“ (Renn 2006: 15) wird zum einen die 

breite Ausgangsbasis deutlich, die in diesem Konzept von Risikokommunikation ver-

folgt wird. Es bezieht sich nicht ausschließlich auf die einem Ereignis vorgelagerten 

präventiven Aspekte, sondern beinhaltet auch Handlungen innerhalb der akuten und 

eventuell gar der reaktiven Phase; eine Abgrenzung zum Begriffsfeld der Krisen-

                                       
84 Vgl. bspw. Petts (2008; zit. nach Boholm 2008: 1), Lorenz (2010a: 27) und Lofstedt (2010: 91) 
sowie vor allem die Arbeiten der Forschergruppe um Ortwin Renn (Carius/Renn 2003: 578; Renn 
2006, 2007). 
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kommunikation bleibt der Autor allerdings schuldig. Zum anderen hebt diese Formu-

lierung die Bedeutung von Kommunikation im Kontext von Unsicherheiten hervor: 

Kommunikation wird hier als ein grundlegender Erfolgsfaktor verstanden, der die 

damit einhergehenden Verantwortlichkeiten des Kommunikators betont und zum Ziel 

hat, dass „others outside the immediate risk appraisal or risk management process 

are informed and engaged“ (ebd.: 55; Hervorheb. DG). Während das Einbeziehen 

von Akteuren grundsätzlich positiv hervorzuheben ist, scheint die Differenzierung 

zwischen »inside« und »outside« etwas unglücklich gewählt. Zudem muss nicht nur 

der Kommunikator Verantwortung für seine Orientierungsangebote übernehmen, 

auch der Adressat und Teilnehmer einer Kommunikation trägt durch sein Verhalten 

(bspw. aktives Zuhören) zum Erfolg einer Orientierungshandlung bei und muss daher 

ebenso verantwortungsvoll handeln. Diese Verbesserungsvorschläge sollen im Kon-

zept einer Sicherheitskommunikation berücksichtigt werden. 

Trotz dieser Kritikpunkte bietet der insbesondere von Renn verfolgte Ansatz viele 

Anknüpfungspunkte für die übergeordnete Idee einer Sicherheitskommunikation. 

Deutlich wird dies unter anderem bei Betrachtung derjenigen Funktionen von Risiko-

kommunikation, die als am häufigsten und/oder wichtigsten erachtet werden: In An-

lehnung an Morgan et al. (1992) und OECD (2002) stellt Renn (2006: 56f) hier mit 

»education and enlightenment«, »risk training and inducement of behavioural chan-

ges«, »creation of confidence« und »involvement« vier Aspekte heraus, auf die auch 

im Rahmen von Sicherheitskommunikation einzugehen ist. Diese Überschneidungen 

sind zweifelsohne dem weit gefassten Verständnis von Risikokommunikation ge-

schuldet. Da es hier aber nicht darum gehen soll und kann, das Rad immer wieder 

neu zu erfinden, spricht nichts dagegen, diese grundsätzlichen Ideen aufzugreifen 

und sie – wenn auch in einer modifizierten und/oder weiterführenden Ausgestaltung 

– für den Entwurf einer Sicherheitskommunikation fruchtbar zu machen. Ähnliches 

gilt für den von Heinrichs/Grunenberg (2009: 169) vorgestellten Ansatz der Adaptati-

onskommunikation, der ein der Sicherheitskommunikation in vielen Bereichen sehr 

ähnliches Konzept verfolgt. Während die beiden Autoren in ihren Ausführungen unter 

der Prämisse, als gesellschaftliches Ziel solle eine vorsorgeorientiere Kultur der nach-

haltigen Entwicklung realisiert werden, jedoch mehr auf den Bedarf des kollektiven 

Lernens zur Anpassung fokussieren, greift der Ansatz der Sicherheitskommunikation 
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durch die Berücksichtigung weiterer Facetten noch darüber hinaus. In Übereinstim-

mung mit Heinrichs/Grunenberg (ebd.) kann allerdings festgehalten werden, dass 

„zielgerichtete gesellschaftliche Kommunikations-, Partizipations- und Kooperations-

prozesse“ eine entscheidende Rolle in Fragen der Sicherheit spielen.  

4.2.3 Dimensionen von Sicherheitskommunikation 

Mit dem Ziel einer Sicherheit durch Kommunikation im vorab erläuterten Anwen-

dungsrahmen setzt sich Sicherheitskommunikation im Sinne eines multiperspektivi-

schen Ansatzes aus mehreren Dimensionen zusammen. Diese gilt es im Folgenden in 

ihren Bestandteilen und Ausgestaltungsformen zu erläutern. Als grundlegendes Ord-

nungsraster erfolgt hierbei eine Anlehnung an die so genannte Lasswell-Formel, die 

der amerikanische Politikwissenschaftler und Kommunikationstheoretiker Harold D. 

Lasswell (1948) im Rahmen eines Modells für die Massenkommunikation entwickelt 

hat85. Wird in der vorliegenden Arbeit auch ein breiterer Anwendungsrahmen als je-

ner einer ausschließlich durch Massenmedien unterstützten Sicherheitskommunikati-

on verfolgt, so bietet diese Formel grundsätzlich doch eine gute Ausgangsbasis für 

die folgenden Überlegungen. In ihrer ursprünglichen Form lautet sie:  

»Who (says) What (to) Whom (in) Which Channel (with) What Effect« 

In einer ereignisphasenspezifischen Betrachtung sollen in der Applikation der Formel 

auf das Konzept der Sicherheitskommunikation unter den Aspekten »who« und »to 

whom« die Akteure verstanden werden, die miteinander auf unterschiedliche Arten 

interagieren. Das »what« beschäftigt sich mit den diversen Inhalten der Sicherheits-

kommunikation, die je nach Phase variieren. Letztlich wird auch die Frage nach dem 

Kanal beantwortet, wenn das Konzept situationsadäquate Medien(formate) erläutert 

(»which channel«). Lediglich der Aspekt des Effekts, also der Wirkung der sicher-

heitskommunikativen Maßnahmen soll in diesem Rahmen nicht näher betrachtet 

werden, da es sich bei Sicherheitskommunikation um einen konzeptionellen Entwurf 

handelt und die Ausarbeitung angemessener Evaluationsmaßnahmen noch erfolgen 

muss. Dennoch wird davon ausgegangen, dass sicherheitskommunikative Maßnah-

                                       
85 Diese auf einem linearen Verständnis von Massenkommunikation aufbauende Formel kann als 
Grundlage für die Unterteilung der in der Kommunikationswissenschaft gegenwärtigen Forschungsfel-
der (wie bspw. Medienwirkungsforschung, Nutzungsforschung etc.) angesehen werden (vgl. Bonfadelli 
1999). 
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men in ihrer differenzierten Ausgestaltung nicht zuletzt wegen einer stark mediati-

sierten Lebenswelt Auswirkungen auf das Verhalten und Handeln von Akteuren ha-

ben kann; eine entsprechende Evaluation und Wirkungsanalyse sollte demnach 

grundsätzlich durchaus möglich sein86. 

4.2.4 Dimension »Akteure« (wer – zu wem) 

Je nach Kommunikationsart und -ansatz finden sich sehr unterschiedliche Kategori-

sierungen von in sicherheitsrelevante Kommunikationsprozesse eingebundenen Akt-

euren. Nahezu alle Arbeiten unterscheiden eine Gruppe »Betroffener« von den übri-

gen Akteuren 87 . Darüber hinaus findet sich häufig eine Differenzierung von 

»Verantwortlichen«, womit meist politische Rollenträger bezeichnet werden, die im 

Verlauf eines Ereignisses bestimmte rollenspezifische Funktionen übernehmen und 

damit auch eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen. Einige Autoren unter-

scheiden unter den Akteuren zudem Helfer bzw. Angehörige der Hilfsorganisationen 

sowie »Experten«, womit meist Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen ge-

meint sind. Eine letzte gebräuchliche Kategorie bildet die von Hoffmann (2007b: 316) 

als »Dritte« bezeichnete Personengruppe, die nicht zu einer Zielgruppe gehöre und 

dennoch auf (zunächst) nicht für sie bestimmte Bewältigungsmethoden reagiere. 

Diese Personen seien entweder bloße Beobachter oder »Störer« (vergleichbar etwa 

mit Katastrophentouristen); kompetente andere Akteure versuchten, sie in andere 

Rollen zu überführen.  

Dieser knappe Überblick über die diversen Akteurkonzepte, die je nach Untersu-

chungsansatz nicht einheitlich verwendet werden, macht bereits deutlich, dass an 

sicherheitskommunikativen Handlungen innerhalb eines kompletten Ereignisverlaufs 

eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Akteure bereits per se involviert ist bzw. im Fort-

gang eines Ereignisses einbezogen werden kann. Dabei ist zu bedenken, dass all die-

se Akteure eine »unterschiedliche Sprache sprechen«, d. h. ihren individuellen Erfah-

                                       
86 Einen Überblick über Erfolgsbedingungen – allerdings im Hinblick auf den Erfolg von Sprechakten 
der Versicherheitlichung – bietet Fischer (2004: 17ff); auch wenn die Autorin eine andere Vorgehens-
weise als die in der vorliegenden Arbeit gewählte einschlägt, finden sich interessante Ansatzpunkte, 
die durchaus auch für eine Sicherheitskommunikation fruchtbar gemacht werden können. 
87 Eine seltene Bezeichnung für diese Akteurgruppe findet sich bei Hoffmann (2007b: 315), der sie – 
allerdings ohne konkrete Zitation – nach Clausen als »Krisennehmer« bezeichnet, da diese Personen 
durch eine nicht bewältigte Krise »Schaden nehmen«. 
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rungen, Werten und Einstellungen – eben ihren eigenen kognitiven Konstruktionen 

gemäß agieren und somit auch dementsprechend kommunizieren88. Auffällig ist, dass 

bei den vorgestellten Akteurkategorien die Medien häufig unerwähnt bleibt. Sicher-

heitskommunikation, verstanden als ein Kommunikationsprozess, an dem per defini-

tionem menschliche Akteure beteiligt sind, ist aber, wie dargestellt wurde, immer 

auch ein Prozess von Medienkommunikation. Darunter ist sowohl das Handeln mit 

Medien, im Sinne der Rezeption und auch Produktion von Orientierungsangeboten 

auf personaler Ebene als auch das Handeln »der Medien«, im Sinne der Produktion 

von Orientierungsangeboten durch Medieninstitutionen zu verstehen. Zu beachten ist 

vor diesem Hintergrund, dass hinter jeder Handlung bestimmte Akteure mit ihren je 

eigenen sozialen und kognitiven Beweggründen als Auslöser stehen und es nie »die 

Medien« als Totalität sind, die Handlungen ausführen respektive »uns etwas mittei-

len« – auch wenn diese Verwendung sich im Sprachgebrauch eingebürgert haben 

mang. Letzten Endes sind auch in diesem Kontext immer Menschen (in ihrer Funktion 

als Chefredakteur, Nachrichtensprecher, Journalist etc.) dafür verantwortlich, dass 

Kommunikation stattfindet und im besten Fall auch erfolgreich ist.  

Als Akteure sollen im Folgenden jene Individuen bezeichnet werden, deren Zustand 

von Sicherheit zum Betrachtungszeitpunkt bereits beeinträchtigt ist und/oder man-

gels eigener Handlungskapazitäten nicht aufrecht erhalten respektive wieder herge-

stellt werden kann sowie jene Individuen, die sich qua ihrer gesellschaftlichen Funk-

tionsrolle befähigt sehen, zu Erhalt und (Wieder-)Herstellung der individuellen 

Handlungssouveränität Anderer beizutragen. Aus der Makroperspektive heraus ist 

grundsätzlich festzuhalten, dass im Verlauf eines Ereignisses zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten bei unterschiedlichen Akteuren ebenso unterschiedliche Kommunikati-

onsbedarfe vorherrschen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Akteure zu einer be-

stimmten Zeit nicht zwangsläufig alle an der gleichen Stelle im Sicher-

heit-Unsicherheit-Kontinuum zu verorten sind. Diese Zuordnung beruht vielmehr auf 

der individuellen Einschätzung jedes einzelnen Akteurs und ist daher weder unbe-

                                       
88 Vgl. dazu auch Bergmans (2008: 190). 
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dingt identisch mit der Einordnung von anderen Akteuren noch mit der Zuordnung 

durch andere Akteure89. 

Dieser Herausforderung von zum Teil sehr spezifischen Kommunikationsqualitäten 

und -bedarfen, die sich zudem in Abhängigkeit von der Ereignisphase dynamisch 

wandeln, muss sich ein Konzept von Sicherheitskommunikation stellen. Eine erste 

Abhilfe schafft eine Einteilung in Ereignisphasen der Proaktion, Reaktion und Präven-

tion, so dass ein grobes Raster aus drei Anspruchsgruppen besteht, die sich in Ab-

hängigkeit von der individuellen Einschätzung des eigenen (Un-)Sicherheitszustandes 

in einer dieser Phasen verorten. Unterscheidet man hierbei noch einmal zwischen 

den Rollen von Kommunikator und Rezipient, die innerhalb eines Kommunikations-

prozesses eingenommen werden können, so ergeben sich unterschiedliche Interakti-

onskonstellationen, deren Teilnehmer jeweils auf bestimmten Punkten der Spirale, 

also zwischen Sicherheit und Unsicherheit, zu verorten sind. Die Übergänge zwischen 

einem sicheren hin zu einem unsicheren Zustand sind als fließend zu verstehen. Un-

gleich komplexer werden diese Überlegungen zu den diversen Möglichkeiten kom-

munikativer Kopplungen dadurch, dass Individuen, die ohnehin unterschiedliche so-

ziale Rollen einnehmen, im Rahmen sicherheitsbeeinträchtigender Ereignisse häufig 

spezielle Funktionen wahrnehmen. In diesem Zusammenhang gilt es daher zudem, 

etwa Hierarchien oder bestimmte Kommunikationsformen (wie bspw. Befehle) als 

weitere, die Sicherheitskommunikation beeinflussende Faktoren zu berücksichtigen. 

Die Merkmale sowie der Umstand, dass Akteure sich in unterschiedlichen Phasen be-

finden können, führen zu einer erhöhten Dynamik der Interaktionsbeziehungen. Dies 

wirkt sich auch auf die anderen Dimensionen von Sicherheitskommunikation aus und 

stellt zusätzliche Anforderungen an die Ausgestaltung sicherheitskommunikativer 

Maßnahmen. Diese dynamischen Prozesse sind bei den folgenden Überlegungen 

stets zu berücksichtigen. 

                                       
89 Generell ist der Informations- und Kommunikationsbedarf auch abhängig von soziodemografischen 
Parametern wie Alter, Geschlecht oder Ausbildung (vgl. bspw. Soffer et al. 2011) sowie psychografi-
schen Faktoren. Die physische und psychologische Nähe zu einem Ereignis – auch bezeichnet als 
»psychological proximity« (Seeger 2008: 1337) – spielt ebenfalls eine wichtige Rolle; sie kann durch-
aus als Betroffenheit, Involvement oder im Sinne eines altruistischen Mitgefühls umschrieben werden, 
soll hier aber auch unter der allgemeinen Formel von Unsicherheit bzw. deren Ausmaß Berücksichti-
gung finden. Darüber hinaus hat die Zugehörigkeit zu einer Ethnie Einfluss auf die Beurteilung eines 
Ereignisses, wie Untersuchungen von Seeger (ebd.) oder Wester (2009: 120) zeigen; auf den Bedarf 
einer kulturell angepassten Sicherheitskommunikation weist Hermeking (2011: 313) hin. 
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An dieser Stelle soll und kann es nicht darum gehen, eine detaillierte Auflistung aller 

möglichen Kombinationen inklusive der zusätzlichen Einflussfaktoren zu liefern, da 

dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Hervorzuheben ist aber, dass im Kon-

text einer konzeptionellen Untersuchung der kommunikativen Strukturen in der pro-

aktiven, reaktiven und präventiven Phase eines Ereignisses noch weitere Umstände 

von Bedeutung sind als allein die funktionale Rolle, die einem Individuum zuge-

schrieben wird. Dennoch kommt eine solche Kategorisierung, wie sie sich im Laufe 

der Beschäftigung mit Krisen- und Katastrophenszenarien und -ereignissen entwickelt 

hat, natürlich nicht von ungefähr. Sie wählt vielmehr einen möglichen Lösungsweg 

für eine umfassende Betrachtung von Akteuren, die in sicherheitsbeeinträchtigende 

Ereignissituationen in einer und/oder über mehrere Phasen hinweg involviert sind. 

Daher werden in den folgenden Formulierungen auch immer wieder diese mittlerwei-

le gebräuchlichen Bezeichnungen verwendet, wobei die Akteurgruppen Bevölke-

rung90, Medien, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (im Folgen-

den: BOS)91, Experten92 und Politik differenziert werden. Auf eine Unterscheidung 

bezüglich der Betroffenheit wie sie, wie oben angeführt, etwa zwischen »Betroffe-

nen« und »Dritten« beschrieben wird, wird hier verzichtet. Diese Komponente ist 

bereits im Zuge des auf der individuellen Ebene – und damit auch unabhängig von 

der im Ereignis eingenommenen Funktion – angesiedelten Verständnisses eines Si-

cherheits-Unsicherheits-Gefüges vertreten und soll daher, da sie für Akteure der Be-

völkerung, für Politiker, Medienvertreter oder wissenschaftliche Experten in gleichem 

Maße gilt und in Erscheinung treten kann, nicht durch eine gesonderte Akteurgruppe 

dargestellt werden. 

                                       
90 Eine weitere Spezifizierung soll an dieser Stelle nicht erfolgen. Dennoch sei bspw. auf die Rolle von 
Kindern als Teil der Bevölkerung verwiesen – gerade diese Bevölkerungsgruppe wird hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für eine erfolgreiche Sicherheitskommunikation häufig unterschätzt; vgl. bspw. Mitchell et 
al. (2008), Peek (2008), Wisner (2006) oder Geier (2008: 8). 
91 Genauer sind BOS: „Staatliche (polizeiliche und nichtpolizeiliche) sowie nichtstaatliche Akteure, die 
spezifische Aufgaben zur Bewahrung und/oder Wiedererlangung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung wahrnehmen. Konkret sind dies z. B. die Polizei, die Feuerwehr, das THW, die Katastrophen-
schutzbehörden der Länder oder die privaten Hilfsorganisationen, sofern sie im Bevölkerungsschutz 
mitwirken“ (BBK 2011a). 
92 Darunter sollen Personen verstanden werden, die sich im Hinblick auf sicherheitsrelevante Ereignis-
se und/oder Themen durch besonderes Wissen und Fähigkeiten auszeichnen (bspw. Wissenschaftler). 
Überschneidungen mit anderen Akteurgruppen sind möglich und nicht zu vermeiden (so kann, abhän-
gig vom Ereignis, etwa auch der Leiter eines Verkehrsbetriebs oder ein Feuerwehrmann als Experte 
betrachtet werden). 



 

 

131 

Während aller Ereignisphasen ist auf die von den einzelnen Akteuren zu überneh-

mende Verantwortung zu verweisen, die ungeachtet der Funktion, die ein Akteur in-

nerhalb eines Ereignisses einnimmt, einzufordern ist: Die Rede ist hier von der 

grundsätzlichen Verantwortung, die ein Individuum in seiner Rolle als Kommunikator 

oder Rezipient im Rahmen einer Kommunikationshandlung übernehmen muss, damit 

eine derartige Orientierungsaktion erfolgreich sein kann. Diese Verantwortungsüber-

nahme zeigt sich im Verhalten von Kommunikator und Rezipient, etwa in Form eines 

aktiven Zuhörens oder einer den Umgebungsbedingungen angepassten Lautstärke 

des Orientierungsangebots. Diese und weitere Aspekte, die auf die Komponente der 

»Sicherheit von Kommunikation« rekurrieren, werden im Folgenden unter dem As-

pekt einer »Sicherheitskommunikationskompetenz« noch näher zu erläutern sein. 

Im Zuge der von den Akteuren zu übernehmenden Verantwortung sei zudem auf die 

große Bedeutung von Vertrauen im Rahmen von Kommunikationshandlungen ver-

wiesen, die auch und besonders in sicherheitsbeeinträchtigenden Zuständen von be-

sonderer Wichtigkeit ist. Im Kontext von Konventionen und Erwartungs-Erwartungen 

stellt die Attribution von Vertrauen innerhalb sozialer Interaktionen eine zusätzliche 

Komplexitätsreduktion dar und verbessert damit zugleich die Handlungsbedingungen 

der einzelnen Akteure93. Vertrauen ist ein fragiles Konstrukt, das nur in einem sehr 

langwierigen Prozess aufgebaut, aber ungleich schneller und dauerhafter wieder zer-

stört werden kann, wie schon Abraham Lincoln feststellte: „If you once forfeit the 

confidence of  

your fellow citizens, you can never regain their respect and esteem“ (zit. nach Slovic 

2007c: 410). Renn (2009: 175; i. O. hervorg.) stellt heraus, dass Vertrauen mit der 

Erfahrung der Vertrauenswürdigkeit wachse, während Sofsky (2005: 51) hervorhebt, 

dass Unsicherheit sich durch wechselseitige Fremdheit potenziere. Daher liegt es im 

Zuge einer vertrauensförderlichen Handlungsumwelt – auch und vor allem im Rah-

men der Unsicherheitsbewältigung – nahe, die Bekanntheit der diversen involvierten 

Akteure untereinander zu fördern, zu unterstützen und diesen im Rahmen eines dia-

logischen, gleichgestellten Austauschs eine gewisse Regelmäßigkeit zu verleihen. 

Gegenseitiges Vertrauen spielt nicht zuletzt für eine erfolgreiche Sicherheitskommu-

                                       
93 Vgl. etwa Lantermann et al. (2009: 19) oder Sofsky (2005: 54) sowie die Ausführungen bei Renn 
(2009: 174). 
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nikation eine bedeutsame Rolle, wobei in ihrer Organisation und Ausgestaltung der 

dynamische Wechsel von Kommunikator- und Rezipientenrolle hervorzuheben ist, 

denn „Information allein ist niemals ausreichend, um Vertrauen aufzubauen oder zu 

erhalten“, wie Renn (2009: 175) treffend anmerkt. 

4.2.5 Dimension »Zeit« (wann) 

Vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Betrachtung werden unterschiedliche Zeit-

phasen in das Konzept von Sicherheitskommunikation integriert. Da Sicherheitskom-

munikation im oben definierten Sinne eine Ereignisspezifität aufweist, werden diese 

Zeitabschnitte auch als Ereignisphasen bezeichnet. Dabei ist grundsätzlich zu berück-

sichtigen, dass individuelle Verortungen innerhalb einer der drei Phasen (Mikroebe-

ne) nicht zwangsläufig mit einer Einordnung übereinstimmen müssen, die auf der 

Meso- und/oder Makroebene getroffen wurde94. Wie oben vorgestellt, differenzieren 

sich die Ereignisphasen in Proaktion, Reaktion sowie Prävention. Im Folgenden sollen 

daher die Merkmale von Zeitlichkeit in der Produktion, Distribution und Rezeption von 

sicherheitskommunikativen Orientierungsangeboten innerhalb der einzelnen Ereigni-

sphasen näher erläutert werden. 

4.2.5.1  Proaktive Phase 

Die proaktive Ereignisphase ist gekennzeichnet durch ein hohes Bedürfnis der Bewäl-

tigung vorherrschender Unsicherheiten, so dass ein zeitkritisches Moment von Si-

cherheitskommunikation besonders in dieser Phase in Erscheinung tritt. Auf Grund 

des akuten Bedarfs möglichst zeitnah erfolgender Orientierungen werden hohe An-

forderungen an deren Produktion und Distribution gestellt. Zweifelsohne unterliegt 

jedoch auch die Rezeption von Kommunikationsangeboten in diesem Zeitabschnitt 

anderen Bedingungen als innerhalb der übrigen Ereignisphasen. Das Generieren von 

Botschaften beansprucht Zeit – aber Zeit ist gerade während eines Zustands akuter 

Unsicherheit als absolute Mangelware zu betrachten. Aus Sicht eines Produzenten 

                                       
94 Zur Erläuterung: Ein Ereignis, das bspw. in der medialen Berichterstattung als »Katastrophe« be-
zeichnet wird, muss durch ein Individuum nicht als solche erfahren werden, wenn eine Katastrophe 
aus einer individuellen Perspektive durch ein Höchstmaß an (Handlungs-)Unsicherheit gekennzeichnet 
ist. Ein als katastrophisch kommuniziertes Ereignis kann, muss aber nicht unweigerlich als solches 
wahrgenommen werden.  
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von Sicherheitskommunikation bedeutet eine Phase der Proaktion also, dass zur Auf-

rechterhaltung und/oder zeitnahen Herstellung von Unsicherheitsbewältigungskapazi-

täten Orientierungsangebote möglichst schnell erstellt werden müssen: „[They; DG] 

must be available fast, be as accurate as possible, and be placed in a context that 

has meaning to the user“ (Longstaff et al. 2010: 9). Oder, wie Untersuchungsteil-

nehmer in Bezug auf einen Stromausfall betonten: „More rapid information when the 

crisis starts“ (Helsloot/Beerens 2009: 67)95. Das schnelle Formulieren einer zentralen 

Botschaft, nach dem Motto »tell it all and tell it fast«, erzielt eine hohe Glaubwürdig-

keit und schafft eine Vertrauensbasis, die für den weiteren Ereignisverlauf, dessen 

Ausgang ungewiss ist, von hoher Bedeutung sein kann96. Die Bündelung der Kom-

munikationen, unter anderem, um schnelle Entscheidungen sicher zu stellen, ist eine 

der ersten, wichtigen Maßnahmen einer proaktiven Sicherheitskommunikation (Ad-

ler/Igl 2009: 33)97. Um eine Gestaltung von Kommunikationsangeboten zu gewähr-

leisten, die den oben vorgestellten Anforderungen an Sicherheitskommunikation auch 

in dieser zeitkritischen Phase genügt, empfiehlt es sich im Sinne antizipativer Verhal-

tensstrategien, bestimmte Informationen und Rahmungen für derartige Kommunika-

tionsangebote vorzuhalten, so dass sie im Falle proaktiver Handlungsnotwendigkeiten 

schon zur Verfügung stehen und auf konkrete Umstände hin spezifiziert werden kön-

nen.  

Auch die Distribution unterliegt in einer proaktiven Phase besonderen Bedingungen, 

da auf Grund eines eingetretenen Ereignisses damit gerechnet werden muss, dass 

bestimmte Distributionskanäle nicht (mehr) in der gewohnten Form zur Verfügung 

stehen. Dieser Ausfall medialer Infrastrukturen spiegelt sich zugleich auf die Selekti-

on geeigneter Orientierungsmittel rück und erschwert diese womöglich, da »norma-

                                       
95 In den folgenden Ausführungen wird auf diesen Aspekt von Handlungszeit in einigen Bereichen 
zurückgegriffen werden. Dabei sei allerdings angemerkt, dass dies vorwiegend der anschaulicheren 
Differenzierung der unterschiedlichen Phasen dienen soll, denn: „The fundamental issue is about the 
quality of information exchange – and its subsequent ability to enhance shared understandings – 
rather than the speed at which information travels“ (Mythen 2010: 55). 
96 Rohde (2009: 169) nehmen mit dieser Aussage Bezug auf das Tiroler Hochwasser von 2005. Aus 
Sicht der Kommunikatoren stellen sie die hohe Bedeutung heraus, welche die Benennung einer zent-
ralen Sprecherperson mit Entscheidungskompetenz für die gegebene Situation in Tirol hatte; diese 
Tatsache ist besonders im Hinblick auf eine einheitliche Sicherheitskommunikation von zentraler Wich-
tigkeit (vgl. dazu auch Swain 2007: 87). Auf die Gefahren, mit denen sich Kommunikatoren in der 
Phase der proaktiven Sicherheitskommunikation konfrontiert sehen, weist Amikam (2007: 132) hin. 
97 Vgl. in diesem Kontext auch Habscheid et al. (2010: 266), der eindringlich für eine proaktive, kom-
munikative Bearbeitung von Ereignissituationen plädiert.  
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lerweise« genutzte Medien nicht mehr verfügbar sind. Darüber hinaus muss im Zuge 

der Distribution auch die Erreichbarkeit der Adressaten berücksichtigt werden, die 

von einem medialen Infrastrukturausfall ebenso betroffen sind. Damit ergeben sich 

Rezeptionsbedingungen, die zum einen durch nur begrenzt zur Verfügung stehende 

Rezeptionsmedien deutlich werden, zum anderen aber auch durch spezifisch 

menschliche Verhaltenstendenzen in Phasen akuter Unsicherheit beeinflusst werden. 

Veränderte Wahrnehmung oder eingeschränkte Kommunikationsfähigkeiten sind hier 

nur zwei Beispiele für eine Vielzahl weiterer Faktoren, die letztlich alle einen zeitkriti-

schen Einflussfaktor für eine erfolgreiche Verständigung darstellen. 

4.2.5.2  Reaktive Phase 

In Anlehnung an das Prozessmodell ist davon auszugehen, dass in der reaktiven 

Phasen – sofern die während der proaktiven Phase eingeleiteten Handlungsstrategien 

zum Erfolg geführt haben – eine Rückführung in einen (neuen) Zustand von Sicher-

heit erfolgen kann. Das zeitkritische Moment ist während dieser Ereignisphase ent-

sprechend weniger stark ausgeprägt als noch während der vorhergehenden Phase, 

es steht prinzipiell mehr Handlungszeit zur Verfügung. Eine offensichtliche Existenz-

bedrohung durch »äußere Einwirkungen« liegt zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht 

mehr vor. Dennoch ist davon auszugehen, dass ein Ereignis gewissermaßen nach-

wirkt und dadurch Orientierungsbedarfe bestehen, die sich auf Wahrnehmung und 

Erfahrungen während dieses Ereignisses rückbeziehen. Akteure in dieser Phase sind 

häufig mit Unsicherheiten konfrontiert, die tendenziell im psychosomatischen Bereich 

zu verorten und daher eher als latent zu bezeichnen sind, da sie oftmals nur schwer 

erkannt werden können. Zweifelsohne besitzen aber auch gerade solche Formen das 

Potential, eine Existenzbedrohung darzustellen. Daher gilt es, sie im Zuge einer 

ganzheitlichen Sicherheitskommunikation ebenfalls zu berücksichtigen. 

Für die Produktion sicherheitskommunikativer Angebote steht während einer reakti-

ven Phase mehr Zeit als noch während der proaktiven Phase zur Verfügung. Hier 

muss man sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Gelingensbedingungen aller-

dings besonders damit auseinandersetzen, wann welche Orientierungsangebote an 

wen zu richten sind. Vor dem Hintergrund eines Lernens aus dem Erlebten betonen 

verschiedene Autoren die hohe Bedeutsamkeit einer fundierten Auswertung und 
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Auseinandersetzung mit ereignisspezifischen Wahrnehmungen und Erfahrungen. 

Auch hier scheint es empfehlenswert, vor dem Hintergrund bestimmter Methoden 

und Praktiken etwa des Debriefings oder einer Psychosozialen Notfallversorgung 

(PSNV)98 entsprechende Orientierungsmittel präventiv vorzuhalten, die in der reakti-

ven Phase dann nur noch auf ein konkretes Ereignis abgestimmt werden müssen. 

Allerdings gilt es zu beachten, dass auch wenn für eine Reaktion tendenziell mehr 

Zeit zur Verfügung steht, reaktive Kommunikationsmaßnahmen nicht unnötig hinaus-

gezögert werden sollten. Denn ein nachträglicher Misserfolg von Bewältigungsstrate-

gien ist – wie es im Prozessmodell exemplarisch unter Fall (4) erläutert wurde – 

durchaus möglich und kann ohne entsprechende reaktive Bewältigungsangebote 

auch noch lange nach dem Abklingen eines Ereignisses erfolgen. 

Die Distribution sicherheitskommunikativer Orientierungsangebote muss während 

einer reaktiven Phase berücksichtigen, dass im Nachgang an ein Ereignis bestimmte 

Kanäle noch nicht wieder voll funktionsfähig sein können; dies gilt abermals gleich-

ermaßen für die Rezeption von Angeboten. Diese Nicht-Verfügbarkeit kann die Distri-

bution womöglich verzögern. Hinsichtlich der Selektion geeigneter Medien und vor 

dem Hintergrund eines noch nicht gänzlich wiederhergestellten Sicherheitszustandes 

ist festzuhalten, dass eher solche Formen zu wählen sind, die zeitnahe Feedback-

möglichkeiten bieten, um so die Rückführung zu beschleunigen. Tendenziell handelt 

es sich hierbei um solche Medien, die eine hohe Ähnlichkeit mit der 

Face-to-Face-Kommunikation aufweisen. Auch die Rezeptionszeit kann während einer 

proaktiven Phase wie erwähnt beeinträchtigt werden. Neben entfallenen und/oder 

noch nicht wieder hergestellten Infrastrukturen kann die Sicherheitskommunikation 

auch durch eine Reihe menschlicher Faktoren eingeschränkt werden; als Beispiele 

seien hier etwa Verdrängungsmechanismen oder verlangsamte bis hin zu nicht vor-

handenen Rezeptionsfähigkeiten, wie sie durch eine gesundheitliche Beeinträchti-

gung in Folge eines Ereignisses hervorgerufen werden können, angeführt.  

                                       
98 Der Terminus »Psychosoziale Unterstützung (PSU)« ist ebenfalls sehr gebräuchlich; insgesamt ist 
dieses Arbeitsfeld durch große Heterogenität gekennzeichnet, die unterschiedlichen Ansätze sind oft-
mals nicht aufeinander abgestimmt und Konzepte wie etwa Krisenintervention (KIT) oder Notfallseel-
sorge (NFS) werden häufig synonym verwendet, ohne sie genauer zu hinterfragen. Mit den Leitlinien 
des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK 2011c) gibt es allerdings erste 
Bestrebungen, diese Entwicklungen zu vereinheitlichen. 
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4.2.5.3  Präventive Phase 

Die Bedeutung der Zeitlichkeit kann in der Phase der Prävention im Vergleich zu den 

anderen Ereignisphasen als relativ gering angesehen werden. Momente hoher Zeit-

kritizität treten im Allgemeinen während dieses Zeitabschnitts nicht auf und sind 

höchstens an den fließenden Rändern zur reaktiven oder proaktiven Phase hin an-

satzweise festzustellen. Daher ist gerade diese Phase für die Sicherheitskommunika-

tion von besonderer Bedeutung, denn hier steht ausreichend Zeit zur Verfügung, um 

sowohl die Produktion und Distribution als auch die Rezeption sicherheitskommunika-

tiver Orientierungsaktionen so adäquat zu gestalten, dass sie mit hoher Wahrschein-

lichkeit zu einem Orientierungserfolg führen kann. Diese Bedingungen sind während 

der anderen Ereignisphasen auf Grund des sie unter anderem kennzeichnenden hö-

heren Ausmaßes an Unsicherheit nicht in der Form gegeben, wie es in der Phase der 

Prävention der Fall ist. Die Produktion von Sicherheitskommunikation kann sich zum 

einen, gewissermaßen als Lerneffekt aus vorangegangenen Ereignissen, auf die Er-

stellung solcher Orientierungsangebote konzentrieren, die den Aufbau ereignisspezi-

fischer Unsicherheitsbewältigungsmechanismen intendieren99. Zum anderen stellen 

auch potentiell eintretende Ereignisse, für die noch keine Erfahrungswerte existieren, 

ein mögliches Feld für derartige Kommunikationsprodukte dar. Neben diesen wahr-

scheinlich eintretenden Ereignissen, die etwa durch Risikoanalysen festgestellt wer-

den können, kann die Produktion präventiver Sicherheitskommunikation jedoch auch 

mit der Generierung solcher Orientierungsangebote auseinandersetzen, welche die 

Adressaten zu einem generell erfolgreicheren Umgang mit Unerwartetem befähigen. 

Ebenso wie die Produktion unterliegt auch die Distribution während einer präventiven 

Phase keinen durch ein Ereignis ausgelösten zeitlichen Einschränkungen. Etwaige 

Verzögerungen in der Übermittlung sind hier meist dem gewählten Medium geschul-

det; von Ausfällen medialer Infrastrukturen ist in dieser Phase nicht auszugehen. 

Auch die Rezeptionsmodalitäten können zu einer verzögerten Sicherheitskommunika-

tion beitragen. Auf Grund eines Zustandes relativer Sicherheit liegt nur eine sehr ge-

ringe Dringlichkeit für die Zuwendung zu sicherheitskommunikativen Angeboten vor, 

                                       
99 Besonders in diesem Aspekt wird die enorme Bedeutung einer bewussten Auseinandersetzung und 
retrospektiven Analyse von bewältigten Unsicherheiten deutlich; dies beinhaltet explizit auch einen 
konstruktiven Umgang mit Fehlern. 
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so dass während dieser Phase auch vielfach solche Medien genutzt werden, die eher 

einem bloßen Rezeptionskontext entspringen. Deren Möglichkeiten für unmittelbare 

Anschlusskommunikationen sind im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation oder 

anderen, neuartigen Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten, wie sie etwa das 

Internet bietet, verhältnismäßig gering.  

Die präventive Phase stellt auf Grund relativ hoher, bei allen Akteuren gleichermaßen 

verfügbarer Zeitkapazitäten, die aus einem Zustand relativer Sicherheit resultieren, 

ein großes Potential für die Erstellung und Festigung diverser Unsicherheitsbewälti-

gungsmechanismen dar. Sicherheitskommunikative Orientierungsangebote müssen 

die breiten Möglichkeiten, die diese Phase im Hinblick auf Medien(technologien), die 

Erreichbarkeit von Adressaten und die breite Palette unterschiedlicher sicherheitsre-

levanter Themenbereiche bietet, anerkennen und entsprechend daraufhin ausgerich-

tet und gestaltet werden. So kann die Zeit, die während dieser präventiven, einem 

Unsicherheit erzeugenden Ereignis vorgelagerten Phase verfügbar ist, möglichst effi-

zient und effektiv für die Generierung von Unsicherheitsbewältigungskapazitäten ge-

nutzt werden. Zudem erlaubt diese zur Verfügung stehende Zeit eine nachhaltige 

Verankerung der Kapazitäten »in der Normalität« und den gewohnten Alltagsstruktu-

ren und kann somit zu einer vorbeugenden Bereithaltung individueller Bewälti-

gungsmechanismen für erwartbare und unerwartete Unsicherheiten beitragen. 

4.2.6 Dimension »Inhalte« (was) 

An verschiedenen Stellen ist bereits angeklungen, dass die Kommunikationsbedarfe 

in Abhängigkeit von Akteur und Phase, in der dieser sich jeweils befindet, stark vari-

ieren. Zudem sei in diesem Zusammenhang auf das Abhängigkeitsverhältnis zwi-

schen Kommunikationsbedarfen in Relation zu vorhandenen Bewältigungskapazitäten 

verwiesen. Hier ist generell davon auszugehen, dass diese Bedarfe mit steigender 

Unsicherheit (d. h. mangelnden Ressourcen zur Handhabung einer Unsicherheit) 

ebenfalls anwachsen. Im Sinne der Ganzheitlichkeit ist dabei eine Abstimmung der 

Inhalte über die drei Ereignisphasen hinweg unbedingt erforderlich. Die Koordination 

der sicherheitskommunikativen Orientierungsangebote ist für eine erfolgreiche Unsi-

cherheitsbewältigung unabdingbar; widersprüchliche Orientierungshandlungen ste-
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hen dem im Weg100 und die alleinige »Bereitstellung« von Informationen, wie etwa 

Brunner/Giroux (2009: 3) sie fordern, reicht nicht aus. Sicherheitskommunikation 

befasst sich daher nicht ausschließlich mit der bloßen Erstellung von Orientierungs-

angeboten. Durch die ihr inhärente Intentionalität ist ihr vielmehr daran gelegen, so 

zu kommunizieren, dass der Verstehenserfolg für einen Adressaten möglichst wahr-

scheinlich ist. Dies impliziert wiederum, dass unterschiedliche Kontextfaktoren, diver-

se Rezeptionsmodalitäten sowie wahrnehmungsphysiologische Voraussetzungen, wie 

sie einleitend vorgestellt wurden, auch in der Erstellung sicherheitskommunikativer 

Angebote Berücksichtigung finden.  

4.2.6.1  Proaktive Inhalte 

Proaktive Sicherheitskommunikation meint jene Formen von Kommunikation, die 

während eines spezifischen Ereignisses erfolgen; sie kann daher auch als »Ereignis-« 

oder, aus Sicht der »Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)«, 

als »Einsatzkommunikation« bezeichnet werden. Kennzeichen der Orientierungsan-

gebote dieser Phase ist ihr auf den konkreten Ereignisfall abgestimmter, befähigen-

der Charakter, der zur (Wieder-)Herstellung von Handlungsfluidität der unterschiedli-

chen Akteure führt. Dabei beinhaltet proaktive Sicherheitskommunikation bspw. im 

Zuge konkreter Handlungsanweisungen auch räumliche Faktoren, indem sie angibt, 

wohin man sich bewegen soll, um Hilfe zu erhalten, welche Fluchtwege zu wählen 

sind etc. Außerdem kann sie nähere Details über das Ereignis, dessen Ausmaß und 

Dauer enthalten, was wiederum individuell unterschiedliches Verhalten hervorruft.  

Entgegen dieser Annahmen zeigt eine aktuelle Untersuchung, dass Rezipienten nur 

sehr wenig Interesse an Kommunikationsangeboten bekunden, die Hinweise zum 

Verhalten in sicherheitskritischen Zuständen beinhalten oder potentiell Betroffenen 

Handlungsratschläge erteilen101; die Meinung von Experten hinsichtlich der Ursachen 

und Konsequenzen eines Ereignisses wird demgegenüber viel höher bewertet (Zemp 

                                       
100 Vgl. bspw. Knill (2005) sowie die Ausführungen bei Zemp (2010a, 2010b), die eine Anbindung der 
Kommunikationsstrategien an die vorgestellten drei Phasen ebenfalls unterstützen. 
101 Diese Einschätzung teilt auch McConnell et al. (2010: 33) mit der Feststellung, dass die Betroffenen 
während der Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 nicht unmittelbar an 
ihrer Evakuierung interessiert waren, sondern zunächst begannen, Informationen über das Geschehe-
ne zu sammeln. 
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2010a: 817)102. Die Ergebnisse einer weiteren Untersuchung, die sich mit Kommuni-

kationsbedürfnissen während eines Stromausfalls auseinandersetzt (Helsloot/Beerens 

2009), kommen in wesentlichen Punkten zu vergleichbaren Erkenntnissen. Im Rah-

men einer Umfrage konnte die (betroffene) Bevölkerung im Nachgang an den Ausfall 

eigene Vorschläge dazu machen, welche Kommunikationsangebote sie sich während 

des Ereignisses gewünscht hätten (ebd.: 67). Geäußert wurden hier vor allem Wün-

sche hinsichtlich besserer, schnellerer und umfassenderer Information zu Aspekten 

wie „what is happening“ oder „how long it will take to resolve it“. Auf der nach Häu-

figkeit der Nennung sortierten Liste findet sich der Wunsch „Provide more informati-

on on the way citizens should behave“ erst auf Platz 8 von 10103.  

Ohne näher auf die Untersuchung oder das Analysedesign eingehen zu können, 

drängt sich hier allgemein die Vermutung auf, dass die Antworten auf die Frage nach 

den Kommunikationsbedürfnissen während eines Ereignisses genau die Inhalte wi-

derspiegeln, welche die Rezipienten aus ihrem Medienalltag ohnehin gewohnt sind: 

So ist es mittlerweile üblich, dass im Zuge einer Katastrophe Experten befragt wer-

den oder zumeist unkommentierte Bilder davon gezeigt werden, wie betroffene Ak-

teure mit einem Ereignis umgehen, während konkrete Verhaltensempfehlungen je-

doch weitaus seltener und weniger explizit Inhalt derartiger Orientierungsaktionen 

sind104. Insbesondere an diesem Punkt ergibt sich ein breites Handlungsfeld sowie 

ein expliziter Handlungsbedarf für die Sicherheitskommunikation. Denn vor dem Hin-

tergrund eines fortwährenden Strebens nach Sicherheit sollte »verunsicherten« Akt-

euren eigentlich daran gelegen sein, situationsadäquate und angemessene Instrukti-

onen aus vertrauensvollen Quellen zu erhalten, da diese letztlich doch der 

individuellen Existenzsicherung dienen. 

                                       
102 Vgl. auch Stark (2010: 43). 
103 An dieser Stelle wünscht man sich: „Try to inform everybody in the area including people who are 
not living in communities.“ Das soziale Wesen des Menschen kommt somit auch während eines 
Stromausfalls prinzipiell zum Tragen (an sechster Stelle der Liste findet sich bereits der Wunsch nach 
mehr Unterstützung für ältere Menschen). Der Gedanke daran, selbst aktiv zu werden und eigeninitia-
tiv zu agieren, scheint – obwohl es in konkreten Ereignisfällen immer wieder zu beobachten ist – je-
doch nicht derart präsent zu sein, als dass man ihn im Rahmen einer solchen Befragung erwähnen 
würde. 
104 Diese und weitere Aspekte, wie etwa den Umstand, dass Journalisten sich kaum im Stande sehen, 
derartige Verhaltensempfehlungen überhaupt in angemessener Weise liefern zu können (Rusch 2012), 
werden im Folgenden ausführlicher betrachtet . 
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Hinsichtlich der linguistischen Gestaltung proaktiver Sicherheitskommunikation sind 

nach Habscheid et al. (2010: 245) vor allem Knappheit, maximale Verständlichkeit, 

terminologische Präzision sowie hohe Adressivität einzufordern105. Nehmen die Auto-

ren hier auch Bezug auf die Kommunikation, die während eines Einsatzes zwischen 

den Angehörigen einer Einsatzorganisation erfolgt, so können diese Merkmale durch-

aus auf die Anforderungen an eine allgemeine proaktive Sicherheitskommunikation 

übertragen werden. Auch eine Vielzahl der Faktoren, die Pajonk/Dombrowsky (2006: 

282) für die Gestaltung von Durchsagen bei der Entstehung von Panik aufführen, 

können auf die Ausformung proaktiver Sicherheitskommunikation übertragen wer-

den: Neben der Beschränkung auf das Wesentliche, der Vermittlung klarer und ein-

deutiger Botschaften, die bei der Wahrheit bleiben und in einem sachlichen, nüchter-

nen Stil vorgetragen werden, empfehlen die Autoren, Inhalte mit großer Lautstärke 

zu präsentieren (woran zu erkennen ist, dass jedwede Kommunikation nicht unab-

hängig von dem Umweltfaktoren gedacht werden kann) sowie direkte Handlungsan-

weisungen zu geben, die letztlich die „Entscheidungsfreiheit wiederherstellen“. 

Darüber hinaus ist es besonders bei Orientierungsangeboten der proaktiven Phase 

von hoher Bedeutung, dass Redundanzen geschaffen werden und Rückkopplungen in 

Form von Rückfragen und Feedback ermöglicht, zum Teil sogar explizit eingefordert 

werden. Die Relevanz dieser Dopplungen stellt auch Weick (1993: 636) hinsichtlich 

der Arbeitsweise von High Reliability Organizations (HRO) heraus, wenn er kritisiert, 

dass „no one at the end of the line repeating orders as a check on the accuracy with 

which they are understood.“ Besonders während sicherheitskritischen Ereignissen 

kann eine einfache Wiederholung dessen, was ein Adressat von dem Orientierungs-

angebot eines Kommunikators aufgenommen hat, trotz einer Vielzahl an beeinflus-

senden Umgebungsfaktoren die Wahrscheinlichkeit von gegenseitigem Verständnis 

erhöhen106. 

                                       
105 Zum Terminus »Adressivität« vgl. die Ausführungen bei Ayaß (2002); unter Bezug auf Fernsehwer-
bespots werden hierunter jene Merkmale verstanden, die den Adressaten explizit in das erstellte Ori-
entierungsangebot aufnehmen, was im Hinblick auf audiovisuelle Medien sowohl sprachliche Anrede-
formen wie auch visuelle Adressierungsformen beinhaltet (Habscheid et al. 2010: 245). 
106 Auf die passenden Kommunikationsmittel, die einer derartigen Anforderung gerecht werden kön-
nen, wird unter dem Aspekt des »in which channel« im Folgenden näher einzugehen sein. 
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4.2.6.2  Reaktive Inhalte 

Im unmittelbaren Anschluss an ein Ereignis ist die reaktive Sicherheitskommunikation 

zu verorten. Sie bietet Angebote für den sich aus einem Ereignisfall ergebenden Be-

darf an Bewältigungsmechanismen, wobei es hier neben der (Wieder-)Herstellung 

der physischen und psychischen (Selbst-)Sicherheit eines Individuums ebenso um 

Handlungsimplikationen im Hinblick auf den Erhalt und Wiederaufbau materieller Si-

cherheit gehen kann.  

In dieser Phase sind solche Kommunikationsformen zu verorten, wie sie im Rahmen 

professioneller Nachbereitungen etwa von der Psychosozialen Notfallversorgung 

(PSNV) oder im Zuge eines »Critical Incident Stress Management (CISM)« (Mit-

chell/Everly 2005) angeboten werden. Die kommunikativen Interventionsmaßnahmen 

nehmen in dieser Phase einen konkreten Bezug auf ein spezifisches Ereignis, sie stel-

len gewissermaßen die sicherheitskommunikative Reaktion auf eine Situation dar, die 

Unsicherheit generiert hat und mit der sich ein Individuum (noch) nicht aus einem 

sicheren Zustand heraus retrospektiv auseinandersetzen kann. Es ist in diesem Zu-

sammenhang wichtig hervorzuheben, dass als Kommunikatoren nicht ausschließlich 

Experten aus dem Bereich der PSNV in Erscheinung treten müssen. Als reaktive Si-

cherheitskommunikation können durchaus auch solche Orientierungshandlungen 

aufgefasst werden, die zwischen Akteuren der Bevölkerung erfolgen, also ein simples 

»reden über…«, denn auch aus solchen Kommunikationen kann sich eine Hand-

lungsbefähigung eines zunächst durch einen gewissen Grad an Unsicherheit gekenn-

zeichneten Individuums ableiten. 

Die Gestaltung reaktiver Sicherheitskommunikation orientiert sich grundsätzlich zu-

nächst an den »Richtlinien«, die auch für allgemeine Orientierungsaktionen gelten: 

Kommunikator und Adressat werden als operational geschlossene Systeme verstan-

den, die durch ihre Handlungen jedoch jeweils in den Erfahrungsraum des anderen 

eindringen und dort in Abhängigkeit von der Systembeschaffenheit des Interaktions-

partners bestimmte Reaktionen hervorrufen können. Ist das Bewusstsein für diese 

generelle Funktionsweise des Kommunikationsprozesses bereits für alltägliche Orien-

tierungsaktionen und deren Gelingen äußerst hilfreich, so ist es bei Sicherheitskom-

munikation in der reaktiven Phase von besonderer Relevanz. Ohne ein derartiges 

Verständnis könnte erst gar nicht adäquat auf die Kommunikationsbedürfnisse ein-
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gegangen werden. Letztlich kann in Anbindung an den Ansatz von Weick (1995) in 

diesem Kontext auf den Prozess des enacted sensemaking zurückgegriffen werden, 

denn besonders für die retrospektive Bewältigung eines Ereignisses in Form einer 

kognitiven Verarbeitungsleistung sind sinnstiftende Anreize und Erklärungen unab-

dingbar107. 

4.2.6.3  Präventive Inhalte 

Unter präventiver Sicherheitskommunikation werden letztlich all jene kommunikati-

ven Interventionsmaßnahmen verstanden, die sich im Nachgang an ein konkretes 

Ereignis und/oder im Vorfeld eines potentiell sicherheitsbeeinträchtigenden, noch 

ausstehenden Ereignisses erschließen108. Die Übergänge von einer reaktiven hin zu 

einer präventiven Sicherheitskommunikation sind fließend. Ziel dieser Orientierungs-

handlungen ist insgesamt ein für möglichst viele Akteure bedeutsamer vorbeugender 

Aufbau von Kompetenzen zum Erhalt der Handlungsfluidität im Ereignisfall. Im Sinne 

eines »Wissens, was wann zu tun ist« beziehen sie sich einerseits auf ereignisspezifi-

sches Wissen, andererseits jedoch ebenso auf die Herausbildung solcher Kompeten-

zen, die unabhängig von einem bestimmten Ereignis angewendet und daher eher im 

allgemeinen Sinne zu einer Aufrechterhaltung eines sicheren Zustandes beitragen 

können. Eine präventive Sicherheitskommunikation kann als Konglomerat aus der 

Nachbereitung bereits eingetretener Ereignisse sowie der Vorwegnahme bzw. Vorbe-

reitung möglicherweise bevorstehender Ereignisse begriffen werden. In ihr wird das 

nahtlose Ineinandergreifen sowohl der verschiedenen Akteurebenen als auch der 

unterschiedlichen Zeitphasen, wie sie in einem ganzheitlichen Ansatz vertreten sind, 

besonders deutlich. 

Ebenso wie bei einer reaktiven Sicherheitskommunikation stehen Kommunikations-

maßnahmen in der präventiven Phase nicht unter einem derartig hohen zeitlichen 

                                       
107 Vgl. dazu auch Maitlis/Sonensheim (2010: 555), die davon ausgehen, dass „post-crisis sensema-
king [ergo: reaktive Sicherheitskommunikation; DG] (…) enables recovery and replenishment.“ 
108 In diesem Zusammenhang sei auf die Überlegungen von Habscheid/Reuther (2012) verwiesen, die 
sich mit der „Performatisierung und Verräumlichung“ von Sicherheitsdiskursen befassen; die von ihnen 
untersuchten Beschilderungen im öffentlichen Raum können als eine Art »situierter (präventiver) Si-
cherheitskommunikation« werden. Soll im Folgenden auch nicht detaillierter darauf eingegangen wer-
den, so sind solche Bestrebungen einer soziomateriellen »Herstellung« von Sicherheit, wie sie etwa 
durch Hinweistafeln usw. erfolgt, im Rahmen einer ganzheitlichen Sicherheitskommunikation (und 
damit auch im Hinblick auf eine »Sicherheitsausbildung«) durchaus zu berücksichtigen. 
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Druck, wie es die kommunikativen Interventionen im proaktiven Zeitabschnitt häufig 

tun. Gerade dieser Umstand birgt zugleich jedoch die größten Herausforderungen. 

Ohne eine akut vorherrschende, spezifische Ereignissituation und damit auch ohne 

ein zeitkritisches Moment, das den Akteuren zeitnahe Handlungen und Entscheidun-

gen abverlangt, produzieren Kommunikatoren Orientierungsangebote mit vermeint-

lich sicherheitsrelevanten Inhalten, deren passgenaue Adressierung sich schwierig 

gestaltet: Etwaige Unsicherheiten liegen (noch) im Verborgenen und so können kon-

krete Kommunikationsbedarfe auch nur schwerlich geäußert werden. Dennoch bietet 

genau diese Phase die besten Möglichkeiten, dass hier Handlungskapazitäten und 

Bewältigungsmechanismen herausgebildet werden können109. 

Für die Gestaltung präventiver Sicherheitskommunikation ist es daher in einem ers-

ten Schritt von besonderer Bedeutung, dass die Inhalte möglichst passgenau auf die 

jeweils vorhandene Umweltsituation abgestellt werden. Wenn in dieser Phase die 

Adressaten schon nicht exakt definiert werden können, so müssen wenigstens die 

Inhalte und behandelten Themen eine derartige Relevanz aufweisen, dass die erstell-

ten Orientierungsangebote zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Rezipien-

ten erreichen. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass auf regionaler und lokaler Ebene 

potentiell Unsicherheit erzeugende Umstände definiert, analysiert und in ihren Aus-

wirkungen im Rahmen vorbeugender kommunikativer Interventionsmaßnahmen be-

arbeitet werden müssen, so dass daraus eine präventive Sicherheitskommunikation 

entwickelt werden kann. Deren erste Aufgabe könnte es womöglich zunächst einmal 

sein, entsprechende Kommunikationsbedarfe bei potentiell von Handlungsunsicher-

heit betroffenen Individuen zu generieren respektive diese Bedarfe aus ihrer Latenz 

an die Oberfläche zu bringen und sie im Anschluss daran unter stetigem Abgleich mit 

den Anforderungen der Adressaten möglichst innerhalb der präventiven Phase zu 

befriedigen. 

Sicherheitskommunikation ist somit eine über alle Ereignisphasen hinweg relevante 

Produktion und Rezeption von Orientierungsangeboten mit der gemeinsamen Inten-

tion einer unmittelbaren, mittelfristigen sowie nachhaltigen Herstellung von Hand-

lungsfähigkeit der involvierten Akteure. Besonders der Prävention soll dabei eine ge-

                                       
109 Auf diese Problematik zu Aufmerksamkeit und Problembewusstsein wird an späterer Stelle näher 
eingegangen. 



 

 

144 

wichtige Rolle zugestanden werden, da die Auffassung vertreten wird, dass mit einer 

entsprechenden Vorbereitung und Vorhaltung Unsicherheit bewältigender Kapazitä-

ten Ereignisse keine krisenhaften oder gar katastrophischen Züge annehmen müs-

sen. Liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auch auf diesem Bereich, so ver-

steht es sich im Zuge einer ganzheitlichen Auffassung von Sicherheitskommunikation 

allerdings von selbst, dass auch die Bedeutung proaktiver und reaktiver sicherheits-

kommunikativer Interventionsmaßnahmen vor dem Hintergrund absoluter Sicherheit 

als Idealzustand zweifelsohne ihre Berechtigung haben. Wichtig ist in diesem Zu-

sammenhang vor allem, dass die Interventionsmaßnahmen der proaktiven, reaktiven 

und präventiven Phase Bezug aufeinander nehmen und direkt aneinander anschlie-

ßen. Im Sinne fließender Übergänge entsteht hier so eine Art »Entwicklungsspirale«, 

die im Aufbau identisch mit der vorgestellten Abbildung zum Verhältnis zwischen Si-

cherheit und Unsicherheit ist; auf die Zusammenhänge beider Darstellungen ist im 

Folgenden noch näher einzugehen. 

4.2.6.4  Exkurs Warnung 

Im Sinne einer prozessualen Auffassung geht eine präventive Sicherheitskommunika-

tion bei Eintritt eines Unsicherheit erzeugenden Ereignisses in die proaktive Phase 

über. Bei der Betrachtung aus der Makroperspektive liegen an eben dieser fließenden 

Grenze zwischen Prävention und Proaktion diejenigen Kommunikationsmaßnahmen, 

die allgemein als Warnung verstanden werden. Die Einordnung erfolgt an dieser 

Schnittstelle, da davon ausgegangen wird, dass Rezipienten bei einer erfolgreichen 

Warnung in einer präventiven, durch ein relativ hohes Ausmaß an Sicherheit gekenn-

zeichneten Phase verbleiben, während eine Warnung, die ihr Ziel nicht erreicht, dazu 

führen kann, dass Adressaten sich einem Bedarf an proaktiver Sicherheitskommuni-

kation gegenüber sehen. 

Da sicherheitskommunikative Interventionen mit dem Ziel der Herstellung von Hand-

lungssouveränität allgemein auf ein möglichst dauerhaftes Verweilen innerhalb einer 

präventiven Phase abstellen, soll der besonderen Bedeutung von Warnung als Be-

standteil präventiver Sicherheitskommunikation im Rahmen eines kurzen Exkurses 

besondere Beachtung geschenkt werden. Das Forschungsfeld ist im Vergleich zu an-

deren Aspekten innerhalb der Sicherheitsforschung recht gut ausgearbeitet und zahl-
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reiche Arbeiten beschäftigen sich mit dieser Thematik110. Der Stellenwert einer an-

gemessenen, rezipientenorientierten Gestaltung von Warnungen im Hinblick auf den 

Erhalt der Handlungsfähigkeit scheint somit zumindest in Ansätzen erkannt worden 

zu sein.  

Die Anforderungen an die Gestaltung von Warnungen fasst Kunz-Plapp (2008: 219) 

in »vier goldene Regeln« zusammen. Ihre Empfehlungen fordern unter anderem eine 

klare und allgemein verständliche Formulierung der Warnbotschaft, Fachtermini sind 

zu vermeiden111. Neben einer eindeutigen und präzisen Sprache soll eine Warnung 

zudem (ereignis-)spezifisch sein und möglichst konkrete Hinweise zum räumlichen 

Ausmaß und weiteren potentiellen Auswirkungen enthalten112. Daran schließt sich 

unmittelbar an, dass eine Warnung auch Handlungsanweisungen enthalten muss, so 

dass jeder etwas zur Aufrechterhaltung und/oder (Wieder-)Herstellung der eigenen 

Sicherheit beitragen kann. Um ein bestimmtes Ausmaß an Handlungsmotivation zu 

erzielen, das für die Umsetzung der Empfehlungen zwangsläufig notwendig ist, muss 

eine Warnbotschaft allerdings mehr enthalten als bloße Fakten und den Hinweis, 

dass die individuelle Sicherheit womöglich gefährdet sein könnte: Die Dringlichkeit 

der Situation muss ebenso deutlich werden wie die Wahrscheinlichkeit, mit der eine 

potentielle Bedrohung erwartet wird113. Als weitere Forderung, die jedoch nicht die 

                                       
110 Vgl. u. a. die Arbeiten von Dombrowsky (2005), Weingart et al. (2008), Plapp (2005) sowie Kunz-
Plapp (2008). 
111 Vgl. dazu auch Ungerer/Morgenroth (2001: 17f); auf die Herausforderung einer adressatengerech-
ten Gestaltung von Kommunikationsmaßnahmen wird in einem Exkurs zur Exper-
ten-Laien-Differenzierung gesondert eingegangen. 
112 Diese Forderung findet sich bereits bei auf der Heide (2004: 348), der davon ausgehet, dass „the 
specificity of the warning influences its effectiveness.“ Kritisch zu betrachten ist allerdings folgende 
Auffassung des Autors, die er nach Drabek (1986) zitiert: „Nonspecific warning methods, such as si-
rens, are notoriously ineffective in getting recipients to take protective action“ (auf der Heide 2004: 
347). Sirenen, um auf das genannte Beispiel einzugehen, mögen zwar eine unspezifischere Form der 
Warnung sein, als es etwa sprachliche Mitteilungen über das Radio oder via anderer Medien sind. 
Nichtsdestotrotz können auch an diese akustischen Signale spezifische Handlungsimplikationen ge-
bunden werden – Voraussetzung dabei ist nur, dass diese allen Adressaten bekannt sind; auf diese 
Problematik wird im folgenden Kapitel noch detailliert einzugehen sein. 
113 Hier sei zum einen auf die Ausführungen zur Wahrnehmung von Risiken zurück verwiesen, zum 
anderen aber auch auf die Schwierigkeiten einer allgemein verständlichen Darstellung von Wahr-
scheinlichkeiten; vgl. zahlreiche populärwissenschaftliche Publikationen zur Darstellung von Wahr-
scheinlichkeiten und Statistiken, wie bspw. Gigerenzer/Zillgitt (2004), Krämer (2011) oder Bos-
bach/Korff (2011). 
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konkrete inhaltliche Gestaltung, sondern vielmehr den Kommunikator betrifft, heben 

neben Kunz-Plapp mehrere Autoren die Glaubwürdigkeit der Quelle hervor114.  

Wenn an dieser Stelle auch nicht die bereits unter der Dimension der Akteure erläu-

terten Umstände wiederholt werden sollen, so sei hier doch auf die berechtigte Frage 

hingewiesen, die Kunz-Plapp (2008: 220) im Zusammenhang mit der Glaubwürdig-

keit von Kommunikatoren stellt: Wer genau ist eigentlich für die Erstellung kon-

text- und adressatengerechter Warnung zuständig und – vielleicht sogar noch wichti-

ger – wer hat überhaupt die Kompetenz dazu? Eine Antwort darauf liefert die Autorin 

zunächst nicht. Im folgenden Kapitel sollen daher einige Möglichkeiten vorgestellt 

werden, die sich mit den angesprochenen Zuständigkeiten und vor allem den ent-

sprechenden Kompetenzen bzw. der Befähigung zur Erstellung derartiger sicher-

heitskommunikativer Angebote auseinandersetzen. Auch auf das von der Autorin an-

gesprochene Problem der Einbettung einer Warnung in vorhandene gesellschaftliche 

Kommunikationsstrukturen soll in diesem Zusammenhang dann Bezug genommen 

werden. Dass eine adäquate Warnung im Zuge eines dynamischen Wandels von 

Umweltzuständen allerdings auch einer stetigen Aktualisierung bedarf und dass im-

mer wieder ein Abgleich mit aktuellen Entwicklungen erfolgen muss, erkennen übri-

gens nur wenige Autoren; von den hier erwähnten Publikationen heben lediglich Un-

gerer/Morgenroth (2001: 18) die Bedeutung von Redundanzen und 

Warnungsbestätigungen hervor. 

Als problematisch wird der sogenannte »Gewöhnungseffekt« von einigen Autoren 

eingeschätzt115. Dieses Phänomen, das der Generierung von Aufmerksamkeit ge-

schuldet und auch unter dem Begriff »cry wolf«116 bekannt geworden ist, setzt sich 

damit auseinander, dass mit einem fortwährenden Einsatz überzeichnender Mittel zur 

Erzeugung von Aufmerksamkeit auch eine gewisse Abstumpfung und Sättigung ein-

hergehen kann. Dies führt dazu, dass diese Art der präventiven Sicherheitskommuni-

                                       
114 Vgl. bspw. Ungerer/Morgenroth (2001: 17f), auf der Heide (2004: 347f), Stark (2010: 42) oder 
Weingart et al. (2008: 26). Weitere Vorschläge zur inhaltlichen Gestaltung von Warnungen finden sich 
außerdem bei Wogalter et al. (2002: 221f); in einer umfassenden Herangehensweise fordert er eben-
falls die Berücksichtigung zahlreicher Einflussfaktoren und stellt zudem Möglichkeiten der Evaluierung 
von Warnungen vor. 
115 Vgl. etwa Geipel (1987: 70) oder Weingart et al. (2008: 29). 
116 Vgl. dazu die gleichnamige Publikation von Breznitz (1984) sowie die Ausführungen und Hinweise 
bei auf der Heide (2004: 348). 



 

 

147 

kation ihre Adressaten nicht mehr erreichen kann (Weingart et al. 2008: 158)117. Eng 

mit diesen Umständen hängt das Problem eines passenden Timings zusammen, das 

sich neben der inhaltlichen Frage auch der Frage nach dem passenden Zeitpunkt ge-

genüber sieht und damit eine Antwort darauf finden muss, was wann zu kommuni-

zieren ist. Ergänzt man diese Punkte durch die am Kommunikationsprozess beteilig-

ten Akteure sowie um den Aspekt einer übermittelnden Instanz, gelangt man zu der 

eingangs formulierten, an die Lasswell-Formel angelehnten Fragestellung, die als 

Hinführung zu einer ganzheitlichen Sicherheitskommunikation dienen soll. 

Während auf die Probleme hinsichtlich der Anforderungen, die im Kontext von War-

nungen an einen Kommunikator gestellt werden, bereits kurz eingegangen wurde, 

sind die auf der Adressatenseite anzutreffenden Hindernisse bisher noch nicht erläu-

tert worden118. Der Erfolg von Warnprozessen ist, vor dem grundsätzlichen Hinter-

grund einer individuellen Einschätzung bezüglich des eigenen 

(Un-)Sicherheitszustandes, unter anderem abhängig von der Erreichbarkeit der Ad-

ressaten und deren Aufmerksamkeitspensum für Themenbereiche, die von einem 

Kommunikator als sicherheitsrelevant erachtet werden119. In diesem Punkt besteht 

jedoch eines der Hauptprobleme für den Misserfolg präventiver Sicherheitskommuni-

kationen, zu denen auch Warnungen zu zählen sind: „Tendenziell besteht bei den 

Institutionen, die Warnungen ausgeben, die Vorstellung einer passiven Öffentlichkeit, 

die eine einzelne, monolithische und homogene Gesamtheit darstellt, die die mit der 

Warnung übermittelte Botschaft so wie beabsichtigt entschlüsselt und befolgt“ (Kunz-

Plapp 2008: 220)120. Aus Perspektive eines systemisch-konstruktivistischen Kommu-

nikationsverständnisses ist unmittelbar ersichtlich, dass mit einer solch rudimentären 

Vorstellung von Kommunikation eine Verständigung nur sehr unwahrscheinlich ist. 

Dies erkennt auch Kunz-Plapp, indem sie herausstellt, dass bei einer stärker individu-

alisierten Gesellschaft wie der unsrigen mehrere Warnbotschaften für unterschiedli-

                                       
117 Vgl. auch Durodié (2010: 1): „We are constantly warned of conflicts and catastrophes (…). And 
reference is repeatedly made (…) to our supposed states of insecurity and vulnerability. The real 
danger is that these terms help to shape a self-fulfilling prophecy.“ 
118 Vgl. hierzu grundlegend auch die Abb. von Plapp (2005: 9), die zu verdeutlichen sucht, warum 
trotz der Verbesserung von Vorhersagen kaum ein Effekt von Warnungen in der Bevölkerung festzu-
stellen ist. 
119 Weitere Faktoren, die dazu führen, dass Warnungen missachtet werden sowie grundlegende Lite-
ratur stellt Kunz-Plapp (2008: 220) zusammen. 
120 Die Autorin verweist hier auf die Arbeiten von Nigg (1995) und Ruhrmann/Kohring (1996). 
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che Zielgruppen notwendig seien, denn so könne man der vorhandenen Differen-

ziertheit gerecht werden. Darüber hinaus plädiert sie für eine stärkere Berücksichti-

gung informeller Kommunikationshandlungen, die bislang nahezu unberücksichtigt 

bleiben. 

Damit werden auch wichtige Ansatzpunkte für eine ganzheitliche Sicherheitskommu-

nikation herausgestellt. Am Beispiel von Warnungen als einer Art von Sicherheits-

kommunikation auf der Schwelle zwischen Prävention und Proaktion zeigt sich, dass 

für erfolgreiche sicherheitskommunikative Interventionsmaßnahmen nicht nur die der 

Ereignisphase angemessenen, passenden Inhalte (»Kommunikation über Sicherheit«) 

durch glaubwürdige und verlässliche Kommunikatoren (»Sicherheit von Kommunika-

tion«) erstellt werden müssen. Darüber hinaus ist auch ein stetiger Abgleich und 

Austausch mit den Adressaten unabdingbar dafür, dass sie von den Orientierungsan-

geboten überhaupt erreicht und zu aktiven Teilnehmern – eben Rezipienten oder gar 

Produzenten – sicherheitskommunikativer Prozesse werden (»Sicherheit durch Kom-

munikation«). 

Werden die Ansichten von Kunz-Plapp (2008) grundsätzlich geteilt, so distanziert sich 

die vorliegende Arbeit doch von der zeitlichen Einordnung von Warnungen, welche 

die Autorin vorschlägt: In ihren Augen dienen Warnungen dazu, „im akuten Kata-

strophenfall die durch das bevorstehende Ereignis möglicherweise betroffene Bevöl-

kerung zu Selbstschutzmaßnahmen zu motivieren (…)“ (ebd.: 222; Hervorh. DG). Bei 

der Konzeption von Sicherheitskommunikation wird davon ausgegangen, dass eine 

Warnung, die ein Individuum erst in der Katastrophe, also im Falle nahezu maximaler 

Unsicherheit, erreicht, ihren Zweck gewissermaßen verfehlt hat. Die Handlungsorien-

tierungen, die eine derartige Warnung mit sich führt, können dann für eine Rezeption 

und Umsetzung bereits zu spät sein. Daher ist es von besonderer Bedeutung, Warn-

prozesse spätestens auf der Schwelle zwischen Prävention und Proaktion, wie oben 

erläutert, zu verorten, so dass hinreichend Zeit für die Produktion, Rezeption und 

Ausführung sicherheitsförderlicher Maßnahmen zur Verfügung steht und ein unsiche-

rer Zustand abgewendet werden kann. Diese Ansicht teilt auch Hoffmann (2007b: 

325), der wesentliche der bereits erwähnten Aspekte wie folgt festhält:  
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„In der Präventionszeit soll die Sensibilität für Krisen kommunikativ als Warnen 

veranstaltet werden (…). Wirksam ist die Warnung, wenn sie innerhalb eines 

Netzwerkes abgegeben wird, weil sie auf vertraute Kommunikationsmuster zu-

rückgreifen kann. (…) Warnung kann mit dem Aufruf zur (gemeinsamen) Bewälti-

gung verbunden sein. (…) Schwierig wird der Erfolg des Warnens, wenn erst 

durch die Warnung ein Netzwerk geschaffen werden muss. Noch schwieriger ist 

es, ein solches »spontanes« Netzwerk kompetent für die Bewältigung zu gestal-

ten.“ 

 

Wird diese Forderung nach einer frühzeitig einsetzenden präventiven Sicherheits-

kommunikation, die nach den vorgestellten Kriterien entwickelt und gestaltet worden 

ist, ernst genommen, werden auch die angesprochenen Gewöhnungseffekte sowie 

die Warnmüdigkeit bald der Vergangenheit angehören: Wenn die Adressaten wissen, 

dass eine Warnung auch als solche zu verstehen ist, so werden sie dieses präventive 

Orientierungsangebot eines verlässlichen Kommunikators ebenso ernst nehmen, wie 

sie selbst im Rahmen einer aktiven Einbindung in den Produktionsprozess der War-

nung ernst genommen wurden. Im Zuge eines langfristig angesetzten Lern- und Er-

fahrungsprozesses werden Akteure von Sicherheitskommunikation im Bereich von 

Warnungen schließlich Kompetenzen herausgebildet haben, die sie sowohl zu einer 

adäquaten Produktion als auch zu einer angemessen Reaktionen befähigen. Letzteres 

kann das befürchtete Missachten einer Warnung, wenn auch nicht völlig ausschlie-

ßen, so aber auf Grund des vorhandenen Verständnisses zumindest in seiner Häufig-

keit eingrenzen. Gleiches gilt für die neben einer Warnresistenz häufig angenomme-

nen panischen Reaktionen auf vermeintlich überflüssige Warnungen, die 

gewissermaßen auf der anderen Seite des Extrems zu verortend sind; auch sie könn-

ten in ihrer Auftrittswahrscheinlichkeit wenn auch nicht ganz unterbunden, so aber 

doch stark eingegrenzt werden.  

Die ursprünglich mit einem Warnprozess verbundenen Annahmen im Sinne eines 

»Obacht, es kann etwas passieren, es kann dich treffen – aber du weißt ja, was zu 

tun ist« sollten wieder gestärkt werden und in Erscheinung treten. Um dies zu reali-

sieren ist es unabdingbar, die Inhalte präventiver sowie proaktiver und reaktiver Si-

cherheitskommunikation adressatengerecht zu gestalten. Die Konsequenzen, die mit 
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dieser Forderung, welche als ein Baustein einer ganzheitlichen Sicherheitskommuni-

kation zu verstehen ist, einhergehen, müssen allerdings auf andere Vorkehrungen 

und Bausteine zurückgreifen können, die während der anderen Phasen entwickelt 

und verwendet wurden. 

4.2.7 Dimension »Medien« (wie) 

Als letzte Dimension von Sicherheitskommunikation soll nun die Lasswellsche Frage 

»(in) Which Channel« beantwortet werden. In den vorangegangenen Beschreibun-

gen sind hierzu bereits einige Verbindungen aufgezeigt worden, die als grundsätzli-

cher Hinweis auf die enge Verflechtung der einzelnen Dimensionen gewertet werden 

können. Dabei ist auch immer wieder angeklungen, dass für die Adressierung sicher-

heitskommunikativer Orientierungsangebote eine passende Form der Vermittlung 

gewählt werden muss. Diese Angemessenheit bezieht sich unter anderem auf die 

Selektion des Mediums, in seinem oben dargestellten Verständnis als konventionali-

siertes Orientierungsmittel und/oder standardisierter Kommunikationstechnik. Dar-

über hinaus ist bei der Medienauswahl die Ereignisphase zu berücksichtigen, in der 

sich ein Adressat eines Orientierungsangebotes befindet. Da diese Einordnung auf 

einer Einschätzung durch einen gewissermaßen unbeteiligten Beobachter erfolgt, 

liegen hier die größten Probleme der Auswahl eines »passenden« Mediums, dessen 

Nutzung auch einen Kommunikationserfolg verspricht. Abhilfe kann durch eine ziel-

gruppengerechte Gestaltung und Ausrichtung der Kommunikationsangebote geschaf-

fen werden, die in enger Abstimmung mit den Orientierungsbedarfen der zukünftigen 

Rezipienten erfolgen sollte. 

Die Mediennutzungs- und -wirkungsforschung bietet einige Erkenntnisse und Konzep-

te, die im umrissenen Zusammenhang fruchtbar gemacht werden können. Dazu ge-

hören unter anderem Untersuchungen zur Wahl von Medienkanälen sowie Ergebnis-

se der Medienwirkungsforschung, die deutlich machen, dass Kommunikationsbedarfe 

von soziodemografischen Faktoren wie Alter und Ausbildung abhängen. Von beson-

derer Relevanz sind darüber hinaus jedoch auch psychografische Einflussfaktoren, 

die den Lebensstil der jeweiligen Nutzer kennzeichnen. Hierunter fallen etwa be-

stimmte Einstellungen und Werte, aber auch Aspekte wie Selbst- und Weltbild, Frei-

zeitaktivitäten, Qualitäts- und Gesundheitsbewusstsein sowie vieles mehr. Die unter-
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schiedlichen Lebensstil-Typen werden beispielsweise im Rahmen von sozialwissen-

schaftlichen Sinus-Milieu-Studien erhoben, die – parallel zum Wertewandel – stetig 

aktualisiert werden121. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen sowie die damit ein-

hergehende Segmentierung von Zielgruppen bieten auch für die Gestaltung sicher-

heitskommunikativer Angebote wichtige Ansatzpunkte, auf die zu einem späteren 

Zeitpunkt gesondert einzugehen ist. Untersuchungen der Medienforschung lassen 

jedoch erkennen, dass auch die Omnipräsenz medialer Angebote nicht zwangsläufig 

dazu führen muss, dass diese rezipiert werden. Der Wirkung von Medien sind also 

Grenzen gesetzt, über deren Vorhandensein man sich auch bei der Konzeption von 

Sicherheitskommunikation im Klaren sein muss. Prinzipiell kann natürlich jedes Medi-

um in jeder Phase eingesetzt und verwendet werden. In Abhängigkeit der Orientie-

rungsintention, die im betrachteten Rahmen explizit auf eine Verfügbarmachung von 

Handlungskapazitäten im Sinne der (Wieder-)Herstellung von Sicherheit ausgerichtet 

ist, gestalten sich die medialen Möglichkeiten jedoch etwas spezifischer. Sie sollen im 

Folgenden zunächst knapp für die einzelnen Ereignisphasen und im Anschluss daran 

in einem zusammenführenden Überblick anhand einer Abbildung veranschaulicht 

werden. 

4.2.7.1  Medien in der proaktiven Phase 

Die Berücksichtigung beeinflussender Umgebungsfaktoren ist, wie angesprochen, für 

den Erfolg von Sicherheitskommunikation in allen Phasen maßgeblich. Dies gilt je-

doch besonders in der proaktiven Phase, da hier gehäuft psychische sowie physische 

Belastungsmomente aufeinandertreffen. Unter derartigen Umständen werden sowohl 

zu komplexe als auch allzu offene Interaktionsofferten für Kommunikatoren und Ad-

                                       
121 Allgemeine Informationen zu den Sinus-Milieus finden sich unter Sinus Sociovision (2009, 2010a). 
Das Positionierungsmodell wurde bereits mehrmals aktualisiert und angepasst: Von ursprünglich acht 
Milieus ist es auf mittlerweile zehn Segmente angewachsen (zur Entwicklung vgl. Sinus Sociovision 
2010b). Hier halten die Autoren fest: „Eine übergreifend gültige Gruppierung der Milieus zu größeren 
Lebenswelt-Segmenten, wie in der Vergangenheit, scheint aufgrund der anhaltenden Fragmentierung 
von Lebens- und Wertewelten nicht mehr sinnvoll“; vielmehr raten sie zu einer auf die jeweilige Prob-
lemstellung angepassten Zusammenfassung von Einzelmilieus.  
Zum Zusammenhang zwischen Mediennutzung, Lebensstil und Soziodemografie vgl. auch Haas (2007) 
sowie die am Hans-Bredow Institut angesiedelte Forschung zu »Kommunikationsmodi« und »Medien-
repertoires sozialer Milieus im medialen Wandel«; zur Bedeutung der Mediennutzungsforschung all-
gemein und im Besonderen im Hinblick auf die veränderte Mediennutzung in konvergierenden Medie-
numgebungen vgl. Hasebrink (2011). 



 

 

152 

ressaten gleichfalls dysfunktional, wie Habscheid et al. (2010: 265f) herausstellen. In 

einer Phase der Proaktion sind vielmehr ereignisspezifische Anforderungen und Be-

darfe vorherrschend, die nicht mit allgemein gehaltenen Orientierungsangeboten er-

füllt und befriedigt werden können. Betrachtet man diese Phase auf Mikroebene, so 

finden sich hier Individuen, die sich aus einem Unsicherheitszustand heraus proakti-

ver Sicherheitskommunikation zuwenden 122 . Sie haben zumeist sehr spezifische 

Kommunikationsbedarfe, die einer ebenso spezifischen Bearbeitung bedürfen. Ten-

denziell sind somit diejenigen Orientierungsmittel zu verwenden, die eine o-

ne-to-one-Interaktion ermöglichen, da sie gezielt auf die individuellen Bedürfnisse 

eingehen und flexibler auf dynamische Zustandsänderungen reagieren können als es 

etwa massenmediale Mittel vermögen; auf diese Face-to-Face-Kommunikation wird 

im Folgenden noch näher einzugehen sein.  

Im Hinblick auf Robustheit von Sicherheitskommunikation ist die technische Kompo-

nente von Medien ebenfalls zu berücksichtigen. Über das Genannte hinaus zielt pro-

aktives Verhalten daher auch auf die Aufrechterhaltung (technischer) Einflussfakto-

ren ab, die kommunikative Handlungen erst ermöglichen. In diesem Zusammenhang 

sind etwa der Aufbau von Ad-hoc-Funknetzen, Priorisierungsschaltungen aber auch 

die generelle Aufrechterhaltung von Vermittlungskanälen zu erwähnen123. Auf die 

                                       
122 Hier wird, in Anlehnung an den Fokus auf ein einzelnes Individuum, bewusst die Mikroperspektive 
gewählt. Aus der Makroperspektive heraus betrachtet ist eine proaktive Phase als jene eines konkre-
ten Ereignisses zu betrachten, von dem nicht zwangsläufig alle Beobachter betroffen sein müssen; 
hier können dann auch andere Kommunikationsformen wie bspw. die massenmediale Verbreitung 
über audiovisuelle oder Printmedien aufgeführt werden. Festzuhalten ist lediglich, dass sich die Rezi-
pienten solcher Orientierungsangebote selbst nicht in einer proaktiven, sondern viel eher in einer prä-
ventiven Phase verorten; dies muss wiederum bei der Erstellung der sicherheitskommunikativen An-
gebote berücksichtigt werden. Untersuchungen, die diesen Aspekt beleuchten, kommen zu 
widersprüchlichen Erkenntnissen: So stellen einige fest, dass auch einschneidende Ereignisse wie 9/11 
nichts am individuellen Medienverhalten ändern (drei Viertel der Befragten behielten sowohl ihr Fern-
seh- als auch ihr generelles Medienverhalten in Folge der Anschläge bei), während eine andere Unter-
suchung besagt, dass nahezu 30% der Teilnehmer einen gesteigerten Medienkonsum während eines 
Ereignisses, vor allem im Bereich von Fernsehen und Zeitung, konstatieren (Zemp 2010a: 817; vgl. 
auch Wester 2009: 120). Auf diese Ergebnisse sowie das jeweilige Untersuchungsdesign kann an die-
ser Stelle nicht näher eingegangen werden – die kurze Darstellung macht jedoch deutlich, dass die 
Grenzen einer Wirkungsforschung schnell erreicht sein können bzw. dass das zu Grunde liegende Fra-
gekonstrukt besonders im Vergleich verschiedener Studien genau betrachtet werden muss. 
123 In Letzterem liegt häufig ein Problem, wie etwa Garnett/Kouzmin (2007: 182) anhand der Beispiele 
von 9/11 und dem Hurrikan Katrina festhält: „In both cases, communications technology was de-
stroyed or ineffective to the extent that it often became the problem rather than the solution.“ Curion 
(2011: 40f) verweist auf die technologischen Grenzen und zeigt auf, dass sich trotz diverser Innovati-
onen und Entwicklungsfortschritte der Umgang mit Unsicherheiten nicht wesentlich verbessert hat; 
dies führt er auf den Umstand zurück, dass Sicherheitsfragen immer auch und vor allem einen politi-
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Bedeutsamkeit und den Bedarf nach robusten Kommunikationsstrukturen in einer 

proaktive Phase weisen auch Sellnow et al. (2002: 289) hin: „Maintaining flexible, 

responsive and resilient channels of communication during disasters clearly should be 

a priority“124. Auf Grund der dargestellten Zeitkritizität ist innerhalb der proaktiven 

Phase daher besonders auf das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit kommuni-

kativer Rückfallebenen zu achten. Denn auch wenn einer oder mehrere der gewähl-

ten Kommunikationskanäle ausfallen, so ändern sich die Orientierungsbedarfe der 

Akteure nicht und müssen trotz dieser Einschränkungen mit Hinblick auf eine zügige 

Bewältigung von Unsicherheit bestmöglich befriedigt werden. 

Ein besonderes Feld nehmen in diesem Kontext die Neuen Medien ein. Ihr Einfluss 

auf Kommunikationsprozesse ist vor dem Hintergrund der dargestellten Mediatisie-

rungstendenzen unbestritten, eine detaillierte Sondierung steht aber, besonders im 

Bereich der Sicherheitsforschung, noch an ihren Anfängen125. Dem Medienbegriff und 

seiner doppelten Konventionalität geschuldet können auch hier Infrastrukturen als 

standardisierte Techniken von der evolutionär zuvor anzusiedelnden »grundsätzli-

chen« Konventionalisierung von Kommunikations- und Rezeptionsverhalten differen-

ziert werden. Diese Techniken, die etwa in Form von SMS-Services 126 , 

GPS-Applikationen127, eigens entwickelten Syntaxen für eine verbesserte rechnerge-

stützte Auswertung von Twitter-Mitteilungen128 oder diversen internetbasierten Platt-

formen129 in Erscheinung treten, werden wiederum in kommunikative Handlungen 

eingebunden130. Dieser Bereich wird häufig statt mit dem allgemeinen Begriff »Neue 

                                                                                                                        
schen Aspekt hätten und daher nicht ausschließlich über technologische Lösungen beantwortet wer-
den können. 
124 Vgl. Wall/Robinson (2008: 6): „Rebuilding the local media infrastructure for sustained operations 
must be prioritised as aid efforts continue.“ 
125 Zum Forschungsstand vgl. bspw. Wester (2009: 120) oder den Verweis bei Crowe (2010: 2). Zahl-
reiche Beispiele aus diesem Bereich finden sich vor allem im amerikanischen Raum bzw. sind dort 
derzeit besser dokumentiert und aufbereitet als in Deutschland.  
126 Laut einer Studie des ARC (2010c: 9) empfinden die dort Befragten SMS als „the most accessible 
technology for communications when networks are overloaded. When voice doesn’t work, a short text 
message often can and will go through.“ Meier/Munro (2010) liefern eine ausführliche Darstellung der 
Implementierung von SMS-Diensten im Rahmen des Erdbebens in Haiti und gehen anhand dieses 
Beispiels auf damit zusammenhängende Problembereiche ein. 
127Vgl. ARC (2010b: 16). 
128Vgl. ARC (2010b: 10). 
129 Vgl. bspw. Noula (2011). 
130 Vgl. bspw. Fazzina (2010). Auf die damit einhergehenden Bedenken von Verantwortlichen solcher 
Plattformen geht Wall/Robinson (2008: 7) ein indem er versucht, diese Vorbehalte durch Verweis auf 
entsprechende Untersuchungsergebnisse auszuräumen und zudem auf den Reputationsgewinn derje-
nigen hinweist, die derartige Angebote einrichten. 
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Medien« auch mit der etwas spezifischeren Bezeichnung »Social Media« versehen. 

Kann dieser Terminus auch als Tautologie aufgefasst werden, da ein Handeln mit 

Medien immer einem sozialen Impetus unterliegt, so hat er sich doch in der Alltags-

sprache weitgehend durchgesetzt und soll daher auch hier Anwendung finden131. 

Während die Einbindung neuer Medien in die proaktive Sicherheitskommunikation 

besonders im englischsprachigen Raum immer weiter voranschreitet132, sind diese 

Tendenzen in Deutschland noch nicht in einem vergleichbaren Ausmaß anzutreffen. 

Weder das Internet, als zu Grunde liegende mediale Infrastruktur, noch Social Media 

im Speziellen werden von Teilnehmern einer Untersuchung, die Zemp (2010a, 

2010b) durchgeführt hat, als regelmäßig genutzte, primäre Informationsquellen wäh-

rend eines Ereignisses genannt; diese Erkenntnis wird von weiteren Studien unter-

stützt. Gründe hierfür können fehlende mediale Infrastrukturen sowie mangelnde 

Kompetenzen in deren Handhabung sein. Zudem legen derartige Ergebnisse die 

Vermutung nahe, dass neue Medien – so lange sie lediglich als Informationsmedien 

verstanden und gehandhabt werden – für Adressaten in einer proaktiven Bewälti-

gungsphase keinen Nutzungsanreiz darstellen. Werden jedoch die bi- und multidirek-

tionalen Potentiale neuer Medien sowohl auf Seite der Kommunikatoren als auch bei 

den Rezipienten erkannt und liegen entsprechende Kompetenzen für den Umgang 

mit diesen neuen Formen der Medienkommunikation vor, so können sie gerade in-

nerhalb einer akuten Ereignisphase zu besonderer Bedeutung gelangen: Mit ihrer 

Unterstützung ist es möglich, zielgerichtete und adressatenfokussierte sicherheits-

kommunikative Angebote zu erstellen, die zu einer schnellstmöglichen Herbeiführung 

von Handlungssouveränität beim Individuum führen können. Dies wird unter ande-

rem ermöglicht, weil Neue Medien – ihre technische Funktionalität im Ereignisfall vo-

                                       
131 Eine Differenzierung zwischen Neuen Medien und Social Media soll hier nicht erfolgen, die Begriffe 
werden im Folgenden, sofern nicht anders erwähnt, als Synonyme verwendet; einen ersten Eindruck 
davon, dass »social media« dem Begriff »new media« den Rang ablaufen, gewährt eine Grafik von 
Google Trends (Google 2011). Auch der ursprünglich von Tim O’Reilly (2005) geprägte Begriff vom 
»Web 2.0« als einem Sammelbegriff für unterschiedliche Anwendungsformate im Internet wird zu-
nehmend von der Bezeichnung des »Social Web« abgelöst. Als einer der Verfechter dieses Ausdrucks 
kritisiert Schmidt (2008: 22) am Web 2.0-Begriff, dass dieser einen Bruch in der Entwicklung kenn-
zeichne, während er selbst von einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess ausgeht; des Weiteren sei 
»Social Web« aus kommunikationssoziologischer Sicht eine geeignetere Bezeichnung, weil sie „den 
grundlegenden sozialen Charakter desjenigen Bereiches des Internets betont, der Kommunikation und 
anderes aufeinander bezogenes Handeln zwischen Nutzern fördert, also über die 
Mensch-Maschine-Interaktion hinausgeht.“ 
132 Vgl. bspw. ARC (2010a) oder Lindsay (2011). 
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rausgesetzt – Rückkopplungsmöglichkeiten in Form von Feedbackkanälen beinhalten. 

Dadurch wird es möglich, gezielt auf ereignisspezifische Bedarfe einzugehen. Bei ei-

ner erweiterten Einbindung sozialer Medien in eine (proaktive) Sicherheitskommuni-

kation muss allerdings auch deren Robustheit berücksichtigt werden: Beeinträchti-

gungen treten hier in Form von Glaubwürdigkeit der Quellen, Zuverlässigkeit der 

Kommunikationsinhalte sowie datenschutzrechtlichen Fragestellungen und Zugangs-

voraussetzungen zu diesen Orientierungsangeboten in Erscheinung. 

Dennoch darf, wie bereits erwähnt, die Bedeutung der Face-to-Face-Kommunikation 

gerade innerhalb der proaktiven Phase nicht in Vergessenheit geraten133. Diverse 

Beispiele zeigen deutlich, dass besonders im konkreten Ereignisfall immer wieder auf 

diese Ur-Form von Kommunikation zurückgegriffen wird134. Entsprechende Hinweise 

finden sich im Übrigen auch im Kontext des High Reliability Organizing (HRO). Weick 

(1993: 644) spricht im Zusammenhang mit einem konkreten Ereignisfall von der Auf-

lösung bestehender Rollenverteilungen und der zunehmenden Bedeutung der perso-

nalen Kommunikation: „(…) face-to-face interaction became more important (…) de-

cisions were made face-to-face (…) [and; DG] that led to establishing a new, still 

»virtual role-system«.“ Neben der Auflösung bestehender Hierarchien beschreibt der 

Autor damit einen Prozess, der sich zum Ziel gesetzt hat, dass die von einem Ereignis 

beeinträchtigten Akteure (und hiermit befinden wir uns auf einer mesoperspektivi-

schen Betrachtungsposition) eine gemeinsame Vorstellung und ein möglichst einheit-

liches Verständnis davon entwickeln, welchen Herausforderungen sie gegenüber ste-

hen und wie sie dem gemeinsam begegnen können135. Insgesamt liegt damit die 

Vermutung nahe, dass insbesondere im Falle direkter Betroffenheit (Makroebene) in 

Kombination mit hoher Unsicherheit (Mikroebene) zunächst im unmittelbaren persön-

lichen und räumlichen Umfeld nach Unterstützung gesucht wird. Verlaufen die im 

Zuge dessen angestoßenen Bewältigungsanstrengungen erfolgreich, verringert sich 

die Unsicherheit. Die Kommunikationsbedarfe verlieren etwas an Ereignisspezifik, so 

                                       
133 Zum Vergleich zwischen sozialem und medialem Einfluss siehe Bandura (2004: 76f), auf dem Um-
stand, dass neue Medien – ganz im Sinne des oben vorgestellten Rieplschen Gesetzes – 
Face-to-Face-Kontakte keineswegs überflüssig machen, gehen bspw. Münch/Schmidt (2005: 19f) ein. 
134 Vgl. bspw. Helsloot/Beerens (2009: 65) oder Kuhlicke (2010a: 10). 
135 Die Möglichkeiten einer Applikation dieser aus dem Organisationskontext entlehnten Vorstellungen 
auf einen gesamtgesellschaftlichen Bereich auf der Makroebene werden im abschließenden Kapitel zur 
Sicherheitskultur mit Bezug auf soziale Netzwerk- und Community-Aspekte noch einmal aufgegriffen; 
vgl. hierzu bspw. den Überblick bei Katz et al. (2004). 
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dass auf dem Weg hin zu einem neuen Zustand von Sicherheit vermehrt auch mas-

senmediale Angebote zur endgültigen Bewältigung von Unsicherheit eingesetzt wer-

den können. 

4.2.7.2  Medien in der reaktiven Phase 

In der reaktiven Phase liegen Kommunikationsbedürfnisse an, die sich im Nachgang 

an ein Ereignis ergeben. Zu diesem Zeitpunkt stehen die am kommunikativen Prozess 

beteiligten Akteure in den meisten Fällen nicht mehr unter einem derart hohen zeitli-

chen Druck, wie er beim Handeln in der proaktiven Phase auf Grund eines womöglich 

existenzbedrohenden Charakters einer Situation noch gegeben war. Damit ergeben 

sich auch im Hinblick auf die medialen Mittel mehr Möglichkeiten, um den Bedarfen 

der verschiedenen Akteure angemessen zu begegnen. Von den bereits erwähnten 

Formen ist auch in dieser Phase noch einmal die Bedeutung der 

Face-to-Face-Kommunikation hervorzuheben, die etwa im Rahmen einer gesprächs-

therapeutischen Reflexion und Aufarbeitung der Erfahrungen in einem Ereignis an-

gewendet wird und somit zur Bewältigung des Erlebten beitragen kann. Sie bietet 

ebenso wie angrenzende Orientierungsmöglichkeiten, die durch Merkmale der o-

ne-to-one-Kommunikation charakterisiert sind136, die Möglichkeit, zeitnah und flexibel 

auf spezifische Anliegen zu reagieren. 

Darüber hinaus bieten sich innerhalb einer reaktiven Phase weitere Optionen für die 

Sicherheitskommunikation. Allerdings ist hinsichtlich der von Infrastrukturen abhän-

gigen Beschaffenheit von Medien eine etwaige Eingeschränktheit technischer Funkti-

onsvoraussetzungen zu bedenken. Im Rückgriff auf die vorgestellten Handlungsstra-

tegien zur Unsicherheitsbewältigung kann darauf auch bei der Selektion eines 

Orientierungsmittels antizipativ und/oder resilient agiert werden. Während ersteres 

etwa das Hinzuziehen von Vermittlungsmöglichkeiten beschreibt, die vorausschauend 

im Sinne einer Rückfallebene für einen Ereignisfall vorgehalten wurden, ist mit letzte-

rem solches Verhalten umschrieben, dass Medien auch über ihren ursprünglichen 

Nutzungskontext hinaus in neuen Verwendungszusammenhängen einsetzt. Sellnow 

et al. (2002: 282) erwähnt hier mit Radiostationen, die ungeachtet der »normalen« 

                                       
136 Als Bsp. sei hier etwa auf Telefonseelsorge oder Bürgertelefone verwiesen. 
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Programmabläufe Botschaften voneinander separierter Familienmitglieder übermit-

teln oder Zeitungen, die persönliche Mitteilungen veröffentlichen nur einige von zahl-

reichen Beispielen über den Einsatz von solchen Medien, die der Massenkommunika-

tion zuzuordnen sind und damit tendenziell weniger auf individuelle 

Orientierungsbedürfnisse reagieren können. Darüber hinaus finden sich auch in die-

ser Phase breite Einsatzpotentiale Neuer Medien. Sie können von internetbasierten 

»Schwarzen Brettern«, auf denen Vermisstenanzeigen aufgegeben werden, über 

Hilfsgemeinschaften, die sich in Internetforen im Sinne virtueller Communities zu-

sammenschließen, um sich über Erfahrungen auszutauschen und das Erlebte so bes-

ser in mittel- und langfristige Bewältigungsmechanismen transformieren zu können, 

bis hin zu individualisierten Betreuungsangeboten von »Tele-Psychologen« reichen. 

Vieles ist hier denkbar – im Fokus bei der Selektion passender Vermittlungsinstanzen 

steht in dieser Phase jedoch in jedem Fall der Bezug auf ein konkretes, jedoch nicht 

mehr akutes Ereignis. 

4.2.7.3  Medien in der präventiven Phase 

Im Rahmen präventiver Sicherheitskommunikation ist ein breiter Einsatz unterschied-

lichster Medien möglich. Eine unmittelbare, direkte Verbindung zu einem konkreten 

Ereignis ist nicht mehr respektive noch nicht vorhanden, so dass sich auch die Kom-

munikationsbedarfe sehr vielfältig gestalten können. Zudem ist es durchaus denkbar, 

dass den Adressaten in einer präventiven Phase bestimmte Mangellagen erst ver-

deutlicht werden müssen, sie müssen auf ihre nicht vorhandenen Bewältigungskom-

petenzen aufmerksam gemacht werden. Erst dann kann davon ausgegangen wer-

den, dass eine Motivation besteht, sich Angeboten präventiver 

Sicherheitskommunikation zuzuwenden. Im Vergleich zur reaktiven oder proaktiven 

Phase fällt das zeitkritische Moment notwendiger oder geforderter Handlungsmaß-

nahmen in dieser Ereignisphase noch wesentlich schwächer aus. Dennoch sollte es 

nicht völlig missachtet werden, da Präventionszeit allgemein wertvolle Zeit für die 

Vorbereitung auf potentiell bevorstehende und sich womöglich bereits anbahnende 

Ereignisse sein kann. Dies gilt nicht zuletzt für die zur Verfügung stehenden Medien, 

deren Funktionsmodus durch intakte mediale Infrastrukturen während dieser Phase 
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nicht eingeschränkt ist, so dass sie auf vielfältige Weise in sicherheitskommunikative 

Orientierungsaktionen eingebunden werden können.  

Carius/Renn (2003: 583) führen eine Vielzahl unterschiedlicher Beispiele für eine 

präventive Sicherheitskommunikation an, die – zum Teil ähnlich wie innerhalb der 

reaktiven Phase – von Telefonhotlines, Internetforen und moderierten Chats über 

Broschüren, Informationsblättern und -videos bis hin zu Präsentationen und Ausstel-

lungen sowie der Einbindung sicherheitskommunikativer Orientierungsangebote in 

erlebnispädagogische Exkursionen und Veranstaltungen wie einen »Tag der offenen 

Tür« reichen. Diese Auflistung ermöglicht einen ersten Eindruck von der großen 

Bandbreite an Möglichkeiten, die sich im Zuge einer präventiven Sicherheitskommu-

nikation auftut. Im Hinblick auf die Eigenschaft von Medien als konventionalisierten 

Orientierungsmitteln findet sich besonders in der Phase der Prävention die Gelegen-

heit, auf die Etablierung und Festigung bestimmter Erwartungssicherheiten einzuge-

hen. In Anbindung auf den Aspekt von Sicherheitskommunikation als eine Art »Befä-

higer« impliziert dies etwa die Erstellung präventiver Orientierungsangebote, die 

Adressaten dazu befähigen, im Rahmen sicherheitsbeeinträchtigender Ereignisse zu 

wissen, wann Kommunikatoren welche Medien zu welchem Zweck verwenden. Ent-

wickeln sich auf Basis derartiger Orientierungsaktionen schließlich gesellschaftliche 

Konventionen, so steigt insgesamt die Erwartbarkeit des Verhaltens von Interakti-

onspartnern in der Sicherheitskommunikation an, was wiederum zu einer verbesser-

ten Bewältigung von Unsicherheiten beizutragen vermag. Zudem knüpft daran der 

zweite Aspekt von Sicherheitskommunikation an, indem derartige Orientierungsan-

gebote auch aufzeigen können, wie Akteure, sofern sie selbst in der Rolle eines 

Kommunikators sind, diese Verwendungsmodalitäten selbst umsetzen können. Wie 

erörtert, können sich durch sicherheitskommunikative Angebote nicht nur allgemeine 

Handlungs-, sondern explizit auch Kommunikationskompetenzen im Sinne der Befä-

higung zu sicherem Kommunizieren herausbilden. Besonders in der präventiven Pha-

se bietet es sich an, auf diese grundsätzlichen Aspekte einzugehen, da sie gewisser-

maßen die (Handlungs-)Grundlagen für eine adäquate Bewältigung von Phasen 

zunehmender Unsicherheit darstellen. 

Innerhalb der präventiven Phase kommt darüber hinaus auch und besonders der 

massenmediale Kanal zum Tragen, der sich nach Meinung von Goersch (2010: 165) 
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vor allem dazu eigne, grundlegendes Wissen anzubieten, wie etwa die Information 

über das Vorhandensein von Präventionsmöglichkeiten und -notwendigkeiten. Auch 

hier muss allerdings noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, dass eine bloße 

Verbreitung von Informationen im Sinne einer unreflektierten und unspezifizierten 

Bereitstellung den Ansprüchen, die an sicherheitskommunikative Maßnahmen gestellt 

werden, nicht gerecht wird. Nichtsdestotrotz kann mit Kersten (2009: 302) festgehal-

ten werden: „Die Medien, speziell lokale Medien, können eine wichtige unterstützen-

de Funktion bei Präventionsprojekten (…) einnehmen“137. Neben der Bedeutung ei-

ner lokalen Verortung stellen andere Autoren auf die unterschiedlich ausgestaltete 

Glaubwürdigkeit von Medien ab, wobei einige, darunter auch Rohde (2009), im Be-

reich audiovisueller Medien besonders die Institutionen der Öffentlich-Rechtlichen 

Rundfunkanstalten hervorheben. Diese bildeten sowohl in der präventiven als auch in 

den Schnittstellen zu reaktiver und proaktiver Phase eine Marke heraus, die außer 

Glaubwürdigkeit auch Zuverlässigkeit vermittle138.  

Auch auf der Schwelle zur proaktiven Phase sind es vor allem Massenmedien, die als 

vermittelnde Warninstanz angesehen werden (Kunz-Plapp 2008: 218)139. Im Hinblick 

auf die Robustheit von Sicherheitskommunikation gilt es, auch den Ausfall dieser Ka-

näle im Rahmen der Prävention zu bedenken und bereits im Vorfeld eines Ereignisses 

für eine entsprechende Absicherung durch ausreichende Redundanzen Sorge zu tra-

gen. Zudem weist Kunz-Plapp (2008: 220) auf Lücken in vertraglichen Bestimmun-

gen zum priorisierten Senden von Warnungen in Massenmedien hin. Dieses Argu-

ment wird von Niedek (2002) gestützt, die ihrerseits zusätzlich auf 

Sendezeitrestriktionen sowie medieninterne Gesetzmäßigkeiten verweist, welche da-

zu führen könnten, dass Warnungen nicht oder nur verkürzt wiedergegeben wer-
                                       
137 Vgl. auch Wall/Robinson (2008: 5). 
138 Auf diese Qualitätsdebatte kann in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden; der 
Verweis dient an dieser Stelle auch vielmehr dem Zweck, zu verdeutlichen, dass mit der Wahl eines 
bestimmten Mediums immer auch Begleitumstände wie Reputation des Mediums, Zugänglichkeit und 
eine Vielzahl weiterer beeinflussender Faktoren berücksichtigt werden müssen. Zudem sei angemerkt, 
dass die Bedeutung dieser Medien für reaktive und proaktive Phase bewusst einschränkend formuliert 
wurde, um zu verdeutlichen, dass Massenmedien besonders und vor allem in der Phase der Präventi-
on von Relevanz sind. 
139 Sofern sie noch vorhanden sind, ist hier natürlich auch das Warnen mit Hilfe von Sirenen anzufüh-
ren. Diese Möglichkeit wird aktuell besonders in den USA kritisch betrachtet (Crowe 2010: 2f), auch 
wenn man hier – ebenso wenig wie in Deutschland seit dem Abbau zahlreicher Sirenen – bisher keine 
neue Lösung mit einer vergleichbaren Reichweite und Robustheit vorweisen kann; vgl. dazu bspw. 
den nur mäßig erfolgreichen Test des nationalen »Emergency Alert System (EAS)« am 09. November 
2011 (FEMA 2011). 
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den140. Auch in diesem Zusammenhang sei auf die Potentiale neuer Medien verwie-

sen: Das amerikanische Rote Kreuz hat im Rahmen einer breit angelegten Untersu-

chung herausgefunden, dass im Vergleich der Jahre 2010 und 2011 „more respon-

dents would sign up for emails, text alerts, or applications for information on road 

closures“, wenn die Möglichkeit dazu bestünde (ARC 2010a: 9). Vergleichbare Unter-

suchungen über den Einsatz neuer Medien zum Zwecke der Warnung stehen für 

Deutschland und Europa noch weitestgehend aus141. 

4.2.7.4  Exkurs Entertainment-Education (E-E) 

Während Massenmedien in einer pro- und reaktiven Phase keine übergeordnete Rolle 

einnehmen, sind ihre Verbreitungswege für eine präventive Sicherheitskommunikati-

on ein probates Mittel, um Inhalte zu vermitteln, die zur Handlungsfähigkeit in Zu-

ständen von Unsicherheit beitragen können. Unterstützt werden solche massenmedi-

alen Angebote dabei vor allem von den Neuen Medien, die Merkmale von 

Massen- und Individualkommunikation in sich vereinen. In diesem Kontext ist auf ein 

unter dem Begriff »Entertainment Education (E-E)« geläufiges Konzept hinzuweisen, 

das sich auch im deutschsprachigen Raum immer größerer Beliebtheit erfreut und 

durchaus Potentiale für eine Anwendung im Sicherheitskontext in sich birgt, auch 

wenn es keine Entsprechung des Begriffs im Deutschen gibt142. Vielmehr existieren 

nach Singhal/Rogers (1999: 9) unterschiedliche Bezeichnungen wie etwa „en-

ter-educate, edutainment, and infotainment“, die teilweise auch im Deutschen ge-

bräuchlich sind143. Die Autoren stellen jedoch heraus „that the key idea is to combine 

entertainment and education to obtain certain advantages from each“ (ebd.) und 

nutzen selbst daher den Terminus E-E. Darunter verstehen sie einen „process of 

purposely designing and implementing a media message both to entertain and 

                                       
140 Niedek (2002: 39f) verweist neben den begrenzten Sendezeiten, die für Wetterberichte und Nach-
richtensendungen zur Verfügung stehen in diesem Zusammenhang auf den ZDF-Staatsvertrag, der 
eine Klausel »Zur Verlautbarung in Katastrophenfällen« (§ 10) enthält; vergleichbare Verträge existier-
ten mit privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten nicht. 
141 Weitere Möglichkeiten der Sicherheitskommunikation zeigt Bakir (2010: 9) auf. 
142 In Deutschland beschäftigt sich u. a. das Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität 
Duisburg-Essen im Rahmen diverser Projekte und Dissertationsvorhaben mit dieser Thematik (vgl. 
hierzu etwa Bidlo/Englert (2009) oder Lubjuhn/Reinermann (2010). 
143 Zum Teil finden sich auch Umschreibungen wie »unterhaltsame Bildung« oder »bildende Unterhal-
tung«, Entertainment-Education scheint in Anbetracht der Nutzungshäufigkeit jedoch der prominen-
teste Begriff zu sein. 
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educate, in order to increase audience members’ knowledge about an educational 

issue, create favorable attitudes, and change over behavior“ (ebd.). E-E ist demnach 

„the intentional placement of educational content in entertainment“ (Rogers 2004: 

283), wird dabei jedoch nicht als eine Kommunikationstheorie verstanden, sondern 

vielmehr als eine „communication strategy to bring about behavorial and social 

change“ (Singhal/Rogers 2004: 5). Diese durch E-E-Interventionen hervorgerufenen 

Prozesse von Wandel „can model either (or both) individual self-efficacy (defined as 

an individual's perception of his or her capability to deal effectively with a situation, 

and one's sense of perceived control over a situation) or collective efficacy“ (ebd.: 

15).  

Mit der Selbstwirksamkeitserwartung wird auch die Fundierung des Konzepts in der 

sozialen Lerntheorie Banduras deutlich144: Ihr zufolge lernen Menschen nicht nur an-

hand von Verhaltenskonsequenzen, wie es eine klassische Konditionierung um-

schreibt, sondern auch und vor allem durch Beobachtungen. Diese Erfahrungen 

durch ein »Lernen am Modell« tragen zur Herausbildung sozialen Verhaltens bei. 

Ausschlaggebend für einen Lernerfolg und die Imitation von Verhalten sind neben 

der Attraktivität des Modells und der Nähe zur eigenen Lebenswelt besonderes die 

Reaktionen auf das dargestellte Verhalten (z. B. Belohnung): „(…) in social learning 

theory, behavior is regulated not only by directly experienced consequences arising 

from external sources, but also by vicarious reinforcement and self-reinforcement 

(…). The term vicarious reinforcement is applied to changes in the behavior of 

observers that result from witnessing a model’s action being rewarded or punished“ 

(Bandura 1971: 46f)145. Das Lernen am Modell beinhaltet vor diesem Hintergrund 

                                       
144 Zu »self efficancy« vgl. Bandura (1977, 2003); zum Zusammenhang zwischen Lerntheorie und 
Medienkommunikation vgl. Bandura (2002, 2004). 
145 Zu den Phasen des Modelllernens sowie den darin eingebetteten Prozessen (Aufmerksamkeit, Be-
halten, Reproduktion, Verstärkung/Motivation) vgl. Bandura (1971: 24); zudem sei auf die Parallelen 
zur operanten Konditionierung (Verstärkungslernen) verwiesen. Vgl. dazu zum einen die grundlegen-
den Arbeiten von Thorndike (1913, 1932), der im Rahmen seiner Lerntheorie vor allem drei Gesetz-
mäßigkeiten herausgestellt hat: Das law of effect (d. h. Konsequenzen prägen das Verhalten), law of 
readiness (Verknüpfung von Reaktionen, um ein Ziel zu erreichen) und law of exercise (Wiederholung 
führt zum Einprägen des Gelernten). Zum anderen sei in diesem Zusammenhang auf Skinner (1957, 
1974) verwiesen, dessen Forschung auch für die Kommunikationstheorie interessant ist: Die von ihm 
als verbale (soziale) Episode charakterisierte Interaktion zwischen Individuen beschreibt das „Ineinan-
dergreifen von Aktionen, Beobachtungen und Re-Aktionen der Interaktionspartner“ (Rusch 2010a: 94; 
i. O. hervorg.); hier sei daher auf die bereits dargestellten Aspekte von Erwartungs-Erwartungen und 
der Zuschreibung von Verstehen rückverwiesen (vgl. Kap. 4.1). Das Verstärkungslernen fokussiert 
jedoch ausschließlich auf Reaktionen der Umwelt auf das eigene Verhalten und daraus resultierende 
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sowohl bewusstes, »mitdenkendes« Nachahmen, als auch eine unbewusste Imitation 

des Beobachteten. Nach Singhal/Rogers (2004) ist das Forschungsprogramm von E-E 

zwar stark anwendungsorientiert, in seiner Weiterentwicklung fokussiere es aller-

dings nicht ausschließlich darauf, welche Wirkungen E-E haben kann, sondern versu-

che mit grundlagentheoretischen Fragestellungen auch herauszufinden, wie und wa-

rum E-E diese Effekte hervorrufe, so die Autoren146. 

Historisch betrachtet gehen die Überlegungen der E-E auf das so genannte storytel-

ling und die damit einhergehenden Begleitumstände von Narrationen als einer Form 

von Kommunikation zurück. Schon seit Urzeiten werden die unterschiedlichsten Dar-

bietungsformen wie etwa Tanz oder Schauspiel genutzt, um zu unterhalten und 

gleichzeitig »Wissen zu vermitteln«147. Damit ist das Format einer E-E nicht wirklich 

neuartig, übernimmt in der heutigen mediatisierten Welt in den Augen Mikos’ (2010: 

35) aber zunehmend eine Ratgeberfunktion zur Bewältigung alltäglicher Lebenssitua-

tionen, was jedoch nur gelingen könne, wenn diese Ratschläge auch aktiv handelnd 

in die Tat umgesetzt würden. Da die vorliegende Arbeit davon ausgeht, dass auch 

Zustände von Unsicherheit in den Bereich des Normalen, Alltäglichen einzuordnen 

sind, steht einer Übertragung der Überlegungen von E-E auf den Bereich einer prä-

ventiven Sicherheitskommunikation prinzipiell nichts im Wege. Allerdings ist bei ei-

nem solchen Transfer verstärkt der Aspekt der aktiven Beteiligung der Adressaten – 

oder, um es im Vokabular der Massenkommunikation zu formulieren, des Publikums 

– zu berücksichtigen. Denn nur, wenn die sicherheitskommunikativen Orientierungs-

angebote in Form von E-E auch auf die Bedürfnisse der Rezipienten zugeschnitten 

sind, können Handlungsempfehlungen auch aufgenommen werden. Ein aktives Han-

deln des Publikums allein, so wie Mikos es vorschlägt, ist demnach nicht ausreichend 

für eine erfolgreiche Verständigung – auch die Kommunikatoren müssen im Hinblick 

auf eine erfolgreiche Orientierungsaktion bei der Generierung solcher Angebote ihrer 

                                                                                                                        
Konsequenzen; daher ist sie im Gegensatz zum Lernen am Modell (kognitive Lerntheorie) eher im 
Bereich behavioristischer Lernansätze zu verorten. 
146 Vgl. hier bspw. die Bemühungen einer theoretischen Fundierung bei Moyer-Gusé (2008) sowie den 
Überblick über dem E-E zu Grunde liegende Ansätze, den Sood et al. (2004) liefern. 
147 Der Aspekt der Wissensvermittlung ist an dieser Stelle bewusst hervorgehoben, um auf die zu be-
achtenden Begleitumstände einer individuellen kognitiven Konstruktion in Abhängigkeit von der jewei-
ligen Beschaffenheit eines interagierenden Systems aufmerksam zu machen, denn diese Vorstellung 
lässt keine »Vermittlung« von Botschaften zu, die eine einfache Informationsübertragung von einem 
Sender zu einem Empfänger impliziert. 
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Verantwortung nachkommen; auf diese Forderungen wird im folgenden Kapitel näher 

einzugehen sein. 

Es finden sich zahlreiche Beispiele für E-E, die in einem wie oben angerissenen wei-

ten Verständnis von Sicherheitskommunikation auch durchaus in diese Kommunikati-

onsform eingeordnet werden können148. Im Bereich audiovisueller Medien ist mit 

»Private SNAFU«, einer im militärischen Bereich anzusiedelnden Form von Sicher-

heitskommunikation, die Mitgliedern des Militärs als präventive Maßnahme Hinweise 

zum Verhalten »im Ernstfall« geben soll, wohl eine der ältesten Formen filmischer 

E-E erwähnt149. Ähnliche Formate finden sich im deutschen Fernsehen etwa mit der 

Serie »Der 7. Sinn«. Die Produktion des international erfolgreichen Formats wurde 

jedoch mittlerweile eingestellt, ausgestrahlt werden die einzelnen Folgen nur noch 

selten auf den Digitalsendern der öffentlich-rechtlichen Programme; vergleichbare, 

aktuelle Formate sind nicht bekannt. Amerikanische Medizinserien wie etwa »Dr. 

House« oder »Grey’s Anatomy« sind weitere Beispiele für E-E150. Sie werden mittler-

weile sogar in einzelnen Medizinvorlesungen zu Ausbildungszwecken verwendet151. 

Ähnliche Bestrebungen finden sich in einzelnen Episoden der Formate »Lindenstra-

ße« (Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit u.a.) und »Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)« (Zusammenarbeit 

mit dem Bundesministerium für Gesundheit) sowie in der Sendung »Welt der Wun-

der«, die im Rahmen des unter anderem von der Universität Hohenheim unterstütz-

ten Forschungsprojektes »Medialisierung der Nachhaltigkeit« hinsichtlich ihrer 

E-E-Qualitäten untersucht und in Anlehnung an die Erkenntnisse entsprechend modi-

                                       
148 Vgl. für den Aspekt der Gesundheitskommunikation bspw. Fromm et al. (2011: 140ff). 
149 Vgl. hier bspw. die Folge »Spies« (Internet Archive 2011); der erläuternde Text dazu lautet: „This 
is one of 26 Private SNAFU (»Situation Normal, All Fouled Up«) cartoons made by the US Army Signal 
Corps to educate and boost the morale the troops.“ 
150 Diese und ähnliche Formate werden regelmäßig mit dem vom Annenberg Center for Communicati-
on der University of Southern California und dem National Cancer Institute (NCI) ausgerufenen Sen-
tinal Award ausgezeichnet, der jährlich an solche Programme verliehen wird, die Gesundheit und me-
dizinische Fragestellungen in ihren Narrationen auf herausragende Weise berücksichtigen. Am Norman 
Lear Center derselben Universität ist zudem ein Programm namens »Hollywood, Health & Society« 
gestartet, das in Form einer Beratungsleistung Hollywood-Produzenten und Gesundheitsexperten an 
einem Tisch versammelt und durch unterstützende Maßnahmen zur Verständigung zwischen diesen 
Akteuren beitragen kann, um die medialen Produkte noch angemessener gestalten zu können; kritisch 
ist dabei anzumerken, dass auch hier die Interessen des Publikums nicht berücksichtigt werden. 
151 Vgl. bspw. Hermanns (2009) oder Wiarda (2010). 
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fiziert wurde152. Darüber hinaus finden sich vor allem auch im Kinderfernsehen zahl-

reiche Exempel für E-E – »Sesamstraße«, »Teletubbies« oder »Die Sendung mit der 

Maus«153 sind hier nur eine kleine Auswahl. Dies ist besonders dem pädagogischen 

Vermittlungsansatz und den lerntheoretischen Ansätzen geschuldet, die dem 

E-E-Konzept zu Grunde liegen. Sowohl im Rund- als auch im Hörfunk ist E-E in Form 

von (Radio-)Telenovelas anzutreffen, die vor allem in Lateinamerika sehr beliebt 

sind, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent eingesetzt werden, um die Gebur-

tenkontrolle dort voranzubringen. Auch in Europa findet sich mit der britischen Ra-

dio-Soap »The Archers« ein E-E-Beispiel; diese Sendung unterrichtete die Zuhörer bis 

1972 über landwirtschaftliche Belange154.  

Neben den klassischen Massenmedien sei hier mit dem Überbegriff »Computerspie-

le« auf einen weiteren Bereich verwiesen, in dem ebenfalls zahlreiche 

E-E-Bestrebungen vorzufinden sind155. Ein für die Sicherheitskommunikation relevan-

tes, aktuelles Beispiel liefert hier beispielsweise »Inside the Haiti Earthquake« 

(Nemtin/Dunbar 2010). Als so genanntes »Serious Game« setzt es sich zum Ziel, die 

Situation nach dem Erdbeben in Haiti aus verschiedenen Rollenperspektiven (Überle-

bender, Helfer, Journalist) erfahrbar zu machen. Als weiteres Beispiel sei auf die Ret-

tungsstrategiespiel-Reihe »Emergency« (Deep Silver 2011) verwiesen, die seit 1998 

produziert werden; hier wird den Spielern die operative Kontrolle über Einsatzkräfte 

von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und technischen Hilfskräften übergeben, um 

diverse Katastrophenlagen abzuarbeiten (derartige »Missionen« lauten etwa »Kölner 

Dom zerstört«, »Anarchie in Paris«, »Katastrophe am Matterhorn«, »Frankfurt ver-

strahlt« etc.)156. Die Potentiale derartiger Computerspiele sind für sicherheitskommu-

                                       
152 Vgl. Schwender (2008); die Autoren verwenden für ihr Konzept nicht die Bezeichnung E-E, sondern 
wählen den Neologismus »Ecotainment«, was wiederum als Hinweis auf die begrifflichen Unschärfen 
auch in diesem Bereich gewertet werden kann. 
153 Vgl. hierzu bspw. Giebel (2004); zur Wirksamkeit von E-E-Maßnahmen bspw. Arendt (2010). 
154 Vgl. dazu im Internetauftritt der Sendung auch die Antwort auf die Frage: „So it’s an educational 
programm?“: „Not any more. The Archers lost its original, educational, purpose in 1972, but it still 
prides itself on the quality of its research and its reflection of real rural life“ (BBC Radio 4 2011). 
155 Einen Überblick über den Nutzen von Computerspielen zu Ausbildungszwecken gibt Egenfeldt-
Nielsen (2007), hier ist v.a. auf die Abb. auf S. 8 zu verweisen. Zum Einsatz von Spielen in der Ge-
sundheitskommunikation vgl. Sostmann et al. (2010), den Zusammenhang zwischen Serious Games 
und Lernen stellen Breuer/Bente (2010) dar; insbesondere sei hier auf die Abb. auf S. 11 hingewiesen, 
in der unterschiedliche Arten des computerbasierten Lernens zueinander in Beziehung gesetzt werden. 
156 Das Spiel war u. a. für den Deutschen Computerspielpreis 2011 in der Kategorie »Serious Games« 
nominiert. Gewinner dieser Kategorie war mit »Energetika« ein Spiel, das ebenfalls dem Sicherheits-
kontext zugeordnet werden kann: In diesem Simulationsspiel, das u. a. vom DIALOGIK-Institut unter 
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nikative Belange bisher weitestgehend ungenutzt. Nur vereinzelt finden sich Beispie-

le, die sich (wissenschaftlich fundiert) mit der Vermittlung sicherheitsrelevanter In-

halte auseinandersetzen157. Derartige Angebote werden häufig nicht strategisch von 

Medien- und/oder Werbekampagnen begleitet, so dass ihr Aufmerksamkeits- und 

Bekanntheitsgrad gering bleibt. Augenscheinlich existiert bereits ein breites Feld an 

Möglichkeiten, das bisher nahezu ungenutzt geblieben ist, auch wenn so eine breite 

Masse an Nutzern hätte gewonnen werden können. In diesem Zusammenhang ist 

auf aktuelle Tendenzen hinzuweisen, die mit dem Begriff »gamification« umschrieben 

werden: Hierunter versteht man „the use of game design elements in non-game 

contexts“ verstanden (Deterding et al. 2011; i. O. hervorg.)158. Bezeichnet wird damit 

die verstärkte Durchdringung des Alltags mit spielerischen Komponenten wie High-

scores, Fortschrittsbalken, Ranglisten oder Bonuspunkten; im Wesentlichen sollen 

diese Elemente einer Motivationssteigerung dienen. In diesem Zusammenhang wäre 

z. B. das Sammeln von Vorsorgepunkten bei regelmäßiger Teilnahme an Ers-

te-Hilfe-Kursen denkbar oder eine gemeinschaftsbasierte Darstellung des Fortschritts 

von Vorsorgemaßnahmen, die getroffen wurden; zahlreiche weitere Überlegungen 

können hier eingebracht werden. 

Einige Erfolgsfaktoren von E-E-Angeboten, die zweifelsohne auch für sicherheits-

kommunikative Angebote gelten könnten, stellt eine Untersuchung des niederländi-

schen TV-Formats »Echt Elly« vor; diese Serie ist im E-E-Bereich der Nachhaltigkeits-

kommunikation zu verorten. Als bedeutsam für den Erfolg stellen Pratt et al. (2010: 

64f) die fachliche Expertise der beteiligten Akteure, eine klare Definition der Ziel-

gruppe sowie eine alltagsnahe Ausrichtung der Inhalte und deren authentische Dar-

stellung besonders heraus. Nahezu ebenso bedeutsam sind die Möglichkeiten für An-

schlusskommunikationen, die beim untersuchten Format in Form von im Internet 

verfügbaren Lernmaterialien sowie Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit vor-

                                                                                                                        
Supervision von Ortwin Renn entwickelt wurde, müssen die Spieler einen zukunftsfähigen Energiemix 
zusammenstellen, der das Land Energetika auf nachhaltige Weise (ökonomisch, ökologisch und sozial) 
40 Jahre lang mit Energie versorgt; die zu Grunde liegenden Daten orientieren sich am aktuellen 
Energiemix der Bundesrepublik; vgl. Dialogik (2010). 
157 Vgl. hierzu bspw. das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe initiierte »Max 
und Flocke Helferland«, in dem Kinder erfahren sollen, „wie sie sich in gefährlichen Situationen richtig 
verhalten“ (BBK 2011b). 
158 Im Hinblick auf die gestalterischen Anforderungen an gamification-Elemente vgl. Deterding (2011); 
zur Einbettung spielerischer Elemente in Lehre und Ausbildung sei auf die Publikation von Kapp (2012) 
hingewiesen. 
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lagen. Dieser Umstand ist von enormer Relevanz, da somit über eine bloße Bereit-

stellung von Informationen an ein disperses Publikum hinaus Angebote generiert 

werden, die eine weitere Auseinandersetzung mit bestimmten Themen begünstigen. 

Kommunikationshandlungen, die sich, motiviert durch die eigentliche Orientierungs-

aktion, daran unmittelbar und inhaltlich anschließen, sind auch für eine erfolgreiche 

Sicherheitskommunikation wesentlich und müssen daher unbedingt berücksichtigt 

werden159.  

Die Autoren der Studie konstatieren allerdings im Bereich der E-E auch hohe For-

schungsbedarfe in Form begleitender Evaluationen mit dem Fokus auf Zielgruppen 

und deren Rezeptionsverhalten sowie der Eruierung von Anschlusskommunikati-

onsoptionen. Neben der transparenten Gestaltung von Kooperationen zwischen Bil-

dungs- und Unterhaltungsinstitutionen, die zudem ethische und rechtliche Aspekte 

berücksichtigen müsse, fordern Lubjuhn/Reinermann (2010: 67f) eine engere Koope-

ration zwischen den unterschiedlichen Akteuren – von Journalisten über Zuschauer 

und Medienunternehmen bis hin zu Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und poli-

tischen Institutionen. Außerdem sollten Vermittler, etwa in Gestalt beratender Medi-

eninstitutionen, die bereits Erfahrungen mit E-E gesammelt haben, in die Produkti-

onsprozesse eingebunden werden. Diesen Forderungen können sich auch 

sicherheitskommunikative Bestrebungen im Hinblick auf eine ganzheitliche Ausrich-

tung nur anschließen. Denn letztlich, so das Ergebnis der Autoren, stelle eine derart 

ausgestaltete E-E einen „»Win-Win-Effekt« für beide Kooperationspartner dar“ – für 

die Fernsehschaffenden bedeute die Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Experten 

eine erhöhte Reputation, für Wissenschaft und Bildungsakteure biete sich mit E-E ein 

Weg für eine wirklichkeitsgetreue und akkurate Darstellung von Sachverhalten. Hin-

sichtlich der Zuschauer gehen die Verfasser davon aus, dass ein Massenpublikum 

erreicht werde, das seine Handlungsmuster überdenke. Damit erfolgt zumindest ein 

erster Schritt in Richtung einer Aktivation der Adressaten, auf die im folgenden Kapi-

tel noch differenzierter einzugehen ist. 

                                       
159 Vgl. bspw. Bergmann (1995: 286), der ebenfalls auf die Bedeutsamkeit eines Aufzeigens von Opti-
onen für Anschlusshandlungen – vor allem in Anbetracht der Zeitökonomie von Alltagshandlungen – 
verweist; dabei bezieht er sich u. a. auch auf „ the practical question par exellence: »What to do 
next?«“, die Garfinkel (1967: 12) bereits vor einiger Zeit gestellt hat. 
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In das Feld der vorgestellten Formate ist auch das »Securitainment« zu verorten. 

Diese Form von Kommunikation – zusammengesetzt aus den Begriffen Security und 

Entertainment – bezeichnet „das Zusammen- und Wechselspiel von Unterhaltung und 

der Vermittlung der Inneren Sicherheit“ (Bidlo/Englert 2011: 239). Allerdings grenzen 

sich die Autoren bei der Definition von Securitainment explizit von anderen Überle-

gungen ab, etwa vom Politainment – „aufgrund seiner Themenzentriertheit der Poli-

tik“. Auch möchten sie sich weder dem Edu- noch dem Infotainment zugeordnet wis-

sen. Anders als beim Infotainment sei beim Securitainment die Weitergabe von 

Wissen von höherer Bedeutung, ein „eindeutig angestrebter Erziehungs- respektive 

Lernerfolg“ wie beim Edutainment liege allerdings nicht vor (ebd.: 248). Vielmehr 

seien Securitainment-Formate ein Teilprozess sozialer Kontrolle, der zur Verhaltens-

konformität auffordere, denn die entsprechenden Sendungen vermittelten – „gewollt 

oder ungewollt – klare Verhaltensanforderungen und wünschenswerte Reaktions-

muster“ (ebd.: 242)160. Vor dem Hintergrund der Grundintention – „den Bürgern 

muss Sicherheit vermittelt werden“ (ebd.: 241)161 – werden Medien zu „(kommerziel-

len) Sicherheitsproduzenten“, die (Innere) Sicherheit nicht mehr nur vermitteln, son-

dern vermehrt auf diesem Feld agieren: Medien werden zu Akteuren Innerer Sicher-

heit. 

Insgesamt bieten die Überlegungen zu E-E und Securitainment interessante Ansatz-

punkte, die für eine präventive Sicherheitskommunikation im Sinne einer »Sicher-

heitsausbildung« fruchtbar gemacht werden können. Besonders hinsichtlich neuer 

Medienformen und den damit einhergehenden Konvergenzpotentialen zeigen sich 

                                       
160 Vgl. dazu auch die von Andrejevic (2011: 167) vorgeschlagene Einordnung des Securitainment als 
„a hybrid genre that provides instruction in strategies for risk management and security training as 
adjuncts to ist entertainment content.“ Über die (wenn z.T. auch unintendierten Auswirkungen) 
müssen sich die Verantwortlichen und Kommunikatoren solcher Formate bewusst sein; ansonsten 
passiert, was in Rückbindung an die Ausführungen zur Panik hier angeführt werden soll: „»Disaster 
films convey completely the wrong view of how most people behave in these kind of situations,« he 
[gemeint ist Ed Galea, Mathematik-Professor und Direktor der Fire Safety Engineering Group an der 
University of Greenwich; DG] says. »Hollywood shows people panicking, but my research shows that 
9.9 times out of 10, people don't turn into crazed individuals, but behave quite rationally. They tend to 
help each other, too«“ (Tobin 2010). 
161 Dabei gehen die Autoren davon aus, dass das Angebot an Deutungs- und Handlungsmustern auf 
die Alltagsstruktur der Rezipienten zurückwirken kann; letztlich entscheide jedoch „die Einschaltquote 
und das mit verbundene Interesse an bestimmten Inhalten und deren Umsetzung über Erfolg oder 
Nicht-Erfolg der Wissenserweiterung beziehungsweise Wissensmodulation (Bidlo/Englert 2011: 248). 
Diese Argumentation scheint allerdings etwas kurz gegriffen, denn auch die Gestaltung von Securi-
tainment-Angeboten kann sich an den allgemein gültigen Gestaltungskriterien orientieren und so ei-
nen Orientierungserfolg wahrscheinlicher machen. 
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durchaus Möglichkeiten, in Form eines „transmedia storytelling“, wie es bereits 

Jenkins (2008: 21) beschreibt, auch sicherheitskommunikative Orientierungsangebo-

te zu erstellen. Neben anderen beeinflussenden Faktoren ist vor allem die von Bid-

lo/Englert (2011: 242, 257) akzentuierte Rolle von Medien als Akteuren im Sicher-

heitsdiskurs hervorzuheben, da sie in vielen der bisherigen Überlegungen noch zu 

wenig Berücksichtigung erfahren hat. Die im Rahmen von E-E und Securitainment 

dargestellten positiven Aspekte sollen daher in ein ganzheitliches Konzept von Si-

cherheitskommunikation integriert werden162.  

4.2.7.5  Kommunikatives Kontinuum 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Wahl des 

»richtigen« Mediums für Sicherheitskommunikation stark von der Ereignisphase ab-

hängt. Die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen von Proaktion, Reaktion und 

Prävention sind fließend. Zudem sei auf den Umstand hingewiesen, dass sich – von 

einem makroperspektivischen Standpunkt aus betrachtet – unterschiedliche Individu-

en nicht zwangsläufig in derselben Phase verorten müssen: Hat etwa eine Person 

eine vergleichbare wie die vorherrschende Situation bereits einmal durchlebt, so ist 

es möglich, dass sie sicherheitskommunikative Angebote reaktiv auffasst, da sie bei 

der Aufarbeitung des Erlebten behilflich sind, während eine andere Person, die noch 

keine vergleichbaren Erfahrungen gesammelt hat, dasselbe Orientierungsangebot im 

Bereich der Prävention verortet. Dieser Umstand ist bei der Produktion und Distribu-

tion sicherheitskommunikativer Orientierungsangebote zu berücksichtigen. Darüber 

hinaus kann diese Feststellung als ein Argument für die Etablierung kollaborativer 

Lernprozesse dienen, deren Idealziel die Herausbildung möglichst homogener Unsi-

cherheitsbewältigungskompetenzen ist, so dass eine Verortung in unterschiedlichen 

Ereignisphasen weniger häufig erfolgt und Orientierungsangebote schließlich noch 

passgenauer auf die Bedarfe der Rezipienten abgestimmt werden können. 

Die bisherigen Erkenntnisse zur Beantwortung der Frage, welcher Kanal sich für eine 

adäquate Orientierung in Abhängigkeit von der Phase und damit auch in Relation zu 

                                       
162 Diese Ausweitungsmöglichkeiten von E-E auf andere als die ursprünglichen Themenbereiche haben 
Singhal/Rogers (2004: 18) bereits sehr früh prognostiziert; ebenso stehen sie neben dieser inhaltli-
chen Erweiterung einer Anwendung im »neuen« Medium Internet optimistisch und positiv gegenüber 
(vgl. dies. 2002: 133; Rogers 2004: 294). 
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dem Grad an Unsicherheit, in dem Adressaten sich befinden, anbietet, sollen zu-

nächst in einer Grafik zusammengeführt werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 16: Kommunikatives Kontinuum 

Die als »Kommunikatives Kontinuum« bezeichnete Abbildung stellt in schematischer 

und stark vereinfachter Form die medialen Möglichkeiten dar, die sich in Abhängig-

keit des individuellen Ausmaßes an (Un-)Sicherheit für eine adäquate und erfolgrei-

che Sicherheitskommunikation anbieten. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, kön-

nen die einzelnen Phasen grob dem Verlauf von Unsicherheit zu Sicherheit 

zugeordnet werden. Dies wird im Schaubild berücksichtigt, indem in der proaktiven 

Phase das höchste Ausmaß an Unsicherheit, in der präventiven Phase dagegen ein 

hohes Maß an Sicherheit angenommen wird. Die Bezeichnung als Kontinuum soll die 

fließenden Übergänge sowie die fortwährende Aufeinanderfolge der einzelnen Pha-

sen im Sinne dynamischer Entwicklungsprozesse verdeutlichen. Dem »Kommunikati-

ven Kontinuum« liegt die Annahme zu Grunde, dass je höher das Ausmaß an Unsi-

cherheit ist, desto eher werden Formen personaler Kommunikation – allen voran die 

Face-to-Face-Kommunikation – präferiert. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die 

Selektion von kommunikativen Orientierungsmitteln mit zunehmender Sicherheit im-

mer unspezifischeren Kriterien unterliegt, womit sich die potentiell angemessenen 

Vermittlungswege gleichzeitig vielfältiger gestalten163. 

Auf die Merkmale der Face-to-Face-Kommunikation wurde zu Beginn des Kapitels 

bereits eingegangen; dennoch sei die Bedeutung dieser »Blaupause« für andere 

Kommunikationsformen hier nochmals unterstrichen. Die Vorteile sprachlicher Kom-

                                       
163 Vgl. bspw. Chaffee (1986), Dunwoody/Peters (1993: 333) oder Papa et al. (2000: 50). 
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munikation sowie die damit einhergehende physische Präsenz der Interaktions-

partner liegen gerade im Umfeld sicherheits- und damit womöglich auch existenzbe-

einträchtigender Situationen auf der Hand: Geht es einer Sicherheitskommunikation 

doch grundsätzlich um eine Handlungsermächtigung, so stellt 

Face-to-Face-Kommunikation durch ihr Vermögen, permanent und flexibel auf Pro-

zesse dynamischer Veränderungen innerhalb einer akuten Ereignisphase zu reagieren 

– besonders im direkten Vergleich zu anderen medialen Angeboten, die zum Teil we-

sentlich längerer Entwicklungszeiten bedürfen – ein enorm wichtiges Rettungsmittel 

dar, das neben dem Aspekt einer hohen Geschwindigkeit zudem die Möglichkeit zu 

unmittelbarem Feedback beinhaltet. Mit hoher Achtsamkeit agierende Kommunikato-

ren können mit Hilfe dieses sicherheitskommunikativen Mittels dazu beitragen, dass 

die Adressaten ihrer Orientierungsaktionen möglichst schnell wieder einen Zustand 

von Sicherheit erreichen, in dem ein besonnenes Agieren auch für sie wieder möglich 

ist.  

Die Reaktionsphase ist gekennzeichnet durch eine moderate Anzahl unterschiedlicher 

medialer Vermittlungswege. Ein Bezug auf das die reaktiven Sicherheitskommunika-

tionsbedarfe auslösende Ereignis ist kennzeichnend für diese Phase und muss sich 

daher auch in der Medienwahl widerspiegeln. Auf Grund der angenommenen anstei-

genden Sicherheit werden in dieser Phase vermehrt diskursive Kommunikationsfor-

men gewählt, die jedoch noch einen direkten Bezug zu erst kürzlich bewältigten Un-

sicherheiten herstellen und im Zuge dieser reflexiven Auseinandersetzung damit 

zugleich einen weiteren Schritt hin zu einer vollständigen Bewältigung des Erlebten 

bedeuten. Im Unterschied zur personalen Kommunikation werden hierunter interper-

sonale Interaktionsformen, wie etwa Gruppengespräche, Austausch in Internetforen 

etc., verstanden und berücksichtigt. Präventive Sicherheitskommunikation, die sich 

unmittelbar an eine reaktive Phase anschließt, kann demgegenüber gewissermaßen 

aus dem Vollem schöpfen und auf eine Vielzahl unterschiedlicher Orientierungsmittel 

zurückgreifen, da die Kommunikationsbedarfe der Adressaten in dieser Phase eines 

Zustands relativer Sicherheit nicht sehr spezifisch ausgebildet sind. Die Selektion des 

Medienkanals kann daher recht offen gestaltet werden: In der Präventionsphase 

herrschen massenmediale Kommunikationsformen vor, die allerdings im Sinne einer 

multimedialen Kommunikationsstrategie durch Orientierungsangebote dialogischer 
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sowie personaler Austauschprozesse unterstützt und ergänzt werden. Aus diesen 

Merkmalen ergibt sich die folgende schematische, auf elementare Bestandteile her-

untergebrochene Auflistung, die phasenspezifische Kommunikationsbedarfe sowie 

Vorschläge aufführt, welche Orientierungsmittel für eine adäquate Befriedigung die-

ser Bedürfnisse im Rahmen von Sicherheitskommunikation eingesetzt werden kön-

nen. 

 

Phase Orientierungs-
bedarfe Orientierungsmittel 

 
Intention 

 

Proaktion 

 
- Information (zum 
Ereignis, Angehö-
rige) 
 
- Instruktion164 
 

Personale Kommuni-
kation mit Möglichkeit 
unmittelbarer Anschluss-
kommunikation 
 
(Face-to-Face, (Mobil-) 
Telefon, Funk, SMS, 
Twitter…) 

Rettung 
 
Aufrechterhaltung 
von Bewältigungs-
kompetenzen 

Reaktion 

 
- Nachbereitung 
des Erlebten 
 
- Debriefing 

Diskursive Kommuni-
kation mit Möglichkeit 
zeitnaher Anschlusskom-
munikation 
 
(Gesprächsrunden, Inter-
net-foren…) 

Schutz 
 
Wiederherstellung 
von Bewältigungs-
kompetenzen 

Präventi-
on 

 
- Lernen aus Er-
fahrungen  
 
- Vorbereitung 

(klassische) massenme-
diale Kommunikation  
 
unter Einbindung von 
Social Media sowie Mög-
lichkeiten diskursiver und 
personaler Kommunikati-
on 

Reflexion 
 
Herstellung von Be-
wältigungskompeten-
zen 
 

Tab. 1: Überblick Sicherheitskommunikation 

Die Face-to-Face-Kommunikation ist für alle Ereignisphasen gleichermaßen von Be-

deutung. Als Referenzbasis anderer Kommunikationsformen ist sie gewissermaßen 

immer die letzte Instanz, auf die zurückgegriffen wird, um die verfolgten Ziele mittels 

                                       
164 Der Bedarf an handlungsbefähigenden Instruktionen muss als bislang noch nicht gänzlich erkannt 
angenommen werden. 
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kommunikativer Handlungen auch zu erreichen. Dessen scheint sich auch Goersch 

(2010: 135) bewusst zu sein, wenn er fordert, dass, sollten wirkliche Erfolge im prä-

ventiven Bereich erreicht werden, „der Fokus aller kommunikativen Maßnahmen von 

Massenkommunikation auf interpersonale (möglichst: face-to-face) Kommunikation 

verändert werden [müsse; DG]“165. Dieses Postulat – wie auch immer man es umzu-

setzen gedenkt – scheint in Anbetracht der Potenziale einer ganzheitlichen Ausrich-

tung von Sicherheitskommunikation jedoch zu einseitig und zu kurz gegriffen. Viel-

mehr ist hinsichtlich der Selektion von Orientierungsmitteln im 

sicherheitskommunikativen Bereich eine Medienmix-Strategie zu verfolgen166. Weder 

können ausschließlich personale kommunikative Interaktionen noch Inhalte, die nur 

über klassische Massenmedien verbreitet werden, noch Kommunikationsformen, die 

alleinig auf internetbasierten Infrastrukturen beruhen, zielführend sein für eine um-

fassende, phasenübergreifende Sicherheitskommunikation, die dem Anspruch konsis-

tenter sowie kohärenter Orientierungsangebote gerecht werden muss167. Erst eine 

angemessene Verwendung unterschiedlicher Übermittlungswege, deren Auswahl sich 

an den oben dargestellten Rahmenbedingungen orientiert, vermag dazu beizutragen, 

dass sicherheitskommunikative Intentionen zum Erfolg und damit bestenfalls auch 

zur (Wieder-)Herstellung von Handlungssouveränität bei durch Unsicherheit beein-

trächtigten Individuen führen. Über die Gestaltungsmerkmale und Besonderheiten 

einer solchen Integrierten Sicherheitskommunikation soll das folgende Kapitel Auf-

schluss geben. 

 

                                       
165 Vgl. Martin et al. (2007: 889; zit. nach Goersch 2010: 135). 
166 Vgl. hierzu auch Zemp (2010a: 818), die herausstellt, dass die vielfältigen Anforderungen an Si-
cherheitskommunikation nicht durch die klassischen Massenmedien allein erfüllt werden können; dar-
über hinaus stellt sie den hohen Forschungsbedarf in diesem Zusammenhang heraus. Vgl. außerdem 
Howard (2010), der in diesem Zusammenhang Social Media als Komplementär zu den »alten Medien« 
beschreibt, womit auf das parallele Existieren unterschiedlicher Medien ohne eine gegenseitige Ver-
drängung, ganz wie es in einer ursprünglichen Form Riepl umschrieben hat, hingewiesen sei. 
167 Vgl. bspw. Wall (2006: 31): die Empfehlungen unterschiedlicher Hilfsorganisationen für das Verhal-
ten während eines Erdbebens unterscheiden sich hier in frappierender Weise: „One set told people to 
run out of the house, another to hide under furniture, and a third to stand in a doorway.“ Mit dem 
Ansatz einer ganzheitlichen Sicherheitskommunikation gilt es, solche Inkonsistenzen zu vermeiden. 
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5. Krisenwissen und Krisenkompetenzen: Die Be-

deutung von Kommunikation 

Autorin: Daniela Giebel 

 

Sicherheitskommunikation ist ein Schutz-, Rettungs- und Reflexionsmittel. Kommuni-

kative Maßnahmen sind fester Bestandteil der präventiven, proaktiven und reaktiven 

Bewältigung von Ereignissen, die Unsicherheiten hervorrufen – so wie es Störungen, 

Krisen und Katastrophen tun. Innerhalb der präventiven Phase übernimmt Kommuni-

kation eine Schutzfunktion. Während eines Einsatzes, in der akuten Ereignisphase, 

trägt sie wesentlich zur Rettung Betroffener bei bzw. unterstützt die Aufrechterhal-

tung von Bewältigungskompetenzen. Nach einem Ereignis übernimmt Kommunikati-

on eine nachsorgende Funktion im Rahmen der psychosozialen Betreuung. Die Refle-

xion über Erlebnisse und Erfahrungen stellt eine bedeutsame Lernmöglichkeit dar. 

Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Erlebten aus den Perspektiven der un-

terschiedlichen Sicherheitsakteure trägt wesentlich dazu bei, dass Involvierte und 

Betroffene gleichermaßen Kompetenzen, Wissen und Fähigkeiten erwerben und wei-

terentwickeln können, die für die Bewältigung zukünftiger Ereignisse hilfreich sind. 

Das Konzept der Sicherheitskommunikation ist als ein ganzheitliches zu verstehen. 

Der während der Projektlaufzeit erarbeitete Vorschlag einer Umstellung von bekann-

ten Konzepten der Risiko-, Störfall- und Krisenkommunikation auf den Begriff der 

Sicherheitskommunikation akzentuiert zum einen die Orientierung auf allgemeine, 

szenarienübergreifende Aspekte. Zum anderen stellt die Sicherheitskommunikation 

auf unmittelbar sicherheitsrelevante, dem Schutz und der Rettung von Menschen 

dienende Kommunikationsstrategien ab. Die integrierte (d. h. aus vielen Einzelele-

menten zusammengesetzte) und integrative (das bedeutet: diverse Komponenten 

dynamisch einbeziehende) Herangehensweise ist dafür verantwortlich, dass mit dem 

Konzept der Sicherheitskommunikation so unterschiedliche Operationen wie das Ab-

setzen eines Notrufs durch Betroffene, die Kommunikation von Einsatzkräften am 

Einsatzort, die seelsorgerische Nachbereitung, aber ebenso die Ausbildungsmöglich-
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keiten im Bevölkerungsschutz betrachtet werden können. Die Ereignisphasen der 

Prävention, Proaktion und Reaktion gehen bei dieser Betrachtungsweise fließend in-

einander über und müssen dabei immer in kontextuelle Abhängigkeit gesetzt werden. 

Im Sinne eines Multi-Stakeholder-Ansatzes berücksichtigt das Konzept alle involvier-

ten Akteure, von Behörden und Politik über Einsatzkräfte bis hin zu Journalisten und 

der Bevölkerung. Neben der Zeit- spielt auch die Raumdimension eine wichtige Rolle: 

Das Konzept kann grundsätzlich sowohl auf lokaler, regionaler, nationaler oder inter-

nationaler Ebene angewendet werden. Unabhängig davon, ob man die Mikro-, Meso- 

oder Makroebene der einzelnen Dimensionen betrachtet, ist eine stringente und kon-

sistente Gestaltung der Sicherheitskommunikationsstrategie erforderlich. Nur im Zeit-

verlauf aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die zudem räumlich angepasst wer-

den und personelle sowie materielle Strukturen berücksichtigen, können zu einer 

nachhaltigen Verbesserung der gesellschaftlichen Resilienz beitragen. 

Ein Novum ist es, dass das Konzept von Sicherheitskommunikation nicht ausschließ-

lich die Kommunikation über Sicherheit bezeichnet, sondern explizit auch die Sicher-

heit von Kommunikation an sich umfasst. Dieser Aspekt der Robustheit ist elementar 

für eine erfolgreiche Verständigung, die das Anliegen jeglicher Kommunikationsange-

bote sein sollte. Aus eben diesem Grund ist eine stärkere Berücksichtigung von 

Kommunikationskompetenzen auch und gerade im Hinblick auf sicherheitsrelevante 

Themengebiete unbedingt notwendig. Das entwickelte Konzept der Integrierten Si-

cherheitskommunikation trägt diesem Umstand Rechnung, indem es eine multidi-

mensionale Herangehensweise wählt, die der Dynamik und Komplexität des Betrach-

tungsgegenstandes gerecht zu werden sucht. Dazu wird auch der Begriff der 

»Unsicherheitsbewältigungskompetenzen« eingeführt. Vor dem zu Grunde liegenden 

Konzept der Resilienz betont dieser Begriff bewusst den operativen Charakter des 

Lernens und weist auf dessen befähigende Dimension hin; dazu später mehr. 

Der Teilaspekt der »Kommunikation über Sicherheit« befasst sich vor allem mit der 

inhaltlichen Ausgestaltung von Sicherheitskommunikation. Die sicherheitskommunika-

tiven Angebote, die akute Warnungen ebenso umfassen wie vorsorgende Verhaltens-

ratschläge müssen generell so gestaltet und aufbereitet sein, dass sie ihre Zielgrup-

pen auch erreichen. Mit einer Kommunikationsofferte geht per definitionem 

grundsätzlich eine bestimmte Intention einher: Ein Sender (Kommunikator) möchte 
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einen Empfänger (Adressat) auf etwas Bestimmtes hin orientieren. Diese Zielgerich-

tetheit ist auch einer der wesentlichen Faktoren, welche die systemisch-

konstruktivistische Kommunikationsauffassung von der traditionellen Sichtweise des 

informationswissenschaftlichen Kommunikationsbegriffes unterscheidet; dieser 

stammt ursprünglich aus der Nachrichtentechnik und kann nicht ohne Weiteres auf 

die Interaktion von Menschen übertragen werden. Sicherheitskommunikative Ange-

bote müssen so gestaltet werden, dass sie auch beim Adressaten ankommen. Dem-

nach gilt es, neben soziodemographischen unbedingt auch psychographische Ein-

flussfaktoren zu berücksichtigen, denn diese können Aufschluss über 

Mediennutzungsverhalten, soziokulturelles Verhalten, sicherheitsrelevante Einstel-

lungsmerkmale und vieles mehr geben. Erst wenn man die jeweilige Zielgruppe ge-

nau kennt, können adäquate Orientierungsangebote erstellt werden. Der um einiges 

wahrscheinlichere Erfolg solcher Kommunikationsstrategien rechtfertigt letztlich auch 

ihren vermeintlich hohen Erstellungsaufwand, der jedoch weniger finanzielle und ma-

terielle Ressourcen für sich beansprucht als man auf den ersten Blick vermuten wür-

de. 

Der zweite Bestandteil von Sicherheitskommunikation, die »Sicherheit von Kommuni-

kation«, ist in der gegenwärtigen Literatur überwiegend im technischen Sinne anzu-

treffen. Mit der Robustheit von Kommunikation wird hier meist auf die Ausfallsicher-

heit technischer Infrastrukturen abgezielt. Eine Erweiterung des 

Begriffsverständnisses um eine soziotechnische Perspektive ist weitestgehend neu. 

Dabei ist die Sicherheit von Kommunikation ausschlaggebend für den Erfolg kommu-

nikativer Angebote und nicht ausschließlich auf technische »Kommunikation« be-

schränkt. Ohne ein gewisses Maß an (menschlichen) Kommunikationskompetenzen 

ist eine robuste Verständigung nicht denkbar. Sowohl Sender als auch Empfänger 

tragen eine Verantwortung für das Gelingen von Kommunikation. Auch hierauf kann 

der ganzheitliche Ansatz der Sicherheitskommunikation positiv einwirken, da er auf 

ein lebenslanges, kontinuierliches Lernen und die Verbesserung vorhandener Unsi-

cherheitsbewältigungskompetenzen ausgerichtet ist. Zu diesen Fähigkeiten gehören 

explizit auch Kommunikationskompetenzen. Ihrer Bedeutsamkeit für den Erfolg von 

Kommunikation ist man sich durchaus bewusst, allerdings werden sie häufig einfach 

als gegeben und bereits vorhanden eingestuft. Kommunizieren kann schließlich je-
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der! Dass dem nicht zwangsläufig so sein muss, ließe sich an vielen Beispielen aus 

unserem Alltag verdeutlichen. Können sich Kommunikationsschwierigkeiten bereits 

hier zu schwerwiegenden Problemen entwickeln, um wieviel kritischer mag dann erst 

ein Versagen der Kommunikation in sicherheitsrelevanten Situationen sein? Kommu-

nikation bedeutet Arbeit für alle Beteiligten, dies gilt auch und besonders im Kontext 

von Krisen und Katastrophen und ihrer Bewältigung. Aber wie oben dargestellt ist 

Kommunikation ein wesentlicher Faktor, um Sicherheit (wieder) herzustellen und auf-

recht zu erhalten: »Sicherheit durch Kommunikation« ist das Anliegen einer strate-

gisch ausgerichteten, integrierten Sicherheitskommunikation. 

Ein gezielter Aufbau von Bewältigungskompetenzen bedeutet immer auch die Ent-

wicklung und Verbesserung von Kommunikationskompetenzen. Die Fähigkeit, kom-

munizieren zu können, ist für jeden der Sicherheitsakteure von großer Bedeutung. 

Auch für die Einsatzkräfte der Rettungsdienste und Hilfsorganisationen sind diese 

Kompetenzen wichtig, denn Kommunikation ist ein wesentlicher Treiber für den Er-

folg von Einsätzen. Vor diesem Hintergrund war es eines der Hauptanliegen des Si-

Komm-Projektes, die Kommunikation der Einsatzkräfte genauer zu analysieren. Ne-

ben den Kommunikationsstrukturen innerhalb einer Einsatzorganisation 

(intraorganisational) lag ein Fokus der Betrachtungen auch auf den kommunikativen 

Schnittstellen zu anderen Organisationen und Sicherheitsakteuren (interorganisatio-

nal). Um diese kommunikativen Knotenpunkte vorab schematisch zu erfassen, wur-

den Organigramme, u. a. für einen Massenanfall von Verletzten (MANV) erstellt; im 

Verlauf des Projektes trugen die raumzeitlichen Untersuchungsergebnisse zur weite-

ren Spezifizierung dieser Schnittstellenbereiche bei. Nach der Erfassung der Soll-

Situation für die Kommunikation, die innerhalb und zwischen den Organisationen er-

folgt, galt es herauszufinden, wie die unterschiedlichen Akteure tatsächlich miteinan-

der kommunizieren. Wie funktioniert der Informations- und Erfahrungsaustausch in-

nerhalb der Organisation und über ihre Grenzen hinaus? Wie erfolgt die Koordination 

von Einsätzen, wer ist zu welchem Zeitpunkt wofür zuständig? Wo gibt es aus Sicht 

der Operierenden Probleme? Welche Verbesserungswünsche werden von den Exper-

ten der unterschiedlichen Organisationen geäußert? Und natürlich: In welchem Aus-

maß – wenn überhaupt – wird Kommunikation im Rahmen der Ausbildung berück-

sichtigt? 
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5.1 Aktuelle Lehr- und Lernangebote 

Im Umgang mit Ereignissen, die die Sicherheit von Individuen, Gruppen und ganzen 

Gemeinschaften beeinträchtigen, bedarf es ausgebildeter Fachkräfte im operativen 

sowie im strategischen Bereich. Finden sich in vielen Lehrplänen bspw. durchaus 

Hinweise darauf, in welcher Form Informationen übermittelt werden sollen, so ist 

Sicherheitskommunikation – im Definitionsverständnis des Projektes – noch nicht 

Inhalt der Ausbildung von Einsatzkräften der unterschiedlichen Rettungs- und Hilfs-

organisationen. Auch in den Curricula von Krisenmanagern, die an verschiedenen 

Institutionen für den strategisch-administrativen Bereich ausgebildet werden, ist der 

Themenkomplex der Sicherheitskommunikation meist auf die Rolle von Informations-

systemen reduziert. 

Um einen Überblick über die diversen Ausbildungsmöglichkeiten zu erlangen, hat das 

Projekt unterschiedliche Angebote im Bereich der Sicherheitsprofessionen evaluiert. 

Bei der Analyse wurde grundsätzlich unterschieden zwischen akademischen Ausbil-

dungsangeboten an Hochschulen (Bachelor- und Masterstudiengänge, keine Weiter-

bildungen) und solchen, die auf den Anforderungs- und Leistungspotentialen der un-

terschiedlichen Einsatzorganisationen beruhen (exemplarisch wurden hier Feuerwehr, 

DRK und THW betrachtet). Zusätzlich zur inhaltsanalytischen Untersuchung der Lehr- 

und Kursangebote wurden Experteninterviews mit den für die Lehre zuständigen Per-

sonen der unterschiedlichen Einrichtungen geführt. Ziel der Erhebung war die Offen-

legung von Defiziten hinsichtlich der Belange der Sicherheitskommunikation und die 

daran anknüpfende Ausweisung von Entwicklungspotentialen und Verbesserungs-

möglichkeiten. 

In einem ersten Schritt zur Erfassung der Ausbildungssituation im Sicherheitsbereich 

wurden diverse Studiengänge deutschsprachiger (Privat-)Universitäten und Fach-

hochschulen aufgenommen und detaillierter untersucht. Ausschlaggebendes Kriteri-

um dafür war die hinreichende Befassung mit kommunikationsrelevanten Inhalten; 

das bedeutet, dass bspw. rein technisch-ingenieurwissenschaftlich ausgerichtete Stu-

diengänge nicht über die erste Stufe der Erhebung hinauskamen und im Folgenden 

keine weitere Berücksichtigung erfuhren, da sie für den Untersuchungsgegenstand 

der Sicherheitskommunikation nicht relevant scheinen. 
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Übrig blieben bei dieser Vorgehensweise zehn Studiengänge, die zunächst im Rah-

men einer Internetrecherche vor allem im Hinblick auf die Berücksichtigung von 

Kommunikation eingehender betrachtet und einer ersten Priorisierung unterzogen 

wurden. Darüber hinaus wurden entweder die Studiengangsleiter und/oder die Leh-

renden nach einer Ansprache via E-Mail im Rahmen eines Telefoninterviews befragt. 

Neben einigen statistischen und quantitativen Fragen zur Anzahl der Studierenden, 

seit wann der Studiengang besteht etc. wurde eine offene Frage zu den jeweiligen 

Lehr- und Lerninhalten im Bereich Kommunikation gestellt. In einer persönlichen Ein-

schätzung sollten die Befragten zudem die Bedeutung von (Sicher-

heits-)Kommunikation im Rahmen der Ausbildung ihres Studiengangs erörtern und 

angeben, an welchen Punkten der Ausbildung im Sicherheitsbereich im Allgemeinen 

sie hinsichtlich (Sicherheits-)Kommunikation ggf. noch Verbesserungsbedarf sehen. 

Außerdem wurden die Interviewpartner für eine tiefergehende Analyse der Ausbil-

dungsinhalte um die Möglichkeit gebeten, einen Einblick in die konkreten Lehrmateri-

alien und Unterrichtsstoffe/-literatur zu erhalten; dieser Bitte wurde in einigen Fällen 

entsprochen, andere Lehrende waren dazu nicht bereit. 

Das auf diese Weise zusammengetragene Material wurde in einem weiteren Schritt 

u.a. folgenden Kategorien zugeordnet: 

- Kompetenzen/Arbeitsfelder (Studienziele sowie potentielle Betätigungsbereiche), 

- Inhalte/Aspekte der Kommunikation (Studieninhalt allgemein), 

- Ausbildungsinhalte (bzgl. Kommunikation) und 

- Publikationen (der Lehrenden, aus dem Kontext des jeweiligen Studiengangs her-

vorgegangen). 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Analyse keinerlei Vollständigkeit 

beansprucht und sie zudem weder empirische Validität noch signifikante Untersu-

chungsergebnisse vorweisen kann. Vielmehr wurde das gesammelte und an einigen 

Stellen sehr lückenhafte Material bestmöglich für einen ersten Eindruck der akademi-

schen Ausbildungssituation in Deutschland mit den gängigen Mitteln und Instrumen-

ten aufbereitet; es kann nichtsdestotrotz als Grundlage für etwaige sich anschließen-

de Untersuchungen herangezogen werden. 
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5.1.1 Ergebnisse 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die universitäre Ausbildung im 

Sicherheitssektor auch und besonders im Hinblick auf die Berücksichtigung kommu-

nikativer Inhalte sehr heterogen ist. Die einzelnen Studiengänge – unabhängig da-

von, ob sie an (Privat-)Universitäten oder Fachhochschulen angesiedelt sind – sind 

auf Grund ihrer stark unterschiedlichen Ausrichtungen nur sehr schwer miteinander 

zu vergleichen; sie verfolgen zum Teil sehr unterschiedliche Ansätze und Inhalte. 

Dennoch sollen Gemeinsamkeiten und Trends bezüglich der Lehrbereiche und theo-

retischen Grundlagen im Themenfeld „Kommunikation“ festgehalten werden. Die 

graduelle Abstufung der einzelnen Schwerpunkte variiert dabei von Studiengang zu 

Studiengang, so dass hier keineswegs von dem Anspruch der Autorin ausgegangen 

werden darf, Sachverhalte zu generalisieren – es handelt sich vielmehr um bestimm-

te Tendenzen, die im Kontext der je eigenen Qualitäten, die jedes Ausbildungsange-

bot in seiner spezifischen Ausrichtung mit sich bringt, einmal mehr und einmal weni-

ger stark sichtbar sind. 

Als mögliches Berufsfeld der untersuchten Studienangebote kann grob das Krisen- 

und Katastrophenmanagement angesehen werden, in dem die Studierenden als Füh-

rungskräfte für öffentliche, kommunale, vor allem aber für Unternehmenssicherheit 

tätig werden. Potentielle Arbeitgeber sind demnach öffentliche Behörden und Träger 

bei Bund, Ländern, Kommunen und Sonderbehörden sowie private Hilfsorganisatio-

nen; außerdem freie Wirtschaftsunternehmen sowie IOs (internationale private Or-

ganisationen), NGOs (nationale Nicht-Regierungsorganisationen) und GOs (Regie-

rungsorganisationen) aus dem Bereich der internationalen Humanitären Hilfe und 

Katastrophenhilfe. Betrachtet man die einzelnen Ausbildungsziele etwas detaillierter, 

so fällt eine verallgemeinernde Beschreibung schwer: Ein Großteil der Studiengänge 

hat eine ingenieur- und/oder wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung, was sich un-

schwer an Bezeichnungen wie „Sicherheitsmanagement“ oder „Rettungsingenieurwe-

sen“ erkennen lässt; z. T. existieren auch rettungsdienstliche Schwerpunkte. Geistes- 

und gesellschaftswissenschaftliche Komponenten finden sich demgegenüber etwas 

seltener und wenn, dann häufig in Form von Wahlmodulen, d.h. ihre Belegung ist im 

Verlauf des Studiums keine Pflicht. Allen Ausbildungen gemeinsam ist jedoch ihre 

mehr oder weniger stark ausgeprägte interdisziplinäre Ausrichtung, zu erkennen u.a. 
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auch am Lehrpersonal, das den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen (von 

Geographie über Soziologie, Psychologie und Kriminalistik bis hin zu den Wirt-

schaftswissenschaften) entstammt oder vor dem Hintergrund ihrer langjährigen prak-

tischen Erfahrung nun in der Lehre tätig ist. 

Der Bereich Kommunikation ist in den einzelnen Curricula ungleich ausgeprägt. Er 

wird einige Male im Kontext von Führungslehre sowie Krisenintervention / Not-

fallseelsorge erwähnt; in Bezug auf interkulturelle Aspekte findet er sich dagegen 

selten. Ein häufiges Vorkommen kann studiengangübergreifend besonders im Zu-

sammenhang mit Risiko- und Krisenkommunikation konstatiert werden. Dabei spielt 

besonders die PR-orientierte Kommunikation aus Unternehmenssicht eine bedeuten-

de Rolle, während Medien in ihrer Funktion als Risiko- und Krisenkommunikatoren 

nicht als Akteure wahrgenommen werden. Allgemein werden Kommunikationskom-

petenzen in allen Studiengängen als wichtig erachtet. Vertiefende und weiterführen-

de Angebote zur Schulung von Unternehmens-/Pressesprechern, Rhetoriktrainings 

oder ähnliches finden sich jedoch nur selten und spielen eher eine untergeordnete 

Rolle. Gerade hier liegt allerdings ein besonderes Potential der aufgeführten Studien-

gänge: Waren es in früheren Jahrzehnten meist Quereinsteiger, die kommunikations-

intensive Aufgabenbereiche im Risiko- und Krisenmanagement übernahmen, fokus-

sieren die heutigen Studiengänge im Sicherheitsbereich (sofern sie sich denn mit der 

Thematik „Kommunikation“ befassen) auf die Ausbildung qualifizierten Personals für 

exakt solche kommunikativen Herausforderungen, die sich im Kontext von Risiko-, 

Krisen- und Katastrophensituationen stellen. 

Die Bedeutung, die Kommunikation im menschlichen Alltag spielt, wird in allen Studi-

engängen erkannt und in der Lehre entsprechend berücksichtigt. Das Verständnis 

von Kommunikation fußt dabei allerdings weniger auf kommunikations- und medien-

theoretischen Grundlagen; z. T. werden zwar die in der Praxis geläufigen bekannten 

Kommunikationsmodelle (u.a. Watzlawick, Schulz von Thun) erwähnt, häufig findet 

sich aber auch die noch immer weit verbreitete Vorstellung von Kommunikation in 

Form des Sender-Empfänger-Modells, das dem nachrichtentechnischen Kommunika-

tionsmodell von Shannon/Weaver entstammt. 
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5.1.2 Ausblick 

Soweit es durch die zur Verfügung stehenden Materialien ersichtlich war, kann zu-

sammenfassend festgehalten werden, dass sich die akademische Ausbildung im Si-

cherheitssektor im Hinblick auf den Einbezug kommunikationsrelevanter Module zwar 

sehr heterogen gestaltet, aber dennoch eine Gemeinsamkeit aufweist: Kommunikati-

on wird als ein relevanter Faktor erachtet. Eine hinreichend detaillierte Auseinander-

setzung mit den unterschiedlichen Facetten, die sich im Kontext einer Sicherheits-

kommunikation ergeben, findet jedoch nicht statt. Zu oft herrscht noch das veraltete 

Verständnis von Kommunikation im Sinne einer nachrichtentechnischen Übertragung 

von Informationen vor. Die systemisch-dynamische Vernetzung der vielen Faktoren 

unserer heutigen Lebensumwelt findet keine ausreichende Berücksichtigung; hier 

wäre ein über die bloße Interdisziplinarität hinausgehender Ansatz von Ganzheitlich-

keit wünschenswert.  

Darüber hinaus werden die gängigen Begriffe des Sicherheitsbereiches – angefangen 

bei Sicherheit bis hin zu Katastrophe, Risiko, Krise etc. – von den Lehrenden selbst 

als oftmals zu unscharf empfunden, so dass sich auch in der theoretischen Auseinan-

dersetzung mit der Thematik – ggf. in anderen wissenschaftlichen Disziplinen – noch 

Handlungs- und Verbesserungsbedarf zeigen. Allgemein ist die interdisziplinäre Auf-

stellung der untersuchten Studiengänge positiv hervorzuheben, denn ohne einen 

Blick über den Tellerrand der jeweils eigenen Disziplin ist keine umfassende, adäqua-

te, den Umständen einer immer komplexeren Welt gerecht werdende Ausbildung im 

Sicherheitssektor möglich168. 

Eine Ausgabe der Zeitschrift „Notfallvorsorge“ (4/2009), die der Ausbildungsthematik 

ein ganzes Schwerpunktheft widmet, gelangt zu folgenden Erkenntnissen: Bei der 

Konzeption der unterschiedlichen Studiengänge scheinen besonders die spezifischen 

                                       
168 Eine an der FH Brandenburg im Kompetenzzentrum für Qualifizierung im Bereich der Sicherheit 
(KomSiB) im Mai 2009 durchgeführte Analyse zu Bedarf an Sicherheitsfachkräften auf dem deutschen 
Markt und deren Qualifizierung kam zu ähnlichen Ergebnissen; besonders betont wurden hier der 
Aspekt der Ganzheitlichkeit bzw. die Forderung nach übergreifenden Inhalten sowie eine bessere Ver-
gleichbarkeit der Studieninhalte und -abschlüsse; die Daten dieser Erhebung waren allerdings statis-
tisch nicht signifikant und das Untersuchungsdesign weist z.T. Mängel auf, so dass ein enormer Unter-
suchungsbedarf im Bereich der Qualifizierung im Sicherheitssektor im Hinblick auf die universitäre 
Ausbildung festgehalten werden kann. (Quelle der Untersuchung: http://www.kompetenzzentrum-
sicherheit.de, online verfügbar unter http://opus4.kobv.de/opus4-
fhbrb/frontdoor/index/index/docId/35; letzter Zugriff: 20.12.2012) 
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Bedarfe der Rettungs- und Hilfsorganisationen kaum bis keine Berücksichtigung ge-

funden zu haben. Auf der anderen Seite herrscht bei diesen Organisationen oftmals 

Unkenntnis und Unklarheit hinsichtlich der unterschiedlichen Abschlüsse und der da-

mit verbundenen Studieninhalte und/oder eine finanzielle (Not-)Lage, die eine An-

stellung hochqualifizierter Akademiker nicht erlaubt; auch in der Industrie kann man 

häufig mit dem Titel „Katastrophenmanager“ noch keine praktische Relevanz für das 

eigene Unternehmen verbinden. Somit stellt sich die Bedarfslage in diesem Berufs-

feld sehr widersprüchlich dar: Es gibt eine Vielzahl motivierter Studenten, die sich 

Unternehmen gegenüber sehen, welche sich allzu gut ausgebildete Leute nicht leis-

ten können bzw. Unternehmen, die es sich auch gar nicht leisten wollen, da sie Kata-

strophenmanager für überflüssig halten.  

Vor diesem Hintergrund läge es nahe, eine Harmonisierung der Lehrinhalte der un-

terschiedlich titulierten Studiengänge zu fordern – ein Postulat, dessen Realisierung 

sich in Anbetracht der bei den Ländern liegenden Bildungshoheit als sehr unwahr-

scheinlich erweist. Somit stellt sich die Frage, ob man der heterogenen Ausbildungs-

struktur nicht insofern etwas Positives abgewinnen kann, als dass dadurch vielseitig 

ausgebildete Sicherheitskräfte auf den Arbeitsmarkt gelangen, die durch die spezifi-

schen Bedarfslagen ihrer Arbeitgeber zu Krisen- und Katastrophen-Fachpersonal in 

mittleren und hohen Führungsebenen werden. Wie speziell die einzelnen Anforde-

rungen dabei aber auch sein werden: Kommunikative Kernkompetenzen benötigt 

jeder dieser zukünftigen Katastrophenmanager – dies zu berücksichtigen und die 

Lehre im Sicherheitsbereich dafür zu sensibilisieren, ist Ziel der im Rahmen des Pro-

jekts „SiKomm“ zu entwickelnden Lehr- und Lernmodule. Kerninhalte dieser Module 

sollten dabei vor allem kommunikations- und medienwissenschaftliche Grundlagen 

sowie eine besondere Berücksichtigung interkultureller und interorganisationaler 

Kommunikationsaspekte sein, da in diesen Bereichen nachweislich die größten Defizi-

te bestehen. Zudem sollte der Ausbildung hinsichtlich Presse-, Öffentlichkeits- und 

Medienarbeit eine größere Bedeutung eingeräumt werden. Weitere Modulinhalte für 

die Sicherheitskommunikations-Lehre können aus den Ergebnissen der Projektar-

beitsbereiche Sicherheitsethik, Zeitgeographie und Krisenmanagementsysteme im 

weiteren Projektverlauf hinzugefügt werden. 
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Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit auf der SiKomm-Homepage im Download-

bereich zur Verfügung gestellt: Zwischenbericht AP Ausbildung_Studiengänge_2010-

04-14.docx; Zwischenbericht AP Ausbildung_Studiengänge_Tabelle.pdf. 

5.1.3 Überblick Studiengänge (Erfassung: 2010) 

Studiengang Studieninhalte Kompetenzen Quelle 

Katastrophenvorsorge 

und -management 

 

Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn 

 

Master of Science  

("Master in Disaster 

Prevention and Risk 

Governance") 

> natur- und ingenieurs-

wissenschaftliche sowie 

gesellschaftswissenschaft-

liche Grundlagen 

 

> Module:  

- Public Health 

- Katastrophenpsychologie 

- Umwelt & Ressourcen 

- Risikoanalyse 

und -kommunikation 

- Katastrophenmanage-

ment 

> Schlüsselkompetenzen 

einer nachhaltigen Kata-

strophenvorsorge und -

management 

 

> Techniken der partizipa-

torischen Risiko-, Gefah-

ren- und Vulnerabilitäts-

analyse 

 

> Basiskenntnisse in pla-

nerischen Aspekten der 

Humanitären Hilfe und des 

internationalen Rechts 

http://www.kavoma.de 
 

Gefahrenmanagement 

und Prävention 

 

Steinbeis-Transfer-

Institut  

 

Bachelor of Business 

Administration 

(Master in Vorberei-

tung) 

> mathematische, natur- 

und ingenieurwissen-

schaftliche Grundlagen, 

(angewandte) Sicherheits-

technik 

 

> Felder:  

Gefahrenanalyse  

Riskmanagement,  

Rechtsgrundlagen  

organisatorische Struktu-

ren  

Krisen- und Risikokommu-

nikation  

Interkulturelle Kompetenz  

Business Continuity  

Prozess-Management  

Fail-Safe Strategien 

> Projektkompetenzstudi-

um, Ziel: professioneller 

Umgang mit und Bewälti-

gung von Krisen, Prozess-

unterbrechungen, Störfäl-

len und Katastrophen  

http://www.emergencybba

.de/site/de/96/studium.ht

ml 

(mittlerweile eingestellt, 

vergleichbarer Studien-

gang nun unter 

http://www.steinbeis-

academy.de/text/152/de/e

mergency-

management.html ) 
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Rettungsingenieurwe-

sen 

(Rescue Engineering) 

 

HAW Hamburg 

 

Bachelor of Engineering 

(Master in Vorberei-

tung) 

> ingenieurwissenschaftli-

che, wirtschafts-

wissenschaftliche und 

naturwissenschaftliche 

Fächer inkl. Management 

und Recht 

  

> Module (u.a.):  

- Führung und Kommuni-

kation 

- Krisenintervention, 

Stressmanagement  

- Kommunikations- und 

Datensysteme  

- Einsatzlehre und -taktik 

Ausbildung von Führungs-

kräften in Bereichen  

 > Rettungswesen 

 > Großschadens- und 

Katastrophenmanagement 

 > Sicherheitsmanage-

ment, Beratung und Pro-

duktentwicklung 

http://www.haw-

hamburg.de/ba-riw-re  

Sicherheitsmanage-

ment  

(Bachelor) 

 

Hochschule für Wirt-

schaft und Recht Berlin 

 

Bachelor of Arts (B.A.) 

>Inhaltliche Schwerpunk-

te: 

Recht  

Betriebswirtschaft  

Personalführung  

Risikomanagement 

sozialwissenschaftliche 

Orientierung 

> Entstehung von Risiken 

> rechtlicher und techni-

scher Umgang mit Gefähr-

dungslagen 

> Kenntnisse über gesell-

schaftliche  Zusammen-

hänge im Bereich 

Sicherheit und Konflikt 

http://www.hwr-

ber-

lin.de/index.php?id=3303  

Tab. 2: Studiengänge 1 

 

Studiengang Studieninhalte Kompetenzen Quelle 

Risiko- und Sicher-

heitsmanagement 

 

Hochschule für öffentli-

che Verwaltung Bre-

men 

 

Bachelor of Science 

> Vorbereitung auf Ma-

nagementaufgaben in der 

Versorgungs-, Transport- 

und Konzernsicherheit, des 

Sicherheitsgewerbes und 

der kommunalen Krisen-

bewältigung 

> Wissenschaftliche und 

praktische Kompetenzen 

zur eigenständigen Wahr-

nehmung von Aufgaben im 

Risiko- und Sicherheitsma-

nagement in Konzernen, 

Organisationen oder 

Kommunen in einer mittle-

ren Managementposition 

http://www.hfoev.bremen.

de/sixcms/detail.php?gsid

=bremen154.c.1660.de  
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Emergency Practitioner 

 

Akkon-Hochschule Ber-

lin  

 

Bachelor of Arts  

> Methodenlehre (Wissen-

schaftliches Arbeiten etc.) 

> Erleben und bewältigen 

von Krisen (Ethik und 

Recht, Medizin, Sozialwis-

senschaften, Psychologie)  

> Führen und Manage-

ment           

> Steuerung von Prozes-

sen und Krisensituationen                                 

 

              

Ziel: 

> Befähigung für Präventi-

on und Beherrschung 

unterschiedlicher Krisensi-

tuationen  

> komplexe fachliche 

Tätigkeiten in den Berei-

chen Führung und Ma-

nagement,  

> Steuerung von Prozes-

sen und Krisensituationen  

> Beratung, Anleitung, 

Steuerung von Bildungs-

prozessen  

> Hauptzielgruppe: Ret-

tungsassistenten 

http://www.johanniter.de/

die-johanniter/johanniter-

unfall-

hil-

fe/home/studiengaenge/na

tionaler-und-

internationaler-

bevoelkerungs-

schutz/emergency-

practitioner-b-a/  

Security Management 

 

FH Brandenburg 

 

Master 

> vier inhaltliche Schwer-

punkte:  

• Security Management 

• IT Sicherheit 

• Mathematische und 

physikalische Grundlagen, 

Recht und Betriebswirt-

schaftslehre 

 

> Pflichtfächer: Security 

Management, Kryptologie, 

Grundlagen sicherer Kom-

munikationstechnik, Recht, 

Netzwerksicherheit, Ent-

wicklung sicherer Systeme, 

Gebäude- und Arbeits-

platzsicherheit 

> Sicherheit von Kommu-

nikationssystemen und 

mobiler Systeme  

> Internetkriminalität  

> Computerforensik  

> Gefahrenabwehr  

> Katastrophenmanage-

ment 

> Sicherheit in öffentlichen 

Verwaltungen  

> E-Government 

http://webfbw4.fh-

brandenburg-

de/sixcms/detail.php/2808 

 

Sicherheit und Gefah-

renabwehr 

 

Gemeinsamer Studien-

gang: 

FH Magdeburg-

Stendal/ 

Otto-von-Guericke 

Universität Magdeburg 

> Vermittlung von Kennt-

nissen, um Katastrophen 

wirkungsvoll zu vermeiden 

> Entwicklung von Ab-

wehrmaßnahmen und 

Managementstrategien auf 

Grundlage von naturwis-

senschaftlichen und tech-

nischen Kenntnissen 

> Qualifikation in den 

Bereichen Sicherheitswe-

sen und Gefahrenpräventi-

on 

http://www.hs-

magdeburg.de/studium/s-

studienange-

bot/master/m_sicherheit  
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Master of Science 

Tab. 3: Studiengänge 2 

 

Studiengang Studieninhalte Kompetenzen Quelle 

Sicherheitsmanage-

ment 

 

Fachhochschule für 

Ver-waltung und 

Dienstleistung, 

Altenholz, 

Schleswig-Holstein 

 

Bachelor of Arts 

> Sicherheitsmanagement 

im demokratischen 

Rechtsstaat 

> Grundlagen der Zusam-

menarbeit und Führung 

> Grundlagen des Wirt-

schaftens 

> Beschäftigung in der 

privaten Wirtschaft 

> Brandschutz (gemäß 

CFPA - Standard) 

> Internationale Koopera-

tion 

> Sicherheits- und Ein-

satzmanagement 

> Gesellschaftliche Sicher-

heitsfaktoren 

> Risikomanagement 

> Private Sicherheit in der 

Praxis 

> Risikomanagement in 

der Praxis 

> Schnittstelle von »Öf-

fentlicher Sicherheit«, 

Rechts-, Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften 

> praktische Ausbildung 

für die betriebliche, ge-

werbliche und kommunale 

Sicherheit 

http://www.fhvd.de/fhvd_

we/html/sicherheit/index-

sicherheit.html  
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Rescue Engineering 

(Rettungsingenieur-

wesen) 

 

FH Köln 

 

Bachelor of Engineering  

Master of Science 

> technische, organisatori-

sche, juristische Aspekte, 

BWL 

> ingenieurwissenschaftli-

che Fächer sowie wirt-

schaftswissenschaftliche 

Fächer inkl. Management 

und Recht 

> Vorbereitung auf mittle-

res und oberes Manage-

ment im Rettungswesen 

> Gehobener Dienst in 

Behörden 

Institutionen des Gesund-

heitswesens, Rettungs-

dienstes, Brand-, Zivil- und 

Katastrophenschutzes 

> Nationale und internati-

onale Hilfsorganisationen 

> Polizeiliche Gefahrenab-

wehr und Bundeswehr 

> Gefahrenabwehr in 

Industrieunternehmen 

> Explosions- und Brand-

ursachenermittlung 

http://www.studium.fh-

koeln.de/service/studienan

gebot/u/02766.php 
 

Safety Engineering 

(Sicherheitstechnik) 

 

Bergische Universität 

Wuppertal 

  

Bachelor of Science 

Master of Science 

> Ingenieursfächer 

> sicherheitstechnisches 

Fachwissen in den Berei-

chen Arbeitsschutz, Brand-

schutz, Umweltschutz und 

Qualitätswesens (Vertie-

fungsfächer im Masterstu-

diengang) 

  http://site.uni-

wuppertal.de 
 

Tab. 4: Studiengänge 3 

 

Studiengang Studieninhalte Kompetenzen Quelle 

Hazard Control 

 

HAW Hamburg 

 

Bachelor of Engineering 

in Hazard Control 

> Risikomanagement und 

Gefahrenabwehr 

> ingenieurwissenschaftli-

che Ausrichtung inkl. 

Kenntnis wirtschaftlicher, 

soziologischer, psychologi-

scher und rechtlicher Zu-

sammenhänge und Bewäl-

tigen von 

Managementaufgaben 

> (Industrie-)Brandschutz http://www.haw-

hamburg.de/ba-ga-haz 
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Security & Safety Engi-

neering  

 

Hochschule 

Furtwangen 

 

Bachelor of Arts  

> naturwissenschaftliche 

und sicherheitstechnische 

Grundlagen 

> angewandte Sicherheits-

technik  

>Wahlschwerpunkte: 

Brandschutz und Explosi-

onsschutz  

Werkspionage- und Sabo-

tageabwehr  

Katastrophen und Objekt-

schutz  

Sicherheitspsychologie  

Sicherheitsmanagement 

Arbeitssicherheit 

  http://www.hs-

furtwan-

gen.de/studiengaenge/inte

ressensbe-

reich/ingenieurwissenschaf

ten/security-safety-

engineering-bachelor.html  

(Betriebs-) 

Sicherheitsmanagement 

 

Technische Fachhochschu-

le Georg Agricola für Roh-

stoff, Energie und Umwelt 

zu Bochum 

 

Master 

> (technisches) Manage-

ment und Sicherheitstech-

nik 

> bündelt Aufgaben aus 

den Bereichen  

Arbeitssicherheit  

Umweltschutz  

Datenschutz  

Qualitäts-, Krisen-, Notfall- 

und Gesundheitsmanage-

ment 

> Übernahme von Füh-

rungsaufgaben in Industrie 

und Behörden  

http://eit.tfh-

bo-

chum.de/eit_betriebssicher

heit.html#c10030  

Integriertes Sicherheits-

management 

 

FH Campus Wien 

 

Bachelor of Science in 

Engineering (BSc) 

> Detailwissen über Risi-

ken in den Bereichen 

"Mensch – Infrastruktur – 

Organisation"  

> psychologische Kennt-

nisse 

> Praxissemester 

> Spezialisierung auf: 

  * Umweltmanagement 

  * Integrierte Einsatzfüh-

rung  

  * Functional Safety (Aus-

fallssicherheit von techni-

schen Systemen) 

> Strukturelle und operati-

ve Sicherheitsfragen und 

Risiken proaktiv analysie-

ren 

> Auseinandersetzung mit 

technischen Sicherheits- 

und Überwachungssyste-

men  

http://www.fh-

campus-

wien.ac.at/studium/technik

/bachelor/integriertes_sich

erheitsmanage-

ment/ueberblick/  

Tab. 5: Studiengänge 4 
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Studiengang Studieninhalte Kompetenzen Quelle 

Risk Management and 

Corporate Security 

 

FH Wien 

 

Master of Arts in Busi-

ness (MA) 

> Bereiche: 

Risiko 

Sicherheit 

- Business Intelligence 

- Managementkompeten-

zen  

 

> Schwerpunkt: strategi-

sches Management 

> ExpertInnen in den 

Headquarters großer Kon-

zerne, als AnalytikerInnen 

und BeraterInnen an Ent-

scheidungen oberster 

Führungsebenen beteiligt 

> Sicherheitsstrategie 

eines Unternehmens ent-

wickeln 

> in Wirtschaftsunterneh-

men (auch international) 

http://www.fh-

campus-

wien.ac.at/studium/technik

/master/risk_management

_and_corporate_security/u

eberblick/  

Sozioökonomisches 

und Psychosoziales 

Krisen- und Katastro-

phenmanagement 

 

Private Universität für 

Medizinische Informa-

tik und Technik Tirol, 

Hall 

 

Akademische/r Krisen- 

und Katastrophenma-

nager/in 

> Module (u.a.):  

Kommunikation im Krisen-

fall  

Basisgrößen der Informa-

tionsverarbeitung  

Informationsmanagement 

Konfliktdimensionen in der 

Kommunikation  

Grundlagen des NLP 

> Erwerb krisenspezifi-

scher Kompetenzen beim 

Umgang mit unklaren, 

dynamischen und gefährli-

chen Situationen  

> Vermittlung eines fun-

dierten Basiswissens über 

die Ursachen und Auswir-

kungen von Krisen und 

Katastrophen 

http://www.umit.at/page.c

fm?vpath=studien/lehrgan

g/krise  

Rettungsdienstman-

age- 

ment (Emergency 

Health Services Man-

agement) 

 

Donau-Universität 

Krems, Österreich 

 

1. Akademische/r 

Health and Social Ser-

vices Manager/in 

2. Master of Science 

> Kernfelder:  

Management  

Recht  

Methoden und Sozialkom-

petenz  

> diverse Spezialisie-

rungsmöglichkeiten (Fach-

kompetenz, funktions- und 

branchenbezogene Aufga-

benstellung) 

  http://www.donau-

uni.ac.at/de/studium/rettu

ngsdienst/index.php  

Tab. 6: Studiengänge 5 
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5.2 Überblick Feuerwehr (Stand: 2011) 

Die Feuerwehr ist ein wichtiger Akteur im Kontext der Sicherheitskommunikation. Sie 

spielt nicht nur bei der Bekämpfung von Bränden und als Helfer bei Unfällen eine 

bedeutsame Rolle, sondern trägt auch wesentlich – in Zusammenarbeit mit weiteren 

BOS – zur Bewältigung von Krisen- und Katastrophensituationen bei. Kommunikation 

ist dabei ein stetiger Begleiter, der den einzelnen Arbeitsprozessen vor- und/oder 

nachgelagert ist; nicht zuletzt kann dabei davon ausgegangen werden, dass eine Er-

eignisbewältigung durchaus auch kommunikativ erfolgen kann, Sicherheitskommuni-

kation demnach eine wichtige unterstützende Funktion bei der Wiederherstellung 

eines „Normalzustandes“ spielt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich unter Beachtung der vom Projekt „SiKomm“ arti-

kulierten Ziele die Frage, inwiefern sich die für die Ausbildung bei der Feuerwehr zu-

ständigen Institutionen der Bedeutung von Kommunikation bewusst sind und ob sich 

diese kommunikativen Belange in den Ausbildungscurricula, den Seminarangeboten 

und -inhalten widerspiegeln. Unter Kommunikation ist im Verständnis des Projektes 

nicht allein die technische Übertragung von Botschaften zwischen Sender und Emp-

fänger zu verstehen, wie sie im nachrichtentechnischen Kommunikationsmodell dar-

gestellt ist. Vielmehr geht man mit dem Konzept der Sicherheitskommunikation von 

einer systemisch-konstruktivistischen Auffassung von Kommunikation aus. Dies be-

deutet, dass auch und vor allem zwischenmenschliche Kommunikationsprozesse be-

rücksichtigt werden. Man geht dabei von der kognitiven Autonomie der kommunizie-

renden Personen aus: Jedes Individuum konstruiert auf Grund eigener Erfahrungen, 

eigenen Wissens und eigener Werte etc. seine Wahrnehmung der Welt. Im Rahmen 

von Kommunikation werden diese Wahrnehmungen dann miteinander abgeglichen, 

es erfolgt eine Verständigung. Kommunikation kann dabei natürlich nicht nur face-to-

face, sondern auch mit Hilfe von Medien (als konventionalisierten Kommunikations-

mitteln) erfolgen. 

Die Ausbildungsinhalte der Feuerwehr sind in Deutschland bundeseinheitlich in der 

FwDV 2169 festgeschrieben; sie gelten sowohl für Freiwillige Feuerwehren als auch 

                                       
2 http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/FIS/DownloadsRechtundVorschriften/Volltext_Fw_Dv/FwDV_2_Stand_Jan2012.pdf; 

jsessionid=C73B8473F8EF3FF3DA98BE68E674F0D4.1_cid346?__blob=publicationFile 
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für Werk- und Berufsfeuerwehren170. Erstellt wird die Vorschrift von einer Projekt-

gruppe des AK V der Innenministerkonferenz (AFKzV: Ausschuss für Feuerwehrange-

legenheiten, Rettungswesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung). Sie hält 

fest: „Eine funktionsgerechte und regelmäßige Fortbildung ist neben der Teilnahme 

an Einsätzen zur Erhaltung und Aktualisierung des Leistungsstandes unbedingt erfor-

derlich“ sowie „Jeder Feuerwehrangehörige soll nach Abschluss der Truppausbildung 

jährlich mindestens an 40 Stunden Fortbildung am Standort teilnehmen“ (FwDV 2, 

7). 

Die Einführung dieser Dienstvorschrift ist lediglich eine Empfehlung für die Bundes-

länder und daher als Minimalforderung zu verstehen, länderspezifische Modifikatio-

nen (u.a. für die Berufswehren) sind möglich, wenn nicht sogar explizit gewünscht. 

Daraus resultiert der Umstand, dass eine länderübergreifende Vergleichbarkeit der 

Seminarinhalte nicht gegeben ist und jede Ausbildungseinrichtung die Angebote zwar 

auf Grundlage der FwDV 2, aber entsprechend eigener Prioritäten sowie vorhandener 

Ressourcen ausgestalten kann171.  

Die kommunikationsrelevanten Inhalte finden sich zu großen Teilen in der Führungs-

ausbildung wieder, die im Kontext einer Weiter- und Spezialausbildung, aufbauend 

auf Trupp- und technischer Ausbildung erfolgt. Diese Schulungen finden dabei nicht 

wie die grundständige Ausbildung auf Land- oder Stadtkreisebene statt, sondern 

werden an den zuständigen Landesfeuerwehrschulen (LFWS) abgehalten.  

Daraus ergibt sich für die Erfassung der Ausbildungssituation im Hinblick auf die 

Vermittlung und Berücksichtigung sicherheitskommunikativer Inhalte in der Feuer-

wehr folgende methodische Vorgehensweise: In einem ersten Schritt werden mittels 

einer Internetrecherche die relevanten Lehrangebote der einzelnen Feuerwehrschu-

len erfasst. Nach Kontaktaufnahme zu den Leitern dieser Einrichtungen und/oder 

zuständigen Dozenten der Seminarangebote mit Kommunikationsinhalten werden 

diese im Rahmen von Leitfadeninterviews telefonisch zur Ausbildungssituation be-

fragt172. Das Ergebnis dieser Interviews bildet der vorliegende Bericht, der die Ge-

sprächsinhalte unter einigen wichtigen Gesichtspunkten zusammenfasst und struktu-
                                       
170 Bei letzteren sind allerdings bundeslandspezifische Zusätze möglich. 
171 Die Gesprächspartner sehen bzgl. der FwDV 2 z.T. Überarbeitungsbedarf im Sinne einer Aktualisie-
rung und Anpassung der Inhalte. Mit dem Ziel eines komplett modularen Aufbaus wird ein solcher 
Vorschlag z.Zt. von einer AG erarbeitet. 
172 Ein Leitfaden der Interviewfragen findet sich im Anhang. 



 

 

196 

riert wiedergibt; darüber hinaus fließen Eindrücke ein, die im Zuge einer teilnehmen-

den Beobachtung eines Führungskräfteseminars gewonnen werden konnten173. 

5.2.1 Seminarangebot und Teilnehmer 

Kommunikationsrelevante Inhalte finden sich wie bereits erwähnt vor allem in den 

Lehrgängen der Führungskräfteausbildung. Natürlich ist Kommunikation auch für ei-

nen „normalen“ Truppmann im Einsatz von großer Bedeutung, spezielle Berücksichti-

gung erfährt sie in der Ausbildung jedoch erst ab einer gewissen Hierarchieebene 

durch die Vermittlung kommunikativer Kompetenzen. Die Angebote dieser Führungs-

lehrgänge erstrecken sich dabei auf Schulungen zu „Menschenführung“ oder „Führen 

und Leiten von Gruppen“. Sie befassen sich aber auch mit Presse-, Medien- und Öf-

fentlichkeitsarbeit in der Feuerwehr und bieten im Kontext der Katastrophenschutz-

ausbildung/Krisenmanagement gezielt Seminare zur Stabsarbeit im S5 (Presse und 

Medien) an. Außerdem finden sich Angebote zu Stressbewältigung und PSU sowie 

vereinzelt Lehreinheiten zur Leitstellenausbildung, der Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationen oder zur Thematik interkultureller Kommunikation. Zum Teil über-

nehmen die LFWS auch die Ausbildung von Krisen- und Verwaltungsstäben; diese 

Seminare sind teilweise auch in die Beobachtung eingeflossen. 

5.2.2 Inhalte und Methoden 

Den Seminarbezeichnungen entsprechend gestalten sich natürlich auch die Inhalte. 

Sie umfassen neben der grundsätzlichen Erläuterung des Führungsvorgangs im Ein-

satz auch Grundlagen der Personal- und Mitarbeiterführung ebenso wie Konflikt- und 

Zeitmanagement sowie die Einsatznachsorge. Einen wichtigen Bereich bildet die in-

terne und externe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖ). Hier werden neben den 

rechtlichen Grundlagen auch rhetorische Kompetenzen vermittelt, die Erstellung von 

Pressetexten und Interviews geben werden ebenso besprochen wie das Organisieren 

einer Pressekonferenz. In einigen Fällen werden „Kommunikationsregeln“ festgehal-

ten oder die individuelle Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmer in Form einer 

                                       
173 An dieser Stelle sei allen Interviewpartnern und den mitwirkenden (Lehr-)Institutionen noch einmal 
recht herzlich für ihre Zeit und Unterstützung gedankt. 
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Selbstdiagnose ermittelt. Nur selten finden sich genderspezifische oder interkulturelle 

Aspekte in der Lehre wieder. 

Die Vermittlung der diversen Inhalte bedient sich der gängigen pädagogischen Vor-

gehensweisen, wie sie auch im Bereich der Erwachsenenbildung oft vorzufinden sind: 

Neben Frontalunterricht erfolgt die Erarbeitung des Unterrichtsstoffs auch in Grup-

penarbeit und/oder durch Rollenspiele. Tendenziell wird auch viel Wert auf die Zu-

sammenarbeit mit Praktikern/Experten gelegt, welche die Seminare durch Vorträge 

bereichern; als Beispiele sind hier etwa Kooperationen mit Universitäten, (lokalen) 

Medien- und Pressevertretern oder Angehörigen anderer BOS zu nennen. Eine Unter-

richtsform, derer man sich in zunehmendem Ausmaß bedient, ist das E-Learning, das 

meist in Form eines Blended Learning (einer Kombination aus E-Learning und Prä-

senzveranstaltungen) erfolgt; diese Lehrmethode wird zum Teil bereits erfolgreich 

genutzt und an einigen Institutionen zur Zeit implementiert, während sich viele 

Lehreinrichtungen noch nicht näher mit dieser Thematik befasst zu haben schei-

nen174. 

5.2.3 Sicherheitskommunikation: Problembereiche 

Im Rahmen der Interviews und Gespräche wird unter anderem auch die Frage nach 

der Definition und Auffassung von Kommunikation im Kontext der vermittelten 

Lehrinhalte gestellt. Dabei stellt sich heraus, dass die grundsätzliche Bedeutung von 

Kommunikation von keinem der Interviewpartner abgesprochen wurde. Kommunika-

tion ist besonders im Einsatzfall, aber auch in der Vor- und Nachbereitung als ele-

                                       
174 Einer der Interviewpartner wies hierbei auf einen wichtigen Aspekt hin: E-/Blended Learning bietet 
zweifelsohne viele Vorteile für eine in weiten Teilen ehrenamtlich agierende Organisation wie sie die 
Feuerwehr ist. In Zeiten, in denen jeder Einzelne scheinbar unabkömmlich vom eigenen Arbeitsplatz 
ist und Freistellungen für die Aus- und Weiterbildung im Ehrenamt oft nur ungern vom Arbeitgeber 
gesehen werden, stellt diese Unterrichtsmethode eine gute Lösung dar, dennoch für eine adäquate 
Ausbildung der Mitglieder der Feuerwehr zu sorgen. Dennoch sei auf einen Aspekt dieser Lehrform 
verwiesen, der durchaus kritisch zu betrachten ist: Ehrenamtliche der Feuerwehr stellen sich in ihrer 
Freizeit freiwillig den Erwartungen, die im Kontext dieser ehrenamtlichen Funktion an sie herangetra-
gen werden. Durch Blended Learning muss ein freiwilliger Feuerwehrmann noch mehr seiner Freizeit 
auf das Ehrenamt verwenden – neben dem Job zusätzliche Zeit, die für Familie oder andere Hobbies 
fehlt. Zudem sind die sozialen Faktoren im Rahmen von Präsenzveranstaltungen, die meist einige 
Tage dauern, nicht zu unterschätzen – was abends nach einem anstrengenden Seminartag noch un-
tereinander besprochen wird, kann sicherlich die Erkenntnisse eines Tages festigen und um interes-
sante Aspekte erweitern. An dieser Stelle bietet sich ein interessanter Ansatzpunkt für weiterführende 
Forschungen hinsichtlich der Bedeutung und Ausdifferenzierung des Ehrenamts in unserer heutigen 
Lebenswelt. 
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mentarer Faktor für eine erfolgreiche Einsatzbewältigung in allen befragten Instituti-

onen anerkannt. In den untersuchten Lehrangeboten ist das Verständnis von Kom-

munikation dabei keineswegs – wie zunächst befürchtet – an das nachrichtentechni-

sche Sender-Empfänger-Modell angelehnt175; vielmehr ist man sich der Komplexität 

und Dynamik von Kommunikationsprozessen bewusst und arbeitet daher in der Leh-

re beispielsweise mit den Kommunikationsannahmen von Watzlawick und dem an-

schaulichen Modell von Schulz von Thun (Vier Seiten einer Nachricht). 

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden kommunikationsrelevante Aspekte der 

Lehre im Hinblick auf ihre Inhalte und Defizite vorgestellt. Aus Gründen der Über-

sichtlichkeit erfolgt dazu eine Gliederung in intra- und interorganisationale Kommuni-

kation sowie eine besondere Berücksichtigung der Kommunikation im Stab; unter 

interorganisationalen Aspekten findet dabei auch die Kooperation mit Akteuren von 

Presse und Bevölkerung Berücksichtigung. Darüber hinaus werden auch die Ausbil-

dung der Ausbilder/Trainer sowie die Hintergrundbedingungen, in deren Rahmen die 

Ausbildung erfolgt, berücksichtigt. 

5.2.3.1  Intraorganisationale Kommunikation 

Allgemein betrachtet kann die „normale“, alltägliche organisationsinterne Kommuni-

kation innerhalb der Feuerwehr als unproblematisch betrachtet werden. Vor allem im 

Vergleich zur Kommunikation mit anderen Organisationen aber auch zur eigenen 

Kommunikation im Einsatz scheint der Alltag die geringsten Herausforderungen an 

eine gelingende Kommunikation zu stellen. Probleme resultieren hier lediglich aus 

persönlichen Unstimmigkeiten, wie man sie aus jeder zwischenmenschlichen Interak-

tionssituation kennt; dies kann jedoch nicht als organisationsspezifisches Kommuni-

kationsproblem der Feuerwehr angesehen werden. 

Etwas anders gestaltet sich dies allerdings im Falle eines Einsatzes: Hier wird in den 

Interviews deutlich, dass auch für die interne Kommunikation durchaus Verbesse-

rungsbedarfe existieren. Die größten Probleme, mit denen es die Angehörigen der 

                                       
175 Dieses Modell geht davon aus, dass bei der Übertragung von Botschaften diese von Sender und 
Empfänger identisch aufgefasst werden. Begründet wurde die oben erwähnte Annahme durch das in 
der FwDV 100 vermittelte Verständnis von Kommunikation, das sich vornehmlich auf (Sprech-)Funk zu 
beschränken scheint sowie durch eine Auslegung von Kommunikationsmitteln als „Möglichkeiten der 
Informationsübertragung“ (FwDV 100, 70). 
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Feuerwehr zu tun haben, sind zum einen der sogenannte „Durchgriff“, worunter man 

das Überspringen von Hierarchieebenen in der Befehls- und Meldeorganisation ver-

steht. Zum anderen birgt die Übergabe der Einsatzleitung ihre besonderen Tücken: 

Oftmals wiederholt der Einsatzleiter die Lageinformationen immer wieder aufs Neue 

für jeden, der am Einsatzort eintrifft (und qua Funktion entsprechend informiert wer-

den muss). Dass Durchgriffe, gewissermaßen „im Eifer des Gefechts“ aufgrund be-

stimmter Umweltkonstellationen (Bsp.: derjenige, dem etwas mitgeteilt werden soll, 

steht zufällig gerade neben der übermittelnden Person während sich die Person, an 

die eigentlich berichtet werden sollte, momentan nicht in Sichtweite befindet) immer 

wieder vorkommen, steht außer Frage. Dennoch sollte man sich als Kommunizieren-

der dieses Fehlverhaltens im Einsatz bewusst sein und die übersprungenen Ebenen 

entsprechend inklusive einer Begründung informieren und über die weitergegebenen 

Inhalte in Kenntnis setzen, so dass im Anschluss die vorgesehenen Kommunikati-

onswege wieder wie vorgeschrieben eingehalten werden können. Ein Verbesserungs-

vorschlag für die Übergabe der Einsatzleitung wäre aus Sicht der interviewten Prakti-

ker eine „gebündelte Abfertigung“ der zu informierenden Personen. Auch wenn es 

hierbei ggf. zu kurzen Wartezeiten kommen kann, bis sich alle relevanten Personen 

eingefunden haben, so muss die Einsatzleitung doch nur einmalig die Lageinformati-

onen weitergeben. Auf dieser Basis können im Anschluss dann kurze Zusammentref-

fen in regelmäßigen Abständen an einem vorab ausgemachten Ort erfolgen, so dass 

hieraus letztlich ein Zeitgewinn entsteht. 

5.2.3.2  Interorganisationale Kommunikation 

Wie bereits angedeutet stellen interorganisationale Kommunikationsprobleme eine 

größere Herausforderung dar als die der organisationsinternen Kommunikation. In-

terne Probleme sind meist einfacher zu beheben, da Entscheidungswege kürzer sind 

und Verbesserungen schneller umgesetzt werden können. Zudem findet sich inner-

halb einer Organisation ein einheitlicher Sprachgebrauch wieder – was man für die 

interorganisationale Zusammenarbeit nicht behaupten kann. In vielen Interviews 

wird deutlich, dass die unterschiedliche Semantik und die komplexen Begrifflichkeiten 

(vor allem im Katastrophenschutz) einer zielführenden, lösungsorientierten Kommu-
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nikation im Wege stehen176. Dabei unterscheiden sich die Termini nicht nur bei den 

diversen BOS, sondern variieren zusätzlich in einigen Fällen noch von Bundesland zu 

Bundesland – ein Umstand, der Einsätze im Schnittstellenbereich verschiedener Ver-

waltungsbezirke unnötig kompliziert177. Zu diesem Problem der sprachlichen Verstän-

digung kommen mit steigender Komplexität und Dynamik eines Ereignisses/Einsatzes 

häufig noch Unklarheiten über Zuständigkeiten, Entscheidungs- und Weisungsbefug-

nisse als erschwerende Einflussgrößen hinzu. Hier ist zu überlegen, wie man die da-

für vorgesehenen Abläufe evtl. noch besser und einprägsamer in der Lehre vermit-

teln kann. 

Bei der Zusammenarbeit verschiedener Organisationen sind es somit vor allem auch 

die unterschiedlichen Organisationskulturen, die zum problematischen Faktor werden 

(können) – mit denen man es jedoch zwangsläufig zu tun hat. Umgangssprachlich 

formuliert bedeutet das: Ein Feuerwehrmann tickt anders als ein Mitarbeiter des DRK 

und beide unterscheiden sich noch einmal stark von dem Leiter der Umweltbehörde. 

Bei Katastrophen werden zur Bewältigung der Lage Führungs- und Verwaltungsstäbe 

eingerichtet. Wenn es auch bei der Zusammenarbeit der Feuerwehren mit anderen 

HiOrgs wie dargestellt zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen mag, so treten 

die unterschiedlichen Organisationskulturen in der Stabsarbeit noch deutlicher her-

vor: Die Diskrepanzen zwischen operativ-taktisch und administrativ-organisatorisch 

Agierenden sind in diesem Kontext besonders zu bemerken. Während alle Beteiligten 

sich mit ihrer (neuen) Rolle im Katastrophenschutz auseinandersetzen und ggf. ein 

Rollenverständnis entwickeln müssen, das von ihrem alltäglichen abweicht178, fällt im 

Zuge der prinzipiell anders gearteten Arbeits- und Kommunikationsweisen eine Ver-

ständigung zwischen Verwaltungs- und Ausführungsebene oft schwer. Als zusätzli-

ches Problem tritt auch hier die oft herrschende Unklarheit über die gesetzlich gere-

                                       
176 Sowohl bei den Interviews als auch im Rahmen diverser Beobachtungen, die im Kontext des Pro-
jekts SiKomm stattfanden, konnte bspw. festgestellt werden, dass die Begriffe „Behandlungsplatz“ und 
„Bereitstellungsraum“ immer wieder verwechselt werden. 
177 An dieser Stelle sei angemerkt, dass es natürlich bereits Bestrebungen zu einer Vereinheitlichung 
von Abkürzungen, Fachtermini und taktischen Zeichen gibt – verwiesen sei hier nur auf die FwDV 100, 
die sich in gleicher oder stark ähnlicher Form auch beim DRK und anderen BOS findet, sowie auf den 
Vorschlag der „Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz“ (SKK) mit 
dem Ziel eines organisations- und länderübergreifenden Systems taktischer Zeichen 
(http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/FIS/DownloadsInformationsangebote/Neue
Buecher/EmpfehlungenfuerTaktischeZeichenimBevoelkerungsschutz.pdf?__blob=publicationFile) 
178 Bspw. nimmt ein Notarzt im Katastrophenfall die Rolle eines Leitenden Notarztes (LNA) ein oder ein 
Zugführer wird zum Einsatzleiter (EL). 
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gelten Zuständigkeiten auf, die z.B. häufig zu Eingriffen der administrativen Ebene in 

das operativ-taktische Geschäft führen, die so nicht vorgesehen sind. 

Im Rahmen der Führungsausbildung spielt auch immer wieder die Arbeit mit Presse- 

und Medienvertretern eine wichtige Rolle. Daher wurde auch gezielt nach der Einstel-

lung zu diesen Akteuren gefragt – mit folgendem Resultat: Insgesamt kann festge-

halten werden, dass die Inhalte hier auf ein partnerschaftliches Miteinander ausge-

richtet sind. Unter der Prämisse „Medien bestimmen über den Erfolg oder Misserfolg 

eines Ereignisses“ ist man sich der medialen Macht bewusst und aus diesem Grund 

darum bemüht, ein kooperatives Verhältnis mit den Medien anzustreben, da man 

letztlich davon auch selbst als Organisation profitieren kann. Kritisch wird allerdings 

angemerkt, dass die Medien häufig Druck auf die Einsatzkräfte ausüben und man 

scheinbar kein Verständnis für die Arbeitsweise der Feuerwehr aufbringt bzw. diese 

schlicht nicht kennt. Daher verwundert es nicht, dass bei einigen Interviews eine 

Tendenz zur bloßen Duldung der Medien zu vernehmen ist, der jedoch kein wirklicher 

Respekt für deren Arbeit zugrunde liegt. Überwiegend wird jedoch ein partnerschaft-

liches Verhältnis angestrebt, das auf gegenseitigem Vertrauen, transparenter Kom-

munikation und Kenntnis sowie Verständnis der Arbeitsweise des jeweils anderen 

beruht. Neben kommunikationsethischen Grundlagen (transparentes Kommunikati-

onsverhalten, Wahrheit, nicht lügen oder spekulieren, Unklarheiten kommunizie-

ren...) ist somit der bewusste Perspektivenwechsel in die Lage von Presse und Jour-

nalisten, der in Form von Rollenspielen bewerkstelligt werden kann, ein Bestandteil, 

der sich zum Teil bereits in der Ausbildung findet, jedoch noch weiter verstärkt wer-

den sollte. Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch der Appell zur Kontaktpflege mit den 

lokalen Pressevertretern: Persönliche Bekanntschaft und feste Ansprechpartner zu 

haben sind ebenso wichtig wie die Pflege dieser Kontakte auch in „ruhigen“ Zeiten. 

Diese Auffassung hat sich bisher noch nicht in allen Lehrinstitutionen in dieser Deut-

lichkeit durchgesetzt. 

Während die Medien von den unterschiedlichen LFWS durchaus als Akteure wahrge-

nommen werden, finden sich hinsichtlich der Einstellung zur Bevölkerung nur wenige 

Hinweise. Im Kontext der eigenen PR werden vereinzelt Möglichkeiten aufgezeigt, 

wie man die Bevölkerung beispielsweise durch einen Tag der Offenen Tür oder ähnli-



 

 

202 

che Veranstaltungen erreichen kann179. Selten finden sich zudem Bemerkungen be-

züglich der mangelhaften Kenntnisse der Bevölkerung im Bereich Selbsthilfe/-schutz 

(„können nicht zwischen 110 und 112 unterscheiden“). Dem Umstand, dass man in 

Einsätzen oft auf die Mithilfe der Zivilbevölkerung angewiesen und daher ebenfalls 

ein gutes Verhältnis anzustreben ist, wird allerdings kaum Beachtung geschenkt. Nur 

selten finden sich Hinweise in den Lehrveranstaltungen, dass man zum Beispiel die 

Gaffer-„Problematik“ durch einen einfachen Austausch der Fragestellung ins Positive 

umkehren kann – man nimmt sie nicht mehr als störend wahr, sondern wendet sich 

an sie vor dem Hintergrund der Frage „Was kann ich Hilfreiches und Nützliches von 

der Bevölkerung erfahren?“. Ebenso unbeachtet bleiben in weiten Teilen die Entwick-

lungen, die sich im Bereich der Neuen Medien und deren Nutzung durch die Bevölke-

rung abspielen. Die Ausstattung der Bürger mit Film- und Fotohandys sowie ihre 

dauerhafte Onlinepräsenz im Kontext diverser sozialer Netzwerke sind Potentiale, 

deren positive Nutzbarmachung man noch nicht für sich als BOS entdeckt hat und 

die sich daher auch (noch) nicht in den Lehrangeboten widerspiegeln kann. Auf kon-

krete Nachfrage ergab sich in einigen Interviews eine kritische Betrachtung dieser 

Entwicklung, vor allem seit ein namhaftes deutsches Boulevardblatt seinen „Leserre-

portern“ einen finanziellen Anreiz von bis EUR 500 für die Ablichtung aktueller Ereig-

nisse bietet. Vor diesem Hintergrund sieht man bisher noch keine Wege, die Bevölke-

rung für die eigenen Zwecke und Bedarfe „einzuspannen“ und findet noch keine 

Anknüpfungspunkte, inwiefern die von der Bevölkerung zusammengestellten Infor-

mationen für die eigene Arbeit von Bedeutung sein könnten. 

Diese unterschiedlichen (Organisations-)Kulturen der involvierten Akteure sollten in 

der Lehre vermehrt Berücksichtigung finden und im Hinblick auf die daraus erwach-

senden (Kommunikations-)Schwierigkeiten verstärkt erläutert werden. Ziel sollte es 

sein, Verständnis und Toleranz für die unterschiedlichen Arbeitsweisen der kooperie-

renden Organisationen und Akteure zu entwickeln und ein Bewusstsein dafür zu 

schaffen, dass trotz unterschiedlicher, organisationsspezifischer Sichtweisen auf eine 

Lage eine adäquate Problemlösung nur gemeinsam erarbeitet werden kann. Vor dem 

Hintergrund der Anmerkung eines Interviewpartners – „Sicherung des Verstehens ist 

                                       
179 Im Hinblick auf interkulturelle Fragestellungen muss dabei festgehalten werden, dass Bürger mit 
Migrationshintergrund durch solche Veranstaltungen nahezu gar nicht erreicht werden. Dieser Proble-
matik scheint man sich (noch) nicht bewusst zu sein; auch hier ergibt sich somit Handlungsbedarf. 
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oft eher das Problem als Sicherung der Kommunikation“ – gilt es daher, auch über 

die Ebene der Gestaltung der Lehrinhalte hinaus, die Generierung einheitlicher Stan-

dards noch weiter zu forcieren und die Standardisierung unter Berücksichtigung der 

beteiligten Akteure weiter voran zu treiben. 

5.2.3.3  Hintergrundbedingungen 

Als eine wichtige Hintergrundbedingung wird im Rahmen der (Kommunika- 

tions-)Ausbildung der Feuerwehrmänner die Ausbildung der Ausbilder gesehen. Hier 

ging es in den Interviews um die Frage, wie die Trainer selbst für ihre Aufgabe vor-

bereitet und qualifiziert werden. Während bei vielen der heutigen Ausbilder oftmals 

keine pädagogische Ausbildung oder Didaktikschulung erfolgt ist und es sich häufig 

um „Feuerwehrangehörige mit Zusatzinteressen“ handelt, lässt sich doch gewisser-

maßen ein Generationenwechsel feststellen: Sind die älteren Personen des Lehrper-

sonals meist Autodidakten, die sich pädagogische Fertigkeiten selbst angeeignet ha-

ben, so sind bei den Jüngeren didaktische Grundlagen bereits expliziter Teil der 

Ausbildung (ab einem gewissen Dienstgrad). Eine pädagogische Zusatzausbildung 

wird für alle Ausbilder empfohlen. Sowohl die Inhalte als auch die Durchführung die-

ser Empfehlung werden allerdings als optimierungsbedürftig angesehen, wenn ver-

einzelt auch bereits damit begonnen wurde, externe Unternehmen mit Didaktik-

Schulungen (vergleichbar mit Schulungen für die Erwachsenenbildung) zu beauftra-

gen. Da die eigenen Erfahrungen des Lehrpersonals eine bedeutsame Rolle in der 

Vermittlung der Lehrinhalte spielen (bspw. Erfahrungsberichte aus diversen Einsät-

zen, eigene Lerneffekte...), sehen die Interviewten generell wenig Sinn darin, die 

Lehre an „reine“ Pädagogen abzugeben, da diese oftmals schwerer Zugang zu den 

Lehrinhalten und der „Feuerwehrkultur“ finden als Organisationsangehörige. Unter 

diesem Aspekt kann eine strukturierte Ausbildung der Trainer im Hinblick auf eine 
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zielführende Befähigung der Feuerwehrmänner – nicht zuletzt auch in Fragen der 

Kommunikation – nur angeraten werden180. 

Die Recherche hat ergeben, dass viele der kommunikationsrelevanten Seminare, vor 

allem im Bereich der Stabsarbeit, oft nur gering nachgefragt bzw. nur ein- bis zwei-

mal im Jahr angeboten werden181. Auf Nachfrage hat sich gezeigt, dass Kommunika-

tionsseminare wie etwa zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder interorganisationa-

ler und interkultureller Kommunikation kapazitätsbedingt nicht stattfinden können – 

den ausbildenden Institutionen mangelt es schlicht an den nötigen finanziellen Mit-

teln, um diese zunehmend an Bedeutung gewinnenden Themen in der Lehre behan-

deln zu können. Zudem stellen die Interviewten aber auch fest, dass die Nachfrage 

nach Seminaren, die sich vorwiegend mit Kommunikation auseinandersetzen, vor 

allem bei denjenigen hoch ist, die sich ohnehin schon mit der Thematik befassen und 

sich der damit einhergehenden Probleme und/oder ihrer etwaigen fehlenden Kompe-

tenzen in diesem Gebiet bewusst sind. Unter der prinzipiellen Berücksichtigung von 

Persönlichkeitsmerkmalen und individuellen Qualitäten (nicht jeder ist eine geborene 

Führungskraft ebenso wenig wie jeder als kompetenter Pressesprecher agieren kann) 

sollte in diesem Bereich der kommunikationsrelevanten Seminare die Aufmerksamkeit 

und Notwendigkeit solcher Schulungen verstärkt bewusst gemacht werden, um somit 

interessierte „Neulinge“ anzuwerben; eine höhere Nachfrage könnte auch ein breite-

res Angebot der Seminare nach sich ziehen. 

Bedenkt man die Empfehlung des DFV, in jeder Feuerwehr einen festen Pressespre-

cher zu installieren, so benötigte man für diese Ausbildung bei der momentanen Ka-

pazität Jahre, bis alle Anwärter zumindest einmal die Basisschulung durchlaufen hät-

ten. Besonders in diesem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsschulungen mangelt 

es an Angeboten; er ist insgesamt, so die Einschätzung der Interviewten, noch zu 

wenig in der Lehre vertreten – was nicht zuletzt auch dem Umstand geschuldet ist, 

dass dafür auch adäquate Dozenten fehlen. Auch hier ist demnach die Fort- und 

                                       
180 Dies soll natürlich keineswegs bedeuten, dass die ausbildenden Institutionen auf ihre Dozenten aus 
der Praxis verzichten und die Lehre ausschließlich mit organisationsinternem Personal bestreiten. Auf 
diese fruchtbaren Kooperationen soll auch in Zukunft nicht verzichtet werden (solche Zusammenarbei-
ten könnten vielmehr noch erweitert werden) – hier geht es lediglich um den Aspekt, auch diejenigen 
Feuerwehrangehörigen entsprechend auszubilden, die sich u.a. auch mit der Vermittlung der kommu-
nikativen Grundlagen beschäftigen. 
181 In welchem Bedingungsgefüge Angebot und Nachfrage sich dabei befinden, soll an dieser Stelle 
nicht näher erläutert werden. 
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Ausbildung von Trainern anzuraten. Mit entsprechender didaktischer Schulung kann 

das Lehrpersonal entweder aus den eigenen Reihen stammen oder die Seminare er-

folgen durch externe Dozenten, die im besten Fall einen persönlichen und/oder be-

sonderen Zugang zur Feuerwehr haben. 

Neben den zum Teil recht knappen Ressourcen beim Lehrpersonal spielt in der Aus-

bildung auch die dafür aufzuwendende Zeit eine kritische Rolle. Da es sich bei der 

Feuerwehr um eine in großen Teilen ehrenamtlich tätige Organisation handelt, ist 

Zeit immer als eine knappe Ressource zu betrachten182. Da die Feuerwehrmänner 

vom Arbeitgeber für Aus- und Weiterbildungen freigestellt werden müssen, finden 

die Seminare meist unter sehr hohem Zeitdruck (in Relation zu dem Maß an Inhalten, 

die vermittelt werden sollen) statt. Daher verwundert es nicht, dass nur ein Bruchteil 

der Unterrichtseinheiten auf die direkte Beschäftigung mit kommunikationsrelevanten 

Inhalten erfolgen kann: Im Kontext von ein- bis hin zu mehrtägigen Seminaren muss 

eine sehr genaue Abwägung erfolgen, welche Inhalte in welcher Gewichtung für wel-

chen Zweck und für welches Lernziel relevant sind. Allerdings muss hier zwischen 

den unterschiedlichen Ausbildungsstufen differenziert werden: Während es auf den 

niedrigeren Hierarchieebenen besonders auf grundlegendes einsatz- und szenario-

spezifisches Wissen und entsprechende Fähigkeiten ankommt, sind in den höheren 

Ebenen vor allem Führungsqualitäten gefragt, die oftmals weniger mit diesen grund-

sätzlichen Kenntnissen zu tun haben, denn vielmehr mit sogenannten soft skills der 

Personal- und Menschenführung, bei denen Kommunikation natürlich eine sehr be-

deutsame Rolle einnimmt. Daraus ergibt sich die einfache Gleichung: je gehobener 

der Dienstrang, desto mehr Zeit ist auch für kommunikationsrelevante Inhalte.  

In diesem Zusammenhang stehen auch die konkreten Inhalte der Lehrmaterialien, 

die von einigen Institutionen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden, um 

einen besseren Einblick zu erhalten. Hierbei fiel auf, dass Problemstellungen und kri-

tische Themenbereiche oftmals nur angerissen werden, ohne jedoch konkrete Lö-

                                       
182 In Abhängigkeit vom Bundesland variieren die Zahlen nach Aussage der Interviewpartner von ca. 
70% freiwilliger Feuerwehrmänner und 30% Berufsfeuerwehr bis hin zu einer Verteilung von 85% / 
15%. Ein gesamtdeutscher Überblick findet sich unter http://dfv.org/statistik.html sowie in einem 
aktuellen Artikel über die Struktur des Bevölkerungsschutzes in Deutschland (abrufbar unter: 
http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/DreiEbene
n-einZiel.pdf?__blob=publicationFile) der von 1.100.000 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und 
40.000 Berufsfeuerwehrmännern ausgeht (was einem Anteil von über 95% an ehrenamtlich Tätigen 
entspricht). 
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sungshinweise oder -vorschläge für die jeweiligen Probleme zu liefern. Prinzipiell ist 

es als Lehrmethode natürlich sehr zielführend, wenn Handlungspraktiken selbst erar-

beitet werden können. Dann sollte im Rahmen der Schulung aber auch zur Reflexion 

angeregt und Raum für die Diskussion unterschiedlicher Lösungswege gegeben wer-

den – zeitkritische Maßnahmen, die, so der Eindruck, mit der momentanen Organisa-

tion der Seminare so kaum bis gar nicht abgebildet und umgesetzt werden kön-

nen183. 

Alles in allem ist Zeit im Kontext der gesamten Ausbildung demnach eine knappe 

Ressource, so dass die Lehrenden hinsichtlich der Motivation der Teilnehmer recht 

schnell die Notwendigkeit der Schulung verdeutlichen müssen, um entsprechende 

Lernerfolge zu erzielen. An diesem Punkt fällt im Rahmen der Interviews auf, dass 

die Lehrveranstaltungen entweder gar nicht oder nur unvollständig im Sinne eines 

Berichts über die Aktivitäten und Übungen, jedoch ohne Angabe von Lerneffekten, 

evaluiert werden. Wenn Evaluationen auch eine weitere zeitintensive Aufgabe sein 

mögen, so ist dennoch zu überlegen, ob man diese oder eine vergleichbare Form des 

Feedbacks und des Dialogs mit den Seminarteilnehmern im Hinblick auf eine Verbes-

serung und Weiterentwicklung der Lehre umsetzen kann. 

5.2.3.4  Zusammenfassung 

Abschließend soll ein zusammenfassender Überblick über die wichtigsten Erkenntnis-

se zur Berücksichtigung kommunikativer Inhalte in den Ausbildungsgängen der Feu-

erwehr gegeben werden. Dabei geht es in einem ersten Schritt lediglich um die Zu-

sammenstellung der relevanten Bereiche und weniger um Empfehlungen und 

konkrete Handlungsmaßnahmen. Letztere sollen mit den dafür zuständigen Experten 

im Rahmen eines Workshops gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden. 

Nach Einschätzung der Interviewpartner ist die Ausbildung im Bereich Kommunikati-

on erst seit ca. fünf bis sieben Jahren in den Fokus der Betrachtungen gerückt. Es 

scheint somit ein noch relativ neues Feld zu sein, mit dem man sich erst allmählich 

umfassender auseinandersetzt. Heben auch alle Gesprächspartner die hohe Bedeu-

                                       
183 Über die Dokumentation der Seminarinhalte konnte im Rahmen der Interviews nur recht wenig in 
Erfahrung gebracht werden; hier finden sich evtl. Ansatzpunkte für die Aufbereitung der Lehrinhalte 
im Zuge von Vor- und Nachbereitung. 
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tung der Kommunikation hervor, so halten sie die Thematik doch insgesamt für noch 

immer unterrepräsentiert im Hinblick auf das Ausbildungsangebot. Mehr Berücksich-

tigung kommunikationsrelevanter Inhalte kann daher als durchaus gewünscht be-

trachtet werden, allerdings muss dieses Wunschziel weiter konkretisiert werden. 

Denkbar wäre etwa eine quantitative Ausweitung der Seminare in Anzahl und Dauer 

unter Berücksichtigung didaktisch günstiger Bedingungen sowie eine breitere thema-

tische Streuung; so könnten auch Themen, die heute noch eher randständig behan-

delt werden, jedoch bereits eine gewisse gesellschaftliche Relevanz (und z.T. Bri-

sanz) erlangt haben (bspw. interkulturelle Kommunikation), noch besser in die 

Ausbildung integriert werden. 

In anderen Bereichen sind die Potentiale von Kommunikation für die Institution Feu-

erwehr bereits erkannt worden: Instrumente der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

werden im „Alltag“ der Feuerwehr verstärkt genutzt. Besonders im Rahmen der Kata-

strophenschutzausbildung kann und muss die Zusammenarbeit mit Medien und Jour-

nalisten allerdings noch verbessert und ausgeweitet werden, so die einhellige Mei-

nung der Interviewpartner. Nur so kann man auch auf größere Ereignisse 

ausreichend vorbereitet sein. 

In den Gesprächen wird, wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, immer wieder 

deutlich, dass auf lokaler und intraorganisationaler Ebene die meisten Dinge eher 

unproblematisch ihren Lauf nehmen. Kritischer wird es bei zunehmender Komplexität 

der Ereignisse, wenn immer mehr Akteure involviert sind und ggf. auch die lokale 

Handlungsebene verlassen wird. Hier sind es dann vor allem die Kommunikations-

schnittstellen und -knotenpunkte in der interorganisationalen Kommunikation, die als 

neuralgische Punkte betrachtet werden müssen. Eben diese gilt es mit dem Ziel einer 

erfolgreichen Kommunikation besonders im Auge zu behalten und diverse „Entschär-

fungsmaßnahmen“ in Angriff zu nehmen184.  

Die in der FwDV 2 festgehaltenen Lernziele sind nur als Empfehlung anzusehen und 

aufgrund der föderalistischen Strukturen in Deutschland mag es zu kleinen Unter-

                                       
184 Hier sei darauf hingewiesen, dass analoge Interviews zur Berücksichtigung (sicherheits-) kommuni-
kativer Inhalte in der Ausbildung auch mit Verantwortlichen des DRK und des THW geführt wurden 
(entsprechende Berichte folgen). Da bereits mehrfach auf Journalisten und Medien verwiesen wurde, 
stellt sich natürlich die Frage, ob und inwiefern hier vergleichbare Inhalte an den ausbildenden Ein-
richtungen gelehrt werden; auch hierzu werden Informationen zusammengestellt, Interviews sind 
ebenfalls angedacht. 
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schieden zwischen einzelnen Bundesländern (vor allem im Bereich der Katastrophen-

schutzgesetze) kommen. Mit dem Ziel eines lösungsorientierten Umgangs mit den im 

vorigen Abschnitt angesprochenen Problemen macht jedoch lediglich eine einheitli-

che Ausbildung der in weiten Teilen ehrenamtlich agierenden Feuerwehr Sinn185. Nur 

so kann bspw. in einem bundeslandübergreifenden (Groß-)Einsatz sichergestellt wer-

den, dass alle – zumindest theoretisch – auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Eine 

vergleichbare, länderübergreifende Ausbildung existiert in der nötigen Form bisher 

noch nicht. Die Vernetzung der verschiedenen Ausbildungsinstitutionen erfolgt bis-

lang meist nur punktuell und/oder über persönliche Bekanntschaften186. Synergien, 

die sich bspw. im Hinblick auf den Austausch von Lehrmaterial und -unterlagen erge-

ben sowie Potentiale, die auf Basis eines Austausches unter Experten in der Erarbei-

tung gemeinsamer, einheitlicher Unterrichtsmaterialien liegen, werden (noch) nicht 

erkannt.  

Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit auf der SiKomm-Homepage im Download-

bereich zur Verfügung gestellt: Zwischenbericht AP Ausbildung_Feuerwehr_2011-02-

22.docx 

5.3 Überblick DRK (Stand 2011) 

Das DRK ist ein wichtiger Akteur im Kontext der Sicherheitskommunikation. Es spielt 

nicht nur im Rettungsdienst alltäglich eine bedeutsame Rolle, sondern trägt – in Zu-

sammenarbeit mit weiteren BOS – auch wesentlich zur Bewältigung von Krisen- und 

Katastrophensituationen bei. Kommunikation ist dabei ein stetiger Begleiter, der den 

einzelnen Arbeitsprozessen vor- und/oder nachgelagert ist. Dabei kann davon ausge-

                                       
185 Unter einheitlicher Ausbildung ist hier eine vergleichbare, grundständige Ausbildung zu verstehen, 
d.h. gleichartige Lehrinhalte, unabhängig von der ausbildenden Institution. Natürlich kann und soll es 
nicht darum gehen, fachspezifische Ausbildungsgänge zu ersetzen, denn die unterschiedlichen Fach-
dienste sind zweifelsohne notwendig. Vielmehr sollte in diesem Zusammenhang evtl. eine Stärkung 
der speziellen Ausbildung im Bereich Medien und Kommunikation angedacht werden. 
186 Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es sehr wohl einen Arbeitskreis der Leiter der Feuerwehrschu-
len in Deutschland gibt. Da die Treffen aber nur einmal jährlich stattfinden, wird dort verständlicher-
weise eine Vielzahl anderer Themen behandelt. Die Dringlichkeit der Vernetzung der Schulen ist daher 
gewissermaßen auf operativer Ebene, d.h. auf Ebene der Dozenten und Trainer bzw. derjenigen, die 
in den einzelnen (Landes-)Feuerwehrschulen für die Curricula zuständig sind, bekannt, hatte bei Er-
stellung des Berichts die für entsprechende Entscheidungen verantwortliche Stelle noch nicht vollstän-
dig erreicht. 
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gangen werden, dass eine Ereignisbewältigung durchaus auch kommunikativ erfol-

gen kann, Sicherheitskommunikation demnach eine wichtige unterstützende Funktion 

bei der Wiederherstellung eines „Normalzustandes“ spielt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich unter Beachtung der vom Projekt „SiKomm“ arti-

kulierten Ziele die Frage, inwiefern sich die für die Ausbildung im DRK zuständigen 

Stellen der Bedeutung von Kommunikation bewusst sind und ob sich diese kommuni-

kativen Belange in den Ausbildungscurricula, den Seminarangeboten und -inhalten 

widerspiegeln. Unter Kommunikation ist im Verständnis des Projektes nicht allein die 

technische Übertragung von Botschaften zwischen Sender und Empfänger zu verste-

hen, wie sie im nachrichtentechnischen Kommunikationsmodell dargestellt ist. Viel-

mehr geht man mit dem Konzept der Sicherheitskommunikation von einer syste-

misch-konstruktivistischen Auffassung von Kommunikation aus. Dies bedeutet, dass 

auch und vor allem zwischenmenschliche Kommunikationsprozesse berücksichtigt 

werden. Man geht dabei von der kognitiven Autonomie der kommunizierenden Per-

sonen aus: Jedes Individuum konstruiert auf Grund eigener Erfahrungen, eigenen 

Wissens und eigener Werte etc. seine Wahrnehmung der Welt. Im Rahmen von 

Kommunikation werden diese Wahrnehmungen dann miteinander abgeglichen, es 

erfolgt eine Verständigung. Kommunikation kann dabei natürlich nicht nur face-to-

face, sondern auch mit Hilfe von Medien (als konventionalisierten Kommunikations-

mitteln) erfolgen. 

Das Ausbildungssystem des DRK kann grob in die drei Bereiche der Ausbildung im 

Rettungsdienst, der Breitenausbildung sowie der Ausbildung der Helfer, Führungs- 

und Leitungskräfte eingeordnet werden; besonders letztere ist im Hinblick auf die 

Forschungsfrage von besonderem Interesse. Die allgemeinen Ausbildungsinhalte sind 

im Musterausbildungsplan (MAPl) in einem thematischen Überblick festgehalten187, 

für die Führungsausbildung existiert seit dem Jahr 2000 eine DRK-DV100188. Darüber 

hinaus wurden im vergangenen Jahr (2010) ein einheitliches Curriculum sowie ent-

                                       
187 Online findet sich hier eine Übersicht: 
https://www.drkcms.de/lvwl/fileadmin/Nutzer/Keller/Gruppe_1500/MAPl-_bersicht.pdf 
Eine Aktualisierung sowie die Lerninhalte sind zu finden unter: https://www.drkcms.de/lvwl/649.html 
sowie https://www.drkcms.de/lvwl/fileadmin/bilder/Keller/Ausbildung_EE.pdf  
188 Diese DV basiert auf der DV 100 der Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastro-
phenschutz (SKK) und kann unter 
https://www.drkcms.de/lvwl/fileadmin/bilder/Keller/DRK_DV_100.pdf eingesehen werden; in weiten 
Teilen weist sie starke Ähnlichkeiten zur DV100 der Feuerwehr auf. 
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sprechende Leitfäden für eine einheitliche (Führungskräfte-)Ausbildung erstellt und in 

weiten Teilen bereits verabschiedet. Hierbei handelt es sich um Mindeststandards mit 

Empfehlungscharakter, deren Umsetzung den einzelnen Landes- und Kreisverbänden 

obliegt und die spezifisch an die jeweiligen Landesgesetze angepasst werden kön-

nen. Daraus resultiert der Umstand, dass eine länderübergreifende Vergleichbarkeit 

der Seminarinhalte nicht zwangsläufig gegeben sein muss und jede Ausbildungsein-

richtung die Angebote zwar auf der gleichen Grundlage, aber entsprechend eigener 

Prioritäten sowie vorhandener Ressourcen ausgestaltet. Wie bereits bei der Analyse 

der Feuerwehrausbildung festgestellt, finden sich auch im DRK die besonders kom-

munikationsrelevanten Seminare zu großen Teilen in der Führungsausbildung wieder. 

Die entsprechenden Schulungen erfolgen dabei nach einem Aufbau-Seminar im 

Kreisverband an den Ausbildungsstätten des jeweiligen Landesverbandes, den Lan-

desschulen. 

Für die Erfassung der Ausbildungssituation im Hinblick auf die Vermittlung und Be-

rücksichtigung sicherheitskommunikativer Inhalte im DRK ergibt sich folgende me-

thodische Vorgehensweise: In einem ersten Schritt werden mittels einer Internet-

recherche die ausbildenden Institutionen ermittelt, um im Anschluss daran die 

relevanten Lehrangebote zu erfassen. Nach Kontaktaufnahme zu den Leitern dieser 

Einrichtungen und/oder zuständigen Dozenten der Seminarangebote mit Kommuni-

kationsinhalten werden diese im Rahmen von Leitfadeninterviews telefonisch zur 

Ausbildungssituation befragt189. Das Ergebnis dieser Interviews bildet der vorliegende 

Bericht, der die Gesprächsinhalte unter einigen wichtigen Gesichtspunkten zusam-

menfasst und strukturiert wiedergibt; darüber hinaus fließen Eindrücke ein, die im 

Projektzusammenhang bisher im Zuge teilnehmender Beobachtungen gewonnen 

werden konnten. 

5.3.1 Seminarangebot und Teilnehmer 

Kommunikationsrelevante Inhalte finden sich wie bereits erwähnt vor allem in den 

Lehrgängen der Führungskräfteausbildung. Natürlich ist Kommunikation auch für alle 

                                       
189 Ein Leitfaden der Interviewfragen findet sich im Anhang. 
An dieser Stelle sei allen Interviewpartnern und den mitwirkenden (Lehr-)Institutionen noch einmal 
recht herzlich für ihre Zeit und Unterstützung gedankt, besonders jenen, die eine erste Version des 
vorliegenden Berichts mit konstruktiven Kommentaren versehen haben. 
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anderen Einsatzbereiche relevant, bspw. im Bereich des Funkverkehrs, der als wich-

tigster Kommunikationsweg im Einsatz gilt und den Austausch zwischen Leitstelle, 

Rettungswagen, Notarzt etc. ermöglicht. Eine explizite Berücksichtigung erfährt die 

Ausbildung im Bereich Kommunikation wie auch schon bei der Feuerwehr festgestellt 

erst ab einer gewissen Ebene. 

Die Führungslehrgänge erstrecken sich dabei auf Angebote zur Gruppen-, Zug- und 

Verbandsführerausbildung, der Ausbildung zum Organisatorischen Leiter im Ret-

tungsdienst (OrgL) sowie der Stabsarbeit im Rahmen der Katastrophenschutzausbil-

dung; auch Lehrgänge zur Verbandsarbeit sind den kommunikationsrelevanten Aus-

bildungsangeboten zuzurechnen. Je nach Bundesland erfolgt die Ausbildung zum Teil 

zusammen mit anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen (Malteser, ASB...) 

und/oder an den Ausbildungsstätten der Feuerwehr, den Landesfeuerwehrschulen. 

5.3.2 Inhalte und Methoden 

Die Seminare umfassen neben der grundsätzlichen Erläuterung des Führungsvor-

gangs im Einsatz natürlich auch den Bereich der Einsatzkommunikation. Hier werden 

unter dem Motto „so wenig wie möglich, so viel wie nötig“ konkrete Übungen zur 

direkten Ansprache von Kameraden (in Form von Befehlen/Anweisungen) durchge-

führt, Feedback geben und andere vergleichbare rhetorische Grundlagen werden 

vermittelt. Zudem erfahren auch psychologische Aspekte Beachtung, hier ganz be-

sonders Gedanken zu Gruppendynamik. 

Über die Art und Weise der Vermittlung und die angewandten didaktischen Methoden 

sowie über die Nutzung von E- oder Blended Learning konnten im Rahmen der Inter-

views keine Informationen gewonnen werden. Allerdings hat sich gezeigt, dass das 

DRK vermehrt versucht, Gastdozenten aus den angrenzenden Arbeitsbereichen (Feu-

erwehr, THW, Polizei...) in die Lehre zu integrieren, was von den Seminarteilnehmern 

auch positiv angenommen wird; dennoch ist man der Auffassung, dass diese Zu-

sammenarbeit noch weiter ausgebaut und optimiert werden sollte. 
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5.3.3 Sicherheitskommunikation: Problembereiche 

Im Rahmen der Interviews und Gespräche wurde unter anderem auch die Frage 

nach der Definition und Auffassung von Kommunikation im Kontext der vermittelten 

Lehrinhalte gestellt. Dabei stellte sich heraus, dass die grundsätzliche Bedeutung von 

Kommunikation von keinem der Interviewpartner abgesprochen wurde. Kommunika-

tion ist besonders im Einsatzfall, aber auch in der Vor- und Nachbereitung als ele-

mentarer Faktor für eine erfolgreiche Einsatzbewältigung in allen befragten Instituti-

onen anerkannt. In den untersuchten Lehrangeboten ist das Verständnis von 

Kommunikation derart, dass man sich der Komplexität und Dynamik von Kommuni-

kationsprozessen durchaus bewusst ist. Daher arbeitet man in der Lehre beispiels-

weise mit den Kommunikationsannahmen von Watzlawick und dem anschaulichen 

Modell von Schulz von Thun (Vier Seiten einer Nachricht).  

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden kommunikationsrelevante Aspekte der 

Lehre im Hinblick auf ihre Inhalte und Defizite vorgestellt. Aus Gründen der Über-

sichtlichkeit erfolgt dazu eine Gliederung in Aspekte der intra- und interorganisatio-

nalen Kommunikation; unter interorganisationalen Aspekten findet dabei auch die 

Kooperation mit Akteuren von Presse und Bevölkerung Berücksichtigung. Darüber 

hinaus werden auch die Ausbildung der Ausbilder/Trainer sowie die Hintergrundbe-

dingungen, in deren Rahmen die Ausbildung erfolgt, berücksichtigt. 

5.3.3.1  Intraorganisationale Kommunikation 

Allgemein betrachtet kann die „normale“, alltägliche organisationsinterne Kommuni-

kation innerhalb des DRK als weitestgehend unproblematisch betrachtet werden. In 

den Interviews wird zum Teil jedoch deutlich, dass auch hier durchaus Verbesse-

rungsbedarfe in der grundständigen Kommunikationsausbildung existieren, da das 

klassische „Miteinander reden“ oftmals nicht funktioniere. Eine Modifikation der Aus-

bildung in Richtung von Team Ressource Management (TRM)-Trainings zur Stärkung 

des Teamgedankens wäre hier evtl. hilfreich.  

Im Hinblick auf die organisationsinterne Kommunikation im Einsatz stellen die techni-

schen Übermittlungsmöglichkeiten häufig einen kritischen Faktor dar: Die Bedingun-

gen der Funknutzung im Alltag und jene während einer Katastrophensituation unter-
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scheiden sich sehr stark voneinander. Besonders während einer Katastrophe muss 

man feststellen, dass es zu wenige Kanäle gibt und/oder diese ähnlich wie Handynet-

ze schnell überlastet sind; die Übertragung von Nachrichten wird dadurch (zu) lang-

sam. Da man keinen Zugriff auf alle Informationen zur gleichen Zeit hat und es zu 

Verzögerungen kommt, kommt es letztlich auch häufig zu Informationsverlusten. 

Zudem wird die Kluft zwischen Informationsbedürfnis und Informationsmöglichkeiten 

deutlich: Während eines Einsatzes gibt es bei allen Beteiligten generell einen hohen 

Informationsbedarf. Gerade in den unteren operativen Ebenen herrscht jedoch häu-

fig der Eindruck vor, dass Informationen (bewusst) vorenthalten werden. Daher be-

tonen die Gesprächspartner die elementare Bedeutung und Kenntnis des Meldewe-

sens: Das Abgeben regelmäßiger Lagemeldungen, auch wenn nichts passiert ist, 

kann wesentlich dazu beitragen, Informationsverlusten vorzubeugen; wichtig sei da-

bei allerdings, dass Meldeköpfe nicht unnötig (und zu lange) belagert werden. 

 

5.3.3.2  Interorganisationale Kommunikation 

Auch im DRK stellen interorganisationale Kommunikationsprobleme eine größere 

Herausforderung dar als die der organisationsinternen Kommunikation. Interne Prob-

leme sind meist einfacher zu beheben, da Entscheidungswege kürzer sind und Ver-

besserungen schneller umgesetzt werden können. Zudem findet sich innerhalb einer 

Organisation ein einheitlicher Sprachgebrauch wieder – was man für die interorgani-

sationale Zusammenarbeit nicht behaupten kann. In den Interviews wird deutlich, 

dass die unterschiedliche Semantik und die komplexen Begrifflichkeiten (vor allem im 

Katastrophenschutz) einer zielführenden, lösungsorientierten Kommunikation häufig 

im Wege stehen.  

Zu diesem Problem der sprachlichen Verständigung kommen mit steigender Komple-

xität und Dynamik eines Ereignisses/Einsatzes häufig noch Unklarheiten über Zu-

ständigkeiten, Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse als erschwerende Einfluss-

größen hinzu. Hier ist zu überlegen, wie man die dafür vorgesehenen Abläufe evtl. 

noch besser und einprägsamer in der Lehre vermitteln kann. 

Es wird deutlich, dass es bei der Zusammenarbeit verschiedener Organisationen be-

sonders die unterschiedlichen Organisationskulturen sind, die zum problematischen 
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Faktor werden (können). Umgangssprachlich formuliert bedeutet das: eine Einsatz-

kraft des DRK tickt anders als ein Feuerwehrangehöriger und beide unterscheiden 

sich noch einmal stark vom Mitglied des Krisenstabs. Besonders die Unterschiede 

zwischen operativ-taktischen und administrativ-organisatorischen Herangehens- und 

Arbeitsweisen wird von den Gesprächspartnern häufig als Ursache für Kommunikati-

onsschwierigkeiten angeführt. Hier wird festgestellt, dass es einen hohen Bedarf an 

entsprechender Ausbildung, auch und vor allem im Bereich Kommunikation gibt. Zu-

dem wird angemerkt, dass auch die EDV-gestützte Stabskommunikation schnell zu 

einem kritischen Faktor wird, sofern sie auf einem gesonderten System beruht, das 

von den alltäglich genutzten Programmen abweicht und nicht hinreichend beübt und 

trainiert wurde. 

Die Zuständigkeit für die Anfragen von Presse und Medien liegt bei der Einsatzleitung 

(meist Feuerwehr), oder, je nach Art des Ereignisses, auch bei der Polizei oder dem 

zuständigen Kreis. Einsatzkräfte des DRK kommen so in den meisten Fällen nicht mit 

Medienvertretern in Verbindung, so dass die grundständige Ausbildung auch keine 

gesonderte Behandlung des Umgangs mit den Medien vorsieht. Hier gilt es, auch 

diesen Mitgliedern wenigstens in Ansätzen zu vermitteln, wie sie mit Anfragen von 

Medienvertretern während Einsätzen am besten umgehen sollen (verweisen auf die 

zuständige Pressestelle, kurz und unverfänglich erläutern, was man selbst im Einsatz 

tut...). Die Führungsausbildung im DRK sieht allerdings eine Beschäftigung mit dieser 

Thematik vor, da die Einsatzleitung (meist bei DRK-internen Einsätzen) auch beim 

DRK liegen und die Arbeit mit Presse- und Medienvertretern hier somit eine wichtige 

Rolle spielen kann. Daher wurde auch gezielt nach der Einstellung zu diesen Akteu-

ren gefragt – mit folgendem Resultat: Insgesamt kann festgehalten werden, dass die 

Inhalte wie bei der Feuerwehr auch hier auf ein partnerschaftliches Miteinander aus-

gerichtet sind. Man ist um einen partnerschaftlichen Umgang bemüht, verweist aber 

auch darauf, dass die Zuständigkeiten und gesetzlichen Rahmenbedingungen beiden 

Seiten klar sein müssen (d.h. bspw., dass hartnäckige Medienvertreter bei Übertreten 

bestimmter Grenzen auch an die Polizei übergeben werden).  

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass mit den Medien „ab der ersten Einsatzmi-

nute“ zu rechnen ist, legt man in der Ausbildung gezielt Wert auf eine durchdachte, 

vorab geplante und strukturierte Arbeit mit den Medien. Auch wenn man sich zum 
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Teil der Potentiale bewusst ist, die aus einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Jour-

nalisten und Medienvertretern bspw. hinsichtlich des Melde- und Alarmierungswesens 

für die Bevölkerung oder im Bereich der Lagebilderstellung erwachsen können, sieht 

man die Medien trotz eines grundsätzlich kooperativen Umgangs eher als einen Ak-

teur an, der mit Informationen versorgt werden will. Dass das DRK aber auch selbst 

von Wissen, Erkenntnissen und nicht zuletzt von den Medien vorliegenden Informati-

onen in unterschiedlich denkbaren Weisen profitieren und die eigene Arbeit womög-

lich verbessern kann – dafür hat man (noch) keinen Blick. Eine Integration entspre-

chender Inhalte in die Ausbildung kann daher nur angeraten werden: Ein auf 

gegenseitigem Vertrauen, transparenter Kommunikation und Kenntnis sowie Ver-

ständnis der Arbeitsweise des jeweils anderen beruhendes Verhältnis zwischen DRK 

und den Medien sollte gezielt angestrebt werden. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zu-

sammenhang ist dabei der Appell zur Kontaktpflege mit lokalen Pressevertretern: 

Persönliche Bekanntschaft und feste Ansprechpartner zu haben sind ebenso wichtig 

wie die Pflege dieser Kontakte auch in „ruhigen“ Zeiten. Diese Auffassung scheint 

sich bisher noch nicht in vielen Lehrinstitutionen in dieser Deutlichkeit durchgesetzt 

zu haben190. 

Während die Medien durchaus als Akteure wahrgenommen werden, finden sich hin-

sichtlich der Einstellung zur Bevölkerung im Bereich der Katastrophenschutzausbil-

dung nur wenige Hinweise; dies kann allerdings der Organisation des DRK geschul-

det sein, die sich im Bereich der Breitenausbildung (Erste-Hilfe-Kurse etc.) gezielt mit 

der Bevölkerung auseinandersetzt. Eine stärkere Vernetzung der beiden Lehrbereiche 

könnte daher sinnvoll sein, um die Potentiale einer aktiven Bevölkerung für die eige-

ne Arbeit im Katastrophenschutz zu erörtern und ggf. in produktive Bahnen zu len-

ken. Dem Umstand, dass man in Einsätzen oft auf die Mithilfe der Zivilbevölkerung 

angewiesen ist und daher ein gutes Verhältnis nur hilfreich sein kann, wird bisher 

noch zu wenig Beachtung geschenkt. 

Das Bewusstsein und das Verständnis für die unterschiedlichen (Organisations-) Kul-

turen der involvierten Akteure sollten in der Lehre vermehrt Berücksichtigung finden 

                                       
190 Mittlerweile werden vom DRK Generalsekretariat auch Seminare zum Thema „Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit“ bzw. Umgang mit Medien angeboten; außerdem finden sich in den Landesverbänden 
vereinzelt Projekte, in denen Medienvertretern gezielt ein Einblick in die Arbeit der Einsatzkräfte im 
Katastrophenschutz vermittelt wird. 
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und im Hinblick auf die daraus erwachsenden (Kommunikations-) Schwierigkeiten 

verstärkt erläutert werden. Es sollte ausgesprochenes Ziel sein, Verständnis und To-

leranz für die unterschiedlichen Arbeitsweisen der kooperierenden Organisationen zu 

entwickeln und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass trotz unterschiedlicher, or-

ganisationsspezifischer Sichtweisen im Falle eines Einsatzes das reibungslose Zu-

sammenwirken der verschiedenen Institutionen von sehr großer Bedeutung ist.  

5.3.3.3  Hintergrundbedingungen 

Aufgrund der Interviews kann festgestellt werden, dass sich die Art und Weise der 

Ausbildung insgesamt sehr unterschiedlich gestaltet: Auf der einen Seite stehen zum 

Teil sehr professionell agierende Ausbildungsinstitutionen, während es auf der ande-

ren Seite einige Landesverbände gibt, die nur kleine Schulen unterhalten (können) 

und/oder ihre Mitglieder in den Landesfeuerwehrschulen ausbilden. 

Im Hinblick auf die (Kommunikations-)Ausbildung der DRK-Führungs- und Einsatz-

kräfte bildet die Ausbildung der Ausbilder einen wichtigen Hintergrund, um die Aus-

gestaltung der Lehre besser einschätzen zu können. Hier stellt sich die Frage, wie die 

Trainer selbst auf ihre Lehraufgaben vorbereitet und qualifiziert werden. Neben Ho-

norarkräften bzw. externen Fachdozenten (Feuerwehre, THW, Polizei, Journalis-

ten...), die meist im Besitz einer pädagogischen Zusatzqualifikation sind, spielt auch 

das ebenfalls ehrenamtlich agierende Ausbildungspersonal des DRK selbst eine be-

deutende Rolle: Die Ausbilder nehmen alle an einem mindestens zwei Tage dauern-

den Seminar zur erwachsenengerechten Unterrichtsgestaltung teil. Eine andere Mög-

lichkeit stellt die Ausbildung zu Lehrrettungsassistenten dar, in deren Umfang auch 

eine angeleitete Praxisphase für das zu haltende Seminar durchlaufen werden muss, 

wobei die Performanz anhand der Leitfäden für dieses Seminar überprüft wird191. An 

dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass es auch für die genauen Inhalte der Ausbil-

dung der Trainer keine einheitlichen, bundesweit gültigen Vorschriften gibt. 

Auch beim DRK als in weiten Teilen ehrenamtlich organisierter Institution spielt Zeit 

natürlich eine wichtige Rolle; immer wieder kommt es zu Problemen mit der Freistel-

                                       
191 Die Unterlagen hierfür befinden sich nach Aussage eines Interviewpartners zur Zeit in der Vorberei-
tung. 
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lung der Ehrenamtlichen von ihren eigentlichen Berufen192. Insgesamt scheinen die 

Seminare – für die ehrenamtlich Tätigen sind dies häufig Wochenend-Seminare, um 

der Freistellungsproblematik zu entgehen – bei einer recht guten Auslastung und 

kleinen Gruppengrößen unter guten Bedingungen abzulaufen. Die Gesprächspartner 

stellen allerdings heraus, dass die Nachfrage nach Seminaren sinkt, sobald diese auf 

Freiwilligkeit beruhen; aus finanziellen Gründen sinkt dementsprechend natürlich 

auch deren Angebot. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesen Seminaren, die 

nur unzureichend wahrgenommen werden um eben die Lehrinhalte, die sich detail-

lierter mit Kommunikationsfragen, der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

oder ähnlichen „weichen“ Faktoren beschäftigen. Besonders hier gilt es demnach, 

kommunikationsrelevante Inhalte in die verpflichtenden Seminare zu integrieren 

und/oder die bisher noch wenig nachgefragten Angebote in obligatorische Lehrver-

anstaltungen umzuwandeln. 

Eine Evaluation der Lehrveranstaltungen findet in den Schulen der Interviewpartner 

in weiten Teilen bereits statt. Die Teilnehmer beantworten Fragebögen und die Se-

minare werden entsprechend umgestaltet und angepasst, um den Bedürfnissen der 

Schulungsteilnehmer entgegen zu kommen. Zudem findet teilweise eine umfangrei-

che Dokumentation sowie Auf- und Nachbereitung der Unterrichtsinhalte statt: Vor-

träge werden vorab zur Verfügung gestellt, als Handouts ausgegeben, zugrundelie-

gende und/oder weiterführende Literatur wird angegeben, etc. Da sich diese 

Vorgehensweise im Hinblick auf die Lernerfolge sowie auf Effizienz und Effektivität 

der Ausbildung positiv auszuwirken scheinen, sollte eine Übertragung und Übernah-

me für die anderen ausbildenden Institutionen angedacht werden; darüber hinaus ist 

zu überdenken, ob dieses Modell auch für die anderen Rettungs- und Hilfsorganisati-

onen sinnvoll und realisierbar sein könnte.  

Kritik wird im Zusammenhang mit der Evaluation von Übungen angemerkt. Hier lau-

tet das Ergebnis meist sehr allgemein, dass bei der Übung Führungs- und Kommuni-

kationsprobleme vorlagen; diese Feststellung zieht jedoch meist keine weiteren Über-

legungen zu Verbesserungsmöglichkeiten etc. nach sich. Eine ehrliche, realistische 
                                       
192 Aktuelle Mitgliedszahlen des DRK finden sich unter http://www.drk.de/ueber-uns/drk-
verbandsstruktur.html; zusammen mit den anderen privaten Hilfsorganisationen (ASB, MHD, JUH) 
kann das DRK bundesweit ca. 600.000 Helfer in den Katastrophenschutz einbringen 
(http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/DreiEben
en-einZiel.pdf;jsessionid=58A134EAD899200B5B492A894F285D55.1_cid345?__blob=publicationFile) 
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Auswertung wird zudem umso problematischer, je höher die entsprechende Übung 

angesetzt war. Handelt es sich um (organisationsübergreifende) Übungen auf höhe-

rer Ebene, so kann die Auswertung häufig nur als mangelhaft bezeichnet werden, da 

solche Übungen laut Evaluationsbericht immer gut und erfolgreich verlaufen.  

Zudem wird kritisiert, dass keine länderübergreifende Vernetzung der Ausbildungsin-

stitutionen existiert. Den Gesprächspartnern ist zum Teil bewusst, dass somit poten-

tielle Synergieeffekte, bspw. durch den Austausch von Unterrichtsmaterialien, Erfah-

rungen usw. nicht genutzt werden; eine solche Zusammenarbeit findet bisher nur 

sporadisch und gewissermaßen informell zwischen vereinzelten Landesschulen statt, 

sie ist allerdings nicht „von oben“ vorgegeben und wird nicht eingefordert. Auch eine 

fehlende Vernetzung mit anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie Medien-

vertretern wird bemängelt. 

5.3.4 Zusammenfassung 

Abschließend soll ein zusammenfassender Überblick über die wichtigsten Erkenntnis-

se zur Berücksichtigung kommunikativer Inhalte in den Ausbildungsgängen des DRK 

gegeben werden. Dabei geht es in einem ersten Schritt lediglich um die Zusammen-

stellung der relevanten Bereiche und weniger um Empfehlungen und konkrete Hand-

lungsmaßnahmen. Letztere sollen mit den dafür zuständigen Experten im Rahmen 

eines Workshops gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden. 

Seit wann Kommunikation in der Ausbildung im DRK von Bedeutung ist bzw. an Re-

levanz gewonnen hat, konnte im Rahmen der Gespräche nicht exakt in Erfahrung 

gebracht werden. Nichtsdestotrotz heben alle Gesprächspartner die hohe Bedeutung 

von Kommunikation hervor, halten die Thematik aber – im Hinblick auf die bestehen-

den Bedarfe – für insgesamt noch immer unterrepräsentiert. Eine größere Berück-

sichtigung kommunikationsrelevanter Inhalte in der Lehre kann daher als gewünscht 

angesehen werden. Hierzu wäre zum einen eine quantitative Ausweitung der Semi-

nare denkbar; zum anderen sollte im Hinblick auf die Motivation zur Teilnahme über-

legt werden, ob man, wie oben bereits dargestellt, vermehrt Kommunikationsinhalte 

in die ohnehin obligatorischen Seminare einbindet und/oder bisher fakultative Semi-

nare in verpflichtende umwandelt. Hier könnte man bspw. in Form von Wahl-Pflicht-

Modulen eine breitere Palette kommunikationsrelevanter Themen abdecken, die bis-
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her noch eher randständig oder gar nicht behandelt werden und dennoch den Vorlie-

ben und Interessen der Ehrenamtlichen entgegen kommen; mögliche Inhalte könn-

ten hier die interorganisationale Zusammenarbeit, interkulturelle Kommunikation o-

der vergleichbare thematische Gebiete sein.  

Eine institutionalisierte Vernetzung der Landesverbände im Bereich der Ausbildung ist 

dringend erforderlich (wie auch schon für die Feuerwehr festgestellt wurde). Nur im 

Rahmen gemeinsamer Treffen können allgemeine Probleme erörtert und einheitliche 

Lösungswege gefunden werden, welche die Arbeit in denkbaren, Ländergrenzen 

überschreitenden Einsätzen stark vereinfachen würde193. Im Rahmen verstärkter or-

ganisationsinterner Kooperationen könnte die Ausbildung generell harmonisiert und 

vergleichbar gemacht werden, Lehrinhalte und -aussagen könnten so besser aufei-

nander abgestimmt werden, Lehrmaterial ggf. standardisiert werden194 . Da eine 

Nachsorge immer nur der zweite Schritt ist, sollte auch verstärkt an einem größeren 

Angebot an Vorsorge und Trainings gearbeitet werden; hier mangelt es bisher vor 

allem an ebenenübergreifenden, vorbereitenden Zusammenschlüssen195. 

Neben den organisationsinternen Problemen haben sich vor allem die Kommunikati-

onsschnittstellen und -knotenpunkte in der interorganisationalen Kommunikation als 

neuralgische Punkte erwiesen; eben diese gilt es mit dem Ziel einer erfolgreichen 

Kommunikation besonders im Auge zu behalten und diverse „Entschärfungsmaß-

nahmen“ in Angriff zu nehmen196. Auch hier gilt es verstärkt, Schnittstellen zwischen 

den involvierten Akteuren, d.h. den anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen, aber 

                                       
193 DRK-Tagungen (als Treffen der Bereitschaftsleitungen) oder der bereits bestehende Arbeitskreis 
der Schulleiter der Rettungsdienst-Schulen sind Veranstaltungen und Gremien, in deren Rahmen eine 
solche Diskussion der Ausbildung erfolgen könnte. 
194 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es durchaus bereits solche Bestrebungen im DRK 
gibt: So wird derzeit in einem Arbeitskreis des DRK-Bundesvorstandes an der Definition der Mindest-
anforderungen der Ausbildung gearbeitet (Standardisierung der Helfergrundausbildung); eine Auswei-
tung auf andere Bereiche, die sich bspw. verstärkt mit Kommunikationsaspekten beschäftigen, ist 
somit durchaus denkbar. 
195 In diesem Zusammenhang ist ein positives Beispiel mit Bezug auf die Loveparade anzuführen: Hier 
war in NRW, zumindest in fortgeschrittenen Ansätzen, bereits ein Netzwerk für PSNV aufgebaut, auf 
das in diesem Fall zurückgegriffen werden konnte. Hier zeigt sich besonders, dass Nachsorge nur der 
zweite Schritt ist, der nicht vor der Vorsorge erfolgen kann. 
196 Hier sei darauf hingewiesen, dass analoge Interviews zur Berücksichtigung (sicherheits-)kommuni-
kativer Inhalte in der Ausbildung auch mit Verantwortlichen von Feuerwehr und THW geführt wurden 
(vgl. Working-Paper No. 2; THW-Bericht folgt. Da bereits mehrfach auf Journalisten und Medien ver-
wiesen wurde, stellt sich natürlich die Frage, ob und inwiefern hier vergleichbare Inhalte an den aus-
bildenden Einrichtungen gelehrt werden; auch hierzu werden Informationen zusammengestellt, Inter-
views sind ebenfalls angedacht. 
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auch Medienvertretern und evtl. der Bevölkerung herzustellen, um im Sinne der Prä-

vention auf unterschiedliche Ereignisse vorbereitet zu sein. Die Generierung einheitli-

cher Standards im DRK ist daher anzustreben und eine Abstimmung und Erweiterung 

der Lehrinhalte in den relevanten Bereichen unter Berücksichtigung der beteiligten 

Akteure weiter voran zu treiben. 

Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit auf der SiKomm-Homepage im Download-

bereich zur Verfügung gestellt: Zwischenbericht AP Ausbildung_DRK_2011-02-

22.docx 

5.4 Überblick THW (Stand: 2011) 

Auch das THW ist ein wichtiger Akteur im Kontext der Sicherheitskommunikation. Als 

Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes nimmt es dabei im Vergleich 

zu anderen Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und DRK, deren Verantwortungsberei-

che durch die Gesetzgebung der Länder geregelt sind, eine Sonderstellung ein: Als 

Bundesorganisation ist das THW ein Bundesinstrument, auf das die Länder im Be-

darfsfall zugreifen können197. Trotz dieser anderen Organisationsform trägt das THW 

in Zusammenarbeit mit den anderen BOS wesentlich zur Bewältigung von Krisen- 

und Katastrophensituationen bei. Kommunikation ist dabei ein stetiger Begleiter, der 

den einzelnen Arbeitsprozessen vor- und/oder nachgelagert ist. Dabei kann davon 

ausgegangen werden, dass eine Ereignisbewältigung durchaus auch kommunikativ 

erfolgen kann, Sicherheitskommunikation demnach eine wichtige unterstützende 

Funktion bei der Wiederherstellung eines „Normalzustandes“ spielt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich unter Beachtung der vom Projekt „SiKomm“ arti-

kulierten Ziele die Frage, inwiefern sich die für die Ausbildung im THW zuständigen 

Stellen der Bedeutung von Kommunikation bewusst sind und ob sich diese kommuni-

kativen Belange sowie die zugrunde liegenden Bedarfe in den Ausbildungscurricula, 

den Seminarangeboten und -inhalten wiederfinden und ausreichend berücksichtigt 

werden. Unter Kommunikation ist im Verständnis des Projektes nicht allein die tech-

nische Übertragung von Botschaften zwischen Sender und Empfänger zu verstehen, 

                                       
197 Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche sind im THW-Gesetz festgehalten, das hier abgerufen werden 
kann: http://bundesrecht.juris.de/thw-helfrg/index.html 
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wie sie im nachrichtentechnischen Kommunikationsmodell dargestellt ist. Vielmehr 

geht man mit dem Konzept der Sicherheitskommunikation von einer systemisch-

konstruktivistischen Auffassung von Kommunikation aus. Dies bedeutet, dass auch 

und vor allem zwischenmenschliche Kommunikationsprozesse berücksichtigt werden. 

Man geht dabei von der kognitiven Autonomie der kommunizierenden Personen aus: 

Jedes Individuum konstruiert auf Grund eigener Erfahrungen, eigenen Wissens und 

eigener Werte etc. seine Wahrnehmung der Welt. Im Rahmen von Kommunikation 

werden diese Wahrnehmungen dann miteinander abgeglichen, es erfolgt eine Ver-

ständigung. Kommunikation kann dabei natürlich nicht nur face-to-face, sondern 

auch mit Hilfe von Medien (als konventionalisierten Kommunikationsmitteln) erfolgen. 

Das bundeseinheitliche Ausbildungssystem des THW kann grob in die Bereiche der 

Grundausbildung, der Spezialisierung und Weiterbildung sowie die Ausbildung für 

Auslandseinsätze gegliedert werden. Wie bereits bei den Analysen der Ausbildung bei 

Feuerwehr und DRK festgestellt werden konnte, finden sich kommunikationsrelevan-

te Ausbildungsangebote auch beim THW besonders im Bereich der Führungsausbil-

dung.  

Für die Erfassung der Ausbildungssituation im Hinblick auf die Vermittlung und Be-

rücksichtigung sicherheitskommunikativer Inhalte werden wie bei den anderen unter-

suchten Organisationen folgende methodische Vorgehensweise gewählt: In einem 

ersten Schritt werden mittels einer Internetrecherche die ausbildenden Institutionen 

ermittelt, um im Anschluss daran die relevanten Lehrangebote zu erfassen. Nach 

Kontaktaufnahme zu den Leitern dieser Einrichtungen und/oder zuständigen Dozen-

ten der Seminarangebote mit Kommunikationsinhalten werden diese im Rahmen von 

Leitfadeninterviews telefonisch zur Ausbildungssituation befragt198. Als Ergebnis die-

ser Interviews wurde der vorliegende Bericht erstellt, der die Gesprächsinhalte unter 

einigen wichtigen Gesichtspunkten zusammenfasst und strukturiert wiedergibt; dar-

über hinaus fließen Eindrücke ein, die im Projektzusammenhang bisher im Zuge teil-

nehmender Beobachtungen gewonnen werden konnten. Das im Folgenden näher 

untersuchte Seminar ist dabei als spezialisierendes Angebot zu betrachten, das sich 

mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im THW auseinandersetzt; für die allgemei-

                                       
198 Ein Leitfaden der Interviewfragen findet sich im Anhang. 
An dieser Stelle sei allen Interviewpartnern und den mitwirkenden (Lehr-)Institutionen noch einmal 
recht herzlich für ihre Zeit und Unterstützung gedankt. 



 

 

222 

nen Führungsseminare (Ausbildung zum Zugführer etc.) wurden keine Interviews 

geführt 199. 

5.4.1 Inhalte und Methoden 

Hinsichtlich kommunikationsrelevanter Inhalte beschäftigt sich das Seminar nach ei-

ner grundsätzlichen Einführung über Rolle und Selbstverständnis des THW gezielt mit 

der Medienarbeit und Dokumentation im Einsatz sowie im Alltag. Dazu erfolgt ein 

Medientraining, das die Grundlagen journalistischen Schreibens, die Erstellung von 

Pressemitteilungen, den Aufbau eines Presseverteilers und weitere organisatorische 

Aspekte wie Veranstaltungsplanung etc. vermittelt. Darüber hinaus werden Verhalten 

vor Mikrofon und Kamera ebenso trainiert wie das eigene Fotografieren.  

Über die Art und Weise der Vermittlung und die angewandten didaktischen Methoden 

wurden im Rahmen der Interviews keine weiteren Informationen gewonnen. Auf 

Grund der aufgeführten Inhalte kann aber davon ausgegangen werden, dass die 

Ausbildung mit einem hohen Anteil praktischer Übungen erfolgt: Die Lehre erfolgt in 

weiten Teilen durch verschiedene Personen, die in dem jeweiligen Bereich beruflich 

tätig sind und zudem meist persönliche Erfahrungen im THW gesammelt haben; die-

se Integration der Gastdozenten sowie die vielen praktischen Übungen werden von 

den Seminarteilnehmern sehr positiv angenommen. 

5.4.2 Sicherheitskommunikation: Problembereiche 

Im Rahmen der Gespräche wurde unter anderem auch die Frage nach der Definition 

und Auffassung von Kommunikation im Kontext der vermittelten Lehrinhalte gestellt. 

Dabei stellte sich heraus, dass die grundsätzliche Bedeutung von Kommunikation von 

keinem der Interviewpartner abgesprochen wurde. Kommunikation ist besonders im 

Einsatzfall, aber auch in der Vor- und Nachbereitung als elementarer Faktor für eine 

erfolgreiche Einsatzbewältigung anerkannt; der Komplexität und Dynamik von Kom-

munikationsprozessen ist man sich dabei durchaus bewusst. Entsprechend gestaltet 

sich auch das Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit: „Öffentlichkeitsarbeit ist alles, 

was ich tue und nicht tue.“ Damit fasst man die Öffentlichkeitsarbeit gewissermaßen 
                                       
199 Die Inhalte und Grundsätze für die Führung im Einsatz sind in der THW DV 1-100 
(http://www.thw-noerdlingen.de/download/DV1-100.pdf) festgehalten. 
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als in sich geschlossenen Kreis auf, deren Aufgabe es ist, zu jeder Zeit, im Einsatz 

sowie im Alltag, die unterschiedlichen Kommunikationsbedarfe von Einsatzkräften, 

Bevölkerung, Medien etc. zu berücksichtigen und bestmöglich zu erfüllen. 

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden kommunikationsrelevante Aspekte der 

Lehre im Hinblick auf ihre Inhalte und Defizite vorgestellt. In Anlehnung an die Be-

richte zur Ausbildung in Feuerwehr und DRK erfolgt dazu eine Gliederung in Aspekte 

der intra- und interorganisationalen Kommunikation, wobei unter letzterer auch die 

Interaktion mit Medienvertretern und der Bevölkerung zu fassen ist. Darüber hinaus 

werden auch die Hintergrundbedingungen berücksichtigt, in deren Rahmen die Aus-

bildung erfolgt. 

5.4.2.1  Intraorganisationale Kommunikation 

Allgemein betrachtet kann die „normale“, alltägliche organisationsinterne Kommuni-

kation innerhalb des THW als weitestgehend unproblematisch betrachtet werden; im 

Verlauf der Gespräche wurden keine Missstände oder schwerwiegende Probleme im 

Kontext der internen Kommunikation erwähnt. Ein Vorteil, der dem THW an dieser 

Stelle zugute kommt, ist die bundeseinheitliche Regelung von Organisationsebenen 

und Ausbildungsinhalten, so dass es auch bei überörtlicher Zusammenarbeit keine 

Probleme gibt: Alle sind gleich ausgebildet und so können auch unterschiedliche 

Fachgruppen problemlos interagieren. Insgesamt betrachtet ist man sich dabei der 

Tatsache bewusst, dass das Handeln aller Akteure in ihrem Zusammenspiel und Mit-

einander für das Stehen und Fallen „guter“, zielführender Kommunikation ausschlag-

gebend ist. Gegebenenfalls sollte in weiteren Interviews auf die Frage etwaiger or-

ganisationsinterner Kommunikationsprobleme nochmals gezielt eingegangen werden, 

so dass prinzipiell die Möglichkeit besteht, Verbesserungsbedarf in der grundständi-

gen Kommunikationsausbildung zu artikulieren. 

5.4.2.2  Interorganisationale Kommunikation 

Im Rahmen des Presse- und Öffentlichkeitsseminars stellt man prinzipiell eine gute 

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der involvierten Organisationen 

sowie mit den Medienvertretern fest. Als eine dem BMI unterstellte Bundesorganisa-
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tion ist das THW bestimmten Sprachregelungen verpflichtet, an die man sich sowohl 

im Einsatz als auch im Alltag während der Interaktion mit anderen Rettungs- und 

Hilfsorganisationen sowie im Kontext der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) hal-

ten muss. Sollte sie während eines Einsatzes angesprochen werden, kann zunächst 

einmal jede Einsatzkraft über das eigene Tätigkeitsfeld kurz Auskunft geben, sollte 

dann aber an den PÖ-Verantwortlichen (bzw. an die Einsatzleitung) verweisen. Die-

ser wird im Sinne einer serviceorientierten Kommunikation die angefragten Informa-

tionen bereitstellen und ggf. an adäquate Ansprechpartner verweisen; diese werden 

vorher entsprechend gebrieft. 

Da dem THW aufgrund der gesetzlichen Regelungen meist nicht die Einsatzleitung 

obliegt, kümmert man sich einsatzbegleitend zunächst einmal um die eigene (PÖ). 

Dabei ist es besonders wichtig, Befindlichkeiten der anderen Einsatzorganisationen 

zu berücksichtigen und keine verzerrte, einseitige Darstellung der Ereignisse an die 

Presse weiterzugeben. Darüber hinaus bietet das THW an, die PÖ auch für die ande-

ren Organisationen zu übernehmen, was dann in Abstimmung mit den jeweils Ver-

antwortlichen erfolgt. Hier tritt die Bedeutung klarer Absprachen besonders hervor, 

die nach Aussage der Interviewpartner heute bereits besser als noch vor einigen Jah-

ren erfolgen. Hinsichtlich der Außendarstellung hat es das THW oft schwer, einen 

Platz in der medialen Berichterstattung zu erlangen, da es häufig erst an Einsatzstel-

len eintrifft, wenn die Presse den Einsatzort schon wieder verlassen hat. Daher er-

folgt eine bewusste Schulung dahingehend, dass man den entsprechenden Rund-

funk- und Printredaktionen eigenhändig die THW-relevanten Informationen 

nachreicht200. 

Auch im Umgang mit Medienvertretern strebt man explizit ein partnerschaftliches 

Verhältnis an. Der Umgang mit der Presse wird als aufgeschlossen und offen be-

zeichnet; dieses transparente Verhalten werde von den Medienakteuren auch einge-

fordert. Das Seminar zielt ganz bewusst darauf ab, Verständnis und Respekt für die 

journalistische Arbeitsweise zu vermitteln. Den Teilnehmern wird darüber hinaus ver-

                                       
200 Auch wenn sich in den Leitsätzen (http://www.thw.de/cln_182/DE/THW/Selbstverstaendnis/ 
Leitsaetze/leitsaetze_node.html) des THW der Satz findet: „Das Ansehen des THW wird von einer 
»auffälligen Unauffälligkeit« geprägt“, so ist es vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man auf eh-
renamtlich tätige Mitglieder angewiesen ist, verständlich, dass man im Rahmen der Ausbildung nicht 
nur, aber auch Wert auf die Außendarstellung und Reputation der eigenen Organisation legt. 
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deutlicht, wie wichtig es ist, persönliche Kontakte zu Presse und Medien zu knüpfen 

und diese auch über den Einsatzfall hinaus zu pflegen. 

Insgesamt sind die Kooperation und der Kontakt mit anderen Rettungs- und Hilfsor-

ganisationen sowie den Vertretern der Medien durch ein Verständnis geprägt, das 

mit „was ich nicht kenne, kann ich nicht achten“ gut umschrieben werden kann: Im 

Bewusstsein unterschiedlicher Organisationskulturen und Arbeitsweisen legt man im 

Rahmen der PÖ-Ausbildung Wert darauf, ein Verständnis für die Verhaltensweisen 

anderer Akteure zu entwickeln und im eigenen Handeln zu berücksichtigen. 

5.4.2.3  Hintergrundbedingungen und Verschiedenes 

Ebenso wie Feuerwehr und DRK ist auch das THW in weiten Teilen ehrenamtlich or-

ganisiert201. Daraus entstehen vergleichbare Probleme wie bei den anderen Ret-

tungs- und Hilfsorganisationen: Längere Freistellungen sind von Seiten des Arbeits-

gebers meist nicht unbedingt erwünscht, dadurch ist die mögliche Dauer der 

Seminare beschränkt. Zudem sind die finanziellen Ressourcen für die Ausbildung all-

gemein begrenzt. 

Momentan findet eine grundlegende Überarbeitung, Veränderung und modernere 

Gestaltung der Ausbildung im Bereich PÖ statt. Bisher wird das PÖ-Seminar etwa 6-8 

Mal im Jahr für zwölf bis 16 Personen angeboten, wobei es relativ stark nachgefragt 

wird. Dies resultiert aus dem Umstand, dass man, sobald man die Funktion eines PÖ-

Beauftragten im THW wahrnimmt, diesen Kurs besucht haben bzw. besuchen muss; 

außerdem ist das Seminar auch für andere Interessierte und Gasthörer prinzipiell 

geöffnet, so dass die Gruppe sich häufig aus Teilnehmern unterschiedlicher Hierar-

chiestufen, Freiwilligen und hauptberuflich Tätigen zusammensetzt. Die Lehrgänge 

finden in einer Ausbildungsstätte in Berlin, außerhalb der THW-Schulen Hoya und 

Neuhausen statt. Dies hat den didaktisch wertvollen Nebeneffekt, dass die Teilneh-

mer so direkt als „Organisation THW“ auftreten können, was zur Entwicklung und 

Festigung des Selbstverständnisses als Mitglied der Bundesorganisation THW bei-

                                       
201 Nach aktuellen Zahlen sind von den ca. 80.000 THW-Mitgliedern 42.000 aktive Einsatzkräfte 
(http://www.thw.de/SharedDocs/Downloads/DE/Hintergrund/THW_im_Ueberblick.pdf?__blob=publica
tionFile); etwa 400 Personen sind PÖ-Beauftragte, von denen wiederum ¾ das Seminar bereits be-
sucht haben. 
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trägt202. Außerdem bietet Berlin natürlich viele Möglichkeiten der direkten Kontakt-

aufnahme mit den Medien, so dass neben der Vermittlung der Inhalte im „klassi-

schen“ Unterricht auch das „praktische Erleben und Erlebnis THW“ eine wichtige Rol-

le einnimmt. 

Ebenso wie bei den anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen, die im Rahmen der 

Analyse befragt wurden, stellt sich auch beim THW die Frage nach der Ausbildung 

der Ausbilder. Für das PÖ-Seminar obliegt die Leitung einer ausgebildeten Journalis-

tin. Sie gestaltet die Inhalte des Wochenlehrgangs und lädt aus einem Dozentenpool 

je nach Unterrichtsgegenstand das entsprechende Fachpersonal als Gastdozenten ein 

(Journalisten aus dem Bereich Print, TV, Radio; Fotografen; Trainer aus bestimmten 

Fachgruppen des THW...). Über eine etwaige Evaluation dieser und anderer Lehrver-

anstaltungen sowie über die Art und Weise der Dokumentation und Aufbereitung der 

Unterrichtsmaterialien konnten im Rahmen der Gespräche keine näheren Informatio-

nen gewonnen werden. 

5.4.3 Zusammenfassung 

Abschließend soll ein zusammenfassender Überblick über die wichtigsten Erkenntnis-

se zur Berücksichtigung und Einschätzung der Bedeutung von Kommunikation im PÖ-

Seminar des THW gegeben werden. Dabei geht es in einem ersten Schritt lediglich 

um eine Zusammenstellung sowie die Herausstellung einiger Punkte, die ggf. verbes-

sert werden könnten und somit weniger um Empfehlungen und konkrete Handlungs-

anweisungen. Letztere sollen mit den dafür zuständigen Experten im Rahmen eines 

Workshops gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden203. 

Insgesamt räumen die Gesprächspartner der Kommunikation eine sehr hohe Bedeu-

tung ein204. Allerdings stellen sie auch fest, dass bei Betrachtung des THW als Ge-

                                       
202 Ähnliche Effekte lassen sich bereits bei mehrtätigen Präsenzseminaren in den ausbildenden Einrich-
tungen feststellen – und dies organisationsübergreifend, nicht nur beim THW, sondern auch bei DRK 
und Feuerwehr. Trotz aller Einsparzwänge sollte man sich gerade in den Organisationen, die auf eh-
renamtlich tätige Mitglieder angewiesen sind, dieser gruppendynamischen Effekte sehr stark bewusst 
sein und diese im Hinblick auf die Wirkungsmächtigkeit der Rettungs- und Hilfsorganisationen nicht 
unterschätzen. 
203 Zudem sollte in Erwägung gezogen werden, ob man die Befragung noch in anderen, im Hinblick 
auf Kommunikation als relevant erachteten Ausbildungszweigen des THW fortführt. 
204 Dies spiegelt sich auch in den Leitlinien des THW wider, die unter anderem festhalten: „Kommuni-
kation ist unser wichtigstes Führungsinstrument.“ (8. Leitlinie; Quelle: 
http://www.thw.de/cln_182/DE/THW/Selbstverstaendnis/Leitsaetze/leitsaetze_node.html) 
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samtorganisation (noch) die Auffassung vorherrscht, dass doch jeder kommunizieren 

könne und dies daher nicht gesondert geschult werden müsse. Dennoch findet ins-

gesamt eine Sensibilisierung für die wichtige Rolle von Kommunikation statt, ent-

sprechende Lehrveranstaltungen werden in die Planung aufgenommen bzw. ausge-

weitet und/oder verbessert. Auch die Ausbildung im Bereich PÖ wird als ausbaufähig 

angesehen, ein entsprechender Bedarf sei in jedem Fall vorhanden – die finanziellen 

Ressourcen, die für die Ausbildung (nicht) bereit gestellt werden, scheinen hierbei 

das größte Hindernis für eine erfolgreiche Umsetzung zu sein. 

Ein großer Vorteil des THW besteht in seiner Organisationsform als Einrichtung des 

Bundes. Durch eine bundesweit einheitliche Ausbildung, die neben der Arbeit in den 

einzelnen Ortsverbänden an den beiden Ausbildungsstätten erfolgt, kommt es bei 

überörtlicher, intraorganisationaler Zusammenarbeit unterschiedlicher THW-

Fachgruppen seltener zu Problemen, als dies bei anderen Rettungs- und Hilfsorgani-

sationen der Fall zu sein scheint. Man vertritt daher die Auffassung, in der Lehre das 

Bewusstsein dafür zu schärfen, dass andere Organisationen anders organisiert und 

ausgebildet sind; somit nimmt man direkten Bezug auf die unterschiedlichen Organi-

sationsformen und -kulturen, die während eines Einsatzes aufeinander treffen und 

bestmöglich kooperieren sollen. Auch wenn man sich dieser Problematik theoretisch 

bewusst ist, so existiert in diesem Bereich dennoch praktischer Handlungsbedarf in 

der Form, dass man ebenso bewusst an der Verbesserung der Kooperationen arbei-

ten möchte. Nach Aussage der Gesprächspartner erfolge die Kontaktaufnahme und 

der gegenseitige Austausch unter den verschiedenen, in Krisen- und Katastrophensi-

tuationen relevanten Organisationen und Akteuren noch viel zu sporadisch; auch 

Treffen in einem regelmäßigen Turnus finden auf lokaler Ebene nur selten statt205. 

Hier sollte ein verstärkter Austausch erfolgen: Nur im Rahmen gemeinsamer Treffen 

können allgemeine Probleme erörtert und einheitliche Lösungswege gefunden wer-

den, so dass große Einsätze organisationsübergreifend besser bewältigt und erfolg-

reich abgeschlossen werden können. 

                                       
205 In einigen Regionen gibt es allerdings solche „Stammtische“, die die diversen Akteure in angemes-
senen Abständen gemeinsam an einem Tisch versammeln; diese könnte man exemplarisch als Modell-
form untersuchen, um die Vorteile aufzuweisen und so ggf. auf eine flächendeckende Verbreitung 
solcher Zusammentreffen hinzuarbeiten. 
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Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit auf der SiKomm-Homepage im Download-

bereich zur Verfügung gestellt: Zwischenbericht AP Ausbildung_THW_2011-02-

22.docx. 

5.5 Zusammenfasung: Kommunikationsausbildung bei 

Rettungs- und Hilfsorganisationen 

Feuerwehr, DRK und THW sind wichtige Akteure im Rahmen der Bewältigung von 

Krisen und Katastrophen. Dabei nimmt auch die kommunikative Ereignisbewältigung 

eine wichtige und unterstützende Funktion wahr. Vor diesem Hintergrund stellt sich 

für das Forschungsprojekt SiKomm die Frage, inwiefern, in welchem Ausmaß und in 

welcher Art und Weise die Mitglieder dieser Rettungs- und Hilfsorganisationen in 

Kommunikationsbelangen geschult werden. Was ist im Rahmen der Ausbildung ver-

bindlich vorgeschrieben oder kann fakultativ umgesetzt werden? Unter welchen Be-

dingungen erfolgt die Lehre und Vermittlung dieser Inhalte? In welchen Bereichen 

sind Defizite einer solchen sicherheitskommunikativen Schulung ersichtlich? Wo fin-

den sich in der organisationsinternen Arbeit, aber auch in der interorganisationalen 

Zusammenarbeit Ansatzpunkte für die Verbesserung von Sicherheitskommunikation? 

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen wurde die sicherheitskommunikative 

Ausbildungssituation in Feuerwehr, DRK und THW erfasst. Unter Kommunikation ist 

im Verständnis des Projektes nicht allein die technische Übertragung von Botschaften 

zwischen Sender und Empfänger zu verstehen, wie sie im nachrichtentechnischen 

Kommunikationsmodell dargestellt ist. Vielmehr geht man mit dem Konzept der Si-

cherheitskommunikation von einer systemisch-konstruktivistischen Auffassung von 

Kommunikation aus. Dies bedeutet, dass auch und vor allem zwischenmenschliche 

Kommunikationsprozesse berücksichtigt werden. Man argumentiert dabei mit der 

Annahme der kognitiven Autonomie der kommunizierenden Personen: Jedes Indivi-

duum konstruiert auf Grund eigener Erfahrungen, eigenen Wissens und eigener Wer-

te etc. seine Wirklichkeit und hat somit gewissermaßen eine eigene Wahrnehmung 

der Welt. Mit Hilfe von Kommunikation werden diese Wahrnehmungen dann mitei-

nander abgeglichen, es erfolgt eine Verständigung. Kommunikation kann dabei na-
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türlich nicht nur face-to-face, sondern auch mit Hilfe von Medien (als konventionali-

sierten Kommunikationsmitteln) erfolgen. 

Für die Untersuchung der Ausbildungssituation ergab sich folgende methodische 

Vorgehensweise: In einem ersten Schritt wurden mittels einer Internetrecherche die 

ausbildenden Institutionen ermittelt, um im Anschluss daran die relevanten Lehran-

gebote zu erfassen. Nach Kontaktaufnahme zu den Leitern dieser Einrichtungen 

und/oder zuständigen Dozenten der Seminarangebote mit Kommunikationsinhalten 

wurden diese im Rahmen von Leitfadeninterviews telefonisch zur Ausbildungssituati-

on befragt206. Auf Grundlage dieser Interviews wurden Ergebnisberichte für die ein-

zelnen untersuchten Organisationen erstellt (vgl. Working Papers No. 2, 3 und 4), 

welche die Gesprächsinhalte unter einigen wichtigen Gesichtspunkten zusammenfas-

sen. Darüber hinaus fließen in diese Berichte Eindrücke ein, die im Projektzusam-

menhang bisher im Zuge teilnehmender Beobachtungen gewonnen werden konnten. 

Auf diese Weise können in der Ausbildung der Rettungs- und Hilfskräfte kommunika-

tionskritische Aspekte und Momente deutlich gemacht werden, die sich während 

Einsätzen in der intra- und interorganisationalen Zusammenarbeit einstellen und oft-

mals zu kommunikativen Missverständnissen, mangelhafter oder gar fehlender Kom-

munikation führen.  

Der vorliegende Arbeitsbericht soll einen Überblick über die Ergebnisse und Erkennt-

nisse dieser Einzeluntersuchungen liefern und dabei weniger auf organisationsspezifi-

sche Sachverhalte eingehen, sondern vielmehr übergreifende Zusammenhänge, Ge-

gebenheiten und Forschungsdesiderate im Kontext der Sicherheitskommunikation 

verdeutlichen. Als Ausblick weist der Bericht einige erste Ansatzpunkte auf, wie ein 

Lehr- und Lernmodul „Sicherheitskommunikation“ inhaltlich gestaltet werden könnte, 

um bestehenden Kommunikationsproblemen adäquat und ergebnisorientiert zu be-

gegnen. 

                                       
206 Ein Leitfaden der Interviewfragen findet sich im Anhang. An dieser Stelle sei allen Interviewpart-
nern noch einmal recht herzlich für ihr Interesse und ihre Zeit gedankt, ebenso wie denjenigen, die 
durch ihre hilfreichen Kommentare und konstruktiven Anmerkungen diesem Bericht noch einige wich-
tige Aspekte hinzufügen konnten. 
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5.5.1 Seminarangebote und Teilnehmer 

Lehrangebote und Seminare mit einer besonderen Berücksichtigung von Kommunika-

tion finden sich vor allem in den Lehrgängen der Führungskräfteausbildung. Natürlich 

hat Kommunikation auch in allen anderen Einsatzebenen eine relevante Funktion und 

kann generell als ein Problemlösungsinstrument angesehen werden. Da die Arbeit 

der Rettungs- und Hilfsorganisationen sehr stark durch ehrenamtliches Engagement 

geprägt ist, scheint es im Hinblick auf die zeitlichen Ressourcen, die für eine adäqua-

te (fachliche) Ausbildung zur Verfügung stehen, nicht verwunderlich, dass in der 

grundständigen Lehre nicht explizit und umfassend auf Kommunikation als solche 

eingegangen wird. Detaillierte Betrachtung findet die Thematik somit erst ab einer 

bestimmten Ebene im Ausbildungsverlauf, nämlich dann, wenn es sich um Führungs-

aufgaben und den Erwerb von Führungskompetenzen handelt. 

Diese Inhalte werden vor allem im Rahmen der Führungsausbildung bei Feuerwehr, 

DRK und THW vermittelt, sie sind bspw. Teil der Zug-, Gruppen- und Verbandsfüh-

rerausbildung oder der Weiterbildung zum Organisatorischen Leiter Rettungsdienst 

(OrgL). Unter Seminartiteln wie „Menschenführung“ oder „Führen und Leiten von 

Gruppen“ finden sich Kommunikationsinhalte in unterschiedlicher Gewichtung wieder. 

Etwas ersichtlicher ist die Beschäftigung mit Kommunikationsprozessen naturgemäß 

in Angeboten, die sie bereits im Namen tragen, wie etwa bei „Presse-, Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit“ oder „Stabsarbeit im S5 (Presse und Medien)“. Neben der (Füh-

rungs-)Ausbildung der operativ-taktischen Ebene wurde somit auch die Schulung und 

Weiterbildung der administrativ-organisatorischen Ebene im Rahmen der Ausbildung 

von Krisen- und Verwaltungsstäben berücksichtigt. Erwähnung fanden darüber hin-

aus Angebote zu „Interkultureller Kommunikation“ und der „Zusammenarbeit mit 

anderen Organisationen“; beide Bereiche finden ebenso wie genderspezifische As-

pekte in der Lehre in Relation zu anderen Angeboten eher selten Berücksichtigung. 

Themen wie Stressbewältigung und Psychosoziale Unterstützung (PSU) oder die Leit-

stellenausbildung wurden in dieser ersten Erhebungsrunde nur marginal einbezogen. 

Hinsichtlich der Didaktik soll lediglich kurz erwähnt werden, dass die Methoden gän-

gigen pädagogischen Vorgehensweisen folgen, wie man sie etwa aus der Erwachse-

nenbildung kennt. Neben Frontalunterricht finden sich dabei auch Gruppenarbeit, 

Rollenspiele und andere Methoden für die Vermittlung der Lehrinhalte wieder. Anlau-
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fende Veränderungsprozesse sind hinsichtlich des Faktors „Präsenz in Veranstaltun-

gen“ zu konstatieren: An einigen ausbildenden Institutionen finden sich vermehrt 

Angebote zum E- und/oder Blended-Learning. Noch ist diese Entwicklung nur verein-

zelt festzustellen, für die Zukunft wird mit einer Erweiterung dieses Angebots ge-

rechnet207. 

Während an anderer Stelle noch genauer auf die Ausbilder und Trainer eingegangen 

wird, sei hier auf die Zusammenarbeit mit Gastdozenten und anderen Experten hin-

gewiesen, die bei einem Großteil der interviewten Institutionen auch und vor allem 

im Sinne praktischer Übungen praktiziert wird. Es handelt sich dabei u.a. um Koope-

rationen mit Universitäten, (lokalen) Medien- und Pressevertretern oder Angehörigen 

anderer BOS. Auch die Ausbildung an Einrichtungen anderer Organisationen, die 

teilweise sogar in gemeinsamen Seminaren mit Angehörigen dieser Organisationen 

erfolgt, soll nicht unerwähnt bleiben, auch wenn hier bisher lediglich vereinzelte An-

gebote festzustellen waren. 

5.5.2 (Sicherheits-)Kommunikation 

Im Kontext der Sicherheitskommunikation spielt die Einsatzkommunikation, u.a. im 

Zusammenhang mit dem Führungsvorgang, aber auch im Hinblick auf die techni-

schen Möglichkeiten und Probleme, die mit ihr einhergehen, eine besondere Rolle. 

Auch andere Felder von Kommunikation, etwa im grundständigen Bereich der Perso-

nal- und Mitarbeiterführung, in der generellen und einsatzspezifischen Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Einsatznachsorge werden in den unterschiedlichen 

Ausbildungsangeboten berücksichtigt.  

Im Rahmen der Interviews und Gespräche wurde unter anderem auch die Frage 

nach der Definition und Auffassung von Kommunikation im Kontext der vermittelten 

Lehrinhalte gestellt. Dabei zeigt sich, dass die grundsätzliche Bedeutung von Kom-

munikation von keinem der Interviewpartner abgesprochen wird. Kommunikation 

wird besonders im Einsatzfall, aber auch in der Vor- und Nachbereitung als elementa-

rer Faktor für eine erfolgreiche Einsatzbewältigung in allen befragten Institutionen 

                                       
207 An dieser Stelle soll nicht tiefer auf die Vor- und Nachteile dieser Lehrform eingegangen werden 
(vgl. dazu die entsprechende Anmerkung im Working Paper zur Feuerwehrausbildung (Working Paper 
No. 2, S. 6, Anm. 6)); hingewiesen sei hier lediglich auf das sich generierende Spannungsfeld zwi-
schen Ehrenamt – Zeitaufwand – Freistellung – social factors einer Präsenzveranstaltung. 
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erachtet. In den untersuchten Lehrangeboten ist das Verständnis von Kommunikati-

on derart, dass man sich der Komplexität und Dynamik von Kommunikationsprozes-

sen durchaus bewusst ist. Daher arbeitet man in der Lehre häufig mit geläufigen 

Kommunikationsannahmen, etwa derjenigen von Paul Watzlawick („Man kann nicht 

nicht kommunizieren“) oder dem anschaulichen Modell von Friedemann Schulz von 

Thun (Vier Seiten einer Nachricht).  

In den Arbeitsberichten zur Ausbildungssituation in den einzelnen Organisationen 

wurde bereits detailliert auf kommunikationsrelevante Seminarinhalte und Themen-

felder eingegangen (vgl. Working Paper No. 2 – 4). Daher soll an dieser Stelle keine 

Wiederholung stehen, sondern vielmehr eine übergreifende Zusammenstellung der-

jenigen Problembereiche erfolgen, die im Hinblick auf Sicherheitskommunikation als 

besonders bedeutend eingestuft werden. 

5.5.3 Allgemeine Kommunikationsprobleme 

In allen befragten Organisationen wird die „normale“, alltägliche Kommunikation als 

eher unproblematisch umschrieben; hier kommt es höchstens zu persönlichen Un-

stimmigkeiten. Gestützt durch die Aussagen der Interviewpartner sowie eigene Er-

kenntnisse im Rahmen von Krisen- und Katastrophen(schutz)übungen kann jedoch 

festgehalten werden, dass – unabhängig, um welche Organisation es sich handelt – 

oftmals grundsätzliche „Kommunikationsregeln“ nicht beachtet werden (wie bspw. 

Zuhören, aussprechen lassen etc.). Dies gilt sowohl für die Alltagskommunikation als 

auch und besonders für das generelle Kommunikationsverhalten im Einsatz.  

Geht man etwas tiefer an diese Problematik heran, stellt man fest, dass gerade wäh-

rend Einsätzen vorgeschriebene Kommunikationswege im Meldewesen nicht einge-

halten werden. Im Kleinen mag das vielleicht nicht unmittelbar zu Problemen führen, 

im Ganzen betrachtet kann es aber für den Erfolg oder Misserfolg eines Einsatzes 

eine wichtige Rolle spielen. An diesem Punkt gilt es zu hinterfragen, warum diese 

Durchgriffe erfolgen und welche Schwierigkeiten sich womöglich hinter dieser „fal-

schen“ Kommunikation verstecken: Steht die zuständige Führungskraft unter Stress? 

Ist sie ungenügend ausgebildet und/oder geübt? Ist das Vertrauensverhältnis zu 

über- bzw. untergeordneten Funktionsträgern gestört? 
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Im Hinblick auf die Lehre wäre demnach zu überlegen, wie man diese Miss-

stände, die den Fragen zugrunde liegen, beheben kann, um somit letztlich 

auch die Kommunikation wieder zu verbessern. Deutlich wird hierbei, dass vor 

allem die Ausbildung der Führungsqualitäten und -kompetenzen verstärkt Be-

achtung finden sollte. Darüber hinaus sollten die Potentiale allgemeiner Kom-

munikationsschulungen und/oder Teamtrainings für alle Einsatzkräfte in Erwä-

gung gezogen werden. 

Weitere, dem allgemeinen Bereich zuzurechnende Kommunikationsprobleme treten 

im Bereich der Technik auf. Hier sind es häufig fehlende Funkkanäle und/oder am 

Alltag orientiertes Funkverhalten, das jedoch im Ereignisfall schnell zu Schwierigkei-

ten wie etwa Belagerung von Meldeköpfen etc. führen kann (Stichwort: Funkdiszip-

lin). Die Kluft zwischen hohen Informationsbedarfen und z.T. geringen bzw. einge-

schränkten Informationsmöglichkeiten stellt ein Problem für alle beteiligten Akteure 

dar.  

Die hohe Bedeutung von Kommunikation auch und vor allem im Meldewesen  

sollte in der Lehre verstärkt verdeutlicht werden (etwa die Notwendigkeit re-

gelmäßiger Information, denn bspw. kann auch der Hinweis „keine Änderung“ 

eine lösungsrelevante Information darstellen). Wie man dies für die Ausbildung 

konkret umsetzen und adäquat vermitteln kann, ist Gegenstand der Diskussion 

mit den dafür zuständigen Aus- und Weiterbildungsverantwortlichen der ver-

schiedenen Organisationen. 

5.5.4 Schwierigkeiten in der organisationsübergreifenden Kommunika-

tion 

Die interorganisationalen Kommunikationsprobleme stellen oftmals eine wesentliche 

größere Herausforderung dar. Können interne Schwierigkeiten wegen kürzerer Ent-

scheidungswege und schnellerer Umsetzbarkeit von Verbesserungsvorschlägen meist 

zügig behoben werden, gestaltet sich dieser Prozess bei organisationsübergreifenden 

Problematiken deutlich schwieriger und komplexer. 

Die Experteninterviews haben einige Problembereiche verstärkt angesprochen: Zum 

einen kommt es besonders im Hinblick auf einen uneinheitlichen Sprachgebrauch 

immer wieder zu Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnissen. Die kom-
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plexen Begrifflichkeiten, vor allem im Katastrophenschutz, werden zum Teil unter-

schiedlich, anders oder gar nicht verwendet; besonders in einer länderübergreifen-

den Zusammenarbeit führt dies zu erheblichen Schwierigkeiten. 

Hier gilt es, eine einheitliche, organisations- und institutionsübergreifende 

Grundlage und Nutzung der Begriffe noch stärker als bisher zu verfolgen; dies 

sollte sowohl auf konzeptioneller Ebene als auch bei der Vermittlung der Be-

grifflichkeiten in der Lehre berücksichtigt werden. Zudem sollte die Verwen-

dung auch explizit beübt werden; idealerweise sind diese Kommunikationen 

fester Bestandteil der anschließenden Übungsevaluationen. 

Andere Probleme, die letztlich auch zu unangemessener Kommunikation führen kön-

nen, sind die unklaren und/oder ungeklärten Zuständigkeiten im Kontext des Kata-

strophenschutzes; Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse scheinen hier oft nicht 

eindeutig geklärt bzw. bekannt zu sein. An dieser Stelle ist auch die Thematik des 

Rollenverständnisses anzusetzen, denn im Einsatzfall muss ein Rollenwechsel vollzo-

gen werden, der häufig ebenfalls von Kommunikationsschwierigkeiten begleitet wird 

(bspw. muss man sich einem OrgL unterstellen oder ist als Angehöriger der Feuer-

wehr nun plötzlich Mitglied des Verwaltungsstabes).  

Hier ist zu überlegen, wie man die dafür vorgesehenen Abläufe evtl. noch bes-

ser und einprägsamer in der Lehre vermitteln kann. 

Probleme in der interorganisationalen Kommunikation tauchen sowohl zwischen den 

operativ-taktischen Kräften der verschiedenen Einsatzorganisationen als auch in de-

ren Zusammenarbeit mit administrativ-organisatorisch Tätigen auf. Als Ursache für 

diese Kommunikationsschwierigkeiten können die unterschiedlichen Organisations-

kulturen betrachtet werden. Sie treffen im Falle eines Großereignisses und dessen 

gemeinsamer Bewältigung in vielfacher Art und Weise aufeinander. Dabei ist jedoch 

nicht allein der kulturelle Unterschied zwischen (operativ-taktisch tätigen) Einsatz-

kräften und (administrativ-organisatorisch agierenden) Angehörigen der Krisen-

/Verwaltungsstäbe als problematisch anzusehen, sondern auch die unterschiedlichen 

Kulturen der Rettungs- und Hilfsorganisationen selbst stellen ein kritisches Moment 

dar. 

Diese unterschiedlichen Organisationskulturen der involvierten Akteure sollten 

in der Lehre vermehrt Berücksichtigung finden und im Hinblick auf die daraus 
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erwachsenden (Kommunikations-)Schwierigkeiten verstärkt erläutert werden. 

Ziel sollte es sein, ein Verständnis und Toleranz für die unterschiedlichen Ar-

beitsweisen der kooperierenden Organisationen zu entwickeln und ein Bewusst-

sein dafür zu schaffen, dass trotz unterschiedlicher, organisationsspezifischer 

Sichtweisen auf eine Lage eine adäquate Problemlösung nur gemeinsam erar-

beitet werden kann. 

Ein verstärktes gemeinsames Beüben unterschiedlicher kritischer (Kommunika-

tions-)Szenarien inkl. einer adäquaten Evaluation könnte hier wesentlich dazu 

beitragen, die Defizite der interorganisationalen Kommunikation noch detaillier-

ter sichtbar zu machen, so dass diese Prozesse letztlich durch entsprechende 

Maßnahmen verbessert werden können. 

5.5.5 (Zusammen-)Arbeit mit den Medien 

Auch wenn die (Zusammen-)Arbeit mit den Medien natürlich ebenfalls unter den As-

pekt der interorganisationalen Kommunikation zu zählen ist, soll sie hier doch geson-

dert behandelt werden. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) bzw. der Umgang mit 

Medienvertretern stellen Bereiche dar, in denen man bei den ausbildenden Institutio-

nen verstärkten Handlungs- und Ausbildungsbedarf sieht, so der Eindruck aus den 

Experteninterviews. 

Grundsätzlich ist auch hier das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Organisations-

kulturen hervorzuheben, mit dem wie oben bereits erläutert bestimmte Kommunika-

tionsschwierigkeiten einher gehen können. Wenn die Zuständigkeiten für die PÖ im 

Einsatz auch meist bei der Feuerwehr liegen, so müssen sich doch auch die anderen 

Organisationen die Bedeutung der Medien in unserer heutigen Zeit bewusst machen. 

Hier gilt es, die Vorteile guter Medien- und PÖ-Arbeit zu erkennen, die der eigenen 

Organisation auch über ein konkretes Ereignis hinaus von Nutzen sein kann. Ebenso 

wie bei der Zusammenarbeit mit anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen oder 

Vertretern von Behörden sollte auch hier im Vordergrund stehen, dass ein Verständ-

nis für das Verhalten, die Arbeitsweise und die Bedürfnisse von Journalisten und Me-

dienvertretern entwickelt wird. Nur auf diese Weise kann gemeinsam an einer adä-

quaten und schnellen Problemlösung gearbeitet werden. Diese Maßstäbe sind 

natürlich in gleicher Weise auch an die Medienvertreter und deren Ausbildungs-
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/Schulungshintergrund zu richten. Neben diesem grundsätzlichen Verständnis für die 

Arbeit und Verhaltensweisen des Gegenübers ist unter rechtlichen Aspekten zu be-

achten, dass die Zuständigkeiten und gesetzlichen Rahmenbedingungen beiden Sei-

ten klar sein müssen, um den eigenen Kompetenzbereich nicht zu überschreiten. 

Mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Miteinander mit den Medien anzustreben ist die 

hohe Bedeutung persönlicher Bekanntheit und guter Kontaktpflege gerade für den 

Ereignisfall nicht zu unterschätzen. Im Rahmen regelmäßiger Treffen, bspw. in Form 

von Stammtischen, kann man dem Ziel eines kooperativen Verhältnisses zu den Me-

dien einen Schritt näher kommen; ein besonderer Fokus ist hier auf die lokalen Kon-

takte und Medienvertreter vor Ort zu richten. Darüber hinaus ist unter dem Aspekt, 

dass bei einem Ereignis von vornherein mit „den Medien“ zu rechnen ist, eine ent-

sprechende Vorbereitung sehr zu empfehlen. Soviel wie möglich sollte bereits im Vo-

raus geplant, erstellt und strukturiert werden (bspw. Vorlagen für Pressemitteilun-

gen, Dark Sites im Internet, Checkliste für die Organisation einer Pressekonferenz 

etc. pp.; wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich auch die schnelle Verfügbar-

keit dieser Unterlagen). 

Ein verstärktes Angebot bzw. eine verstärkte Nutzung der bereits bestehenden 

PÖ-Seminare sollten daher in den Überlegungen der Schulungsorganisation 

vermehrt berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die inhaltliche Gestaltung wird 

eine Vernetzung und ein Austausch bereits existierender Materialien angeraten; 

in gemeinsamen Workshops der Ausbildungsverantwortlichen könnten die Mög-

lichkeiten sowie eine einheitlichere Handhabung der Zusammenarbeit mit Medi-

en- und Pressevertretern erörtert und diskutiert werden. Darüber hinaus sind 

auch die sogenannten „Neuen Medien“ mit ihren spezifischen Produktions-, Dis-

tributions- und Nutzungsbedingungen unbedingt zu berücksichtigen. Zudem 

könnte in diesem Zusammenhang darüber diskutiert werden, Medienvertreter 

nicht mehr lediglich als „Informationsnehmer“ zu betrachten, sondern in ihnen 

auch „Lieferanten“ womöglich exklusiver und/oder einsatzrelevanter Informati-

onen zu sehen. 



 

 

237 

5.5.6 Einstellung zur Bevölkerung 

Auf die Einstellung der untersuchten Organisationen zur Bevölkerung und ob bzw. 

wie sich dieses Verständnis konkret in den Seminarinhalten widerspiegelt, finden sich 

generell nur wenige Hinweise. Tendenziell scheint die Auffassung des „unmündigen 

Bürgers“ vorzuherrschen, der sich im Einsatzfall als „Gaffer“ an der Einsatzstelle be-

findet und somit ein potentielles Hindernis darstellt. Höchstens im Kontext der eige-

nen PÖ werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man die Bevölkerung bspw. durch ei-

nen Tag der Offenen Tür oder ähnliche Veranstaltungen erreichen kann. Im Hinblick 

auf interkulturelle Fragestellungen scheint man sich der Problematik, dass Bürger mit 

Migrationshintergrund durch solche Veranstaltungen meist gar nicht erst erreicht 

werden, (noch) nicht bewusst zu sein. 

In Einsätzen ist man oft auf die Mithilfe der Zivilbevölkerung angewiesen, sie haben 

häufig wichtige Informationen zu Ereignishergang, Ortskenntnis etc. Daher ist auch 

im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ein gutes Verhältnis anzu-

streben. Dem Aspekt „Was kann ich Hilfreiches und Nützliches von der Bevölkerung 

erfahren?“ wird allerdings meist noch zu wenig Beachtung geschenkt; hier bietet sich 

bspw. ein guter Ansatzpunkt, um die Gafferproblematik in etwas Positives umzukeh-

ren. Die Entwicklungen, die sich im Bereich der Neuen Medien und deren Nutzung 

durch die Bevölkerung abspielen, bleiben ebenfalls in weiten Teilen unbeachtet bzw. 

steht man diesen Entwicklungen eher kritisch gegenüber (Bsp.: Film- und Fotohandy 

z.T. mit Internetzugang, Facebook, Twitter etc.). Bisher finden sich noch keine An-

knüpfungspunkte, inwiefern die von der Zivilbevölkerung zusammengestellten Infor-

mationen für die eigene Arbeit von Bedeutung sein könnten und ob bzw. inwiefern 

die Bevölkerung ein vertrauenswürdiger Partner sein kann, um für die eigenen Be-

darfe „eingespannt“ zu werden.  

Über den Umgang mit dieser Thematik gilt es in den entsprechenden Fachgremi-

en zu diskutieren; hinsichtlich der Gestaltung der Lehrinhalte ist die Einstellung 

zur Bevölkerung dahingehend zu überdenken, dass man sie verstärkt als mündi-

ge Bürger und evtl. sogar als potentielle Informationslieferanten wahrnimmt. 
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5.5.7 Hintergrundbedingungen der Ausbildung 

Die Rahmenbedingungen für die Ausbildung wurden für die einzelnen Organisationen 

bereits ausführlich beschrieben und erläutert; daher soll an dieser Stelle abermals 

nur ein knapper Überblick gegeben werden. Grundsätzlich kann festgehalten werden, 

dass unabhängig davon, um welche der befragten Organisationen es sich handelt, 

Zeit und finanzielle Mittel besonders knappe Ressourcen im Kontext der Ausbildung 

sind. Als mögliche Gründe seien hier schlagwortartig exemplarisch das Ehrenamt, die 

Freistellung durch den Arbeitgeber sowie allgemeine Kürzungen in den Haushalten 

der Länder genannt; weitere Aspekte ließen sich zweifelsohne ergänzen. 

Da die Qualität und Gestaltung der Lehre immer auch von den jeweiligen Lehrenden 

abhängt, findet sich in den Interviews zusätzlich eine Frage zur Ausbildung der Aus-

bilder. Hier kann stark verallgemeinert festgehalten werden, dass sich besonders un-

ter den älteren Lehrenden viele Autodidakten finden, die sich pädagogische Fertigkei-

ten selbst angeeignet haben, während in den jüngeren Generationen eine 

pädagogische Ausbildung oder Didaktikschulung bereits fest etabliert und in den ent-

sprechenden Curricula vorgesehen sind. Darüber hinaus arbeitet man oft mit Gastdo-

zenten und/oder Experten anderer Rettungs- und Hilfsorganisationen, die bestimmte 

Bereiche der Lehre abdecken. Hier sind bereits gute Grundsteine für eine weitere 

Vernetzung der Ausbildung – auch und vor allem im Hinblick auf kommunikationsre-

levante Inhalte – gelegt, die es auch weiterhin verstärkt zu nutzen und zu erweitern 

gilt. 

Die Recherche hat ergeben, dass die Nachfrage nach vielen der kommunikationsrele-

vanten Seminare oft nur sehr gering ist und/oder diese Seminare nur selten angebo-

ten werden. Einer der Gründe ist auch hier, dass schlicht die finanziellen Mittel feh-

len, um diese zunehmend an Bedeutung gewinnenden Themen in der Lehre 

behandeln zu können. Darüber hinaus kann aber auch festgestellt werden, dass die 

Teilnahme an solchen Seminaren meist fakultativ ist und sich daher vor allem Perso-

nen mit der Kommunikationsthematik auseinandersetzen, die sich ohnehin schon 

damit befassen und sich etwaiger fehlender Kompetenzen bewusst sind. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass nicht jeder eine geborene Führungskraft oder ein Presse-

sprecher ist, kann es natürlich nicht darum gehen, jede Einsatzkraft in diesem Be-

reich zu schulen und weiterzubilden. Vielmehr sollte es darum gehen, in der 
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grundständigen Ausbildung ein Bewusstsein für die hohe Bedeutung von Kommuni-

kation zu verdeutlichen und grundlegende kommunikative Fähigkeiten zu vermitteln. 

Im Rahmen einer Spezialisierung können dann für entsprechend Interessierte und 

Qualifizierte Seminare angeboten werden, die sich detailliert mit kommunikationsre-

levanten Bereichen wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, interkultureller Kommunika-

tion oder auch Organisationskommunikation/Personalführung auseinandersetzen. In 

Ansätzen wird diese Vorgehensweise bereits praktiziert.  

Es kann festgehalten werden, dass je gehobener der Dienstrang ist, desto 

mehr Zeit auch für kommunikationsrelevante Inhalte zur Verfügung steht; le-

diglich eine stärkere Berücksichtigung und Vermittlung grundlegender Kom-

munikationsaspekte wäre hier wünschenswert. Problematisch ist bei solchen 

Vorschlägen, besonders im Hinblick auf spezialisierende Kommunikationssemi-

nare, dass es hier an qualifizierten Ausbildern und Dozenten mangelt; hier gilt 

es demnach, die Fort- und Ausbildung der Trainer bei einer Umgestaltung 

ebenfalls anzupassen und auszubauen. 

Hinsichtlich der Nachfrage der Seminare kann festgestellt werden, dass wegen gerin-

ger Ereignishäufigkeiten oftmals eine Legitimationsgrundlage fehlt, warum bestimmte 

Angebote überhaupt wahrgenommen werden sollten; dies gilt auch und vor allem für 

die kommunikationsrelevanten Seminare. Großereignisse – wenn man den überhaupt 

jemals an einem beteiligt war – liegen oftmals schon so weit zurück, dass weder die 

Relevanz noch die Notwendigkeit für entsprechende Schulungen (vor allem im Be-

reich des Katastrophenschutzes) erkannt werden. Dabei weisen gerade Ereignisse, in 

denen der Katastrophenschutz zum Tragen kommt durch ihre Vielzahl involvierter 

Akteure einen hohen Grad an Komplexität und Dynamik auf, der eine adäquate 

Kommunikation besonders wichtig werden lässt. Somit geht es an dieser Stelle häufig 

zunächst einmal darum, die Schulung prinzipiell zu rechtfertigen und ihre Bedeutung 

zu betonen. Darüber hinaus fällt es den befragten Personen immer wieder auf, dass 

Abläufe und Prozesse im Schulungsraum klar zu sein scheinen, in den Einsätzen 

(teilweise auch bereits in den Übungen und Simulationen, die im Rahmen der Semi-

nare stattfinden) dann aber alles oft ganz anders verläuft.  

Diese Missstände zwischen theoretischer Erarbeitung der Seminarinhalte im 

Vergleich zur praktischen Umsetzung des Gelernten gilt es zu beheben. Nach 
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entsprechender Ursachenforschung sollte dementsprechend in Erwägung ge-

zogen werden, die Unterrichtsgestaltung ggf. zu modifizieren, verstärkt Evalu-

ationen durchzuführen und den aktiven Austausch mit den Teilnehmern zu su-

chen, um so die Missstände beheben zu können. 

Im Rahmen der Interviews fällt auf, dass eine Evaluation der Lehrveranstaltungen an 

vielen Schulen bzw. ausbildenden Institutionen bereits stattfindet. Auf die Defizite 

und Mängel, die dadurch ersichtlich werden, versucht man möglichst umgehend 

durch eine Umstrukturierung und Anpassung der Seminare einzugehen; Bedürfnisse 

und Anregungen der Teilnehmer finden so schnell Gehör und eine Verbesserung der 

Lehre kann erfolgen. In einigen wenigen Fällen findet zudem eine umfassende Do-

kumentation sowie Auf- und Nachbereitung der Unterrichtsinhalte statt (bspw. wer-

den Vorträge vorab zur Verfügung gestellt, als Handout ausgegeben, weiterführende 

Literatur/Links wird angegeben etc.). 

Da sich diese Vorgehensweise im Hinblick auf die Lernerfolge sowie auf Effizi-

enz und Effektivität der Lehre positiv auszuwirken scheinen, sollte eine Über-

tragung und Übernahme organisationsunabhängig auch für andere ausbilden-

de Institutionen angedacht werden. 

Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang die mangelhafte oder fehlende 

Evaluation von Übungen. Eine realistische und ehrliche Auswertung findet hier oft-

mals nicht statt. Darüber hinaus ist festzustellen, dass gemeinsames Üben zwar prin-

zipiell angedacht ist, bisher aber noch eher selten durchgeführt wird – auch und vor 

allem, weil dazu keine Verpflichtung besteht. Besonders bei diesen seltenen organi-

sationsübergreifenden und größer angelegten Übungen ist die anschließende Aus-

wertung als defizitär zu bezeichnen. Häufig stellt man hier recht allgemein „Füh-

rungs- und Kommunikationsprobleme“ fest, ohne detailliert auf spezifische 

Problembereiche einzugehen und/oder Verbesserungsmaßnahmen in Angriff zu neh-

men.  

Eine aussagekräftige und vergleichbare Evaluation der (kommunikationsrele-

vanten) Lehrangebote könnte wichtige Hinweise auf Verbesserungsbedarfe in 

der Ausbildung liefern; die zugehörigen Ansatzpunkte für Verbesserungsmaß-

nahmen werden bei einer solchen Beurteilung gewissermaßen direkt „mitgelie-

fert“ und erleichtern so bereits eine Qualitätssteigerung der Lehre insgesamt. 



 

 

241 

Ebenfalls kritisch zu betrachten ist die momentan in weiten Teilen noch sehr unbe-

friedigend ausgestaltete (länderübergreifende) Vernetzung der verschiedenen Ausbil-

dungsinstitutionen, sowohl innerhalb der einzelnen Organisationen als auch interor-

ganisational. Selbst wenn ein Austausch stattfindet, so ist er meist sporadisch oder 

auf informeller Ebene; über einen regelmäßig erfolgenden und/oder institutionalisier-

ten Austausch mit den Medien (Institutionen, Journalisten oder mediennahe Verbän-

de wie bspw. DJV) finden sich keine Hinweise.  

Im Sinne der Nutzung von Synergieeffekten wäre es sicher hilfreich, wenn es im 

Rahmen regelmäßiger Treffen die Möglichkeit zum Austausch und konstruktiven 

Diskurs gäbe; dieser könnte bspw. in unterschiedlichen Arbeitsgruppen innerhalb 

sowie zwischen den verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, bzw. im 

Kontext der Stabsarbeit auch in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Be-

hörden erfolgen. 

5.5.8 Modul „Sicherheitskommunikation“ 

Die hohe Bedeutung von Kommunikation im Einsatzfall wird von keinem der Inter-

viewten in Frage gestellt. Sie ist sowohl für die intraorganisationale Arbeit als auch 

für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Rettungs- und Hilfsorganisationen und 

BOS eine elementare Grundlage. Wenn man sich der Tatsache bewusst ist, dass für 

eine adäquate Problemlösung das Handeln aller Akteure in ihrem Zusammenspiel und 

Miteinander ausschlaggebend ist, kann man sich auch leicht die Potentiale von Si-

cherheitskommunikation verdeutlichen: Auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen 

und einem Verständnis für die Arbeits- und Denkweise des Gegenübers kann die 

Handlungsfähigkeit der einzelnen Akteure durch und mit Hilfe von Sicherheitskom-

munikation erhöht werden. Hier gilt es nun, entsprechende Aspekte in die Lehrange-

bote der verschiedenen Institutionen und Organisationen einfließen zu lassen, so 

dass darauf die intra- und interorganisationale Zusammenarbeit aufbauen kann. 

Das Modul „Sicherheitskommunikation“ kann und soll kein eigenständiges, in sich 

geschlossenes Seminarangebot werden; dies wäre auf Grund der knappen finanziel-

len und zeitlichen Ressourcen auch kaum zu realisieren. Betrachtet man die vielen 

unterschiedlichen Bereiche der untersuchten Ausbildungsangebote, in denen Kom-

munikation relevant ist, würde dies auch wenig Sinn machen – Kommunikation zieht 
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sich wie ein roter Faden durch die verschiedenen Lehrgänge der befragten Institutio-

nen und Organisationen und weist dabei doch immer andere Facetten, Aspekte und 

Zusammenhänge auf. Im Verständnis des Projektvorhabens kann es – auch mangels 

Expertise – nicht zielführend sein, im Alleingang konkrete, einsatzspezifische Hand-

lungsanweisungen zu erstellen und lediglich mit der Bitte um Berücksichtigung an die 

Ausbildungsinstitutionen weiterzuleiten. Vielmehr soll der Ansatz verfolgt werden, 

gemeinsam relevante sicherheitskommunikative Modulbausteine zu erarbeiten und 

diese in die organisationsspezifisch vorgesehenen Seminare zu integrieren. 

In diesem Zusammenhang könnten die bereits bestehenden Ausbildungsangebote im 

Hinblick auf eine Standardisierung der Lehre überarbeitet und bundeslandübergrei-

fende Seminarpakete mit vergleichbarem Inhalt und Material erstellt werden. Sofern 

möglich und thematisch nötig soll dies auch organisationsübergreifend geschehen, 

denn es hat sich gezeigt und lässt sich auch immer wieder in Einsätzen beobachten, 

dass gerade in der interorganisationalen Zusammenarbeit besondere Herausforde-

rungen für die Sicherheitskommunikation liegen. Die gemeinsame Abstimmung der 

Lehrinhalte über Organisationsgrenzen hinweg bedeutet einen beträchtlichen Zuge-

winn für die Performanz der Einsatzkräfte: Bereits in der Lehre kann so auf die „kriti-

schen (Kommunikations-) Punkte“ in der interorganisationalen Zusammenarbeit ein-

gegangen werden. Zudem wird schon vorab ein Bewusstsein für etwaige Probleme 

geschaffen, so dass man im Einsatz selbst womöglich besser darauf reagieren und 

schneller (gemeinsam) Lösungen finden kann. 

Um eine angemessene und breitere Berücksichtigung von Sicherheitskommunikation 

in der Ausbildung der Rettungs- und Hilfskräfte und den BOS zu gewährleisten, lässt 

das Projekt in Abstimmung mit den Experten der unterschiedlichen Organisationen 

sein medien- und kommunikationswissenschaftliches Know-How in die Ausgestaltung 

und Überarbeitung der vorhandenen Seminare einfließen; ebenso werden die Erfah-

rungen und Erkenntnisse im Bereich der Sicherheitsforschung hier Berücksichtigung 

finden. Im Rahmen von Workshops und einzelnen Gesprächsterminen sollen in enger 

Abstimmung mit den Ausbildungsverantwortlichen und weiteren Ansprechpartnern 

der involvierten Institutionen Modulbausteine für die Sicherheitskommunikation erar-

beitet werden. Das Projekt „SiKomm“ bietet somit eine vernetzende und beratende 

Plattform für den interorganisationalen Austausch zwischen den in Krisen und Kata-
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strophen involvierten Akteuren und steht den Verantwortlichen zur Aktualisierung 

bestehender Angebote sowie zur Erarbeitung neuer Lehrinhalte unter Berücksichti-

gung sicherheitskommunikativer Bedarfe zur Verfügung. 

Im Hinblick auf die Operationalisierung eines solchen Moduls „Sicherheits-

kommunikation“ wird vorgeschlagen, in einem ersten Schritt vorhandenes Ma-

terial der angesprochenen Lehrgänge und Seminare aus dem kommunikati-

onsrelevanten Kontext zu sammeln und zu sichten. Im Rahmen von 

Workshops oder vergleichbaren Arbeitskreistreffen können bestehende und zu 

ergänzende sicherheitskommunikative Inhalte dann diskutiert werden. Durch 

die Erörterung verschiedener Lösungsmöglichkeiten kann man sich im besten 

Fall auf gemeinsame, einheitliche Verhaltensstrategien für bestimmte Problem-

felder einigen. Für die konkrete Gestaltung von Lehrmaterialien bietet es sich 

dann an, möglichst einsatztaugliche, praxisnahe Formen wie spezifische Hand-

lungsanweisungen oder Checklisten zu wählen und gemeinsam zu erstellen. 

Diese können im Rahmen der Seminardokumentation zur Verfügung gestellt 

werden, so dass eine tatsächliche Anwendung und Rückgriff darauf im Ein-

satzfall wahrscheinlicher wird; hierbei ist an eine angemessene Gestaltung sol-

cher Materialien zu denken (bspw. wasserfest, handliches Format etc.).  

Diese Ausführungen sollen nur einen kurzen Einblick geben, wie und in welcher Form 

sicherheitskommunikative Aspekte allgemein in die Lehre integriert werden können. 

Die konkrete Einbindung muss in Abhängigkeit von der Organisation (Feuerwehr, 

DRK, THW, BOS...) und Seminar (Führungslehrgänge, Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit etc.) erfolgen; die Inhalten sollten dabei allerdings aufeinander abgestimmt wer-

den. Bei der Erstellung und anschließenden Implementierung ist man sowohl auf das 

grundsätzliche Interesse als auch auf aktive Mithilfe und Kooperation der zuständigen 

Stellen und Institutionen angewiesen. 

Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit auf der SiKomm-Homepage im Download-

bereich zur Verfügung gestellt. 

Überblick SiKomm-Ausbildung FW DRK THW.docx 

Gesamtbericht AP Ausbildung.pdf 
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5.6 Sonstige Erhebungen 

Im Projektverlauf fanden mehrere Workshops statt, darunter auch zwei, die sich ex-

plizit mit der Ausbildungssituation im Sicherheitssektor auseinandergesetzt haben 

(03/2011, 07/2011). Die Ergebnisse aus diesen Veranstaltungen fließen ebenso in die 

Gestaltung des Lehr- und Lernmoduls ein wie die Erkenntnisse aus diversen Krisen-

übungen und Krisenstabstrainings, die teilnehmend beobachtet wurden. Einzelinter-

views und die Teilnahme an Fachtagungen (u. a. Jahrestagung der Leiter der Feuer-

wehrschulen 10/2011) tragen zur weiteren Spezifizierung der Arbeitsergebnisse im 

Bereich (Kommunikations-)Ausbildung bei. 

Die Beobachtungen haben gezeigt, dass Kommunikation in der Ausbildung strate-

gisch-administrativer und operativ-taktischer Stäbe zwar immer mitgedacht wird, je-

doch keine explizite, gesondert behandelte Thematik ist. Vielmehr scheint weder ihre 

Funktionsweise noch ihr problemlösendes Potential hinterfragungswürdig. Eine funk-

tionierende Kommunikation, bekannt aus dem Alltagsgeschäft, wird auch in Krisen- 

und Katastrophenlagen als vorhanden vorausgesetzt – denn kommunizieren kann ja 

schließlich jeder. Dass insbesondere die Phase der Prävention, in der man sich auf 

kommende Ereignisse vorbereiten kann, bestens dazu geeignet sich, sich tieferge-

hend mit den Bedingungen robuster Verständigung auseinanderzusetzen – diese 

Chance wird allzu häufig nicht erkannt oder nicht wahrgenommen. 

Dabei stellt insbesondere die Einsatzkommunikation die operativen Kräfte vor beson-

dere Herausforderungen. Als befehls- und auftragstaktisch orientierte Sprachform 

stellt sie sich während eines Einsatz häufig als problematisch dar. Der gesellschaftli-

che Wandel der vergangenen Jahrzehnte hat dazu geführt, dass der „strikte Gehor-

sam“ vergangener Zeiten nicht mehr geläufig ist. Daher wohnt der Einsatzkommuni-

kation eine gewisse Alltagsferne inne, die nur durch ausreichende Berücksichtigung 

in der Ausbildung wettgemacht werden kann. Die Befehls- und Bestätigungssprache 

muss gewissermaßen komplett neu erlernt werden. Dazu ist es unbedingt notwendig, 

dass sich die Kommunikationsteilnehmer darauf einlassen und während eines Einsat-

zes in der Lage sind, die heute weitaus mehr verbreitete Diskussions- und Verhand-

lungskultur außen vor zu lassen.  
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Aber auch für strategisch arbeitende Stäbe ist die Auseinandersetzung mit Kommuni-

kation unabdingbar. Nur auf Basis robuster Verständigungsmechanismen kann eine 

adäquate Entscheidungsfindung im Stab erfolgen. Trainings müssen explizit auf das 

Ziel abgestimmt werden, die Kompetenzen der Stabsmitglieder zur Entscheidungsfin-

dung zu optimieren. Ansonsten verfallen die Mitglieder der Krisen-/Verwaltungsstäbe 

immer wieder in die Verhandlung operativer Tätigkeiten, für die jedoch die operativ-

taktischen Stäbe zuständig sind.  

Vor diesem Hintergrund ist es für beide Stabsformen unabdingbar, zunächst auf int-

raorganisationaler Ebene eine gemeinsame, einheitliche Sprache zu finden. Auch hier 

bietet sich eine präventive Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe an, da im Ereig-

nisfall schlichtweg die Zeit fehlen wird, sich mit solchen grundlegenden Problemati-

ken zu befassen. Die Ausbildung im Stabsbereich sollte demnach das Thema Kom-

munikation und Kommunikationsstrukturen im Ereignisfall aufgreifen und die 

Teilnehmer auf die Problemstellen aufmerksam machen. 

Über die Schulung der fachspezifischen Kenntnisse über die Grundlagen von Kom-

munikation und Verständigung hinaus, ist es für die Stabsarbeit insgesamt aber auch 

bedeutsam, Aspekte der Arbeit im Team zu bedenken. Im Sinne eines breiten Ausbil-

dungsansatzes sollten diese Bereiche unbedingt berücksichtigt werden, da sie einen 

wesentlichen Beitrag für das Gelingen von Kommunikation leisten: Das individuelle 

Selbstverständnis spielt hier ebenso eine Rolle wie das Selbstverständnis eines stra-

tegischen oder operativen Stabes als Ganzes, die Rollenverteilung innerhalb der Stä-

be ist genau wie die Aufklärung über Zuständigkeiten ein Thema, das bei einer sol-

chen weiterführenden Stabsausbildung nicht fehlen darf. 

Was bei der Kommunikation schon in der organisationsinternen Arbeit zu Missver-

ständnissen und Schwierigkeiten führen kann, wird in der interorganisationalen Zu-

sammenarbeit, die bei größeren Schadenslagen erforderlich ist, noch potenziert. All-

gemein gilt es daher, Kooperationen und interorganisationale Verbindungen 

möglichst frühzeitig zu etablieren und zu stärken, so dass während eines Ereignisses 

auf bestehende Strukturen zurückgegriffen werden kann. Insbesondere eine funktio-

nierende, robuste Kommunikation spielt für die erfolgreiche Ereignisbewältigung eine 

herausragende Rolle. Diesem Umstand muss in der Ausbildung unbedingt Tribut ge-

zollt werden. Daher ist es für alle Sicherheitsakteure unabdingbar, zumindest grund-
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legende Kenntnisse über Arbeitsinhalte und Vorgehen der anderen Beteiligten zu er-

werben, auch über die eigenen Organisationsgrenzen hinaus. Eine präventive Ausei-

nandersetzung bietet Zeit und Raum, verschiedene Vorgehensweisen zu diskutieren 

und sich auf einheitliche und allgemeinverständliche Kommunikationsformen zu eini-

gen. So kann die Kommunikation im Ereignisfall wesentlich zielführender gestaltet 

werden und es ist möglich, Lagen schneller und optimiert abzuarbeiten. Diese Aspek-

te, die auf den ersten Blick nur noch entfernt etwas mit Sicherheitskommunikation zu 

tun haben, sind wichtig und im Training von Krisen-/Verwaltungsstäben unbedingt zu 

berücksichtigen. 

Insgesamt ist im Laufe der Beobachtungen aufgefallen, dass Instrumente, die eine 

robuste Verständignung unterstützen könnten, häufig nicht oder nicht angemessen 

eingesetzt werden. Vor allem im Bereich von Visualisierungen und deren Einbindung 

in die Stabsarbeit ist der Stand insbesondere in strategisch arbeitenden Stäben noch 

ausbaufähig. Die unterstützende Funktion solcher Veranschaulichungen muss in der 

Lehre deutlich gemacht und in entsprechenden Trainings explizit beübt werden. Da-

bei gilt es jedoch immer, die Funktionalität dieser Hilfsmittel zu bedenken: Die tech-

nisch-materielle Unterstützung robuster Verständigungsroutinen muss so gestaltet 

sein, dass sie tatsächlich problemlösungsorientiert ist und nicht – wie es das Sicher-

heitsparadoxon anschaulich umschreibt – zu weiterer Verunsicherung und Problema-

tiken führt. Neben Visualisierungstools und weiteren technischen Hilfsmitteln, die zur 

Kommunikationsunterstützung herangezogen und eingebunden werden können, gilt 

diese Forderung bspw. auch für die Materialbeschaffenheit von Schutzausrüstung. 

Sie darf in keinem Fall derart gestaltet sein, dass sie Kommunikation zusätzlich er-

schwert oder gar ganz verhindert. 

Bei den Übungsbeobachtungen hat sich zudem ein weiteres Themenfeld ergeben, 

das in der (kommunikativen) Ausbildung bisher noch wenig Beachtung findet, dessen 

Notwendigkeit in Expertengesprächen jedoch deutlich hervorgehoben wurde: Die 

angemessene Auswertung von Übungen und Trainings bietet ein großes Lernpotenti-

al, das häufig noch verkannt wird. Hier geht es u. a. auch um die retrospektive Ana-

lyse von Sicherheitskommunikation mit dem Ziel ihrer zukünftigen Optimierung. Im 

Sinne eines geschlossenen Kreislaufs auf Prävention, Ereignisbewältigung und Ein-

satznachbesprechung sollte die offene Auseinandersetzung mit dem Verlauf von 
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Trainings und Übungen, auch über die eigenen Organisationgsgrenzen hinaus, ein 

fester Bestandteil in der Lehre werden. Es ist wichtig, dass die dafür zuständigen 

Stellen einen Einblick in Instrumente und Werkzeuge erhalten, mit deren Hilfe sie die 

Probleme der Einsatzbewältigung aufarbeiten und im Sinne kontinuierlicher Verbes-

serungsprozesse in lösungsorientierte Operationen umwandeln können. Eine offene 

Kommunikation über Kommunikationsschwierigkeiten, Missverständnisse und fehler-

haftes Vorgehen im Sinne so genannter »lessons learned« tragen langfristig zu einer 

Optimierung der Arbeit aller Sicherheitsakteure bei. 

Abschließend sei der Umgang mit Neuen Medien im Zuge der Ausbildung von Sicher-

heitskräften erwähnt. Bisher findet hier in der Lehre noch relativ wenig Berücksichti-

gung statt. Auf inhaltlicher Ebene (Neue Medien als Kommunikationsmittel) ist man 

in vielen Fällen natürlich des Vorhandenseins dieser Kommunikationsform bewusst. 

Jedoch mangelt es noch an Erfahrungen und Praxisbeispielen, wie diese Medien lö-

sungsorientiert in die Einsatzbewältigung eingebunden werden können. Zudem sind 

die politischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben für den Einsatz die-

ser Kommunikationsformen oft noch nicht gänzlich verhandelt oder bekannt oder es 

herrschen ihnen gegenüber persönliche Ressentiments vor, die ihre Verwendung 

verhindern. In Anbetracht der gesellschaftlichen Bedeutung, die Neue Medien und 

insbesondere Social-Media-Anwendungen in den vergangenen Jahren erlangt haben, 

ist es allerdings unabdingbar, dass sich auch der Bevölkerungsschutz und die Kata-

strophenhilfe in einer ihrem Aufgabengebiet angemessen Art und Weise zu dieser 

seit über fünf Jahren existierenden Kommunikationsform verhalten. Insgesamt be-

darf es hier weiterer Forschungsaktivitäten, die sich mit den Bedingungen und Vo-

raussetzungen eines adäquaten Einsatzes Neuer Medien in der Einsatzkommunikati-

on und in der Krisenstabsarbeit befassen. Neben dieser inhaltlichen Ebene spielen 

Neue Medien auch eine Rolle als Ausbildungsplattform, die in Form von E-Learning 

und Blended Learning-Angeboten bereits erfolgreich genutzt wird; auf diesen Aspekt 

wurde oben bereits eingegangen, daher soll er an dieser Stelle nicht wiederholend 

ausgeführt werden. 
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5.7 Modul: Sicherheitskommunikation 

Die Analyse der Ausbildungsangebote und Lehrinhalte im Sicherheitssektor hat ge-

zeigt, dass Kommunikation grundsätzlich als einer der bedeutendsten Faktoren für 

die erfolgreiche Bewältigung von Krisen und Katastrophen anzusehen ist. Das bestä-

tigen auch die Erkenntnisse der teilnehmenden Beobachtungen, die bei Krisenstabs-

trainings und Ausbildungsseminaren in enger Kooperation mit den ausbildenden In-

stitutionen gewonnen werden konnten. Im Sinne von Sicherheitskommunikation als 

einer robusten Verständigung, die zum präventiven Aufbau von Bewältigungskompe-

tenzen anregt, herrscht in der Lehre allerdings noch ein gewisser Optimierungsbe-

darf. Hier gilt es insbesondere, nicht nur über Sicherheit zu kommunizieren, sondern 

gezielt auch die Sicherheit von Kommunikation in Form von Kommunikationskompe-

tenzen gezielter zu berücksichtigen. Ein Ergebnis des Projekts ist daher das Lehr- 

und Lernmodul „Sicherheitskommunikation“, das so konzipiert ist, dass es in beste-

hende Lehrangebote integriert werden kann. Das Modul behandelt die grundlegende 

Funktionsweise von Kommunikation und erläutert anhand von Beispielen und prakti-

schen Übungen, worauf es bei der Durchführung von Einsätzen, aber auch bei der 

Vor- und Nachbereitung auf kritische Ereignisse für eine erfolgreiche Kommunikation 

ankommt. Sind sich alle Sicherheitsakteure über diese Grundsätze der robusten Ver-

ständigung im Klaren und im Stande, sie auch praktisch anzuwenden, wird es mög-

lich sein, dass die Kommunikation über Sicherheit gepaart mit der Sicherheit von 

Kommunikation letztlich zu einer Sicherheit durch Kommunikation führt. 

5.7.1 Modulinhalte und Lernziele 

Hintergrund des Moduls ist die Erarbeitung der Grundlagen und Erfolgsbedingungen 

von Kommunikation. Anwenderspezifisch wird dabei auf Besonderheiten im Einsatz 

(Einsatzkommunikation) und bei der Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsakteu-

ren eingegangen. Darüber hinaus will das Modul Maßnahmen und Instrumente einer 

verständigungsorientierten Kommunikation vermitteln und praktisch einüben. Neben 

einer mediengestützten Präsentation enthält das Modul daher eine Vielzahl an Bei-

spielen und Übungen, die zum Teil als Gruppenarbeit zu bearbeiten und durch die 

Lernenden in Form einer Ergebnispräsentation vorzustellen sind. Zudem hält das Mo-
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dul ein ausreichendes Zeitkontingent für Feedback sowie eine Reflexionsphase vor. 

Die Inhalte sollen im Einzelnen kurz vorgestellt werden.  

5.7.1.1 Thema 1: Wahrnehmung – Kommunikation – Verstehen 

In diesem Themenblock beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Frage: Was ist 

Kommunikation? Auf welchen Grundlagen basiert sie? Was trägt zum gegenseitigen 

Verstehen bei? Die Grundlagen unserer Wahrnehmung werden hier ebenso vermittelt 

wie das konstruktivistische Verständnis von Kommunikation. Daran anschließend wird 

tiefer auf den Aspekt des Verstehens und die Bedingungen einer erfolgreichen Ver-

ständigung eingegangen, wobei ein besonderes Augenmerk auf das aktive Zuhören 

gerichtet wird. Als Zwischenlernziel sollen die Teilnehmer die Bedeutung der kon-

struktivistischen Kommunikationsauffassung erfassen. Sie können das damit zusam-

menhängende Kommunikationsmodell beschreiben und einen Bezug zu ihrem (Kom-

munikations-)Alltag herstellen. 

5.7.1.2 Thema 2: Kommunikationsstörungen und Lösungsstra-

tegien 

Das zweite Themenfeld beschäftigt sich mit häufig auftretenden Kommunikationsstö-

rungen. Die Teilnehmer erfahren, wie solche Kommunikationsschwierigkeiten entste-

hen. Anschließend lernen sie unterschiedliche Störfaktoren kennen und werden über 

Lösungsstrategien in Kenntnis gesetzt, mit deren Hilfe störanfällige Situationen ver-

mieden werden können. Im Zuge dessen werden den Teilnehmern wichtige Kommu-

nikationsregeln sowie Konfliktlösungsstrategien näher gebracht. Zum Abschluss des 

Themenblock sollen sie diese Regeln benennen und anwenden können. Außerdem 

sollen die Teilnehmer anhand praktischer Übungen erfahren, dass eine erfolgreiche 

Verständigung Arbeit für alle Beteiligten bedeutet. 

5.7.1.3 Thema 3: Einsatzkommunikation 

Welche Medien und Hilfsmittel setze ich wann ein? Wie nutze ich Kommunikation für 

eine gute Führung? Das sind die Leitfragen des dritten Modulblocks. Die Teilnehmer 

lernen die Besonderheiten der Einsatzkommunikation unter konstruktivistischen 
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Blickpunkten kennen und setzen sich mit den Möglichkeiten der Kommunikationskon-

trolle auseinander. Daran anknüpfend wird auf den Aspekt von Kommunikation als 

Führungsmittel eingegangen, um unter anderen auf die kommunikationsspezifischen 

Anforderungen aufmerksam zu machen, die an Führungskräfte gestellt werden. Die 

Teilnehmer erkennen die beson-deren Herausforderungen der Einsatzkommunikati-

on, können sie beschreiben und .vor dem Hintergrund des bisher Gelernten reflektie-

ren. Die Bedeutung kompetenter Führungskräfte wird erkannt 

5.7.1.4 Thema 4: Organisationskultur und Zusammenarbeit mit 

anderen 

Um einen Eindruck von der eigenen Organisationskultur zu erlangen, befassen sich 

die Teilnehmer in diesem Themenblock zunächst mit den eigenen, organisationsspe-

zifischen Verhaltensweisen. Mit Hilfe des Eisbergmodells wird ihnen das Verständnis 

von Kultur als gelebten Werten näher gebracht. Im Hinblick auf erfolgreiche interor-

ganisationale Kooperationen sollen die Teilnehmer ein Verständnis und Achtung vor 

der Arbeit von Anderen entwickeln. Sie erkennen die Funktion von Kommunikation 

als Schutz , Rettungs und Reflexionsmittel und lernen, wie sie ihre Kommunikation 

bei der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gestalten müssen, um zielge-

richtet agieren zu können. Außerdem reflektieren sie den organisationseigenen Um-

gang mit Fehlern und können kritisch dazu Stellung nehmen. 

Zum Abschluss aller Themenblöcke werden die Ergebnisse gemeinsam reflektiert. Die 

Teilnehmer können die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend darstellen so-

wie die Möglichkeiten und Hindernisse der Implementierung in das eigene Handeln 

erläutern. 

5.7.1.5 Kompetenzziele 

Das Gesamtlernziel des Moduls Sicherheitskommunikation ist die Entwicklung und 

Verbesserung der Kommunikationskompetenz der Teilnehmer. Im Rahmen des Trai-

nings schärfen sie ihr Bewusstsein für Kommunikation und lernen Techniken für eine 

robuste (Einsatz-)Kommunikation kennen. Sie können verständigungsorientiert mitei-

nander kommunizieren und sind in der Lage, Kommunikationsstörungen zu erkennen 
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bzw. zu vermeiden. Darüber hinaus können sie technische und mediale Kommunika-

tionsmittel zielführend und der Einsatzsituation angemessen einsetzen. Die Teilneh-

mer entwickeln ein grundlegendes Bewusstsein für die eigene Organisationskultur 

und bilden ein Verständnis für die Arbeit und das Verhalten der Mitglieder anderer 

Organisationen aus. Dabei lernen sie die Herausforderungen und Potentiale interor-

ganisationaler Zusammenarbeit kennen. 

5.7.2 Entstehung und Einsatzmöglichkeiten des Moduls 

Der Bedarf für ein Modul zur Sicherheitskommunikation wurde bei der Untersuchung 

exemplarischer Ausbildungsangebote von Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie 

der Erfassung verfügbarer Studienmöglichkeiten im Sicherheitsbereich deutlich. Zu-

dem wiesen Expertenaussagen, die sich sowohl auf die Lehrpraxis als auch auf ein-

satzpraktische Erfahrungen bezogen, auf die Notwendigkeit für eine verstärkte Be-

rücksichtigung von Kommunikation in der Ausbildung hin.  

Die Aussagen und Anregungen aus den Experteninterviews sind stark in die Konzep-

tionierung des Moduls eingefloßen. Weitere Strukturmerkmale ergeben sich aus den 

Erfahrungen, die im Rahmen der Lehre an der Universität Siegen gewonnen werden 

konnten. Um einen möglichst hohen Lernerfolg gewährleisten zu können, wurde 

Fachliteratur für eine sinnvolle methodisch-didaktische Aufbereitung herangezogen. 

Die Inhalte des Moduls sind anwenderspezifisch zusammengestellt und in der Basis-

Variante so gestaltet, dass sie in der Ausbildung aller Rettungs- und Hilfsorganisatio-

nen verwendet werden können. Zudem eignet sich das Modul für die universitäre 

Lehre und kann dort im Sinne einer grundlegenden Einführung in die Sicherheits-

kommunikation eingesetzt werden. 

Das Modul ist nicht als ein zusätzliches Ausbildungsangebot zu verstehen. In Anbe-

tracht knapper Zeitressourcen, insbesondere bei der Ausbildung ehrenamtlich tätiger 

Sicherheitsakteure, wäre dies auch kaum zu realisieren. Vielmehr ist das Lehr- und 

Lernangebot so zu verstehen, dass es in die bestehende Lehre integriert werden 

kann/soll und hier etwa veraltete, ohnehin überarbeitungswürdige Themenblöcke 

ersetzen kann. So muss das Zeitkontingent nicht neu bemessen werden – durch eine 

leichte Modifikation bestehender Angebote können die relevanten Kommunikations-

inhalte, auch themenweise, in bereits existierende Seminare eingebunden werden.  
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Im Laufe der Erarbeitung des Moduls hat sich allerdings gezeigt, dass sich im Vorfeld 

einer solchen Integration eine train-the-trainer-Veranstaltung anbietet, die durch das 

Projekt durchgeführt wird. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass das medien- und 

kommunikationswissenschaftliche Know-how des Projektteams mit der Expertise der 

Lehrkräfte an den ausbildenden Institutionen zusammengebracht wird. So kann die 

Einbindung der sicherheitskommunikativen Lehrinhalte noch effektiver auf die jewei-

ligen Anwendergruppen ausgerichtet und individueller gestaltet werden. Wünschen-

wert wäre hier vor dem Hintergrund einer besseren Vernetzung der ausbildenden 

Institutionen, dass sich Multiplikatoreneffekte auch über Bundeslandgrenzen hinaus 

einstellen. Im Sinne eines kollaborativen Ansatzes könnten sich kleine Arbeitsgruppen 

entwickeln, die sich um eine Vereinheitlichung der Lehre bemühen und dabei explizit 

die Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Themenbereiche des Moduls Sicherheitskom-

munikation aufzeigen.  

5.7.3 Erweiterte Ansätze zur Integration von Lehr- / Lerninhalten zum 

Thema Kommunikation 

In der Ausbildung und im Training von Rettungskräften spielt die Etablierung von 

Kommunikationsroutinen, Alarmierungs-, Befehls-, Auftrags- und Quittierungsstruktu-

ren zur Sicherung robuster Verständigungsmöglichkeiten in der Koordination und Ko-

operation eine entscheidende Rolle. Die präventive Auseinandersetzung mit der 

Funktionsweise von Kommunikation und das Erlangen grundlegender Kommunikati-

onskompetenzen sind bei allen Sicherheitsakteuren elementar für die Einsatzbewälti-

gung und ein erfolgreiches Krisenmanagement. Allgemein trägt die Fähigkeit ver-

ständingungsorientiert und robust zu kommunizieren auch im (Arbeits-)Alltag zu 

harmonischeren Kommunikationsumständen bei. 

Über die Analyse der Ausbildungssituation im Sicherheitssektor hinaus hat sich im 

Verlauf der Projektarbeit ein weiteres Forschungsfeld aufgetan: So gut unsere in wei-

ten Teilen ehrenamtlicih tätigen Rettungs- und Hilfskräfte ausgebildet werden, umso 

schlechter ist es häufig um die Ausbildung der allgemeinen Bevölkerung bestellt. 

Auch namhafte Sicherheitsexperten gelangen zu dem Schluss, dass die Bundesrepub-
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lik in dieser Hinsicht „ein Entwicklungsland“ sei (Geier 2008208). Die Bevölkerung ver-

fügt insgesamt über nur sehr wenig Krisenwissen und für viele denkbare Szenarien 

stehen den meisten Menschen nur begrenzte Bewältigungsmechanismen zur Verfü-

gung. 

Eine »Integrierte Sicherheitskommunikation« könnte hier Abhilfe schaffen209: Ziel des 

Konzepts ist die Erarbeitung szenarienübergreifender Kommunikationsstrategien, die 

kurz-, mittel- und langfristig zur Verbesserung gesellschaftlicher Resilienz beitragen. 

Dabei werden alle Akteurebenen – von Rettungs- und Einsatzkräften über Behörden 

und Politik bis hin zu Medien und Bevölkerung – eingebunden sowie alle Phasen ei-

nes (potentiellen) Ereignisses (präventiv, proaktiv und reaktiv) berücksichtigt. Wie 

bereits einführend hinsichtlich der Ausbildung im Sicherheitssektor erläutert, ist unter 

Sicherheitskommunikation sowohl die Kommunikation über Sicherheit (inhaltliche 

Komponente) als auch die Sicherheit von Kommunikation (qualitative Komponente) 

zu verstehen. Die Entwicklung der (Kommunikations-)Kompetenz aller Akteure spielt 

daher auch beim Konzept der Integrierten Sicherheitskommunikation eine wesentli-

che Rolle. Im Hinblick auf sicherheitsrelevante Ereignisse geht es hier insbesondere 

um die (Wieder-)Herstellung und Aufrechterhaltung von Bewältigungskompetenzen. 

Auch die Fähigkeit, robust und verständigungsorientiert zu kommunizieren gilt als 

eine solche Bewältigungskompetenz, wenn man Kommunikation als Schutz-, Ret-

tungs- und Reflexionsmittel auffasst. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere 

wichtige Kompetenzfaktoren, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen wer-

den kann. 

Insgesamt konzipiert der Ansatz die Idee einer »Sicherheitsausbildung« für die Be-

völkerung, die in bestehende Ausbildungsformen und Institutionen wie bspw. Kinder-

garten, Schule, Erste Hilfe-Trainings etc. integriert werden soll. Damit wäre die theo-

retische und praktische Auseinandersetzung mit Selbsthilfe/-schutz-Themen ein 

fester Bestandteil unserer Lebenswelt und würde den Charakter des Unnormalen, 

das Unsicherheit generiert, verlieren. Ziel eines solchen ganzheitlichen Trainings ist 

die Herausbildung sowohl resilienter als auch antizipativer Bewältigungsstrategien: 
                                       
208 Geier, Wolfram (2008): Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Elementarer Bau-
stein für eine nachhaltige Katastrophenbewältigung der Zukunft. In: Notfallvorsorge, H. 2, S. 6–8. 
209 Vgl. hier die parallel zum Forschungsprojekt entstandene Dissertation „Integrierte Sicherheitskom-
munikation. Zur Herausbildung von Unsicherheitsbewältigungskompetenzen durch und in Sicherheits-
kommunikation“ (Giebel 2012, LIT Verlag, Münster). 
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Das bedeutet, dass man sich in Abhängigkeit von lokalen und regionalen Risikoanaly-

sen (die dementsprechend flächendeckend erstellt werden müssten) auf die Szenari-

en vorbereitet, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen (Antizipation), 

sich gleichzeitig aber immer auch auf den Umstand einlässt, nicht auf alles en detail 

vorbereitet sein zu können und sich daher um Fähigkeiten zu flexiblem und improvi-

sierenden Denken und Handeln bemüht (Resilienz). Integriert man eine solche Aus-

bildung, die explizit auch die Kommunikationskompetenzen berücksichtigt, in der 

vorgestellten Weise, wird sie allen Mitgliedern der Gesellschaft zugänglich und kann 

so wesentlich zur Stärkung und Optimierung gesellschaftlicher Resilienz beitragen.
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5.8 Anhang Interviewleitfaden 

1. Inhalte des Lehrbereichs/Seminars 

a. allgemein 

b. Inhalte im Hinblick auf die Thematik "Kommunikation" 

2. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen/Institutionen (BOS) an Schnittstellen 

a. Unterschiede zwischen einzelnen Organisationen 

b. Zuständigkeiten 

c. Probleme 

3. Art und Weise des Umgangs mit Medien/Journalisten 

a. transparente Kommunikation <> Dinge verheimlichen 

b. aufgeschlossene vs. abwehrende Haltung gegenüber Pressevertretern 

c. Kooperationstreffen 

4. Probleme 

a. intraorganisationale Kommunikation 

b. interorganisationale Kommunikation 

c. ggf. eigene Einsatzerfahrungen 

5. Kommunikationsinhalte in der Lehre 

a. Bedarfe 

b. Umsetzung 

6. Ausbildung der Ausbilder 

a. Vorgaben, Regelung 

b. Zusammenarbeit mit Gastdozenten 

7. Persönliche Fragen 

a. Ausbildung 

b. ggf. Lehrerfahrung 
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5.9 Trainerleitfaden 

5.9.1 Überblick  

Hintergrund Das Seminar erarbeitet die Grundlagen und Erfolgsbedingungen von 
Kommunikation. Dabei wird auf Besonderheiten im Einsatz und bei der 
Zusammenarbeit mit Anderen eingegangen. Es werden Maßnahmen 
vermittelt und eingeübt, wie man Kommunikation verständigungsori-
entiert und erfolgreicher gestalten kann. 

Zielgruppe Mitglieder von Rettungs- und Hilfsorganisationen; modifiziert auch für 
Krisenstäbe und Studierende von Sicherheitsstudiengängen einsetzbar 

Gruppengröße ca. 15-20 Personen 
Inhalt - Grundlagen Wahrnehmung – Kommunikation – Verstehen  

- Konstruktivistisches Kommunikationsverständnis 
- Voraussetzungen für gelingende Kommunikation 
- Missverständnisse, Probleme und Lösungsansätze 
- Besonderheiten der Einsatzkommunikation 
- Kommunikation als Führungsmittel 
- Organisationskultur und die Zusammenarbeit mit Anderen 

Methodik  - Mediengestützte Präsentation/Vorlesung 
- Beispiele und Übungen 
- Betreute Partner- und Gruppenarbeit 
- Ergebnispräsentation durch die Lernenden 
- Feedback/Reflexionen 

Kompetenzziele Die Teilnehmer 
- schärfen ihr Bewusstsein für Kommunikation 
- kennen Techniken für eine robuste (Einsatz-)Kommunikation 
- können verständigungsorientiert miteinander kommunizieren  
- sind in der Lage, Kommunikationsstörungen zu erkennen/vermeiden 
- können technische und mediale Kommunikationsmittel zielführend und der Ein-

satzsituation angemessen einsetzen 
- entwickeln ein Bewusstsein für die eigene Organisationskultur  
- lernen die Herausforderungen und Potentiale von interorganisationaler Zusam-

menarbeit kennen 

Material Flipchart, Pinnwand, Moderationskarten, Nadeln, Stifte, Beamer, Lap-
top 

Selbststudium - Nachbereitung des Seminars (via Handouts, Mitschriften...) 
- Internetangebot (Downloadplattform) 
- Weiterführende Literaturangaben 

Einbindung Die Integration in bestehende Aus- und Fortbildungslehrgänge ist vor-



 257 

gesehen; sie kann vollständig oder in Auszügen erfolgen. Das Modul 
kann zudem als eigenständige Veranstaltung durchgeführt werden. 

Workload 8 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Min.; Erweite-
rung/Schwerpunktbildung möglich 

 

In den Marginalien wird mit (F) die Folienüberschrift in der zugehörigen Powerpoint-

Präsentation gekennzeichnet; der Text der Folien wird im Trainerleitfaden kursiv darge-

stellt.  

(info) in der Randleiste weist auf Zusatzinformationen, Beispiele oder weiterführende 

Literatur hin. 

Mit (ÜB) werden Aktivitäten und praktische Übungen gekennzeichnet. 

Die Abkürzung LP meint die Lehrperson, während mit TN die Teilnehmer angesprochen 

sind. 

5.9.2 Inhalte und Zeitaufwand im Detail 

Themenaspekt Inhalte Lernziel Zeit 

Kommunikation 
 
Was ist Kommunika-
tion? Auf welchen 
Grundlagen basiert 
sie? Was trägt zum 
gegenseitigen Ver-
stehen bei? 

-‐ Basics Wahrnehmung 

-‐ Konstruktivistisches 

Verständnis von Kom-

munikation 

-‐ Verstehen 

- Aktives Zuhören 

Die TN erfassen die Bedeutung 
der konstruktivistischen Kommu-
nikationsauffassung. Sie können 
das Modell beschreiben und einen 
Bezug zu ihrem (Kommunikati-
ons-)Alltag herstellen. 

2 UE 

Kommunikationsstö-
rungen und Lö-
sungsstrategien 
 
Was muss ich beim 
Kommunizieren be-
achten? Welche 
Spielregeln sind ein-
zuhalten? 

-‐ Konversationsmaxime 

und Kommunikations-

regeln 

-‐ Verständigungsklippen 

-‐ Metakommunikation 

 

Die TN lernen die grundlegenden 
Gesprächsregeln kennen. Sie 
können diese Regeln benennen 
und anwenden. Konfliktlösungs-
strategien werden vorgestellt und 
gemeinsam. Die TN erkennen, 
dass Kommunikation Arbeit für 
alle Beteiligten bedeutet. 

1 UE 

Einsatzkommunikati-
on 
 
Welche Medien und 
Hilfsmittel setze ich 

-‐ Erfolgreiche Kommuni-

kation unter Einsatzbe-

dingungen 

-‐ Kommunikationskon-

Die Teilnehmer erkennen die be-
sonderen Herausforderungen der 
Kommunikation im Einsatz. Sie 
können diese Besonderheiten be-
schreiben und vor dem Hinter-

1,5 
UE 

 
Allgemeiner Überblick 
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wann ein? Wie nutze 
ich Kommunikation 
für eine gute Füh-
rung? 

trolle 

-‐ Kommunikation als 

Führungsmittel 

-‐ Anforderungen an Füh-

rungskräfte 

grund des bisher Gelernten re-
flektieren. Die Bedeutung kom-
petenter Führungskräfte wird er-
kannt. 

Organisationskultur 
und Zusammenarbeit 
mit anderen 
 
Was zeichnet unsere 
Organisation aus? 
Verstehen andere 
meine Arbeit? Weiß 
ich, was die Anderen 
machen? 

-‐ Kultur als gelebte Wer-

te 

-‐ Eisbergmodell 

-‐ Verständnis und Ach-

tung der Arbeit von 

Anderen 

-‐ Erwartbarkeit(en) bei 

sozialen Interaktionen 

-‐ Umgang mit Fehlern 

Die Bedeutung der Organisati-
onskultur wird nachempfunden. 
Die TN können Merkmale der ei-
genen Organisation aufzählen 
und entwickeln ein Verständnis 
für die Arbeits- und Organisati-
onskultur von Anderen. Sie er-
kennen die Funktion von Kom-
munikation als Schutz-, 
Rettungs- und Reflexionsmittel 
und gestalten ihre Kommunikati-
on mit Anderen entsprechend. 

1,5 
UE 

Praktische Übungen -‐ Wahrnehmen, Interpre-

tieren und Stellung 

nehmen 

-‐ Eigenarbeit, Gruppen-

diskussion 

Die Übungen werden in die The-
menbereiche eingebunden. Sie 
dienen der Reflexion und z. T. 
eigenständigen Erarbeitung der 
Lernziele. 

2 UE 

5.10 Einführung 

Die LP begrüßt die TN und stellt sich der Gruppe vor. Im Anschluss stellen sich die TN 

der Reihe nach vor. Sie erläutern, welche Erwartungen sie an das Seminar haben und 

für welche Situationen sie sich Hilfe durch das Seminar erhoffen.  

 

(ÜB) Vorstellungsrun-
de 

(F) Inhalte 
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Danach erläutert die LP den Seminarablauf (Organisatorisches) und stellt die Seminarin-

halte vor.  

- Wahrnehmung – Kommunikation – Verstehen 

- Gestörte Kommunikation & Lösungstechniken 

- Besonderheiten der Einsatzkommunikation 

- Organisationskultur und Zusammenarbeit mit Anderen 

Unter Bezug auf die Erwartungen der TN und im Hinblick auf die Motivation 

für die Seminarteilnahme geht die LP auf folgende Fragen ein: 

- Warum ist Kommunikation für meine Arbeit wichtig? 

! Kommunikation ist die Grundlage dafür, dass Einsätze bewältigt werden können. Alle, 

die daran beteiligt sind, müssen sich miteinander verständigen – und verständigen kön-

nen. 

- Welche Vorteile habe ich, wenn ich aktiv am Seminar teilnehme? 

! Bei einer aktiven Teilnahme werden die Inhalte direkt „mitgedacht“ und man stellt 

ganz automatisch Bezüge zum eigenen Alltag und Handeln her. So sind die Lernziele 

wesentlich einfacher zu erreichen. Bei einer regen Teilnahme profitieren außerdem alle 

Seminarteilnehmer, weil unterschiedliche Ansichten diskutiert werden können und sich 

die Inhalte so besser einprägen. 

- Kann ich damit auch in der Praxis etwas anfangen? 

! Das Seminar wurde für die Praxis erstellt. Trotzdem kommt man um einige theoreti-

sche Grundlagen nicht herum. Aber wenn man sich darauf einlässt, Kommunikation ein 

bisschen anders zu denken, als man es vielleicht bisher getan hat, dann kann man so-

wohl bei der (ehrenamtlichen) Arbeit als auch in Beruf und Freizeit davon profitieren. 

(F) Teilnahme am Se-
minar – warum? 
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Kommunikation begleitet uns immer und überall. Hat man einmal eine Idee davon, wie 

sie funktioniert, stellen sich viele Dinge auf einmal ganz anders dar. Viele der vorgestell-

ten Kommunikationsmaßnahmen können daher auch für den privaten Gebrauch sehr 

hilfreich sein. 

 

Die LP können die im Folgenden aufgeführten Beispiele jederzeit durch weite-
re Beispiele ergänzen bzw. durch eigene Erfahrungswerte unterstützen und 
austauschen. 

  

(info) Praxisbezug 
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5.11 Thema Nr. 1: Wahrnehmung, Kommunikation, Verste-

hen 

Gesamtlernziel: Die TN entwickeln ein Verständnis für die konstruktivistische 

Kommunikationsauffassung. Sie können das Modell beschreiben, die Begriffe 

„Kommunikation“ und „Verstehen“ erklären und einen Bezug zu ihrem 

(Kommunikations-)Alltag herstellen. 

5.11.1 Wahrnehmung 

Unser Gehirn ergänzt Informationen, die „eigentlich gar nicht da“ sind. Dafür sind u. a. 

die so genannten Gestaltgesetze verantwortlich; dazu einige Beispiele. 

 

ÜBUNG 1: Beispiele Wahrnehmung 
 

Die TN beschreiben die Bilder und erklären, was sie sehen. 

 

Beispiel 1: Gestaltschließungszwang 

Bei der ersten Abb. erkennen die TN die Form eines dreidimensionalen 

Würfels – auch wenn kein vollständiges Bild eines solchen Würfels zu 

sehen ist, sondern lediglich acht schwarze Kreise mit weißen Auslas-

sungen. 

 

Beispiel 2: Kontextabhängigkeit unserer Wahrnehmung (I) 

In der ersten der beiden Abbildungen wird das Symbol als der Buchsta-

be „B“ wahrgenommen. In der zweiten wird es eindeutig als die Zahl 

„13“ erkannt. 

(F) Wahrnehmung 

(ÜB) Beispiele Wahr-
nehmung 
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Beispiel 3: Kontextabhängigkeit unserer Wahrnehmung (II) 

Auf der nächsten Folie sieht man ein Tier – oder zwei: Ente und/oder 

Hase. Eine Untersuchung im Zoo von Zürich hat folgendes ergeben: Zu 

Ostern antworteten 77% der Befragten, dass sie einen Hasen sehen – 

im Herbst nahmen 88% der Personen das Tier als einen Vogel (Gans, 

Ente, Storch...) wahr. Unsere Wahrnehmung wird also durch viele Ein-

flussfaktoren – u. a. eben auch durch die Jahreszeiten! – beeinflusst.  

 

Beispiel 4: Kulturbedingte Mehrdeutigkeit 

Die folgenden Abbildungen sind ein Beispiel dafür, dass unsere Wahr-

nehmung auch beeinflusst wird von der Kultur, in der man lebt. Wenn 

die TN das erste Bild (Bsp. 4.1) beschreiben, zählen sie in der Regel 

auf, dass eine Familiensituation innerhalb eines Raumes („sitzen zu-

sammen“, „der Raum hat ein Fenster“ etc.) zu sehen ist. Das zweite 

Bild (Bsp. 4.2) hebt auch genau dieses Merkmal hervor, das für den 

westlich geprägten Blick ausschlaggebend ist: die rechte hintere „Zim-

merecke“. Für den afrikanischen Blickwinkel ist das jedoch völlig irrele-

vant, wie das dritte Bild (Bsp. 4.3) zeigt: Die Befragten nahmen hier 

zwar ebenfalls eine familiäre Situation wahr – diese spielt sich jedoch 

vor einer der in Afrika üblichen Hütten, also im Freien, ab. 

Kulturelle Differenzen gibt es natürlich auch innerhalb unserer Gesell-

schaften, zwischen Geschlechtern und Altersgruppen oder zwischen und 

innerhalb von Organisationen. Darauf kommen wir später noch zurück. 

Wichtig ist dabei: Wir alle haben ganz viele unterschiedliche „Brillen“ 

auf (sei es Kultur, Geschlecht, Beruf etc.), durch die wir unsere Welt 

wahrnehmen und sie uns verfügbar machen. 

 

Beispiel 5: Buchstabensalat 

Das letzte Beispiel soll noch einmal verdeutlichen, dass unser Gehirn zu 
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teilweise überraschenden Leistungen fähig ist: Auch wenn die Reihen-

folge der Buchstaben in den Wörten stark durcheinander gebracht ist, 

bereitet es uns kaum Schwierigkeiten, den Text fließend vorzulesen. 

 

ÜBUNG 2: Was wir wahrnehmen – und was nicht 

 

Die TN erhalten den Arbeitsauftrag, einen Gegenstand, den alle am Seminar-

tag bereits gesehen haben (bspw. den Eingangsbereich des Gebäudes, den 

Parkplatz etc.), zu beschreiben (Aussehen, Atmosphäre, Geruch...) 

 

! Eigenarbeit, ca. 2 min.; die TN können sich Notizen machen. 

! TN stellen ihre Ergebnisse einzeln mündlich vor. 

! LP notiert die Antworten auf Moderationskarten und heftet sie an die 

Pinnwand. 

 

Ziel dieser Übung ist es, den TN zu verdeutlichen, dass jeder Mensch anders 

und Anderes wahrnimmt. Es werden verschiedene Details und Eindrücke be-

schrieben werden, auch wenn alle das Gleiche gesehen und erlebt haben. 

 

In unserem alltäglichen Handeln und Kommunizieren gehen wir genau davon aus, dass 

unser Gegenüber die Welt und bestimmte Situationen genauso wahrnimmt, wie wir 

selbst es tun. Dass es sich aber weder mit der Wahrnehmung noch mit der Kommunika-

tion so einfach verhält, merken wir recht schnell in den Momenten, in denen es zu Miss-

verständnissen kommt. 

 

Das Ultrakurzzeitgedächtnis ist mit ca. 20 Sekunden nur sehr kurzfristig prä-

sent. Es kann nur eine begrenzte Anzahl an Informationseinheiten (chunks) 

aufnehmen, die so genannten „magischen 7 +/- 2“. Das Kurzzeitgedächtnis 

speichert Informationen für ca. 20 Minuten, das Langzeitgedächtnis ist für die 

(ÜB) Was wir wahr-
nehmen 

(info) Gedächtniszei-
ten und Aufmerksam-
keit 
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langfristige Speicherung zuständig. 

Der amerikanische Psychologie George A. Miller (1956) hat Untersuchun-

gen zu den Wahrnehmungskapazitäten durchgeführt und dabei auf Möglich-

keiten hingewiesen, wie man sie steigern kann. Außerdem hat Paul Fraisse 

(1966) herausgefunden, dass Vorgänge nur dann als zusammenhängend 

wahrgenommen werden, wenn sie sich innerhalb einer 2-Sekunden-Spanne 

bewegen (Präsenzzeit; Verweildauer von Inhalten im Arbeitsgedächtnis).  

 

- Wahrnehmung ist ein selektiver Prozess in verschiedenen Kanälen 

Unsere Sinne sind unsere Wahrnehmungskanäle – wir können sehen, hören, tasten, 

schmecken und riechen. Die Wahrnehmung ist ein Prozess, bei dem wir nur bestimmte 

Informationen aus der Umwelt aufnehmen und weiterverarbeiten. Die Auswahl dieser 

Informationen ist dabei von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich (Bsp. Kulturelles 

Sehen). 

- Wahrnehmung ist ein additiver Prozess 

Unsere Wahrnehmung ist aber nicht nur selektiv, sie ist auch additiv, d.h. sie fügt etwas 

hinzu: So ergänzen wir etwa bei Zeitungsausschnitten die Buchstaben, die am Rand feh-

len, so dass wir den Beitrag noch immer lesen und verstehen können. Sind wir in einem 

geschlossenen Raum und sehen eine Türklinke, gehen wir davon aus, dass auch auf der 

anderen Seite eine Klinke ist. Worte, die wir hören, sind manchmal undeutlich – und 

dennoch vervollständigen wir das, was wir hören, so dass es einen Sinn ergibt (Bsp. 

Würfel, Buchstabensalat).  

- Wahrnehmung ist von vielen Faktoren abhängig 

Was genau wir wahrnehmen ist bspw. abhängig von Erfahrungen, die wir gemacht ha-

ben, von unserer körperlichen Ausstattung (klein, kurzsichtig, ...) und Verfassung 

(schlecht gelaunt, verliebt...), von dem Umweltbedingungen (Störgeräusche, Dunkel-

heit...) und einer Vielzahl weiterer Faktoren. 

(F) Wahrnehmung 
ist... 
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- Wahrnehmung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich! 

Dass „die Welt da draußen“ von jedem anders wahrgenommen wird, müssen wir uns 

immer wieder ganz bewusst vor Augen halten. Erkennen wir diesen Umstand an, stellen 

wir fest, dass es für eine erfolgreiche Kommunikation vor allem darum gehen muss, ei-

nen gemeinsamen Nenner für die individuellen Wahrnehmungen auszuhandeln. 

5.11.2 Konstruktion von Wirklichkeit 

ÜBUNG 3: Wie sieht eigentlich ein Baum aus? 
 
Die LP teilt Moderationskarten und evtl. einen Stift (Filzmarker) an die TN aus. Sie 
erhalten die einfache Anweisung: „Bitte zeichnen Sie einen Baum.“ 
 
! Eigenarbeit, ca. 2 min. 
! LP sammelt Moderationskarten ein und heftet sie an die Pinnwand. Es werden 
sich ganz unterschiedliche Bäume an der Wand befinden, in Abhängigkeit von Grup-
pe, Jahreszeit etc. stilisierte Laubbäume, Tannenbäume, mit/ohne Blätter usw. 
 
Ziel: Diese Übung soll zeigen, dass zu unserer unterschiedlichen Wahrnehmung 
auch gehört, dass wir ganz verschiedene Vorstellungen und Bilder von der gleichen 
Sache im Kopf haben. Auch wenn alle denselben Arbeitsauftrag erhalten haben, ist 
das Ergebnis doch ein recht unterschiedliches. Warum das so ist, wird im Folgenden 
erklärt. Das einfache Beispiel macht aber schon deutlich, wie wichtig möglichst kla-
re, deutliche und eindeutige Anweisungen sind: So hätte der Arbeitsauftrag bspw. 
genauer spezifiziert werden können („Zeichnen sie einen kleinen Weihnachts-
baum/einen kleinen Laubbaum“ usw.). 

 

- Individuelle Wahrnehmung der Welt = Konstruktion von Wirklichkeit  

(ÜB) Individuelle 
Konstruktion 

(F) Konstruktion von 
Wirklichkeit 
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Die verschiedenen Beispiele und Übungen bisher haben gezeigt, dass jeder von uns die 

Welt wenn auch nicht grundverschieden, so aber doch immer ein bisschen anders, mit 

anderen Details und Schwerpunkten wahrnimmt. Diesen Wahrnehmungsvorgang nennt 

man »Konstruktion«. Damit ist gemeint, dass sich jeder Mensch in Abhängigkeit von 

seinem Wissen, seinen Einstellungen, seinen Erfahrungen etc. ein bestimmtes Bild von 

seiner Umwelt macht – eben »konstruiert«. Alles, was erfasst, gedacht und erkannt 

(konstruiert) wird, ist dabei nicht von demjenigen Menschen, der es denkt und erkennt 

(konstruiert), zu trennen210. Diesem Umstand kann man auch so beschreiben: 

- Es gibt keine Wirklichkeit ohne einen Beobachter. 

- Selbstbeobachtung und -wahrnehmung  

Eine Besonderheit ist, dass der Mensch sich im Gegensatz zu vielen anderen Lebewesen, 

auch selbst wahrnehmen kann. Er kann sich dadurch selbst beobachten und in seiner 

Umwelt verorten: Sie können z. B. wahrnehmen, dass Sie sich heute in diesem Raum 

befinden oder dass der Abstand zu Ihrem Sitzpartner ca. X cm beträgt. Damit bauen Sie 

eine so genannte Selbst-Umwelt-Differenz auf: 

- Selbst-Umwelt-Beziehung: sich selbst in Bezug zur Umwelt setzen 

Unsere Wahrnehmungskanäle schlafen nur selten. Wir machen viele verschiedene Be-

obachtungen und im Laufe unserer Entwicklung nehmen wir wahr, dass bestimmte 

Handlungen bestimmte Folgen nach sich ziehen. So merken bspw. schon Babies, dass 

ihre Mutter zu ihnen kommt, wenn sie weinen. Dieses Verknüpfen von Beobachtungen 

nennt man 

- Kausalitätsprinzip = »wissen, was man tun muss, um etwas Bestimmtes zu errei-

chen«  

                                       
210 Auf die Unterscheidung von wahrnehmen, denken und erkennen soll hier nicht weiter eingegangen 
werden; sie können alle synonym und unter dem Überbegriff »konstruieren« verwendet werden. 

(F) Individuelle Kon-
struktion von Wirk-
lichkeit 
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Unsere bisherigen Erkenntnisse können wir in einer Abbildung festhalten: Sie macht 

deutlich, dass wir uns zum einen selbst erkennen und in der Umwelt verorten können 

(in der Abb. ist das: Selbst (A)). Darüber hinaus können wir Objekte wahrnehmen (Ob-

jekt O (A)) und mit der Umwelt interagieren (Aktion (A)), unter anderem durch Äuße-

rungen (Äußerung (A)). 

 

Wir fassen uns dabei selbst als ein System auf, das einen bestimmten „Kogni-

tionsbereich“ (= Wahrnehmungsbereich) hat. Das bedeutet, dass wir zwar 

Einflüsse aus der Umwelt aufnehmen können – wie wir aber mit diesen Eindrücken um-

gehen, hängt von unserer individuellen Beschaffenheit ab: 

- Wahrnehmungen und Handlungen sind abhängig von unserem Leistungsvermögen 

Dieses Leistungsvermögen reicht vom bloßen Hörvermögen (Habe ich „gute“ Ohren oder 

leide ich gerade unter den Nachwirkungen einer Mittelohrentzündung?) über Sprach-

vermögen (Spreche ich die gleiche Sprache wie mein Gegenüber?) bis hin zur momen-

tanen Stimmung (Habe ich schlechte Laune und möchte eigentlich am liebsten nieman-

den sehen und sprechen?!) – viele weitere Beispiele und Einflussfaktoren sind hier 

denkbar. 

 

Alle Eindrücke und Wahrnehmungen, die von außen auf uns »einprasseln«, ordnen wir 

so ein, dass sie in unsere bestehenden Strukturen passen, stimmig sind. Wir nehmen sie 

also so wahr, wie wir sie wahrnehmen können. Wenn ich nicht weiß, wie man einen Do-

senöffner benutzt, dann wird er mir auch kaum dabei behilflich sein, an die Bohnen in 

der Dose zu kommen... 

Unsere »inneren« Strukturen können sich natürlich verändern, ansonsten wäre kein 

Lernen und keine Entwicklung möglich. Bildlich gesprochen: Nehmen wir etwas wahr, 

das wir nicht in schon vorhandene Schubladen ablegen können, sind wir im Stande, 

neue Schubladen zusätzlich zu den bestehenden »anzubauen«. Durch Ausprobieren, 

Beobachten von Anderen etc. kann ich also lernen, wie ich einen Dosenöffner gebrau-

chen kann, um an die Bohnen zu gelangen. Wichtig ist, dass ich dabei bestimme, was 

(F) Unsere Qualitäten 
als System 
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ich von außen an mich heranlasse: Ich bin durch meine Beschaffenheit selbst dafür ver-

antwortlich, welche Eindrücke ich aufnehme und wie ich sie einordne. Mein eigenes Er-

kennen und Wahrnehmen kann also nicht von außen gesteuert werden: 

- Wahrnehmung wird nicht von außen gesteuert – wir selbst sind dafür verantwort-

lich 

Eine andere Formulierung, die diese Zusammenhänge beschreibt, lautet: 

- „Ich sehe, was ich weiß“ 

Oder, etwas allgemeiner formuliert: 

- Eindrücke kommen von außen an mich heran – wie ich damit umgehe, hängt von 

mir ab 

Stellen Sie sich vor, dass die Temperatur in diesem Raum ganz plötzlich um 

10°C fällt. Bei jemanden, der stark kälteempfindlich ist, wird sich der Tempe-

ratursturz schneller bemerkbar machen als bei jemanden, der „eine dicke 

Haut“ hat: Person A wird schneller frieren als Person B; A wird die kühle 

Temperatur schon unangenehm sein, während B sich noch pudelwohl fühlt. 

 

Was das in unserem Alltag und für unsere Kommunikation bedeutet, sehen wir gleich. 

Jetzt wollen wir erst einmal festhalten, was wir bisher erfahren haben: 

Meine Wirklichkeit kann ich immer nur auf Basis meiner eigenen (Wahrneh-

mungs-)Fähigkeiten konstruieren. Wir haben in den Beispielen und Übungen gesehen, 

dass sich diese Fähigkeiten von Mensch zu Mensch unterscheiden. Daher muss meine 

Wirklichkeit auch nicht zwangsläufig mit der anderer Menschen übereinstimmen. Viel-

mehr muss man sich darauf einstellen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine solche Über-

einstimmung sehr gering wenn nicht geradezu unmöglich ist. Daher kann es in unserer 

zwischenmenschlichen Verständigung auch immer nur darum gehen, die Schnittmenge 

zwischen den individuellen Wirklichkeiten möglichst groß zu machen. 

 

(info) Bsp. System-
qualitäten 
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Was wir in der ersten Abbildung für einen einzelnen Menschen dargestellt 

haben, gilt in dieser Weise auch für alle anderen. Jeder Mensch ist als eigen-

ständiges Wesen zu betrachten, das eine eigene, ganz individuelle Wahrneh-

mung der Wirklichkeit besitzt. Der Austausch zwischen zwei Menschen erfolgt dabei im-

mer in der Umwelt, die beide umgibt – und die sie beide jeweils für sich selbst konstru-

ieren. Das bedeutet: man hat keinen »direkten« Draht zu seinen Mitmenschen (!). Ein 

Austausch erfolgt dadurch, dass man – wie etwa im Fall gesprochener, face-to-face 

Kommunikation – seine Wirklichkeitsbereiche immer wieder miteinander abgleicht. Da-

mit die Verständigung erfolgreich sein kann, müssen die Wahrnehmungsbereiche min-

destens eine kleine, gemeinsame Schnittmenge besitzen. 

5.11.3 Kommunikation  

Behalten wir diese Vorstellung von der Schnittstelle im Hinterkopf und wenden uns nun 

dem Thema Kommunikation zu. Sie alle kennen wahrscheinlich das Sen-

der-Empfänger-Modell, das häufig herangezogen wird, wenn es um Kommunikation 

geht: 

 

Das Modell ist in den 1950er Jahren ursprünglich für die Nachrichtentechnik 

entwickelt worden. Später hat man es auch auf menschliche Kommunikation 

angewendet. Das Verständnis von Kommunikation als einer einfachen Übermittlung von 

Informationen hat sich in vielen Bereichen bis heute gehalten. Man geht dabei davon 

aus, dass ein Sender/Informationsquelle Botschaften/Informationen sendet, die genauso 

beim Empfänger ankommen, wie der Sender sie gesendet und „gemeint“ hat. 

 

ÜBUNG 4: Kritik am Sender-Empfänger-Modell 
 
Die LP malt das Sender-Empfänger-Modell auf dem Flipchart auf (bzw. 

schlägt das Flipchart um, wenn die Abb. vorbereitet wurde). Sie fragt die TN, 

wo die Schwächen des Modells liegen und welche Sachverhalte es nicht an-

spricht. Die TN antworten und diskutieren ihre Antworten mit Bezug auf das 

(F) Wirklichkeitskon-
struktion als Interak-
tion 

(F) Abb. Sender-
Empfänger-Modell 

(ÜB) Diskussion Sen-
der-Empfänger-Modell 
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bisher Gehörte. Die LP notiert die Antworten stichtwortartig auf dem Flip-

chart. 

 

! Diskussion im Plenum, ca. 7-10 min. 

 

Ziel: Die TN sollen ein Bewusstsein dafür erhalten, dass Kommunikation 

mehr ist als das bloße Übertragen von Informationen. Damit Kommunikation 

erfolgreich ist, müssen einige Voraussetzungen berücksichtigt werden: jeder 

nimmt anders wahr und konstruiert seine eigene Wirklichkeit! Darauf muss 

sich auch Kommunikation einstellen. Das Sender-Empfänger-Modell in seiner 

einfachen Form ist in Bezug auf menschliche Kommunikation daher start un-

terkomplex. Wesentliche Merkmale werden nicht berücksichtigt. 

 

Anm.: Voraussichtlich werden hier auch Antworten in Richtung des Kommu-

nikationsmodells von Friedrich Schulz von Thun gegeben werden (mit unter-

schiedlichen Mündern sprechen/Ohren hören); auch diese Aspekte können 

auf dem Flipchart vermerkt werden. 

 

Ein Kontakt mit der Umwelt kann nur über die eigene Wahrnehmung hergestellt werden. 

Das gilt sowohl für den Sender, als auch für den Empfänger. Deshalb gilt für das Modell: 

... funktioniert bei der (technischen) Übertragung von Signalen 

 ... aber nicht bei der Übertragung von Bedeutungen! 

Die beiden Kommunikationspartner sind unabhängig voneinander arbeitende Systeme. 

Dadurch ist es dem Sender nicht möglich, dem Empfänger direkt etwas zu »geben«. 

Vielmehr nimmt der Empfänger sich Dinge aus seiner Umwelt, wenn er 

»wahr-nimmt«. 

- Kommunikation ist ein Angebot, ein Anreiz, ein Versuch 

 (F) Kommunikation 
ist... 
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Der Sender macht dem Empfänger also ein Angebot, er möchte ihn auf etwas aufmerk-

sam machen, ihn auf etwas hin »orientieren«. Das Erstellen solcher Kommunikationsan-

gebote verstehen wir als Tätigkeit, es beinhaltet also etwas Aktives: 

- Kommunikation ist eine Handlung 

Außerdem gehen wir davon aus, dass wir mit einem Angebot ein bestimmtes Ziel verfol-

gen – wir möchten, dass unsere Kommunikation ankommt, dass sie erfolgreich ist. 

- Kommunikation verfolgt ein Ziel 

Ob und wie unser Kommunikationsangebot wahrgenommen wird, kann der Sender al-

lerdings nur bis zu einem bestimmten Maß beeinflussen. Denn wie wir gesehen haben, 

konstruiert jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit aufgrund seiner persönlichen Be-

schaffenheit und kann von außen nur bedingt beeinflusst, aber keinesfalls gesteuert 

werden. 

 

Kommunikation ist also das Erstellen von Kommunikationsangeboten durch einen Sen-

der mit dem Ziel, dass der Empfänger zunächst einmal (wahr-)nimmt, was der Sender 

ihm geben wollte. In der Abbildung haben wir gesehen, dass die Wahrnehmungsberei-

che aber nicht unbedingt übereinstimmen müssen. Der Sender kann also nicht generell 

davon ausgehen, dass er – auch wenn er ein tolles Angebot hat – verstanden wird. Da 

man nie genau weiß, ob eine Kommunikationshandlung Erfolg hat, spricht man von 

Kommunikation auch als einem »Orientierungsversuch«. 

- Kommunikation ist ein Orientierungsversuch 

Das Erstellen von Kommunikationsangeboten wird damit ganz klar davon getrennt, ob 

der Sender mit seinem Angebot auch erfolgreich war: 

- Kommunikation ist ≠ Verstehen 
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Dass Kommunikation und Verstehen zwei voneinander getrennte Prozesse sind, hat si-

cherlich jeder von Ihnen schon einmal am eigenen Leib erfahren. Beispiele hierfür gibt 

es unzählige: Wenn Sie einen Kollegen bitten, Ihnen eine Tasse Kaffee aus der Küche 

mitzubringen und er kommt mit einem Glas Wasser zurück – dann haben Sie zwar 

kommuniziert, verstanden wurden Sie aber nicht, es ist nicht das eingetreten, was Sie 

mit Ihrer Kommunikation erzielen wollten. 

Vielleicht haben Sie schon einmal ein Zitat von Niklus Luhmann gehört: „Kommunikation 

ist unwahrscheinlich.“ Betrachtet man diesen Satz nun mit unserem Hintergrundwissen 

über Kommunikation als ein Angebot, mit dem nicht zwangsläufig Verstehen einherge-

hen muss, dann können wir festhalten: 

- Kommunikation ist nicht unwahrscheinlich – nur das Verstehen ist ungewiss 

In Abgrenzung zum „einfachen“ Sender-Empfänger-Modell ist als wichtiges Merkmal von 

Kommunikation an dieser Stelle noch einmal festzuhalten: 

- Kommunikation ist keine Übertragung von Informationen/Bedeutungen 

 

Der Sender ist verantwortlich für das Kommunikationsangebot, er hat es er-

stellt. Dadurch kann auch nur er beurteilen, ob der Empfänger ihn »verstan-

den« hat.  

 

- Nur der Sender... 

- kann Verstehen zuschreiben 

- kann beurteilen, ob sein Kommunikationsziel erreicht wurde 

Wenn das Ziel des Senders erreicht wurde, war das Kommunikationsangebot erfolgreich 

– er kann dem Empfänger Verstehen zuschreiben. Ein einfaches Beispiel hierfür ist: 

Sender: „Bitte schließ das Fenster!“ 

(F) Verstehen 
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Empfänger: steht auf und schließt das Fenster 

Verstehenszuschreibungen können im angeführten Beispiel etwa durch ein freundliches 

Nicken oder ein „Danke, dass Sie das Fenster geschlossen haben“ erfolgen.  

 

Problematisch wird es in solchen Situationen, in denen ein Empfänger sich anders ver-

hält als vom Sender intendiert – etwa, wenn der Empfänger auf die Bitte, das Fenster zu 

schließen, aufsteht und den Raum verlässt. Wir sehen, dass »meinen, verstanden zu 

haben« (Perspektive des Empfängers/Selbstzuschreibung) nicht zwangsläufig mit der 

Zuschreibung von Verstehen durch den Sender (Fremndzuschreibung) übereinstimmen 

muss: 

- verstanden haben (Fremdzuschreibung) vs. meinen, etwas verstanden zu haben 

(Selbstzuschreibung) 

Kommunikation und ebenso das Verstehen sind soziale Prozesse, die unser Miteinander 

maßgeblich prägen und beeinflussen. Dadurch wohnt ihnen immer auch die Gefahr des 

Missbrauchs inne – die Zuschreibung von Verstehen kann als soziales Druckmittel ver-

wendet werden (bspw., wenn bestimmten Empfängern absichtlich kein Verstehen attes-

tiert wird, etwa im Kontext Schule: Lehrer hat einen bestimmten Schüler „auf dem Kie-

ker“). 

- Verstehen ist immer auch ein sozialer Prozess 

Durch das „richtige“ Verhalten des Empfängers wird der Sender in seinem Kommunika-

tionsverhalten bestätigt. 

- Kommunikationserfolg: „richtig“ kommuniziert haben 

Auch der Empfänger erlebt einen Erfolg, denn er hat „richtig“ verstanden; dafür wird er 

z. B. gelobt oder sein Verhalten erfährt eine positive Bestätigung (Lächeln, Nicken...) 

- Rezeptionserfolg: „richtig“ verstanden haben 
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Kommunikationserfolge sind natürlich nicht unmöglich. Als Menschen besitzen 

wir alle bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten, die eine Verständigung 

prinzipiell möglich machen.  

- Verstehen kann wahrscheinlicher gemacht werden 

Wir alle besitzen gewissermaßen die gleiche »Hardware« und vergleichbare Grundvo-

raussetzungen: Unser Verhalten stimmen wir zunächst auf unsere eigenen Erfahrungen 

und Beobachtungen ab. Treten bestimmte Beobachtungen öfter auf, entwickeln wir 

Routinen im Verhalten bei diesem konkreten Anlass. Geht es anderen Menschen ebenso, 

so beginnen wir, unser Verhalten auch aufeinander abzustimmen. Es entwickeln sich 

Verhaltensroutinen zwischen Menschen. In unserem sozialen Miteinander als Gruppen, 

Familien und Gesellschaften haben wir gelernt, unser Verhalten so aufeinander abzu-

stimmen, dass diese Verhaltensroutinen uns zum Teil in Fleisch und Blut übergegangen 

sind: man bezeichnet sie dann als Konventionen. 

- Verhalten wird aufeinander abgestimmt: 

 - Verhaltensroutinen entwickeln sich 

 - Konventionen als sozialer Kitt entstehen 

Konventionen sind der soziale Kitt, der uns zusammenhält. Sie machen das Verhalten 

von den Menschen in meiner Umwelt erwartbar. Dadurch entwickeln sich auch bestimm-

te Erwartungshaltungen an unser Gegenüber. 

- Verhalten wird erwartbar 

- Erwartungshaltungen 

- Konventionen (z. B. Ampel, (Fach-)Sprachen...) 

Wenn ich Ihnen eine Frage stelle, erwarte ich eine Antwort. Auf Grund meiner Erfahrun-

gen und Beobachtungen weiß ich, dass ich, wenn ich einen Fragesatz formuliere und 

(F) Routinen, Konven-
tionen und Verständi-
gung 
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diesen an Sie richte, eine Antwort von Ihnen erhalte – denn das war bei meinen vorhe-

rigen Beobachtungen und Versuchen damit ebenfalls der Fall. Es bestehen hier be-

stimmte Erwartungshaltungen, denen die Konvention „wenn jemand eine Frage stellt, 

erwartet derjenige auch eine Antwort darauf“ zu Grunde liegt.  

Ein gutes Beispiel für eine Konvention ist auch die Ampel: Bei Rot bleiben wir stehen, 

bei Grün können wir uns weiter fortbewegen. Sind wir als Autofahrer unterwegs, erwar-

te ich, dass der Fußgänger bei Rot auch stehen bleibt und ich ungehindert weiterfahren 

kann. Entspricht der Fußgänger allerdings nicht diesen Erwartungen und hält sich nicht 

an die Konvention, bei Rot stehen zu bleiben, können wir uns vorstellen, wozu das füh-

ren kann. Hier wird deutlich, dass Konventionen nur eine Art gesellschaftlicher Vereinba-

rungen sind. Sie sind keine Naturgesetze – der Fußgänger fällt beim Wahrnehmen einer 

roten Ampel keineswegs in eine Körperstarre! Er kann sich also an diese Konvention hal-

ten – oder auch nicht. Genau diese Wahlmöglichkeit macht es in unserem Miteinander 

manchmal so schwierig, das Verhalten und die Reaktionen unserer Mitmenschen abzu-

schätzen und vorherzusagen.  

Ein prominentes Beispiel für eine Konvention ist auch unsere Sprache. Wir haben uns im 

Laufe der Zeit auf eine ganz bestimmte Aneinanderreihung von Lauten, Silben und Satz-

bestandteilen geeinigt. Diese Konvetionalisierung macht eine erfolgreiche Verständigung 

wahrscheinlicher, unser Sprechverhalten wird damit erwartbarer. Am Beispiel der eige-

nen (Fach-)Sprache, wie jede Rettungs- und Hilfsorganisation oder Behörde sie besitzt, 

werden die Vorteile von Konventionen schnell deutlich:  

- Vorteile: Tempo, Sicherheit, Bindung, Transparenz, Vertrauen 

Interaktionen können schneller erfolgen, weil man weiß, was man zu erwarten hat; 

durch die Verwendung gleicher Konventionen entsteht ein Gefühl der Bindung und des 

Vertrauens; außerdem ist das Verhalten transparent – zumindest für alle, die mit der 

jeweiligen Konvention vertraut sind. 

 

Während eines Einsatzes kommt die Frage auf: „Kennt jemand die Adresse 

»Im Brel 1«?“ Nach einer ausgiebigen Recherche (die Zeit und Kapazitäten 

(info) Praxisbeispiel 
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gebunden hat, die für die eigentliche Katastrophenbewältigung letztlich feh-

len...), findet man schließlich Folgendes heraus: Der Text der ursprünglichen 

Meldung lautete „EINSATZKRÄFTE BEFINDEN SICH IM BR EL I“. Gemeint war 

der Bereitstellungsraum (BR) der Einsatzleitung (EL) mit der Nummer I, eine 

im taktisch-operativen Bereich gängige Bezeichnung. Damit wird deutlich: 

Kommuniziert man mit Personen, denen bestimmte Konventionen (hier: 

Fachsprachen/Abkürzungen) nicht bekannt und/oder geläufig sind, wird das 

gegenseitige Verstehen erschwert. 

 

- Nachteile: Manipulationsmöglichkeiten 

Konventionen machen uns aber nicht nur kalkulierbar für unser Gegenüber, sie ermögli-

chen auch Manipulationen. Denn wenn jemand weiß, wie ich mich aller Wahrscheinlich-

keit nach verhalten werde – wenn ich also dem konventionellen Verhalten entspreche 

(und wir Menschen neigen zu konventionskonformen Verhalten), kann dieses Wissen 

auch ausgenutzt werden. 

 

ÜBUNG 5: Diskussion der Hammer-Anekdote nach Paul Watzlawick 
 

Zum Abschluss kann als Beispiel für die Erwartungen, die man an das Verhal-

ten seines Gegenübers stellt (je nach Zeit) die Hammer-Anekdote nach P. 

Watzlawick vorgelesen und kurz mit den TN diskutiert werden: 

 

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber 

den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser 

Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen 

ihm Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht lei-

hen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht 

war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und 

er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts ange-

(ÜB) Hammer-
Anekdote  
(P. Watzlawick) 
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tan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein 

Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er 

nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Ge-

fallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Le-

ben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewie-

sen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. – 

Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch 

bevor er „Guten Tag“ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: 

„Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“ 

 

Ziel: Die Geschichte möchte uns die Bedeutung von Erwartungshaltungen 

bewusst zu machen. Weil sein Nachbar am Vortrag nur flüchtig gegrüßt hat, 

ewartet der Mann, dass der Nachbar ein Problem mit ihm hat usw. Diese so 

genannten „Erwartungs-Erwartungen“ meinen zum einen die Erwartungen, 

die ich selbst an mein Gegenüber stelle, zugleich berücksichtigen sie aber 

auch die Erwartungen, von denen ich glaube, dass mein Gegenüber sie an 

mich stellt. 

 

- „Gestalte deinen Gesprächsbeitrag so, dass er dem anerkannten Zweck 

dient, den du gerade zusammen mit deinen Kommunikationspartnern 

verfolgst.“ 

Diese so genannte „Gesprächsmaxime“ weist darauf hin, dass ein sich Einlassen auf das 

Gegenüber, den Rezipienten, für eine erfolgreiche Kommunikation unerlässlich ist. Unter 

- Rezipientenorientierung! 

verstehen wir, dass unser kommunikatives Handeln auf den Erwartungen, Gewohnhei-

ten, Einstellungen und Stimmungen unseres Kommunikationspartners aufbauen muss. 

Wir sollten diese Einflussfaktoren so gut es geht berücksichtigen, denn sie können dazu 

(F) Verantwortung 
des Senders 



 278 

beitragen, dass unsere Kommunikation auch so ankommt, „wie wir es gemeint haben“. 

Neben der übergeordneten Kommunikationsmaxime gibt es einige  

- Leitlinien 

an denen wir uns beim Kommunizieren orientieren können. Sie beziehen sich auf fol-

gende Bereiche: 

- Wie viel? -> So informativ wie möglich – so informativ wie nötig! 

Überlegen Sie genau, welche Informationen Ihr Gesprächspartner in der jeweiligen Situ-

ation benötigt bzw. von Ihnen erwartet. Was muss er wissen, um weiter handeln zu 

können – welche Aspekte betreffen sein Handeln nicht? 

- Wie wichtig? -> Beim Thema bleiben!  

Die Relevanz schließt an den Informationsgehalt an. Bedenken Sie, dass Sie sich häufig 

in einer zeitkritischen Situation befinden. Ein Abschweifen vom eigentlichen Thema kos-

tet unnötige Ressourcen. 

- Was? -> Wahre Inhalte kommunizieren, dafür müssen Anhaltspunkte vorhanden 

sein. 

Eine weitere Maxime fordert, dass unsere Aussagen einen möglichst großen Wahrheits-

gehalt aufweisen. Auch wenn das in vielen Situationen eine großere Herausforderung 

ist, kann man diese Wahrheit ein Stück weit daran abgleichen, dass gewisse Anhalts-

punkte für das Geäußerte vorhanden sind. Sollten Erklärungen notwendig sein, können 

diese Indizien genannt werden. Vermutungen, Annahmen, Mutmaßungen etc. müssen 

bei Gebrauch als solche unbedingt kenntlich gemacht werden. 

- Wie? -> klar – eindeutig – auf den Punkt – geordnet! 

Vermeiden Sie umschweifende Ausführungen. Achten Sie dabei auch besonders auf 

Fachtermini – diese sind ihrem Gesprächspartner evtl. nicht geläufig. Doppeldeutige 
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Aussagen tragen nicht zum Kommunikationserfolg bei. Seien Sie sich selbst über das 

Ziel Ihrer Kommunikation im Klaren. Nur so können Sie zielgerichtet mit ihrem Gegen-

über interagieren. Halten Sie in ihren Ausführungen eine logische Reihenfolge ein.  

 

Ein Beispiel soll verdeutlichen, was hier gemeint ist:  

 

„Ihr Kuchen hat sehr lecker geschmeckt. Am Sonn-

tag war ich bei meiner Tante zu Kaffee und Kuchen 

eingeladen.“ 

 

Hier wurde die Reihenfolge der beiden Sätze vertauscht – wir stellen schnell 

fest, dass der erste Satz in dieser Reihenfolge kaum bis keinen Sinn ergibt, da 

er gewissermaßen vom zweiten Satz abhängig ist und erst nach diesem Satz 

klar ist, dass „ihr Kuchen“ sich auf den Kuchen der Tante bezieht. 

 

- Womit? -> Passendes Medium, ggf. mehrere, wählen 

Damit Ihre Kommunikation auch ankommt, müssen Sie sich genau überlegen, welches 

Medium Sie am besten dafür einsetzen; je nach Situation können auch mehrere Medien 

gewählt werden. Manche Situationen geben die Mediennutzung schon vor, etwa wenn 

Sie nur über Funk kommunizieren können. In anderen Bereichen haben Sie mehrere 

Möglichkeiten. Kommunizieren über mehrere Kanäle kann die Verständigungswahr-

scheinlichkeit erhöhen. Dabei muss die Form zwar an das jeweilige Medium angepasst 

werden (bspw. haben Sie bei einer SMS nur 160 Zeichen zur Verfügung – in einem Brief 

dagegen weitaus mehr), der Inhalt darf sich aber nicht verändern (sonst wäre das 

Merkmal der Kongruenz (Übereinstimmung, Eindeutigkeit) nicht erfüllt). Es ist wichtig, 

dass Sie wissen, welche Medien Ihre Rezipienten wann und wie nutzen. So haben Sie 

größere Chancen, dass Ihre Kommunikationsangebote auch aufmerksam aufgenommen 

werden.  

(info) Beispiel 
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- pacing: den Anderen dort abholen, wo er ist 

Das pacing beschreibt einen weiteren Aspekt der Rezipientenorientierung. Landläufig 

beschreibt man dieses Verhalten, das jeder von uns ohnehin unbewusst schon mehr 

oder weniger stark ausführt, als „jemanden dort abholen, wo er steht“. Es kann bspw. 

durch „spiegeln“ erfolgen, d. h. Stimme, Wortwahl, Lautstärke etc. des Gegenübers 

werden übernommen und angeglichen. Erst wenn uns dieses „Abholen“ gelingt, können 

wir unserer Gegenüber auch auf unser Kommunikationsziel hin orientieren; diesen Vor-

gang bezeichnet man dann als leading. 

- leading: den Anderen dorthin führen, wo ich mit ihm hin möchte  

Da dem ein oder anderen bestimmt die „Vier Seiten einer Nachricht“ von Schulz von 

Thun bekannt sind, soll hier eine Brücke zwischen den beiden Kommunikationsauffas-

sungen geschlagen werden. So können die verschiedenen Zungen, mit denen wir spre-

chen und die unterschiedlichen Ohren, mit denen wir wahrnehmen, auf das konstrukti-

vistische Kommunikationsverständnis übertragen werden. Ohnehin überschneiden sich 

beide Herangehensweisen in vielen Punkten – sie wählen lediglich andere Bezeichnun-

gen für die selben Sachverhalte (die Bezeichnung von Schulz von Thun stehen jeweils in 

Klammern): 

- Kommunikation ist eine Handlung, die  

- mit ihrem Orientierungsangebot (Sachinhalt) 

- immer etwas von dir selbst mitteilt (Ich-Botschaft), 

- die zeigt, wie du den anderen (Du-Botschaft) bzw. eure Beziehung siehst (Wir-

Botschaft) und 

- die ein bestimmtes Ziel verfolgt (Appell) 

Nicht nur der Kommunikator (Sender) ist dafür verantwortlich, dass Kommu- (F) Verantwortung 
des Empfängers 
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nikation erfolgreich ist und zu einer erfolgreichen Verständigung führt. Auch der Emp-

fänger muss eine gewisse Verantwortung übernehmen. Sie besteht vor allem aus fol-

genden Komponenten: 

 

- sich auf die Kommunikation und den Sender einlassen, 

- aufmerksam sein (wahrnehmen, zuhören...) und 

- reagieren 

Nur wenn sich der Empfänger einem Kommunikationsangebot bewusst zuwendet, kann 

Verstehen überhaupt stattfinden. Erst durch die Reaktion seines Empfängers hat der 

Sender die Möglichkeit festzustellen, ob sein Angebot wahrgenommen und so verstan-

den wurde, wie er es gemeint hat – nur so kann er beurteilen, ob seine Kommunikation 

erfolgreich war und er Verstehen zuschreiben kann. In dem Moment, in dem der Emp-

fänger sich zu der Kommunikation des Senders verhält und er reagiert, wechseln die 

beiden die Rolle. Was sich bei einer solchen detaillierten Beschreibung recht kompliziert 

anhört, ist uns allen aus unserer (funktionierenden) Alltagskommunikation bestens be-

kannt. Ein einfaches Beispiel soll das verdeutlichen: Person A (Sender) stellt eine Frage 

an Person B (Empfänger); B beantwortet die Frage und wird damit selbst zum Sender: 

- … dadurch werden die Rollen gewechselt: 

 - E wird zu S 

 - S wird zu E 

Der Empfänger kann seine Verantwortung u.a. durch das so genannte „Aktive 

Zuhören“ wahrnehmen. Durch Blickkontakt, zustimmendes Nicken und ähnli-

che Gesten (so genanntes „soziales Grunzen“) signalisiert der Empfänger dem Sender, 

dass er dessen Kommunikationsangebote aufmerksam verfolgt. Derartiges Verhalten 

schafft bzw. verstärkt die Vertrauensbasis zwischen zwei Personen: 

(F) Aktives Zuhören 
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- Zuhören schafft Vertrauen 

Ein weiteres Anzeichen für eine wohlgesonnene Aufmerksamkeit des Empfängers sind 

Fragen und Aufgreifen des Gesagten in eigene Kommunikationsangebote: 

- (Rück-)Fragen signalisieren Interesse für Probleme des Anderen 

Fragen sind zum einen gut für das eigene Verständnis, da sich Missverständnisse so 

vermeiden bzw. rasch aufklären lassen. Zum anderen dienen Rückfragen dem Sender 

auch dazu, seine Gedanken auf das Gesprächsthema zu fokussieren; ein Abschweifen 

kann so bspw. besser verhindert werden. Darüber hinaus kann das Interesse des Emp-

fängers motivierend auf den Sender wirken:  

- Neugierde kann Anreiz und Motivation zur Lösungsfindung sein 

Da das aktive Zuhören für den Empfänger zugleich eine erhöhte Nutzung eigener Res-

sourcen bedeutet, ist Folgendes zu bedenken: 

- gezielt und nicht zu oft einsetzen: eigene Kapazitäten und Aufmerksamkeitsspanne 

bedenken! 

Dennoch gilt: Aktives Zuhören... 

- ... ist ausschlaggebend für den reibungslosen Ablauf eines Einsatzes! 

Insgesamt wirkt sich die „echte“ Aufmerksamkeit des Empfängers ebenso wie die geziel-

te Rezipientenorientierung des Senders positiv auf den Verständigungserfolg aus: Invol-

vement in den Kommunikationsprozess und ein Einlassen auf das Gegenüber gelten als 

wesentliche Erfolgsfaktoren für eine gelungene und robuste Verständigung. Der folgen-

de Ausspruch verdeutlicht diese Zusammenhänge sehr treffend: 

- „People don’t care how much you know, until they know how much you care“ 
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Wichtig ist zum Abschluss dieses ersten Kapitels, dass man die zu Grunde liegenden Me-

chanismen versteht: Jeder nimmt gewissermaßen für sich alleine wahr. Wie man wahr-

nimmt, hängt dabei von vielen Faktoren ab: Erlerntes Wissen, die Erfahrungen, die man 

bereits gemacht hat, die Stimmung, in der man sich befindet spielen ebenso eine Rolle 

wie die Erwartungen, die man an seine Umwelt und seinen Kommunikationspartner hat. 

Sowohl Sender als auch Empfänger müssen Verantwortung für das Gelingen des Ver-

ständigungsprozesses übernehmen. Darauf werden wir im Folgenden näher eingehen. 

5.12 Thema Nr. 2: Kommunikationsstörungen und -

techniken, Behebung 

Gesamtlernziel: Die TN lernen, welche Aspekte für eine gelingende Kommuni-

kation von Bedeutung sind. Anhand praktischer Elemente können sie eigene 

Erfahrungen sammeln und einen Bezug zu ihrer Arbeit und ihrem Alltag her-

stellen. Den TN werden wichtige Kommunikationsregeln näher gebracht. Sie 

können diese Regeln benennen und anwenden. 

5.12.1 Störfaktoren 

ÜBUNG 6: Kommunikation kann über Leben und Tod entscheiden 
 

Zum Einstieg in die Thematik stellt die LP folgende Anekdote vor:  

Vor der Vollstreckung eines Todesurteils trifft ein Telegramm des zuständigen 

Richters ein, auf dem zu lesen ist: 

Die LP schreibt den folgenden Satz auf das Flipchart bzw. zeigt die entsprechend 

(ÜB) Lebenswichtige 
Kommunikation 
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vorbereitete Seite: 

„Wartet nicht hängen!“ 

Die LP stellt den TN die Frage: „Leider hat der Richter ein Komma vergessen... Wo?“ 

 

! Kurzdiskussion im Plenum, Zeit ca. 5-7 min.; evtl. Vorbereitung Flipchart 

 

Ziel: Die TN diskutieren, an welchen beiden Stellen Kommata gesetzt werden kön-

nen:  

„Wartet, nicht hängen!“ bzw. „Wartet nicht, hängen!“ 

Sie erkennen, dass bereits ein kleiner Unterschied über Leben und Tod entscheiden 

kann. Ihnen wird bewusst, wie wichtig eine klare, verständliche Kommunikation ist – 

und das nicht nur schriftlich, sondern auch in der mündlichen und allen anderen 

Formen von Kommunikation. 

 

Die vorangegangene Übung hat gezeigt: 

- Kleinigkeiten sind entscheidend (Bsp. Todesurteil) 

Aber auch jeder der TN hat schon Erfahrungen mit misslungener, problematischer 

Kommunikation gemacht. Darauf geht die folgende Übung noch einmal vertiefend ein. 

 

ÜBUNG 7: Eigene Erfahrungen mit Kommunikationsproblemen und 
Störfaktoren 

Jeder TN überlegt sich ein (aktuelles) Kommunikationsproblem aus seinem 

Beruf oder Alltag; es soll entweder die direkte zwischenmenschliche Kommu-

nikation betreffen oder Schwierigkeiten, die beim Einsatz von Medien aufge-

treten sind (bspw. Funkrufe, E-Mails, die nicht gelesen wurden etc.). 

 

! TN (oder eine Auswahl an TN) stellen Beispiele vor: Sie sollen die Problem-

situation kurz beschreiben (Mit wem bestand das Problem – Kollege, Vorge-

(F) Verständnis-
schwierigkeiten, 
Missverständnisse & 
Co. 

(ÜB) Kommunikati-
onsprobleme und 
Störfaktoren 
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setzter, Ehepartner...?) und mögliche Gründe nennen (zu schnell gesprochen, 

Fremdwörter verwendet, das Gegenüber war schlecht gelaunt...) 

! LP notiert die genannten Ursachen in Stichworten auf Moderationskarten 

und heftet sie an die Pinnwand; sind die Beispiele erläutert, fragt die LP die 

TN, ob ihnen weitere „Störfaktoren“ einfallen und notiert diese ebenfalls. 

! Mögliche Antworten sind: Stimmung, Einstellung zum Kommunikations-

partner (Freund, Familie, Kollege, Unbekannter etc.), körperliche Verfassung 

auf beiden Seiten (müde, krank, gelangweilt...), Umgebungsbedingungen 

(laute Maschinengeräusche, beeinträchtigte Sicht...), fehlende Medienkompe-

tenzen (nicht wissen, wie man einen PC anschaltet etc.) … 

 

Ziel: Die TN sollen einen Eindruck erhalten, wie viele unterschiedliche Fakto-

ren einen Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg von Kommunikation haben. Im 

Rückgriff auf das bisher Erlernte betont die LP, dass nie nur eine Person ver-

antwortlich ist, sondern sowohl Sender als auch Empfänger am Kommunikati-

onserfolg beteiligt sind. 

 

Der folgende Gliederungspunkt greift verschiedene Aspekte noch einmal auf: 

- Erwartungen, Erfahrungen, Vorkenntnisse, Wertvorstellungen 

- Verfassung (körperlich & geistig) 

- Ziele Kommunikator vs. Ziele Rezipient 

- Rollenverständnis 

- gemeinsame Konventionen?! 

- Umgebungsfaktoren (Lärm, Ablenkung...) 

Missverständnisse kommen häufig auch durch so genannte „Doppelbotschaften“ zustan-

de:  
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- Tonfall, Mimik, Gestik etc. drücken das Gegenteil von dem aus, was man sagt 

Beispiele von missverständlicher, uneindeutiger Kommunikation sind etwa: böse sagen 

„das ist lustig“, mit verschränkten Armen sagen „ich freue mich, dass du hier bist“ etc. 

Um solchen Problemen vorzubeugen gilt: 

-> Ziel: Übereinstimmung von verbalem und nonverbalem Verhalten 

5.12.2 Erfolgsfaktoren 

Bestimmte Verhaltensweisen, die dem Sender oder dem Empfänger völlig 

unproblematisch erscheinen, können die Basis für grundlegende Missverständnisse in 

der face-to-face-Kommunikation sein. Einige dieser „Verständigungsklippen“ sollen in 

der Tabelle exemplarisch aufgeführt werden. 

Unklare Formulierungen sind eine häufige Ursache für Missverständnisse. Während die 

Voraussetzungen für die Sender-Seite bereits angesprochen wurden – eindeutige, rele-

vante und konsistente Kommunikationsangebote seien hier nur als Stichworte erwähnt – 

muss auch ein Empfänger mit dieser Problematik umgehen können. Findet man sich 

also in einer Situation, in der sich einfach kein Verstehen einstellen will, ist die nahelie-

genste und einfachste Möglichkeit, um Missverständnisse möglichst früh auszuschließen: 

nachfragen. Hierarchien („Meinen Chef kann ich so etwas doch nicht fragen...“), Befind-

lichkeiten („Die Blöße, den Meier das jetzt noch einmal zu fragen, gebe ich mir nicht – 

der meint ja sonst, ich wäre nicht mehr ganz bei Trost...“) oder schlichtweg mangelnde 

Aufmerksamkeit („jaja, das habe ich schon verstanden...“) führen dazu, dass Kommuni-

kationsprobleme bereits in ihren Anfängen oft verdrängt oder missachtet werden.  

- Unklare Formulierungen -> Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden ha-

ben! 

Im vorigen Teil haben wir die Gründe dafür erfahren, warum wir oftmals große Proble-

me haben, uns zu verstehen. Als Sender ist es für eine erfolgreiche Verständigung daher 

(F) Verständigungs-
klippen meistern 



 287 

hilfreich, möglichst zeitnah „Verstehensbestätigungen“ vom Empfänger einzuholen. So 

kann man gut beurteilen, ob die Dinge auch „so angekommen sind, wie man sie ge-

meint hatte“. Diese Rückversicherungen tragen zu einer robusten Verständingung bei. 

Im Alltag sind diese Bestätigungen nicht zwangsläufig notwendig, weil unsere Hand-

lungs- und Kommunikationsabläufe schon stark aufeinander abgestimmt sind (Routinen, 

Konventionen). Während eines Einsatzes sind Bestätigungen jedoch unerlässlich; sie 

tragen maßgeblich zum Gelingen einer Einsatzbewältigung bei.  

- Verstehen -> Holen Sie eine Bestätigung ein für Dinge, die Sie kommuniziert ha-

ben! 

Es gibt verschiedene Gesprächstechniken, die dafür angewendet werden können. Ein 

Abgleich dessen, was gemeint war und was davon beim Anderen angekommen ist, kann 

etwa durch eine einfache Frage erfolgen: „Was ist bei dir angekommen? Kannst du in 

deinen eigenen Worten wiederholen, was ich dir gesagt habe?“ Im besten Fall erhält der 

Empfänger dabei die Bestätigung, dass er „richtig verstanden“ hat (Rezeptionserfolg); 

der Sender dagegen sieht, ob er „richtig kommuniziert“ hat – oder wo er evtl- noch 

einmal etwas „nachlegen“ muss. 

 

Im Alltag prasselt ständig eine Vielzahl an Eindrücken und Informationen auf uns ein. 

Das ist auch während eines Ereignisses nicht anders. Durch die knapp bemessene Hand-

lungszeit wird der Eindruck einer Informationsflut häufig noch verschärft. Zudem neigt 

der Mensch dazu, besonders in solchen Situationen nur noch sehr selektiv wahrzuneh-

men („Tunnelblick“). Dementsprechend selektiv ist auch die Kommunikation, was zu 

erheblichen Missverständnissen führen kann. Abhilfe schafft hier ein bewusstes Sich-

Zurücknehmen (vgl. „lean back“ oder „einmal tief durchatmen“), um eine Situation mög-

lichst vollständig wahrzunehmen; durch diese Steuerung der Aufmerksamkeit können 

Informationen dann priorisiert und gezielter weitergegeben werden: 



 288 

- Informationsflut & selektive Wahrnehmung -> Nehmen Sie sich die „Wahrneh-

mungszeit“, die Sie benötigen und priorisieren Sie Informationen! (Bewusste Steue-

rung der Aufmerksamkeit) 

Befolgt man diesen Vorschlag und nimmt sich während eines Ereignisses eine „Auszeit“, 

ist es hilfreich, diese Pausen auch anzukündigen. So können Irritationen vermieden 

werden und die Zeit zum Nachdenken kann optimal genutzt werden. 

- Pausen-> Kündigen Sie Denkpausen an! 

Die Bewältigung von Ereignissen kann als eine durchaus belastende Situation erlebt 

werden. Bemühen Sie sich daher, in ihrer Kommunikation positive Formulierungen zu 

verwenden, um die Motivation aufrecht zu erhalten und ihrem Gegenüber ein möglichst 

„gutes Gefühl“ zu geben. Das Beispiel aus dem Bereich der Pressearbeit macht deutlich, 

was darunter zu verstehen ist: 

- Negative Botschaften -> Sprechen sie „positiv“! 

Bsp.: 6000 Personen, davon 500 Verletzte -> besser: 6000 Personen, davon über 

5000 unverletzt 

Häufig findet man sich in Situationen wieder, in der man sich vom Gegenüber und des-

sen Kommunikationsangeboten stark in eine bestimmte Handlungs- und Verhaltensrich-

tung manövriert fühlt, in anderen Fällen wiederum fühlt man sich vom Gegenüber nicht 

ernst genommen usw. Diese Beispiele betreffen meist die „Beziehungsseite“ von Kom-

munikation. Daher bietet es sich in solchen Fällen an, die Sachebene zu verlassen und in 

die so genannte Form der „Metakommunikation“ zu wechseln: 

- Manipuliert werden, nicht ernst genommen werden etc. -> Sprechen Sie mit Ih-

rem Gegenüber über den Kommunikationsverlauf (Wechsel auf Metaebe-

ne/Metakommunikation) 

(F) Metakommunika-
tion 
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Metakommunikation ist als „Kommunikation über die Art und Weise der Verständigung 

zwischen (zwei) Personen“ aufzufassen. Vor allem bei fortwährendem Nicht-Verstehen 

und Konflikten ermöglicht sie es den Interaktionspartnern, ihren Umgang miteinander zu 

beobachten, zu reflektieren und sich gemeinsam darauf zu verständigen, wie er opti-

miert werden kann. So kann es auch (wieder) zu Verständigungserfolgen kommen kann. 

Metakommunikation ist auf einer Zwischenebene angesiedelt, von der aus man die ei-

gene Kommunikation beobachtet; Schulz von Thun (1997, 91) bezeichnet diese Ebene 

als „Feldherrenhügel“. 

- Gesprächspartner ziehen sich auf einen „Feldherrenhügel“ zurück und reden über 

ihre Art miteinander zu sprechen 

Wir stellen fest, dass Kommunizieren – und vor allem: erfolgreiches Kommu-

nizieren – in vielen Fällen nicht ganz so einfach ist, wie wir es vielleicht dach-

ten. Viele Faktoren haben einen Einfluss auf unsere Verständigung; einige von ihnen 

haben wir besprochen. Kommunikation bedeutet Arbeit, sowohl für den Sender als auch 

für den Empfänger: Der Sender muss Angebote erstellen, die auf den Empfänger abge-

stimmt sind und dessen Bedürfnisse, Kompetenzen, Erfahrungen etc. bestmöglich be-

rücksichtigt. Der Empfänger wiederum muss diesen Angeboten mit einem gewissen 

Wohlwollen und einem angemessenen Maß an Aufmerksamkeit begegnen. Zusammen-

fassend sei daher festgehalten: 

- Sender und Empfänger... 

- müssen sich aufeinander einstellen 

- sollten sich immer bewusst sein, dass jeder seine eigene Wirklichkeit konstruiert 

Vor dem Hintergrund, dass jeder seine eigene Wirklichkeit erstellt, kann das Ziel dieser 

Anstrengungen nur sein: 

- möglichst viele Wirklichkeitsüberschneidungen generieren 

(F) Kommunikation ist 
Arbeit 
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- partnerschaftlicher – konstruktiver – verständigungsorientierter Umgang miteinan-

der 

Respektieren die Interaktionspartner diese Umgangsregeln und versuchen, sie bestmög-

lich zu befolgen, dann haben sie gute Aussichten darauf, 

- die Wahrscheinlichkeit für eine robuste, erfolgreiche Verständigung erhöhen! 

5.13 Thema Nr. 3: Einsatzkommunikation 

Gesamtlernziel: Die TN wenden das bisher Gelernte auf die Einsatzkommuni-

kation an und entwickeln ein Gespür für die Besonderheiten von Einsatz-

kommunikation unter konstruktivistischen Blickpunkten. Sie lernen kommu-

nikative Stör- und Erfolgsfaktoren kennen und können diese Erkenntnisse bei 

der Beurteilung des Medieneinsatzes anwenden. Sie wissen, wie sie den Er-

folg von Kommunikation kontrollieren können und welche Bedeutung Kom-

munikation für eine gute Führung spielt. 

5.13.1 Besonderheiten der Einsatzkommunikation 

Die Kommunikation während eines Einsatzes ist vor allem durch eines gekennzeichnet: 

Kritischer Faktor: Zeit 

Im Hinblick auf die Dinge, die bis hierher besprochen wurden, soll an dieser Stelle aber 

unbedingt festgehalten werden: 

 (F) Besonderheiten 
Einsatzkommunikati-
on 
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These I: Die Merkmale von Kommunikation und Verständigung ändern sich im Ein-

satz nicht. 

Kommunikation und Verstehen unterliegen immer den gleichen Gelingensvoraussetzun-

gen. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob wir uns in einer alltäglichen Situation 

befinden oder während eines Einsatzes mit jemand anderem kommunizieren. Natürlich 

hat die Kommunikation im Einsatz ganz bestimmte Merkmale und unterliegt besonderen 

Bedingungen; darauf werden wir im Folgenden noch eingehen. Betrachtet man aber die 

Grundbestandteile erfolgreicher Kommunikation (verkürzt: rezipientenorientierter Sen-

der, aufmerksamer Empfänger), so ist es unwesentlich, in welchem Kontext sie erfolgt. 

 

Vor allem während eines Einsatzes bzw. nicht-alltäglichen Situationen im Allgemeinen 

neigen Menschen dazu, sich und andere unter (Handlungs-)Druck und Stress zu setzen. 

Hektisches, unüberlegtes Handeln führt aber nur selten zum Ziel. Gerade die Kommuni-

kation muss in solchen Situationen häufig leiden: Sie findet – wenn überhaupt – dann 

oft verkürzt statt und die generellen Gelingensbedingungen werden schnell vergessen. 

Dabei ist Kommunikation nicht nur ein wichtiges, sondern zudem ein meist sehr kosten-

günstiges (Rettungs-)Mittel. Ihre unterstützende Funktion ist für eine erfolgreiche Ereig-

nisbewältigung nicht zu unterschätzen. 

 

Ein so genanntes „lean back“ („zurücklehnen“) kann in zeitkritischen Situationen helfen: 

Es beschreibt ein Verhalten, bei dem der Akteur sich in einer heiklen Situation eine Aus-

zeit nimmt und sich damit gewissermaßen aus der Situation herauszieht. In der Position 

eines unbeteiligten Beobachters kann er so eine ganz andere Perspektive auf das vorlie-

gende Problem gewinnen und noch einmal ganz andere Lösungsstrategien entwickeln. 

Auch wenn diese „Auszeit“ zunächst wie eine unnötige Zeitverschwendung erscheinen 

mag, trägt sie doch zu einem besonnenen Umgang mit nicht-alltäglichen Problemen bei; 

das zeigen u. a. Untersuchungen zu Teamkompetenztrainings. Auch für die Kommunika-

tion bringt eine Auszeit Vorteile, denn es gilt: 
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These II: Wer sich – auch im Einsatz – die Zeit zu verständigungsorientierter Kom-

munikation nimmt, kann Probleme und Lagen effektiver und effizienter 

bewältigen! 

Weiterführende Informationen zu Teamkompetenz, Trainings- und Ausbil-

dungsmöglichkeiten finden sich u. a. bei Strohschneider (2004) und Mistele 

(2008). 

5.13.2 Medien – Einsatz – Kommunikation  

Bisher sind wir von zwischenmenschlicher Kommunikation im direkten Ge-

spräch ausgegangen. Diese Art der Kommunikation wird als die „reinste“ 

Form betrachtet. An ihr müssen sich alle anderen Arten von (Medien-)Kommunikation 

messen lassen: Die face-to-face-Kommunikation hat ein enormes Leistungsvermögen. 

Der Einsatz von Medien (Telefon, Funk, E-Mail etc.) hat viele Vorteile, kann sich diesem 

Potential aber immer nur annähern.  

- „face-to-face-Kommunikation“ als Königsdisziplin 

Überlegen Sie einmal selbst: Je bedeutsamer Ihnen ein Anliegen ist, desto eher suchen 

Sie das persönliche Gespräch. Denn direkter Kontakt bedeutet zugleich auch, dass ein 

direktes Feedback und unmittelbare Anschlusskommunikation möglich sind. So können 

Missverständnisse und Probleme sofort besprochen und behoben werden. Neuen Medi-

enentwicklungen – wie etwa der Videotelefonie über Internet – gelingt es zwar immer 

besser, sich an die Möglichkeiten der face-to-face-Kommunikation anzunähern. Das ge-

lingt ihnen aber (noch) nicht vollständig: Das wesentliche Alleinstellungsmerkmal der 

face-to-face-Kommunikation ist nach wie vor die Möglichkeit, sein Gegenüber zu berüh-

ren. Je nach Situation kann direkter körperlicher Kontakt stark verständnisfördernd wir-

ken: 

- unmittelbares, umfangreiches Feedback ist möglich 

 (info) Literaturhin-
weis 

(F) Erhöhte Schwie-
rigkeit: Einsatz von 
Kommunikationsmit-
teln/Medien 



 293 

- gegenseitiges Berühren ist möglich 

Viele Situationen im Einsatz und in unserer heutigen Lebensumwelt im Allgemeinen las-

sen es häufig nicht zu, dass wir direkt, von Angesicht zu Angesicht, miteinander kom-

munizieren können. Oft müssen wir Raum- und Zeitdistanzen überwinden – etwa, wenn 

zwei Personen sich an unterschiedlichen Orten aufhalten und/oder zeitweise keinen Zu-

gang zu bestimmten Kommunikationsmitteln haben. Neben der face-to-face-

Kommunikation haben sich daher viele weitere Kommunikationsmittel/Medien entwi-

ckelt, die wir zur Hilfe nehmen können, um uns miteinander zu verständigen. Sie alle 

haben ganz bestimmte Vor- und Nachteile, die je nach Einsatzzweck, Einsatzart usw. 

variieren. 

- andere Kommunikationsformen haben auch Vorteile 

Die Kommunikationsmittel/Medien zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: Zum 

einen erfordert ihr richtiger Einsatz bestimmte Kompetenzen. Um sich schriftlich mitzu-

teilen muss man bspw. schreiben können, zum Funken benötigt man ebenfalls bestimm-

te Fertigkeiten usw. Neben diesen individuellen Kompetenzen sind es aber auch gewisse 

Infrastrukturen, die bereit stehen müssen, damit überhaupt mit dem ausgewählten 

Kommunikationsmittel kommuniziert werden kann. So benötigt man zum Funken ein 

Funkgerät, zum Schreiben Stift und Papier – wobei ein Finger oder Stock und ein Stück 

Sand hier natürlich auch den vorgesehenen Zweck erfüllen würden und damit ebenfalls 

als Kommunikationsmittel gelten... 

- Voraussetzung für Kommunikationsmittel: 

- Kompetenzen (funken, schreiben...)  

- Infrastrukturen (Funkgerät, Papier & Stift...) 

Wichtig ist, dass diese Voraussetzungen den beteiligten Akteuren bekannt sind. Sie 

müssen sich beim Einsatz von Kommunikationsmitteln vorab auf gemeinsame Standards 

und gemeinsame Nenner einigen. Die Festlegung von Funkrufnamen, welches Band 
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wann zu nutzen ist oder die Nutzung von Funkgeräten an Stelle von Brieftauben sind 

Beispiele für solche Vereinbarungen. Sie haben sich im Laufe der Zeit entwickelt und 

verändern sich stetig weiter. Auch hier gilt, was vorher bereits für die face-to-face-

Kommunikation festgehalten wurde: Hält man sich bei der Nutzung von Medien an die 

Konventionen, die vorab entstanden sind, wird das Verhalten der Kommunikations-

partner erwartbarer – und dadurch wird auch die Kommunikation insgesamt robuster 

und zuverlässiger. Nichtsdestotrotz ist zu bedenken: 

- Einsatz von Kommunikationsmitteln = besondere Herausforderung für alle Beteilig-

ten 

Eben weil das „Zwischenschalten“ von Medien die Wahrscheinlichkeit für 

Missverständnisse und Kommunikationsprobleme erhöhen kann, sollen die 

folgenden Aspekte noch einmal herausgestellt werden: (Medi-

en-)Kommunikation muss sich darüber im Klaren sein, dass bestimmte Abstimmungs- 

und Feedbackkanäle nicht sofort vorhanden sind wie im direkten Gespräch; schlimms-

tenfalls fehlen sie sogar ganz. Deshalb sollte die Kommunikation bestmöglich darauf ab-

zielen, diese fehlenden Möglichkeiten zu „ersetzen“ und mit geeigneten Maßnahmen 

versuchen, diese Lücken zu schließen. 

- fehlende Wahrnehmungskanäle „ersetzen“ 

- noch bewusster Kommunizieren 

Auch wenn Sie sich vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht haben, sind Ihnen 

solche „Maßnahmen“ schon bekannt – denken Sie nur an die Bestätigung von Funksprü-

chen. Über das einfache „verstanden!“ hinaus haben Sie auch gelernt, Informationen 

noch einmal zu wiederholen. Um die Einsatzkommunikation sicherer zu machen, hilft es 

also 

- Rückmeldungen als Verständnisbestätigungen und Rückfallebenen einbauen 

Anforderungen beim 
Einsatz von Medien/ 
Kommunikationsmit-
teln 
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Solche Redundanzen beschränken sich nicht nur auf die Wiederholung des Kommuni-

zierten. Andere Beispiele sind etwa das Aufzeichnen von Funksprüchen oder die Doku-

mentation von E-Mails im Einsatztagebuch/Verlaufsprotokoll eines Krisenstabs. So kön-

nen bestimmte Einzelheiten bspw. noch einmal nachgeschaut werden; zudem dienen 

solche Formen teilweise der rechtlichen Absicherung. Darüber hinaus können auch Inf-

rastrukturen vorrätig gehalten werden bspw. für den Fall, dass ein Kommunikationska-

nal ausfällt; sie stellen eine wichtige Rückfallebene dar.  

Natürlich unterliegt auch Kommunikation, die mit Hilfe von Medien und Kommunikati-

onsmitteln erfolgt, den grundsätzlichen Gelingensbedingungen, die wir schon bespro-

chen haben, d. h.: kurz, prägnant, eindeutig, auf das Wesentliche beschränkt und ver-

ständlich kommunizieren – in einer „Sprache“ und mit Mitteln, die auch Ihrem 

Gegenüber zur Verfügung stehen.  

- Es gelten die allgemeinen Kommunikationsanforderungen! 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Verwendung von Kommunnikationsmitteln/Medien 

meist keine großen Schwierigkeiten bereitet – man weiß sehr wohl, wie man ein Telefon 

zu bedienen hat und auch die Kompetenzen für einen „richtigen“ Funkspruch sind ohne 

Zweifel bei den meisten Einsatzkräften vorhanden. Auch die notwendigen Infrastruktu-

ren (Funkgeräte, Telefonnetz etc.) stehen im Normalfall zur Verfügung. Probleme treten 

aber dann auf, wenn sich weder Sender noch Empfänger über die Gelingensbedingun-

gen für ein konkretes Medium im Klaren sind (so macht es etwa keinen Sinn, bei einem 

Stromausfall Verhaltensmaßnahmen ausschließlich über das Fernsehen bekannt zu ge-

ben – die Betroffenen werden größtenteils kein Fernsehen mehr schauen können...; 

wenn eine Person weder lesen noch schreiben kann, dann helfen ihr auch schriftliche 

Handlungsanweisungen nicht weiter etc.). Daher sind nicht nur ein rezipientenorientier-

tes Kommunizieren sowie ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit grundlegend für er-

folgreiche Verständigung. Man muss sich auch Gedanken darüber machen, welche 

Kommunikationsmittel man in welcher Situation für wen einsetzt und welche Besonder-

heiten für Sender und Empfänger mit den ausgewählten Medien einhergehen. Benötigt 

man bspw. besondere Empfangsgeräte? Macht es Sinn, eine E-Mail zu schicken, wenn 
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der Empfänger nur fünfzig Meter neben mir steht? Benötigt ein Empfänger besondere 

Kompetenzen/Kenntnisse, um Informationen überhaupt verstehen zu können usw.). 

- Kommunikationsprobleme entstehen meist nicht durch technische Unzulänglichkei-

ten, sondern durch einen unpassenden Einsatz der Kommunikationssys-

teme 

5.13.3 Erfolgskontrolle 

Diese Voraussetzungen werden sowohl in unserer Alltags- als auch in der Einsatzkom-

munikation häufig unterschätzt. Deshalb gehen wir zur Wiederholung noch einmal auf 

die Erfolgsbedingungen im Kommunikationsprozess ein. Die Abbildung soll verdeutli-

chen, welche Kontrollmechanismen für eine erfolgreiche Kommunikation nötig sind. 

 

Im linken Bereich der Abbildung findet sich der Sender, der mit der Produktion des 

„Soll“, bspw. einer Lagemeldung, beschäftigt ist. Der farbliche Verlauf des Pfeils von rot 

nach grün stellt anschaulich dar, dass bereits die Erstellung dieser Meldung einem Kon-

trollprozess unterliegt. Diese Kontrolle ist „ex ante“ angesiedelt, vor der eigentlichen 

„Durchführung“ der Kommunikation (bspw. also vor einer Äußerung). Sie dient dem 

Sender dazu, sich vorab bewusst damit auseinanderzusetzen, wie sein Kommunikations-

angebot gestaltet sein muss, damit er damit Erfolg hat und verstanden wird. Deshalb 

bezeichnet man diesen Prozess auch als „Selbstkontrolle“. Nach der Durchführung 

schließt sich ein weiterer Prozess an, der sich beim Empfänger, auf der rechten Seite der 

Abbildung abspielt. Auch hier kennzeichnet der Farbverlauf von rot nach grün die Pro-

zesshaftigkeit: Der Empfänger muss die Kommunikation zuerst einmal für sich verarbei-

ten. Hat er das Gefühl, verstanden zu haben (oder auch nicht...), gibt er dem Sender 

eine Rückmeldung, indem er das Verstandene bspw. in Form einer Bestätigung wieder-

holt oder eine Rückfrage stellt. Für den Sender ist dieses Feedback eine Fremd- bzw. 

„ex post“-Kontrolle, mit der der nach seiner Kommunikation feststellen kann, ob er an-

gemessen und erfolgreich kommuniziert hat.  

 

(F) Kommunikations-
kontrolle 
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Die Erkenntnisse dieser Kontrollprozesse haben bei Sender und Empfänger Auswirkun-

gen auf die aktuelle Kommunikation (sie wird noch vor Durchführung abgeändert) 

und/oder auf folgende Kommunikationen (war eine Kommunikation nicht erfolgreich, 

kann man die Kontrollmechanismen nutzen, um es beim nächsten Mal besser zu ma-

chen). Aus diesem Grund ist auch der mittlere Bereich der Abbildung, der „Durchfüh-

rungs-Zylinder“ mit einem rot-grün-Verlauf versehen. Das soll verdeutlichen, dass Sen-

der und Empfänger bei öfterer Wiederholung einer „Durchführung“ (oder vergleichbaren 

Varianten) immer besser aufeinander eingespielt sind und ihre Kommunikation sich eher 

und schneller „im grünen Bereich“ befindet. Das darf jedoch nicht dazu führen, dass 

jegliche (Selbst-)Kontrolle über Bord geworfen wird, die Fremdkontrolle/Feedback nicht 

mehr wahr-/ernst genommen wird und/oder Bestätigungen unter den Tisch fallen. 

 

Sie werden schnell festgestellt haben, dass die Abbildung eigentlich nur noch einmal das 

Kommunikationsmodell und den Prozess des Verstehens, wie er oben schon beschrieben 

wurde, in einer etwas anderen Art und Weise wiederholt; der Farbverlauf bei der 

„Durchführung“ kennzeichnet das Entstehen von Konventionen. Da diese Überlegungen 

so wichtig und grundlegend für jegliche Art von Kommunikation sind, sollten sie auch im 

Kontext der Einsatzkommunikation noch einmal erwähnt werden. 

5.13.4 Führen und Kommunikation 

Die Bedeutung von Kommunikation ist unstrittig. Im Rahmen sicherheitsrelevanter Si-

tuationen und Ereignisse spricht man von Kommunikation daher auch als 

- Kommunikation als Schutz- und Rettungsmittel 

Vor diesem Hintergrund spricht man auch von „Sicherheitskommunikation“. Damit ist 

zunächst einmal jede Kommunikation gemeint, die zur Aufrechterhaltung und/oder 

(F) Kommunikation 
als Führungsmittel 
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(Wieder-)Herstellung von Sicherheit beiträgt. Etwas näher betrachtet setzt sich Sicher-

heitskommunikation aus den Komponenten „Sicherheit durch Kommunikation“ sowie 

„Sicherheit in Kommunikation“, also der Kompetenz zu sicherem, robusten Kommunizie-

ren zusammen.  

- Sicherheitskommunikation 

- Aufrechterhaltung und/oder (Wieder-)Herstellung von Sicherheit 

- Sicherheit durch Kommunikation/sicher kommunizieren 

Diese Kompetenz zu verlässlichem Kommunizieren ist insbesondere für Führungskräfte 

von Bedeutung. Einerseits können sie sich dadurch natürlich besser verständlichen ma-

chen und ergebnisorientierter arbeiten, zum anderen haben sie aber auch eine Vorbild-

funktion und ihr (Kommunikations-)Verhalten wird von anderen Kräften nachgeahmt. 

Führungskräfte sind Multiplikatoren, das gilt nicht zuletzt für eine verständigungsorien-

tierte Kommunikation. 

Die in der FwDV 100 festgehaltene Beschreibung, dass Kommunikation ein  

- „Mittel zur Informationsgewinnung, -verarbeitung und -übertragung“ (FwDV100) 

ist, hebt ihre Bedeutung noch einmal hervor. Damit Kommunikation diese Aufgabe erfül-

len kann, ist es unabdingbar, dass die Kommunizierenden die Funktionsweise und Gelin-

gensbedingungen von Kommunikation kennen und anwenden können. Ansonsten gehen 

möglicherweise Informationsbestandteile bei der Gewinnung, Verarbeitung und Übertra-

gung verloren, die wichtig für eine erfolgreiche Ereignisbewältigung sind. 

Kommunikationskompetenz ist ein wesentlicher Bestandteil allgemeiner Führungskompe-

tenzen. Auf sie soll hier im Detail nicht näher eingegangen werden: 

- Führungskompetenzen 

- Fach-, Methoden-, Persönlichkeits-, Sozial- und Kommunikationskompetenz 

- Motivation, Repräsentation, Arbeiten im Team 
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In welcher Situation eignet sich welche Kommunikationsform am besten? 

Welche Mittel kann, muss man aber nicht zwangsläufig verwenden? In Ab-

hängigkeit von den verschiedenen Führungsstufen haben Ferch/Meliousmis 

(2005, 36) einen schematischen Überblick erstellt, der versucht, diese Fragen zu beant-

worten211. 

 

(ÜB 7) Diskussion der Tabelle „Führungsstufen und Kommunikati-

onsmittel“ 

 

Die TN beschreiben die Inhalte der Tabelle und diskutieren sie im Hinblick auf 

ihre Erfahrungen. 

 

! Zeitaufwand: ca. 15 min 

 

Ziel: Die gemeinsame Diskussion erweitert die Perspektive der TN und lenkt 

ihren Fokus auf Kommunikationsproblematiken, die während eines Einsatz 

eintreten können. Sie können von der Erfahrungen der anderen TN profitie-

ren und lernen neue Kommunikationsmöglichkeiten und -beschränkungen. 

 

Folgende Aspekte sollen in der Analyse und Diskussion deutlich werden: 

 

- Der f2f-Kommunikation wird generell eine sehr hohe Bedeutung beigemessen. Das 

bestätigt die Inhalte und Thesen, die bisher vorgestellt wurden und unterstreicht die 

Rolle der direkten Kommunikation als „Königsdisziplin“. 

 

- Die drahtlose Kommunikation nimmt in ihrer Bedeutsamkeit leicht ab, je management-

orientierter die Führungsstufe wird (von A bis D immer weniger). 

                                       
211 Zur Erläuterung der Tabelle: Unter „drahtloser Kommunikation“ verstehen die Autoren den Sprechfunk 
über 2m /4m Band. „Drahtgebundene Kommunikation“ umfasst Fest- und Sondernetze sowie den Mobil-
funk. 

 (F) Führungsstufen 
und Kommunikati-
onsmittel 

(ÜB) Diskussion 
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Die Vorteile liegen hier in der hohen Mobilität, daher eignet sich diese Kommunikations-

form besonders gut für operative Tätigkeiten. Außerdem können alle TN eines Funkver-

kehrkreises alle anderen hören; man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass das 

auch ein Nachteil sein kann... Ein „echter“ Nachteil drahtloser Kommunikation ist ihre 

Übertragungsqualität, die vor allem im Vergleich zu drahtgebundener Kommunikation 

schlechter ist. Hier liegt ein hohes Potential für Missverständnisse im wahrsten Sinne des 

Wortes: Wenn der Empfänger den Sender vor lauter Rauschen, Hintergrundgeräuschen 

etc. nicht versteht, ist eine erfolgreiche Verständigung gefährdet. Diese Problematik 

kann mit der Einführung des Digitalfunks unterbunden werden. Er trägt außerdem zur 

Übertragungssicherheit bei.  

Weitere Aspekte im Zusammenhang mit drahtloser Kommunikation können sein: Mög-

lichkeit zur Aufzeichnung (so kann man Dinge noch einmal nachhören und bspw. später 

im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten untersuchen), Reichweite, Flexibilität des 

Einsatzes, Bediensicherheit/Funkkompetenzen, Störanfälligkeit von Funkverbindungen 

 

„Denken – drücken – sprechen“ – so könnte das Motto eines korrekten 

Sprechfunks lauten. Etwas konkreter: In vollständigen Sätzen (wer – tut was 

– womit) aber dennoch prägnant sprechen, stehen bleiben, deutlich spre-

chen, Distanz zum Mikrofon berücksichtigen, Antenne senkrecht halten, in 

Richtung des Empfängers wenden, Sprechtaste permanent drücken (Quelle: 

Damböck 2003, S. 35). 

 

- Bei der drahtgebundenen Kommunikation stehen die Personen über ein bestehendes 

oder neu zu errichtendes Netz miteinander in Kontakt. Die Vorteile dieser Art von Kom-

munikation liegen in den gegensprechfähigen Verbindungen, d. h. Rückfragen, Bestäti-

gungen etc. können relativ schnell erfolgen. Zudem ist die Übermittlung von Daten mög-

lich, sowohl die Verbindung an sich als auch die Datenübertragung kann gesichert 

werden.  

 

(info) Denken – Drü-
cken – Sprechen  
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- Allerdings sind gerade beim Mobilfunk die Systemgrenzen schnell erreicht, das Netz ist 

rasch überlastet. Bisher gibt es noch keine automatische Bevorrechtigung der Mobiltele-

fone von Einsatzkräften. Dies funktioniert derzeit nur situativ in einer akuten Bedarfslage 

sowie mit einer engen zeitlichen Begrenzung und muss zudem beim Netzbetreiber ge-

gen Entgelt beantragt werden. Das kostet Zeit und Geld und ist daher nur für länger 

andauernde Einsätze rentabel. Es wird empfohlen, Mobiltelefone für dringende und 

wichtige Meldungen freizuhalten und sie nur als Rückfallebene, nicht aber als aus-

schließliches Kommunikationsmittel zu nutzen (vgl. Damböck 2003, 36).  

Fest- und Sondernetze sind prinzipiell überall vorhanden – das gilt laut den Autoren 

auch für ISDN. Allerdings sind diese Infrastrukturen nicht mehr so leicht zu handhaben 

wie das früher noch der Fall war. Der Aufbau eigener Netze erfordert ein fundiertes 

Fachwissen und damit einen hohen Personal-, Material- und Zeitaufwand. 

Ferch/Meliousmis (2005, 36) schlagen vor, möglichst eigene Einheiten für den Aufbau 

solcher ad-hoc-Netze in jeder Organisation vorzuhalten; es ist individuell zu prüfen, in-

wiefern das geleistet werden kann. 

 

Insgesamt halten die Autoren fest, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit öffentlicher Netze 

seit der Digitalisierung der Vermittlungsstellen gestiegen ist – und das auch ohne dass 

ein Großschadensereignis vorliegen muss. 

 

- Melder bzw. die Kommunikation über Dritte ist unabhängig von der Führungsstufe 

wichtig. Diese Personen sollten sich daher durch eine hohe Verlässlichkeit und Verant-

wortungsbewusstsein auszeichnen. 

 

Zu den Vor- und Nachteilen verschiedener Kommunikationsmittel vgl. auch 

Streif (o. J., 5). 

 

Der Überblick über die unterschiedlichen Kommunikationsformen sollte deut-

lich gemacht haben: 

(info) Literaturhin-
weis 

(F) Führungsstufen 
und Kommunikati-
onsmittel (Forts.) 
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- Nicht die technologische/technische Machbarkeit bestimmt die Wahl des Kommu-

nikationsmittels, sondern die Zweckmäßigkeit! 

Im Grundlagenkapitel wurde die Rezipientenorientierung als wesentlicher Erfolgsfaktor 

vorgestellt. Auch im Einsatz verliert diese Regel ihre Bedeutung nicht. Auch hier ist es 

wichtig, dass sich der Sender über die Möglichkeiten, Kompetenzen und Umgebungsbe-

dingungen der Empfänger so gut wie möglich im Klaren ist.  

- ... immer im Hinterkopf behalten: Wer ist mein Adressat? 

Nur so kann er die passenden Kommunikationsmittel wählen. In Abhängigkeit vom 

Kommunikationsziel sowie im Hinblick auf Rückfallebenen und Redundanzen bietet es 

sich zudem an, verschiedene Medien zu nutzen.  

- Rückfallebenen müssen eingerichtet werden bzw. mit dem Sprechfunk erhalten 

bleiben! 

- Der Kommunikationserfolg ist abhängig von der Selektion und Kombination ver-

schiedener Medien! 

So können auch die teilweise sehr speziellen Vorlieben von Rezipienten (bspw. sind Jün-

gere öfter online, ältere Personen präferieren die „klassischen“ Medien Radio und Fern-

sehen...) besser berücksichtigt werden. Insgesamt können die Wahrscheinlichkeiten für 

einen Verständigungserfolg mit crossmedialen Kommunikationsstrategien erhöht wer-

den. 

 

Gute Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich fortwährend 

selbst hinterfragen und ihr Verhalten reflektieren. Dudek (2009) führt hier 

den Vergleich zwischen Führungskräften und „Ministern“ ein: das Wort stammt vom La-

teinischen „minister“ ab und bedeutet „Diener“.  

- Haltung eines Dienenden: Selbstreflektion! 

(F) Anforderungen an 
Führungskräfte 
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Natürlich muss eine Führungskraft auch das tun, was ihr Name besagt: führen. Sie er-

teilt Aufträge und Anweisungen: 

- Auftrag: WAS ist zu tun? (Ziel ist vorgegeben) 

- Anweisung: WAS ist WIE zu realisieren? (Ziel und Mittel sind vorgegeben) 

Anweisungen können dabei in Form von prägnanten Kommandos oder bedingungslos zu 

erfüllenden Befehlen erfolgen. Bestimmte Situationen und Konstellationen machen Be-

fehle notwendig.  

Befehlsdogma? Befehlen ist notwendig, aber... 

Dennoch sollten Führungskräfte dabei immer zwei Aspekte berücksichtigen: 

- Respektieren und wertschätzen 

Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind ebenfalls wesentlich für eine erfolgreiche 

Kommunikation, auch wenn sie in Form von Befehlen erfolgt. Befehle, die vor allem in 

zeitkritischen Situationen nötig werden, sind kurz und knapp zu halten. Dabei sollte man 

nicht aus den Augen verlieren, dass Befehle auch dem Ziel dienen, das Informationsge-

fälle zwischen Sender (befehlende Führungskraft) und Empfänger (ausführende Kraft) 

zu minimieren bzw. auszubalancieren. Zeit für Diskussionen, welches Vorgehen besser 

wäre und ob man Probleme nicht so oder anders lösen sollte, gibt es nicht, wenn Befeh-

le erteilt werden; debattieren ist in einer solchen Situation nicht angemessen, einmaliges 

kritisches Hinterfragen ist gewissermaßen „das Höchste der Gefühle“. Gerade hier liegt 

ein Großteil der Verantwortung also auf der Führungskraft: Sie muss klar, prägnant und 

unmissverständlich kommunizieren – ansonsten kann sie nicht davon ausgehen, dass 

ihre Befehle ohne Rückfragen und/oder Gegenvorschläge bedingungslos ausgeführt 

werden. 

 

Aus der Wirtschaft stammen folgende Überlegungen, die zweifelsohne auch 

für Führungskräfte von BOS geltend gemacht werden können:  

(F) Anforderungen an 
Führungskräfte 
(Forts.) 
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- a MANAGER does things RIGHT 

- leiten und Effizienz im Auge behalten (Aufwand-Ergebnis-Relation) 

Während ein Manager die Dinge also „richtig“ tut und dabei Kosten/Nutzen im Blick be-

hält, zeichnet sich ein Leader durch diese Merkmale aus: 

- a LEADER does the RIGHT things  

- führen und für Effektivität sorgen (Wirkungskraft von Handlungen und Ergeb-

nissen) 

Die Verbindung beider Qualitäten – führen und leiten, effizient arbeiten und dabei die 

Effektivität nicht aus den Augen verlieren – stellt das Ziel der Entwicklung von Füh-

rungskompetenzen dar. 

- Ziel: Verbindung Management & Leadership 

In den Augen der Autoren, die diese Anforderungen an Führungskräfte zusammenge-

stellt haben, stellt das Vermitteln von Sicherheit die maßgeblichste Eigenschaft von Füh-

rungspersönlichkeiten dar. Führungskräfte sind dafür verantwortlich, sowohl die zu 

Grunde liegenden Strukturen als auch die darauf aufbauenden Prozessabläufe aufrecht 

zu erhalten und zu gewährleisten. Diesen Sicherheitsstatus können und sollten die Füh-

rungskräfte kommunizieren. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, auch auf Unsicher-

heiten hinzuweisen, diese zu besprechen und im weiteren Verlauf bestmöglich in Sicher-

heiten umzuwandeln. Es wird deutlich, dass die Vermittlung von Sicherheit nur erfolgen 

kann, wenn auch sicher kommuniziert wird: Für Führungskräfte ist es also unbedingt 

erforderlich, dass sie die oben angesprochenen Kommunikationskompetenzen aufwei-

sen. 

- Sicherheit kommunizieren & sicher kommunizieren! 

Führungskräfte, die selbst sicher kommunizieren, geben diese Fertigkeiten auch an ihre 

Gruppen und Teams weiter und werden somit zu wichtigen Multiplikatoren: Einerseits 
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verbreiten sie wichtige (Sicherheits-)Informationen (Sicherheit durch Kommunikation), 

andererseits tragen sie durch ihre Art und Weise von erfolgreicher Kommunikation dazu 

bei, dass auch Andere diese Fähigkeiten erlangen (Sicherheit in Kommunikation). 

5.14 Thema Nr. 4: Organisationskultur und Zusammenar-

beit mit Anderen 

Gesamtlernziel: Die TN befassen sich mit der eigenen Organisationskultur 

und können diese umschreiben. Sie reflektieren den organisationseigenen 

Umgang mit Fehlern und können kritisch dazu Stellung nehmen. Sie lernen, 

wie sie ihre Kommunikation bei der Zusammenarbeit mit anderen Organisati-

onen gestalten müssen, um zielgerichtet agieren zu können. 

5.14.1 Organisationskultur 

Jede Organisation hat ihre eigene Kultur. Sie umfasst die Normen und Werte, die inner-

halb der Organisation gelebt werden. Die Organisationskultur ist nicht unmittelbar sicht-

bar; dadurch ist sie für andere, außenstehende Personen nicht zwangsläufig nachvoll-

ziehbar und verständlich. Oft fällt es uns selbst schwer, die eigene Organisationskultur 

zu beschreiben: wie wir uns jeden Tag aufs Neue verhalten, mit unseren Kollegen um-

gehen oder was unsere Organisation eigentlich ausmacht und von anderen Unterneh-

men unterscheidet – darüber machen wir uns im Alltagsgeschäft keine Gedanken. Jetzt 

ist aber Zeit, um uns näher mit diesem Phänomen von unterschiedlichen Organisations-

kulturen auseinanderzusetzen. 

 

(F) Organisationskul-
tur 
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Eine Kultur zeichnet sich wie gesagt durch die Art und Weise aus, wie eine Gruppe von 

Menschen sich verhält und miteinander umgeht. Es ist also bei diesem Verständnis von 

Kultur nicht etwa ein bestimmtes Aussehen von Menschen, das eine Kultur kennzeich-

net, wie es etwa bei Nationalkulturen der Fall ist. Die Organisationskultur beschreibt die  

- Normen und Werte, die gelebt werden 

Es sind die tatsächlichen Handlungen, Verhaltensweisen und Aktivitäten einer Gruppe 

von Menschen, mit denen die Kultur einer Organisation beschrieben werden kann. Vor 

diesem Hintergrund ist es einleuchtend, dass eine Kultur nicht vorgeschrieben, aufoktro-

yiert oder gar von außen ganz bewusst verändert und gesteuert werden kann. Vorhaben 

wie „eine gute Kommunikationskultur einführen“ funktionieren nicht. Es sind vielmehr 

die Art und Weise der Umsetzung von Maßnahmen, Empfehlungen und Entscheidungen, 

die eine Organisationskultur ausmachen. Das bedeutet nicht, dass die Kultur unverän-

derlich ist – sie kann sich durchaus wandeln und weiterentwickeln. Ausgangspunkt der 

Änderungen sind die Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder, sie können zu einer 

Veränderung der Kultur führen. Allerdings können solche Prozesse sehr langwierig sein – 

es braucht seine Zeit, bis eine eigentliche stabile und nur schwer zu verändernde Kultur 

sich langfristig wandelt. 

- Kultur kann nicht „geschaffen“ oder „eingeführt“ werden 

- Kultur repräsentiert das Verhalten einer Gruppe 

- wesentliche Bestandteile sind unsichtbar 

- Kultur ist stabil und nur schwer zu verändern 

Der Organisationspsychologe Edgar H. Schein sagt: 

- Kultur ist tief – breit – stabil (Schein 2006: 40f) 

Die auch als „Eisbergmodell“ bekannte Abbildung kann diese Aussage ver- (F) Eisbergmodell 
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deutlichen: Eine Organisationskultur besteht aus sichtbarem Verhalten und Kennzeichen, 

wie bspw. Uniformen. Den Großteil einer Kultur machen aber die zu Grunde liegenden 

Überzeugungen aus, die nicht unmittelbar erkenntlich sind. Sie bilden das stabile Fun-

dament einer Organisation hinsichtlich der Art und Weise, wie bestimmte Prozesse ab-

laufen, welche Prioritäten eine Organisation setzt (bspw. Wohlergehen der Mitarbeiter 

vor Profit) oder wie eine Organisation mit Problemen, Fehlern und Verbesserungen um-

geht. Der Teil des Eisbergs, der unter der Wasseroberfläche liegt, liefert also eine Erklä-

rung, warum eine bestimmte Gruppe (Organisationsmitglieder) sich in Bezug auf ihre 

Umwelt in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Der eigentliche Eisberg, also jener 

Teil, der aus dem Wasser herausragt, macht diese grundlegenden Überzeugungen etwa 

in Form von Verhalten sichtbar. 

Die Stichworte im unteren Bereich der Abbildung lassen erkennen, dass sich die Analyse 

von Organisationskulturen schwierig gestaltet: Die Überzeugungen, auf denen die Kultur 

beruht, sind verdeckt und nicht aktiv bewusst. Viele Verhaltensweisen basieren auf jah-

relangen Erfahrungswerten und Routinen; danach gefragt, können die Mitglieder einer 

Gruppe oft nur schwer erklären, warum man sich genau so und nicht anders verhält. 

Zudem spielen bei der Organisationskultur auch immer Emotionen eine wichtige Rolle: 

So grenzt man sich durch das eigene Verhalten beispielsweise zu anderen Gruppierun-

gen ab; das ist sehr wichtig für die eigene Identität und das Zusammengehörigkeitsge-

fühl als Gruppe. Die emotionale Verankerung einer stabilen Organisationskultur ist ein 

bedeutsamer Faktor, der insbesondere in der Zusammenarbeit mit Anderen nicht zu un-

terschätzen ist. 

 

ÜBUNG 8: Unser Kultur-Eisberg 
 

Die TN erarbeiten ihren eigenen Kultur-Eisberg. Im Anschluss stellen sie ihre 

Ergebnisse vor und diskutieren sie. Die LP achtet darauf, dass die TN in ihren 

Beschreibungen möglichst konkret werden und sich nicht auf abstrakte Be-

griffe beschränken. 

Je nach Teilnehmeranzahl kann diese Aufgabe in Kleingruppen erfolgen (ca. 

(ÜB) Kultur-Eisberg 
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3-5 Personen) oder von der gesamten Gruppe gemeinsam bearbeitet werden; 

dann sollte einer der TN die Beschriftung des Eisbergmodells am Flipchart 

übernehmen. Findet das Seminar in einer interdisziplinären Gruppe statt (An-

gehörige verschiedener Organisationen) erstellt jede Organisation einen eige-

nen Eisberg. 

 

! Zeit: ca. 10-15 min.; Material: Filzschreiber, Flipchartpapier 

 

Ziel: Die TN erlangen ein Gespür für die eigene Organisationskultur. Durch 

die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten und Werten werden Un-

terschiede zu anderen Organisationen deutlicher. Das ist eine wichtige Grund-

lage für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Anderen. 

5.14.2 Zusammenarbeit mit Anderen 

Nachdem wir uns nun ein wenig mit unserer eigenen Organisation auseinandergesetzt 

haben, finden wir hier einen einfachen Überblick über die Vielzahl an Akteuren, die im 

Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zusammenarbeiten müssen. Zum einen gibt es 

hier die „weißen“ Hilfsorganisationen wie DRK, JUH, MHD, ASB und DLRG, zum anderen 

aber auch die „blauen“ Organisationen wie Feuerwehr und THW sowie Bundeswehr und 

Polizei. Ohne hier auf die Gesetzeslage, Zuständigkeiten usw. eingehen zu können, sind 

Behörden, private Unternehmen sowie nicht zuletzt „die Bevölkerung“ als weitere Akteu-

re immer zu berücksichtigen. Auf die Besonderheiten bei der Zusammenarbeit mit der 

Bevölkerung kann nicht eingegangen werden; grundsätzlich gelten hier aber natürlich 

die gleichen Spielregeln, wie wir sie für erfolgreiche Kommunikation zu Beginn des Se-

minars erarbeitet haben. 

 

(F) Zusammenarbeit 
mit Anderen 
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Eines wird deutlich: Viele Spieler sitzen am Tisch, wenn es um Bevölkerungs- und Kata-

strophenschutz geht. Um möglichst gute Ergebnisse in der Zusammenarbeit zu erzielen 

und jeden mit einem guten Gefühl nach einem Einsatz nach Hause gehen zu lassen – 

denn schließlich handelt es sich in 95% der Fälle um ehrenamtlich Tätige! – können uns 

unsere Erkenntnisse zur Funktionsweise von Kommunikation helfen. 

Eine Aussage beschreibt die Grundlage einer guten Zusammenarbeit sehr treffend: 

- To break the stereotypes, think of the other‘s viewpoint 

Ein kulturübergreifender Perspektivenwechsel ist unabdingbar für gemeinsames Arbei-

ten. Findet er nicht statt, fließen Energie und Kapazitäten in unnötige Aktivitäten, die an 

anderer Stelle und für die eigentliche Ereignisbewältigung dann fehlen. Hält man sich an 

den Vorschlag, die 

- Sichtweise der anderen Seite beim eigenen Handeln berücksichtigen 

ist die Basis für eine effektive und effiziente Kooperation gelegt. Will man diese Ideen 

beherzigen, ist es hilfreich sein Gegenüber möglichst gut zu kennen. Ist das (noch) nicht 

der Fall, können wir feststellen: 

- Je weniger man sich kennt, desto mehr Kommunikation ist nötig! 

Hier rückt der zeitliche Aspekt in den Vordergrund: Im Zusammenhang mit den Grund-

lagen von Kommunikation haben wir gelernt, dass es eine langwierige Angelegenheit 

sein kann, sich gegenseitig zu verstehen. Aus unseren eigenen Erfahrungen wissen wir, 

dass wir uns meistens vor allem mit den Menschen „blind verstehen“, die wir schon be-

sonders lange kennen. Auch in der Zusammenarbeit mit Anderen gilt daher das 

- Ziel: Für andere in Verhalten und Handlungen vorhersehbarer sein  

Denn nichts anderes beschreibt das blinde Verstehen: Ich weiß mit einer relativ großen 

Wahrscheinlichkeit, wie sich mein Partner/mein Freund/mein Kollege in einer bestimm-

ten Situation verhalten wird. Ein gewisses Restrisiko, dass diese Erwartungen nicht er-
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füllt werden, besteht natürlich auch hier immer. Im Vergleich zu mir unbekannten Per-

sonen ist es aber sehr gering. Da es im Einsatz selbst zu spät ist sich besser kennenzu-

lernen, stehen Vorbereitung und Prävention im Vordergrund.  

- Maßnahme: Regelmäßiger Austausch und gemeinsames Training  

Die Vorteile liegen auf der Hand: 

- Verhaltensroutinen entwickeln sich 

- Unsicherheit wird gesenkt, die Erwartbarkeit erhöht 

- die Chancen auf erfolgreiche Verständigung steigen 

- Kommunikation wird robuster 

Natürlich müssen bei der Zusammenarbeit mit Anderen die Vor- und Nachtei-

le abgewogen werden. Ein schematischer Überblick soll helfen, sich über die 

Probleme und Chancen einer Auseinandersetzung mit anderen Organisationen und Si-

cherheitsakteuren bewusst zu werden: 

Kennt man sich gut und pflegt ein enges Verhältnis, kann man in vielen Fällen besser 

auf ein gemeinsames Ziel hin arbeiten. Grundsätzliche Kommunikationsprobleme kom-

men viel seltener vor, die Verständigung ist tendentiell also erfolgreicher. Allerdings hat 

eine (zu) enge Kopplung auch Nachteile: In seinem Handeln ist man insgesamt weniger 

flexibel, weil alle Vorgänge aufeinander abgestimmt sind und nur schwer und kaum 

spontan verändert werden können. Durch die starke Abhängigkeit kann es schwer wer-

den, adäquaten Ersatz zu finden. Insgesamt ist auch immer der Zeitaufwand zu beden-

ken, den der Aufbau und die Aufrechterhaltung enger, vertrauter Verhältnisse in An-

spruch nimmt. 

Auf der anderen Seite stehen die Vorteile von loser Zusammenarbeit: Sie zeichnet sich 

genau umgekehrt durch hohe Flexibilität und geringe Abhängigkeit aus. Allerdings hat 

das zur Folge, dass Aufgaben evtl. alleine gelöst werden müssen. Dazu kommt es häufi-

(F) Zusammenarbeit 
mit anderen (Forts.) 
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ger zu Verständigungsschwierigkeiten, da man die anderen Akteure, die auch am glei-

chen Einsatz beteiligt sind, nicht oder nicht gut genug kennt. 

Beide Formen bieten sich für bestimmte Aufgabentypen an: Handelt es sich um ein Ab-

arbeiten von Ereignissen, die häufiger auftreten und sich ähneln, drängt sich ein ver-

trautes Verhältnis zu anderen Einsatzkräften nahezu auf. Komplexe Situationen können 

so wesentlich einfacher bewältigt werden. Ändern die Anforderungen sich aber häufig, 

hat man es mit ganz unterschiedlichen Anforderungen zu tun, können lose Bindungen 

zu anderen Sicherheitsakteuren wesentlich zielführender sein. 

 

Es gibt kein Patentrezept oder eine Formel, nach der man hier das richtige 

Maß für die Qualität der Beziehungen zu Anderen berechnen könnte. An die-

ser Stelle kann nur das Nachdenken und die  

- Reflexion über eigene Anforderungen und Strukturen 

angeregt werden. Ziel dieser Überlegungen soll es sein, eine  

- ausgewogene Balance zwischen engen und losen Beziehungen herzustellen. 

 

Fragestellungen, die bei der Suche nach einer Lösung hilfreich sein können 

sind etwa: 

- Welche Möglichkeiten gibt es schon? Was hat sich in der Vergangenheit be-

währt? 

- Was wäre wünschenswert bei der Zusammenarbeit mit anderen? 

- Wie können bestehende Strukturen abgeändert und verbessert werden? 

 

Insgesamt ist die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Behörden, Unterneh-

men und der Bevölkerung eine große Herausforderung, die komplexe Anforderungen an 

die eingebundenen Personen stellt. Gerade deshalb gibt es einen hohen 

- Bedarf an qualifizierten Führungskräften 

(F) Zusammenarbeit 
mit anderen (Forts.) 

(info) Anregung Ba-
lance 
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Sie müssen eine gute Ausbildung erfahren, so dass sie im Ernstfall wissen, wer wann wo 

für was verantwortlich ist. Darüber hinaus sollten sie die Bedeutung präventiver Maß-

nahmen kennen und sich für die rechtzeitige Auseinandersetzung mit anderen Sicher-

heitsakteuren stark machen. Nur so können tragfähige Netzwerke gebildet werden, die 

dazu beitragen, dass Auswirkungen und Schäden im Ereignisfall gering bleiben. Wir ha-

ben auch gesehen, dass neben Fach- und Sozialkompetenzen die Kommunikationskom-

petenzen elementar für einen reibungslosen organisationsinternen und -externen Ablauf 

sind. Es gilt: 

- Führungskräfte sind Vorbilder und Multiplikatoren 

Das Verhalten von Führungspersonen spiegelt sich häufig in ihren Teams wider; über 

diese Vorbildfunktion müssen sich Führungskräfte bewusst sein. Sie ermöglicht es ihnen 

aber auch, als Multiplikatoren aufzutreten: Sie können wichtige Inhalte, Verhaltensnor-

men, Gedankenanstöße usw. relativ leicht verbreiten – wenn sie das passende Sprach-

rohr dafür wählen und die Art und Weise der Übermittlung derjenigen der Empfänger 

angepasst ist. Führungskräfte müssen also dazu in der Lage sein, verständigungsorien-

tiert zu kommunizieren. Diese Anforderung sollte verstärkt in der Lehre berücksichtigt 

werden. Leben Führungspersonen eine angemessene Kommunikationskultur vor, finden 

sich Nachahmer. Machen Personen in leitenden Positionen deutlich, dass Kommunikati-

on ein wichtiges Thema ist, das über Erfolg und Misserfolg von Einsätzen entscheiden 

kann, werden auch andere hellhörig. Die Einbindung von Kommunikationsaspekte in die 

Ausbildung ist daher unbedingt notwendig: 

- Kommunikationskompetenzen in der Ausbildung berücksichtigen! 

5.14.3 Einsatznachbereitung 

Kommunikation ist nicht nur ein Schutz- und Rettungsmittel, sondern auch 

ein Mittel zur Reflexion. Sie ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe man sich dar-

über verständigen kann, wie Einsätze abgelaufen sind, ob diese Abläufe den Vorgaben 

(F) Einsatznachberei-
tung und Denkanstö-
ße 
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und Vorstellungen entsprochen haben und wie man Abläufe ggf. optimieren kann. 

Kommunikation bietet diese Möglichkeiten – man muss sich allerdings darauf einlassen 

und sie wahrnehmen. In diesem Zusamenhang fallen häufig die Schlagworte:  

- Lernende Organisation – lebenslanges Lernen 

Damit ist gemeint, dass man Vorgänge nicht einfach so hinnimmt, sondern sich gezielt 

mit Abläufen, Vorgehens- und Verhaltensweisen einer Gruppe auseinandersetzt und im 

Hinblick auf die zu erreichenden Ziele auswertet und Verbesserungspotentiale erarbeitet. 

Im Kontext der Rettungs- und Hilfsorganisationen bedeutet das vor allem Einsatznach-

besprechungen und Übungsauswertungen. Diese Praxis wird in den meisten Fällen be-

reits gepflegt – allerdings muss man sich die Frage stellen, wie solche Debriefings und 

Auswertungen erfolgen. Werden sie als notwendiges Übel gesehen, das man noch eben 

so abhandelt oder ist man sich über ihr Potential im Klaren: Will man etwas aus den ei-

genen Erfahrungen lernen? Werden nicht nur rein einsatztaktische Probleme, sondern 

auch konkrete Kommunikationsschwierigkeiten angesprochen? 

- Nachbesprechung von Einsätzen und Auswertung von Übungen 

- Notwendiges Übel oder konstruktives Mittel? 

- Werden Kommunikationserfolge/-probleme berücksichtigt, besprochen und ggf. 

verbessert?  

Solche Überlegungen können unter dem Begriff „Fehlerkultur“ zusammengefasst wer-

den.  

 

Fehlerkultur als gesamtkulturelles Teilkonstrukt ist das Produkt individueller 

und kollektiver Werte, Einstellungen, Empfindungen, Kompetenzen und Ver-

haltensmuster, die das Ausmaß, die Art und die Tiefe der systematischen 

Auseinandersetzung eines sozialen Systems mit Fehlern bestimmen (eigene 

Formulierung in Anlehnung an Löber 2012). 

 

(info) Fehlerkultur 
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Die Fehlerkultur ist ein wichtiger Bestandteil der Organisationskultur. Sie beschreibt die 

Art und Weise, wie eine Gruppe/eine Organisation auf Fehler ihrer Mitglieder reagiert: 

Wird schnell ein Sündenbock gesucht und alleinig für einen Vorfall verantwortlich ge-

macht? Oder macht man sich auch Gedanken darüber, wie es zu diesem Fehler kommen 

konnte, geht man also den Ursachen auf den Grund und versucht die Randbedingungen 

zu ändern, so dass dieser Fehler nicht mehr passieren muss? 

- Fehlerkultur als Teil der Organisationskultur 

Fehler können nie ganz verhindert werden. Aber man kann ihre Anzahl und ihre Auswir-

kungen reduzieren. Für einen konstruktiven Umgang mit Fehlern ist Fehleroffenheit 

elementar. Das heißt in einem ersten Schritt, dass Fehler auch im Organisationskontext 

toleriert werden müssen. Herrscht diese Fehlertoleranz nicht vor, wird sich niemand 

trauen über Dinge zu sprechen, die nicht optimal und perfekt gelaufen sind. Fehlertole-

ranz meint aber keineswegs, dass Personen aufgefordert werden, Fehler zu begehen 

oder dass Fehlverhalten keinerlei Konsequenzen nach sich zieht.  

- Fehler: Toleranz – Nutzung – Neubeurteilung 

Vielmehr geht es darum, Fehler zu nutzen: Indem man Fehler und Probleme von Einzel-

personen oder Gruppen offen anspricht und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, können 

auch alle anderen daraus lernen – ohne, dass sie den gleichen Fehler erst selbst bege-

hen müssen und sich und/oder die Organisation womöglich schädigen. In diesem erfah-

rungsbasierten Lernen liegen nicht nur große Vorteile für das eigene Wohlergehen 

(wenn dadurch etwa gefährliche Situationen vermieden werden können), sondern auch 

ökonomische Anreize: Hat man einmal ein gutes Konzept für solche Nachbereitungen 

entwickelt, das sich auch offen mit Defiziten und Missständen auseinandersetzt, kann 

viel Geld gespart werden, weil bestimmte Vorfälle einfach nicht vorkommen.  

Ebenso wichtig ist es dabei auch, dass Fehlverhalten immer im Kontext betrachtet und 

bewertet wird, in dem es erfolgt ist. Unsere (Arbeits-)Welt wird immer komplexer, SAch-

verhalte verändern sich stark dynamisch. Gerade darum ist eine stetige Neubeurteilung, 

was überhaupt ein Fehler ist und was nicht, besonders wichtig – ebenso wie die Überle-
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gung, wie man diesen Fehler unter den gegebenen Umständen vermeiden kann bzw. 

wie man die Rahmenbedingungen so verändern kann, dass er erst gar nicht mehr ge-

schehen kann. 

Wichtig ist also:  

- Der Blick auf Fehler zählt!  

Ändert man die Einstellung zu Fehlern kann ihr konstruktives Potential viel besser ge-

nutzt werden. Dies führt letztlich auch zu einem Reputationsgewinn für die Organisation 

selbst, denn sie zeichnet sich durch einen fortwährenden Lernprozess aus und macht 

deutlich, dass ihr an Verbesserungen und stetiger Weiterentwicklung der eigenen Mit-

glieder gelegen ist. 

 

5.15 Abschluss 

Sicherheitskommunikation kann schon im Vorfeld eines Ereignisses dazu beitragen, dass 

Schäden geringer ausfallen. Durch eine Vorbereitung, die auf die lokalen Risikoverhält-

nisse angepasst sein muss, können größere Beeinträchtigungen vermieden oder zumin-

dest eingeschränkt werden. Kommunikation übernimmt hier also die Funktion eines 

Schutzmittels. Kommt es trotz aller Vorkehrungen zum Ereigniseintritt – denn nicht je-

des Ereignis kann abgewendet werden, man denke hier nur an Naturkatastrophen – 

wird Sicherheitskommunikation zum Rettungsmittel. Im akuten Ereignisfall kann sie we-

sentlich dazu beitragen, Menschenleben zu retten, Sachmittel sicherzustellen und nega-

tive Umweltauswirkungen gering zu halten.  

- Kommunikation kann ein Schutz- und Rettungsmittel sein 

(F) Abschluss 



 316 

- Die Rolle von Kommunikation zur Reflexion muss gestärkt werden 

Nach einem Ereignis finden häufig Nachbesprechungen und Auswertungen statt. Die 

Möglichkeiten von Sicherheitskommunikation als Mittel der Reflexion werden allerdings 

noch nicht vollständig genutzt. Eine umfassende und vor allen Dingen ehrliche Ausei-

nandersetzung mit Erlebnissen, Erfahrungen und kritischen Einsatzaspekten ist unbe-

dingt notwendig. Nur so kann man aus den eigenen Fehlern und – mindestens genauso 

wichtig – den Fehlern der Anderen lernen und ist für den nächsten Einsatz wesentlich 

besser gewappnet. Schuldzuweisungen und die Fixierung auf Probleme sind bei der Ein-

satzauswertung aber fehl am Platz. Vielmehr ist es das erklärte Ziel, lösungsorientierte 

Verbesserungsvorschläge zu diskutieren und Strukturen für deren Umsetzung zu schaf-

fen; idealerweise erfolgt die Reflexion sowohl innerhalb der eigenen Organisation als 

auch, in einer gesonderten Veranstaltung, mit den anderen involvierten Sicherheitsak-

teuren. Nur durch eine enge Zusammenarbeit kann eine vertrauensvolle Basis für ein 

robustes Handeln geschaffen werden! 

 

Kommunikation, die gelingt und funktioniert, ist eine wichtige Voraussetzungen für den 

Aufbau von Vertrauen. Nur wenn ich mein Gegenüber dort abhole, wo es steht, mich 

auf seine Bedürfnisse und Befindlichkeiten einlasse (soweit es mir möglich ist), kann ich 

meinen Mitmenschen klar machen, dass sie auf mich zählen und mir vertrauen können. 

Allerdings ist der Aufbau von Vertrauen ein langwieriger Prozess – erst in der Katastro-

phe damit zu beginnen, ist also keine besonders gute Idee. Wichtig ist der stetige und 

langfristig angelegte Austausch mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. 

Erinnern wir uns an die Dinge zurück, die wir heute gelernt haben, dann ist Folgendes 

noch einmal ganz deutlich herauszustellen: 

- Sender und Empfänger tragen gemeinsam die Verantwortung für das Gelingen 

von Kommunikation 

Der Sender orientiert sich  

a) bei den Inhalten, die er kommunizieren möchte,  

b) bei der Wahl der Kommunikationsmittel,  
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c) beim Zeitpunkt, zu dem kommuniziert wird und  

d) bei der Aufbereitung seiner Kommunikation 

möglichst nahe an seinem Empfänger. Dann hat er gute Chancen, nicht nur wahrge-

nommen, sondern auch verstanden zu werden. 

Gleiches gilt für den Empfänger. Er muss sich mit einer offenen Grundhaltung den 

Kommunikationsangeboten des Senders zuwenden und sich darauf einlassen; dazu ist je 

nach Kommunikationspartner manchmal auch eine große Portion an gutem Willen nötig 

– ohne den kann ein aufmerksames, aktives Zuhören und Zuwenden aber nicht funktio-

nieren. Denn immerhin gilt:  

- Kommunikation bedeutet Arbeit für alle! 

Wenn wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen und gelingende Kommunikation 

nicht als eine Selbstverständlichkeit auffassen, die ohne weiteres Zutun funktioniert, 

haben wir schon einen Schritt in die richtige Richtung unternommen. Die vorgestellten 

Regeln, Beispiele und eigenen Erfahrungen können uns helfen, unsere Kommunikation 

sowohl als Sender als auch als Empfänger robuster und widerstandsfähiger zu machen. 

Mit Hilfe einer robusten Kommunikation können Missverständnisse und Probleme redu-

ziert werden, während zugleich die Aussichten auf eine erfolgreiche Verständigung an-

steigen! 

- Robuste Kommunikation macht eine erfolgreiche Verständigung wahr-

scheinlicher! 

ÜBUNG 9: Seminarernte „Baum der Erkenntnis“ 
 

Zum Abschluss erhalten die TN einige Moderationskarten. Darauf beantwor-

ten sie Fragen wie: 

Was war das Wichtigste am Seminar? Was nehme ich mit in meinen Alltag? 

Worauf will ich in Zukunft bei meiner Kommunikation achten? 

Jeder TN sollte zumindest einen Umsetzungswunsch notieren. Die LP hängt 

die Kärtchen der TN an den „Baum der Erkenntnis“ auf. Sie bietet an, dass 

 (ÜB) Seminarernte 
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bei Interesse/Bedarf Rückmeldungen über die Gestaltung des Seminars und 

die Zusammenarbeit gegeben werden können. 

 

! Zeitaufwand ca. 7-10min; Vorbereitung: Baum auf Flipchart malen, Mode-

rationskarten, Filzstifte 

 

Ziel: Die TN lassen das Erlernte Revue passieren, werden noch einmal an 

verschiedene Aspekte erinnert und haben die Möglichkeit, konkrete Vorhaben 

für ihr eigenes Handeln zu formulieren. Erfolgt ein Seminarfeedback kann die 

Gestaltung des Seminars verbessert werden.  
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6. Selbst- und Fremdbilder bei Akteuren in der Si-

cherheitskommunikation  

Autor: Christoph Groneberg 

6.1 Workshop: Kommunikationsethik (26.10.2012) 

Am 26.10.2010 fand im Rahmen des BMBF geförderten Projektes SiKomm der Work-

shop zum Thema Kommunikationsethik statt. Das Spektrum des Programms reichte 

von philosophischen und metaethischen Vorträgen bis zu praxisorientierten Inhalten 

der psychologisch-medizinischen Ebene oder der Sichtweise der Medien auf das 

Thema Kommunikationsethik.  

Teilnehmende waren: 

Adler, Christine: LMU München 

Gorißen, Bettina: Lehrbeauftragte des Instituts der Feuerwehr, Münster, Dipl. Psy-

chologin 

Groneberg, Christoph: Institut für Medienforschung (Universität Siegen) 

Kolleck, Alma: Universität Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in den Wis-

senschaften (IZEW) 

Leschke, Rainer: Universität Siegen, wiss. Koordinator im Fach Medienwissen-

schaft, stellv. Teamleiter 

Manges, Torsten: Pressereferent des Kreises Siegen-Wittgenstein 

Reez, Norbert: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Akade-

mie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz 

Schäfer, Heidi: Universität Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in den 

Wissenschaften (IZEW) 

Schellong, Mirco: Polizeipräsidium Dortmund, Ständiger Stab, Polizeihauptkommis-

sar 

Theveßen, Elmar: ZDF, stellvertretender Chefredakteur, Leiter der Hauptredaktion 

Aktuelles 

 

Kurzzusammenfassung der Vorträge: 
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Nach einer kurzen Vorstellung des Instituts für Medienforschung und des For-

schungsprojektes durch Prof. Dr. Rusch begann Prof. Dr. Rainer Leschke mit einer 

Beschreibung des Katastrophenfilmgenres, aus dem er zentrale Regeln für die Bewäl-

tigung von Krisen und Katastrophen ableitete. Er hob daran hervor, dass die narrati-

ven Strukturen als ein Coachingprogramm für das Katastrophenmanagement ver-

standen werden können. Verfährt ein Katastrophenmanager nach den Regeln einer 

Katastrophe kann dies zu seiner Glorifizierung führen, tut er es nicht wird er ausge-

tauscht. Doch was sind die Regeln einer Katastrophe? Während sich Störungen durch 

ihre Beherrschbarkeit bzw. durch den Rückgriff auf Manuals oder Betriebsanleitungen 

auszeichnen, gibt es für Katastrophen keine festen Abarbeitungs- oder Bewältigungs-

strategien – sie müssen erst „erfunden“ werden. Hinzu kommt, dass Katastrophen 

und -manager unter moralischer Beobachtung stehen. Das Katastrophenmanage-

ment muss also von systemspezifischen normativen Handlungsmustern auf Normen 

der Lebenswelt umschalten. Dies, so Leschke, führe zur Rückgewinnung der Kontrol-

le über die Situation. Ökonomische oder egoistische Interessen seien jetzt nicht mehr 

relevant. Erst nach der Überwindung der Katastrophe werden die alten Wertmuster 

wiederhergestellt und es wird unter modifizierten Vorzeichen wie vor der Krise ope-

riert. Leschke hielt also fest: Die Wertehierarchien werden in der Katastrophe gegen-

einander ausgetauscht und nach einer Katastrophe wiederhergestellt. 

Der Vortrag von Frau Kolleck und Frau Schäfer diskutierte die Frage nach dem Ein-

satz von Halbwahrheiten in der Risikokommunikation. Halbwahrheiten verstehen sie 

als faktisch richtige Aussagen, die jedoch bewusst inopportune Aspekte nicht thema-

tisieren. Dahinter steht also die Frage was in einer Krise gesagt werden darf und soll-

te. Bei der Definition des Begriffes „Risikokommunikation“ orientieren sie sich an der 

WHO-Definition, die lautet: „Risikokommunikation ist ein Teil von Krisenkommunika-

tion. Dabei handelt es sich um eine zweigleisige Verständigung zwischen den betei-

ligten Akteuren (z.B. Entscheidungsträger oder Sachverständige) und der Öffentlich-

keit über das Vorhandensein, die Art, Form, Schwere und Hinnehmbarkeit von 

Risiken.“ (Jakubowski, 2005, S. 3). Anhand eines Fallbeispiels (terroristisches Risiko) 

werden anschließend die Interessen und Handlungsoptionen sowie ethischen Fragen 

für die Akteure Bevölkerung und Regierung durchdacht. Der Vortrag endete mit dem 

Vorschlag (fast) alles zu sagen. Frau Kolleck und Frau Schäfer geben als Begründun-

gen u.a. die Wichtigkeit des demokratischen Entscheidungsprozesses und die Bedeu-
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tung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit für eine langfristig erfolgreiche Risikokom-

munikation an, die aus einer Balance aus Offenheit über die eigene Ungewissheit und 

einer Beruhigung der Bevölkerung bestehen sollte. 

Herr Groneberg definiert in seinem Vortrag zunächst die Begriffe Moral, Ethik und 

Metaethik. Moral definiert er als System normativer Muster, als Handlungsregeln, 

Sitte oder Ritus. Die konstruktivistisch-systemischen Grundlagen, auf denen diese 

und die folgenden Definitionen aufbauen, erlauben von Moral im Plural zu sprechen, 

da diese in unterschiedlichen Gruppen in jeweils spezifischen Ausprägungen vor-

kommen können. Als Ethik wird die theoretische Beschäftigung mit Moralen bezeich-

net, die somit der Reflexion auf der ersten Beobachterebene entspricht. Entspre-

chend ist Metaethik die Analyse der ethischen Reflexionen und damit auf der Ebene 

zweiter Ordnung angesiedelt. Die im weiteren Vortrag vorgestellte Analyse einer Poli-

zeiethik war somit als metaethischer Vortrag verortet. Mit dieser metaethischen Per-

spektive konnten zahlreiche Probleme in der analysierten Polizeiethik identifiziert 

werden: so wird z.B. mit Tautologien und mit unscharfen Begriffen gearbeitet sowie 

zirkulär argumentiert. Metaethische Betrachtungen, so konnte in diesem Vortrag ge-

zeigt werden, stellen also ein geeignetes Instrumentarium sowohl für die Analyse 

und Beschreibung unterschiedlicher Ethoi als auch zur Untersuchung zwischen nor-

mativen Voraussetzungen und davon vorkommenden Abweichungen dar. 

Frau Dr. Adler berichtete über aktuelle Entwicklungen und kommunikationsethische 

Fragestellungen aus dem Forschungsprojekt e-Triage. Mittels der e-Triage-

Technologie soll die Kommunikation und Informationslage der beteiligten Rettungs-

kräfte maßgeblich unterstützt und verbessert werden. Als Ausgangspunkte für die 

Maßnahmen gab sie Einblick in die Ergebnisse aus Interviews und Übungsbeobach-

tungen, die zeigten, dass es massive Probleme bei der Triagierung von Verletzten 

gibt, da den Rettern z.B. die Bedeutungen der Triagefarben nicht klar seien und an-

dere Maßnahmen (z.B. Informationen mittels Filzstift auf die Unterarme der Personen 

zu schreiben) zu uneinheitlichen Beschreibungen und Beurteilungen führten. Ein wei-

teres Problem ergibt sich aus dem Selbstbild der Rettungskräfte als Helden, das mit 

starken moralischen Ansprüchen einher geht, die zugleich häufig mit den moralischen 

Ansichten der Passanten und Betroffenen konfligieren. Insofern konnten zahlreiche 

kommunikationsethische Probleme in der interorganisationalen Arbeit der Rettungs-

kräfte aufgezeigt werden.  
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 „Worte verändern Handlungen“ war der Ausgangspunkt des Vortrages von Frau Dr. 

Gorissen. Anhand von Rollenspielen, die die Kommunikation mit Betroffenen darstell-

ten, zeigte die Vortragende, wie sich die Interpretation einer Situation durch die Ver-

änderung der Wortwahl wandelt. Dabei berücksichtigte sie unterschiedliche Phasen 

(präventive Phase, proaktive Phase, reaktive Phase) in einer Krisen- oder Katastro-

phensituation. Frau Dr. Gorissen betonte dabei die Unterschiede zwischen fach-

sprachlicher und alltagssprachlicher Kommunikation im Einsatzgeschehen. Diese In-

halte führten über in Beschreibungen zur Verarbeitung von Einsatzerlebnissen durch 

die Helfer. Dabei wurde auch die Möglichkeit der Verarbeitung durch Gespräche mit 

der Familie angesprochen. Häufig würde dies jedoch von den Helfern aus Rücksicht 

auf die Angehörigen nicht praktiziert. Zugleich erführen die Angehörigen aber aus 

den Medien über die Ereignisse, so dass sich hier unterschiedliche Informationsstän-

de entwickelten, für die häufig der richtige Umgang fehle. Bezogen auf Einsatzkom-

munikation betonte Frau Dr. Gorissen abschließend, müssten Respekt und Men-

schenwürde durch Kommunikation regelmäßig eingeübt werden, damit diese zu 

Automatismen würden, die im Eisatzgeschehen zur Anwendung kommen könnten. 

Herr Schellong berichtete aus polizeilicher Perspektive zum Thema Kommunikations-

ethik. Dabei schilderte er zunächst die Strukturen und Prozesse des ständigen Stabes 

NRW. Er berichtete, dass für die Arbeit im ständigen Stab Kenntnis über die Fähigkei-

ten der Kollegen von eminenter Bedeutung sei. Herr Schellong betonte damit Bedeu-

tung der Kommunikation und die Notwendigkeit der Verständigung über stattfinden-

de Prozesse und Ziele des ständigen Stabs. Unausgesprochene Annahmen über 

angeblich bekannte Informationsstände führten nämlich immer wieder zu Problemen 

bei Entschlüssen. Aber auch einmal „um Hilfe bitten“, sei keine Schande. Ebenso 

müssten interpersonelle Probleme genauso geklärt werden wie Sachprobleme. Hinzu 

kommt, dass die Kommunikationspartner auch die jeweilige soziale und psychische 

Verfasstheit der Kollegen in der Kommunikation während eines Einsatzes zu berück-

sichtigen hätten, v.a. wenn ein Einsatz sich über mehrere Stunden hinziehe. Als 

wichtig für die Kommunikation im Führungsstab hob der Vortragende neben der 

strukturierten Kommunikation, also die zwischenmenschliche und die operative Ebe-

ne hervor, ebenso wie die Regeln des alltäglichen kommunikativen Miteinanders.  

Der Vortrag von Herrn Reez war zwischen individueller Kommunikationsethik und 

makrosoziologischer Diskursethik angelegt. Herr Reez betonte den heutzutage häufig 
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anzutreffenden und überragenden Stellenwert der Technik zur Verbesserung der 

Kommunikation. Stattdessen, so seine Forderung, sollte ein interdisziplinärer Diskurs 

über Kommunikation geführt werden, der den Facettenreichtum der beteiligten Dis-

ziplinen an der Krisenbewältigung berücksichtigt. Er forderte darüber hinaus eine 

eingehende Analyse der Kommunikationsprozesse in Krisensituationen. Als kritisch 

hob er die Generalisierung von Ethiken hervor, da diese nicht in Lage seien Einzelsi-

tuationen zu berücksichtigen. Schließlich betonte er auch die Notwendigkeit einheitli-

cher Begriffsdefinitionen, die für die Zwecke der Krisenkommunikation eingesetzt 

werden sollen.  

Wahrhaftigkeit und Wahrheit aus Sicht der Medien waren die zentralen Themen im 

Vortrag von Herrn Manges. In seiner Funktion als BUMA muss er durch seine Arbeit 

die Sicherheitsmaßnahmen für die betroffene Bevölkerung, Einsatzkräfte und Medi-

envertreter unterstützen. Anhand des Sturms Kyrill (2005), des Starkregens in Kreuz-

tal (2007) und dem Schneechaos in Siegen (2010) beschrieb der Vortragende die 

getroffenen Maßnahmen und Verantwortlichkeiten während der Krisen in Siegen-

Wittgenstein. Dabei stellte er insbesondere auf die Anspruchshaltungen von Medien-

vertretern, die sensationelle Bilder haben wollten und Bürgern, die sich über ge-

schlossene Schulen und Straßen beschwerten, ab. Ebenso wies Herr Manges auf die 

Schwierigkeiten bei der Definition der Begriffe Krise und Katastrophe hin. Für ihn 

hängen Wahrhaftigkeit und Wahrheit in der Krisenkommunikation eng mit der 

Glaubwürdigkeit der Kommunikatoren zusammen. Trotzdem, so sein Fazit, gehöre es 

auch dazu, dass man nicht alles an alle zur gleichen Zeit mitteile, man aber grund-

sätzlich offenen kommunizieren sollte.  

Der abschließende Vortrag des Workshops wurde von Herrn Thevessen gehalten. Er 

berichtete über die Wirkung von Bildern und die Abarbeitung von Krisen im Krisen-

stab des ZDF. Im Fall einer Krise richtet das ZDF ein eigenes Lagezentrum ein, dass 

die alleinige Entscheidungshoheit über die entsprechende Berichterstattung hat. Da-

bei müssen die Verantwortlichen die gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichti-

gen, wie z.B. den Rundfunk-Staatsvertrag, der fordert, dass die Medien über nichts 

berichten dürfen, was die Öffentlichkeit gefährden könnte. Herr Thevessen stellte in 

diesem Zusammenhang die Berichterstattung der privaten Medien der der öffentlich-

rechtlichen gegenüber und hob dabei heraus, dass aufgrund der anderen Finanzie-

rungsgrundlage den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten eine andere Berichterstat-
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tung möglich sei als den privaten Sendern. Schließlich betonte er aber, dass auch die 

aktuelle Gesetzeslage nicht mehr mit den Gegebenheiten der medialen Alltagswelt 

übereinstimmt und hier großer Handlungsbedarf, auch mit Blick auf die kommunizier-

ten bzw. verbreiteten Inhalte bestehe.  

6.2 Empirische Untersuchung: Selbstbilder und 

Fremdbilder in der Sicherheitskommunikation in 

Siegen-Wittgenstein 

6.2.1 Fragestellung und theoretische Rahmung 

Im Rahmen des APs Kommunikationsethik sollte im Wesentlichen die Frage beant-

wortet werden, aus welchen Elementen die Selbst- und Fremdbilder der Vertreter der 

Rettungskräfte (FW, FFW, THW, DRK), Politik und Verwaltung, Medien sowie Bevöl-

kerung bestehen. 

Den Ausgangspunkt in den Selbst- und Fremdbildern zu suchen, spielt insbesondere 

für die Sicherheitskommunikation eine besondere Rolle. In den Bildern über die eige-

ne Organisation sowie über andere Organisationen sind Erfahrungen, Meinungen, 

Vorurteile, Praxen- kurz: kognitive Muster und Schemata - enthalten, die Grundlage 

von Kommunikation sind. Es gilt also zu fragen, wie diese kognitiven Muster im Detail 

aussehen und wie sie sich auf die Kommunikation auswirken. Diese Fragen sind von 

besonderer Brisanz mit Blick auf die hier untersuchten Akteursgruppen, weil diese in 

kritischen und dynamischen Notfallsituationen sowie unter Stress interorganisational 

kooperieren müssen. Stehen hier Vorurteile oder abwertende Meinungen im Weg, 

kann dies fatale Folgen für die Rettungsmaßnahmen haben, da Kommunikation be-

wusst oder unbewusst verfälscht wird, indem Informationen zurückgehalten oder 

nicht wahrhaftig kommuniziert werden. Dietmar Mieth (2005) spricht in diesem Zu-

sammenhang von einer Grundverpflichtung zur Wahrheit in kommunikativen Akten. 

Wahrheit erhält in dieser Annahme eine exponierte Stellung als kommunikationsethi-

sche Norm.  

Was aber ist Wahrheit? Im philosophischen Diskurs der letzten zweitausend Jahre 

hat der Wahrheitsbegriff vielfach unterschiedliche Definitionen erfahren. Beispielhaft 



 

 327 

können die Korrespondenztheorie, Kohärenztheorie, Redundanztheorie oder Kon-

senstheorie der als jeweils spezifische Perspektiven und Definitionshintergründe für 

den Begriff und das Verständnis von Wahrheit angeführt werden (vgl. Gloy, 2004; 

Puntel, 1993). Eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Wahrheitstheorien kann 

an dieser Stelle nicht vorgenommen werden, wohl aber eine Schilderung des dem 

Forschungsprojekt zugrunde liegenden konstruktivistisch-systemischen Verständnis-

ses von Wahrheit. 

Die Einnahme einer dieser Perspektiven führt zur Erkenntnis der Unmöglichkeit einer 

von Individuen unabhängigen und damit objektiv gültigen Wahrheit. Kognitionswis-

senschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte (vgl. z.B. Braitenberg & Schüz, 

2001; Reichert, 2000; Roth, 2003, 1992) haben gezeigt, dass die Verarbeitung sen-

su-motorischer Wahrnehmungen (man beachte den Begriff „wahr“ in „Wahrnehmun-

gen“) in kognitiven Systemen zu individuellen Konstruktionen über die Außenwelt 

führen. Kommunikation dient nun u.a. dem Austausch bzw. Abgleich über diese kon-

struierten Wirklichkeiten und der Abstimmung darauf aufbauender Handlungen. Ent-

scheidendes Kriterium der konstruktivistischen Auffassung von Wahrheit ist aber das 

Viabilitätspostulat, d.h. inwiefern sich ein Erfolg bzw. Nutzen ergibt, also ob eine 

Konstruktion oder Aussage eine passende (viable) Lösung für ein bestehendes Prob-

lem darstellt (vgl. v. Glasersfeld, 1997). Gerade das Kriterium der Viabilität – und das 

sei hier betont – bedeutet durch die empirische Überprüfbarkeit der Wirklichkeitskon-

struktionen einen Ausweg aus dem Beliebigkeitsvorwurf (vgl. Nüse, 1991). Damit 

steht das konstruktivistische Verständnis von Wahrheit dem pragmatischen Pro-

gramm von John Dewey nahe (vgl. Reich, 2004; Dewey, 2008). Kommunizierte In-

halte werden somit immer von den beteiligten Sprechern vor dem Hintergrund ihrer 

jeweiligen kognitiven Zustände interpretiert. D.h., der jeweils individuelle Wissens-

stand, die eigenen historischen und situativen Erfahrungen sowie die eigene momen-

tane emotionale Verfasstheit führen zu synreferentiellen212 subjektiven Verständnis-

weisen bzw. Wahrheiten des Gesagten (egal ob durch Gespräche, Texte, Bilder oder 

sonstige Medien).  

Damit wird klar, dass sich durch die subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen auch 

individuenspezifische Selbst- und Fremdbilder ergeben, die im sozialen Austausch 

                                       
212 Für die Erläuterung des Begriff der Synreferenz vgl. Hejl, 2008. 
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verstärkt, abgemildert, in positive sowie negative Richtungen verändert oder ausge-

tauscht werden und in sozialen Gruppen zu etwas wie Organisationskulturen führen 

(vgl. Deal & Kennedy, 2000; Neubauer, 2003; Schein, 1997). Ähnlich beschreibt es 

auch Georg Schreyögg (2012), wenn er Organisationskulturen als ein ermergentes 

und schrittweise aus der Interaktion von Individuen entstehendes Phänomen be-

schreibt (vgl. ebd., S. 173). Organisationskulturen – und dies sei hier betont – stehen 

bei dieser Untersuchung nicht im Vordergrund, doch schwingen sie im Subtext der 

Akteursaussagen nach ihrem Selbst- und Fremdbild selbstverständlich mit. Die Be-

rücksichtigung der Organisationskulturen ist ein essentieller Baustein für das Ver-

ständnis der analysierten Akteursaussagen, denn der Einzelne ist in die organisatio-

nalen Strukturen, Prozesse und Philosophien bzw. Leitbilder eingebettet. Der Einzelne 

handelt gemäß der von ihm eingenommenen Rolle innerhalb einer Rettungsorganisa-

tion, auf einer politisch administrativen Ebene, als Pressevertreter oder Zivilbürger. 

Damit sind, wie oben dargestellt, bestimmte Wahrnehmungs-, Reaktions- und Hand-

lungsmuster verbunden, die sich auch auf die Interaktion mit den jeweils anderen 

Akteuren auswirken. 

Der Begriff Organisationskultur führt dabei zwei Aspekte zusammen. Der eine wird 

mit dem Begriff Kultur angesprochen. Dieser stammt aus der Anthropologie und 

steht für „die besonderen, historisch gewachsenen und zu einer komplexen Gestalt 

entwickelten Merkmale von Volksgruppen“ (Zielowski, 2006, S. 44). Verstanden wer-

den darunter v.a. „Wert- und Denkmuster [sowie] Symbolsysteme, durch welche sie 

vermittelt werden“ (ebd.). Als zweiter Aspekt zeigt sich der Organisationsbegriff 

selbst. Organisationen werden hier als ein sozio-technisches System verstanden, des-

sen Bestandteile in spezifischer Weise zueinander angeordnet sind, um an der ge-

meinsamen Verwirklichung von Zielen zu arbeiten. Führt man den Organisations- mit 

dem Kulturbegriff zusammen, so ergibt sich das Bild, dass Organisationen als regel-

mäßiger Treffpunkt von Individuen spezifische Kulturen (Werte, Denkmuster, Sym-

bolsysteme, Wahrheiten usw.) ausbilden.  

Eine Organisationskultur besitzt dabei positive wie auch negative Eigenschaften. Als 

positiver Effekt lässt sich feststellen, dass Organisationskulturen der Komplexitätsre-

duktion dienen, indem sie Interpretationsangebote und Handlungsmuster für be-

stimmte Situationen sowohl innerhalb der Strukturen und Prozesse einer Organisati-

on als auch mit der Organisationsumwelt anbieten. Gleiches gilt für die 
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Kommunikation innerhalb der Organisationsgrenzen, die einerseits strukturell bedingt 

einfacher und direkter, andererseits durch die Interpretation von Informationen auf 

Basis geteilter Wirklichkeitskonstruktionen kohärenter und schneller erfolgen kann. 

Zusammen mit den gemeinsamen Handlungszielen und -präferenzen führt dies zu 

einer akzelerativen Entscheidungsfindung sowie Implementierung bzw. Umsetzung 

der Entscheidungen. Zusätzlich reduziert die Organisationskultur den Kontrollauf-

wand bei deren Ausführung. Die sich derart selbstverstärkende Organisationskultur 

wirkt sich auch auf die Motivation und den Teamgeist aus, was zu einer weiteren 

Stabilisierung der Organisation, d.h. ihrer Strukturen und Prozesse, führt (vgl. 

Schreyögg, 2012, S. 185f).  

Im Gegensatz dazu ist die Tendenz zur Abschließung einer der negativen Effekte ei-

ner starken Kultur auszumachen. Gemeint ist damit die Gefahr einer Immunisierung 

der Organisation gegen Warnungen und Hinweise aus der Umwelt, die bis zu einer 

Abschottung bzw. zu einem geschlossenen Organisationssystem führen kann. Damit 

einher geht auch eine Ablehnung innovativer Ideen, Strukturen, Prozesse oder Mit-

glieder etc., die der Identität der vorherrschenden Organisationskultur entgegenste-

hen. Insofern stellt sich eine starke Organisationskultur gegen die Implementierung 

von Innovationen. Es findet also eine Konzentration auf bisher erfolgreich praktizierte 

und daher bekannte Handlungsweisen und eingeübte kognitive Muster statt, deren 

Erhalt somit gesichert wird. In der Summe führen diese Effekte zu einer Erstarrung 

bzw. wenig flexiblen Organisation, die auf dynamische Herausforderungen nur noch 

schlecht reagieren kann (vgl. ebd., S. 186f). 

Organisationskulturen schwanken also zwischen einer immunisierenden Normativität 

bzw. einem statischen Verhalten auf der einen Seite und prozessualen Verände-

rungsdynamiken und Effizienzsteigerungen auf der anderen Seite. Mit dem Drei-

Ebenen-Modell nach Edgar H. Schein kann dieses Verhalten ebenfalls gezeigt wer-

den. Es stellt einen weiteren theoretischen Hintergrund für diese Analyse dar.213  

Scheins Anfang der 1980er Jahre entwickeltes Modell enthält drei Ebenen: Artefakte 

(sichtbare Strukturen/Gegenstände und Prozesse), Werte (Organisationsphiloso-

phien, -ziele und -strategien) und Grundannahmen (unbewusste Anschauungen, Ge-

danken und Gefühle).  

                                       
213 Für eine Übersicht über verschiedene Analysemodelle zum Thema Organisationskultur vgl. auch: 
Weber/Mayrhofer (1988) oder Neubauer (2003). 
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Artefakte sind alle sichtbaren, hörbaren und fühlbaren Phänomene und Gegenstände 

einer Organisation. Dazu gehören z.B. verwendete Terminologien, Elemente der Ar-

beitsumgebung, verwendete Technik und Gegenstände, das Erscheinungsbild der 

Organisationsmitglieder sowie die Mythen und Geschichten über die Organisation 

genauso wie Rituale und Zeremonien. Zentrale Eigenschaft der Artefakte ist ihre 

leichte Identifizierbarkeit, die Entschlüsselung ihrer Bedeutung hingegen ist sehr viel 

schwerer. Wendet man dies auf die in dieser Analyse untersuchten Organisationen 

an, so lassen sich augenblicklich zahlreiche Artefakte aufzeigen: Uniformen, Rangab-

zeichen, Organisationsfarben, Aufgabenbereiche, Fachsprachen, technische Geräte 

etc. sowie die erlebten Situationen, die als Geschichten in den Organisationen kursie-

ren. Aber auch Riten und Zeremonien lassen sich vielfach identifizieren, so z.B. Auf-

nahmeprüfungen, Feiern, feste Prozessabfolgen usw.  

Werte werden von Schein auf der unter den Artefakten angesiedelten Ebene betrach-

tet. Sie haben eine handlungsleitende Rolle in den Organisationen. Treten problema-

tische Situationen auf, werden zunächst Handlungen und Prozesse angestrebt, die 

konform zu den etablierten Werten sind. Dabei werden diese Handlungen und Pro-

zesse von Einzelpersonen, sog. Leadern, bestimmt. Handelt es sich dabei um neue 

und erfolgreich operationalisierte Werte, werden sie in einem kognitiven Transforma-

tionsprozess in den Wertekanon der Organisationskultur übernommen und stellen 

nach langen Zeiträumen nicht mehr hinterfragte Grundannahmen dar. Diese Werte 

dienen der Komplexitätsreduktion in kritischen Situationen, indem sie eine Orientie-

rungshilfe zur Überwindung von Unsicherheit darstellen. Auch bei den befragten Or-

ganisationen lassen sich derartige Wertemuster identifizieren, die sich in den Hand-

lungsvorgaben, Standards, Verboten, Regularien und Gesetzestexten der 

Organisationen bzw. Akteure wiederfinden. Diese Elemente können aber, so Schein, 

von den Mitgliedern infrage gestellt und diskutiert werden.  

Blickt man erneut auf die vorgenommene Analyse, so erkennt man bei den unter-

suchten Organisationen etablierte Werte (Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit, Nächsten-

liebe, Kameradschaft usw.) und neue Ideale zur Anpassung der Strukturen und Pro-

zesse für neue Herausforderungen, wie sie sich z.B. mit der Abschaffung des 

Wehrdienstes oder der intensiveren Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen 

ergeben (vgl. hierzu das Kapitel: Zeitschriftenanalyse). Nicht nur in der Zeitschrif-
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tenanalyse, sondern auch in den Interviews gibt es Signale, die zeigen, dass sie Ge-

genstand der Auseinandersetzung in den Organisationen sind.  

Grundannahmen bilden für Schein die unterste Ebene der Organisationskultur. Sie 

werden weder diskutiert noch angezweifelt und den Organisationsmitgliedern im Zu-

ge der Erziehung und der beruflichen Aus- und Weiterbildung vermittelt. Werden die 

Grundannahmen einer Organisationskultur berührt oder sollen sie sogar verändert 

werden, ist die Stabilität der ganzen Organisation in Frage gestellt. Grundannahmen 

betreffen beispielsweise das Verständnis über die Umwelt, Wahrheit, Zeit, das Wesen 

des Menschen, menschliche Handlungen oder zwischenmenschliche Beziehungen. 

Auch an dieser Stelle intervenieren z.B. die Maßnahmen für eine verstärkte interor-

ganisationale Kooperation, da diese eine Auseinandersetzung mit der Umwelt, den 

bisher vorherrschenden Menschenbildern und gelebten Beziehungen notwendig wer-

den lassen.  

In den bis hier gegebenen Erläuterungen konnte gezeigt werden, dass Organisati-

onskulturen mit Konstruktionen individueller Selbst- und Fremdbilder wechselwirken. 

Diese Reziprozität ergibt sich aber nicht nur innerhalb einer Organisation, sondern 

auch zwischen der Organisation und ihrer Umwelt. Dies erzeugt einen ununterbro-

chenen Strom von Einflüssen, die eine beständige Anpassung der Selbst- und 

Fremdbilder erfordern. Einflüsse, die die hier untersuchten Systeme betreffen, zeich-

nen sich durch besonders tiefgreifende strukturelle und prozessuale Veränderungen 

aus, wie sie sich z.B. durch die Veränderung des Führungspersonals, neuer Technik, 

neuen Werten im Zuge des Wegfalls der Wehrpflicht und der Forderung nach mehr 

interorganisationaler Kooperation oder in der Auseinandersetzung mit neuen Medien 

und Kommunikationsmöglichkeiten zeigen.  

6.2.2 Zeitschriftenanalyse & Interviewreihe 

Die zentrale Frage nach dem Selbst- und Fremdbild der Akteure und den sich daraus 

ergebenden Konsequenzen für die Sicherheitskommunikation erscheint nun hinrei-

chend durch die vielfältigen theoretischen Erörterungen gerahmt. Da Sicherheits-

kommunikation für alle Akteure relevant ist, die an der Bewältigung einer Krise betei-

ligt sind, kommen für die Analyse folgende Akteursgruppen in Betracht: 

Rettungskräfte (Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, DRK, THW), Politik und Verwal-
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tung sowie Medien, Betroffene (Opfer) und Passanten. Jede dieser Akteursgruppen 

besitzt jeweils eigene Interessen und Motivationen sowie Ziele, Artefakte, Werte und 

Grundannahmen bei der Bewältigung einer Krise, die im Kontakt mit den jeweils an-

deren Gruppierungen auch die Kommunikation beeinflussen.  

Entsprechend der vorangegangenen theoretischen Erörterungen steht also zunächst 

eine Betrachtung der Organisationskultur an. Zu diesem Zweck wurden Zeitschriften 

der Rettungsorganisationen analysiert (vgl. Kapitel: Methode Zeitschriftenanalyse). 

Hierbei wurde insbesondere auf Aussagen zum Selbstverständnis der Organisationen 

geachtet. Die seltenen Textstellen, in denen andere Rettungsorganisationen Erwäh-

nung fanden, wurden unter dem Punkt Fremdbild betrachtet. Hieraus ergeben sich 

erste Hinweise auf das Selbst- und Fremdverständnis der einzelnen Organisationen.  

In der weiteren Arbeit wurden insgesamt 67 Personen aus den unterschiedlichen Ak-

teursgruppen befragt. Die Interviews fokussierten das Selbst- und Fremdbild der je-

weiligen Organisationsmitglieder. An dieser Stelle ist eine deutliche Lücke in der bis-

herigen Forschung, insbesondere der Sicherheitsforschung, zu erkennen. Es wird 

zwar zahlreich versucht, die Interaktion und Kommunikation der Akteure durch tech-

nische oder organisatorische Veränderungen zu verbessern (vgl. Forschungsprojekte 

wie E-Triage, LAGE, SpeedUp usw.), doch scheint vielfach die Fragestellung nach den 

individuellen und organisationsinternen bzw. interorganisationalen Bedingungen für 

(nicht-)gelingende Kommunikation weitestgehend unberücksichtigt zu bleiben. Eine 

Ausnahme bilden hier Arbeiten des Projekts SpeedUp.214 Ziel der hier unternomme-

nen Arbeiten ist es, diese Lücke in der Forschungsarbeit zu schließen bzw. existie-

rende Arbeiten zu ergänzen. Vorab kann bereits angemerkt werden, dass die Ergeb-

nisse der Interviews bereits deutliche Hinweise auf die Bedeutsamkeit der Selbst- 

und Fremdbilder für die Interaktion bzw. Kommunikation zwischen den Akteuren ge-

ben.  

6.2.3 Methode Zeitschriftenanalyse 

Neben der Interviewreihe wurde zur Unterstützung und Festigung der Einordnung in 

die Organisationskultur eine explorative und qualitative Analyse von einschlägigen 

Zeitschriften der Feuerwehr, des DRK und des THW durchgeführt. Analysiert wurden 
                                       
214 vgl. hierzu z.B.:(Wucholt, Yildirim-Krannig, Mähler, Krüger, u. a., 2011; Strohschneider & Heimann, 
2009; Schumann, 2000)  
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die Zeitschriften „Brandschutz“ der Feuerwehr, die „Idee und Tat“ des DKR und die 

„NRW-Zeitung“ des THW.  

Die genannten Zeitschriften wurden in Rücksprache mit den Organisationen ausge-

wählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass Fachzeitschriften ausgewählt wurden, von 

denen bekannt ist, dass sie von den Organisationsmitgliedern auch in „regelmäßigen“ 

Abständen rezipiert werden. Über die Intensität der Rezeption kann an dieser Stelle 

jedoch keine Aussage gemacht werden.215 Zentral für die Untersuchung waren die 

aus den Zeitschriften herausgefilterten Aussagen zu den Selbst- und Fremdbildern. 

Alle untersuchten Zeitschriften stammen aus dem Jahrgang 2010. Die Analyse erfolg-

te, indem die Artikel der Zeitschriften durchgelesen wurden und relevante Textpas-

sagen in eine Textdatei transkribiert wurden. Daraufhin wurden die Textpassagen 

codiert und nochmals auf ihre Kontextualität hin überprüft. Abschließend wurde eine 

Auswertung der Zeitschriften im Hinblick auf Aussagen zur Organisationskultur for-

muliert (vgl. Kapitel: Zeitschriftenanalysen).  

6.2.4 Methode Interviewreihe 

Die empirische Erhebung wurde mittels leitfadengestützter Experteninterviews 

durchgeführt, die entweder als Einzelinterviews oder Fokusgruppeninterviews erfolg-

ten. In den Gruppen FW, FFW, THW, DRK, Politik/Verwaltung und Medien sind je-

weils zehn Personen und in der Gruppe Bevölkerung sieben Personen interviewt wor-

den (Gesamt: 67 Personen). Die Interviewpartner wurden auf zweierlei Weisen 

ausgewählt: a) in Abstimmung mit der Leitung der jeweiligen Organisation (so ge-

schehen bei FW, FFW, DRK, THW) und b) durch den Interviewer selbst, der direkt 

Kontakt zu den jeweiligen Personen aufgenommen hat (so geschehen bei den Grup-

pen Medien, Politik/Verwaltung sowie Bevölkerung). Die befragten Rettungskräfte 

stammten aus der hauptamtlichen Feuerwehr-Siegen, den Freiwilligen Feuerwehren 

Weidenau, Oberschelden, Kreuztal und Achenbach sowie des Deutschen Roten Kreu-

zes Siegen und Bad Laasphe und des Technischen Hilfswerks Siegen.  

                                       
215 Es wird jedoch anerkannt, dass die Rezeptionsintensität (z.B. Häufigkeit und Dauer der Rezeption, 
persönliche Relevanz des Inhalts für den Leser etc.) für die Bildung der Organisationskultur von Be-
deutung sein kann. Da dies aber in die Medienwirkungsforschung fällt und nicht der zentrale Gegen-
stand der Untersuchung war wurde eine Frage danach im Fragebogen ausgelassen.  
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Bei der Auswahl der Befragten in der Gruppe Medien wurde darauf geachtet, dass 

alle relevanten Medien durch mindestens einen Interviewpartner vertreten sind. Es 

wurden daher zwei Zeitungsredakteure, ein Fernsehredakteur, drei Radioredakteure, 

drei Freelancer (aus den Bereichen Fotografie/Film/Web) sowie der Pressereferent 

der Stadt Siegen interviewt. Die Befragten der Gruppe Politik und Verwaltung wurden 

nach ihrem Verantwortungsbereich ausgewählt (Angehörige entsprechender Aus-

schüsse, Fachgebietsleiter, Kreisbrandmeister, Landrat etc.). Die Befragten der Grup-

pe Bevölkerung wurden durch Aushänge an der Universität Siegen und in thematisch 

nahen Seminaren gewonnen. Die soziodemografischen Informationen über die jewei-

ligen Gruppen sind am Beginn der entsprechenden Kapitel zu finden.  

Durch die Leitfäden (s. Anhang) waren das Thema und die zentrale Fragestellung 

vorgegeben, die alle Befragten beantworten mussten (vgl. Gläser & Laudel, 2006, S. 

39). Die Erstellung des Leitfadens wurde mit Kollegen des Lehrstuhls für Ethik und 

Kultur von Frau Prof. Dr. Ammicht Quinn abgestimmt. Eine Abstimmung bot sich an, 

da der Schwerpunkt der Arbeit von Frau Prof. Dr. Ammicht Quinn auf dem Gebiet der 

Sicherheitsethik und damit nah am hier zu erforschenden Thema liegt.  

Aufgrund der beruflichen Verpflichtungen der Interviewpartner wurden die Interviews 

an unterschiedlichen Orten durchgeführt. Bei den Mitgliedern der FW und FFW sowie 

des DRK und THW fanden die Gespräche weitestgehend in den Räumlichkeiten der 

jeweiligen Organisationen statt, ebenso bei den Gruppen Politik/Verwaltung sowie 

Medien. Vereinzelt wurden Interviews aber auch in den Räumen des Instituts für Me-

dienforschung und in Ausnahmefällen ,wenn es bei den Interviewpartnern nicht an-

ders einzurichten war, zu Hause bei den Interviewpartnern durchgeführt. Da sich in 

der Auswertung der Interviews keine signifikanten Unterschiede zum Selbst- und 

Fremdbild in den Antworten finden lassen, scheint die Auswahl des Interviewortes 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Interviewpartner gehabt zu haben.  

Alle Interviews, außer die der Gruppe Bevölkerung, wurden als Einzelinterviews 

durchgeführt. Die Interviews der Bevölkerungsgruppe wurden als Fokusgruppenin-

terviews realisiert. Hierbei wurden eine Gruppe mit drei und eine Gruppe mit vier 

Personen befragt.  

Bei den Interviews wurde insbesondere darauf geachtet, dass eine Gesprächssituati-

on erzeugt wurde, die sich immer an dem erstellten Leitfaden orientierte. Unter Ge-

sprächssituation ist zu verstehen, dass die Interviewpartner beim Beantworten der 
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Frage nicht unterbrochen wurden. Im Redefluss kam es daher manchmal dazu, dass 

auch Fragen, die eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt hätten gestellt werden 

sollen, bereits zu einem früheren Zeitpunkt beantwortet wurden. In diesen Fällen 

wurden die schon beantworteten Fragen übersprungen. Es wurde aber darauf geach-

tet, die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden so weit wie möglich einzuhalten. Zur 

Gesprächssituation gehörte auch, dass an Stellen, an denen die Interviewten rele-

vante Themen nur andeuteten sie aber nicht weiter ausführten, Nachfragen gestellt 

wurden, die nicht im Leitfaden enthalten waren. Dies diente der Klärung und/oder 

Präzisierung offener oder unklarer Ausführungen.  

Die Interviews selbst wurden digital aufgezeichnet und anschließend mit der Soft-

ware F4 transkribiert. Die Transkriptionen wurden anschließend in AtlasTI einer qua-

litativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Software und damit auch die Auswertungs-

methode sind an die grounded theory angelehnt. Dabei werden relevante Textstellen 

beim Durchlesen mit einem Code gekennzeichnet. Dieser Code kann entweder eine 

Ziffer oder ein Schlagwort sein – für die hier vorgenommene Untersuchung wurden 

Schlagworte gewählt – die im Zuge des Lesens entwickelt wurden. Die Codes wurden 

anschließend thematisch sortiert, womit ein Netz über den Text verteilter Codes ent-

stand (s. Beispielgrafik). Die Textteile, die übereinstimmende Codes beinhalteten, 

wurden anschließend nochmals auf ihre inhaltliche/thematische Ähnlichkeit bzw. Ko-

härenz geprüft und mit Blick auf die Beantwortung der Forschungsfrage ausgewertet 

(zur Beschreibung des Codierungsverfahrens vgl. auch Glä-

ser & Laudel, 2006, S. 43 oder Mayring, 2007).  

Im Folgenden sind die Ergebnisse nach interviewter Akteursgruppe aufgeführt. Die 

einzelnen Kapitel sind jeweils thematisch nach den Fremdbildern über die anderen 

Gruppen sowie in ein Kapitel über das Selbstbild unterteilt. Zu berücksichtigen ist, 

dass die Interviewreihe ausschließlich im Kreis Siegen-Wittgenstein stattgefunden 

hat. Ob sich die Ergebnisse auch außerhalb des Kreises bestätigen lassen, kann zu 

diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. Aufgrund der gefundenen Ergebnisse er-

scheint es jedoch notwendig, dass die Thematik dringend weiter zu verfolgen und in 

einem größeren Rahmen einer Erforschung zuzuführen ist. Die hier untersuchte Fra-

gestellung bildet die Grundlagen bzw. Voraussetzungen gelingender Kommunikation 

ab und gibt wertvolle Hinweise für deren Verbesserung und zukünftiges Gelingen. 
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6.3 Zeitschriftenanalyse 

6.3.1 Feuerwehr: Brandschutz 

Der folgende Text fasst die Erkenntnisse einer Zeitschriften-Analyse zum Selbstbild 

der deutschen Berufsfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren anhand der Fach-

zeitschrift "Brandschutz" zusammen. Als Analysegegenstand wurden alle Ausgaben 

dieser Zeitschrift des Jahrgangs 2010 gewählt.  

„Wir sind nicht die »Nicht-Polizei«! Wir sind die Feuerwehr." (Brandschutz aktuell 

12/10, S. 986). Mit diesem Schlagwort grenzt sich die Feuerwehr von der Polizei ab 

und zeigt ihr Selbstverständnis als eigenständig operierende Einheit unter einer Viel-

zahl von Rettungs- und Hilfsorganisationen. In der Bevölkerung sei das Wort "Feuer-

wehr" für viele "ein Synonym, für schnelle, professionelle Hilfe in allen Bereichen" 

(Brandschutz aktuell 12/10, S. 988). Allerdings sei es schwierig, von "der“ Feuerwehr 

zu sprechen, denn die Ausprägungen, besonders bei den Freiwilligen Feuerwehren, 

sind bei den einzelnen Ortsteilwehren sehr unterschiedlich, wenngleich sich die Auf-

gabenstellungen an eine Feuerwehr vergleichen lassen (vgl. Brandschutz aktuell 

11/10, S.914). Alle vereint ein gemeinsamer Wertekanon, der das soziale Handeln in 

den Vordergrund ihrer Arbeit stellt. In einer Umfrage, die in der November Ausgabe 

2010 der Brandschutz aktuell veröffentlich wurde, kam heraus, dass Feuerwehrange-

hörige sich als Angehörige einer Gruppe sehen, "die in allen ihren Lebensbereichen 

den sozialen Austausch und Kontakt bevorzugen“ (Brandschutz aktuell 11/10, S.914).  

Ihren Aufgabenbereich sieht die Feuerwehr weitaus vielfältiger als alleinig auf die 

Brandbekämpfung beschränkt. Denn auch Bereiche, welche die Brandschutzerzie-

hung und die Brandschutzaufklärung der Bevölkerung betreffen, stellen wichtige Ar-

beitsfelder der Feuerwehr dar (vgl. Brandschutz aktuell, 05/10, S. 369). Neben der 

obersten Priorität, der Rettung, ist die Aufklärungsarbeit und Vorbeugung also ein 

wichtiger Bestandteil der alltäglichen Arbeit. Dabei sei es besonders wichtig, aktuelle 

Geschehnisse im Land und in der Welt zu verfolgen und in ihr Tun mit einzubeziehen. 

Nur so könne die Feuerwehr "seit mehr als 150 Jahren Sicherheit und Hilfe für die 

Menschen in Deutschland gewährleisten" (Brandschutz aktuell, 01/10, S. 54a).  

"Zielgerichtet, sicher und schnell" sind dabei die Schlagwörter, welche die Arbeit der 

Feuerwehr auszeichnen (vgl. Brandschutz aktuell, 03/10, S. 213). Das schnelle Ein-
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greifen der Feuerwehr verhindere oftmals Katastrophen, wie beispielsweise bei einem 

Brand in der Lüneburger Innenstadt, bei dem der Verlust von mehreren historischen 

Gebäuden verhindert wurde (vgl. Brandschutz aktuell, 12/10, S. 1012). Ortskenntnis 

und ein hoher Leistungsstand seien bei derartigen Einsätzen von immenser Bedeu-

tung (vgl. ebd.).  

In der Zeitschriften-Analyse stellte sich ebenfalls das Bild der Feuerwehr im globalen 

Kontext dar. So genieße die Feuerwehr nach Meinung vieler Feuerwehrleute interna-

tional einen "ausgezeichneten Ruf" (Brandschutz aktuell, 03/10, S. 172). Das deut-

sche Feuerwehrwesen habe sich "zu einem der erfolgreichsten Hilfeleistungssysteme 

der Welt entwickelt“ (Brandschutz aktuell, 06/10, S. 460). Dazu beigetragen hätten 

sicherlich verschiedene Einsätze im Ausland, bei denen sich die "Einhaltung deut-

scher Sicherheitsstandards“ (Brandschutz aktuell, 10/10, S. 850) bewährt habe.  

Für die Feuerwehrleute bedeutet der Feuerwehrdienst eine hohe körperliche An-

strengung, die daneben von starken psychischen Belastungen begleitet wird. Insbe-

sondere im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst wird immer wieder betont, dass 

die körperliche Beanspruchung so groß sei, dass sie nur von jüngeren Beamten er-

füllt werden könne (vgl. Brandschutz aktuell, 02/10, S. 140). Daher seien auch die 

sportlichen und psychologischen Leistungstest vor der Einstellung eines Anwärters 

für die Berufsfeuerwehr enorm wichtig, um herauszufinden, wer die Fähigkeit besitzt, 

den künftigen Belastungen standzuhalten. Bei Freiwilligen Feuerwehren gibt es diese 

Eignungstest meistens jedoch nicht. Daraus ergibt sich die Gefahr, dass viele Feuer-

wehrangehörige im Einsatz oder bei Übungen Herzinfarkte erleiden könnten, weil "sie 

Höchstleistungen bringen müssen, aber körperliche Fitness, psychische Stabilität und 

Gesundheit nicht auf dem besten Stand sind“ (Brandschutz aktuell, 06/10, S. 470). 

Die psychische Belastung ist, wie bereits angesprochen, bei vielen Einsätzen eben-

falls sehr groß, da die Feuerwehrangehörigen sehr schnell, unter großem Druck ar-

beiten müssen und häufig mit schrecklichen Bildern konfrontiert werden. Viele wür-

den daher "nachträglich über posttraumatische Stressreaktionen klagen“ 

(Brandschutz aktuell, 09/10, S. 757). Die Nachbereitung von Einsätzen durch profes-

sionelle psychologische Unterstützung sei daher unerlässlich, um folgenreichen Belas-

tungsstörungen vorzubeugen und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehrleute zu sichern 

(vgl. Brandschutz aktuell, 09/10, S.757).  
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Hinzu kommt, dass sich das Arbeitsumfeld in den letzten Jahren bei der Feuerwehr 

auch grundlegend geändert hat und viele Aufgabenstellungen hinzugekommen sind 

(vgl. Brandschutz aktuell, 04/10, S.271). Dieses betrifft allerdings nicht nur Aufga-

benbereiche, die in einem direkten Zusammenhang mit einem Einsatz stehen, son-

dern auch organisatorische Aspekte. Darunter kann zum Beispiel die Verbesserung 

des Umgangs mit neuem technischem Gerät oder aber auch die Effizienzsteigerung 

aller Mitarbeiter, egal ob hauptberuflich oder freiwilliger Natur, subsummiert werden 

(vgl. Brandschutz aktuell, 01/10, S. 3). Notwendig erscheint daher die Ressourcenop-

timierung des Humankapitals, da in Zukunft damit gerechnet werden kann, dass sich 

die Gesamtzahl Angehöriger von ländlichen Feuerwehren in den nächsten Jahren 

bemerkbar verringern, der Stellenwert der Berufsfeuerwehren steigen und sich die 

Arbeitsbelastung für den einzelnen Mitarbeiter erhöhen wird (vgl. Brandschutz aktu-

ell, 06/10, S. 464). Es wird von den Feuerwehren erwartet, dass sie ihre "Strukturen 

an die Erfordernisse der Zeit anpassen“ (Brandschutz aktuell, 05/10, S. 364), um zu-

künftige Schwierigkeiten zu umgehen. Als Lösungsansatz wird die Fortsetzung einer 

Operationalisierung des Feuerwehrwesens unter pragmatischen und ökonomischen 

Gesichtspunkten, insbesondere auch bei den Freiwilligen Feuerwehren, eine wichtige 

Rolle spielen (vgl. Brandschutz aktuell, 06/10, S. 464). Dazu gehört auch, dass Sy-

nergieeffekte genutzt werden und keine Gruppenegoismen auftreten, die nicht nur 

hinderlich für die Ausübung der täglichen Arbeit sind, sondern auch nicht gewollte 

ökonomische Verluste nach sich ziehen können (vgl. ebd.). Für den menschlichen 

Faktor ist es von Bedeutung, dass die Feuerwehrmitarbeiter sowohl psychisch als 

auch physisch auf höchstem Niveau agieren. Dazu kann einerseits eine hochwertige 

Allround-Ausbildung und eine fachliche Spezialisierung genutzt werden, um eine 

Überforderung präventiv zu vermeiden (vgl. ebd.) und andererseits muss darauf ge-

achtet werden, dass die Feuerwehrmitglieder zukünftig dieser Herausforderung "mit 

einem allgemein steigenden Gesundheitsbewusstsein und vermehrter Integration von 

sportlichen Aktivitäten in das Dienstgeschehen“ (Brandschutz aktuell, 06/10, S. 461) 

begegnen.  

Dieser Wandlungsprozess soll nach Brandschutz-Aussage bereits rege praktiziert 

werden. Zwar gäbe es immer noch Mitarbeiter, die "nicht mitziehen und sich nicht 

beteiligen" (Brandschutz aktuell, 09/10, S. 749f.). Allerdings stellen diese nicht nur 

eine Minderheit dar, sondern sie werden von Seiten des Führungspersonals direkt auf 
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den Widerstand angesprochen (vgl. ebd.). Notwendig war es diesbezüglich, dass sich 

die Führungskräfte selbst einer Reflektion stellten, bei der die eigenen Stärken und 

Ressourcen herausgefunden und weiter gestärkt wurden, um dadurch gut funktionie-

rende Organisationen weiter zu fördern. Weiterhin wurde von Seiten des Führungs-

personals erkannt, dass nur durch ein gemeinsames und abgestimmtes Verhalten 

weisungsgerechte und einheitliche Rückmeldungen für die Mitarbeiter sichergestellt 

werden können (vgl. Brandschutz aktuell, 09/10, S. 749). Im Feuerwehrwesen soll 

bei einem überwiegenden Anteil der Mitarbeiter diese positive Entwicklung bereits 

stattgefunden haben, die im Einklang mit den verbesserten organisatorischen Struk-

turen steht (vgl. Brandschutz aktuell, 09/10, S. 749f.). 

Im Rahmen von regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen soll die erfolgreiche Abar-

beitung eines Einsatzes durch eine "(Grund-) Sicherheit“ der Abläufe gewährleistet 

werden (vgl. Brandschutz aktuell, 11/10, S. 896). Besonders wichtig sei die Fortbil-

dung von Feuerwehrleuten mit Führungsaufgaben, die Einsätze koordinieren und die 

Verantwortung bei der Ausführung tragen (vgl. Brandschutz aktuell, 02/10, S. 130). 

In der Ausbildung von jungen Feuerwehrleuten seien neue Ansätze erforderlich, um 

insbesondere bei Freiwilligen Feuerwehren den Bestand an "ausreichend qualifizier-

ten Nachwuchs“ (Brandschutz aktuell, 06/10, S. 462) zu sichern.  

Bei der Koordination der Fort- und Weiterbildung setzt die Feuerwehr auch vermehrt 

auf technische Unterstützung. So nutzen einige Feuerwehren zur besseren Planung 

und Dokumentation der behandelten Weiterbildungsthemen softwaregestützte Sys-

teme. Damit sollen einzelne Themenbereiche als Module zusammengefasst werden, 

"die von allen aktiven Feuerwehrangehörigen löschzugübergreifend turnusmäßig ab-

solviert werden müssen“ (Brandschutz aktuell, 12/10, S. 978). Zur Vertiefung werden 

die theoretischen und praktischen Themen mit einer "audiovisuell gestützten Praxis-

übung, kritischer Analyse und einer Nachbesprechung abgeschlossen“ (Brandschutz 

aktuell, 12/10, S. 978). 

Für die Freiwilligen Feuerwehren gibt es diese Möglichkeiten jedoch oftmals nicht, da 

finanzielle Nöte den Alltag der Feuerwehren bestimmen. Insbesondere bei kleineren 

Kommunen ist diese umfangreiche Ausstattung, wie sie bei der Berufsfeuerwehr ge-

währleistet wird, meistens nicht vorhanden (vgl. Brandschutz aktuell, 12/10, S. 

1000). Hieraus ergibt sich die Konsequenz, dass aus den ökonomischen Problemen 

eine schlechtere Qualifikation der Mitarbeiter bei gleichzeitiger Komplexitätszunahme 
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der Inhalte resultiert. Da Fehlleistungen im Einsatz häufig rechtliche Folgen und 

technische Schäden nach sich ziehen können, besteht hier die Gefahr, dass es zu 

einer Abschreckung von freiwilligen Helfern kommen könnte, da sie sich der Heraus-

forderung nicht mehr gewachsen fühlen. Hinzu kommen unterschiedliche Sichtweisen 

des einzelnen Helfers zum Thema Aus- und Weiterbildung: "Die Verhaltensweisen 

reichen von der bewussten Ignoranz bis zur gesteigerten Motivation zur Weiterbil-

dung“ (vgl. Brandschutz 06/10, S. 466).  

Die Attraktivität des Ehrenamtes wird unter solch erschwerten Bedingungen massiv 

bedroht und erste Krisen lassen sich bereits anhand von schlecht besuchten Diensta-

benden und einer flächendeckend geringen freiwilligen Einsatzbereitschaft ausma-

chen (vgl. ebd.). Geldfragen nehmen zunehmend einen entscheidenden Einfluss auf 

das Ehrenamt, obwohl die Motivation der Feuerwehrleute für die Mitarbeit grundsätz-

lich nicht finanzieller Natur sei (vgl. Brandschutz aktuell 06/10, S. 464). Hilfreich ist in 

diesem Zusammenhang sicherlich auch nicht, dass sich die Freiwillige Feuerwehr im 

Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit häufig durch die Ausrichtung von Feierlichkeiten 

hervorhebt (vgl. Brandschutz aktuell 06/10, S. 468), denn die Außenrepräsentation 

soll das Bild einer "fachlich anspruchsvolle[n] Organisation" (ebd.) wiedergeben, die 

letztlich auch zusätzliche finanzielle Unterstützung einwerben will.  

Ehrenamtliches Engagement muss weiter unterstützt werden, da nur dadurch die 

Aufstockung des Personals durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr für eine er-

folgreiche Einsatzbewältigung erreicht werden kann (vgl. Brandschutz aktuell 06/10, 

S. 496). Zudem wurde in der Vergangenheit verfolgt, dass "bestehende Brücken zwi-

schen Haupt- und Ehrenamt weiter gefestigt werden und an vielen Stellen erweitert 

wurden" (Brandschutz aktuell, 09/10, S. 750). Dabei gebe es nach eigenen Aussagen 

kein Konkurrenzdenken zwischen den beruflichen und freiwilligen Kräften, sondern, 

wie die Feuerwehr Kerpen betont, ein respektvolles, kollegiales Miteinander zwischen 

den beiden Feuerwehrformen (vgl. ebd.). Denn wie immer wieder betont, baue der 

maßgebliche Erfolg der Feuerwehrarbeit darauf auf, dass Teamwork als oberste Prä-

misse gelte und Einzelkämpfer nicht erwünscht seien (vgl. Brandschutz, 12/10, S. 

980). Daher werden auch Kooperationen zwischen Feuerwehren, Rettungsdiensten 

und dem Katastrophenschutz als wichtig betrachtet, da diese unmittelbar für die 

nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in Deutschland miteinander verknüpft sind. Die 

Bündelung der Verantwortung und des Zuständigkeitsbereiches, also die Zusammen-
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arbeit unter einem Dach, gilt dabei als erstrebenswertestes Ziel (vgl. Brandschutz 

aktuell 05/2010, S. 335). In vielen Einsätzen wird das Gelingen der Zusammenarbeit 

beschrieben, ohne dass dabei das Gefühl entstünde, die Feuerwehr sähe sich ande-

ren Organisationen überlegen.  

Problematisch gestalte sich nach eigenen Aussagen vielmehr die Zusammenarbeit 

zwischen Feuerwehren und Presse. Immer wieder wird in der eigenen Berichterstat-

tung der Feuerwehr von aufdringlichen Medienvertretern gesprochen, die bei Einsät-

zen eigenständig versuchen, Absperrgrenzen zu überwinden und damit die Arbeit der 

Feuerwehr behindern (Vgl. Brandschutz aktuell 01/2010, S. 13). Auch beklage die 

Feuerwehr die Außendarstellung der Reporter, wenn beispielsweise davon berichtet 

werde, dass Bergungsarbeiten zu lange andauern würden und die Feuerwehr hinter 

ihren Möglichkeiten agiere (vgl. Brandschutz aktuell 01/2010, S. 16). Diese und an-

dere Aussagen belasten die Außendarstellung des Feuerwehrwesens stark. Beim Ein-

satz des Kölner Stadtarchives wurde dieser Herausforderung damit begegnet, dass 

ein eigens bereitgestellter Pressevertreter auf einer offiziellen Pressekonferenz täglich 

erklärte, welche Fortschritte und neuen Erkenntnisse die Feuerwehrarbeit ergeben 

habe, so dass Handlungsabläufe von den Pressevertretern nachvollzogen werden und 

es zu keinen negativen Schlagzeilen kommen konnte (vgl. Brandschutz aktuelle 

01/2010, S. 11). Jedoch könne nicht bei allen Einsätzen ein solcher Aufwand betrie-

ben werden, wodurch die Kontroverse zwischen der ungehinderten Arbeit der Feuer-

wehr auf der einen Seite und dem Informationsverlangen der Pressevertreter auf der 

anderen Seite bestehen bleibe. 

6.3.2 Deutsches Rotes Kreuz: Idee und Tat 

Im Folgenden wird das Selbstbild des Deutschen Roten Kreuzes anhand der IDEE + 

TAT, der Verbandszeitschrift des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe dargestellt. 

Die Erkenntnisse der Untersuchung beziehen sich auf alle Zeitschriften des Jahrgangs 

2010.  

Zum generellen Selbstverständnis des DRK kann vorab gesagt werden, dass insbe-

sondere der Grundsatz der „Menschlichkeit“ vom DRK stark hervorgehoben wird. 

Aussagen wie „Wir als Deutsches Rotes Kreuz verstehen uns als Partner und Helfer 

unserer Mitmenschen“ (Idee + Tat 04/10, S.2) werden vom DRK innerhalb der Zeit-
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schrift stark betont und lassen sich in nahezu allen Ausgaben ausfindig machen. Da-

bei ist es ihnen vor allem wichtig, dass dieses nicht nur im theoretischen Selbstver-

ständnis formuliert, sondern auch nach außen hin so beobachtet wird. Jener höchste 

Grundsatz soll bereits, nach eigener Aussage des DRK, so stark ausgeprägt sein, dass 

er bei allen Einsätzen oder Veranstaltungen des Roten Kreuzes maßgeblich zur Gel-

tung kommt bzw. deutlich wird (vgl. Idee + Tat 08/10, S. 2). Insgesamt scheinen 

dieser und auch die weiteren Grundsätze des DRK wichtige Beweggründe für viele 

Mitglieder darzustellen, für das DRK zu arbeiten, wodurch noch einmal die nach au-

ßen repräsentierte Zielvorstellung eines vollkommen selbstlos erscheinenden Charak-

ters des Wohlfahrtsunternehmens unterstrichen wird. So erklärt Ludger Jutkeit, der 

im Vorstand des DRK Landesverbandes Westfalen-Lippe tätig ist, dass die Grundsät-

ze „Menschlichkeit“, „Unparteilichkeit“ und „Freiwilligkeit“ im Grunde nichts anderes 

aussagen, als seinem Nächsten zu helfen, egal welcher Nationalität, Rasse oder Reli-

gion dieser angehörig ist (vgl. Idee + Tat 02/10, S. 3).  

Dieser neutrale Charakter des DRK ist des Weiteren ein entscheidender Faktor aus 

ihrer Sicht, wenn es darum geht, einen möglichst leichten Zugang zu allen Hilfsbe-

dürftigen zu finden. Für das DRK nimmt der humanitäre Aspekt, immer eine vorge-

ordnete Rolle ein weshalb die Hilfsleistung und Unterstützung einer Person auch 

dann nicht verweigert würde, wenn diese einer kriminellen oder terroristischen Ver-

einigung angehörig wäre (vgl. Idee + Tat 12/10, S. 3).  

Das DRK sieht sich selber als professionelle Einheit und keineswegs anderen Hilfs- 

oder Rettungsdiensten untergeordnet. Vielmehr fallen häufiger Formulierungen, die 

den heldenhaften Charakter des DRK unterstreichen; manchmal wird dabei von den 

Verantwortlichen des DRK der Heldenbegriff sogar wörtlich verwendet (z.B. titulierte 

Landrat Konrad Püning das DRK als „die eigentlichen Helden des Alltags“ vgl. Idee + 

Tat 08/2010, S. 6). Diese Selbstbilder unterstützend wirken auch die öffentlichen Eh-

rungen, wie zum Beispiel, wenn ein DRK-Helfer mit einem der renommiertesten Me-

dienpreise ausgezeichnet wird, wie etwa der erfahrene Rote Kreuz-

Katastrophenhelfer Claus Muchow, der den Bambi in der Kategorie „Stille Helden“ 

erhielt (vgl. Idee + Tat 12/10, S. 5).  

Doch die betonten Stärken von Kompetenz, Engagement, Kreativität (vgl. Idee + Tat 

12/10, S. 4) und Leistungswillen wären nach Aussagen des DRK nicht vorhanden, 

wenn nicht eine optimale Abstimmungsarbeit, insbesondere zwischen Haupt- und 
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Ehrenamt, gewährleistet sei: „Erst ein funktionierendes Miteinander, ein reibungslo-

ses Zusammenspiel von Ehrenamt und Hauptamt macht die Stärke unserer Organisa-

tion aus“ (vgl. Idee + Tat 12/10, S. 5).  

Das Ehrenamt wird im DRK als enorm wichtig angesehen, meistens in einem Atem-

zug mit dem Hauptamt genannt und immer wieder als existentielle Grundlage für das 

Bestehen des DRK hervorgehoben. Bisweilen genießt das Ehrenamt sogar eine bes-

sere Stellung als das Hauptamt: „Das Ehrenamt wird zu Recht das Herzstück des Ro-

ten Kreuzes genannt“ (Idee + Tat 10/10, S. 5). Die enorme Bedeutung dieser For-

mulierungen zeigt sich darin, dass sie immer wieder auftauchen. Bedeutsam sind 

derartige Aussagen, da die ehrenamtliche Arbeit mit viel Zeitaufwand und Anstren-

gung verbunden ist und alleinig von der Anerkennung Dritter lebt (vgl. Idee + Tat 

02/10, S. 5). Ohne den engagierten Einsatz von ehrenamtlichen Helfern, so betont 

das DRK, könnten zukünftige Aufgaben, vor allem im Bereich der sozialen Arbeit, 

nicht gemeistert werden (vgl. Idee + Tat 02/10, S. 3f.). Allerdings stellt es ein Prob-

lem dar, dass die Einsätze des Ehrenamtes zwar vor Ort von Passanten gesehen 

werden und auch durch die eigene Öffentlichkeitsarbeit gewürdigt werden, jedoch 

häufig nicht den Weg in die Öffentlichkeit der Massenmedien finden (vgl. Idee + Tat 

12/10, S. 4).  

Das die freiwillige Arbeit im DRK dennoch so beliebt ist resultiert auch daher, dass 

ehrenamtliches Engagement immer auch ein Stück „Lebensbildung“ sei (vgl. Idee + 

Tat 2010 12/10, S. 3). „Spitzenreiter bei der Frage nach der Motivation ehrenamtli-

chen Einsatzes sind der Spaß an der Tätigkeit, die Möglichkeit sympathische Men-

schen zu treffen, etwas für das Gemeinwohl zu tun und anderen Menschen helfen“ 

(Idee + Tat 2010 12/10, S. 6), sagte Frank Achterholt aus der Servicestelle Ehrenamt 

des Landesverbandes. Darüber hinaus wird angenommen, dass sich eine aktive eh-

renamtliche Tätigkeit hervorragend dafür eigne, wenn es darum gehe, seinen Le-

benslauf bei Bewerbungsgesprächen zu präsentieren (vgl. Idee + Tat 2010 12/10, S. 

3).  

Etwaiges Konfliktpotential, welches immer bei Organisationen mit sowohl ehrenamtli-

chem als auch hauptberuflichem Personal auftreten kann, versucht das DRK durch 

gutes Ehrenamtsmanagement zu vermeiden. Dazu ist es wichtig, Grenzen aber auch 

Schnittmengen eindeutig zu bestimmen und auch die Aufgabenbereiche klar und 

deutlich den Anforderungsprofilen des Haupt- sowie Ehrenamtes zuzuweisen (vgl. 
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Idee + Tat 2010, 10/10, S. 5). Kritisch wird dabei allerdings noch die Vernetzung 

zwischen Haupt- und Ehrenamt im Bereich der sozialen Arbeit gesehen, wonach, laut 

eigenen Aussagen, noch großer Nachholbedarf bestehe (vgl. Idee+Tat 2010, 12/10, 

S. 4). Die klare Regelung von Kompetenzen und die exakten Vorgaben von eingeüb-

ten Handlungsabläufen, die mehrmals in der Zeitschrift erwähnt werden seien, laut 

DRK der Garant für eine funktionierende und erfolgreiche Arbeit (vgl. Idee+Tat 2010, 

10/10 S. 4). 

6.3.3 Technisches Hilfswerk: NRW-Zeitung 

Der vorliegende Text behandelt das Selbst- und Fremdbild des Technischen Hilfs-

werks. Für die Analyse wurden alle Zeitschriften des Jahrgangs 2010 der Zeitschrift 

„THW Zeitung NRW“ herangezogen. 

Der primäre Aufgabenbereich des THW besteht darin, wie es bereits der Name ver-

muten lässt, in der technischen Hilfeleistung. Diese Hilfeleistungen bestehen aus un-

terschiedlichsten Angelegenheiten, sei es die Ausleuchtung von Gefahrenstellen bei 

kritischen Nachteinsätzen der Feuerwehr oder Polizei, die Bereitstellung von Strom-

aggregaten oder aber auch die einfache Straßenabsperrung und kleinere Hilfsarbei-

ten. Im Regelfall wird das THW dann angefordert, wenn die eigenen technischen 

Mittel der jeweiligen Einsatzorganisationen nicht mehr ausreichen. Die unmittelbare 

Verbindung zwischen Technik und THW wird dabei allerdings nicht nur aus externer 

Sichtweise genannt, sondern genießt auch organisationsintern einen hohen Stellen-

wert, was sich anhand eigener Formulierungen wie: „Was wäre das THW ohne seine 

fortschrittliche Technik“ (THW Zeitung NRW 03/2010, S. 7) erkennen lässt. Dabei 

wird jedoch immer wieder respektiert und honoriert, dass es nicht alleinig die Tech-

nik ist, die Katastrophen abwendet oder Menschenleben rettet. So betonte der SPD 

Politiker Lothar Ibrügger, dass die bestmögliche Ausstattung wertlos sei, „ohne die 

Männer und Frauen vom THW, die sie einzusetzen wissen“ (THW Zeitung NRW 

02/2010, S. 36).  

Grundsätzlich genießt das THW einen sehr guten Ruf und wird sowohl von Politikern 

gelobt, als auch als unverzichtbarer Bestandteil der Hilfsorganisationen in Deutsch-

land betrachtet. So betonte Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Bürgermeister 

Günter Lach, wie wichtig es sei, dass es keine Einschnitte für das THW geben wird 
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(vgl. THW Zeitung NRW 04/2010, S. 93). Staatssekretär a.D. und erster Präsident 

der THW-Bundesvereinigung Dr. Johannes Gerster unterstrich die absolute Notwen-

digkeit des Bestandes des THW (vgl. ebd.). Dieser positive Ruf, beschränkt sich al-

lerdings nicht nur auf Deutschland, sondern soll nach eigenen Aussagen auch im 

Ausland gelten (vgl. THW Zeitung NRW 02/2010, S. 36).  

Bei vielen Einsätzen arbeiten Feuerwehr und THW gemeinsam am Einsatzort. Im 

Rahmen der untersuchten Zeitschriften erhält die Zusammenarbeit dieser beiden 

Einheiten durchweg positive Statements. So heißt es etwa an einer Stelle, dass die 

beiden Einheiten (Feuerwehr und THW) bei zahlreichen Einsätzen „so reibungslos wie 

zwei Zahnräder ineinander gegriffen“ (THW Zeitung NRW 04/2010, S. 16) hätten 

oder in einem anderen Artikel, dass die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk 

„wie gewohnt Hand in Hand gearbeitet“ (THW Zeitung NRW 04/2010, S. 39) hätten. 

Dabei wird das THW vor allem für eine unkomplizierte Arbeitsweise und das professi-

onelle Vorgehen geschätzt. Doch anders als bei der Berufsfeuerwehr besteht das 

Technische Hilfswerk zu 99% Prozent aus ehrenamtlichen Helfern. Daher ist das Füh-

rungspersonal des THW von besonderer Bedeutung, da es die Aufgabe bewältigen 

muss, ein Team zusammenzustellen und funktionierende Einheiten am Einsatzort zu 

garantieren. Akzeptanz und ein antiautoritärer Führungsstil seien nach eigenen Aus-

sagen dabei oftmals das A und O, um die Motivation der Mitarbeiter zu stärken (vgl. 

THW Zeitung NRW 01/2010, S. 62). Für die Rekrutierung und das personelle Wachs-

tum des Technischen Hilfswerks kommt es in Zukunft zu Hürden, die überwunden 

werden müssen. Durch den Wegfall der Wehrpflicht werden die freiwilligen Helfer, 

die ihre Dienstzeit beim THW abgeleistet haben und im späteren Verlauf dem Werk 

treu geblieben sind nicht mehr zur Verfügung stehen. Daher wird es von besonderer 

Bedeutung sein, sich verstärkt der Helfererhaltung und Helferwerbung zu widmen 

(vgl. THW Zeitung NRW 04/2010, S. 3).  

Auf Grund dessen rückt die Jugendarbeit beim THW immer stärker in den Vorder-

grund. Auf die bereits erfolgreiche Arbeit in diesem Bereich weisen Wettkampferfolge 

hin, bei denen die Jugend ihren Umgang mit technischen Instrumentarien des Hilfs-

werkes unter Beweis stellen kann, wie am 31.07.2010 in Wolfsburg. Bei diesem 

Wettkampf lobte THW-Präsident Albrecht Broemme mit den Worten: „Wir haben 

heute einen Blick in die Zukunft geworfen und gesehen, dass der Bevölkerungsschutz 

auch 2020 gut aufgestellt sein wird“ (THW Zeitung NRW 04/2010, S. 93). Allerdings 
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sollen dabei die Jugendlichen nicht nur Organisationsintern gut zusammenarbeiten, 

sondern es wird auch Wert auf das Beziehungsmanagement zwischen den jungen 

Helfern des THW und anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen gelegt. Zum 25 jäh-

rigen Jubiläum in Wuppertal hob beispielsweise Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel 

Rupp diese guten Kontakte zwischen der Jugend des THW und den Jugendfeuerweh-

ren hervor (vgl. THW Zeitung NRW 01/2010, S. 88). Generell werden Kooperations-

arbeiten beim THW aktiv vorangetrieben, sei es auf nationaler Ebene, wie bei dem 

Projekt „Fünf für Lippstadt“ bei denen die Jugendabteilungen der Feuerwehren, DRK, 

Malteser, DLRG und THW gemeinsam ein Projekt verwirklichen (vgl. THW Zeitung 

NRW 02/2010, S. 29), oder aber auf internationaler Ebene, z.B. durch die Zusam-

menarbeit zwischen CMS und THW (vgl. THW Zeitung NRW 02/2010, S. 13).  

Die Arbeit beim THW umfasst auch den Einsatz von spezialisierten Einsatztruppen. 

Der THW Ortsverband in Herford verfügt beispielsweise über eine Einheit, die bei 

Einsätzen in großen Höhen und Tiefen eingesetzt werden, eine sogenannte Höhen-

rettungstruppe (vgl. THW Zeitung NRW 04/2010, S. 43). Eine weitere spezialisierte 

Abteilung befasst sich mit der Betreuung von Rettungshelfern bei besonders belas-

tenden Einsätzen. Diese Helfer werden nach dem international anerkannten Critical-

Incident-Stress-Management ausgebildet und können als unterstützende „psychologi-

sche Betreuer“ einen entscheidenden Einfluss auf die gesundheitliche Gewährleistung 

des Einsatzpersonals und dem damit zusammenhängenden Erfolg am Einsatzort 

nehmen (vgl. THW Zeitung NRW 01/2010, S. 48). Die Thematik „Hilfe für Helfer“ 

stellt folglich einen weiteren Bereich in der Arbeit des Technischen Hilfswerks dar 

(vgl. THW Zeitung NRW 03/2010, S.57). Auch der Aspekt der Kameradschaft wird bei 

der sogenannten „Blauen Feuerwehr“ großgeschrieben. So finden auch außerhalb der 

regulären Arbeitszeiten gemeinsame Aktivitäten, wie gemeinsame Grillabende, zwi-

schen den Helfern des THW statt, um das Gemeinschaftsgefühl und die Verbunden-

heit zum THW zu fördern (vgl. THW Zeitung NRW 01/2010, S. 18).  

Allerdings gibt es auch Unterschiede zur Feuerwehr. So stellen die seltene Medien-

präsenz und dadurch bedingte geringe öffentliche Wahrnehmung des THW im Ge-

gensatz zur Feuerwehr kritische Punkte für die Organisation dar. Jedoch muss auch 

bezüglich der Verantwortung klar zwischen den beiden Rettungsteams differenziert 

werden. Im Rahmen eines Schlusswortes sprach THW-Präsident Albrecht Broemme 

folgende Worte: „Als Feuerwehrchef musste ich mich rechtfertigen, wenn nach zehn 
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Minuten noch kein Fahrzeug am Einsatzort war. Beim THW ist man dankbar, wenn 

schon nach einer Stunde Helfer da sind (THW Zeitung NRW 04/2010, S. 95). Dieses 

Statement zeigt eindeutig, dass das THW zwar als unterstützende Organisation oft-

mals von großer Wichtigkeit sei, allerdings keine Führungsrolle bei Rettungseinsätzen 

inne hat. 

6.3.4 Zwischenfazit Zeitschriften 

Die Zeitschriftenanalyse, die vor der Folie der Organisationskulturtheorie durchge-

führt wurde, verweist bereits auf zahlreiche Themen (sowohl organisationsinterne als 

auch interorganisationale Themen), die die jeweilige Organisationskultur bestimmen 

und damit zur Konstruktion bestimmter Selbst- und Fremdbilder beitragen. Dazu ge-

hören z.B. die eigenen Werte und Philosophien, der besondere Stellenwert der eh-

renamtlichen Helfer und die entstehenden Probleme durch den Wegfall der Wehr-

pflicht, die Probleme mit den Medien, die eigene Rolle im Zusammenspiel der 

Rettungskräfte sowie die Bereitschaft zur Kooperation, der soziale Faktor innerhalb 

der Organisationen und die jeweiligen Aufgabenbereiche.  

Haben offensichtlich für Feuerwehrfrauen und -männer physische und psychische 

Belastbarkeit einen besonders hohen Stellenwert, sind es für das DRK Prinzipien wie 

Menschlichkeit, Überparteilichkeit und Freiwilligkeit. Das THW wiederum stellt das 

Artefakt Technik in den Vordergrund sowie die eigene Einsatzdisziplin. Daran lassen 

sich bereits deutlich die Aufgabenbereiche der Organisationen ablesen, die von rein 

technischen Maßnahmen bis hin zur Betreuung und Versorgung von Menschen rei-

chen. Gerade die Aufgabenbereiche haben einen großen Anteil an der Ausbildung 

spezifischer Selbst- und Fremdbilder, wie wir noch sehen werden.  

In allen Zeitschriften wird der Gemeinschaftsgedanke innerhalb der eigenen Organi-

sation besonders hervorgehoben, sei es durch gemeinsame Einsatzerlebnisse, Feste, 

Ehrungen oder Dienstabende. Gerade das Moment der Gemeinschaft steht in engem 

Konnex zu den Strukturen der Organisationen, die alle von der Einrichtung des Eh-

renamtes abhängen. Allen Organisationen scheinen in diesem Zusammenhang die 

Konsequenzen durch den Wegfall der Wehrpflicht bewusst zu sein, die einen tiefen 

Einschnitt in die Organisationskulturen bedeuten. Dies wird an den Aussagen zum 

Mitgliederschwund bzw. zu den Schwierigkeiten beim Finden neuer freiwilliger Helfer 
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deutlich. Als Gegenmaßnahme markieren die Organisationen die Notwendigkeit öf-

fentlichkeits- bzw. werbewirksamer Auftritte und die Berichterstattung über Einsätze 

in den Medien. Doch es ist gerade das Verhältnis zu den Medien, das von den Orga-

nisationen immer als problematisch beschrieben wird. Wird von THW und DRK be-

klagt, dass sie im Vergleich zur Feuerwehr in den Medien zu wenig Erwähnung fin-

den, beschwert sich die Feuerwehr über das Verhalten der Medienvertreter am 

Einsatzort. Trotz der unterschiedlichen Schwierigkeiten mit den Medien bzw. deren 

Vertretern wird aber in allen Zeitschriften als Grundannahme von einem positiven 

Bild der eigenen Organisation in der Öffentlichkeit ausgegangen, sei es bei der Zivil-

bevölkerung, in politischen Kreisen oder in internationalen Kontexten.  

Was die eigene Rolle im Gefüge der Rettungsorganisationen betrifft, versteht sich 

jede Organisation als kompetenter und gleichwertiger Partner. Die Feuerwehr weist 

zwar in ihrem Selbstbild auf den Anspruch der Führungsrolle hin, versucht diesen 

aber durch die gleichzeitig geforderte Notwendigkeit der interorganisationalen Zu-

sammenarbeit nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken.216 

6.4 Interviewgruppe: Hauptamtliche Feuerwehr (FW) 

6.4.1 Soziodemografie 

Die zehn Befragten der Hauptamtlichen FW Siegen setzen sich ausschließlich aus 

Männern zusammen, mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren. Die Schulabschlüs-

se der Befragten zeigen einen Schwerpunkt bei mittleren und hohen Schulabschlüs-

sen (Abitur 4, Realschule 5, Hauptschule 1). Sechs der interviewten Feuerwehrmän-

ner kommen aus Siegen, die anderen jeweils aus Marburg, Kassel, Essen und 

Bergneustadt.  

                                       
216 Aufgrund der sich hier zeigenden Ergebnisse kann als weiterhin interessante Forschungsarbeit eine 
tiefergehende Analyse der Organisations-Zeitschriften der letzten Jahrzehnte vorgeschlagen werden, 
mit denen Veränderungen in den Selbst- und Fremdbildern der Organisationen festgestellt werden 
könnten. Eine derartige Analyse könnte vor der Folie aktueller Veränderungen in einem begrenzten 
Rahmen Prognosen über zukünftige Entwicklungen machen sowie Maßnahmen zur Optimierung inter-
organisationaler Kooperationen deutlich werden lassen. Derartige Analysen könnten zudem mit Analy-
sen der Ausbildungungscurricula untermauert werden. 
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6.4.2 Selbstbild 

Das Selbstbild der hauptamtlichen Feuerwehr ist vor allem von der eigenen Professi-

onalität gekennzeichnet, die sie, bedingt durch die hohe Einsatzfrequenz, souverän 

und selbstbewusst im Einsatz handeln lässt. Die Feuerwehrmänner sind „stolz darauf, 

was [sie] tun und können“. Man ist leistungs- und improvisationsfähig und arbeitet in 

dem Bewusstsein, als Gruppe mehr erreichen zu können als es der jeweils Einzelne 

zu leisten vermag. Man empfindet sich als „eingeschworenen Haufen“, der in Einsät-

zen „zusammenhält wie Pech und Schwefel“. Gleichzeitig ist die Gemeinschaft auch 

eine starke Motivation für die Feuerwehrmänner. Man sei von dem Bewusstsein ge-

prägt, aufeinander aufzupassen und gemeinsam mehr erreichen zu können als ein 

Einzelner. Diese Aussagen stehen jedoch in Kontrast zu Äußerungen wie: „Das Zwei-

te-Familie-Gefühl war früher stärker“ oder „es fiel einem früher eher auf, wenn es 

einem Kollegen schlecht ging“. Entsprechend passt auch die Bemerkung eines Inter-

viewpartners, dass heute eher „Einzelkämpfer“ gefragt seien. Fast alle Befragten be-

tonen das Zusammengehörigkeitsgefühl, beziehen es aber lediglich auf die Dienst-

zeit. Die Eingeschworenheit höre heute mit dem Beginn des Feierabends auf. Diese 

Sicht- und Verhaltensweisen seien früher nicht so vorhanden gewesen, schildern die 

Befragten. Früher habe man auch zusammen nach dem Dienst noch gemeinsam 

Häuser gebaut. Die in den letzten Jahren vorgenommene strukturelle Veränderung 

der Dienstpläne wird als ein Grund für diesen Wandel angesehen. Dadurch sei es zu 

einer stärkeren funktionalen Stellendifferenzierung gekommen, d.h. zu einer ver-

mehrten Spezialisierung sowie zu einem anderen Teamaufbau. Zudem biete das 

neue Dienstgebäude mehr Rückzugsorte für den Einzelnen, was die Individualisie-

rung weiter fördere. Man arbeite heute nicht mehr in einem festen („eingespielten“) 

Team, sondern mit immer wechselnden Kollegen. Diese Gründe seien dafür verant-

wortlich, dass sich keine festen Beziehungen mehr ergäben, die auch über die 

Dienstzeit hinaus Bestand hätten. Darüber hinaus komme es trotz aller Kamerad-

schaft durch die angeführten Veränderungen auch zu Neid, Missgunst und Konkur-

renzverhalten. So habe man früher nach einer bestimmten Dienstjahresanzahl eine 

bestimmte Position in der Feuerwehrhierarchie (auch verbunden mit einem bestimm-

ten monatlichen Einkommen) erreicht, was heute nicht mehr selbstverständlich ge-

geben sei. 
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Vielfach sind sich die befragten Feuerwehrmänner darüber im Klaren, dass sie einem 

geregelten und bezahlten Beruf nachgehen. Daneben gibt es aber auch zahlreiche 

hauptamtliche Kräfte, die sich zusätzlich ehrenamtlich engagieren, so dass es zu 

Durchmischungen bei Haupt- und Ehrenamt kommt. Nach Aussage der Befragten 

führt diese Mischung zu einer Verbesserung des Verhältnisses zwischen den intera-

gierenden Kollegen. Bei Kollegen, die weiterhin nur hauptamtlich Tätig sind bleiben 

Vorurteile eher bestehen.  

Das Bild der Öffentlichkeit auf die hauptamtliche Feuerwehr wird als positiv einge-

schätzt. Nach Meinung der Befragten wird die Feuerwehr in der Bevölkerung als die-

jenige angesehen, die Hilfe bringen. 

6.4.3 Bild Hauptamt/Ehrenamt 

Einerseits wird von den hauptamtlichen Feuerwehrmännern grundsätzlich eine Ver-

besserung des Verhältnisses zwischen Ehrenamt und Hauptamt in den letzten Jahren 

beschrieben. War man früher noch der Meinung, dass man einander nicht brauche, 

so sind die Vorurteile und Bilder in den letzten Jahren zunehmend aufgebrochen 

worden und heute obsolet. Dieser Wandel wird ganz stark mit dem Generations-

wechsel in der Feuerwehrführung in Verbindung gebracht. Andererseits geben die 

Befragten auch an, dass es noch immer hauptamtliche Kräfte gebe, die dächten, sie 

stünden über den ehrenamtlichen Helfern bzw. sie hielten sich für etwas Besonderes. 

Was aber dennoch zur Verbesserung beigetragen habe, ist die Durchmischung von 

Haupt- und Ehrenämtlern durch das freiwillige Engagement vieler Hauptämtler.  

Die Verbesserung des Verhältnisses sei heute im Wesentlichen von einem „vernünfti-

gen Umgang miteinander“ geprägt. Darunter verstehen die Interviewpartner z.B., 

dass mit den Ehrenämtlern nicht „wie mit kleinen Kindern“ gesprochen wird oder 

man selbst auch mal Tipps von ehrenamtlichen Kräften annimmt.  

Im Interviewverlauf verändert sich jedoch die anfänglich geschilderte Sicht auf die 

ehrenamtlichen Kräfte: So sagen die hauptamtlichen Feuerwehrleute über ihre eh-

renamtlichen Kollegen beispielsweise, dass diese „unerfahren“, „weniger professio-

nell“ und „schneller überfordert“ seien, da der höhere Adrenalinspiegel dazu führe, 

dass sie „schon zu 30% im Kopf ausfielen“. Diese Ausfälle entstünden auch dadurch, 

dass sich die ehrenamtlichen Helfer zu sehr durch die visuellen Eindrücke beeinflus-
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sen ließen. Gerade der visuelle Aspekt scheint für die Kollegen aus den ehrenamtli-

chen Organisationen von besonderer Bedeutung. Die Befragten weisen mehrfach 

darauf hin, dass Ehrenämtler mehrere Male zur Unfallstelle gehen, um sich das Ge-

schehen direkt anzusehen. Entsprechend zu werten ist auch eine weitere Aussage in 

diesem Kontext, dass man bei manchen Vertretern des Ehrenamtes eine „Tendenz 

zum Schaulustigen“ feststelle.  

Die Befragten machen eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem sog. eh-

renamtlichen „Strahletyp“ und dem „echten Helfertyp“. Der Strahletyp sei mehr 

„Schein als Sein“, denn ihm kommt es hauptsächlich darauf an, eine Uniform zu tra-

gen. Dem entspricht auch das Bild des Ehrenamtes als „Auffangbecken für Leute, die 

gerne jemand wären“. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der „Heißkis-

ten“ zu erwähnen. Darunter seien Personen zu verstehen, die bei einer Alarmierung 

so schnell wie möglich zum Gerätehaus führen und gerne mit Blaulicht und Martins-

horn durch die Stadt rasten. Der echte Helfertyp hingegen trete schüchterner und 

zurückhaltender auf. Er sei „engagiert“, „wissbegierig“ und „motiviert“. Dass die Mo-

tivation z.T. auch zu hoch sein könne, erkenne man daran, dass manche Ehrenämtler 

„mit allen Mitteln helfen“ wollten. Diese Übermotivation entstehe durch die geringe 

Einsatzhäufigkeit im Ehrenamt, so mutmaßen einige der Feuerwehrleute. Man könne 

daher den Wunsch verstehen, das eigene Wissen zur Anwendung bringen und das 

Feuer selbst löschen zu wollen. Jedoch vermissen die hauptamtlichen Kräfte das 

selbstständige Arbeiten bei den ehrenamtlichen Kollegen, denn häufig würden Hand-

lungen nur auf Anweisung ausgeführt. Auch feste Arbeits- oder Handlungsschemata 

seien offensichtlich für die Ehrenämtler von enormer Bedeutung. Dies hänge, so die 

Befragten, mit der geringeren Routine und Einsatzerfahrung zusammen, die sich in 

einer weniger fluiden Arbeitsweise ausdrücke. Die „armen Kerle“ seien einfach „ner-

vös“, weil sie „vieles nicht kennen“, so einer der Interviewpartner.  

Rücken hauptamtliche Kräfte zu einem Einsatz nach, so die Annahme des Hauptam-

tes, kämen sich die Ehrenämtler wahrscheinlich „dominiert“ und „überrannt“ vor. 

Diese hätten wahrscheinlich das Bild, dass das Hauptamt sie „herabstufe“ bzw. sie 

nicht als vollwertig anerkenne, weshalb man sie als „arrogante, selbstherrliche“ 

„Obermacker“ ansehe, die sich selbst „zu wichtig“ nähmen. Die befragten hauptamt-

lichen Feuerwehrleute verstehen, dass ein solches Auftreten demotivierend für das 

Ehrenamt wirken könne. Sich selbst sehen die hauptamtlichen Kräfte dagegen aber 
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nicht als Vorgesetzte oder weisungsbefugt. Auch wenn man die Führungsstrukturen 

bei einem Einsatz übernehme und dadurch die personellen sowie technischen Res-

sourcen koordiniere, halte man die ehrenamtlichen Helfer für „faire, kompetente Mit-

streiter“. Um durch diese Einsatzpraxis eventuell entstehende Missverständnisse zu 

vermeiden, müsse man den Ehrenämtlern die eigenen Handlungen erklären.  

Die befragten hauptamtlichen Feuerwehrmänner sind „stolz darauf, was [sie] tun und 

können.“ Die höhere Einsatzfrequenz lasse sie sehr viel ruhiger, erfahrener, souverä-

ner und selbstbewusster im Einsatz agieren. Ihre eigene Arbeitsweise beschreiben sie 

als „automatisiert“. Hauptamtliche Kräfte zeichneten sich durch eine hohe Leistungs- 

und Improvisationsfähigkeit aus, die zeige, dass man viele unterschiedliche Szenarien 

alleine abarbeiten könne. Die dem Selbstbild immanente Professionalität beziehe sich 

nicht nur auf die routiniertere Abwicklung von Einsatzszenarien, sondern auch auf die 

Tatsache, für das täglich einzugehende Risiko bezahlt zu werden. In diesem Kontext 

glauben die Befragten, dass die ehrenamtlichen Kräfte denken würden: „Wofür soll 

ich das machen, das Hauptamt bekommt doch Geld dafür?“ und sich aus diesem 

Grund nicht jeder Gefahr aussetzten – ein durchaus nachvollziehbares Verhalten für 

die hauptamtlichen Helfer. Ein anderer Ausdruck von Professionalität drückt sich 

auch in den Aussagen aus, dass man einerseits nach Feierabend kein Feuerwehr-

mann mehr sein müsse und andererseits das hauptamtliche Dienstverhältnis ein exis-

tentielles Abhängigkeitsverhältnis sei, bei dem man auf die monatlichen Einkünfte 

angewiesen sei. Beides treffe auf das freiwillige Engagement in einem Verein nicht 

zu.  

Auch die visuellen Eindrücke hinterließen keinen vergleichbar starken Eindruck, zumal 

man sich einerseits den Einsatzort nicht mehrmals anschaue und andererseits auch 

wenig von der Umgebung wahrnehme, da man sich eher auf die zu erledigenden 

Aufgaben konzentriere. Zudem sei ein weiterer Vorteil, dass das Ende einer Schicht 

auch die Möglichkeit zum Abschalten biete. Im Vergleich dazu hätten die ehrenamtli-

chen Helfer nie Feierabend – sie befänden sich immer im Dienst. Bei der somit ange-

sprochenen Verarbeitung von Erlebnissen sehen die hauptamtlichen Kräfte den Vor-

teil bei sich, da sie sich nach dem Einsatz bei einer Tasse Kaffee über das Erlebte 

miteinander unterhalten könnten. Hingegen seien Einsatznachbesprechungen für das 

Ehrenamt schwerer zu organisieren, da die dafür notwendige Zeit aufgrund der pri-

vaten und/oder beruflichen Verpflichtungen sehr viel knapper bemessen sei. Dar-
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über, wer jetzt aber die höhere psychische Belastung ertragen müsse, sind sich die 

Befragten uneinig. So sprechen die Befragten einmal den Ehrenämtlern eine wesent-

lich höhere psychische Belastung zu, andere Aussagen tendieren dazu, dass die ei-

gene Belastung aufgrund der hohen Einsatzfrequenz sehr viel stärker sei. Als beson-

ders schwer für das Ehrenamt wiege die starke regionale Verwurzelung. Einsätze bei 

Freunden, Verwandten oder Bekannten bedeuteten eine besondere psychische Belas-

tung für die ehrenamtlichen Helfer. Aus Sicht der PSU (Psycho-Sozialen-

Unterstützung) sei das Ehrenamt froh, wenn es professionelle Verarbeitungshilfe be-

komme. Hauptamtliche Helfer hingegen verstünden sich noch zu oft als „Einzelkämp-

fer“ oder Held und sähen es als Makel an, professionelle Hilfe zur Verarbeitung von 

traumatischen Erlebnissen in Anspruch zu nehmen. Es sei daher wichtig, dass sich 

die Helden als menschliche Helden zu verstehen hätten, die auch mal Hilfe bräuch-

ten.  

Einer der Befragten meint in diesem Zusammenhang, dass gerade die hohe Anzahl 

an Einsätzen das Bild des Helden fördere. Zu diesem Heldenbild gehöre es auch, 

dass man sich als „immer einsatzbereit“, „zeitnah am Einsatzort“ und „immer in der 

Not“ verstehe. Die eigentlich an das Ehrenamt vorgebrachte Kritik der „Heißkiste“ 

wird in diesem Kontext interessanter Weise auch auf das Hauptamt selbst ange-

wandt. So meint einer der Befragten, dass man als Feuerwehrmann „auch so ein 

kleiner Angeber“ sei, der gerne mit Blaulicht durch die Stadt fahre. Entsprechend sei 

der Feuerwehr „kein Understatement“ zuzuschreiben.  

Eine weitere Perspektive auf das Ehrenamt drückt sich in der Aussage aus, dass eh-

renamtliche Helfer „Jobkiller“ für das Hauptamt seien. Vor diesem Hintergrund be-

kommt die vom Befragten gemachte Bemerkung, dass zwei weitere hauptamtliche 

Stellen die ehrenamtlichen Helfer ja auch entlasten würden, gerade mit Blick auf de-

ren Engagement in Beruf, Familie und Ehrenamt, eine völlig neue Färbung.  

Alles in allem fasst die Aussage eines hauptamtlichen Interviewpartners das Bild über 

die Ehrenämtler sehr gut zusammen, der meint, dass den ehrenamtlich Tätigen größ-

ter Respekt gebühre, der aber noch manchmal fehle.  

Als Voraussetzung dafür, überhaupt hauptamtlicher Feuerwehrmann werden zu kön-

nen, betonen die Befragten die Notwendigkeit einer abgeschlossenen Berufsausbil-

dung. Darüber hinaus sei für die Arbeit in der hauptamtlichen Feuerwehr weiterge-

hendes Engagement nötig, so müsse man Lehrgänge besuchen, Führerscheine 
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machen sowie sich mit Gesetzen und Gefahren auskennen. Die im Vergleich zum Eh-

renamt z.T. sehr viel längeren Aus- und Fortbildungen lassen Aussagen der ehren-

amtlichen Kräfte über die Gleichheit bzw. Vergleichbarkeit des Wissensstandes als 

zweifelhaft erscheinen. Mit Blick auf die Einsatzsituationen beschreiben die Inter-

viewpartner, es sei ebenso wichtig „mutig“ zu sein, „keine Angst vor Feuer oder Hö-

hen“ zu haben und „gesundheitlich fit“ zu sein. Nur dann könne man der Primärauf-

gabe, Menschenleben zu retten bzw. Betroffenen schnell zu helfen, angemessen 

nachkommen.  

Ein anderer Kritikpunkt bezieht sich auf die fehlende selbstreflexive bzw. selbstkriti-

sche Ebene der Feuerwehrkollegen. So werde die Schuld für Fehler häufig bei den 

situativen Einsatzumständen oder anderen Kollegen gesucht, nicht jedoch bei der 

eigenen Person. Als demotivierend empfinden die Befragten die häufigen „Fehleins-

ätze“ bzw. Einsätze mit äußerst geringem Aufwand. 

6.4.4 Bild THW 

Das Bild vom THW ist für die hauptamtlichen Feuerwehrleute auch von einem Früher 

und einem Heute geprägt. Die Befragten schildern, wie das THW früher beispielswei-

se versucht habe, die Bergung der Verletzten auf Autobahnen zu ihrem Aufgabenbe-

reich zu machen. Das THW denke, so die Interviewpartner, dass es das Aufgaben-

spektrum der Feuerwehr gleichwertig zu erfüllen im Stande sei. Begründet wird die 

Annahme mit der besseren technischen Ausstattung – die bei der Feuerwehr ja nur 

den Status von „Kindergeburtstag“ habe – beim THW dagegen etwas für Erwachsene 

sei. Aus diesen Selbst- und Fremdbildern sei ein Konkurrenzverhältnis zwischen Feu-

erwehr und THW entstanden.  

Eine vollkommen andere Darstellung liefert einer der Befragten, der meint, dass es 

nie ein Konkurrenzverhältnis gegeben habe, da das THW „schlichtweg nie eingesetzt“ 

worden sei. Konkurrenz sei auch heute kein Thema, so führt der Befragte aus, da 

das THW andere Strukturen, ein anderes Alarmierungssystem und eine andere Orga-

nisation besitze. Diese Einzelmeinung steht in scharfem Kontrast zur Mehrzahl der 

Aussagen, die auch ein kooperatives Verhältnis beschrieben, welches sich in den letz-

ten Jahre zunehmend entwickle. Zu dieser Veränderung trage auch bei, dass die 

Führungspersonen in den jeweiligen Organisationen gewechselt hätten. Entspre-
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chend kann auch der Kommentar: „Der Fisch stinkt zuerst am Kopf“ angeführt wer-

den, nach dem Diskrepanzen zwischen den Organisationen von den Führungskräften 

unterbunden werden müssten. Trotzdem gehen die Befragten der hauptamtlichen 

Wache davon aus, dass das THW noch immer über die Technikausstattung der Feu-

erwehr lache. Zudem denke das THW wohl auch, dass die Feuerwehr unverbesserlich 

sei, sich zu wichtig nehme und noch immer denke, sie könne alles alleine.  

Ein weiterer Grund für das früher schlechte Verhältnis von THW und Feuerwehr wird 

in der Unkenntnis über Ausbildungen, Strukturen, Arbeitsprozesse und Aufgabenge-

biete erkannt, die maßgeblich zu Missverständnissen und Vorurteilen geführt hätten. 

Der Vorschlag eines Befragten, diese Missverständnisse und Vorurteile zukünftig zu 

überwinden, ist es, andere Organisationen in die Ausbildungen der Rettungskräfte 

mit einzubinden.  

Trotzdem wird von einzelnen Befragten bemängelt, dass es kaum Schnittpunkte zwi-

schen THW und Feuerwehr gebe, man nicht einmal zusammen übe. Auch in den oh-

nehin seltenen gemeinsamen Einsätzen komme es kaum zu Interaktionen, da das 

THW vergleichsweise autark seine Aufgaben abarbeite. Dies führe auch dazu, dass 

die Fachtermini der jeweils anderen Organisation unbekannt seien, was die Kommu-

nikation, gerade in Einsätzen, zusätzlich erschwere.  

Das Bild eines THW-Helfers ist das einer strukturierten, disziplinierten und organisier-

ten Rettungskraft. Dieses Bild wird von den Interviewpartnern häufig mit dem Bild 

gestützt, dass es sich beim THW um eine Bundesorganisation handele, die bundes-

wehrartige Strukturen aufweise, weshalb sich die Helfer auch besser führen ließen 

als beispielsweise die der Feuerwehr. Diese festen Strukturen seien aber auch für 

den THW-Helfer nötig, da er nicht spontan bzw. ad hoc agieren könne, so einer der 

Interviewpartner. Durch die intensiven Ausbildungen wirkten sie in den Einsätzen 

ruhig, besonnen und kompetent, vor allem im technischen Bereich. Zudem seien die 

einzelnen Helfer sehr spezialisiert und stolz auf ihre Tätigkeiten. Der hohe Grad an 

Spezialisierung und die damit verbundenen komplexen Aufgabengebiete machten es 

aber auch gleichzeitig unmöglich, die THW-Helfer universell einzusetzen.  

Die Tatsache, dass es sich beim THW um eine Bundesorganisation handele und die 

dadurch bedingte bessere Finanzierungssituation, führe dazu, dass dem THW besse-

res Material bzw. technisches Equipment zur Verfügung stehe. Die befragten haupt-

amtlichen Feuerwehrleute beschreiben es als „beeindruckend“, was das THW damit 
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zu leisten im Stande sei. Die kommunale Finanzierung der Feuerwehr ermögliche 

dagegen keine vergleichbaren Anschaffungen.  

Die THWler freuten sich, wenn sie an einem Einsatz beteiligt seien, doch sei auch das 

Motto „Ohne Mampf kein Kampf“ typisch für das THW. Daraus resultiere auch die 

kräftige Statur vieler THW-Helfer. Auch wird ihnen eine gemütlichere Einstellung be-

schieden, da sie sich auch in Einsätzen „nicht treiben“ ließen.  

Die Motivation der THW-Helfer beruhe primär auf der Faszination für die vielfältige 

Technik, aber auch das „Helfersyndrom“ und das Gemeinschafts- und Kamerad-

schaftsgefühl seien Gründe, sich im THW zu engagieren. Als Hauptmotivation wird 

jedoch immer wieder der beim THW bis vor kurzem mögliche Wehrersatzdienst ge-

nannt. Dies sei auch der Grund für die Rekrutierung aus dem gesamten Kreisgebiet, 

die wiederum lange Alarmierungszeiten nach sich ziehe, weshalb der Einsatz für eine 

zeitnahe Gefahrenabwehr im Alltagsgeschäft ungeeignet sei. Das THW komme daher 

nur zum Einsatz, wenn es um die Bewältigung von Aufgaben gehe, die die Feuerwehr 

nicht mehr selbst leisten könne. In diesen Fällen komme dem THW eine unterstüt-

zende bzw. entlastende Funktion zu. Darüber hinaus liege die Spezialisierung des 

THW auf dem Katastrophenschutz, d.h. auf der technischen Bewältigung von Groß-

schadenslagen. Aus diesem Grund sei das THW auch häufig in den Katastrophenge-

bieten im überregionalen Kontext oder Ausland im Einsatz. Deshalb werde das THW 

so selten alarmiert, was die Konsequenz nach sich ziehe, dass die THW-Helfer weni-

ger Einsatzerfahrung besäßen, weshalb sie in der Einsatzsituation weniger routiniert 

und nervös seien. Da würde es auch nicht helfen, dass sie sehr oft übten. Die Nervo-

sität zeige sich insbesondere in Situationen, in denen es um Menschen und nicht 

mehr um Baumstämme gehe. Diese für das THW sehr ungewohnte Situation sei eine 

besondere Belastung für die THW-Helfer.  

Entsprechend ist das Bild an dieser Stelle: „Wer es nicht zur Feuerwehr geschafft hat, 

wechselt zum THW und, wer da nicht landet, geht zum DRK.“ 

6.4.5 Bild DRK 

In Hinblick auf das DRK unterscheiden die Befragten haupt- und ehrenamtliche Kräf-

te. Damit einher geht die Unterscheidung zwischen hauptamtlichem Rettungsdienst 

und den ehrenamtlichen Hilfs- und Betreuungsdiensten. Eine andere Formulierung 
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dieser Sichtweise drückt sich in der Unterscheidung aus, dass die hauptamtlichen 

Kräfte die Rettungswagen besetzten, während die ehrenamtlichen Kräfte die „Pflaster 

auf dem Sportplatz“ aufklebten. Zu den weiteren Aufgaben des DRK gehörten aber 

auch die Versorgung von Patienten oder Tee auf verschneiten Autobahnen zu vertei-

len. Generell wird als Hauptaufgabe des DRK die Versorgung von Menschen gesehen, 

was auch gleichzeitig die Hauptmotivation für die DRK-Helfer darstelle. Dabei seien 

die DRK-Helfer eher „stille Helden“ – sie leisteten Gutes und behielten es für sich.  

Aus der schlechten Einbindung in die tägliche Rettungsarbeit, so die Inter-

viewpartner, resultiere die geringe Zahl an Einsätzen der Ehrenämtler, weshalb 

„kaum Berührungspunkte“ zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Ein-

satzkräften existierten. Damit einher gehe auch eine mangelnde Einsatzerfahrung, 

die sich z.T. in einem „Zuschauertum“ am Einsatzort darstelle „anstatt die Aufgaben 

zu erfüllen.“  

Andere Befragte hingegen bestätigen eine enge Einbindung des Ehrenamtes im Kreis 

Siegen, denn in anderen Kreisen werde das DRK stiefmütterlicher behandelt. Sie 

würden immer „mitalarmiert“ und seien deshalb „bei jedem Einsatz dabei“. Auch 

wenn sie der hauptamtlichen Feuerwehr immer den Vortritt ließen, so seien sie eine 

Entlastung. Gleichzeitig seien sie zufrieden, an den Einsätzen beteiligt sein zu kön-

nen.  

Letztere Sichtweise entspricht den Schilderungen zum Verhältnis zwischen beiden 

Organisationen. So habe man verstanden, dass es besser sei, miteinander „an einem 

Strang zu ziehen“. Trotzdem sei das Verhältnis zum DRK nicht immer einfach, z.B. 

wenn es um die Aufteilung der Kosten für gemeinsame Schulungen gehe. Vor diesem 

Hintergrund werden von mehreren Interviewpartnern auch DRK-interne Probleme 

thematisiert. So seien viele der DRK-Mitarbeiter auf Grund des schlechten Arbeitskli-

mas unzufrieden. Es gebe z.T. sehr viele Abmahnungen oder „Strafversetzungen“ auf 

andere Wachen, wenn man sich kritisch äußere. Dies zeige sich beispielsweise auch 

in nur zögerlichem Kommunikationsverhalten in Anwesenheit von Vorgesetzten. Zu-

dem werde das DRK nach „harten betriebswirtschaftlichen Kriterien“ geführt, was 

eine „penibelste Dokumentationspflicht“ nach sich ziehe. Man empfinde daher Mitleid 

für die DRK-Kollegen und könne es verstehen, wenn sie z.T. neidisch auf die Struktu-

ren, die bessere Bezahlung und das bessere Material der Feuerwehr seien.  
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Das Bild der DRK-Kollegen ist zwiespältig. Einerseits werden sie z.B. als „kollegial“, 

„offen“ und „hilfsbereit“ beschrieben. Andererseits aber auch als eher „einfache Na-

turen, die beruflich nicht weiter gekommen seien“. Dieser Aussage entspricht auch 

die Ansicht, dass man DRK-Helfer werde, wenn man es nicht bei der Feuerwehr oder 

dem THW geschafft habe. Dennoch werden die Helfer des DRK als hilfsbereit und gut 

ausgebildet beschrieben. Man erkenne und respektiere sie dafür, dass sie eine Menge 

„Herzblut“, „Zeit“ und „Arbeit“ in ihr Engagement investierten. 

6.4.6 Bild Politik 

Die Schilderungen der politisch-verwalterischen Ebene sind ambivalent. Lob und An-

erkennung durch die politische Ebene hätten eine positive bzw. motivierende Wir-

kung. Sie seien ein Signal für gute Arbeit. Das häufig überschwängliche Lob hingegen 

sei jedoch unangemessen. Politiker könnten aber auch schlecht über die Feuerwehr 

schimpfen, denn einerseits sei der Bürgermeister der oberste Dienstherr und ande-

rerseits würden sie sich selbst schaden, da die Feuerwehr ein sehr hohes Ansehen in 

der Bevölkerung genieße. Als sehr positiv wird das Interesse einiger weniger Politiker 

hervorgehoben, die zeitweilig einen sehr engen Kontakt mit der Feuerwehr pflegten 

und damit ein ehrliches Interesse an der täglichen Feuerwehrarbeit zeigten. Besuche 

der Feuerwehrwache seien sonst häufig nur für die Medien organisiert und kämen 

„nicht von Herzen“. Dabei, so die Meinung der Interviewpartner, solle die Feuerwehr 

parteipolitisch unabhängig sein.  

Auch gibt es Stimmen, die sagen, die Feuerwehr in Siegen werde ausreichend unter-

stützt. Dies geschehe aus dem Wissen, dass die Kosten ohne das Ehrenamt sehr 

stark steigen würden. Dennoch würde die Politik sehr darauf bedacht sein, dass die 

anzuschaffenden Materialien möglichst günstig seien, damit immer weitere Einspa-

rungen vorgenommen werden könnten. So seien viele Versprechungen der Politik nur 

„hohles Gewäsch“, da sie häufig nicht eingehalten würden. Die Befragten sagen, 

dass sie den Eindruck hätten, das Interesse an der Feuerwehr sei häufig nur vorge-

spielt und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Feuerwehr-Belangen finde nicht 

statt, so dass es letztlich nicht zu entscheidenden Veränderungen komme. Häufig 

hätten die politischen Vertreter auch „keine Ahnung“ von Feuerwehr. Der Mangel an 
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Unterstützung werde auch an den zu lange dauernden Verwaltungsprozessen deut-

lich.  

Um Politiker für Themen der Feuerwehr zu interessieren, versuche man, sie mög-

lichst früh in Entscheidungsprozesse zu integrieren und ihnen die eigene Arbeitsweise 

zu erklären. Dabei müsse auch auf die Vermeidung von Fachtermini geachtet wer-

den, da diese häufig nicht verstanden würden.  

Man sei sich der Position der Feuerwehr in der Kommune sehr wohl bewusst. So 

würde die Feuerwehr teilweise auch für politische Machtspiele genutzt, z.B. im Wahl-

kampf oder wenn es darum gehe z.B. Mehrarbeit in der Verwaltung zu legitimieren. 

Auch Anfragen aus Räten oder Gremien an die Feuerwehr dienten häufig nur dem 

Zweck dem politischen Konkurrenten zu schaden. Mehrere Befragte meinen überein-

stimmend, dass sie die Politik nicht nach Parteien bewerteten, sondern nach den in-

dividuellen Leistungen einzelner Politiker.  

6.4.7 Bild Presse 

Auch das Verhältnis zwischen Presse und Feuerwehr wird als sich in den letzten Jah-

ren verbessernd beschrieben. Früher seien die Pressevertreter sehr viel aggressiver 

und unangenehmer aufgefallen, während sie heute professioneller im Umgang seien.  

Dies zeige sich z.B. daran, dass sie Absprachen über Verhaltensweisen und Grenzen 

(z.B. in der Fotopraxis) einhielten. Es wird von den Feuerwehrleuten betont, dass es 

notwendig sei, der Presse eine ausreichende Menge an Informationen zu geben, da 

es sonst zu Fehlern in der Berichterstattung komme.  

Bemängelt werden nur die häufigen Sachfehler in den Berichten, obwohl in Gesprä-

chen die Inhalte besprochen würden. Zur Vermeidung der Fehler sei ein Fachlektor 

eine gute Lösung, so eine Empfehlung eines Feuerwehrmannes. Auch Rückfragen bei 

nicht oder nur schwer verständlichen Sachverhalten würden gerne beantwortet. Da-

für stünden der Einsatzleiter oder der Pressesprecher zur Verfügung. Es wird aber 

auch betont, dass die Presse Verständnis dafür haben müsse, dass in bestimmten 

Situationen keine Interviews möglich seien, da die Rettungsmaßnahmen Vorrang hät-

ten.  

Die lokale Presse wird als „fair“ bezeichnet. Die lokalen Pressevertreter seien – auch 

in ihrem Verhalten am Einsatzort – bekannt. „Die Lokalen haben wir im Griff“, so ei-
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ner der Interviewpartner. Es sei allen Beteiligten klar, dass Verstöße gegen die Ver-

abredungen Konsequenzen in der zukünftigen Zusammenarbeit nach sich zögen. 

Diese Aussagen werden aber nicht unbedingt nur auf die lokalen Pressevertreter be-

zogen, sondern vielmehr auf Journalisten der größeren überregionalen Medien. So 

stünden die Inhalte der Bild-Zeitung sowie der TV-Sender RTL und Sat1 auf einer 

Niveau-Ebene. Während die Bildzeitung „Blut“ und „Opfer“ wolle, dies möglichst mit 

Passbild und Namen, gehe es den TV-Sendern um Emotionalisierung, wofür Freunde, 

Verwandte und Nachbarn befragt, Flammen und verrußte Feuerwehrleute gefilmt 

würden. Das Thema „Action“ stehe hier im Vordergrund. Die Vertreter der großen 

privaten Medien träten „forscher in der Informationsbeschaffung, Auswertung und 

Darstellung“ auf. Sie werden auch mit dem Begriff des „Sensationsjournalismus“ be-

zeichnet bzw. als „Hartz-Sender“.  

Die regional ansässigen Freelancer arbeiteten z.T. für die Fernsehanstalten oder be-

trieben selbst Videoplattformen im Internet. Ihnen wird von den Befragten der 

hauptamtlichen Feuerwehr vorgeworfen, keine Grenzen zu kennen. Sie fotografierten 

alles oder filmten, auch wenn sie die Bilder nicht verkaufen könnten. Im Vordergrund 

für Rettungskräfte stehe dabei aber der Schutz des Rechtes auf Privatsphäre der Be-

troffenen. Es gehe dabei nicht um die eigene Person, sondern lediglich darum, die 

Betroffenen nicht dem Sensationsjournalismus auszusetzen. Im Zweifelsfall werde 

auch die Polizei zur Durchsetzung dieses Rechtes der Betroffenen hinzugezogen, die 

dann die Pressevertreter zurückdränge. Ohnehin werden die Kameras als „nervig“ 

beschrieben. Gerade mit Blick auf die zuvor erwähnten Videoportale herrsche im 

Moment eine gewisse Unsicherheit bei den Feuerwehrverantwortlichen, da nicht ge-

nau klar sei, welche Inhalte dort veröffentlicht würden. Dass es einen Markt für diese 

Websites gibt, wird als anthropologische Konstante verstandenen und mit der 

menschlichen Neugier erklärt.  

Die befragten Feuerwehrleute haben darüber hinaus Wünsche an die Presse. Man sei 

sich des Rechtes auf Informationen sehr wohl bewusst, doch wünsche man sich eine 

objektive und sachliche Berichterstattung. Emotionen und Emotionalisierungen soll-

ten bei Berichten über die Feuerwehr oder Einsätze möglichst unterbleiben. Auch die 

Darstellung des Feuerwehrmannes als Held sei ein primär medienvermitteltes Bild.  
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6.4.8 Bild Betroffene 

Das Bild von den Betroffenen wird klar, wenn man sich die Schilderungen der Reakti-

onsweisen genauer anschaut. Betroffene werden dabei in zwei Gruppen unterschie-

den: Zum einen gebe es die Gruppe derer mit einer egozentrischen Perspektive und 

dann gebe es die, deren Verhalten von altruistischen Motiven geprägt sei, denen die 

Rettung anderer mehr am Herzen liege als die eigene Versorgung.  

Für die Betroffenen sei es generell wichtig, so die Interviewpartner der Feuerwehr, 

dass man Kontakt mit ihnen halte, mit ihnen rede und ihnen zuhöre, dass man eine 

feste Bezugsperson werde, die sie betreue und für sie sorge. Bedeutsam für die Be-

troffenen sei es darüber hinaus, dass man ihnen schnell und richtig helfe, um den 

Schaden nicht noch zu vergrößern.  

Betroffene werden als teilweise panisch beschrieben, die die Rettungskräfte schlügen 

oder anbrüllten und beschimpften. Andere wieder liefen an einem Unfallort unkon-

trollierbar herum und stellten durch unüberlegte Handlungen eine Gefahr für sich 

und ihre Umwelt dar. Wieder andere seien geschockt und ruhig, seien von Sorgen 

und Angst gezeichnet oder zutiefst dankbar für die Hilfe der Rettungskräfte. Manche 

Betroffene wiederum überschütteten die Einsatzkräfte sofort nach dem Eintreffen mit 

Informationen. Die Informationen seien zwar zur Einschätzung der Lage sehr wichtig, 

doch sei es wichtiger, sich zunächst selbst ein Bild über den Einsatzort zu verschaf-

fen. In diesem Zusammenhang werden auch die ankommenden Anrufe in der Leit-

stelle angesprochen. Hier seien die Anrufer häufiger in Panik und ungeduldig und 

verstünden das Nachfragen der Leitstellenmitarbeiter nicht. Ihnen sei nicht bewusst, 

dass es verschiedene Rettungsmittel gebe, die je nach Bedarfssituation eingesetzt 

würden.  

Als Maßnahmen im Umgang mit den Betroffenen schildern die Feuerwehrleute, dass 

man selbst ruhig bleiben und Kompetenz ausstrahlen müsse. Dadurch werde den 

Betroffenen das Gefühl von Sicherheit gegeben. Dazu gehöre auch, dass man wäh-

rend der Betreuung freundlich und höflich auf die Betroffenen einzugehen habe. Be-

troffene, die besonders emotional reagierten, könne man sich auch austoben lassen. 

Je nach Situation und Persönlichkeit könne man den Betroffenen und Angehörigen 

die Situation ehrlich schildern bzw. ihnen Hoffnung geben. Wichtig sei jedoch, dass 

die Feuerwehr die Betroffenen an den Rettungsdienst übergebe und damit der Be-
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treuungsaufwand aufhöre. Insofern bleibe auch nicht viel Zeit für emotionale Gesprä-

che.  

Als schwierig gestalte sich immer wieder die Kommunikation mit älteren Personen 

bzw. mit fremdsprachigen Mitbürgern. Mit Blick auf fremdsprachige Mitbürger aus 

südlich gelegenen Ländern wird insbesondere das Temperament hervorgehoben, 

dass z.T. zu kritischen Situationen führe, weil ein Beinbruch zu einem Beinabriss 

überstilisiert werde. Letztes Hilfsmittel sei dabei häufig Englisch, was aber auch nicht 

immer anwendbar sei.  

6.4.9 Bild Passanten 

Die Reaktionen der Passanten auf ein Ereignis seien unterschiedlich: Sie reichten von 

Betroffenheit über Kommentierungen und Fotos machen bis hin zu Freunde anrufen 

und berichten. Andere amüsierten sich auch über den Funkverkehr oder die vielen 

Rettungskräfte , da sie nicht verstünden, warum so viele Personen an einem Einsatz 

beteiligt seien. 

Passanten werden von den Befragten grundsätzlich zunächst selten als störend be-

schrieben. Sie würden in den Einsätzen ausgeblendet oder nicht beachtet und könn-

ten deshalb bei den Rettungsarbeiten zuschauen. Bei manchen merke man auch eine 

Bewunderung für die eigene Arbeit und sie böten ihre Hilfe an. Häufig kämen Ju-

gendliche und Schaulustige an den Einsatzort, die z.T. auch Fotos machten, die dann 

vielleicht vermarktet würden. Dabei werde aber von den Rettungskräften darauf ge-

achtet, dass die Bilder nicht gegen die Menschenwürde verstießen, denn man verset-

ze sich in die Lage der Patienten, die in ihrem Blut und z.T. nackt dalägen. Auch auf 

Autobahnen komme es regelmäßig zu weiteren (Auffahr-)Unfällen, weil Passanten 

langsamer führen oder stehenblieben, um sich das Geschehen anzusehen. Dies kön-

ne man nicht verhindern, weshalb man auch immer damit rechnen müsse.  

Als störend würden Passanten erst wahrgenommen, wenn sie den Einsatz behindern. 

Insbesondere Kommentierungen der Arbeiten durch die Passanten würden v.a. von 

jungen Kollegen als störend empfunden. Auch das direkte Behindern der Rettungsar-

beiten durch zu dichtes Aufrücken sei hinderlich. Zu sehr störende Passanten würden 

aufgefordert ruhig zu sein oder auch zu gehen, zumal sie, je nach Einsatz, auch ihr 
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eigenes Leben in Gefahr brächten. Den richtigen Umgang mit Passanten lerne man 

jedoch erst in der täglichen Interaktion.  

Was darüber hinaus beklagt wird, ist der heute immer respektlosere Umgang mit den 

Rettungskräften. So schildern die Befragten, dass beim Eintreffen der Rettungskräfte 

früher z.B. ein Streit zwischen zwei Personen aufgehört habe, heute jedoch fortge-

setzt würde und die Rettungskräfte auch mit einbezogen, sogar tätlich angegriffen 

würden. Diese Erfahrungen stellten eine äußerst extreme Belastung dar.  

Schwierig seien hier besonders Bewohner mancher „Problemviertel“. Diese machten 

einen Einsatz zu einem „Happening“ und schauten sich bei einer Kiste Bier das Ge-

schehen an. Kommt es dann z.B. zu der Aufforderung, den Rettungskräften Platz zu 

machen, würden die Feuerwehrwappen als Obrigkeitsmerkmale identifiziert und er-

zeugten Ablehnung.  

Letztlich wird auch auf die Verständigungsprobleme mit ausländischen Mitbewohnern 

hingewiesen. Diese verstünden häufig die Anweisungen der Feuerwehr nicht bzw. 

und könnten häufig auch nicht ihre Problemen verbalisieren. Selbst Fremdsprachen 

wie Englisch seien nur selten hilfreich. 

6.4.10 Fremdbild 

Die hauptamtliche Feuerwehr habe innerhalb der Gesellschaft ein „höheres Standing“ 

als andere Rettungsorganisationen. Sie werde als erste an Unfallorten angetroffen, 

wenn Hilfe nötig sei. Ihr wird daher kein präventiver Charakter, wie zum Beispiel 

dem DRK, zugeschrieben, sondern ein eher proaktiver.  

Die Rettungskräfte der Feuerwehr gelten als „selbstbewusst im Auftreten“, als „hand-

feste“, „rustikale“ oder „robuste Kerle“. Sie seien „handwerklich begabt“ und besäßen 

eine hohe Lernbereitschaft für handwerkliche und technische Themen, der sie bei der 

Feuerwehr nachgehen könnten. Es besteht die Ansicht, dass es sich bei den haupt-

amtlichen Stellen um sehr gut bezahlte Berufe handele. Obwohl die hauptamtlichen 

Rettungskräfte einem bezahlten Beruf nachgehen, werden als Motivationen neben 

dem Willen zu Helfen, dem Technikinteresse und der Begeisterung mit Blaulicht fah-

ren zu dürfen, vielfach familiäre Tradierung und sozialer Gruppenzwang angeführt. 

Die Feuerwehr erscheint den Befragten straff organisiert, d.h. sie arbeite mit klaren 

Befehlsstrukturen, die als „sehr autoritär“ oder „militärisch“ beschrieben werden. Sie 
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sei grundsätzlich gut ausgerüstet, da die Finanzierung von Neuanschaffungen durch 

die Kommune geregelt werde. Es wird aber auch die gegensätzliche Ansicht geäu-

ßert, dass die hauptamtliche Feuerwehr um Neuanschaffungen „betteln“ müsse. 

In Bezug auf die hauptamtliche Feuerwehr fällt immer wieder der Begriff der „Heiß-

kiste“, womit das Vergnügen am Fahren zum Einsatzort mit Blaulicht gemeint ist. Es 

wird auch auf die Übermotivation junger Feuerwehrmänner hingewiesen, die man 

zurückhalten müsse. Generell wird den hauptamtlichen Kräften eine „Bauchladen-

mentalität“ zugeschrieben, womit gemeint ist, dass die hauptamtliche Feuerwehr den 

Einsatz am liebsten alleine und mit den eigenen Mitteln bestreite und ungern andere 

Rettungsorganisationen hinzuziehe. Besonders beim THW ist dieser Eindruck vorherr-

schend und man spricht von „Unverbesserlichkeit“ seitens der Feuerwehr, die sich 

selbst zu wichtig nehme.  

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die hauptamtlichen Helfer 

oft als „Einzelkämpfer“ oder Helden aufträten. Es wird betont, dass diese sich viel 

mehr als „menschliche Helden“ verstehen sollten, die auch mal Hilfe benötigten. Ge-

rade die psychische Belastung durch Erlebnisse bei Einsätzen werde vielfach noch 

von den Feuerwehrkollegen unterschätzt, da sie sich als Helden verstünden, die kei-

ne Hilfe benötigten. 

Auch wenn sich die Beziehungen zwischen hauptamtlicher Feuerwehr und den ande-

ren Rettungsorganisationen in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt hätten, 

erscheinen die hauptamtlichen Helfer den Kollegen der anderen Organisationen zum 

Teil als überheblich und arrogant. Häufig sei ein herablassendes und belächelndes 

Verhalten festzustellen. In diesem Kontext kann auch auf die Öffentlichkeitsarbeit der 

hauptamtlichen Wache verwiesen werden: Von den anderen Rettungsorganisationen 

wird vielfach die Pressearbeit der hauptamtlichen Wache kritisiert, die zum Teil ver-

gesse, andere an Rettungseinsätzen beteiligte Organisationen in den Gesprächen 

oder Mitteilungen an die Presse zu erwähnen. Dies wird jedoch als wichtig angese-

hen, da die Erwähnung in der Presse nicht nur der Motivation der ehrenamtlichen 

Kräfte, sondern auch der Rechtfertigung des Engagements gegenüber der Familie 

oder dem Arbeitgeber diene.  

Von Presseseite her wird beschrieben, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Pres-

se und hauptamtlicher Feuerwehr in den letzten Jahren stark verbessert habe, auch 

wenn die Informationspraxis der Feuerwehr zum Teil als „gespielte Geheimniskräme-
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rei“ interpretiert wird. Trotz allem sei man sich darüber im Klaren, dass Presse und 

Feuerwehr aufeinander angewiesen seien, z.B. wenn es darum gehe, die Bevölke-

rung vor Gefahren zu warnen. 

6.5 Interviewgruppe: Freiwillige Feuerwehr 

6.5.1 Soziodemografie 

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr werden zehn Personen befragt, neun Männer 

und eine Frau, deren Durchschnittsalter ebenfalls 41 Jahre betrug. In dieser Gruppe 

der Befragten liegen die häufigsten Schulabschlüsse bei Realschule (4) und Fachabi-

tur (3; Hauptschule 1, Abitur 2). Auch bei den befragten Mitgliedern der Freiwilligen 

Feuerwehren kommen die meisten aus Siegen (5) oder der näheren Umgebung. Nur 

zwei Personen stammen gebürtig aus anderen Kreisen (Köln und Heinsberg).  

6.5.2 Selbstbild 

Die Aussagen der Befragten zum Verhältnis zwischen der Freiwilligen und hauptamt-

lichen Feuerwehr weisen auf eine Verbesserung der Verhältnisse hin. Es wird mehr-

fach betont, dass ein Konkurrenzverhalten, nach dem Motto: „Das ist mein Feuer“, 

nicht mehr anzutreffen sei und man sich heute als ein Glied in der Kette vieler Orga-

nisationen wahrnehme.  

Im Vergleich zu den hauptamtlichen Kollegen nimmt man sich als ebenso gut ausge-

bildet und engagiert wahr, räumt aber ein, dass durchaus eine geringere Routine bei 

den freiwilligen Kräften herrsche. Obwohl man für die Einsätze übe, sei jedes Ausrü-

cken davon geprägt, dass zunächst nicht bekannt sei, welche Helfer konkret am Ein-

satz teilnähmen. Daraus resultierten weniger gut funktionierende Führungs- und 

Kommunikationsstrukturen, die das Entstehen von Routine erschwerten. In diesem 

Zusammenhang wird bemerkt, dass man von der Routine der hauptamtlichen Kräfte 

profitieren könne, da diese während des Einsatzes Vorschläge zur Verbesserung der 

eigenen Arbeit geben könnten, die auch gerne angenommen würden. 

Mit Blick auf die Motivation werden junge Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr als 

häufig übermotiviert beschrieben, die gebremst werden müssten. Die Motivation, 
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überhaupt Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr zu werden, liege für die Befragten 

beispielsweise in der Kameradschaft. Mehrfach wird auch hervorgehoben, dass eine 

gehörige „Portion Idealismus“ dazugehöre, da man sehr viel Zeit in sein „Hobby“ in-

vestiere. Zudem wird die Mischung der Mitglieder zu einem „bunt gewürfelten Hau-

fen“ als reizvoll erachtet.  

Als kritisch wird die z.T. hohe Einsatzhäufigkeit identifiziert, da dadurch familiäre 

Probleme entstehen könnten. Auch, dass es viele Fehleinsätze oder Einsätze von nur 

geringer Relevanz gebe, schlage sich negativ auf die Motivation nieder. Dem ent-

spricht aber auch das Selbstbild als die „oft Gebrauchten“, die schnell einsatzbereit 

und am Ort des Geschehens seien, um dort mit Spaß an der Arbeit, freundlich, hilfs-

bereit und kompetent Hilfe zu leisten.  

Als angenommenes Bild anderer Organisationen bzw. der hauptamtlichen Kollegen 

schildern die Befragten, dass es eine weit verbreitete Meinung sei, dass man einer-

seits lediglich übe und andererseits dem Alkohol übermäßig zuspreche. Dieses zum 

Leidwesen der Freiwilligen Feuerwehrleute gesellschaftlich tradierte Bild entspreche 

heute nicht mehr den Tatsachen. 

Als internes Problem wird die Wahrnehmungsveränderung von beförderten Personen 

beschrieben. Beförderungen führten dazu, diejenigen Personen nicht mehr als 

gleichwertige Kollegen anzusehen, was z.B. mit einer kommunikativen Verhaltensän-

derung einhergehe.  

Das Aufgabenspektrum der Feuerwehr reicht von der technischen und medizinischen 

Rettung von Menschen über Löscharbeiten, die Erhaltung von Sachwerten bis hin zur 

Einsatzleitung. Dieser Facettenreichtum mache es nicht notwendig, sich in die Aufga-

bengebiete anderer Organisationen einzumischen. 

6.5.3 Bild Hauptamt/Ehrenamt 

Die Unterscheidung von Haupt- und Ehrenamt wird von den Befragten häufig auf die 

Differenzierung von hauptamtlicher und ehrenamtlicher Feuerwehr bezogen, ohne 

dass dabei andere ehrenamtliche Organisationen mitgedacht werden. Daher wird im 

Folgenden dieser Gedankengang mit vollzogen und, wo möglich, auf genannte spezi-

fische Unterschiede zwischen Ehrenamt und Hauptamt explizit hingewiesen.  
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Das Bild der Befragten der Freiwilligen Feuerwehr auf die hauptamtlichen Kollegen 

müsse in einem historischen Verlauf gesehen werden. Die Interviewpartner stellen 

immer wieder heraus, dass das Verhältnis zwischen Ehren- und Hauptamt früher von 

einer herablassenden Umgangsweise von Seiten der hauptamtlichen Kräfte und in 

der Folge auch schlechterer Kommunikation geprägt gewesen sei bzw. die hauptamt-

lichen Kräfte den Kontakt mit den ehrenamtlichen Helfern vermieden worden sei. Die 

Helfer der Freiwilligen Feuerwehr seien als „die Kleinen“ angesehen worden.  

Diese Sichtweise auf die Freiwillige Feuerwehr und damit auf das Verhältnis zwischen 

den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Feuerwehrleuten habe sich aber inzwischen 

zum Besseren gewandelt, auch wenn vereinzelt in den Interviews noch immer von 

einem arroganten Auftreten der Hauptämtler gesprochen wird. Zum Wandel tragen 

nach Meinung der Befragten vor allem die Doppeltätigkeiten vieler hauptamtlicher 

Helfer in ehrenamtlichen Positionen bei. Dies ermögliche persönliche Bekanntschaf-

ten und Beziehungen und trage zu einem Abbau von Vorurteilen bei.  

Das Verhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamt wird insgesamt als gut beschrieben, 

auch wenn hier und da einmal „gelästert oder gestichelt“ werde. Eine böswillige Atti-

tüde wird diesem Verhalten jedoch nicht unterstellt. Hierzu passt auch die Aussage, 

dass man sich als ehrenamtlicher Helfer von den hauptamtlichen Feuerwehrkollegen 

akzeptiert fühle, man sich als ein Team wahrnehme. Gleichzeitig existiert ein Be-

wusstsein, dass man im Vergleich in Einsatzsituationen eine untergeordnete Rolle 

einnehme. So meinen die Befragten, dass man dem Hauptamt gerne den Vortritt bei 

der Führung eines Einsatzes überlasse und man selbst nur „unterstützend tätig“ sei.  

Kommt man nun auf die Einsätze zu sprechen, so ist das allgemeine Bild der ehren-

amtlichen Feuerwehrleute auf die hauptamtlichen Kollegen zunächst primär durch 

das Mehr an Einsätzen geprägt, auch wenn ehrenamtliche Kräfte häufig an den Eins-

ätzen beteiligt seien. Diese höhere Einsatzfrequenz erzeuge das Bild, dass die Haupt-

ämtler häufiger mit unterschiedlichen Lagen konfrontiert seien und daher routinierter 

und erfahrener bzw. ruhiger und weniger nervös Einsätze abarbeiten könnten. Die 

größere Routine merke man ihnen z.B. am schnell funktionierenden Ausrückverhalten 

sowie in fluide funktionierenden Führungs- und Kommunikationsstrukturen an. 

Gleichzeitig wird aber die Professionalisierung auch kritisch gesehen. Obwohl den 

hauptamtlichen Helfern ein großes Engagement zugeschrieben wird, existiert die 

Vorstellung, dass es für viele „nur“ ein Job sei.  
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Im Vergleich dazu sehen die Ehrenämtler Einsätze als etwas Besonderes, weshalb sie 

aufgeregter und mit weniger Routine arbeiteten. Die geringere Routine zeige sich 

dann entsprechend in schlechterem Ausrückverhalten sowie weniger gut funktionie-

renden Führungs- und Kommunikationsstrukturen. Diese Mängel lägen auch in der 

Tatsache begründet, dass, so einer der Befragten, die Freiwilligen eher als ein „bunt 

zusammengewürfelter Haufen“ anzusehen seien. Dies hänge damit zusammen, dass 

es beim Ehrenamt einerseits keine vergleichbar strenge Personalpolitik gebe wie 

beim Hauptamt, sowie andererseits bei Alarmierungen nie genau klar sei, welche 

Helfer anrücken würden, denn auch der private Hintergrund der ehrenamtlichen Hel-

fer dürfe nicht vergessen werden. So kommen die Ehrenämtler bei einer Alarmierung 

z.B. aus dem Beruf, nachts aus dem Bett oder von einer Feier. Gerade der letztge-

nannte Punkt, so die Sorge der befragten Freiwilligen Feuerwehrmänner, sorge 

wahrscheinlich für ein negatives Bild der ehrenamtlichen Helfer, da es durchaus vor-

kommen kann, dass sie trotz Alkoholkonsums zu Einsätzen führen. Da dies beim 

Hauptamt nicht vorkomme erzeuge dies, so spekulieren die Befragten, das Bild eines 

„wilden Haufens“. Trotzdem betonen die Interviewpartner, dass es gerade der mit-

zudenkende private Kontext der Ehrenämtler sei, der das hohe Engagement der Eh-

renämtler verdeutliche. Sie würden schließlich von einer Alarmierung wesentlich här-

ter getroffen als die hauptamtlichen Kollegen.  

Wenige Aussagen ließen erkennen, dass die Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr im 

Vergleich zur hauptamtlichen als gleichwertig oder sogar als überlegen gesehen wer-

den. So meint einer der Interviewpartner, dass einerseits der Kenntnis- und Wissens-

stand der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte gleich sei. Mit Blick auf die Ein-

satzsituation beschreibt ein anderer Interviewpartner, dass die hauptamtlichen Kräfte 

vergleichbar nervös seien. Ein dritter Kommentar geht darüber hinaus und betont, 

dass die Freiwillige Feuerwehr z.T. besser arbeite als das Hauptamt. Gerade diese 

letztgenannte Sichtweise ist aber nur selten zum Ausdruck gekommen. Entsprechend 

der oben beschriebenen Wahrnehmungen wird in allen Interviews die größere Routi-

ne der hauptamtlichen Kräfte betont, die z.B. dazu führe, dass in Fällen von Fehlern 

oder verbesserungswürdigen Praxen während der Abarbeitung eines Einsatzes die 

Hauptamtlichen Vorschläge zur Verbesserung und Fluidisierung gerne angenommen 

würden. 
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6.5.4 Verhältnis FW – THW 

Im direkten Vergleich mit dem THW sehen die Interviewpartner der Freiwilligen Feu-

erwehr zunächst das effektivere bzw. bessere Material, womit der Maschinenpark des 

THW angesprochen ist. Dies ermögliche es den THW-Helfern sich auf bestimmte Ein-

satzszenarien zu spezialisieren, etwas, dass bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht in 

gleichem Ausmaß möglich sei.  

Ein weiterer als positiv hervorgehobener Punkt ist die Öffentlichkeitsarbeit des THW, 

die als vorbildlich bzw. besser im Vergleich zur Freiwilligen Feuerwehr beschrieben 

wird. Auch die „straffere“ Organisation bzw. Führung des THW wird positiv konno-

tiert.  

Als großen Vorteil der Feuerwehr sehen die Interviewpartner dagegen die höhere 

Einsatzfrequenz. Entsprechend sei die Einsatzstruktur bzw. das Einsatzspektrum der 

Feuerwehr auf schnelle und häufige Einsätze ausgelegt, während das THW eher auf 

langfristige Einsätze fokussiert sei. Angemerkt wird in diesem Zusammenhang auch 

die längere Vorlaufzeit (bis zu einer halben Stunde) bis zur Einsatzbereitschaft des 

THW. Als weiteren Unterschied markieren die Befragten auch, dass das THW keine 

Fehleinsätze absolvieren müsse, wie es oben bereits für die Feuerwehr beschrieben 

wurde.  

Dem THW wird von den Interviewpartnern auch ein „autoritärerer Führungsstil“ bzw. 

die „straffere Organisation“ als innerhalb der Feuerwehren unterstellt. Diese drücke 

sich beispielsweise darin aus, dass die THW-Helfer erst zu arbeiten begännen, wenn 

es ihnen ein Vorgesetzter sage. Im Vergleich dazu sähen sich die Mitglieder der Frei-

willigen Feuerwehr z.T. als übermotiviert und weniger diszipliniert.  

6.5.5 Bild THW 

Ähnlich zu den geschilderten Veränderungen im Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt 

sowie innerhalb der Gruppe der Freiwilligen Feuerwehren wird auch eine positive 

Veränderung des Verhältnisses zum THW beschrieben. So schildern die Freiwilligen 

Feuerwehrleute, dass sich das THW früher durchaus auch in die Führungsrolle bei 

Einsätzen zu drängen versucht habe. Dieses Verhalten habe sich jedoch in den letz-

ten Jahren verändert, da man zu der Sichtweise gelangt sei, dass man „nur gemein-

sam etwas erreichen“ könne.  
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Zur Verbesserung des Verhältnisses hätten folgende Maßnahmen beigetragen: Ers-

tens habe es eine eindeutige Aufteilung der Aufgabengebiete gegeben und zweitens 

habe man sich darauf geeinigt, dass die Feuerwehr immer die Führung an Einsatzor-

ten inne habe. Zudem werde das THW heute z.B. bei Großschadenslagen in die Eins-

ätze einbezogen, d.h. das THW unterstütze die Arbeit mit Personal und Material, eine 

Praxis, die es früher nicht gegeben habe. Material sei ein entscheidender Aspekt bei 

der Verbesserung des Verhältnisses, denn eine weitere Einigung beziehe sich darauf, 

dass das THW Geräte anschaffe bzw. beherberge, die nicht zusätzlich von der Feu-

erwehr angeschafft würden. Somit ergebe sich bei Bedarf eine quasi natürliche Mög-

lichkeit der Kooperation. Zudem sollten die Vertreter des THW in einer beratenden 

Funktion in Einsätze einbezogen werden.  

Als besonders förderlich für die Verbesserung der Beziehungen zwischen THW und 

Feuerwehr beschreiben die Befragten gemeinsame Ausbildungen, wie z.B. am AKNZ 

in Bad Neuenahr. Hier werden die Strukturen und Aufgabengebiete der einzelnen 

Organisationen vorgestellt, wodurch sich ein besseres Verständnis für die Tätigkeiten 

und das Selbstverständnis der anderen Organisationen ergebe. Dies habe in der Kon-

sequenz die Zusammenarbeit nachhaltig verbessert und für mehr gegenseitige Aner-

kennung gesorgt.  

Trotzdem gehen die Interviewpartner der Freiwilligen Feuerwehr noch immer von 

einem Konkurrenzdenken des THW aus. Vor allem die älteren THW-Helfer werden als 

„noch immer überheblich“ beschrieben. Zudem seien die Helfer des THW auf die Ein-

satzhäufigkeit der Feuerwehr neidisch, bzw. auch auf ihre bayerischen Kollegen, die 

z.B. in den Rettungsdienst auf Autobahnen fest eingebunden seien. Vor allem mit 

Blick auf den letztgenannten Punkt kommen aber auch Sorgen der Befragten zur 

Sprache: So zeigt sich die Befürchtung der Wegnahme von Aufgabengebieten zu-

gunsten THW zwar als ein altes, aber noch immer nicht überwundenes Denkmuster. 

Zudem, so bestätigen die befragten freiwilligen Feuerwehrleute, existiere in der Feu-

erwehr auch noch immer die Meinung: „das können wir auch selbst“. Aus diesen Mo-

tiven heraus erklären sich einige Interviewpartner die Berührungsängste der Feuer-

wehr (z.B. gemeinsame Übungen abzuhalten oder das THW an Einsätzen häufiger zu 

beteiligen).  

Das Bild vom THW ist des Weiteren auch davon geprägt, dass es eine Bundesorgani-

sation ist. So beschreiben die Befragten der Freiwilligen Feuerwehr das THW als in 
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den letzten Jahren durch die Bundesregierung entscheidend aufgewertet, da es als 

„Aushängeschild der BRD“ im Ausland diene. Dies zeige sich z.B. an für das THW 

leichter beschaffbarem und besserem Material und besserer finanzieller Ausstattung. 

Das Material des THW sei aber eher auf Katastrophenschutzbelange ausgelegt und 

entspreche damit dem eigentlichen Arbeitsschwerpunkt des THW, das im Vergleich 

zur Feuerwehr ein wesentlich komplexeres Aufgabenspektrum habe, welches auch 

ein Mehr an technischem Fachwissen voraussetze. Ein weiterer Vorteil, eine Bundes-

organisation zu sein, wird in der hauptamtlichen Verwaltungsstruktur des THW er-

kannt. Sie stelle eine effektive Unterstützung beim Aufbau und der Organisation von 

Einsätzen dar.  

Motivationen, zum THW zu gehen, sind aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehrleute 

vielfältig: So werden neben den unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsmöglich-

keiten, die der Spezialisierung dienen, die Führerscheine oder die internationalen 

Einsätze genannt. Gerade die Auslandseinsätze seien von besonderer Attraktivität, da 

sie eines der „letzten Abenteuer unseres Jahrhunderts“ darstellten. Weitere Beweg-

gründe sind die Technikbegeisterung der THW-Helfer und der Wille anderen Men-

schen zu helfen. Für die Befragten war es aber gerade der im THW mögliche Ersatz-

dienst, der als zentrales Motiv galt sich im THW zu engagieren.  

Allgemein kann das Bild der Interviewpartner der Freiwilligen Feuerwehr vom THW 

als positiv beschrieben werden. Sprüche wie „Trinken, Helfen, Weitersaufen“ oder 

Bezeichnungen wie „die blauen Wichtel“ würden lediglich in scherzhafter Absicht 

verwendet. Das THW wird allgemein als „ehrlich“, „gut drauf“ und „gut ausgebildet“ 

beschrieben. Es ist im Einsatzgeschehen durch ein geschlossenes und selbstsicheres 

Auftreten gekennzeichnet, dass eine Einsatzbereitschaft mit „allen Konsequenzen“ 

erkennen lässt. Das Bild auf das THW kann daher vielleicht mit folgendem Zitat eines 

Interviewpartners beschlossen werden: „Im Bedarfsfall ist es wichtig, dass sie da 

sind.“  

6.5.6 Bild DRK 

Es wird mehrfach von den Interviewpartnern betont, dass bei allen Aufgabengebie-

ten für das DRK der finanzielle Profit im Vordergrund stehe. Das Aufgabenspektrum 

des DRK wird als sehr breit beschrieben. So wird neben der medizinischen und psy-
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chologischen Betreuung von Betroffenen, d.h. diese zu beruhigen oder zu trösten, 

auch die Versorgung der Einsatzkräfte genannt. Darüber hinaus werden der Sani-

tätsdienst auf Sportveranstaltungen oder der Fahrdienst als weitere Aufgaben des 

DRK aufgezählt. Ebenso wird die notwendig verwalterische bzw. hauptamtliche Kom-

ponente des DRK erwähnt. Das Bild des DRK ist strukturell also in Haupt- und Ehren-

amt differenziert, die gemeinsam ein umfangreiches Aufgabenspektrum abwickeln. 

Die Hierarchiestrukturen des DRK werden im Vergleich zu denen der Feuerwehr bzw. 

Freiwilligen Feuerwehr als „lockerer“ beschrieben.  

Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Bild, dass die Helfer des DRK diejenigen 

seien, „die es nicht zur Feuerwehr geschafft“ hätten. Zudem seien sie häufig über-

gewichtig. Im Vergleich dazu nehmen sich die Befragten der Freiwilligen Feuerwehr 

als sportlicher und gesundheitlich fitter wahr. Vergleichbar Übergewichtige, wie sie 

also beim DRK angetroffen würden, hätten bei der Feuerwehr „keine Chance“.  

Mit Blick auf Einsatzsituationen gibt es mehrere Aspekte, die das Bild des DRK prä-

gen: Einerseits werden die längeren Vorlaufzeiten bis zur Einsatzbereitschaft von den 

Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr kritisch gesehen. Andererseits erschienen 

DRK-Helfer häufig auch als übermotiviert. Der Punkt „Übermotivation“ ist jedoch 

noch zu differenzieren: Helfer, die im Besitz eines Melders seien, seien motivierter. 

Sie würden häufiger alarmiert und besäßen ein Bewusstsein für ihre eigenen Fähig-

keiten bzw. Qualifikationen, was sich in einer routinierteren Arbeitsweise und einfa-

cheren Kommunikation wiederspiegelte. Mit Blick auf die Kommunikation in Einsätzen 

kritisieren die Befragten darüber hinaus, dass ihnen häufig eine Schnittstelle fehle 

bzw. kein Ansprechpartner bekannt sei.  

Der einfache Helfer werde zwar auch als motiviert wahrgenommen, doch sei man 

skeptisch, wie dieser sich in einer wirklichen Großschadenslage verhalte, da er im 

Wesentlichen nur Übungen kenne und wenig Einsatzerfahrung besäße. Die daraus 

resultierende Erfahrung erschwere z.T. die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ent-

scheidend, da ein Verständnis für die Arbeitsweisen der Feuerwehr fehle. 

Die Motivation der DRK-Helfer liege, laut der Befragten, primär darin, anderen Men-

schen zu helfen. Auch das Arbeiten in einer Gruppe bzw. das Gefühl der Gemein-

schaft seien motivationale Gründe für das Engagement beim DRK. Auch, dass die 

Eltern schon beim DRK gewesen seien, wird als möglicher Grund für die Mitglied-

schaft im DRK genannt.  
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6.5.7 Bild Politik 

Aus Sicht der Befragten der Freiwilligen Feuerwehr hat die Freiwillige Feuerwehr ei-

nen hohen Stellenwert bzw. ein hohes Ansehen in der Politik. Man hat das Gefühl 

fraktionsübergreifend unterstützt und akzeptiert zu werden.  

Ganz allgemein existiert die Meinung, dass Politik und Feuerwehr aber so weit wie 

möglich getrennt bleiben sollten. Die Politik habe die Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, damit die Feuerwehr ihrer Arbeit nachgehen könne. Auch wenn die Beschaf-

fungssituation in den befragten Kommunen als gut beschrieben wird, sollte sich die 

Akzeptanz der Politik für die Freiwillige Feuerwehr noch stärker in der Beschaffung 

neuer Geräte und Maschinen etc. niederschlagen.  

Neben der damit angesprochenen finanziellen Abhängigkeit von der Kommune zeige 

sich die Akzeptanz der Feuerwehr z.B. aber auch in Ehrungen ehrenamtlicher Feuer-

wehrleute. Als negativ wird dabei die Verhältnismäßigkeit der Ehrungen beschrieben. 

So würden z.B. Politiker nach kurzer Mitgliedschaft (wenige Jahre) in einem Aus-

schuss mit den gleichen Auszeichnungen geehrt wie ein über Jahrzehnte aktiver Feu-

erwehrmann, der immer wieder sein Leben riskiert habe. Daher bestehe das Gefühl 

eines fehlenden Rückhalts. Die Politik sollte aber eigentlich „froh sein über [das] eh-

renamtliche Engagement“, weil man den Kommunen gleichzeitig viel Geld einspare, 

da bei Wegfall der ehrenamtlich Tätigen und je nach Stadt erst eine hauptamtliche 

Wache eingerichtet oder die existierende entscheidend und kostenintensiv vergrößert 

werden müsse.  

Ein weiterer Punkt zur Verdeutlichung der Akzeptanz der Freiwilligen Feuerwehr 

durch die Politiker seien die Besuche auf Feuerwehrfesten oder von Einsatzorten. 

Dabei seien den Befragten die Intentionen der Politiker häufig unklar. Man sei sich 

nicht immer sicher, ob das gezeigte Interesse wirklich ernst oder nur gespielt sei, 

denn letztlich seien die Politiker aus Imagegründen verpflichtet, sich hinter die Feu-

erwehr zu stellen. Entsprechend reichen die Mutmaßungen über die verfolgten Ab-

sichten vom ehrlichen Interesse das kommunal finanzierte Material im Einsatz be-

obachten zu können, über „Stimmenfang“ für die nächste Wahl, bis zu einem 

Interesse an Fehlern, die man zu „politischen Grabenkämpfen“ mit der Opposition 

ausnutzen könne. Mit Blick auf den Bürgermeister gibt es von Seiten der Freiwilligen 

Feuerwehr schlichtweg die Erwartungshaltung, dass dieser sich für die Belange der 
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Feuerwehr zu interessieren habe, da dieser gleichzeitig die Funktion des obersten 

Dienstherrn inne habe.  

Als positiv wird es gesehen, wenn politische Vertreter ein ehrliches Interesse an der 

Feuerwehr hätten. Lob und Dank für besonders herausfordernde Einsätze werden 

durchaus positiv konnotiert. Auch Einsatzbesuche werden affirmativ gesehen, inso-

fern nur informierende oder helfende Absichten damit verbunden seien. Dass der 

Grad einen positiven oder einen negativen Eindruck zu hinterlassen für die Politik 

äußerst knapp ist, wird an folgenden Aussagen deutlich: So sind Lob und Dank zwar 

willkommen, aber zu häufige und umfangreiche „Lobeshymnen“ oder „Sonntagsre-

den“ werden abgelehnt, insbesondere wenn verniedlichende Begriffe, wie „Spielsa-

chen“ zur Beschreibung angeschaffter Technik fielen. Die in Reden häufig vorkom-

menden Lippenbekenntnisse zeugten von einem deutlichen Desinteresse an der 

(Freiwilligen) Feuerwehr. So äußerten die Interviewpartner auch Zweifel, ob sich die 

politischen Vertreter überhaupt ihrer Verantwortung bewusst seien. Häufig werde 

auch deutlich, wie wenig die Politik eigentlich über die Belange der Feuerwehr wisse, 

trotzdem sie eigentlich relevante Entscheidungen treffen müsse. Einen besonders 

schlechten Eindruck hinterließen Politikerbesuche, die nur zum „Stimmenfang für die 

nächste Wahl“ oder zur Selbstdarstellung in der Presse genützt würden und/oder mit 

der gesamten „Entourage“ erfolgten. Damit einher geht auch das Bild über die Über-

nahme von Schirmherrschaften, die lediglich auf dem Papier existierten aber keine 

praktischen Konsequenzen nach sich zögen.  

6.5.8 Bild Presse 

Das Bild der Presse differenziert sich im Wesentlichen in die Gruppen Private und 

Öffentlich-Rechtliche Medien. Die privaten Sender und Zeitungen, allen voran RTL, 

Sat1 und die Bild-Zeitung werden als boulevardesk, „sensationsgeil“ oder „voyeuris-

tisch“ beschrieben. Bei diesen Medien liege durch die Abbildung von Opfern der 

Schwerpunkt auf „Effekt-Hascherei“, Verletzten und Blut. Wichtig seien große Aufma-

cher, ohne inhaltliche Substanz.  

Hingegen würden die Öffentlich-Rechtlichen Sendeanstalten von den Interviewpart-

nern der Freiwilligen Feuerwehr als seriös wahrgenommen. Ähnlich werden auch die 

lokalen Pressevertretern beschrieben. Sie hielten sich an gegebene Anweisungen, 
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würden sich an den Einsatzorten zurückhalten und in der Berichterstattung den in-

haltlichen Schwerpunkt eher auf beschreibende Details legen, als auf Effekte.  

Im Kontrast dazu werden z.T. die Freelancer in der Region als problematisch emp-

funden. Sie träten „besonders dreist“, mit einem „losen Mundwerk“, „skrupellos“, 

„frech“ und „menschenverachtend“ auf. Die Spannweite von Verhaltensweisen reiche 

bei den Freelancern vom Klettern auf Feuerwehrfahrzeuge, um ein besseres Bild ma-

chen zu können, bis zum Helfen am Einsatzort. Grundsätzlich seien zwar alle lokalen 

Pressevertreter bekannt, aber einige von ihnen auch nur geduldet.  

Das Verhalten der Freelancer am Einsatzort wird von den Befragten der Freiwilligen 

Feuerwehr als besonders aggressiv beschrieben. Die Freelancer würden bis an das 

Einsatzgeschehen vordringen und alles, was sie könnten, fotografieren oder filmen. 

Dabei seien die Vermarktungsmöglichkeiten für derartiges Bildmaterial den Befragten 

zwar nicht bekannt, doch wisse man, dass die meisten Medien Bilder z.B. von Opfern 

oder Rettungsmaßnahmen nicht abbilden würden. Daher vermutet man hinter dem 

Verhalten der Freelancer nicht nur monetäre Interessen, sondern primär privat-

voyeuristische Motive. Insgesamt existiert das Bild des unmoralisch agierenden Free-

lancers.  

Die in den letzten Jahren aufgekommenen Videoplattformen im Internet, insbesonde-

re die auf regionalen Content spezialisierten Seiten, werden als sehr viel schneller als 

die klassischen Medien beschrieben. So seien die Teams teilweise nicht nur schneller 

am Einsatzort als die Rettungskräfte, sondern deren Filme wären auch schon vor En-

de des Einsatzes auf den einschlägigen Homepages zu sehen. Grundsätzlich seien die 

Anbieter aber bis dato nicht durch anstößige Bilder aufgefallen.  

Den eigenen Umgang mit der Presse beschrieben die Mitglieder der Freiwilligen Feu-

erwehr als vorsichtig, denn sie wüssten nicht, ob die Aussagen gegen sie verwendet 

würden. Daher sei heute zumeist immer ein Pressesprecher mit am Einsatzort, des-

sen Funktion durch eine spezielle Kennzeichnung deutlich werde. Er sei in der Lage, 

die Presse gezielt mit Informationen zu versorgen. Ärgerlich seien in diesem Zusam-

menhang aber immer wieder vorkommende Fehler in der Berichterstattung, obwohl 

die Presse über den Pressesprecher ausreichende Möglichkeiten für gute Recherche-

arbeit habe. Die zentralen Probleme lägen also häufig in unsauberer Recherche, die 

sich in fehlerhaften Berichten oder schlichtweg falschen Urteilen bzw. Schlüssen nie-

derschlage. Z.T. würden auch Tatsachen verfälscht oder fehlerhaft zitiert.  
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Die Befragten nehmen an, dass derartige Fehler mit dem hohen Zeitdruck der Redak-

teure zusammenhängen, so schnell wie möglich Nachrichten veröffentlichen zu müs-

sen. Ein weiterer kritischer Aspekt der Medienberichte liege in der Nichterwähnung 

bestimmter Gruppen. So werde zwar die Feuerwehr erwähnt, aber die Freiwillige 

Feuerwehr selbst nicht aufgeführt.  

Über die grundsätzliche Notwendigkeit und Richtigkeit von Pressearbeit besteht kein 

Zweifel bei den Befragten. Sie wird z.B. als zentraler Bestandteil der Nachwuchswer-

bung gesehen. Die darin dargestellte „Action“ wecke das Interesse der jungen Men-

schen an der Feuerwehr. Die Befragten wünschen sich aber, dass das Augenmerk 

der Pressevertreter auf einer „vernünftigen“ Berichterstattung liegen soll, dass auf 

Fakten basieren und unabhängiges sein soll.  

6.5.9 Bild Betroffene 

Die Prioritäten in der Reihenfolge der Rettung wurden von den Rettungskräften wie 

folgt beschrieben: Zunächst gelte es, Menschen zu retten und erst danach seien 

Sachwerte zu berücksichtigen. Deutlich wird also hieran, dass der Mensch bzw. der 

Betroffene im Vordergrund steht. Beim Kontakt mit Betroffenen, so die Inter-

viewpartner, sei immer die jeweilige Einsatzsituation zu berücksichtigen, die z.B. von 

einem schweren Hausbrand mit mehreren Toten bis zur Katze auf dem Baum reichen 

kann. Bei zahlreichen Einsätzen zeige sich aber auch in den letzten Jahren eine zu-

nehmende Erwartungshaltung bei den Betroffenen.  

Daher träfe man je nach Einsatz auf unterschiedlichste Betroffenentypen – das 

Spektrum reiche von ruhig bzw. von einem Schockzustand über vollkommen überfor-

dert und hysterisch. Befinden sich mehrere Betroffene in einer Gruppe, kann es auch 

dazu kommen, dass sie sich in ihrer Hysterie gegenseitig aufschaukeln. Die Ange-

spanntheit mancher Betroffener sei aber auch verständlich, da sie nicht wüssten, was 

mit ihnen geschehen sei oder im Zuge der Rettungsmaßnahmen geschehe.  

Den Betroffenen sei es wichtig, so mutmaßen die Befragten, ein Gefühl von „Gebor-

genheit“, „nicht alleine zu sein“, „Sicherheit“ und „Ruhe“ zu bekommen. Die Befrag-

ten gehen davon aus, dass es von Bedeutung sei, dass man den Betroffenen das 

Gefühl von Kompetenz vermitteln müsse. Kopflosigkeit oder Unsicherheit würden 

fatal wirken.  
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Um den Ängsten und Sorgen der Betroffenen angemessen zu begegnen, versuchen 

die Befragten zunächst Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen und sie an ihrer 

momentanen emotionalen Verfasstheit abzuholen. Dies versuchen die Freiwilligen 

Feuerwehrleute durch freundliches Auftreten, beständiges Reden, wobei auf die 

Stimmlage und Wortwahl zu achten sei, oder die Einbindung in ihre Tätigkeiten, um 

die Betroffenen von ihrer Situation abzulenken. Eine weitere konkrete Maßnahme sei 

z.B. das Beschreiben des eigenen Vorgehens bei der Versorgung des Betroffenen. 

Diese Handlungsweisen dienten dazu, die Betroffenen zu beruhigen und/oder bei 

Bedarf zu trösten.  

Erwähnt werden an dieser Stelle auch die indirekt Betroffenen, wie z.B. Familienan-

gehörige, Freunde, Bekannte oder Augenzeugen, die ggf. ebenfalls einer Betreuung 

bedürften. Sie müssten z.B. getröstet werden oder zur Ablenkung sogar ganz vom 

Einsatzort entfernt werden. Sollte es nötig sein, würden Mannschaften zur Betreuung 

abgestellt oder auch Seelsorger hinzugeholt. Dabei könnte man auch versuchen, 

über die indirekt Betroffenen oder Angehörigen zusätzliche Informationen über den 

Unfallhergang oder die Betroffenensituation selbst zu bekommen.  

Dass Betroffene häufig überrascht seien, dass sie von ehrenamtlichen Kräften Hilfe 

bekämen, zeige den Interviewpartnern, dass ihre Arbeit mit der der hauptamtlichen 

Feuerwehrleute qualitativ vergleichbar sei. Der Feuerwehrmann würde als Held 

wahrgenommen. Dabei sei aber gerade das Heldenbild kritisch, denn der Held müsse 

das Erlebte ebenfalls verarbeiten. Notwendig sei eine Vermenschlichung des Helden-

bildes in der Bevölkerung, vielleicht gerade über den Aspekt der Verarbeitungsnot-

wendigkeit, so dass dies vielleicht zum Aufbrechen des Heldenbildes und zur Über-

windung der Tradierung beitrage.  

6.5.10 Bild Passanten 

Grundsätzlich bestätigen nahezu alle Befragten, Passanten nicht wahrzunehmen bzw. 

eine gleichgültige Haltung zur ihrer Anwesenheit am Einsatzort. Für die Helfer der 

Freiwilligen Feuerwehr stehe das Einsatzgeschehen im Vordergrund. Auch die befrag-

ten Führungskräfte bestätigen dieses Bild, da sie meinen, dass sie Wichtigeres zu tun 

hätten, als sich um Passanten zu kümmern.  
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Trotzdem beschreiben die Befragten die Passanten als „Voyeure“ und „Schaulustige“. 

Auch ein Begriff wie „Besserwisser“ fällt z.B., da die Passanten häufig durch lautes 

Kommentieren und Zwischenrufe störten. Antworten oder Reaktionen auf die Kom-

mentierungen würden, so weit es gehe, von den Befragten vermieden. Als störend 

empfinden die Rettungskräfte darüber hinaus, wenn die Passanten Absperrungen 

überwänden, dadurch zu dicht an die Einsatzstelle kämen und damit die Rettungsar-

beiten behinderten.  

Als Reaktionen darauf schildern die Interviewpartner, dass man in solchen Fällen die 

störenden Passanten freundlich aber bestimmt des Platzes verweise bzw. bei beson-

ders auffälligen Passanten auch die Polizei zur Hilfe hole.  

6.5.11 Fremdbild 

In Bezug auf die freiwillige Feuerwehr findet man immer wieder Attribuierungen wie 

„kameradschaftlich“, „kompetent“, „fair“, „locker“ und „freundschaftlich“. Die Ausbil-

dung und Kompetenzen seien umfangreich, die Arbeit erscheine straff organisiert 

und klaren Befehlsstrukturen folgend. Die Motivation für die Arbeit der freiwilligen 

Feuerwehr sei einerseits, Menschen zu helfen, und andererseits ein großes Interesse 

an Technik, wobei die Beschäftigung mit Maschinen als Befriedigung des „Spielfak-

tors“ beschrieben wird. 

Von Befragten des DRK z.B. wird angenommen, dass der Einstieg bei der freiwilligen 

Feuerwehr aufgrund niedrigerer Voraussetzungen einfacher sei als beim DRK. Grund-

sätzlich werden bei der freiwilligen Feuerwehr zwei Typen von Helfern wahrgenom-

men: der „Strahletyp“ und der „echter Helfertyp“. Der Strahletyp wolle hauptsächlich 

nur Uniform tragen, wodurch das Bild des Ehrenamtes als „Auffangbecken für Leute, 

die gerne jemand wären“ entstehe. Dem stünden die „echten Helfertypen“ gegen-

über, die schüchtern und zurückhaltend, engagiert, wissbegierig und motiviert seien 

und eher leise aber gewissenhaft ihre Arbeit verrichteten.  

Das Bild der Kollegen der hauptamtlichen Feuerwehr ist zwiespältig. Sie beschreiben 

ihre ehrenamtlichen Kollegen als zum Teil „unerfahren, weniger professionell und 

schneller überfordert“. Damit einher geht die Meinung, dass ein selbstständiges Ar-

beiten im Einsatz häufig vermisst werde und Handlungen nur auf Anweisung ausge-

führt würden. Sie ließen sich, aufgrund der geringeren Routine auch zu sehr von vi-
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suellen Eindrücken des Einsatzes beeindrucken. Die Befragten sprechen in diesem 

Zusammenhang von einer „Tendenz zum Schaulustigen“ bei einigen ehrenamtlichen 

Kollegen. Andererseits gibt es aber auch das Bild, dass die freiwilligen Kräfte im 

Durchschnitt die gleichen Kompetenzen wie die hauptamtlichen Kollegen aufweisen 

und sich nicht davor scheuen würden Verantwortung zu übernehmen. 

Als problematisch ist das Bild zu sehen, dass die ehrenamtliche Helfer als „Jobkiller“ 

für das Hauptamt darstellt. In diesem Zusammenhang wird unter anderem darauf 

verwiesen, dass die ehrenamtlichen Kräfte durch ein oder zwei hauptamtliche Stellen 

mehr sehr viel besser entlastet werden könnten. Hier schließt sich auch die Meinung 

einiger Politiker an, nach der die ehrenamtlichen Kräfte die Vorteile in der Führungs-

rolle der Hauptamtlichen sehen und akzeptieren sollen. 

Nahezu alle Befragten meinen übereinstimmend, dass dem Ehrenamt größter Res-

pekt gebührt, dieser allerdings zu oft fehlt. Besonders von politischer Seite wünscht 

man sich mehr Unterstützung für das Ehrenamt. 

Die Gruppe der Bevölkerung beschreibt die Zugehörigkeit zur freiwilligen Feuerwehr 

gerade in den ländlichen Regionen als Muss, es gehöre „zum guten Ton“. Die Mit-

glieder seien zudem meist mehrfach ehrenamtlich engagiert und wollten am gesell-

schaftlichen Leben teilhaben. Gelegentlich wird aber auch ein Bild der freiwilligen 

Feuerwehr gezeichnet, nach dem das ehrenamtliche Engagement nur der Freizeitge-

staltung und dem übermäßigem Alkoholkonsum diene. 

6.6 Interviewgruppe: Technisches Hilfswerk (THW) 

6.6.1 Soziodemografie 

Die zehn befragten Personen des THW sind alle männlich. Ihr Durchschnittsalter be-

trug 42 Jahre. Die Schulabschlüsse der Befragten finden ihren Schwerpunkt in Real-

schul- (3) und Hauptschulabschlüssen (3) (Abitur 1, Fachabitur 2, Volksschule 1). 

Sieben der zehn stammen aus Siegen, zwei aus der näheren Umgebung und eine 

Person aus Gießen.  



 

 380 

6.6.2 Selbstbild 

Die Helfer des THW gehen von einer positiven Wahrnehmung der eigenen Organisa-

tion in der Öffentlichkeit aus. Öffentliche Auftritte sorgten zusätzlich für ein positives 

Image des THW, auch wenn man davon ausgehe, dass die Feuerwehr ein besseres 

Bild in der Öffentlichkeit genieße. Das THW sei bekannt für seine überregionalen 

Einsätze, die technischen Kapazitäten und Motivation.  

Man sehe sich selbst nicht als Konkurrent der Feuerwehr, denn man brauche ver-

gleichsweise lange um auszurücken und unterstehe am Einsatzort der Feuerwehr. 

Zudem sei man froh, sich nicht um „schreckliche Situationen“ kümmern zu müssen, 

wie es Aufgabe der Feuerwehr sei.  

Zugleich besitze das THW als Bundesorganisation zahlreiche Vorteile: So habe es 

bundesweit einheitliche Strukturen und Ausbildungen und keine regionalen oder 

Bundesländer-spezifischen Differenzen, wie beispielsweise die Feuerwehr. Zugleich 

sehe man sich als praktisch veranlagte Improvisationskünstler, die in einer Unterstüt-

zungsfunktion für andere Organisation tätig seien. Zudem arbeite man bei den Eins-

ätzen eher mit einem klareren Befehlston. Außerdem verfüge man ebenfalls über 

Führungskompetenzen und eine eindeutige Hierarchie. 

Als motivierend für das ehrenamtliche Engagement im THW beschreiben die Befrag-

ten die Kameradschaft und die Technik. Gerade der Punkt Technik stellt sich für die 

Befragten als besonders bedeutsam heraus. So wird die Spezialtechnik des THW 

auch als „Spielzeug“ beschrieben, womit man richtig „rödeln“ und „anpacken“ könne. 

Im Vergleich mit der Feuerwehrtechnik habe man festgestellt, dass man selbst sehr 

gutes technisches Material besäße, besseres z.T. als die Feuerwehr. So erlaube die 

Technik, dass man bei den hauptsächlich techniklastigen Einsätzen mit weniger Man-

power mindestens das gleiche leisten könne. Das bereits angesprochene Bild der 

Feuerwehr und die gute Ausstattung erzeuge aber in den anderen Organisationen 

das Bild, so nehmen die THW-Helfer an, man sei überflüssig. Was aber weiterhin mo-

tivierend wirke sei die Möglichkeit, ins Ausland gerufen zu werden. 

Kritisch wurde hingegen die Motivation der früheren Wehrdienstleister beschrieben, 

die häufig nur Dienst nach Vorschrift gemacht hätten. Auch dass man nur „Schütze 

Arsch“ sei, d.h. nur ausführende Kraft für andere ist, sei z.T. demotivierend. Frust 
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erzeuge auch, wenn man zu einem Einsatz komme und „die Dinge nicht reibungslos 

laufen“. 

Die eigenen Kompetenzen werden z.B. im Bergen, Pumpen oder Ausleuchten gese-

hen, also Einsatzgebieten, die den Einsatz z.T. schweren technischen Gerätes erfor-

dern. Weitere Stärken des THW seien die selbstreflexiven Handlungsweisen sowie die 

im Vergleich zu anderen Organisationen genauere Dokumentationspflicht. Darüber 

hinaus besitze man Fähigkeiten in der Führung (klare Hierarchie sowie klarer Befehls-

ton) und der Kontrolle eines Bereitstellungsraumes.  

Als Wunsch der THW-Helfer lässt sich die Einbindung in Großübungen nennen. Auch 

wenn man gerne häufiger bei Einsätzen dabei sei, so sei das THW in NRW nun ein-

mal für Katastrophenschutz ausgelegt und „leider nicht für das Tagesgeschäft“, wes-

halb man auf die „klassischen Szenarien“ festgelegt sei. Zur Verbesserung der Ein-

satzsituation habe man sich bereits breiter aufgestellt, was auch schon zu häufigeren 

Einsätzen geführt habe. Zudem würden die inzwischen existierenden persönlichen 

Beziehungen (zumeist in der Führung der Organisationen anzutreffen) zu einem bes-

seren Verständnis der Kompetenzen führen, was wiederum die Zusammenarbeit er-

leichtere.  

Im Vergleich zur Feuerwehr sei man froh, nicht jeden Tag Feuer löschen und unter 

dem gleichen Zeitdruck arbeiten zu müssen. So habe das THW andere Ausrückzeiten, 

da sich die Mitglieder aus dem ganzen Kreisgebiet rekrutierten und im Einsatzfall von 

weit weg anrücken müssten. Zudem arbeite das THW in Einsatzsituationen langsa-

mer. Einige der Befragten nutzen hier das Bild eines Marathonläufers zur Charakteri-

sierung des THW im Vergleich zum Sprinter Feuerwehr. Auch seien die Lagen in 

THW-Einsätzen häufig umfangreicher bzw. größer.  

6.6.3 Bild Hauptamt, Ehrenamt 

Auch beim THW wird in Haupt- und Ehrenamt unterschieden. Die befragten THW-

Helfer beschreiben, dass die organisationsinternen Hauptamtlichen häufig kein tech-

nisches Verständnis besäßen bzw. nichts über die THW-Praxis wüssten. Da sie nur 

innerhalb der Bürozeiten arbeiteten, fehle ihnen auch das Verständnis für die freiwil-

ligen Zusatzleistungen der ehrenamtlichen Helfer. Die Ehrenamtlichen arbeiteten ne-
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ben ihrem Beruf und ihrer Familie häufig noch über die eigentliche Arbeitszeit hinaus 

für das THW – sie „ermöglichen alles für das Ehrenamt“.  

6.6.4 Bild Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr 

Mit Blick auf die Feuerwehr findet nicht immer eine eindeutige Differenzierung zwi-

schen ehrenamtlicher und hauptamtlicher Feuerwehr statt. Da, wo Unterscheidungen 

möglich sind, wird darauf hingewiesen.  

Die Mitglieder der hauptamtlichen Feuerwehr werden als „routiniert“, „professionell“ 

und flüssig arbeitend beschrieben, auch wenn ihnen ebenso Fehler passierten. Auf-

grund ihres hohen Ausbildungsstandes sei ihr Auftreten kompetent, es wirke, als 

wüssten sie, was sie täten. Die Arbeit der Feuerwehr wird als sehr effizient beschrie-

ben. Ihr Aufgabenspektrum sei sehr vielfältig, weshalb sie viele und u.a. auch sehr 

dynamische Szenarien auch unter hohem Zeitdruck selbst abwickeln könnten. Dies 

sei auch nur aufgrund des „sehr autoritären“ oder „militärischen“ Führungsstils mög-

lich. Die örtliche Verbundenheit der Feuerwehr zeige sich auch in dem sozialen Grup-

penzwang, zur Feuerwehr zu gehen.  

Respektvoll sprechen die THW-Helfer einerseits von den schnellen Ausrückzeiten so-

wie andererseits von den z.T. schrecklichen Erlebnissen der Feuerwehr.  

Die wesentliche Motivation der Feuerwehrleute sei es zu „helfen“. Aber auch „Tech-

nik“, das „Gruppengefühl“ und der „Adrenalin-Kick“ bei den Einsätzen werden als 

motivierend genannt.  

Das Verhältnis zwischen THW und Feuerwehr habe sich in den letzten Jahren ent-

scheidend verändert. Früher sei es eher sehr distanziert gewesen, man habe sich 

gegenseitig als Konkurrenz verstanden. Die Feuerwehr habe geglaubt, man wolle ihr 

„die Feuer wegnehmen“. Diese Meinung, so die Interviewpartner, sei auch heute 

noch z.T. anzutreffen und führe zu herablassendem oder belächelndem Verhalten. 

Dieses Konkurrenzdenken komme wohl, so wird gemutmaßt, aus dem, beiden Orga-

nisationen gemeinsamen, Bergemotiv. Als besonders heikel wird das Auftreten von 

Konkurrenzdenken schon bei der Jugendfeuerwehr und insbesondere unter Einfluss 

von Alkohol von einem der THW-Helfer genannt. Zudem sei die Feuerwehr neidisch 

auf die Technik des THW. Zugleich interessiere sich die Feuerwehr zwar für die THW-

Technik, aber nicht für die Aufgaben, die damit bewältigt werden könnten. Hier zeige 
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sich z.B. das von den THW-Helfern beschriebene „Desinteresse“ bzw. die „Reser-

viertheit“ der Feuerwehrleute. Andererseits sei die Feuerwehr aber auch in bestimm-

ten Situationen sowohl auf die Technik als auch auf das Know-How des THW ange-

wiesen, was zu gelegentlichen Kooperationen führe. Häufigere Einsätze des THW 

stellten die feuerwehreigenen Kompetenzen jedoch in Frage, weshalb man sie be-

wusst nicht öfter in die Einsätze integriere. Zudem resultiere die oben angesprochene 

Reserviertheit auch aus der Tatsache, dass man sich nicht kenne. Weder in gemein-

samen Einsätzen, aufgrund getrennter Führungsstrukturen, noch in gemeinsamen 

regelmäßigen Übungen komme man zusammen, woraus sich ein fehlendes Ver-

ständnis für einander erkläre. So wisse man gegenseitig weder über die Aufgabenge-

biete noch das Leistungsspektrum der anderen Organisation Bescheid. Die Feuer-

wehr warte z.T. auch zu lange bis sie das THW hinzuhole bzw. sie um Hilfe bete. Sie 

arbeite mit einer „Bauchladenmentalität“, bei der es darum gehe einen Einsatz lieber 

unter großen Anstrengungen mit eigenen Mittel zu bewältigen, als das THW hinzuzu-

holen. Als weiterer Grund für die empfundenen Berührungsängste der Feuerwehr 

wird die In-Rechnung-Stellung des Einsatzes seitens des THW genannt. Die Kommu-

ne müsse schließlich für den Einsatz des THW bezahlen, was sie bei der Feuerwehr 

nicht zusätzlich brauche.  

Auch die Sichtweise der Feuerwehr auf die Materialbeschaffungsmöglichkeiten des 

THW sei falsch. Die Feuerwehr müsse um neues Material betteln, während man 

glaube, dass es für das THW vergleichsweise einfach sei, neue Technik anzuschaffen, 

dabei besitze man selbst altes Material und die Neuanschaffungen seien auch nicht 

so einfach durchzuführen.  

Insgesamt habe sich aber in den letzten Jahren das Verhältnis stark verbessert, es 

wird als lockerer beschrieben. Zudem wird auch von einem grundsätzlich „kamerad-

schaftlichen“ und „freundlichen“ Umgang mit den Helfern des THW gesprochen. Dies 

sei u.a. durch den Generationenwechsel in den Führungsetagen der Organisationen 

begründet. Zur weiteren Verbesserung des Verhältnisses wünscht man sich, dass das 

THW zukünftig auch in den Pressemeldungen Erwähnung fände.  
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6.6.5 Bild DRK 

Die Aussagen der THW-Helfer zum DRK sind nicht sehr umfangreich. Mehrfach wird 

in den Interviews der starke Bezug auf den Menschen bzw. Betroffenen hervorgeho-

ben. So seien die DRK-Mitarbeiter für die Betreuung und Fürsorge Verletzter zustän-

dig. Dabei wirkten sie beruhigend auf die Betroffenen und bauten Beziehungen zu 

ihnen auf. Sie seien besonders empathisch, was aber auch gleichzeitig eine hohe Be-

lastbarkeit erfordere.  

Grundsätzlich wird das Auftreten der DRK-Helfer als „nicht überheblich“ und die Zu-

sammenarbeit von THW und DRK als „problemlos“ geschildert. Von Vorteil seien per-

sönliche Bekanntschaften zu Mitgliedern des DRK, die die Zusammenarbeit entschei-

dend erleichtern würden. Die Erfahrungen der THW-Helfer aus den gemeinsamen 

Übungen mit dem DRK enthalten jedoch einige Kritik. So erscheint das DRK den Be-

fragten häufig unkoordiniert. In diesem Zusammenhang stehen auch die Kommenta-

re, dass „keine Führungsstruktur erkennbar“ sei und Ansprechpartner z.T. schwer zu 

finden seien. Hingegen wollten die „Ärzte [...] immer die Hauptrolle spielen.“ Auch 

erscheine die Stabsarbeit weniger geübt.  

Darüber hinaus wird die Spendenfinanzierung des DRK angesprochen und dass die 

Rettungsmittel in den einzelnen Ortsvereinen unglücklich verteilt seien, was zu Rivali-

täten innerhalb des DRK führe.  

6.6.6 Bild Politik 

Das Bild über die politischen Vertreter kann als eher skeptisch bezeichnet werden. 

Die Besuche von Politikern z.B. an Einsatzorten seien nett und motivierend. Sie könn-

ten zudem von den THW-Verantwortlichen dafür genutzt werden, weitere Finanzmit-

tel einzuwerben und zeigten die Existenzberechtigung des THW. Positiv wird von den 

Helfern hervorgehoben, wenn Politiker Hilfe anböten oder sich aufgrund der gemach-

ten Erfahrungen am Einsatzort in einer politischen Diskussion für die Belange des 

THW einsetzen.  

Als „störend“ oder „stressig“ wird es hingegen empfunden, wenn Politiker am Ein-

satzort nicht nur zuschauen, sondern einer intensiven Betreuung bedürfen. So seien 

insbesondere hochrangige Politiker selten „unkompliziert“, sie erscheinen häufig als 
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Wichtigtuer „mit der Presse im Schlepptau“. Auch bestimmte Verhaltensweisen (z.B. 

nicht zu grüßen) am Einsatzort werden von THW-Helfern als unhöflich empfunden.  

Die Dankesworte der politischen Vertreter seien wohl ernst gemeint, doch erscheine 

es häufig nur als „Show“ mit dem Ziel, Wählerstimmen zu bekommen. Ebenso sei es 

offen, was von den gemachten Versprechungen gehalten würde. Insgesamt existiert 

das Bild, dass das THW nicht ausreichend von der Politik (hier bezogen auf die Bun-

despolitik) unterstützt wird. Dies zeige sich z.B. daran, dass man die Konsequenzen 

für den Katastrophenschutz beim Wegfall der Wehrpflicht offensichtlich nicht berück-

sichtigt habe. Zudem werde die Prävention von Krisen und Katastrophen nicht ent-

scheidend gefördert, sondern immer erst im Nachhinein gehandelt. So gebe es z.B. 

auch keine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen für die THW-Helfer. Zudem 

habe man das Gefühl, in NRW ohnehin nur geduldet zu sein. Gleichzeitig wisse man 

aber auch um den schmalen Grad, der zwischen stören und unterstützen liege und 

den Politiker zu beschreiten hätten.  

6.6.7 Bild Presse 

Presseberichte gelten für die THW-Helfer als Rechtfertigung für das Engagement vor 

der Familie und dem Arbeitgeber. Sie werden als Zeichen der Anerkennung der eige-

nen Leistungen verstanden. Bis auf wenige Ausnahmen werde das THW immer posi-

tiv beschrieben. Als positiv empfunden wird es, wenn seitens der Presse bei Unklar-

heit nachgefragt werde und man den THW-Helfern freundlich begegne. Positive 

Erfahrungen habe man auch mit bereits vorgefertigten Pressetexten gemacht, die die 

Presse nur noch zu übernehmen brauche. Trotzdem gebe es auch beim THW eine 

grundsätzliche Skepsis gegenüber den Medienvertretern. So sei man vorsichtig bei 

den Aussagen, denn „die drehen einem das Wort im Mund herum.“ Dies zeigt eine 

gewisse Unsicherheit gegenüber den Pressevertretern und deren Intentionen. Daher 

verweise man bei Presseanfragen immer an den zuständigen Pressesprecher.  

Die Presseberichte schwankten immer zwischen den Fakten und Dramatisierungen, 

zwischen neutraler Berichterstattung und dem Ziel, hohe Verkaufszahlen zu errei-

chen. So finde man oft nur „Dramatisierungen“ oder „Katastrophendarstellungen“ 

aber „keine Ursachenrecherche“. Darüber hinaus fallen auch immer wieder fachlich 

falsche Darstellungen als negativ auf.  
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Ein vergleichsweise positives Bild haben die meisten Interviewpartner von öffentlich-

rechtlichen Sendeanstalten. Sie würden nicht dramatisieren und eine seriösere Dar-

stellung von Ereignissen praktizieren. Zudem sei die Arbeitsweise mit den öffentlich-

rechtlichen Medien auf Kooperation ausgelegt. Ähnlich wird auch weitestgehend die 

regionale Presse von den THW-Helfern gesehen. Weitestgehend, da es wohl „persön-

liche Animositäten“ mit einem der Redakteure einer der lokalen Zeitung gebe. Die 

lokalen Medien hätten aber insgesamt das Interesse, zu informieren und über Fakten 

zu berichten. Zwar würden sie auch Interviews kürzen bzw. schneiden, aber dabei 

nicht verfälschen. Dies und die z.T. vorhandenen persönlichen Kontakte sorgten für 

ein generell gutes Verhältnis mit den Medien.  

Ein anderes Bild existiert von den privaten bzw. überregionalen Medien (RTL, Sat1 

und Bild-Zeitung) und den für diese Sender arbeitenden Freelancern. Hier komme es 

häufig zu einer Diskrepanz zwischen auditiven Kommentaren und den letztlich ge-

schriebenen Versionen. Zudem seien die Inhalte „intensiver“, d.h. hier komme es zu 

einer Dramatisierung der Inhalte. Zudem würden die Freelancer sich auch an den 

Einsatzorten aggressiver verhalten. In diesem Kontext kann auch die Anmerkung er-

wähnt werden, dass die Anwesenheit von Presse durchaus die eigene Arbeit beein-

flusse.  

Abschließend seien ein paar Wünsche der THW-Helfer aufgelistet, die eine weitere 

Verbesserung der Zusammenarbeit fördern würden. So wünscht man sich eine „sach-

liche“, „nichts schönende“ oder „auslassende“ Berichterstattung, mit informierendem 

Charakter und „ohne Dramatisierungen“. Zudem wünscht man sich, das THW solle in 

den Einsatzberichten neben den Rettungsorganisationen ebenfalls Erwähnung finden. 

Auf die Gründe dafür wird u.a. zu Beginn des Pressebildes eingegangen.  

6.6.8 Bild Betroffene 

Das Bild von den Betroffenen kann anhand der beschriebenen Betroffenenreaktionen 

in ein negativeres und ein positiveres unterschieden werden. So beschreiben die 

THW-Helfer z.T. aggressives Verhalten der Betroffenen, die ihren Frust an den Hel-

fern ausließen. Andere Reaktionen reichten von gestresst bis zu weinend. In der Be-

völkerung, so der Eindruck der Interviewpartner, werde z.T. wie selbstverständlich 

vorausgesetzt, dass man Hilfe bekomme. Dies führe dazu, dass die Bevölkerung 
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„manchmal bewusst den Kopf ausschalte“. Auch reagierten Anwohner teilweise mit 

vollkommenem Unverständnis auf Hilfsmaßnahmen bei ihren Nachbarn. Es scheine, 

so die THW-Helfer, als breite sich ein gesellschaftlicher Egoismus/Individualismus 

aus, der mit einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer einher gehe. Als po-

sitiv wird hingegen die den Helfern entgegengebrachte Dankbarkeit gesehen. Auch 

die Versorgung mit Essen und Getränken während eines Einsatzes durch die Bevölke-

rung wird immer wieder lobend erwähnt. Viele Betroffene seien freundlich und ko-

operativ und würden durch eigene Vorschläge die Maßnahmen entscheidend unter-

stützen können.  

Die befragten THW-Helfer gaben als Erwartungen der Betroffenen an, dass man 

ihnen schnell und professionell helfe. Dabei sei es wichtig, zunächst die größte Not 

zu lindern und Probleme zu lösen, die die Betroffenen selbst nicht zu lösen im Stande 

seien. Grundsätzlich sei es den Betroffenen aber egal, von welcher Organisation sie 

Hilfe bekämen.  

Als wichtige Verhaltensweisen gegenüber den Betroffenen werden Freundlichkeit und 

Professionalität genannt. Dabei sollte es vermieden werden, den Betroffenen eine 

Schuld an der Situation zuzuweisen. Ruhiges und ehrliches Verhalten sowie Erklärun-

gen zu den vorgenommen Maßnahmen trügen dazu bei, Vertrauen zwischen den Hel-

fern und den Betroffenen aufzubauen. Dies führe zu einem kooperativen Verhalten 

der Beteiligten.  

6.6.9 Bild Passanten 

Die Passanten werden von den THW-Helfern mit den Begriffen „Gaffern“ und „Schau-

lustige“ umschrieben. Sie seien „sensationsgeil“ oder „neugierig“ und würden es 

nicht in Erwägung ziehen, ihre Hilfe anzubieten. Die Neugier wird dabei aber als eine 

anthropologische Konstante verstanden. Z.T. sei die Anwesenheit von Passanten an 

einem Einsatzort „nervig“ und „störend“, doch könne man nichts dagegen tun. Als 

besonders störend werden von den THW-Helfern „dumme Kommentare“ oder Behin-

derungen der Arbeit genannt. Zu den Behinderungen komme es beispielsweise durch 

die Überwindung von Absperrungen, womit sich die Passanten aber auch selbst in 

Gefahr brächten. Des Weiteren komme es auch dazu, dass Passanten Rettungsmittel 

berührten und sich zu dicht an den Rettungsmaßnahmen aufhielten.  
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Würden die Passanten auf ihr Fehlverhalten angesprochen, was wiederum Manpower 

bindet, reagierten sie teilweise mit Unverständnis oder sogar aggressiv. Als Maßnah-

men im Umgang mit den Passanten habe man die Möglichkeit, die Passanten des 

Ortes zu verweisen (z.T. mit Unterstützung der Polizei) oder sie aktiv in die Ret-

tungsmaßnahmen einzubinden. Gerade letztere Maßnahme würde zu einer Verände-

rung der Verhaltensweisen beitragen.  

6.6.10 Fremdbild 

Das THW wird sehr verschieden wahrgenommen. Einerseits ist das THW zumeist da-

für bekannt, dass der Wehrersatzdienst dort geleistet werden konnte. Vor diesem 

Hintergrund wird darauf hingewiesen, dass die Rekrutierung neuer Helfer durch die 

Abschaffung des gesetzlichen Wehrdienstes zukünftig schwieriger für das THW sein 

wird. 

Mit Blick auf die Einsätze wird das THW andererseits vielfach nur als „Randobjekt“ 

wahrgenommen. So beschreiben die Befragten aus der Bevölkerung, dass sie das 

THW seltener in Einsätzen sehen, weshalb es auch „nicht so präsent in der öffentli-

chen Wahrnehmung“ sei. Auch wurde die Meinung geäußert: „was die Feuerwehr 

kann, kann das THW auch“. Einschränkend wird aber auch gesagt, dass das Löschen 

von Bränden nicht dazu gehöre.  

Die Interviewpartner der Feuerwehr und des DRK beschreiben ihre THW-Kollegen als 

„ehrlich“, „gut drauf“ und „gut ausgebildet“ sowie als technisch und handwerklich 

„versiert“. Im Einsatzgeschehen träten sie geschlossen, diszipliniert und selbstsicher 

sowie mit einer Einsatzbereitschaft mit „allen Konsequenzen“ auf. Einige Befragte der 

Feuerwehr attestieren den THW-Helfern sogar, sich besser führen zu lassen als die 

eigenen Mannschaften.  

Über alle Gruppen hinweg schreibt man den THW-Helfern ein großes Technikinteres-

se zu. Die Technikspezifität des THW, das in verschiedene Technikgruppen unterteilt 

ist, ermögliche die Realisierung von Damm- und Brückenbau bei Fluten, Stromver-

sorgung oder Beleuchtung von Einsatzstellen usw. Das Material des THW sei auf die 

Aufgaben des Katastrophenschutzes ausgelegt, welches im Vergleich zum Arbeits-

schwerpunkt der Feuerwehr wesentlich komplexer sei und mehr technisches Fach-

wissen voraussetze. Der hohe Ausbildungsgrad sowie das hohe Maß an Spezialisie-
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rung und die damit verbundenen komplexen Aufgabengebiete machten es aber auch 

gleichzeitig unmöglich, die THW-Helfer universell einzusetzen. 

Die bereits mehrfach angesprochene bessere technische Ausstattung des THW förde-

re Neid und Konkurrenzsituationen, so einige Befragte der Feuerwehr. So wird das 

eigene technische Equipment der Feuerwehr als „Kindergeburtstag“ bezeichnet, wo-

hingegen die Ausrüstung des THW etwas für „Erwachsene“ sei. Daher glaubt man bei 

der hauptamtlichen Feuerwehrwehr, dass das THW über die feuerwehreigene Tech-

nikausstattung nur lache. Zudem geht man davon aus, dass das Konkurrenzdenken 

überwiegend vom THW ausgehe. In diesem Zusammenhang werden gerade ältere 

THW-Helfer als „noch immer überheblich“ beschrieben. Diese Differenzierung erfolgt, 

weil ein in den letzten Jahren erfolgter Generationswechsel in der Führungsetage des 

THW zur Verbesserung des Verhältnisses, hin zu einem kooperativen Verhalten zwi-

schen THW und Feuerwehr beigetragen habe und Konkurrenz heute kaum mehr ein 

Thema sei. Diese positive Veränderung des Verhältnisses zum THW ist geprägt von 

der Sichtweise, dass man „nur gemeinsam etwas erreichen“ könne. Dazu beigetra-

gen hätten aber auch die eindeutige Aufteilung von Aufgabenbereichen, sowie die 

Zuweisung der alleinigen Führungskompetenz auf die Feuerwehr. Förderlich sei zu-

dem, dass man gemeinsam Ausbildungen absolviere. 

Weiterhin gilt das THW, dass in den letzten Jahren von der Bundesregierung stark 

gefördert worden ist, als „Aushängeschild der BRD“ im Ausland. Die Strukturen des 

THW werden mit denen der Bundeswehr verglichen. Die Eigenschaft eine Bundesor-

ganisation zu sein, wird aber gleichzeitig mit „viel Bürokratie“ in Verbindung ge-

bracht. Allerdings trage der Status einer Bundesorganisation auch zu einer besseren 

Finanzsituation bei, wodurch dem THW besseres Material bzw. technisches 

Equipment zur Verfügung stehe.  

Nach dem Urteil der Presse übe das THW zwar sehr viel, sei jedoch letztlich kaum in 

das Einsatz geschehen integriert. Die Einsätze des THW beschränkten sich lediglich 

auf Großschadenslagen. Trotzdem erscheint das THW der Presse professionell und 

kompetent. Durch die Abschaffung des gesetzlichen Wehrdienstes schließt sich zu-

meist die Frage nach der zukünftig schwieriger werdenden Rekrutierungspraxis für 

neue Freiwillige an. 
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6.7 Interviewgruppe: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 

6.7.1 Soziodemografie 

Wie schon bei den zuvor betrachteten Interviewgruppen setzen sich die zehn Befrag-

ten ausschließlich aus Männern zusammen, deren Durchschnittsalter bei 42 Jahren 

liegt. Ähnlich zum THW zeigt sich auch hier ein Übergewicht bei den Realschul- (4) 

und Hauptschulabschlüssen (3; Abitur 2, Fachabitur 1). Während vier der Befragten 

aus Siegen stammen und weitere drei aus der näheren Umgebung, sind die restli-

chen drei Befragten in Weimar, Dresden und Marburg geboren.  

6.7.2 Selbstbild 

Über die eigene Organisation sagen die DRK-Mitarbeiter mit einem gewissen Aus-

druck von Stolz, dass sie sich als größte nationale Hilfsorganisation und damit als ein 

wichtiger Bestandteil in der Gruppe der Rettungsorganisationen sehen. Zudem mei-

nen die Interviewpartner, dass das DRK einen guten Ruf und ein gutes Ansehen auf 

Kreisebene genieße. Mitglieder anderer Organisationen seien durchaus neidisch auf 

das DRK. Als wesentliche Merkmale des DRK werden die Erste Hilfe-Leistungen und 

die überregionalen Tätigkeiten hervorgehoben. Dabei sei z.B. die Kooperation zwi-

schen dem DRK und den Organisationen in anderen Kreisen stark verschieden. Be-

tont wird auch das freiwillige Engagement. In diesem Zusammenhang wird erwähnt, 

dass man zu den Einsätzen seine eigene Verpflegung mitbringe, sich z.T. sogar Ur-

laub nehme, um Dienst tun zu können oder sich das Arbeitsmaterial selbst kaufe. Als 

Gegenbeispiel wird hier erneut die Feuerwehr herangezogen, die ihren Helfern das 

Material etc. stelle.  

Als Motivationen für das Engagement im DRK werden Kameradschaft und die Hilfe 

für Menschen betont. An dieser Stelle kann ein nochmaliger Vergleich mit dem 

Hauptamt angeführt werden: So besitze das DRK zwar klare Führungsstrukturen, die 

aber nicht übertrieben autoritär seien, um die Motivation der ehrenamtlichen Helfer 

zu erhalten. Auch der Einsatz neuer Technik sei eine Ehrung für das Engagement und 

motiviere für die ehrenamtliche Arbeit.  

Als manchmal zu gering gewürdigt empfinden die ehrenamtlich Tätigen die notwen-

dige Verschränkung von Beruf und Ehrenamt. Hier würde man sich manchmal, so die 
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Interviewpartner, mehr Respekt für das zusätzliche Engagement neben der eigentli-

chen beruflichen Tätigkeit wünschen. 

6.7.3 Bild Ehrenamt, Hauptamt 

Fragen mit Blick auf Haupt- und Ehrenamt lassen deutliche Differenzierungen erken-

nen. Dabei wird den hauptamtlich Tätigen fast durchweg eine arrogantere Attitüde 

zugeschrieben. Zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Hauptamtlichen und 

Ehrenamtlichen sind z.B. immer wieder genutzte Ausdrücke „die denken sie wären 

etwas Besseres“ oder als Bezeichnung „graue Mäuse“ für die Ehrenamtlichen, wäh-

rend die Hauptamtlichen als „Herrgötter in weiß“ charakterisiert werden. Diese 

Sichtweisen zeugen von einem Empfinden von oben herab behandelt zu werden, 

dass sich beispielhaft in der Einsatzkommunikation der Hauptamtlichen mit den eh-

renamtlichen Kräften zeige. Es werden z.B. Einsatzsituationen geschildert, in denen 

absichtlich Informationen zurückgehalten würden, oder ein direkter Kontakt zwischen 

hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften scheinbar bewusst vermieden würde. 

Eine andere beschriebene Verhaltensweise drückt sich in der bewussten Nichtbeach-

tung („Ignoranz“) der Ehrenämtler im Einsatzgeschehen aus. Auch eine schnelle Ge-

reiztheit der Hauptamtlichen, z.B. bei fehlerhaften Funksprüchen wird als typische 

Reaktion für das Hauptamt angeführt. Dabei wird den hauptamtlichen Kräften nicht 

immer unbedingt Absicht oder bewusstes Handeln unterstellt, sondern vielmehr Un-

erfahrenheit im Umgang mit den ehrenamtlichen Helfern. Auf die Beweggründe für 

derartiges Verhalten befragt, nennen die Befragten die Sorge der hauptamtlichen 

Kräfte, dass das Ehrenamt ihre Stellen gefährde.  

Als weiterer inhaltlicher Schwerpunkt haben sich die Verhaltensweisen der Hauptamt-

lichen in Einsätzen herauskristallisiert, denen fast durchweg positive Eigenschaften 

zugeschrieben werden. Genannt werden hier z.B. eine größere Routine, Gelassenheit 

und Professionalität. Der Punkt der Professionalität ist dabei nicht ausschließlich auf 

die Handlungsweisen bezogen, sondern impliziert auch die Ausübung als Beruf und 

damit die Betonung der monatlichen Vergütung. Die Punkte der Routine und Gelas-

senheit stehen direkt mit der Anerkennung der höheren Einsatzhäufigkeit in Verbin-

dung. Während den Hauptamtlichen oben eher eine herablassende Art zugeschrieben 

wird, betont einer der Befragten in diesem Zusammenhang das Verständnis der 
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hauptamtlichen Retter für die mangelnde Einsatzerfahrung und Routine bei den Eh-

renämtlern. Sich selbst nehmen die Ehrenamtlichen also als weniger routiniert wahr. 

Die ehrenamtlichen Kräfte sagen über sich selbst, sie seien eher mit Theorie und 

Übungen beschäftigt und seltener im Einsatz tätig. Ausnahme ist ein Befragter, der 

meint, dass es keinen qualitativen Unterschied in der täglichen Arbeit zwischen 

Haupt- und Ehrenamt gebe – immerhin habe man die gleichen Ausbildungen absol-

viert und bilde sich in regelmäßigen Aus- und Weiterbildungen beständig fort. 

Als großen Vorteil gegenüber dem Hauptamt sehen die ehrenamtlichen Helfer aber 

die besseren Verarbeitungsmöglichkeiten nach schweren Einsätzen. So hätten die 

Ehrenämtler einerseits sehr viel mehr Zeit zur Verarbeitung und könnten sich ande-

rerseits auch durch ihren Alltag besser vom Erlebten ablenken. Als einziger kritischer 

Punkt wird in diesem Zusammenhang die Empathiefähigkeit der hauptamtlichen Ret-

ter angesprochen, die als z.T. abgestumpft beschrieben werden.  

Das Verhältnis zwischen Ehren- und Hauptamt, so bestätigen nahezu alle Befragten, 

dass sich dieses in den letzten Jahren entscheidend verbessert habe. Der Umgang 

miteinander wird als freundlicher und kameradschaftlicher beschrieben. Dass es in 

den letzten 15 Jahren auch zu einem Rückgang des Konkurrenzdenkens gekommen 

sei, wird u.a. mit einer Aufteilung von Aufgabenbereichen zwischen Hauptamt und 

Ehrenamt begründet. Darüber hinaus wird hier auch der in den letzten Jahren vollzo-

gene Generationenwechsel in der Führungsstruktur der Feuerwehr genannt. Die „al-

ten Feuerwehrleute“ werden als sowohl „unzufrieden“ und „meckernd“ als auch mit 

dem Bild, dass „früher alles besser“ gewesen sei und man „die Anderen“ nicht brau-

che, beschrieben. Auch die Neigung zum Befehlston im Umgang miteinander wird 

hier besonders betont. Die jüngere Feuerwehrgeneration wird hingegen als freund-

lich und kollegial beschrieben. Mit ihnen sei ein „angenehmer Umgang“, ein „Mitei-

nander“ eher möglich. Die jüngeren Kollegen hätten die Notwendigkeit der Koopera-

tion und Vernetzung der in Siegen ansässigen Rettungskräfte erkannt und würden 

dementsprechend handeln. 

Trotzdem gibt es Wünsche zur weiteren Verbesserung des Verhältnisses. So sagt ei-

ner der Befragten, dass die hauptamtlichen Retter ihr Wissen teilen sollten, indem sie 

die Ehrenamtlichen anleiteten und ihnen Hilfestellungen geben sollten. Hier bestätigt 

sich also das Bild der zuvor beschriebenen routinierteren hauptamtlichen Kräfte. Als 

weiterhin verbesserungswürdig kann noch erwähnt werden, dass mit Blick auf die 
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Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr darauf geachtet werden solle, dass andere an 

einem Einsatz ebenfalls beteiligte Rettungsorganisationen in die Pressemitteilungen 

aufgenommen würden.  

6.7.4 Bild Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr 

Die Perspektive auf die Feuerwehr ist nicht immer klar von den Befragten auf Freiwil-

lige und hauptamtliche Feuerwehr getrennt worden. Daher werden im Folgenden die 

Freiwillige und die hauptamtliche Feuerwehr zusammen betrachtet und an Stellen, 

wo spezifische Differenzierungen erwähnt werden, diese hinzugefügt.  

Betrachtet man zunächst die positiven Charakterisierungen der Feuerwehrfrauen und  

-männer, so beschreiben die befragten DRK-Mitarbeiter diese als „kameradschaft-

lich“, „kompetent“, „fair“, „locker“ und „freundschaftlich“. Die Mitarbeiter der Feuer-

wehr hätten immer ein offenes Ohr, seien hilfsbereit und gut ausgebildet. Gerade im 

Zusammenhang mit Kompetenzen und Ausbildung wird auch gesagt, dass die Feu-

erwehr straffer organisiert erscheine und mit klaren Befehlsstrukturen arbeite.  

Zur weiteren Charakterisierung wird auch der Begriff „Heißkiste“ genutzt. Damit ist 

gemeint, dass Mitarbeiter der Feuerwehr gerne schnell und mit Blaulicht durch die 

Stadt fahren, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Insgesamt ist das Bild der Feu-

erwehrkollegen aber ein positives, da die erhöhten Anforderungen und Professionali-

tät anerkannt werden.  

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt in den Interviews mit dem DRK hat sich mit 

Blick auf die Ausrüstung ergeben. So sagen die DRK-Mitarbeiter mehrfach, dass die 

Feuerwehr grundsätzlich gut ausgerüstet sei. Dies beruhe auf der Tatsache, dass es 

für die Feuerwehr einfacher sei, neues Material zu beschaffen, denn sie bekäme das 

Geld für Neuanschaffungen über die Kommune (FSAG). Das DRK müsse Neuanschaf-

fungen von Spendengeldern finanzieren.  

Was das Einsatzspektrum bzw. die Einsatzaufgaben betreffe, nennen die DRKler mit 

Blick auf die Feuerwehr z.B. das Löschen von Bränden oder die Bergung einge-

klemmter Personen und deren Übergabe an den medizinischen Rettungsdienst. Inso-

fern kann hier auch das Bild der Feuerwehrkollegen als „handfeste“, „rustikale“ oder 

„robuste Kerle“ angeführt werden, die für „das Grobe“ zuständig seien.  
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Vergleichend werden auch die Zugangsvoraussetzungen thematisiert. So wird z.B. 

gesagt, dass der Einstieg bei der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund niedrigerer Vo-

raussetzungen einfacher sei als z.B. der Eintritt in das DRK. Für das DRK gälten näm-

lich neben einem obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs auch ethische, hygienische und 

körperliche Voraussetzungen, die bei einer Aufnahme zu berücksichtigen seien.  

Nach Meinung der Interviewpartner beruhten die grundsätzlichen Motivationen der 

Feuerwehrkollegen einerseits darauf, anderen „Menschen helfen“ zu wollen und an-

dererseits im Interesse an der Technik bzw. in der Beschäftigung mit Maschinen, die 

der Befriedigung des „Spielfaktors“ dienten. Daneben wird auch der „Kamerad-

schafts“-Gedanke als Motiv genannt. In diesem Kontext wird das Konzept der Ju-

gendfeuerwehren betont, da diese mit Martinshorn, Blaulicht und großen roten Fahr-

zeugen die Kinder und Jugendlichen begeistern könnten.  

6.7.5 Bild THW 

Das Bild der DRK-Mitarbeiter vom THW ist durch unterschiedliche Elemente geprägt. 

So werden die THW-Helfer zwar durch häufig und regelmäßig durchgeführte Übun-

gen als gut ausgebildet und technisch sowie handwerklich versiert angesehen, doch 

wird mehrfach die Tatsache betont, dass das THW nur selten zum Einsatz komme 

und dann auch nur als „Randobjekt“ tätig sei. Ein weiteres betontes Element ist die 

Technikspezifität des THW, das in verschiedene Technikgruppen unterteilt sei, was 

es dem THW ermögliche, Aufgaben wie Brückenbau, Stromversorgung oder Beleuch-

tung von Einsatzstellen zu realisieren. Auch die Eigenschaft, eine Bundesorganisation 

zu sein, findet in den Interviews Erwähnung, was gleichzeitig mit „viel Bürokratie“ in 

Verbindung gebracht wird.  

Als Hauptgrund, zum THW zu gehen, wird der inzwischen abgeschaffte Wehrersatz-

dienst genannt. Damit schließt sich zumeist die Frage nach der zukünftig schwieriger 

werdenden Rekrutierungspraxis für neue Freiwillige an.  

6.7.6 Vergleich Feuerwehr und THW 

Im Vergleich von Feuerwehr und THW sehen die Befragten kaum Unterschiede zwi-

schen den Organisationen. Es wird angenommen, dass die Feuerwehr grundsätzlich 

die gleichen Fähigkeiten besitze und technisch vergleichbar ausgestattet sei wie das 
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THW. Die (Leistungs-)Fähigkeiten seien jedoch früher noch ähnlicher gewesen, hät-

ten sich aber in den letzten Jahren aufgegliedert. Das technische Equipment sei beim 

THW jedoch noch zahlreicher und vielfältiger. 

Wesentlichster Unterschied sei die Einsatzpraxis. So meinen die Interviewten, dass 

das THW „erst bei größeren Einsätzen“ eingesetzt werde, sowie „überregional aktiv“ 

sei, während die Feuerwehr eher lokal gebunden sei.  

6.7.7 Bild Politik 

Das Bild der DRK-Mitarbeiter auf die Politik kann als gespalten bezeichnet werden. 

Einerseits wird von den befragten DRK-Mitarbeitern gesagt, dass die eigene Organi-

sation ausreichende bzw. gute Unterstützung durch die lokale Politik bekomme. Auch 

das Interesse der Politik an der Arbeit des DRK sei spürbar und man glaube, dass 

einen die Politik bzw. kommunale Verwaltung „nicht hängen“ lasse. Das Bild auf die 

Bundespolitik andererseits ist deutlich skeptischer. So wird es als kritisch angesehen, 

dass der Staat keine Verdienstausfälle mehr zahlt und die Verantwortung für die Ret-

tungsdienste an die Länder abgegeben habe.  

Allgemein werden Politikerbesuche z.B. bei Geräteübergaben oder größeren Einsät-

zen aus mehreren Gründen als positiv angesehen: Erstens stellten sie eine gute Wer-

bung für die eigene Organisation dar und andererseits erführen die Politiker von 

Mängeln, die vielleicht durch ihre Hilfe beseitigt werden könnten, wodurch die Arbeit 

des DRK gefördert und unterstützt würde.  

Hingegen wird als Intentionen der Politiker beispielsweise der „Fang von Wähler-

stimmen“ oder die „Verbesserung des Images“ genannt. Die Interviewpartner sagen 

z.T. auch, dass die politische Ebene die berufliche Verpflichtung habe, nicht nur zu 

derartigen Anlässen zu erscheinen, sondern auch positive Worte zu sprechen. Dabei 

werde zwar die Unterstützung und die Förderung z.B. des Ehrenamtes betont, es 

werde sowohl die soziale Bedeutung der Ehrenamtlichen für die Kommune hervorge-

hoben, als auch die gesellschaftliche Bedeutung des Vereinslebens und die Relevanz 

der Organisation im Katastrophenschutz lobend erwähnt, doch würden diese positi-

ven Worte oder auch „Lobeshymnen“ nur so lange durchgehalten, wie keine Kosten 

für die Stadt entstünden. Sobald jedoch Maßnahmen realisiert werden müssten, die 

für die Stadt einen finanziellen Aufwand bedeuteten, so das Bild der Befragten, wür-
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den die Politiker einen „Rückzieher“ machen – es würde mehr versprochen als gehal-

ten. Hierzu passt auch die Aussage, dass die Politik die Spendenfinanzierung des Ma-

terials ausblende. Es gebe, so die Interviewpartner, eine deutliche Diskrepanz zwi-

schen der Wirklichkeit und den „Lobeshymnen“. Diese Punkte gemeinsam mit der 

Ansicht, dass die politische Ebene zu wenig Unterstützung für die Prävention von Un-

glücken, Krisen bzw. Katastrophen tue, sorgten bei den Interviewpartnern für ein 

Gefühl des „Allein-Gelassen-Seins“. Diese Aussage steht in deutlichem Kontrast zu 

den oben angeführten Aussagen über die generelle Zufriedenheit mit der politischen 

Unterstützung. Dies unterstreicht noch einmal das ambivalente Bild, das die Befrag-

ten gegenüber der Politik aufweisen. Den gemachten Aussagen kann eine tendenziel-

le Skepsis gegenüber dem politischen Engagement entnommen werden, was mit der 

Meinung einher geht, dass keine hundertprozentige Rückendeckung durch die Politik 

zu erwarten sei. Als Begründung für diesen Mangel an Unterstützung meint ein Be-

fragter, dass dies wahrscheinlich mit dem sehr viel höheren finanziellen Aufwand für 

die Feuerwehr in Zusammenhang stehe.  

Als Verbesserungsvorschläge an die Politik nennen die befragten DRK-Mitarbeiter 

neben finanzieller Hilfe v.a. allem Unterstützung bei der Suche nach Spendern. 

Gleichzeitig sei auch ein weiteres Engagement der Politik bei Suche nach neuen eh-

renamtlichen Helfern wünschenswert. Insgesamt solle das Motto der Politik eher 

„Förderung statt Forderung“ lauten. 

6.7.8 Bild Presse 

Ähnlich zum Bild der Politik ist auch das Bild von der Presse bzw. den Medien zwie-

spältig. So wird z.B. das Verhältnis bzw. die Zusammenarbeit mit der regionalen 

Presse als grundsätzlich problemlos beschrieben. Den aus der Region bekannten 

Pressevertretern sind weitestgehend die Grenzen der Berichterstattungspraxis be-

kannt, d.h. sie wahren z.B. Distanz zum Geschehen am Einsatzort. Den lokalen Zei-

tungen (Siegener Zeitung und Westfälische Rundschau) wird insgesamt eine objekti-

ve Berichterstattung attestiert. Die überregionalen Medien hingegen, wie z.B. die 

Bild-Zeitung, RTL und N24, werden als sehr viel aggressiver beschrieben. Das Verhal-

ten reiche von „pampig [und] aggressiv“ über Behinderungen der Rettungskräfte am 

Einsatzort bis zum Arbeiten mit Richtmikrofonen, um weitergehende Informationen 
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zu erlangen. Diese Medien, auch als „Boulevardmedien“ bezeichnet, seien nur auf 

„Effekthascherei“ und „spektakuläre Bilder“ aus, veröffentlichten bewusst Tote, Ver-

letzte und Opfer, eine Praxis, die für die Befragten inakzeptabel erscheint. Ein ähnli-

ches Verhalten wird auch den in der Region beheimateten Freelancern bzw. Freien 

Journalisten zugeschrieben. Als wesentliche Triebfeder hinter dieser Praxis werden 

ausschließlich monetäre Interessen vermutet.  

Das generelle Verhalten der Presse bei Interviews wird als vordergründig „nett, inte-

ressiert, zuvorkommend, kumpelhaft“ beschrieben, jedoch geschehe dies nur mit 

dem Ziel, an Informationen zu kommen. Diese Verhaltensweisen seitens der Presse 

lassen die Mitarbeiter des DRK präventive Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, indem sie 

sich möglichst diplomatisch auszudrücken sowie keine persönlichen Gedanken oder 

Meinungen preis zu geben versuchen, da man sich nie über die Verwendung des Ma-

terials sicher sein könne. Ein Befragter beschreibt die Notwendigkeit eines „gesunden 

Misstrauens“ gegenüber der Presse. Daher sei seit einigen Jahren beim DRK ein 

Pressesprecher bei Großeinsätzen dabei, der sich professionell um die Medienvertre-

ter kümmere.  

Bezogen auf die Berichterstattung der Medien meinen die Interviewpartner des DRK, 

dass nicht nur häufig übertrieben werde, sondern Ereignisse auch falsch bzw. ver-

fälscht wiedergegeben werden – also eine Diskrepanz zwischen Fakt und Deskription 

festzustellen sei. Dass die Redakteure häufig nicht das entsprechende Fachwissen 

besäßen, ist den Interviewten durchaus bewusst. Doch wird es als besonders ärger-

lich betont, dass es trotz fachlicher Erläuterungen in Pressekonferenzen oder persön-

lichen Gesprächen noch immer zu Falschdarstellungen oder inhaltlichen Fehlern 

komme. Zudem würden die Organisationen nicht ausreichend differenziert. Zu häufig 

stehe die Feuerwehr im Vordergrund der Berichterstattung. Als Grund für dieses Ver-

halten wiederholen die Befragten die von den Pressevertretern geäußerte Meinung, 

dass durch die Aufzählung aller an einem Einsatz beteiligten Organisationen die Be-

richterstattung zu komplex werde und dies die Rezipienten unnötig überfordere. Dar-

über hinaus komme es in den Berichten immer wieder zu Verwechslungen des DRK 

mit den Maltesern. Positiv werden die Berichte über die Auslandseinsätze des DRK 

hervorgehoben, die immer den Vorstellungen des DRK entsprächen.  

Als Verbesserungswunsch wird primär die Erwähnung des DRK in den Einsatzberich-

ten genannt. Die Nennung des DRK diene so nicht nur der Öffentlichkeitsarbeit und 
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Werbung (auch und gerade mit Blick auf die Anwerbung neuer freiwilliger Helfer), 

sondern auch zur Motivation der beteiligten ehrenamtlichen Kräfte. Darüber hinaus 

sollten die Berichte möglichst objektiv formuliert, das heißt der Wahrheitsfindung und 

Ursachenklärung gewidmet sein. Zudem sollte das aufdringliche Verhalten mancher 

Pressevertreter an Einsatzorten unterbleiben, da dies die Rettungsmaßnahmen z.T. 

sehr behindere.  

6.7.9 Bild Betroffene 

Die Interviews der DRK-Mitarbeiter spiegeln ein Bewusstsein für unterschiedlichste 

Sorgen, Nöte und Bedürfnisse der Betroffenen wider. So wird mehrfach darauf hin-

gewiesen, dass es den Betroffenen zunächst darauf ankäme, wahrgenommen zu 

werden bzw. Hilfe zu bekommen oder auch das Gefühl zu haben, dass sich jemand 

um sie kümmere. Den Betroffenen sei es z.B. wichtig, einen Ansprechpartner zu ha-

ben, der ihnen zuhöre. Dies biete den Betroffenen die Möglichkeit, so die Aussagen 

der Interviewten, ihre Ängste und Sorgen mitteilen zu können. Die Besorgtheit der 

Betroffenen beziehe sich dabei nicht nur auf die eigene Versorgungsnotwendigkeit 

(z.B. mit Blick auf die Unklarheit über das weitere Vorgehen der Rettungskräfte), 

sondern auch z.B. auf Angehörige, die ebenfalls, z.B. durch einen Unfall, betroffen 

sein können. Wiederholt findet auch das Bedürfnis nach kompetentem Auftreten der 

Rettungskräfte Erwähnung.  

Mit Blick auf die Angehörigen betroffener Personen werden ebenfalls unterschiedliche 

Bedürfnisse identifiziert. Personen die z.B. „nur“ indirekt betroffen seien, könnten von 

den Rettungskräften zunächst unberücksichtigt bleiben, da die Erstversorgung Ver-

letzter oberste Priorität habe. Trotzdem nehme die Betreuung der Angehörigen eine 

zentrale Stellung in den Rettungsmaßnahmen ein. Gerade gering Verletzte bei vollem 

Bewusstsein oder auch geschockte Angehörige bedürften z.T. unterschiedlich intensi-

ver Betreuung. Es seien insbesondere geschockte Personen, die auf unterschiedlichs-

te Weisen auf die Rettungskräfte reagieren – das Spektrum der Verhaltensweisen 

reicht von vollkommener Apathie und Stille bis zu aggressivem Verhalten. Gerade der 

Aspekt der Aggressivität wird mehrfach erwähnt. So heben die Befragten hervor, 

dass das Gewaltpotential gegenüber Rettungskräften in den letzten Jahren zuge-

nommen habe.  
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Die Reaktions- bzw. Verhaltensweisen der Rettungskräfte v.a. in Bezug auf die Be-

dürfnisse der Betroffenen sowie der Angehörigen sei vielfältig. Von besonderer Be-

deutung sei der Aufbau einer Beziehung bzw. die Empathie für die Lage der Be-

troffenen, damit diesen glaubwürdig vermittelt werde, das man ihnen helfen wolle. 

Dies erfolge durch unterschiedliche Vorgehensweisen, die sowohl von der situativen 

und/oder persönlichen Verfassung der Persönlichkeit des Betroffenen als auch des 

Helfers abhängen. So berichtet ein Interviewpartner z.B., dass es zum Beziehungs- 

und Vertrauensaufbau mit älteren Personen häufig helfe „platt zu sprechen“. Weitere 

vertrauensbildende Maßnahmen könnten auch sein, dass man dem Betroffenen die 

aktuell durchzuführenden Maßnahmen beschreibe, auf dessen Wünsche eingehe, ihm 

Mut zuspreche und ihn insgesamt respektvoll behandle. In diesem Kontext ist es er-

wähnenswert, dass, falls es möglich sei, auf die freiwillige Kooperation mit den Be-

troffenen gesetzt werde, es werde also versucht, die Betroffenen aktiv in die Ret-

tungsmaßnahmen zu integrieren. .  

In den Interviews mit dem DRK betonen die Befragten auch die Wichtigkeit eines 

einerseits ordentlichen und gepflegten sowie andererseits eines professionellen und 

selbstsicheren Auftretens. Während die erstgenannten Punkte sich auf das äußere 

Erscheinungsbild beziehen, wird mit den zweitgenannten Punkten die Kompetenz der 

Rettungskräfte betont. Dazwischen anzusiedeln ist die Auffassung der Rettungskräf-

te, dass man bei Aufenthalten in Häusern oder Wohnungen der Betroffenen „Gast“ 

sei. All diese Maßnahmen sollten dazu beitragen, den Betroffenen ein Gefühl von Si-

cherheit und Geborgenheit zu geben.  

Als Reaktionen der Betroffenen werden insbesondere die Dankesbriefe der Betroffe-

nen hervorgehoben, die eine besonders motivierende Wirkung hätten. Häufig würden 

diese Briefe auch aufbewahrt und immer wieder gelesen. Dagegen werden offizielle 

Dankesschreiben der kommunalen Verwaltung bzw. Politik als schlichtweg unpersön-

lich beschrieben. Letztere, so könnte man interpretieren, haben nicht den gleichen 

Stellenwert, wie die Schreiben der Betroffenen. Zudem sei ein Schulterklopfen 

manchmal mehr wert als ein Stück Papier.  
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6.7.10 Bild Passanten 

Passanten an Einsatzstellen werden äußerst kritisch gesehen. Einerseits wird gesagt, 

dass Passanten während der Arbeit nicht störten, so lange sie nur zuguckten und 

ausreichend Abstand wahrten. Sie würden zum Teil auch „weggedacht, verdrängt“ 

oder gar „nicht wahrgenommen“, da die Konzentration der Retter auf den Maßnah-

men bzw. auf der Versorgung der Betroffenen liege. Erst wenn Passanten Absper-

rungen überwänden und die Einsatzkräfte behinderten bzw. „im Weg stehen“, wer-

den sie als störend empfunden. Dabei wird es als besonders hinderlich empfunden, 

wenn Passanten oder auch zufällig hinzukommende und nicht im Dienst befindliche 

Kollegen „gute Ratschläge“ oder sonstige Kommentare zu den durchgeführten Maß-

nahmen gäben. Darüber hinaus wird von Seiten der Befragten Unverständnis für das 

„Ergötzen am Leid anderer“ geäußert, die teilweise sogar ihre Kinder mitbrächten. 

Passanten werden auch mehrfach als „Gaffer“ bezeichnet, die die Intimsphäre der 

Betroffenen ignorierten.  

Als positiv hingegen werden helfende Passanten empfunden. Personen, die ihre Hilfe 

anbieten und sich anschließend wieder zurückziehen oder sich sogar ganz vom Ort 

des Geschehens entfernen, werden als angenehme aber seltene Erscheinungen her-

vorgehoben. Auch Passanten, die Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Ret-

tungskräfte durchführten, werden lobend erwähnt. Kritisch wird hier die Reaktion 

mancher Kollegen auf solche Ersthelfer beurteilt, die diesen „mürrisch, arrogant oder 

überheblich“ begegneten. Stattdessen solle man den erst-helfenden Passanten dan-

ken und ihnen das Gefühl geben, etwas richtig gemacht zu haben, damit sie in ähnli-

chen Situationen in der Zukunft erneut hälfen.  

6.7.11 Fremdbild 

Das DRK versorgt in Einsätzen sowohl die Betroffenen als auch die Einsatzkräfte, die 

man medizinisch und psychologisch betreut bzw. denen man mit Lebensmitteln hilft. 

Damit stellten sie im Einsatzgeschehen eine wertvolle Entlastung für die anderen Ret-

tungskräfte dar. Diese Hauptaufgabe sei zugleich die Hauptmotivation der DRK-

Helfer. 

Hingegen habe man aber häufig in den Einsätzen das Bild, dass das DRK unkoordi-

niert wirke, d.h. ohne erkennbare Führungsstruktur sei, was in der Folge die Kom-
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munikation erschwere, weil keine Ansprechpartner identifizierbar seien. Diese, im 

Vergleich zu anderen Rettungsorganisationen „lockere“ Hierarchiestruktur gelte zwar 

als wesentliches Merkmal des DRK, erzeuge aber eben auch Probleme. Daran 

schließt sich die Differenzierung in Haupt- und Ehrenamt an: Während die hauptamt-

lichen Kräfte problemlos verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen könnten, er-

scheinen die Ehrenämtler einerseits „übermotiviert“ und andererseits durch man-

gelnde Erfahrung von Realeinsätzen ungeübt, weshalb sie auch den hauptamtlichen 

Feuerwehrkräften gerne „den Vortritt“ an der Einsatzstelle überließen. Gerade der 

Aspekt der mangelnden Erfahrung erschwere die Zusammenarbeit. Alle Rettungsor-

ganisationen übergreifend wird das Bild wiedergegeben, dass beim DRK diejenigen 

anzutreffen seien, die es nicht zu einer der anderen Rettungsorganisationen ge-

schafft haben. 

Immer wieder wird kritisch auf die finanzenorientierte Führung des DRK hingewiesen, 

welche nach „harten betriebswirtschaftlichen Kriterien“ operiere. Entsprechend werde 

auch bei jedem Einsatz auf den finanziellen Profit geachtet. In diesem Kontext wird 

sogar von „Mitleid für die Kollegen vom DRK“ gesprochen – man habe Verständnis 

dafür, dass die DRK-Mitarbeiter neidisch auf die Kollegen anderer Rettungsorganisa-

tionen blickten. 

6.8 Interviewgruppe: Politik/Verwaltung 

6.8.1 Sozidemografie 

Bei der Gruppe Politik zeigen sich deutliche Unterschiede zu den Rettungskräften. 

Hier liegt das Durchschnittsalter mit 58 Jahren sehr viel höher. Doch auch in diesem 

Bereich zeigt sich eine deutlich männliche Dominanz, denn es wird von zehn Inter-

viewteilnehmern nur eine Frau befragt. Die Schulabschlüsse sind aufgrund des Alters 

sehr breit gestreut: Abitur 3, Fachabitur 3, Realschule 1, Volksschule 3. Eindeutig ist 

hingegen die Herkunft der Politiker bzw. Verwaltungsangehörigen, die alle aus Sie-

gen oder der näheren Umgebung stammen.  
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6.8.2 Selbstbild 

Über das Selbstbild von Politik/Verwaltung treffen die Interviewpartner sehr umfang-

reiche Aussagen. Zunächst sei festzustellen, dass das Gesellschaftsbild von Politik in 

der aktuellen Wahrnehmung der Bevölkerung immer das schlechteste sei. Die Be-

fragten kritisieren dabei aber die Politikverdrossenheit, gerade im Bereich der Kom-

munalpolitik. Ein Befragter gab an, früher selber eine solche Politikverdrossenheit 

erlebt zu haben. Hier gibt es eine „Forderung nach mehr Interesse der Bürger an 

lokaler Politik“. Der Grund der Verdrossenheit sei aber in der Wahrnehmung der Be-

völkerung der Politik zu suchen. Selbstkritisch wird festgestellt, dass es zu oft um 

„partei-politisches Taktieren“ und um „Wählerstimmen-Hascherei“ gehe. Nicht jeder 

stehe zu seinen Aussagen und diese „politische Unart, falsche Versprechungen zu 

machen“, sei weit verbreitet und kritisch von der Bevölkerung gesehen.  

Mit Blick auf die Unterstützung der Feuerwehr durch die Politik geben die Befragten 

an, die Feuerwehr werde uneingeschränkt und angemessen unterstützt, was durch 

Beschlüsse von Leitlinien und politischen Vorgaben geschehe. Dies wird explizit für 

die untersuchten Gemeinden, die einen hervorragenden Ruf in Bezug auf Feuerwehr 

hätten, festgestellt. Auch sei man davon überzeugt, dass die Feuerwehrkräfte kein 

negatives Bild von der Politik hätten.  

Was die Zusammenarbeit von Politik und Feuerwehr, gerade auch in Bezug auf die 

Unterstützung, angeht geben die Interviewpartner an, bei Anschaffungen immer 

Rücksprache mit der Feuerwehrleitung zu halten. Diese berate die technischen De-

tails und gebe Empfehlungen an die Politik/Verwaltung. Einige der Befragten geben 

an, sich darüber hinaus auch nach Möglichkeit an die Feuerwehrkräfte zu wenden, 

um sich mit Informationen zu versorgen, die auch als Grundlage für Entscheidungen 

dienen könnten. 

Ein Teil der Befragten gibt an, es sei ein Muss sich auf Feuerwehrveranstaltungen 

sehen zu lassen und somit die politische Unterstützung auszudrücken. Dazu äußern 

sich andere aber auch wieder kritisch. Politische Diskussionen seien nicht bei Ver-

einsveranstaltungen zu führen, denn die dort bezeugten „Lippenbekenntnisse nützten 

nichts“. Bei solchen Festzeltreden gehe es zu wenig um die Sache und die Feuerwehr 

sehe ohnehin, welche Versprechungen die Politik wahr mache und welche nicht. 
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Ein wichtiges Thema ist den politischen Entscheidungsträgern das Thema Sicherheit, 

welches eng an die Finanzen gekoppelt sei. Die Politik müsse hier Schwerpunkte set-

zen, wobei eine Mehrheit darüber bestehe, dass Notwendigkeiten und Sachpolitik im 

Vordergrund zu stehen hätten. Dies zeige sich beispielsweise auch an den einstimmig 

gefassten Beschlüssen in den Fachausschüssen und Arbeitskreisen. Allerdings geben 

die Interviewpartner an, dass Inhalte auch außerhalb der offiziellen Treffen und Aus-

schüsse besprochen würden. Die Entscheidungen würden natürlich immer in den of-

fiziellen Veranstaltungen gefällt, doch gebe man zu bedenken, dass die Entscheidun-

gen eigentlich immer schon gefällt seien, bevor man in die Sitzung gehe. Die Politik 

könne sich darüber hinaus auch nicht vor den Kosten drücken, wenn es um Sicher-

heit gehe, denn die Kommune habe die Verpflichtung, eine einsatzfähige Feuerwehr 

aufrecht zu halten und diese so auszustatten, damit das notwendige Maß an Sicher-

heit gewährleistet sei. Hier heißt es: „Wir sparen an vielem, aber an der Feuerwehr 

wird nicht gespart“. Die Politik dürfe die Feuerwehr nicht in Ausbildung oder Material 

einschränken. Auch müssten die Mindestanforderungen erfüllt werden die notwendig 

seien, um die Freiwillige Feuerwehr aufzustellen. Hierzu habe man in der Vergangen-

heit die Ehrenamtsförderung in Form einer finanziellen Entschädigung beziehungs-

weise einer so genannten „kleinen Rente“ auf den Weg gebracht. 

Sehr umfangreich sind die Aussagen der Interviewpartner über ihr Erscheinen an 

Einsatzstellen. Vielfach wird hier Kritik geübt, die das Erscheinen politischer Entschei-

dungsträger als Selbstinszenierung beschrieben. Die Motivation, zu Einsatzstellen zu 

fahren, sei, sich fotografieren zu lassen und sich dabei „als großer Kümmerer zu ge-

ben“. Man ziehe dabei Vorteile aus Katastrophen und nutze das hohe Ansehen der 

Feuerwehr für sein eigenes, was ein partei-politisches Problem sei. Diese Selbstin-

szenierung sei nicht Aufgabe von Politikern und man solle sich solche „Schaukämpfe“ 

sparen. Viele der Befragten äußern, dass sie diese Selbstdarstellung nur belächeln 

könnten und sie selber keinen Wert darauf legten oder es nicht nötig hätten „in 

Gummistiefeln an der Einsatzstelle auf zu tauchen“ oder „in Gummistiefeln aufs Foto 

zu kommen“. Man stehe zudem an der Einsatzstelle möglicherweise den Einsatzkräf-

ten nur im Weg und könne dem Einsatzgeschehen nichts beisteuern oder „den See-

lentröster machen“. Weiterhin wird bezweifelt, „dass man eine Mut machende Er-

scheinung sei“ und man sich deshalb „nicht [als] der freundliche Schulterklopfer“ 

geben müsse. Man müsse daher auch nicht bei jeder Alarmierung informiert werden. 
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Aller Kritik stehen aber auch Aussagen über ein anderes Selbstbild gegenüber, nach-

dem politische Entscheidungsträger als Vermittler in solchen Einsatzgeschehen auf-

treten würden. Die Politik könne so der Bevölkerung zeigen, dass sie für sie da sei 

und sich um sie kümmere. Zudem sei es wichtig, der Bevölkerung, der aus Unwis-

senheit häufig das Verständnis für die Einsatzmaßnahmen fehle, diese zu erläutern 

und dadurch deren Akzeptanz zu fördern. Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, seien hier 

die entscheidenden Prinzipien bzw. spielten eine große Rolle. Hier wiesen Interviewte 

besonders auf Maßnahmen hin, die sie in der Folge einer Katastrophe politisch vo-

rangetrieben hätten (zum Beispiel Hochwasserschutz). 

6.8.3 Bild Ehrenamt, Hauptamt 

Bei der Frage nach Unterschieden zwischen Ehrenamt und Hauptamt sind sehr kont-

räre Meinungen der Interviewten festzustellen. Zum einen wird die Aussage getrof-

fen, es bestehe kein Unterschied zwischen beiden Gruppen, da die gleichen Ausbil-

dungen absolviert würden und es keine „schlechtere Ausbildung“ für Ehrenamtliche 

Helfer gebe. Auch würden Helfer beider Gruppen zu jeder Zeit in den Einsatz geru-

fen, alle seien 24 Stunden einsatzbereit. Daher seien auch keine erheblichen Unter-

schiede in Kompetenz und Motivation zu erkennen. 

Werden hingegen klare Unterschiede benannt, so zielen diese meist auf die Kompe-

tenzen der Helfer, die zu unterschiedlichen Einsatzqualitäten führten. Die Einsatzqua-

lität sei bei den Hauptamtlichen größer, weil man dort „weiter denke“ und andere 

Herangehensweisen pflege. Es ist die Rede vom Beruf gegenüber der Berufung. Der 

Ansatz der Ehrenamtlichen sei anders, weil es kein bezahlter Job sei. Hier wird zu-

dem auf den rechtlichen Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamt hingewiesen. 

Besonders signifikant ist zudem, dass die Befragten die Konkurrenz zwischen Ehren-

amt und Hauptamt zum Teil als Feindschaft wahrnehmen. So wird die „hauptamtliche 

Wache als Feindbild der Ehrenamtlichen“ bezeichnet. 

Das Hauptamt wird als sehr erfahren in Bezug auf seine Aufgaben beschrieben. 

Gründe dafür seien der tägliche Einsatz, in dem Brände das Tagesgeschäft darstell-

ten und die Arbeit in der hauptamtlichen Wache zu einem besonderen Arbeitsplatz 

machten („kein Büroarbeitsplatz“). Im Vordergrund stehe dabei aber immer, dass es 

ein Job sei, der der Existenzsicherung diene. Entstehende Überstunden beispielswei-
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se würden nicht freiwillig geleistet, sondern müssten entsprechend entlohnt werden. 

Die Motivationen der Hauptamtlichen seien verschieden, so die Befragten. Neben der 

Existenzsicherung suchten viele Helfer das Erleben vom Gemeinschaft und Kamerad-

schaft im Hauptamt. Zudem sei bekannt, dass viele Hauptamtliche sich zusätzlich 

sehr aktiv im Ehrenamt engagierten. 

Das Ehrenamt wird von den Befragten als „bewundernswert“ bezeichnet. Grund hier-

für sei die Tatsache freiwillig eine Gefahr für den eigenen Leib und das eigene Leben 

einzugehen und 24 Stunden für das Ehrenamt bereit zu stehen, was von einer be-

sonderen Einstellung zeuge und eine größere Motivation voraussetze. Altruismus sei 

unter den Helfern verbreitet. Jedoch seien die Helfer nicht täglich im Einsatz und hät-

ten deshalb weniger Übung in ihren Aufgaben. Kritisch wird daher gesehen, dass Eh-

renamtliche „sich professioneller darstellen als sie seien“, was sich darin äußern 

könnte, dass für ehrenamtliche Feuerwehren aus Dörfern ein Brand einem „Weltun-

tergang“ gleich komme. 

Die Interviewten weisen darauf hin, dass gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu-

nehmende Herausforderungen für das Ehrenamt darstellten. Unter relativ aktuellem 

Bezug wird hier vermehrt der Wegfall der allgemeinen Wehrpflicht als Problem für 

das Ehrenamt erkannt, der den Mitgliederzulauf negativ beeinflusse. Weiterhin wird 

festgestellt, dass steigende berufliche Verpflichtungen zum einen die Ausübung eh-

renamtlicher Tätigkeiten erschwerten, zum anderen ebenfalls die Anwerbung von 

Mitgliedern hemmten. Die Schaffung wirksamer Rahmenbedingungen sei zur Pflege 

des Ehrenamtes wichtig. Problematisch sei dabei die Attraktivitätssteigerung durch 

materielle Werte, da dies dem Kerngedanken des Ehrenamtes widerspreche.  

Allerdings geben die Befragten zu bedenken, dass ein „Wegfall des Ehrenamtes ... 

finanziell nicht zu bewältigen“ sei. „Ohne Ehrenamt könnten wir nichts“ lautet die 

geteilte Meinung, nach der das Ehrenamt unverzichtbar für die untersuchte Gemein-

de sei. 

6.8.4 Bild Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr 

Die Interviewpartner unterscheiden bei Fragen nach Eigenschaften und Motivationen 

von Feuerwehrkräften, nicht grundsätzlich zwischen freiwilligen und hauptamtlichen 

Kräften. So werden sie von den Befragten als „technisch interessiert“ und „begabt“, 
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als „geschickt“ und „einsatzwillig“ beschrieben. Der Feuerwehrmann wirke seriös, er 

sei ein „Allrounder“ der bereit sei Verantwortung zu übernehmen. Dafür ließe er alles 

stehen und liegen, denn er sei da, wenn er gebraucht werde. Dies gehe soweit, dass 

er bereit sei, „untrainiert durchs Feuer zu gehen“. Dazu wird kritisch geäußert, dass 

diese Hilfsbereitschaft zum Teil auch zu weit gehen könne. Untereinander seien die 

Feuerwehrkräfte ein „kameradschaftlicher“, „raubeiniger Haufen“, sie seien „boden-

ständig“ und hätten einen „starken lokalen“ Bezug. 

Hieran können die Aussagen, wie die Feuerwehr innerhalb der Gesellschaft wahrge-

nommen wird angeknüpft werden. Die Interviewten geben an, dass es gerade im 

ländlichen Bereich „zum guten Ton“ gehöre, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu 

sein. Es seien daher oft Menschen, die am gemeinschaftlichen Leben teilhaben woll-

ten und sich häufig in anderen ehrenamtlichen Bereichen ebenfalls aktiv engagierten. 

Oft sei die Entscheidung für die Freiwillige Feuerwehr eine Entscheidung für das gan-

ze Leben. 

Die Motivationen der Feuerwehrkräfte beschreiben die Befragten als verschieden. 

Grundsätzlich sei aber zunächst eine sehr hohe Motivation nötig, um sich überhaupt 

der Feuerwehr anzuschließen. Damit beziehen sich die Befragten darauf, dass sich 

die Kräfte in den Dienst anderer stellten und sich dabei Gefahren aussetzten. Der 

Gedanke des Helfens stehe immer im Vordergrund. Es wird darauf hingewiesen, dass 

gerade für junge Männer dies eine hohe Motivation sei, da sie „Action“ erleben 

möchten. Dies gelte aber in gewissem Maße für alle Kräfte, da ihnen Einsätze als Be-

stätigung ihrer Ausbildung dienten und damit sehr wichtig für ihre Motivation seien. 

In explizitem Bezug auf die Freiwillige Feuerwehr stellen die Interviewpartner fest, 

dass die freiwilligen Hilfskräfte im Durchschnitt über die gleiche Kompetenz wie ihre 

hauptamtlichen Kollegen verfügten und sich nicht davor scheuten Verantwortung zu 

übernehmen. Kritik wird jedoch daran geübt, dass die freiwilligen Kräfte die Füh-

rungsrolle der hauptamtlichen als Vorteil sehen und akzeptieren sollten.  

Einige Befragte stellen daneben fest, dass die Freiwilligen Feuerwehren sich mehr 

Unterstützung durch die Politik wünschten. Andere Befragte geben an, dass sie es für 

sie schwierig zu beurteilen sei, ob die Unterstützung ausreichend sei.  

Ihr eigenes Verhältnis zur Feuerwehr sei geprägt durch den hohen Respekt vor der 

Aufgabe, die eine sehr anspruchsvolle Ausbildung erfordere. Man stelle fest, dass 

man motivierte Feuerwehrleute habe, ihnen eine gute technische Ausrüstung zur 
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Verfügung stelle und damit einen guten Standard schaffe, um die Sicherheit der Bür-

ger zu gewährleisten. Bestätigt sehe man dies darin, dass man Anerkennung für die 

eigene Arbeit durch die Feuerwehr bekomme und dies von der guten Beziehung zur 

Feuerwehr zeuge. 

Um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten, dürfe es keine Sparmaßnahmen ge-

ben. Es gebe über die Fraktionen hinweg keine Kontroversen über Feuerwehr-

relevante Themen.  

Die Kommunikation zwischen politischen Entscheidungsträgern und der Feuerwehr, 

so wird betont, sei abhängig von den handelnden Personen und deren persönlichem 

Verhältnis. 

Ein wichtiger Faktor sei die Akzeptanz der Eigenständigkeit der Feuerwehr. Die Politik 

dürfe der Feuerwehr nicht ins Tagesgeschäft reinreden, also beispielsweise auf kon-

krete Einsatzmaßnahmen einwirken, damit die Selbstständigkeit der Feuerwehr als 

städtische Einrichtung gewahrt bleibe. Hieran schließe sich auch der Versuch von 

politischer Ebene an, eine stärkere Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen zu 

fördern. Vor diesem Hintergrund werden Probleme v.a. zwischen dem Örtlichkeits-

prinzip der Feuerwehr den nationalen Strukturen des THW gesehen.  

6.8.5 Bild THW 

Die Aussagen der Interviewten über das THW sind überwiegend durch den Vergleich 

zur Feuerwehr geprägt. Als Aufgaben des THW bezeichneten die Befragten die reine 

technische Hilfeleistung, technischer Dienst und Funk. Die Aufgaben lägen auf der 

Bundesebene und würden bei Einsätzen in Katastrophenfällen absolviert. 

Unterschiede zwischen beiden Hilfsorganisationen werden in der technischen Aus-

stattung, die beim THW weit besser sei und der ganz anderen Ausbildung, die Spezi-

alkräfte (THW) hervorbringe, gesehen. Da das THW anders organisiert sei, werde 

auch die Arbeit dort „straffer“ organisiert. Letztlich mache aber die Tatsache, dass 

das THW weniger Einsätze fahre als die Feuerwehr, einen signifikanten Unterschied 

aus.  

Als Gemeinsamkeiten werden vor allem die Motivationen der Hilfskräfte angeführt. 

Diese seien letztlich die gleichen wie bei der Feuerwehr oder anderen Hilfsorganisati-

onen. Der Kameradschaftssinn und das Miteinander spielten hier eine große Rolle. 
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Daneben habe in der Vergangenheit auch die Möglichkeit, den Wehrersatzdienst 

beim THW zu leisten, eine Motivation dargestellt. Allerdings gelte das geringe Ein-

satzaufkommen für das THW als Haupt-Motivationsproblem der Helfer. Jedoch, so 

bemerken die Befragten, erfolge bei größeren Schadenslagen, so weit möglich, eine 

vermehrte Einbindung des THW durch die Nutzung von THW Einrichtungen (z.B. Be-

leuchtung) seitens der Feuerwehr. 

Obwohl heute eine vermehrte Einbindung vor allem auf lokaler Ebene stattfinde, be-

stünden dennoch Schwierigkeiten bei der Einbindung des THW. Hauptgrund sei die 

Tatsache, dass das THW als Bundesorganisation nicht so zeitnah wie die Feuerwehr 

reagieren könne, da das THW eine Rückfallebene sei, die Vorlaufzeit benötige und 

die Eintreff- und Einsatzzeiten der Feuerwehr daher nicht eingehalten werden könn-

ten. Aufgrund der Bundesstruktur sei die Hilfsorganisation örtlich anonymisiert und 

im Gegensatz zur Feuerwehr beispielsweise nicht in den Dörfern beheimatet, obwohl 

die Helfer des THW aus dem gesamten Kreisgebiet stammten. Eine Gefahrenabwehr 

„ad hoc“ sei daher nicht möglich, letztlich auch, weil jederzeit eine kurzfristige Her-

anziehung zu Bundes- oder Auslandseinsätzen, zu denen die Kräfte auch längerfristig 

freigestellt werden könnten, angeordnet werden könne. Auch eine feste Einplanung 

sei aus diesem Grund nicht möglich. So wie es früher nur Übungen und kaum Real-

einsätze für die Helfer gab, fehlten auch heute noch gerade diese Einbindungen in 

bundesweites, wie lokales Einsatzgeschehen. 

Jedoch gestalte sich eine noch stärkere Einbindung des THW auch insofern schwie-

rig, da es rechtlich nicht möglich und die Frage nach der Einbindung des THW somit 

auch eine politische Frage sei.  

6.8.6 Bild DRK 

Wie schon bei den übrigen Hilfsorganisationen, beschreiben die Interviewpartner 

auch die Helfer des DRK als unterschiedlich. In der Charakterisierung wird vor allem 

der Vereins- und Gemeinschaftsaspekt stark hervorgehoben und betont. Die Helfer 

des DRK seien sehr engagiert, seien aber weder besser oder schlechter als Helfer der 

Feuerwehr oder des THW. Besonders signifikant scheine die Tatsache, dass in dieser 

Hilfsorganisation vermehrt junge Leute anzutreffen seien. Es wird jedoch darauf 
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aufmerksam gemacht, dass es durch ein sich gegenwärtig veränderndes Freizeitver-

halten zu Nachwuchsproblemen komme. 

Mit Blick auf die Motivation der DRK-Mitglieder gibt es verschiedene Meinungen. Ei-

nerseits hätten freiwillige Helfer beim DRK die gleichen Motivationen wie die Kollegen 

der Feuerwehr. Andererseits, geben die Befragten an, handele es sich um eine viel 

stärkere Überzeugung als bei der Feuerwehr und man sei beim DRK stärker mit dem 

Ehrenamt verwurzelt. Es wird hier von einer „Lebensaufgabe“ gesprochen. Man wolle 

jemandem helfen, der in Not sei. Daneben stellten die Ausbildung und das Bestreiten 

von Wettbewerben eine weitere Motivation dar.  

Bei den Aufgaben des DRK sprechen die Interviewten von einem breiten Aufgaben-

spektrum. Innerhalb des Katastrophenschutzes liege die wesentliche Aufgabe in der 

Versorgung und dem Transport von Verletzten. Daher habe das DRK auch weniger 

Geräte als beispielsweise die Feuerwehr. Man habe den grundsätzlichen Gedanken, 

anderen Menschen zu helfen. Deshalb würden viele Arbeiten auf sozialen Feldern 

übernommen. Hier wird zum Beispiel „Essen auf Rädern“ und die Altenpflege be-

nannt. 

Über den eigenen Kontakt zum DRK berichten die Befragten, dass man sich auf 

Übungen begegne. Da es sich aber nicht um eine städtische Einrichtung handle, son-

dern eine private, habe man abseits der Übungen wenig Kontakt zu einander. 

Es wird außerdem von Konkurrenz zwischen dem DRK und den Maltesern berichtet. 

Das Mitgliederstärkere DRK bezeichne die Malteser Hilfsorganisation als „die Kleinen“. 

Man versuche von Seiten der Politik her eine proportionale Aufstellung bei Einsätzen 

zu gewährleisten, um die Konkurrenz nicht zu fördern (Beispiel Frauenfußball WM 

2011). 

6.8.7 Bild Presse 

Die Interviewten berichten über ihre Erfahrungen mit der Presse vielfach negativ. Sie 

üben Kritik an der Berichterstattung, die als unseriös bezeichnet wird, da oft eine 

schlechte Recherche komplexer Sachverhalte erfolge, was zu Falschdarstellungen in 

den Medien führe. Auch das „Breittreten“ negativer Meldungen in der Öffentlichkeit 

wird kritisiert. Die Befragten sprechen zudem von einer „Tendenz zur Verrohung“, die 

sich neben den Medieninhalten auch im Verhalten ihrer Vertreter äußere. Vor allem 
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private Medien „setzten alles dran“, hielten rücksichtslos die Kamera auf das Gesche-

hen und erzeugten mit ihrem rücksichtslosen Verhalten Aggression bei den Hilfskräf-

ten. Die Interviewpartner sehen in diesem Wegfall von Distanz vielfach eine Proble-

matik in der Vereinbarkeit mit der Menschenwürde. Hervorgehoben werden muss 

hier, dass dieses Verhalten explizit den privaten Medien zugeschrieben wird und man 

den öffentlich-rechtlichen Medien eine Achtung der Menschenwürde attestiert. Auch 

generell wird der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien 

und ihren Medienvertretern als „sehr groß“ bezeichnet. Dabei sei die Art der Bericht-

erstattung sowohl abhängig vom Medium, als auch von den handelnden Personen, 

wobei professionelle Berichterstattung eigentlich immer die Grenzen wahre. Die öf-

fentlich-rechtlichen Medien könnten sich aber die Sensationsgier, wie sie sich bei den 

privaten finde, nicht leisten. Nur eine Minderheit der Befragten gibt an, Sensations-

gier sei auch den öffentlich-rechtlichen Medien zuzuschreiben. 

In Bezug auf private Medien wiesen die Befragten in großer Mehrheit immer wieder 

auf die Bildzeitung hin, welche als „starkes Medium“ bezeichnet wird. Jedoch übt 

man Kritik an der Art der Pressearbeit der Bildzeitung und sehe keinen Nutzen für die 

Gemeinschaft. 

Als Motivation für das Verhalten der Pressevertreter geben die Interviewpartner an, 

es gehe den Medien um Auflagensteigerung. Über private Medien wird die Aussage 

getroffen, dass eine Orientierung an der Einschaltquote stattfinde. Die Befriedigung 

der Sensationsgier führe zu einem hohen Interesse der Medien an „Bad News“ oder 

sogar der Lust, über Sensationen zu berichten. Der Verkauf von Sensationen erfolge 

hierbei vermehrt durch Freelancer. Außerdem wird davon berichtet, dass versucht 

werde, Feuerwehrmänner zur Informationsbeschaffung zu rekrutieren. 

Trotz ihrer Kritik sprechen die Befragten aber auch von der Notwendigkeit der Pres-

searbeit. Die Pressefreiheit sei gegeben und der Bedarf an Pressearbeit und Nach-

richten müsse gedeckt werden.  

Obwohl der Sensationsjournalismus der lokalen Pressevertreter als abnehmend be-

schrieben wird, stelle die Eingrenzung von voyeuristischer und grenzüberschreitender 

Pressearbeit am Einsatzort weiterhin eine Herausforderung an die Akteursgruppen. 

Dies geschehe durch Einschreiten bei Fehlverhalten, welches letztlich auch zum Ver-

weis von Journalisten von der Einsatzstelle führe. Dies sei umso notwendiger, da die 

Einsatzkräfte sonst keine Chance hätten, sich gegen rücksichtslose Pressearbeit zu 
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wehren. Es ist auch die Rede davon, den Medienvertretern auf die Finger zu schauen 

und ihnen „das Handwerk [zu] legen“, notfalls sogar durch Abschalten der Presse-

schleife. 

Diese letzte Konsequenz ergebe sich durch illegales Handeln der Presse bzw. einiger 

ihrer Vertreter. Aufgrund erschreckender Aktualität und Einsatznähe vermutet man, 

dass ein Abhören des Funk/Digitalfunk erfolge, welches illegal sei. In diesem Zu-

sammenhang wird auch erneut auf die Freelancer hingewiesen. 

Ebenfalls sehr kritisch beurteilen die Interviewpartner das steigende Aufkommen der 

Internetpresse bzw. der Internet-Nachrichtenportale, welche „wie Pilze aus der Erde“ 

sprössen. Auch diesen Medienvertretern wird eine rücksichtslose Berichterstattung 

attestiert, die Rede ist von einem neuen Maß unseriöser Berichterstattung und der 

negativen Qualität der Internetmedien und ihrer Vertreter, die alles im Internet ver-

öffentlichten oder ihre Filme auch bei YouTube verkauften. Vermehrt wird hier Kritik 

an lokalen Internet-Nachrichtenportalen geübt, denen gegenüber die großen privaten 

Medienanstalten noch „wie Gold“ seien. 

Über das eigene Verhalten gegenüber der Presse wurde angegeben, dass Öffentlich-

keitsarbeit gelernt sein müsse und man „Fingerspitzengefühl“ dafür benötige. Weite-

re Aussagen sind, dass den Interviewpartnern persönliche Angriffe, die gegen sie 

stattfänden, egal seien. 

6.8.8 Bild Betroffene 

Was die Erwartung von Betroffenen an die Politik betrifft, gibt es zwei grundsätzliche 

Meinungen. Ein Teil der Befragten spricht davon, dass Betroffene im Moment ihrer 

Notsituation Hilfeleistungen erwarteten und zwar auch in Form konkreter Hilfe durch 

die Politik. Der andere Teil hingegen meint, Betroffene wollten in ihrer Situation „in 

Ruhe gelassen werden“. Hieran schließt sich das Bild an, nachdem in der Wahrneh-

mung der Bevölkerung das Erscheinen von Politikern an der Einsatzstelle als partei-

politisch beschrieben werde. Die Bevölkerung sei „nicht dumm“ und das „Schöne 

Sprüche Reden“ werde als Meinungsbildung und Klientelpolitik erkannt und sei in 

solchen Situationen unerwünscht. Im Kontrast dazu wiederum steht die Aussage, es 

sei den Betroffenen ein Anliegen, dass sich der Landrat persönlich um ihre Probleme 

kümmere und dies in der Regel zu positiven Reaktionen führe. 
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Über den Umgang mit Betroffenen herrscht bei den Interviewpartnern Einigkeit, le-

diglich einer der Befragten gibt an, keine Erfahrungen im Umgang mit Betroffenen zu 

haben.  

Die Befragten ließen sich von den gleichen Handlungen und Prinzipien leiten. Hier 

gehe es darum, Mitgefühl auszudrücken und Trost zu spenden, weiterhin ein offenes 

Ohr zu haben und die Probleme der Betroffenen ernst zu nehmen. Dabei sei Ehrlich-

keit ganz wichtig und Wahrhaftigkeit spiele eine große Rolle. Man müsse Hilfe anbie-

ten und Hilfestellungen dann auch so weit, wie möglich, leisten. Damit nehme man 

auch den Einsatzkräften ein Stück weit die Arbeit ab. 

Kritik üben die Interviewten jedoch daran, dass den Betroffenen zum Teil das Ver-

ständnis für Entscheidungen über Einsatzmaßnahmen fehle. Hier seien „unangeneh-

me“ Entscheidungen, beispielsweise des Krisenstabes gemeint, die dem Gemeinwohl 

dienten und dabei individuelle Schicksale nicht berücksichtigen könnten (z.B. Teilge-

biete bei Flut unter Wasser setzten, Haus kontrolliert abbrennen lassen etc.). Die In-

terviewpartner geben an, dass daher Transparenz in Bezug auf Entscheidungen ge-

schaffen werden müsse. Man habe dabei auch auf die Einsicht der Betroffenen zu 

vertrauen und ein gegenseitiges Geben und Nehmen anzustreben. Allerdings müsse 

auch die Politik zugeben können, wenn eine Lage nicht beherrscht werde. 

6.8.9 Bild Passanten 

Die Befragten äußerten sich über das Erscheinen von Passanten an Einsatzstellen 

sehr umfangreich. Dabei zeichnen Sie ein überwiegend negatives Bild. Zunächst wird 

das Zuschauen von Passanten als allgegenwärtige Normalität empfunden. Es 

herrscht bis zu einem gewissen Grad Verständnis dafür, da es sich weitestgehend um 

die „Befriedigung normaler menschlicher Neugier“ handele. Differenziert wird hier 

aber deutlich zwischen verschiedenen Milieus. So wird beschrieben, wie in der Ver-

gangenheit beobachtet werden konnte, dass die Anwohner in Dörfern vielfach Hilfe 

für Einsatzkräfte leisteten und sie zum Beispiel mit Lebensmittel und Getränken ver-

sorgten, anstatt teilnahmslos die Einsatzmaßnahmen zu beobachteten. In Ballungs-

zentren und Städten werde hingegen fast nur „gegafft“. 

Dies werde von den Interviewpartnern moralisch verurteilt. Man ist sich einig, dass 

Schaulustige nichts am Einsatzort verloren hätten, vor allem wenn sie „sich am Un-
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glück anderer weiden“ wollten. Dieses „Gaffertum“, die „Sensationslust“, der „Sensa-

tionstourismus“ und „Voyeurismus“ werden als abstoßend und nicht nachvollziehbar 

bezeichnet und finden kein Verständnis bei den Befragten, vor allem da es dabei im-

mer wieder zu Behinderungen von Einsatzkräften komme. Oftmals erfolgten Störun-

gen der Einsatzkräfte auch durch das Filmen der Ereignisse seitens der Passanten, 

was bei den Rettungskräften zu Aggressionen führe. Man sei daher der Meinung, 

nicht jeder sollte filmen dürfen. Generell sollten Schaulustige und Passanten die Ret-

tungskräfte in Ruhe arbeiten lassen. 

Dies nicht zuletzt, da gerade durch das Filmen, aber auch das Beobachten an sich, 

die Rettungskräfte erhebliche Mühe hätten, die Anonymität von Verletzten und Be-

troffenen zu wahren und deren Intimsphäre zu schützen. Es werde zunehmend 

schwieriger, den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten, und die Verletzten selber 

hätten keine Chance, sich dagegen zu wehren. 

Was die Möglichkeit der Unterbindung störender Handlungen durch Passanten ange-

he, so zeigen sich die Interviewpartner pessimistisch. Das Gaffertum sei „nervig aber 

nicht zu verhindern“. Man habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass selbst weit-

räumiges Absperren zwecklos sei und nicht helfe, es zu verhindern. 

Als Wunsch äußerten die Interviewten, dass eine vermehrte Hilfeleistung durch Un-

beteiligte, anstelle des Beobachtens, begrüßenswert sei. Die Menschen sollten mehr 

mit anpacken, vor allem, wenn Not am Mann sei. Ansonsten solle man weitergehen 

und sich nicht an Einsatzstellen aufhalten. Allerdings geben die Befragten auch zu 

bedenken, dass viele Menschen einfach nur unsicher auf Extremsituationen reagier-

ten. Dies sei auch ein Grund, der das Eingreifen durch Passanten hemme. 

6.8.10 Fremdbild 

Das Bild über die Unterstützung der Rettungsorganisationen durch Politik und Ver-

waltung ist als ambivalent zu bezeichnen. Zumeist wird die finanzielle Unterstützung 

als ausreichend oder gut beschrieben. Es überwiegen aber negative Stimmen, die 

vom „Gefühl des ‚Allein-Gelassen-Seins’“ oder davon, dass „keine hundertprozentige 

Rückendeckung durch die Politik zu erwarten sei“, berichten. Die Erfahrung habe ge-

zeigt, dass Unterstützung meist nur moralisch sei und nur so lange bestehe, bis tat-

sächliche Kosten für die Kommune entstünden. Die verantwortlichen Politiker mach-



 

 414 

ten dann meist einen „Rückzieher“, sie versprächen mehr als sie einhielten. Auch 

Schirmherrschaften, die lediglich auf dem Papier existierten aber keine praktischen 

Konsequenzen hätten, werden kritisch gesehen. Bei den Rettungsorganisationen äu-

ßert man sich aber positiv über diejenigen Politiker, die „mit dem Herzen“ dabei seien 

und engen Kontakt zu den Rettungskräften pflegten. 

Leere Versprechungen und Lippenbekenntnisse werden also kritisiert, weil deren In-

tentionen ausschließlich der eigenen Inszenierung oder der der Partei dienten. Lob 

und Dank für die Arbeit der Rettungskräfte werden entsprechend als berufliche 

Pflicht der Politiker gesehen. Sie müssten sie zum Ausdruck bringen, da sie dadurch 

ihre Anerkennung vor allem gegenüber dem Ehrenamt zeigten, das immense Kosten 

einspart und entscheidend zur Sicherheit beiträgt. Obwohl, wie erwähnt, die Beschaf-

fungssituation in der Kommune als ausreichend beschrieben wird, solle sich die Ak-

zeptanz der Politik für die Freiwillige Feuerwehr noch stärker in der Beschaffung neu-

er Geräte und Maschinen etc. niederschlagen, so eine Forderung.  

Kritisch werden auch die Besuche durch Politiker in den Gerätehäusern gesehen, 

wenn diese als für die Medien organisiertes Ereignis stattfinden und die Rettungsor-

ganisationen dadurch für politische Machtspiele genutzt würden. Vor allem die Feu-

erwehr solle parteipolitisch unabhängig sein. Auch das dabei häufig erfolgende Loben 

der Rettungskräfte wird nicht immer positiv beurteilt. Einerseits trage es zwar zur 

Motivation der Helfer bei, andererseits sei es jedoch häufig zu „überschwänglich“ und 

„unangemessen“. 

Auch die Einsatzbesuche, die zwar heute schon seltener als früher erfolgen, werden 

sowohl positiv als auch negativ aufgefasst. Sie sind gerne gesehen, insofern infor-

mierende oder helfende Absichten damit verbunden seien. Erscheine man aber als 

Wichtigtuer „mit der Presse im Schlepptau“, werden die Besuche als „störend“ oder 

„stressig“ empfunden, da meist eine intensive Betreuung notwendig sei.  

Es herrscht bei den Rettungskräften der Eindruck, dass neben oder aufgrund eines 

fehlenden Interesses politischer Vertreter, diese häufig einfach „keine Ahnung“ von 

den Strukturen und Funktionsweisen bzw. den Belangen der Organisationen hätten, 

obwohl diese die relevanten Entscheidungen treffen müssten. Daher herrschen Zwei-

fel darüber, ob sich die politischen Vertreter überhaupt ihrer Verantwortung bewusst 

seien. 
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Gerade auch die Bevölkerung erkennt das Verhalten der Politiker als kritisch. Zwar 

meinen die Befragten, dass es in Deutschland eine „relativ gute Versorgung“ gebe, 

die Unterstützung der Rettungskräfte durch die Politik „daher nicht so schlecht sein“ 

könne, doch die damit verbundene Selbstdarstellung der politischen Ebene wird den-

noch nur als zu „Promotionszwecken für Wählerstimmen“ gesehen. 

6.9 Interviewgruppe: Medienvertreter 

6.9.1 Soziodemografie 

Die zehn Befragten der Gruppe Medien setzen sich aus neun Männern und einer Frau 

zusammen. Das Durchschnittsalter beträgt 45 Jahre. Bei der Auswahl der Medienver-

treter wird insbesondere darauf geachtet, dass alle relevanten Massenmedien vertre-

ten sind und die Interviewten mit den relevanten Gruppen beruflich in Kontakt ste-

hen. Interviewt werden daher ein Fernsehredakteur, zwei Zeitungsredakteure, drei 

Radioredakteure, drei Freelancer aus dem Bereich Fotografie/Video/Web und der 

Pressereferent der Stadt Siegen. Blickt man auf die Schulabschlüsse, so schlägt das 

Pendel deutlich zu den höheren Schulabschlüssen aus: Abitur 7, Fachabitur 1, Real-

schule 2. Alle Befragten stammen aus Siegen oder der näheren Umgebung.  

6.9.2 Selbstbild 

Im Selbstverständnis der Befragten zeigt sich das eigene Bild positiv besetzt. Die Me-

dienvertreter gehen vom Interesse und der Neugier als anthropologischer Konstante 

aus.  

Die Berichterstattung im Blaulichtbereich wird von einigen der Interviewpartner auch 

als „anrüchig“ beschrieben. Unter den Befragten war es nicht eindeutig, ob eine 

Nachricht emotionalisierend sein solle oder nicht. Diese Art der Pressearbeit tendiere 

immer zum Voyeurismus, den man aber eigentlich ablehne. Wichtig, so sind sich 

aber die meisten Pressevertreter einig, sei eine menschliche Ebene in den Berichten, 

da sie für die Rezipienten von Interesse sei. Dazu erzähle man die Geschichten zwar 

so nah wie möglich am Einzelfall, versuche dabei aber den notwendigen Respekt vor 
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den Betroffenen und Angehörigen erkennen zu lassen. Wichtig ist den Medienvertre-

tern, nicht das Schicksal zu betonen und nicht in einen Bild-Zeitungsstil zu verfallen.  

Diese Aussagen stehen im Einklang mit dem Vergleich der eigenen Arbeit zu den 

großen Medienhäusern wie Bild-Zeitung, RTL, RTL2, Sat1 und Pro7. Sie werden 

durchweg von allen als Boulevardmedien bezeichnet, deren Stil, die Abbildung von 

Rettungsmaßnahmen z.B., man für sich ablehne. Insbesondere die Bild-Zeitung wird 

immer wieder als Negativbeispiel hervorgehoben, der Rügen des Presserates egal 

seien und die nach „dem Prinzip der verbrannten Erde“ arbeite, da Rettungskräfte 

immer wieder instrumentalisiert würden. Dies sei, so einer der Befragten, eine Praxis, 

die letztlich das Bild der Medien nachhaltig beeinflusse und das Vertrauensverhältnis 

zu den lokalen Medien störe. Ein anderer Befragter sagt aber auch, dass man am 

Verhalten der Bild-Zeitung sehen könne, was eigentlich alles in der Berichterstattung 

möglich sei.  

Man selbst sei sich der eigenen Verantwortung bewusst und versuche, die Stärken 

der klassischen Medien („analytisch sauber“ zu arbeiten und „interessante Geschich-

ten“ zu berichten) für sich zu nutzen. Die öffentlich-rechtlichen Medien wirkten seriö-

ser, und nicht reißerisch, sie werden auch als die „ordentlichen Medien“ bezeichnet.  

Die Grenzen des eigenen Handelns beschreiben alle befragten Medienvertreter an 

den Stellen, an denen sie z.B. die Einsatzkräfte behinderten. Deshalb versuche man, 

sich unaufdringlich und zurückhaltend zu verhalten. Zudem vermeide man es, Bilder 

von Opfern, Blut oder Nummernschildern abzubilden, die aber, wie aus den Aussa-

gen der Rettungskräfte hervorgeht, doch zumindest immer wieder fotografiert wer-

den. Gerade mit Blick auf die Auswahl von Inhalten denke man auch an minderjähri-

ge Rezipienten. Weitere handlungsleitende Prinzipien seien Objektivität und der 

Dokumentationscharakter in den Berichten, die von Wahrheit und ohne reißerische 

Übertreibungen geprägt sein sollten. Zudem würden keine Passanten oder Betroffene 

sowie beliebige Rettungskräfte befragt.  

Das Bild, das die Presse über sich bei den Rettungskräfte vermutet, kann als ambiva-

lent bezeichnet werden. Einerseits glauben die Befragten, dass die Presse kein gutes 

Image bei den Rettungskräften habe, sie häufig „genervt“ seien von den Anfragen 

der Medien und man sie als „Störenfried“ oder „Störfaktor“ am Einsatzort wahrneh-

me. Wie aber auch schon weiter oben beschrieben, wisse man um die gegenseitige 

Abhängigkeit, so dass man sich in einem partnerschaftlichen Verhältnis zueinander 
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sehe. So führen die inzwischen existierenden persönlichen Bekanntschaften zu einem 

vertrauensvollen Verhältnis und einer hohen gegenseitigen Wertschätzung.  

Als Aufgaben der Medien markieren die Pressevertreter Inhalte im Vorhinein zu fil-

tern, zusammenzufassen, zu analysieren und werten. Dabei müssten Handlungslinien 

sichtbar gemacht und Gesamtzusammenhänge aufgezeigt werden. Letztlich gehe es 

auch darum, die Öffentlichkeit schnell über Ereignisse zu informieren.  

Dabei befinde man sich auch in einer regionalen Konkurrenzsituation zwischen öf-

fentlich-rechtlichen Medien, Webmedien, und privaten Anbietern sowie dem Print- 

und Hörfunkbereich. Die Zahl der Medien habe in den letzten Jahren stark zuge-

nommen, weshalb auch der Umgang unter den Medienvertretern härter geworden 

sei. Darüber hinaus bedeute das Internet eine immense Geschwindigkeitszunahme 

bei der Verbreitung von Nachrichten, die das Arbeiten entscheidend erschwere. Ins-

besondere die in der Region aktiven Freelancer, die auch von ihren Kollegen als 

„spezielle Typen“ beschrieben werden, fielen durch ihr härteres Vorgehen auf. Einer-

seits könne man es verstehen, da sie davon leben müssten und je toller bzw. drama-

tischer die Aufnahmen seien, desto mehr könnten sie verdienen. Entsprechend über-

trieben sie auch häufig in ihren Berichten die Angaben über z.B. die Betroffenen oder 

Geschehnisse, so dass diese immer durch Rückfragen bei den zuständigen Behörden 

überprüft werden müssten. Andererseits empfinden manche der Befragten das Ver-

halten auch als gänzlich unangemessen, da sich die Freelancer häufig zu dicht am 

Einsatzgeschehen befänden. Bilder, wie sie z.T. von Freelancern gemacht würden, 

fänden keine Abnehmer und dienten lediglich der eigenen Sensationsgier und 

„Selbstbefriedigung“. In diesem Zusammenhang ist auch die Bezeichnung „spezielle 

Typen“ für die Freelancer gefallen. Sie würden sich immer mit dem Leid anderer be-

schäftigen, was auf Dauer eine „psychische Belastung“ bedeute, die sie „zynisch“ 

werden lasse und „Schäden“ nach sich zöge.  

Auch die zahlreichen Internetportale mit Blaulichtinhalten würden von den anderen 

Medien genau beobachtet. So gebe es Webportale, die durchaus die von der Feuer-

wehr gesetzten Grenzen überschritten. 
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6.9.3 Bild Feuerwehr 

Das allgemeine Verhältnis von Presse und Feuerwehr wird aus Sicht der Presse als 

gut beschrieben. So sei der Umgang mit der hauptamtlichen Feuerwehr inzwischen 

Routine. Hingegen merke man bei den Freiwilligen Feuerwehren ein zurückhaltende-

res Verhalten. Sie seien ungeübt, unsicher und vorsichtiger mit ihren Aussagen. Als 

Grund dafür identifizieren die befragten Medienvertreter die geringere Einsatzhäufig-

keit und die daraus resultierende geringere Erfahrung im Umgang mit der Presse. 

Gut sei das Verhältnis auch, da man sich der gegenseitigen Abhängigkeit bewusst sei 

– so sei die Presse einerseits auf die Informationen der Feuerwehr angewiesen und 

andererseits sei die Feuerwehr auf die Presse angewiesen, wenn es z.B. darum gehe, 

die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. In solchen Fällen, so beschreiben die Pres-

severtreter, gehe man auch bewusst auf die Wünsche der Feuerwehr ein.  

Das eigene Verhalten der Pressevertreter wird von allen Befragten als zurückhaltend 

eingestuft, da man sich auch an die Verhaltensvorgaben der Feuerwehr halte. Zudem 

wisse die Feuerwehr, dass die Presse bestimmte „No-Goes“ habe, so würden z.B. 

keine Opfer abgebildet. Man sei sich auch darüber im Klaren, dass man bei eigenem 

Fehlverhalten nicht mit kooperativem Verhalten der Feuerwehr rechnen könne.  

Als problematisch schilderten einige der Pressevertreter die Informationspraxis der 

Feuerwehr, die ihnen wie „gespielte Geheimniskrämerei“ vorkäme. Daher sei die 

Feuerwehr selbst schuld daran, wenn man in bestimmten Situationen hartnäckig 

bleibe oder sich einen anderen Ansprechpartner suche. Zudem sei das Fachvokabular 

der Feuerwehr schwer verständlich und müsse immer erst für die Rezipienten „über-

setzt“ werden. Darüber hinaus fehle der Feuerwehr das Verständnis für interessante 

(„menschelnde“) Nachrichten, i.S.v. human interest-Themen.  

Als mögliche Ansprechpartner benennen die Pressevertreter die Einsatzleiter bzw. die 

Personen im Einsatzleitwagen, aber auch Leitstellenmitarbeiter und Pressesprecher 

werden genannt. Beim Einsatzleiter sei man sich jedoch im Klaren darüber, dass die-

ser aufgrund seiner Funktionen nur ein eingeschränktes Zeitkontingent habe. Als 

sehr positiv wird die Einführung eines Pressesprechers bei der Feuerwehr und vor 

allem auch bei kleineren Freiwilligen Feuerwehren beschrieben, da dieser das Ver-

ständnis und das Wissen habe, wie die Presse arbeite. Ein Pressesprecher verstehe 

z.B. den Zeitdruck der Medienvertreter etwa mit Blick auf Nachrichtensendungen 
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besser und sei eher dazu bereit, noch ein kurzes Interview zu geben. Man erwarte 

von einem Pressesprecher offene und wahre Angaben zu den Ereignissen und auf die 

gestellten Fragen.  

Gute Pressearbeit zeichnet sich für die Interviewpartner der Medien darin aus, dass 

es z.B. über viele Jahre ein und denselben Pressesprecher gebe, denn dies ermögli-

che den Aufbau persönlicher Beziehungen. Auch ein Pressesprecher, der bereits bei 

den Medien gearbeitet habe, sei positiv zu bewerten, da er z.B. das notwendige Ver-

ständnis für die Prozesse und Arbeitsweisen der Medien besitze. Das Schreiben und 

Verschicken von Text- und Bildmaterial durch die Organisationen wird auch als pro-

fessionell herausgestellt, da dies die Arbeit erleichtere.  

Das Bild auf die Feuerwehr wird von den befragten Pressevertretern nicht immer 

eindeutig in hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr differenziert. Als einziges Un-

terscheidungsmerkmal zwischen hauptamtlicher und Freiwilliger Feuerwehr wird die 

geringere Routine genannt. Mit Blick auf die Presse wirken die Mitglieder der Freiwil-

ligen Feuerwehr häufig unsicher, da sie nicht wüssten, was sie sagen dürften. Die 

Freiwillige Feuerwehr erscheine häufig eine Freizeitgestaltung. In diesem Zusam-

menhang wird auch auf den häufig anzutreffenden Alkoholkonsum in der Freiwilligen 

Feuerwehr verwiesen.  

Generell werden als Motive, zur Feuerwehr zu gehen, das „Vereinsleben“ und die 

„Kameradschaft“ genannt. Aber auch „helfen wollen“ und „Abenteuerlust“ werden 

aufgezählt. In diesem Zusammenhang wird auch das „mit Blaulicht und Martinshorn“ 

durch die Stadt Fahren als Motivation angeführt.  

Der Feuerwehrmann selbst wirke auf die Pressevertreter „seriös“, „bodenständig“, 

„ernsthaft“ und „engagiert“. In den letzten Jahren seien auch die Anforderungen an 

die Feuerwehr gestiegen, die auch eine zunehmende Spezialisierung erfordere. Wäh-

rend die älteren Feuerwehrleute teilweise nicht mehr so fit wirkten, erschienen die 

jüngeren häufig „übermotiviert“ und wollten die „Feuer alleine löschen“. Zudem trä-

ten die Feuerwehrmänner auch nicht als „Helden“ auf. Man wisse z.B., dass jüngere 

Feuerwehrmänner möglichst langsam an die schlimmen Ereignisse herangeführt 

würden, weshalb die schweren Einsätze zumeist von den Älteren abgearbeitet wür-

den. Doch auch sie hätten Probleme, das Erlebte zu verarbeiten, was man daran 

merke, dass auch Feuerwehrmänner weinten.  
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Mit Blick auf die Presse und die Informationsweitergabe wird der Feuerwehrmann als 

„skeptisch“ bzw. auch „kritisch“ und „zurückhaltend“ beschrieben – er sei nun einmal 

„keine Plaudertasche“.  

6.9.4 Bild THW 

THW und Feuerwehr liefen aneinander vorbei, so das Bild der Medienvertreter zum 

Verhältnis von THW und Feuerwehr. Der Einsatz des THW beschränke sich im We-

sentlichen auf Großschadenslagen, wie z.B. Kyrill. Zwar übe das THW sehr viel, doch 

habe es eigentlich so gut wie keine Einsatzroutine. Zum Teil können die Befragten 

gar keinen Einsatz des THW aus den letzten Jahren nennen.  

Das THW wird aber als professionell und kompetent angesehen. So sei man noch 

spezialisierter als bei der Feuerwehr und vergleichbar „techniklastig“. Dabei sei aber 

das Leistungsspektrum zwischen den einzelnen THW-Ortsverbänden aufgeteilt. Die 

Strukturen des THW seien mit denen der Bundeswehr vergleichbar. Während aber 

einige der Pressevertreter meinen, das THW übernehme dann, wenn die anderen 

nicht mehr weiter wüssten, meint ein anderer Interviewpartner: „Die braucht man 

nicht wahrnehmen, die spielen nur eine untergeordnete Rolle.“ 

Als Fähigkeiten des THW werden z.B. Brückenbau und Abstützarbeiten genannt. Aber 

auch das Abschleppen von LKWs und das Verteilen von Tee im Winter gehörten zu 

den Aufgaben des THW. Die Motivationen, sich im THW zu engagieren, reichen von 

„helfen“ über das Interesse an Technik bis hin zur Möglichkeit des Ableistens des 

Wehrersatzdienstes. Dabei seien die THW-Helfer von der Wichtigkeit ihrer Aufgabe 

fest überzeugt.  

Das Verhältnis zur Presse beschrieben die befragten Medienvertreter als unkompli-

ziert. So träten sie z.B. bei öffentlichen Ereignissen (Stadtfesten etc.) oder bei der 

Übergabe neuer Fahrzeuge kompetent und wissend auf.  

6.9.5 Bild DRK 

Viele der Interviewpartner sagen, dass sie wenig Kontakt zum DRK hätten. Entspre-

chend sind die Aussagen zum DRK auch nicht sehr reichhaltig.  

Im Vergleich zur Feuerwehr habe das DRK weniger dramatische Einsätze, da sie nur 

hinzugerufen würden und dann ohnehin „immer hinten an“ stünden. Trotzdem seien 
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die DRK-Helfer mit viel Einsatz dabei, was sich in beständigen Fort- und Weiterbil-

dungen niederschlage. Teilweise träten die DRK-Helfer aber auch zu extrovertiert 

auf. Ein Interviewpartner meint in diesem Zusammenhang: die DRK-Helfer „nehmen 

sich oft wichtiger als sie sind.“ Im Einsatzgeschehen erschienen die DRK-Helfer aber 

ruhig, konzentriert und routiniert.  

Die Pressevertreter wissen auch, dass das DRK von Spenden lebe und zum Großteil 

aus ehrenamtlichen Kräften bestehe, weshalb es auf positive PR angewiesen sei. Dies 

zeige sich beispielsweise in der professionellen und offensiven Pressearbeit des DRK. 

Das DRK sei „oft nur mit positiven Themen in der Presse.“ Was als positiv bewertet 

wird, ist der seit vielen Jahren gleiche Pressesprecher des DRK.  

Die Motivation, zum DRK zu gehen, liege darin, anderen Menschen zu helfen. Aber 

auch die medizinische Ausbildung und die Vermeidung der Wehrpflicht werden als 

Gründe angeführt. Zudem sei es ja eine „sinnvolle Freizeitbeschäftigung“, bei der 

viele hofften, dass sie ihr ehrenamtliches Hobby auch zum Beruf machen könnten.  

6.9.6 Bild Politik 

Die Interessen der Politik, sich bei Großschadensereignissen zu zeigen, lägen einer-

seits in der Absicht, sich als „Macher“ darstellen zu können, und andererseits darin, 

sich über das Schadensereignis zu informieren, um auf die Fragen der Presse und in 

den Gremien antworten zu können. Ebenso habe die Politik aber auch die Aufgabe, 

die Bevölkerung zu beruhigen, da insbesondere einige politische Ämter auch eine 

„Autorität“ für die Bevölkerung darstellten.  

Das Verhältnis von Politik und Medien wird von den Pressevertretern differenziert 

betrachtet. Man sei „gerne dazu bereit die Selbstdarstellung [der Politiker] zu unter-

stützen“, doch erwarte man im Gegenzug die Wahrheit auf gestellte Fragen. Vertu-

schungsversuche seien zunehmend schwerer, vor allem weil die Zahl der Medien in 

der Region stark zugenommen habe. Die Angst vor Entlarvung der nur zum Eigen-

nutz benutzten Lügen oder „Sonntagsreden“ habe unweigerlich den Rücktritt zur Fol-

ge. Daher sei die Ausnutzung der „PR-Nummer“ durch die Politiker heute auch selte-

ner geworden.  

Das Verhältnis von Politik und Ehrenamt beurteilen die Pressevertreter eher kritisch. 

Während die Politik zwar voll hinter den Rettungskräften stehe, scheine doch 
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„manchmal die Wertschätzung für das Ehrenamt zu fehlen“. Auch seien der Politik 

die gemachten Einsparungen durch die Ehrenämtler offenbar nicht klar genug. So 

meinen einige der Befragten, dass mehr Unterstützung von Seiten der Politik möglich 

wäre. Auch scheine die Politik den Beschaffungswünschen der Feuerwehren nicht 

immer zu vertrauen, weshalb es z.T. schwierig sei, neues Material zu beschaffen. 

Andere hingegen verweisen auf die „leeren Kassen“ und darauf, dass die Politik alles 

versuche, „was möglich sei“.  

6.9.7 Bild Betroffene 

Man geht davon aus, dass die Rettungskräfte darauf geschult seien, die Betroffenen 

von der Presse abzuschirmen. Daher sei es manchmal schwer, Interviews zu be-

kommen. Bei der Beurteilung der Betroffenen unterscheiden manche der Befragten, 

ob es sich nur um einen Sachschaden oder auch um einen Personalschaden handelt. 

Insofern es nur um einen Materialschaden gehe, könne man von „Happy-End-

Geschichten“ reden, bei denen Interviews mit den Betroffenen gemacht werden 

könnten. Bei Personenschäden versuche man Interviews bzw. das sog. „Witwen-

Schütteln“ zu vermeiden. Interviewanfragen mit Betroffenen erfolgten für einige der 

Pressevertreter immer nur über die Einsatzkräfte. Sollten diese die Interviews ableh-

nen, nötige man diese auch nicht, etwas zu sagen.  

Im Umgang mit den Betroffenen, meinen die Medienvertreter, sei es wichtig, ihnen 

das Gefühl zu geben ernst genommen zu werden bzw. nicht herablassend behandelt 

zu werden.  

Die Reaktionen der Betroffenen auf die Presse seien stark unterschiedlich: sie reich-

ten von sehr emotionalen Verhaltensweisen wie z.B. auch Aggressivität bis hin zu 

Erzählfreudigkeit oder vollkommener Verschlossenheit. Manchmal redeten sich die 

Leute auch ihre Erlebnisse von der Seele, so dass hier von einer Katharsis-Funktion 

gesprochen werden könne. Dies gehe z.T. so weit, dass man die Interviewpartner 

vor sich selbst schützen müsse.  

Reaktionen von z.B. Nachbarn reichten von „scheinheiligen“ Antworten, nach dem 

Motto: „das haben wir schon immer geahnt“ bis zur erzählfreudigen Reaktionen, weil 

man ja in die Medien komme. 
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6.9.8 Bild Passanten 

Im Vergleich zu den Passanten sei man aus beruflichen bzw. professionellen Gründen 

an einem Einsatzort. Dabei stelle der Journalist die Fragen, die den „Gaffer“ interes-

sierten. Einige der Medienvertreter äußerten auch ihr Unverständnis für das Fotogra-

fieren und Filmen von Passanten, zumal sie sich auch teilweise zu dicht am Gesche-

hen befänden. Diese Inhalte, die dank der modernen Medientechnologien heute von 

jedermann, aber zumeist von jüngeren, produziert werden könnten, würden den Me-

dien inzwischen auch zum Kauf angeboten, wobei bei den befragten Medien die Fra-

ge des Umgangs mit diesen Angeboten noch nicht geklärt sei. Bisher lehne man die-

se Inhalte zumeist ab. Man sei sich aber der Situation bewusst, dass es auch Medien, 

wie z.B. die Bild-Zeitung gebe, die über die Bild-Leserreporter ein solches Verhalten 

der Passanten noch förderten. Man gehe bei diesem Thema auch von einem langfris-

tigen Trend aus. Ein entscheidendes Motiv für dieses Verhalten sei der Zeit- und da-

mit auch der Kostenvorteil, da sich die Passanten sehr viel schneller als jeder profes-

sionelle Reporter am Einsatzort befänden.  

Es wird auch gesagt, dass man als Pressevertreter von den anwesenden Passanten 

als Papparazzi bezeichnet werde. Dabei sähen sich die Interviewpartner nicht als 

Papparazzi, denen es nur auf das entscheidende Bild ankomme, sondern als Journa-

listen, die über die Geschehnisse berichten wollten. Einige der Befragten differenzie-

ren die Passanten in „Gaffer“ und „Augenzeugen“. Während die Gaffer als „sensati-

onsgierig“ bezeichnet werden, seien die Augenzeugen auch gut für O-Töne und 

Zusatzinformationen über das Ereignis oder die Betroffenen. Interessant ist die Mei-

nung eines der Befragten, der sagt, dass es „noch mehr Schaulustige“ gebe, wenn 

man nicht über die Einsätze berichte. Dass es ein öffentliches Interesse an diesen 

Themen gebe, zeige sich ja z.B. auch an den Zugriffszahlen auf Artikel sowie durch 

die stark wachsenden Videoportale im Internet. Gerade bei letzten sehe man aber 

ein Problem durch die Anonymität, die die Besucher dieser Seiten zu z.T. auch un-

passenden Kommentierungen verleite.  

6.9.9 Fremdbild 

Vor allem bei den Rettungsorganisationen lässt sich eine komplizierte Stimmungslage 

zur Presse nachzeichnen. Allgemein werden Berichte über die eigene Arbeit als Zei-
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chen der Anerkennung der eigenen Leistungen verstanden und dienen sowohl der 

Motivation der Helfer als auch der Werbung für die eigene Organisation (z.B. für 

neue Mitglieder).  

Auch wenn die Zusammenarbeit mit der regionalen Presse sich in den letzten Jahren 

stark verbessert bzw. professionalisiert habe und als grundsätzlich problemlos be-

schrieben wird, beklagen doch alle Rettungsorganisationen, die bewusst oder unbe-

wusst erfolgenden Falschdarstellungen, trotz zum Teil intensiver Pressearbeit seitens 

der Organisationen. Kritisiert wird weiterhin von allen Rettungsorganisationen außer 

der hauptamtlichen Feuerwehr, dass die letztgenannte in der Berichterstattung häu-

fig zu sehr im Vordergrund stehe und/oder keine klare Trennung bzw. Zuordnung der 

an Einsätzen beteiligten Helfer der verschiedenen Organisationen stattfinde. In eini-

gen Interviews, z.B. auch der politischen Ebene wird gesagt, dass man teilweise den 

Eindruck habe, dass die Pressevertreter kompliziertere Sachverhalte überhaupt nicht 

mehr vernünftig recherchieren. Auch eine grundsätzliche Skepsis gegenüber den 

Pressevertretern wird immer wieder betont, da man nicht wisse, welche Absichten 

die Presse mir ihren Fragen verfolge.  

Neben den Vertretern, die sich an Absprachen hielten und festgelegte Grenzen wahr-

ten, fiellen vor allem die Freelancer mit ihrem „aggressiven“, „skrupellosen“ und 

„menschenverachtenden“ Verhalten auf. Es ist bekannt, dass deren Bildmaterial zum 

Teil gar nicht zu monetisieren sei, so dass man hinter dem Verhalten am Einsatzort 

privat-voyeuristische Motive vermutet. Das Verhalten der Freelancer führe immer 

wieder zu Behinderungen von Rettungskräften am Einsatzort, was in höchstem Maß 

kritisiert wird.  

Darüber hinaus seien durch das aggressivere Verhalten unangenehm auffallende 

Pressevertreter zumeist von überregionalen und privaten Medienhäusern, wie z.B. 

RTL, Sat1, Pro7 sowie die Nachrichtensender N24 und N-TV oder auch die Bild-

Zeitung. Diese arbeiteten zum Teil sogar mit Richtmikrofonen, um noch entfernte 

Unterhaltungen mitschneiden zu können. Als Motivation der privaten Presse wird ne-

ben der Erfüllung der Informationspflicht, immer wieder „die Quote“ vermutet. Um 

diese zu erfüllen, sei man auf „Effekthascherei“ und „spektakuläre Bilder“ aus und 

veröffentliche Bilder z.B. von Toten, Verletzten und weinenden Angehörigen. Diese 

Praxis wird als „zunehmend moralisch verwerfliches Verhalten“ bezeichnet.  
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Generell wird dabei stark zwischen den öffentlich-rechtlichen und privaten Medien 

unterschieden. Man erkennt zwischen beiden einen sehr großen Unterschied in Inhalt 

und Qualität, sieht aber die „Tendenz zur Verrohung“ als Medienübergreifendes Phä-

nomen. Trotz aller Kritik wird die Notwendigkeit der Pressefreiheit betont. Man ver-

suche, die Arbeit der Presse und die Berichterstattung zu verbessern, indem man der 

Presse heute mehr Informationen zukommen lasse und jederzeit als Ansprechpartner 

zur Verfügung stehe. 

6.10 Interviewgruppe: Bevölkerung 

6.10.1 Soziodemografie 

In der Gruppe der Bevölkerung werden sieben Personen befragt. Das Durchschnitts-

alter der Befragten liegt bei 27 Jahren. Dieses im Vergleich zu den anderen Gruppen 

deutlich niedrigere Durchschnittsalter ergibt sich dadurch, dass allein vier Personen 

noch Studierende sind. Die anderen Personen sind Angestellte und Selbstständige. 

Die Gruppe der Befragten setzt sich aus sechs Männern und einer Frau zusammen. 

Alle Interviewpartner haben Abitur. Fünf der Befragten kommen aus Nordrhein West-

falen und eine Person jeweils aus Niedersachsen und Sachsen.  

6.10.2 Selbstbild 

Die Befragten geben offen an, selber als Schaulustige oder „Gaffer“ Einsatzgesche-

hen verfolgt zu haben. „Man gehört häufig selber dazu, da muss man sich nichts 

vormachen“. Allerdings geben die Befragten zu bedenken, dass zum einen die Signa-

le der Einsatzkräfte (Martinshorn und Blaulicht) Aufmerksamkeit auf sich zögen und 

man zum anderen gerade in solchen Situationen die Gefahr für einen selber ein-

schätzen müsse. Das „gaffen“ diene also dem eigenen bzw. möglicherweise dem 

Schutz anderer. Die eigene Anwesenheit habe auch keinen Einfluss auf die Einsatz-

kräfte, so lange man ihnen nicht im Weg stehe. Jedoch sei dies zu oft der Fall, weil 

manchen Passanten die Sensibilität für solche Situationen fehle. 
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6.10.3 Bild Ehrenamt/Hauptamt 

Die Interviewpartner geben zu der Frage nach ihrem Bild zu Haupt- und Ehrenamt 

vor allem Antworten, die die Unterschiede thematisieren, besonders in Bezug auf die 

Professionalität der Feuerwehr innerhalb des Einsatzgeschehens. Jedoch sind sich die 

Interviewten nicht immer ganz sicher in ihren Aussagen. So wird angegeben, man 

wisse gar nicht ob und welche Ausbildung das Ehrenamt erhalte. Andere Befragten 

geben an zu wissen, dass auch das Ehrenamt für die gleichen Aufgaben wie das 

Hauptamt geschult werde, wobei das Hauptamt dennoch eine fundiertere Ausbildung 

erhalte. Mehr Professionalität sei vor allem auch dadurch gegeben, dass das Haupt-

amt tägliches Training habe und dadurch die Routine höher sei. Die Hauptämtler sei-

en zudem „von ihrer Professionalität überzeugt“. Auch die „Kommunikationsprozesse 

seien gerader“ durch die häufige Zusammenarbeit der Kollegen, sowohl innerhalb der 

Feuerwehr, als auch gegenüber anderen Rettungsorganisationen und der Polizei. Ei-

nige der Befragten meinen, die Ehrenämtler könnten eventuell gleichwertige Arbeit 

leisten und „machten so gut sie könnten“. Das geringe Einsatzaufkommen für das 

Ehrenamt könne aber dazu führen, dass Ehrenämtler ihre Mithelfer im Einsatz nicht 

kennten und daher die Arbeiten nicht so routiniert ablaufen könnten.  

Die Interviewpartner sprechen in Bezug auf das Ehrenamt immer wieder von einem 

Hobby. Davon sei dann die Rede, wenn es nicht zu einem Einsatz komme und andere 

Tätigkeiten wie Wartungsarbeiten, Übungen oder Vereinsfeste abgehalten würden. 

Andere Befragte sind der Meinung, die Bezeichnung Hobby „sei für das Ehrenamt zu 

wenig“. Man sehe bei Freunden und Bekannten, die z. B. Mitglied einer Freiwilligen 

Feuerwehr seien, sehr deutlich, wie ernst sie ihre Aufgabe nähmen, da sie mit Stolz 

ihr Alarmierungsgerät bei sich trügen, um jederzeit in den Einsatz gerufen werden zu 

können. Von den Befragten wurde aber auch angegeben, dass man kein Wissen dar-

über habe, wie oft Freiwillige Feuerwehren tatsächlich im Einsatz seien. 

Die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf wird von den Befragten ausgiebig thema-

tisiert. Ehrenamtliches Engagement bzw. Mitgliedschaft in einer Rettungsorganisation 

sei vor allem eine Zeitfrage. Ließe sich der Beruf auf täglich 8 Stunden begrenzen, 

sei „viel Ehrenamt möglich“. Seien allerdings viele Überstunden zu leisten und dazu 

familiäre Verpflichtungen gegeben, könne das „Ehrenamt nur ein kleines Hobby“ dar-

stellen. Auch Personen in Führungspositionen hätten sicher wenig Zeit für ehrenamt-
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liche Tätigkeiten. Es sei also vor allem der Beruf, der ehrenamtliches Engagement 

erschwere und es zu einer „Belastung“ mache. Zudem sei die Koordination schwer, 

da viele Hilfsaktionen tagsüber abgehalten würden und sie von Klienten bzw. Nutzern 

abhängig seien (z. B. Lebenshilfe e.V.). Berufstätige Ehrenämtler könnten aufgrund 

ihrer beruflichen Verpflichtungen zumeist an den Abenden und am Wochenende aktiv 

sein. Die Interviewten geben an, dass hier gerade Motivation und Persönlichkeit ent-

scheidend seien und Ehrenamtliche „diesen Mehraufwand gerne betrieben“.  

Ein weiterer Faktor sei laut der Befragten auch, wie Vorgesetzte aus dem Berufsall-

tag damit umgingen und welche „Freiheiten“ sie gäben. Eine solche Tätigkeit sei mit 

dem Chef abzuklären, da es sich bei einer Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuer-

wehr „nur um ein Hobby“ handele. Komme es nicht zu häufig zu Einsätzen, so ver-

mutet man, sei es kein großes Problem. Der freiwillige Helfer könne zudem die Mit-

nahme seines Alarmierungspiepers an die Arbeitszeiten anpassen. Auch könne der 

Ehrenämtler die Notwendigkeit der Alarmierung einschätzen und entsprechend rea-

gieren (Beispiel: Brand gegenüber im Baum gefangene Katze). Es wird auch zu be-

denken gegeben, dass eine Verweigerung ehrenamtlicher Tätigkeiten seitens einer 

Unternehmensführung ein „schlechtes Licht“ auf eine Firma werfen könne. Zusam-

menfassend ist man aber der Meinung, dass die Vereinbarkeit von ehrenamtlichen 

Engagement und Beruf insgesamt als gut zu beurteilen sei, da in Deutschland sehr 

viel Ehrenamt ausgeübt werde. 

6.10.4 Bild Feuerwehr/Freiwillige Feuerwehr 

Die Aufgaben der Feuerwehr sehen die Befragten vor allem in lokaler Arbeit in Dorf, 

Stadt oder Region. Diese seien das Löschen von Bränden und das Retten von Ver-

letzten aus Gebäuden oder Fahrzeugen. Daneben ist aber die Rede von „indirekter 

Hilfe für Personen“, gerade wenn es um das Löschen von Bränden gehe, bei der die 

Verhinderung von Sachschäden vorrangig sei. Die Interviewten geben an, dass Kon-

takt zur Feuerwehr immer erst dann entstehe, wenn Unfälle bereits passiert seien, 

sie also nicht präventiv arbeite. Die Feuerwehr sei immer als erste am Unfallort, 

wenn Hilfe benötigt werde. Sie habe daher innerhalb der Gesellschaft ein „höheres 

Standing“ als andere Rettungsorganisationen. Auch kenne nahezu jeder den Notruf 

112, was bereits im Kindesalter erlernt werde.  
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In ihren Eigenschaften werden die Helfer der Feuerwehr als „handwerklich begabt“ 

und „selbstbewusst im Auftreten“ beschrieben. Sie besäßen eine hohe Lernbereit-

schaft für handwerkliche und technische Themen, der sie bei der Feuerwehr nachge-

hen könnten. Durch ihre Erfahrungen bei Einsätzen könnten die Helfer „mit Unfallsi-

tuationen besser umgehen“. Es wird auch angegeben, die Feuerwehr habe einen 

„Verbundcharakter“ und man schätze daher den „Gemeinschaftsgrad“ höher ein, als 

beispielsweise beim DRK. Daneben gab es aber auch Interviewpartner, die bisher 

überhaupt keine Erfahrung mit Feuerwehr oder Rettungsdiensten gemacht hätten. 

Bei den Motivationen wird deutlich zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuer-

wehr unterschieden. Im Hauptamt seien die Motivationen „helfen, Action, zupacken“. 

Es sei zwar „kein schlecht bezahlter Job“, doch sei es schwierig aufgenommen zu 

werden. Befragte, die hauptamtliche Helfer persönlich kennen, geben an, ihre Be-

kannten seien „sehr zufrieden mit ihrem Job“. Eine andere Motivation sei es in der 

Vergangenheit gewesen, den Wehrersatzdienst bei der Feuerwehr leisten zu können. 

Bei der Freiwilligen Feuerwehr sehe man als Gründe für das Engagement den „Spaß 

am helfen“ oder das „Helfen-Wollen“ selbst. Zusätzliche Motivationen stellen aber für 

viele die familiäre Tradierung der Mitgliedschaft und die Teilhabe an der Dorfgemein-

schaft dar. 

Die Freiwillige Feuerwehr wird von den Befragten als „Bestandteil der Dorfgemein-

schaft in ländlichen Regionen“ beschrieben, die über die Feuerwehrarbeit hinaus ge-

meinsame Freizeitaktionen gestalte. Dies gelte insbesondere auch für die Jugendfeu-

erwehren, da durch das „Verbundgefühl viele dabei blieben“. Die Interviewpartner 

geben daneben jedoch auch ein unseriöses Vereinsbild wieder. So seien Feuerweh-

ren in den Heimatorten der Befragten oft mit Schützenvereinen zu vergleichen. Hier 

gehe es, anstelle der Schießübungen oder dem Löschen von Bränden, um das „Lö-

schen von Durst". In diesem Zusammenhang wird angegeben, das Hauptamt habe 

daher mehr Übung in seinen Aufgaben, als die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren, 

die einmal in der Woche gemeinsam „Bier trinken“. 

6.10.5 Bild THW 

Die Interviewten beschreiben die Aufgaben des THW als technische Unterstützung, 

obwohl es zu Überschneidungen mit Aufgaben der Feuerwehr kommen könne. Ent-
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sprechend ist die Meinung einiger Befragten: „Was die Feuerwehr kann, kann das 

THW auch“, es stehe aber die Technik stärker im Vordergrund. So lösche das THW ja 

auch keine Brände und man bringe es nicht damit in Verbindung. Das THW erledige 

seine Aufgaben „mit technischem Gerät was nicht jeder habe“, welches einem „Bau-

kastensystem“ gleiche, besitze eine „breit gefächerte Palette an Einheiten“ und 

komme vor allem bei Katastrophen, wie zum Beispiel Fluten, bei denen auch viel kör-

perliche Einsatzkraft gefragt sei, zum Einsatz. Es wird festgestellt, dass das THW 

häufig dann zum Einsatz komme, wenn zudem die Bundeswehr (oder Militär allge-

mein) ebenfalls vor Ort benötigt werde bzw. im Einsatz sei. Ansonsten sehe man das 

THW oft auf Großveranstaltungen (Konzerte, Sportveranstaltungen), wo es sich um 

die Prävention kümmere. 

Zur Motivation der THW Helfer werden nur wenige Aussagen gemacht. Ein Entschei-

dungsgrund für das THW, beispielsweise gegenüber der Feuerwehr, sei im größeren 

Technikinteresse der Helfer auszumachen. Zudem vermutet man, dass ähnlich der 

Feuerwehrhelfer auch hier familiäre Vorprägung beziehungsweise Tradierung eine 

Rolle spielen könnten. 

Zum Unterschied von THW zu Feuerwehr werden durch die Interviewpartner weitere 

Aussagen getroffen, wobei sie selber Wissenslücken feststellen mussten. So wird an-

geben, dass das THW nur aus freiwilligen Helfern bestehe und man gar nicht wisse, 

ob es auch bezahlte Stellen gebe bzw. man dort Berufe ausüben könne. Als Grund 

für das fehlende Wissen, macht man darauf aufmerksam, dass man das THW „selte-

ner sieht“ und es „nicht so präsent in der öffentlichen Wahrnehmung“ sei. 

6.10.6 Bild DRK 

Die Interviewpartner betonen die Überregionalität des DRK über die Grenzen der 

Stadt oder Region hinaus. Zudem bringe man das DRK sehr stark mit humanitärer 

Hilfe in Verbindung. Ein Teil der Befragten sieht in den Auslandseinsätzen den einzi-

gen Unterschied zu anderen Rettungsorganisationen. Bei solchen Kriseneinsätzen 

könne es auch mal „mehr zur Sache gehen“ als bei den sonstigen lokalen Hilfstätig-

keiten, die meist „aus passiver Haltung“ erfolgten. Man nehme das DRK daher v.a. in 

lokaler Arbeit bei Blutspenden, sowie als „helfende Basis für akute Maßnahmen“ auf 

Veranstaltungen bei Sport, Schützenvereinen und Partys wahr, hier insbesondere 
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durch die Präsenz der DRK Rettungswagen. Ein Kontakt der Bevölkerung zum DRK 

stehe nicht immer im Zeichen eines Unfalls, sondern könne auch im Feld der sozialen 

Aufgaben, welche das DRK wahrnehme, wie die Blutspende oder auch Kleiderspen-

den, stattfinden. Gerade dieses Bild des DRK als Organisation, die Spenden sammelt, 

„die immer was von einem will“, wird von einem Teil der Interviewpartner als negativ 

bewertet, jedoch ohne dies weiter zu erklären. 

Die Motivation der DRK Helfer sei u.a. „Menschen zu helfen“. Daneben geben die 

Befragten an, dass auch die „Vermittlung von Hilfsmaßnahmen“ bzw. Ausbildung der 

Bevölkerung eine Motivation und ein Ziel darstellten. Wie bereits für die vorangegan-

genen Rettungsorganisationen, gelte auch beim DRK die Tradierung der Mitglied-

schaft als wichtiger Faktor. Bewusste Entscheidungen für die Organisationen könnten 

aber auch durch das Berufsbild (bei DRK z.B. Rettungssanitäter) und den damit ver-

bundenen Aufgaben des Helfers der jeweiligen Rettungsorganisationen geprägt sein. 

Zu den Eigenschaften äußerten die Interviewten, dass es den „typische[n] DRKler“ 

nicht gebe. Allen gemeinsam sei aber eine besonders „hohe Motivation“ und „hohes 

Engagement“. Man vermutet, dass hier auch das soziale Engagement höher sei, weil 

hauptsächlich Hilfe am Menschen geleistet werde. Man schreibt den Helfern auch 

„einen gewissen Führungsanspruch“ zu und deutet auf einen vermuteten „Wissens-

vorsprung höher gestellter Führungskräfte“ hin. Mit Blick auf die Führungsstrukturen 

nimmt man auch innerhalb des DRK ein gewisses Hierarchiedenken an. 

Ein Befragter gibt an, nur Frauen beim DRK zu kennen, während bei der Feuerwehr 

nur männliche Bekannte und Freunde als ehrenamtliche Helfer aktiv seien. 

Im Vergleich zur Freiwilligen Feuerwehr geben die Befragten an, dass die Helfer des 

DRK „gefühlt weniger trinken“, weil sie wichtigere Aufgaben, wie „zum Beispiel Ret-

tungswagen fahren“ wahrnähmen, es sei also „weniger saufen angesagt, wie bei 

Freiwilligen Feuerwehren“. 

6.10.7 Bild Politik 

Gerade bei der Frage nach Unterstützung der Rettungsorganisationen durch die Poli-

tik, geben viele der Befragten an, kein Wissen darüber zu besitzen oder „keine Ah-

nung“ zu haben. Als Grund gibt man an, dass dieses Thema nicht in der Alltagspolitik 

präsent sei, sondern nur in akuten Gefahrensituationen thematisiert werde. Man weiß 
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auch nicht, wer genau die Bevölkerung über die ausreichende Versorgung der Ret-

tungsorganisationen informieren solle. Gegenwärtig seien keine Informationen über 

Finanzprobleme den Medien zu entnehmen. Man stellt aber fest, dass beispielsweise 

die Mittelverwendung bei der Bundeswehr in der Presse öfter thematisiert werde.  

Andere Interviewpartner stellen hingegen Vermutungen an: Die Politik habe einen 

Standard zu erfüllen und sei daher mit der Bereitstellung finanzieller Unterstützung 

und der Schaffung von Kompetenzen und Richtlinien beauftragt. Da in Deutschland 

eine „relativ gute Versorgung“ und geringe Anfahrzeiten der Rettungskräfte gewähr-

leistet seien, könne die Unterstützung „daher nicht so schlecht sein“. Man geht zu-

dem von ausreichender Unterstützung aus, „weil bekannt werden von schlechter Un-

terstützung den politischen Druck erhöhen würde“ und es auch noch zu keinem 

Feuerwehrstreik gekommen sei. Dass es aber dennoch Verbesserungspotentiale ge-

be, wird nicht ausgeschlossen. Gerade Krisen dienten daher entweder als „als Beweis 

für ausreichende Unterstützung“ oder legten Defizite offen, die eine „Forderung nach 

mehr Unterstützung“ rechtfertigten. Moralische Unterstützung durch die Politik sei 

aber in Krisen immer gegeben. 

Diese zeige sich z.B. beim Erscheinen der Politiker am Einsatzort. Die Befragten ge-

ben an, dass es gerade für das Ehrenamt wichtig sei, dass Politiker den ehrenamtli-

chen Kräften für ihre Arbeit dankten, da dies ihr Lohn sei. Jedoch hält ein Teil der 

Interviewpartner den „Dank von Politikern als Motivation für Helfer fraglich“. Ihr Er-

scheinen diene meist der Selbstdarstellung und sei motiviert von „Promotionszwe-

cken für Wählerstimmen“. 

Krisen ließen sich „medial inszenieren und instrumentieren“. Als Beispiel wird ein 

ehemaliger Bundeskanzler und dessen Inszenierung „als Retter bei der Elbflut“ ge-

nannt, die u. a. einen Grund für seine damalige Wiederwahl darstellte. Andere Inter-

viewpartner finden hingegen das „Marketing von Politikern in Ordnung“, wenn sie mit 

anpackten und „an vorderster Front mit dabei“ seien. Kritik an Selbstinszenierung 

werde ohnehin durch die politische Opposition geleistet. 

Auch die politische Verarbeitung von Katastrophen diene dazu, „Wähler zu werben 

beziehungsweise zu erhalten“, indem im Anschluss Fakten aufgearbeitet und neue 

Sicherheit geschaffen werde. Als Beispiel führen die Interviewpartner die Atomkata-

strophe 2011 in Fukushima an. Sie habe auch in Deutschland zu vermehrten Reakti-

onen und Diskussionen geführt, da „man selber Atomtechnologie benutzte“, was im 
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Anschluss daran zum Ausstieg aus der Atomkraft geführt habe. Diese „Thematisie-

rung und anschließenden Entschlüsse“ seien „typisch für Deutschland“. Als Beispiel 

wird auch das Unglück in Bad Reichenhall 2006 genannt, bei dem eine Eissporthalle 

eingestürzt war. Im Anschluss daran seien in großem Umfang Bauordnungen geän-

dert worden, jedoch erst nachdem es zu einer Katastrophe gekommen sei. 

6.10.8 Bild Presse 

Die Interviewpartner unterscheiden Medien in lokale bzw. regionale Medien, sowie 

nationale Massenmedien, die alle einer unterschiedlichen Berichterstattung folgten. 

Diese sei „abhängig vom Ziel des Mediums“, welches verschiedene Zielgruppen zu 

erreichen versuche. Beispielsweise würden kleine, lokale Ereignisse und Nachrichten 

eben auch nur von lokalen Medien aufgegriffen, wenn kein bundesweites Interesse 

daran bestünde.  

Als Motivation der Presse wird neben der Erfüllung der Informationspflicht immer 

wieder „die Quote“ genannt, welche „überlebenswichtig für das Medium“ sei. Die 

Quote sei sicher zu stellen, um „eine Legitimation gegenüber den Geldgebern“ zu 

schaffen. 

Über das Verhalten von Pressevertretern am Einsatzort kann ein Teil der Befragten 

nicht aus eigener Erfahrung berichten. Andere geben an, dass der Presse ein „zu-

nehmend moralisch verwerflicheres Verhalten“ zu attestieren sei. So würden Presse-

vertreter zum Beispiel bei Personenschäden „am liebsten zwischen Notärzten stehen 

und Fotos machen“. Dass das Bestreben zu informieren eine solche „Teilnahme am 

Geschehen“ erfordere, wird kritisch beurteilt. Aber um solche „Sensationsbilder“ zu 

beschaffen, sei eben ein anderes Verhalten notwendig, als nur die Beschaffung der 

„relevanten Fakten“, wie sie üblicherweise im Nachhinein durch die Polizei herausge-

geben würden. Die Befragten vermuten, dass Druck auf die Pressemitarbeiter ausge-

übt werde, diese „dramatischen Fotos zu machen“.  

Generell seien Pressevertreter wie Passanten zu behandeln, sie sollten die Rettungs-

kräfte nicht behindern und „tendenziell zurückhaltend sein“, was aber eher nicht der 

Fall sei, „weil skandalisiert werden soll“.  

So berichtet ein Befragter über einen Motorradunfall in seiner Heimatregion, bei dem 

der Pressevertreter rücksichtslos handelte und sogar „das Bild des Toten abgedruckt“ 
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worden sei. Diese Skandalisierung von Ereignissen diene dazu, mehr Interesse und 

eine größere Reichweite zu erzeugen. Die erzeugten Sensationsbilder böten dabei 

keinen „Mehrinformationsgehalt“, man würde lediglich „mehr geschockt“. Sie seien 

bei allen Massenmedien zu finden, sowohl bei privaten, wie auch öffentlich-

rechtlichen Anstalten, deren Ziel es sei „über den Informationsgehalt hinaus Interes-

se [zu] erzeugen“. Bei den privaten Medien würden „in Ästhetik und inhaltlichem In-

strumentarium“ jedoch noch stärker Normverstöße mit einbezogen und „ein gezieltes 

Anhängen von Skandalen an Nachrichten, auch bei inhaltlicher Abweichung“, betrie-

ben. 

Die Interviewpartner sprechen in diesem Zusammenhang von einer Medienästhetik, 

die immer wieder Anwendung finde. So sei in Krisen und Katastrophen immer ein 

Freund-Feind-Schema zu erkennen, welches einem Spannungsaufbau folge, wobei 

der Spannungsbogen zum Teil über Wochen hingezogen werde.  

Entgegen der Aussagen, dass Nachrichten von privaten wie öffentlich-rechtlichen 

Medien skandalisiert würden, geben manche der Befragten an, dennoch einen Unter-

schied zwischen „Boulevard- und Qualitätsjournalismus“ zu erkennen. Es sei ein 

„gravierender Unterschied“ zwischen der Tagesschau und den RTL2 News oder auch 

den PRO7 Nachrichten festzustellen. Obwohl die Sendungen zum Teil „ähnliches 

Bildmaterial“ verwendeten und ein „gleiches Stimmungsbild“ erzeugten, halte man 

beispielsweise die Tagesschau für seriöser. 

Die Interviewpartner differenzieren weiterhin zwischen elektronischen/digitalen Me-

dien, sowie den Printmedien. So könnten Radio und TV zeitnäher berichten, hätten 

dafür aber „eventuell eine niedrige Qualität wegen der wenigen Informationen“ und 

müssten meist „am nächsten Tag nachlegen“. Aus diesem Grund habe die gedruckte 

Presse nach wie vor ein „höheres Standing“, weil sie „tiefgründiger“ sei, „mehr Hin-

tergrund“ liefere und „mehr hinterfrage“. Man attestiert den großen deutschen Ta-

geszeitungen ein „neutrales Verhältnis von Bild, Überschrift und Text“, bei dem mehr 

Inhalt durch den Text transportiert werde. Dass die Printmedien nur beschreiben 

könnten, sei der Grund, warum im TV ganz andere Bilder gezeigt und transportiert 

würden. Ein Teil der Befragten sieht die Beschreibungen in den Printmedien jedoch 

auch kritisch, da sie subjektiv seien und das gefilmte Bild hingegen objektiver wahr-

genommen werde.  
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Auch wird von den Interviewpartnern immer wieder die Bild-Zeitung genannt, die 

man als „nicht so informativ wie andere Zeitungen“ beschreibt. Die Bild-Zeitung ver-

öffentliche Nachrichten meist als erste und habe eine „reißerische Wirkung“, für die 

Skandalbilder und Fotomontagen wichtig seien. Man weist auch darauf hin, dass die 

Bild-Zeitung Leserreporter rekrutiere, um an Bildmaterial zu gelangen. 

6.10.9 Bild Betroffene 

Die Befragten sind in den Aussagen zu den Erwartungen der Betroffenen an Ret-

tungskräfte überwiegend einstimmig. In der Kommunikation mit den Rettungskräften 

sei es wichtig, dass diese empathisch auf Betroffene zugehen und sich beruhigend 

mit diesen unterhielten. Auch eventuell anwesende Familienmitglieder, Freunde oder 

Bekannte sollten beruhigt werden. Dem Patienten solle man jeden Schritt erklären, 

damit er sich nicht vor den Behandlungsmaßnahmen erschrecke. Diese Aussagen 

decken sich mit dem, was Befragte, die selber einmal einen Unfall erlitten hatten, 

angeben. Die Erwartungen an den Umgang mit den Rettungskräften sind ebenfalls 

sehr ähnlich. Es sei wichtig, „dass einer da ist, der sich kümmert“ und „dass die mir 

helfen“. Die Rettungskräfte sollten die Situation entschärfen, „Verletzungen professi-

onell behandeln“ und Schmerzen lindern. Dabei sei es wichtig, dass Gefühl zu haben 

„in Sicherheit zu sein“, dass man „Ablenkung vom Unfall“ erfährt. Aus eigenen Erfah-

rungen der Interviewten werden die Rettungskräfte als ruhig und routiniert im Um-

gang beschrieben. 

6.10.10 Bild Passanten 

Zu diesem Themenbereich werden durch die Interviewpartner zahlreiche Aussagen 

getroffen, sicher nicht zuletzt, weil mit dieser Gruppe eine besonders hohe Identifika-

tion gegeben scheint. Es wird offen darüber berichtet, selber als Schaulustiger oder 

„Gaffer“ bereits einmal Einsatzaufkommen verfolgt und beobachtet zu haben. „Man 

gehört häufig selber dazu, da muss man sich nichts vormachen“, ist eine Aussage, 

die getroffen wird. Ein Interesse sei gegeben, es bestehe eine „magische Anzie-

hungskraft“ bei Unfällen, man wolle hinschauen und davon erzählen oder darüber 

„tratschen können“. Die Befragten vergleichen „gaffen sei wie Tagesschau gucken“, 

„im Endeffekt das Gleiche“. 
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Im Kontrast dazu steht die Erfahrung eines Befragten, der bereits selber einen Unfall 

erlebt hat. Er berichtet, dass dabei Passanten weniger gegafft hätten, als dass sie 

geholfen hätten, die Straße abzusperren, Erste Hilfe zu leisten und die Polizei zu 

alarmieren. Als die Polizei am Unfallort eingetroffen sei, hätten sich die Ersthelfer 

zurückgezogen und die Einsatzkräfte ihre Arbeit verrichten lassen. Ein weiterer Be-

fragter berichtet hingegen von einem Autounfall, bei dem er hätte beobachten kön-

nen, wie hinzukommende Anwohner „Schuldzuweisungen betrieben anstatt zu hel-

fen“. 

Neben den Aussagen, selber als Schaulustige zu agieren, geben die Interviewpartner 

auch einen differenzierteren Blick auf den Umgang mit Krisen, Unglücken oder Unfäl-

len. Die wenigsten führen gezielt zu Unfallorten und hielten auch nicht spontan mit 

dem Auto an. Übereinstimmend berichten verschiedene Befragte über das Verhalten 

bei Autobahnunfällen: Man könne beobachten, wie bei Unfällen der Verkehr auf der 

Gegenfahrbahn langsamer werde. Dies diene aber nicht unbedingt dem Gaffen, son-

dern vielmehr dem Abschätzen der Gefahr für einen selbst und einer möglichen 

Rücksichtnahme auf andere. Auch in anderen Unfallsituationen sei das Prüfen der 

Situation dazu da, zu fragen „Was ist da passiert?“, „Kann mir so was auch passie-

ren? Bin ich in Gefahr?“ und „Kann ich helfen oder stelle ich mich an die Seite?“. 

Es wird daneben zu bedenken gegeben, dass es vor allem auch das Blaulicht der Ein-

satzkräfte sei, welches die Blicke auf sich ziehe. Das optische und visuelle Signal zei-

ge an, dass „etwas passiert sei“. Auch hier stellten sich die Fragen „Muss ich auf 

mich aufpassen?“ oder „Kenne ich eventuell den/die Verunglückten?“. 

Welchen Einfluss Passanten auf Rettungskräfte haben können, wird unterschiedlich 

beantwortet. So „spielten sie keine große Rolle wenn sie nicht im Weg stünden“. Es 

wird vermutet, dass Einsatzkräfte darauf vorbereitet und geschult würden, den Ein-

fluss von Passanten, vor allem auch emotionale Reaktionen auf ein Geschehen, aus-

zublenden. Jedoch würden Passanten „meist stören“, „im Weg herum stehen“ und 

„Zufahrtswege blockieren“. Passanten, die keine „Sensibilität“ dafür hätten, die Arbei-

ten nicht zu behindern, „müssten in Distanz gehalten werden“. Erschwert werde die 

Arbeit der Rettungskräfte zusätzlich, wenn diese von „Panik und Hektik“ umgeben 

seien, sich aber nicht anstecken lassen dürften. Zudem sei auch die Kommunikation 

durch die Geräuschkulisse „erschwert“. Zusätzlich belastend schätzt man die „psy-

chologische Beeinflussung, vor den Augen [der Passanten] zu arbeiten und unter 
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Beobachtung [zu] stehen“ ein. Dies erzeuge den Druck gewissermaßen einen „Erfolg 

schulden“ zu müssen. 

Über die Motivation von Passanten zu filmen und zu fotografieren gibt es verschiede-

ne Sichtweisen. Differenziert wird zum Beispiel ob dies zum „privaten Gebrauch“ ge-

schehe oder ob eine Veröffentlichung im Internet das Ziel sei. Dies wiederum wird 

aber auch unterschiedlich von den Befragten beurteilt, denn das Teilen von Medien-

inhalten geschehe mittels Internet beziehungsweise Internetseiten, weshalb Fotos 

und Filme von Einsatzgeschehen möglicherweise vielen Leuten zugängig seien. Als 

Motivation für diesen privaten Gebrauch wird das „Wiedergeben der Stimmung“ ge-

nannt, um „anderen Leuten die Situationen, die man erlebt hat zu zeigen“ und dar-

über einen „Videobeweis“ zu führen, dass man dabei war oder aber um „mit Auf-

nahmen zu prahlen“. Jedoch sei abzuwägen, was man davon ins Internet stelle, vor 

allem wenn die Inhalte die Rechte einzelner Personen verletzen könnten. Wann dies 

der Fall sei, ist aber bei den Interviewpartnern umstritten. Es sei zum Beispiel nicht 

angebracht, bei Personenschäden die Opfer oder Personen zu filmen und diese Auf-

nahmen zu veröffentlichen. Handele es sich jedoch um ein Ereignis von bundeswei-

tem Interesse, beispielsweise den Unfall eines Politikers, wäre filmen und fotografie-

ren wiederum legitim, denn dies seien Bilder, die man auch aus der Presse kenne.  

Bei der Frage nach einem Verbot von Filmen und Fotografieren durch Passanten an 

Einsatzstellen, stellen die Befragten fest, dass dies eine schwierige Frage sei, da an-

dere Gesetze durch ein solches Verbot berührt würden. Tendenziell spricht man sich 

aber gegen ein solches Verbot aus. Nur ein Befragter gibt an, dass ihm das Filmen 

und Fotografieren durch Passanten unbekannt sei. Weiterhin gibt auch nur einer an, 

er könne das „Filmen nicht nachvollziehen und würde es selber nicht machen“. 

Den Interviewten ist bekannt, dass viele solcher Amateuraufnahmen bei der Inter-

netplattform YouTube hochgeladen würden. Die Motivation der Rezipienten, sich die-

se Videos anzuschauen, sei verschieden. Vor allem für junge Leute sei es Zeitvertreib 

um „sich zu beschäftigen“ oder sich zu „belustigen“, zum Beispiel über Videos, die 

zeigten, wie „ein Luxuswagen zu Schrott gefahren werde“. Als Motivation, Videos 

hochzuladen, wird das „Konservieren und Erinnern von schrecklichen Erlebnissen und 

Ereignissen“ genannt. Hier ist die Rede von neuen Erinnerungskulturen. Als Beispiel 

werden die Terroranschläge am 11. September 2001 („9/11“) genannt, über die un-

zählige Fotos und Videoaufnahmen existierten. Als weiteres Beispiel wird das Unglück 
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der Loveparade 2010 angeführt. In diesem Zusammenhang stellen die Inter-

viewpartner fest, dass gerade durch die Vielzahl der privaten Amateuraufnahmen 

eine Auswertung und Aufklärung erfolgen könne. Auch könne damit das „öffentliche 

Interesse, dass Einsätze [der Rettungskräfte] gut ablaufen“ erfüllt werden und eine 

Kontrolle ermöglichen. Ein Teil der Befragten übt daran aber Kritik, weil sie diesen 

„Mehrwert aus Katastrophenvideos“ nicht erkennten und „ein Lernen“ aus Katastro-

phen nicht attestieren könnten. 

6.10.11 Fremdbild: Passanten 

Viele Helfer der Rettungsorganisationen geben an, sich von Passanten während ihrer 

Einsätze nicht gestört zu fühlen, so lange diese nur beobachten und einen ausrei-

chenden Abstand einhalten. In solchen Fällen könne man ihre Anwesenheit einfach 

ausblenden oder sie einfach nicht beachten. 

Jedoch werden Passanten in der Mehrzahl als negativ und störend angesehen. Sie 

werden als „Gaffer“, „Voyeure“ und „Schaulustige“ bezeichnet. Immer wieder komme 

es dazu, dass Absperrungen überwunden und missachtet und Rettungskräfte bei ih-

rer Arbeit behindert werden. Hierbei könnten sich Passanten selber in Gefahr brin-

gen. In diesem Zusammenhang wird außerdem auf die Schwierigkeiten von Verstän-

digungsproblemen mit ausländischen Mitbewohnern hingewiesen, die zum Teil die 

Anweisungen der Feuerwehr nicht verstehen oder sich selber nicht verständlich ma-

chen können.  

Nicht gerne gesehen ist außerdem das Begutachten und Anfassen der Rettungsmittel 

und Fahrzeuge, das auch immer wieder vorkomme.  

Negativ äußert man sich zudem über Passanten, die als „Besserwisser“ auftreten und 

durch lautes Kommentieren und Zwischenrufe stören. Es fällt dabei zunehmend auf, 

dass vor allem Jugendliche an den Einsatzorten Fotos oder Videos erstellen. Das Fil-

men und Fotografieren von Betroffenen erschwere die Arbeit der Rettungskräfte zu-

sätzlich, da man Verletzte, die z.B. für ihre Behandlung entkleidet werden müssten, 

davor schützen müsse, wodurch Helfer zusätzlich gebunden würden. Auch auf Auto-

bahnen komme es darüber hinaus regelmäßig zu (Auffahr-)Unfällen, weil langsamer 

gefahren würde, um das Einsatzgeschehen zu verfolgen.  
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Besonders schwierig erscheint den Befragten die Tatsache, dass den Rettungskräften 

immer wieder Unverständnis entgegengebracht werde, wenn man Passanten auf ihr 

Fehlverhalten anspreche. Dies kann sogar zu aggressivem Verhalten gegenüber Hel-

fern führen. Hierbei handele es sich um ein relativ neues Phänomen, da früher die 

Bevölkerung zum Beispiel der Feuerwehr generell mit mehr Respekt begegnet sei. 

Passanten, die als Ersthelfer auftreten oder den Rettungskräften ihre Hilfe anbieten, 

werden besonders lobend erwähnt, sind aber selten anzutreffen. Viele Menschen re-

agierten unsicher auf Extremsituationen, was helfendes Eingreifen durch Passanten 

hemme.  

Das Zuschauen durch Passanten wird aber trotz der Behinderungen der Einsatzkräfte 

als Normalität empfunden. Es handele sich weitestgehend um die „Befriedigung nor-

maler menschlicher Neugier“. 

Ein öffentliches Interesse an diesen Themen bestehe uneingeschränkt. Gestützt wer-

de diese Annahme durch die Zugriffszahlen auf Artikel oder Inhalte der immer weiter 

wachsenden Blaulicht-Portale im Internet. Aufgrund der Anonymität setze sich hier 

das unangemessene Verhalten in Form von Kommentaren fort. Auch wird vermutet, 

dass bei Ausbleiben von Informationen durch die Presse, möglicherweise wesentlich 

mehr Menschen gezielt als Schaulustige zu Einsatzorten kämen. 

6.10.12 Fremdbild: Betroffene 

Bei den Rettungsorganisationen beschreibt man übergreifend die gleichen Reaktio-

nen von Betroffenen. Sie reichen von Stille und Schockzuständen über Panik und 

Hysterie bis zu Aggressionen und Gewalt gegenüber den Hilfskräften. Auch erlebt 

man, dass Betroffene unkontrollierbar am Unfallort umher liefen und damit sich und 

andere in Gefahr brächten. 

Man berichtet zudem von zwei verschiedenen Gruppen von Betroffenen: Die einen 

zeichneten sich durch ein egozentrisches Verhalten aus, wohingegen andere in ihrem 

Verhalten altruistisch seien und ihnen die Rettung anderer wichtiger als die eigene 

sei. Betreuung sei auch für indirekt Betroffene zu gewährleisten, also z.B. Familien-

angehörige, Freunde, Bekannte oder Augenzeugen. Oft müssten diese vom Einsatz-

ort entfernt werden, damit der Blickkontakt zum Ort des Geschehens getrennt werde.  
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Angespanntheit sei auch oft vorhanden, da die Betroffenen nicht wüssten, was mit 

ihnen geschehen sei oder im Zuge der Rettungsmaßnahmen geschehen werde. Da-

bei werden Prioritäten in der Reihenfolge der Rettung gesetzt, wobei immer zunächst 

Menschen, dann Sachwerte gerettet würden. Es wird berichtet, dass sich bei den 

zahlreichen Einsätzen in den letzten Jahren eine zunehmende Erwartungshaltung bei 

den Betroffenen entwickelt habe. Schwierig werde dies, wenn den Betroffenen das 

Verständnis für Entscheidungen über Einsatzmaßnahmen fehle, so zum Beispiel wenn 

ein brennendes Haus nicht mehr vor der vollständigen Zerstörung zu bewahren sei 

und man es daher nur noch kontrolliert abbrennen lassen könne. Probleme im Um-

gang mit Betroffenen durch fehlendes Verständnis und Wissen für bestimmte Hand-

lungen der Rettungskräfte würden auch durch die Leitstelle berichtet, in der Notrufe 

entgegengenommen werden. Diese müssten durch das Gespräch den Bedarf an ver-

schiedenen Rettungsmitteln ermitteln, was den Betroffenen in ihrer Panik und Unge-

duld nicht bewusst sei. 

Im Umgang mit Betroffenen lassen sich die Rettungskräfte von den gleichen Prinzi-

pien leiten. Es sei wichtig, ein Gefühl von „Geborgenheit“, „nicht alleine zu sein“, „Si-

cherheit“ und „Ruhe“ zu vermitteln. Es gehe auch darum, Mitgefühl auszudrücken 

und Trost zu spenden. Man müsse einen Ansprechpartner stellen, der den Betroffe-

nen betreue und ihn über die zu treffenden Maßnahmen und Hilfeleistungen infor-

miere. Zur Betreuung würden auch Seelsorger hinzugezogen. 

Hilfe und Unterstützung durch betroffene oder nicht betroffene Anwohner wird als 

sehr lobenswert bezeichnet, z.B. die Versorgung mit Essen und Getränken während 

eines Einsatzes. Viele Betroffene seien freundlich und kooperativ und es wird berich-

tet, dass Betroffene durch eigene Vorschläge die Maßnahmen entscheidend unter-

stützen könnten. 

6.11 Fazit 

Blickt man nun zurück auf die Einzelanalysen der Interviewreihe, so zeigen sich bei 

allen untersuchten Rettungsorganisationen sowohl Gemeinsamkeiten als auch gravie-

rende Unterschiede bis hin zu tiefen Gräben in den Selbst- und Fremdbildern, die 

Auswirkungen auf die (kommunikative) Interaktion der Organisationen prägen. In 
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diesem Fazit soll daher verstärkt auf die Probleme in der Zusammenarbeit der Orga-

nisationen eingegangen werden. Damit soll jedoch nicht der Eindruck entstehen, 

dass das interorganisationale Verhältnis im Kreis Siegen-Wittgenstein nur aus Prob-

lemen besteht, es sollen vielmehr die Potentiale und noch zu verbessernden Aspekte 

betont werden, die für eine weitere Optimierung eines schon guten Verhältnisses 

sorgen können. Hingewiesen sei an dieser Stelle auch nochmals auf die Organisati-

onskulturen, die hier als Hintergrundfolie in die Reflexion mit einfließen. 

Das Selbstbild der Feuerwehr ist insbesondere durch die eigene Professionalität und 

durch selbstbewusstes Verhalten geprägt und wird zunächst von den Fremdbildern 

der anderen Organisationen bestätigt. Ähnlich verhält es sich mit dem Selbstbild über 

die eigene Leistungsfähigkeit bzw. der Ansicht, die Feuerwehrmitglieder seien Impro-

visationskünstler. Indes die Leistungsfähigkeit im Fremdbild noch bestätigt wird, so 

wird die Improvisationsfähigkeit der Feuerwehr als Bauchladenmentalität verstanden, 

die eine bewusste Exklusion anderer Organisationen aus Rettungseinsätzen bedeute 

(hier v.a. des THW, die sich ja ebenfalls als Improvisationskünstler verstehen). Wäh-

rend also im Selbstbild für die Feuerwehr, gemäß der in der Organisationskultur ge-

forderten Interorganisationalität, die Kooperation mit den anderen Organisationen 

gelebte Praxis ist, zeigt das Fremdbild ein deutlich kritischeres Meinungsbild. Aus der 

Beobachterperspektive erscheint daher der Grat zwischen engagiertem, selbstbe-

wusstem und arrogantem, überheblichem bzw. herablassendem Auftreten äußerst 

schmal. Bei diesem Thema treffen also sowohl unterschiedliche Selbst- und 

Fremdbilder als auch verschiedene Organisationskulturen aufeinander.  

Die Kritik am Kooperationsverhalten der Feuerwehr wiederholt sich mit Blick auf die 

Pressearbeit der Feuerwehr: Die anderen Organisationen beschweren sich einstimmig 

über eine mangelhafte Pressearbeit der hauptamtlichen Wache. In den Presseartikeln 

stehe häufig nur die Feuerwehr, während die anderen Rettungsorganisationen, ob-

wohl sie vielleicht sogar auf einem Bild zu sehen sind, keine Erwähnung finden. Auch 

die Medienvertreter selbst erkennen in der Pressearbeit der Feuerwehr ein noch zu 

gering ausgebautes Verständnis für die Interessen und Belange der Presse.  

Rückt man daran anschließend das (häufig unumgängliche Kooperations-)Verhältnis 

zwischen der hauptamtlichen Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr in den Fo-

kus, ergibt sich ein äußerst problematisches Bild: Auf der einen Seite wird die fehlen-

de Routine der Freiwilligen Feuerwehr kritisch betrachtet. So führe die Unerfahren-
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heit zu sehr hohen Ausfällen in Einsätzen, da die Mitglieder der Freiwilligen Feuer-

wehr nicht in der Lage seien, die Erlebnisse in angemessener Weise zu verarbeiten. 

Zudem führe die Unerfahrenheit zu unselbstständigem Arbeiten, was den Aufwand 

für die hauptamtlichen Kräfte erhöhe. Es muss an dieser Stelle die Frage gestellt 

werden, wie unter diesen Bedingungen eine gleichberechtigte Kommunikation und 

Kooperation möglich sein soll. Diese Frage erhält zusätzliche Brisanz durch die Aus-

sage, die Freiwillige Feuerwehr sei ein Jobkiller für das Hauptamt. Die auf der ande-

ren Seite angesiedelten Aussagen zur Wertschätzung der freiwilligen Kollegen als 

kompetente Mitstreiter können die möglichen Konsequenzen der Selbst- und 

Fremdbilder für die Kommunikation bzw. die interorganisationale Zusammenarbeit 

nur schwer ausräumen. 

Hinzu kommt, dass der sowohl in den Zeitschriften als auch in den Interviews immer 

wieder angesprochene Wegfall der Wehrpflicht eine Umstellung der Organisationskul-

turen bedeutet. Zukünftig müssen die Organisationen aktiv auf Werbung und Öffent-

lichkeitsarbeit umstellen, um neue Mitglieder zu werben, was neue Stellen und Auf-

gabenbereiche erzeugt und somit zu einer Veränderung der Organisationen beiträgt. 

Dieses Thema bedeutet insbesondere für die Freiwillige Feuerwehr eine Verände-

rung, die in der Öffentlichkeit ohnehin ein schwieriges Bild besitzt, da die Mitglied-

schaft in der Freiwilligen Feuerwehr häufig als eine Freizeitbeschäftigung und als 

Möglichkeit zum übermäßigen Alkoholkonsum gesehen wird. Über dieses Öffentlich-

keitsbild, so scheint die Befragung zu zeigen, sind sich einzelne Mitglieder der Feu-

erwehr bereits im Klaren, doch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen für eine Einfluss-

nahme auf dieses Bild fehlen noch. 

Ausgehend von hauptamtlicher und freiwilliger Feuerwehr sowie gesellschaftlichen 

Veränderungen zeigen sich also schon zahlreiche problematische Aspekte. Über die 

tatsächlichen Auswirkungen der Selbst- und Fremdbilder auf die Sicherheitskommu-

nikation kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Es erscheint jedoch als evident, 

dass die innerhalb der Organisationen generierten Sichtweisen und gelebten Kulturen 

auch die Interaktion der Akteure vor, in und nach einer Krise beeinflussen. Als Beleg 

dafür können beispielsweise die in den Interviews gegebenen Schilderungen über 

das Auftreten der Feuerwehrmitglieder in Einsätzen herangezogen werden.  

Ebenso ist das Verhältnis zwischen DRK und Freiwilliger Feuerwehr von Schwierigkei-

ten behaftet. Ein generelles Fremdbild, das immer wieder in den Interviews zu finden 
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war und wahrscheinlich am nachhaltigsten die gelingende Kooperation und transpa-

rente Kommunikation verhindert, liegt in der Auffassung, dass diejenigen, die nicht 

bei der Feuerwehr oder dem THW aufgenommen würden, zum DRK gingen. Das DRK 

wird bildlich gesprochen zum Auffangbecken für alle, die gerne jemand wären. Hierin 

kann ein für besonders hoch angesehener Anspruch an die Anforderungen in Ausbil-

dung und Dienst bei Feuerwehr und THW erkannt werden. Ähnliches zeigt sich aber 

auch in Aussagen einiger Interviewpartner des DRK, die ebenfalls ein Überlegen-

heitsgefühl gegenüber den Feuerwehrkollegen auszudrücken scheinen. Als Grund 

dafür verweisen die Befragten auf höhere Zugangsvoraussetzungen zum DRK. Hier 

muss allerdings differenziert werden: Beispielsweise gibt es für den Rettungshelfer-

NRW bestimmte Zugangsvoraussetzungen217, während es für andere Ausbildungsin-

halte (z.B. Sanitätsausbildung oder Altenpflegeassistenz) keine Zugangsvorausset-

zungen gibt. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, so das Argument der DRKler, gebe es 

keine vergleichbaren Voraussetzungen. Doch auch die Feuerwehr hat in den entspre-

chenden Feuerwehrgesetzen218 Zugangsvoraussetzungen für die Mitgliedschaft in der 

Freiwilligen Feuerwehr niedergeschrieben. Ein Vergleich erscheint an dieser Stelle 

jedoch durch die unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Lehrgänge des 

DRK schwierig. Für die Ausbildungen zum erwähnten Rettungshelfer und als Freiwilli-

ger Feuerwehrmann haben die Bewerber aber sowohl Nachweise darüber erbringen, 

dass sie vorstrafenfrei sind, die geistigen und gesundheitlichen Voraussetzungen er-

füllen (durch ein ärztliches Attest) und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Be-

werber zum Rettungshelfer hat darüber hinaus noch einen Beleg über eine absolvier-

te Erste-Hilfe-Ausbildung und ein Schul- oder Ausbildungszeugnis vorzulegen.  

Ein weiteres Thema ist die lockerere Hierarchie des DRK, die den straffer geführten 

Organisationen Feuerwehr und THW vielfach Schwierigkeiten bereitet. Das Argument 

des DRK, man arbeite mit ehrenamtlichen Kräften, die man durch eine zu strenge 

Führung demotiviere, muss jedoch kritisch gesehen werden, denn auch das THW ist 

eine reine Freiwilligenorganisation. Weiterhin wird als Kritik am DRK die Übermoti-

viertheit und Ungeübtheit der freiwilligen Helfer im Einsatz laut. Fasst man alle As-

                                       
217 vgl. https://www.drk-duesseldorf.de/leistungsbereiche/bildung/bildungszentrum-fuer-erste-hilfe-
und-notfallmanagement/rettungsdienstschule/0-bersicht-ausbildungsangebote-rettungsdienst/0-
ausbildung-retthe/; http://www.drk.bevergern.de/rkgem/sanausbpruefordlvwl.htm (letzter Zugriff: 
13.11.2012) 
218 vgl. http://www.idf.nrw.de/service/downloads/downloads_rechtsvorschriften.php (letzter Zugriff: 
13.11.2012) 
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pekte zusammen, stellt sich die Frage, ob dieses Fremdbild Grundlage einer gleich-

wertigen Kommunikation mit den Mitgliedern des DRK sein kann?  

Blickt man nun auf das Verhältnis zwischen Feuerwehr und THW, zeigen sich auch 

hier Hindernisse für eine reibungslose Kooperation und Kommunikation. So zeigen 

Aussagen über die Führungskompetenzen und das technische Equipment219 seitens 

des THW deutliche Ansätze eines Konkurrenzdenkens, trotz aller geäußerten Absa-

gen an Konkurrenz zwischen beiden Organisationen. Als Ursprünge für das noch heu-

te stellenweise existierende Konkurrenzdenken und überhebliche Verhalten werden 

von der Feuerwehr v.a. ältere THW-Mitglieder markiert. Insofern scheinen noch im-

mer bestehende Werte und Grundannahmen in beiden Organisationen einer Verbes-

serung der Verhältnisse im Wege zu stehen. Auch rund um das Thema Finanzen 

scheint es Konkurrenzdenken zu geben. Argumentiert wird z.B., dass das THW als 

Bundesbehörde zwar sehr viel mehr bürokratischen Aufwand zu bewältigen habe, 

aber als Aushängeschild der BRD finanziell sehr viel besser gestellt sei als die Feuer-

wehren, was sich wiederum in der besseren Ausstattung zeige. Zudem wird aus den 

Analysen deutlich, dass sich das THW, ähnlich der Freiwilligen Feuerwehr, mit einem 

Wahrnehmungsproblem auseinandersetzen muss. Wird über das THW berichtet, so 

zumeist nur im Kontext großer nationaler oder internationaler Einsätze. Regionale 

Einsätze sind selten, weshalb das Siegener THW im Bild der regionalen Öffentlichkeit 

(vgl. Aussagen der Bevölkerung und Presse) quasi nicht präsent ist. Sinnbild für die 

Kenntnisse der Öffentlichkeit über das THW ist die Aussage: „Was die Feuerwehr 

kann, kann das THW auch.“ Hieraus können auch Probleme für die zukünftige Mit-

gliederwerbung abgeleitet werden.  

Mit Bezug auf das politisch-verwalterische System sind veränderte organisationskul-

turelle Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Selbstverständlich gibt es auch hier 

offensichtliche Artefakte wie die Bürogröße, Fahrzeuge, eine Sekretärin, Kleidung, 

Titel usw. Hingegen ergeben sich die verfolgten Werte aus einer sehr viel breiteren 

Palette expliziter Beschreibungen bestimmter Ämter oder Funktionen, durch gesetzli-

che Rahmenbedingungen, behördenspezifische Verhaltenscodizes oder Parteipro-

gramme etc. Da die interviewten Personen aus unterschiedlichen Parteien und unter-

schiedlichen Funktionen stammen, kann hier keine einheitliche Organisationskultur 

                                       
219 Im Hinblick auf die technischen Kompetenzen sei erneut auf die Zeitschriftenanalyse hingewiesen, 
die diese Sichtweisen im Kontext der Organisationskultur verortet.  
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als Hintergrundfolie zur Anwendung gebracht werden. Gleiches ist auch für die Medi-

envertreter zu attestieren, sie arbeiten in unterschiedlichen Medien (Rundfunk, Pres-

se, Fernsehen, Web, usw.), haben z.T. eine professionelle Ausbildung genossen oder 

sind Autodidakten und nehmen unterschiedliche Rollen und Funktionen ein – alles 

Aspekte, die eine einheitliche Organisationskultur Medien nur schwer definierbar ma-

chen. 

Während die Befragten aus Politik und Verwaltung das Verhältnis zu den Rettungsor-

ganisationen als vergleichsweise positiv beschreiben, stellt sich das Fremdbild sehr 

viel kritischer dar. Hier werden vor allem leere Versprechungen und konsequenzlose 

Schirmherrschaften negativ hervorgehoben. Auch sehen die Befragten ehrenamtliche 

Kräfte häufig nicht ausreichend durch die Politik und Öffentlichkeit gewürdigt. Ebenso 

zwiespältig werden Dankesworte und Reden der politisch-verwalterischen Ebene auf 

Veranstaltungen gesehen, die zumeist nur Lippenbekenntnisse enthielten. Eine ähnli-

che Skepsis wird den Einsatzbesuchen entgegengebracht, die in der Folge häufig für 

politische Auseinandersetzungen instrumentalisiert würden. Bei den Organisationen 

entsteht daher das Bild, die politische Ebene habe kein Interesse an den Belangen 

der Rettungskräfte, sei sich der eigenen Verantwortung nicht bewusst und ziele mit 

dem Verhalten nur auf den Gewinn der nächsten Wahl ab. 

Ein ganz eigenes Thema stellt die Beziehung zu den Medien dar. Bei den befragten 

Medienvertretern handelt es sich um Vertreter „lokaler“ bzw. primär lokal rezipierter 

Medien – darauf sei an dieser Stelle nochmals hingewiesen. Dieser Unterschied ist 

bedeutsam, da die Vertreter einer Website sicherlich kein lokales Medium erzeugen, 

wohl aber eines mit Inhalten mit primär lokalem Bezug, weshalb es anzunehmen ist, 

dass die Mehrheit der Rezipienten auch aus der Region stammt.  

Die befragten Organisationen schildern immer wieder Probleme v.a. mit den Freelan-

cern, Fotografen und v.a. den großen privaten Sendeanstalten, die immer wieder 

Absperrungen überwinden, Rettungskräfte behindern und sich eigenmächtig Zugang 

zu Unglücksstellen verschaffen, um Bilder von den Opfern anzufertigen. Mit Bezug 

auf die Freelancer werden hinter dieser Praxis lediglich privat-voyeuristische Motive 

vermutet. Zudem fallen auch die privaten Sendeanstalten immer wieder mit konflikt-

haltigen Verhaltensweisen und nur emotionalisierender bzw. reißerischer Berichter-

stattung auf. Diese Ausgangssituation führt zu einer skeptischen Haltung gegenüber 

lokalen Medienvertretern, da ihre Absichten nur schwer von den Organisationen ein-



 

 445 

geschätzt werden können. Desweiteren wird kritisiert, dass kompliziertere Sachver-

halte nicht angemessen recherchiert würden. Dies führe dazu, dass Sachverhalte z.T. 

falsch dargestellt oder relevante Aspekte vollkommen ausgelassen würden. Zudem 

erscheint aus der Perspektive der Organisationen, wie bereits verdeutlicht, die 

Nichterwähnung in den Berichten vor dem Hintergrund der dringend notwendigen 

Wahrnehmung/Werbung (z.B. zur Werbung von Spendengeldern, zur Rechtfertigung 

vor Freunden, Familie und Arbeitgeber oder zur Werbung von Neumitgliedern) in der 

Öffentlichkeit besonders diffizil. Die genannten Probleme zeigen sich auch in den 

Analysen der Zeitschriften, was von einer nachhaltigen Störung im Verhältnis zwi-

schen den Medien und den anderen Akteuren zeugt.  

Schließlich ist noch die Akteursgruppe Bevölkerung in das Gesamtbild einzubetten. 

Während einige Befragte zugaben, sich selbst schon in der Rolle eines „Gaffers“ be-

funden zu haben, werden nur beobachtende Personen von der Mehrzahl der Ret-

tungskräfte als wenig störend empfunden. Schaulustige hingegen, die Absperrungen 

überwinden und Rettungskräfte behindern, werden von allen Befragten als problema-

tisch gesehen. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich durch das zunehmend gewalttä-

tige Verhalten der Passanten gegenüber den Rettungskräften sowie durch gesteiger-

te Erwartungshaltungen an den Leistungsumfang der Retter. Problematisiert wird 

von den Rettungsorganisationen auch die mangelnde Hilfsbereitschaft der Bevölke-

rung in akuten Notsituationen. Diese Sachverhalte gilt es mittels sicherheitskommu-

nikativer Maßnahmen anzugehen: Im Hinblick auf den ersten Punkt könnten kommu-

nikationsbasierte Deeskalationsschulungen des Rettungspersonals im Umgang mit 

aggressiven oder sogar gewalttätigen Passanten durchgeführt werden. Die Steige-

rung der Hilfsbereitschaft in Krisensituationen könnte durch Schulungs- und Werbe-

maßnahmen eine Steigerung der Zivilcourage und der Selbsthilfekompetenz fördern. 

Die Öffentlichkeitsarbeit könnte auch dazu genutzt werden, Risiken für beobachtende 

Passanten und richtiges Verhalten an Unfallstellen zu vermitteln. Damit könnten Auf-

klärungsmaßnahmen über die Potentiale sowie nicht realisierbare Maßnahmen ein-

hergehen, um der in den letzten Jahren stark gestiegenen Erwartungshaltung der 

Betroffenen entgegenzuwirken.  

Trotzdessen dass im Fazit hauptsächlich intra- und interorganisationale Probleme 

betont werden, welche die Sicherheitskommunikation in der Zusammenarbeit der 

Akteure stören, soll in aller Deutlichkeit noch einmal hervorgehoben werden, dass 
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sich die interorganisationalen Beziehungen der hier befragten Organisationen (FW, 

FFW, THW und DRK) in den letzten Jahren stark verbessert haben. Grundlage dafür 

war u.a. die Verjüngung der Führungsstruktur in den jeweiligen Organisationen, die 

mit einer neuen, auf Kooperation orientierten Organisationsphilosophie antrat. Diese 

neuen Werte führten zu einer vermehrten Kommunikation und Abstimmung der Auf-

gaben und Befugnisse zwischen den Organisationen, was somit zu einer maßgebli-

chen „Befriedung“ der Verhältnisse beigetragen hat. Darüber hinaus muss herausge-

hoben werden, dass sich auch das Verhältnis zwischen den Rettungskräften und den 

Medien in den letzten Jahren stark verbessert hat. Auf die noch offenen Probleme 

wird jedoch hingewiesen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und THW 

im Bereich PSU und bei der Aufteilung technischer Ressourcen führt zu kollegialeren 

Verhältnissen. 

Schlussendlich kann also gesagt werden, dass die Selbst- und Fremdbilder noch im-

mer von „alten“ Denkweisen zeugen. Die Organisationskulturen existieren in Gestalt 

organisationsspezifischer Artefakte, Werte und Grundannahmen fort und werden 

auch in einem gewissen Rahmen offensichtlich weiterhin tradiert. Zugleich sind An-

sätze zu einer kooperativeren und transparenteren Interaktion bereits deutlich zu 

erkennen. Die eingeleiteten strukturellen und prozessualen Veränderungen innerhalb 

und zwischen den Organisationen fördern die in diesem Projekt betonten sicherheits-

kommunikativen Belange. Die Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte 

besteht jedoch darin, die Disharmonien in den Selbst- und Fremdbildern weiter zu 

reduzieren und die damit verbundenen Schwierigkeiten im Wandel der Organisati-

onskulturen stärker zu berücksichtigen, um die Potentiale eines transparenteren und 

offeneren Kooperationsverhältnisses weiter auszubauen.  

6.12 Anhang Fragebogen 

Einsatzbeschreibung 

1. Welchen Dienstrang bekleiden Sie und welche Aufgaben verbinden sich damit?  

2. Beschreiben Sie bitte den letzten großen Einsatz, an dem Sie teilgenommen haben (an dem auch 

andere Einsatzkräfte beteiligt waren).  

Nachfrage(n): Schadensfall, Ort, Zeit, Anzahl der Rettungskräfte, Aufgaben während des Einsat-

zes? 
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Andere Einsatzkräfte 

3. Beschreiben Sie bitte die Unterstützung durch die anderen Einsatzkräfte bei dem Einsatz. 

Nachfrage(n): Weitere, noch nicht genannte Einsatzkräfte, Aufgaben der anderen Einsatzkräf-

te?  

4. Welche Erfahrungen haben Sie sonst bei der Zusammenarbeit mit anderen Einsatzkräften ge-

macht? 

Nachfrage(n): Wann hat die Zusammenarbeit nicht funktioniert, Wirkung des Auftretens von 

DRK- und THW-Mitarbeitern? 

5. Was glauben Sie, wie werden Sie von den anderen Rettungsorganisationen gesehen? 

6. Können Sie einen Konflikt schildern, der darin begründet liegt, dass Sie Ehrenämtler sind?  

 

Betroffene 

7. Was würden Sie sagen, was ist den Betroffenen im Kontakt mit Ihnen wichtig gewesen?  

Nachfrage(n): Direkten Kontakt gehabt? Reaktionen der Betroffenen, wie sind Sie den Opfern be-

gegnet, Schulungen für dem Umgang mit Betroffenen, Gegenstände der Schulung? 

 

Gespräche/Kommunikation 

8. Worüber haben Sie sich während des Einsatzes hauptsächlich mit Ihrem Vorgesetzten ausge-

tauscht?  

Nachfrage(n): Mit Gleichrangigen, Untergebenen, Angehörigen, anderen Einsatzkräften 

Wie: Funk, von Angesicht zu Angesicht, Mobiltelefon, ...  

9. Welche Ergebnisse erwarten Sie sich von Einsatzgesprächen mit Vorgesetzten? 

Nachfrage(n): Gleichrangigen, Untergebenen?  

 

Passanten 

10. Häufig hat man ja Passanten bei Einsätzen, die das Geschehen beobachten. Wie ist das für Sie, 

wenn man Ihnen bei der Arbeit zuschaut? 

Nachfrage(n): Meinung zur Anwesenheit von Passanten, Gaffer, die filmen, Fotos machen, ... 

 

Presse 

11. Können Sie sich an einen Medienbericht über einen Einsatz erinnern, über den Sie sich aufgeregt 

haben?  

Nachfrage(n): Verhalten von Medienvertretern, eigenes Verhalten gegenüber Medienvertre-

tern, fehlendes, negatives, positives an Darstellungen in Medienberichten?  

 

Politik 
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12. Können sie sich an Reaktionen auf den o.g./einen Einsatz von politischer Seite erinnern?  

Nachfrage(n): Erwartete Reaktion von Politikern, mangelnde Unterstützung? 

 

Umgangsformen 

13. Wie würden Sie den Umgang im Kollegenkreis in den letzten Jahren beschreiben? 

Nachfrage(n): Mit Opfern, Presse, Politik, unangebrachte Umgangsformen? 

 

Erlebnisverarbeitung 

14. Unterhalten sie sich mit Ihren Kollegen über Ihre Erlebnisse? 

Nachfrage(n): Mit Ihrer Familie, Seelsorgern? 

 

Selbstbild 

15. Was haben Sie vor ihrer Tätigkeit in der „Organisation“ beruflich gemacht?  

Nachfrage(n): Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf? 

16. Was gefällt Ihnen besonders gut an der Arbeit bei der Feuerwehr/ dem DRK/THW/...? 

 

Soziodemographie 

15. Geboren: 16. Wo: 

17. Höchster Schulabschluss: 18. Seit wann in der Organisation: 

19. Familienstand (ledig, geschieden, 

verwitwet, verheiratet) 

20. Kinder (Anzahl, Alter) 

 

21. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?  

Nachfrage(n): Seit wann, Vereine, soziales Engagement, Freizeiteinrichtungen, Sport, Natur, Kul-

tur? 

 

Interviewabschluss 

22. Wie fanden Sie das Interview? 

23. Möchten Sie den Fragen noch etwas hinzufügen?  

24. Haben Ihnen Fragen gefehlt? 
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7. Informations- und Kommunikationssysteme im 

Krisenmanagement und in der Krisenkommuni-

kation 

Autor: Christian Neuhaus 

7.1 Einleitung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat im Jahr 2009 das Be-

gleitforschungsprojekt „Sicherheitskommunikation: Strategien zur kommunikativen 

Unterstützung von Schutz- und Rettungsmaßnahmen (SIKOMM)220 bewilligt. Ziel des 

Begleitforschungsprojektes ist es, Konzepte der Krisen-, Störfall- oder Katastrophen-

kommunikation unter dem Begriff der Sicherheitskommunikation zu erforschen. Die 

Bandbreite dieser kommunikativen Prozesse reicht von der psychosozialen Krisenin-

tervention, dem Einsatz technischer Kommunikationsmitteln bis hin zu politischer 

Kommunikation und der Massenkommunikation in den Medien. Dabei wird der Begriff 

der Sicherheitskommunikation selbst als ein Schutz- und Rettungsmittel begriffen, 

das dabei hilft, proaktive Selbstorganisations- und Restrukturierungsprozesse zu 

stärken und zivile Krisenfestigkeit zu fördern.  

Wenn es in Störfall-, Krisen- und Katastrophensituationen um Maßnahmen zum 

Schutz und zur Rettung von Menschen geht, spielt der Aspekt der Kommunikation 

eine wichtige strategische Rolle und ist heute als sicherheitsrelevanter Faktor allge-

mein anzuerkennen. Erfolgreiche Schutz- und Rettungsmaßnahmen können nur 

durch adäquate Kommunikationsprozesse vorbereitet, initiiert, koordiniert und abge-

schlossen werden. Dies gilt für jede am Krisenmanagement beteiligte Organisation, 

sowie deren technische Systeme. Aufgrund der immer weiter fortschreitenden tech-

nologischen Entwicklung und allgemeinen Technologisierung unserer Lebensbereiche 

ist es dementsprechend  nicht überraschend, dass auch im Bereich des Krisenmana-

gements und der Krisenkommunikation immer mehr technische Systeme zu finden 

                                       
220 www.sikomm.org  
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sind, die Krisenmanager und Einsatzkräfte in Fragen der Sicherheitskommunikation 

und des Krisenmanagements unterstützen sollen. Die Relevanz und Wichtigkeit die-

ser Entwicklungen lassen sich nicht nur durch ihre Verbreitung in Bereichen des öf-

fentlichen und privatwirtschaftlichen Krisenmanagements ablesen, sondern auch an 

ihren aktuellen und zukünftigen Marktpotentialen. Laut einer Studie des VDI/VDE 

Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT) und der Arbeitsgemeinschaft für Sicher-

heit der Wirtschaft e.V. (ASW), im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Technologie (BMWi), ergaben sich für das Jahr 2008 ein Gesamtvolumen von 20 

Mrd. Euro für den Markt der Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen in 

Deutschland, mit einem Wertschöpfungsanteil von 67% bzw. 13,7 Mrd. Euro221. Für 

das Jahr 2015 wird eine Wachstumszunahme des relevanten Umsatzvolumens von 

über 31 Mrd. erwartet, was einem Wertschöpfungsanteil von 69% bzw. 21,5 Mrd. 

entspricht.222  

Trotz der kritischen Relevanz solcher Systeme für den Krisen- und Katastrophen-

schutz befassen sich nur wenige Studien bzw. Publikationen ausführlich mit der Ana-

lyse von Krisenmanagement- bzw. Krisenkommunikationslösungen in ihrer Gesamt-

heit. So stellt hierbei beispielsweise die „Crisis Information Managements Sofware 

(CIMS) Interoperability“-Studie des Institute for Security Technology Studies des 

Dartmouth College (URL: http://www.ists.dartmouth.edu/projects/ 

archives/ cims.html, Stand 15.12.2011), die im Auftrag des amerikanischen Justizmi-

nisteriums nach Wirbelsturm Katrina und dem 11. September 2001 erstellt wurde 

noch eine der umfangreichsten Auseinandersetzungen zu diesem Thema dar. Für 

Deutschland gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige Studien, die sich mit der 

Erfassung und Untersuchung von Krisenmanagementlösungen umfassend auseinan-

der gesetzt haben. Eine Studie, bzw. eher eine Auflistung, aktuelleren Datums ist das 

VZM Kompendium Gefahrenmanagement- und Leitsysteme mit Leistungsübersicht 

                                       
221 VDI/VDE: Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit in der Wirtschaft e.V.: Marktpotentiale für Sicherheits-
technologien und Sicherheitsdienstleistungen.2009, URL: http://www.asw-online.de/downloads/ Stu-
die_Sicherheitstechnologien_09.pdf, Stand 12.12.2011, S.9 
222 Ebenda. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Zahlen vor der Finanz- und Wirtschaftskrise von 
2008 erhoben wurden und dass diese Zahlen – auch durch den Einfluss der letzten Krisen im Euro-
raum - sich geändert haben werden. Auch wenn die Zahlen somit nicht mehr genau zutreffen sollten, 
unterstreicht die Zunahme von Anbietern und Lösungen in den letzten 3 Jahren die generell positiven 
Entwicklungspotentiale der Sicherheitstechnologien. (Anm. des Autors) 
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von Peter Loibl und Klaus Kirchhöfer.223 Ähnlich wie die hier vorliegende Studie wen-

det sich diese Publikation der VON DER MÜHLEN‘SCHEN GmbH an Investoren und 

Betreiber von Krisenmanagementsystemen, wobei hier vor allem der Fokus auf Leit-

stellen bzw. Leitzentralen224 liegt.  

Die schon genannte Studie „Marktpotentiale von Sicherheitstechnologien und Sicher-

heitsdienstleistungen“ der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH und der Arbeitsge-

meinschaft für Sicherheit der Wirtschaft e.V. (ASW)225 im Auftrag des Bundesministe-

riums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) aus dem Jahr 2009 bietet zwar einen 

allgemeinen Überblick auf den gesamten Markt der Sicherheitslösungen bzw. –

dienstleistungen i.S.v. wirtschaftlichen Marktpotentialen,aber eine technische Erfas-

sung und Auseinandersetzung mit konkreten Krisenmanagementlösungen bzw. –

systemen fand nicht statt. Die vorliegende Studie versucht dementsprechend diese 

Lücke zu schließen. 

Wenn über die Analyse technischer Systeme für den Zivilschutz bzw. das Krisenma-

nagement gesprochen wird, dann muss an dieser Stelle auch auf Wolf R. 

Dombrowskys Studie „Computereinsatz im Zivil- und Katastrophenschutz. Möglichkei-

ten und Grenzen“226 verwiesen werde, die vor über 20 Jahren sich mit dem Thema 

des Computereinsatzes im Krisen- und Katastrophenmanagement auseinandergesetzt 

hat und dessen Vorhersagen sich in Hinblick auf die technischen und gesellschaftli-

chen Potentiale als zutreffend erwiesen haben. Viele der von ihm beschriebene Prob-

lemfelder, wie dem Einsatz von Speziallösungen für Krisenmanagement gegenüber 

alltagstauglichen Lösungen227, dem Spannungsverhältnis zwischen dem technisch-

möglichen und ökonomisch vertretbaren228 und der beschränkten Lösbarkeit solcher 

komplexer Systeme durch technische Systeme, sind dabei heute noch genauso rele-

vant wie vor 20 Jahren.  

                                       
223 Vgl. Loibl, Peter; Kirchhöfer, Klaus: VZM-Kompendium Gefahrenmanagement- und Leitsysteme mit 
Leistungsübersicht. Marktstudie. Bonn: TeMedia Verlags GmbH, 2011 
224 Vgl. hierzu auch URL: http://www.vzm.de/leistungsspektrum/leitstellen-kompendium.htm, Stand: 
6.12.2011 
225 URL: http://www.asw-online.de/downloads/Studie_Sicherheitstechnologien_09.pdf, Stand: 
15.12.2011 
226 Dombrowsky, Wolf R.: Computereinsatz im Zivil- und Katastrophenschutz - Möglichkeiten und 
Grenzen. Bonn, Bundesamt für Zivilschutz, 1991 
227 Ebenda, S. 39 
228 Ebenda 
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Bis auf die schon genannten Untersuchungen gibt es für den deutschen und interna-

tionalen Raum keine wirklich umfassende Erfassung von Informations- und Kommu-

nikationssystemen (IUK) für das Krisenmanagement. Zwar werden in den meisten 

Ländern solche Systeme von staatlicher und privatwirtschaftlicher Seite eingesetzt, 

jedoch sind deren Aufgabenbereiche, Funktionen und Einsatzgebiete in ihrer Ge-

samtheit noch unzureichend erforscht. Oft finden sich in den einschlägigen Publikati-

onen zum Krisenmanagement, wie z.B. dem Journal of Contingencies and Crisis Ma-

nagement 229 , etc. und Konferenzen, wie z.B. der International Community on 

Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM) 230 immer wie-

der Publikationen zu einzelnen Systemen oder Lösungen, aber eine ausführliche Aus-

einandersetzung mit allen Systemen fehlt. Aus diesem Grund wurden im Rahmen 

dieser Studie im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) vor-

handenen Systeme und Lösungen des Krisenmanagements und der Krisenkommuni-

kation erfasst und analysiert. Diese Erfassung stellt jedoch nur ein Teilergebnis des 

Forschungsschwerpunktes ‘Krisenkommunikation/ Krisenmanagementsystem‘ im Be-

gleitforschungsprojekt ‚Sikomm‘ dar. Hauptziel des Forschungsschwerpunktes ist es, 

einen Anforderungskatalog für die Entwicklung bzw. Anschaffung solcher Systeme – 

vor allem aus Sicht der Sicherheitskommunikation – zu erstellen. Die vorliegende 

Studie stellt dementsprechend nur ein Teilergebnis dar, dass dazu dienen soll inte-

ressierten Organisationen, Behörden und Unternehmen eine Übersicht über die am 

Markt befindlichen Anbieter, deren Lösungen, den Stand der technologischen Ent-

wicklung, den unterschiedlichen Einsatzgebieten und Nutzer zu geben. Diese Infor-

mationen dienen im Rahmen des Projektes dazu, relevante Informationen über den 

Stand der technologischen Entwicklung, über die Funktionsweise und Nutzer zu er-

fassen, um dann im zweiten Schritt adäquate Empfehlungen für die Entwicklung und 

Anschaffung geben. Zusätzlich zu dieser Studie wurden ausgewählte Systemen mit 

verschiedenen Anwender- und Nutzergruppen getestet, um deren Potential in Bezug 

auf verschiedene Nutzergruppen, ihre Usability, Interoperabilität und Kommunikati-

onsfähigkeit zu erstellen. Diese Ergebnisse, zusammen mit den Ergebnissen der vor-

liegenden Studie, sowie den anderen Forschungsschwerpunkten des „“Sikomm“‘-

Projektes (Ausbildung, Ethik, Zeitgeografie, sowie der Theorie der Sicherheitskom-

                                       
229 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JCCM.html 
230 http://www.iscram.org/ 
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munikation) stellen dann die Grundlage für die Erstellung des Anforderungskatalogs 

dar. 

Auch wenn sich die technischen Lösungen weiterentwickelt haben, sind die Einsatz-

bereiche solcher Lösungen fast gleich geblieben. Auch wenn aufgrund der techni-

schen Weiterentwicklung einige Probleme gelöst wurden, sind mit der technologi-

schen Entwicklung auch neue Problembereiche entstanden, wie z.B. die hohe 

technologische Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen in Strom- oder Daten-

kommunikationsnetzen und die zunehmende Datenflut. Zudem erschweren die poli-

tisch-rechtlichen Rahmenbedingungen der BRD und seiner Bundesländer die notwen-

dige Vereinheitlichung von Standards und Regelungen in diesem Bereich.  

Nach dieser Einleitung und Skizzierung der Ausgangslage der Untersuchung soll in 

den folgenden Kapiteln zuerst auf die Ziele der Analyse, die Begriffsdefinitionen und 

die Methodik eingegangen werden. In dem darauf folgenden Kapitel sollen dann auf 

unterschiedliche Krisenmanagement- und Krisenkommunikationssysteme und ihre 

Einsatzgebiete eingegangen werden. In Kapitel 7.2.6 werden dann die Ergebnisse 

zusammengefasst und der aktuelle Stand der Entwicklung und die abzusehenden 

Entwicklungstendenzen bzw. Potentiale eingegangen. Hierbei wird vor allem dem 

Aspekt der Kommunikation ein besonderer Schwerpunkt gewidmet. Der Bericht 

schließt dann mit Handlungsempfehlungen und einem Ausblick ab. 

An dieser Stelle möchte der Autor der Studie allen Entwicklern, Nutzern, Behörden, 

Ministerien und Unternehmen danken, die mit dem Projekt Sikomm kooperierten und 

somit die Studie und diese Ergebnisse möglich machten. Gerade aufgrund der oft 

sicherheitsrelevanten Hintergründe des Forschungsobjektes war die Offenheit bzgl. 

unserer Fragen eine wichtige Unterstützung. Hierbei sind vornehmlich alle Teilneh-

mer, Anbieter und Entwickler von Krisen- und Katastrophenmanagement- bzw. 

Kommunikationssystemen gemeint. Auch den Innenministerien der Länder, dem 

Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (BBK), den GIS-Anbietern ES-

RI und Intergraph und teilnehmenden Unternehmen unserer Praxistests, die Firmen 

Ruatti231, Newvoice232, SixCMS233, Geobyte234, und AmeData235 gehört ein besonderer 

Dank, da diese offen und mit viel Wissen diese Studie begleitet haben.  

                                       
231 https://www.ruatti.de  
232 http://www.newvoice.ch/  
233 http://www.six.de  
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7.2 Krisenmanagement- und Krisenkommunikationssys-

teme im deutschsprachigen Raum 

7.2.1 Ausgangslage 

In der Zeit nach 1945 wurden in Deutschland und der ehemaligen DDR unterschiedli-

che Systeme zum Schutz der Zivilbevölkerung entwickelt und aufgebaut. Hierbei sind 

die bundesweiten Sirenensysteme der Warnämter und die Mitnutzung des öffentli-

chen Rundfunks für Warnmeldungen und Informationen zu Gefahrenlagen wohl die 

prominentesten Beispiele. Durch die Zeit der politischen Entspannung nach der Wie-

dervereinigung 1990 kam es in den Folgejahren zu einem Abbau bzw. Rückbau der 

vorhandenen Systeme und Lösungen. Auch wenn Teile dieser Systeme noch lokal in 

einigen Städten und Regionen betrieben werden, zeigte sich, dass es kein bundes-

weites System mehr gab, dass zur Information und zum Schutz der Bevölkerung ein-

gesetzt werden konnte. Mit der gesetzlichen Neuordnung des Zivilschutzes vom 

25.3.1997 (ZSNeuOG, Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997, Teil I, Nr. 21, ausgegeben 

am 3. April 1997) wurde zwar immer noch die Alarmierung und Information der Be-

völkerung als Ziel des Zivilschutzes definiert – aber erst durch die Anschläge am 11. 

September 2001 und dem Elbhochwasser in 2002 wurde dem Krisen- und Katastro-

phenschutz und somit auch den damit verbundenen Systemen und Lösungen wieder 

mehr Bedeutung zugemessen. Eine Folge davon war die Gründung des Bundesamtes 

für Bevölkerungs- und Katastrophenhilfe (BBK) am 1. Mai 2004, nachdem das Bun-

desamt für Zivilschutz (BZS) - das seit 1974 existierte – 2001 dem Bundesverwal-

tungsamt (BVA) übertragen worden war.  

Durch die Gründung des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenhilfe 

ergaben sich jedoch nicht nur organisatorische und strukturelle Änderungen. So gin-

gen aus der Arbeit des BBK’s seitdem auch verschiedene Initiativen zur Entwicklung 

technischer Systeme/Lösungen für den Bevölkerungsschutz hervor. Hierzu gehören 

u.a. das Deutsche Notfallvorsorge-Informationssystem (deNIS) oder die Weiterent-

wicklung des Satellitengestützten Warnsystems (SatWaS). Diese und ähnliche Lösun-

gen werden seitdem vom Bund ständig aktualisiert und weiterentwickelt.  

                                                                                                                        
234 http://www.geobyte.com/  
235 http://www.amefire.de  
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Während bis 1990 der Kalte Krieg und die damit verbundenen Vorsorge bzgl. militäri-

scher Angriffe (durch Atom-, Chemie- oder Biowaffen) im Hauptfokus des Krisen- 

und Katastrophenschutzes standen, zeigte sich mit dem Jahrtausendwechsel ein Pa-

radigmenwechsel. Durch die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York, 

Madrid (2004), London (2005), dem europaweiten Stromausfall bei der Überführung 

des Kreuzfahrtschiffes „Norwegian Pearl“ (2006) oder dem Münsterlandausfall 

(2004), sowie durch verschiedene Naturkatastrophen wie dem Tsunami im Indischen 

Ozean (2004), die Oderhochwasser (1997 & 2010) ergeben sich neue Anforderungen 

an das Krisenmanagement. So stellen heute Gefahren durch den internationalen Ter-

rorismus, dem Ausfall von kritischen Infrastrukturen, Cyberwar bzw. Cybercrime und 

durch den Klimawandel ausgelöste Katastrophen eine größere Bedrohung dar und 

führen somit auch zu Umbrüchen in der nationalen und internationalen Sicherheits-

forschung. 

Bedingt durch den Paradigmenwechsel kam es nicht nur zu einer organisatorischen 

Neuordnung im Krisen- und Katastrophenschutz, wie der schon genannten Gründung 

des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, sondern es wurden 

u.a. diverse Sicherheitsforschungsprogramme des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung, des Bundesministerium des Inneren und anderer Institutionen etab-

liert, die sich mit den neuen Herausforderungen des Krisen- und Katastrophenschut-

zes befassen. Hierzu gehören u.a. das Sicherheitsforschungsprogramm „Forschung 

für die zivile Sicherheit“236, das aktuell in 42 verschiedenen Projekten sicherheitsrele-

vante Fragestellungen erforscht. 

Ausgehend von dem Paradigmenwechsel und den technologischen Entwicklungen 

der letzten 10 Jahren dient der vorliegende Bericht der Skizzierung des aktuellen Sta-

tus der privaten und öffentlichen Krisenmanagement- und Krisenkommunikationslö-

sungen. 

7.2.2 Ziele der Analyse 

Auch wenn im Rahmen der Untersuchung versucht wurde eine Übersicht über die 

Gesamtheit der vorhandenen privaten und stattlichen Lösungen zu erstellen, handelt 

es sich bei der Mehrzahl der Lösungen um Systeme aus dem Bereich der privat-

                                       
236 http://www.bmbf.de/de/6293.php, Stand: 3/2011 
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wirtschaftlichen Sicherheitslösungen, da der Zugang und die Darstellung der v.a. 

staatlichen Lösungen aus Sicherheitsgründen nur bedingt möglich war. Dies hat zum 

einen mit der historischen Entwicklung aus dem militärischen und polizeilichen An-

wendungsbereich auf der einen Seite und dem sensiblen bzw. sicherheitskritischen 

Anwendungsbereich dieser Systeme in der heutigen Zeit zu tun.  

Im privatwirtschaftlichen Bereich bieten nur wenige Messen bzw. Konferenzen, wie 

z.B. die Security Messe in Essen237, die Akut (Deutsches Forum für Notfallmedizin 

und Rettung)238 oder die Leitstellenmesse PMR Expo239 einen offenen Marktplatz. 

Einschlägige Verbände, wie der Fachverband Sicherheitssysteme des Zentralverban-

des Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)240 oder der Bundesverband der 

Hersteller und Errichtungsfirmen von Sicherheitssystemen (BHE)241, sind nur wenigen 

Menschen außerhalb der Branche bekannt. Dies liegt zum einen an der Heterogenität 

der Märkte, sowie der diversifizierten Angebotspalette der Anbieter. Die daraus resul-

tierende Intransparenz des Marktes macht es Organisationen außerhalb der Behör-

den und Großunternehmen schwer, passende Lösung zu finden. Die definitorische 

Eingrenzung der jeweiligen Lösungen, stellt eine weitere Schwierigkeit dar. Hierzu ist 

zu beachten, dass die definitorische Einschätzung der Systeme bzw. der unterschied-

lichen Funktionen von Zielgruppen und Anwendungsgebieten unterschiedlich vorge-

nommen werden. Zudem sind viele Systeme aufgrund ihres Hybridcharakters nur 

bedingt einer bestimmten Kategorie zuzuordnen. Ein Beispiel bietet die Betrachtung 

der DIN-Normen, die die Komplexität solcher Systeme und derer Komponenten nur 

bedingt erfassen kann. So müssen beispielsweise Komponenten von Sprachalarmsys-

temen auf der Normreihe DIN EN 54 beruhen. Die im System verbauten Komponen-

ten wiederum müssen zum einen z.B. der Produktnorm DIN EN 54-16 für Spracha-

larmzentralen und DIN EN 54.24 für Komponenten für 

Sprachalarmierungssystemen/Lautsprecher entsprechen. Wenn es sich aber bei sol-

chen Systemen um eine Hybridlösung handelt, ist das jeweilige Zusammenwirken der 

einzelnen Komponenten nicht regelbar, sondern muss dementsprechend durch den 

                                       
237 http://www.security-messe.de/, Stand 12.12.2012  
238 http://www.akut-bremen.de/, Stand 12.1.22012 
239 http://www.pmrexpo.com/, Stand 12.12.2012 
240 http://www.zvei.org/Verband/Fachverbaende/Sicherheit/Seiten/default.aspx  
241 http://www.bhe.de/startseite/, Stand 12.12.2012  
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Hersteller gewährleistet werden242. Eine Regelung für neue Formen der Alarmierung, 

wie zum Beispiel des Desktop Alarms oder durch SMS, Digitalradio, sind bis heute 

noch nicht umgesetzt worden und auch ein plattformunabhängiger Standard zum 

Austausch von Warnungen bzw. Informationen für die Zivilbevölkerung, ähnlich des 

Common Alerting Protocol (CAP)243, wurde bis jetzt noch nicht umgesetzt. 

Wie die Erfassung der Systeme und die späteren Ausführungen zeigen, gibt es eine 

Vielzahl von technischen Systemen und Lösungen, die in ihrer Funktionsweise strate-

gisch oder taktisch Einsatzkräfte und Verantwortliche des Krisen- und Katastrophen-

managements unterstützen. Dieser Widerspruch zwischen der Heterogenität der Sys-

teme und der gleichzeitigen Undurchsichtigkeit des Marktes mag auf der einen Seite 

historisch begründet sein, ist aber auch auf die Struktur des eher mittelständisch ge-

prägten Marktes zurückzuführen, der vor allem durch Komponentenhersteller und 

Systemintegratoren für Sicherheitslösungen geprägt ist.244  Aufgrund dieser mitte-

ständischen Prägung stehen nur bedingt Budgets für Marketing zur Verfügung, da 

eher durch persönlichen Vertrieb, Mund-zu-Mund Propaganda oder langjährige Kun-

denbeziehungen Lösungen vertrieben werden. So ließen sich z.B. nur ein Teil der hier 

erfassten Systeme durch Branchenverbände oder Messen finden, sondern in den 

meisten Fällen über das Internet. Zudem zeigt sich eine breite Zerstreuung dieser 

Anbieter ohne örtliche Konzentration (wie z.B. i.S.v. „Silicon Valley“), was diese In-

transparenz verstärkt. Teilnahmen an Messen oder Konferenzen finden nur ab einer 

bestimmten Unternehmensgröße statt. Eine Vernetzung dieser mittelständischen An-

bieter wurde nur in wenigen Fällen gefunden, wenn diese als strategische Partner 

zusammen eine gemeinsame Lösungspalette anbieten.245 Größere industrielle Anbie-

                                       
242 Vgl. u.a 
http://www.bhe.de/component/option,com_jdownloads/Itemid,113/task,finish/cid,856/catid,84/, 
Stand 12.12.2012 
243 Bei dem Common Alerting Protocol handelt es sich um einen auf XML-basierten Datenformat für 
den Zivilschutz und der Bevölkerungswarnung, das plattformunabhängig in der Lage ist Informationen 
über eine Vielzahl von Medien (z.B. Sirenen, Radio, TV, Fax, SMS, Email, Internet etc.) und Medien-
formate (Text, Bild, Audio und Video) gleichzeitig zu verschicken. Aufgrund der Datenstruktur kann 
CAP vorhandene und neue Formate bedienen. CAP bietet zudem u.a. folgende Möglichkeiten:  Geo-
Codierung von Informationen, Mehrsprachlichkeit/Fremdsprachen, Verschlüsselung und der Signatur 
von Informationen, Vgl. auch http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html oder 
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/15135/emergency-CAPv1.1-
Corrected_DOM.pdf, Stand 23.12.2012 
244 Vgl. VDI/VDE, 2009, S. 12 
245 Solche Partnerschaften haben sich im Rahmen der Erfassung nur wenige gefunden. Als ein Beispiel 
kann jedoch das gemeinsame Führungsprotal der Firmen CKS Systeme (Celios/CEUS/Cevas), H&D 
(Daten- und Steuerungssystem), Safe-Tec (Beratung Risikomanagement), Ruatti Systemtechnik (Kri-
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ter wie u.a. Siemens, Bosch, etc. bieten demgegenüber oft systemische Lösungsan-

gebote an, die sich erst ab größeren Investitionssummen und Nutzergruppen (z.B. 

größere Industriekomplexe, Kommunen, Ländern, etc.) lohnen.  

Ein weiterer Faktor spielen Marktbegebenheiten und die besonderen Anforderungen 

an solche Lösungen. Gerade in Bereich der Gefahrenabwehr sind hier oft besondere 

Anforderungen an Geheimhaltung und Sicherheit gegeben, so dass diese Anbieter 

nur unspezifisch ihre Lösungen präsentieren bzw. vorstellen können. Ein weitere Fak-

tor ist, dass Anbieter und Entwickler nicht nur in dem Bereich der Sicherheits- bzw. 

des Krisen- oder Katastrophenmanagements tätig sind, sondern aufgrund der techni-

schen Ähnlichkeit der Lösung oft auch andere Märkte bedienen. So bietet z.B. das 

System Mobicall der Schweizer Firma Newvoice nicht nur Möglichkeiten zur Alarmie-

rung, sondern kann in anderen Bereichen auch als Konferenz-, Informations- und 

Koordinationssystem eingesetzt werden.246  

Wie die vorherigen Ausführungen zeigen, ist der Markt für technische Lösungen aus 

dem Bereich des Krisenmanagements und der Sicherheitskommunikation durch seine 

Intransparenz bzw. Heterogenität so undurchschaubar, dass ein Überblick über diese 

Lösungen für den einzelnen Betrachter nur bedingt möglich ist. Das Ziel der hier vor-

liegenden Studie ist es somit, einen aktuellen Überblick über den Entwicklungsstand 

öffentlicher und privatwirtschaftlicher Systeme und Lösungen zu geben. Hierzu ge-

hört die Erfassung der am Markt befindlichen Krisenmanagement- und Krisenkom-

munikationssysteme, des technologischen Entwicklungsstandes, des Leistungsum-

fangs, der Nutzergruppen und der Einsatz- und Anwendergebiete. Hierbei wurden im 

Rahmen des Projektauftrags private wie staatliche Systeme – insoweit möglich – er-

fasst und begutachtet. Die Studie kann hierbei als eine Art Status Report bzw. 

Benchmarkstudie der Sicherheitslösungen zum Schutz und Rettung von Menschen 

betrachtet werden, die Unternehmen, Entwicklern und öffentlichen Einrichtungen bei 

der Anschaffung und Entwicklung solcher Systeme einen Überblick über vorhandene 

Lösungen und deren Leistungsumfang geben kann. Hierbei bezieht sich der Begriff 

„Benchmark‘ nur auf die einzelnen Funktionen der Systeme, nicht jedoch auf die Sys-

teme selbst. Ein Einschätzung bzgl. der optimalen Systeme für bestimmte Unterneh-

                                                                                                                        
senstab- und Videosteuerung / R.4V) und Panasonic (Computer) verstanden werden, Stand 
15.09.2010 
246 http://www.mobilisierung.com/de/ueber-mobicall, Stand 12.12.2012 
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men bzw. Organisationsformen kann von den Autoren dieser Studie nicht vorge-

nommen werden, da diese u.a. von den Strukturen der betroffenen Organisationen, 

dem Einsatzbereich, der technischen Affinität der Nutzer, der vorhandenen techni-

schen Infrastruktur und anderen Anforderungen abhängt.  

Die vorliegende Studie stellt nur den Anfangspunkt des vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung finanzierten Unterprojektes „Krisenmanagement-

/Krisenkommunikationssysteme" dar. Neben der Erfassung der Systeme und Lösun-

gen, sowie der Untersuchung einiger solcher Lösungen in Praxistests, ist die Entwick-

lung eines Leitfadens zur Entwicklung und Anschaffung von Krisenmanagementlö-

sungen für Unternehmen und Behörden das erklärte Ziel. Als Ergebnis wird – vor 

dem Hintergrund der gesammelten Ergebnisse – ein Anforderungskatalog mit Bei-

spielen, Kategorien- und Bewertungsschemata sowie Checklisten erstellt, der bei der 

Herstellung, Anschaffung und Bewertung solcher Systeme genutzt werden kann. 

7.2.3 Begriffsdefinitionen 

Die vorliegende Studie zu den Krisenmanagementsystemen in Deutschland versucht 

als eine der ersten in Deutschland den Bereich der Informations- und Kommunikati-

onslösungen für das Krisenmanagement zu erfassen und den aktuellen Stand der 

Entwicklung zu beschreiben. Wie im Rahmen von Voruntersuchungen festgestellt 

wurde und sich im Verlauf der Recherche weiter herausstellte, handelt es sich bei 

diesem Bereich keineswegs um einen klar definierten Anwendungsbereich. Eines der 

Hauptprobleme stellt hierbei die jeweilige begriffliche Unschärfe des Forschungsge-

genstandes dar. Dies ist zum einen durch die begriffliche Ambiguität, den interdiszip-

linären und inflationären Gebrauch in verschiedenen Forschungsdisziplinen und der 

begrifflichen Unschärfe des Forschungsgegenstandes an sich zu erklären. So stellt 

sich nicht nur die Frage der Abgrenzung von Begriffen wie Risiko, Krise oder Kata-

strophe, sondern gleichzeitig auch die Frage nach dem Einsatzgebieten von Syste-

men und dem Systembegriff selbst. Gisela VON LÖHNEYSEN247 stellt zu dem Problem 

                                       
247 von Löhneysen, Gisela: Die rechtzeitige Erkennung von Unternehmungskrisen mit Hilfe von Früh-
warnsystemen als Voraussetzung für ein wirksames Krisenmanagement. Göttingen, Univ., Diss., 1983, 
S. 9 
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der Begrifflichkeiten unter Berücksichtigung von Pohl248, Narr249 und Weber250 dazu 

fest:  

 

„Die umgangssprachliche Vieldeutigkeit, der äußerst komplexe Charak-

ter, der interdisziplinäre Begriffsgebrauch und die nahezu unbegrenzte 

Verwendungsmöglichkeiten des Krisenbegriffs mögen erklären, dass 

bisher weder ein etablierter Begriff noch ein einheitliches Krisenkon-

zept existieren.“  

 

und weist damit darauf hin, dass mit der theoretischen Ungenauigkeit des Krisenbe-

griffs auch das Fehlen einheitlicher Ansätze oder Konzepte einhergeht. Eine Hauptur-

sache dafür liegt in der Betrachtungsweise der unterschiedlichen Forschungsdiszipli-

nen. Hülsmann, in Anlehnung an Krystek251: 

 

„Ein gerade inflationärer Gebrauch des Terminus Krise in der Gegen-

wart führt nicht zu begrifflicher und inhaltlicher Klarheit: Medizin, 

Psychologie, Rechtswissenschaften, Theologie, Geschichte, Philoso-

phie, Politik u.a. haben jeweils ein eigenes Begriffsverständnis entwi-

ckelt und weisen dem Konstrukt Krise ihre individuellen Inhalte 

zu“.252 

 

Eine begriffliche, allgemeingültige Präzisierung des Forschungsgegenstandes ist auf-

grund der disziplin-spezifischen Deutungszuweisung erschwert und wird durch die 

exponentielle Nutzung innerhalb der unterschiedlichen Disziplinen und Anwender-

gruppen fast unmöglich. Das Problem der begrifflichen Unschärfe betrifft zudem auch 

andere relevante Begriffe des Krisenmanagements, wie z.B. den Risikobegriff, den 

                                       
248 Pohl, Herbert: Krisen in Organisationen. Eine explorative Untersuchung mit Hilfe empirischer Fall-
studien. Diss., Mannheim, 1977, S.1 
249 Narr, Wolf-Dieter: Zur Genesis und Funktion von Krisen. In: Jänicke, Martin (Hrsg.): Herrschaft und 
Krise, Beiträge zur politikwissenschaftlichen Krisenforschung. Opladen : 1973, S. 224 
250 Weber, Philipp: Krisenmanagement. Bern, Lang, 1980, S. 9 
251 Krystek, Ulrich: Unternehmenskrisen. Beschreibung, Vermeidung und Bewältigung überlebenskriti-
scher Prozesse in Unternehmungen. Wiesbaden 1987, S. 3 
252 Hülsmann, Michael: Ad-hoc Krise – eine begriffliche Annäherung. In: Burmann, Christoph; Hüls-
mann, Michael; Freiling, Jörg (Hrsg): Management von Ad-Hoc-Krisen. Grundlagen – Strategien - Er-
folgsfaktoren. Wiesbaden: Gabler, S. 2005, S. 39 ff. 
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Managementbegriff, den Sicherheitsbegriff oder auch den allgemeinen Kommunikati-

onsbegriff253. Es ist also nicht überraschend, dass Luneburg in Bezug auf den Krisen-

begriff von „one of the most overworked words in the language“254 spricht.  

Eine weitere Schwierigkeit bei der begrifflichen Festlegung ergibt sich aus dem Wi-

derspruch bei der theoretischen oder praxisbezogenen Betrachtungsweise des For-

schungsgegenstandes. Die Analyse der jeweiligen Fachliteratur weist einen deutli-

chen Unterschied zwischen der wissenschaftlichen und der praktischen 

Handlungsempfehlungen auf, der sich vor allem im Bereich der Methodik offenbart. 

Während in der wissenschaftlichen Betrachtungsweise vor allem mit quantitativen 

Methoden gearbeitet wird, basiert die praktische Ratgeberliteratur vor allem auf qua-

litative Untersuchungsmethoden, die sich in den meisten Fällen an einzelnen, realen 

Ereignissen orientieren. Nur wenige Arbeiten, wie beispielsweise die von Pauchant 

und Mitroff255 versuchen beide Untersuchungsmethoden in einem Ansatz nutzbar zu 

machen. Im Rahmen dieser Studie wurde trotzdem versucht, ein dialektisches Ver-

fahren zwischen beiden Untersuchungsmethoden zu finden, in dem neben der quan-

titativen Erfassung der Systeme und dem Vergleich von Funktionalitäten, Aufgaben-

bereichen und Nutzern auch qualitative Untersuchungsmethoden wie z.B. 

Experteninterviews und interdisziplinäre Workshops zum Einsatz kamen. Somit sollte 

sichergestellt werden, dass v.a. die praktischen Anforderungen sich in der wissen-

schaftlichen Betrachtung wiederfinden. 

Wie die vorherigen Ausführungen gezeigt haben, ist ein allgemein anerkannter Be-

griff für Krisenmanagementsysteme bzw. -lösungen nicht festzulegen, weil er als 

Sammel- bzw. Überbegriff für die heterogene Gesamtheit der Systeme und Funktio-

nen des Krisenmanagements gesehen werden muss. Diese Annahme wird auch 

durch die vorliegende Analyse belegt, bei der eine überschneidungsfreie Einteilung 

der Systeme nicht möglich ist. Dies liegt zum einen an dem interdisziplinären und 

interorganisationalen Charakter des Forschungsgegenstandes und der Heterogenität 

                                       
253 Zu der Vieldeutigkeit des Kommunikationsbegriffs konnte Merten in seiner begriffskritischen Studie 
zum Kommunikationsbegriff über 160 Definitionen bzw. definitorische Ansätze nachweisen. Vgl. hierzu 
einmal Maletzke, Gerhard: Kommunikationswissenschaft im Überblick. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, 1998, S. 37 und Merten, Klaus: Kommunikation. eine Begriffs- und Prozessanalyse. Opladen: 
Westdt. Verl., 1977, S. 29 
254 Luneburg, William.: The Role of Management in an Atmosphere of Crisis. In: MSU Business Topics 
Band 18, Nr. 4, 1970, S. 7 
255 Pauchant, Thierry C. ; Mitroff, Ian I.: Transforming the crisis prone organization. San Francisco: 
Jossey-Bass, 1992, S. 27 ff 
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der Anforderungen an die Funktionalität solcher Lösungen. Da jedoch eine Einteilung 

der Systeme im Rahmen des Projektauftrages notwendig ist, wurde dann eine Clus-

terung der Systeme bzgl. ihrer Hauptfunktionen vorgenommen.  

 

 
Abb. 17: Funktionen des Krisenmanagements 

Wie unsere Analyse zeigte, sind nur wenige Systeme reine Informations-, Alarmie-

rungs-, Kommunikations-, Koordinations- oder Simulationssysteme, sondern die Pra-

xis zeigt, dass solche Systeme oft eine hybride Form dieser 5 Funktionstypen darstel-

len. Wenn wir zu diesem Zeitpunkt ein System im Sinne dieses Schemas als 

Kommunikationssystem eingeordnet haben, dann lag es daran, dass diese Funktion 

gegenüber den anderen Funktionen überwiegt. Da alle diese Funktionen zudem für 

das Krisenmanagement notwendig sind, stellt dies auch die Schnittpunktmenge zwi-

schen den unterschiedlichen Funktionen dar (vgl. Abbildung 17). Der Begriff des Kri-

senmanagementsystems stellt also nur den Oberbegriff dar, unter dem sich diese 

Funktionen zusammenfinden.  

Wenn bis jetzt von Systemen bzw. Lösungen gesprochen wurde, dann wurde dies 

noch unreflektiert getan. Wenn im Sinne dieser Untersuchung von Systemen (von 

griechisch σύστηµα, sístima, „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Plural 

Systeme) gesprochen wird, sind damit elektronische, datenverarbeitende Systeme 

wie beispielsweise Computer, Datenbanksysteme oder Server gemeint, bei denen 

durch die Gesamtheit der Einzelelemente, durch ihre Verbindung und Wechselwir-

kung, bestimmte Aufgaben erfüllt werden können. Bezogen auf das Krisenmanage-

Krisenmanagement	  

Information	  

Kommunikation	  
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Simulation	  Koordination	  
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ment sind dies v.a. solche informationstechnischen Systeme, auch IT-, bzw. Informa-

tions- und Kommunikationssysteme (IKT), die von der reinen Speicherung i.S.v. In-

formationsspeicherung auch Aspekte der Informationsdistribution, der Kommunikati-

on, der Prozessunterstützung oder Kontrolle anderer Systeme beinhalten. Durch die 

immer weiter voranschreitenden Digitalisierung und der weiten Verbreitung des In-

ternets ist jedoch der Systembegriff, der normalerweise i.S.v. „Hardware“ – also bei 

realen technischen Systemen benutzt wurde – so nicht mehr zutreffend. Viele Lösun-

gen sind so zum Beispiel auch als Software oder Webapplikation nutzbar. Dement-

sprechend werden im Zuge dieser Untersuchung nicht nur Hardware-Systeme, son-

dern auch Software- und Weblösungen im Sinne der späteren Definition mit erfasst. 

Da also der Systembegriff nicht mehr eindeutig anwendbar ist, soll in diesem Zu-

sammenhang auch an einigen Stellen allgemein von Lösungen gesprochen und diese 

in diesem Sinne synonym verwendet werden. Wenn in dieser Arbeit von Systemen 

bzw. Lösungen des Krisenmanagements bzw. der Krisenkommunikation gesprochen 

wird, dann sind dies Informations- und Kommunikations- (IuK) Systeme, die die Ar-

beit des Krisenmanagements unterstützen. Vor dem Hintergrund der vorherigen Ein-

schränkungen werden Krisenmanagementsysteme wie folgt definiert:  

 

Krisenmanagementsysteme sind Systeme bzw. Lösungen, 

die als technische Informations- und Kommunikations- 

(IuK) Systeme (Computersysteme, Software oder web-basierte 

Lösung) zu Informations-, Kommunikations- und Koordina-

tions- bzw. Kontrollfunktionen (sogenannten Command & Con-

trol)-, sowie Trainings- und Simulationsfunktionen im staatli-

chen und privatwirtschaftlichen Notfall-/ Krisenmanagement 

bzw. -kommunikation eingesetzt werden und dabei eine oder meh-

rere der genannten Funktionen besitzen. Hierzu gehören u.a. Lö-

sungen wie Leitstellen, Krisenstabslösungen, Warn- oder Alarmie-

rungssysteme, Multi-Channel-Kommunikation und dialogische 

Kommunikations-, sowie Command and Control (C2/C3)-Systeme, 

Informationssysteme, sowie Trainings-und Simulationssysteme, etc. 
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Eine weitere Untereilung bzw. Clusterung dieser Systeme kann ansonsten auch über 

die Einsatz- und Aufgabengebiete oder ihren Nutzern vorgenommen werden. Die 

Clusterung nach Nutzer—bzw. Zielgruppen zeigte sich als Hauptunterscheidungskrite-

rium als nur bedingt aussagekräftig. Trotzdem wurde bei der Erfassung auch diese 

Dimension als ein weiteres Auswahlkriterium berücksichtigt, um später vor allem den 

jeweiligen Berufsgruppen wie z.B. der Feuerwehr oder Polizei ein Selektionskriterium 

anbieten zu können. Eine bessere Möglichkeit zur Unterscheidung bot die Unter-

scheidung in verschiedenen Einsatz- bzw. Aufgabengebieten und die dazu notwendi-

gen Funktionen. Wie sich im Rahmen unserer Analyse zeigte, gibt es zentrale Aufga-

ben bzw. Funktionen, die für alle administrativ-strategischen und/oder operativ-

taktischen Stakeholdergruppen im Krisenmanagement eine wichtige Rolle spielen. 

Hierzu gehören u.a.  

 

- Das Informationsmanagement mit z.B. Datenbanken zu Personen, Material und anderen 

Ressourcen. Diese spielen eine sehr wichtige Rolle für die Kommunikation und die Koordinati-

on von Einsätzen und können z.B. statisch oder durch Schnittstellen zu Überwachungs- und 

Sensorsystemen (z.B. Kameras, Zugangsanlagen, CBRN Sensoren) dynamisch bzw. aktuelle 

Information darstellen, speichern und distribuieren.  

- Eng damit verbunden ist das Ressourcenmanagement, das u.a. durch Datenanalyse und -

auswertung die effiziente Koordination von Informations-, Personen- und Materialinformati-

onen gewährleisten soll. 

- Hierzu ist in den meisten Fällen das Lagemanagement, d.h. die Situationserfassung am Ort 

des Ereignisses eine wichtige Voraussetzung. Hier kommen in den meisten Fällen geografische 

Karten bzw. Geografische Informationssysteme (GIS) zum Einsatz. 

- Ein weiterer Kern des aktiven Krisenmanagements stellt das Kommunikations- und Alar-

mierungsmanagement dar, das bei der Warnung der Bevölkerung, der Alarmierung der 

Einsatzkräfte, der Situationserfassung, dem Austausch von Information, dem Austausch von 

Nachrichten eine wichtige Rolle spielt.  

- das Übungs- bzw. Trainings- oder Simulationsmanagement dient der 

präventiven Vorbereitung und Planung des Krisen- und Risikomana-

gements, dient der Übung der Gefahrenabwehr und des aktiven Krisenmana-

gements und bietet in der Krise Möglichkeiten der Voraussage bzw. Prognose 

über zukünftige Entwicklungen. 

 



 

 467 

Oft vernachlässigt spielen Verwaltungsfunktionen, wie zum Beispiel Abrech-

nungssysteme, Prüf- oder Einsatzberichte, die gerichtsfeste Dokumentation, Einsatz-

pläne, etc. eine weitere wichtige Rolle. Sie können je nach Sichtweise natürlich dem 

Informations- bzw. Ressourcenmanagement zugeordnet werden. Weitaus wichtiger 

und oft genauso unterschätzt spielen bei der Anschaffung, Entwicklung und dem Ein-

satz solcher Systeme vor allem Aspekte des sicheren Managements der Daten, also 

Datensicherheit, eine wichtige Rolle. Diese betreffen den sicheren Zugang und 

Austausch von Informationen und Nachrichten über Telekommunikations- oder Da-

tennetze, die sichere Authentifizierung bzw. Verifizierung von Nutzern und Absiche-

rung von Daten durch z.B. Redundanzen. 

Eine systemische, bzw. praktikable Unterteilung der Systeme nach diesen Funktionen 

bzw. Aufgaben ist jedoch auch nur bedingt möglich. Aus diesem Grund haben wir 

uns bei der Erfassung der Systeme dazu entschlossen, eine Kategorisierung der Sys-

teme entsprechend der Abbildung 17 vorgenommenen Oberkategorien vorzunehmen. 

Somit wurde als ein erstes grundsätzliches Differenzkriterium die Unterteilung der 

Funktionen des Krisenmanagements nach den Hauptfunktionen Information, Kom-

munikation, Alarmierung, Training/Simulation und Koordination vorgenommen und 

diese wurden dann bzgl. unterschiedlichen Unterscheidungsmerkmalen wie z.B.:  

- Ziel- bzw. Nutzergruppen,  

- Systemtypen,  

- Funktionsumfang und  

- Einsatzgebieten  

differenziert, um später ein weitere Kriterien für die Selektion/Filterung zu haben. 

Wie im folgenden Kapitel ersichtlich wird, gibt es eine Vielzahl von Lösungen, die 

einmal als Komplettlösung und dann in Modulen als Einzellösungen mit den unter-

schiedlichen Funktionen des Gesamtangebotes angeboten werden. Wenn ein Modul 

bzw. als Funktion eigenständig – d.h. ohne das Gesamtsystem – einsetzbar ist bzw. 

diese Funktion dem Gesamtsystem optional zugeordnet werden kann, ohne dass es 

notwendiger Weise gebraucht wird, ist es in der Erfassung als eigenständiges Modul 

und somit als Lösung aufgenommen worden.  

 

Entsprechend der vorherigen Ausführungen bzgl. der Definitionsproblematik gilt es 

auch an dieser Stelle Präzisierungen vorzunehmen. Auch wenn die Alarmierung und 
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Kommunikation im ersten Moment technisch als verwandte Kategorien erscheinen, 

weisen sie in der Praxis bzgl. ihrer Funktion einen wichtigen Unterschied auf: Wäh-

rend die Alarmierung hauptsächlich der Information bzw. Aktivierung der Einsatzkräf-

te dient, ist bei der Kommunikation der Austausch von Informationen zur Kommuni-

kation und Koordination das Ziel. D.h. obwohl technisch sich beide Funktionen 

ähneln, müssen sie bezüglich ihrer Funktion unterschiedlich bewertet werden. In die-

sem Sinne ist die monologische/ dialogische bzw. Ein-und Zwei-Wege-

Kommunikation völlig unterschiedlich für das Krisenmanagement zu bewerten und 

muss dementsprechend getrennt betrachtet werden. Auch der Begriff der Informa-

tions-Funktionen ist definitorisch schwer festzulegen. Ist das reine Vorhandensein 

von Daten oder z.B. die Möglichkeit der Abspeicherung schon als Informationsfunkti-

on zu werten oder ergibt sich erst durch die Analyse bzw. Auswertung der Daten eine 

wirkliche Funktion? Wie kann eine Einteilung sinnvoll vorgenommen werden? Im In-

teresse der Praktikabilität und der Heterogenität der unterschiedlichen Systeme und 

Systemfunktionen wurde die Informationsfunktion durch die Existenz von Datenban-

ken, Datenspeicher, Datenverarbeitungsfunktionen wie z.B. Ressourcen-

/Materialverwaltungsfunktionen, Personal-/Kontaktinformationen, Datenbanken, geo-

grafischen Informationssysteme (GIS), der Einbindung von externen Datenquellen 

(z.B. Wetterdaten, Strahlungssensoren), Datenanalyse- und Datenverarbeitungsfunk-

tionen etc. vorgenommen. Waren ein solche Datenbanken, Speichersysteme, etc. 

vorhanden und stellte diese Information als eine zentrale Funktion im System dar, 

wurden diese Systeme erst einmal als Informationssystem klassifiziert. Aufgrund der 

schon angesprochenen Hybridität der Systeme kann es also sein, dass bestimmte 

Lösungen eine oder mehrere Funktionen wahrnehmen. Ein Beispiel hierfür sind die 

Koordinations- bzw. Command & Controlsysteme. Solche Systeme müssen mindes-

tens über Informations- und Kommunikationsfunktionen verfügen, um Koordinations- 

oder Kontrollfunktionen wahrnehmen zu können. Hierzu gehören z.B. grundsätzliche 

Informationen über Personal- und Materialressourcen auf der einen Seite und Kom-

munikationskanäle zu den Einsatzkräften, um Befehle und Koordinationsmaßnahmen 

vornehmen zu können, auf der anderen Seite. Nimmt man beispielsweise das deut-

sche Notfallvorsorge –Informationssystem (deNIS IIPlus), dann ist diese z.B. vom 

BBK selbst als Informationssystem klassifiziert, aber stellt mit seinen drei Modulen 

zum Lage-, Meldungs- und Ressourcenmanagement eigentlich eher schon eine Koor-
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dinationslösung dar, obwohl das System im Kern ein Informationssystem ist.256 Dem-

entsprechend wurde es trotz der zentralen Informationsfunktion auch als Kommuni-

kations- und Koordinationslösung klassifiziert.  

Eine weitere begriffliche Präzisierung betrifft die Frage der Klassifizierung als Hard-, 

Software oder Weblösung. Während die Unterscheidung bei den ersten beiden Kate-

gorien noch recht einfach ist, muss man beachten, dass hinter einer Weblösung na-

türlich auch Soft- und Hardware i.S.v. Webservern, Web Application Frameworks, 

steckt. D.h. streng genommen eben auch Hard- und Software. Aus diesem Grund 

wurde unter dem Begriff Hardware diese Lösungen eingeordnet, die eine spezifische 

mechanische und elektronische Ausstattung bedürfen bzw. in sich selbst darstellen. 

Dies kann z.B. ein Alarmierungsserver sein, der über eine bestimmte technische bzw. 

mechanische Komponente verfügt, die im Rahmen des Krisenmanagements bzw. der 

Krisenkommunikation eine wichtige Rolle spielt. D.h. hierbei spielt das physikalische 

Vorhandensein dieser Hardware ein wichtiges Kriterium. Unter dem Begriff Software 

werden Programme und die dazugehörigen Daten verstanden, die dazu dienen, Pro-

zesse innerhalb von Computern, z.B. das Auslesen von Daten eines Datenträgers, zu 

lenken und zu steuern. Im Sinne dieser Arbeit wurde dementsprechend eine Lösung 

als Software klassifiziert, die physisch auf einem Computer bzw. datenverarbeitenden 

Gerät eingesetzt werden kann und auf diesem physisch vorhanden sein muss. Bei 

Weblösung ist nach unserer Definition dementsprechend das physische Vorhanden-

sein des Programmes nicht von Nöten, sondern es kann auch unabhängig auf einer 

Plattform im Internet betrieben werden.  

Wie die obigen Erklärungen gezeigt haben, spielt neben der begrifflichen Ambiguität 

auch die Unterscheidung von Funktionen eine wichtige Rolle. Auch wenn aus einer 

akademischen Betrachtungsweise eine trennscharfe Unterscheidung von Funktionen 

und Systemtypen durchaus gewünscht ist, zeigt die Realität des Krisenmanagements, 

die Heterogenität des Marktes und der Dual-Use-Charakter von bestimmten Funktio-

nen, dass dies so nicht möglich ist.  

Wie die Ausführungen am Anfang des Kapitels gezeigt haben, ist eine definitorische 

Festlegung der Begriffe und somit auch die Eingrenzung der Lösungen und Systeme 

                                       
256 Vgl. URL 
http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/Krisenmanagement/deNIS/deNISIIplus/ deN-
IS_zweiplus_einstieg.html, Stand 15.09.2011 
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in der oben genannten Weise nur als ein erster Schritt zur Erfassung und Systemati-

sierung des Untersuchungsgegenstandes zu verstehen. Der hier vorliegende Bericht 

ist somit als Einladung zur weiteren Auseinandersetzung und Präzisierung – als Dia-

log zwischen Anwender-, Nutzer- und anderen Stakeholdergruppen – zu verstehen. 

Diese Studie stellt eine Momentaufnahme des aktuellen Forschungsstandes dar und 

nimmt für sich – auch wenn versucht wurde einen umfassenden Eindruck zu vermit-

teln – nicht in Anspruch, ausschließlich zu sein. Sie soll jedoch versuchen, Lücken in 

diesem Forschungsbereich zu schließen und somit einen Beitrag für die weitere Un-

tersuchung des Forschungsbereiches zu leisten.  

7.2.4 Methodik 

Ergebnisse der Voruntersuchung zeigten, dass es sich bei dem Markt der Krisen-

Management bzw. -Kommunikationslösungen um einen heterogenen Markt handelt, 

der durch verschiedenen Marktsegmente und Nutzergruppen gekennzeichnet ist und 

sich zum einen in den Bereich der Dienstleistungen (Beratung, etc.) und den Bereich 

der technischen Lösungen aufteilen. Da im Rahmen dieser Studie es um die Erfas-

sung von technischen Systemen ging, wurde dementsprechend der Markt der Dienst-

leistungen hier nicht weiter berücksichtigt. Auch der Markt der rein militärischen Lö-

sung wurde ausgelassen. Aufgrund der Vorgabe, dass nur technische Systeme und 

nicht einzelne technische Lösungen betrachtet werden, wurden technische Einzellö-

sungen nicht erfasst. Unter diesem Begriff fielen hierbei Produkte wie z.B. Brandmel-

der, Feuerlöscher, Kameras, Funkgeräte, Sensoren und andere Einzellösungen und 

sind somit nicht berücksichtigt worden. 

Eine weitere Einschränkung bei der Erfassung erfolgte durch das Einsatzgebiet dieser 

Systeme. Sie mussten, entsprechend der begrifflichen Definitionen aus Kapitel 7.2.3, 

im aktiven Krisenmanagement bzw. in der Krisenkommunikation dezidiert einsetzbar 

sein. D.h. es wurden nur die am Markt verfügbaren Systeme erfasst, die auch aktuell 

implementiert sind und sich in einem Studium der Marktreife befinden. Zwar wurden 

in einer gesonderten Erfassung auch 63 Projekte aus den BMBF Forschungsprojekten 

erfasst, die sich mit der Entwicklung von Systemen bzw. technischen Lösungen für 

das Krisenmanagement bzw. die Krisenkommunikation auseinandersetzen, jedoch 

wurden diese für die weitere Analyse aufgrund des Entwicklungscharakters nicht mit 
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eingefügt, da keine verlässlichen Aussagen über die endgültige Funktionen und Ein-

satzgebiete etc. getroffen werden konnten. 

Aufgrund der Vorgaben des BMBF’s wurden zudem nur Lösungen berücksichtigt, die 

deutschsprachig sind bzw. im deutschsprachigen Raum eingesetzt werden. Für den 

Zeitraum der Projektlaufzeit (2009 bis Mitte 2012) wurden entsprechend der vorheri-

gen Einschränkungen die Untersuchung dieses Projektschwerpunktes vorgenommen.  

Im Rahmen von Voruntersuchungen hatte es sich gezeigt, dass eine einseitige Erfas-

sungsmethode – aufgrund der geringen Markttransparenz – nur bedingt aussagekräf-

tig sein wird. Aus diesem Grund wurden gemischte Erfassungsmethoden als zielfüh-

rend erachtet: 

 

1. Literarturanalyse 

2. Besuch von Messen 

3. Experteninterview 

4. Internetrecherche 

 

zu 1.) Literatur- und Medienrecherche 

Neben der Internetrecherche war einer der ersten Schritte eine Literaturerfassung 

über den Kataloge der Deutschen Nationalbibliothek (http://www.d-nb.de/). Diese 

stellte sich als weniger erfolgreich dar, da es in der einschlägigen Literatur (hier vor 

allem die Recherche des betrieblichen Krisenmanagements und der Krisenkommuni-

kation) nur wenige Hinweise auf Systeme oder Lösungen aus den vorgegebenen Be-

reichen gibt. Insgesamt ließen sich national wie international nur wenige Studien – 

außer den schon eingangs genannten Analysen bzw. Studien von Dombrowsky, dem 

CIMS Report oder der Erfassung der von der Mühlen’schen GmbH – zur marktüber-

greifenden Erfassungen von Krisenmanagementsystemen finden. Aufgrund der klei-

nen Anzahl der erfassten Lösungen ist die Aussagekraft dieser Studien jedoch nur 

gering. Es ließen sich jedoch einige Studien über einzelne Systeme bzw. Lösungen 

aus den privat-wirtschaftlichen und öffentlichen Bereichen finden. Hier dominieren 

vor allem Publikationen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, sowie Konfe-

renzen. Für den deutschen Raum waren die meisten dieser Publikationen im Rahmen 

der Sicherheitsforschung des BMBF, dem Bundesministerium des Innern (BMI), das 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), sowie die dazuge-
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hörigen Konferenzen und Tagungen wie der Europäische Kongress für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe (http://www.civil-protection.com), dem Forschungsfo-

rum Öffentliche Sicherheit (http://www.sicherheit-forschung.de/en/index.html) zu 

finden. Auch wurde im Rahmen der durchgeführten Medienanalyse auch auf Hinwei-

se bzgl. möglicher technischer Lösungen bzw. Systeme geachtet. Zudem ließen sich 

in einschlägigen internationalen Fachpublikationen wie zum Beispiel den Publikatio-

nen der Konferenzen und Publikationen der Gesellschaft „Information Systems for 

Crisis Response and Management“ (ISCRAM) oder dem Journal of Contingencies and 

Crisis Management einige Hinweise finden. Jedoch lässt sich bezüglich dieser Erfas-

sungsmethode feststellen, dass sie nur bedingt dazu geeignet war, Systeme zu erfas-

sen. 

 

zu 2.) Tagungen und Messen 

Neben den schon genannten Besuchen bei einschlägigen Tagungen wie dem Europä-

ischen Kongress für Bevölkerungsschutz und oder dem Forschungsforum Öffentliche 

Sicherheit wurden im Projektzeitraum von 2009 bis 2012 jährlich die relevanten Mes-

sen der Anbieter und Entwicklern von Krisenmanagementlösungen besucht und die 

gesamten Aussteller erfasst und kategorisiert. Hierzu gehörten u.a.: 

- die Security Messe in Essen (http://www.security-messe.de/en/security/index.html),  

- die CeBIT (http:// www.cebit.de),  

- die Internationale Messe für Rettung, Brand-, Katastrophenschutz und Sicherheit - Interschutz 

(http://www.interschutz.de), 

- das Deutsche Forum und Ausstellung für Notfallmedizin und Rettung AKUT 

(http://www.messen.de/de/11178/in/Bremen/ Akut% 2 0Bremen / info.html) und 

- der Branchentreff für Professionellen Mobilfunk und Leitstellen, die PMR Expo (http://www. 

pmrexpo.com). 

Im Rahmen dieser Tagungen und Messen wurden nicht nur die Informationsmateria-

lien der jeweiligen Anbieter gesammelt, sondern auch diverse Interviews (siehe auch 

den nächsten Punkt) durchgeführt. Diese Art der Erfassung zeigte sich als sehr er-

folgreich. Neben den Besuch der obengenannten Messen wurden zudem die Anbie-

terlisten aller Messen aus den Bereichen Sicherheit, Brandschutz, Katastrophen-

schutz, Rettung und Verteidigung nach Systemen erfasst. Eine ausführliche Liste mit 

Links sind in Kapitel 7.5.1 zu finden. 
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zu 3.) Experteninterviews 

Im Rahmen des gesamten Forschungsprojektes SiKomm wurden diverse telefonische 

und persönliche Experteninterviews mit unterschiedlichen Rettungs- und Einsatzkräf-

ten, Leitstellen, Behörden und Organisationen durchgeführt. U.a. mit der Feuerwehr 

Leitstelle Siegen, dem Landkreis Osnabrück, dem Innenministerium Thüringen, dem 

Innenministerium Bayern, sowie Anbieter kritischer Infrastrukturen. Dies diente nicht 

nur der Erfassung der jeweiligen Systeme, sondern stellte zudem eine gute Möglich-

keit dar, aktuelle Entwicklungen und Tendenzen aus der Nutzersicht zu erfassen. 

 

Zu 4) Internetrecherche 

Wie unsere Voruntersuchungen zeigten, stellt das Internet eine der besten Recher-

chemöglichkeiten dar. Die meisten Anbieter von Krisenmanagement bzw. Krisen-

kommunikationslösungen arbeiten neben den traditionellen Vertriebskanälen (Pros-

pekte, Messen, etc.) vor allem mit Internetpräsenzen, um mögliche Kunden zu 

gewinnen. Durch den Einsatz unterschiedlicher Suchmaschinen wie Google 

(www.google.com), Bing (www.bing.com), Altavista (www.altavista.com), Lycos 

(www.lycos.com) und Yahoo (www.yahoo.com) wurden unterschiedliche Suchwörter 

aus dem Kontext des Krisenmanagements und der Krisenkommunikation auf ihre 

Ergebnisquantität und Qualität hin untersucht . Nach einer ersten Erfassung der Su-

chergebnisse wurden dann die Wörter in unterschiedlichen Kombinationen zusam-

mengesetzt, wobei beispielsweise Suchwörter wie „System“, „Lösung“, „Kommunika-

tion“ oder „Management“ unterschiedlich kombiniert wurden.  

 

Neben der Erfassung der Systeme und Lösungen durch eine reine Internetrecherche 

wurden zudem auch Foren, Blogs und Homepages auf Hinweise zu Systemen unter-

sucht. Hier ließen sich gerade bei den privaten Seiten von Einsatz- und Rettungskräf-

ten einige Informationen finden. Es war dabei überraschend, wie viele Informationen 

in den diversen Internetangeboten, wie Foren und Blogs, zu finden war und wie gut 

hier der Austausch zwischen den einzelnen Einsatzkräften und Gruppen funktionierte. 

Aufgrund der Anzahl der Suchergebnisse stellte sich diese Methode der Erfassung – 

neben den Messebesuchen – als eine der erfolgreichsten Erfassungsmöglichkeiten 

heraus. Vor allem die Nutzung der diversen Suchwörter in unterschiedlichen Kombi-

nationen erwies sich als besonders effizient. Jedoch zeigte sich in der Erfassung, dass 
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nur wenige Anbieter einschlägige Begrifflichkeiten für die Suche nach ihrer Lösung 

nutzen, was gerade die Suche nach diesen Lösungen erschwert hatte. Dieser Um-

stand liegt zum einen an der Ambiguität der Begrifflichkeiten in den verschiedenen 

Einsatzbereichen, welche auf die mittelständischen Strukturen der Anbieter zurückzu-

führen sind, die oft dazu führen, dass diese ihre Lösungen nur in einzelnen Anwen-

dungsbereiche anbieten. 

Die Informationen über die einzelnen Anbieter wurden dann in einer Excel-Datei zu-

sammengefasst und wie folgt kategorisiert: 

 

- Anbieter (Name & Adresse) 

- Ursprungsland (Deutschland, Österreich, Schweiz) 

- Einsatzgebiet des Systems/Lösung (z.B. Kommunikation, Information, Koordination, 

Übung/Simulation) 

- Zielgruppe (an wen richtet sich das System, mit welchem Ziel) 

- Nutzergruppe (wer benutzt es) 

- Amateur-/Expertensystem 

- Systemtyp (Software, Hardware, Weblösung) 

- Funktion bzw. Funktionsumfang des Systems (z.B. Videoüberwachung, Alarmierung, Beschal-

lung etc.) 

- Leistungsmerkmale  

- Technische Voraussetzungen (über welche technischen Voraussetzungen muss das System 

verfügen, was sind Anforderungen an das System (Speicher, Grafikarten, Schnittstellen, etc.) 

- Referenzen (wo werden die Systeme eingesetzt) 

- Preise 

 

Nach der Analyse und Einschätzung der Lösungen wurden die jeweiligen Informatio-

nen aufgeschlüsselt und für den Einsatz von Filteroptionen optimiert. Zudem lassen 

sich die Ergebnisse u.a. nach bestimmten Kriterien wie Nutzergruppen, Einsatzberei-

chen, Funktionalität der Lösung, etc. weiter filtern. So wurde die genaue Aufteilung 

der Systemfunktionen vorgenommen. Durch Tests mit Anwendern bzw. interessier-

ten Organisationen wurden zudem weitere Funktionen zur Filterung in der Datei in-

tegriert. Diese umfassen u.a. die Filterung der Lösung nach bestimmten Einsatzkräf-

ten und Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr, THW, etc.), politischen 

Körperschaften bzw. Behörden (z.B. Kommunen, Land, Kreise, Katastrophenschutz-

behörden), besonderen Einsatzbereichen (wie beispielsweise Krankenhäuser, Indust-
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rie, KRITIS-Einrichtungen), bestimmten Einsatzszenarien (Amok, Hochwasserschutz, 

etc.) und bestimmten krisenmanagementspezifischen Funktionen, wie beispielsweise 

Entscheidungsunterstützung, Lagekarten oder Massenalarmierung. Abgerundet wird 

die Erfassung durch eine Begründung, warum die Einschätzung so vorgenommen 

wurde und einer Dokumentation der Informationen, die zu dieser Lösung vorhanden 

ist.  

7.2.5 Ergebnisse der Erfassung von Krisenmanagement- und Krisen-

kommunikationssysteme in Deutschland 

Aufgrund der in dem vorherigen Kapiteln vorgeschlagenen Definitionen, Kriterien und 

Kategorien wurden im Untersuchungszeitraum 235 verschiedene Systeme/Lösungen 

bzw. Module von über 95 verschiedenen Entwicklern bzw. Anbietern erfasst.257 Zu-

dem wurden auch 31 Forschungsprojekte aus anderen BMBF-Forschungsvorhaben 

untersucht. Da diese sich jedoch erst in der Entwicklung befinden und noch nicht real 

im Einsatz benutzt werden können, wurden sie entsprechend der zuvor festgelegten 

Kriterien/Definitionen bei der Erfassung nicht weiter berücksichtigt. Jedoch wurden 

bzgl. des Ausblickes auf die Entwicklung in diesem Bereich, sowie auch im Leitfaden 

auch auf bestimmte Fragestellungen dieser Forschungsprojekte zurückgegriffen. 

Entsprechend der Definition und Klassifizierungen wurde in einem ersten Schritt er-

fasst, welche unterschiedlichen Funktionen (Kommunikation, Alarmierung, Informati-

on, Koordination, Trainings bzw. Übungs- oder Simulationsfunktionen) in den erfass-

ten Systemen zu finden sind. Es wurde überprüft, über welche Funktionen das 

System verfügt und dann die Funktion gewichtet inwiefern sie eine eigenständige 

Funktion darstellt oder ggf. nur unterstützende Wirkung hat, wie das Verhältnis der 

Funktionen zueinander ist und welche Funktionen überwiegen. Wurde z.B. ein Sys-

tem nur zur Alarmierung von Einsatzkräften benutzt, dann wurde es entsprechend 

nur als Alarmierungssystem kategorisiert. Verfügte eine Lösung über mehrere Funk-

tionen, z.B. zur Kommunikation und Alarmierung, dann wurde es in beide Kategorien 

eingeteilt, wenn beide Funktionen im gleichen Maße vorhanden sind. Diese Vorkate-

gorisierung diente dazu, einen ersten Überblick über die am Markt befindlichen Lö-

                                       
257 Siehe Anhang 
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sungen zu bekommen und wurde dann später in verschiedenen Zyklen immer detail-

lierter analysiert. 

Entsprechend dieser Kategorien sollen hier die jeweiligen Ergebnisse vorgestellt wer-

den. Im Auftrag des BMBFs/VDI‘s wurden entsprechend der Vorgaben nur die 

deutschsprachigen Lösungen erfasst. Das heißt, dass nur Lösungen erfasst wurden, 

die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz entwickelt oder vertrieben werden 

und in deutscher Sprache verfügbar sind. Auch wenn in Liechtenstein bzw. Luxem-

burg auch in Teilen Deutsch gesprochen wurde, sind hier keine Lösungen gefunden 

worden. In Bezug auf das Herkunftsland kommen von den erfassten Systemen 205 

aus Deutschland, 14 aus Österreich und 16 aus der Schweiz.  

 
Abb. 18: Systeme nach Herkunftsland 

Wie man aus Abbildung 18 entnehmen kann, bedeutet dies, dass 87 % der erfassten 

Systeme aus Deutschland kommen, während nur 13 % aus der Schweiz und Öster-

reich kamen. Obwohl im Rahmen der Erfassung darauf geachtet wurde, die Erfas-

sung in allen drei Ländern so umfangreich und gründlich wie möglich durchzuführen, 

ist bei der Erfassung zu berücksichtigen, dass durch den ausschließlichen Besuch der 

deutschen Messen, den Experteninterviews mit ausschließlich deutschen Entwicklern 

und Nutzern, die Verteilung der Lösung nach Herkunftsland nur bedingt aussagekräf-

tig ist. Jedoch kann aufgrund der Einwohnerzahlen und Größe der Länder und den 

damit verbundenen Marktpotentialen für solche Lösungen davon ausgegangen wer-

6%	   7%	  

87%	  

Herkunftsland	  

Österreich	  

Schweiz	  

Deutschland	  



 

 477 

den, dass hier in der Anzahl die deutschen Entwickler und Anbieter bei weitem über-

wiegen. 

Bei der Analyse der der verschiedenen Systemtypen lässt sich feststellen, dass es 

sich mit über 50% bei den Krisenmanagementlösungen um Softwarelösungen han-

delt, gefolgt von Hardwarelösungen (27%) und Weblösungen (20%).  

 
Abb. 19: Aufteilung der Lösungen nach Systemtypen 

Bei den Hardwarelösungen handelt es sich in den meisten Fällen um Speziallösun-

gen, wie zum Beispiel bestimmten Kommunikationsmodulen, wie die DAKS bzw. Os-

car-Pro von der Firma Tetronik258. Hierbei handelt es sich beispielsweise um einen 

digitalen Alarm- und Kommunikationsserver, der in Verbindung mit Siemens HiPath- 

und OpenScape-Telekommunikationsanlagen und –netzen eine hohe Flexibilität be-

züglicher unterschiedlicher Kommunikationsformen (klassische TK-Anlagen, aber 

auch VOIP, etc.) wichtige Krisenmanagementfunktionen wie zum Beispiel Rundrufe, 

Alarmierung, Telefonkonferenzen und Personensicherung bzw. -erfassung über-

nimmt. Diese Symbiose von Hard- und Software, also DAKS und HiPath, ermöglicht 

so eine robustere Kommunikation.  

Für die kommenden Jahre ist im Bereich der Hardware-Lösungen keine große Verän-

derung anzunehmen, weil Speziallösungen wie DAKS/Oscar-Pro und andere techni-

sche Hardwaresysteme notwendig für Software und Webapplikationen sind und hier 

dezidierte Hardwaresysteme, wie z.B. Server, Kernelemente von Krisenmanagement- 

und Krisenkommunikationssystemen darstellen.  
                                       
258 http://www.tetronik.com/de/produkte/daks.html, Stand 20.10.2012 

23%	  

52%	  

25%	  

Aufteilung	  Systemtypen	  

Webplattform	  

Software	  

Hardwarelösung	  



 

 478 

Auch wenn die Ergebnisse aus Abbildung 19 nur den Endstand der Erfassung darstel-

len, lässt sich in dem Beobachtungszeitraum von 2009 bis 2012 ein Trend von reinen 

Hard-/Software- zu mobilen Weblösungen über z.B. Browser oder andere webbasier-

te Applikationen wahrnehmen. D.h. Lösungen, die vorher nur als Software Kunden 

zur Verfügung standen, wurden in der Zeit der Erfassung auch als Webapplikation 

angeboten. Durch die Entwicklung von Webapplikationen, werden Softwarelösungen 

nicht obsolet, sondern oft stellen sie einfach eine Erweiterung des Kundenportfolios 

dar, bei dem z.B. neben der Software in der Leitstelle auch eine Weblösungen den 

operativen Kräften zur Verfügung gestellt wird. Beispielhaft hierfür ist der Krisenma-

nager R.4c259 der Firma Ruatti. Die Stabssoftware, die sich an BOS, Veranstalter und 

Industrieunternehmen richtet, ist als Software, Webportal und auch als mobile Appli-

kation für Smartphones oder Tablett-PCs nutzbar. Sie kann zudem auch als Software 

auf Laptops oder PCs genutzt werden und steht Kunden entweder über die Server 

von Ruatti oder über eigene Infrastrukturen zur Verfügung. Diese Lösungen sind so-

mit nicht mehr von bestimmten technischen Geräten abhängig, sondern können 

plattformunabhängig von Nutzern eingesetzt werden. Dies spielt vor allem für Orga-

nisationen eine wichtige Rolle, bei der z.B. ehrenamtliche Kräfte eingesetzt werden, 

weil hier eine gleiche Ausstattung von Endgeräten (Smartphone, Tablett, etc.) nicht 

immer gegeben ist. Diese Entwicklungen konnten bei einer Vielzahl von Anbietern 

über den Beobachtungszeitraum festgestellt werden. So kann beispielsweise die Fir-

ma Siemens einige Teile ihrer Lösung Sieveilance Vantage auf Tablett-PCs und 

Smartphones zur Verfügung stellen. 260  Der Trend zu Web-Lösungen bzw. Web-

Applikationen wird sich in den kommenden Jahren verstärken, wenn man beispiels-

weise die Verbreitung von Smartphones bei der Freiwilligen Feuerwehr in Deutsch-

land betrachtet. Mit einer aktuellen Verbreitung von zirka 500.000 Smart-Phones261 

bei über 1 Mio. Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr262, besitzen die Hälfte der Mit-

glieder der Freiwilligen Feuerwehr ein Smartphone und können so auf Weblösungen 

zugreifen. Betrachtet man die aktuelle Entwicklung bzgl. der Verbreitung von Smart-

                                       
259 https://ruatti.selfip.net/homepage/, Stand: 20.10.2012 
260 Vgl. URL: https://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/general/dlc/data/assets/hq/Mit-Siveillance-
Vantage-verbessern-Sie-Ihr-Sicherheitsmanagement-sowie-Notfall--und-Routineablaeufe-fuer-Ihre-
kritische-Infrastruktur-_A6V10325635_hq-en.pdf, Stand 30.20.2012 
261 Vgl. Vortrag Olaf Grebner URL: http://www.uni-siegen.de/ifm/projekte/sikomm/downloads_docs/ 
olaf_grebner.pdf, Stand 15.9.2012 
262 Vgl. Feuerwehr-Jahrbuch 2009 
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phones, zeigt sich, dass die Verbreitung von Smartphones mit 18% im Jahr 2011 im 

Jahr 2012 mit 29% stark zugenommen hat263. D.h. während im Jahr 2011 nur jeder 

5. Einwohner in Deutschland über ein Smartphone verfügte, hatte ein Jahr später 

schon fast jeder 3. Einwohner eins.  

Untersucht man die analysierten Systeme auf ihre unterschiedlichen Funktionen, las-

sen sich folgenden Verteilungen (siehe Abbildung 20) wahrnehmen.  

 

 
Abb. 20: Aufteilung der Lösungen nach Funktionen 

Hierbei ist festzustellen, dass es sich bei der Verteilung nicht um die einzelnen Sys-

teme, sondern um die Funktionen entsprechend der vorherigen Definition handelt. 

Wie eingangs erwähnt wurde, handelt es sich bei den meisten Lösungen um soge-

nannte Hybridsysteme, die nicht nur eine, sondern eine Vielzahl von Funktionen – 

z.B. im Sinne von Koordination bzw. Command & Control – wahrnehmen können und 

somit über mehr als eine Funktion verfügen. Da einige Lösungen als Gesamtlösung, 

aber auch als eigenständige Module genutzt werden können, muss berücksichtigt 

werden, dass die Verteilung der Funktionen nicht eins zu eins mit der Anzahl der er-

fassten Lösungen übereinstimmt. Somit muss bei der Verteilung in der Abbildung 20 

bedacht werden, dass ein System mit einer Kommunikationsfunktion auch als Infor-

mationssystem erfasst wurde, wenn es über diese Funktion zusätzlich verfügte und 

                                       
263 Vgl. Google-Studie Unser mobile Planet: Deutschland, URL: 
http://services.google.com/fh/files/blogs/our_mobile_planet_germany_de.pdf. Stand 16. 08.2012 
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beide Funktionen gleichberichtigt nutzbar gemacht werden konnten. So muss ein 

Koordinationssystem mit unterschiedlichen Modulen entsprechend der Definition über 

Informations- und Kommunikationsfunktionen und über zusätzliche Funktionen, wie 

z.B. die Alarmierung, Übung oder Simulation verfügen. Betrachtet man Abbildung 20, 

zeigt sich eine gleichmäßige Verteilung zwischen Informations- (25,91%), Alarmie-

rungs- (25,55%) und Koordinationsfunktionen (26.64 %). Am Anfang der Erfassung 

wurde davon ausgegangen, dass bei der Erfassung vor allem Informationsfunktionen 

eine besondere Rollen spielen würden, weil diese – neben der Kommunikation und 

dem Informationsaustausch – eine zentrale Funktion bei der Lageerfassung und der 

Koordination einnehmen, weil der Zugriff auf Informationen wie Personen- oder Ma-

terialressourcen für die Koordination von Einsätzen notwendig ist. Im Gegensatz zu 

1991, wo noch Informationsfunktionen überwogen264, gab es durch die technologi-

sche Weiterentwicklung eine Zunahme der Kommunikations- und Alarmierungsfunk-

tionen. Hierbei zeigt sich, dass mit 18,25% die dialogische Kommunikation und die 

Alarmierung mit 25,55 % eine höhere Bedeutung gegenüber 1991 aufweisen.  

Mit knapp fast 4% (3,65%) scheinen die Ausbildungs- und Trainingsfunktionen eine 

untergeordnete Rolle bei den erfassten Systemen zu spielen. In unseren Gesprächen 

mit Unternehmen und Benutzergruppen, sowie mit den Entwicklern, zeigte sich, dass 

diese Funktionen zum einen aufgrund finanzieller Restriktionen vernachlässigt wur-

den. In manchen Fällen wurde auf eine extra Trainingsfunktion verzichtet, weil Sys-

teme real im Rahmen von Übungsszenarien eingesetzt werden und somit eine eigen-

ständige Trainings- bzw. Übungsfunktion nicht benötigt wurde. Nur wenige der 

erfassten Systeme verfügen über eine eigene Trainings- bzw. Übungsfunktion, wie z. 

B. das deutsches Notfallvorsorge-InformationsSystem (deNIS IIplus), das auf Bundes-

und Landesebene eingesetzt wird und bei der bundesweiten interministeriellen und 

zwischenstaatlichen Krisen-Management Übung LÜKEX (Länder Übergreifende Kri-

senmanagement-Übung/Exercise ) als DeNiS II Plus ÜSA eingesetzt wird. Dieses Sys-

tem verfügt über die fast gleichen Funktionen (Lage-, Melde-, und Ressourcenma-

nagement mit eigener Kommunikationsinfrastruktur), wie DeNIS II. Die 

Übungssteuerungsanwendung deNISÜSA unterstützt zusätzlich die Planung, Vorbe-

reitung, Durchführung und Auswertung von Krisenmanagementübungen und ermög-

                                       
264 Vgl. hierzu auch Dombrowsky, 1991, S. 40 bzw. 49ff.  
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licht die Erstellung von szenarienorientierten Drehbüchern, bei denen der Ablauf und 

die Aktionen des ausgewählten Szenarios geplant und hinterlegt werden können. Die 

Reaktionen und Ergebnisse der Übungsteilnehmer werden dokumentiert und können 

im Anschluss an die Übung analysiert und ausgewertet werden.  

Bei der Erfassung der Systeme stießen wir neben den Hybridsystemen auch auf sol-

che Lösungen, die nur über eine einzelne Funktion verfügen. Von den 235 erfassten 

Systemen wurden 74 Systeme mit nur einer einzigen Funktion erfasst. 

 
Abb. 21: Verteilung von Systemen mir nur einer Funktion 

Wie man der Abbildung 21 entnehmen kann, hat sich die Verteilung der Systeme 

etwas verändert. Mit fast 33 % scheinen Informationssysteme die wichtigste Rolle zu 

spielen. Dies ist jedoch aufgrund der historischen Entwicklung und der früheren Do-

minanz solcher Systeme (vgl. hierzu auch die Ergebnisse von Dombrowsky) weniger 

überraschend. Gleiches gilt für die Alarmierungssysteme mit 28% und die Koordina-

tionssysteme mit 28%. Weitaus überraschender erscheint im ersten Moment, dass 

nur 4% der Systeme reine Kommunikationssysteme sind. Hier muss jedoch beachtet 

werden, dass in Krisen- und Katastrophenereignissen in den meisten Fällen auf die 

„‚normalen“‘ Kommunikationsinfrastrukturen, wie öffentliche Daten- und Telekom-

munikationsnetze, Analog- und Digitalfunk, etc. zurückgegriffen wird und diese ent-

sprechend der Definition nicht von uns erfasst wurden. Bei den Kommunikationssys-

temen mit nur eine Funktion handelt es sich in den meisten Fällen um 

Speziallösungen, wie z.B. die Lösung Cenario fsweb +, von der Lohse und Schilling 

GmbH, die eine browsergestützte Anwendung zur formellen Kommunikation nach der 
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PDV 810265 entwickelt hat oder um Hardwarelösungen wie DAKS, die z.B. Kommuni-

kation robuster machen sollen. 

Im Rahmen der Erfassung wurden die einzelnen Systeme auf unterschiedlichen 

Kombinationen von Funktionen bzw. Eigenschaften hin untersucht. Von den 235 er-

fassten Lösungen blieben somit 161 Systeme und Module übrig. Diese wiesen unter-

schiedliche Kombinationen von Funktionen auf. Die Kombinationen, die am meisten 

vorkam, war die Verbindung von Kommunikations-, Alarmierungs-, Informations- und 

Koordinationsfunktionen ohne eine Übungs- oder Trainingsfunktion. Hier konnten 37 

Lösungen erfasst werden. In den meisten Fällen handelte es sich hierbei um Leitstel-

len bzw. Systeme, die zur Einsatzerfassung, Dokumentation und Koordination einge-

setzt werden. Bei der Betrachtung dieser Hybridlösungen zeigt sich, dass in den 

meisten Fällen es zu verschiedensten Kombinationen kommt, bei denen aber die 

Kommunikations- und die Informationsfunktionen eine zentrale Rolle spielen. 

 

                                       
265 Hierbei handelt es sich um die Polizei Dienstvorschrift 810 für den Fernmeldebetriebsdienst mit 
Ergänzung für den Katastrophenschutz. 
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Betrachtet man Abbildung 22, so zeigt sich eine sehr große Heterogenität bei der 

Verteilung der 161 Hybridlösungen. Wie man sehen kann, spielen bei diesen Kombi-

nationen v.a. die Alarmierungs-, Kommunikations- und Informationsfunktionen eine 

wichtige Rolle bei den unterschiedlichen Kombinationen. So wiesen von den erfass-

ten 161 Lösungen 119 Lösungen auch eine Alarmierungsfunktion, 98 Lösungen eine 

Informationsfunktion und 97 Lösungen eine Kommunikationsfunktion auf. Bei den 

unterschiedlichen Kombinationen muss jedoch berücksichtigt werden, dass bei der 

Abgrenzung der Funktionen eine Einteilung nur nach den zur Verfügung stehenden 

Informationen wie Screenshots, White Papers, Produktinformationen, Interviews, 

Gespräche und Demonstrationen vorgenommen werden konnten und somit natürlich 

es auch zu einer Fehleinteilung bei einzelnen Systemen gekommen sein kann. Jedoch 

zeigen die Zahlen in Abbildung 6 in ihrer Gesamtheit, dass die Bedeutung von Alar-

mierungs-, Informations- und Kommunikationsfunktionen für das Krisenmanagement 

groß ist.  

Neben der rein technischen Einschätzung der Funktionen solcher Systeme, wurden 

durch die Analyse von u.a. Referenzen und Einsatzgebieten die Nutzergruppengrup-

pen der Lösungen eingehender betrachtet (siehe Tab. 7: Nutzergruppen von IuK-

Systemen für das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation 

).266  

Nutzergruppe Anzahl der Systeme 

Polizei 114 

Feuerwehr 146 

Rettungsdienste / Hilfsorganisationen 118 

Unternehmen/Industrie 115 

Werksfeuerwehr 21 

Bundeswehr 15 

Sicherheitsunternehmen / Wachdienste 62 
Tab. 7: Nutzergruppen von IuK-Systemen für das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation 

 

                                       
266 Lösungen konnten hierbei nicht nur einer, sondern verschiedenen Nutzergruppen zugeordnet wer-
den.  
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Abb. 23: Nutzergruppen 

Die Verteilung der Nutzergruppen (vgl. Abbildung 23) zeigt hierbei eine starke Domi-

nanz von Feuerwehren, Polizei und Rettungs- bzw. Hilfsdiensten (ASB, DRK, THW, 

etc.). Diese Verteilung deckt sich mit den Vorannahmen, da hier auch die größte An-

zahl von Einsatzkräften vermutet wurde. Aufgrund des Einsatzgebietes dieser Nut-

zergruppen mag sich auch die Dominanz von Hybridlösungen mit Alarmierungs-, In-

formations- und Kommunikationsfunktionen erklären, da diese für die 

Einsatzannahme, -koordination und -dokumentation unerlässlich sind. Ähnliche Funk-

tionen werden auch für die Lösungen gebraucht, die in Unternehmen und Industrien 

eingesetzt werden. Hierzu gehören u.a. Anbieter kritischer Infrastrukturen, wie z.B. 

Stromerzeuger, Chemieunternehmen, Bahnnetzbetreiber, etc. 

 

Im Rahmen von Interviews und Gesprächen mit Nutzern tauchte immer wieder die 

Frage nach der Komplexität von Systemen auf. Dies gilt vor allem für bestimmte Nut-

zergruppen, wie z.B. Rettungsdienste, Hilfsorganisationen, THW oder Freiwillige Feu-

erwehren, die stark von dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder abhängig 

sind und für die die Bedienung von komplexen Expertensystemen eine besondere 

Herausforderung darstellt. Aus diesem Grund wurde als ein weiteres Selektionskrite-

rium eine Einteilung in „Experten- und „‚Amateursysteme“ vorgenommen. Unter dem 

Begriff des Expertensystems wird in der Informatik in den meisten Fällen ein Pro-

gramm oder ein Softwaresystem verstanden, das, ähnlich wie ein menschlicher Ex-

perte, in der Lage ist, Probleme zu lösen. Da solche Systeme sich in den meisten Fäl-
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len auf ein begrenztes Einsatzgebiet beziehen, handelt es sich oft um spezielle wis-

sensbasierte Systeme, die neben einer Wissensbasis, Erklärungs- und Dialogkompo-

nente, über Inferentmechanismen zur Schlussfolgerung, sowie einem Akquisitions-

modul verfügen müssen. Expertensysteme können u.a. in folgende Kategorien 

klassifiziert werden: Diagnosesysteme, Beratungssysteme, Konfigurationssysteme 

und Planungssysteme.267 Auch wenn diese Kriterien in Teilen auch auf die Experten-

systeme in der Erfassung zutreffen, wurde im Rahmen der Analyse der Begriff i.S.d. 

Komplexität des Systems verstanden. Einige Systeme, wie beispielsweise Leitstellen-

systeme in Leitwarten von kritischen Infrastrukturbetreibern, sind aufgrund des Ein-

satzgebietes, das schon ein hohes Expertenwissen für die Führung von Stromnetzen 

voraussetzt, schon durch diese Vorbedingung als Expertensystem zu klassifizieren. 

Zudem braucht die Einarbeitung in das System eine hohe Anzahl von Trainings- und 

Übungsstunden. Sie stellen somit hohe kognitive Anforderungen an die Nutzer und 

müssen, um effektiv genutzt werden zu können, kontinuierlich genutzt werden. Im 

Gegensatz dazu, sind „‚Amateursysteme“ auch ohne besondere Trainings bzw. Ein-

führungen nutzbar und können auch von „Nicht“-Experten genutzt werden. Das heißt 

eine langwierige Einführung bzw. Ausbildung ist nicht notwendig.268 Bei der Eintei-

lung der Systeme wurden neben der Komplexität der Systeme auch das Einsatzgebiet 

und der Umfang der Lehrgänge bzw. Trainingsangebote berücksichtigt und hierbei 

Screenshots, White Papers, Produktinformationen, Fragebogen, Interviews mit Ent-

wicklern und Nutzern, sowie Produkt-Demos und Filme genutzt. Hierbei konnten wir 

feststellen, dass von 235 erfassten Lösungen 122 als „Amateurlösungen“ und 113 als 

„Expertenlösungen“ im Rahmen unserer Definition zu klassifizieren sind.  

Im Rahmen des Erfassungszeitraums konnten wir eine signifikante Zunahme an 

„‚Amateursystemen“ wahrnehmen. Dies ist zum einen auf ehrenamtliche Nutzergrup-

pen zurückzuführen. Zum anderen spielt der Trend zu Web-/Mobillösungen eine wei-

                                       
267 Vgl. Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Expertensystem, online im 
Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57388/expertensystem-v6.html, Stand 11.09.2012 
268 Als Beispiel zur Unterscheidung von Experten- und Amateursystemen kann im Bereich der Geoin-
formationssysteme (GIS) gefunden werden. So kann man im Bereich der webbasierten Systeme z.B. 
die Systeme von Google (https://maps.google.de/) und Open Street Map 
(http://www.openstreetmap.org/) aufgrund ihrer einfachen Bedienbarkeit als ein Amateur-GIS einord-
nen, da hier einfache und rudimentäre Funktionen, wie z.B. die Darstellung geographischer Daten, 
möglich sind. Vergleichbare Online-Systeme der Firmen ESRI (www.esri.de) oder Intergraph, früher 
M&S Computing (www.intergraph.de), bieten zwar auch eine online Darstellung bzw. Bearbeitung von 
Geo-Daten an, hier ist jedoch für Aspekte der Datenstruktur und auch des einzusetzenden Servers etc. 
Expertenwissen aus dem Bereich der geographischen Daten notwendig. 
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tere Rolle, da hier aufgrund der eingesetzten Medien eine Reduzierung der Komplexi-

tät in der Darstellung notwendig ist, um die Daten und Informationen darstellen zu 

können.  

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Frage der Usability solcher Systeme. IuK-Lösungen 

im Krisenmanagement und in der Krisenkommunikation müssen aufgrund des Zeit- 

und Entscheidungsdruckes einfach und schnell zu bedienen sein. Dies ist bei Perso-

nengruppen, die kontinuierlich mit den gleichen System umgehen, also z.B. Leitstel-

len von Feuerwehrund Polizei zwar ein wichtiger Faktor, spielt jedoch für das kogniti-

ve Verständnis durch die routinierte Nutzung eine untergeordnete Rolle. Bei 

Nutzergruppen, die weniger oft mit bestimmten Systemen umgehen, wie beispiels-

weise ehrenamtliche Einsatzkräfte, ist zu beachten, dass die Nutzung des Systems 

schnell verständlich ist und ggf. den normalen Nutzungsroutinen entspricht. Dieser 

Aspekt wird eine immer größere Wichtigkeit bei der Entwicklung solcher Systeme 

spielen. Viele Rettungskräfte, NGO’s etc. werden durch ehrenamtliche Kräfte unter-

stützt, die nicht explizit im Umgang mit solchen Lösungen trainiert werden können. 

Zudem müssen Krisenstabs- bzw. Krisenmanagementlösungen auch immer wieder – 

z.B. im Rahmen der normalen Dienstprozesse – benutzt werden können.  

7.2.6 Trends und Tendenzen 

Der Markt für IuK-Systeme im Bereich des Krisenmanagements- und der Krisenkom-

munikation in dseutschland befindet sich im Umbruch. Dies liegt zum einen an dem 

Marktpotential des nationalen und internationalen Marktes269, aber auch an dem Pa-

radigmenwechsel und an den Strukturveränderungen des öffentlichen und privat-

wirtschaftlichen Marktes.  

Bezüglich des Marktpotenzials stellte die VDI-Studie „Marktpotenzial von Sicherheits-

technologien und Sicherheitsdienstleistungen“ fest, dass sich das Potential des Ge-

samtmarktes der Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen von 20 Mrd. Euro bis 

zum Jahr 2022 um 55% auf 31 Mrd. Euro steigern wird. Für die USA stellte die 

Homeland Security Research Corporation für das Jahr 2012 ein Volumen des US-

Marktes von 51 Milliarden US-Dollar fest, das mit einer Steigerung des Marktvolu-

                                       
269 Vgl. auch Homeland Security Research Corporation: U.S. Homeland Security & Public Safety Market 
– 2013-2020 URL: http://www.homelandsecurityresearch.com/2012/09/u-s-homeland-security-public-
safety-market-2013-2020/, Stand 30.11.2012 
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mens von 30 Milliarden auf 81 Milliarden im Jahr 2020 steigen wird. Auch wenn 

durch die Weltwirtschaftskrise der letzten Jahre diese Zahlen wohl geringer ausfallen 

werden, ist trotzdem in diesem Marktsegment ein hohes Marktpotential für Deutsch-

land vorhanden, weil viele der aktuell eingesetzten Systeme den neuen Anforderun-

gen der IuK-Technologien nur bedingt entsprechen. Dieses Modernisierungspotential 

umfasst dabei nicht nur die neuen Möglichkeiten, die sich durch den digitalen BOS-

Funk ergeben, sondern auch die Nutzung von Social Media Applikationen als Infor-

mations- und Kommunikationskanal, die Nutzung von Open-Source Lösungen für das 

Krisenmanagement und die Krisenkommunikation, sowie die Entwicklung gemeinsa-

mer Austauschstandards. Ein weiteres Marktpotential ergibt sich durch eine stärkere 

internationale Orientierung. Hier sind aus Deutschland nur große Anbieter wie bei-

spielsweise Siemens, Bosch oder Casidian zu finden, während viele mittelständische 

Unternehmen diesen Schritt heute noch scheuen. Als Gründe hierfür wurde von den 

mittelständischen Unternehmen u.a. die unsicheren juristischen Anforderungen des 

internationalen Marktes, hohe Anfangsinvestitionen für den Markteintritt und zu ge-

ringes Wissen über Vertriebskanäle und Zielgruppen in den Zielländern genannt. Auf-

grund von Vorstudien und dem Austausch auf internationalen Konferenzen ist anzu-

nehmen, dass es für einige Lösungen, v.a. in den Bereichen von Hardware- und 

komplexen Systemlösungen, ein Marktpotential gibt und dieses noch nicht genügend 

ausgenutzt worden ist. 

Durch die Entwicklung des Internets, den vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisie-

rung und neue Formen der Kommunikation wird es in den kommenden Jahren zu 

einer Hybridisierung der Systeme und Lösungen kommen. Hierbei werden vermehrt 

mobile Dienste und das Internet eine bedeutende Rolle spielen. Das ‚Internet die 

Dinge‘ und die immer stärkere Verbreitung von „Software as a service“-Lösungen 

(SaaS) werden hier zu weiteren Umbrüchen im Bereich der Sicherheitstechnologien 

führen. So ist u.a. der Einsatz von cyber-physischen Systemen gerade in dem Bereich 

der Sicherheitstechnologien möglich, wo die Verbindung informationstechnischer und 

softwaretechnischer Systeme mit mechanischen und elektronischen Teilen eine Viel-

zahl von Möglichkeiten bietet, um u.a. die Integration von Standardkomponenten im 

interorganisationalen Kontext, die Stabilität und Robustheit von Steuerungsarchitek-

turen und sicherheitsrelevanten Fragen, wie u.a. die Verifikation bzw. Identifizierung, 

in solchen Netzen zu optimieren. Die Optimierung von sensiblen und oft zeitkritischen 
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Prozessen im Krisenmanagement stellt vor allem bei den immer komplexeren Daten- 

und Systemstrukturen eine Hauptherausforderung für das Krisenmanagement dar. 

Neben den Systemen und der damit einhergehenden Veränderung der Informations- 

und Kommunikationstechnik wird sich auch auf der Anwenderseite, wie auf der Seite 

der unterschiedlichen Stakeholder verändern, das u.a. zu neuen Nutzungsbedingun-

gen und Anforderungen in dem Bereich führt. Neben der schon erwähnten Ausrich-

tung der Systeme an einen eher ‚allgemeinen‘ Nutzerkreis – im Sinne der Erfassung 

wurde hier von Amateursystemen gesprochen – wird angenommen, dass auf der 

Nutzerseite vermehrt Lösungen entwickelt werden, die von ehrenamtlichen Helfer-

gruppen, wie beispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr, dem ASB, etc. auf mobilen 

Endgeräten wie Smartphones, etc. eingesetzt werden und die somit die vorhandenen 

Kommunikationserfahrungen der Nutzer und deren private Kommunikationsgeräte 

durch u.a. eigene Applikationen, sogenannten Apps, unterstützen. So können u.a. 

Informationen zu Einsatzorten, Informationsdatenbanken etc. den Einsatzkräften 

auch mobil bereitgestellt werden.270 

Neben der Digitalisierung und Virtualisierung von IuK-Lösungen im Krisenmanage-

ment und der Krisenkommunikationen, stellen die sogenannten „Neuen Medien“ und 

Sozialen Netzwerke eine weitere Herausforderungen für Einsatzkräfte und Organisa-

tionen im Krisenmanagement dar. Zum einen bieten Kommunikationsformen wie Fa-

cebook oder Twitter weitere Möglichkeiten der Alarmierung und Information der Be-

völkerung und werden in diesem Bereich von unterschiedlichen Behörden und 

Institutionen benutzt.271 Diese dienen zum größten Teil der Information der Bevölke-

rung und werden in den meisten Fällen nicht für die aktive Arbeit eingesetzt. Erste 

Beispiele zeigen jedoch, dass auch hier das Potential solcher Systeme auch von eini-

gen Gruppen erkannt und genutzt wird.272 Auch wenn in Deutschland zum jetzigen 

Zeitpunkt noch keine Lösungen zu finden sind, die eine Einbindung dieser neuen 

                                       
270 URL: http://www.feuerwehr-ub.de/rettungskarte-als-app-f%C3%BCrs-smartphone;, Stand: 
1.12.2012 
271 Hier lassen sich eine Vielzahl von Beispielen auf Kreis- Landes- und Bundesebene finden. Vgl. u.a. 
https://www.facebook.com/#!/FeuerwehrSiegen; https://www.facebook.com/PolizeiHannover; 
https://www.facebook.com/PolizeiOsnabrueck; https://www.facebook.com/polizeipraesidiumstuttgart; 
https://www.facebook.com/pages/Polizei-Mecklenburg-Vorpommern/251784841515524; 
https://www.facebook.com/bka.wiesbaden, Stand: 20.10.2012   
272 Vgl. u.a. URL: http://www.stern.de/digital/online/internetrecht-richter-beschlagnahmt-facebook-
account-1789200.html; http://www.stern.de/digital/online/soziale-netzwerke-was-darf-die-polizei-bei-
facebook-und-co-1803623.html; http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2012-07/facebook-fahndung-
hessen.  Stand: 15.09.2012.  
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Kommunikations- und Informationsformen für das Krisenmanagement vorsehen, 

wurde die Bedeutung solcher Lösungen von einigen Anwendergruppen schon er-

kannt, wie diverse Interviews und Gespräche mit verschiedenen Stakeholdergruppen 

gezeigt haben. So plant u.a. das Land Brandenburg eine eigene Einbindung von Twit-

ter für das Krisenmanagement. Beispiele aus den USA, wie z.B. von dem GIS-

Hersteller ESRI273, der bei Krisen- und Katastrophenfällen aktuelle Posts in den sozia-

len Medien erfasst und verortet zeigen jedoch, dass durch die Erfassung von Nach-

richten in sozialen Medien, wie z.B. Twitter, Youtube oder Flickr sich weitere Möglich-

keiten für die Erfassung der Lage ergeben. 

In Bezug auf den Markt in Deutschland lassen sich neben den eher allgemeinen Ver-

änderungen durch die neuen Medien weitere Entwicklungen bzw. Trends beobach-

ten. Wie schon in den letzten Jahren beobachtet, lässt sich eine stärkere Konvergenz 

bzgl. des öffentlichen/staatlichen zu privatwirtschaftlichen Märkten feststellen. So 

werden immer mehr Systeme, die erst als staatliche Lösungen entwickelt wurden, 

auch für privatwirtschaftliche Unternehmen zur Verfügung gestellt. Ein Beispiele hier-

für ist das System deNIS II Plus274 der Pro DV AG, das im Auftrag des Bundesamtes 

für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ein Notfallvorsorge-

Informationssystem entwickelte. Dieses System wurde entwickelt, um für landesin-

terne- bzw. länderübergreifende Ereignisse den Austausch von Informationen sicher-

zustellen. Esrichtet sich an Bundes- und Landesbehörden sowie Behörden und Orga-

nisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Während deNIS II Plus nur behördlichen 

Organisationen zur Verfügung steht, bietet die Firma ProDV gleichzeitig mit SaSIS 

(Safety & Security Information System) eine privatwirtschaftlich orientierte Lösung, 

die über ähnliche Funktionen wie deNIS (u.a. den Übungsmodulen deNIS ÜSA275 und 

Sasis ÜSa276, etc.) verfügt. Solche Beispiele lassen sich auch an anderen Stellen im-

mer wieder finden und sind zum Teil auf die immer geringeren Investitionssummen 

aus den öffentlichen Bereichen zurückzuführen. Einen gleichen Paradigmenwechsel 

bzgl. der Märkte ließ sich so schon in den letzten 20 Jahren auch im militärischen 

Sektor nachweisen, wo mehr und mehr Anbieter verstärkt jetzt auch zivile Märkte als 

                                       
273 URL: http://www.esri.com/services/disaster-response/hurricanes/latest-news-map, Stand 
1.12.2012 
274 http://www.prodv.de/bevoelkerungsschutz/denis-ii-plus.html, Stand 12.12.2012 
275 http://www.prodv.de/bevoelkerungsschutz/denis-uesa.html, Stand 12.12.2012 
276http://www.prodv.de/images/stories/download/SafetySecuritySolutions/pro%20dv%20-
%20sasis%20sa.pdf, Stand 12.12.2012 
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Kunden entdeckt haben. So richtet sich beispielsweise das 2. Internationale CBRN-

Symposium277 für den Bereich der CBRN-Gefahren explizit auch an zivile Forschungs-

einrichtungen und Entwickler. 

Wie schon im Kapitel 7.2.5 erwähnt wurde, konnte im Rahmen der Erfassung ein 

Wandel von komplexen Einzelsystemen zu hybriden Systemen mit eigenständigen 

Modulen festgestellt werden. Wie Gespräche mit Entwicklern und Nutzern solcher 

Systemen zeigten, liegt der Hauptgrund hierfür in den finanziellen Restriktionen der 

anschaffenden Organisationen, die so Module auch über einen längeren Anschaf-

fungszeitraum anschaffen und so ihr System sukzessive erweitern können. Für die 

Anbieter bietet sich so zudem die Möglichkeit Teilsysteme verkaufen können. Im 

Rahmen des Erfassungszeitraums wurde zudem eine Zunahme dahingehend festge-

stellt, dass nach dem Wechsel von Hardware- zu Softwarelösungen gerade im letzten 

Jahr immer mehr Internet- bzw. Weblösungen sowie mobile Applikationen sich auf 

dem Markt feststellen ließen. Hierbei spielen Tablett-PCs auf der einen und Smart-

phones (v.a. auf Android- und Mac-Basis) auf der anderen Seite eine wichtige Bedeu-

tung. Diese werden auf Grund der steigenden Verbreitung weiter zunehmen und so 

zur einer weiteren Verbreitung solcher Lösungen führen.278 Je nach Organisation und 

Anforderungen können hierbei diverse Cloud-, Server- oder Clientlösungen genutzt 

werden. 

Auch wenn bei Großunternehmen, großen Organisationen und v.a. Anbietern Kriti-

scher Infrastrukturen sich immer noch eine Vielzahl von Expertensystemen finden 

lassen, zeigt sich trotzdem, dass viele Unternehmen und Organisationen vermehrt 

auf Amateursysteme setzen, damit diese im Rahmen des Krisenmanagements und 

der Krisenkommunikation genutzt werden können. Hierbei lassen sich vor allem zwei 

verschiedene Strategien finden. Auf der einen Seite wird versucht, Funktionen der 

Systeme an schon bekannten Systemfunktionen bzw. Nutzerverhalten zu orientieren. 

So wird zum Beispiel ein Mail- bzw. Nachrichtenprogramm an Microsoft Outlook gra-

                                       
277 Organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik unter der Schirmherrschaft des Bun-
desministeriums des Inneren (BMI) und gefördert durch das Bundesministerium für Verteidigung 
(BMVg) http://www.cbrn-symposium.com 
278 Zur Verbreitung von Smartphones in Deutschland vgl. u.a. http://www.crn.de/netzwerke-tk/artikel-
97450.html, Stand: 1.12.2012. Weltweit wird mit einem Wachstum von 20% p.a. gerechnet. Für den 
Bereich der Freiwilligen Feuerwehr wird aktuell angenommen, dass von den zirka 1 Mio. freiwilligen 
Feuerwehrkräften in Deutschland schon 500.000 Smartphones im Einsatz sind. Vgl. 
http://www.afcea.de/fileadmin/downloads/Fachveranstaltung/Fraunhofer/06-Grebner-
Mobile_Anwendungen_fuer_Krisenmanagement_und_Feuerwehren.pdf, Stand 1.12.2012 
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phisch angeglichen oder das im System vorhandene GIS funktioniert wie Google 

Maps. Die andere Strategie ist die Einbindung schon bekannter Lösungen. So wird 

anstatt eines eigenständigen GIS so auf Google Maps oder andere Open Source Lö-

sungen zurück gegriffen, die somit die Nutzung bzw. Anschaffung der Systeme güns-

tiger machen. Der Wechsel von Amateur- zu Expertensystemen ist nicht nur durch 

die immer wichtiger werdende Bedeutung ehrenamtlicher Kräfte zu erklären, sondern 

auch durch die immer stärkere Verbreitung von mobilen Lösungen, die nicht in der 

Lage sind, komplexe Systemfunktionen umzusetzen. Hier ist zu vermuten, dass zwar 

in bestimmten Anwendungsbereichen immer noch komplexe Systemlösungen zum 

Einsatz kommen werden, diese jedoch auf den Endgeräten nicht diese Funktionen 

aufweisen müssen, sondern hier nur noch der reinen Informationsdarstellung dienen 

werden. Zudem ist zu erwarten, dass anstatt spezieller Krisenmanagement- bzw. Kri-

senkommunikationslösungen versucht werden wird, diese Lösungen auch in tägliche 

Arbeitsroutinen und -prozesse einzubinden, um so die Akzeptanz dieser Systeme im 

Krisenmanagement zu steigern.  

Eine der wichtigsten Anforderungen bzw. Trends für die kommenden Jahre wird sich 

durch die steigenden Anforderungen von interorganisationalen Lösungen (verti-

kal/horizontal) ergeben. Während in der heutigen Zeit Lösungen für eine einzelne 

Organisationen nur geringe Optimierungspotentiale bieten, würde sich gerade in der 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen noch ein großes Potential für eine ef-

fektivere Nutzung von IuK-Technologien ergeben. Dies kann zum einen durch die 

Entwicklung und Nutzung interorganisationaler Lösungen ergeben, wie sie beispiels-

weise in dem Projekt „Infostrom“279 erforscht werden. Zum anderen sind die Ent-

wicklung und Verbreitung solcher Lösungen stark von der Etablierung gemeinsamer 

Standards und Normen im Bereich des Krisenmanagements abhängig. Erste Schritte 

in die Richtung eines allgemeinen Austauschformats hat das BBK mit der Etablierung 

des XKatastrophenstandards gemacht. Durch die Nutzung einer standardisierten 

XML-Schnittstelle soll eine gemeinsame Schnittstelle etabliert werden, die sich an den 

Konformitätsregeln der XÖV-Koordinierungsstelle orientiert.280 Ob sich jedoch dieser 

Standard etablieren wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.  

                                       
279 www.infostrom.org, Stand: 20.10.2012 
280 XÖV steht hierbei für XML in der öffentlichen Verwaltung und wird seit 2011 durch Koordinierungs-
stelle für IT- Standards (KoSIT) wahrgenommen. 
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Neben einer positiven Einschätzung bzgl. der Potentiale von IuK-Technologien für 

das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation, die u.a. zu wichtigen Effizienz- 

und Synergievorteilen in diesen Bereichen führen können, ist zu beachten, dass mit 

der starken Durchdringung dieser Technologien in diese kritischen Prozesse des Kri-

senmanagements auch die Verletzlichkeit der modernen Gesellschaft steigt, die im-

mer mehr von Versorgungs- und Kommunikationsinfrastrukturen wie Strom und Te-

lekommunikation abhängig sind. Die Folgen und Dimensionen hat der Ausschuss für 

Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung zur Gefährdung und Verletzbarkeit 

moderner Gesellschaften durch einen großräumigen und langandauernden Stromaus-

fall treffend beschrieben und erfasst281. Somit hat sich durch die technologischen und 

organisatorischen Entwicklungen auch ein neues Krisen- und Katastrophenpotential 

ergeben, auf das Wolf Dombrowsky schon vor 20 Jahren hingewiesen hat282 und ak-

tueller denn je ist. Diese Abhängigkeiten umfassen dabei nicht nur die technologi-

schen Systeme, sondern auch die damit verbundenen Organisationsstrukturen und 

arbeitsteiligen Prozesse und können somit gleichzeitig zu einem Kollaps der zivilisato-

rischen Infrastrukturen und ihrer Schutzmechanismen führen. Aus diesem Grund 

müssen heutige Entwicklungen nicht nur über robuste und redundante Kommunikati-

onskanäle und Rückfallebenen verfügen, um auch in Worst-Case Szenarien ein funk-

tionierendes Krisenmanagement von staatlichen und privaten Organisationen sicher 

zu stellen. 

7.3 Nutzeranforderungen an IuK-Systemen für das Kri-

senmanagement und die Krisenkommunikation 

Während Kapitel 2 und 3 versuchten, ein umfassenden Eindruck über die unter-

schiedlichen Systeme, Einsatzgebiete und Nutzergruppen zu vermitteln, wurde im 

Rahmen des Arbeitspaktes 13 die Anwenderpraxis in den Beobachtungsfokus gesetzt. 

Wie schon bei der Erfassung von IuK-Systemen in Kapitel 3 gezeigt wurde, spielen 

                                       
281 Vgl. Drucksache 17/5672 des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung 
(18. Ausschuss) des Deutschen Bundestages: Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften 
– am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Stromversorgung.  
282 Dombrowsky, Wolf. R.: Computereinsatz im Katastrophenschutz. Möglichkeiten und Grenzen. Zivil-
schutzforschung Neue Folge Bd. 4, Schriftenreihe der Schutzkommission beim Bundesminister des 
Innern. Bonn: BZS, S. 20 
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neben den technischen Anforderungen die Bedürfnisse und Anforderungen der Nut-

zer eine weitere Dimension bei der Entwicklung, Anschaffung und Nutzung solcher 

Lösungen. Da im Rahmen der Untersuchung nicht alle Lösungen und ihre Nutzer 

analysiert werden konnten, wurden unterschiedliche Lösungen für die Untersuchung 

ausgewählt, die aufgrund ihrer Funktionen prototypisch für verschiedenen Lösungs-

typen und Funktionen stehen und somit eine Möglichkeit zur Analyse boten. Die aus-

gewählten Lösungen und die Begründung für deren Auswahl werden im folgenden 

Kapitel 7.3.2 vorgestellt. Im dem darauf folgenden Kapitel 7.3.3 wird dann die Me-

thodik zur Analyse der Systeme dargestellt. In Vorbereitung auf die Empfehlung bei 

der Entwicklung und Anschaffung von IuK-Lösungen im Krisenmanagement und der 

Krisenkommunikation werden dann die Ergebnisse der Analyse Kapitel 7.3.4 präsen-

tiert. 

7.3.1 Ziele der Analyse 

Bei der Analyse der Nutzeranforderungen und Bedürfnisse wurden im Gegensatz zum 

Kapitel 3, das sich hauptsächlich der Analyse der unterschiedlichen IuK-Technologien 

für das Krisenmanagement und für die Krisenkommunikation widmete, die Nutzer 

und ihre Bedürfnisse in den Beobachtungsfokus gestellt. D.h. es ging weniger um 

technische Fragestellung, wie z.B. der Software-Ergonomie, als vielmehr um Fragen 

der Gebrauchstauglichkeit und der Aufgabenangemessenheit. Es sollte vor allem der 

Umgang der Nutzer mit den Systemen analysiert werden und in Anlehnung an u.a. 

die Norm EN ISO 9241-110283 untersucht werden, inwieweit die ausgewählten Sys-

teme in der Lage sind, die Benutzer bei ihren Arbeitsaufgaben und Prozessen, auch 

in kollaborativen Zusammenhängen, effizient und schnell zu unterstützen. Hierbei 

sollten vor allem die für das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation wich-

tigen Funktionen bzgl. dieser Fragestellungen untersucht werden. D.h. es wurden 

neben dem Umgang der Nutzer mit dem System auch im Rahmen eines Expertenin-

terviews im Anschluss an die Praxistest die unterschiedlichen Funktionen der Syste-

me aus Sicht der Nutzer evaluiert. 

Während bei der Antragsstellung eine Analyse der Systeme mit verschiedenen Nut-

zergruppen und aus unterschiedlichen Nutzerperspektiven geplant war, zeigte sich 
                                       
283 Vgl. u.a. URL: http://blog.procontext.com/2006/08/die-neue-din-en-iso-9241-110.html, Stand: 
15.09.2012 
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bei der Entwicklung und Umsetzung des Untersuchungsdesigns, dass eine solche 

Analyse aufgrund der Heterogenität der unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforde-

rungen im Krisenmanagement nicht möglich ist und eine Aussage bzgl. der Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse nicht gegeben wäre. Zudem konnten aufgrund der vor-

handenen technischen und räumlichen Infrastruktur nur drei Nutzerarbeitsplätze 

eingerichtet werden. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Analyse mit den Mit-

arbeitern der Feuer- und Rettungswache Siegen durchzuführen, da diese über um-

fangreiche praktische Erfahrungen im Bereich Krisenmanagement und Krisenkommu-

nikation verfügten und somit als Testpersonen für die Analyse und die 

Experteninterviews geeignet waren. Bei der Leitstelle Siegen handelt es sich um eine 

Integrierte Leitstelle (ILS), zu deren Aufgabenbereich neben den typischen Feuer-

wehraufgaben wie z.B. Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienste, Kran-

kentransporte, Alarmierung von Ersthelfern auch die Aufgabe zukommt, als Melde-

kopf der unteren Sicherheits- und Katastrophenschutzbehörden typische Funktionen 

des Krisenmanagements im Kreis Siegen-Wittgenstein zu übernehmen. Zu den Auf-

gaben im Rahmen dieser Tätigkeiten gehören u.a.: 

- die Annahme von Hilfeersuchen, 

- die Erstellung und Bewertung von Meldungen,  

- die Disposition der Einsatzkräfte, 

- die Alarmierung der Einsatzkräfte, 

- die Feststellung und Beurteilung der (Gesamt-)Lage, 

- die Unterstützung der Einsatzleitung,  

- die Dokumentation des Einsatzgeschehens, 

- die Durchführung von einsatzvorbereitenden Maßnahmen. 

 

Neben der Analyse bzgl. der Unterstützung dieser Arbeitsprozesse durch die Systeme 

sollte zudem auch die kollaborative Zusammenarbeit von Krisenstäben untersucht 

werden. Hierzu gehörten v.a. Fragen der Interoperabilität und der Tauglichkeit der 

Systeme für bestimmte Stabsfunktionen bei der Einsatzführung (S2/S3), der Einsat-

zunterstützung (S1/S4) sowie der Führungsunterstützung (S5/S6). Für den Bereich 

der Einsatzführung sollte u.a. geklärt werden, inwiefern die Systeme in der Lage 

sind, Einsatzkräfte zu erfassen und sie zu organisieren und ob die Systeme die Nut-

zer bei der Einsatzplanung und Einsatzdurchführung unterstützen. Für den Bereich 

der Einsatzunterstützung wurde neben dem Erfassen und Organisieren des Personals 
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v.a. untersucht, ob und wie die Lösungen in der Lage sind, bei der Erfassung, Beur-

teilung und Darstellung der Lage zu helfen. Für den Bereich der Führungsunterstüt-

zung, sollten v.a. die Funktionen untersucht werden, die mit der Versorgung der Ein-

satzkräfte, der Organisation von Fremdleistungen, der Verwaltung und Verrechnung 

sowie der Öffentlichkeitsarbeit zu tun hatten. 

Hierbei sollte v.a. geklärt werden, welche konkreten Informations- und Kommunika-

tionsbedürfnisse bei den Nutzergruppen vorhanden sind, welche Systeme und Lö-

sungen von diesen benutzt werden und wie die getesteten Systeme im Vergleich von 

den Nutzern bewertet werden. Hierdurch sollte geklärt werden, welche Funktionen 

aus Sicht der Nutzer notwendig sind und welche Potentiale sich aus diesen Funktio-

nen für das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation ergeben.  

7.3.2 Analysierte Systeme 

Da im Rahmen der Analyse nicht alle erfassten Systeme bzgl. ihrer Praxistauglichkeit 

getestet werden konnten, wurden entsprechend der finanziellen Restriktionen und 

Projektziele folgende Lösungen für die Praxistest angeschafft und untersucht: 

 

1. Ruatti R4C (Ruatti Systemtechnik GmbH) 

Bei der Lösung der Firma Ruatti handelt es sich um ein softwarebasiertes Krisenma-

nagement-/Krisenkommunikationssystem, das von verschiedenen Einsatzgruppen 

(u.a. Feuerwehr, Rettungskräfte, KatS-Behörden, Industrie) benutzt wird und vor 

allem der Führung von Krisenstäben dient. Das System bietet u.a. verschiedene Mög-

lichkeiten der Kommunikation und des Informationsaustausches über eine Vielzahl 

von Kommunikationskanälen (z.B. Internet, Email, SMS, etc.) und verfügt es über 

eine Vielzahl von Funktionen für das Krisenmanagement, wie z.B. georeferenzierte 

Lagekarte, Lagebesprechungs- und Pressemodul, Einsatz-Organisationsmanagement, 

Planspieltrainer, etc. Angewendet wird das System in Deutschland und Europa u.a. 

bei Großveranstaltungen, Krisenübungen und Katastrophen-/Kriseneinsätzen.284 Auf-

grund des Funktionsumfanges wurde es als Koordinationssystem klassifiziert. Das 

System wurde vor allem deswegen ausgewählt, weil es neben der Softwarelösung 

auch im Internet als mobiles Führungsportal von unterschiedlichen Einsatzkräften 

                                       
284 S.a. URL: https://www.ruatti.de/homepage/operations, Stand: 25.04.2012 
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genutzt werden kann und hierbei neben Informations-, Kommunikations- und Koor-

dinierungsfunktionen auch über mobile Applikationen für das Krisenmanagement ver-

fügt. Diese stehen den Einsatzkräften plattformunabhängig auf diversen Betriebssys-

temen und Geräten (Tablet-PCs, Smartphones, etc.) zur Verfügung. Aufgrund des 

Einsatzgebietes und der allgemeinen Nutzergruppen, die dieses System bedienen 

können, wurde es als Amateursystem klassifiziert und wurde dementsprechend auf 

die Anforderungen und Bedürfnisse in diesem Bereich analysiert. 

 

2. Metropoly (Geobyte) 

Die Lösung Metropoly von der Firma Geobyte ist ein softwarebasiertes Führungs- und 

Lagesystem, das für die Stabsarbeit von Einsatzkräften wie der Feuerwehr bei Groß-

schadenslagen, Großereignissen und Störfällen eingesetzt werden kann und somit im 

Krisenmanagement einsetzbar ist. Der Einsatzbereich der Lösung liegt vor allem bei 

der Feuerwehr und unterschiedlichen Einsatzkräften aus dem Katastrophenschutz. Es 

bietet u.a. Detaillage vor Ort, bindet mobile Systeme ein, unterstützt die Einsatzdis-

position und führt Schadenskonten für die Stäbe. Kernstück des Systems ist ein leis-

tungsfähiges GIS. Aufgrund des Funktionsumfanges und der unterschiedlichen Funk-

tionen wurde das System als Expertensystem klassifiziert und wird als solches im 

Rahmen der Untersuchung analysiert. 

 

3. Six CMS Katatsrophenmanagement (Six Offene Systeme GmbH) 

Die Lösung der Firma SIXCMS wurde im Rahmen der Erfassung vor allem als Krisen-

management- und Informationslösung klassifiziert. Da die Firma SIX vor allem im 

Bereich von Content Management Systemen (CMS) eine Vielzahl von Produkten an-

bietet, stellt das Kernstück der Lösung umfangreiche Funktionen bezüglich des In-

formationsmanagements an und ist mittels Browser im Internet zu benutzen. Eine 

Besonderheit dieses Systems – aus diesem Grund wurde dieses System auch ausge-

wählt – stellt dabei ein dezidiertes Informationsportal dar, das der direkten Informa-

tion der Bevölkerung dient. Neben allgemeiner Informationsfunktionen bietet das 

System der Bevölkerung zudem die Möglichkeit, eigene Informationen in das System 

einzupflegen, die dann von den Krisenstäben weiterbearbeitet werden können. Hier-

bei werden den Nutzern durch ein einfaches Ampelsystem der Stand der Bearbeitung 

und weitere Informationen bereitgestellt. Das System wurde bis jetzt z.B. zur Infor-
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mation über Hochwasser eingesetzt und stellt v.a. durch seine Integration unter-

schiedlicher Medien eine interessante Lösung dar, wenn es um den Schutz der Zivil-

bevölkerung geht. Da Aspekte des internen Koordinationsmanagement von anderen 

Lösungen schon eingehend erfasst wurden, wurden anhand des Beispiels von 

SIXCMS vor allem die Informationsfunktionen für die Bevölkerung und die sich dar-

aus ergebene Potentiale untersucht. 

 

4. MobiCall (Newvoice International AG) 

Die Lösung Mobicall ist eine Kommunikations- /Alarmierungslösung, die u.a. für den 

Bereich Krisen-/Katastrophenschutz bzw. Alarmierung bei Schulattentaten und Be-

hörden eingesetzt wird. Uns wurde im Rahmen der Analyse diese Lösung von der 

Firma Newvoice unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Leider konnte jedoch während 

des Zeitraums der Praxistest das System selber aufgrund von Terminüberschneidun-

gen des Anbieters nicht zur Verfügung gestellt werden, wodurch ein Test des Sys-

tems mit Nutzern nicht möglich war. Jedoch wurden im Rahmen des Analyseverfah-

rens die Fragestellungen zum Bereich der Krisenkommunikation und der Funktionen 

dieser Systeme allgemein berücksichtigt und hier nach der Einschätzung, den Erfah-

rungen und Potentialen solcher Systeme gefragt. 

 

5. Amefire (AME Systemberatung) 

Im Rahmen der Analyse sollte zudem die Lösung Amefire untersucht werden, welche 

für den Einsatz bei Freiwilligen Feuerwehren konzipiert wurde. Der Anbieter Amefire 

bietet hierbei eine der umfassendsten Lösungen im Bereich der Freiwilligen Feuer-

wehren und hat gegen Ende der Erfassung und des Testverfahrens sein Produktan-

gebot auch auf die Berufsfeuerwehr erweitert. Zu den Funktionen des Systems gehö-

ren aktuell diverse Module, die u.a. neben der Einsatzkoordination und Abrechnung 

diverse Funktionen bei der Verwaltung von Mannschaft und Inventar anbieteen, wie 

beispielsweise Ausbildungsstand und Ehrungen, Lehrgänge, Dienstpläne, etc. Das 

System verfügt zudem über ein Kommunikations- und Druckzentrum, das für den 

SMS-, Post-, Email- und Drucksachenversand genutzt werden kann. Zwar wurde im 

Rahmen von Gesprächen mit Anwendern aus diesem Bereich ein Bedarf bzgl. Leitfä-

den zur Anschaffung solcher Systeme mitgeteilt, aber aufgrund der zur Verfügung 

stehenden Nutzergruppe der Feuerwehr Siegen auf eine explizites Testverfahren des 
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Systems verzichtet, weil die meisten Funktionen dieses Systems auch durch die an-

deren Lösungen – in Bezug auf die Fragestellung – erfüllt wurden. Aus diesem Grund 

wurde es im Rahmen der Praxistauglichkeitstest mit externen Nutzern nicht analy-

siert. 

7.3.3 Methodik 

Da eine Analyse der Praxistauglichkeit von Iuk-Systemen für das Krisenmanagement 

und die Krisenkommunikation bzgl. der zuvor skizzierten Nutzerbedürfnisse und An-

forderungen an das Krisenmanagement noch nicht durchgeführt wurde, musste ein 

eigenes Analyseschema entwickelt werden, das in der Lage war, die unterschiedli-

chen Fragestellungen bzgl. der Systeme und der Nutzerbedürfnisse zu beantworten. 

Aufgrund der Heterogenität der Fragestellungen, die neben technischen Fragen auch 

Fragen der Usability, der kognitiven Bedürfnisse und individuellen Anforderungen der 

Nutzer umfassen, war es offensichtlich, dass eine rein quantitative bzw. qualitative 

Untersuchungsmethode nicht in der Lage sein würde, diese Fragestellungen zufrie-

denstellend zu beantworten. Aus diesem Grund wurde mit Hilfe von einem Fragebo-

gen, einer teilnehmenden Beobachtung bei der Nutzung der Systeme und einem qua-

litativen Interview ein gemischtes Analyseschema gewählt, das die unterschiedlichen 

Fragestellungen im Sinne der Analyse (s.a. Kapitel 7.3.1) beantworten konnte.  

Für die Analyse standen uns hauptamtliche Mitarbeiter der Feuerwehr Siegen zu Ver-

fügung, die unterschiedlichen Alters (von 36 bis 57 Jahren) waren und auch über 

unterschiedliche Erfahrungen in operativen und strategischen Bereichen der Einsatz-

führung und in Krisenstäben verfügten. Vom Dienstgrad waren alle mindestens 

Hauptbrandmeister und verfügten über langjährige Berufserfahrungen (16 – 30 Jah-

re, bzw. durchschnittlich 21 Jahre). Der Test wurde in den Räumlichkeiten des Insti-

tuts durchgeführt und verfügte über drei Arbeitsplätze für die Testpersonen, sowie 

drei Computer für die teilnehmende Beobachtung. Der gesamte Test wurde mit Hilfe 

des Programms Morae von der Firma Techsmith285 aufgezeichnet und ausgewertet. 

Das System wird im Bereich der Usability- und Anwendungsanalyse von Produkt-, 

Hardware-, Software-, Produktdesign-Analysen und Fokusgruppen eingesetzt und 

hilft bei der Identifizierung von Anwendungs- und Designproblemen. Das Morae Sys-

                                       
285 URL: http://www.techsmith.de/morae.html, Stand 21.10.2012  
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tem besteht aus drei verschiedenen Modulen: dem Morae Recorder, dem Morae Ob-

server und dem Moare Manager. Der Morae Recorder286 dient dazu die Nutzer und 

ihre Tätigkeiten aufnehmen zu können und kann durch die Nutzung der Laptopkame-

ra, dem integrierten Mikrofon und Screen-Capturing den Nutzer und sein Verhalten 

erfassen. Durch den Einsatz der Rich-Recording Technology (RRT) können neben 

audiovisuellen Aufnahmen des Nutzers zudem alle Bildschirmaktivitäten, Tastatur- 

und Mauseingaben aufgenommen werden. So können mit Hilfe des Morae-

Managers287 auch empirische Daten, wie beispielsweise Klickraten und Bearbeitungs-

zeiten, nach der Erfassung ausgewertet werden.  

 
Abb. 24: Beispiel für Erfassung der Probanden und der Benutzeroberfläche durch Morae Recorder 

Wie man in Abbildung 24 sehen kann, wird durch das Screen-Capturing der Nutzer 

und sein Verhalten durch Bild-in-Bild Technologie den Test-Beobachtern zeitgleich 

übertragen. Wie bei teilnehmenden Beobachtungen saß so während des gesamten 

Tests den einzelnen Testpersonen ein wissenschaftlicher Beobachter gegenüber, der 

durch den Morae-Observer288 schon während des Tests die im zugewiesene Testper-

son beobachten und sich im System Notizen bzgl. des Nutzerverhaltens machen 

konnte. Diese Beobachter bestanden aus Mitarbeitern des Projektes, die zuvor ein-

gehend bzgl. des Übungsszenarios, der Lösungen und der Stabsarbeit geschult wa-

ren. Nach dem Test wurden die Aufnahmen und Daten von den Beobachtern und 

dem Untersuchungsleiter im Sinne der Fragestellungen und in Bezug auf die Adä-

quatheit der Aufgabenerfüllung (z.B. Schnelligkeit, Effektivität, Effizienz, etc.) unter-

sucht.  

Da im Rahmen des Testverfahren einmal das Einzelverhalten, sowie das kollaborative 

Vorgehen der Testpersonen im Rahmen der gemeinsamen Stabsarbeit im Krisenma-

nagement untersucht werden sollte, wurden die Testpersonen in einem dreiteiligen 

                                       
286 URL: http://www.techsmith.de/morae-funktionen.html#Recorder; Stand: 21.10.2012 
287 URL: http://www.techsmith.de/morae-funktionen.html#Manager, Stand: 20.11.2012 
288 URL: http://www.techsmith.de/morae-funktionen.html#Observer, Stand: 20.11.2012 
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Verfahren zuerst einzeln in einem Fragebogen befragt. Im zweiten Teil der Analyse 

wurde anhand eines angenommenen Szenarios der Umgang mit den Systemen ein-

zeln und dann zusammen untersucht. Der letzte Teil, das Experteninterview, diente 

der Potentialanalyse. Im Folgenden werden die drei Bereiche kurz vorgestellt. 

Der erste Teil der Analyse umfasste zuerst eine schriftliche Befragung mit einen Fra-

gebogen. Er umfasste 15 Seiten, in denen die Probanden durch Ankreuzen und aus-

formulierte Antworten Stellung zu Erfahrungen, eingesetzten Systemen und Ein-

schätzung bzgl. bestimmter Funktionen und Einsatzbereiche abgefragt wurden. Im 

ersten Teil des Fragenkatalogs wurden die persönlichen Daten wie Name, Alter, An-

zahl der Berufserfahrung, Dienstgrad, Schulabschluss und Ausbildungsstand der 

Testpersonen erfasst. Dies diente zum einen dazu, die Erfahrungen der Personen 

besser einschätzen zu können, um so die Ergebnisse aus der Untersuchung und des 

Experteninterviews vor dem Hintergrund dieser Daten besser interpretieren zu kön-

nen. Hierbei interessierten uns neben der beruflichen Erfahrung v.a. auch Faktoren 

wie Alter, Bildung, Berufserfahrungen und Erfahrungen mit bestimmten Medien, weil 

wir davon ausgehen, dass dies bei der Nutzung der Systeme eine wichtige Rolle 

spielt. Um mehr über die Erfahrungen der Probanden zu erfahren, wurden Fragen 

bzgl. der Organisation, der Funktion (Mitglied Krisenstab, Mitglied Einsatzkräfte) er-

fasst. Die Probanden wurden gebeten diese bzgl. ihrer operativen und strategischen 

Funktion zu präziseren. Zudem wurden typische Aufgabengebiete der Testpersonen 

abgefragt. Danach wurden Fragen bzgl. der Zusammenarbeit mit anderen Organisa-

tionen außerhalb der eigenen Organisation gestellt. Hierbei war es uns wichtig, die 

Erfahrungen und Beziehungen zu anderen Organisationen besser einschätzen zu 

können, um bei der späteren Einschätzung bzgl. der Potentiale der Lösungen im in-

terorganisationalen Kontext sichergehen zu können, dass die Testpersonen über die 

notwendigen Erfahrungen und das Wissen in diesem Bereich verfügen. Im Rahmen 

des Fragekatalogs wurde auch erfasst, welche Systeme von anderen Organisationen 

den Testpersonen bekannt sind und wie diese eingeschätzt werden. Danach wurde 

auf die Medien und Kommunikationsmittel der eigenen Organisation eingegangen, 

um zu erfahren, welche unterschiedlichen Medien und Kommunikationsmittel in der 

Organisation eingesetzt werden und in welcher Weise sie genutzt werden (Kommuni-

kation, Alarmierung, Information, Koordination, Übung). Neben Fragen zu den Ein-

satzbereichen dieser Systeme (intern/extern) und der Präzisierung bestimmter Funk-
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tionen für das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation, wurden die Pro-

banden gebeten, auch andere Programme zu nennen, wie beispielsweise Outlook, 

Word, Excel, etc., um zu erfassen, inwiefern auch solche „Standard“-Lösungen im 

Bereich des Krisenmanagements und der Krisenkommunikation eine Rolle spielen 

und eingesetzt werden. Die Testpersonen wurden dann gebeten, bestimmte Funktio-

nen aus den Bereichen Krisenmanagement, Kriseninformation, Krisenkommunikation 

und Alarmierungen bzgl. ihrer Wichtigkeit für das Krisenmanagement zu bewerten. 

Der Fragebogen wurde dann mit Fragen bzgl. der Bedeutung von Krisenkommunika-

tion und dem Einsatz von IuK-Systemen für das Krisenmanagement in offenen Fra-

gestellungen beendet, um herauszufinden, wie die Einstellung der Probanden zu die-

sen Systemen ist und ob sich ggf. durch die Nutzung der verschiedenen Systeme 

diese verändert. 

Im zweiten Teil der Untersuchung sollten in einem Praxistest an den Systemen die 

Praxistauglichkeit und die Erfassung konkreter Nutzerbedürfnisse analysiert werden. 

Basierend auf dem Ansatz eines „Cognitive Walkthrough“ sollten die Probanden mit 

Hilfe der Systeme hypothetische Probleme vor dem Hintergrund eines angenomme-

nen Szenarios lösen. Bei dem Ansatz des „Cognitive Walkthrough“ handelt es sich um 

ein analytisches Testverfahren, das normalerweise im Bereich der Usability-

Forschung eingesetzt wird und vor allem Rückschlüsse auf die Interaktion von Benut-

zer und System liefern soll.289 Im Rahmen der Analyse der Praxistests stand v.a. der 

Umgang der Testpersonen mit den Systemen und deren Verhalten bei der Bewälti-

gung von konkreten Handlungsaufgaben im Beobachtungsfokus. Hierbei stehen vor 

allem Fragen bzgl. der Erlernbarkeit der Bedienung und der Erfassung von kognitiven 

Hürden im Mittelpunkt der Untersuchung. Letztere ergeben sich oft dann, wenn eine 

Differenz zwischen der Benutzersicht und der des Entwicklers auftritt. Diese Differenz 

zwischen Entwicklern und Anwendern bzgl. bestimmter Funktionen von Systemen, 

Handlungsabläufen und Gebrauchstauglichkeit sind uns im Laufe des Projektzeit-

raums oft in Interviews und Gesprächen begegnet und wurden auch im Workshop 

„Krisenmanagement und Krisenkommunikationssysteme in Deutschland“, der am 12. 

                                       
289 Vgl. hierzu u.a. Wharton, Cathleen, et al: The cognitive walkthrough method. A practioner’s guide. 
In: J. Nielsen, R.L. Mack: Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons, New York 1994, S. 105–
140 sowie; Lewis, Clayton; Wharton, Cathleen: Cognitive Walkthroughs. In: Helander, Martin et al. 
(ed.): Handbook of Human-Computer Interaction. 2nd completely revised ed. Amsterdam: Elsevier, 
1997., S. 717-732  
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Juli 2012 in Siegen stattfand290, explizit mit Entwicklern wie z.B. SAP, SIX CMS, etc. 

und Anwendern aus dem Innenministerium Thüringen und dem BBK erörtert.  

Als hypothetisches Problem wurde im Rahmen der Analyse eine längerfristige Ext-

remwetterlage – ähnlich dem Sturm Kyrill (2007) – als Hintergrundszenario gewählt, 

die den gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein betrifft und somit die Einberufung des 

Krisenstabs rechtfertigt. Da alle Probanden zum Zeitpunkt von Kyrill schon über aus-

reichend strategische und operative Erfahrungen verfügten, stellte die Wahl dieses 

Szenarios eine ideale Grundlage für die Analyse dar, da die theoretischen und prakti-

schen Handlungsabläufe den Probanden somit bekannt waren. Im Rahmen der Sze-

nariobeschreibung wurden neben detaillierten Informationen zum Wetter und zur 

Ausbreitung auch erste Hinweise auf potentielle Einsatzbereiche gegeben. Dies dien-

te dazu, die Testpersonen auf die unterschiedlichen Aufgaben im Rahmen der Analy-

se vorzubereiten. Danach wurden den Testpersonen für die einzelnen Systeme 15 

Minuten Zeit gegeben, um sich mit dem System schon einmal vertraut zu machen. 

Dies diente dazu, dass die Probanden schon erste Erfahrungen mit den Systemen 

machen konnten. Zudem wollten wir erfahren, welche Funktionen von den Nutzern 

als erste aufgerufen wurden. Zudem sollten die Probanden im Rahmen dieses ersten 

Teils auch schon erste Aufgaben einzeln erledigen. Dies diente dazu, auch den indi-

viduellen Umgang der Testpersonen mit den Systemen zu erfassen. Nach Ablauf der 

15 Minuten wurden dann die Systeme im kollaborativen Kontext analysiert. Hierbei 

wurden den einzelnen Probanden folgende Funktionen im Krisenstab zugewiesen: 

Einsatz (S2/S3), Einsatzunterstützung (S1/S4) und Führungsunterstützung (S5/S6). 

In der Vorbereitung auf den Test wurden für jeden Funktionsträger bestimmte Auf-

gaben bestimmt, die diese im Rahmen eines Krisenfalles im Stab übernehmen soll-

ten. Für die Handlungsabläufe wurden vor dem Test die Ideallösungen bestimmt, bei 

der die effektivste Lösung der Beispielaufgaben erreicht werden konnte. Dies diente 

den Beobachtern dazu, bewerten zu können, ob der Proband die Aufgaben entspre-

chend dieser Handlungssequenz erfüllt hat oder ggf. Probleme hierbei auftraten, weil 

z.B. bestimmte Funktionen oder Informationen der Systeme nicht richtig erfasste 

wurden. Da im Rahmen der Analyse durch die Rich-Recording- Technologie umfang-

reiche Mittel der Erfassung und Analyse zur Verfügung standen, sollten so auch 

                                       
290 URL: http://www.uni-siegen.de/infme/start_ifm/institut/news/ 466111. html, Stand 20.11.2012) 
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Kommunikationsprobleme, v.a. im Sinne von Informationsaustausch, erfasst werden. 

Ein weiterer Faktor, der untersucht werden sollte, war der Aspekt der Bedienbarkeit 

von Amateur und Expertensystemen. Während im Rahmen des Testverfahrens der 

ungeübte Umgang mit den Systemen – wie er bei Amateursystemen angenommen 

werden müsste – erfasst wurde, wurde bei dem System Metropoly ein gesonderter 

Schulungstermin durchgeführt, bei dem ein Trainer der Firma vor dem Umgang mit 

dem System einen halbtägigen Lehrgang bzgl. der Bedienung gab. Danach wurde im 

Anschluss direkt ein Test mit dem Metropoly-System durchgeführt. Dieser diente da-

zu, den ungelernten Umgang mit dem System mit dem gelernten Umgang verglei-

chen zu können.  

Während im zweiten Teil des Testverfahren die anwendungsbezogene Analyse der 

Krisenmanagement und Krisenkommunikationsfunktionen im Vordergrund stand, soll-

ten im dritten Teil – nach dem Test – durch den Einsatz eines weiteren Fragebogens 

und eines Experteninterviews die einzelnen Systeme bzgl. ihrer Funktionen i.S.v. Ein-

satzbereich, spezifischen Funktionen bzw. Module (z.B. Pressemodul, automatisierte 

Auswertung, GIS, etc.) durch die Nutzer als Experten bewertet werden. Hierzu ge-

hörten u.a. Fragestellungen bzgl. der Vorteile und Nachteile bestimmter Funktionen, 

des Nutzens für den eigene Anwendungsbereich und Fragen bzgl. Praktikabilität. Dies 

diente dazu, zu klären, welche Funktionen aus Sicht der Anwender wichtig oder un-

wichtig sind und sollte danach erfassen, welche Funktionen ggf. nicht vorhanden wa-

ren bzw. die Nutzer sich wünschen bzw. für wünschenswert halten. Am Ende sollten 

die Chancen und Potentiale der unterschiedlichen Systeme – auch der Systeme, die 

nicht praktisch getestet werden konnten – durch die Nutzer bewertet werden.  

Insgesamt dauerte der gesamte Test inkl. des Fragebogens und der Experteninter-

views im Durchschnitt vier Stunden, wobei im Durchschnitt drei Stunden für den Pra-

xistest anfielen.  

7.3.4 Ergebnisse 

Neben der Erfassung der Systeme in Kapitel 2 stellte die Untersuchung der Pra-

xistauglichkeit von bestimmten Systemtypen und die Erfassung der Bedürfnisse und 

Anforderungen durch die Nutzer eine wichtige Informationsquelle bzgl. der unter-
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schiedlichen Dimensionen bei der Entwicklung, Anschaffung und Nutzung solcher 

Systeme dar. 

Allgemein lässt sich bzgl. des Testverfahrens sagen, dass die Mischung der unter-

schiedlichen Verfahren einen guten Einblick in die Gebrauchstauglichkeit der Lösun-

gen und den Anforderungen der Nutzer gab. Jedoch stellten der zeitliche Umfang 

und die unterschiedlichen Forschungsfragen sich als so komplex dar, dass im Rah-

men der Analyse nur auf die wichtigsten Ergebnisse und für die Fragestellung rele-

vanten Ergebnisse eingegangen werden soll.  

Ähnlich wie in der Erfassung der IuK-Lösungen im deutschen Raum (vgl. Kapitel 2) 

zeigten auch die Ergebnisse der Befragung und der Experteninterviews, dass im Be-

reich von dezidierten IuK-Technologien für das Krisenmanagement und von Krisen-

kommunikation eine ähnlich hohe Heterogenität an unterschiedlichen Lösungen von 

unterschiedlichen Anbietern herrschte, wie auf dem Markt. In Bezug auf die eigene 

Organisation der Probanden wurden so u.a. ein eigenständiges Leitstellensystem, ein 

eigenständiges System zur Lagedarstellung im Krisenfall und ein eigenständiges 

Alarmierungssystem eingesetzt. 291  Diese Heterogenität in der Systemlandschaft 

ergibt sich oft aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den jeweiligen Sys-

tembereichen. 

Für die Befragten stellten Leitstellensysteme eine herausgehobene Stellung dar, weil 

sie für den normalen Alltag und auch im Krisenmanagement eingesetzt werden kön-

nen und zudem die operative und strategische Arbeit sehr stark erleichtern. Bei dem 

System handelt es sich um ein Expertensystemen, das von internen und geschulten 

Leitstellendisponenten bedient werden muss. Die anderen im Einsatz befindlichen 

Systeme dienen einmal der Lagegewinnung und der Alarmierung. Neben dem Einsatz 

dezidierter Systeme für das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation, zeigte 

sich zudem, dass vor allem nicht dezidierte Programme, wie z.B. aus der Microsoft-

Office Familie (v.a. Microsoft Office Word und Microsoft Office Excel), sowie Google 

als Informationsquelle, eine wichtige Bedeutung spielen. Während Lösungen wie 

Microsoft Excel vor allem für Aspekte der Personalplanung und Verwaltungstätigkei-

ten eingesetzt werden, wurden Microsoft Word vor allem für den Informationsaus-

tausch und die Berichterstattung – hier vor allem gegenüber den Medien und der 

                                       
291 Neben diesen Systemen wurden zudem weitere Systeme in der Kreisleitstelle eingebaut URL: 
http://www.idh-consult.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42; Stand 15.6.2012 
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Öffentlichkeit – benutzt. Dies ist nicht überraschend, weil die meisten internen und 

externen Organisationen über die gleichen Programme verfügen und somit eine Aus-

tauschbarkeit von Informationen möglich ist. Jedoch wird angemerkt, dass hier Prob-

leme – auch innerhalb der eigenen Organisation –auftreten, weil unterschiedliche 

Versionen im Einsatz sind und es vermehrt zu Konflikten beim Öffnen von Dateien 

kam.  

Im Rahmen der Einschätzung bestimmter Funktionen bei den unterschiedlichen Lö-

sungstypen zeigte sich im Fragebogen, dass v.a. Funktionen wie die Lageerfassung, 

die Einsatzkoordination, geographische Informationssysteme und die Kommunikation 

bei allen Befragten als besonders wichtig erachtet wurden. Diese Ergebnisse stam-

men mit den Annahmen unserer Vorüberlegungen überein und sind nicht überra-

schend, da diese für die unterschiedlichen Aufgabenfelder im Krisenmanagement 

notwendig und somit unerlässlich sind. Auch die Bedeutung von Presse & Öffentlich-

keitsmodulen wurde von allen Probanden als wichtig erachtet. Hier gibt es aus Sicht 

der Probanden einen Bedarf, der bis jetzt noch nicht erfüllt wird. Auch wurde das 

Fehlen einer Simulationsfunktion für bestimmte Szenarien wurde von den Probanden 

angemerkt. Dies ist nicht überraschend, weil die Ergebnisse aus der Erfassung der 

Systeme (vgl. Kapitel 7.2.5) das gleiche Defizit – hier als Übungs- und Simulations-

funktion gebündelt - offenbarten. In Bezug auf Krisenkommunikationslösungen wur-

den im Fragebogen vor allem die Faktoren Robustheit und Redundanz der Kommuni-

kation als wichtigste Funktion genannt. Auch wurde neben der Alarmierung die 

dialogische Kommunikation als wichtig erachtet.  

Im Bereich der Alarmierung wurde neben der Funk- und Pager-Alarmierung immer 

wieder die Wichtigkeit von Lautsprecher- und Sirenensystemen herausgestellt und 

von allen Probanden als eine wichtige Funktion erachtet. Bei dem Einsatz von Alar-

mierungssystemen wurde zwar die Quittierungsfunktion als wichtig eingeschätzt, je-

doch waren weitere Funktionen wie z.B. die Übertragung von Ankunftszeiten, Szena-

rio-Alarmierungen, Text-to-Speech Funktionen, etc. als nicht notwendig erachtet. Im 

Rahmen des Fragebogen, des Test aber auch in den Experteninterviews wurde von 

einigen Testpersonen angemerkt, dass im Rahmen des Krisenmanagements die Sys-
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teme oft nicht über Simulationsfunktionen verfügen, die jedoch bei bestimmten Sze-

narien, wie z.B. Hochwasser, Feuer oder Gasausbruch durchaus wichtig wären.292 

Die Nutzung von technischen Systemen in verschiedenen Einsatzbereichen wird 

durch die Probanden im Fragebogen unterschiedlich bewertet. Während alle Proban-

den den Einsatz von IuK-Technologien im Bereich der Leitstelle als „notwendig“ und 

„wichtig“ beschrieben, hier v.a. im Bereich der Kommunikation und Information, wird 

der Einsatz im Bereich von Krisenstäben und am Einsatzort von den strategischen 

und operativen Kräften eher kritisch gesehen. Während im Krisenstab vor allem im 

Bereich der Dokumentation und der Lagedarstellung Vorteile gesehen werden, wird 

die Nutzung am Einsatzort in den Fragebögen mit Anmerkungen wie „unwichtig“, 

„fraglich“ oder „schwer einsetzbar“ kritisch bewertet. Lediglich ein Proband nannte 

hier den Einsatz von portablen Lösungen, die zusätzliche Informationen zur den Ein-

satzzielen enthalten, als wünschenswert.  

Bzgl. der Bewertung der eigenen Systeme zeigt sich, dass die Mehrheit der Nutzer 

die eigenen Systeme nur als ‚ok‘ und nicht als ‚gut‘ bewerten. Lediglich 1/3 der Be-

fragten schätzten die Systeme der eigenen Organisation als ‚gut‘ ein. Diese Einschät-

zung der Suboptimalität der eigenen Lösung – eine Aspekt den wir auch in Hinter-

grundgesprächen mit anderen Organisationen oft gehört haben – weist auf darauf 

hin, dass Optimierungspotentiale gesehen werden. Dieses mag – so stellten Hinter-

grundgespräche und Interviews mit Nutzern und Entwicklern fest – vor allem daran 

liegen, dass erst nach der Anschaffung bzw. Entwicklung von Systemen bestimmte 

Bedürfnisse auftauchten. Obwohl die meisten Nutzer sich generell zu dem Einsatz 

von IuK-Technologien im Krisenmanagement und der Krisenkommunikation beken-

nen, zeigte sich bei der Analyse der Ergebnisse (v.a. beim Experteninterview und im 

Rahmen der Praxistests immer wieder eine kritische Haltung gegenüber der Nützlich-

keit von technischen Systemen. Diese wurde hier direkt und indirekt geäußert. 

Bei der Bewertung der Systeme anderer Organisationen zeigt sich, dass bei den Pro-

banden die eigene Lösung oft besser eingeschätzt wird und Lösungen anderer Orga-

nisationen eher negativer bewertet wurden. Auffällig war hier, dass die Lösungen 

von Politik und Medien durch die Probanden durchweg schlechter bewertet wurden. 

Dies mag zum einen damit zu tun haben, dass die Beziehungen zu diesen Organisa-

                                       
292 Vgl. u.a. Test, 25.6.2012, S2/3, 2:54:58 – 2:55:49) 
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tionen in Teilen negativ belastet sind. Aber es ist eher davon auszugehen, dass die 

Systeme, die von diesen Gruppen benutzt werden, aus Sicht des operativen und stra-

tegischen Krisenmanagements für die Testpersonen über keine wichtigen Funktionen 

verfügen und dementsprechend negativ bewertet wurden. 

Bzgl. der Medien- und Kommunikationsmittel – also nicht der Systeme -, die in der 

eigenen Organisation zum Einsatz kommen, lässt sich feststellen, dass hier vor allem 

klassische Medien und Kommunikationsmittel Verwendung finden. Dies umfasst bei 

den technischen Kommunikationsmitteln v.a. den Computer, den Laptop und das 

Telefon (mobil/Festnetz). Hierbei wurde vor allem die Telefonie (Festnetz/Mobil) und 

der Funk (analog) genannt. Für den Austausch von Informationen wurden vor allem 

E-Mails, SMS oder Fax benutzt, während bei der Alarmierung ein digitales Pager-

System zum Einsatz kam. Überraschenderweise verfügten alle Probanden ein Smart-

phone und benutzten dieses auch für die Telefonie oder den Informationsaustausch 

via SMS oder Mail. Multimediadienste wie z.B. MMS oder Applikationen wie 

WhatsApp293, wurde nur von 2 Personen benutzt und andere Lösungen wie Tablett-

PCs nur einmal und PDAs gar nicht. Befragt bzgl. der Wichtigkeit des Einsatzes dieser 

Medien- und Kommunikationsmittel, wurden von allen Probanden die Kommunikati-

ons- und Informationsfunktionen der Systeme und ihrer Medien- und Kommunikati-

onskanäle genannt. Eine Präferenz von Medien- bzw. Kommunikationsmitteln im ope-

rativen und strategischen Krisenmanagement konnte nicht festgestellt werden. 

Während der Fragebogen sich eher mit den technischen Aspekten der Nutzerbedürf-

nisse befasste, wurde im Rahmen des Praxistests vor allem auf die Gebrauchstaug-

lichkeit der Systeme und den Umgang mit den Systemen geachtet. Hierzu lässt sich 

grundsätzlich feststellen, dass im Rahmen des Testverfahrens alle gestellten Aufga-

ben in den Einzeltests und der kollaborativen Zusammenarbeit gelöst werden konn-

ten.  

Allgemein lässt sich bei dem Umgang mit den Systemen folgendes feststellen, dass 

Alter und Ausbildung einen wichtigen Faktor bei dem Umgang mit solchen Systemen 

spielen. Gerade ältere Probanden zeigten bei dem Umgang mit den Systemen mehr 

Probleme auf. Diese lagen zum einen in dem Bereich der Funktionslogik, sowie in der 

Darstellung bzw. dem Design der Systeme. Während ältere Probanden zwar im Um-

                                       
293 URL: http://www.whatsapp.com/, Stand 21.10.2012 
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gang mit dem eigenen Leitstellensystem keine Probleme hatten, brauchten sie im 

Rahmen des explorativen Umgangs mit den einzelnen Lösungen länger um z.B. be-

stimmte Funktionen zu finden. Zudem dauerte die Eingabe von Daten gegenüber 

jüngeren Testpersonen durchschnittlich länger und es gab durch diese Personen 

auch mehr allgemeine Rückfragen an die Kollegen bzgl. bestimmter Funktionen. Dies 

lässt darauf schließen, dass bestimmte Aspekte der allgemeinen Systemlogik von 

Computersystemen nicht ganz bekannt sind. So wurde beispielsweise die Skalierbar-

keit von Einstellungen – hier des Browsers bei der Weblösung – , die eigentlich aus 

der alltäglichen Nutzung bekannt sein sollte, erst nach Hilfe durch einen Kollegen 

gefunden. Die Kameraaufnahmen während des gesamten Tests lassen vermuten, 

dass gerade ältere Menschen neben der kognitiven Verarbeitung von neuen komple-

xen Routinen zudem Probleme mit der physischen Wahrnehmung haben.294 So muss-

te z.B. bei einem älteren Probanden die Darstellung der Benutzeroberfläche vergrö-

ßert werden, damit der Nutzer die einzelnen Symbole etc. besser sehen konnte.295 

Somit zeigt sich, dass bei der Anschaffung und Entwicklung von Systemen, v.a. er-

gonomische Aspekte der Benutzeroberfläche und der Begleitung von Nutzerprozes-

sen eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.  

Neben dem Alter scheinen die berufliche Ausbildung und schulische Vorbildung eine 

wichtige Rolle im Umgang mit den Systemen zu spielen, da bei hoher Schulbildung 

und/oder umfassender beruflicher Erfahrung, die Anwender die ihnen gestellten Auf-

gaben schneller lösten. So zeigten Probanden, die im beruflichen Alltag operativ und 

strategisch tätig sind, insgesamt einen besseren Umgang mit den unterschiedlichen 

Systemen und gehen auch bei der Bewertung der Lösungen weitaus differenzierter 

vor.  

Unabhängig vom Alter war es überraschend zu sehen, dass bei beiden Systemen, 

während der Eingewöhnungszeit von allen Probanden bestimmte Funktionen zuerst 

nicht gefunden wurden, bzw. hier es länger dauerte diese Funktionen zu finden. Im 

Rahmen der kooperativen Zusammenarbeit erschien das Auffinden bestimmter Funk-

tionen einfacher. In den Experteninterviews, wiesen die Probanden diesbezüglich 

darauf hin, dass durch die kooperative Zusammenarbeit bestimmte Funktionen au-

                                       
294 Test 27.6.2012, Praxistest, Aufnahmen S1/4 u.a. 0:29:04, 0:29:29, , 0:29:53, 0:30:48, 0:42:50, 
0:46:36 
295 Test 27.6.2012, Praxistest, Aufnahme S1/4 0:7:13 – 0:08:28 und vgl. auch eigene Einschätzung 
der Testperson selbst, Test 27.6.2012, S1/4, 1:14:02 – 1:14:32 
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tomatisch erschienen und so dann auch genutzt werden konnten. Zudem hätte sich 

gerade in der kooperativen Zusammenarbeit, weil man sich an gemeinsamen Prozes-

sen orientierte, die Systemlogik erschlossen. Auch wenn von Lehreffekten zu Beginn 

ausgegangen werden muss, stellt der intuitive Umgang mit den Systemen im Rah-

men der kollaborativen Zusammenarbeiten gegenüber den Einzeltests – unabhängig 

davon, ob es sich um ein Experten- oder Amateursystem handelte – eine Besonder-

heit dar. Bei der Entwicklung von Systemen sollte dementsprechend darauf geachtet 

werden, dass sich die technischen Lösungen an diesen Prozessen orientiert und nicht 

nur an den technischen Möglichkeiten.  

Bezüglich der Gebrauchstauglichkeit zeigte das praktische Testverfahren, dass für die 

Nutzer der Aspekt der Übersichtlichkeit von hoher Bedeutung ist. Fast alle Probanden 

schätzten zwar die Nützlichkeit der Systeme als positiv ein, stellten aber bzgl. der 

Übersichtlichkeit an einigen Stellen fest, dass bestimmte Kernfunktionen der Systeme 

nicht immer ersichtlich sind. So merkten zwei Probanden z.B. an, dass sie bei einigen 

Funktionen oft nicht ersichtlich sind, obwohl davon ausgegangen wird, dass die Sys-

teme über diese verfügen.296 Zudem kritisieren die Probanden, dass durch zu viele 

unterschiedliche Funktionen die Übersichtlichkeit abnimmt und auch nicht jede Funk-

tion einen Nutzen bring. Ein Proband Person stellte diesbezüglich fest: „Technisch 

gesehen funktioniert das, ob das praktisch gesehen zielführend ist, wage ich zu be-

zweifeln“297. Wie diese Ergebnisse zeigen, spielen somit physische Wahrnehmungs-

aspekte und die Möglichkeit diese kognitiv zu verarbeiten gerade im Krisenmanage-

ment eine große Rolle weil zu viele Informationen das kognitive System des Nutzers 

überlasten. Möglichkeiten dies zu umgehen sind dementsprechend entweder die 

kognitive Entlastung durch die Minimierung und Konzentration auf Kernprozesse oder 

die Orientierung der Systemoberfläche an bekannten Wahrnehmungs- und Hand-

lungsroutinen aus dem Alltag. 

Eine wichtige Fragstellung in Bezug auf die Usability von Systemen stellte zudem die 

Unterscheidung der Systeme in Amateur- und Expertenlösung dar. Alle Nutzer ordne-

ten die vorgestellten Systeme entsprechend der Erfassung übereinstimmend den Ka-

tegorien von Experten- und Amateursystemen zu. Befragt nach den Kriterien für die-

se Einschätzung, erklärten die Probanden, dass der Umgang mit Expertensystemen 

                                       
296 Test 25.6.2012, Experteninterview, Aufnahme S2/3 1:14.38 – 1:15:50 
297 Ebenda 
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eine häufige Nutzung voraussetzt und dass das System über spezielle Funktionen 

und Zeichen für die Aufgabenerfüllung verfügt, die erst erlernt werden müssten.298 

Die Probanden stellte hierzu fest, dass es auch aus ihrer Sicht bei dem System der 

Firma Metropoly um ein Expertensystem handelt, weil man erst nach der Einweisung 

in das System die Lösung und ihre Funktionen richtig verstanden hat und somit das 

Training eine notwendige Voraussetzung für die effektive Nutzung des Systems dar-

stellt.299 Auch wenn das System durch die Nutzer durchweg als positiv bewertet wur-

de und als Unterstützung in Einsätzen gesehen wird, wurde kritisch angemerkt, dass 

die Anschaffung eines Expertensystems auch bedeutet, dass man die Nutzer immer 

auf diesem Experten-“Level“ halten muss.300 Ein Expertensystem bietet somit nur 

einen Vorteil, wenn es ständig genutzt wird. Das trifft im Bereich der Feuerwehr nur 

auf die Leitstellendisponenten zu. In Krisen jedoch, wo vor allem eine Vielzahl unter-

schiedlicher Einsatzkräfte – ehrenamtlich und hauptberuflich – zum Einsatz kommen, 

wird der Einsatz eines solchen Systems als kritisch bewertet. Aus diesem Grund wird 

ein Amateursystem bevorzugt, weil dieses auch nach einem längeren Zeitraum von 

unterschiedlichen Einsatzkräften benutzt werden kann.301 Somit eignen sich Ama-

teursysteme vor allem bei heterogenen Nutzergruppen, bei denen kein gemeinsamer 

Wissensstand bzgl. Ausbildung und Erfahrung angenommen werden kann. 

Im den Test ohne eine Einweisung in das Expertensystem favorisierten die Proban-

den das Amateursystems. Dies lag vor allem daran, dass Funktionen schneller erfasst 

und genutzt werden konnten. Bei dem Test des Expertensystems, dem eine Einfüh-

rung und Training vorausgingen, ein differenziertes Meinungsbild. Dies begründeten 

die Probanden damit, dass bestimmte Funktionen und Lösungsroutinen erst durch 

das Training verstanden wurden. Als Beispiel wurde so zum Beispiel die automatische 

Übernahme der Informationen in das Leitsystem302, die gute Darstellung der Lage im 

GIS und des Einsatztagebuchs als Erleichterung eingeschätzt. Zudem sieht man einen 

                                       
298 Test 27.6.2012, Experteninterview, Aufnahme S2/3, 1:07.40 – 1:05:05 
299 Ebenda, 1:08.24 – 1:08:46 
300 „Das System kann durchaus die Arbeit leichter machen,…, setzt aber voraus - das, was der XXX 
gerade sagte, dass man die Menschen, die das System bedienen, auch auf das Expertenniveau bringt 
und auch das halten kann“, ebenda, 1:08.47 – 1:09:05 
301 Vgl. Test 25.6.2012, S1/3 , 2:58:18 – 2:59:10 und S5/6, 3:00:01 – 3:01.57 
302 Diese war im Rahmen der Test nicht möglich, wurde jedoch durch das vorherige Anlegen diese 
Informationen im Rahmen des Tests simuliert. 
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besonderen Vorteil bei großen Lagen, weil sonst der Einsatz des Systems nicht not-

wendig ist.303  

Das Amateursystem der Firma Ruatti wurde von den Probanden bei beiden Tests 

positiv bewertet, obwohl auch hier zu Anfang einige Funktionen des Systems nicht 

erfasst wurden. Die Probanden konnten sich alle einen Einsatz des Systems für das 

Krisenmanagement und als Stabslösung vorstellen. Aus Sicht der Probanden spielten 

einmal die Benutzeroberfläche und andermal der Einsatz der Lösung als Webportal 

eine wichtige Rolle. Angesprochen auf Mobil- bzw. Webfunktionen gaben die Proban-

den an, dass aus ihrer Sicht die Vorteile des Systems darin liegen, dass nicht alle 

Nutzer unbedingt in einem Raum zu sein hätten304 und sich gerade bei größeren 

Einsätzen eine größere Flexibilität bzgl. der Teilnahme unterschiedlicher Stakeholder, 

wie zum Beispiel externen Experten, ergibt, weil die Lösung browserbasiert und so-

mit plattformunabhängig ist, was einen Zugriff Computer, Laptops, Smartphone und 

Tablett-PCs ermöglicht.305 Auch wenn das ad-hoc Hinzufügen anderer Nutzer positiv 

bewertet wird, wurde angemerkt, dass ein grundsätzliches Verständnis der Ad-Hoc-

Nutzer bzgl. der Strukturen, Prozesse und Abläufe vorhanden sein muss, damit diese 

auch zielführend teilnehmen können.306 

Der Einsatz von mobilen Applikationen, sogenannten Apps, für operative Einsatzkräf-

te wird von den Probanden als ambivalent bewertet. Zwar bietet die Einbindung be-

stimmter Informationen Vorteile, aber in den meisten Fällen wird davon ausgegan-

gen, dass insgesamt der Nutzen für die Aufgabenerfüllung sekundär ist, weil die 

schon vorhandenen Prozesse genügend Möglichkeiten bzgl. der Aufgabenerfüllung 

bieten. Der Einsatz von mobilen Apps, wie zum Beispiel der Einbindung von Fotos der 

Einsatzkräfte etc., hat aus Sicht der Befragten eher für die Einsatzleitung Vorteile, 

aber auch nur dann, wenn dadurch z.B. Kommunikation vermindert werden kann.307 

Es wird jedoch vor dem Hintergrund eigener Einsatzerfahrungen davon ausgegan-

gen, dass die reine Übermittlung von z.B. Fotos oder Video zur Lagegewinnung nicht 

ausreicht und somit in den meisten Fällen es doch zu einem stärkeren Kommunikati-

onsaufkommen kommen wird. Befragt bzgl. der Nachteile solcher Systeme wurde die 

                                       
303 Ebenda, S2/3, 1:09:09 – 1:10:35 
304 Test 25.6.2012, Experteninterview, Aufnahme S2/3 1:18.33 – 1:18:38 
305 Ebenda, 1:23:54 – 1:24:57 
306 Ebenda, 2:56:10 – 2:57: 11 
307 Ebenda, S5/6 - 1:28:00 – 1:28:57 
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hohe Abhängigkeit dieser Lösung von Kommunikationsnetzwerken genannt. Hier 

müsse das System über Redundanzen bzw. Alternativressourcen verfügen und es 

müsse sichergestellt werden, dass ein Konflikt zwischen Daten nicht auftritt. Am bes-

ten wären hier aus Sicht der Probanden eine Übertragung der Daten, die on- und 

offline möglich ist.308 Fragen des Datenschutzes wurden von den Probanden nicht 

explizit genannt, wurden jedoch in den Fragebögen oft als wichtige Funktion ge-

nannt.  

Auch wenn die Testpersonen einen Präferenz des Amateursystems gegenüber der 

Expertenlösung äußerten, ließ sich feststellen, dass nach der Schulung der Proban-

den diese beim Expertensystem schnellere Ergebnisse produzierten und auch eine 

deutliche Präferenz bzgl. der anwenderbezogenen Prozesse dieses Systems zeigten.  

Befragt bzgl. der Pressemodule bzw. Tauglichkeit der Systeme für die öffentliche 

Kommunikation wurden die Lösungen durchaus positiv bewertet, weil sie hier unter-

schiedliche Möglichkeiten für die Pressearbeit boten. Bei Lösungen, die eine direkte 

öffentliche Kommunikation mit der Bevölkerung bieten, herrschte bei den Befragten 

Skepsis. Eine Portallösung mit öffentlichen Informationen zu Einsätzen wird so zum 

Beispiel vollkommen abgelehnt, weil u.a. befürchtet wurde, dass dadurch Personen 

ggf. den Einsatz behindern würden.309 Jedoch steht man dem Einsatz solcher Syste-

me für die Zeit nach dem Einsatz positiv gegenüber, weil hier zu Dokumentations-

zwecken und somit zur eigenen Legitimierung genutzt werden kann. Bei konkreten 

Gefahrensituationen sieht man durch den Einsatz solcher Systeme auch keine Vortei-

le, weil die Bevölkerung vor Ort durch die Einsatzkräfte gewarnt wird und ansonsten 

durch die Medien, z.B. dem Lokalradio, eine Warnung abgesetzt wird.310 Der Einsatz 

von Crowdmining – also die Einbindung von externen Informationsquellen durch die 

Bevölkerung -- wird von den Testpersonen - besonders kritisch gesehen.311 

Abschließend lässt sich feststellen, dass der Einsatz von IuK-Technologien im Kri-

senmanagement und der Krisenkommunikation durch die Nutzer immer wieder ambi-

valent beschrieben wird und sich dies auch in einigen Widersprüchen bzgl. der geäu-

ßerten Bedürfnisse und dem eigenen Verhalten während der Tests zeigte. Dies zeigte 

                                       
308 Ebenda, S2/3 1:22:08 – 1:23:03 
309 Ebenda, S1/4, S2/3, S5/6, S 2:47:50 – 2:48:06 
310 Ebenda, S5/6 2:35:10 – 2:35:40 
311 Ebenda, S2/3: „Es gibt einen gesetzlichen Meldeweg und das ist das Telefon – alles andere ist aber 
Spielerei“, 3:05:01 – 3:05:06 
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sich u.a. dadurch, dass fast allen Testpersonen den vorgestellten Lösungen und de-

ren Funktionen zwar positiv bewerteten und sie gleichzeitig immer auch kritisch hin-

terfragten, während alte Lösungen wie z.B. der analoge Funk und die Sirenen 

durchweg positiv bewertet wurden.312 Dieses lässt sich jedoch ggf. dadurch erklären, 

dass die Probanden hier auf langjährige Erfahrungen zurückgriffen, so dass ein Ver-

gleich nicht wirklich möglich war. 

Obwohl die Probanden so die Nützlichkeit bestimmter Systeme bzw. Funktionen kri-

tisch beurteilten, zeigten die Praxistests und die Bearbeitung des angenommenen 

Szenarios, dass die Nutzer bei den unterschiedlichen Systemtypen – Amateur und 

Expertensystem, Web- und Softwarelösung -- in der Lage waren, die ihnen gestellten 

Aufgaben zu lösen. Auch wenn einzelne Funktionen positiv bewertet wurden, konnte 

eine große Skepsis gegenüber neuen IuK-Technologien festgestellt werden, die dann 

die Nützlichkeit dieser Systeme in der Praxis wieder in Frage stellte. Daraus lässt sich 

als eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung feststellen, dass zwar die 

Einbindung der Nutzer bei der Anschaffung bzw. Entwicklung von Systemen durchaus 

wichtig ist, man sich aber auch bewusst sein muss, dass hier nur ein diffuses Be-

wusstsein bzgl. der eigenen Bedürfnisse vorhanden ist. Auch muss berücksichtigt 

werden, dass bei dem Einsatz von heterogenen Gruppen aus dem strategischen und 

dem operativen Einsatzbereich auch immer unterschiedliche Bedürfnisse vorhanden 

sind, die durch unterschiedliche funktionsbezogene Oberflächen ggf. erfüllt werden 

können.  

Auch wenn bzgl. der Anschaffung, Entwicklung und dem Umgang mit solchen Syste-

men einige Fragen beantwortet werden konnten, offenbarten die Ambivalenzen und 

Widersprüchlichkeiten auch die heutigen Herausforderungen bei der Entwicklung sol-

cher Systeme. So wird zum einen in der Nutzung der technischen Systeme ein Vorteil 

gesehen, wenn diese Prozesse automatisieren. Trotzdem herrscht eine große Skepsis 

bzgl. der neuen Technologien, weil die Erfahrungswerte der Probanden hier bis jetzt 

eher negativ waren und man deswegen eher robuste „analoge“ Prozesse bevor-

zugt.313 Hieraus kann in Teilen von einer gewissen „Technik-Aversion“ bei Einsatz-

kräften ausgegangen werden, die jedoch nicht in allen Teilen wirklich nachvollziehbar 

                                       
312 Vgl. u.a.S2/3 2:45:03 – 2:47:03 
313 Als Beispiel wurde hier u.a. die Einführung des digitalen BOS-Funks und der Abbau der Sirenen 
genannt. 
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ist. So äußerte eine Testperson nach dem Praxistest, dass man zwar die Funktionen 

des System schätze, aber dass der „analoge“ Vierfachvordruck dies auch könne.314 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse lässt sich bzgl. des folgenden Kapitels bzgl. 

der Anschaffungsempfehlungen dementsprechend feststellen, dass eine Erstellung 

eines allgemeingültigen Anschaffungs- oder Entwicklungsleitfaden nicht möglich ist, 

sondern hier immer die individuellen Strukturen der Organisationen, die speziellen 

Anforderungen an Kernprozesse und die individuelle Nutzerbedürfnisse berücksichtigt 

werden müssen. Diesbezüglich stellte ein Proband, in Bezug auf die Systeme und den 

Einsatz von IuK-Technologien für das Krisenmanagement fest, dass die Technologie 

den Menschen dabei helfen muss, das was sie tun, leichter zu machen und Technik 

den Menschen trotzdem nicht am nachdenken hindern sollte.315  

7.4 Leitfaden für die Anschaffung und Entwicklung von 

Krisenmanagement- und Krisenkommunikationssys-

temen 

Während zu Beginn des Forschungsprojektes es das Ziel war, einen Anforderungska-

talog mit spezifischen Bewertungsschemata sowie Checklisten zu erstellen, die bei 

der Anschaffung und Entwicklung von Krisenmanagement- und Krisenkommunikati-

onssystemen genutzt werden konnten, stellte sich schon im Rahmen der Erfassung 

der Systeme sowie durch die Gespräche mit Nutzern und Entwicklern schnell heraus, 

dass ein spezifischer Leitfaden bzw. Anforderungskatalog aufgrund der heterogenen 

Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzergruppen, der stetigen Entwicklung der 

Technologie, den individuellen organisatorischen Besonderheiten sowie den unter-

schiedlichen gesetzlichen Anforderungen nur bedingt einen Nutzen bietet. Als Ergeb-

nis lassen sich jedoch grundsätzliche Empfehlungen und Anforderungen formulieren, 

die bei den Anschaffungs- und Entwicklungsprozessen helfen können. In den folgen-

den Kapiteln wird dementsprechend erst auf die allgemeinen Anforderungen und 

Empfehlungen und später auf die spezifischen Systeme eingegangen. Anhand der 

                                       
314 Test 25.6.2012, Experteninterview, Aufnahme S2/3 1:17.50 – 1:18:07 
315 Ebenda, S5/6 3:00:01 – 3:34.00) 
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Checklisten am Ende der Empfehlungen wird dann eine Übersicht über notwendige 

und optionale Funktionen der unterschiedlichen Systemtypen gegeben. 

Die Übersicht über die unterschiedlichen Messen (s.a. Anhang 7.5.1) und die Erfas-

sung von Anbietern und Systemen im deutschsprachigen Raum (Anhang 7.5.2) aus 

dem Kapitel 7.2 bietet den unterschiedlichen Nutzergruppen die Möglichkeit, sich ei-

nen umfassenden, unabhängigen und transparenten Überblick über die am Markt 

befindlichen Lösungen und deren Funktionen zu verschaffen. Dies bietet Unterneh-

men und Behörden die Möglichkeit, sich der großen Heterogenität des Angebotes, 

des technischen Entwicklungsstandes und dem Potential dieser Lösungen bewusst zu 

werden, um so die Anschaffungs- und Entwicklungsentscheidung reflektierter vor-

nehmen zu können.  

Bezüglich der Entscheidung der Eigenentwicklung bzw. Anschaffung von Systemen in 

diesem Bereich gilt heute wie damals die Aussage von Wolf Dombrosky aus dem Jahr 

1991: „Maßgeschneiderte Software ist entwicklungsaufwendig und erfordert intime 

Kenntnisse über das jeweilige Arbeitsfeld.“ 316 Während solch explizites Wissen um 

das Krisenmanagement und die Sicherheitskommunikation in bestimmten Organisati-

onen, wie beispielsweise der Polizei oder der Feuerwehr, vorhanden ist, ist mit Aus-

nahme der Betreiber kritischer Infrastrukturen dieses Wissen in wenigen privatwirt-

schaftlichen Organisationen vorzufinden. Auch wenn die Berücksichtigung und 

Einbindung der normalen Prozesse und Abläufe von Organisationen auch beim Kri-

senmanagement eine wichtige Rolle spielen, muss bedacht werden, dass es sich bei 

krisenhaften Ereignissen um Ereignisse handelt, die spezielle Anforderungen bzgl. der 

Bewältigungskapazität, der Handlungskompetenz und der Selbstorganisationsfähig-

keit der Organisation und seiner Mitglieder stellen.  

Um dieses grundlegende Verständnis für die Anforderungen an Systeme und Lösun-

gen im Krisenmanagement und der Krisenkommunikation zu vermitteln, sollen vor 

dem Hintergrund der wichtigsten Merkmale von Krisen – in Anlehnung an Krystek317 

und in Bezugnahme auf Müller318; Schreyögg319; Burmann320 und Freling321 – die 

                                       
316 Dombrowsky, 1991, S. 39 f. 
317 Krystek, 2007, S. 26 f. 
318 Müller, Rainer: Krisenmanagement in der Unternehmung: Ein Beitrag zur organisatorischen Gestal-
tung von Prozessen der Krisenbewältigung. Frankfurt am Main [u.a.]: Lange 1982, S. 20 ff. 
319 Schreyögg, 2004, S. 14 f. 
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wichtigsten Einflussmerkmale von Krisen hier dargestellt werden, aus denen sich 

dann die wichtigsten allgemeinen Anforderungen ableiten lassen: 

 

1. Existenzgefährdung:  

Eines der wichtigsten Merkmale einer Krise ist die Existenzgefährdung eines Systems oder von 

Teilsystemen. 322 Wenn von Existenzgefährdung gesprochen wird, ist hiermit das Überleben 

des Systems in seiner Gänze bzw. in seinen überlebenskritischen Subsystemen gemeint. Diese 

Gefährdung muss nach Auffassung von Krystek nachhaltig, ungeplant und ungewollt sein.323 

Aus diesem Grund müssen Systeme und Lösungen im Bereich des Krisenmanagements in der 

Lage sein, eine solche Existenzgefährdung zu erkennen, um sie dann bewältigen zu können. 

Sie müssen dazu dienen, die Existenz der Organisation zu sichern und sie gegen mögliche Ge-

fahren zu schützen. D.h. solche Systeme müssen der Krisenprävention und der Krisenbewälti-

gung dienen.  

 

2. Gefährdung dominanter Ziele: 

Die Existenzgefährdung einer Organisation, eines Systems bzw. von Individuen wird durch die 

Gefährdung dominanter Ziele bestimmt. Menschen, wie auch Organisationen, definieren sich 

durch die Festlegung dominanter Ziele, die für sie existenzbestimmend sind. Dominante Ziele 

können hierbei materielle und immaterielle Werte, bestimmte Prozesse, die Gefährdung der 

Wirtschaftlichkeit oder des Lebens- und Aktionsraums sein. Dazu gehören u.a. neben dem 

Schutz von Produktionsprozessen (Versorgung mit Produktionsgüter, Strom, Wasser, etc.), der 

Lebensraum (Gebäude, etc.), das soziales Umfeld oder der Zugang zu Verkehrsinfrastruktu-

ren. Systeme im Krisenmanagement müssen dementsprechend in der Lage sein, die notwen-

digen Prozesse zum Schutz dieser dominanten Ziele zu überwachen und im Krisenfall sicher-

zustellen, dass diese Prozesse und Werte geschützt werden. D.h. aus der Identifizierung der 

dominanten Ziele der Organisation ergibt sich der Funktionsumfang der Systeme und das Ein-

satzgebiet. Die Systeme bzw. Lösungen müssen dabei die operativen und strategischen Kräfte 

des Krisenmanagements bei ihren jeweiligen Arbeiten und Prozessen unterstützen. Somit 

ergibt sich eine weitere Anforderung an die Systeme durch die Prozesse des Krisenmanage-

ments und den Nutzern. Die Erfassung dieser Anforderungen umfassen somit die technischen, 

organisatorischen, kommunikativen und kognitiven Anforderungen der Nutzer. Diese Bedürf-

nisse müssen vor der Entscheidung über Entwicklung oder Anschaffung grundlegend erfasst 

und dokumentiert werden. Als Leitlinie sollten Entwickler und Entscheider hierbei berücksichti-
                                                                                                                        
320 Hülsmann, Michael: Ad-Hoc-Krise – eine begriffliche Annäherung. In: Burmann, Christoph; Hüls-
mann, Michael; Freiling, Jörg (Hrsg.): Management von Ad-Hoc-Krisen. Grundlagen – Strategien - 
Erfolgsfaktoren. Wiesbaden: Gabler, S. 2005, S. 35 ff. 
321 Freiling, Jörg: Ökonomische Theorie der Krise. In: Burmann, Christoph; Hülsmann, Michael; Frei-
ling, Jörg (Hrsg.): Management von Ad-Hoc-Krisen. Grundlagen – Strategien - Erfolgsfaktoren. Wies-
baden: Gabler, S. 2005, S. 62 f. 
322 Krystek, 2007, S. 26. 
323 Ebenda 
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gen, dass nicht jedes einzelne Bedürfnis der verschiedenen Anspruchsgruppen wirklich be-

rücksichtigt werden muss, sondern immer nur die wirklich dominanten Ziele und Prozesse zu 

schützen sind. Eine zu große Berücksichtigung aller Bedürfnisse führt am Ende zu einer Über-

lastung des Nutzers und einem überfrachteten System, das zwar viele Funktionen hat, aber 

die zentralen Prozesse oft nicht mehr adäquat unterstützt. Oft wird bei der Identifikation der 

dominanten Ziele der Organisation die Kommunikation als wichtigster Teil des Krisenmanage-

ments vernachlässigt. So stellt gerade der Schutz von Kommunikationsinfrastrukturen, näm-

lich robuste und redundante Kommunikationsmöglichkeiten, den Kern des Krisenmanage-

ments dar. 

 

3. Ambivalenz des Ausgangs: 

Durch die Bedrohung der Existenz bzw. die Gefährdung der dominanten Ziele einer Organisa-

tion ergibt sich in der Krise für die Betroffenen eine emotionale und physische Belastungssitu-

ation, die vor allem durch die Ambivalenz des Ausgangs der Krise entsteht. Zum Zeitpunkt der 

Krise sind die unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten nur begrenzt absehbar und existie-

ren – ähnlich wie bei Risiko – eine Zeitlang dual. Es ist gerade diese Dualität, die die Unsi-

cherheit des Ausgangs zu einer Belastung macht. Neben der Unsicherheit des Verlaufs, ist zu-

dem schwer absehbar, wie Entscheidungen den späteren Ausgang beeinflussen. Aus diesem 

Grund sollten technische Systeme im Krisenmanagement in der Lage sein, Betroffene bei der 

Bewältigung dieser Belastungssituation zu unterstützen. Dies kann zum einen dadurch erfol-

gen, dass diese Systeme schon bei der Identifikation von bestimmten krisenhaften Ereignissen 

ihren Nutzern helfen und in der Lage sind, während des weiteren Verlaufs ein geeignetes La-

gebild zu erstellen. Um die Ambivalenz des Ausgangs positiv zu beeinflussen, sollten die Sys-

teme den Nutzern, z.B. durch Krisenhandbücher oder vorstrukturierte Entscheidungsprozesse, 

eine Möglichkeit zur Orientierung geben. D.h. solche Systeme sollten in der Lage sein, für be-

stimmte Szenarien Handlungsanweisungen und Zusatzinformationen bereit zu stellen. 

 

4. Prozesscharakter: 

Für das Verständnis der Krise ist es wichtig, die Krise an sich als ein Prozess zu verstehen, der 

u.a. durch einen bestimmten Verlauf definiert ist. Nicht alle diese Prozesse sind linearer Art 

oder laufen wahrnehmbar ab. Gerade in Krisensituationen finden viele Prozesse gleichzeitig 

statt. Diese Komplexität des Prozesscharakters der Krise bietet gleichzeitig aber auch eine 

Grundlage für die Entwicklung von Gegenmaßnahmen, die z.B. durch IuK-Technologien und 

durch Systeme für das Krisenmanagement unterstützt werden können. Hierzu ist – basierend 

auf der Definition der dominanten Ziele der Organisation – es wichtig, den Schutz dieser Ziele 

vor dem Hintergrund der jeweiligen Szenarien zu analysieren und Maßnahmen zu entwickeln, 

die bei der Prävention und Bewältigung helfen. So lassen sich z.B. Krisen nicht nur in eine 



 

 519 

Vor-, eine Aktive- und eine Nachkrisenphase unterteilen324, sondern auch der jeweilige Verlauf 

kann variieren. Ähnlich wie die Krise selbst in einen bestimmten Verlauf und somit in einen 

Prozess unterteilbar ist, können auch die Gegen- und Bewältigungsmaßnahmen in solche Pro-

zesse eingeteilt werden. Diese müssen sich vor allem daran orientieren, den Nutzer bei seiner 

Tätigkeit zu unterstützen. Jegliche Funktionen und Prozesse, die den Nutzer nicht unterstüt-

zen, bzw. ihn in seiner Arbeit sogar behindern, gilt es dabei zu verhindern. Dazu gehören ne-

ben den Funktionen der Funktionsumfang, Aspekte der Usability und die Wahl der Medienge-

räte.  

 

5. Steuerungsproblematik: 

Innerhalb einer Krise bzw. des Krisenprozesses können der Verlauf der Krise und das eigene 

Handeln oft nur in Teilen beeinflusst werden. D.h. die Potentiale des Krisenmanagements sind 

vor allem durch den Grad der Steuerungsproblematik bestimmt. Die Beeinflussung des Krisen-

prozesses ist dabei von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie beispielweise der zur Verfü-

gung stehenden Zeit, dem Ausmaß der Krise, der beteiligten internen und externen Stakehol-

dern und anderen Faktoren wie z.B. dem öffentlichen Druck, etc. – um hier nur einige zu 

nennen. Während in einer Krise die Steuerungsproblematik der internen Prozesse noch be-

dingt zu beeinflussen ist, liegt die Beeinflussung der externen Prozesse außerhalb des direkten 

Einflusses der einzelnen Organisation. Auch wenn das Haupteinsatzgebiet eines Systems bzw. 

einer Lösung vor allem für den internen Gebrauch vorgesehen wird, sollte man bei der Ent-

wicklung oder Anschaffung eines Krisenmanagement- bzw. Krisenkommunikationssystems be-

achten, dass diese beiden Sphären interdependent sind und somit bei der Definition der Funk-

tionen und Anforderungen nicht nur die organisationalen, sondern auch interorganisationalen 

Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigt werden müssen. So sollten vor der Entwicklung 

und Anschaffung die internen und externen Strukturen und Schnittstellen erfasst werden, da-

mit z.B. ein späterer Austausch von Informationen und Kommunikation möglich ist. Das setzt 

voraus, dass neben den Informations- und Kommunikationsstrukturen auch die Strukturen 

und Bedürfnisse der externen Stakeholder und deren Organisationsstruktur berücksichtigt 

werden sollten. Aber auch bei der Analyse der internen Anforderungen sollten Organisationen 

über die reine Anforderungsanalyse der eigenen Organisationseinheit hinausgehen und z.B. 

die Anforderungen anderer Abteilungen berücksichtigen. So zeigte die Analyse der Systeme 

und Lösungen in Deutschland, dass nur wenige Systeme über ein Pressemodul verfügten, 

bzw. in der Lage sind, die vorhandenen Informationen pressegerecht aufzuarbeiten.  

 

6. Überraschung: 

                                       
324 Vgl. auch Krystek, Ulrich; Moldenhauer, Ralf: Handbuch Krisen- und Restrukturierungsmanage-
ment. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2007, S. 32 ff. 
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Autoren wie Krystek, in Anlehnung an Armin Töpfer325 und Georg Schreyögg326, sehen neben 

den schon genannten Merkmalen v.a. das Überraschungsmoment als einen weiteren wichti-

gen Faktor der Krise327. Überraschungsmomente stellen in der Krise dabei eine Störung des 

allgemeinen, alltäglichen Ablaufs dar; sie sind unerwartet und unvorhergesehen und müssen 

überwunden werden. In den meisten Fällen kann bei Krisen von einem hohen Überra-

schungsmoment ausgegangen werden, den es zu bewältigen gilt. Aus diesem Grund sollten 

bei der Planung bzgl. der Anschaffung oder Entwicklung solcher Systeme Kriterien bzw. Indi-

katoren festgelegt werden, die bei der Früherkennung von Krisen helfen können, um solch ei-

nen Überraschungsmoment abzuschwächen, bzw. sogar die Krise ganz zu verhindern. Wenn 

dies nicht mehr möglich ist, sollten Systeme in der aktiven Krisenphase die Nutzer so unter-

stützen, dass der Überraschungsmoment durch z.B. klare Handlungsempfehlungen (i.S.v. Kri-

senhandbüchern), robuste und redundanten Kommunikationskanäle und umfangreiche Infor-

mationsquellen abgeschwächt wird.  

 

7. Verlust der Handlungsmöglichkeit: 

Aus dem genannten Prozesscharakter und der Steuerungsproblematik ergibt sich für die Be-

troffenen eine limitierte Anzahl von Handlungsmöglichkeiten. Durch den Faktor Zeitdruck und 

die eingeschränkte Steuerungsmöglichkeit ist die Handlungsmöglichkeit einer Organisation 

stark eingeschränkt oder in Teilen nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grund ist es wichtig, 

über redundante Strukturen, Systeme und Prozesse zu verfügen, die auch bei Verlust von be-

stimmten Handlungsmöglichkeiten sicherstellen, dass die betroffene Organisation trotzdem die 

notwendigen Prozesse des Krisenmanagements durchführen kann. Neben den für das Krisen-

management wichtigen Prozessen gehört hierzu vor allem auch die Krisen- bzw. Sicherheits-

kommunikation, weil in bestimmten Fällen gerade die Kommunikation mit externen Stakehol-

dern eine besondere Rolle spielt. Aus diesem Grund müssen die 

Kommunikationsinfrastrukturen nicht nur über redundante Kommunikationskanäle verfügen, 

sondern sollten dabei bzgl. ihrer Robustheit, z.B. der Abhängigkeit von Strom, hohen Benut-

zerzahlen, etc. überprüft werden. So muss z.B. bei der Planung und Entwicklung von Syste-

men und Kommunikationsinfrastrukturen davon ausgegangen werden, dass während Krisene-

reignissen ein hohes Interesse an Informationen besteht. Dieser Umstand muss entweder 

durch die Bereitstellung der notwenigen Ressourcen oder durch eine Beschränkung der Zu-

griffsmöglichkeiten berücksichtigt werden. In der Praxis lassen sich Beispiele finden, in denen 

Organisationen bei der Planung der Systeme und der Kapazitätsberechnung nicht berücksich-

tigten, dass es in der eigenen Organisation in der Krise ein hohes Informationsbedürfnis gibt. 

Dadurch wurde das System überlastet und brach zusammen. Eine andere Organisation be-

                                       
325 Töpfer, Armin: Plötzliche Unternehmenskrisen - Gefahr oder Chance? Neuwied: Luchterhand, 1999, 
S. 17. 
326 Schreyögg, Georg: Krisenmanagement. Theoretische Grundlagen und praktische Maßnahmen. Ber-
lin: 2004, S. 14. 
327 Krystek, 2007, S. 27. 
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rücksichtigte bei der Planung der internen Kommunikationsstruktur Redundanzkonzepte, aber 

hatte nicht beachtet, dass bei großen Krisenereignissen auch die Kommunikationsinfrastruktu-

ren der Telekom berücksichtigt werden müssen. In Folge brach der Kommunikationsknoten-

punkt vor der Organisation zusammen. Auch müssen die Zugriffszeiten der Systeme schon vor 

der Krise genau festgelegt werden. 

 

8. Zeitdruck/Stress: 

Faktoren wie die Steuerungsproblematik, die Gefährdung dominanter Ziele, aber auch durch 

die Beeinflussung äußerer Faktoren wie Anfragen durch Medien, dem Wunsch nach schneller 

Beseitigung der Krise etc. führen in den betroffenen Organisationen zu Zeitdruck, aus dem 

sich wiederum für die Betroffenen Stresssituationen ergeben, die die Krise weiter eskalieren 

lassen.328 Zeit ist eine der kritischsten Ressourcen in der Krise. Aus diesem Grund müssen 

technische Systeme im Krisenmanagement zum einen den schnellen Austausch von Informati-

onen sicherstellen und gleichzeitig unnötige Verzögerungen in der Wahrnehmung und Bewäl-

tigung der Krise verhindern. Deswegen müssen die Prozesse der Systeme vor allem darauf 

ausgerichtet werden, Zeit zu gewinnen und unnötige Zeitverluste zu vermeiden. Dies gilt vor 

allem für alle kritischen Informationen, Datenbanken und gewählte Datenstrukturen, weil die-

se einen hohen Einfluss auf den Gesamtprozess haben. Auch müssen Zugriffszeiten, Aktuali-

sierungs- und Synchronisationszeiten explizit berücksichtigt werden. 

 

9. Informationsknappheit 

Ein weiteres Merkmal in der Krisenliteratur, hier vor allem der betrieblichen Krisenforschung, 

welches oft nicht hinreichend berücksichtigt wird und das vor allem in Bezug auf die Krisen-

kommunikation eine wichtige Rolle spielt, ist der Aspekt der Informationsknappheit. Wie die 

vorherigen Ausführungen schon gezeigt haben, resultiert die Informationsknappheit aus einer 

Vielzahl von Faktoren. Zum einen ist das Ausmaß der Krise oft nur bedingt erfassbar und Fak-

toren wie Zeitdruck, eingeschränkte Handlungsfähigkeit oder die Fremdbestimmung lassen ei-

ne eingehende Informationsermittlung oft nicht zu. Da es sich bei der Krise um ein besonde-

res Ereignis handelt, können auch normale Werkzeuge der Unternehmensführung und somit 

auch der Informationsgewinnung nicht eingesetzt werden, da diese der Steuerung der norma-

len Prozesse dienen. Aus diesem Grund spielen Informationsfunktionen als Kernstücke des 

Krisenmanagements eine wichtige Bedeutung.  

 

                                       
328 Glaeßer, Dirk: Krisenmanagement im Tourismus. Frankfurt am Main [u. a.]: Lang, 2001, S. 29 f. 
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7.4.1 Formen der Wissens- bzw. des Informationsaustausches 

In Anlehnung an Andrew P. McAfee kann beim Wissens- bzw. Informationsaustausch 

zwischen Kommunikationskanälen (direkter Wissens-/Informationsaustausch bzw. 

Kommunikation) und Plattformen (indirekter Wissens-/Informationsaustausch bzw. 

Kommunikation) sowie deren Hybridlösungen unterschieden werden.329 Bei Kommu-

nikationskanälen, wie beispielsweise Email, SMS, Alarmierungen, Instant Messaging, 

etc. sind die Adressaten der Kommunikation oft festgelegt. D.h. hier herrscht ein 

Push-Prinzip, das auch in Teilen eine direkte Antwort bzw. Feedback generiert und 

somit koordinationstechnisch eingesetzt werden kann. Die Art der Information ist 

aufgrund der festgelegten Zielgruppe/Adressaten oft spezieller Natur und nicht im-

mer für die Allgemeinheit verständlich. Eine zweite Form sind Plattformen wie z.B. 

Portale, Intranets, Wikis, Foren, etc. Hierbei werden Information durch die Nutzer 

generiert und dann bereitgestellt. Je nach Art der Bereitstellung werden die Informa-

tionen dann durch eine Gruppe nach Richtigkeit, Relevanz und anderen Qualitätskri-

terien überprüft und dann auf der Plattform der Allgemeinheit bzw. den Nutzern der 

Plattform bereitgestellt. Somit handelt es sich um ein Pull-Prinzip, bei dem der Nutzer 

nach eigener Präferenz sich die für ihn relevanten Informationen selbst heraussuchen 

kann. Die Qualität bzw. der Informationsgehalt ist aufgrund der großen Adressaten-

zahl eher allgemeiner Art. Zudem ist zu beachten, dass die meisten Nutzer sich durch 

solche Formen der Kommunikation bzw. des Wissensaustausches oft gestört fühlen. 

McAfee weist diesbezüglich, in Anlehnung an eine Untersuchung von Thomas Daven-

port, darauf hin, dass bei dem Informationsaustausch durch Email 26% der Befrag-

ten eine zu große Nutzung dieser Kommunikationsformen sahen, dass sich 21 % 

dadurch überfordert fühlten und 15 % der Meinung sind, dass sich dadurch sogar 

ihre Produktivität verringert hat.330 Mit anderen Worten, diese Formen der Kommuni-

kation bzw. des Wissensaustausches scheint für über die Hälfte der Nutzer nicht 

adäquat zu sein. 

Ein wichtiger Punkt bei der Wissensaggregation im Krisenmanagement ist zudem die 

Wissenserfassung. Informationen liegen in den meisten Fällen in einer unstrukturier-

                                       
329 McAfee, Andrew P.: Enterprise 2.0: The Dawn of emergent collaboration. MIT Sloan Management 
Review In: MIT Sloan Management Review, Jg. 47, H. 3, S. 22  
330 Davenport, Thomas H.: Thinking for a living: how to get better performance and results from 
knowledge workers. Boston, Harvard Press, 2005, S. 23 
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ten, kontextfreien Form vor. Ihre Erfassung und Kontextualisierung findet in den 

meisten Fällen nicht automatisch statt, sondern muss durch den Erfasser vorgenom-

men werden, damit dann die Weiterleitung und Verarbeitung der Information statt-

finden können.331  

Hierbei sind, in Anlehnung an McAfee, folgende Funktionen von besonderer Bedeu-

tung für die Wissensaggregation und den Wissensaustausch: 

- Indexierung/Kategorisierung 

- Suchfunktion (d.h. neben den normalen Wissensstrukturen müssen Nutzer in der Lage sein, 

die Informationen, die sie suchen, auch zu finden.) 

- Links-/ Verlinkungen von Informationen und Sachverhalten 

- Autoren-/Verantwortlichkeitsidentifizierung 

- Verschlagwortung/ Kontextualisierung 

- Semantik 

- Hervorhebung relevanter Informationen (Informationen können in ihrer Summe unübersicht-

lich werden. Relevante Informationen müssen somit den Nutzern gegenüber hervorgehoben 

werden.)  

- (smarte) Themen- und Inhaltsvorschläge (d.h. Vorschläge von verwandten Themen. Z.B. beim 

Wort „Krise“ den Verweis auf Krisendefinition, Krisenverlauf, Krisenhandbuch, etc. – ähnlich 

den Produktvorschlägen bei Ebay oder Amazon.) Diese Art der Vorschläge können nicht vor-

bereitet werden, sondern müssen durch das System bzw. einen Computer aufgrund Verhal-

tens bzw. der Rolle des Nutzers entstehen. 

 

In Krisen- und Katastrophenfällen stellt zwar die Information an sich eine wichtige 

Ressource dar. Jedoch muss sie durch die oben stehenden Informationen in einen 

Kontext gestellt werden, um wirklich nutzbar zu sein. Die Art der Kontextualisierung 

der Information kann hierbei je nach Medium und Kanal unterschiedlich sein. Wäh-

rend ein reiner Text bzw. eine Zahl an sich zwar schon einen Informationsgehalt 

aufweist, bietet z.B. ein Foto unter Umständen mehr Informationen, weil hier durch 

das Bild selbst ein Kontext bzw. Bild der Lage entsteht. Wird diese Information z.B. 

via Mail übertragen, sind Autor bzw. Quelle und somit auch eine gewisse Verantwort-

lichkeit bekannt und die Information kann besser eingeschätzt werden. Es ist also 

wichtig bei dem Wissens- und Informationsaustausch sowie bei der Kommunikation 

                                       
331 Im Bereich der Fotografie musste lange Zeit der Ort der Fotografie durch den Kameramann aufge-
nommen und weitergeleitet werden. In der heutigen Zeit speichern die meisten Smartphones und 
Kameras diese Informationen zeitgleich mit den Bildinformationen in der Gesamtdatei ab. Ort und 
Richtung sind somit automatisch erfasst und können dann in einer Vielzahl von Applikationen genutzt 
werden. Der Person, die das Bild aufnimmt, entstehen dadurch keine zusätzlichen Arbeiten. 
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zu bedenken, welche Art der Information adäquaten höchsten Nutzen aufweist und 

wie diese Information für die weitere Verarbeitung genutzt werden kann.  

Wichtig ist es auch zu verstehen, dass in der heutigen Zeit durch die Digitalisierung 

es möglich geworden ist, alte und neue Formen der Kommunikation zu verbinden 

und sich Konvergenzen zwischen Medien und Kommunikationskanälen nutzbar zu 

machen. So sind z.B. auch die Grenzen zwischen den direkten und indirekten Formen 

des Wissensaustauschs und der Kommunikation immer offener. Es können z.B. neue 

Informationen auf einer Plattform durch Email oder durch einen RSS Feed aktiv ge-

sendet werden. 332 Dabei werden Informationen nach den Präferenzen des Nutzers 

vorher festgelegt. Ergibt sich so zum Beispiel eine Neuigkeit zu einem Sachverhalt, 

wird sie dem Nutzer zugesendet und er selbst kann entscheiden, ob und wie er diese 

nutzen will. 

7.4.2 Allgemeine Empfehlungen für die Anschaffung und Entwicklung 

von IuK-Systemen im Krisenmanagement und in der Krisenkom-

munikation 

Auch wenn in der Vergangenheit viele Prozesse des Krisenmanagements ohne den 

Einsatz von IuK-Technologien auskamen, lässt sich bei der Betrachtung der letzten 

20 Jahre feststellen, dass die IuK bzw. EDV-Unterstützung von Prozessen, welche 

relevant im Krisenmanagement und bei der Krisenkommunikation sind, eine immer 

größere Rolle spielt. Wurden früher noch analog Kartenmaterial, Vierfachvordruck, 

etc. auf Papier genutzt, wird heute mit geographischen Informationssystemen, tech-

nischen Einsatzleitsystemen und Handy und Computer gearbeitet. Auch wenn in den 

meisten Fällen der Einsatz der IuK-Technologien eine Entlastung bzw. Unterstützung 

bei den operativen und strategischen Prozessen darstellt, ergeben sich daraus auch 

neue Formen der Bedrohung. Diese neuen Risikopotentiale ergeben sich zum einen 

aus der technologischen Abhängigkeit der Nutzer und der technologischen Abhängig-

keit der Infrastrukturen.333 Wolf Dombrowsky erkannte schon 1991 dieses ‚neue Ka-

tastrophenpotential‘, das sich aus der kritischen Abhängigkeit des Nutzers von den 

                                       
332 Eines der besten Beispiele für eine solche Hybridform stellt hier die Social Media Applikation Face-
book dar. Hier kann der Nutzer durch den Grad der Freundschaft festlegen, welche Informationen er 
von einem Nutzer bekommen will. Neuigkeiten von guten Freunde oder Favoriten werden so fast im-
mer auf der eigenen Neuigkeiten-Seite angezeigt. 
333 Vgl. Dombrowsky, Wolf R., 1991, S. 19 ff. 
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Informationen des Systems (z.B. Sensoren), der technischen Abhängigkeit des Nut-

zers für den Bewältigungsprozess und den möglichen Dominoeffekten durch die ge-

genseitige Abhängigkeit der kritischen Infrastrukturen – Dombrosky spricht hier auch 

von sogenannten ‚Life-Line-Zusammenbrüchen‘ – ergeben können.334 Diese Frage-

stellungen nach dem möglichen Risikopotential durch den Einsatz von IuK-

Technologien im Krisenmanagement stellt heute wie damals eine Grundsatzfrage dar. 

So müssen Verantwortliche des Krisenmanagements und der Krisenkommunikation 

sich neben der Kosten/Nutzen-Frage auch die Frage nach Risiken oder Bedrohungs-

potentialen durch den Einsatz dieser Systeme stellen. D.h. es müssen neben der Pla-

nung von Rückfallebenen, der Bereitstellung von Redundanzen und Sicherstellung 

des Gesamtbetriebes auch die Abhängigkeit des Systems von anderen Systemen und 

deren Daten berücksichtigt werden.335  

So ist neben der Absicherung der direkten Systeme auch eine erweiterte technologi-

sche Abhängigkeit durch periphere technische Systeme, wie Sensornetzwerke, Über-

wachungs-, Melde- und Alarmierungsanlagen, Brandmeldesysteme, Gasmessgeräte, 

Videokameras, etc. zu berücksichtigen. Die Informationen dieser Systeme stellen oft 

für die Wahrnehmung und Bewältigung von Gefahren eine wichtige Voraussetzung. 

Ohne Daten aus peripheren Systemen ist in den meisten Fällen die Funktionalität des 

Gesamtsystems stark eingeschränkt bzw. macht diese unbrauchbar. Die effektive 

Nutzung von Systemen ist somit nicht nur stark von der Nutzung der eigenen Syste-

me abhängig, sondern ist oft auch abhängig von den Informationen externer Syste-

me und muss somit auch bei der Planung und Anschaffung solcher Systeme genauso 

berücksichtigt werden. Ein weiterer Aspekt der hierbei oft vernachlässigt wird: durch 

den Ausfall von technischen Systemen kommt es oft zu einer großen Anzahl von Stö-

rungsmeldungen, die bei einem kaskadenhaften Ausfall von mehreren Systemen zu 

Überlastungen im Hauptsystem und somit zu Einschränkungen oder Nicht-

Bedienbarkeit führen kann. In diesem Falle sollten geeignete Lösungen wie z.B. der 

Aggregation der Meldungen, die Einführung von Filtermethoden, die Erhöhung von 

Kapazitäten etc. anvisiert werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass 

                                       
334 Ebenda 
335 Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der Brand in einer Vermittlungsstelle der Telekom in Siegen, bei 
dem es nicht nur zu Ausfällen im Bereich der Telefonie und des Internets kam, sondern u.a. auch 
Radio und der Zahlungsverkehr von Banken beeinflusst wurde. URL: 
http://www.welt.de/regionales/koeln/article112941682/Telefonnetz-im-Siegerland-lahmgelegt.html, 
Stand: 21.1.2013 
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solche Lösungsansätze wieder ein Risiko in sich tragen. So muss z.B. bei der Aggre-

gation von Nachrichten oder der Filterung sichergestellt sein, dass relevante Daten 

immer noch ihren Empfänger erreichen. 

Ein wichtiger Faktor für die Verfügbarkeit und Robustheit von Systemen stellt die 

Modularisierung des Systems dar. Durch eine solche Modularisierung, die vor allem 

im Bereich der Hardware, aber auch bei bestimmten zentralen Funktionen auftreten 

kann, ist das System ausbaubar und kann auch bei dem Ausfall eines Moduls weiter 

genutzt werden. Gleichzeitig muss jedoch hierbei beachtet werden, dass auch hier 

für Redundanzen und Backups gesorgt werden müssen, die in der Lage sind, ohne 

Zeitverlust den aktuellen Systemzustand darzustellen. D.h. es muss sichergestellt 

sein, dass die Redundanz- und Backup-Systeme über die gleichen Daten wie das 

Hauptsystem verfügen. Die meisten Anbieter, die von uns im Rahmen der Analyse 

erfasst wurden, bieten hier jedoch eine Vielzahl von Lösungen an, die weit über die 

Standardlösungen wie zum Beispiel RAID-Technologien336, Datensicherung, etc. hin-

ausgehen und hier über u.a. Cloudlösungen, USB-Austausch und Webtechnologien 

eine Vielzahl von Möglichkeiten anbieten. Wichtig ist jedoch hierbei, dass die Syste-

me in der Lage sind, die Synchronität von Zeit und Informationen zwischen den Sys-

temen und ihren Subsystemen sicherzustellen, damit es nicht zu doppelten oder ver-

altetet Datensätzen kommt.  

Eine weitere wichtige Voraussetzung für das Funktionieren von IuK-Lösungen ist das 

Vorhandensein von Strom und IuK-Infrastrukturen, wie das Telefon oder das Inter-

net. Bei einigen Szenarien muss davon ausgegangen werden, dass solche Ressour-

cen nicht immer oder nur beschränkt verfügbar sind und auch hier genügend Kapazi-

täten und alternative Kommunikationswege vorhanden sein müssen. Dies muss bei 

dem der Planung, Entwicklung und Einsatz von IuK-Technologien berücksichtigt wer-

den. Eine Möglichkeit hierzu bieten Systemredundanzen, die Bereitstellung von Rück-

fallebenen (wie z.B. Notstromaggregaten) und die Sicherstellung, dass kritische Pro-

zesse des Krisenmanagements und der Krisenkommunikation auch ohne den Einsatz 

von IuK-Technologien durchgeführt werden können.  

                                       
336 Bei dem Einsatz von RAID (Redundant Array of Independent Disks)-Systemen werden auf unter-
schiedlichen Festplatten, die zu einem logischen Laufwerk zusammengefügt sind, Daten redundant 
verteilt, damit bei dem Ausfall einer Festplatte bzw. Komponente die Daten verfügbar sind. Der Ein-
satz von RAID-Systemen bietet so neben einer höheren Ausfallsicherheit auch die Möglichkeit, große 
logische Festplatten aufzubauen, die auch während des Systembetriebes die Aufstockung der Spei-
cherkapazität und den Austausch von Systemkomponenten zulassen. 
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Neben der Berücksichtigung der technischen Aspekte spielen jedoch auch bauliche 

und räumliche Überlegungen eine wichtige Rolle. Viele IuK-Lösungen des Krisenma-

nagements und der Krisenkommunikation bedürfen bestimmten baulichen Gegeben-

heiten, die sich u.a. aus ihrer Funktion oder den Anforderungen an die Systeme er-

geben. Solche Anforderungen umfassen u.a. Aspekte der Kühlung, Effektivität, Siche-

Sicherung, etc. und müssen somit bei der Planung berücksichtigt werden. Zudem 

sollte bei der Planung von Redundanzen eine gewisse örtliche Trennung vollzogen 

werden. So sollten Redundanzsysteme, wie z.B. ein Backupserver, niemals in dem 

gleichen Raum wie das Primärsystem gestellt werden, sondern eine weite räumliche 

Distanz, z.B. einen anderen Standort, aufweisen. Die technischen und räumlichen 

Anforderungen an notwendige Support- oder Kühlsysteme, sowie Löschanlagen soll-

ten zudem berücksichtigt werden. Im Rahmen einiger Hintergrundgespräche berich-

teten Entwickler von Systemen, dass bei der Entscheidung bzgl. der Absicherung 

bzw. der Robustheit der Systeme oft nur auf ein Verfahren bzw. Lösung gesetzt wird. 

So wurde u.a. in manchen Fällen aufgrund eines guten Brandschutzes auf die Ein-

richtung von Redundanzen aus Kostengründen verzichtet.  

Neben der Berücksichtigung der technischen Dimension des Krisenmanagements und 

der Krisenkommunikation stellen vor allem die Nutzer bzw. die Zielgruppe solcher 

Systeme eine weitere wichtige Betrachtungsdimension. Sie wird oft bei der Planung 

und Anschaffung solcher Systeme nicht genügend berücksichtigt. Wie das Beispiel 

der Usability-Studie zeigte, spielen bestimmte Faktoren bei der Nutzung solcher Sys-

teme eine sehr wichtige Rolle. Grundsätzlich stellt sich somit die Frage nach dem 

Nutzer, dem Einsatzgebiet und der Funktionalität des Systems, das sich zusammen-

fassen lässt in der Entscheidung, ob eher ein Amateur- oder ein Expertensystem ge-

braucht wird. Während ein sogenanntes Amateursystem grundsätzlich von einer gro-

ßen, heterogenen Gruppe ohne besonderes Training im Umgang bedienbar sein 

muss, stellen Expertensysteme aufgrund ihres Funktionsumfanges und der damit 

verbundenen Systemkomplexität viel höhere Anforderungen an den Nutzer und das 

Training. So lassen sich gerade diese Systeme, die also ein besonderes Expertenwis-

sen voraussetzen, vor allem in Bereichen finden, die eine komplexe Aufgabenbewäl-

tigung, v.a. i.S.v. Koordination, voraussetzen und sich im täglichen bzw. regelmäßi-

gen Einsatz befinden. So lassen sich z.B. Expertensysteme v.a. in Leitstellen (Polizei, 

Feuerwehr, Industrie, etc.) finden, wo so im täglichen Einsatz sind.  
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Die Entscheidung über den Systemtypen ist davon abhängig, welche Nutzer mit dem 

System umgehen, wie oft sie es benutzen und welche Möglichkeit es gibt, sie im 

Umgang mit dem System zu trainieren. Auch wenn Expertensysteme in den meisten 

Fällen bzgl. ihrer Effektivität einen hohen Nutzen aufweisen ist zu berücksichtigen, 

dass bei dem Einsatz solcher Systeme es immer auch zu erhöhten Ausgaben für das 

Einlernen und die Weiterbildung an den Systemen kommen kann. Diese Trainings 

und Weiterbildungen sollten somit bei der Anschaffung bzw. Entwicklung solcher Sys-

teme berücksichtigt werden. Viele Anbieter bieten diesbezüglich nach der Einrichtung 

des Systems Schulungen an, die von Praktikern aus dem gleichen Einsatzbereich oft 

durchgeführt werden. Dies bietet den Vorteil, dass der Trainer die Erfordernisse der 

Nutzer kennt und durch seine Erfahrung wertvolle Tipps für die Nutzung geben kann. 

Wie die Ergebnisse des im Rahmen der Usability Studie durchgeführten Trainings an 

dem System Metropoly von der Firma Geobyte zeigte, steigerte sich durch die Durch-

führung des Trainings nicht nur die Effizienz im Sinne von Zeitersparnissen und 

Handhabung des Systems, sondern auch durch die Akzeptanz des Systems durch 

Nutzer. Dies ist vor allem bei der Anschaffung bzw. Einführungen von neuen Syste-

men wichtig, weil deswegen Vorbehalte bei den Nutzern minimiert werden können. 

Der Einsatz von Amateursystemen lässt sich vor allem in den Bereichen oft finden, in 

denen größere, heterogene Nutzergruppen mit unterschiedlichen Ausbildungs- bzw. 

Bildungsgrad vorzufinden sind. Oft dienen diese sogenannten Amateursysteme dem-

entsprechend dazu, die Kernprozesse des Krisenmanagements zu unterstützen, wie 

beispielsweise die Kommunikation, das Auftrags- und Ressourcenmanagement und 

die Informationsdarstellung und -weitergabe. Bei den Nutzern handelt es sich oft 

gerade um Gruppierungen wie z.B. die Freiwillige Feuerwehr, ehrenamtliche Einsatz-

kräfte des THW, etc. Wie die Usability-Analyse der Systeme offenbarte, müssen hier-

bei unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden. Zum einen sollte bei der Be-

dienbarkeit der Systeme darauf geachtet werden, dass die Nutzer die Bedienung 

entweder intuitiv verstehen oder ihnen die Bedienung aus ähnlichen Prozessen be-

kannt ist. So sollte sich z.B. die Nutzung eines geographischen Informationssystems 

in seiner Bedienbarkeit z.B. an Google Maps (http://maps.google.de/), Bing Maps 

(http://www.bing.com/maps/) oder Open Street Map 

(http://www.openstreetmap.org/) orientieren, da viele Nutzer diese Anwendungen 

aus ihrer Routenplanung, etc. kennen. Da bei heterogenen Nutzergruppen auch von 
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heterogenen Anforderungen und Bedürfnissen an das System ausgegangen werden 

müssen, spielen neben der der einfachen Bedienung vor allem auch die Anpassungs-

fähigkeit des Systems eine wichtige Rolle. So sollte z.B. die Einstellung unterschiedli-

cher Auflösungen, die Gestaltung der Oberfläche, etc. durch den Nutzer frei konfigu-

rierbar sein. Hierbei sollten aber nicht nur die direkten Nutzergruppen bzw. 

Stakeholder der Organisationen berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Leit-

stellenmitarbeiter, sondern auch die Mitglieder des Krisenstabes oder der operativen 

Einsatzkräfte, die nur in bestimmten Fällen ad-hoc hinzugezogen werden sollen. 

Bei der Planung bzw. Anschaffung von IuK-Systemen für das Krisenmanagement und 

die Krisenkommunikation sollte zudem berücksichtigt werden, dass das System ggf. 

auch in die alltäglichen Arbeitsprozesse der Organisation integriert werden kann, 

damit die Nutzer ständig im Umgang mit dem System trainiert werden und sie den 

Einsatz des Systems in der Krise nicht neu erlernen müssen. So ist die Akzeptanz des 

Systems und der Umgang damit sichergestellt und mögliche Fehler des Systems bzw. 

Unzulänglichkeiten können während dieser Zeit behoben werden.  

Eine weitere wichtige Überlegung bei der Anschaffung oder Entwicklung von IuK-

Technologien im Krisenmanagement und der Krisenkommunikation ist die Berück-

sichtigung der vorhandenen Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen. Hier-

bei ist vor allem die Frage zu stellen, ob diese Infrastrukturen ggf. in die Lösung mit 

eingebunden werden können und ob sie den Ansprüchen des Krisenmanagements, 

z.B. bzgl. ihrer Robustheit, Redundanzen, etc. genügen. Neben den Faktoren der 

physikalischen Anschlussfähigkeit oder der Integration von Systemen durch Festle-

gung von Schnittstellen, stellt auch die Klärung von gemeinsamen Datenaustausch-

formaten eine wichtige Voraussetzung für die Entscheidung bei der Anschaffung oder 

Entwicklung solcher Systeme dar. So kann durch die Einbindung von schon vorhan-

denen Systemen bzw. Infrastrukturen Entwicklungskosten minimiert und Akzeptanz-

probleme durch die Nutzer vermieden werden. Jedoch sollte dabei sichergestellt sein, 

dass durch den Wegfall einer Infrastruktur es nicht zu einem Ausfall der Funktionsfä-

higkeit des Systems in seiner Gesamtheit kommen darf. 

Neben der Funktionsfähigkeit der Systeme spielen vor allem deren Verfügbarkeit und 

die Performanz des Systems und seiner Daten eine wichtige Rolle. Generell gilt hier, 

wie bei jeder Anschaffung von IuK-Technologien, dass Rechner, Server und ihre 

Komponenten dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Dadurch kann sicher-
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gestellt werden, dass die Effektivität des Systems den aktuellen Anforderungen ent-

sprechen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, dass Systeme im Bereich 

des Krisenmanagements oft über einen sehr langen Zeitraum von über 10 Jahren im 

Einsatz sind, so dass auch z.B. Aspekte des technischen Supports eine wichtige Rolle 

spielen. Das gleiches gilt auch für die Wahl von Betriebssystemen. So wird z.B. der 

Support für Windows XP SP3 am 8. April 2014 eingestellt werden, was u.a. zu Si-

cherheits- und Kompatibilitätsrisiken führt, da keine Patches und Sicherheitsupdates 

zur Verfügung gestellt werden und es zur Aberkennung von Zertifikaten kommen 

kann.337 Dies muss dementsprechend berücksichtig werden. Um die maximale Leis-

tungsstärke der Systeme sicherzustellen, sollte auch darauf geachtet werden, dass 

die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind, damit es nicht zu unnöti-

gen Effizienzverlusten kommt. Dies gilt für den Bereich der Hard- wie aber auch der 

Software. So sollte das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten bzgl. der Leis-

tung und Synchronität aufeinander abgestimmt sein, um die höchste Effektivität und 

Robustheit zu gewährleisten. 

Anschaffung eines Systems oder Eigenentwicklung? Diese Frage lässt sich nicht end-

gültig klären und ist von einigen Faktoren abhängig. Allgemein gilt: die meisten Sys-

teme und ihre Anbieter am Markt arbeiten in der heutigen Zeit mit marktüblichen 

Komponenten im Bereich der Hardware und Betriebssysteme. Was den Bereich von 

Sonderlösungen und speziellen Einsatzgebieten angeht, hier vor allem im Bereich der 

Krisenkommunikation, zeigte sich, dass es einige Anbieter gibt, die durch die Ent-

wicklung eigener technischer Hardwarekomponenten im Bereich der Kommunikati-

ons- bzw. Alarmierungslösungen in der Lage sind, effizienter oder robuster zu kom-

munizieren. Dies ist vor allem in den Bereichen von Bedeutungen, die einem 

bestimmten Schutzinteresse unterliegen. Hierzu gehören u.a. bestimmte BOS-

Organisationen. Gleichwohl handelt es sich bei diesen Lösungen oft um Hardware-

komponenten, die im Rahmen eines Gesamtsystems eingesetzt werden. Somit stellen 

spezielle Anforderungen aus bestimmten Schutzinteressen kein wirkliches Aus-

schlusskriterium dar. Viel wichtiger ist bei der Überlegung der Entwicklung bzw. An-

schaffung, welche Vorteile hier überwiegen. Bei der Anschaffung eines schon markt-

fähigen Systems ist davon auszugehen, dass die wichtigsten Funktionen aus dem 

                                       
337 Url: http://www.microsoft.com/de-de/windows/endofsupport.aspx, Stand: 15.11.2012 
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Einsatzbereich erfüllt werden. Diese sind bei den meisten Systemen sehr umfang-

reich und sind somit für die meisten Anforderungen einsetzbar. Sobald jedoch eine 

bestimmte Funktion als notwendig betrachtet wird, die in dem System vorhanden 

sein muss, stellt sich die Frage nach der Entwicklung oder Anschaffung. In den meis-

ten Fällen sind die Anbieter von IuK-Technologien in der Lage, hier Schnittstellen zu 

ihrem System zu schaffen, so dass eine Entwicklung eines ganzen Systems in den 

meisten Fällen nicht notwendig ist. Eine eigenständige Entwicklung eines Systems 

wurde im Rahmen unserer Erfassung nicht angetroffen. Jedoch basieren viele der 

heutigen Systeme auf einer solchen Entwicklung. D.h. oft wurden Systeme für eine 

bestimmte Institution speziell entwickelt und heute wird auf Basis dieser Lösung das 

System für anderen Anbieter auch angeboten. So kommen viele der Anbieter für den 

Bereich BOS aus dem Bereich der militärischen bzw. polizeilichen Gefahrenabwehr. 

Die Systeme werden heute in anderen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen ein-

gesetzt. Aus unserer Erfahrung werden vor allem dann Systeme eigens entwickelt 

oder angepasst, wenn sie in einem speziellen Einsatzbereich eingesetzt werden. So 

werden gerade im Bereich der kritischen Infrastrukturanbieter und BOS-

Organisationen solche Systeme entwickelt und eingesetzt. 

Durch den Kauf eines marktfähigen Systems hat man in den meisten Fällen mit Sys-

temen zu tun, die sich schon über eine lange Zeit am Markt bewährt haben und 

dementsprechend nur an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden müssen. Die 

Entwickler dieser Systeme kennen aufgrund der langen Kundenbeziehungen die Ein-

satzgebiete ihrer Systeme genau und sind auch in der Lage kurzfristig auf Änderun-

gen in diesem Bereich zu reagieren. Aus diesem Grund sollte gründlich überlegt wer-

den, ob ein System speziell entwickelt oder angeschafft werden sollte und welche 

Vor- und Nachteile sich hierfür ergeben. In den meisten Fällen empfiehlt es sich hier 

auf unabhängige Dritte sich zu verlassen, die bei der Entscheidung solcher Systeme 

zur Seite stehen können. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Ingeni-

eurbüros, die sich auf diese Art von Beratung spezialisiert haben und seit vielen Jah-

ren den Markt und seine Produkte kennen. Nur wenige Anbieter bieten jedoch hier 

ein umfassendes Beratungsangebot, so dass hier vor allem darauf geachtet werden 

sollte, dass es sich um Experten aus dem Einsatzbereich handelt, die über umfassen-

de Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. In den meisten Fällen wird im Rahmen 

einer solchen Beratung in einem ersten Schritt eine Ist-Analyse durchgeführt. Diese 
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dient dazu, den aktuellen Ausbildungsstand des Personals, die vorhandene Iuk-

Infrastruktur, sowie die damit verbundenen Prozesse und Abläufe, sowie die bauli-

chen Gegebenheiten zu erfassen. In einem zweiten Schritt wird dann basierend auf 

diesen Ergebnissen eine umfassende Bedarfsanalyse durchgeführt. Diese sollte sich 

dabei nicht nur mit den technischen Anforderungen an die IuK-Technologien befas-

sen, sondern vor allem sich an den Nutzeranforderungen der Stakeholder orientieren. 

In Rahmen der durchgeführten Analysen offenbarte sich so u.a., dass bei der An-

schaffung solcher Systeme oft nur bestimmte Zielgruppen, oft die der direkten Nut-

zer, bei der Anschaffung mit eingebunden und berücksichtigt werden. Jedoch ergibt 

sich im Rahmen des heutigen Krisenmanagements und der heutigen Krisenkommuni-

kation oft die Notwendigkeit einer inter-organisationalen Abstimmung. Aus diesem 

Grund sollte im Rahmen der Bedarfsanalyse auch berücksichtigt werden, dass z.B. 

auch Anforderungen anderer Stellen, wie zum Beispiel der PR- oder Öffentlichkeits-

abteilung berücksichtigt werden. So bieten einige Anbieter, wie bspw. RUATTI, im 

Rahmen ihrer Lösung so zum Beispiel eine gesonderte Pressefunktionen bzw. Pres-

semodule, welche es im Rahmen des Krisenmanagements den zuständigen Kräften 

erleichtern, das publikationsfähige Material zu erfassen, zu ordnen und zu publizie-

ren. Im Rahmen der diversen Interviews mit Entwicklern und Nutzern zeigte sich zu-

dem, dass gerade im Rahmen der Bedarfsplanung es oft dazu kommt, dass bei der 

Planung die „eierlegende Wollmilchsau“ als Ziel formuliert wird, also ein System, das 

„nur Vorteile bringt, alle Bedürfnisse befriedigt, allen Ansprüchen genügt“338. Diese 

Erfüllung aller Bedürfnisse ist jedoch utopisch. Vielmehr sollte bei der Bedarfserfas-

sung und -planung darauf geachtet werden, dass nur die notwendigsten Funktionen 

im Rahmen des Systems abgebildet werden oder dass durch die Modularisierung des 

Systems die funktionale Erweiterung des Systems, seine Ausfallsicherheit, etc. si-

chergestellt ist. Hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Erweiterung 

des Systems ggf. auch durch andere Entwickler bzw. Anbieter vollzogen werden 

kann, um sogenannte ‚Lock-In‘-Effekte, also die Abhängigkeit von nur einem Anbie-

ter, zu vermeiden. 

Im Rahmen der Überlegungen bzgl. der Anschaffung bzw. der Entwicklung stellt sich 

zudem die Frage bei einigen Funktionen, ob bestimmte Leistungen vor Ort, also in 

                                       
338 Dudenredaktion (Hrsg.), Duden - Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik, 3. über-
arb. und aktualisierte Aufl., Dudenverlag, Mannheim [u.a.] 2008, S. 882 
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der Organisation selbst vorgehalten werden oder sie flexibel z.B. bei dem Anbieter 

selbst stehen. So bieten einige Anbieter, v.a. in dem Bereich von Cloud- und Weblö-

sungen hier an, das System auf eigenen Servern bzw. Plattformen den Nutzern zur 

Verfügung zu stellen. Gerade in dem Bereich der Alarmierung gibt es so eine Vielzahl 

von Alarmierungs- und Konferenzdiensten, die ihren Kunden ereignisabhängig diese 

Leistungen zur Verfügung stellen. Auch wenn aus ökonomischer Sicht hier eine sol-

che Lösung oft Sinn macht, ist zu beachten, dass gerade bei Großschadenslagen 

auch andere Unternehmen auf diese Anbieter zurückgreifen und dann unter Umstän-

den diese Dienste nicht in ihrer gesamten Kapazität zu Verfügung stehen. Auf der 

anderen Seite bietet das Hosting auf Seiten des Anbieters auch viele Möglichkeiten. 

So können z.B. Updates und neue Funktionen den Nutzern schneller zur Verfügung 

gestellt werden und oft verfügen diese Anbieter über professionelle Redundanzkon-

zepte. Dies ist jedoch mit den Anbietern zu klären und kritisch zu hinterfragen. Im 

Rahmen der Entwicklung und Anschaffung sollten zudem auf Aspekte des Daten-

schutzes, sowie der Informations- und Kommunikationssicherheit geachtet werden. 

So muss bei dem Einsatz der Systeme sichergestellt sein, dass die notwendigen 

rechtlichen Auflagen des Datenschutzes berücksichtigt werden. Bzgl. der Informati-

onssicherheit ist sicherzustellen, dass die zum Einsatz kommenden IuK-Technologien 

in der Lage sind, die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten und des 

Systems sicherstellen. Informationssicherheit dient hierbei dem Schutz vor Gefahren 

bzw. Bedrohungen, der Vermeidung von Schäden und der Minimierung von Risiken 

und sollte sich nicht nur auf die technischen Systeme beziehen, sondern v.a. auch 

auf die Nutzer und ihr Verhalten. Hier sollte das Bedienpersonal durch Sensibilisie-

rung im Umgang mit den System und seinen Daten geschult sein. 

Während es in den vorherigen Ausführungen vor allem um eine generelle Formulie-

rung von Kriterien ging, die bei der Anschaffung und Entwicklung von IuK-Systemen 

im Krisenmanagement und der Krisenkommunikation anstehen, müssen zudem auch 

die gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien beachtet werden, die es zu berücksichti-

gen gilt. So sind je nach Systemtyp unterschiedliche Normen bzw. Richtlinien zu be-

rücksichtigen, die das System bzw. Subsysteme betreffen. Aufgrund der Heterogeni-

tät der Systeme/Anforderungen, sowie der Aktualität der Regelungen, wurde an 

dieser Stelle auf eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Normen und Richtli-

nien verzichtet. Jedoch lassen sich diese u.a. bei dem Deutschen Institut für Nor-
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mung (DIN), sowie den unterschiedlichen Fachverbänden, wie z.B. ZVEI und BITKOM 

finden. 

Last but not least sei auch auf die Publikation „Kompendium Gefahrenmanagement- 

und Leitsysteme mit Leistungsübersicht“ der von zur Mühl’sche GmbH hingewiesen, 

welche sich v.a. mit dem Bereich der Gefahrenmanagement- und Leitstellensysteme 

auseinandergesetzt hat und hier als eine der wenige Publikationen in Deutschland 

einem umfassenden Einblick in unterschiedliche Fragestellungen gibt. 339  

7.4.3 Checkliste: Allgemeine Faktoren 

 

Klärung allgemeiner Faktoren Erledigt? 
1. Klärung der betroffenen Stakeholder  

- intern  
- extern  

2. Klärung des Systemtyps   
- Amateursystem  
- Expertensystem  

3. Klärung des Systemfunktionen für 
das Krisenmanagement 

 

- Information  
- Kommunikation  
- Alarmierung  
- Koordination  
- Übung  
- Simulation  

4. Klärung des notwendigen Funktion-
sumfanges 

 

5. Klärung der Integration in die vor-
handene IKT Systemwelt  

 

- Nutzung vorhandener IKT-
Strukturen möglich? 

 

- Schnittstellen zu anderen Syste-
men möglich? 

 

- Datenaustausch mit anderen Sys-
temen möglich? 

 

- Synchronität der Daten gewähr-
leistet 

 

6. Sicherheit   

- Datenschutz  

- Informations- und Kommunikati-
onssicherheit 

 

                                       
339 Loibl, Peter; Kirchhöfer, Klaus: VZM-Kompendium Gefahrenmanagement- und Leitsysteme mit 
Leistungsübersicht. Marktstudie. Bonn: TeMedia Verlags GmbH, 2011 
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- Wahl eines Redundanzkonzeptes  

- Modularität der Einzelkomponen-
ten/Ist ein Betrieb bei Ausfall einer 
Komponente möglich?  

 

- Wahl von robusten und redundan-
ten Schutzkonzepten bei Brand-
schutz- und Kühlungssystemen 

 

 

7.4.4 Checkliste Krisenmanagementsysteme 

Bei Krisenmanagementsystemen handelt es um solche Systemtypen, die für einen 

heterogenen Einsatzbereich vorgesehen sind und somit eine Vielzahl von Funktionen 

im Rahmen der Kernbereiche Information, Kommunikation, Alarmierung, Simulierung 

und Koordination erfüllen und dabei in verschiedenen Bereichen des Systems gebün-

delt werden. Aus diesem Grund gilt es gerade bei diesen Systemtypen sich der wirk-

lich notwendigen Funktionen, die das System aufweisen muss, bewusst zu sein. Wie 

die diversen Hintergrundgespräche und Beiträge bei Workshops gezeigt haben, 

ergibt sich gerade in diesem Bereich oft ein großes Konfliktpotential, weil auf der ei-

nen Seite eine maximale Anzahl von Funktionen gewünscht ist, die jedoch dem 

Budget und auch der Aufgabenerfüllung des Systems in Teilen widersprechen kann. 

So sollte grundsätzlich bei der Anschaffung bzw. Planung solcher Systeme kritisch die 

Frage gestellt werden, welche Systeme wirklich notwendig sind und der Erfüllung der 

Kernprozesse dienen und welchen Nutzen sie dabei erfüllen.  

 

Krisenmanagementsysteme:  
1. Einsatzkoordination  
2. Kommunikation  

Mail  
Telekommunikation (Audio)  
Telekommunikation (Video)  

3. Materialverwaltung/-disposition  

4. Personal-/Einsatzverwaltung/-
disposition 

 

5. Situations-/Lageerfassung  

- schriftlich  

- Bild  

- Drohnen  

- Satellit  

6. Datenbanken  
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7. Wissensmanagement  

8. Alarmierungsfunktion  

9. Personalplanung  

10. Verwaltungsfunktion  

11. Simulationsfähigkeit  

12. Abrechnungsfunktion  

13. Presse & Öffentlichkeit  

14. Videokommunikation  

15. Audiokommunikation  

16. Erinnerungsfunktion/Wiedervorlage  

17. Geographisches Informationssystem  

18. Integration von GPS-Signalen  

19. Navigation/ 
20. Routenoptimierung 

 

21. Revisionssichere Meldungs-
/Handlungsspeicherung 

 

22. Handlungsvorschläge  

23. Szenariofähigkeit  

24. Elektronische Checklisten 
/Krisenhandbücher 

 

25. Koppelung an Leitstelle  

26. Recherche-/Suchfunktion vergan-
gener Einsätze 

 

27. Statistik-/Analysefunktion   

28. Kollaboratives Arbeiten an gleichen 
Dokumenten 

 

29. Telepräsenz (z.B. Helmkamera)  

30. Ad-Hoc Einbindung externer Kräfte  

31. Ad-Hoc Anbindung externer Da-
ten/Systeme 

 

32. Rollenfunktion  

33. Stabsfunktionen  

34. Übungsfunktion  

35. Simulationsfunktion (z.B. Hochwas-
ser, Windrichtung, etc.) 

 

 

7.4.5 Checkliste Krisenkommunikation und Alarmierung 

Bei der Anschaffung von IuK-Systemen für das Krisenmanagement muss berücksich-

tigt werden, dass die Funktion der Kommunikation und der Alarmierung eine beson-

dere strategische Rolle im Krisenmanagement spielt. Ohne sie ist die Alarmierung 

von Einsatzkräften, die Warnung von Betroffenen, der Austausch von Informationen 
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und eine Koordination der Bewältigungsmaßnahmen i.S.v. Krisenmanagement nicht 

möglich. D.h. die Alarmierung und Kommunikation sind integrale Bestandteile der 

Sicherheitskommunikation und müssen somit bei der Entwicklung und Anschaffung 

gesondert berücksichtigt werden. 

Vor der Anschaffung oder Entwicklung sollte man klären, ob eine eigenständige Lö-

sung gesucht wird, die nur bestimmte Formen der Kommunikation übernimmt, wie 

beispielsweise eine TK-Anlage oder ein Alarmierungsserver, oder ob man diese Funk-

tionen zusammen mit anderen in einer gemeinsamen Lösung integrieren will. Gerade 

in dem Bereich der Kommunikations- und Alarmierungslösungen gibt es zudem auch 

die Möglichkeit, bestimmte Funktionen durch externe Anbieter erfüllen zu lassen, so 

dass man hier nicht eigene Telekommunikations- oder Alarmierungsinfrastrukturen 

vorhalten muss. Hierbei muss jedoch – vor dem Hintergrund unterschiedlicher Szena-

rien – darauf geachtet werden, dass diese Anbieter in der Lage sind, zeitnahe Bereit-

stellungszeiten sicherzustellen. So ist gerade im Bereich der Alarmierung oft die Iuk-

Technologie ein Nadelöhr, das z.B. nur eine bestimmte Anzahl von SMS-Nachrichten 

an Nutzer passieren lässt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in der Zukunft durch 

die Einbindung von allen zur Verfügung stehenden Kommunikationskanälen, i.S.v. 

Multi-Channel Ansätzen, inklusive der sozialen Medien wie z.B. Twitter, Facebook, 

etc., diese Kapazitätsprobleme eine geringere Rolle spielen. 

Der wichtigste Faktor aus Sicht der Sicherheitskommunikation stellen neben der Be-

reitstellung von Redundanzen und robusten Kommunikationsnetzen vor allem die 

stakeholder-gerechte Ansprache der Betroffenen bzw. Einsatzkräfte dar. Hierbei gilt 

es im Rahmen der Anschaffung bzw. Entwicklung ein wichtiges Augenmerk zu haben.  

 

Krisenkommunikationssysteme:  

1. Robustheit/Zuverlässigkeit   
- durch eigene Kommunikationska-
näle 

 

- durch Systemredundanzen  
2. Redundanz   

- redundante Kommunikationskanäle  
- redundante Kommunikationssys-
teme 

 

3. Alarmierungsfunktion  
4. Ein-Weg-Kommunikation (Sprache)  

5. Zwei-Wege-Kommunikation (Spra-
che) 
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6. Ein-Weg-Kommunikation (Text)  

7. Zwei-Wege-Kommunikation (Text)  

8. Konferenzfunktion  

9. Videokommunikation  

10. Abhörschutz der Kommunikation/ 
Verschlüsselung  

 

11. Revisionssichere Meldungsspeiche-
rung 

 

12. Lautsprecher  

13. Öffentlichkeitsschnittstelle (Medien)/ 
Pressemodul 

 

14. Verschlüsselung/Abhörsicherheit  

15. Sprachaufzeichnung  

16. Wiedergabefunktion von Nachrichten  

17. SMS  

18. Instant Messenger  

19. Apps  

 

Alarmierungssysteme:  

1. Einsatz- Alarmierung via  
- SMS (Text)  
- Pager (Text)  
- Anruf/Sprachnachricht (Voice)  
- Fax (Text)  
- Funk (Sprache)  
- Lautsprecher (Sprache)  
- App (Bild, Text, Ton)  
- MMS (Bild, Text, Ton)  
- PC/Laptop (Desktopalarm)  
- Sirenen  
- optische Signalgeber  
  

2. Bevölkerungsalarmierung  
- Sirene  
- Lautsprecher  
- Radio  
- TV  
- SMS  
- App/Instant Messaging  
- Gebietsalarmierung  

3. Redundante Auslösungsmöglichkeit/ 
Redundanzaktivierung (z.B. Web, 
SMS, etc.) 

 

4. Priorisierung der Alarmierung  
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5. Quittierungsfunktion  
6. Rückantwortkanal  

- Bestätigung  
- Ankunftszeit  

7. Text-To-Speech Funktion  
8. Szenario-Alarmierung  
9. Automatische Nachwahl nicht er-

reichter Einsatzkräfte 
 

10. Statistische Auswertung  

11. Statusanzeige  

12. Definierbare Alarmierungswege  

13. Arbeitsplatzunabhängige Auslösung  

14. Vorhandensein redundanter Alarm-
wege 

 

15. Heterogener Betrieb (analog, digital, 
Voip, Satellit )  

 

16. Lokalisierungsfunktion  

17. Gerichtsfeste Dokumentation  
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7.5 Anhang 

7.5.1 Anbietermessen in Deutschland 

 

1. Acqua Alta – Fachmesse mit intern. Kongress für Klimafolgen, Hochwasserschutz und Wasser-

bau: http://acqua-alta.de/  

2. CeBIT: http:// www.cebit.de 

3. CBRN Symposium: http://www.cbrn-symposium.com/  

4. AKUT: Deutsche Forum und Ausstellung für Notfallmedizin und Rettung 

http://www.messen.de/de/11178/in/Bremen/ Akut% 2 0Bremen / info.html  

5. Enforce Tac: http://www.enforcetac.com/  

6. FeuerTRUTZ – Fachmesse vorbeugende Brandschutz: http://www.feuertrutz-messe.de/  

7. Fireportect – Fachmesse für vorbeugenden Brandschutz: 

http://www.mesago.de/de/fireprotec/home.htm  

8. FLORIAN- Fachmesse für Feuerwehr, Brand- und Katarophenschutz: http://www.messe-

florian.de/startseite.html  

9. GPEC – General Police Equipment Exhibitioon and Conference: http://www.gpec.de/  

10. Innoscure – Kongress mit Ausstellung für Innovationen in den Sicherheitstechnologien: 

http://www.mesago.de/de/INS/home.htm  

11. Internationale Messe für Rettung, Brand-, Katastrophenschutz und Sicherheit – Interschutz: 

http://www.interschutz.de, 

12. IPOMAX – International Police Meeting and exhibition: http://www.ipomex.de/  

13. IT-SA – IT-Security Messe: http://www.it-sa.de/  

14. MS&D - Maritime Security and Defense: http://msd-smm.com/  

15. Norsecurity – Norddeutsche Messe für Sicherheit und Technik: http://www.nordsecurity-

messe.info/  

16. PMR Expo http://www. pmrexpo.com. 

17. Rettmobil: http://www.rettmobil.org 

18. Security Messe: http://www.security-messe.de/en/security/index.html 

19. Sicherheitsexpo München: http://www.sicherheitsexpo.de/ 

20. VDS-Brandschutztage: http://www.vds-brandschutztage.de/ 

 

Stand: 20.11.2012 
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7.5.2 Anbieter Krisenmanagement und Krisenkommunikationssysteme 

Nr.   Name Anbieter Adresse Ur-
sprungs-
land 

Einsatzgebiete  Exper-
ten- 
/Amate
ur-
system 

Link 

1.   Alarmmanager SCHNEIDER-
IT GMBH 

SCHNEIDER-IT 
GMBH 
Delsbergerallee 
11  
CH-4053 BASEL 

Schweiz Notfallalarmierung in Banken, Be-
hörden, Ämtern, etc.. Alarmierung 
der Polizei/Mitarbeiter 

Amateur http://www.schneider-
it.ch/index.html 

      GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-
staad 

        

2. 1. Alice3 Leitsys-
tem  

GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-
staad 

Deutsch-
land 

Information, Kommunikation und 
Koordination von Einsatzkräften 

Experte http://www.gils-
mbh.de/index.html 
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3. 2. Alice4 Leitsys-
tem  

GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-
staad 

Deutsch-
land 

Information, Kommunikation und 
Koordination von Einsatzkräften 

Experte http://www.gils-
mbh.de/index.html 

4. 3. GiBAS Bericht-
system  

GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-
staad 

Deutsch-
land 

Brand- und Hilfeleistungseinsätze, 
Rettungsdienst 

Experte http://www.gils-
mbh.de/index.html 

5. 4. SiZe Sicherheit-
szentrale 

GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-
staad 

Deutsch-
land 

Meldervisualisierung in Unterneh-
men und Industrie 

Experte http://www.gils-
mbh.de/index.html 

6. 5. GiORGA Ver-
waltungssystem 

GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-

Deutsch-
land 

Verwaltung von Personal, Fahr-
zeugen, Standorten, Geräten und 
Material 

Experte http://www.gils-
mbh.de/index.html 
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staad 

7. 6. GiFaZ Fahr-
zeugzustands-
anzeige 

GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-
staad 

Deutsch-
land 

Fahrzeugzustandsanzeige für Feu-
erwachen oder Gerätehäuser 

Experte http://www.gils-
mbh.de/index.html 

8. 7. GiWet: Wet-
termeldungen 

GiLS – Gesell-
schaft für in-
tegrierte Leit- 
und Sicher-
heitssysteme 
mbH 

GiLS – Gesell-
schaft für inte-
grierte Leit- und 
Sicherheitssys-
teme mbH 
Friedrichshafener 
Straße 41 
D-88090 Immen-
staad 

Deutsch-
land 

Wettermeldungen in Leitstelle in-
tegrieren 

Experte http://www.gils-
mbh.de/index.html 

9.   Alarmportal PROCESS IN-
NOVATION 
AG 

Process Innova-
tion AG 
Kupferstr. 36, 
70565 Stuttgart 
Tel.: 0711 
78328-0 
Fax: 0711 
78328-10 

Deutsch-
land 

Alarmierung, Alarmservice,  IT-
Überwachung, v.a. Gebäude-
Evakuierung 

Amateur http://www.alarmport
al.de/index.php?id=pr
ocessinnovation 
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10.   AlarmRuf Telekom Telekom 
Deutschland 
GmbH 
53262 Bonn 

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung  

Amateur www.telekom.de 

11.   amefire AME-
Systembera-
tung 

AME-
Systemberatung 
Uhlandstraße 26 
75391 Gechingen 

Deutsch-
land 

Koordinationstool Amateur http://www.amefire.d
e/fire/index.php 

12. 1. Ascom - Alarm-
Link 

Ascom AG Ascom (Schweiz) 
AG 
Belpstrasse 37 
3000 Bern 14 
Schweiz 

Schweiz Alarmierung Experte www.ascom.com 

    ATS ATS Elektronik 
GmbH, Oel-
mann Elektro-
nik GmbH 

Albert-Einstein-
Str. 3 
31515 Wunstorf 
Germany 

        

13. 1. ATS AMS4000 ATS Elektronik 
GmbH, Oel-
mann Elektro-
nik GmbH 

Albert-Einstein-
Str. 3 
31515 Wunstorf 
Germany 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.ats-
web.de/index.php?id=
3&L=0 

14. 2. ATS SAM4000 ATS Elektronik 
GmbH, Oel-
mann Elektro-
nik GmbH 

Albert-Einstein-
Str. 3 
31515 Wunstorf 
Germany 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.ats-
web.de/index.php?id=
3&L=0 

15. 3. ATS Sirius® ATS Elektronik 
GmbH, Oel-
mann Elektro-
nik GmbH 

Albert-Einstein-
Str. 3 
31515 Wunstorf 
Germany 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.ats-
web.de/index.php?id=
3&L=0 

16. 4. ATS Sirius® 
DAG4000  

ATS Elektronik 
GmbH, Oel-
mann Elektro-
nik GmbH 

Albert-Einstein-
Str. 3 
31515 Wunstorf 
Germany 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.ats-
web.de/index.php?id=
3&L=0 
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17.   Barco - CMS-
200 

Barco Control 
Rooms GmbH 

Barco Control 
Rooms GmbH 
An der Rossweid 
5 
DE-76229 Karls-
ruhe 

Deutsch-
land 

Integrationslösung für Leitstellen, 
die verschiedene Applikationen in 
einer Benutzeroberfläche darstellt. 
Kein 'Management'-System i.e.S. 

Amateur http://www.barco.com
/de/ 

    CENARIO Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

      http://cenario.de/hom
e.html 

18. 1. CENARIO ilias Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht, geordnete und zeitnahe 
Zusammenführung aller Informati-
onen  

Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

19. 2. CENARIO® 
action 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht, geordnete und zeitnahe 
Zusammenführung aller Informati-
onen 

Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

20. 3. CENARIO® 
fisweb 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht, geordnete und zeitnahe 
Zusammenführung aller Informati-
onen 

Amateur http://cenario.de/hom
e.html 
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21. 4. CENARIO® 
fsweb+ 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Kommunikationslösung nach pdv 
810 

Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

22. 5. CENARIO® 
fumo 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Fahrzeugüberblick und Planung 
von Einsatzmitteln/ -kräften 

Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

23. 6. CENARIO® 
gpsweb 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Fahrzeugüberblick und Planung 
von Einsatzmitteln/ -kräften 

Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

24. 7. CENARIO® 
graphics 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht, geordnete und zeitnahe 
Zusammenführung aller Informati-
onen 

Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

25. 8. CENARIO® 
maintainweb 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht und Datenpflege Amateur http://cenario.de/hom
e.html 
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26. 9. CENARIO® 
scan 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht und Datenpflege Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

27. 10. CENARIO® 
situation 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht und Information Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

28. 11. CENARIO® 
tellit+ 

Lohse&Schillin
g GmbH 

Lohse + Schilling 
GmbH 
Konrad-Zuse-
Straße 1 
35638 Leun 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Übersicht und Information Amateur http://cenario.de/hom
e.html 

    cks-systeme - 
CELIOS 

CKS Systeme 
GmbH & Co. 
KG 

CKS Systeme 
GmbH & Co. KG 
Borsigstraße 12 
49716 Meppen 

      http://www.cks-
systeme.de/ 

29. 1. cks-systeme - 
CELIOS 

CKS Systeme 
GmbH & Co. 
KG 

CKS Systeme 
GmbH & Co. KG 
Borsigstraße 12 
49716 Meppen 

Deutsch-
land 

Gefahrenmanagement- und Ein-
satzleitsystem 

Experte http://www.cks-
systeme.de/ 

30. 2. CKS-CEUS CKS Systeme 
GmbH & Co. 
KG 

CKS Systeme 
GmbH & Co. KG 
Borsigstraße 12 
49716 Meppen 

Deutsch-
land 

Alarmierung Experte http://www.cks-
systeme.de/ 

31. 3. CKS Cevas CKS Systeme 
GmbH & Co. 
KG 

CKS Systeme 
GmbH & Co. KG 
Borsigstraße 12 
49716 Meppen 

Deutsch-
land 

Einsatzverwaltungssystem Experte http://www.cks-
systeme.de/ 
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    Cobra Informatikge-
sellschaft  
für Software-
Entwicklung 
mbH 

Informatikgesell-
schaft für Soft-
ware-
Entwicklung mbH 
Schönebergstra-
ße 15 
D-52068 Aachen 

      http://www.ise-
onli-
ne.com/www/index.ph
p?home 

32. 1. Cobra-
Einsatzleitsys-
tem 

Informatikge-
sellschaft  
für Software-
Entwicklung 
mbH 

Informatikgesell-
schaft für Soft-
ware-
Entwicklung mbH 
Schönebergstra-
ße 15 
D-52068 Aachen 

Deutsch-
land 

Leitstellen und Dispositionszentra-
len zur effektiven Bearbeitung 

Amateur http://www.ise-
onli-
ne.com/www/index.ph
p?home 

33. 2. Cobra-GIS Informatikge-
sellschaft  
für Software-
Entwicklung 
mbH 

Informatikgesell-
schaft für Soft-
ware-
Entwicklung mbH 
Schönebergstra-
ße 15 
D-52068 Aachen 

Deutsch-
land 

Ergänzend zum Einsatzleitsystem 
wird mit dem Geographischen In-
formationssystem (GIS) die ein-
satzbezogene und aktuelle Lage in 
einem digitalen Kartensystem dar-
gestellt. 

Experte http://www.ise-
onli-
ne.com/www/index.ph
p?home 

34. 3. Cobra-
Krisenmanage-
ment 

Informatikge-
sellschaft  
für Software-
Entwicklung 
mbH 

Informatikgesell-
schaft für Soft-
ware-
Entwicklung mbH 
Schönebergstra-
ße 15 
D-52068 Aachen 

Deutsch-
land 

Software-gestützte Hilfestellung 
für die Stabsarbeit im Katastro-
phenfall. 

Amateur http://www.ise-
onli-
ne.com/www/index.ph
p?home 
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35. 4. Cobra-
Personenalar-
mierung 

Informatikge-
sellschaft  
für Software-
Entwicklung 
mbH 

Informatikgesell-
schaft für Soft-
ware-
Entwicklung mbH 
Schönebergstra-
ße 15 
D-52068 Aachen 

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung 

Amateur http://www.ise-
onli-
ne.com/www/index.ph
p?home 

    Cordaware  Cordaware 
GmbH Infor-
mationslogis-
tik 

Cordaware 
GmbH Informati-
onslogistik 
Derbystraße 5 
D-85276 Pfaf-
fenhofen 

      http://www.cordaware
.com/index.php?id=ho
me&L=0 

36. 1. Cordaware 
bestinformed 
Professional 

Cordaware 
GmbH Infor-
mationslogis-
tik 

Cordaware 
GmbH Informati-
onslogistik 
Derbystraße 5 
D-85276 Pfaf-
fenhofen 

Deutsch-
land 

Unternehmenskommunikation  Amateur http://www.cordaware
.com/index.php?id=ho
me&L=0 

37. 2. Cordaware 
bestinformed 
Alarm Edition 

Cordaware 
GmbH Infor-
mationslogis-
tik 

Cordaware 
GmbH Informati-
onslogistik 
Derbystraße 5 
D-85276 Pfaf-
fenhofen 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.cordaware
.com/index.php?id=ho
me&L=0 

38. 3. Cordaware 
bestinformed 
Basis  

Cordaware 
GmbH Infor-
mationslogis-
tik 

Cordaware 
GmbH Informati-
onslogistik 
Derbystraße 5 
D-85276 Pfaf-
fenhofen 

Deutsch-
land 

Unternehmenskommunikation Amateur http://www.cordaware
.com/index.php?id=ho
me&L=0 
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39. 4. Cordaware 
bestinformed 
Enterprise 

Cordaware 
GmbH Infor-
mationslogis-
tik 

Cordaware 
GmbH Informati-
onslogistik 
Derbystraße 5 
D-85276 Pfaf-
fenhofen 

Deutsch-
land 

Unternehmenskommunikation Amateur http://www.cordaware
.com/index.php?id=ho
me&L=0 

        Bundesamt für 
Bevölkerungs-
schutz und Kata-
strophenhilfe 
Provinzialstraße 
93 
53127 Bonn 

        

40. 1. deNIS II ÜSA Bundesamt 
für Bevölke-
rungsschutz 
und Katastro-
phenhilfe & 
PRO DV 

Bundesamt für 
Bevölkerungs-
schutz und Kata-
strophenhilfe 
Provinzialstr. 93 
53127 Bonn 
& PRO DV Soft-
ware AG 
Hauert 6 
44227 Dortmund 

Deutsch-
land 

Übungssoftware mit Informations-. 
Kommunikations- und Koordinati-
onslösungsfunktionen für den Zi-
vil- und Bevölkerungsschutz zur 
Unterstützung der Krisenstäbe von 
Bund und Ländern 

Experte http://www.denis.bun
d.de/  
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41. 2. deNIS II zu 
deNIS ILplus  

Bundesamt 
für Bevölke-
rungsschutz 
und Katastro-
phenhilfe & 
PRO DV 

Bundesamt für 
Bevölkerungs-
schutz und Kata-
strophenhilfe 
Provinzialstr. 93 
53127 Bonn 
& 
PRO DV Software 
AG 
Hauert 6 
44227 Dortmund 

Deutsch-
land 

Informations-. Kommunikations- 
und Koordinationslösung des Zivil- 
und Bevölkerungsschutz zur Un-
terstützung der Krisenstäbe von 
Bund und Ländern 

Experte http://www.bbk.bund.
de/ 

42. 3. Satellitenge-
stützte Warn-
system - Sat-
Was 

Bundesamt 
für Bevölke-
rungsschutz 
und Katastro-
phenhilfe 

Bundesamt für 
Bevölkerungs-
schutz und Kata-
strophenhilfe 
Telefon: +49-
(0)22899-550-0 
Telefax: +49-
(0)22899-550-
1620 
E-Mail: poststel-
le@bbk.bund.de 

Deutsch-
land 

Alarmierungssystem für die Bevöl-
kerung 

Experte http://www.bbk.bund.
de/DE/Home/home_n
ode.html 

43. 4. Modulares 
Warnsystem -
MoWaS 

Bundesamt 
für Bevölke-
rungsschutz 
und Katastro-
phenhilfe 

Bundesamt für 
Bevölkerungs-
schutz und Kata-
strophenhilfe 
Telefon: +49-
(0)22899-550-0 
Telefax: +49-
(0)22899-550-
1620 
E-Mail: poststel-
le@bbk.bund.de 

Deutsch-
land 

Alarmierungssystem für die Bevöl-
kerung 

Experte http://www.bbk.bund.
de/DE/Home/home_n
ode.html 
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44.   DISMA (Disas-
ter Manage-
ment) 

TÜV Rhein-
land & PRO 
DV  

TÜV Rheinland 
Group 
Am Grauen Stein 
51105 Köln 
& 
PRO DV Software 
AG 
Hauert 6 
44227 Dortmund 

Deutsch-
land 

Informations-. Kommunikations- 
und Koordinationslösung für Be-
hörden und Unternehmen zur Un-
terstützung der Krisenstäbe mit 
Konzentration auf Störfallvorsorge 
Risikoorientierte Gefahrenanalyse 
und gefährlich Stoffe 

Experte http://www.tuv.com/d
e/index.html 

    E*Message e*Message 
Wireless In-
formation 
Services 
Deutschland 
GmbH 

e*Message 
W.I.S. Deutsch-
land GmbH 
Schönhauser 
Allee 10-11 
10119 Berlin 

        

45. 1. e*BOS-
Alarmierung 

e*Message 
Wireless In-
formation 
Services 
Deutschland 
GmbH 

e*Message 
W.I.S. Deutsch-
land GmbH 
Schönhauser 
Allee 10-11 
10119 Berlin 

Deutsch-
land  

Alarmierung Experte http://www.bos-
alarmie-
rung.de/index.html 

46. 2. E*Karag e*Message 
Wireless In-
formation 
Services 
Deutschland 
GmbH 

e*Message 
W.I.S. Deutsch-
land GmbH 
Schönhauser 
Allee 10-11 
10119 Berlin 

Deutsch-
land 

Alarmierung Experte http://www.bos-
alarmie-
rung.de/index.html 

47. 3. E*Bos MeV e*Message 
Wireless In-
formation 
Services 
Deutschland 
GmbH 

e*Message 
W.I.S. Deutsch-
land GmbH 
Schönhauser 
Allee 10-11 
10119 Berlin 

Deutsch-
land 

Alarmierung Experte http://www.bos-
alarmie-
rung.de/index.html 
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48. 4. E*Warn e*Message 
Wireless In-
formation 
Services 
Deutschland 
GmbH 

e*Message 
W.I.S. Deutsch-
land GmbH 
Schönhauser 
Allee 10-11 
10119 Berlin 

Deutsch-
land 

 Lösungen zur Warnung der Be-
völkerung 

Experte http://www.ewarn.de 

49. 5. e*Dispatch e*Message 
Wireless In-
formation 
Services 
Deutschland 
GmbH 

e*Dispatch Pro-
fessional Mobile 
Radio GmbH 
Schönhauser 
Allee 10-11 
10119 Berlin 
Fon: + 49 (0) 
180 5 233 999 * 
Fax: + 49 (0) 30 
4171 - 29 78 
E-Mail: dis-
patch[at]emessa
ge.de 

Deutsch-
land 

Kommunikation und Alarmierung Experte http://www.edispatch.
de/ 

50. 6. e*Cityruf e*Message 
Wireless In-
formation 
Services 
Deutschland 
GmbH 

e*Message 
W.I.S. Deutsch-
land GmbH 
Schönhauser 
Allee 10-11 
10119 Berlin 

Deutsch-
land 

Alarmierung Experte http://www.ecityruf.de
/index.html 

51.   sikado alarm-
portal 

Dolphin Sys-
tems 

Dolphin Systems 
AG 
Samstagern-
strasse 45 
H-8832 Wollerau 

Schweiz Schutz der Zivilbevölkerung durch 
schnelle Alarmierung 

Amateur http://www.dolphin-
systems.ch 

    ESG ESG Elektro-
niksystem-und 
Logistik-GmbH 

Livry-Gargan-
Straße 6 
82256 Fürsten-
feldbruck 

      http://www.esg.de/ 
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52. 1. ESG - CHARLY ESG Elektro-
niksystem-und 
Logistik-GmbH 

Livry-Gargan-
Straße 6 
82256 Fürsten-
feldbruck 

Deutsch-
land 

Übungs- bzw. Trainingssoftare-
Hardware zur Unterstützung der 
Einsatzkräfte im Umgang mit psy-
chologischen Faktoren im Kata-
strophenfall 

Amateur http://www.esg.de/ 

53. 2. ESG GeoBroker  ESG Elektro-
niksystem-und 
Logistik-GmbH 

Livry-Gargan-
Straße 6 
82256 Fürsten-
feldbruck 

Deutsch-
land 

Übersicht, geordnete und zeitnahe 
Zusammenführung aller Informati-
onen 

Amateur http://www.esg.de/ 

54. 3. ESG MESIS  ESG Elektro-
niksystem-und 
Logistik-GmbH 

Livry-Gargan-
Straße 6 
82256 Fürsten-
feldbruck 

Deutsch-
land 

Übung für Einsatzkräfte für den 
Katastrophenfall 

Amateur http://www.esg.de/ 

55. 4. ESG TARA-
NISMOBILE 

ESG Elektro-
niksystem-und 
Logistik-GmbH 

Livry-Gargan-
Straße 6 
82256 Fürsten-
feldbruck 

Deutsch-
land 

Übersicht, geordnete und zeitnahe 
Zusammenführung aller Informati-
onen  

Amateur http://www.esg.de/ 

56.   Event Manage-
ment System 
EMS 

HeiTel Digital 
Video GmbH 

HeiTel Digital 
Video GmbH 
Stuthagen 25 
24113 Molfsee 
bei Kiel 

Deutsch-
land 

Leitstelle für Events, Massenveran-
staltungen, Großgebäude, Alarmie-
rung 

Amateur http://www.heitel.com
/de/index.html 

    FACT 24 F24 AG Hackenstraße 7b 
80331 München 
Deutschland  

      http://www.f24.com/h
ome_d.html?L=0 

57. 1. FACT24 basic F24 AG Hackenstraße 7b 
80331 München 
Deutschland  

Deutsch-
land 

Kommunikation im Stör- und Kri-
senfall  

Amateur http://www.f24.com/h
ome_d.html?L=0 

58. 2. FACT24 premi-
um 

F24 AG Hackenstraße 7b 
80331 München 
Deutschland  

Deutsch-
land 

Kommunikation im Stör- und Kri-
senfall  

Amateur http://www.f24.com/h
ome_d.html?L=0 

59. 3. FACT24 profes-
sional 

F24 AG Hackenstraße 7b 
80331 München 
Deutschland  

Deutsch-
land 

Kommunikation im Stör- und Kri-
senfall  

Amateur http://www.f24.com/h
ome_d.html?L=0 
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60. 4. FACT24 ultima-
te 

F24 AG Hackenstraße 7b 
80331 München 
Deutschland  

Deutsch-
land 

Kommunikation im Stör- und Kri-
senfall, zudem Krisenmanagement  

Amateur http://www.f24.com/h
ome_d.html?L=0 

61.   Gehrke - Sys-
temlösung PO-
LIZEI 

Gehrke Kom-
munikations-
systeme 
GmbH 

Gehrke Kommu-
nikationssysteme 
GmbH 
Seligenportener 
Straße 30 
DE 90584 Allers-
berg 

Deutsch-
land 

Leitstellenlösung zur Alarmierung, 
Kommunikation und Koordination 
für die Polizei 

Amateur http://www.gehrke-
gmbh.com/index.htm 

62.   GEMOS Gebäu-
de-
Management-
System 

ela-soft GmbH ela-soft GmbH 
Breitenbachstra-
ße 10 
13509 Berlin 

Deutsch-
land 

Gebäude-Management, Sicher-
heits-Management, Risk - Ma-
nagement, Facility -Management 
für Banken, Versicherungen, Ver-
waltung, Justiz, Chemie-
(Industrieunternehmen, Versor-
gungsunternehmen, Dienstleister 

Amateur http://www.ela-
soft.com/index.php 

    GfE GfE Gesell-
schaft für Ein-
satzleitsyste-
me GmbH 

GfE Gesellschaft 
für Einsatzleitsys-
teme GmbH 
Ludwig-Erhard-
Ring 4 
15827 Blanken-
felde-Mahlow 

      http://www.leitstelle1
12.de/GfE/229.html 

63. 1. GfE GE-
FAS/Ambutas 

GfE Gesell-
schaft für Ein-
satzleitsyste-
me GmbH 

GfE Gesellschaft 
für Einsatzleitsys-
teme GmbH 
Ludwig-Erhard-
Ring 4 
15827 Blanken-
felde-Mahlow 

Deutsch-
land 

Kommunikations-, Informations- 
und Koordinationssystem  

Amateur http://www.leitstelle1
12.de/GfE/229.html 
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64. 2. GfE Optimie-
rung 

GfE Gesell-
schaft für Ein-
satzleitsyste-
me GmbH 

GfE Gesellschaft 
für Einsatzleitsys-
teme GmbH 
Ludwig-Erhard-
Ring 4 
15827 Blanken-
felde-Mahlow 

Deutsch-
land 

Einsatzoptimierungswerkzeug  Amateur http://www.leitstelle1
12.de/GfE/229.html 

65.   GroupAlarm Five Miles Out 
Network 

Five Miles Out 
Network 
Thomas 
Göttgens 
Bussardstr. 14 
52134 Herzogen-
rath 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.groupalar
m.de/index.php 

66.   GTC Alarmie-
rung 

GTC GTC TeleCom-
munication 
GmbH 
Zimmermannstr. 
15 
70182 Stuttgart  

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.gtc.de/ 

67. 1. HuDINVENT H&D Interna-
tional Group 

Hönigsberg & 
Düvel  
Datentechnik 
GmbH  
John-F.-
Kennedy-Allee 62  
38444 Wolfsburg 

Deutsch-
land 

Daten- und Inventarsystem Amateur http://www.ruatti-
st.de/ 

    INSOCAM - 
AM/Win 

INSOCAM 
GmbH 

INSOCAM GmbH 
Nußbergstraße 
11 
66119 Saarbrü-
cken  

      http://www.insocam
.de/default.aspx 
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68. 1. INSOCAM - 
AM/Win 
Grundmodul 

INSOCAM 
GmbH 

INSOCAM GmbH 
Nußbergstraße 
11 
66119 Saarbrü-
cken  

Deutsch-
land 

Alarmierungs-, Kommunikations-, 
Dokumentationslösung, Protokol-
lierung  

Amateur http://www.insocam.d
e/default.aspx 

69. 2. INSOCAM - 
AM/Win 
Grundmoduler-
weiterung 
Kommunikation 

INSOCAM 
GmbH 

INSOCAM GmbH 
Nußbergstraße 
11 
66119 Saarbrü-
cken  

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung  

Amateur http://www.insocam.d
e/default.aspx 

70. 3. INSOCAM - 
AM/Win 
Grundmoduler-
weiterung Leit-
stelle 

INSOCAM 
GmbH 

INSOCAM GmbH 
Nußbergstraße 
11 
66119 Saarbrü-
cken  

Deutsch-
land 

Optimierungslösung für die Kern-
prozesse einer Leitstelle 

Amateur http://www.insocam.d
e/default.aspx 

71. 4. INSOCAM - 
AM/Win 
Grundmoduler-
weiterung 
Sonstige 

INSOCAM 
GmbH 

INSOCAM GmbH 
Nußbergstraße 
11 
66119 Saarbrü-
cken  

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung  

Amateur http://www.insocam.d
e/default.aspx 

    Intergraph  Intergraph Intergraph 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

      http://www.intergraph
.com/global/de/ 
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72. 1. I/CAD Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Notruf- und Einsatzleitzentralen 
mit allen erforderlichen Hilfsmitteln 
für die Anrufverarbeitung, die Füh-
rung von Einsätzen und die Ver-
waltung der internen Ressourcen 

Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 

73. 2. I/CAD - 
I/Dispatcher 

Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Effektive Disposition und Einsatz-
leitung 

Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 
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74. 3. I/CAD - 
I/Calltaker 

Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Einsatzdatenerfassung  Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 

75. 4. I/CAD - 
I/NetViewer 

Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Anzeige von I/CAD Informationen 
im Web 

Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 
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76. 5. I/CAD - Alarm-
Plus 

Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Kombinieren von Überwachungs- 
und Detektionsfunktionen mit ei-
ner Vielzahl verschiedener Alarm-
quellen 

Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 

77. 6. I/CAD - I/Skill Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Mitarbeiterdaten-Verwaltung und 
Trainingsmanagement 

Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 

78. 7. I/CAD - 
I/Mobile TC 

Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 

Deutsch-
land 

Mobiles Modul für Datenterminals Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 
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85737 Ismaning 

79. 8. /CAD -I/MDT 
(Mobile Data 
Terminal) 

Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Verbindung mobiler Datentermi-
nals 

Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 

80. 9. Planning & 
Response 

Intergraph Intergraph SG&I 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph PP&M 
Deutschland 
GmbH 
Intergraph Z/I 
Deutschland 
GmbH 
Reichenbach-
straße 3 
85737 Ismaning 

Deutsch-
land 

Strategisches Instrument des Füh-
rungsstabes für die Vorbereitung, 
Koordination, Kommunikation, 
Dokumentation und Auswertung 
von Großeinsätzen. 

Experte http://www.intergraph
.com/global/de/ 

81.   LISA Dr. Pfau 
Fernwirktech-
nik GmbH 

Dr. Pfau Fern-
wirktechnik 
GmbH 
Heiligenbreite 6 
D-88662 Über-
lingen 

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung  

Amateur http://www.pfau.de/in
dex.html 
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    message mas-
ter  

Derdack 
GmbH 

Friedrich-Ebert-
Straße 8 
14467 Potsdam 
Deutschland 

      http://www.derdack.c
om/index.php?article_i
d=1&clang=1 

82. 1. message mas-
ter Enterprise 
Alert 

Derdack 
GmbH 

Friedrich-Ebert-
Straße 8 
14467 Potsdam 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Automatisiert Alarmierungs- und 
Benachrichtigungsprozesse für 
Unternehmenskommunikation 

Amateur http://www.derdack.c
om/index.php?article_i
d=1&clang=1 

83. 2. message mas-
ter nx   

Derdack 
GmbH 

Friedrich-Ebert-
Strasse 8 
14467 Potsdam 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Massenalarmierungssystem für 
Mobilfunkbetreibern und Service-
providern 

Amateur http://www.derdack.c
om/index.php?article_i
d=1&clang=1 

    metropoly GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 
Kupferstraße 36 
70565 Stuttgart  

      http://www.geobyte.d
e/produkte-
loesun-
gen/metropolybos.htm
l 

84. 1. metropoly e-
LAN 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 
Kupferstraße 36 
70565 Stuttgart  

Deutsch-
land 

Einsätze und Großschadenslagen 
oder Alarme / Störungen in der 
Industrie 

Experte http://www.geobyte.d
e/ 

85. 2. metropoly e-
MAS 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 
Kupferstraße 36 
70565 Stuttgart  

Deutsch-
land 

Einsätze und Großschadenslagen 
oder Alarme / Störungen in der 
Industrie 

Amateur http://www.geobyte.d
e/ 

86. 3. metropoly e-
PLAN 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 
Kupferstraße 36 
70565 Stuttgart  

Deutsch-
land 

Einsätze und Großschadenslagen 
oder Alarme / Störungen in der 
Industrie 

Amateur http://www.geobyte.d
e/ 
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87. 4. metropoly SIAS 
Spatial Server 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 

GEOBYTE 
SOFTWARE 
GmbH 
Kupferstraße 36 
70565 Stuttgart  

Deutsch-
land 

Überblick über Lage und Ort im 
Katastrophenfall 

Experte http://www.geobyte.d
e/ 

88.   MobiCall New Voice 
International 
AG 

St. Gallerstrasse 
8 
8853 Lachen SZ 
Schweiz  

Schweiz Alarmierung für Amok Amateur http://www.mobilisier
ung.com/de/index.php
?opti-
on=com_content&vie
w=article&id=10&Ite
mid=1 

89.   SaSIS PRO DV Soft-
ware AG 

PRO DV Software 
AG 
Hauert 6 
44227 Dortmund 

Deutsch-
land 

ermöglicht Überblick über Lage, 
Ressourcen, Kommunikation, 
Maßnahmen 

Experte http://www.prodv.de/ 

    PSI AG PSI AG PSI AG  
Dircksenstraße 
42-44 
10178 Berlin 
Telefon: +49 30 
2801-0 
Telefax: +49 30 
2801-1000 
info@psi.de 

  Software-Entwicklung     

90. 1. PSI Informati-
onsmanage-
ment im Krisen-
fall 

PSI Transcom 
GmbH 

PSI Transcom 
GmbH 
Dircksenstraße 
42–44 
10178 Berlin 
(Mitte) 

Deutsch-
land 

Informationsverdichtung aus un-
terschiedlichsten Systemen, z.B. 
Geo-Informationen und Umwelt-
messwerten zur schnellen und 
sicheren Reaktion der Gefahren-
abwehr 

Amateur http://www.psitrans.d
e/de/ptr-home/ 
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91. 2. PSI Command PSI AG PSI AG 
Ver-
trieb/Marketing 
Boschweg 6 
63741 Aschaf-
fenburg 
Telefon: 
+49/6021/366-
305 
Telefax: 
+49/6021/366-
315 
Energie-
EE@psi.de 

Deutsch-
land 

Versorgungsnetzen für Strom, 
Gas, Wasser und Fernwärme so-
wie anderen räumlich verteilten 
Infrastrukturen wie z. B. die Tele-
matiksysteme eines Autobahnnet-
zes (z. B. ASFiNAG). 

Experte http://www.psienergy.
de/ 

92. 3. PSI Command 
mobil 

PSI AG PSI AG 
Ver-
trieb/Marketing 
Boschweg 6 
63741 Aschaf-
fenburg 
Telefon: 
+49/6021/366-
305 
Telefax: 
+49/6021/366-
315 
Energie-
EE@psi.de 

Deutsch-
land 

Entstörungs- und Krisenmanage-
ment - v.a. bei Anbietern kritischer 
Infrastrukturen 

Experte http://www.psienergy.
de 
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93. 4. PSIecontrol PSI AG PSI AG  
Dircksenstraße 
42-44 
10178 Berlin 
Telefon: +49 30 
2801-0 
Telefax: +49 30 
2801-1000 
info@psi.de 

Deutsch-
land 

Hochwasserschutz Experte http://www.psitrans.d
e/de/ptr-
applica-
tions/loesungen/ 

94.   Rettalarm die-tec KG ide-tec KG 
Erzweg 16 
57299 Burbach 
Telefon: +49 
2736 49134-0 
Telefax: +49 
2736 49134-1  
e-Mail: info@ide-
tec.de  
www.ide-tec.de 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.rettalarm.
de 

95.   RiskWare ESS GmbH Environmental 
Software & Ser-
vices GmbH 
AUSTRIA  
Kalkgewerk 1   
A-2352 Gum-
poldskirchen  

Österreich Schutz der Zivilbevölkerung bei 
Katastrophen, Unfällen mit gefähr-
lichen Stoffen  

Experte http://www.ess.co.at/
RISK/ 

    ROG ROG GmbH ROG Gesellschaft 
für Rechenzent-
rums-
Organisation und 
- Sicherheit mbH 
Wedekindweg 3 
69434 Hirsch-

      http://www.rog.de/ 
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horn 
Germany - 
Deutschland  

96. 1. ROG ROGSI  ROG GmbH ROG Gesellschaft 
für Rechenzent-
rums-
Organisation und 
- Sicherheit mbH 
Wedekindweg 3 
69434 Hirsch-
horn 
Germany - 
Deutschland  

Deutsch-
land 

Überblick im Krisenfall, Datenzu-
sammenführung, Verwaltung, Kal-
kulation 

Amateur http://www.rog.de/ 

97. 2. ROGSI/DMS 
five 

ROG GmbH ROG Gesellschaft 
für Rechenzent-
rums-
Organisation und 
- Sicherheit mbH 
Wedekindweg 3 
69434 Hirsch-
horn 
Germany - 
Deutschland  

Deutsch-
land 

Überblick im Krisenfall, Datenzu-
sammenführung, Verwaltung, Kal-
kulation - baut auf ROGSI Basis 
auf 

Amateur http://www.rog.de/ 

    Ruatti.4C - RU-
ATTI System-
technik 

  Ruatti System-
technik GmbH & 
Co. KG 
Stuttgarter Stra-
ße 31 
D-73066 Uhingen 
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98. 1. Ruatti.4C - RU-
ATTI System-
technik 

Ruatti Sys-
temtechnik 
GmbH & Co. 
KG 

Ruatti System-
technik GmbH & 
Co. KG 
Stuttgarter Stra-
ße 31 
D-73066 Uhingen 

Deutsch-
land 

softwarebasierte Führungssysteme 
für Einsatzleitungen in den Berei-
chen 
KatS-Behörden, Feuerwehr, Ret-
tungsdienste, Polizei und der In-
dustrie 

Amateur http://www.ruatti-
st.de/ 

99. 2. R.4V (RuViCon) Ruatti Sys-
temtechnik 
GmbH & Co. 
KG 

Ruatti System-
technik GmbH & 
Co. KG 
Stuttgarter Stra-
ße 31 
D-73066 Uhingen 

Deutsch-
land 

Stabsarbeit/ Krisenmanagement/ 
Krisenkommunikation 

Experte http://www.ruatti-
st.de/ 

100. 3. Führungsportal 
- R4 

Ruatti ST, CKS 
Systeme, 
H&D, Pana-
sonic,  

Ruatti System-
technik GmbH & 
Co. KG 
Stuttgarter Stra-
ße 31 
D-73066 Uhingen 

Deutsch-
land 

Stabsarbeit/ Krisenmanagement/ 
Krisenkommunikation 

Amateur http://homepage.ruatt
i4c.de/product/detail/it
em/73 

    Siemens Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

        

101. 1. Siemens Si-
veillance ELS 
Web 

Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

Deutsch-
land 

Bevölkerungsschutz, Schutz kriti-
scher Infrastrukturen, , öffentliche 
Sicherheit, Eventkoordination und 
-schutz, Einsatzkräfte Management 
der Feuerwehr, Polizei , etc. 

Experte http://www.siemens.c
om/entry/de/de/ 

102. 2. Siveillance 
Command 

Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

Deutsch-
land 

Leitstellenlösung zur Unterstüt-
zung von Einsatzkräften wie Feu-
erwehr, Polizei, Ambulanz und 
Sicherheitsdienst  

Experte http://www.siemens.c
om/entry/de/de/ 
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103. 3. Siveillance 
Command 
Connect 

Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

Deutsch-
land 

Koordinationssystem zur zentrali-
sierten Kommunikation für Ret-
tungsdienste und Ersthelfer 

Experte http://www.siemens.c
om/entry/de/de/ 

104. 4. Siemens GEO-
FIS 

Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

Deutsch-
land 

Bevölkerungsschutz durch Pla-
nung, Kommunikation und Infor-
mation im Katastrophenfall 

Amateur http://www.siemens.c
om/entry/de/de/ 

105. 5.. Siemens SiCar-
Com 

Siemens Siemens AG 
Wittelsbacher-
platz 2 
D-80333 Mün-
chen 
Deutschland  

Deutsch-
land 

Schutz der Bevölkerung durch op-
timale Unterstützung 
und effiziente 
Koordination der Einsatzkräfte. 

Amateur http://www.siemens.c
om/entry/de/de/ 

106. 6. Siemens Sie-
mACCS 

Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

Deutsch-
land 

Gebäude- und Anlagenüberwa-
chung, Tunnel- und Straßenüber-
wachung, Öffentlicher Nah- und 
Fernverkehr, Flughafen- und Ha-
fensicherheit 

Amateur http://www.siemens.c
om/entry/de/de/ 

107. 7. Siemens SIE-
mergency ECD 

Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

Deutsch-
land 

universell einsetzbare Notruf- und 
Beschallungseinrichtung für den 
Anschluss an IP-Netzwerke. insbe-
sondere in Straßentunneln, Perso-
nenbahnhöfen 

Amateur http://www.siemens.c
om/entry/de/de/ 

108. 8. GMA-Manager, 
Gefahrenmel-
deanlagen-
Manager 

Siemens Siemens Aktien-
gesellschaft 
Wittelsbacher-
platz 2 
80333 München 

Deutsch-
land 

Gebäudemanagementsystem, wel-
ches vers. Einzelsysteme integriert 
und überwacht.  

Experte http://www.siemens.c
om/entry/cc/en/ 
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109.   SixCMS Six Offene 
Systeme 
GmbH 

Six Offene Sys-
teme GmbH 
Am Wallgraben 
99 
D-70565 Stutt-
gart 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Bevölkerungsschutz, Schadenmi-
nimierung durch Übersicht, Pla-
nung, Katastrophenmanagement 

Amateur http://www.six.de/de/ 

      Rainer Lerg Rainer Lerg 
Pommernweg 8 
24321 Lütjen-
burg 

        

110. 1. Sms 112 Rainer Lerg Rainer Lerg 
Pommernweg 8 
24321 Lütjen-
burg 

Deutsch-
land 

Massenalarmierungssystem im 
Krisenfall 

Amateur http://www.sms-
112.de/ 

111. 2. Fox 112 Rainer Lerg Rainer Lerg 
Pommernweg 8 
24321 Lütjen-
burg 

Deutsch-
land 

Feuerwehrverwaltung Amateur   

    (swissphone)  Swissphone 
Telecom AG 

Swissphone Tel-
ecom AG 
Fälmisstr. 21 
CH-8833 Sams-
tagern 

      http://www.swissphon
e.ch/index.php 

112. 1. (swissphone) 
secur.CAD 
(Computer Aid-
ed Dispatch) 

Swissphone 
Telecommuni-
cations GmbH 

Swissphone Tel-
ecommunications 
GmbH 
Industriestraße 
51 
79194 Gundel-
fingen 

Schweiz Einsatzbereich primär in Leitstellen 
/ Notrufzentralen der BOS (Behör-
den- und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben). 
Feuerwehrleitstellen, Rettungsleit-
stellen und Polizeileitstellen. 

Experte http://www.swissphon
e.ch/index.php 
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113. 2. (swissphone) 
secur.mobile 

Swissphone 
Telecommuni-
cations GmbH 

Swissphone Tel-
ecommunications 
GmbH 
Industriestraße 
51 
79194 Gundel-
fingen 

Schweiz Übersicht und Planung der Ein-
satzkräfte und -mittel 

Experte http://www.swissphon
e.ch/index.php 

114. 3. (swissphone) 
FireCom 

Swissphone 
Telecommuni-
cations GmbH 

Swissphone Tel-
ecommunications 
GmbH 
Industriestraße 
51 
79194 Gundel-
fingen 

Schweiz Kommunikationsmanagement 
Feuerwehrleistellen 

Experte http://www.swissphon
e.ch/index.php 

115. 4. (swissphone) 
Rapid Reach 
System 

Swissphone 
Telecommuni-
cations GmbH 

Swissphone Tel-
ecommunications 
GmbH 
Industriestraße 
51 
79194 Gundel-
fingen 

Schweiz Benachrichtigungs- und Informati-
onsmanagementsystem. Bei z.B.: 
• Betriebsstörungen 
• Wiederanlaufplanung 
• Unternehmensschutz 
• Kundendienst 
• Helpdesk 
• Rückruf von Produkten 
• Zuteilung von Einsätzen und 
Aufträgen 
• Hinweise an die Bevölkerung 
• Katastrophenschutz 
• Winterdienst 
• Militär 

Experte http://www.swissphon
e.ch/index.php 
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116. 5. (swissphone) 
RapidReach 
ENS - Emer-
gency Notifica-
tion Service 

Swissphone 
Telecommuni-
cations GmbH 

Swissphone Tel-
ecommunications 
GmbH 
Industriestraße 
51 
79194 Gundel-
fingen 

Schweiz Webbasierte Benachrichtigungslö-
sung 

Amateur http://www.swissphon
e.ch/index.php 

117. 6. (swissphone) 
Funkdatenmo-
dul FDM.X 

Swissphone 
Telecommuni-
cations GmbH 

Swissphone Tel-
ecommunications 
GmbH 
Industriestraße 
51 
79194 Gundel-
fingen 

Schweiz Techn. Übertragungsmodul für 
Routing-, Ortungs-, Status- sowie 
Patientendaten 

Experte http://www.swissphon
e.ch/index.php 

118.   Stabos LDS NRW Landesamt für 
Datenverarbei-
tung und Statis-
tik Nordrhein-
Westfalen (LDS 
NRW)  
Mauerstraße 51 
40476 Düsseldorf 
Telefon: 0211 
9449-2521 
Fax: 0211 9449-
3320 
E-Mail: presse-
stel-
le@lds.nrw.de 

Deutsch-
land 

Polizei/Gefahrenabwehr Experte http://www.it.nrw.de/i
nformationstech-
nik/Services/IT_Veroef
fentlichun-
gen/Ausgabenarchiv/a
usga-
be2_2008/schwerpunk
te/wl_z091200852_s5.
html 
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    Tec Bos MSA Auer 
GmbH 

Thiemannstraße 
1, D - 12059 
Berlin  
Postfach 620, D - 
12006 Berlin  
Telefon [030] 
6886 - 0 
Telefax [030] 
6886 - 1558 

        

119. 1. Tec Bos Com-
mand 

MSA Auer 
GmbH 

Thiemannstraße 
1, D - 12059 
Berlin  
Postfach 620, D - 
12006 Berlin  
Telefon [030] 
6886 – 0, Telefax 
[030] 6886 - 
1558 

Deutsch-
land 

Einsatzleitsystem Experte http://www.msa-
auer.de 

120. 2. Alpha personal 
Network 

MSA Auer 
GmbH 

Thiemannstraße 
1, D - 12059 
Berlin  
Postfach 620, D - 
12006 Berlin  
Telefon [030] 
6886 – 0, Telefax 
[030] 6886 - 
1558 

Deutsch-
land 

modulare Atemschutzüberwa-
chungssystem 

Experte http://www.msa-
auer.de 
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121. 3. TecBos Tech MSA Auer 
GmbH 

Thiemannstraße 
1, D - 12059 
Berlin  
Postfach 620, D - 
12006 Berlin  
Telefon [030] 
6886 – 0, Telefax 
[030] 6886 - 
1558 

Deutsch-
land 

Verwaltungslösung: Erfassung, 
Verwaltung und Protokollierung 
sämtlicher Gerätschaften 

Experte http://www.msa-
auer.de 

122. 4. Tecbos Admin MSA Auer 
GmbH 

Thiemannstraße 
1, D - 12059 
Berlin  
Postfach 620, D - 
12006 Berlin  
Telefon [030] 
6886 – 0, Telefax 
[030] 6886 - 
1558 

Deutsch-
land 

Erfassung und Bearbeitung wer-
den Daten für Statistiken und wei-
terführende Prozesse zur Verfü-
gung gestellt. Die Erstellung von 
Gebührenabrechnungen sowie die 
Übernahme von Einsatzberichten 
aus der Einsatzabwicklung und 
Einsatzgeldabrechnung gehören zu 
weiteren Anwendungsmöglichkei-
ten.  

Experte http://www.msa-
auer.de 

123. 5. AlphaControl 
Software 

MSA Auer 
GmbH 

Thiemannstraße 
1, D - 12059 
Berlin  
Postfach 620, D - 
12006 Berlin  
Telefon [030] 
6886 – 0, Telefax 
[030] 6886 - 
1558 

Deutsch-
land 

Dient der Einsatzüberwachung von 
Feuerwehrleuten. Alle Details ei-
nes klassischen Überwachungssys-
tems sind integriert. 
Die Überwachung des Atemluftvor-
rates, Einsatzdokumentation  

Amateur http://www.msa-
auer.de 

    TEC techno et con-
trol ULRICH 
HOHENDORN 
GMBH & CO 
KG  

Benzstraße 3  
76185 Karlsruhe 

      http://www.technoetc
on-
trol.de/de/index.html 
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124. 1. TEC P.A.I.S. techno et con-
trol ULRICH 
HOHENDORN 
GMBH & CO 
KG  

Benzstraße 3  
76185 Karlsruhe 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.technoetc
on-
trol.de/de/index.html 

125. 2. TEC Soft/Angel techno et con-
trol ULRICH 
HOHENDORN 
GMBH & CO 
KG  

Benzstraße 3  
76185 Karlsruhe 

Deutsch-
land 

Alarmierung in Instituten oder 
Sicherheitsbehörden 

Amateur http://www.technoetc
on-
trol.de/de/index.html 

126. 3. TEC Z.A.I.S. techno et con-
trol ULRICH 
HOHENDORN 
GMBH & CO 
KG  

Benzstraße 3  
76185 Karlsruhe 

Deutsch-
land 

Paralleles Alarmierungssystem für 
Katastrophenfall, dass neben Tetra 
auch alternative Alarmierungsfunk-
tionen bietet 

Amateur http://www.technoetc
on-
trol.de/de/index.html 

    Tech2go  Tech2go Mo-
bile Systems 
GmbH 

Tech2go - Mobile 
Systems GmbH 
Jarrestraße 44 
D-22303 Ham-
burg 

      http://www.tech2go
.eu/index.html 

127. 1. Tech2go Fire-
Pad  

Tech2go Mo-
bile Systems 
GmbH 

Tech2go - Mobile 
Systems GmbH 
Jarrestraße 44 
D-22303 Ham-
burg 

Deutsch-
land 

digitale Informationssystem für 
alle feuerwehreinsatzkritischen 
Daten und Dokumente z. B. Ge-
fahrstoffdatenbank und Unfallkon-
trolle-System 

Experte http://www.tech2go
.eu/index.html 

128. 2. Tech2go Medi-
calPad  

Tech2go Mo-
bile Systems 
GmbH 

Tech2go - Mobile 
Systems GmbH 
Jarrestraße 44 
D-22303 Ham-
burg 

Deutsch-
land 

mobile Datenerfassung im Kran-
kentransport, Rettungsdienst und 
Notarzteinsatz  

Amateur http://www.tech2go
.eu/index.html 
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129. 3. Tech2go Medi-
calPad Abrech-
nung 

Tech2go Mo-
bile Systems 
GmbH 

Tech2go - Mobile 
Systems GmbH 
Jarrestraße 44 
D-22303 Ham-
burg 

Deutsch-
land 

Abrechnungssystem als Erweite-
rung zu Medical Pad im Kranken-
transport, Rettungsdienst und 
Notarzteinsatz 

Amateur   

130. 4. Tech2go Medi-
calPad MANV 

Tech2go Mo-
bile Systems 
GmbH 

Tech2go - Mobile 
Systems GmbH 
Jarrestraße 44 
D-22303 Ham-
burg 

Deutsch-
land 

Informationssystem zur elektroni-
schen Triagierung bei Großscha-
denslagen 

Amateur http://www.tech2go.e
u/ 

    VOMATEC  VOMATEC 
International 
GmbH 

VOMATEC Inter-
national GmbH 
Riegelgrube 7 
55543 Bad 
Kreuznach 

      http://www.vomatec
.de/ 

131. 1. VOMATEC - 
AmokAlarm 

VOMATEC 
International 
GmbH 

VOMATEC Inter-
national GmbH 
Riegelgrube 7 
55543 Bad 
Kreuznach 

Deutsch-
land 

Alarmierungssystem für Amok Amateur http://www.vomatec.d
e/ 

132. 2. VOMATEC - 
ARIGON PLUS 

VOMATEC 
International 
GmbH 

VOMATEC Inter-
national GmbH 
Riegelgrube 7 
55543 Bad 
Kreuznach 

Deutsch-
land 

Koordinations- und Alarmierungs-
system für Leitstellen  

Amateur http://www.vomatec.d
e/ 

133. 3. VOMATEC - 
Pandemie-
Management 

VOMATEC 
International 
GmbH 

VOMATEC Inter-
national GmbH 
Riegelgrube 7 
55543 Bad 
Kreuznach 

Deutsch-
land 

Planung, Übersicht, Alarmierung, 
Erfassung von Daten im Pande-
miefall 

Amateur http://www.vomatec.d
e/ 



 

 576 

134.   dhi - Wasy Ge-
oFES 

DHI-WASY 
GmbH 

DHI-WASY 
GmbH 
Waltersdorfer 
Straße 105 
12526 Berlin 

Deutsch-
land 

Entscheidungshilfe für Feuerwehr 
und Katastrophenschutz im Kata-
strophenfall 

Amateur http://www.wasy.de
/index.html 

135.   FELIS  T-Systems 
International 
GmbH 

Hahnstraße 43d 
D-60528 Frank-
furt am Main 

Deutsch-
land 

Flexibles Einsatz-Leitsystem für die 
Innere Sicherheit, Kommunikation 
mit den Mitarbeitern im Außen-
dienst 

Amateur http://www.t-
sys-
tems.de/tsi/de/12496/
Startsei-
te/OeffentlicherSektor 

136.   IG NRW  IT.NRW Landesbetrieb 
Information und 
Technik Nord-
rhein-Westfalen  
Mauerstraße 51 
40476 Düsseldorf 

Deutsch-
land 

Krisenmanagement bei großflächi-
gen Gefahrenlagen 

Amateur http://www.it.nrw.de/i
nformationstech-
nik/Anwendungen_Ent
wicklun-
gen/Anwendungen/IG
_NRW.html 

137.   EDP EDP EDP, 
 Forsthausstraße 
9a,  
61389 Schmitten 

Deutsch-
land 

Alarmierung und Koordination in 
Leitzentralen 

Experte http://www.alarmcode
112.de/ 

138.   OptiRisk RM Risk Ma-
nagement AG 

RM Risk Ma-
nagement AG 
Hertistrasse 25 
CH-8304 Walli-
sellen / Zürich 

Schweiz Krisenmanagement Aufbau und 
Training, Krisenkommunikations-
konzepte 

Amateur http://www.rmrisk.ch 

      tetronik GmbH tetronik GmbH 
Angewandte 
Elektronik und 
Nachrichtentech-
nik 
Silberbachstr. 10 
65232 Taunus-
stein (Wehen) 
Deutschland 
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139. 1. DAKS OScAR-
Pro 

tetronik GmbH tetronik GmbH 
Angewandte 
Elektronik und 
Nachrichtentech-
nik 
Silberbachstr. 10 
65232 Taunus-
stein (Wehen) 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung  

Amateur http://www.tetronik.co
m/index.php 

140. 2. microDAKS 
alert 

tetronik GmbH tetronik GmbH 
Angewandte 
Elektronik und 
Nachrichtentech-
nik 
Silberbachstr. 10 
65232 Taunus-
stein (Wehen) 
Deutschland 

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung  

Amateur http://www.tetronik.co
m/index.php 

141.   IBS Agilos AGILOS GmbH 
Sulzbachtalstraße 
264 - 266 
D-66280 Sulz-
bach 

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onslösung 

Amateur http://www.agilos.de/i
ndex.php?id=16 

142.   INDART  Contechnet-
Ltd.  

ContechnetLtd.  
Lübecker Strasse 
13 
30880 Laatzen 

Deutsch-
land 

Planung im Krisenfall Experte http://www.contechne
t.de/index.php?option
=com_frontpage&Ite
mid=1 

    ELIDS eurofunk Kap-
pacher GmbH 

eurofunk Kappa-
cher GmbH 
Eurofunk-Straße 
1-6 
5600 St. Johann 
- Salzburg 
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143. 1. ELDIS für BOS-
Leitstellen 

eurofunk Kap-
pacher GmbH 

eurofunk Kappa-
cher GmbH 
Eurofunk-Straße 
1-6 
5600 St. Johann 
- Salzburg 

Österreich Leitstellensystem mit Koordinie-
rungsfunktionen, Alarmierungs- 
und Kommunikationsfunktionen 

Experte http://www.eurofunk.c
om/ 

144. 2. ELDIS-GIS eurofunk Kap-
pacher GmbH 

eurofunk Kappa-
cher GmbH 
Eurofunk-Straße 
1-6 
5600 St. Johann 
- Salzburg 

Österreich Geographisches Informationsmo-
dul für Leitstelle 

Experte http://www.eurofunk.c
om/ 

145. 3. ELDIS Leitstel-
lensystem 
Hardware: 
Wachalarm 

eurofunk Kap-
pacher GmbH 

eurofunk Kappa-
cher GmbH 
Eurofunk-Straße 
1-6 
5600 St. Johann 
- Salzburg 

Österreich Alarmierung Experte http://www.eurofunk.c
om/ 

    Silkroad Tech-
nolgies 

SilkRoad SilkRoad tech-
nology GmbH 
Rothenbaum-
chaussee 30 
20144 Hamburg 
Germany 

        

146. 1. MissionMode SilkRoad SilkRoad tech-
nology GmbH 
Rothenbaum-
chaussee 30 
20144 Hamburg 
Germany 

Deutsch-
land  

Krisenmanagementlösung mit 
Kommunikations-/Informations- 
und Alarmierungssystem 

Amateur http://www.missionmo
de.de/ 
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147. 2. True Sentry SilkRoad SilkRoad tech-
nology GmbH 
Rothenbaum-
chaussee 30 
20144 Hamburg 
Germany 

Deutsch-
land  

Systemunterstützte Identifikation 
eines Ereignisses, Alarmierung und 
Steuerung von Einsatzkräften 

Experte http://www.missionmo
de.de/ 

148.   Winguard advancis 
software & 
services gmbh 

Monzastr. 2 
63225 Langen 

Deutsch-
land 

Leitstellenarbeit Amateur http://www.advancis.d
e/de/index.php?navid
=0 

149.   SMS 
Security Ma-
nagement Sys-
tem 

PKE Electro-
nics AG  

Computerstraße 
6 
1100 Wien 

Österreich Sicherheitsmanagementsystem mit 
Video- und Informationslösung 

Amateur http://www.pke.at/ 

150.   TAS Arutel Telefonbau 
Arthur Schwabe 
GmbH & Co. 
Kommanditge-
sellschaft 
Langmaar 25 
(Industriegebiet 
Giesenkirchen) 
41238 Mönchen-
gladbach  

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.tas.de 

151.   Alpha Schraner 
Gmbh 

Weinstraße 45 
91058 Erlangen 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.schraner.d
e/ 

152.   Intercom 2.0 Schneider 
INTERCOM 

Schneider Inter-
com GmbH 
Heinrich-Hertz-
Straße 40 
40699 Erkrath-
Unterfeldhaus 
 T:+49 ( 0211 ) 
88285 - 333 

Deutsch-
land 

Sicherheitsleitstand mit Kommuni-
kations- und Videolösung 

Amateur http://www.schneider-
intercom.de/ 
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F: +49 ( 0211 ) 
88285 - 232 

153.   Sicherheitsleit-
stand 

Interflex Interflex Daten-
systeme GmbH & 
Co. KG 
Am Wolfsmantel 
2 
D-91058 Erlan-
gen 
Tel.: +49 91 31 
77 25-0 
Fax: +49 91 31 
77 25-5 55 
E-Mail: info-
inter-
flex@eu.irco.com 

Deutsch-
land 

Sicherheitsleitstand mit Informa-
tions- und Videolösung 

Amateur http://www.interflex.d
e/de/Seiten/welcome.
aspx 

      Securiton Securiton GmbH 
Alarm- und Si-
cherheitssysteme 
Von-Drais-Straße 
33 
D-77855 Achern 
Fon: +49 7841 
6223-0 
Fax: +49 7841 
6223-10 
E-Mail: in-
fo@securiton.de 

        



 

 581 

154. 1. SecuriLink UMS Securiton Securiton GmbH 
Alarm- und Si-
cherheitssysteme 
Von-Drais-Straße 
33 
D-77855 Achern 
Fon: +49 7841 
6223-0 
Fax: +49 7841 
6223-10 
E-Mail: in-
fo@securiton.de 

Schweiz Sicherheitsleitstand mit Informa-
tions- und Videolösung für Gebäu-
demanagement 

Experte http://www.securiton.
de/?locale=de 

155. 2. SLS-Pro Securiton Securiton GmbH 
Alarm- und Si-
cherheitssysteme 
Von-Drais-Straße 
33 
D-77855 Achern 
Fon: +49 7841 
6223-0 
Fax: +49 7841 
6223-10 
E-Mail: in-
fo@securiton.de 

Schweiz Sicherheitsleitstand mit Informa-
tions- und Videolösung für Gebäu-
demanagement 

Experte http://www.securiton.
de/ 

156. 3. SLS-Lite Securiton Securiton GmbH 
Alarm- und Si-
cherheitssysteme 
Von-Drais-Straße 
33 
D-77855 Achern 
Fon: +49 7841 
6223-0 
Fax: +49 7841 
6223-10 
E-Mail: in-

Schweiz Sicherheitsleitstand mit Informa-
tions- und Videolösung für Gebäu-
demanagement 

Experte http://www.securito
n.de/ 



 

 582 

fo@securiton.de 

157.   SecoLOG Schrack Seco-
net 

SCHRACK SECO-
NET AG | A-1122 
Wien | Eibes-
brunnergasse 18 
| Tel: +43-1-
81157-0 | eMail: 
office@schrack-
seconet.com 

Österreich Einsatzleitsystem für Brandmelde-
anlage 

Amateur http://www.schrack-
seconet.com/index.jsp 

    Bosch Commu-
nication Center  

Bosch Bosch Sicher-
heitssysteme 
GmbH 
Bosch Communi-
cation Center 
International 
Public Relations 
Postfach 19 02 
43 
D-60089 Frank-
furt 
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158. 1. Bosch Plena 
Beschallungs- 
und 
Voice Alarm 
System 

Bosch Bosch Sicher-
heitssysteme 
GmbH 
Bosch Communi-
cation Center 
International 
Public Relations 
Postfach 19 02 
43 
D-60089 Frank-
furt 

Deutsch-
land 

Sprachalarmierungssystem zur 
Notfall- und Evakuierungsbeschal-
lung in Schulen, Hotels, Einkaufs-
zentren, Supermärkten, Freizeit-
parks, 
Produktionshallen, Büros und ähn-
lichen Anwendungen 

Amateur http://www.bosch-
sicherheitssysteme.de 

159. 2. Bosch Praesi-
deo Beschal-
lungs- und 
Evakuierungs-
anlage 

Bosch Bosch Sicher-
heitssysteme 
GmbH 
Bosch Communi-
cation Center 
International 
Public Relations 
Postfach 19 02 
43 
D-60089 Frank-
furt 

Deutsch-
land 

Sprachalarmierungssystem zur 
Notfall- und Evakuierungsbeschal-
lung 

Amateur http://www.bosch-
sicherheitssyste-
me.de/de/start/index.
htm 

160. 3. Bosch Perso-
nen-Notsignal-
Geräte und 
Personenrufan-
lagen 

Bosch Bosch Sicher-
heitssysteme 
GmbH 
Bosch Communi-
cation Center 
International 
Public Relations 
Postfach 19 02 
43 
D-60089 Frank-
furt 

Deutsch-
land 

Alarmierungs- und Kommunikati-
onssysteme für Mitarbeiter 

Amateur http://www.bosch-
sicherheitssyste-
me.de/de/start/index.
htm 
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161. 4. Bosch Video 
Management 
System (VMS) 

Bosch Bosch Sicher-
heitssysteme 
GmbH 
Bosch Communi-
cation Center 
International 
Public Relations 
Postfach 19 02 
43 
D-60089 Frank-
furt 

Deutsch-
land 

Videomanagementsystem mit sys-
temweiter Verwaltung von Ereig-
nissen und 
Alarmen in Gebäuden, Universi-
tätsgeländen, Städten, Länder 

Experte http://www.bosch-
sicherheitssyste-
me.de/de/start/index.
htm 

162. 5. Bosch Video-
bild-
Übertragung zu 
Alarmemp-
fangsstellen der 
Polizei 

Bosch Bosch Sicher-
heitssysteme 
GmbH 
Bosch Communi-
cation Center 
International 
Public Relations 
Postfach 19 02 
43 
D-60089 Frank-
furt 

Deutsch-
land 

Videobild-Übertragung zu Alarm-
empfangsstellen der Polizei (AS-
POL) 

Experte http://www.bosch-
sicherheitssyste-
me.de/de/start/index.
htm 

    FireOffice TRICOMB Dipl.-Inform. 
Ulrich Rompel 
Ahornweg 7 
D-65551 Limburg 
Email: 
mail@fireoffice.d
e 
Tel. +49 (0) 174 
3471622 

      http://www.fireoffice.d
e/ 
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163. 1. FireOffice TRICOMB Dipl.-Inform. 
Ulrich Rompel 
Ahornweg 7 
D-65551 Limburg 
Email: 
mail@fireoffice.d
e 
Tel. +49 (0) 174 
3471622 

Deutsch-
land 

Einsatz- und Verwaltungslösung 
für Feuerwehr 

Amateur http://www.fireoffice.d
e/ 

164. 2. FireOffice SMS TRICOMB Dipl.-Inform. 
Ulrich Rompel 
Ahornweg 7 
D-65551 Limburg 
Email: 
mail@fireoffice.d
e 
Tel. +49 (0) 174 
3471622 

Deutsch-
land 

Alarmierung Amateur http://www.fireoffice.d
e/ 

165.   Public Safety ASC telecom 
AG 

ASC telecom AG 
Seibelstraße 2 - 
4 
63768 Hösbach 
Deutschland 
Tel.  +49 6021 
5001-0 
Fax: +49 6021 
5001-310 
E-mail: hq 
@asctelecom.co
m 

Deutsch-
land 

Sprachaufzeichnungssysteme 
Such- und Wiedergabeapplikatio-
nen im Bereich der öffentlichen 
Sicherheit 
Quality Monitoring 

Amateur http://www.ascteleco
m.com/german/index_
d.html 
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166.   Panther Com-
mand 

RUAG Electro-
nics 

RUAG Electronics 
AG 
Homeland 
Security Stauffa-
cherstraße 65 
Postfach .  
3000 Bern 22  
Schweiz 
Tel. +41 31 376 
68 44 . Fax +41 
31 376 69 94 . 
in-
fo.panthercomm
and@ruag.com  
www.ruag.com 

Schweiz Managen von besonderen Lagen; 
von der Planung über die eigentli-
che Einsatzführung bis zur Aus-
wertung 

Experte www.ruag.com 

      Scheuschner Systemhaus 
Scheuschner 
GmbH 
EDV-Systeme 
Lebuser Weg 27 
D-15234 Frank-
furt (Oder) - 
Booßen 
Telefon: +49 
(0)33605 / 
52260 
Telefax: +49 
(0)33605 / 
52288  

        



 

 587 

167. 1. Einsatzleitsys-
tem DAPOL 

Scheuschner Systemhaus 
Scheuschner 
GmbH 
EDV-Systeme 
Lebuser Weg 27 
D-15234 Frank-
furt (Oder) - 
Booßen 
Telefon: +49 
(0)33605 / 
52260 
Telefax: +49 
(0)33605 / 
52288  

Deutsch-
land 

Einsatzleitsystem im Polizeibereich Experte http://www.scheuschn
er.de/welcome.html 

168. 2. Einsatzleitsys-
tem DALLES 

Scheuschner Systemhaus 
Scheuschner 
GmbH 
EDV-Systeme 
Lebuser Weg 27 
D-15234 Frank-
furt (Oder) - 
Booßen 
Telefon: +49 
(0)33605 / 
52260 
Telefax: +49 
(0)33605 / 
52288  

Deutsch-
land 

Einsatzleitsystem mit Alarmie-
rungsfunktionen bei Feuerwehren, 
im Rettungsdienst, bei Kranken-
transportunternehmen oder in 
integrierten Leitstellen 

Experte http://www.scheuschn
er.de/welcome.html 

      Funkwerk Funkwerk AG 
Im Funkwerk 5 
D-99625 Kölleda 
Telefon: 
03635/600-346 
Fax: 03635/600-
507 
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email: info 
@funkwerk.com 

169. 1. Funkwerk TSS: 
Tetra Secury 
System 

Funkwerk Funkwerk AG 
Im Funkwerk 5 
D-99625 Kölleda 
Telefon: 
03635/600-346 
Fax: 03635/600-
507 
email: info 
@funkwerk.com 

Deutsch-
land 

Kommunikations-. Alarmierungs- 
und Koordinationslösung 

Experte http://www.funkwerk-
sc.com/index.php?id=
4 

170. 2. Funkwerk DSS: 
DECT Secury 
System 

Funkwerk Funkwerk AG 
Im Funkwerk 5 
D-99625 Kölleda 
Telefon: 
03635/600-346 
Fax: 03635/600-
507 
email: info 
@funkwerk.com 

Deutsch-
land 

Kommunikationsplattform mit in-
tegrierten und situations-
orientierten Sicherheitssystemen 
 
Lokalisierung in Not geratener 
Personen 

Experte http://www.funkwerk-
sc.com/index.php?id=
4 

171. 3. Funkwerk web-
net2 

Funkwerk Funkwerk AG 
Im Funkwerk 5 
D-99625 Kölleda 
Telefon: 
03635/600-346 
Fax: 03635/600-
507 
email: info 
@funkwerk.com 

Deutsch-
land 

Leitstelle für Personensicherung 
und Gefahrenmanagement 

Amateur http://www.funkwerk-
sc.com/index.php?id=
4 
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      RTA Telefunk-
alarm System 

RTA Telefunk-
alarm System 
Reinhard-Raffalt-
Str. 30 
94036 Passau 
Tel: 0851 / 490 
17 18 
Fax: 0851 / 966 
81 01 
in-
fo@telefunkalar
m.de 

        

172. 1. SMS Alarmbox RTA Telefunk-
alarm System 

RTA Telefunk-
alarm System 
Reinhard-Raffalt-
Str. 30 
94036 Passau 
Tel: 0851 / 490 
17 18 
Fax: 0851 / 966 
81 01 
in-
fo@telefunkalar
m.de 

Deutsch-
land 

Alarmierung  Amateur http://www.rta-alarm-
sms.de/ 

173. 2. AlarmRUF112 RTA Telefunk-
alarm System 

RTA Telefunk-
alarm System 
Reinhard-Raffalt-
Str. 30 
94036 Passau 
Tel: 0851 / 490 
17 18 
Fax: 0851 / 966 
81 01 
in-
fo@telefunkalar

Deutsch-
land 

Erweiterung zur SMS-Alarmbox: 
Bündel-SMS-Dienst 

Amateur http://www.rta-alarm-
sms.de/ 
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m.de 

      ABI-
Sicherheits-
systeme 
GmbH 

ABI-
Sicherheitssys-
teme GmbH 
Sigmaringer Str. 
163 
D-72458 Albstadt 
Postfach 100148 
D-72422 Albstadt 
Telefon: 07431-
12890 
Fax: 07431-
128960 
E-Mail: info@abi-
sicherheitssys-
teme.de 

        

174. 1. MC 1100 ABI-
Sicherheits-
systeme 
GmbH 

ABI-
Sicherheitssys-
teme GmbH 
Sigmaringer Str. 
163 
D-72458 Albstadt 
Postfach 100148 
D-72422 Albstadt 
Telefon: 07431-
12890 
Fax: 07431-
128960 
E-Mail: info@abi-
sicherheitssys-
teme.de 

Deutsch-
land 

Alarmierung der Mitarbeiter und 
Zutrittkontrolle in gesicherten Be-
reichen 

Amateur http://www.abi-
sicherheitssysteme.de 
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175. 2. MC 1200 ABI-
Sicherheits-
systeme 
GmbH 

ABI-
Sicherheitssys-
teme GmbH 
Sigmaringer Str. 
163 
D-72458 Albstadt 
Postfach 100148 
D-72422 Albstadt 
Telefon: 07431-
12890 
Fax: 07431-
128960 
E-Mail: info@abi-
sicherheitssys-
teme.de 

Deutsch-
land 

Alarmierung der Mitarbeiter und 
Zutrittkontrolle in gesicherten Be-
reichen 

Amateur http://www.abi-
sicherheitssysteme.de 

176. 3. MC 1500 ABI-
Sicherheits-
systeme 
GmbH 

ABI-
Sicherheitssys-
teme GmbH 
Sigmaringer Str. 
163 
D-72458 Albstadt 
Postfach 100148 
D-72422 Albstadt 
Telefon: 07431-
12890 
Fax: 07431-
128960 
E-Mail: info@abi-
sicherheitssys-
teme.de 

Deutsch-
land 

Alarmierung der Mitarbeiter und 
Zutrittkontrolle in gesicherten Be-
reichen 

Amateur http://www.abi-
sicherheitssysteme.de 
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      rc-tec GmbH rc-tec GmbH 
Christoph Reichl 
Fürbergstraße 
30/6 
5020 Salzburg 
Österreich 

        

177. 1. pharao.mobile rc-tec GmbH rc-tec GmbH 
Christoph Reichl 
Fürbergstraße 
30/6 
5020 Salzburg 
Österreich 

Österreich Visualisierung und Koordination 
einer ABI Gefahrenmelde- und 
Zutrittkontrollzentrale MC 1500 
und bis zu 8 Netzwerkkameras per 
PC und Smartphone 

Amateur http://www.rc-tec.at 

178. 2. pharao.compact rc-tec GmbH rc-tec GmbH 
Christoph Reichl 
Fürbergstraße 
30/6 
5020 Salzburg 
Österreich 

Österreich Visualisierung und Koordination 
einer ABI Gefahrenmelde- und 
Zutrittkontrollzentrale MC1500 und 
bis zu 16 kompatiblen Netzwerk-
kameras per PC und Smartphone 

Amateur http://www.rc-tec.at 

179. 3. pharao.basic rc-tec GmbH rc-tec GmbH 
Christoph Reichl 
Fürbergstraße 
30/6 
5020 Salzburg 
Österreich 

Österreich Visualisierung und Koordination 
von bis zu vier ABI Gefahrenmel-
de- und Zutrittkontrollzentralen 
MC 1500, einem ABI Zutrittkon-
trollsystem ALPHA und bis zu 32 
Kameras 

Amateur http://www.rc-tec.at 

180. 4. pharao.net rc-tec GmbH rc-tec GmbH 
Christoph Reichl 
Fürbergstraße 
30/6 
5020 Salzburg 
Österreich 

Österreich Anzeige und Koordination von ABI 
Systemzentralen MC 1500 und 
anderen Systemen 

Amateur http://www.rc-tec.at 
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181. 5. pharao.gateway rc-tec GmbH rc-tec GmbH 
Christoph Reichl 
Fürbergstraße 
30/6 
5020 Salzburg 
Österreich 

Österreich Integration einer ABI Gefahren-
melde- und Zutrittkontrollzentrale 
MC 1500 in ein Ethernet-Netzwerk 

Amateur http://www.rc-tec.at 

182.   VoiceCollect ATIS systems 
GmbH 

 ATIS systems 
GmbH 
Justus-von-
Liebig-Str. 5 
(ehemals Indus-
triestraße) 
61352 Bad Hom-
burg 
Telefon: +49 
(0)6172 106-0 
Fax: +49 
(0)6172 106-404 
voicecol-
lect(at)atis-
systems.com  

Deutsch-
land 

Sprachdokumentation in Leitstellen Experte http://www.atis-
sys-
tems.com/index.html?
L=1 

183.   Sicherheitsleit-
stand psm 2200 

primion Tech-
nology AG 

primion Techno-
logy AG 
Steinbeisstr. 2-5 
72510 Stetten 
a.k.M. 

Deutsch-
land 

Planung, Übersicht, Alarmierung, 
Erfassung von Daten 

Amateur http://www.primion.de
/ 
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184.   Digitale 
IP-
Funkvermitt-
lung 
für Leitstellen & 
Kontrollzentra-
len 

Schnoor In-
dustrieelekt-
ronik  

Schnoor Indust-
rieelektronik 
GmbH & Co. KG 
Fehmarnstr. 6 
D - 24782 
Büdelsdorf 
Telefon: +49 
4331 3476 0 
Telefax: + 49 
4331 3476 20 
info@schnoor-
ins.com 

Deutsch-
land 

Leitstellenlösung für BOS, Militär 
und Katastrophenschutz 

Experte http://www.schnoor-
ins.com/index.php 

      INNOVATIVE 
Business 
Software  

INNOVATIVE 
Business Agrip-
pastraße 1-5 
D-50676 Köln 
M +49 1577 
3252093 
info 
@innovative.dk 

        

185. 1. InterVIEW AI-
armbearbei-
tungsoftware 

INNOVATIVE 
Business 
Software  

INNOVATIVE 
Business Agrip-
pastraße 1-5 
D-50676 Köln 
M +49 1577 
3252093 
info 
@innovative.dk 

Deutsch-
land 

Alarmbearbeitungssoftware für 
Leitstellen 

Experte http://www.innovative
.dk/en/ 
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186. 2. interVIEW-MAP INNOVATIVE 
Business 
Software  

INNOVATIVE 
Business Agrip-
pastraße 1-5 
D-50676 Köln 
M +49 1577 
3252093 
info 
@innovative.dk 

Deutsch-
land 

GIS-Ortungsmodul von Fahrzeu-
gen, Personen und Alarmorten 

Experte http://www.innovative
.dk/en/ 

187. 3. interVIEW-fleet INNOVATIVE 
Business 
Software  

INNOVATIVE 
Business Soft-
ware A/S 
Gammeltorv 8. 
6th floor. 
1457 Copenha-
gen K 
Tel +45 3373 
4000 
info 
@innovative.dk 

Deutsch-
land 

Koordination von Fahrzeugen & 
mobilen Einheiten mit Kommunika-
tionsfunktionen 

Experte http://www.innovative
.dk/en/ 

188. 4. interGATE INNOVATIVE 
Business 
Software  

INNOVATIVE 
Business Soft-
ware A/S 
Gammeltorv 8. 
6th floor. 
1457 Copenha-
gen K 
Tel +45 3373 
4000 
info 
@innovative.dk 

Deutsch-
land 

Kommunikationseinheit, die Navi-
gationssysteme in Einsatzfahrzeu-
gen in die Leitstellenlösung inte-
griert 

Experte http://www.innovative
.dk/en/ 
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189. 5. interVIEW-
Video 

INNOVATIVE 
Business 
Software  

INNOVATIVE 
Business Soft-
ware A/S 
Gammeltorv 8. 
6th floor. 
1457 Copenha-
gen K 
Tel +45 3373 
4000 
info 
@innovative.dk 

Deutsch-
land 

Alarmverifizierung über Video, 
Überwachungsfunktionen 

Experte http://www.innovative
.dk/en/ 

190. 6. Mobiler Perso-
nenalarm 

INNOVATIVE 
Business 
Software  

INNOVATIVE 
Business Soft-
ware A/S 
Gammeltorv 8. 
6th floor. 
1457 Copenha-
gen K 
Tel +45 3373 
4000 
info 
@innovative.dk 

Deutsch-
land 

Alarmierung in Notsituationen mit 
Ortungs- und Kommunikations-
funktionen 

Amateur http://www.innovative
.dk/en/ 

      FREQUENTIS 
NACHRICH-
TENTECHNIK 
GmbH 

FREQUENTIS 
NACHRICHTEN-
TECHNIK GmbH 
- Germany Ro-
bert-Bosch-Str. 
11 B 
63225 Langen, 
+49/6103/300 
86 - 0 Fax: 
+49/6103/300 
86 - 19 
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191. 1. Command & 
Control (CAD) 

FREQUENTIS 
NACHRICH-
TENTECHNIK 
GmbH 

Deutsche Nieder-
lassung 
FREQUENTIS 
NACHRICHTEN-
TECHNIK GmbH 
- Germany Ro-
bert-Bosch-Str. 
11 B 
63225 Langen, 
Germany Phone: 
+49/6103/300 
86 - 0 Fax: 
+49/6103/300 
86 - 19 

Österreich Einsatzleitsystem Experte http://www.frequentis
.com 

192. 2. ICCS 3020 
Kommunikati-
onssystem 

FREQUENTIS 
NACHRICH-
TENTECHNIK 
GmbH 

Deutsche Nieder-
lassung 
FREQUENTIS 
NACHRICHTEN-
TECHNIK GmbH 
- Germany Ro-
bert-Bosch-Str. 
11 B 
63225 Langen, 
Germany Phone: 
+49/6103/300 
86 - 0 Fax: 
+49/6103/300 
86 - 19 

Österreich Kommunikationssystem als integ-
rativer Bestandteil einer Leitstelle 

Experte http://www.frequentis
.com 
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193. 3. DIVOS 3 FREQUENTIS 
NACHRICH-
TENTECHNIK 
GmbH 

Deutsche Nieder-
lassung 
FREQUENTIS 
NACHRICHTEN-
TECHNIK GmbH 
- Germany Ro-
bert-Bosch-Str. 
11 B 
63225 Langen, 
Germany Phone: 
+49/6103/300 
86 - 0 Fax: 
+49/6103/300 
86 - 19 

Österreich Dokumentationssystem für Leit-
stellen 

Experte http://www.frequentis
.com 

      BÜHLER In-
formatik 
GmbH 

BÜHLER Infor-
matik GmbH 
Vivaldistr. 14 
76448 Durmers-
heim 
 +49 (0) 72 45 - 
10121 
 +49 (0) 72 45 - 
83456 
info@buehler-
informatik.de 

        

194. 1. CLS- Win BÜHLER In-
formatik 
GmbH 

BÜHLER Infor-
matik GmbH 
Vivaldistr. 14 
76448 Durmers-
heim 
 +49 (0) 72 45 - 
10121 
 +49 (0) 72 45 - 
83456 
info@buehler-

Deutsch-
land 

Einsatzleitsystem  Experte http://www.buehler-
informatik.de 



 

 599 

informatik.de 

195. 2. Faktura BÜHLER In-
formatik 
GmbH 

BÜHLER Infor-
matik GmbH 
Vivaldistr. 14 
76448 Durmers-
heim 
 +49 (0) 72 45 - 
10121 
 +49 (0) 72 45 - 
83456 
info@buehler-
informatik.de 

Deutsch-
land 

Dokumentationssystem für Leit-
stellen 

Experte http://www.buehler-
informatik.de 

196. 3. A.F.A. (Adres-
sen-Fahrzeuge-
Ausrüstung)  

BÜHLER In-
formatik 
GmbH 

BÜHLER Infor-
matik GmbH 
Vivaldistr. 14 
76448 Durmers-
heim 
 +49 (0) 72 45 - 
10121 
 +49 (0) 72 45 - 
83456 
info@buehler-
informatik.de 

Deutsch-
land 

Personen und Fahrzeugverwaltung 
für Rettungsdienste und Katastro-
phenschutz 

Experte http://www.buehler-
informatik.de 

      Leiner und 
Wolff GmbH 
(L&W) 

Leiner & Wolff 
GmbH 
Bienenstraße 3 
69117 Heidel-
berg 
Fon: +49 
(0)6221 4332134 
Fax: +49 
(0)6221 4332135 
Email: in-
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fo@leiner-
wolff.de 

197. 1. Flutinforma-
tions- und 
Warnsystem 
(FLIWAS)  

Leiner und 
Wolff GmbH 
(L&W) 

Leiner & Wolff 
GmbH 
Bienenstraße 3 
69117 Heidel-
berg 
Fon: +49 
(0)6221 4332134 
Fax: +49 
(0)6221 4332135 
Email: in-
fo@leiner-
wolff.de 

Deutsch-
land 

Katastrophenwarnung mit Alarmie-
rung / Information der Bevölke-
rung 

Experte http://leiner-
wolff.de/index.shtml 

198. 2. MOBIL-2010 Leiner und 
Wolff GmbH 
(L&W) 

Leiner & Wolff 
GmbH 
Bienenstraße 3 
69117 Heidel-
berg 
Fon: +49 
(0)6221 4332134 
Fax: +49 
(0)6221 4332135 
Email: in-
fo@leiner-
wolff.de 

Deutsch-
land 

Management mobiler Hochwasser-
schutzwände mit Alarmierungs-, 
Koordinierungs- und Übungsfunk-
tionen 

Amateur http://leiner-
wolff.de/index.shtml 

199. 3. Hoch- und 
Niedrigwasser-
Informations-
system HNI 

Leiner und 
Wolff GmbH 
(L&W) 

Leiner & Wolff 
GmbH 
Bienenstraße 3 
69117 Heidel-
berg 
Fon: +49 
(0)6221 4332134 
Fax: +49 
(0)6221 4332135 

Deutsch-
land 

Information und Kommunikation 
im Hochwasserfall in Betrieben 

Amateur http://leiner-
wolff.de/index.shtml 
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Email: in-
fo@leiner-
wolff.de 

      Staatsministe-
rium des In-
nern Bayern 

Bayerisches 
Staatsministeri-
um des Innern 
Odeonsplatz 3 
80539 München 
Telefon: (089) 
21 92 01 
Telefax: (O89) 
21 92 122 25 

        

200. 1. BASIS Bayeri-
sches Alarmie-
rungs- und Si-
cherheits-
Informations-
system 

Staatsministe-
rium des In-
nern Bayern 

Bayerisches 
Staatsministeri-
um des Innern 
Odeonsplatz 3 
80539 München 
Telefon: (089) 
21 92 01 
Telefax: (O89) 
21 92 122 25 

Deutsch-
land 

Verwaltungs-, Planungs- und 
Alarmierungsaufgaben im Brand- 
und Katastrophenschutz 

Experte http://www.stmi.bayer
n.de/sicherheit/feuerw
ehr/basis/ 

201. 2. EPSweb -
webbasiertes 
Einsatz-
Protokoll-
System 

Staatsministe-
rium des In-
nern Bayern 

Bayerisches 
Staatsministeri-
um des Innern 
Odeonsplatz 3 
80539 München 
Telefon: (089) 
21 92 01 
Telefax: (O89) 
21 92 122 25 

Deutsch-
land 

Webbasiertes Einsatz-Protokoll-
System im Polizei- und Feuer-
wehrbereich für Großeinsätze 

Experte   
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      Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

        

202. 1. euro-dms Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

elektronische Einsatzführungsun-
terstützung 

Experte http://www.euro-
dms.de/ 

203. 2. Modul Disposi-
tion  

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Disposition und Alarmierung Experte http://www.euro-
dms.de/ 



 

 603 

204. 3. Modul Einsatz-
verlaufsdoku-
mentation 

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Einsatzdokumentation Experte http://www.euro-
dms.de/ 

205. 4. Modul Nach-
richtenma-
nagement 

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Informations- und Kommunikati-
onssystem  

Experte http://www.euro-
dms.de/ 

206. 5. Modul Kräfte-
führung 

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Koordination der Einsatzkräfte Experte http://www.euro-
dms.de/ 
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207. 6. Modul Betroffe-
ne 

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Koordination der Verletzten Experte http://www.euro-
dms.de/ 

208. 7. Modul Lagekar-
te 

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

elektronische Lagekarte Experte http://www.euro-
dms.de/ 

209. 8. Modul Objekte Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Objektmanagement Experte   
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210. 9. Modul Material Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Koordination des Materials Experte http://www.euro-
dms.de/ 

211. 10. Modul Personal Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Koordination des Personals Experte http://www.euro-
dms.de/ 

212. 11. Modul Öffent-
lichkeitsarbeit 

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Öffentlichkeitsarbeit Experte http://www.euro-
dms.de/ 
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213. 12. Modul Übungs-
trainer 

Euro-DMS Ltd Euro-DMS Ltd 
Anzengruber-
straße 10a 
D-82140 Olching 
Tel: +49 
8142/2911-60 
Fax: +49 
8142/2911-699 
E-Mail: in-
fo@euro-dms.de 

Deutsch-
land 

Training des Führungspersonals Experte http://www.euro-
dms.de/ 

214.   IGNIS Informa-
tions- und Zu-
satzalarmie-
rungssystem 

Klein Kommu-
nikationstech-
nik GmbH 

Klein Kommuni-
kationstechnik 
GmbH 
Hauptstraße 40a 
84032 Altdorf 
Telefon: 0871-
276 72-0 
Telefax: 0871-
276 72-70 
E-Mail: 
http://www.klein
-
funktech-
nik.de/kontakt 
WWW: 
http://www.klein
-funktechnik.de/ 

Deutsch-
land 

Alarmierungssystem im Feuer-
wehrbereich 

Amateur http://klein-
funktech-
nik.de/index.php?lg=d
e&css=1&mid=468&ar
t=1 
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215.   Akut, 
akut.hessen.de 

Hessisches 
Ministerium 
des Innern 
und für Sport  

Hessisches Minis-
terium des In-
nern und für 
Sport 
Friedrich-Ebert-
Allee 12 
65185 Wiesba-
den 
Telefon und Fax 
Tel.: +49 (611) 
353 -0 
Fax.: +49 (611) 
353 -1766 

Deutsch-
land 

Bürgerinformationssystem in Hes-
sen 

Experte http://www.hmdis.hes
sen.de/ 

216.   EPOST 
810 

MATERNA 
GmbH 

MATERNA GmbH 
Information & 
Communications 
Voßkuhle 37 
44141 Dortmund 
Deutschland 
Tel.: +49 231 
5599-00 
Fax: +49 231 
5599-100 
E-Mail: marke-
ting@materna.de 

Deutsch-
land 

Kommunikationssystem zwischen 
den Einrichtungen der Polizeien in 
den Bundesländern  

Experte http://www.materna.d
e 



 

 608 

217.   WINMAGplus Honeywell 
Security 
Group 
Novar GmbH 

Honeywell 
Security Group 
Novar GmbH 
Johannes-
Mauthe-Straße 
14 
72458 Albstadt 
Deutschland 
Telefon: +49 (0) 
7431 801-0 
Telefax: +49 (0) 
7431 801-1220 
Email: in-
fo.security.de@h
oneywell.com 

Deutsch-
land 

Gefahren- und Gebäudemanage-
ment mit Alarmierungsfunktionen 

Experte https://www.security.
honeywell.de 

218.   PA-R-I-Ty ims INFO MA-
NAGEMENT  

ims INFO MA-
NAGEMENT SYS-
TEMS AG 
Sandgru-
benstrasse 14 
CH-8409 Win-
terthur 
Telefon: ++41 
52 245 01 01 
Telefax: ++41 
52 245 01 00  

Schweiz Integriertes Kommunikationssys-
tem für Leitstellen 

Experte http://www.ims-
info.ch 

219.   ixArma Securaxx AG Securaxx AG 
Zeppelinstrasse 4 
82178 Puchheim 
Deutschland 
Tel: +49 (0) 89 
418 560 130 
Fax: +49 (0) 89 
418 560 139 

Deutsch-
land 

Alarmierung bei Störungen in 
technischen Anlagen sowie die 
vielfältige Alarmierung von Grup-
pen 

Experte http://www.securaxx.
de 
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220.   VisuLan WAGNER 
Group GmbH 

WAGNER Group 
GmbH 
Schleswigstraße 
1-5 
30853 Langen-
hagen  
Tel: +49 (0)511-
97383-0 
Fax: +49 (0)511-
97383-140  
Mail: in-
fo@wagner.de 
Web: 
www.wagner.eu 

Deutsch-
land 

Integriertes Gefahrenmanagement Experte http://www.wagner.de 

      Bayrische Po-
lizei 

Bayer. Staatsmi-
nisterium des 
Innern 
Odeonsplatz 3 
80539 München  

        

211. 1. GSLweb (Grö-
ßere Scha-
densLagen) 

Bayrische Po-
lizei 

Bayer. Staatsmi-
nisterium des 
Innern 
Odeonsplatz 3 
80539 München  

Deutsch-
land 

Koordinationsaufgaben bei Groß-
schadenslagen 

Experte http://www.polizei.rlp.
de/ 

222. 2. GAST/EPIC 
(Gemeinsame 
Auskunftsstelle 
Emergency 
procedure 
information 
center) 

Bayrische Po-
lizei und För-
derkreis 
GAST/EPIC 

Bayer. Staatsmi-
nisterium des 
Innern 
Odeonsplatz 3 
80539 München  

Deutsch-
land 

Auskunftsstelle 
für Angehörige von Opfern bei 
größeren Schadenslagen  

Experte http://www.gast-
epic.de/index.html 
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      LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

        

223. 1. Leitstellensys-
tem ServicePlus 

LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

Deutsch-
land 

Leitstellensystem mit Spezialisie-
rung auf Großschadenslagen und 
Unwettereinsätze 

Experte http://www.lis-
gmbh.com 

224. 2. GIS 
Personal Geo-
graphic Assis-
tent 

LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

Deutsch-
land 

GIS Modul Experte http://www.lis-
gmbh.com 
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225. 3. StatCON Sta-
tusConcentrator 

LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

Deutsch-
land 

Statuskenntnis der Einsatzmittel 
und Austausch von Informationen  

Amateur http://www.lis-
gmbh.com 

226. 4. ELEIT - Elekt-
ronisches Ein-
satztage-
buch/Stabsarbe
it 

LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

Deutsch-
land 

Koordination mehrerer Organisati-
onen im Schadensfall 

Amateur http://www.lis-
gmbh.com 

227. 5. OELEIT - örtli-
che Einsatzlei-
tung 

LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

Deutsch-
land 

Unterstützung der örtlichen Ein-
satzleitung bei der Verwaltung der 
Einsatzmittel und der Dokumenta-
tion 

Amateur http://www.lis-
gmbh.com 
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228. 6. ECS Emergency 
Command Sys-
tem 

LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

Deutsch-
land 

Einsatzsimulation Amateur http://www.lis-
gmbh.com/ 

229. 7. MessageBoard LIS GmbH LIS GmbH 
Wittekindstraße 
18 
32361 Preußisch 
Oldendorf 
Fon +49(0)5742 
- 9302 0 
Fax +49(0)5742 
- 9302 99 
E-Mail: info@lis-
gmbh.com 

Deutsch-
land 

Alarmierungsoptimierung Amateur http://www.lis-
gmbh.com/ 

      lunasoft lunasoft.de 
Michael Müller 
Neetzer Kirchweg 
3 
21354 Bleckede 
michael.mueller 
@lunasoft.de 
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230. 1. ELS-
Professional 

lunasoft lunasoft.de 
Michael Müller 
Neetzer Kirchweg 
3 
21354 Bleckede 
michael.mueller 
@lunasoft.de 

Deutsch-
land 

Einsatzleitsystem  Experte http://www.els-
pro.de/ 

231. 2. ELS-Net lunasoft lunasoft.de 
Michael Müller 
Neetzer Kirchweg 
3 
21354 Bleckede 
michel.mueller 
@lunasoft.de 

Deutsch-
land 

Leitstellen- und Einsatzmanage-
ment 

Amateur http://www.els-
pro.de/ 

      KUNERT 
BRAND-
SCHUTZDA-
TENTECHNIK  

KUNERT BRAND-
SCHUTZDATEN-
TECHNIK Alten-
berger-Dom-
Straße 250 
51467 Bergisch 
Gladbach 
Telefon 02202 
2518537 
kunert 
@feuerwehrsoft
ware.de 
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232. 1. MERLIN - 
Multifunktiona-
les Elektroni-
sches Ret-
tungsdienst- 
und Leitstellen-
Informations-
system 

KUNERT 
BRAND-
SCHUTZDA-
TENTECHNIK  

KUNERT BRAND-
SCHUTZDATEN-
TECHNIK Alten-
berger-Dom-
Straße 250 
51467 Bergisch 
Gladbach 
Telefon 02202 
2518537 
kunert 
@feuerwehrsoft
ware.de 

Deutsch-
land 

Rettungsdienst- und Leitstellen-
Informationssystem 

Experte http://www.feuerwehr
soft-
ware.de/index.html 

233. 2. FLORIAN II 
Datenverarbei-
tungssystem  

KUNERT 
BRAND-
SCHUTZDA-
TENTECHNIK  

KUNERT BRAND-
SCHUTZDATEN-
TECHNIK Alten-
berger-Dom-
Straße 250 
51467 Bergisch 
Gladbach 
Telefon 02202 
2518537 
kunert 
@feuerwehrsoft
ware.de 

Deutsch-
land 

Wartungs-, Verwaltungs-, und 
Abrechnungssysteme 

Experte http://www.feuerwehr
soft-
ware.de/index.html 

234.   ILS Simulation -
Simulationspro-
gramm Inte-
grierte Leitstelle 

Bernd Kam-
merbauer und 
Veronika 
Kammerbauer 

Altmühltaler 
Biovertrieb GbR 
Am Gießgraben 
23 
85111 Adelschlag 
Telefon: 
08424.884526 
Fax: 
08424.884527 
Email: info@ilst-

Deutsch-
land 

Simulation einer Leitstelle Amateur http://www.ilst-
sim.de/index.html 
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sim.de 

235.   Katwarn Fraunhofer-
Institut für 
Software- und 
Systemtechnik 

Fraunhofer-
Institut für Soft-
ware- und Sys-
temtechnik 
Steinplatz 2 
10623 Berlin 
Telefon +49 30 
24306-450  
Fax +49 30 
24306-599 

Deutsch-
land 

Katastrophenwarnung mit Alarmie-
rung / Information der Bevölke-
rung 

Experte http://www.isst.fraunh
ofer.de 

Tab. 8: Anbieter Krisenmanagement- und Krisenkommunikationssysteme 
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7.5.3 Fragebogen und Analyseschema Praxistest 

MASTER  

Fragebogen Untersuchung 

Krisenmanagementsysteme 

 

 

Anwendungspraxis 

Krisenmanagement-/ Krisenkommunikati-

onssysteme 

 

BMBF-Projekt: 

SiKomm 

 
 

Im Folgenden geht es um die Beurteilung/Einschätzung von Krisenmanagement- und Krisenkom-

munikationssystemen. Das Ziel dieses Testes ist es, die unterschiedlichen Funktionen solcher 

Systeme für das Krisenmanagement besser evaluieren zu können. Hierbei ist vor allem die Ein-

schätzung dieser Funktionen aus Sicht des Nutzers wichtig. Hierbei geht es vor allem um die Frage 

des Nutzwertes bzw. der Nützlichkeit der Lösungen für den jeweiligen Nutzer bzw. Nutzergruppe. 
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D.h. es soll überprüft werden, inwiefern die vorgestellten Lösungen durch ihre Inhalte und 

Funktionen in der Lage sind, die Nutzungsziele zu erreichen.  

 

Um dies zu erreichen haben wie Sie als Experte aus dem Bereich Krisenmanage-

ment/Bevölkerungsschutz eingeladen. Bei dem Test geht es nicht um die Beurteilung ihrer Person, 

sondern um ihre persönliche Bewertung und Erfahrung aus ihrem Berufsalltag und der Lösungen 

mit denen Sie arbeiten.  

 

Durch den Aufbau der Fragebogens und des Testverfahrens soll zudem überprüft werden, welche 

Erwartungen und Anforderungen bei den Lösung speziell erfüllt werden und welche Funktionen 

eine Lösung anbieten muss und welche optional sind.  

 

 

 

Der Fragebogen ist in drei Teile aufgeteilt und nutzt qualitative wie quantitative Untersuchungsver-

fahren:  

 

- Der erste Teil dient der Erfassung ihrer persönlichen Daten, ihrer Erfahrung und Anforderungen an das Krisenma-

nagement und die Krisenkommunikation. 

- Im zweiten Teil geht es um die anwendungsbezogene Analyse Krisenmanagement und Krisenkommunikationssys-

temen.. Aus diesem Grund lassen wir Sie eine kurze Zeit explorativ mit dem System umgehen. Im Rahmen dieses 

analytischen Evaluationsverfahrens geben wir Ihnen vor dem Hintergrund eines erdachten Szenarios Aufgaben, 

die Sie mit den Systemen lösen sollen. Dieses nennt sich ‚Cognitive Walkthrough‘. Dieses Verfahren wird oft an-

gewendet um mit Experten Nutzerprozesse zu analysieren und zu verbessern. Hierbei interessiert uns ihre Bedie-

nung des Systems vor dem Hintergrund konkret vorgegebenen Handlungsabläufe 

- Im dritten Teil – nach dem Test – bitten wir Sie die Systeme/Lösungen aus ihrer Sicht zu evaluieren. Wie schätzen 

Sie die Praktikabilität eines solchen Systems für ihre Arbeit ein, welche Funktionen haben Ihnen besonders gut 

gefallen, welche Funktionen wünschen Sie sich, etc. Hierbei geht es also vor allem darum zu klären, welche Funk-

tionen für Sie wichtig sind, welche unwichtig und welche sie sich wünschen bzw. für wünschenswert halten. Zu-

dem wollen wir mit Ihnen über die Chancen und Potentiale solcher Systeme bzw. bestimmter Funktionen spre-

chen.  
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Datenschutzerläuterung 

Die Ergebnisse der Usabilty-Studie im Forschungsprojekt ‚Sicherheitskommunikation‘ (SiKomm) der 
Universität Siegen werden nach den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes in Deutsch-
land durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei. Eine Weitergabe der Daten für 
kommerzielle Zwecke wird ausgeschlossen.  

Alle Daten werden vertraulich behandelt und in anonymisierter Form ausgewertet. Die Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Auswertung werden ausschließlich aggregiert publiziert und erlauben 
deshalb keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Personen.  

Sollten persönliche Daten wie E-Mail-Adressen o.ä. erhoben werden, dann werden diese getrennt 
von den erhobenen Daten gespeichert und ausschließlich zum angegebenen Zweck verwendet.  

 

 

Einverständniserklärung 

Hiermit gestatte ich die Video und Audioaufzeichnung des Interviews, sowie das Screen-Capturing 

im Rahmen des BMBF-Projektes SiKomm. Des Weiteren stimme ich der Nutzung der Aufzeichnun-

gen für Forschungszwecke und anonymisierte wissenschaftliche Veröffentlichungen in Print und 

Ton zu. 

 

 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Ort, Datum      Name 
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I. Teil der Befragung (Fragebogen) 

 

In diesem Teil des Frageborgens geht es darum ihre persönlichen Daten zu erfassen: 

 

Persönliche Informationen 
 
Ihr Name: 

               

 
 

Geburtstag: 

     

 
  

 
Berufsbezeichnung 
 

               

 
  

 
Anzahl Jahre Be-
rufserfahrung 

 

     

 

 
 
 

 
Dienstgrad 
 

               

 
  

 
Schulabschluss 
 

               

 
  

 
Ausbildung 
 

               

 
  

 
 

Organisation 
 

Welcher Organisation gehören Sie an: 
 

Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  

    

THW  Deutsches Rotes Kreuz  

    

Polizei  Politik  

    

Deutsches Rotes Kreuz  Medien  

    

 
 

Rolle/Funktion 
 

Welche Rolle/Funktion nehmen Sie bei : 
 

Mitglied des Krisenstabs  Funktion operativ  

    

Mitglied Einsatzkräfte  Funktion strategisch  
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  Funktion operativ & strategisch  

    

 
 
Was für Aufgaben gehören zu Ihrer Funktion: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In diesem Teil des Frageborgens geht es darum zu sehen mit welchen Organisationen sie zusam-

menarbeiten und welche Systeme und Lösungen Sie für Ihre Arbeit benutzen: 

 
 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
 

Mit welchen Organisationen arbeiten Sie zusammen: 
 

Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  

    

THW  Deutsches Rotes Kreuz  

    

Polizei  Politik  

    

Deutsches Rotes Kreuz  Medien  

    

_______________________  _______________________  

    

_______________________ 
 

 _______________________ 
  

    

Beziehung zu anderen Organisationen 

 
Arbeiten Sie oft mit diesen Organisa-
tion zusammen 

(5) = sehr 
oft (4) = oft (3) = von 

Zeit zu Zeit 
(2) =  

fast nie 
(1) =  
nie 

Feuerwehr      

Freiwillige Feuerwehr      
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THW      

Deutsches Rotes Kreuz      

Polizei      

Politik      

Medien      

Deutsches Rotes Kreuz      

_______________________      

_______________________      

_______________________      

_______________________      

 
 
 

 
Beziehung zu anderen Organisationen 

 

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit 
mit dieser Organisation ein? 

 (3) = gut (2) = ok (1) = nicht 
so gut 

(0) =  
keinen Kon-

takt 
Feuerwehr      

Freiwillige Feuerwehr      

THW      

Deutsches Rotes Kreuz      

Polizei      

Politik      

Medien      

Deutsches Rotes Kreuz      

_______________________      

_______________________      

_______________________      

_______________________      

 
 
Direkter Anschluss zu Informationen/Systemen 

 
Haben Sie Zugriff auf die Systeme 
bzw. Lösungen anderer Organisatio-
nen? 

 Informationen Systeme   

Feuerwehr Ja   Nein  

Freiwillige Feuerwehr Ja   Nein  

THW Ja   Nein  

Deutsches Rotes Kreuz Ja   Nein  

Polizei Ja   Nein  
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Politik Ja   Nein  

Medien Ja   Nein  

Deutsches Rotes Kreuz Ja   Nein  

_______________________ Ja   Nein  

_______________________ Ja   Nein  

_______________________ Ja   Nein  

_______________________ Ja   Nein  

 
 
 
Wenn Sie bei einer der Fragen oben ja beantwortet haben, würden wir Sie um mehr Informatio-
nen dazu bitten 

Einschätzung der Lösungen/Systeme externer Organisationen 

 
Wie schätzen Sie die Systeme mit die-
ser Organisation ein?  (3) = gut (2) = ok 

(1) = nicht 
so gut  

Feuerwehr      

Freiwillige Feuerwehr      

THW      

Deutsches Rotes Kreuz      

Polizei      

Politik      

Medien      

Deutsches Rotes Kreuz      

_______________________      

_______________________      

_______________________      

_______________________      

      

 
 
Falls möglich, können Sie uns die Namen dieser Systeme nennen? 
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In dem folgenden Bereich geht es um den Einsatz von Kommunikationsmedien und Programmen, 
sowie Krisenmanagementsystemen in Ihrer Organisation 
 
 
 
 

Medien – und Kommunikationsmittel in Ihrer Organisation 

 
Welche der folgenden Medien- bzw. Kom-
munikationsmittel werden in Ihrer Organi-
sation eingesetzt und wie oft nutzen Sie 
diese? 

 (3) = oft 
(2) = re-
gelmäßig 

(1) = fast 
nie 

(0)=Gar 
nicht 

      
COMPUTER:      
Desktop Computer      

Laptop      

Netbook      

Tablett PC      

      

Telekommunikation      

Telefon (Festnetz)      

Telefon (VOIP)      

Telefon (Mobil)      

 SMS     

 MMS     

 Mail     

      

Fax      

      

Smart Phone SMS     

 MMS     

 APPS     

      

Funk      

 Analog     

 Digital     

      

Pager      

 Analog     

 Digital     

PDA      

      

___________________________      
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___________________________ l     

      

___________________________      

      

___________________________      

      

Wozu benutzen Sie die Medien- & Kommunikationsmittel in Ihrer Organi-

sation 

 
Wozu werden die folgenden 
Medien- bzw. Kommunikati-
onsmittel in Ihrer Organisation 
eingesetzt? 

 Kommunikation Alarmierung Information Koordination Übung 

       
COMPUTER:       
Desktop Computer       

Laptop       

Netbook       

Tablett PC       

 Mail      

 MMS      

 Mail      

       

Telekommunikation       

Telefon (Festnetz)       

Telefon (VOIP)       

Telefon (Mobil)       

 SMS      

 MMS      

 Mail      

       

Fax       

       

Smart Phone       

 SMS      

 MMS      

 APPS      

       

Funk       

 Analog      
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 Digital      

Pager       

 Analog      

 Digital      

PDA       

       

___________________________       

___________________________       

___________________________       

___________________________       

 
 

 

Bis jetzt ging es um den allgemeinen Einsatz von Informations- und Kommunikations-mitteln in 
Ihrer Organisation. In den folgenden Fragen geht es um den expliziten Einsatz von Krisenma-
nagementlösungen/-systemen bei Einsätzen 
 

Krisenmanagementsysteme in Ihrer Organisation 
 

Welche Art von Lösung-/System wird in Ihrer Organisation für das Krisenmanagement einge-
setzt und wenn ja, wie heißt es: 
 

Kommunikationslösung  

               

 

   

Alarmierungslösung  

               

 

   

Informationslösung  

               

 

   

Koordinationslösung  

               

 

   

Simulationslösung  

               

 

   

Übungslösung  

               

 

   

Leitstelle  

               

 

 
 

Einsatzbereiche dieser Lösungen 
 

In welchen Einsatzbereichen werden diese Lösungen eingesetzt: 
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Intern  Extern  

Krisenstab  Krisenstab  

    

Einsatzleitung  Einsatzleitung  

    

Verwaltung  Verwaltung  

    

Einsatzplanung  Einsatzplanung  

    

 
 
Andere Programme oder Lösungen im Krisenmanagement 

 
Gibt es neben den Lösungen und Systemen auch noch andere Programme bzw. Lösun-
gen, die Sie im Rahmen ihrer Tätigkeit im Krisenmanagement auch bbenutzen? Wenn 
ja, welche sind das? (z.B. Office-Lösungen wie Word, Outlook, Google, etc.) 
 

Einsatzdokumentation  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Personalplanung  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Kommunikation  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Materialverwaltung/Wartung/Instandhaltung  
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Abrechnung  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Lage-/Situationserfassung  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Alarmierung  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Informationsvermittlung  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Berichterstattung/Meldewesen  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Lagedarstellung  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

  

               

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

               

 

   

Wie schätzen Sie die folgenden Funktionen bzgl. ihrer Wichtigkeit für das Krisen-

management ein?  

(Beim Ranking in der hinteren Reihe brauchen Sie pro System nur die aus Ihrer 
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Sicht 10 wichtigsten Funktionen durch Ankreuzen hervorheben!) 

 

 
 

Nicht 
wichtig neutral wichtig 

Kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Ranken 
Sie 

bitte 
       
Krisenmanagementsysteme:       

36. Einsatzkoordination       

37. Kommunikation       

Mail       

Telekommunikation (Audio)       

Telekommunikation (Video)       

38. Materialverwaltung/-disposition       

39. Personal-/Einsatzverwaltung/-
disposition 

      

40. Situations-/Lageerfassung       

- schriftlich       

- Bild       

- Drohnen       

- Sattelite       

41. Datenbanken       

42. Wissensmanagement       

43. Alarmierungsfunktion       

44. Personalplanung       

45. Verwaltungsfunktion       

46. Simulationsfähigkeit       

47. Abrechnungsfunktion       

48. Presse & Öffentlichkeit       

49. Videokommunikation       

50. Audiokommunikation       

51. Erinnerungsfunktion/Wiedervorlage       

52. Geographisches Informationssystem       

53. Integration von GPS-Signalen       

54. Navigation/ 
55. Routenoptimierung 

      

56. Revisionssichere Meldungs-
/Handlungsspeicherung 

      

57. Handlungsvorschläge       

58. Szenariofähigkeit       

59. Elektronische Checklisten 
/Krisenhandbücher 

      

60. Koppelung an Leitstelle       

61. Recherche-/Suchfunktion vergangener 
Einsätze 
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62. Statistik-/Analysefunktion        

63. Kollaboratives Arbeiten an gleichen 
Dokumenten 

      

64. Telepräsenz (z.B. Helmkamera)       

65. Ad-Hoc Einbindung externer Kräfte       

66. Ad-Hoc Anbindung externer Da-
ten/Systeme 

      

67. Rollenfunktion       

68. Stabsfunktionen       

69. Übungsfunktion       

70. Simulationsfunktion (z.B. Hochwasser, 
Windrichtung, etc.) 

      

       

       

(Beim Ranking in der hinteren Reihe brauchen Sie pro System nur die aus Ihrer Sicht 10 wich-

tigsten Funktionen durch Ankreuzen hervorheben!) 

 

  Nicht 
wichtig neutral wichtig 

Kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Ranken 
Sie 

bitte 
Krisenkommunikationssysteme:       

20. Robustheit/Zuverlässigkeit        

- durch eigene Kommunikationskanäle       

- durch Systemredundanzen       

21. Redundanz        

- redundante Kommunikationskanäle       

- redundante Kommunikationssysteme       

22. Alarmierungsfunktion       

23. Ein-Weg-Kommunikation (Sprache)       

24. Zwei-Wege-Kommunikation (Sprache)       

25. Ein-Weg-Kommunikation (Text)       

26. Zwei-Wege-Kommunikation (Text)       

27. Konferenzfunktion       

28. Videokommunikation       

29. Abhörschutz der Kommunikation/ Ver-
schlüsselung  

      

30. Revisionssichere Meldungsspeicherung       

31. Lautsprecher       

32. Öffentlichkeitsschnittstelle (Medien)/ 
Pressemodul 

      

33. Verschlüsselung/Abhörsicherheit       

34. Sprachaufzeichnung       

35. Wiedergabefunktion von Nachrichten       
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36. SMS       

37. Instant Messanger       

38. Apps       

Apps       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

      

 
(Beim Ranking in der hinteren Reihe brauchen Sie pro System nur die aus Ihrer Sicht 10 wich-

tigsten Funktionen durch Ankreuzen hervorheben!) 

  Nicht 
wichtig neutral wichtig 

Kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Ranken 
Sie 

bitte 
Kriseninformationssysteme:       

1. Personendatenbanken       

2. Materialdatenbank       

3. Personalverwaltung       

4. Situations-/Lageerfassung       

5. Geographisches Inf-System       

6. Vorschriften       

7. Krisenhandbücher       

8. Wartungs-/Instandhaltungsdatenbank       

9. Grafikdarstellung       

10. Tabellenfunktionen       

11. Statistikfunktionen       

12. Protokollfunktion/ Gerichtsfeste Doku-
mentation 

      

13. Listendruck       

14. Suchfunktion       

15. Filterfunktion       

16. Editierfunktion       

17. Daten Exportfunktion       

18. Daten Importfunktion       

19. Konvertierungsfunktion (z.B. für Da-
teiformate) 

      

20. Automatische Erfassung von Daten       
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21. Statische Datendarstellung (Bild/Grafik)       

22. Dynamische Datendarstellung (Vi-
deo/Animation) 

      

23. Auswertungsfunktion       

24. Formularwesen       

25. Alarmpläne (Text/Grafik)       

26. Geographisches Informationssystem       

27. Situations-/Lageerfassung       

- schriftlich       

- Bild       

- Drohnen       

- Video       

- Sattelite       

       

       

       

       

       

       

       

(Beim Ranking in der hinteren Reihe brauchen Sie pro System nur die aus Ihrer Sicht 10 wich-

tigsten Funktionen durch Ankreuzen hervorheben!) 

       

  Nicht 
wichtig neutral wichtig 

Kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Ranken 
Sie 

bitte 
Alarmierungssysteme:       

18. Einsatz Alarmierung via       

- SMS (Text)       

- Pager (Text)       

- Anruf/Sprachnachricht (Voice)       

- Fax (Text)       

- Funk (Sprache)       

- Lautsprecher (Sprache)       

- App (Bild, Text, Ton)       

- MMS (Bild, Text, Ton)       

- PC/Laptop (Desktopalarm)       

- Sirenen       

- optische Signalgeber       

- ______________________       
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- ______________________       

- ______________________       

- ______________________       

       

       

19. Bevölkerungsalarmierung       

- Sirene       

- Lautsprecher       

- Radio       

- TV       

- SMS       

- App/Instant Messanging       

- Gebietsalarmierung       

20. Redundante Auslösungsmöglichkeit/ 
Redundanzaktivierung (z.B. Web, SMS, 
etc.) 

      

21. Priorisierung der Alarmierung       

22. Quittierungsfunktion       

23. Rückantwortkanal       

- Bestätigung       

- Ankunftszeit       

24. Text-To-Speech Funktion       

25. Szenario-Alarmierung       

26. Automatische Nachwahl nicht erreich-
ter Einsatzkräfte       

27. Statistische Auswertung       

28. Statusanzeige       

29. Definierbare Alarmierungswege       

30. Arbeitsplatzunabhängige Auslösung       

31. Vorhandensein redundanter Alarmwe-
ge 

      

32. Heterogener Betrieb (analog, digital, 
Voip, Satellit )  

      

33. Lokalisierungsfunktion       

34. Gerichtsfeste Dokumentation       

       

       

 

 

Vor dem Hintergrund ihrer Antworten: Welche Rolle spielt für Sie die Krisenkommunikation?  
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Wie schätzen sind den Einsatz von technischen Lösungen für das Krisenmanagement bzw. ihre 
Arbeit ein? Welche Rollen spielen sie dabei in a)Leitstellen, b)Krisenstäben, c) bei der Krisenkom-
munikation und d) am Einsatzort 
 
 
a) Leitstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Krisenstäben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Einsatzort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
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Teil II: Praktischer Test (teilnehmende Beobachtung) 

 

In diesem Teil der Befragung zeigen wir Ihnen konkrete Lösungen aus dem Bereich des Kri-

senmanagements und der Krisenkommunikation. Hierbei geht es darum, wie Sie mit den je-

weiligen Systemen umgehen und wie Sie die Funktionalitäten vor dem Hintergrund Ihrer Er-

fahrungen einschätzen. Die Arbeit an den Computern und mit den verschiedenen Lösungen 

wird von uns durch Video und ein Screen-Capturing-Verfahren aufgezeichnet. 

 

Wir geben Ihnen pro System zirka 15 Minuten um sich mit den jeweiligen Systemen vertraut zu 
machen und stellen Ihnen dann einige Aufgaben im Rahmen dieses Fragebogens. Bitte beantwor-
ten Sie diese. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.  
 
 
Um die Voraussetzungen für die Einberufung des Krisenstabes und somit dem Einsatz der Krisen-
managementlösungen zu erfüllen, wurde von einer großflächigen Schadenslage ausgegangen, die 
mehrere Gemeinden bzw. Kommunen betrifft und nicht mehr durch die regulären des Kreises 
Siegen-Wittgenstein zu beheben ist. 
 
 
Beschreibung des Szenarios: 
 
Es ist Herbst in Deutschland. Europa wird durch eine Extremwetterlage bedroht. Der Deutsche 

Wetterdienst hat aus diesem Grund für den gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein und seine 

Gemeinden eine Extrem- bzw. Unwetterwarnung ausgegeben. Laut Wetterbericht werden orkanar-

tige Böen von bis zu 175 km/h in den Höhenlagen und Niederschläge von über 25 l/m2 pro Stunde 

erwartet. Aufgrund der Erfahrungen von Kyrill wird mit schwersten Sturmschäden wie Windbruch, 

abgedeckten Dächern und weiteren Schäden gerechnet. Erste Berichte aus Frankreich und Belgien 

sprechen von massiven Waldschäden, umgeworfenen Lastwagen, Notbetrieb beim Bahn- und 

Fernverkehr und großflächigen Stromausfällen durch umgeknickte Bäume auf Stromleitungen. Es 

wird von großflächigen Stromausfällen in der Folge berichtet. Aufgrund der Unwetterwarnung und 

der zu erwartenden Schadenslagen hat sich der zuständige Stab des Kreises Siegen-Wittgenstein 

zusammengetroffen und warte nun auf den Beginn des Einsatzes.  

 

Im Folgenden wollen wir mit Ihnen vor dem Hintergrund des zuvor beschriebenen Szenarios ihnen 

einige Systeme bzw. Lösungen zum Krisenmanagement vorstellen.  
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ANALYSE WEB-Lösung 
Krisenstabs-Führungssystem: Ruatti 4c 
 
(Bei der Analyse dieses Systems sollen zum einen Fragen bzgl. Evaluierung von Weblösung 
beantwortet werden. Sind diese ähnlich leistungsstrak wie Software-oder Hardwarelösungen und 
welche Funktionen bieten hierbei einen besonderen Vorteil?. Bei dem System handelt es sich um 
eine Krisenstabssoftware die neben über Informations-, Kommunikations- und Koordinierungsfunk-
tionen verfügt)  
 
1) Bitte melden Sie sich im System Ruatti St an in dem Sie dem Sie den Browser Firefox öffnen. Die Startseite 

sollte Ihnen die Login-Seite von Ruatti ST präsentieren. Wenn nicht klicken Sie auf folgenden Link: 
http://ruatti.selfip.net/UNI-Siegen/ 

 

Bitte melden Sie sich mit folgenden Benutzernamen an:  
o S2/3 Einsatz:  

! Benutzername: IFMEinsatz 
! Passwort: Einsatz1IFM 

o S1/S4 Einsatzunterstützung: 
! Benutzername: IFMEinsatzunterstützung 
! Passwort: Einsatz2IFM 

o S5/S6 Führungsunterstützung: 
! Benutzername: FührungsU 
! Passwort: Einsatz3IFM 

und wählen Sie entsprechend Ihrer Funktion ihre Stabsrolle aus: 
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Bitte melde Sie sich hier mit folgender Rolle an: 

 

o S2/3  
o S1/S4  
o S5/S6  

 

Wir geben Ihnen jetzt 15 Min um sich mit dem System vertraut zu machen. 
 
Bitte tragen Sie in dieser Zeit ein, welche Funktionen Sie entdeckt haben! 

Funktionsumfang des Systems  
 

Über welche Funktionen verfügt die Lösung? 
 

Einsatzdokumentation  Überwachung  
- Einsatzzeiten  - Kamera  
- Pausen  - Sensor  
- Protokollierung  - GPS  
- Such-/Filterfunktion    

    

Personal  Simulation  

- Funktion  - Prognose  

- Adresse  - Eskalationsalarmierung  

- Ausbildung    

    

    

Kommunikation im System  Kommunikation   

- Email  - Kommunikation robust  

- Instant Messanger  - Kommunikation redundant  
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- SMS  - Kommunikation intern  

- Anruf  - Kommunikation extern  

  - Kommunikation barrierefrei  

    

    

Materialverwaltung  Datenbanken  

- Abnutzung 
- Wartungsintervall 

 - Personen  

- TÜV  - Fahrzeuge  

- Abschreibung  - Gebäude/Objekte  

  - Material  

  - Gefahrengut  

Datenbankorganisation  - Gesetze/Verordnungen  

- Dubletten finden  - Handbücher  

- Suchfunktion  - Szenarien  

- Datenübernahme aus 
anderen Systemen mgl 

   

    

Abrechnung  Personalverwaltung  

- Kostenkalkulation  - Rolle  

- Abnutzung  - Lehrgänge  

- Verbrauch  - Spezialisierung  

    

Ressourcendisposition  Situationserfassung  

- Personal  - Geogr. Info-System  

- Material  - Berichtswesen  

- Fahrzeuge  - Bilder  

- Material  - Video  

- Einsatzmittel  - Satellit  

- Wartung & Instandhal-
tung 

 
   

Alarmierung über:  Alarmierungsfunktionen:  

- Email  - Quittierungsfunktion  

- Telefon  - Eskalationsfunktion  

- Fax  - Zeitüberwachung  

- SMS  - Prioritätensteuerung  

- Pager  - Handlungs-
/Einsatzhinweise 

 

- Funk    

    

Auswertung  Sprachaufzeichnung  
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- Historie  - Abspielfunktion  

- Statistikfunktion  - Suchfunktion  

- Recherchefunktion    

- autom. Berichtserstel-
lung 

   

    

Berichterstattung  Geographisches Informations-
systems 

 

- 4-Fachdruck  - Echtzeitdarstellung  

- Öffentlichkeitsmodul  - Straßen-
/Hausnummernerfassung 

 

- Gerichtsfest  - Anfahrtsplanung  

  - GPS-Daten  

  - Objektzuordnung (z.B. 
Krankenhaus 

 

  - Navigation  

  - Gebäude  

  - Personen  

  - Fahrzeuge  

 
 
2) Bitte zeigen Sie uns: 

a) die Personalverwaltung 
b) die Materialverwaltung 
c) das Geographische Informationssystem 
d) Einsatzplanung 
e) Einsatzmittelseite 

 

in dem Sie mit der Maus die unterschiedlichen Module aufrufen! 

 
3) Im Schadenskonto gibt es verschiedene Einsätze. Die Leitstelle weist sie auf einen Einsatz mit einem Brand in 

der Uni hin. Bitte zeigen Sie uns diesen Einsatz, in dem Sie ihn aufrufen! 

 
 
 

4) Bitte suchen Sie den Einsatz der das Einsatzstrichwort Strommast beinhaltet. Bitte zeigen Sie uns diesen mit 
der Maus. . 
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5) Gehen Sie nun ins Kräfte Management.  

 
Bitte überprüfen Sie, wie viele Ressourcen es für den Bereich Feuerwehr gibt.  
 
ANTWORT: Filter auf Feuerwehr setzen(Antwort 83). 

 

6) Bitte zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Nummer der im Einsatz befindlichen Gesamtkräfte der Feuerwehr 
die alarmiert wurden oder sich im Einsatz befinden. 
 

7) Bitte gehen Sie in das Schadensmodul und machen Sie sich mit den Einsätzen vertraut, die dort für den 
heutigen Tag stehen. Einer Ihrer Kollegen hat etwas von ‚Godzilla‘ gesagt. Bitte suchen Sie diesen Einsatz und 
rufen Sie ihn auf.  

 

Jetzt üben Sie zusammen mit Ihren Kollegen im Stab: 

 
8) Im Rahmen einer großen Musikveranstaltung kam es durch die Extremwetterlage im Leimbachstadium zu 

einer Panik. Die genaue Anzahl der Verletzten und die Gründe für die Panik sind unbekannt zum jetzigen Zeit-
punkt.  
 
S2/3: 
Bitte informieren Sie ihre Kollegen im Stab (S1/4 & S 5/6) von dem Ereignis. Nach telefonischer Auskunft ihrer 
Kollegen sollen mindestens 30-40 Menschen verletzt sein. Es wird vermutet, dass es durch einen Blitzeinschlag 
zu einem Brand kam, bei dem in der darauf folgenden Panik mehrere Menschen verletzt wurden. Es ist zu 
vermuten, dass neben Verbrennungen auch mehrere Opfer über Knochenbrüche, etc. verfügen.  
 
Bitte informieren Sie ihre Kollegen S1/4 & S 5/6, die Leitstelle und den Chef des Stabes im Kommunikations-
modul über diesen Vorfall, in dem Sie diesen eine Nachricht mit den Informationen schicken. Während der 
Chef des Stabes und die Leitstelle nur informiert werden müssen, geben Sie ihren Kollegen von S1/4 bzw. S 
5/6 in dieser Nachricht folgende Aufgaben:  
- S5/6: Erstellung einer kurzen Pressenachricht, die Sie danach noch freigeben wollen 
- S1/4: Zur Unterstützung der Pressenachricht und auch Ihnen soll S1/4 S6/6 eine Nachricht schicken, wie 

viele Kräfte insgesamt im Einsatz sind und wie viele von der Feuerwehr sich in Einsätzen befindet. 

Geben Sie ihnen dafür 5 Min Zeit, diese zu erledigen! 

Die Kollegen sollen daraufhin ihre Aufgaben als „in Arbeit“ bestätigen und diese erledigen. Danach müssen die 
Einsätze von deren Seite als ‚erledigt‘ gekennzeichnet werden. Dies ist wichtig, weil beim letzten Male dies oft 
vergessen wurde! D 
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S1/4:  
Sie werden von ihrem Kollegen S2/3 über einen neuen Einsatz informiert. Bitte folgende Sie seinen Anweisun-
gen. Schicken Sie dann ihre Arbeit an ihn zurück mit der Bitte um Freigabe 
 
 
S5/6:  
Sie werden von ihrem Kollegen S2/3 über einen neuen Einsatz informiert. Bitte folgende Sie seinen Anweisun-
gen. Schicken Sie dann ihre Arbeit an ihn zurück mit der Bitte um Freigabe 
 
 
 

9) Freies Üben (HIER MÜSSEN WIR AUF DIE ZEIT ACHTEN!!!) 
 
S2/3 
Sie haben nun 15 Min um weitere typische Aufträge/Informationen im Rahmen ihrer Krisenstabsfunktionen an 
ihre Kollegen im Stab weiterzuleiten. Bitte benutzen Sie dabei mind. 1x einen Einsatzbefehl, einen Lagebefehl 
und eine Alarmierung und richten Sie diese an S5/6 bzw. S1/4. Informieren Sie auch die Leitstelle und den 
Chef des Stabes. Geben Sie für die jeweiligen Aufträge nur 5 Min Bearbeitungszeit.  
 
S4/5 Sie bekommen bzgl. neuen Einsatzes neue Befehle bzw. Informationen. Bitte führen Sie diese aus und 
bestätigen Sie diese immer dem Stabskollegen, sowie dem Chef des Stabes und der Leitstelle 
 
S1/4 Sie bekommen bzgl. neuen Einsatzes neue Befehle bzw. Informationen. Bitte führen Sie diese aus und 
bestätigen Sie diese immer dem Stabskollegen, sowie dem Chef des Stabes und der Leitstelle. Bitte beachten 
Sie immer das Sie ihre Arbeit als „in Bearbeitung“ und danach „erledigt“ gekennzeichnet haben. 
 
 

10) Ende der Freien Übung: 
S2/3: Wie viele der Aufträge wurde erledigt? Bitte zeigen Sie uns mit dem Mauszeiger woran Sie dieses er-
kennen können 
 
S 4/5: Erstellen Sie eine letzte Übersicht der im Einsatz befindlichen Personen, Fahrzeuge und Materialien der 
Feuerwehr. 
 
S 5/6: Bitte gucken Sie nach den Informationen, die Sie für eine Pressemitteilung nutzen können. Ordnen Sie 
die Informationen zum Einsatz im Pressemodul, wenn möglich! 
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Analyse Software / GIS 
Krisenstabs-Führungssystem/Lageführung:: Metropoly BOS 
 
Bei Metropoly BOS soll vor allem eine Software analysiert werden, die auf ein GIS System aufbaut 
und der Lageführung dient. Normalerweise wird das System Metropoly an Leitstellen angeschlos-
sen, so dass bestimmte Informationen automatisch zur Verfügung stehen. 
 
 
1) Bitte melden Sie sich im System Metropoly BOS an in dem Sie dem Sie auf dem Desktop das Icon Metropoly 

BOS doppelklicken 

 
2) Bitte melden Sie sich mit folgenden Benutzernamen an:  

o S2/3 Einsatz:  
! Benutzername: S1 
! Passwort: S1 

o S1/S4 Einsatzunterstützung: 
! Benutzername: S2 
! Passwort: S2 

o S5/S6 Führungsunterstützung: 
! Benutzername: S5 
! Passwort: S5 
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Es erscheint nun ein Startleiste mit dem ‚E-lan‘ und ‚e-mas‘. Bitte starten Sie beide Program-
me! 

Bitte melden sich entsprechend ihrer Funktion und Lage bzw. Kennung beim Einsatz an. 

 

 
o S2/3  
o S1/S4 
o S5/S6 
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Wir geben Ihnen jetzt 15 Min um sich mit dem System vertraut zu machen. 
 
Bitte tragen Sie in dieser Zeit ein, welche Funktionen Sie entdeckt haben! 
 

Funktionsumfang des Systems  
 

Über welche Funktionen verfügt die Lösung? 
 

Einsatzdokumentation  Überwachung  
- Einsatzzeiten  - Kamera  
- Pausen  - Sensor  
- Protokollierung  - GPS  
- Such-/Filterfunktion    

    

Personal  Simulation  

- Funktion  - Prognose  

- Adresse  - Eskalationsalarmierung  

- Ausbildung    

    

    

Kommunikation im System  Kommunikation   

- Email  - Kommunikation robust  

- Instant Messanger  - Kommunikation redundant  

- SMS  - Kommunikation intern  

- Anruf  - Kommunikation extern  

  - Kommunikation barrierefrei  

    

    

Materialverwaltung  Datenbanken  

- Abnutzung 
- Wartungsintervall 

 - Personen  

- TÜV  - Fahrzeuge  

- Abschreibung  - Gebäude/Objekte  

  - Material  

  - Gefahrengut  

Datenbankorganisation  - Gesetze/Verordnungen  

- Dubletten finden  - Handbücher  

- Suchfunktion  - Szenarien  

- Datenübernahme aus 
anderen Systemen mgl 
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Abrechnung  Personalverwaltung  

- Kostenkalkulation  - Rolle  

- Abnutzung  - Lehrgänge  

- Verbrauch  - Spezialisierung  

    

Ressourcendisposition  Situationserfassung  

- Personal  - Geogr. Info-System  

- Material  - Berichtswesen  

- Fahrzeuge  - Bilder  

- Material  - Video  

- Einsatzmittel  - Satellit  

- Wartung & Instandhal-
tung 

 
   

Alarmierung über:  Alarmierungsfunktionen:  

- Email  - Quittierungsfunktion  

- Telefon  - Eskalationsfunktion  

- Fax  - Zeitüberwachung  

- SMS  - Prioritätensteuerung  

- Pager  - Handlungs-
/Einsatzhinweise 

 

- Funk    

    

Auswertung  Sprachaufzeichnung  

- Historie  - Abspielfunktion  

- Statistikfunktion  - Suchfunktion  

- Recherchefunktion    

- autom. Berichtserstel-
lung 

   

    

Berichterstattung  Geographisches Informations-
systems 

 

- 4-Fachdruck  - Echtzeitdarstellung  

- Öffentlichkeitsmodul  - Straßen-
/Hausnummernerfassung 

 

- Gerichtsfest  - Anfahrtsplanung  

  - GPS-Daten  

  - Objektzuordnung (z.B. 
Krankenhaus 

 

  - Navigation  

  - Gebäude  

  - Personen  

  - Fahrzeuge  
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1) Identifizieren Sie nun die Lagekarte und das Meldesystem indem Sie mit der Maus das jeweilige Fenster 
aufrufen. 

     

Lagekarte     Meldewesen 

(wird gelöscht) 

 

2) Bitte rufen Sie nun die Lagekarte auf. Bitte zeigen Sie uns folgende Module in dem Sie mit der Maus darauf für 
ein paar Sekunden zeigen: 
 
- Symbolleiste (oben) 
- Werkzeuge (oben links) 
- Einsatzübersicht (unten links) 
- Kartenfenster (Mitte) 
- Legende (rechts) 

 

 

Wir befinden uns nun im Einsatz. Wie Sie der Lagekarte entnehmen können, sind schon einige 
Einsätze angelegt 

 

 

3) Oben links befindet sich das Fenster „Werkzeug“ mit den taktischen Zeichen (entsprechend der DV 102) für 
den Einsatz. Bitte suchen Sie hier das ELW und das ELW-2. 

4) Bitte suchen Sie das Gefahrenzeichen für die Schadensdarstellung „zerstört-zusammengebrochen“ 
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5) Direkt darunter befindet sich die Einsatzübersicht. Welche Einsatzgruppen können sie hier finden (Antwort: 
Einsatzorte,-Einsatzmittel)? 

 
 

6) Hier sind verschiedenen Einsätze hinterlegt. Bitte gehen sie auf den Reiter Filter und schauen Sie nach den 
verschiedenen Filtermöglichkeiten. Aktivieren Sie nun den Filter so, dass nur Sturmereignisse angezeigt wer-
den. Welche Einsätze werden dazu in der Einsatzübersicht angezeigt? Können Sie erkennen, welche Einsätze 
aktiv sind? Bitte zeigen Sie mit der Maus auf die aktiven Einsätze und klicken Sie diese an! 
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Jetzt üben Sie zusammen mit Ihren Kollegen im Stab: 

 

7) Im Rahmen einer großen Musikveranstaltung kam es durch die Extremwetterlage im Leimbachstadium zu 
einer Panik. Die genaue Anzahl der Verletzten und die Gründe für die Panik sind unbekannt zum jetzigen Zeit-
punkt.  
 
S2/3: 
Bitte informieren Sie ihre Kollegen im Stab (S1/4 & S 5/6) von dem Ereignis. Nach telefonischer Auskunft ihrer 
Kollegen sollen mindestens 30-40 Menschen verletzt sein. Es wird vermutet, dass es durch einen Blitzeinschlag 
zu einem Brand kam, bei dem in der darauf folgenden Panik mehrere Menschen verletzt wurden. Es ist zu 
vermuten, dass neben Verbrennungen auch mehrere Opfer über Knochenbrüche, etc. verfügen.  
 
Bitte informieren Sie ihre Kollegen S1/4 & S 5/6, die Leitstelle und den Chef des Stabes im E-Mas über diesen 
Vorfall, in dem Sie diesen einen Lagebericht mit den Informationen schicken. Während der Chef des Stabes 
und die Leitstelle nur informiert werden müssen, geben Sie ihren Kollegen von S1/4 bzw. S 5/6 in dieser 
Nachricht folgende Aufgaben:  
- S5/6: Erstellung einer kurzen Pressenachricht, die Sie danach noch freigeben wollen 
- S1/4: Zur Unterstützung der Pressenachricht und auch Ihnen soll S1/4 S6/6 eine Nachricht schicken, wie 

viele Kräfte insgesamt im Einsatz sind. 

Geben Sie ihnen dafür 5 Min Zeit, diese zu erledigen! 

Die Kollegen sollen daraufhin ihre Aufgaben bestätigen und diese erledigen.  
 
 
 
 
S1/4:  
Sie werden von ihrem Kollegen S2/3 über einen neuen Einsatz informiert. Bitte folgende Sie seinen Anweisun-
gen. Schicken Sie dann ihre Arbeit an ihn zurück mit der Bitte um Freigabe 
 
 
S5/6:  
Sie werden von ihrem Kollegen S2/3 über einen neuen Einsatz informiert. Bitte folgende Sie seinen Anweisun-
gen. Schicken Sie dann ihre Arbeit an ihn zurück mit der Bitte um Freigabe 
 
 
 

8) Freies Üben (HIER MÜSSEN WIR AUF DIE ZEIT ACHTEN!!!) 
 
S2/3 
Sie haben nun 15 Min um weitere typische Aufträge/Informationen im Rahmen ihrer Krisenstabsfunktionen an 
ihre Kollegen im Stab weiterzuleiten. Bitte benutzen Sie dabei mind. 1x einen Lagebericht, einen Auftrag und 
eine Alarmierung und richten Sie diese an S5/6 bzw. S1/4. Informieren Sie auch die Leitstelle und den Chef 
des Stabes. Geben Sie für die jeweiligen Aufträge nur 5 Min Bearbeitungszeit.  
 
S4/5 Sie bekommen bzgl. neuen Einsatzes neue Befehle bzw. Informationen. Bitte führen Sie diese aus und 
beantworten Sie diese immer dem Stabskollegen, sowie dem Chef des Stabes und der Leitstelle 
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S1/4 Sie bekommen bzgl. neuen Einsatzes neue Befehle bzw. Informationen. Bitte führen Sie diese aus und 
bestätigen Sie diese immer dem Stabskollegen, sowie dem Chef des Stabes und der Leitstelle.. 
 
 

9) Ende der Freien Übung: 
 
S2/3: Wie viele der Aufträge wurde erledigt? Bitte zeigen Sie uns mit dem Mauszeiger woran Sie dieses er-
kennen können 
 
S 4/5: Erstellen Sie eine letzte Übersicht der im Einsatz befindlichen Personen, Fahrzeuge und Materialien der 
Feuerwehr. 
 
S 5/6: Bitte gucken Sie nach den Informationen, die Sie für eine Pressemitteilung nutzen können. Ordnen Sie 
die Informationen zum Einsatz im Pressemodul, wenn möglich! 

 
III. Teil der Befragung (Experteninterview + Fragebogen) 

 
Fragen: Web- bzw. Mobillösung (Ruatti 4C) 

 
1. Würden Sie die Lösung der Firma Ruatti bei sich für das Krisenmanagement bzw. für ihre Krisenstäbe 

einsetzen? Welche Funktionen haben sie bei der Lösung gut gefunden, was schlecht? (Stichpunkte) 

Gut: 

 

 

Schlecht: 

 
2. Was ist aus ihrer Sicht der Vorteil eine Weblösung, wie die der Firma Ruatti? Was sind Nachteile? 

Vorteil: 

 

 

Nachteil: 

 
3. Wie schätzen Sie den Einsatz von Weblösungen gegenüber Hardware- und Softwarelösungen ein? Was 

sind Vor-, was sind Nachteile? 

Vorteile: 
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Nachteile: 

 Was präferieren Sie für ihre Leitstelle? 

4. Passend zu den Weblösungen gibt es auch eine mobile Applikation. Diese kann einmal als App oder als 
reine Weblösung benutzt werden! Welche Vorteile bietet eine App aus Ihrer Sicht, welche eine Weblö-
sung. Welche Roll spielt für Sie der Aspekt der Plattformunabhängigkeit? 
 

5. Webapplikationen bieten oft die Möglichkeit Ad-Hoc Experten einzubinden! Brauchen Sie eine solche 
Funktion? Wie bewerten Sie diese Funktion und wo sehen Sie Nachteile? 
 

 
6. Wie sehen Sie den Aspekt der Datensicherheit und des Ausfallrisikos bei mobilen- bzw. Weblösungen? Ist 

ihnen z.B. der reine Zugang über Benutzername und Passwort sicher genug? Welche Sicherheitsmaß-
nahmen sind für Sie wichtig? 
 

7. Wo sehen Sie Potentiale für Web- und Mobillösungen in ihrem Bereich? Welche Vorteile würde der Ein-
satz eines solchen Systems Ihnen konkret bringen. Welche Nachteile würden Sie für ihre Organisation be-
fürchten? 
 

8. Wie bewerten Sie diese Funktion ‚Pressemodul‘? 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

9.  
 

 

 
10. Wie finden Sie die Art der Zusammenfassung? Welchen Faktor spielt für Sie der Aspekt, dass Sie diese 

Online betrachten können. 
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11. Wie bewerten Sie diese Funktion ‚Kräfteauswertung‘? 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 

 
12. Im Pressemodul können alle Einsätze aus den Einsatztagebüchern, die als pressetauglich markiert wur-

den, zusammengefasst zur Presseinformation genutzt werden. Hierbei können nicht nur die Einsätze son-
dern auch einzelne Nachrichten und auch die Kräfte automatisch zusammengefasst werden.  

 

 

Wie bewerten Sie diese Funktion? 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 

 

 

   

Frage: Würden Sie diese Funktion auch in ihrem eigenen System übernehmen? 

 

10) Welche Funktionen fehlen aus Ihrer Sicht? Was wäre wünschenswert? 
 

11) Gibt es noch weitere Anmerkungen? 
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Frage: Krisenmanagementsystem bzw. Softwarelösung/Gis 
(Metropoly) 
 
1) Wie schätzen Sie diese Art der Einsatzführung über ein Geographisches Informationssystem (GIS) ein.  

 
2) Welche Vorteile ergeben sich aus Ihrer Sicht durch den Einsatz eines Geographischen Informationssystems? 

Wo sehen Sie Unterschiede zu Lösungen wie Google Maps? (Nachfrage: Wo sehen Sie die Vorteile eines Ex-
perten-GIS, wo die Vorteile eines einfachen GIS wie z.B. Google.? 
 

3) Was sind die grundsätzlichen Funktionalitäten, die Sie von einer Lagekarte erwarten? 
 

 
4) Wie bewerten Sie diese Funktion ‚Lagekarte‘? 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 
5) Welche Funktionen verbinden Sie mit einer solchen Funktion?  

 
6) Welche Funktionen fehlen aus Ihrer Sicht? 

 
7) Systeme wie Metropoly von der Firma Geobyte sind normalerweise an Leitstellen angebunden, so dass viele 

Informationen schon automatisch übernommen werden können. Wie wichtige sind Automatismen und die An-
schlussfähigkeit an andere Systeme? 
 

8)  Welche Funktionen fehlen aus Ihrer Sicht? 
-  
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Frage: Alarmierungslösungen (Mobillcall /Newvoice) 
 

Alarmierungslösungen spielen eine wichtige Rolle bei der Alarmierung von Ein-

satzkräften und der Warnung der Bevölkerung, der Mitarbeiter oder anderer Sta-

keholdergruppen. Für den Einsatz solcher Systeme spielen vor allem Fragen der 

schnellen, robusten und ggf. redundanten Kommunikation bzw. Information über 

ein Alarmierungssystem eine wichtige Rolle. Alarmsysteme wie die Lösung ‚Mo-

bilcall‘ von der Firma Newvoice stehen exemplarisch für diese Systeme mit ihren 

Funktionen die u.a. für das Krisen- und Katastrophenmanagement eingesetzt wird 

aber auch für Alarmierungsszenarien an Universitäten, Schulen, etc. Zudem wird 

das System auch benutzt werden um Einsätze zu koordinieren, wie z.B. Winter-

räumdienste, etc.  

 

Im Folgenden wollen wir mit Ihnen folgende Fragen zu einigen Funktionen stellen: 

 

1) Wie wichtig sind Alarmierungslösungen für ihre Einsatzkräfte? 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 

2) Wie wichtig sind Alarmierungslösungen für Sie für die Alarmierung der Bevölkerung? 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 

Wenn neutral oder nicht wichtig: Warum ist dies so? Wie informieren Sie diese Zielgruppen? 

 
3) Bewerten Sie folgenden Funktionen:  

 
a) Notruf (112) und Krisenmanagement inkl. Aufzeichnung 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 
 
b) Lokalisierung von Personen bzw. Einsatzkräften 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 
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c) Konferenzfunktion 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 
d) Hotline-Schaltung 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 
e) Gesprächsaufzeichnung 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 
f) Integriertes Task-Management-System 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 

g) Bedienerfreundliche und eigenständige Verwaltung über Alarmzentrale und Web-Interface möglich 

Nicht wichtig Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 
h) Informationsverteilung seriell/parallel mit und ohne Konferenzaufbau an Personen und Gruppen (Text, 

Sprachmeldung und Video) 

Text 

Nicht wichtig 
Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 

Sprache 

Nicht wichtig 

Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 

    

 

Video 

Nicht wichtig 
Neutral  wichtig Kann ich nicht einschätzen 
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Welche Rolle spielen für Sie in diesem Zusammenhang XML-Formate und die Frage von Standardi-
sierungen? 

 
 

i) Bestätigungs- und Eskalationsszenarien 

Allgemeine Fragen zur Alarmierung 
 

 

1) Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Redundanzen (also z.B. Alarmierung via SMS, Pager, etc.? 

Auf welche Faktoren sollte man Ihrer Sicht nach achten? Wie wichtig ist Ihnen dabei der 

Faktor „Redundanz“? Was verstehen Sie darunter? 

 

 

2) Wie wichtig ist es Ihnen selbst bestimmen zu können, über welchen Kanal Sie alarmiert 

werden? Wie wichtig wäre es Ihnen dabei selbst bestimmen zu können in welcher Eskalati-

ons- bzw. Auslösungsweg Sie informiert werden sollten.  

 

3) Für die Alarmierung sind vor allem folgende Faktoren von hoher Bedeutung: 

 

! Schnelle Übermittlung 

! Hohe Übertragungskapazitäten 

! Reichweite 

! Verstehen der Nachricht 

Bitte nehmen Sie Stellung zu diesen Faktoren. Welche Faktoren sind aus Ihrer Sicht bei der 

Alarmierung wichtig, die hier noch nicht genannt wurden? 

 

4) Oft gehen Alarmierungssysteme nur in eine Richtung. Wenn ein Rückkanal vorhanden wäre, 

welche Informationen und Funktionen wäre für Sie besonders wichtig? 

 

5) Welche Herausforderungen sehen Sie im Bereich der Alarmierung in den kommenden Jahren 

auf sich bzw. das Krisenmanagement zukommen? Welche Potentiale, welche Nachteile se-

hen Sie hier? 

 

Web-Lösung/Internetportal für die Auftragskoordination und Information der Öffent-
lichkeit: Six KMS 
 

Die Kommunikation mit verschiedenen öffentlichen Stakeholderguppen – der Be-
völkerung, der Politik, etc. spielte eine wichtige Rolle. Neben der Nutzung von 
klassischen Medien, wie z.B. Radio, TV oder Zeitung bietet auch das Internet diver-
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se Möglichkeiten zur Information und Kommunikation. Die Lösung NOMS (Notfall-
managementsystem)  

Unter http://sixams.six.de/sixcms/list.php?page=maerker&sv[kommune]=39  

 

Diese Lösung besteht aus 2 Komponenten. Die eine Komponenten ist ein öffentli-
ches Portal bei denen Ereignisse von Einsatzkräften oder auch der Bevölkerung 
gemeldet werden könne. Entsprechend eines Ampelprinzips kann gesehen werden, 
ob ein Ereignis von den Einsatzkräften empfangen wurde (rot), sich „In Bearbei-
tung“ befindet (gelb) oder „erledigt“ ist (grün). Die Nachrichten können mit Fotos 
oder Videos hinterlegt werden um so z.B. der Zustand während und nach dem Ein-
satz zu dokumentieren. 

1) Was halten Sie von einer solchen Lösung für die Öffentlichkeit? Wo sehen Sie 
Vorteile, wo sehen Sie Nachteile 

 

2) Können Sie sich vorstellen, ein solches Portal für Ihre Öffentlichkeitsarbeit 
einzusetzen? Welche Gründe sprechen für Sie konkret dafür? Welche konkret 
dagegen? 
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Ausführung: Da die Bevölkerung selbst auch Informationen bzw. Einsätze anlegen 
kann, könnte gerade bei größeren Schadensereignissen, wie z.B. Sturm, ein sol-
ches Portal dabei helfen, mehr Informationen über Schäden zu erlangen, die nicht 
über die offiziellen Kanäle reinkommen.  

 

3) Wie schätzen Sie diese Art des User generierten Contents ein? 
4) Welche Vorteile bzw. Nachteile bieten sich aus Ihrer Sicht hieraus? 
5) Wie schätzen Sie die Präsenz dieser Plattform gegenüber anderen Plattfor-

men wie z.B. Facebook ein? Wo sind die Vorteile einer eigenen Plattform, 
welche sind die Nachteile. 

 

Das NOMS verfügt zudem über eine weitere Applikation, das SixNOMS, ein internes 

Notfallmanagementsystem für Einsatzkräfte. Hier können ähnlich wie bei anderen 

Managementsystemen Ereignisse und Einsätze (ähnlich wie bei den vorherigen Lö-
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sungen) angelegt werden und mit einem GIS/Lagekarte, Fotos, Formularen, Kon-

taktdaten, Emailanbindung, ergänzt werden. Das System dient als Einsatzkoordi-

nations- und Dokumentationslösung. Es deckt alle informationstechnischen Aspek-

te des Krisenmanagements ab, dokumentiert Ablauf und Entwicklung der Einsätze 

und liefert jederzeit aktuelle Informationen für alle Beteiligten. Über vorkonfigu-

rierte Rollen werden absehbare Informationsprozesse im Krisenfall unterstützt. 

Jede Einsatzkraft erhält die für sie notwendige Information. Neu eingetragene 

Neuigkeiten werden automatisch an die nachrangigen Stellen weitergeleitet. Zu-

dem können Einsätze aus dem internen System auch nach Extern auf das Portal 

gespiegelt werden. 

 

 

 

6) Welche Vorteile ergeben sich aus einer solchen Schnittstelle? Würden Sie ei-
ne solche Lösung sich auch für ihr Einsatzgebiet vorstellen können? 

 

7) Ein solches System könnte nicht nur für das Notfallmanagement eingesetzt 
werden, sondern vor allem auch für das alltägliche Einsatzmanagement und 
die Einsatzdokumentation benutzt werden. Stellen Sie sich vor, dass all diese 
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Tätigkeiten transparent nach Außen gespiegelt werden. Wie sehen Sie die 
Transparenz? Ist das alltagstauglich? 
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Fragen Sicherheitskommunikation: 

Wir sind fast am Ende. Wir würden Ihnen gerne noch einige allgemeine Fragen stellen. 
Diese haben zum einen mit der Frage Sicherheitskommunikation als strategischen 
Faktor im Krisenmanagement zu tun aber fragt auch nach den Herausforderungen und 
Potentialen im Bereich des Krisenmanagements. 

 

1) Gerade in Krisen- oder Katastrophenfällen spielt der Einsatz von technischen 
Systemen eine wichtige Rolle. Wie wichtig sind folgende Systeme für Ihren Ar-
beitsalltag? 

Bitte ranken Sie hierbei die Systemtypen nach ihrer Wichtigkeit (5 = sehr hoch 
bis 1=geringer). 

Krisenkommunikationsysteme 

Nicht wichtig 
Neutral  wichtig Rank 

    

 

Kriseninformationssysteme 

Nicht wichtig 
Neutral  wichtig Rank 

    

 

Krisenalarmierungssysteme 

Nicht wichtig 
Neutral  wichtig Rank 

    

 

Krisenübungssysteme 

Nicht wichtig 
Neutral  wichtig Rank 

    

 

Integrierte Krisenmanagementsys-

teme 

Nicht wichtig 

Neutral  wichtig Rank 
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2) Welche Rolle spielen technische Systeme bei ihrer Kommunikation im Krisenma-
nagement. Welche Vorteile sehen Sie durch den Einsatz solcher Systeme. Wo se-
he Sie Probleme? Wo Potentiale für ihren Arbeitsbereich? Welche wären das? 

 

3) Der Einsatz von Systemen im interorganisationalen Kontext stellt auch immer 
die Frage ob man eine gemeinsame Lösung nutzen will oder man besser die Ein-
zellösungen auf einer gemeinsamen Plattform integriert. Welche Vorteile sehen 
Sie für eine gemeinsame Lösung, welche für Einzellösungen?  

Nachfrage: Welche Rolle spielen Medienbrüche für Sie? 

 

4) Welche Vorteile ergeben sich aus einem zentralen System, welche aus einem 
dezentralen System?  

Nachfrage: Welche Rolle spielt die Frage von Robustheit in diesem Zusammen-
hang? 

 

5) Einige Lösungen, wie zum Beispiel das System ‚Metropoly‘ sind eher als Exper-
tensystem zu bewerten, weil sie sehr leistungsstark sind und Übung bzw. Trai-
ning brauchen. Andere Lösungen sind einfach und intuitiv zu verstehen. Welche 
Vorteile hat ein Amateursystem? Welche ein Expertensystem? Welches würden 
Sie bei sich in Ihrer Organisation einsetzen? 

 

6) Viele Systeme unterstützen zwar konkrete Aufgaben im Krisenmanagement, wie 
z.B. Kommunikation, Lagedarstellung, etc. aber verfügen über keine eigenen 
Routine um Wissen bzw. Know-How tu genieren. Wie wichtig wäre für Sie ein 
„lernendes System“, dass Sie aufgrund schon gemachter Erfahrungen Ihnen be-
stimmte Dinge vorstellt bzw. Wissen auch anderen verfügbar macht?  

 

7) Wie wichtig sind Ihnen Simulationsfunktionen? Für welche Bereiche sind Ihnen 
Simulationen von Ereignissen wichtig? 

(Falls nichts einfällt: z.B. Pegelstände, Fluchtverhalten, Gasausbreitung, …) 

8) Wie sehen das ‚Crowd-Mining‘ – also das externe Nutzergruppen, wie zum Bei-
spiel die Bevölkerung, an der Daten- und Informationsbeschaffung beteiligt 
werden. Was sind aus Ihrer Sicht Vorteile, was sehen Sie kritisch? 
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7.6 Abkürzungsverzeichnis 

 

ASW .......................  Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit der Wirtschaft 

BBK  .......................  Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

BBKG Gesetz über die Errichtung des Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMWi Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 

BOS Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

BZS Bundesamt für Zivilschutz 

CAP Common Alerting Protocol 

CMS Content Management System 

CIMS Crisis Information Management Software 

deNIS Deutsches Notfallvorsorge-Informationssystem 

EVU Energieversorgungsunternehmen 

GITWES   German Indonesian Early Warning System 

IuK-Systeme   Informations- und Kommunikationssysteme 

ILS    Integrierte Leitstelle 

KRITIS   Kritische Infrastrukturen 

RAID    Redundant Array of Independent Disks 

RRT    Rich Recording Technology 

SaaS    Software as a service 

SatWaS   Satellitengestütztes Warnsystem 

XML    Extensible Markup Language 

ZSG    Zivilschutzgesetzt 
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8. Medienanalyse im Projekt SiKomm 

Autoren: Daniela Giebel, Christoph Groneberg, Benjamin Mangold, Christian Neuhaus 

8.1 Einleitung 

Im Forschungsprojekt SiKomm wurde eine Medienanalyse durchgeführt, die folgende 

vier Szenarien umfasste: 

- Ausfall der kritischen Infrastruktur Strom im Münsterland 2005 

- Bombenattentate in London 2005 

- Orkan Kyrill und daraus resultierender Ausfall kritischer Infrastrukturen 

2007 

- Unglück auf der Loveparade 2010 

Die Medienanalyse verfolgt das Ziel, generalisierbare und szenarienübergreifende 

Kriterien für die Sicherheitskommunikation auf der Basis medialer Berichterstattung 

zu erarbeiten. Nach einer kurzen Beschreibung des jeweiligen Szenarios (i) und der 

Darstellung der Quellenverteilung (ii), liegt der Schwerpunkt einer jeden Analyse auf 

den vier Hauptkriterien Betroffenheitslagen (iii), Anforderungsprofile (iv), Kommuni-

kationsbedürfnisse (v) sowie Kommunikationsobligationen und kommunikative Maß-

nahmen des Krisenmanagements (vi). Dabei besteht ein Ziel im Erkennen von Mus-

tern oder Systematisierungen, die eine Einteilung der vorgefundenen Phänomene 

ermöglichen.  

Zugleich besteht jede Hauptkategorie aus Unterpunkten, so dass zum Beispiel in der 

Kategorie Betroffenheitslagen zunächst die Betroffenen identifiziert werden müssen, 

um im Anschluss ihre jeweilige affektive Betroffenheit und direkte Reaktion, im Sinne 

einer Maßnahme gegen die affektive Betroffenheit, zu erfassen.  

Die Anforderungsprofile richten sich neben den Akteuren auch auf die vorhandene 

Technik. Dies gibt den Blick auf die Krisenmanagementmaßnahmen frei, die in einem 

engen Konnex zu den Kommunikationsangeboten stehen. Sollte es zu Problemen 

oder gar Fehlern im Krisenmanagement kommen wäre zu erwarten, dass dies Kon-
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sequenzen und/oder präventive Maßnahmen für zukünftige Ereignisse nach sich 

zieht. Insofern wird in den Quellen auch nach derartigen Präventionsvorhaben re-

cherchiert.  

Die Kommunikationsbedürfnisse stehen in Zusammenhang mit den zuvor genannten 

Untersuchungsaspekten. Kommunikationsbedarfe, -mittel und -angebote werden im 

weiteren Verlauf vor der Folie der Betroffenheitslagen und Akteurspezifika betrachtet 

und herausgefiltert.  

Die letzte der Hauptkategorien betrifft die Kommunikationsobligationen. An dieser 

Stelle werden die kommunikativen Verpflichtungen der beteiligten Akteure analysiert 

und mit den Kommunikationsangeboten in Relation gesetzt. Neben den rechtlichen 

Voraussetzungen, zum Beispiel für Warnungen, Handlungsempfehlungen oder sons-

tige Hinweise, treten an dieser Stelle auch moralische Pflichten als zu erhebende As-

pekte in den Vordergrund.  

Abschließend werden in einem Fazit (vii) aus den Inhalten der vier Hauptkategorien 

verallgemeinerbare bzw. szenarienübergreifende Gesichtspunkte herausgefiltert, die 

im Rückschluss mit den anderen Szenarien Maßnahmenvorschläge und Veränderun-

gen für das kommunikative Krisen- und Katastrophenmanagement im Sinne der Si-

cherheitskommunikation ermöglichen. Die generalisierbaren Gesichtspunkte werden 

abschließend in Kapitel 3 szenarienübergreifend zusammengefasst. 

Der Erhebungszeitraum verläuft bei jeder Analyse vom Tag des Ereignisses bis vier 

Wochen danach. Damit sollte sichergestellt werden, dass Sofortmaßnahmen zur Be-

hebung sowie längerfristige Folgen und Konsequenzen zur Prävention zukünftiger 

Ereignisse erkennbar werden. Zudem gibt es ein festgelegtes Set an Medien, welches 

von Radio und Fernsehen bis zu Zeitungen, Zeitschriften und Internetquellen reicht. 

Die Gesamtzahl der Quellen wurde aufgrund des begrenzten Zeitrahmens zur Durch-

führung der Medienanalyse auf circa 40 Quellen pro Szenario begrenzt. Als Quellen 

dienten:  

• TV: ARD, ZDF, RTL, Pro7, WDR, n-tv 

• Radio: Deutschlandfunk, WDR (Regionalsender), Radio LOKAL 

• Zeitungen, Zeitschriften: BILD, SZ, FAZ, taz, Zeit, 1x Lokalzeitung, (z.T. mit 

Rückgriff auch das Internetangebot und Zeitungsarchive), Spiegel, Focus, 

Stern 
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• Internet: Blogs, Facebook, Twitter 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es gerade bei den weiter zurückliegenden Sze-

narien z.T. unmöglich war auf Radiobeiträge oder Internetquellen zurückzugreifen, 

da diese entweder bereits aus dem Netz gelöscht waren oder auch noch gar nicht 

existierten (vgl. Twitter). 

Im Folgenden werden die Einzelanalysen mit Praxisbeispielen und Verweisen auf die 

Medieninhalte gemäß der oben genannten Kriterien vorgestellt. Abschließend werden 

vor dem Hintergrund dieser Einzelergebnisse aus jedem Fazit Gemeinsamkeiten der 

Szenarien herausgestellt, um daraus im letzten Kapitel 4 erste Handlungsempfehlun-

gen für die Sicherheits-kommunikation abzuleiten.  

8.2 Ausfall der kritischen Infrastruktur Strom im Müns-

terland 2005 

8.2.1 Kurzbeschreibung des Szenarios 

Laut Definition des Bundesministeriums des Inneren sind Kritische Infrastrukturen 

„Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Ge-

meinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versor-

gungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dra-

matische Folgen eintreten würden“. Zu Kritischen Infrastrukturen zählen u.a. 

Transport und Verkehr (z.B. Straßen, Gleise, Ampelanlagen,…), Energie (z.B. Elektri-

zität, Öl, Gas,…), Gefahrenstoffe (z.B. Chemie, Gefahrengute,…), Informations- und 

Telekommunikationstechniken, das Finanz-, Geld und Versicherungswesen, Behörden 

und Verwaltung sowie die Medien. Als Beispiel für das Szenario „Ausfall Kritischer 

Infrastrukturen“ wurde das Münsterländer Schneechaos vom November 2005 ge-

wählt. Bei dem vorliegenden Szenario liegt der Hauptfokus auf der Störung der kriti-

schen Infrastrukturen Strom und Verkehr und deren Folgen. Hierbei wurde das Sze-

nario „Schneechaos Münsterland“ als aktuelles Beispiel gewählt, weil es aufgrund der 

Länge des Stromausfalls und der Ausbreitung über eine größere Region umfassende 

Rückschlüsse für eine Medienanalyse bietet. 
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Auslöser für den Zusammenbruch des Verkehrs und den Stromausfall war eine ext-

reme Schneewetterlage, die vor allem im Münsterland und angrenzenden Regionen 

zu großen Problemen führte und später unter dem Namen „Münsterländer Schnee-

chaos“ bekannt wurde. Das aus dem Nordmeer kommende Tief „Thorsten“ führte zu 

extremen Schneefällen mit über 50 cm Neuschnee in der Münsterland-Region. Auf-

grund des Schneefalls kam es in der Region zu einer starken Beeinträchtigung des 

Verkehrs. So war auf den Autobahnen A3, A4, A5, A30, A31, A33 und A 45 nur in 

Teilen ein Weiterkommen möglich. Der Flug- und Bahnverkehr in der Region kam 

zum Erliegen. Flüge konnten nicht mehr starten oder landen und die Bahnen kamen 

aufgrund der Schneedecke und Behinderungen auf den Gleisen nicht mehr weiter. 

Neben der starken Beeinträchtigung der Verkehrsinfrastruktur kam es durch die hohe 

Schneelast und das Wetter zu einem mehrtägigen Stromausfall, da die Hochspan-

nungsmasten des Energieversorgers RWE zusammenbrachen bzw. Leitungen schwer 

beschädigt waren. Durch den Zusammenbruch der Leitung und die damit verbunde-

ne Abschaltung von Trassen aus Sicherheitsgründen, waren ab dem 25. November 

2005 über 250.000 Menschen in 25 Gemeinden bei Temperaturen um den Gefrier-

punkt von einem längerfristigen Stromausfall (mehrere Stunden/Tage bis fast eine 

Woche) betroffen. Aufgrund des Stromausfalls und der extremen Schneebelastung 

wurde in den Kreisen Steinfurt und Borken der Katastrophenalarm ausgelöst. Der 

Stromausfall im Münsterland wurde als Szenario gewählt, da hier die Folgen des Aus-

falls der Kritischen Infrastruktur Strom durch einen mehrtägiger Stromausfall einer 

größeren Region deutlich zu Tage kamen. 

8.2.2 Quellenverteilung 

Da das ausgewählte Szenario vor fünf Jahren stattfand, lassen sich heute öffentlich 

zugänglich nur noch wenige Quellen für die Analyse finden. Hierbei wurde vor allem 

auf Quellen im Internet zurückgegriffen. 

• TV: 14 (ARD: Tagesschau (7), Tagesthemen (4), N-TV (1), FAZ (1)) 

• Radio: 2 (NDR (1), D-Radio (1)) 

• Print: 21 (u.a. Lokal: Münstersche Zeitung (4), Westfälische Nachrichten (3); 

National: Focus (5), Spiegel (5), Frankfurter Allgemeine Zeitung (3), Manager 

Magazin (1))  
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• Internet: 5 (u.a. Facebook, Wikipedia, diverse Internetforen – siehe Quellen) 

(Anzahl Beiträge pro Medium / untersuchte Sender) 

8.2.3 Betroffenheitslagen 

Als Betroffene lassen sich neben Menschen vor allem „allgemeine“ Personen- und 

Interessengruppen identifizieren. Die sind hauptsächlich „die Schüler“ „Bauern“, 

„Bürger“ und „Autofahrer“. In der Berichterstattung über diese Gruppen werden 

diesbezüglich immer die gruppenspezifischen Probleme herausgestellt. So kam der 

Bus der Schüler nicht, Bauern konnten ihre Kühe nicht melken, Bürger wurden nicht 

informiert und Autofahrer kamen nicht weiter. In einigen Berichten – hier vor allem 

den lokalen Medien – werden aber auch Personen- oder Einzelschicksale hervorge-

hoben. Hiermit wird auf konkrete Problemlagen und Schicksale eingegangen, die vor 

allem einen höheren Grad an Emotionalisierung aufweisen. Nationale Medien spre-

chen zwar auch in einigen Fällen einzelne Betroffene und deren Probleme an, aber 

konzentrieren sich mehr auf die Folgen für die gesamte Region oder nehmen Bezug 

auf die politischen Dimensionen der Krise (z.B. hohe Strompreise, fehlende Investiti-

onen der Energieversorger, etc.). Eine Besonderheit bei der Darstellung der Betroffe-

nen ist, dass oft von „Bürgern“ als Betroffenen gesprochen wird. Dies kann bedeu-

ten, dass die Autoren in ihren Berichten (bewusst oder unterbewusst) die Rolle des 

Betroffenen vor allem im Sinne ihrer gesellschaftlichen Rolle sehen und hieraus direkt 

die Verpflichtung und Verantwortung des Staates oder des Infrastrukturbetreibers 

gegenüber den „Bürgern“ herausstellen wollten. Eine weitere Auffälligkeit in der Be-

richterstattung ist, dass neben den schon beschriebenen Betroffenengruppen auch 

oft Kinder, ältere Menschen und Bauern als besonders betroffen dargestellt werden. 

Das Hauptaugenmerk der affektiven Betroffenheit liegt bei der Berichterstattung vor 

allem auf der Störung des normalen Tagesablaufs bzw. des normalen Lebens der 

Betroffenen. Bei der Störung der Verkehrsinfrastrukturen zeigte sich die Betroffenheit 

hier vor allem bei längeren Wartezeiten und den Folgen durch die Kälte. Hier wird oft 

Unmut über die Situation geäußert. Bei Pendlern, die auf der Autobahn für einige 

Stunden festsaßen, war vor allem die Kälte und die Versorgung mit Nahrung („nichts 

zu essen, nichts zu trinken“) ein wichtiger Einflussfaktor bei der affektiven Betroffen-

heit. Auch die Übernachtung in Notunterkünften – wenn diese nicht überbucht waren 
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– wurde in den meisten Fällen als unangenehm empfunden. Beim Ausfall der Elektri-

zität geht die affektive Betroffenheit um einiges weiter, da vor allem Dinge des tägli-

chen Lebens wie Essen, Wohnen oder berufliche und private Bereiche stark beein-

flusst wurden. Hier liegt ein Schwerpunkt in der Berichterstattung vor allem bei der 

Nahrungsversorgung. Hierzu gehört die Bereitstellung von Essen (z.B. konnten Bä-

cker aufgrund des Stromausfalls nicht backen), der Versorgung mit Nahrungsmitteln 

und Dingen des täglichen Bedarfs (Kassen etc. funktionierten aufgrund des Strom-

ausfalls nicht), sowie die Zubereitung von Essen (z.B. Babynahrung). Eine negative 

affektive Betroffenheit lässt sich vor allem durch die Wortwahl wie „katastrophal“, 

„ausgeliefert sein“ oder Formulierungen wie „das erinnert mich an die Kriegszeit“ 

feststellen. Vereinzelte Berichte schilderten negative Betroffenheitszustände wie Wut 

und Verzweiflung („Bei uns liegen die Nerven blank“). Eine hohe Emotionalität und 

somit auch affektive Betroffenheit lässt sich vor allem bei den Berichten von Bauern 

finden, die ihre Kühe nicht melken können. Hier zeigen die Formulierungen vor allem 

eine große Hilflosigkeit. Die Berichterstattung im Internet, z.B. bei Beiträgen in Fo-

ren, ist in den meisten Fällen negativ. Hier zeigt sich, dass in den meisten Fällen die 

Situation als beängstigend bzw. „komisch“ wahrgenommen wurde („komische Stim-

mung“, „war ganz schön komisch, als es plötzlich GANZ dunkel wurde“, „ganz schön 

unheimlich“). Da hier Betroffene über eigene affektive Betroffenheitslagen sprechen, 

lassen die ungenauen Formulierungen in Teilen den Schluss zu, dass die eigene af-

fektive Betroffenheit schlecht einschätzbar ist. Einige wenige Nutzer sprechen in ih-

ren Beiträgen von der Panik anderer und auch hier gibt es Beispiele von Kindern, die 

durch die Situation beunruhigt waren und z.B. weinten. 

Im Gegensatz zu den eher negativen Betroffenheitslagen lassen sich in den Berichten 

von TV, Radio und Fernsehen jedoch auch zwei andere Betroffenheitstypen finden. 

Zum einen gibt es eine Art schicksalsergebene Betroffenheit im Sinne von Resignati-

on. Auch wenn man hier eigentlich auch von einer negativen affektiven Betroffenheit 

ausgehen kann („Wir sind der Situation ausgeliefert, müssen abwarten“, „Gegen die 

Natur ist kein Kraut gewachsen, da muss man sich fügen“) erscheint es im Kontext 

der Berichterstattung fast positiv, da die Menschen sich schnell mit der Situation ar-

rangieren und versuchen, das Beste daraus zu machen. In einigen Berichten kann 

man auch eine positive affektive Betroffenheit wahrnehmen. So wurde das Fehlen 
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von Licht und Strom als „schön und besinnlich“ wahrgenommen. Ähnliche Beispiele 

und Formulierungen lassen sich hier auch an anderen Stellen finden. So wird zum 

Beispiel von Langeweile gesprochen die dann zu einer „Gemütlichkeit vor dem Ka-

min“ wird. Andere Formulierungen sprechen hier auch in manchen Fällen von einer 

Art Weihnachtsatmosphäre mit dem Gefühl von „Gemütlichkeit“. 

Unter dem Begriff Reaktion auf das Szenario werden die Maßnahmen verstanden, die 

Akteure als Reaktion auf die Folgen und die affektive Betroffenheit des Szenarios 

vorgenommen haben. Als eine der ersten Hauptreaktionen zeigt sich für dieses Sze-

nario die Versorgung mit Licht (durch z.B. Kerzen) und Wärme (durch Kamin oder 

Ofen) als erste Reaktion der Betroffenen. Da aber nicht jeder mehr über solche Din-

ge verfügt, werden sie auch Nachbarn angeboten, bzw. Nachbarn werden hier mit-

versorgt. Diese Art der hohen Selbsthilfe- bzw. Hilfsbereitschaft der Betroffenen zeigt 

sich in einer Vielzahl Berichten. Bürger versuchten sich in der Situation vor allem 

selbst zu helfen, indem sie entweder alleine oder zusammen mit Nachbarn aktiv 

selbst versuchten ihre Lage zu ändern. So bemühten Betroffene sich zum Beispiel mit 

bestimmten Dingen des täglichen Lebens wie Essen, Kerzen oder Campingkochern 

für die Nahrungszubereitung in anliegenden Gemeinden oder auch bei Freunden ein-

zudecken. Die Selbstorganisation zur Bewältigung der Krise scheint hierbei ein wich-

tiger Faktor bei den Betroffenen zu sein, da nur in wenigen Fällen von der Nutzung 

der Notunterkünfte gesprochen wird. Die meisten Betroffenen bleiben zu Hause und 

versuchen dort die Situation zu bewältigen. Hier wird oft von der „Nachbarschaftshil-

fe“ gesprochen, die in „Eigeninitiative“ zusammen kochen, sich aufwärmen (bei den-

jenigen, die z.B. einen Kamin oder Ofen haben) und dass sich hieraus ein Gemein-

schaftsgefühl ergibt. In der Fernsehberichterstattung gibt es aber auch Beispiele von 

einer eher allgemeinen Hilfsbereitschaft, wo Menschen z.B. Schnee räumen oder 

Bürger Mitarbeiter von RWE mit Kaffee versorgen.  

Dies sieht bei den Betroffenen im Bereich des Verkehrs, hier vor allem bei der Bahn 

oder Betroffenen auf den Autobahnen, anders aus. Sie fühlen sich der Situation aus-

geliefert und scheinen eher zu reagieren statt zu agieren. Dies ist in Teilen dadurch 

zu erklären, weil Bahnen mitten auf der Strecke stehen blieben oder Autofahrer auf 

den Straßen nicht weiterkamen. Hier wurde die Bereitstellung von Notunterkünften 

und anderen Hilfsmaßnahmen bereitwilliger angenommen. Hinsichtlich der Selbsthilfe 
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lässt sich dadurch für die Krisen- und Katastrophentheorie darauf schließen, dass der 

Grad der Selbsthilfe von Betroffenen durch die zu Verfügung stehenden Ressourcen 

und die Nähe zu Orten des Lebensmittelpunktes (Wohnort) maßgeblich beeinflusst 

werden. Dies lässt sich vielleicht – auch wenn es nicht explizit genannt wird, dadurch 

erklären, dass die Menschen die diese Hilfe annahmen nur auf der Durchreise waren. 

Weit verbreitet ist die Kritik an Behörden, Energieversorgern und teilweise den Ret-

tungskräften, die wegen des schlechten Informationsmanagements an vielen Stellen 

genannt werden. Hauptadressaten sind hierbei das Land Nordrhein-Westfalen und 

das RWE. Diese Kritik erscheint oft in den Berichten als Reaktion auf die schlechte 

Informationslage. 

8.2.4 Anforderungsprofile und Krisenmanagement 

Bei der Gruppe der Akteure lassen sich für das Szenario „Münsterland“ für die Be-

richterstattung vor allem die unterschiedlichen Einsatzkräfte und die Betroffenen als 

Hauptakteure der Berichterstattung hervorheben. Bei den Betroffenen wird hier ent-

weder von Bürgern oder bestimmten Personengruppen gesprochen. In einzelnen Be-

richten werden auch konkrete Einzelschicksale gesondert hervorgehoben. Bei den 

Einsatzkräften werden vor allem die Mitarbeiter der Feuerwehr, des Technischen 

Hilfswerks (THW), der RWE, des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Polizei 

hervorgehoben. In einigen Fällen werden hierbei neben der allgemeinen Beschrei-

bung („die Feuerwehr“, „die Polizei“, etc.) aber auch bestimmte Sprecher oder Ver-

antwortliche aus Politik oder der Verwaltung gesondert genannt, wie beispielsweise 

der Stadtbrandinspektor, Hauptamtsleiter, Bürgermeister, der Presssprecher der 

RWE, der Pressesprecher der Bezirksregierung Münsterland, der Sprecher des Kri-

senstabes der Bezirksregierung Münsterland, der Landrat, der Bahnsprecher oder der 

RWE Vorstandschef. Hierbei zeigt sich, dass entweder der jeweilige Vorsitzende oder 

Pressesprecher als offizieller Vertreter dieser Organisation agiert und ihm auch auf-

grund der persönlichen Zuordnung eine Funktion und Bedeutung zukommt. Die Nen-

nung dieser Akteure erscheint zudem oft mit einem persönlichen Zitat. Wenn allge-

mein von den Einsatzkräften gesprochen wird, dann häufig im Zusammenhang mit 

ihrem Tätigkeitsprofil (Polizei: „regeln Unfälle“, DRK: „Versorgung mit Nahrung und 

Getränken“, RWE: kontrolliert und repariert Strommasten, THW: „Versorgung mit 
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Notstromaggregaten “, etc.). Sprecher oder Verantwortliche agieren immer als Ver-

treter ihrer Organisationen und werden namentlich genannt und zugeordnet. Ent-

sprechend ihrer Rolle besteht hierbei ihre Funktion vor allem in der Vermittlung von 

allgemeinen Informationen über die Lage, der Anzahl der Einsatzkräfte, der geplan-

ten Maßnahmen, der Warnung vor bestimmten Gefahren und zur Rechtfertigung. 

Neben diesen direkten Verantwortlichen des Krisenmanagements lassen sich aber 

auch andere Gruppen in der Berichterstattung finden. Hier sind zum einen die politi-

schen Vertreter zu nennen (CDU Kreistagsabgeordneter, Geschäftsführer IHK, In-

nenminister, Energie- und Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU Landtagsfraktion, 

CDU-Bundestagsabgeordnete, wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion, SPD-Wirtschaftsexperte, Grünen-, SPD-Abgeordnete). Diese Ak-

teurgruppe hat keine Verbindung zum Krisenmanagement, aber kommentiert die 

Auswirkung des Geschehens aus der jeweiligen Perspektive in einem politischen Kon-

text. D.h. sie benutzen die aktuelle Lage, um diese in einem allgemeinpolitischen 

Kontext zu kommentieren. Eine ähnliche Funktion übernehmen hier die Vertreter von 

Interessensgruppen wie z.B. der Bund der Energieverbraucher, die IHK, der Bauern-

präsident etc. Neben diesen Gruppen gibt es zudem in der Berichterstattung auch 

eine große Gruppe von externen Experten wie z.B. dem Sprecher vom Institut für 

elektrische Anlagen und Energiewirtschaft der RWTH in Aachen, Vertreter von Ver-

braucherzentrale, Energie-Experten, Wolf Dombroswsky, (Leiter der Katastrophenfor-

schungsstelle der Universität Kiel), ein ungenannter Fachmann der Ruhr-Uni Bochum. 

Sie kommentieren oft die allgemein bekannten Informationen und dienen als externe 

Berater, die die Lage oder bestimmte Themen kommentieren sollen.  

Die Krisenmanagementmaßnahmen lassen sich in drei verschiedene Bereiche identifi-

zieren. Hierzu gehören die direkten Maßnahmen des aktiven Krisenmanagements (im 

Sinne einer Handlung, wie z.B. Evakuierungen, Versorgung der Betroffenen mit Res-

sourcen, Bereitstellung des Krisenmanagements…) und indirekte Maßnahmen (im 

Sinne von Warnungen, Empfehlungen, Informationen,…), sowie die Maßnahmen zur 

Behebung der Krise (Wiederaufbau der Stromleitungen, Räumung der Straßen,…). 

Diese Maßnahmen stehen immer im Zusammenhang zu den dazugehörigen Einsatz-

kräften, d.h. Einsatzkräfte des THW kümmern sich um die Wiederherstellung der 

Elektrizität, die Feuerwehr und das THW helfen bei der Evakuierung, stellen Not-
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stromaggregate zur Verfügung, usw. Darüber hinaus gibt es auch in einigen Berei-

chen die Unterstützung dieser Maßnahmen durch die Bundeswehr, die eigentlich offi-

ziell keine Zuständigkeit hat. Dies ist jedoch ein Sonderfall. Wie bereits erwähnt spielt 

auch die ad-hoc Unterstützung der Einsatzkräfte durch die zivile Bevölkerung eine 

wichtige Rolle. So unterstützen beispielsweise Bauern die Krisenmanagementmaß-

nahmen durch Traktoren, Bürger formieren freiwillige Hilfstrupps, die vor allem bei 

der Versorgung anderer Bürger und bei kleineren Notlagen helfen. Auch bestimmte 

Berufsgruppen wie z.B. Bauern, Bäcker oder bestimmte Handelsunternehmen zeigen 

hier besondere Mithilfe, indem sie nachts oder unter besonderen Umständen wichti-

ge Güter verkaufen oder Leistungen erbringen, die über das eigentliche Maß hinaus-

gehen. 

Hinweise auf direkte Kommunikationsangebote lassen sich nur an einigen Stellen 

finden. So wird von Bürgermeistern oder Vertretern der Feuerwehr auf bestimmte 

Telefonnummern und Informationsstellen verwiesen. Vereinzelt wurden Lautspre-

cherwagen und Megafone zur Information der Bevölkerung eingesetzt. Die Hauptin-

formationsquellen scheinen Pressemitteilungen und Kommentare in den Medien zu 

sein. Die Bahn benutzt neben Ansprechpartnern auf den Bahnhöfen ihre Lautspre-

chersysteme. Von persönlichen Kontakten mit Mitarbeitern ist nur in einem Bericht 

gesprochen worden. Inhaltlich lassen sich neben der Information zur aktuellen Lage 

(hier vor allem Wetter, mögliche Zeit der Wiederversorgung mit Strom, Stellungnah-

men) auch konkrete Handlungsanweisungen („bleiben Sie in den Häusern“, „halten 

Sie sich von Stromleitungen fern“) und Informationen zu Sammelpunkten und Notla-

gern finden.  

Da es sich bei dem Thema der Energieversorgung vor allem auch um ein allgemein-

politisches Thema handelt, spielt bei der Frage von Konsequenzen vor allem die Fra-

ge nach Versäumnissen durch die Energieversorger eine wichtige Rolle. Hier stellt 

sich zum einen die allgemeinpolitische Frage, ob die Energieversorger ihrer Sorg-

faltspflicht nachgekommen sind und in diesem Zusammenhang wird auch das Thema 

der Investitionen zur Erneuerung des deutschen Stromnetzes immer wieder genannt. 

Auch wenn der RWE hier als direkte Zurechnungsgröße genannt wird, müssen sich 

auch andere Energieversorger wie Eon oder ENBW zu diesem Thema äußern. Konse-

quenzen werden hierbei vor allem von Verbraucherschützern, politischen Gruppen 
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wie den Grünen oder der Bundesnetzagentur gefordert. Bezüglich des Krisenmana-

gements wird oft eine bessere Informationspolitik bzw. Informationsvermittlung von 

den Betroffenen gefordert. Hier scheint es an vielen Stellen einen hohen Bedarf an 

Informationen gegeben zu haben, der von den Verantwortlichen nicht ausreichend 

erfüllt wurde. Auch werden an einigen Stellen von Betroffenen die Einsatzkräfte kriti-

siert, dass diese nicht angemessen reagieren würden. Ob diese Kritik jedoch ange-

messen ist lässt sich aus der Berichterstattung nicht ersehen. Bzgl. der Konsequen-

zen für die Einsatzkoordination zeigt sich an einigen Stellen, dass die Koordinierung 

von Einsatzkräften nicht funktionierte bzw. es auch Probleme bei der interorganisati-

onalen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einsatzkräften gab. Zum Teil gibt es 

auch Hinweise, dass bestimmte Systeme zur Einsatzalarmierung bzw. -koordinierung 

nicht funktionierten. Hieraus wurden jedoch keine direkten Konsequenzen abgeleitet. 

Wie schon einige Beispiele gezeigt haben ist die Darstellung des Krisenmanagements 

ambivalent. In den meisten Fällen werden das Engagement der Einsatzkräfte und 

deren Leistungen positiv beschrieben. Hier ist vor allem die Arbeit der Feuerwehr und 

der RWE-Mitarbeiter auffallend oft angesprochen worden. Auch werden einzelnen 

Akteure wie z.B. Bürgermeister als gut informiert und engagiert wahrgenommen. 

Zugleich finden sich jedoch auch immer wieder Beispiele für eine negative Wahr-

nehmung des Krisenmanagements. Dies betrifft hauptsächlich die mangelnde Bereit-

stellung von Informationen. Andere Beispiele für eine negative Berichterstattung las-

sen sich auch an anderen Stellen finden. So wird beispielsweise von Einsatzkräften 

und Ressourcen berichtet, die nicht eingesetzt wurden. Auch die fehlende Abstim-

mung zwischen verschiedenen Einsatzkräften und Organisationen führt zu einer ne-

gativen Berichterstattung. An anderer Stelle wird die Arbeit der Einsatzkräfte zwar 

positiv dargestellt, jedoch wird auch eine Arbeitsüberlastung wahrgenommen, die 

dementsprechend einschränkend wirkt.  

8.2.5 Kommunikationsbedarf, -mittel, -angebot 

Insgesamt kann bei dem vorliegenden Szenario von einem sehr hohen Kommunikati-

onsbedarf ausgegangen werden. Dieser betrifft hauptsächlich die Vermittlung von 

aktuellen Informationen zur Lage, dem Wetter, der möglichen Wiederherstellung der 

Stromversorgung oder der Weiterfahrt auf Autobahnen oder der Bahn. Auch werden 
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oft Informationen nach bestimmten Maßnahmen eingefordert, die unternommen 

werden. Hierbei wird vor allem fehlende Information bzw. die Ungenauigkeit von In-

formationen bemängelt („Niemand kann sagen, was die Leute erwartet"). Ein Grund 

für die schlechte Nichterfüllung der Kommunikationsbedürfnisse mag darin zu finden 

sein, dass normale Informationsquellen wie das Telefon, das Handy oder auch die 

Medien (hier vor allem das Fernsehen) nicht nutzbar waren. Eine Ausnahme bilden 

hierbei das Radio und der Einsatz von Lautsprecherwagen und Megafonen, die von 

einigen als Informationsquelle explizit genannt wurden. Trotzdem zeigen die Berich-

te, dass insgesamt nur wenig genaue Informationen bzw. Kommunikationsangebote 

bereitgestellt wurden. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass es möglicherweise 

auch Kommunikationsquellen gab, die aber in der Berichterstattung nicht genannt 

wurden. 

Neben Radio und Lautsprechern als Kommunikationsmittel muss für dieses Szenario 

vor allem die Weiterleitung von Informationen durch „Mundpropaganda“ und die Rol-

le der Einsatzkräfte als „Kommunikationsmittel“ hervorgehoben werden. Da durch 

den Ausfall der Energie- und Kommunikationsinfrastruktur die „normalen“ Kommuni-

kationskanäle wegfallen kommt den Einsatzkräften als Kommunikator eine besondere 

Rolle zu. Dieser werden sie auch in den meisten Fällen gerecht. Lediglich in zwei Be-

richten ließen sich Beispiele von hilfesuchenden Betroffenen finden, die Einsatzkräfte 

ansprachen und denen nicht geholfen wurde, was zu einem Vertrauensverlust führte. 

Bei den Einsatzkräften zeigt sich an einigen Stellen, dass die Kommunikationsmittel 

zur Einsatzkoordination bzw. Einsatzalarmierung nicht funktionsfähig waren. 

Als Kommunikationsangebote können auf der inhaltlichen Ebene sowohl die Nennung 

von Telefonnummern (Notrufnummern/Infotelefon), als auch Verhaltensanweisungen 

und die Nennung von Notunterkünften und Versorgungsmöglichkeiten wahrgenom-

men werden. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass es nur wenige konkrete 

Kommunikationsangebote an Betroffene gab. Betroffene mussten also in den meis-

ten Fällen Informationen aktiv selber beziehen, anstatt dass diese ihnen angeboten 

wurden. Einzige Ausnahme sind dabei die schon zuvor genannte Informationsver-

mittlung durch Radio, Megafon und der direkte Kontakt zu Einsatzkräften. 
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8.2.6 Kommunikationsobligationen und tatsächliche Maßnahmen  

Allgemein lässt sich sagen, dass die zuständigen Stellen durch ihre Sprecher den 

Kommunikationsobligationen in Teilen im rechtlichen Sinne nachgekommen sind – 

auch wenn sich die Betroffenen teilweise mehr Informationen gewünscht hätten. Wie 

der vorherige Punkt gezeigt hat, kommen diese Informationen nicht oder nur durch 

Umwege bei den Betroffenen an. Dadurch stellt sich die Frage, ob somit die Obligati-

onen aus Sicht der Bevölkerung wirklich erfüllt wurden. Maßnahmen des Krisenma-

nagements werden in den meisten Fällen positiv beschrieben, jedoch zeigt sich auch 

hier, dass das externe Kommunikationsmanagement der Einsatzorganisationen auch 

verbesserungsfähig ist. Allgemein wird in allen Berichten immer wieder die Schuld-

frage und die Verantwortlichkeit des Energieversorgers thematisiert. Denn auch 

wenn positiv über das Engagement der RWE-Techniker und Mitarbeiter berichtet 

wird, wird das Unternehmen selbst immer wieder negativ dargestellt. Auch hier 

scheinen die konkreten Informationsbedürfnisse der Betroffenen nicht erfüllt worden 

zu sein.  

8.2.7 Fazit  

Bei dem vorliegenden Szenario „Münsterländer Schneechaos“ handelt es sich um ein 

Szenario aus dem Bereich „Ausfall Kritischer Infrastrukturen“. Wie die Berichterstat-

tung zeigt, tritt der Ausfall der Kritischen Infrastruktur Strom hierbei in den Vorder-

grund der Berichterstattung. Der Ausfall der Verkehrsinfrastrukturen spielt hierbei 

nur noch eine Nebenrolle. Auch werden der Ausfall der Versorgungsinfrastrukturen 

wie z.B. Wasser oder Nahrung nur als direkte Folge aus dem Stromausfall verstan-

den.  

Bzgl. der verallgemeinerbaren, szenarienübergreifenden Aspekte lassen sich folgende 

Punkte feststellen: 

− Die Versorgung der Bevölkerung und der Betroffenen mit Informationen ist insge-

samt negativ zu bewerten. Nur in wenigen Fällen werden konkrete Kommunikati-

onsangebote bereitgestellt und Informationsbedürfnisse in den meisten Fällen gar 

nicht erfüllt. 
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− Kommunikationsinfrastrukturen und -systeme sind nur bedingt „krisenfähig“. D.h. 

Systeme sind zum Teil ausgefallen, Kommunikationsnetze konnten nicht genutzt 

werden und Betroffene wurden nur in den wenigsten Fällen erreicht. 

− Die Bevölkerung kann durchaus als resilient bzw. anpassungsfähig gesehen wer-

den. Hierbei ist vor allem die Hilfe der Menschen untereinander bei dem vorlie-

genden Szenario besonders herauszustellen. Hierbei bildeten sich schnell in der 

Bevölkerung eine Hilfsbereitschaft gegenüber anderen (Nachbarn, älteren Men-

schen, etc.). 

− Krisen beinhalten immer die Störung des „normalen“ Tagesablaufs bzw. von Rou-

tinen der Betroffenen. Bei dem Ausfall der kritischen Infrastruktur Strom geht 

dies jedoch soweit, dass vor allem existentielle Bereiche des täglichen Lebens wie 

z.B. Nahrungsversorgung und -zubereitung, Wohnen etc. sehr stark betroffen 

sind. 

− Es gibt nur wenig aktive „Kommunikationsangebote“ (i.S.v. Hotlines, Online-

Angeboten, etc.) der verantwortlichen Stellen in der Krise, die direkt von den 

Verantwortlichen ausgehen (siehe auch Kyrill). 

− Das Szenario zeigt „Interdependenzen“, d.h. durch die extreme Wetterlage 

kommt es zum Ausfall der Kritischen Infrastruktur Strom, wodurch es zu anderen 

Ausfällen Kritischer Infrastrukturen kommt, z.B.: Verkehr oder Kommunikation. 

Diese gilt es bei der Sicherheitskommunikation zu berücksichtigen. Gerade bei 

Szenarien, in denen nur im eingeschränkten Maße die Kommunikation über Mas-

senmedien möglich ist, kommt den Einsatzkräften als „Kommunikatoren“ eine 

wichtige Rolle zu. Sie sind oft das Verbindungsglied zwischen den Betroffenen 

und den „offiziellen“ Kanälen. Aus diesem Grund sollte der Bereich der Kommuni-

kation bei der Ausbildung der Einsatzkräfte eine wichtigere Rolle spielen. 

− Das Beispiel des Stromausfalls im Münsterland zeigt exemplarisch, wie eine Krise 

benutzt wird, um sie in der politischen Diskussion zu instrumentalisieren. Die Kri-

se selbst ist dann nicht mehr das Thema der politischen Diskussion, sondern wird 

benutzt um ein verwandtes Thema (hier: die Investitionen der Energieversorger 

in den Netzausbau) zu thematisieren.  
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Nr. Print Datum Titel Autor Quelle 
1 FAZ 30.11.2005 Noch 2000 Ein-

wohner ohne 
Strom - RWE 
muss Bundes-
netzagentur die 
Ursachen der 
Schäden erklä-
ren 

st./BÜ http://business-
ar-
chiv.faz.net/intranet/biblionet/r_s
u-
che/webcgi?START=A20&DOKM=
1123732_FAZ_0&WID=57743-
4070621-20700_20, letzter Zu-
griff: 07.01.2011 

2 FAZ 02.12.2005 1500 Münster-
länder weiter 
ohne Strom 

AP/ AFP http://business-
ar-
chiv.faz.net/intranet/biblionet/r_s
u-
che/webcgi?START=A20&DOKM=
1124198_FAZ_0&WID=57743-
4070621-20700_23, letzter Zu-
griff: 07.01.2011 

3 FAZ.net 29.11.2005 Nach dem 
Schneechaos - 
Am Abend soll 
der Strom zu-
rück sein 

o. V. http://www.faz.net/s/RubCD1758
63466D41BB9A6A93D460B81174/
Doc~E2FE81AC6352D43F39149AE
D1B4D0716C~ATpl~Ecommon~S
spezial.html, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

4 Focus 28.11.2005 Stromausfall im 
Münsterland100 
Millionen Euro 
Verlust 

o. V. http://www.focus.de/finanzen/ne
ws/stromausfall-im-
muensterland_aid_101970.html, 
letzter Zugriff: 07.01.2011 

5 Focus On-
line 

25.11.2005 Wieder Schnee-
Chaos - 14 
Stunden im Zug 

o. V. http://www.focus.de/panorama/w
elt/wieder-schnee-
chaos_aid_101848.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

6 Focus On-
line 

26.11.2005 Nach Schnee-
Chaos Advents-
kerzen statt 
Strom 

o. V. http://www.focus.de/panorama/w
elt/nach-schnee-
chaos_aid_101904.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

7 Focus On-
line 

27.11.2005 Überlandleitun-
gen - Reparatur 
zieht sich hin 

o. V. http://www.focus.de/panorama/w
elt/ueberland-
leitungen_aid_101932.html, letz-
ter Zugriff: 07.01.2010 
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8 Focus On-
line 

18.12.2005 Strom-Experten 
warnen - Bei 
Stürmen droht 
das Chaos 

o. V. http://www.focus.de/panorama/w
elt/strom-experten-
warnen_aid_102721.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2010 

9 Manager-
Magazin.de 

06.12.2005 Strom-Blackout - 
RWE schätzt 
Schaden auf 35 
Millionen Euro 

o. V. http://www.manager-
maga-
zin.de/unternehmen/artikel/0,282
8,388911,00.html, letzter Zugriff: 
07.01.2010 

10 Münster-
sche Zei-
tung 

22.11.2005 Weiße Blockade 
- In Steinfurt 
legt der plötzli-
che Winterein-
bruch städti-
sches Leben 
lahm 

o. V. Münstersche Zeitung, Rubrik: 
Stromausfall, Lokale: Steinfurt, 
22/11/2005 

11 Münster-
sche Zei-
tung 

26.11.2005 Stromausfall und 
Autos im Stra-
ßengraben - 
Schnee sorgte 
am Nachmittag 
für chaotische 
Verhältnisse 

o. V. Münstersche Zeitung, Rubrik: 
Stromausfall, Lokale: Ochtrup, 
26/11/2005 

12 Münster-
sche Zei-
tung 

26.11.2005 Winterchaos - 
Kälteeinbruch 
sorgt für Aus-
nahmezustand 

o. V. Münstersche Zeitung, Rubrik: 
Stromausfall, Lokale: NRW, 
26/11/2005 

13 Münster-
sche Zei-
tung 

06.03.2006 Wo der Weg das 
Problem ist - 
Über Stock, 
Stein und Acker-
furche: Unter-
wegs mit den 
Mastgehern 

o. V. Münstersche Zeitung, Rubrik: 
RWE, Lokale: Ascheberg, 
6/03/2006 

14 Spiegel 28.11.2005 Münsterland - 
RWE lehnt 
Schadenersatz 
für Stromchaos 
ab 

o. V. http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,387295,00.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

15 Spiegel 28.11.2005 Stromchaos im 
Münsterland - 
25.000 Men-
schen droht vier-
te Nacht ohne 
Strom 

o. V. http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,387234,00.html, letzter 
Zugriff:07.01.2010 

16 Spiegel 30.11.2005 Stromausfall im 
Münsterland - 
RWE richtet Not-
fallfonds ein 

o. V. http://www.spiegel.de/wirtschaft/
0,1518,387768,00.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2010 
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17 Spiegel 
Online 

06.12.2005 Stromausfall - 
Politiker fordern 
Prüfung aller 
Masten 

o. V. http://www.spiegel.de/wirtschaft/
0,1518,388747,00.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2010 

18 Spiegel 
Online 

14.12.2005 RWE - Tausende 
Strommasten 
aus der Vor-
kriegszeit 

o. V. http://www.spiegel.de/wirtschaft/
0,1518,390262,00.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

19 Westfäli-
sche Nach-
richten 

28.11.2005 Lage fast wieder 
stabil! Hilfsdiens-
te sind rund um 
die Uhr im Ein-
satz 

o. V. Westfälische Nachrichten, Rubrik: 
Stromausfall, Lokale: Burgstein-
furt, 28/11/2005 

20 Westfäli-
sche Nach-
richten 

28.11.2005 Stromausfall 
zwingt zur Nass-
rasur 

o. V. Westfälische Nachrichten, Rubrik: 
Stromausfall, Lokale: Horstmar, 
28/11/2005 

21 Westfäli-
sche Nach-
richten 

17.03.2006 RWE baut 
Stromnetz wie-
der auf - Firma 
legt Fundamente 

o. V. Westfälische Nachrichten, Rubrik: 
RWE, Lokale: Ochtrup, 
17/03/2006 

 
Nr. Rundfunk Datum Titel Autor Quelle 
1 FAZ.net 29.11.2005 Noch immer 

25.000 Men-
schen im Müns-
terland ohne 
Strom 

o. V. http://www.faz.net/s/Rub0D783D
BE76F14A5FA4D02D23792623D9/
Doc~E7337A3203F8A496F84E4A0
C0F03C9AEA~ATpl~Ecommon~S
Med.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

2 N-TV 25.08.2006 Stromausfall vor 
9 Monaten - 
Baby-Boom im 
Münsterland 

Tacke, 
Thomas 

http://www.n-
tv.de/politik/dossier/Baby-Boom-
im-Muensterland-
article332699.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

3 N-TV 09.12.2005 Stromausfall im 
Münsterland - 
RWE zahlt Ent-
schädigung 

o. V. http://www.n-
tv.de/panorama/RWE-zahlt-
Entschaedigung-
article167266.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

4 Tages-
schau 

25.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5698.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

5 Tages-
schau 

26.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5694.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

6 Tages-
schau 

27.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5686.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

7 Tages-
schau 

28.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5682.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 
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8 Tages-
schau 

29.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5678.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

9 Tages-
schau 

04.12.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5654.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

10 Tages-
schau 

06.12.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5646.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

11 Tagesthe-
men 

25.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5696.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

12 Tagesthe-
men 

26.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5692.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

13 Tagesthe-
men 

27.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5684.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

14 Tagesthe-
men 

28.11.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5680.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

15 Tagesthe-
men 

03.12.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/sendung/sendung5658.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

16 Dradio.de 01.12.2006 Blackout - Leben 
ohne Strohm 

Siefert, 
Klaus 

http://www.dradio.de/dkultur/sen
dungen/laenderreport/569663/, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

17 NDR 2 26.11.2005 Umgeknickte 
Strommasten 
bei Laer 

o. V. http://www.schneechaos-
muenster-
land.de/home/index.php?option=c
om_content&task=view&id=14&It
emid=27, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

 
 
Nr. Internet Datum Titel Autor Quelle 
1 console-

wars.de 
27.11.2005 Schneechaos in 

Deutschland 
(besonders 
Münsterland) 

Schaf_2002 http://www.consolewars.de/messa
geboard/showthread.php?46055-
Schneechaos-in-Deutschland-
%28besonders-Münsterland%29, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

2 Facebook o. D. Rückblick: 
Schneechaos im 
Münsterland im 
Jahr 2005 
(Gruppe) 

o. V. http://www.facebook.com/note.ph
p?note_id=178302189806, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 
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3 Forum des 
Bundes der 
Energie-
verbrau-
cher – 
Münster-
landforum  

2005 o. T. o. V. http://forum.energienetz.de/board
.php?boardid=34, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

4 ioff.de - 
das Medi-
enforum  

2005 o. T. o. V. http://www.ioff.de/showthread.ph
p?t=203622, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

5 Wikipedia o. D. Münsterländer 
Schneechaos 

o. V. http://de.wikipedia.org/wiki/Münst
erländer_Schneechaos, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 



 
 

 

 

685 

8.3 Bombenattentate in London 2005 

Die Terroranschläge in London wurden als Beispiel für einen terroristischen Akt im 

Rahmen der Medienanalyse für das Forschungsprojekt SiKomm ausgewählt. Da es in 

Deutschland bisher noch nicht zu einem Ereignis vergleichbaren Ausmaßes gekom-

men ist, wurde auf diese terroristische Anschlagserie in Großbritannien zurückgriffen. 

Dadurch kann die Bedeutung aufgezeigt werden, die das Forschungsvorhaben auch 

für den europäischen und internationalen Raum hat. 

8.3.1 Kurzbeschreibung des Szenarios 

Am 07.07.2005 wurden in London im Zuge von islamistischen Anschlägen in drei U-

Bahnen und einen Bus 37 Menschen getötet und rund 700 Menschen zum Teil 

schwer verletzt. Der erste Sprengsatz explodierte um 08:49 (MEZ) nahe dem U-

Bahnhof Liverpool Street, hier starben sieben Menschen. Der zweite Sprengsatz de-

tonierte um 08:56 (MEZ) zwischen dem Russell Square und King's Cross, hierbei 

wurden 21 Menschen getötet. Um 9:17 (MEZ) kam es zu einer Explosion in einer U-

Bahn am Bahnhof Edgware, fünf Menschen starben hier. Der letzte Sprengsatz tötete 

um 09:47 (MEZ) in einem Doppeldeckerbus am Tavistock Square vier Menschen. 

8.3.2 Quellenverteilung 

Untersucht wurden insgesamt 45 Beiträge deutschsprachiger und englischer Medien, 

darunter  

• 5 Fernsehbeiträge (2 deutsche (beide ARD) und 3 englische (ITV, FOX, Sky)), 

• 2 Radiobeiträge (ein deutscher (npr Radio), ein englischer (BBC Radio)),  

• 29 Beiträge deutscher und englischer Zeitungen und Zeitschriften (24 deutsche 

(Bild, Zeit, taz, Spiegel, Focus, SZ, Stern, FAZ, Südkurier Donaueschingen, Sie-

gener Zeitung, Bild, Deutsche Welle, Berliner Zeitung) und 5 englische (Guar-

dian, Economist, Sunday Times, Mirror)) sowie  

• 9 Internetquellen (u.a. Onlinemagazine und Blogs).  
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Der Erhebungszeitraum umfasst insgesamt vier Wochen und reicht vom 07.07.2005 

(dem Tag des Unglücks) bis zum 04.08.2005. Aufgrund der rund fünf Jahre zwischen 

dem Vorfall und dessen Untersuchung ist nur begrenztes Analysematerial über das 

Internet zugänglich, insbesondere in den Analyserubriken „Radio“ und „TV“. Die 

Quellenerfassung wurde auf die Menge von insgesamt 45 Beiträgen begrenzt. 

8.3.3 Betroffenheitslagen 

• graduelle Abstufung affektiver Betroffenheit (negativ, neutral, positiv) 

• Differenzierung zwischen direkter (körperlicher) und indirekter Betroffenheit 

(Raum-/ 

Zeitvariablen) 

• Reaktionen: Schutz- und Fluchtverhalten, Gelassenheit, Hilfsangebote (auch 

kommunikative) 

Als Betroffene lassen sich neben Menschen auch Orte/Gebiete sowie Infrastrukturen 

erkennen; alle werden mit einer entsprechenden Formulierung als solche kenntlich 

gemacht. 

Menschen können durch folgende Merkmale affektiver Betroffenheit weiter charakte-

risiert werden: zum einen findet sich eine negative affektive Betroffenheit, die durch 

Worte wie „Schock, (Todes-)Angst, ängstlich, Zittern, Weinkrämpfe, Schreie, 

Konsternation, um Fassung ringen, Fassungslosigkeit, nicht erinnern können was 

passiert ist, Panik, Weinen“ mit Folgen wie „Depressionen, Horror-Flashbacks“, aber 

auch durch Schilderung von Erlebnissen wie „Leichen sehen, blutbespritzte und wei-

nende Menschen sehen, Menschen sterben sehen“ verdeutlicht wird. Daneben sind 

aber auch Äußerungen positiver affektiver Betroffenheit zu finden („Entschlossenheit, 

umgehen mit der Situation weil lange darauf vorbereitet, abgeklärt, Erleichterung 

überlebt zu haben“) sowie eher neutrale Bemerkungen wie „nichts daran ändern 

können, weiterleben müssen (auch mit der Gefahr), versuchen mit der Arbeit weiter 

zu machen“. Zudem werden Gefühle wie Trauer, Entsetzen, Mitgefühl und Frustrati-

on erwähnt. 

Als Reaktionen lassen sich verschiedene Verhaltenskategorien ausmachen: Neben 

Schutz- („auf den Boden werfen, Kleider vom Leib reißen“) findet sich vor allem die 

Beschreibung von Fluchtverhalten in den Berichten wieder („Drängen, verzweifelte 



 
 

 

 

687 

Versuche die Zugtüren von innen zu öffnen, Fenster mit Regenschirmen zerschlagen 

um raus zu kommen“). Lediglich die Personen in unmittelbarer Nähe der Explosionen 

schreien und weinen, ansonsten werden die Reaktionen insgesamt als sehr vorbild-

lich beschrieben („Ruhe und Gelassenheit, Anweisungen der Sicherheitskräfte werden 

befolgt, kein Geschrei, keine Proteste, keine Hysterie, „no one panicked“, Menschen 

wirken zwar gedämpft aber ruhig, respektvoll und höflich, Briten reagierten verstört 

aber auch gewohnt unaufgeregt, merkwürdige Coolness“). Häufig anzutreffen sind 

hilfreiche Reaktionen von Zivilisten, Reisenden oder Anwohnern, die Verletzte versor-

gen, trösten, Verpflegung anbieten und ihre Telefone zur Verfügung stellen. Einmal 

findet sich der Hinweis, dass Verletzte versuchen, ihre Verwandten zu erreichen (vgl. 

auch Kommunikationsbedürfnis!). Als indirekte Reaktion können Panikkäufe am Öl-

markt sowie eine Empfehlung zum Kauf von Aktien gewertet werden. 

Bei den Betroffenheitslagen scheinen sowohl die räumliche als auch die zeitliche Nä-

he bzw. Distanz zum Ereignis eine bedeutsame Rolle zu spielen und unmittelbare 

Auswirkungen auf die Reaktionen zu haben. Zudem kann differenziert werden zwi-

schen einer direkten körperlichen und einer eher als indirekt zu bezeichnenden Be-

troffenheit, wie sie etwa Zivilisten erfahren. 

8.3.4 Anforderungsprofile und Krisenmanagement 

• Akteure: Medienvertreter, Vertreter der Exekutive, Hilfsorganisationen, (in-

ter)nationale Politik, betroffene Bevölkerung, Zivilisten, Krisenmanager, Exper-

ten, Pressesprecher, Geistliche 

• Anforderungen operativ: Evakuierung, Absperrung, schnelle Präsenz, Notfall-

pläne, Improvisation, Zusammenarbeit, Koordination (Behörden) 

• Kommunikationsangebote: Telefonnummern, Verhaltensanweisungen (Inhalt), 

Megafon, Lautsprecher, face-to-face, kostenlose Zeitung, Infos via Bildschirm, 

Informationsweitergabe, transparente und offene Kommunikation („wie“), 

Pressekonferenz, Broschüren, Fernsehspots (Plattform) 

• Konsequenzen: Präventionsmaßnahmen, vor allem im technischen Bereich

  

• Terrorspezifika: Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Auswirkungen für Muslime 
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Die Akteure können in folgende Überkategorien eingeordnet werden:  

Neben Medienvertretern („Interviewer, Nachrichtensprecher/in, Nachrichtenprodu-

zent, (Sicherheits-) Korrespondenten“) finden sich die staatlichen Exekutivorgane 

und Hilfsorganisationen („Polizei, Scotland Yard, Geheimdienst, Sicherheits- und Ein-

satzkräfte, Feuerwehr, Einsatzleiter, Arzt“) sowie nationale („Premierminister, Bür-

germeister, Innen-, Außen- und Verkehrsminister, Queen“) und internationale politi-

sche Vertreter und Organe (Politik EU und international; NATO, EZB, Botschafter, 

Zentralrat Muslime; BKA, Interpol). Weitere Gruppen bilden die betroffene Bevölke-

rung sowie (nicht direkt betroffene) Zivilisten („Pendler“); als „Augenzeugen“ aufge-

führte Personen können sowohl direkt als auch indirekt betroffen gewesen sein. Auch 

Krisenmanager („Crisis Manager, Emergency Planning Manager“), Experten („Terro-

rismusexperten, Bahnexperte, Director of the Centre for Defence Studies at King's 

College London“) und Pressesprecher können in jeweils eine eigene Kategorie mit 

entsprechenden spezifischen Anforderungen unterteilt werden. Als weitere Gruppe 

sind Geistliche („Bischof, Erzbischof von Canterbury, Papst“) anzusehen. 

Die dargestellten Krisenmanagementmaßnahmen reichen von der Evakuierung von 

Menschen, über weiträumige Absperrung der Ereignisorte („Menschen davon fernhal-

ten“) bis hin zu schneller Präsenz und Aktionen vor Ort. Häufig wird das Inkrafttreten 

von Krisen- und Notfallplänen betont sowie die Versorgung von Verletzten und Ein-

satzkräften (Verpflegung, Trinken, Decken, Essen). Dabei spielen Improvisationen 

eine besonders wichtige Rolle (Zivilisten/Passanten als freiwillige Helfer, Hotel als 

Sammelplatz, Bus als Rettungswagen, Kirche als Einsatzzentrale). Auch die Unter-

stützung durch Experten wird herausgestellt. Im Hinblick auf Kommunikation ist die 

Abschaltung der Mobilfunknetze gesondert hervorzuheben. 

Als Kommunikationsangebote können auf der inhaltlichen Ebene sowohl die Nennung 

von Telefonnummern (Notrufnummer, Verletztentelefon/Infotelefon), als auch Ver-

haltensanweisungen festgehalten werden. Letztere lassen sich noch einmal differen-

zieren in Aufforderungen, die an Betroffene (von den Fenstern wegbleiben, Ruhe 

bewahren) und solche, die an indirekt betroffene Zivilisten gerichtet sind („nur im 

Notfall mit dem Handy telefonieren, Innenstadt umgehend verlassen bzw. meiden, 

keine unnötigen Wege machen, „Meiden Sie London. Schalten Sie ihr Radio ein.“, 

Ruhe bewahren, keine Gerüchte verbreiten, Kinder sollen in der Schule bleiben; 
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„Please stay where you are, do not call the emergency lines just for information.“, 1. 

Stay where you are - 2. Do not contact the emergency services unless you have a 

life-threatening situation - 3. He will return with information as soon as possible (Po-

lice Commissioner Ian Blair), Pendler sollen am nächsten Tag daheim bleiben“). Die 

Formen und Mittel, die zur Verbreitung der Inhalte gewählt werden, sind neben 

Durchsagen via Megafon oder Lautsprechern in Zügen, unmittelbar nach der Kata-

strophe ausschließlich auf mündliche Kommunikation (bezogen auf Betroffene) be-

grenzt. Zivilisten werden über Computer-Bildschirme auf den Autobahnen sowie über 

Radio erreicht. Darüber hinaus werden im Verlauf des Tages kostenlose Ausgaben 

des „Evening Standard" verteilt. Zur Verarbeitung der Erlebnisse wird ein Kondolenz-

buch ausgelegt. Als Kommunikatoren treten Helfer, Polizisten, Busfahrer und Politiker 

auf. Dabei wird besonders in Bezug auf die Polizei die regelmäßige und aktuelle In-

formationsweitergabe ohne Vorenthaltungen und Verschleierungen betont. Zudem ist 

zu erwähnen, dass auch ein Mobilfunkanbieter (o2) seine Kunden dazu auffordert, 

nicht unnötig und/oder lange via Handy zu telefonieren. In diesem Zusammenhang 

ist auch die häufig erwähnte Pressekonferenz von Scotland Yard als Kommunikati-

onsangebot einzuordnen. Es findet sich ein Hinweis, dass im Vorfeld Broschüren be-

reitgestellt und Fernsehspots zur Thematik gesendet wurden.  

Festzustellen ist in Bezug auf die Kommunikationsangebote vor allem, dass Betroffe-

ne mit direkten Mitteln angesprochen werden (z.B. direkte verbale Ansprache), wäh-

rend indirekt betroffene Zivilisten mit Hilfe anderer Medien erreicht werden sollen. 

Als Terrorspezifikum ist die Verhaltensanweisung „Londoner sollen aufmerksam und 

wachsam sein für folgende Attacken“ einzuordnen.  

Angekündigte Konsequenzen sind neben dem übergeordneten Ziel, die Terroristen 

zur Verantwortung zu ziehen besonders präventive Maßnahmen, allem voran die 

Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen in vielen Ländern (u.a. Schutz von Ener-

gieverbindungen und Telekommunikationseinrichtungen in der EU, erhöhte Polizei-

präsenz, beschleunigter Aufbau eines europaweiten Terror-Reaktionssystems). Diese 

Maßnahme stehen Aussagen gegenüber, die „Totalüberwachung als nutzlose Mög-

lichkeit“ ansehen und der Meinung sind, „Sicherheitsdienste können dem Terror nicht 

präventiv begegnen.“ Letztere müssen – auch dies eine spezifische Konsequenz für 

das Terrorszenario – in Zukunft gezielt darauf achten, wen sie einstellen (Hinter-
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grund: Terroristen haben gelernt, sich überall einzuschleusen). In diesem Zusam-

menhang steht auch die Aussage eines Arabers, der als persönliche Konsequenz der 

Anschläge fürchtet, in Zukunft öfter seinen Ausweis zeigen zu müssen. 

Zivilgesellschaftliche Konsequenzen im Verhalten werden nicht gefordert – vielmehr 

soll man „weiterhin die U-Bahn nutzen“ und das „Leben normal weiterleben, nicht 

eingeschüchtert sein“ und „sich nicht fürchten und nicht terrorisieren lassen“. Als 

Konsequenz, die zugleich auch Prävention ist, kann die „Stärkung des Gemein-

schaftsgefühls, der Menschlichkeit und dem Vertrauen ins Gesetz“ angesehen wer-

den. Eine interessante Folge ergibt sich daraus für Deutschland, wo man „von ähnli-

chem Zusammenhalt“ ausgeht, jedoch feststellt: die „Bundesländer sind schon aus 

rechtlichen Gründen weit von reibungsloser Bewältigung solcher Ereignisse entfernt.“ 

Bei der Darstellung des Krisenmanagements wird die transparente, offene Kommuni-

kation („keine Spekulationen, Sachlage noch zu unklar“, Gefahr weiterer Explosionen 

kann nicht ausgeschlossen werden, Situation unter Kontrolle, “Diesen konkreten An-

schlag zu diesem konkreten Zeitpunkt haben wir nicht vorausgesehen“ (Clarke)“) 

hervorgehoben (vgl. auch die Kommunikationspolitik der Polizei, s.o.). Neben der 

Betonung der Gefahr, denen sich Rettungs- und Hilfsorganisationen aussetzen („Si-

tuation für die Rettungsmannschaften unten in dem Tunnel sei "extrem", "gefährlich" 

und "schrecklich" (Clarke); Bedingungen, unter denen die Bergung vorangeht, wer-

den als »Hölle auf Erden« beschrieben“) wird besonders die gute und reibungslose 

Zusammenarbeit aller Akteure unterstrichen („arbeitet genau wie geplant, gut orga-

nisiert, vorbereitet, reibungsloser Einsatzverlauf, Rettungsmaßnahmen „greifen per-

fekt“, „Helfer ohne Furcht“, gute Zusammenarbeit wegen IRA-Erfahrungen, „they 

have been preparing for this“, „Medien, die Politiker, der Mann auf der Straße - alle 

finden, dass die Rettungsdienste erstklassige Arbeit geleistet haben“, „Ich glaube, wir 

haben wirklich alles getan, was wir tun konnten“ (Daniels)“). Die Bildunterschrift 

„Helfer ohne Furcht“ ist ein guter Hinweis auf die nahezu durchweg positive Darstel-

lung des Krisenmanagements in diesem Szenario („Kriseneinsatzkräfte hätten mit 

4000 Toten und Verletzten klar kommen können“, „1,5 Stunden nach Explosionen 

waren alle Verletzten versorgt und abtransportiert“). Lediglich in einem Beitrag wird 

die „mangelhafte Koordination durch einige Regierungsbehörden“ beschrieben; als 

negativ wird außerdem dargestellt, dass die Regierung beim Zusammenbruch des 
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Telefonnetzes nicht auf das Angebot diverser Netzbetreiber eingeht, Kapazitäten für 

den Rettungsdienst zu reservieren. 

8.3.5 Kommunikationsbedarf, -mittel, -angebot 

• Betroffene:  

− benötigen konkrete Informationen, Verhaltensanweisungen inkl. Begrün-

dung (vor Ort) 

− Ansprache via face-to-face; Kontakt zu Familie/Freunden via Handy, SMS 

• Zivilisten (vor Ort): 

− Verhaltensanweisungen (mündlich) 

− Nachrichten (TV) 

• Zivilisten, Angehörige (nicht vor Ort): 

− Hotline, Nachrichten (Radio, TV) 

• Mittel: Telefon, Handy, SMS 

• Terrorspezifika: Abschaltung Handynetz (Bedürfnis der Nichtkommunikation) 

Die Kommunikationsbedarfe gestalten sich sehr vielfältig. Für die Betroffenen sind es 

vor allem konkrete Informationen und Beschreibungen, an denen es ihnen mangelt 

(„Wegbeschreibungen“, „keine Ansage durch den Busfahrer“, „Evakuierung der U-

Bahn ohne Gründe zu nennen“, „45min lang auf Rettung warten“) und auch für Zivi-

listen herrscht ein Informationsdefizit vor („außerhalb der Absperrung weiß niemand, 

was passiert ist“). 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Bedarfe, die das Telefon und/oder Handy(-netz) 

betreffen. Hier sind es vor allem Angehörige, die sich erkundigen („Anrufe von Ange-

hörigen und Kollegen, die sich nach Wohlergehen erkundigen“) bzw. Betroffene, die 

„mit dem Handy Freunde und Verwandte anrufen“ wollen. Vereitelt werden diese 

Bedarfe allerdings durch den Ausfall der Telefon- und Handynetze („weder Handy 

noch SMS funktionieren“, „eingerichtete Hotline für Angehörige kann nicht helfen“, 

„Hotline Casuality Bureau ist außer Betrieb“) und/oder deren bewusste Abschaltung, 

um Fernzündungen weiterer Bomben zu verhindern; es bilden sich „lange Schlangen 

vor Telefonhäuschen“. Für Zivilisten, die sich erkundigen wollen, ist die „Webseite 

der Tube nicht erreichbar“; solche, die sich engagieren wollen, „warten auf Anwei-
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sungen, was man tun und wie man helfen kann“. Darüber hinaus sind die Pubs in 

der Nähe voll, da alle die 13 Uhr Nachrichten sehen wollen. 

Besonders häufig werden als Kommunikationsmittel Telefon, Handy und SMS (bis 

zum Netzzusammenbruch) genannt, dies vor allem im Kontext direkt Betroffener 

(insgesamt 17.000 Anrufe unter 999). Im Zusammenhang mit (nicht betroffenen) 

Zivilisten werden Radionachrichten im Auto sowie Eilmeldungen/Nachrichten im TV 

genannt, wobei letztere entweder zu Hause oder in Pubs bzw. vor Schaufenstern mit 

TVs angesehen werden; die Bilder der TV-Sender stammen dabei z.T. aus Helikop-

teraufnahmen. Darüber hinaus werden Durchsagen auf der Straße via Megafon bzw. 

durch Lautsprecher in Bürogebäuden erwähnt. Rettungskräfte kommunizieren via 

Funk miteinander; das Filmen und Fotografieren mit Handy wird einmal genannt. 

Die Kommunikationsangebote können unter Gliederungspunkt 4), S. 3 dieses Doku-

ments, eingesehen werden.  

8.3.6 Kommunikationsobligationen und tatsächliche Maßnahmen  

• Verletzung von Kommunikationsobligationen 

• keine Prävention/Konsequenzen im Hinblick auf Kommunikation 

 

Generell sind Kommunikationsobligationen nur schwer aus dem analysierten Material 

herauszulesen; dies mag z.T. auch daran liegen, dass es sich um ein Szenario außer-

halb Deutschlands handelt und aufgrund der Unkenntnis der dortigen lokalen Gege-

benheiten und gesetzlichen Regelungen bestimmte (Kommunikations-)Pflichten und 

Anforderungen nicht richtig erkannt werden können. Ein offensichtlicher Verstoß ge-

gen solche Vorschriften liegt aber augenscheinlich vor, wenn Namen von Toten von 

Krankenhäusern und dem TV bestätigt werden, bevor die Polizei diese Aufgabe, für 

die sie eigentlich verantwortlich ist, übernehmen kann. Ein Beispiel positiver Kommu-

nikationsobligationen findet sich im Vorgang des Beruhigens („keine Angst, in fünf 

Minuten holt uns jemand raus“); dieser ist jedoch nicht einer bestimmten Akteurs-

gruppe zuzuordnen – was ihn jedoch nicht seiner Bedeutungskraft beraubt. Konse-

quenzen oder Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf Kommunikation können im 

Zuge der Analyse nicht herausgestellt werden. 
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8.3.7 Fazit  

Hinsichtlich der im Rahmen der Medienanalyse untersuchten vier Kategorien (Betrof-

fenheitslagen, Anforderungsprofile, Kommunikationsbedürfnisse, Kommunikationsob-

ligationen) können als szenarienübergreifende Aspekte folgende Faktoren festgehal-

ten und herausgestellt werden:  

Die Betroffenheit unterliegt in allen untersuchten Szenarien einer graduellen Abstu-

fung zwischen direkter (körperlicher) und indirekter Betroffenheit und wird ergänzt 

durch die Bandbreite affektiver Betroffenheit, die von negativ über neutral bis positiv 

reicht. Bis auf das Loveparade-Ereignis heben alle anderen Medienberichte die (spon-

tane) Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander sowie die Unterstützung der Ein-

satzkräfte durch die (Zivil-)Bevölkerung hervor.  

Hinsichtlich der Anforderungsprofile muss ein differenzierteres Bild in Abhängigkeit 

der unterschiedlichen Akteure entworfen werden; dies kann und sollte nicht aus-

schließlich auf Grundlage der vorliegenden Medienanalyse geschehen. Allgemein 

kann jedoch festgehalten werden, dass klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-

ten, die bereits im Vorfeld eines Ereignisses abgesprochen sein sollten, einen wichti-

gen Punkt in jedem Anforderungsprofil involvierter Akteure darstellen. Unabhängig 

vom Szenario kann zudem festgehalten werden, dass sich jede Akteurgruppe ihrer 

Rolle und Verantwortung als Kommunikator im Kontext eines Ereignisses bewusst(er) 

sein sollte. Diese (An-)Forderung spiegelt genau den Gedanken wieder, den das Kon-

zept der „Sicherheitskommunikation“ zu vermitteln sucht – jeder einzelne Akteur 

kann durch situationsadäquates kommunikatives Verhalten zur Bewältigung eines 

Ereignisses beitragen. 

In jedem der untersuchten Szenarien kann ein extrem hoher Informationsbedarf der 

Betroffenen festgestellt werden; diesem Bedürfnis wird jedoch in allen untersuchten 

Szenarien nicht hinreichend nachgekommen. Es mangelt vor allem an konkreten 

Handlungsanweisungen für die Betroffenen während des Ereignisses selbst und/oder 

entsprechend getroffene Kommunikationsmaßnahmen erreichen die Adressaten 

nicht. Im Hinblick auf ICT und die technische Unterstützung dieser Kommunikations-

bedürfnisse ist szenarienübergreifend zu beobachten, dass der Ausfall des Handynet-

zes zu enormen Problemen führt. Die Bedeutung neuer Medien und Social Networks 

wie bspw. Twitter und Facebook kann (noch) nicht unabhängig vom Ereignis festge-
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stellt werden, da drei der fünf untersuchten Szenarien bereits mehrere Jahre zurück-

liegen und sich somit zu einer Zeit ereignet haben, in der es Twitter noch nicht gab. 

Kommunikationsobligationen werden verletzt oder nur unzureichend erfüllt. Präventi-

ve Maßnahmen oder Konsequenzen hinsichtlich einer Verbesserung der Kommunika-

tionsstrategien werden in der Berichterstattung nicht erwähnt. 

Im Zuge der Analyse sollte der Bedarf an einer akteurübergreifenden integrierenden 

Kommunikation und Koordination – unabhängig vom Szenario – deutlich geworden 

sein. Einige szenarienspezifische Sachverhalte seien jedoch noch kurz hervorgeho-

ben: Die bewusste Abschaltung von Handynetzen, um die Fernzündung weiterer 

Bomben zu unterbinden sowie die Aufforderung zu Aufmerksamkeit und Wachsam-

keit in Bezug auf folgende Anschläge sind spezifische Merkmale des Terrorszenarios; 

außerdem müssen Muslime hier mit besonderen Auswirkungen und Beeinträchtigun-

gen ihres Alltags rechnen. Besonderes Kennzeichen eines KRITIS-Szenarios scheint 

die Störung des normalen Tagesablaufs zu sein; dieses Merkmal ist bei den anderen 

untersuchten Ereignissen nicht in vergleichbarer Form oder Ausmaß vorzufinden. 
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ve 

http://www.mirror.co.uk/news/20
05/07/07/, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

14 Siegener 
Zeitung 

11.07.2005 Der Terror hält 
die Briten in 
Atem 

dpa Siegener Zeitung, S. 1 

15 Siegener 
Zeitung 

08.07.2005 Entsetzen folgte 
dem Londoner 
Jubel 

o. V. Siegener Zeitung 

16 Spiegel 11.07.2005 Rekruten des 
Irrsinns 

Matussek, 
Matthias/ 
Beste, 
Ralph/ Mas-
colo, Georg 

Der Spiegel, Nr. 28 

17 Spiegel 
Online 

07.07.2005 Dutzende Tote 
und Verletzte 

o. V. http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,364083,00.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 
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18 Spiegel 
Online 

07.07.2005 Londoner An-
schläge - Schily 
erhöht Sicher-
heitsmaßnah-
men in Deutsch-
land 

dpa http://www.spiegel.de/politik/deut
schland/0,1518,364168,00.html, 
letzter Zugriff: 07.01.2011 

19 Stern 07.07.2005 Die Chronik der 
Anschläge 

dpa http://www.stern.de/politik/auslan
d/london-die-chronik-der-
anschlaege-
542761.html?eid=542762, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

20 Stern 14.07.2005 Chronik eines 
Anschlags 

o. V. Stern, Nr. 29, S. 20 

21 Süddeut-
sche Zei-
tung 

08.07.2005 Die Stationen 
des Schreckens 

Honigstein, 
Raphael/ 
Koydl, Wolf-
gang 

Süddeutsche Zeitung, S. 3 

22 Süddeut-
sche Zei-
tung 

08.07.2005 Terror erschüt-
tert London 

o. V. Süddeutsche Zeitung, S. 1 

23 Südkurier 
Donaue-
schingen 

09.07.2005 Erlebnisse an 
Londons Bom-
ben-Tatort 

los http://www.suedkurier.de/region/s
chwarzwald-baar-
heu-
berg/donaueschingen/Erlebnisse-
an-Londons-Bomben-
Tatort;art372512,1620013, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

24 TAZ 08.07.2005 Das Drama des 
Zusammenle-
bens 

Semler, 
Christian  

http://www.taz.de/1/archiv/archiv
/?dig=2005/07/08/a0182, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

25 Times On-
line 

07.07.2005 London blast: 
survivors' tales 

Bale, Peter http://www.timesonline.co.uk/tol/
news/uk/article541312.ece, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

26 Zeit 14.07.2005 Das Böse liegt 
so nah 

Randow, 
Gero von 

Die Zeit, Nr. 29 

27 Zeit 14.07.2005  London - Him-
mel und Hölle 

Jungclaus-
sen, John F. 

Die Zeit, Nr. 29 

28 Zeit Online 07.07.2005 Die Zielscheibe 
ist die Freiheit 

Joffe, Josef http://www.zeit.de/2005/28/kom
mentar_joffe, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

29 Zeit Online 07.07.2005 „Wir sind hier 
politisch viel zu 
korrekt“ 

Karschöld-
gen, Ines 

http://www.zeit.de/2005/28/Bloo
mberg, letzter Zugriff: 07.01.2011 

 
Nr. Rundfunk Datum Titel Autor Quelle 

1 BBC Radio 07.07.2005 BBC Radio - 
Drills Ran on 
day of london 
bombings 7-7-
05 

o. V. http://www.youtube.com/watch?v
=sEbUQiYOGjU, letzter Zugriff: 
07.01.2011 
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2 FOX News 07.07.2005 7/7/2005 Lon-
don Bombings 

o. V. http://www.youtube.com/watch?v
=yz-GtNvp8lM, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

3 ITV 07.07.2005 7/7/2005 Lon-
don Bombings 
Terror Drills 

o. V. http://www.youtube.com/watch?v
=KJUVqcNDZlk, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

4 npr Radio 07.07.2005 London Police's 
Brian Paddock 

o. V. http://www.npr.org/templates/stor
y/story.php?storyId=4733917, 
letzter Zugriff: 07.01.2011 

5 Sky News 07.07.2005 London bombi-
ngs 

o. V. http://www.youtube.com/watch?v
=HI4ctfQ-aYg, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

6 Tages-
schau 

07.07.2005 o. T. o. V. http://www.tagesschau.de/multim
edia/video/video108960.html, letz-
ter Zugriff: 07.01.2011 

7 Tagesthe-
men 

07.07.2005 o. T. o. V.  
http://www.tagesschau.de/multim
edia/video/video108894.html, letz-
ter Zugriff: 07.01.2011 

 
Nr. Internet Datum Titel Autor Quelle 

1 BBC Repr-
ters´Log 

08.07.2005 Reporters' Log: 
London explosi-
ons 

o. V. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_ne
ws/4659511.stm, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

2 CNN.com 08.07.2005 Investigators 
pick through 
London carnage 

o. V. http://edition.cnn.com/2005/WOR
LD/europe/07/07/london.tube/ind
ex.html, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

3 Metroblog-
ging 

07.07.2005 o. T.  MBHQ http://london.metblogs.com/2005/
07/page/11/, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

4 news.dceal
umni 

07.07.2005 London Blast 
recalls 9/11 ter-
ror 

o. V. http://news.dcealumni.com/959/lo
ndon-blast-recalls-911-terror/, 
letzter Zugriff: 07.01.2011 

5 London 
Leben 
(Blog) 

07./08.07.2
005 

Explosions at 
the tube 

Binder, Kon-
stantin 

http://www.londonleben.co.uk/lon
don_leben/2005/07/explosion_at_l
i.html, letzter Zugriff: 07.01.2010 

6 Sky News 08.07.2005 London Terror 
Attacks Kill At 
Least 37 

o. V. http://news.sky.com/skynews/Ho
me/Sky-News-
Archive/Article/20080641188265, 
letzter Zugriff: 07.01.2011 

7 Sunita 
20six 
(Blog) 

07.07.2005 London; London 
Terror Attack - 
Personal Update 

Sunita http://sunita.20six.de/sunita/archi
veofmonth/2005/07/01, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

8 Süddeut-
sche Zei-
tung 

08.07.2005 Ich zittere und 
kann kaum 
schreiben 

Zekri, Sonja Süddeutsche Zeitung, S. 13 

9 tages-
schau.de 

08.07.2005 Dossier „London 
steht unter 
Schock“ 

o. V. http://www.tagesschau.de/auslan
d/meldung109510.html, letzter 
Zugriff: 07.01.2010 
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8.4 Ausfall kritischer Infrastrukturen während des Or-

kans Kyrill 2007 

8.4.1 Kurzbeschreibung des Szenarios 

Am 18. und 19.01.2007 zog der Orkan Kyrill über weite Teile Europas. Dabei kam es 

insgesamt zu 47 Toten und zahlreichen Verletzten. In Deutschland selbst kamen 

dreizehn Menschen ums Leben. Der gesamte Versicherungsschaden betrug 2,4 Mrd. 

€. Die Bahn, die ihren Zugverkehr drastisch einschränken musste, stellte zusätzlich 

Notunterkünfte bereit. Besonders dramatisch waren die Auswirkungen des Sturms 

durch einen großflächigen Stromausfall in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hessen, 

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Zu dem Stromausfall kam es 

durch Hochspannungsleitungen, die den Windböen nicht standhielten oder von um-

stürzenden Bäumen umgerissen wurden. Stellenweise dauerte die Wiederherstellung 

der Stromversorgung bis zum 21. Januar (vgl. Oberbergischer Kreis). Im Kreis Sie-

gen-Wittgenstein wurde durch den Landrat der Katastrophenfall ausgerufen. Gerade 

die Forstwirtschaft im Sieger- und Sauerland wurde durch Kyrill besonders getroffen 

(25 Mio. Bäume). 

8.4.2 Quellenverteilung 

Als Quellen wurden genutzt: 

• TV:  WDR (3), ARD (8), RTL (1) 

• Print:   

− Zeitungen: Bild (3), FAZ (4), TAZ (6), WR (2), Siegener Zeitung (4)  

− Zeitschriften: Focus Online (3), Stern.de (5), Spiegel Online (2)  

• Internet: 4 Blogs 

• Radio: keine Beiträge verfügbar 

Der Erhebungszeitraum verläuft vom 18.01.2007 bis zum 15.02.2007 und umfasst 

damit vier Wochen. Das Ereignisjahr 2007 bedingt, dass in Internetquellen (YouTu-

be, Twitter, Facebook) sowie im TV- und Radiobereich kaum bis gar keine Quellen zu 

finden waren. Daher liegt der Schwerpunkt auf den Printmedien.  
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8.4.3 Betroffenheitslagen 

• Betroffenengruppen (Staaten, Bundesländer, Regionen, Infrastrukturen), Per-

sonengruppen (Betroffene, Rettungskräfte) 

• graduelle Abstufung affektiver Betroffenheit (negativ, neutral, positiv) 

• Differenzierung zwischen akuter (Hilfestellung durch Rettungskräfte, Kerzen 

gegen die Dunkelheit, Bildung von Gemeinschaften), mittelfristiger (Strominf-

rastruktur reparieren, Holz bergen und verkaufen), langfristiger (Wiederauf-

forstung) Reaktion 

 

Die Betroffenen lassen sich in folgende Kategorien differenzieren: Staaten, Bundes-

länder, Regionen, Infrastrukturen und Personengruppen. Letztere können in direkt 

(Eingeschlossene, Tote, Verletzte, zerstörtes Eigentum, Opfer von Stromausfällen) 

und indirekt Betroffene (die zwar keine Schäden an Körper oder Besitz davon trugen, 

aber den Sturm miterlebten) und Rettungskräfte unterschieden werden.  

Die affektive Betroffenheit reicht von vergleichsweise neutralen Aussagen („Wir se-

hen der Nacht gelassen entgegen“, „Man ist nicht wütend, da man weiß, dass es 

nicht die Schuld der Bahn ist.“) bis zu negativen Sichtweisen, die sich durch „fest 

sitzen“, „Hunger haben“ und „frieren“, „Stress und Hektik“ ausdrücken. Zugleich gibt 

es aber auch positive bzw. verständnisvolle Aussagen, wie: „Es ist nicht so schlimm“, 

„Plötzlich sind alle so freundlich“, „Helfen wie man helfen kann“ oder „gelassene Re-

aktionen der Bevölkerung“. 

Die akuten Reaktionen reichen von gegenseitiger Hilfe, indem man für den Nachbarn 

kocht, Kerzen gegen die Dunkelheit anzündet oder Fahrgemeinschaften bildet, bis 

hin zu Verpflegung und Bereitstellung von Notunterkünften für Reisende der Deut-

schen Bahn. Die Rettungskräfte stellen den Gästen der Deutschen Bahn Erbsensuppe 

zur Verfügung. Die Reisenden versuchen sich mit schlafen oder Kartenspielen die Zeit 

zu vertreiben. 

Zudem schicken teilweise Behörden und Unternehmen ihre Angestellten früher als 

gewohnt in den Feierabend. Die Auswirkungen auf die Forstwirtschaft und die Wie-

derherstellung von Infrastrukturen können als mittelfristig angesehen werden. Die 

vollständigen Reparaturen der Stromleitungen zogen sich ebenso wie die Bergung 



 
 

 

 

700 

von Holz aus den Wäldern über mehrere Monate hin. Dagegen ist die Wiederauffors-

tung der Wälder mit einer Dauer von ca. 30 Jahren als langfristig zu bezeichnen.  

8.4.4 Anforderungsprofile und Krisenmanagement 

• Akteure: betroffene Bevölkerung, Polizeisprecher, Infrastrukturanbieter (z.B. 

RWE, Deutsche Bahn), Versicherungen, Politik, Hilfsorganisationen (Feuerwehr, 

DRK, THW, Malteser), Privatunternehmen, Deutscher Wetterdienst, Forstwirt-

schaft, Medienvertreter, europäische Politiker 

• Anforderungen operativ: Sperrungen von Straßen und Regionen, Außenan-

lagen abwettern, Räumarbeiten, Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkei-

ten schaffen, verlängerte Dienstzeiten, möglichst rascher Abtransport des Hol-

zes, Aussetzung von Zug- und Fährverbindungen und Schließung von 

öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kindergärten etc.) 

• Kommunikationsangebote: Einrichtung einer Schadenshotline (Aachen), 

Unwettervorhersagen, Pressekonferenz zur Schließung von Schulen und Kin-

dergärten, Pressemitteilungen über kurzfristige Stromabschaltungen und per-

sönliche Information von Großkunden durch RWE, Bahn stellt Informationen 

auf die Internetseite, Nachrichtendurchsagen via Lautsprecher auf Bahnhöfen 

und über eine Hotline zur Verfügung, Face-to-Face-Kommunikation bzgl. Taxi- 

und Übernachtungsgutscheinen 

• Konsequenzen: RWE will Vorsorge treffen, Privatleute beabsichtigen beim 

nächsten Sturm im Haus zu bleiben, mehr Mischwald 

 

Als Akteure werden neben der betroffenen Bevölkerung vor allem Hilfsorganisationen 

und Infrastrukturanbieter genannt. Abhängig vom jeweiligen Schwerpunkt eines Bei-

trages kann den genannten Privatunternehmen sowie dem DWD und den Einrichtun-

gen der Forstwirtschaft oder des Versicherungswesens eine untergeordnete Stellung 

in der Berichterstattung zugewiesen werden.  

Operative Anforderungen des Krisenmanagements waren z.B. die Absperrung von 

Straßen oder ganzen Regionen aufgrund der Gefahr umstürzender Bäume oder ge-

fährlicher Windböen auf Brücken. Hierzu zählt auch die Absperrung von Waldgebie-

ten durch Absperrband, was insbesondere auch in der Zeit nach Kyrill immer wieder 
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von Spaziergängern ignoriert und überschritten wurde, so dass die Forstbeamten die 

Wanderer auf die Bedeutung des Absperrbandes und die noch immer vorhandenen 

Gefahren hinweisen mussten. Den Rettungskräften, insbesondere der Feuerwehr 

kam in der Sturmnacht die Aufgabe zu, bereits umgestürzte und gefährdete Bäume 

von den Straßen zu räumen. Auf politischer Ebene wurde vorsorglich die Schließung 

von Kindergärten und Schulen beschlossen. Auch die Bahn stellte den Zugverkehr ein 

und bot den Reisenden Notunterkünfte an. Zum Teil waren dies ICEs, die in Bahnhö-

fen bereitgestellt wurden. Hierbei kam es auch zur Zusammenarbeit mit der Feuer-

wehr, die den Gästen der Bahn warme Mahlzeiten zur Verfügung stellte. 

Aus den Medieninhalten Kommunikationsangebote herauszufiltern gestaltete sich 

schwierig. Eine Kommunikation mit Antwortmöglichkeit war nur selten gegeben. 

Ausnahmen bilden die Schadenshotline der Stadt Aachen oder die persönliche und 

telefonisch erfolgte Information von RWE-Großkunden über den Stromausfall. Der 

klassischen one-to-many-Kommunikation entsprechen die über die Medien verbreite-

ten Unwettervorhersagen des DWD und die damit verbundenen Hinweise, sich bes-

ser in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Auch die Polizei warnte die Bevölkerung 

sich von Hochspannungsleitungen, Gerüsten oder Bäumen entfernt aufzuhalten. Über 

welche Medien diese Aufrufe vorgenommen wurden wird in den Berichten leider 

nichts ausgesagt. Darüber hinaus veröffentlichte die Bahn Informationen zur Reisesi-

tuation auf ihrer Internetseite, an den Informationsschaltern in den Bahnhöfen sowie 

über die Bahnhofslautsprecher. Informationen zu Gutscheinen für Taxifahrten oder 

Übernachtungen wurden unter den Reisenden ausgetauscht – eine offizielle Benach-

richtigung von Seiten der Bahn gab es dazu wohl nicht. Darüber hinaus richtete die 

Bahn eine Hotline ein, die jedoch, wie ein weiterer Medienbericht zeigt, lediglich die 

Ansage: „Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt an.“ lieferte, womit also dar-

über keine Lageinformationen zu bekommen waren. 

RWE will als Konsequenz aus den Erfahrungen bessere Vorsorgemaßnahmen für ei-

nen möglicherweise erneut derartig großflächig auftretenden Stromausfall ergreifen. 

Wie diese Konsequenzen im Detail aussehen sollten wurde jedoch nicht erwähnt. 

Betroffene gaben an, sich zukünftig in geschlossenen Räumen aufhalten zu wollen, 

um sich nicht unnötigen Gefahren auszusetzen. 
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8.4.5 Kommunikationsbedarf, -mittel, -angebot 

• Betroffene: Informationen über zur Verfügung gestellte Übernachtungsmög-

lichkeiten, Busse oder Taxis, Angaben zu den Gründen des Stromausfalls, Be-

treuung der Kinder trotz Schulfrei, Befahrbarkeit von Straßen, Informationen 

über Bahn- oder Flugverbindungen, Informationen über die Wetterlage 

• Einsatzkräfte: Informationen über die Schadenslage vor Ort,  

• Kommunikationsmittel: TV, Internet, Radio, Telefon, F2F 

Grundsätzlich kann man Kommunikationsbedarfe zwischen Betroffenen und Einsatz-

kräften unterscheiden. Die Kommunikationsbedarfe der Betroffenen können an dieser 

Stelle noch zwischen Reisenden und zu Hause gebliebenen unterschieden werden. 

Reisende, insbesondere der Deutschen Bahn, hatten den Bedarf zu erfahren ob und 

wie sie ihren Zielort erreichen können und ob dafür ggf. Gutscheine zur Verfügung 

stehen. Für den Fall, dass keine Möglichkeit einer Heimreise bestand, wurden Über-

nachtungsmöglichkeiten in der jeweiligen Stadt oder bei der Bahn selbst nachgefragt. 

Diese Informationen bekamen die Reisenden an Informationsschaltern oder der Tou-

ristinformation. Autofahrer (so z.B. Taxifahrer) versuchten via Radio an Nachrichten 

über die Befahrbarkeit von Straßen zu gelangen. Einige Berichte sprechen auch von 

Fluggästen, die mittels Internet oder an Informationsschaltern zu erfahren versuch-

ten, ob ihre Flüge plangemäß starten würden. Große Teile der Bevölkerung versuch-

ten sich weitergehende Informationen über die Wetterlage auf den Internetseiten 

der großen Wetterdienste (z.B. www.DWD.de, www.Meteomedia.de, 

www.unwetter.de) zu besorgen, deren Server aber unter der Anfragelast zusam-

menbrachen. Die Einsatzkräfte benötigten primär Informationen über die Einsatzlage, 

die sie sich meist erst vor Ort beschaffen konnten. 

Als Kommunikationsmittel wurden Internet, Radio und Fernsehen genutzt, insofern 

Strom zur Verfügung stand. Aber auch über Telefon, Mobiltelefon oder einfache 

Face-to-Face-Kommunikation wurden Informationen über die Lage beschafft.  

8.4.6 Kommunikationsobligationen und tatsächliche Maßnahmen 

Den Kommunikationsverpflichtungen scheint im Wesentlichen nachgekommen wor-

den zu sein. Der DWD hat mit ausreichender Vorwarnzeit auf den Sturm und dessen 
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Stärke hingewiesen sowie gleichzeitig Vorschläge für Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung veröffentlicht (nicht in bewaldeten Gebieten aufhalten, lose Gegenstän-

de auf Balkonen etc. sichern usw.). Darüber hinaus warnte die Wasserschutzpolizei 

vor sog. „Kyrill-Tourismus“ an den Küstengebieten, da der Aufenthalt im Freien mit 

erheblichen Gefahren verbunden sei. Auch die Ausrufung der Großschadenslage im 

Landkreis Siegen war der Situation angemessen. Das ruhige und verständnisvolle 

Reagieren der Reisenden auf die Zugstilllegungen der Deutschen Bahn ist einerseits 

auf die Einsicht der Machtlosigkeit gegenüber einer solchen Naturgewalt zurückzu-

führen, wie auch andererseits auf die Kompensationsversuche der Deutschen Bahn, 

um die Zwangsaufenthalte noch so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch wenn 

in den vorliegenden Dokumenten keine genauen Hinweise über die Informationspoli-

tik zur Wiederherstellung der Stromversorgung zu finden sind, ist aber bekannt, dass 

sich die vom Stromausfall Betroffenen genauere Informationen zur Wiederherstellung 

der Stromversorgung gewünscht hätten. 

8.4.7 Fazit 

Das Szenario „Kyrill“ weist sich durch mehrere kommunikationsrelevante Faktoren 

aus:  

− Der Sturm bewirkt erhebliche Schäden an kritischer Infrastruktur. So werden 

durch den Sturm Strommasten umgeknickt oder Überlandleitungen von umge-

stürzten Bäumen mitgerissen. Einerseits ziehen sich die Reparaturarbeiten über 

mehrere Tage hin, andererseits bleibt die Bevölkerung über die Dauer des Strom-

ausfalls uninformiert. Gerade die Flüssigkeit der Information von Behörden oder 

Infrastrukturanbietern zur den Betroffenen scheint in allen Szenarien eine Rolle 

zu spielen. Auch wenn RWE die Großkunden telefonisch über den Stromausfall 

benachrichtigt hat, bleibt die Masse der Bevölkerung uninformiert, was einen „bit-

teren Beigeschmack“ zurücklässt. Beachtenswert ist an dieser Stelle die aufkom-

mende Nachbarschaftshilfe um z.B. Essen oder warme Getränke zuzubereiten. An 

dieser Stelle sind Anknüpfungspunkte zu allen Szenarien zu finden (Lon-

don/Düsseldorf: Anwohner (wollen) helfen, Münsterland steht ebenso für Nach-

barschaftshilfe).  
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• (Schlagworte: Beeinträchtigung kritischer Infrastrukturen, Nachbarschafts-

hilfe, keine flüssige Information der Betroffenen) 

− Häufig fielen mit Blick auf die affektive Betroffenheit die Begriffe Angst, Wut, 

Machtlosigkeit, Uninformiertheit über die Lage sowie fehlende Informationen über 

angemessene Verhaltensmaßnahmen (eventuelle Unterstützungs- oder Flucht-

maßnahmen) auf. Dies sind offensichtlich Betroffenheitsäußerungen, denen in 

kommunikativen Maßnahmen besonders begegnet werden muss.  

• (Schlagworte: Wiederkehrende Beispiele affektiver Betroffenheit) 

− Die Wetterdienste und Behörden informierten rechtzeitig über den Orkan und die damit verbun-

denen Gefahren. Zusätzlich gab es Hinweise zur Abwetterung von Außenanlagen und Vermeidung 

von lebensbedrohlichen Aufenthaltsorten. Insofern kann nicht von einer mangelhaften Informati-

onspolitik der Verwaltungsseite gesprochen werden. Dies steht jedoch in Kontrast zu den anderen 

Szenarien und ist an dieser Stelle durch die mögliche Vorhersagbarkeit des Orkans eine Szenario-

spezifik. 

• (Schlagworte: behördliche Warnungen) 

− Zahlreiche Fernsehbeiträge und Zeitungsartikel wiesen auf die Möglichkeiten zur finanziellen Wie-

dergutmachung der durch den Orkan entstandenen Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen durch 

Versicherungen hin. Insbesondere die von dem Sturm betroffene Forstwirtschaft wurde von den 

Nachrichtenbeiträgen auf die monetären Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen. Als positiv sei 

an dieser Stelle auch die Schadenshotline der Stadt Aachen hervorgehoben. Gerade die Einrich-

tung von Hotlines lässt sich auch in den anderen Szenarien finden. Damit scheint ein szenarien-

übergreifendes Kommunikationsangebot gefunden. Wichtig ist hier aber, dass diese nicht auf-

grund von Überlastung o.ä. ausfallen.  

• (Schlagworte: finanzielle Wiedergutmachung, Schadenshotline in Aachen) 

− Reisende der Deutschen Bahn und Fluggesellschaften erhielten Informationen zur Weiterreise an 

den entsprechenden Informationsschaltern oder über Lautsprecher. Kraftfahrer wurden z.T. durch 

Radiosender von Straßensperrungen informiert. Die Verkehrsnachrichten waren jedoch nicht im-

mer auf dem aktuellen Stand, so dass z.B. Taxifahrer auf Kollegen und Funk angewiesen waren. 

Insofern wären aktuellere Verkehrsnachrichten wünschenswert gewesen. Das Radio spielte auch 

während des Münsterlandausfalls eine wichtige Rolle, so dass von einem Relevanten Medium zur 

Verbreitung von Informationen an dieser Stelle ausgegangen werden kann. Durch die Zugausfälle 

Betroffene informierten ihre Angehörigen via Mobiltelefon über ihre Situation. Wieder ist hier ein 

szenarienübergreifender Aspekt gefunden. Gerade der Mobilfunk und die Mobiltelefone sind für 

Betroffene und Angehörige zu einer relevanten Kommunikations“-routine“ geworden. Darunter ist 

die schnellstmögliche Benachrichtigung oder der besorgte Anruf in einem Krisen- oder Katastro-

phenfall gemeint. Gerade die Funktionen über Facebook, Twitter, YouTube und ähnliche Plattfor-

men Informationen, Videos o.ä. zu veröffentlichen könnte zukünftig noch an Bedeutung gewin-
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nen, weshalb sich evtl. auch die Rettungsorganisationen mit diesen Inhalten auseinandersetzen 

müssen, um sich ein Bild der Lage zu konstruieren.  

• (Schlagworte: Lautsprecher oder Infoschalter der Bahn, Probleme durch 

veralteten Verkehrsfunk, Rolle des Radios, Bedeutung des Mobilfunks in Kri-

sen- und Katastrophenfällen) 

− Zudem finden sich in allen Szenarien weitestgehend die gleichen Akteure: Politiker (hier abhän-

gig vom Szenario die politische Reichweite eines Politikers), Pressesprecher von Unternehmen, 

Organisationen und Einsatzkräften. Konsequenzen werden scheinbar szenarienübergreifend kaum 

aus der z.T. desaströsen Kommunikation gezogen.  

• (Schlagworte: ähnliche Akteure in jedem Szenario) 

 

8.4.8 Literaturangaben 

Nr. Print Datum Titel Autor  Quelle 

1 Bild.de 21.01.2007 Chaos der Sturm-
nacht 

o. V. http://www.bild.de/BTO/news/200
7/01/20/klima-katastrophe-
0/chaos-in-der-sturmnacht.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

2 Bild.de 19.01.2007 Chaos in ganz 
Deutschland 

o. V. http://www.bild.de/BTO/news/200
7/01/19/orkan-kyrill/orkan-europa-
zerstoerung.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

3 Bild.de 21.01.2007 Orkan-Wunder o. V. http://www.bild.de/BTO/news/200
7/01/21/orkan-wunder/kyrill-
sturm-ueberlebende.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

4 FAZ 20.01.2007 Die lange Nacht 
der Deutschen 
Bahn 

Fritzen, Flo-
rentine/ 
Kaiser, Al-
fons/ Lah-
me, Til-
mann/ 
Schwenn, 
Kerstin 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Nr. 17, S. 7 

5 FAZ 20.01.2007 Zum Schlafen in 
den ICE 

Iskandar, 
Katharina 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Nr. 17, S. 53 

6 FAZ 25.01.2007 Sturmschaden dzt Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Nr. 21, S. R 1 

7 FAZ 28.01.2007 Nach dem Sturm - 
vor der Pleite 

nwo Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung, Nr. 4 D, S. 1 

8 Focus 
Online 

19.01.2007 Das Neueste von 
„Kyrill“ 

dpa http://www.focus.de/panorama/w
elt/ticker-und150-teil-
eins_aid_122956.html, letzter Zu-
griff: 06.01.2011 
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9 Focus 
Online 

19.01.2007 Deutschland erlebt 
Orkan-Alptraum 

dpa http://www.focus.de/panorama/w
elt/kyrill_aid_122982.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

10 Focus 
Online 

18.01.2007 „Kyrill“Tote und 
schwere Schäden 

dpa http://www.focus.de/panorama/w
elt/kyrill_aid_122980.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

11 Siege-
ner Zei-
tung 

19.01.2007 Die Einsatzkräfte 
waren gewappnet 

o.V.  Siegener Zeitung, Nr. 16 

12 Siege-
ner Zei-
tung 

19.01.2007 Schulen und Kin-
dergärten heute zu 

kalle/ ph Siegener Zeitung, Nr. 16, S. 3 

13 Siege-
ner Zei-
tung 

19.01.2007 Orkan“Kyrill“: Min-
destens 20 Tote 

dpa/ AP Siegener Zeitung, Nr. 16, S. 1 

14 Siege-
ner Zei-
tung 

01.02.2007 90 Einsätze routi-
niert gemeistert 

sz Siegener Zeitung, S. 8 

15 Spiegel 
Online 

18.01.2007 Das war der Orkan 
"Kyrill" 

o. V. http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,460572,00.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

16 Stern 
Online 

18.01.2007 Chaos und Tote 
durch „Kyrill“ 

dpa/ Reu-
ters 

http://www.stern.de/panorama/or
kan-chaos-und-tote-durch-kyrill-
580669.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

17 Stern 
Online 

19.01.2007 Düsteres Erwachen 
nach dem Sturm 

Reuters/ AP http://www.stern.de/panorama/str
omausfaelle-duesteres-erwachen-
nach-dem-sturm-580703.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

18 Stern 
Online 

20.01.2007 Kritik am Krisen-
management der 
Bahn 

o. V. http://www.stern.de/wirtschaft/ne
ws/unternehmen/verkehrschaos-
nach-kyrill-kritik-am-
krisenmanagement-der-bahn- 
580781.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

19 Stern 
Online 

23.01.2007 Orkan: "Kyrill" ver-
ursachte Milliar-
denschaden 

dpa http://www.stern.de/wirtschaft/ve
rsicherung/orkan-kyrill-
verursachte-milliardenschaden-
580965.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

20 TAZ 19.01.2007 Fenster zu, es zieht Reichert, 
Martin 

http://www.taz.de/digitaz/2007/01
/19/a0135.archiv/textdruck, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

21 TAZ 19.01.2007 „Kyrill“ bläst Berlin 
ins Gesicht 

Rother, 
Richard 

http://www.taz.de/digitaz/2007/01
/19/a0247.archiv/textdruck, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

22 TAZ 20.01.2007 „Kyrill“ hinterlässt 
seine Spuren 

JOE http://www.taz.de/digitaz/2007/01
/20/a0183.archiv/textdruck, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

23 TAZ 20.01.2007 17:51 Uhr: Still-
stand 

Grimberg, 
Steffen 

http://www.taz.de/digitaz/2007/01
/20/a0171.archiv/textdruck, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 
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24 TAZ 29.01.2007 Teure Sturm-
Narben 

dpa http://www.taz.de/digitaz/2007/01
/29/a0004.archiv/textdruck, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

25 TAZ 27.01.2007 Waldarbeiter spie-
len Mikado 

Westerholt, 
Tim 

http://www.taz.de/digitaz/2007/01
/27/a0268.archiv/textdruck, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

26 Westfä-
lische 
Rund-
schau 

19.01.2007 „Das hier ist eine 
richtige Katastro-
phe“ 

o. V. Westfälische Rundschau, Nr. 16 

27 Westfä-
lische 
Rund-
schau 

20.01.2007 Feuerwehrmann 
schwer verletzt 

Dickel, Lars-
Peter/ Wolf, 
Andreas 

Westfälische Rundschau, Nr. 17 

 
Nr. Rund-

funk 
Datum Titel Autor Quelle 

1 RTL 
Aktuell 

18.01.2007 o. T. o. V.  http://www.youtube.com/watch?v
=mFwLbotSUpM, letzter Zugriff: 
08.12.2010  

2 Tages-
schau 

18.01.2007 Orkan „Kyrill“: 
Schwerer Sturm 
über Deutschland 

Bölhoff, 
Nicole 

http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video60088_bcId-_ply-
internal_res-ms256_vChoice-
video60088.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

3 Tages-
schau 

19.01.2007 Orkanschäden 
Deutschland: Or-
kan "Kyrill" richtet 
schwere Verwüs-
tungen in Deutsch-
land an 

o. V.  http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video59972.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

4 Tages-
schau 

19.01.2007 Orkanschäden Eu-
ropa: Schwere 
Schäden durch 
"Kyrill" in ganz Eu-
ropa 

o. V.  http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video59990.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

5 Tages-
schau 

21.01.2007 Bahnhof Berlin: 
Hauptbahnhof Ber-
lin wegen Sturm-
warnung gesperrt 

Neumeier, 
Esther 

http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video59846_bcId-_ply-
internal_res-ms256_vChoice-
video59846.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

6 Tagest-
hemen 

18.01.2007 Folgen des Sturms: 
Geschädigte und 
Versicherungen 

Grothe, 
Karoline 

http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video59948_bcId-_ply-
internal_res-ms256_vChoice-
video59948.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

7 Tagest-
hemen 

19.01.2007 Sturm-Bilaz: „Kyrill“ 
sorgt vielerorts für 
Chaos 

o. V.  http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video60064.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 
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8 Tagest-
hemen 

19.01.2007 Nach dem Sturm: 
Die große Inventur 
der Sturmschäden 

Bölhoff, 
Nicole 

http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video59954_bcId-_ply-
internal_res-ms256_vChoice-
video59954.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

9 Tagest-
hemen 

20.01.2007 Nach Orkan "Ky-
rill": In vier Bun-
desländer weiterhin 
Probleme bei 
Stromversorgung 

Weidner, 
Matthias 

http://www.tagesschau.de/multime
dia/video/video59884_bcId-_ply-
internal_res-ms256_vChoice-
video59884.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

10 WDR 19.01.2007 Aufräumen nach 
dem Sturm 

Derichs, 
Richard 

http://www.wdr.de/mediathek/htm
l/regional/2007/01/lokac_01.xml, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

11 WDR 20.01.2007 Kyrill im Bergischen 
Land 

Spicker, 
Timo 

http://www.wdr.de/mediathek/htm
l/regional/2007/01/lokw_01.xml, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

12 WDR 21.01.2007 Nachtreportage - 
Helfer im Sturm 

Czichowski, 
Ralf 

http://www.wdr.de/mediathek/htm
l/regional/2007/01/lokms_01.xml, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

 
Nr.  Inter-

net 
Datum Titel Autor Quelle 

1 Chill-
blog 

18.01.2007 Orkan Kyrill blogand1 http://blogand1.wordpress.com/20
07/01/18/orkan-kyrill/, letzter Zu-
griff: 06.01.2011 

2 Taxi-
blog 

19.01.2007 Blowjob Kyrill Bentrup, 
Torsten 

http://www.taxi-
blog.de/wordpress/blaulicht/933/bl
owjob-kyrill/, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

3 THW 
Blog 

19.01.2007 Orkan Kyrill - Eins-
ätze 

THW Bie-
denkopf 

http://blogs.thw-
biedenkopf.de/2007/01/orkan-
kyrill-einstze.html, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

4 Heiligen
gen-
haus-
blog 

22.01.2007 Sturmschäden 
durch Kyrill im Hei-
ligenhauser Stadt-
gebiet 

Stadt Heili-
genhaus 

http://www.heiligenhaus-
blog.de/sturmschaeden-durch-
kyrill-im-heiligenhauser-
stadtgebiet/, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

5 Wikipe-
dia 

08.12.2010 Orkan Kyrill o. V. http://de.wikipedia.org/wiki/Orkan_
Kyrill, letzter Zugriff: 06.01.2011 

8.5 Das Unglück der Loveparade 2010 

Das Unglück auf der Loveparade 2010 wurde für eine Medienanalyse im Forschungs-

projekt SiKomm als aktuelles Fallbeispiel eines Katastrophenszenarios ausgewählt. 

Die Untersuchung dieses Aktualfalls dient dem Projekt – neben der Analyse drei wei-

terer Szenarien – für eine Identifikation typischer Krisen- und Interventionsdynami-
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ken. Die vergleichende Untersuchung von Kommunikationsprozessen in verschiede-

nen Szenarien eröffnet den Zugang zu generalisierbaren Struktur- und Prozessmus-

tern der Sicherheitskommunikation (vgl. SiKomm Forschungsantrag, 6). Die Medien-

analyse verfolgt zudem das Ziel, generalisierbare Kriterien für die 

Sicherheitskommunikation auf der Basis medialer Berichterstattung zu erarbeiten. Die 

Hauptkriterien der Analyse orientieren sich an den vier Kategorien Betroffenheitsla-

gen, Anforderungsprofile, Kommunikationsbedürfnisse sowie Kommunikationsobliga-

tionen und kommunikative Maßnahmen des Krisenmanagements (vgl. Abschnitte 3-

6). 

8.5.1 Kurzbeschreibung des Szenarios 

Auf der Loveparade 2010 am Samstag, den 24.07.2010, kam es im Zugangsbereich 

zum Veranstaltungsgelände auf Grund eines Gegeneinanderlaufens von Besucher-

strömen am Fuß der Zugangsrampe gegen 17:00 Uhr zu einem schweren Gedränge 

infolgedessen 21 Menschen starben und über 500 Menschen verletzt wurden, davon 

circa 40 schwer. Die Arbeit der Rettungskräfte wurde erschwert durch die anwesen-

den Menschenmassen und die laute Musik auf dem Veranstaltungsgelände, welche 

die Kommunikation untereinander erschwerte. Als Analyseszenario ist die Loveparade 

derzeit noch ein Sonderfall, da die Informationslage hierzu noch paradox ist: einer-

seits sind die Ermittlungen zu dem Fall noch nicht abgeschlossen und noch nicht alle 

betreffenden Dokumente veröffentlicht; bislang konnte daher noch nicht eindeutig 

geklärt werden, wem die Verantwortung für die Tragödie zuzuschreiben ist. Gleich-

zeitig aber gibt es eine wahre Flut von Fotografien und Videos des Ereignisses im 

Internet, da zahlreiche Betroffene und Zeugen die Ereignisse selber mit ihren Kame-

ras aufzeichneten. Damit kann die Loverparade wohl zu den bestdokumentierten Ka-

tastrophen der Welt gezählt werden. Die noch anhaltende Unklarheit bezüglich der 

Ursachen mag daher überraschen. 

8.5.2 Quellenverteilung 

Untersucht wurden insgesamt 44 Beiträge deutschsprachiger Medien, darunter sie-

ben Beiträge deutscher Fernseh- und Radiosender (ARD, ZDF, WDR, NDR; RTL; 
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Deutschlandradio), 14 Beiträge deutscher Zeitungen und Zeitschriften (Bild, Zeit, taz, 

Spiegel, Focus) sowie 14 Internetquellen (u.a. Onlinemagazine und Blogs). Der Erhe-

bungszeitraum umfasst insgesamt vier Wochen und reicht vom 24.07.2010 (dem Tag 

des Unglücks) bis zum 21.08.2010. Aufgrund der zeitlichen Nähe des untersuchten 

Vorfalls war reichlich Analysematerial über das Internet zugänglich. Die Quellenerfas-

sung wurde auf die Menge von insgesamt 44 Beiträgen begrenzt. 

8.5.3 Betroffenheitslagen 

Das Szenario erzeugte die unterschiedlichsten Formen von Betroffenheit. Betroffene 

Akteure waren neben den Besuchern der Loveparade – zu denen auch die 21 Todes-

opfer gehören – auch indirekt betroffene Akteure, wie die Öffentlichkeit und die Be-

wohner von Duisburg, die sich von den Ereignissen zum Teil schwer erschüttert zeig-

ten. Auch zivile Akteure, die mit der Organisation und Durchführung der Loveparade 

zu tun hatten, zeigten sich betroffen. Obwohl der Krisenstab entschied, aus Sicher-

heitsgründen die Veranstaltung nicht abzubrechen, weigerten sich einzelne DJs, nicht 

mehr wie geplant auf der Veranstaltung aufzutreten. In der konkreten Situation 

reichten die Betroffenheitslagen von genereller Irritation, Anspannung und Verwir-

rung bis hin zu einer gefühlten Ohnmacht, von der einzelne Betroffene im Nachhinein 

berichteten.  

Als ein wiederkehrendes Problem scheint für den einzelnen Besucher die mangelnde 

Sichtbarkeit der Gesamtgeschehnisse eine Rolle gespielt zu haben – oft wurden da-

her die Gründe für die Maßnahmen der Einsatzkräfte (darunter die Sperrung des Du-

isburger Hauptbahnhofs, die Absperrung der Zu- und Abwege) nicht verstanden. Zu-

dem herrschte generell eine schlechte Informationslage sowohl unter den Besuchern 

als auch unter den Einsatzkräften, welche teilweise nicht fachdienstübergreifend und 

umfassend per Funk in Verbindung standen. Diese schlechte Informationslage wurde 

noch erschwert durch die vorübergehende Überlastung bzw. den Zusammenbruch 

der Handynetze. Im extremsten Fall entstanden dadurch Situationen von umfassen-

der Machtlosigkeit unter den Besuchern. Die Betroffenen empfanden diese Hilflosig-

keit auf der Ebene der affektiven Betroffenheit in der Lage als beängstigend und be-

drohlich. Vereinzelt ist die Rede von dem Gefühl, ungerecht behandelt worden zu 

sein.  
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In der Folge der Ereignisse entsteht Bestürzung, Wut und Zorn auf die Organisatoren 

der Veranstaltung, insbesondere weil die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Zu 

den unmittelbaren Reaktionen gehören Todesangst und Panikreaktionen. Traumati-

sierte, Verletzte und Tote sind die unmittelbare Folge der Ereignisse. Viele Betroffene 

erleiden zudem Atemnot und Quetschungen. Viele (indirekt) Betroffene verlassen das 

Gelände, teilweise führt Angst aber auch zu riskanten Fluchtaktionen über Zäune und 

Seitenwände. 

Mit größerem zeitlichen Abstand zur Katastrophe erweitert sich die Medienberichter-

stattung auf einen größeren Personenkreis. So spielen in den späteren Berichten 

vermehrt auch Akteure eine Rolle, welche mit der Planung oder Betreuung der Ver-

anstaltung zu tun hatten, darunter neben Bürgermeister, Pressesprecher und Veran-

stalter auch einzelne Vertreter des Krisenstabes, Beamte der Stadtverwaltung sowie 

Rechtsanwälte und Kanzleien. 

8.5.4 Anforderungsprofile und Krisenmanagement  

Bezüglich der Anforderungsprofile lassen sich Anforderungen an die Vorbereitung 

und Planung von den Anforderungen an das Krisenmanagement während der akuten 

Situation unterscheiden. Zudem muss zwischen den Anforderungen an das akute 

Krisenmanagement im Krisenzentrum (Krisenstab, Einsatzleitstellen etc.) auf der ei-

nen Seite und den situationsvarianten, spezifischen Bedingungen und Anforderungen 

an eine Krisenbewältigung vor Ort (durch Fachdienste, Einsatzkräfte, Ordner etc.) auf 

der anderen Seite unterschieden werden. 

Bezüglich der Vorbereitung und Planung der Veranstaltung zeigt sich in der Bericht-

erstattung wiederkehrend mangelhafte Planung sowie eine unzureichende Durchset-

zung gängiger Sicherheitskonzepte. Hier wird insbesondere auf die nicht eingehalte-

nen Auflagen der Bauaufsichtsbehörde verwiesen, welche die Veranstaltung erst kurz 

vor ihrem Beginn – und mutmaßlich auf Druck von außen – genehmigt hatte. Die 

konkreten Planungen der Veranstalter werden in den Berichten wiederholt als man-

gelhaft bewertet. Die von der Bauaufsichtsbehörde vorgegebenen Sicherheitsstan-

dards für das Veranstaltungsgelände scheinen nicht hinreichend durchgesetzt wor-

den zu sein.  
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Die Bewältigung der Katastrophe war aufgrund dieser Ausgangslage erschwert. Zu-

dem war die Kommunikation zwischen den Einsatz- und Ordnungskräften unterei-

nander nicht ausreichend gewährleistet. In den Berichten ist vereinzelt von einer 

mangelhaften Ausstattung mit Funkgeräten der Einsatzkräfte die Rede. Zudem brach 

im Verlauf der Veranstaltung zeitweise das Handynetz zusammen. Die Kommunikati-

on der Einsatzkräfte untereinander wurde aufgrund der lauten Musik erschwert. Not-

ärzte mussten über den Lärmpegel hinweg schreien, um verstanden zu werden. Ein-

zelne Leitstellen wurden nicht mit Funkgeräten ausgestattet oder waren nicht 

weisungsbefugt und damit nicht in der Lage, wirksam in die Situation einzugreifen.  

Zudem scheinen die Verantwortlichkeiten nicht klargestellt worden zu sein bzw. sie 

wurden nicht kommuniziert. Problematisch erwies sich, dass für das dann eingetrete-

ne Szenario der Überfüllung keine professionelle Planung im Vorfeld durchgeführt 

und die dienstübergreifende Zusammenarbeit im Falle einer Überfüllung und Sper-

rung des Geländes nicht geübt worden war. 

Während die unmittelbare Bewältigungskapazität und die Arbeit der Einsatzkräfte als 

gut und zielgerichtet bewertet werden, fällt die Beurteilung des Krisenstabs eher ne-

gativ aus. Insbesondere die noch am selben Tag einberufene Pressekonferenz mach-

te die starke Zurückhaltung des Krisenstabs deutlich. Zentrale Punkte und Gescheh-

nisse wurden an diesem Tag durch die Vertreter des Krisenstabs einerseits sachlich 

völlig falsch dargestellt (Tote durch Erklettern der Wände & Stürze) und anderseits 

falsch bewertet (tendenziell selbstverschuldete Unfälle). Diese Pressekonferenz – in 

der wenige sachliche Informationen gewonnen werden konnten – ist damit der Aus-

gangspunkt für die bis heute anhaltende Informationslücke bezüglich der Ereignisse. 

8.5.5 Kommunikationsbedarfe, -mittel, -angebote 

Schon vor der eigentlichen Katastrophe entstanden bei den Besuchern der Lovepara-

de zahlreiche Fragen und Unsicherheiten: so wurde nicht deutlich, warum das Gelän-

de erst verspätet geöffnet und warum der Zugang zum Gelände auch später wieder 

zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Durch die vorübergehenden Sperrungen 

wuchsen unter den Besuchern die Anspannung und der Druck, endlich auf das Ver-

anstaltungsgelände zu kommen. Dies wurde durch die verspätete Öffnung des Ge-

ländes verstärkt.  
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Die Verwirrung und Ungewissheit in der Situation führte bei den Betroffenen zu gro-

ßen Orientierungsproblemen: Wo geht es lang? Wie muss ich mich verhalten? Wie 

kann ich das Gelände betreten oder verlassen? Wann kommt Hilfe? Es konnte keine 

ausreichende Gewissheit über die Situation hergestellt werden. Kritisiert wurde auch 

die mangelhafte Beschilderung und Wegkennzeichnung. Dies war insbesondere prob-

lematisch da das Veranstaltungskonzept vorsah, dass die Besucher über nur zwei 

Wege zum Gelände hin- und weggeführt werden sollten – anders als bei Großveran-

staltungen üblich, welche in der Regel eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen bereit-

stellen müssen. Es gab nur wenige Lautsprecheransagen oder Anordnungen der 

Ordnungskräfte, bzw. diese erreichten die Besucher in nicht ausreichender Anzahl. 

Aufgrund der schlechten Informationslage machten schnell Gerüchte über den Grad 

der Überfüllung und später auch Gerüchte über Tote auf dem Veranstaltungsgelände 

die Runde. Hervorzuheben ist in der Situation die Bedeutung des Kontaktes zu exter-

nen Personen (Eltern, Freunden, Verwandten), welche nicht selber vor Ort auf der 

Loveparade waren. Als Relais-Funktion zu externen Akteuren waren auch Twitter-

Nachrichten von Relevanz. Dennoch beschränkte sich die Bedeutung der Relais-

Funktion externer Akteure eher auf die Zeit nach der Katastrophe. Konkret war die 

genaue Anzahl der Toten und Verletzten lange Zeit – auch bei den Einsatzkräften – 

unbekannt. Auch ob Freunde oder Angehörige betroffen sind ließ sich erst sehr spät 

im Verlauf der Katastrophe feststellen. Aus Sorge um ihre Angehörigen machten sich 

zahlreiche Eltern auf den Weg in das Veranstaltungsgebiet.  

Auffällig ist, dass insbesondere bei der späteren Aufbereitung der Ereignisse nutzer-

generierte Inhalte eine hohe Bedeutung erlangen. Es bilden sich zahlreiche neue 

Websites, die sich dem Thema widmen. Insbesondere die Verwendung von Video-

plattformen sowie das Bereitstellen eigener Inhalte und Augenzeugenberichte scheint 

für die Betroffenen zur Verarbeitung des Geschehens beizutragen. Das hohe Interes-

se an nutzergenerierten Inhalten könnte seine Ursache auch in der Tatsache haben, 

dass bislang nur wenige offizielle Stellungsnahmen veröffentlicht wurden. Als Reakti-

on auf diese Informationslücke reagiert auch der Veranstalter mit einer eigenen Vi-

deoplattform, auf welcher er die Mitschnitte der Videoüberwachungskameras und 

einige selbstproduzierte Dokumentationen des Vorfalls der Öffentlichkeit bereitstellt. 



 
 

 

 

714 

8.5.6 Kommunikationsobligationen und tatsächliche Maßnahmen  

Innerhalb der Sicherheitskonzepte wurde nicht ausreichend geklärt, wo überhaupt 

die kritischen Stellen in den Personenflüssen liegen, bzw. wann und wo Engstellen 

und Gedränge entstehen könnten. Anweisungen der Einsatz- und Ordnungskräfte 

waren vereinzelt nicht deutlich oder widersprüchlich (Hinweise, Handzeichen). Es 

fehlten stellenweise Lautsprecherdurchsagen für die Information und Leitung der 

Besucherströme. Die laute Musik erschwerte die Kommunikation untereinander, insb. 

auch zwischen den Einsatzkräften.  

Klassische Mittel der Krisenkommunikation (Pressekonferenzen, Interviews und Pres-

semitteilungen) wurden durchgeführt, im Nachklang der Katastrophe war auch ein 

persönlicher Besuch des Oberbürgermeisters im Krankenhaus wenigstens geplant. 

Die Polizei richtet eine Hotline ein. Es gibt eine Notfallseelsorge vor Ort sowie eine 

Telefonseelsorge, u.a. auch für traumatisierte Einsatzkräfte. Es werden den Betroffe-

nen teilweise persönliche Ansprechpartner in der Verwaltung genannt.  

Der Landtag NRW reagiert mit einer Sondersitzung, der Innenminister des Landes 

informiert über die Lage der Ermittlungen. Diesbezügliche Gutachten und der Schrift-

verkehr der Rechtsanwälte kursieren danach im Internet. 

Der Wunsch der Bevölkerung nach der Durchführung einer Gedenkfeier und der Er-

richtung einer Gedenkstätte wird in der Berichterstattung mehrfach deutlich.  

Die Erstellung standardisierter Werkzeuge und Richtlinien für die Planung und Durch-

führung von Großveranstaltungen wird gefordert. Damit sollen die Unklarheiten in 

Zukunft besser geregelt werden können, darunter Verantwortlichkeiten, Informati-

onsflüsse, Fluchtwege, Personenführung, Schleusensystematik, Brandschutzkonzep-

te, Feuerwehrpläne. Zudem sollen verlässliche Zahlen über Besuchermengen ermög-

licht werden. Die Ausstattung der Einsatzkräfte mit Funkgeräten muss ausreichend 

gesichert werden. Zudem müssen Megafone bzw. installierte Lautsprecher in ausrei-

chender Zahl vorhanden sein, um durch Durchsagen die Besucherströme lenken zu 

können bzw. Besucher zu beruhigen. 
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8.5.7 Fazit  

Eine szenarienübergreifende Verallgemeinerung der hier gefundenen Aspekte er-

scheint insbesondere aufgrund der noch anhaltenden Ermittlungen und der noch 

sehr unterschiedlichen Beurteilung des Verhaltens der beteiligten Akteure schwierig. 

Grundsätzlich scheinen jedoch die mangelhafte Planung und Durchführung einer kla-

ren Aufteilung von Zuständigkeiten im Vorfeld, eines fachdienstübergreifenden Trai-

nings erwartbarer Probleme, integrierende Koordination unterschiedlicher Fachdiens-

te im Einsatz und akteursübergreifende Kommunikation entscheidende 

Problemfaktoren gewesen zu sein, die mit zu der Entstehung und Eskalation der Ka-

tastrophe beitrugen. 

Trotz der teilweise starken Unterschiede der vier analysierten Szenarien (insbesonde-

re hinsichtlich Ursachen, räumlicher und zeitlicher Ausdehnung, Anzahl der Betroffe-

nen und Betroffenheitslagen) sollen auf der Grundlage der Medienanalysen folgend 

einige Aspekte herausgestellt werden, für die sich eine szenarienübergreifende Be-

deutung abzeichnet: 

− Loveparade, Kyrill und Infrastrukturen zeichnen sich durch das Vorhandensein 

eines mehr oder weniger ausgedehnten Unsicherheits- und Überlastungsmomen-

tes aus, welches sich vor dem Eintreten der eigentlichen Katastrophe zeigt. In der 

Nachlese der Szenarien wird teilweise deutlich, dass durch ein „richtiges Erken-

nen“ der Indikatoren in dieser Frühphase die Betroffenheit der Katastrophe hätte 

vermindert werden können. Dies deutet evtl. auf eine enge Verbundenheit von 

Risiko – und Krisenkommunikation bzw. Risiko- und Krisenmanagement hin. So 

scheint bei der Loveparade eher das Risikomanagement versagt zu haben, da das 

akute Krisenmanagement und damit das „Abarbeiten“ und die Bewältigung der 

eigentlichen Katastrophe sehr zügig und effizient von statten ging (auch wenn die 

Medien teilweise von „kriegsähnlichen Zuständen“ berichten zeigt sich doch, dass 

die eigentliche Katastrophensituation relativ gut „im Griff war“). Dieser Sachver-

halt deutet auf einen evtl. hohen Stellenwert der Formulierung von adäquaten, 

fundierten, allgemein gültigen und akzeptierten „Frühwarnindikatoren“; dies 

schien bei der Loveparade nicht gegeben. Im Szenario „Terroranschlag“ zeigt sich 

diese „Vorphase“ nur bedingt, da der Anschlag sehr plötzlich und überraschend 

auftrat. 
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− Die in früheren Untersuchungen teilweise hervorgehobene Relevanz von Twitter, 

Internet und Social Media muss für das Szenario Loveparade relativiert werden. 

Für die eigentliche Bewältigung der Katastrophe spielten diese Medien nur eine 

begrenzte Rolle. Dafür sind insbesondere das Internet und Webvideoportale für 

eine langzeitliche Aufarbeitung der Katastrophe wichtig, was sich aber auch auf 

die „dünne“ Informationslage zurückführen lässt.  

− Des Weiteren decken sich die szenarienübergreifenden Aspekte der Loveparade 

insbesondere mit den Beobachtungen des Szenarios „Infrastruktur“. 

8.5.8 Literaturangaben 

Nr. Print Datum Titel Autor Quelle 

1 Bild.de 25.07.2010 Veranstalter 
Rainer Schaller 
verkündet das 
Aus - Nie wieder 
Loveparade 

o. V. http://www.bild.de/BILD/unterhalt
ung/musik/2010/07/25/loveparade
-tragoedie/veranstalter-schaller-
spricht-vom-aus.html, letzter Zu-
griff: 06.01.2011 

2 Bild.de 30.07.2010  Duisburgs OB 
um seine Pensi-
on? 

o. V. http://www.bild.de/BILD/news/20
10/07/30/loveparade-ob-
pension/adolf-sauerland-
verweigert-ruecktritt.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

3 Focus On-
line 

02.08.2010 Drama ohne 
Ende 

Spilcker, 
Axel/ van 
Zütphen, 
Thomas 

http://www.focus.de/politik/deutsc
hland/deutschland-drama-ohne-
ende_aid_536767.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

4 Focus On-
line 

14.08.2010 Sauerland räumt 
Manipulation ein 

ast/ dpa http://www.focus.de/panorama/w
elt/loveparade-besucher-
sauerland-raeumt-manipulation-
ein_aid_541356.html, letzter Zu-
griff: 06.01.2011 

5 Spiegel 
Online 

30.07.2010 Linke und Libe-
rale verlangen 
Abwahl Sauer-
lands 

wit/dpa/ddp
/Reuters 

http://www.spiegel.de/politik/deut
schland/0,1518,709361,00.html, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

6 Spiegel 
Online 

06.08.2010 Alle Verletzten 
aus Klinik ent-
lassen 

jjc/ dpa http://www.spiegel.de/panorama/j
ustiz/0,1518,710493,00.html, letz-
ter Zugriff: 06.01.2011 

7 Spiegel 
Online 

08.08.2010 Salzburgs Weih-
bischof beleidigt 
Opfer der Love 
Parade 

Lischka, 
Konrad 

http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,710758,00.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 
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8 Spiegel 
Online 

20.08.2010 Gutachten be-
legt Verantwort-
lichkeit der Poli-
zei 

Hans, Bar-
bara 

http://www.spiegel.de/panorama/
0,1518,712771,00.html, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

9 TAZ 30.07.2010 Duisburg nach 
der Loveparade 
- Im Trauertun-
nel 

Akyol, Cig-
dem 

http://www.taz.de/1/leben/alltag/
artikel/1/im-trauertunnel/, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

10 TAZ 01.08.2010 Chaos beim 
Crowd-
Management 

rtr/dpa/apn/
afp 

http://www.taz.de/1/leben/alltag/
artikel/1/chaos-beim-crowd-
management-1/, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

11 TAZ 03.08.2010 Sauerland will 
im Amt bleiben 

Beucker, 
Pascal 

http://www.taz.de/1/politik/deutsc
hland/artikel/1/sauerland-will-
abgewaehlt-werden/, letzter Zu-
griff: 06.01.2011 

12 Zeit Online 26.07.2010 Augenzeugen-
Bericht "Unbe-
schreibliches 
Chaos"  

Fries, Meike http://www.zeit.de/gesellschaft/ze
itgeschehen/2010-07/seelsorge-
loveparade-duisburg, letzter Zu-
griff: 06.01.2011 

13 Zeit Online 29.07.2010 Loveparade-
Katastrophe 
Schuldzuwei-
sungen und 
Widersprüche  

o. V. http://www.zeit.de/gesellschaft/ze
itgeschehen/2010-07/loveparade-
polizei-sicherheit, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

14 Zeit Online 13.08.2010 Keine schnelle 
Hilfe für Lovepa-
rade-Opfer 

o. V. http://www.zeit.de/politik/2010-
08/loveparade-opfer-hilfe, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

 
 
Nr. Rundfunk Datum Titel Autor Quelle 

1 ARD 26.07.2010 Schwachstelle 
Sicherheit: Wie 
wurde die Love-
parade zur To-
desfalle?  

o. V. http://www.ardmediathek.de/ard/
serv-
let/content/3517136?documentId
=5010712, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

2 ARD buten 
un binnen 

26.07.2010 Jeder gegen 
jeden 

o. V. http://www.ardmediathek.de/ard/
serv-
let/content/3517136?documentId
=5007304, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

3 Deutsch-
landfunk 

10.08.2010 Loveparade - 
Ermittlungen 
laufen auf Hoch-
touren 

Sartory, 
Benjamin 

http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2010/08
/10/dlf_20100810_2332_da23253
8.mp3, letzter Zugriff: 07.01.2011 

4 Deutsch-
landfunk 

19.08.2010 Duisburg gibt 
Kampf gegen 
Blogs auf 

Dicks, Bernd http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2010/08
/19/dlf_20100819_2350_175bac42
.mp3, letzter Zugriff: 07.01.2011 
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5 Deutsch-
landfunk 

19.08.2010 Loveparade 
2010 

Leusch, Pe-
ter 

http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2010/08
/19/dlf_20100819_2028_164b5d7
2.mp3, letzter Zugriff: 07.01.2011 

6 Deutsch-
land Radio 
Kultur 

24.07.2011 15 Tote bei Lo-
veparade - wie 
es dazu kom-
men konnte 

Dicks, Bernd http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2010/07
/24/drk_20100724_2309_f38e036
4.mp3, letzter Zugriff: 07.01.2010 

7 Deutsch-
land Radio 
Kultur 

28.07.2011 Untersuchungs-
bericht und Ver-
antwortung für 
Massenpanik 
Loveparade 

Zurheide, 
Jürgen 

http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2010/07
/28/drk_20100728_1218_bf07890
7.mp3, letzter Zugriff: 07.01.2011 

8 NDR 18.08.2010 In der Opferrolle 
- neues Image 
für Sauerland 

o. V. http://www.ardmediathek.de/ard/
serv-
let/content/3517136?documentId
=5212108, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

9 WDR Lo-
kalzeit 

11.08.2010 Ort des Geden-
kens 

Wolters, 
Frank 

http://www.wdr.de/mediathek/ht
ml/regional/2010/08/11/lokalzeit-
duisburg-loveparade.xml, letzter 
Zugriff: 06.01.2011 

10 WDR 5  05.08.2010 Nur die halbe 
Wahrheit 

o. V. http://www.podcast.de/episode/1
743788/WDR_5_Westblick%3A_W
estblick_-
_Das_Landesmagazin_vom_05.08.
2010, letzter Zugriff: 07.01.2011 

11 WDR 5  10.08.2010 Zwischenbericht 
zur Loveparade 

o. V. http://www.podcast.de/episode/1
753984/WDR_5_Westblick%3A_W
estblick_-
_Das_Landesmagazin_vom_10.08.
2010, letzter Zugriff: 07.01.2011 

12 WDR 5  16.08.2010 Sauerland redet o. V. http://www.wdr.de/mediathek/ht
ml/regional/2010/08/16/morgenec
ho-sauerland.xml, letzter Zugriff: 
07.01.2011 

13 WDR 5  20.08.2010 Sicherheitskon-
zepte optimieren 

o. V. http://www.wdr.de/mediathek/ht
ml/regional/2010/08/20/westblick-
sicherheitskonzepte.xml, letzter 
Zugriff: 07.01.2011 

14 ZDF 07.08.2010 Loveparade: Die 
Schuldfrage 
bleibt 

o. V. http://www.zdf.de/ZdFmediathek/
#/beitrag/video/1107802/Lovepar
ade:-Die-Schuldfrage-bleibt, letz-
ter Zugriff: 08.10.2010  

15 ZDF heute 24.07.2010 Loveparade wird 
nicht abgebro-
chen 

o. V. http://www.zdf.de/ZDFmediathek/
hauptnavigation/nachrichten/, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

16 ZDF heute 04.08.2010 Jäger: Duisburg 
nahm Risiken in 
Kauf 

o. V. http://www.zdf.de/ZDFmediathek/
beitrag/video/1106454/Jaeger-
Duisburg-nahm-Risiken-in-Kauf, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 
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Nr. Internet Datum Titel Autor Quelle 

1 Behörden-
Spiegel.de 

26.07.2010 Die Liebe und 
der Tod 

o. V. http://www.behoerden-
spie-
gel.de/Internet/sub/ab9/ab93064b
-871e-0a21-a3b2-
1717b988f2ee,,,aaaaaaaa-aaaa-
aaaa-bbbb-
000000000011&uMen=f6810068-
1671-1111-be59-
264f59a5fb42&page=1&pagesize=
10&startmon=07&startyear=2010
&attr=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-eeee-
000000000004,Innere%20Sicherh
eit.htm, letzter Zugriff: 06.01.2011 

2 blogac-
tiv.eu 

29.07.2010 Die veröffent-
lichten Zahlen 
der Loveparade-
Teilnehmer im 
Ruhrgebiet  

Vetter, K.V. 
Günter 

http://karpfenteich.blogactiv.eu/20
10/07/29/die-veroffentlichten-
zahlen-der-loveparade-teilnehmer-
im-ruhrgebiet/, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

3 gelsen-
clan.de 

24.07.2010 15 Tote auf der 
Loveparade 

Dennis http://www.gelsenclan.de/index.p
hp/15-tote-auf-der-loveparade/, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

4 indyme-
dia.org 

19.08.2010 Polizei bei Love-
parade grob 
Fahrlässig 

Döhmer, 
Tronje 

http://de.indymedia.org/2010/08/
288066.shtml, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

5 Netplo-
siv.org 

12.08.2010 Tote auf Love-
parade: Neuer 
Bericht belastet 
Polizei schwer 

Hollers-
mann, Frank 

http://netplosiv.org/201048925/le
ute/schicksale/tote-auf-
loveparade-neuer-bericht-belastet-
polizei-schwer#, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

6 netzpoli-
tik.org 

17.08.2010 Stadt Duisburg 
untersagt Blog 
Veröffentlichung 
von Dokumen-
ten (Update) 

markus http://www.netzpolitik.org/2010/lo
vepared-stadt-duisburg-untersagt-
blog-veroffentlichung-von-
dokumenten/, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

7 ruhrbaro-
ne.de 

31.07.2010 Trauerzug der 
Raver: “Duis-
burg ist nicht 
Sauerland” 

Meiser, 
Thomas 

http://www.ruhrbarone.de/trauerz
ug-duisburg-ist-nicht-sauerland/, 
letzter Zugriff: 08.10.2010 

8 ruhrbaro-
ne.de 

02.08.2010 Loveparade: 
David Schraven 
sucht Fotos zur 
Aufklärung der 
Katastrophe 

Laurin. Ste-
fan 

http://www.ruhrbarone.de/lovepar
ade-david-schraven-sucht-fotos-
zur-aufklarung-der-katastrophe/, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 

9 tt.com 08.08.2010 Tote bei Love-
parade: Übte 
Landesregierung 
Druck aus? 

APA/AFP http://www.tt.com/csp/cms/sites/t
t/Nachrichten/1100914-2/tote-bei-
loveparade-übte-landesregierung-
druck-aus.csp, letzter Zugriff: 
06.01.2011 
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10 Twitgeri-
doo.wordp
ress.com 

27.07.2010 Es macht mich 
traurig – Nach-
trag zur Lovepa-
rade 2010 

twitgeridoo http://twitgeridoo.wordpress.com/
2010/07/27/es-macht-mich-
traurig-nachtrag-zur-loveparade-
2010/, letzter Zugriff: 06.01.2011 

11 Wir in 
NRW Blog 

09.08.2010 Keiner ist wohl 
ohne Fehler – 
jetzt gerät In-
nenminister Ralf 
Jäger ins Visier 

Gebard, 
Guenther 

http://www.wir-in-nrw-
blog.de/2010/08/loveparade-
keiner-ist-wohl-ohne-fehler-–-
jetzt-gerat-innenminister-ralf-
jager-ins-visier/, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

12 Wissen-
sen-
slogs.de 

25.07.2010 Loveparade-
Unglück in Duis-
burg: War der 
Eingang groß 
genug? 

Fischer, Lars http://www.wissenslogs.de/wblogs
/blog/fischblog/verhaltensforschun
g/2010-07-25/loveparade-ungl-ck-
in-duisburg-war-der-eingang-gro-
genug, letzter Zugriff: 06.01.2011 

13 word-
press.com 

07.08.2010 Ursachen (Zu-
sammenfas-
sung) 

o. V. http://loveparade2010doku.wordp
ress.com/2010/08/07/zusammenfa
ssung-ursachen-des-todes-von-21-
menschen-auf-der-loveparade-
2010-in-duisburg/, letzter Zugriff: 
06.01.2011 

14 xtranews.d
e 

27.07.2010 Fritz Pleitgen 
wird wohl ir-
gendwie irgen-
detwas gemeint 
haben 

o. V. http://www.xtranews.de/2010/07/
27/fritz-pleitgen-wird-wohl-
irgendwie-irgendetwas-gemeint-
ha-
ben/#utm_source=feed&utm_me
dium=feed&utm_campaign=feed, 
letzter Zugriff: 06.01.2011 
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8.6 Generalisierte Kriterien 

8.6.1 Betroffenheitslagen 

Es lassen sich in allen Szenarien übergreifende Betroffenheitslagen identifizieren. Da-

bei fallen besonders die Begriffe „Angst“, „Wut“, „Machtlosigkeit“, „Uninformiertheit 

über die Lage“ sowie „fehlende Informationen über angemessene Verhaltensmaß-

nahmen“ auf. Daraus lässt sich entnehmen, dass in der Kommunikation mit den Be-

troffenen besonderes Augenmerk auf diese Befindlichkeiten gelegt werden sollte. 

Diese negativen Bewertungen einer Lage sind jedoch nur eine Sichtweise. 

Die affektiven Betroffenheitslagen lassen sich noch genauer differenzieren, auch 

wenn angemerkt werden muss, dass die hier vorgestellten Unterscheidungen nicht in 

jedem Szenario so aufzufinden sein müssen. Die Analyse hat gezeigt, dass die indivi-

duelle Bewertung der Betroffenheitslage abhängig von den sich interdependent be-

einflussenden finanziellen, emotionalen, regionalen Faktoren ist, zu denen auch Er-

fahrungen, tägliche Aufgabengebiete u.v.m. hinzugezählt werden müssen. Insofern 

können direkt und indirekt Betroffene zu unterschiedlichen Sichtweisen über eine 

Situation kommen. Vorbereitung und Training bestimmter Szenarien kann das Aus-

maß an Betroffenheit jedoch offensichtlich minimieren. 

Ein weiterer Aspekt, der die Betroffenheitslage in allen Szenarien bestimmte, war die 

räumliche Nähe des Ereignisortes zum Lebensmittelpunkt und damit zu den Ver-

wandten und Bekannten. Eine vorhandene stabile soziale Vernetzung trug in allen 

Fällen zur Resilienz der Betroffenen entscheidend bei. Die Vertrautheit der Umge-

bung ermöglichte das Auffinden alternativer Wege und eröffnete Möglichkeiten, Un-

terstützung zu geben sowie selbst zu erfahren. Damit bedeuten Szenarien, die sich 

als unvorhersehbare Ereignisse darstellen und Menschen an für sie ungewohnten und 

fremden Orten überraschen eine zusätzliche Irritation.  
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8.6.2 Anforderungsprofile und Krisenmanagement 

In allen untersuchten Szenarien treten die gleichen Akteure auf. Neben den Presse-

sprechern, einschlägigen Rettungs- und Hilfsorganisationen (Polizei, Feuerwehr, Ret-

tungsdienste, Behörden), Vertretern von Organisationen und Öffentlichkeit (Politik, 

Veranstalter) und Unternehmen oder anderen Institutionen, kommen zum Teil auch 

Einsatzkräfte oder die Betroffenen selbst zu Wort. Dabei sind die in den Medien zu 

findenden Dienstränge in Politik, Behörden oder Einsatzkräften abhängig vom jewei-

ligen Szenario.  

Mit Blick auf die Anforderungsprofile lassen sich darüber hinaus taktisch-planerische 

Anforderungen vor und während eines Ereignisses sowie operative „Vor-Ort“-

Anforderungen unterscheiden. Zu den erstgenannten Anforderungsprofilen gehört 

die Kenntnis von Verantwortlichkeiten, die, wie sich in den Medienberichten zeigte, 

häufig nicht oder nur unzureichend abgestimmt waren. Dazu gehört auch die Ent-

wicklung und Einübung von Notfall- und Evakuierungsplänen, die dann im Ernstfall 

zum Einsatz kommen. Das wiederum bedeutet die spezifische Anforderung an jede 

Akteurgruppe, sich im Rahmen solcher Pläne entsprechend vorbereiten und abstim-

men zu müssen. Gerade aber in den Fällen, in welchen die zeitnahe Abstimmung 

zwischen unterschiedlichen Organisationen entscheidend war, verlief diese katastro-

phal. An dieser Stelle entstehen Anforderungen an Einsatzleitung bzw. den Krisen-

stab, entsprechende Mittel und Wege fachdiensteintegrierend von vornherein zur 

Verfügung zu stellen, um eine optimale Koordination und Information der Mann-

schaften zu gewährleisten sowie eine kontinuierliche Information der Betroffenen, 

Medien und Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Die operativen Vor-Ort-Anforderungen 

lassen Absperrungen, Evakuierungen, notärztliche Versorgungen u.v.m. identifizie-

ren. Diese sind aber je nach Szenario in ihrem Vorkommen unterschiedlich stark prä-

sent.  
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8.6.3 Kommunikationsbedarfe, -mittel, -angebote 

Betroffene und Angehörige haben im Ernstfall unterschiedliche Kommunikationsbe-

dürfnisse. Während die Angehörigen primär wissen wollen, ob es ihren Verwand-

ten/Bekannten gut geht, haben die Betroffenen mit Blick auf ihre Angehörigen die 

Absicht gegebenenfalls zu beruhigen oder um weitere Informationen zum Ereignis zu 

bitten. Hierbei spielt insbesondere das Mobiltelefon eine entscheidende Rolle. Kommt 

es zu einer Abschaltung des Mobilfunknetzes wird die „Nabelschnur“ zu nahestehen-

den Personen abgetrennt und damit möglicherweise zusätzliche Unsicherheit erzeugt.  

Darüber hinaus haben die Betroffenen im Ereignisfall das Verlangen z.B. nach Orien-

tierung, Verhaltenshinweisen, Informationen zu Fluchtwegen, Lageinformationen, 

Hilfsangeboten, zeitlichen Aspekten etc. An dieser Stelle sind die Rettungskräfte als 

Kommunikatoren/Multiplikatoren anzusehen, die den Betroffenen helfen müssen, ihre 

Informationsdefizite zu decken. Gleichzeitig können die Rettungskräfte dieser Aufga-

be jedoch nur gerecht werden, wenn diese sie nicht von ihren eigentlichen Schutz- 

und Rettungsaufgaben ablenkt. Für die Erfüllung dieser mitunter lebensnotwendigen 

Aufgaben müssen daher unter Umständen neue Stellen bzw. Kapazitäten freigestellt 

werden. 

Gerade für die Nachbereitung einer Krisen- oder Katastrophensituation kann ein wei-

teres Kommunikationsbedürfnis der Betroffenen identifiziert werden. An dieser Stelle 

spielen die neueren Medien (Mobiltelefone und Internet) eine besondere Rolle. Die 

mittels Mobiltelefonen und privaten Digitalkameras aufgezeichneten und ggf. auf Vi-

deoplattformen wie YouTube veröffentlichen Videos, Fotos oder versendeten Twitter- 

bzw. Facebook-Nachrichten werden im Anschluss an ein Ereignis in Blogs oder Foren 

veröffentlicht und dienen so u.a. der Verarbeitung eines solchen Erlebnisses. Die 

Kommentarfunktion dient dann im weiteren Verlauf dem Schildern des Erlebten und 

der Äußerung von Sichtweisen und Gefühlen. Insofern trägt der user-generated-

content und die Kommunikation mit Gleichgesinnten zur Verarbeitung katastrophi-

scher Ereignisse bei. An dieser Stelle finden sich somit auch Anknüpfungspunkte für 

eine von offiziellen PSNV-/PSU-Kräften unterstützte und betreute Sicherheitskommu-

nikation, die beispielsweise im Rahmen einer dialogisch orientierten Internetplattform 
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(Forum, Blog, Facebook, Twitter...) erfolgen und zur Aufarbeitung des Erlebten bei-

tragen könnte. 

Des Weiteren halten installierte Kommunikationsangebote z.B. von behördlicher oder 

Infrastrukturanbieterseite, die gerade zur Beseitigung der oben angesprochenen In-

formationsdefizite beitragen sollen, den Anforderungen im Krisenfall oft nicht stand. 

Dies zeigt sich bspw. durch Überlastung und den Absturz von Webservern und Tele-

fonanlagen, die oft nicht für eine Anfragelast im Krisen- oder Katastrophenfall ausge-

legt sind. Telefon-Hotlines funktionieren daher oft nur eingeschränkt und/oder sind 

häufig zudem mit nur knappen personellen Kapazitäten ausgestattet.  

Ein weiteres kommunikatives Bedürfnis ist in der Frage nach der Verantwortlichkeit 

auszumachen. Die Frage nach Schuldigen oder Verantwortlichen wird in vielen Fällen 

umgehend gestellt. Komplexe Situationen, in denen eine Schuldzuweisung nicht oder 

nur schwer auszumachen ist, haben Einfluss auf die direkt und indirekt Betroffenen, 

indem Effekte von Verwirrung, Unmut oder sogar Wut auftreten, die in unterschiedli-

chen Kanälen ihren Ausdruck finden können.  

Gerade bei Szenarien, in denen nur im eingeschränkten Maße die Kommunikation 

über Massenmedien möglich ist, kommt den Einsatzkräften als „Kommunikatoren“ 

eine wichtige Rolle zu. Sie sind oft das Verbindungsglied zwischen den Betroffenen 

und den „offiziellen“ Kanälen. Aus diesem Grund sollte der Bereich der Kommunikati-

on bei der Ausbildung der Einsatzkräfte eine wichtigere Rolle spielen. 

8.6.4 Kommunikationsobligationen und tatsächliche Maßnahmen 

Das Auffinden von Kommunikationsobligationen war kaum möglich und ist im Einzel-

fall bereits in den Einzelmedienanalysen genannt. Als verallgemeinerbare Phänomene 

konnten aber immer wieder auftretende kommunikative Maßnahmen des Krisenma-

nagements ausgemacht werden. Die bereits oben genannten Akteure, zumeist Pres-

sesprecher oder in ausgewählten Pressekonferenzen die führenden Akteure, berich-

ten lediglich über ihre Sicht auf die Geschehnisse und ihre Bemühungen zur 

Beseitigung der Krise oder Katastrophe.  
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8.6.5 Weitere Verallgemeinerungen 

Die Aufarbeitung von Ereignissen durch Polizei und andere Behörden hat bisher und 

bis auf den Sonderfall des letzten Szenarios Loveparade kaum auf bürgergenerierten 

Content zurückgegriffen. Weiter lassen sich während eines Ereignisses bzw. Einsatzes 

zusätzliche Potentiale in der geschulten Beobachtung von sozialen Netzwerken, Vi-

deoplattformen und Twitter erkennen; kritische Momente könnten so schneller und 

angemessener erkannt und analysiert werden. Insofern sind von den behördlichen 

und rettungsorganisatorischen Stellen die Möglichkeiten von bürgergenerierten Inhal-

ten noch nicht voll erkannt und bleiben daher (bisher) ungenutzt. 

Ein weiteres Phänomen, das entweder noch während oder meist kurz nach einer Kri-

se auftritt, findet sich in der Skandalisierung, Politisierung oder Instrumentalisierung 

der Krise oder Katastrophe. Das Ereignis wird zu einem Symbol umgewandelt und so 

für politische oder anders gelagerte Interessen und Forderungen umfunktioniert.  

Eine Krise oder Katastrophe bedeutet die Störung des Alltags, der normalerweise 

durchgeführten Handlungen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, findet sich aber in allen 

untersuchten Szenarien wieder. Die Bedeutsamkeit dieser Erkenntnis ergibt sich aus 

der Situation, dass das gewohnte Leben für einen gewissen Zeitabschnitt zum Erlie-

gen kommt und möglicherweise nur unter veränderten Vorzeichen wieder aufge-

nommen werden kann, d.h. dass drastische Konsequenzen aus dem Ereignis gezo-

gen werden, die gewohnte Handlungsroutinen maßgeblich verändern.  

8.6.6 Empfehlungen 

Als Maßnahmen der Sicherheitskommunikation lassen sich unterschiedliche Vorschlä-

ge für das Krisen- und Katastrophenmanagement geben: 

Für Ereignisse wie die Loveparade oder Terrorakte, die für die Betroffenen plötzlich 

und ohne Vorwarnung den gewohnten Alltag unterbrechen, lassen sich für die Ret-

tungskräfte unterschiedliche Kommunikationsstrategien aufzeigen. So könnten am 

Ereignisplatz bereits vor dem Ereignis oder während eines Szenarios z.B. an Ret-

tungsfahrzeugen große Warnschilder oder Wegweiser angebracht sein, die den Be-
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troffenen mögliche Handlungsempfehlungen oder auch nur Rettungswege aufzeigen. 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Arbeit der Einsatzkräfte transparenter zu machen 

und den Betroffenen so die Orientierung während eines Szenarios zu erleichtern. 

Denkbar wären auch Aufkleber, Handzettel, Flyer, Lautsprecherdurchsagen oder Pla-

kataktionen (vgl. Kindernotinsel), die Hinweise für Rettungsmaßnahmen im Ernstfall 

geben könnten.  

Zudem hat sich gezeigt, dass Megafone und Lautsprecherwagen eine effektive Kom-

munikationsform darstellen. Informationen zur Lage und mögliche Verhaltensweisen 

bzw. Fluchtwege können durch die Lautstärke, die sich auch über etwaige Umge-

bungsgeräusche hinwegsetzt, so auch an weiter entfernte Personen herangetragen 

werden. Diese können auch beim Ausfall von kritischen Infrastrukturen, wie z.B. 

Elektrizität, zur Kommunikation eingesetzt werden. 

Als elementarer Baustein ist aber die Hilfe zur Selbsthilfe anzusehen. Gerade die Be-

fähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe ist ein entscheidender Baustein im Konzept 

der Sicherheitskommunikation. Bereits in Schulen kann eine rudimentäre Ausbildung 

in Fragen der Sicherheit und richtiger Handlungsweisen für den Ernstfall erprobt 

werden. Diese Maßnahmen dürfen im späteren Lebensverlauf jedoch nicht abbre-

chen, sondern müssen eine beständige Wiederholung erfahren. Dies kann z.B. durch 

Übungen im Rahmen der Ausbildung oder des Führerscheintrainings eine Fortsetzung 

finden. Auch im Berufsalltag lassen sich durch regelmäßige Schulungen in kleinen 

Gruppen Hilfsmaßnahmen trainieren, ohne die betrieblichen Abläufe zu sehr zu irritie-

ren. Auch über die Medien (Vorbild: der 7. Sinn), wie Zeitung, Fernsehen, Radio und 

Internetplattformen könnte die Bevölkerung zu den richtigen Handgriffen befähigt 

werden.  

Zum Teil werden im Zuge einer Katastrophe Hotlines geschaltet, die den Betroffenen 

eine Möglichkeit bieten sollen über das Erlebte sprechen zu können. Die Analysen 

verweisen auf eine wichtige Rolle von Internetcommunities für die individuelle Verar-

beitung von Betroffenheit. Eine Erweiterung dieser Hilfsmaßnahme könnte daher in 

professionell begleiteten Selbshilfe- bzw. Verarbeitungsangeboten im Social Media 

und Internet liegen. Hier könnten die Betroffenen und Opfer ihre Videos, Bilder und 
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Meinungen online stellen, so Teil einer Trauergemeinschaft werden und gegebenen-

falls professionelle Hilfe durch Seelsorger oder Psychologen erbitten und erhalten. 

Damit wäre eine der modernen Mediennutzung angemessene Verarbeitungsmöglich-

keit gegeben.  

Ein weiterer Hinweis ergibt sich aus der Erkenntnis der Funktion von Rettungskräften 

als Kommunikatoren und Vermittler von Lageinformationen an die Bevölkerung. Die-

se Anforderung bringt sie in die Situation, über die Gesamtlage Bescheid wissen zu 

müssen, d.h. situationsspezifisch Handlungsvorschläge unterbreiten zu müssen, die 

sich aus der Gesamtlage ergeben. Neben regelmäßigen Meldungen und lageübergrei-

fendem Funkverkehr könnte weitere technische Unterstützung (z.B. Informationssys-

teme in Fahrzeugen mit Live-Ticker-Funktion, Tablet-PCs à la iPad) hier Informati-

onslücken schließen.  

Die vorhandenen Kommunikationsangebote von Behörden und Organisationen bzw. 

Infrastrukturanbietern halten im Krisen- und Katastrophenfall oftmals nicht stand, die 

technische Robustheit der Kommunikation ist häufig nicht gegeben. Hier sind eindeu-

tig Nachbesserungen vorzunehmen, die eine Flexibilität von Technik durch Generie-

rung von Redundanzen und Rückfallebenen ebenso wie das Hinzuziehen von Perso-

nal ermöglichen. Dafür müssen neue Routinen geschaffen werden, die ebenfalls 

zyklisch eingeübt werden müssen. Dafür müssen finanzielle Kapazitäten bereitgestellt 

werden, die eine Verbesserung technischer und personeller Ressourcen ermöglicht. 

Zudem sollten eine adäquate Ausbildung und Schulung dieses Personals sowie re-

gelmäßige Übungen erfolgen.  

Grundsätzlich haben die unterschiedlichen Formen des Web 2.0 und der Social Media 

eine hohe Bedeutung für die Information von Betroffenen und der Öffentlichkeit. 

Gleichzeitig haben sich hierfür im Krisenmanagement noch keine Routinen durchgän-

gig etabliert oder sinnvolle Eingriffsmöglichkeiten durchgesetzt. Grundsätzlich sollten 

die Potenziale der Einbindung von Social Media in die Sicherheitskommunikation da-

her geprüft werden. Wie die Medienanalyse gezeigt hat, spielt der Bereich Social Me-

dia vor allem nach Krisenereignissen eine wichtige Rolle, da hier Betroffene und Inte-

ressierte sich organisieren um das Erlebte aufzuarbeiten. Eine Möglichkeit bestünde 



 
 

 

 

728 

zum Beispiel in der Ausbildung von „Social-Media-Oberservern“. Ein derartiges Be-

rufsbild könnte die Funktion erfüllen, soziale Netzwerkdienste während eines Ereig-

nisses zu beobachten und auf Tendenzen oder neue, den Rettungskräften noch nicht 

bekannte Vorkommnisse hinzuweisen. Ein Anreiz zur situationsadäquaten Nutzung 

von Social Media und Web 2.0-Diensten kann für die verschiedenen Institutionen in 

dem Potential liegen, das eine solche Verwendung für die positive Darstellung und 

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit vor, während und nach einer Katastrophe haben 

kann. Die Vertrauensbasis, die hierüber gerade auch im Hinblick auf jüngere Mitglie-

der der Bevölkerung geschaffen werden kann, ist für die zu großen Teilen ehrenamt-

lich tätigen Rettungs- und Hilfsorganisationen nicht zu unterschätzen. 
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9. Kommunikation in der Arbeit von Krisenstäben 

Autor: Alexander Frieß 

9.1 Abstrakt 

Organisations- und Kommunikationsprozesse in der Stabsarbeit sind besonders in der 

Anfangsphase stark von Unsicherheiten geprägt. Sie entstehen aufgrund unklarer 

Lagebilder sowie der ungewöhnlichen Arbeitssituation und zeigen sich vor allem in 

langwierigen Entscheidungsprozessen. Dies führt zum Teil zu starken Verzögerungen 

in der Bearbeitung von Krisensituationen. Zeit ist hier besonders ein erfolgskritischer 

Faktor. Bei der Beobachtung von Krisenstabsübungen zeigte sich, dass die Organisa-

tion der Lage-Kommunikation und –Visualisierung potentiell Defizite aufweist, welche 

die Stabsarbeit stärker als nötig verzögern. Hier sollte zukünftig stärker auf eine be-

darfsgerechte Nutzung von Medientechnologien, allerdings bei gleichzeitiger Bereit-

stellung von Rückfallebenen gesetzt werden. Dies kann jedoch nur mit einem größe-

ren Personaleinsatz und einer gleichzeitigen Intensivierung der Ausbildung von 

Stabsmitgliedern geschehen. 

9.2 Ziel der Untersuchung 

Untersucht wurden Organisations- und Kommunikationsprozesse in Stabsarbeit und 

Führungsvorgängen. Dabei ging es insbesondere um die Frage, wie im Zuge der La-

geerkundung und Lageentwicklung neue Erkenntnisse im Stab aufbereitet, verarbei-

tet, kommuniziert und als „gesichertes“ Wissen in der Gruppe etabliert werden. Dazu 

gehören neben allgemeinen Fragen zur Organisation der Informationsweitergabe 

innerhalb des Stabes auch Fragen der inhaltlichen und technischen Aufbereitung so-

wie Darstellung von Informationen. Der engere Fokus lag hierbei auf der räumlichen 

und zeitlichen Stabsorganisation sowie dem Umgang mit räumlichen und zeitlichen 

Lageinformationen.  
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9.3 Krisenstäbe der kommunalen Verwaltung 

Die Untersuchung wurde exemplarisch bei Übungen kommunaler Krisenstäbe in 

Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Ein administrativ-organisatorischer Krisenstab 

(bzw. Krisenstab der Verwaltung) besitzt im Gegensatz zur Einsatzleitung keine ope-

rativ-taktischen Befugnisse zur Bewältigung eines besonderen Ereignisses, etwa einer 

Großschadenslage. Ein Krisenstab wird, wie im Runderlass des Innenministeriums 

NRW von 2004340gefordert, einberufen, um „alle mit dem Ereignis in Zusammenhang 

stehenden Verwaltungsmaßnahmen zu koordinieren und zu treffen“341. Zu diesem 

Zweck werden Krisenstäbe auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte über den je-

weiligen Aufbauorganisationen der Behörden angeordnet, die ihrerseits dem Krisen-

stab zuarbeiten müssen. Im Runderlass des Innenministeriums ist die Organisation 

eines Krisenstabs klar strukturiert, er setzt sich zusammen aus: Dem Leiter des Sta-

bes (LKS), der Koordinierungsgruppe Stab (KGS), der Stelle für Bevölkerungsinforma-

tion und Medienarbeit (BuMa), den ständigen Mitgliedern des Krisenstabs (SMS) so-

wie den ereignisspezifischen Mitgliedern (EMS). Die KGS ist zudem in zwei 

verschiedene Zuständigkeitsbereiche gegliedert. Aufgabe des Bereichs „Innerer 

Dienst“ ist die Koordination der administrativen Tätigkeiten eines Krisenstabs, zu der 

unter anderem die Sicherstellung der personellen Besetzung, der Betrieb der Stabs-

räume und die Abwicklung von Kommunikations- und Informationsprozessen zählen. 

Der Bereich „Lage und Dokumentation“ ist zuständig für die „Feststellung, Dokumen-

tation und Darstellung der Lage im Krisenstab“342 sowie die Dokumentation der vom 

Stab getroffenen Entscheidungen. Die Stelle für Bevölkerungsinformation und Medi-

enarbeit (BuMA) ist verantwortlich für die externe sowie interne Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit. Als ständige Mitglieder des Krisenstabs (SMS) werden im Runderlass 

Mitglieder aus den Bereichen Polizei, Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz, 

Gesundheit, Umwelt und Soziales sowie eine Verbindungsperson zur Einsatzleitung 

empfohlen. Ereignisspezifische Mitglieder (EMS) sind Fachvertreter anderer Behör-

den, Ämter oder Dritter, deren Sachverstand zur Bewältigung eines Ereignisses benö-

tigt wird. EMS und SMS sind entscheidungsbefugte Vertreter ihrer jeweiligen Institu-
                                       
340 vgl. Innenministerum NRW, Krisenmanangement durch Krisenstäbe bei kreisfreien Städten, Kreisen 
und Bezirksregierungen bei Großschadensereignissen (§ 1 Abs. 3 FSHG) im Lande Nordrhein-
Westfalen, 2004. 
341 Ebd., Abschn. 2.3. 
342 Ebd., Abschn. 2.8.2. 
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tionen, die jeweils geeignete „Maßnahmen zur Ereignisbewältigung oder Schadens-

begrenzung“ veranlassen können. 

 

 
Abb. 25: Gegenüberstellung der Aufbauorganisation eines Krisenstabes der Verwaltung (links) und einer Ein-

schätzung (rechts) laut RdErl. des Innenministeriums NRW343 bzw. FwDv 100344. 

9.3.1 Beobachtete Übungen 

Die Beobachtungen fanden in Kooperation mit dem Institut der Feuerwehr Nord-

rhein-Westfalen (IdF) statt. Das IdF bietet im Auftrag der Bezirksregierungen Semi-

nare für Mitwirkende in administrativ-organisatorischen Krisenstäben an. Im Rahmen 

dieser dreitägigen Lehrgänge sollen Mitarbeiter kommunaler Verwaltungen in den 

Aufgaben und Arbeitsweisen von Krisenstäben geschult und Kenntnisse über Krisen-

management bei Großschadenslagen vermittelt werden. Ein Schwerpunkt liegt bei 

der Ausbildung der Mitglieder der KGS (Koordinierungsgruppe Stab). Der erste Semi-

nartag dient ausschließlich zur Schulung der KGS-Mitglieder, die übrigen Krisen-

stabsmitglieder stoßen erst am zweiten Tag hinzu. Die beobachteten Übungen fan-

den jeweils am dritten Ausbildungstag statt. Neben dem „In-House“-Seminar bietet 

das IdF auch Schulungen für Feuerwehrbehörden an, um Krisenstabsübungen vor 

Ort selbst durchführen zu können. 

Im Rahmen der vorliegenden Erhebung wurden fünf Übungen von administrativ-

organisatorischen Krisenstäben verschiedener Kreise und kreisfreier Städte in Nord-

rhein-Westfalen beobachtet. Vier Übungen fanden im Rahmen von dreitägigen Semi-
                                       
343 vgl. Innenministerum NRW, Krisenmanangement durch Krisenstäbe bei kreisfreien Städten, Kreisen 
und Bezirksregierungen bei Großschadensereignissen (§ 1 Abs. 3 FSHG) im Lande Nordrhein-
Westfalen. 
344 vgl. Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung, Feuerwehr 
Dienstvorschrift 100, 1999. 
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naren am Institut der Feuerwehr in Münster statt, eine Übung wurde von einer Feu-

erwehrbehörde vor Ort in einer Kreisverwaltung durchgeführt und von Dozenten des 

IdF begleitet.  

Die In-House-Schulungen in Münster sind klar strukturiert. Der Krisenstab wird einem 

Szenario ausgesetzt, das von einer Steuerungsgruppe des IdF über die Nachrichten-

zentrale eingespielt und gelenkt wird. Dozenten des IdF sowie Gastdozenten aus der 

kommunalen Verwaltung sind als Beobachter im Stabsraum anwesend und geben im 

Anschluss an die Übung Feedback. Die Übungen dauern in der Regel drei bis vier 

Stunden.  

Aufzeichnungen der Übungen (Video, Audio, Foto) wurden von den Teilnehmern aus 

datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen abgelehnt. Die Beobachter ha-

ben zudem schriftlich erklärt, dass alle Daten anonym und vertraulich behandelt und 

weder Personen- noch Ortsnamen veröffentlicht werden dürfen. Die Auswertung der 

Ergebnisse erfolgt daher anonymisiert und stützt sich auf die handschriftlichen Ver-

laufsprotokolle und Aufzeichnungen der wissenschaftlichen Übungsbeobachter (s. 

Anlagen). 

9.3.2 Übungskünstlichkeiten 

Bei den beobachteten Veranstaltungen handelt es sich um Übungen, d.h. um Trai-

nings- und Prüfungssituationen. Diesem Umstand geschuldet kommt es im Hinblick 

auf die Auswertung der Beobachtungsergebnisse zu Übungskünstlichkeiten. Die vom 

IdF angebotenen Seminare sind als Einführungslehrgänge angelegt. Folglich verfü-

gen viele Teilnehmer über keinerlei oder nur wenig Erfahrung in der praktischen Kri-

senstabsarbeit. Zudem stammen die Teilnehmer aus verschiedenen Einheiten der 

kommunalen Verwaltung und lernen sich daher zum Teil erst im Rahmen ihrer 

Übungstätigkeit vor Ort kennen. Es ist davon auszugehen, dass die fehlende Arbeits-

routine in der Krisenstabsarbeit und die fehlende Erfahrung im Umgang mit den neu-

en Kollegen Auswirkungen auf die Arbeit einzelner Stabsmitglieder haben. Dieser As-

pekt der Krisenstabsübungen kann allerdings auch bei realen Ereignissen eine Rolle 

spielen, da die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Großschadensfalles eher ge-

ring ist, d.h. wiederkehrende Lern- und „Kennenlern“-Effekte müssen vor allem durch 

regelmäßig durchzuführende Übungen gewährleistet werden. 
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Die eingespielten Szenarien (z.B. Flugzeugabsturz) spielten jeweils in den jeweiligen 

Orten der übenden Kommunen und wurden von den Übungsleitern auf die entspre-

chenden örtlichen Begebenheiten angepasst. In einem beobachteten Fall stiftete eine 

Nachricht kurzzeitig Verwirrung bei den ortskundigen Kursteilnehmern, als durch das 

IdF eingespielt wurde, dass Kerosin von der Absturzstelle im Tal über die Kanalisati-

on in ein Krankenhaus in Hanglage gelangt sein soll. Dieser unwahrscheinliche Fall 

wurde von den Teilnehmern allerdings als Übungskünstlichkeit erkannt und entspre-

chend „überspielt“. In einer anderen Situation wollten die Übungsteilnehmer mit Hilfe 

der Flugnummer des abgestürzten Flugzeugs per Internet-Recherche herausfinden, 

ob es sich um eine Passagier- oder Frachtmaschine handelte. Die Suche schlug fehl, 

da es sich um eine fiktive Flugnummer handelte. An dieser Stelle erhielten die Teil-

nehmer die gesuchten Informationen direkt über die Übungsleitung. 

In der Bestätigung von Aufträgen an die nachgelagerten Abteilungen und Fachämter 

ließ sich ebenfalls eine Übungskünstlichkeit erkennen. Die Rückmeldungen über die 

Erledigung der Aufträge erfolgte z.T. sehr schnell, was zur Folge hatte, dass die 

Stabsmitglieder die Anweisung von Arbeitsaufträgen schnell mit deren Durchführung 

gleichsetzten. Hier kam es in der Folge zu kritischen Nachfragen bei Stabsmitgliedern 

durch den LKS, da zum Teil auf bestätigte Anweisungen keine positiven Rückmel-

dungen über die Bearbeitung vorlagen. 

9.4 Organisation der Stabsarbeit 

9.4.1 Räumliche Anordnung 

Nach der vorangestellten zweitägigen Schulung durch das IdF wurde den Übungs-

teilnehmern am Übungstag weitestgehend freie Hand bei der Gestaltung und Aus-

stattung der Räumlichkeiten gelassen, um die Arbeit des Inneren Dienstes nicht zu 

beeinflussen. Dies führte zu einer zum Teil sehr unterschiedlichen Positionierung der 

Krisenstabsteilnehmer sowie von Material zur Lagedarstellung und technischen Hilfs-

mittel im Raum. In allen Fällen belegte der Krisenstab mehr als einen Raum. Die Ab-

teilung „Innerer Dienst“ wurde in gesonderten Räumlichkeiten untergebracht, damit 

der Stab möglichst ungestört arbeiten konnte. Bei den Übungen am IdF hatten die 
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SMS und der Verantwortliche für BuMa zudem die Möglichkeit, während der Arbeits-

phase in kleineren Büros ungestört Telefonate zu führen. Aufgrund unterschiedlicher 

Zusammensetzung der Stäbe und der verschieden großen Abteilungen „KGS - Lage 

und Dokumentation“ variierte die Anzahl der im Stabsraum während der Übung An-

wesenden zwischen 16 Personen bei der kleinsten und 21 Personen bei der größten 

Übungsgruppe. 

Die größte Gruppe wurde bei der von einer Feuerwehrbehörde vor Ort durchgeführ-

ten Übung beobachtet. Hier wurde die eingangs beschriebene Aufbauorganisation 

eines Krisenstabs von der Übungsleitung um die Positionen „Entscheidungsvorberei-

tung“ und „Verpflegung/Nachschub/Unterbringung“ erweitert und die festgelegte 

Struktur von Krisenstäben mit der von Einsatzleitungen vermischt. Dies wurde nach 

Beendigung des Szenarios von den Übungsbeobachtern des IdF angemahnt, zumal 

die genannten Positionen keine klaren Aufgaben innerhalb des Krisenstabs erfüllen 

konnten. Zusätzlich wurde der Leitung der KGS eine „Geschäftsführung KGS“ zur Sei-

te gestellt, die als Verbindungsstelle zur Übungsleitung eingesetzt wurde.  

Die unterschiedliche Größe der Kerngruppe des Stabs hatte auch eine unterschiedli-

che Raumaufteilung zur Folge. Während der kleinste Stab an einer doppelten Tisch-

reihe Platz fand, saßen die größeren Stäbe an Tischen, die in Hufeisenform angeord-

net waren (siehe Abb. 2 u. 3).  
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Abb. 26: Schematische Darstellung der räumlichen Anordnung der beobachteten Krisenstabsübung #01 

 
Abb. 27: Schematische Darstellung der räumlichen Anordnung der beobachteten Krisenstabsübung #02 
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Während der Übungen konnte beobachtet werden, dass diese Anordnung der Tische 

verschiedene Vor- und Nachteile brachte. Die großflächige Tischanordnung in Hufei-

senform erfordert, dass die Stabsmitglieder während der Arbeitsphasen von Ihren 

Plätzen aufstehen, um persönliche Gespräche zu führen. Die kompakte Tischanord-

nung vereinfachte hingegen die Face-to-face-Kommunikation, da sich die Stabsmit-

glieder direkt gegenüber saßen. Dies beschleunigte auch kurze Absprachen oder 

Rückfragen bei den Kollegen. Durch die kleine Tischanordnung war es zudem mög-

lich, in einem kleineren Raum zu tagen. Dies erleichterte den Stabsmitgliedern die 

Lesbarkeit von projizierten und auf Wandkarten angeschriebenen Informationen, da 

sie näher an der Wand saßen. Zugleich war die Stirnseite der Tische allerdings nicht 

groß genug, um auf der Wand alle Informationen abzubilden. So erschwerte die 

kompakte Anordnung den Personen die Arbeit, die mit dem Rücken zur Wand mit 

dem Whiteboard saßen (s. Abb. 2). Die Ausrichtung bzw. Öffnung der Hufeisenform 

hatte an dieser Stelle den Vorteil, dass eine große Wandfläche mit Lageinformationen 

bespielt werden konnte, welche von allen Teilnehmern relativ gut gesehen werden 

konnten. 

 

9.4.2 Lagekonstruktion in der Stabsarbeit 

Aktuelle Lageinformationen gelangen, besonders in der Frühphase einer Lage, vor 

allem über die Einsatzleitung (bei den beobachteten Szenarien durch die Übungslei-

tung) in den Krisenstab. Der Stab ist somit der Einsatzleitung zunächst informatorisch 

nachgeordnet. Diese starke Abhängigkeit von Informationen aus der Einsatzleitung 

ist systembedingt. Der operativ-taktische Stab erhält seine Lageinformationen direkt 

von Personal aus dem Lagegebiet und kann die Lageerkundung entsprechend der 

taktischen Erfordernisse steuern. Krisenstäben fehlt dieses Instrumentarium auf-

grund ihrer administrativ-organisatorischen Ausrichtung. Die Lagebestimmung erfor-

dert daher eine proaktive Arbeitsweise der Stabsmitglieder, die auf den Erkenntnis-

sen der Lageerkundung durch die operativen Einsatzkräfte aufbaut. Im Rahmen der 

Krisenstabsübungen wurde die Abhängigkeit von der Einsatzleitung besonders bei 

Beginn der Szenarien deutlich. Die Mitglieder erhielten beim Zusammentreten des 

Stabs erste rudimentäre Informationen zur Lage über die Verbindungsperson zur 
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Einsatzleitung. Rückfragen waren, wenn überhaupt, nur bedingt zu beantworten, da 

die Informationen noch nicht vorlagen. 

In der Folge war es die Aufgabe des Stabs mögliche Gefahren (z.B. für betroffene 

öffentliche Einrichtungen) oder Probleme 

zunächst selbstständig zu eruieren, um dann 

entsprechende Handlun- gen zur Bewälti-

gung der Lage vorzuneh- men. Zu diesem 

Zweck wurden sukzessive eigene Recher-

chen (etwa zu Einrichtun- gen, die im be-

troffenen Lagegebiet la- gen) mit eintref-

fenden Nachrichten aus dem Gefahrengebiet und regelmäßig erneuerten Lageinfor-

mationen aus der Einsatzleitung verknüpft und so ein eigenes Lagebild konstruiert.  

Die ungewohnte Arbeitsorganisation in Verbindung mit der Abhängigkeit vom opera-

tiv-taktischen Stab führte in mindestens einem Fall zu einer stark verzögerten Bear-

beitung der Krisensituation, was vermutlich auch auf den unterschiedlichen Ausbil-

dungsstand der Stabsmitglieder zurück zu führen ist. Nach der kurzen 

Lageeinführung durch den Einsatzleiter folgte vom Leiter des Krisenstabs die Auffor-

derung, mit der Arbeit zu beginnen. Daraufhin war über eine halbe Stunde lang al-

lerdings nur wenig Arbeit im Stab erkennbar. Die Stabsmitglieder zeigten vereinzelt 

Verunsicherung hinsichtlich ihrer Aufgaben im Stab (z.B. „Normalerweise bin ich in 

meinem Büro und da habe ich meine Kollegen.“) oder führten Privatgespräche mit 

ihren Kollegen. Erst nachdem die Situation und gleichsam die Aufgaben durch eine 

zweite Lagebesprechung klarer wurden, nahm der Krisenstab seine Arbeit auf. 

Die Abhängigkeit des Krisenstabs von Informationen der Einsatzleitung blieb wäh-

rend der Szenarien in allen Übungen bestehen. Das bestehende Informationsgefälle 

birgt Konfliktpotential, das sich auch im Rahmen der Stabsübungen zeigte. In Einzel-

fällen stellten Stabsmitglieder die Arbeit der Einsatzleitung in Frage (LKS: „Ich hätte 

mal gerne eine Meldung, was die da [in der EL] eigentlich machen!“) und führten 

vorhandene Informationsdefizite (berechtigt oder unberechtigt) auf den operativ-

taktischen Stab zurück („Wir brauchen die genauen Gefahrenbereiche [von der EL], 

sonst werden alle Leute verrückt.“).  

Ein systemimmanentes Problem der Lagevisualisierung ist der Faktor Zeit. Jede La-

geinformation ist zum Zeitpunkt ihres Eintreffens im Krisenstab potentiell schon wie-

LKS:  „Was für eine Maschine war das? 

Wieviel Kerosin hatte sie an Bord? 

Welche Größe?“ 

Fw:  „Das ist noch nicht bekannt.“ 

LKS: „Wieviele Kräfte sind im Einsatz?“ 

Fw:  „Da ist bislang keine Anzahl verfüg-

bar.“ 

LKS: „Gut. Wir warten auf Informationen 
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der veraltet. Dieses Problem ließ sich in allen beobachteten Szenarien erkennen. Die 

visuelle Lagedarstellung war nicht selten gegenüber den tatsächlich vorhandenen 

Lageinformationen überholt und musste oft während der regelmäßigen Lagebespre-

chungen aktualisiert werden.  

9.4.3 Erfassung räumlicher und zeitlicher Informationen 

Räumliche Lageinformationen wurden in allen Fällen mit Hilfe gedruckter (topografi-

scher) Landkarten abgebildet, allerdings in unterschiedlicher Anwendungsweise. Häu-

fig wurden verschiedene Kartenausschnitte mit unterschiedlichem Detailgrad ver-

wendet, um einen Überblick und die Einordnung der Situation in den lokalen Kontext 

zu vermitteln (etwa als Karte des Kreisgebiets) und zugleich den Ort der Lage mit 

zahlreichen Details anzuzeigen. Die Verfahrensweisen bei der Lagedarstellung unter-

schieden sich zwischen den beobachteten Krisenstäben jedoch stark. Zum Einen 

zeigten sich Unterschiede im verwendeten Kartenmaterial. Einerseits wurden han-

delsübliche Stadt- bzw. Kreispläne verwendet, andererseits setzten die Stäbe aber 

auch spezielle Liegenschaftskarten ein. Zum Anderen zeigten sich Differenzen im 

Umgang mit dem Kartenmaterial und der eigentlichen Lagedarstellung. Zum Teil 

wurden Lageinformationen mit Hilfe von Pappschildern und Magneten direkt auf den 

Karten befestigt. In einem Fall war die Karte mit einer transparenten Folie beklebt. 

Markierungen und Hinweise wurden dann mit Folienschreibern direkt auf der Karte 

notiert und bei Lageänderungen ausgewischt.  

In einem Stab nutzte die Abteilung Lage und Dokumentation eine Lagekarte, die auf 

eine Overhead-Folie kopiert und dann per Projektor vergrößert an eine Leinwand 

geworfen wurde. Damit wurde dem Problem entgegengewirkt, dass sich die genutz-

ten Landkarten und Stadtpläne nur bedingt zur Krisenstabsarbeit eignen. In allen 

beobachteten Übungen wurden sehr detailreiche und großflächig abbildende Karten 

verwendet. Diese ermöglichen aus der Entfernung zwar einen guten Überblick, De-

tails können allerdings nur aus der Nähe erkannt werden. Dies hatte häufig zur Fol-

ge, dass die Stabsmitglieder nach der Lagebesprechung erst noch einmal direkt an 

die Karte treten mussten, um kommunizierte Lageänderungen räumlich nachzuvoll-

ziehen. Ein weiterer Vorteil der kopierten Folien war, dass gefährdete Bereiche bzw. 

besondere Infrastrukturen deutlicher hervorgehoben werden konnten, da die Karte 
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lediglich in schwarz-weiß gedruckt war. Farbliche Hervorhebungen waren somit deut-

lich schneller zu erfassen als auf den gedruckten farbigen Landkarten.  

Nur bei zwei der fünf beobachteten Übungen erfolgte die räumliche Lagedarstellung 

zusätzlich programmgestützt mittels GIS-Karten-Software. GIS-Karten (GIS = Geo-

graphisches Informationssystem) erlauben ein akkurates Arbeiten mit räumlichen 

Informationen bei der Lagedarstellung. Wichtige Bereiche können exakt hervorgeho-

ben werden und eine genaue Markierung öffentlicher Einrichtungen und Infrastruktu-

ren ist möglich. Über verschiedene Layer lassen sich einzelne Hervorhebungen jeder-

zeit zu- und abschalten. Die Karten sind zudem skalierbar, so dass zu jedem 

Zeitpunkt einer Lage der entsprechende Überblick oder Fokus gesetzt werden kann. 

Zudem können ggf. Luftbilder als weitere Ebenen hinzugeschaltet werden. An kom-

munale Informationssysteme angeschlossene Programme ermöglichen zudem einen 

direkten Zugriff auf Liegenschaftskarten und zusätzliche Informationen zur Flächen-

nutzung etc., die im Gefahrenfall ebenfalls relevant sein können.  

Wie sich im Anwendungsfall jedoch gezeigt hat, ist die programmgestützte Lagedar-

stellung nicht unproblematisch. In einem Fall sorgten wiederkehrende Systemmel-

dungen über den geplanten Neustart oder Aktualisierungen des PCs für Irritationen, 

im anderen Fall fehlte offenbar die Routine im Umgang mit der Software. Die Mitar-

beiter der Lage und Dokumentation benötigten zum Teil mehr als eine dreiviertel 

Stunde, um Lageänderungen in Form von Markierungen oder Hervorhebungen in das 

System und somit in die Karte einzupflegen. Zum Zeitpunkt der Präsentation waren 

die Lageinformationen somit deutlich veraltet, da inzwischen wieder sehr viel aktuel-

lere Lagemeldungen vorlagen. Zusätzlich irritierte der Umgang mit dem Videoprojek-

tor. Vor jeder Veränderung an der Karte wurde der Beamer ausgeschaltet und zur 

Präsentation wieder eingeschaltet. 

 

 

 

 

 

 

Dies hatte zur Folge, dass möglicherweise relevante Lageinformationen für die 

Stabsmitglieder während der Arbeitsphasen nicht einsehbar waren. Hier hätte sich 

angeboten, den Beamer als erweiterten Bildschirm des Lage-Rechners zu nutzen und 

9:22 Beamer (Lagekarte) wird ausge-

schaltet 

9:28 Beamer (Lagekarte) wird eingeschal-

tet 

10:30 Beamer (Lagekarte) wird ausge-

schaltet 
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dort jeweils nur das aktuelle Bild anzuzeigen. Die Bearbeitung am zweiten Bildschirm 

hätte somit nicht unter den Augen der anderen Stabsmitglieder stattfinden müssen 

und hätte somit voraussichtlich weniger Irritationen ausgelöst. Die dargestellte Praxis 

wurde erst nach fünfeinhalb Stunden zu Gunsten der Darstellung auf einer gedruck-

ten Karte aufgegeben. 

Zeitliche Informationen, Arbeitsaufträge und Lageänderungen wurden in allen beo-

bachteten Fällen in einem Einsatztagebuch eingetragen. Zu diesem Zweck gab es 

gab es in jedem Stab eine (in einem Fall zwei) Personen, die eigenverantwortlich an 

einem PC bzw. Laptop Protokoll führten. Allerdings zeigten sich auch im Umgang mit 

der zeitbezogenen Dokumentation deutliche Unterschiede zwischen den jeweils beo-

bachteten Krisenstäben. In drei beobachteten Übungen wurden die Arbeitsaufträge 

zusammen mit der Uhrzeit und den verantwortlichen Stellen bzw. Personen in einer 

Excel-Tabelle eingetragen, die für alle sichtbar mit einem Projektor an die Wand ge-

worfen wurde. Bei Erledigung wurden einzelne Einträge ausgeblendet, so dass in der 

laufenden Arbeit nur die offenen Aufträge sichtbar waren. Bei den anderen Übungen 

wurden Arbeitsaufträge auf einem Whiteboard dokumentiert und bei Erledigung 

weggewischt bzw. auf Pappkarton notiert und an einer Pinnwand angeheftet.  

Zeitbezogene Informationen, d.h. relevante Ereignisse, Lageinformationen und zum 

Teil auch offene Fragen wurden bei den meisten mit Hilfe eines Zeitstrahls visuali-

siert, der entweder auch per Beamer als Excel-Tabelle präsentiert wurde oder auf 

einer großen Magnetpinnwand händisch fortgeführt wurde.  

Auffällig war die zum Teil deutlich mangelnde Kompetenz in den Grundlagen von 

Präsentationstechniken. Häufig mussten Darstellungen überarbeitet werden, weil sie 

von den Stabsmitgliedern nicht gelesen werden konnten. Die Mitarbeiter der Lage 

und Dokumentation verwendeten z.B. zu kleine oder kontrastarme Beschriftungen, 

etwa schwarzen Text mit weißem Schatten auf einer farbigen Karte oder hellgrüne 

Schrift auf gelbem Pappkarton. In einem Fall mangelte es der zeitlichen Dokumenta-

tion schon an den einfachsten Mitteln: Bei der IdF-externen Übung fehlte eine große 

Uhr im Raum, die zu gemeinsamen Abstimmungszwecken hätte genutzt werden 

können. Eine explizite Kopplung zeitlicher und räumlicher Informationen zur Lage in 

einer Darstellungsform war in keiner der beschriebenen Stabsübungen zu beobach-

ten.  
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9.4.4 Eingesetzte Kommunikationsmittel und -technologien 

Insgesamt betrachtet wurde bei den Übungen ein großes Spektrum an Kommunikati-

onstechnologien verwendet. Neben Festnetz-Telefonen und Faxgeräten bestand auch 

immer die Möglichkeit internetfähige PCs zu Recherchezwecken zu nutzen. Daneben 

konnten die Übungsteilnehmer auch ihre Diensthandys zum Telefonieren bzw. zum 

Schreiben und Empfangen von Kurzmitteilungen verwenden. Bei der Nutzung und 

Verfügbarkeit der Kommunikationsmittel gab es jedoch deutliche Unterschiede. Die 

Nutzung von Telefonen überwiegte deutlich gegenüber den anderen Möglichkeiten. 

Das Telefon wurde auch in den Nachgesprächen von den Teilnehmern als einfachste 

und schnellste Möglichkeit angesehen, benötigte Informationen zu erhalten. Die tat-

sächliche Nutzung eines Mobiltelefons konnte nur einmal beobachtet werden, als ein 

ständiges Mitglied des Stabs eine Kurzmitteilung mit Informationen über eine öffent-

liche Einrichtung erhielt.  

Die vorhandenen PCs wurden sporadisch zur Suchmaschinen-Recherche einzelner 

Einrichtungen oder von Adressen der Kartenausschnitte genutzt. Im Rahmen der La-

gebesprechung wurde nur in einem Fall die Internetrecherche als probates Mittel zur 

Aufgabenbewältigung angesprochen (zur Flugnummern-Suche, s.o.). 

Bei einer beobachteten Übung standen den SMS und EMS lediglich zwei Telefone in 

einem Nebenraum zur Verfügung. Nach den Lagebesprechungen, d.h. zum Zeitpunkt 

an dem aktuelle Erkenntnisse ausgetauscht sind und neue Arbeitsschritte nötig wer-

den, bildete sich daher eine Warteschlange vor den Telefonen. Der innere Dienst 

erkannte während der Übung das Problem, hatte aber keine Möglichkeit mehr Tele-

fone anzubringen, so dass es zu regelmäßigen Zeitverzögerungen in der Abarbeitung 

der Telefonate kam. 

9.4.5 Verständigung in der Stabsarbeit 

Die Informationsweitergabe bei der Krisenstabsarbeit besitzt zwei Perspektiven: Die 

Kommunikation innerhalb des Krisenstabs, d.h. die Weitergabe von Informationen 

unter den Stabsmitgliedern sowie die Kommunikation des Stabs mit externen Stellen, 

d.h. mit anderen Behörden, Ämtern, Institutionen etc. 

Bei allen beobachteten Übungen war innerhalb des Stabs meist ein kollegialer aber 

nicht persönlicher Umgangston vorherrschend. Auf förmliche Anreden in Verbindung 



 
 

 742 

mit Amtsbezeichnungen (z.B. „Herr Krisenstabsleiter“ o.ä.) wurde meist verzichtet, in 

der Regel sprachen sich die Stabsmitglieder im persönlichen Gespräch mit dem 

Nachnamen an. Bei den regelmäßigen Lagebesprechungen war die Kommunikation 

allerdings förmlicher und geregelt. Hier wurden die Stabsmitglieder überwiegend mit 

Ihren Funktionsbezeichnungen (z.B. „SMS Soziales“) angesprochen. Vereinzelt konn-

ten implizite Gesprächspraktiken bei Wortmeldungen (wie Hand-Heben) sowie Eröff-

nungs- (z.B. „Ich darf das hier mal vorstellen...“) und Schlussfloskeln („Danke, das 

war’s.“) bei Redebeiträgen beobachtet werden.  

Meldungen, Rückfragen und Anfragen wurden innerhalb der Stäbe zumeist mündlich 

kommuniziert. Die Organisation sah in allen Fällen zwar auch eine schriftliche Kom-

munikation zwischen den Stabsstellen vor, die allerdings nur in Einzelfällen (etwa bei 

offiziellen Unterstützungsanfragen) beobachtet werden konnte.  

Der Nachrichtenausgang wurde bei den Übungen zumeist dezentral organisiert (via 

Telefon/ Fax). Die SMS konnten ihre jeweiligen Fachämter und andere zugehörige 

Institutionen direkt kontaktieren. Bei einer beobachteten Übung forderte der LKGS 

allerdings, dass ihm alle ausgehenden Mitteilungen und Anweisungen der SMS und 

EMS schriftlich zur Überprüfung vorgelegt werden müssten. Bereits in der ersten Ar-

beitsphase entstand an dieser Stelle ein Flaschenhals in der Kommunikation, der die 

Arbeit des Stabs stark verzögerte. Das Problem wurde allerdings frühzeitig erkannt. 

Noch in der ersten Arbeitsphase wurde die Praxis geändert und auf direkte Kommu-

nikation zwischen den SMS und den Fachämtern bzw. anderen Institutionen gesetzt.  

Der Posteingang war bei allen Szenarien über die KGS/innerer Dienst organisiert. In 

einem gesonderten Raum wurden eingehende Meldungen erfasst und von einem 

bzw. mehreren Sichtern für die Verteilung im Stab vorsortiert. Die Rolle des Sichters 

hat somit eine entscheidende Bedeutung bei der Informationsweitergabe, da er die 

Relevanz einzelner Meldungen bewerten und entsprechend der Zuständigkeiten im 

Stab einordnen und verteilen muss. Hier besteht die Gefahr, dass entweder einzelne 

Meldungen falsch eingeordnet bzw. bewertet werden und somit die zuständigen 

Stabsstellen zeitverzögert erreichen oder den Empfängerkreis eher zu vergrößern, 

damit die Meldung auch die richtige Person erreicht. So wurde bei einer Übung von 

den Stabsmitgliedern bemängelt, dass der Sichter zeitweilig sehr großzügig Informa-

tionen weitergab, was bei einzelnen Mitgliedern und dem LKS zu einer Informations-

Überlastung führte.  
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Die Nachrichtenverteilung selbst erfolgte per Boten, die zwischen dem Krisenstab 

und den Sichtern pendelten. Auf den Tischen im Stabsraum waren verschiedene Ein- 

und Ausgangskörbe platziert. Jede Position besaß einen eigenen Posteingang für ein-

gehende Nachrichten, zum Teil auch einen eigenen Ausgangskorb. In einem Fall 

wurde der Postausgang für den gesamten Stab zusammengefasst. Gespräche und 

Mitteilungen wurden zum Zwecke der Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit auf 

Meldeformularen (Beispiel s. Anlage) dokumentiert.  

9.4.6 Ablauforganisation der Stabsarbeit 

In den beobachteten Übungen waren klare Ablaufstrukturen erkennbar. Zu Beginn 

der Übung gab die Verbindungsperson zur Einsatzleitung eine kurze Lageinformation 

mit den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen. Darauf folgte die Arbeits-

phase in der die Krisenstabsmitglieder untereinander bzw. mit ihren Fachämtern oder 

Anderen kommunizierten. Die Arbeitsphase wurde regelmäßig etwa halbstündlich von 

neuen Lageberichten unterbrochen, die jeweils durch den Stabsleiter angekündigt 

und einberufen wurden. Diese liefen in der Regel nach einem gleichen Schema ab: 

Der LKS bat zunächst die Abteilung Lage um den aktuellen Lageüberblick. Darauf 

folgten nacheinander aktuelle Eindrücke bzw. Fortschritte der einzelnen Fachstellen, 

SMS und EMS, sowie der übrigen Stabsmitglieder. Zum Teil kam es während der Be-

richtsphase zu kurzen Diskussionen (etwa bei offenen Fragen), die allerdings meist 

durch den LKS unterbrochen und in die Arbeitsphase verschoben wurden. Im An-

schluss an die jeweiligen Ausführungen der Stabsmitglieder wurden Arbeitsaufträge 

erteilt. In einem Fall wurden alle erteilten Aufträge am Ende der Lageberichtsphase 

noch einmal durch den LKGS wiederholt, um sicherzugehen, dass alle Arbeiten er-

fasst und entsprechend bearbeitet wurden. Während der Arbeitsphasen herrschte im 

Stabsraum in der Regel eine sehr ruhige Arbeitsatmosphäre. Telefongespräche fan-

den meist außerhalb des Raums statt, untereinander unterhielten sich die Mitglieder 

eher leise.  

Ein beobachteter Krisenstab folgte dem beschriebenen Ablaufmodell allerdings nicht. 

Hier war die Arbeit als durchgehende Besprechung organisiert. Dies hatte allerdings 

den Nachteil, dass die Stabsmitglieder den Diskussionen nicht durchgehend folgen 

konnten, weil sie z.B. den Raum für Recherchen verlassen mussten oder durch ande-
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re Gespräche abgelenkt waren. Im Feedbackgespräch wurde diese Arbeitsweise von 

den Stabsmitgliedern bemängelt und diskutiert, dass sich die Arbeit in der oben dar-

gestellten Weise besser eignen würde. 

Eine kommunikative Schwierigkeit der Krisenstabsarbeit ergab sich aus der interdis-

ziplinären Herkunft der Mitglieder. Dies wurde besonders dann deutlich, wenn Fach-

termini oder Abkürzungen aus den Bereichen der Gefahrenabwehr und des Katastro-

phenschutzes genannt wurden, die von den Mitarbeitern der Verwaltung nicht oder 

nicht richtig verstanden wurden. Diese Problematik wurde bei allen durchgeführten 

Übungen beobachtet, insbesondere an den Schnittstellen zwischen Feuerwehr, Kata-

strophenschutz und der Leitung des Krisenstabs, in mündlichen Gesprächen wie in 

schriftlichen Meldungen. So kam etwa bei einem Lagebericht zu Verletztenzahlen die 

Frage auf, was denn die „Kategorie rot“ und die „Kategorie gelb“ bedeute. An ande-

rer Stelle kam es mehrmals zu Missverständnissen, weil Betreuungsstellen (für Be-

troffene) mit Bereitstellungräumen (für Einsatzkräfte) verwechselt wurden. Insge-

samt ließ sich allerdings ein offener Umgang mit den Verständnisproblemen 

erkennen, die Missverständnisse konnten in der Regel durch Rückfragen bei den Ver-

bindungspersonen zur Feuerwehr oder zum Katastrophenschutz beseitigt werden. In 

einer Übungsnachbesprechung wurde daher auch ein zweiter Vertreter der Feuer-

wehr als festes Mitglied des Stabs gefordert, so dass bei Abwesenheit der Verbin-

dungsperson zur Einsatzleitung immer noch ein anderer Ansprechpartner in Fachfra-

gen zur Verfügung steht. 

Generell konnte in allen Stäben eine große Unsicherheit bei der Führung und Ent-

scheidungsfindung festgestellt werden. Arbeitsaufträge wurden von der Leitung des 

Stabs häufig als Ideen („Das müssten wir mal recherchieren.“) bzw. Fragen („Könnte 

man...? “Sollte man nicht...?“) „in den Raum hinein“ formuliert statt als direkt adres-

sierte Arbeitsaufträge deklariert bzw. beauftragt zu werden. Durch die häufig sehr 

vage und ungenügend differenzierte Formulierung entstanden Missverständnisse und 

Fehlinterpretationen. Anstehende Entscheidungen wurden daher häufig mit den Mit-

gliedern des Stabes diskutiert, zum Teil hielt die Stabsleitung dann nochmals mit 

dem Leiter der KGS Rücksprache. In einem beobachteten Stab übernahm der Leiter 

der KGS die Vergabe von Aufträgen sogar vollständig. In einem Fall fehlte es dem 

LKS an Durchsetzungsvermögen. Nach der Einberufung einer Lagebesprechung 

klopfte er zunächst mit dem Löffel gegen eine Kaffeetasse und pfiff auf zwei Fingern 
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um im Anschluss in die Mitte des Raums zu treten und mit lauter Stimme um Ruhe 

zu bitten.  

9.5 Zusammenfassung 

Aktuelle und akkurate Lageinformationen sind für die Arbeit von Krisenstäben essen-

tiell. Das heißt, dass ein zeitnaher Zugriff auf aktuelle Informationen und eine be-

darfsgerechte visuelle Aufbereitung für die erfolgreiche Bearbeitung einer Lage nötig 

sind. Im Rahmen der durchgeführten Übungsbeobachtungen war allerdings zu er-

kennen, dass der Krisenstab der Einsatzleitung im Zugriff auf aktuelle Lageinformati-

onen faktisch nachgelagert und daher von ihr abhängig ist, was sich besonders in 

der Frühphase der Krisensituation zeigte.  

Hinsichtlich des Medieneinsatzes bei der Lagedarstellung in den beobachteten Kri-

senstäben lassen sich drei zentrale Dichotomien feststellen, deren Vor- und Nachteile 

sich in den beobachteten Szenarien zeigten: analog vs. digital; umfassend vs. über-

sichtlich; Konzentration vs. Redundanz.  

Grundsätzliches Problem bei Krisenstabsunterstützungssystemen ist die fehlende 

Routine im Umgang mit den jeweiligen Werkzeugen. Aus diesem Grund wurde von 

den Übungsteilnehmern auch mehrfach auf die Notwendigkeit von Rückfallebenen 

(Redundanzen) hingewiesen. In den Nachbesprechungen wurde von den Stabsmit-

gliedern auch die Unabhängigkeit von technischen Geräten bzw. eine dezentrale Or-

ganisation der Medientechnik gefordert. Simple Lösungen (z.B. kopiertes Kartenma-

terial) wurden bei der Lagedarstellung gegenüber komplexen technischen Systemen 

(z.B. GIS-Karten) bevorzugt, da sie mit einfachen Mitteln zu erstellen waren. Den-

noch ergaben sich auch bei der „einfachen“ Darstellungsweise gravierende Unter-

schiede hinsichtlich der Darstellungsqualität, die auf mangelnde Kompetenzen in der 

Präsentationstechnik hinweisen.  

Zeit ist ein kritischer Faktor in der Bearbeitung von Krisensituationen wie etwa Groß-

schadenslagen. Verzögerungen in der Bearbeitung einer Lage konnten an mehreren 

Stellen in der Krisenstabsarbeit beobachtet werden. Neben der systembedingten 

„Veraltung“ der Lageinformationen beim Eintreffen in den Krisenstab und Zeitverzö-

gerungen durch die Sichtung, Verarbeitung und Aufbereitung der Informationen, 



 
 

 746 

konnten auch Unsicherheit und Entscheidungsunfreudigkeit der Krisenstabsmitglieder 

als verzögernde Elemente beobachtet werden. Besonders in der Frühphase wurden 

wichtige Entscheidungen sehr lange diskutiert, aufgeschoben oder erst nach mehr-

maligem Rückversichern getroffen. Diese Unsicherheit basierte zum Teil auf unge-

klärten Autoritätsverhältnissen und Rollenbildern, erwuchs allerdings vor allem auf-

grund unklarer oder widersprüchlicher Lageinformationen.  

Das Ziel muss daher sein, robuste Kommunikation vom einzelnen Trupp bis in den 

Krisenstab zu ermöglichen. Um dies zu erreichen ist eine adäquate technische Aus-

stattung notwendig. So kann etwa die Lagevisualisierung neben den bereits in Einzel-

fällen verwendeten GIS-Karten auch durch andere grafische, foto- und videografi-

sche Darstellungen aus dem Lagegebiet unterstützt werden, um authentische 

Informationen zur Lage zu erhalten. Dies könnten etwa erste Statusinformationen 

öffentlicher Einrichtungen oder Fotos betroffener Infrastrukturen sein. Zusätzlich soll-

ten Redundanzen in der Lagebilderstellung auf ein Minimum reduziert werden, indem 

der stetige Austausch und somit Abgleich von Lageeinschätzungen und Verständnis-

weisen zwischen dem administrativ-organisatorischem Stab und der operativ-

taktischen Einsatzleitung intensiviert wird. Dies kann gegebenenfalls auch durch eine 

zusätzliche Telepräsenz von (Führungs-)Personal geschehen. Gleichsam müssen be-

darfsgerechte Redundanzen im Sinne der Ausfallsicherheit eingeplant und parallel 

aufgebaut werden, so dass die Einsatzbereitschaft des Krisenstabs zu jedem Zeit-

punkt gewährleistet ist. Ein solcher Maßnahmenkatalog lässt sich allerdings nur mit 

einem größeren Personaleinsatz und gleichzeitig einer noch intensiveren Ausbildung 

der Krisenstabsmitglieder sinnvoll ermöglichen. 

Während die eingangs genannten Übungskünstlichkeiten für die Untersuchung weit-

gehend irrelevant waren, ergibt sich mit abschließendem Blick auf die gesamte Struk-

tur der Szenarien die Frage, wie Krisenstabsarbeit und die Kommunikation in der 

Stabsarbeit organisiert ist, wenn die erste Phase einer Lage (d.h. direkt nach Einbe-

rufung des Stabs) vorüber ist. Es ist anzunehmen, dass sich mit der Verlagerung des 

Arbeitsfokus, nämlich von der Abwendung einer akuten Gefahrensituation weg und 

hin zur Wiederherstellung des Ursprungszustands, auch die Arbeitsweise und damit 

die Informationsbedarfe sowie die Organisation von Kommunikation ändern. Dies 

konnte im Rahmen der durchgeführten Beobachtungen allerdings nicht untersucht 

werden.  
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9.6 Fragebereiche 

1. „Sicherheitsorganisation“ – Organisation der Stabsarbeit  

1.1. Wie sieht die Örtlichkeit / der Raum aus?  

1.2. Räumliche Verteilung von Personen / Gegenständen / Lagekarten / Übersichten / IT / Computer / Kommunikati-
onsmittel etc. (Skizze)  

1.3. Anzahl und Positionierung der Personen im Stab   

1.4. Wie werden räumliche und zeitliche Informationen erfasst und vermittelt? wie sprachlich? wie technisch?  

1.5. Welche Kommunikationsmittel / Technologien kommen zum Einsatz? Art der Nachrichtenübermittlung: Vordrucke 
/ Programme? 

1.6. Welche mobilen Kommunikationsmittel / Technologien tragen die Teilnehmer „am Mann“?  

1.7. Welche Hilfsmittel werden genutzt? (z.B. bestimmte Meldeschemata / Taschenkarten / Adressbücher ...)  

1.8. Informeller oder formeller Umgang (... „du“ oder „Sie“? laut oder leise? viel Dialoge „nebenher“? starke Hierar-
chie? bsp. Betonung von Dienstgraden?  

1.9. Führungsstil? Autoritär oder kooperativ?  

1.10. Wie gut kennen sich die Mitglieder des Krisenstabes?  

1.11. Wird u.U. von Lehrbuchpraktiken abgewichen? Wo wird Improvisation notwendig?  

 

2. „Sicherheitskommunikation“ – Verständigung in der Stabsarbeit 

2.1. Wie ist die Informationsweitergabe innerhalb des Stabes organisiert?  

2.2. Wie gestalten sich Verhandlungen & Abstimmungsprozesse über Lageinformationen?  

2.3. Gibt es regelmäßige Besprechungen / Treffen? Wie oft?  

2.4. Gab es unerfüllte Informationsbedarfe? Wann und Wo?  

2.5. Gab es Missverständnisse? Wann und wo? 

2.6. Wie gehen die Teilnehmer mit Unklarheiten / Unsicherheitsgefühlen um?  

2.7. Wie sehen Klärungsversuche in Form von Nachfragen, Korrekturen, Hinweisen, Rückfragen etc. aus?  

2.8. Werden evtl. Unklarheiten / Unsicherheiten angesprochen bzw. nicht angesprochen? 

2.9. Wie geht man mit Vorgesetzten um? Darf widersprochen werden? Wie werden Einwände gegenüber Kollegen und 
Vorgesetzten vorgebracht?  

2.10. Praxis / Methoden bei Warnungen. Formen der Warnung (intern vs. extern)  

2.11. Gibt es „Warnungsresistenzen“?  

2.12. Werden bestimmte Informationen in bestimmten Phasen der Stabsarbeit wichtig?  

2.13. Gibt es typischen Phasen?  
Vor... , bei Beginn... , während... , bei Abschluss ... , nach der Lage ? 

 

3. „Versicherheitlichungsprozesse“ – Lagekonstruktion in der Stabsarbeit 

3.1. Wie ist das Sicherheitsempfinden in der Gruppe: Gibt es (phasenweise) Gefühle der Unklarheit/Unsicherheit im 
Krisenmanagement? Wann und wo? Warum? 

3.2. Konnten evtl. vorhandene Unklarheiten / Unsicherheiten während der Stabsarbeit geklärt werden? Wie? 

3.3. Bildeten sich evtl. unterschiedliche „Lager“ bei der Einschätzung eines Sachverhalts 
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4. Team-Performance: Klarheit über Rollen? Hierarchien? Verantwortlichkeiten? 

4.1. Rollen waren klar vorgegeben 

4.2. Rollen konnten voll ausgefüllt werden 

4.3. das Team war der Stabsarbeit / der Aufgabe angemessen aufgestellt 

4.4. Verbesserungsvorschläge für die Organisation des Teams / des Stabs / der Räumlichkeiten / Ausstattung etc.  
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9.7 Ablaufprotokoll 

ZEIT Aktion Bemerkungen 

8:05 1. Lagebesprechung 

Fw/EL erläutert Lage (Flugzeugabsturz) 

 

- LKS fragt nach Ergänzungen aus dem  

 Stab: 

   - Lage erläutert weiteres Vorgehen 

   - Polizei erläutert bisheriges  

     Vorgehen 

 

- LKS fragt: „Was für eine Maschine,  

  wieviel Kerosin, welche Größe?“ 

   - Fw: „Noch nicht bekannt.“ 

 

- LKS: „Feuer?“ 

   - Fw: „An einzelnen Stellen.“ 

 

- LKS (an den Stab): „Wie gehen wir  

  vor?“ 

  „Wer prüft die Wetterlage?“ 

  „Was können wir noch im Vorfeld  

   tun?“ 

     - BuMA: „Presse informieren!“ 

     - SMS: „Sammlung v. Kerosin in  

       Wasserrückhaltebecken prüfen.“ 

 

- LKS: „Wie sieht’s aus mit  

      Menschenrettung und  

      Brandbekämpfung?“ 

   Fw: „Das läuft an!“ 

 

- Lage: „Wieviele Kräfte sind im  

       Einsatz?“ 

   Fw: „Bislang keine Anzahl verfügbar“ 

 

- LKS: „Wir warten auf Informationen  

      von der EL.  

      Weitere Wortmeldungen?“ 

 

- SMS Wasser: 

      „Möglicherweise  

       Explosionsgefahr durch Kerosin   

       im Kanal! Wir müssen die    

       Anwohner informieren – als  

 

 

 

LKS wendet sich direkt an den Stab! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKS regt die Stabsmitglieder zum weiteren, gemeinsa-

men Nachdenken an 
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      reine Vorsichtsmaßnahme! 

 

  LKS: „Ja, okay. Wer kümmert sich?  

       Polizei?“ 

  Polizei: „Dauert noch – frühestens in  

          30 Minuten.“ 

  SMS: „Was ist mit Radiodurchsagen?“ 

  LKS: „Zeigen Sie mal, wer gewarnt  

        werden muss!“ 

   " SMS geht an die Karte und zeigt  

     den Gefahrenbereich 

 

Lage gibt Wetterbericht 

 

Polizei: „Eine Empfehlung: Halten Sie  

        sich den Luftraum frei!  

        Für Rettung, gegen Medien und  

        später zur Spurensicherung“ 

   LKS: „Gut, wer kümmert sich darum?“ 

 

Es folgt die Zusammenfassung der Arbeitsaufträge. 

 

8:16 ENDE DER LAGE 

LKS kündigt nächste Besprechung f. 8.45 Uhr an 

 

 

8:22 - Polizei geht zu LKS 

  „Eigentlich könnten Sie schon  

   Betreuungsstellen einrichten – die  

   kommen auf jeden Fall. Da müssen  

  sie ja nicht auf die EL warten.“ 

  „Ja, gute Idee.“ 

 

 

8:23 BuMa tritt in den Raum, ruft: 

   „[lokale Radiostation] ist informiert! 

   ...habt ihr das alle mitbekommen?“  

 

 

 

8:26 - LKS und Lage diskutieren: Sollen Ämter oder Personen in 

die Aufgabenliste geschrieben werden?  

Entscheidung fällt auf Ämter, da die Personen bei länge-

ren KS wechseln können. 

 

- LKS geht durch den Raum, spricht kurz mit allen Teil-

nehmern 

 

- Polizei & Fw diskutieren über mögliche Bereitstellungs-

räume 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:47 - LKS betätigt Tischklingel 

 

2. Lagebesprechung 
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- Lage: Meldung über Verletzte, Tote,  

       Zerstörungen; Auftragslage 

- KatSchutz ergänzt kurz 

 

 - Fw: Anzahl d. Einsatskräfte, 

      Info über Flugzeug (nicht viel  

      bekannt) 

      Schadstoffwolke, aber: 

      „Messergebnisse stehen aus“ 

- LKS : Was muss noch angefordert  

       werden? 

- Fw: „Kann man noch nicht sagen.“ 

 

- KatSchutz: Betreuungsstellen werden  

eingerichtet. 

 „Sollen wir die Schulen schließen und die Kin-

der nach Hause schicken?“ 

- LKS:  „Ja.“ 

 

- SMS Wasser: 

   -Rückhaltebecken wird eingerichtet 

   -Ölsperren auf Fluss geplant 

Diskussion zw. Fw und SMS 

- LKS unterbricht Diskussion und bittet, nach der Lagebe-

sprechung weiterzumachen 

 

- SMS Soziales:  

   „Wir haben eine  

   Altenpflegeeinrichtung im   

   betroffenen Bereich. Die Frage ist:  

   Lohnt sich das noch? Wer weiß was  

   da so zerstört ist?“ 

- LKS: Rufen Sie da doch mal an! 

 

- Lage: „Hat SMS Ordnung schon versucht, die Personen-

zahl im betroffenen Bereich zu ermitteln?“ 

 - Ordnung: „Nein.“ 

" Idee: Über GIS auswerten 

 

- LKS fasst Aufträge zusammen 

 

- LKS fragt: „Was machen wir mit der betroffenen Stadt-

verwaltung“ (nicht arbeitsfähig?) 

" offene Diskussion, welche Stadt als Stellvertreter 

Dienste übernehmen kann 

- LKS: „Ich rufe den Bürgermeister an.“ 

 

- BuMa: „Schaffen wir eine PK um 11 Uhr?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" simple Lösung 
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- LKS: „Auf jeden Fall.“ 

 

- KatSchutz: „Haben wir Anlaufstellen für die Bevölkerung? 

Betreuungsstellen? Wo werden die Leute abgeholt?“ 

" Diskussion 

 

9:11 

 

- Neue Meldung:  

 Flugzeug war 747, bis zu 350 Passagiere 

 

- Lage: „Wird es eine zweite und eine dritte Schicht im KS 

geben?“ 

- LKS: Davon ist auszugehen. 

 

SMS Wasser: „Zurück zur Diskussion. Ich habe hier noch 

den Punkt Löschwasserversorgung offen.“ 

 

FW: „Ist schon notiert.“ 

 

 

9:15 ENDE DER LAGEBESPRECHUNG 

 

- LKS kündigt nächste Lage für 9:45 an 

 

 

9:32 - LKS verlässt den Raum, telefoniert mit Bürgermeister 

 

- einige Mitglieder des KS belagern LKGS, es gibt Proble-

me mit Meldebestätigungen 

 

 

9:35 LKGS verlässt Raum um zu kopieren (Stab ist führungslos) 

 

 

9:40 - LKS & LKGS zurück 

 

 

- Etb beschwert sich: Informationen können nicht alle in 

der kurzen Zeit und akustisch erfasst werden 

" Überlegung, Etb in die Mitte des Hufeisens zu setzen 

 

" Lage unterbricht die Überlegungen: „Wir haben noch 

immer keine [Melde-]Rückmeldungen 

 

 

 

 

 

9:48 3. Lagebesprechung 

 

- Lage: Flugzeug hatte möglicherweise 500 Passagiere 

- Lage zählt abgearbeitete Arbeitsschritte auf 

 

- Fw: - EL ist einsatzfähig 

      - Ölsperre auf Fluss ist angedacht 

      - Löschwasserversorgung ist  

       sichergestellt 

" SMS Wasser unterbricht:  
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„Ich habe da eine andere Info: Die Feuerwehr sagt, es 

gebe 90min Verögerung!“ 

Fw: „Das ist dann eben halt so.“ 

 

- Polizei zeigt an Karte:  

  „Die Schadensfälle gehen über den hier  

  rot schraffierten Bereich heraus“ 

  (gemeint sind Trümmerteile etc.) 

  - Verkersmaßnahmen/ Sperrungen  

    sind aufgebaut 

   - Pressearbeit läuft 

 

10:00 - SMS Gesundheit: Krankenhäuser etc. sind informiert 

 

- SMS Wasser: höhere Kerosinmengen als gedacht " 

Firmen zum Abpumpen informiert 

 

- SMS Ordnung berichtet zu Einwohnerzahlen  

 

- SMS Soziales berichtet über Räumung d. Seniorenheims 

 

- Fw: „Gibt es weitere Informatione zum Flugzeug?“ 

" Lage: „Wir recherchieren grade im Internet und schau-

en mal nach.“ 

 

- LKS: „Letzte Meldung: Die Bundeskanzlerin kommt um 

11:30 Uhr.  

Anforderungskatalog:  

     - Personenschutz 

     - Landrat 

     - Medien informieren 

     - RTW + Notarzt bereitstellen 

" BuMa: „Das geht nicht! Wir müssen die für Verletzte 

haben.“ 

- LKS: „Wahrscheinlich wäre das auch ein Straftatbe-

stand.“ 

LKS: „Können wir machen [ohne RTW], aber wir sollten 

mit dem Kanzleramt telefonieren. Ich rufe da an.“ 

 

- LKS erläutert eigenen Fortschritt:  

„So meine Aufgaben: Die Stadt Meschede war bisher nicht 

erreichbar.“ 

 

LKS fasst alle vergebenen Aufgaben noch einmal zusam-

men.  

 

 

10:06 ENDE DER LAGEBESPRECHUNG 

 

- nächste Lage um 10:35 
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10:35 4. Lagebesprechung 

(nach bekanntem Muster) 

 

- Fw: 1200 EK auf Marsch, 300 EK im Einsatz 

     - fordert weitere  

       Bereitstellungsräume an 

 

- Polizei: - Katastrophentourismus 

         - Überlastung d. Bürgertelefon 

    - „Für die Pressekonferenz,  

      eingesetzte Kräfte: ca. 420.“ 

    - Lage: „Nur für die  

            Pressekonferenz??“ 

    - Polizei: „Nein! Für alles!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Missverständnis! 

 

10:42 

 

- Diskussion v. hereingereichten Pressemeldungen 

 

- LKS: Stadt hat eine aussenstehen Verwaltung " keine 

Ausweichstadverwaltung nötig 

 

 

10:49 - neue Meldung der EL über explodierende Kanaldeckel 

" SMS Wasser: Ruhrverband muss Kanäle lüften 

 

ENDE DER LAGE 

 

- nächste Lage: 11:45 Uhr 

 

- BuMa & LKS verlassen Raum zur PK 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 - LKGS ruft zur Zwischenbesprechung zusammen 

 

- SMS Gesundheit: „Massive Probleme in einem Kranken-

haus – evakuieren wir?“ 

- Fw fragt Rahmenbedingungen ab: 

" Wieviele Patienten? Welcher Art? Wo sollen die hin? 

"wird nach der Lage abgesprochen 

 

- LKGS: „Ein Messprotokoll ist eingetroffen. Wer kann 

etwas damit anfangen?“ 

" an FW: „Können Sie mal bei der EL anfragen?!“ 

- Fw: „Joa, ich schau mal.“ 

 

- LKGS hat eine Anfrage zu einem Fluggast: 

  „Kann jemand Englisch?“ 

  - Personal: „Ja.“ 

 " liest das Schreiben und erklärt: 

  Fluggast war Prinzessin aus Kambodscha 
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" jemand von der Botschaft soll vorbeikommen 

 

- Polizei: „Wenn das Mescheder KH auf dem Berg schon 

mit Kerosin volläuft, wie sieht das erst anderswo aus?“ 

 

- LKGS: „Neue Lagemeldung: Es gibt vermutlich keine 

Überlebenden.“ 

 

" Übungskünstlichkeit 

11:15 ENDE DER ÜBUNG  

 

ENDE DER ÜBUNG  
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10. Erfolgskontrollbericht 

Autor: Gebhard Rusch 

10.1 Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

Die förderpolitischen Ziele des Bundes verdichten sich in den Veröffentlichungen des 

BMBF zum Sicherheitsforschungsprogramm im Wesentlichen auf folgende vier Ab-

sichten:  

Erstens wird auf die allgemeine Verbesserung ziviler Sicherheit abgestellt: „Ziel des 

Sicherheitsforschungsprogramms der Bundesregierung ist, durch die Entwicklung 

innovativer Lösungen die zivile Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen 

und dabei die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu wahren.“345  

Zweitens wird konkret die Gefahrenabwehr als Ziel benannt: Es geht darum, „die 

Gefahren für die Zivilgesellschaft frühzeitig zu erkennen und diesen wirksam zu be-

gegnen.“346  

Drittens werden für unsere Gesellschaft besondere Gefährdungen angesprochen und 

daraus resultierende Aufgaben identifiziert, nämlich die „Abwehr und Bewältigung 

von Eingriffen durch organisierte Kriminalität oder internationalen Terrorismus eben-

so wie … die Verringerung der Schäden durch Naturkatastrophen.“347  

Schließlich wird viertens ein wirtschaftspolitisches als Ziel genannt, nämlich die 

„Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die Beiträge zur Sicherheit erbringen, zu 

stärken sowie den Standort Deutschland als Technologieführer für Sicherheitstechno-

logien zu etablieren.“348 

Mit Blick auf diese Zielstellungen kann festgestellt werden, dass das SiKomm-Projekt 

wichtige Beiträge leistet bzw. leisten kann, und zwar in den Bereichen der Theorie-

bildung mit seinem Vorschlag einer Operationale Katastrophentheorie, aus der sich 

auch operationale Begriffe von Sicherheit und Freiheit ableiten lassen, als auch mit 

seinen sprachtheoretisch reflektierten Analysen sicherheitskommunikativer Grundbe-

                                       
345 http://www.bmbf.de/de/11773.php 
346 Ebd. 
347 Ebd. 
348 Ebd.  
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griffe vom Alarmieren und Warnen über das Instruieren und Anweisen bis hin zu ei-

nem expliziten Konzept des Informierens. Denn genau solche Kommunikationshand-

lungen stellen das Rückgrat in der Einsatzkommunikation, in der Ansprache von Bür-

gerinnen und Bürgern, in der politischen Krisenkommunikation und der Medienbe-

Medienberichterstattung dar. Die Förderung der Robustheit von Verständigung kann 

also (neben technischer Robustheit von Systemen) als Beitrag zu Sicherheit angese-

hen werden.  

In dem Maße, wie es gelingt, die etablierten Kulturen der Sicherheitskommunikation 

um kognitions-, sprach- und sozialwissenschaftliche Einsichten zu bereichern, in den 

Maße etwa, in dem das von SiKomm-Projekt bereitgestellte Grundwissen über das 

Kommunizieren (siehe Lehr-/Lern-Modul Kommunikation, Leitfäden zu Strategien der 

Sicherheitskommunikation) bei den Akteuren in den BOS und in der Bevölkerung 

konsolidiert, kann die kommunikative Praxis szenarienübergreifend in allen Einsatz- 

und Handlungsfeldern der zivilen Sicherheit zielführend weiter verbessert werden. 

Dies schließt insbesondere auch die kommunikationsethischen Arbeitsergebnisse des 

Projektes ein, die geeignet sind, zur Entwicklung der Kooperationskultur zwischen 

den Partnern im BOS-Bereich (also Polizeien, Feuerwehren, THW, Rettungsdienste, 

Ämter und Verwaltungen) einerseits und im Verhältnis zu den Bürgern (mit Blick auf 

Ehrenamt, Freiwilligendienste und bürgerschaftliches Engagement) durch die Ausei-

nandersetzung mit den eigenen Vorurteilen und mit denen der anderen, mit den ei-

genen Selbst- und Fremdbildern und mit denen der anderen wirksam zu unterstüt-

zen.  

Die Bereitstellung eines qualifizierten Marktüberblicks für alle im deutschsprachigen 

Raum bis Mitte 2012 angebotenen IT-Lösungen für das Krisen- und Kommunikati-

onsmanagement könnte (insbesondere bei Weiterführung) sogar ökonomische Effek-

te zeitigen, nämlich sowohl durch Einsparungen auf der Bedarfsträgerseite (durch 

gezieltere Beschaffung) als auch durch Belebungen der Umsätze mit besonders inte-

ressanten Angeboten. 

Ein Begriff, der nicht eigentlich ein Ergebnis des SiKomm-Projekts, sondern eine pro-

grammatische und inhaltliche Vorgabe war, die mit dem Projekt-Titel explizit ge-

macht worden ist, darf an dieser Stelle durchaus als substanzieller Beitrag zum Si-

cherheitsforschungsprogramm gewertet werden: der Begriff der 

Sicherheitskommunikation. Das Projekt beansprucht die Urheberschaft für diesen 
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Begriff, den der Diskurs so rasant aufgenommen hat, dass man heute meint, es hät-

te ihn schon immer gegeben. Tatsächlich wurde der Begriff bei der Antragstellung 

des Projektes geprägt, um den bis dahin gängigen Begriffen der Risiko-, Krisen- oder 

Katastrophenkommunikation ein Konzept gegenüberzustellen, dass erstens Sicherheit 

als Resultat von Kommunikation (also auch als Ziel des kommunikativen Handelns 

z.B. Krisen) akzentuiert und zweitens dieses Ziel als positive Konnotation mitführt. 

Die schnelle Adaption und Verbreitung des Begriffs in der Sicherheitsforschung und 

in der BOS-Praxis hat diese Überlegungen eindrucksvoll bestätigt. 

Die Beiträge zum gesellschaftswissenschaftlichen Diskurs der Sicherheitsforschung 

und zu den Einzeldisziplinen, denen das Projekt zuzuordnen ist, sollen am Ende hier 

als Forschungsertrag nicht vergessen werden. Dazu zählt neben anderen aus dem 

Projekt bereits hervorgegangenen Veröffentlichungen und Arbeitspapieren insbeson-

dere die im Projekt erstellte und mit dem Laufzeitende abgeschlossene Dissertation 

der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Daniela Giebel mit dem Titel „Integrierte Sicher-

heitskommunikation. Zur Herausbildung von Unsicherheitsbewältigungskompetenzen 

durch und in Sicherheitskommunikation“, die 2012 im LIT Verlag in Münster erschie-

nen ist. 

Ein wesentliches Nebenergebnis ist die Konzipierung eines Master-Studiengangs „Si-

cherheitsmanagement“ als Ergänzungsfach im Masterprogramm Medienkultur des 

Seminars Medienwissenschaft an der Fakultät I der Universität Siegen. Studien- und 

Prüfungsordnung folgen dem Studienmodell der Fakultät, das Modulhandbuch wurde 

gemeinsam mit Kollegen aus den Ingenieurwissenschaften und der Wirtschaftsinfor-

matik erfasst. Der Studiengang befindet sich in der Akkreditierung. 

10.2 Wissenschaftlich-technisches Ergebnis, Nebener-

gebnisse, wesentliche Erfahrungen 

Als wissenschaftlich-technisches Ergebnis kann hier in erster Linie die Datenbank zu 

allen im deutschsprachigen Raum am Markt präsenten Krisenmanagement- und Kri-

senkommunikationssystemen gelten (Stand: 31.07.2012). 



 
 

 760 

In gewisser Weise haben aber auch Handlungsempfehlungen technischen Charakter, 

so dass hier auch die Grundlagen und Empfehlungen für das Vorgehen in den ver-

schiedenen Domänen der Sicherheitskommunikation genannt werden können. 

Eine für die Durchführung des Vorhabens wesentliche Erfahrung, die an die Ausfüh-

rungen zu den Voraussetzungen des Vorhabens anschließt, ist die, dass der Aufbau 

von stabilen und für die empirische Forschung (z.B. Übungsbegleitung, Übungsdo-

kumentation, Übungsauswertung, Einsatzbeobachtungen etc.) belastbaren Beziehun-

gen in die BOS-Praxis tatsächlich schwierig und langwierig ist.Gemeint ist hier nicht 

die Teilnahme an Interviews oder Workshops, sondern die Ermöglichung und Unter-

stützung von substanziellen Einblicken in die Übungs- und Einsatzpraxis. Selbst für 

die vom Bund durch das BMBF geförderte Forschung bleiben zu viele Türen aus tat-

sächlichen oder vermeintlichen Sicherheitsbedenken oder Sicherheitsvorschriften ver-

schlossen. Dies gilt ausdrücklich nicht nur, aber in besonderer Weise für die Polizei-

en, die Einsatztaktiken, Praktiken der Informationsbeschaffung und Kommunikation 

auch der Forschung gegenüber unter Verschluss halten.Fast überall im BOS-Bereich 

ist das Projekt auf eine völlig unterentwickelte Lern- und Fehlerkultur gestoßen, die 

für die Betroffenen selbst, so aber eben auch für den Rest der Sicherheitsakteure 

und Organisationen wesentliche Einsichten und Verbesserungen verhindert. Es geht 

hier wohlgemerkt nicht in erster Linie um die fachliche Aus- und Weiterbildung. Es 

geht um die Entwicklung und Kultivierung der Fähigkeit der einzelnen Akteure und 

der Organisationen, aus eigenen Fehlern systematisch zu lernen. Wir sehen es als 

dringend geboten an, die Lernkultur mit Blick auf die systematische Auswertung von 

Einsatz- und Übungserfahrungen zu verbessern.  

10.3 Fortschreibung des Verwertungsplans 

Nach Projektende werden folgende Ergebnisse bzw. Nebenergebnisse zur weiteren 

Verwertung beitragen: 

Der Studiengang „Sicherheitsmanagement“ wird erstmalig im Wintersemester 

2014/15 angeboten werden. 

Die Sicherheitsforschung ist zu einem Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten der 

Universität geworden. Zwischenzeitlich hat das Rektorat ein Forschungskolleg „Zu-
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kunft menschlich gestalten“ eingerichtet, in dem die Sicherheitsforschung einer von 

drei Forschungsschwerpunkten ist. 

Das Lehr-Lern-Modul „Sicherheitskommunikation“ wird als Online-Kurs Eingang in die 

grundständige Lehre an den Instituten der Feuerwehr finden. Darüber hinaus wird es 

in modifizierter und erweiterter Form Eingang finden in die mit dem BBK im BMBF-

Projekt BaSiGo entwickelten Lehrangebote der Sicherheitsbausteine für Großveran-

staltungen. 

Ansätze und Ergebnisse des SiKomm-Projekts haben bislang Eingang gefunden in 

weitere BMBF-Projekte des Sicherheitsforschungsprogramm, namentlich in die Pro-

jekte Infostrom und BaSiGo. 

Die Datenbank Krisenmanagement- und Krisenkommunikationssysteme repräsentier-

teinen hohen wirtschaftlichen, vor allem aber einen hohen Orientierungswert für die 

Bedarfsträger der BOS und der Sicherheitsbranche. Es wäre sehr wünschenswert, 

gemeinsam mit dem Projektträger und dem BMBF einen Weg zu finden, diese wert-

volle Information dem Markt auch längerfristig zur Verfügung zu stellen. 

Es gehört zu den regelmäßigen Einsichten am Ende von Projekten, dass eigentlich 

dann die besten Voraussetzungen für die Vertiefung und Konsolidierung der For-

schung und der Befunde bestehen. So ist es auch in diesem Fall. Das Feld der Si-

cherheitskommunikation ist so weit und differenziert, dass ´natürlich` ein einzelnes 

Vorhaben dem Anspruch, dieses Feld auch nur annähernd vollständig und gründlich 

bearbeitet zu haben, niemals gerecht werden kann. So wäre es wünschenswert, die 

Sicherheitskommunikation in ihren einzelnen Domänen in Theorie und Empirie 

gründlicher und detaillierter und mit entsprechend gesteigerter Relevanz der Ergeb-

nisse für die Akteure im Feld in zukünftigen Vorhaben untersuchen zu können. 

So ist es zunächst den weiteren geplanten Veröffentlichungen zur Sicherheitskom-

munikation vorbehalten, hier anzusetzen und die im Projekt entwickelten Idee und 

Konzepte weiter auszuformulieren. 

10.4 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Im Projekt gibt es solche Arbeiten im strengen Sinne nicht. Dennoch sind Arbeitser-

gebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies betrifft vor allem das Ar-
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beitsfeld der Zeitgeographie. Hier konnten wichtige theoretische Fragen der raum-

zeitlichen Situierung und Kontextualisierung sicherheitskommunikativen Handeln an-

gesprochen, technische Lösungen zu handhabbaren Erhebungsinstrumenten entwi-

ckelt und methodische Fragen einer Kommunikationsgeographie diskutiert werden. 

Das hoch gesteckte Ziel, die sicherheitskommunikativen Zusammenhänge von raum-

zeitlicher Situierung und der Semantik und Pragmatik von Einsatz- und Führungs-

kommunikation zu klären, bleibt – wegen des vorzeitigen Aussscheidens des Mitar-

beiters, der dieses Arbeitsfeld betreute – späterer Forschung vorbehalten. 

10.5 Präsentationsmöglichkeiten 

Am Institut für Medienforschung ist es nach terminlicher Absprache möglich, die Er-

gebnisse des Vorhabens in Workshops oder Einzelpräsentationen auf Honorarbasis 

abzurufen. Dies gilt auch für die Einsichtnahme in die Datenbank zu Krisenmanage-

ment und -kommunikationssystemen. 

10.6 Einhaltung der Ausgaben und Zeitplanung 

Die Ausgaben und die Zeitplanung wurden eingehalten. Wesentliche Veröffentlichun-

gen erfolgten noch in der Projektlaufzeit. Lediglich der Schlussbericht wird verspätet 

abgegeben. 
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