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Zusammenfassung 

In diesem Bericht sind die zentralen Erkenntnisse aus dem Teilvorhaben: 
„Frühwarnkomponente und Kollaborationsplattform“ aufgelistet.  
 
Das übergeordnete Ziel des Verbundvorhabens „Interkom“ war es, das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung von Ballungsgebieten in Krisensituationen stabil zu halten und die Resilienz zu 
erhöhen. Dazu wurden im Verbund Lösungen für ein gestärktes interkommunales 
Risikomanagement und erfolgreiches interorganisationales Krisenmanagement sowie die 
interkommunale Hilfeleistung erforscht. Beispielhaft wurden die Bedrohungslagen 
Pandemien, großflächige und langanhaltende Stromausfälle und andere biologische Gefahren 
gewählt, um einen ganzheitlichen Lösungsansatz zu entwickeln. 
 
Die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) beschäftigte sich als ein wissenschaftlicher Partner 
des Verbundes im Schwerpunkt mit dem Aspekt des bürgerzentrierten 
Informationsmanagements. Als elementares Ziel galt die Erforschung von Interaktions- und 
Kollaborationskonzepten sowie Konzepten für geeignete IT-Unterstützung, die es 
ermöglichen widerspruchsfreie Informationen zwischen den Sicherheitsakteuren und der 
Bevölkerung, wie auch innerhalb der Bevölkerung, auszutauschen. 
 
Geleitet wurde das Teilprojekt durch Prof. Dr. Simon Nestler. Wissenschaftliche Mitarbeiter 
waren Inga Karl und Kristian Rother. Als studentische Hilfskräfte unterstützten das Projekt 
Barbara Frank, Alexander Giesbrecht, Marius Gördes, Sandra Jürgensmeier, Inge Kling, Sinan 
Mert, Kai Sablowski und Dennis Ziebart. 
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Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Die Hochschule Hamm-Lippstadt erforscht in dem Verbundvorhaben Interkom eine 
bürgerzentrierte, soziale Kollaborationsplattform zur Verbesserung der Kommunikation 
zwischen Kommunen und Bürgern in Krisensituationen, wie beispielsweise Pandemien und 
Stromausfälle. 
 
Damit trägt die HSHL zum Ziel des Verbundvorhabens Interkom bei, durch welches die 
Sicherheitslage der Bevölkerung von Ballungsgebieten gestärkt und in Krisensituationen 
stabil gehalten werden soll. Dies wird grundsätzlich durch die Steigerung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung erreicht. Hierzu wird ein ganzheitliches Konzept 
erforscht, in dem die Komponenten Interkommunales Risikomanagement, 
Interorganisationales Krisenmanagement, bürgerzentriertes Informationsmanagement und 
Interkommunale Hilfeleistung in ihrem Zusammenwirken die Resilienz von Ballungsgebieten 
erhöhen. 
 
Die Hochschule Hamm-Lippstadt erforscht eine soziale Kollaborationsplattform in Form einer 
App. Durch die direkte Einbindung der Bürger in den Prozess der Krisenkommunikation 
werden neue Strategien für die Krisenkommunikation erforderlich. 
 
Die HSHL leistet durch den Einsatz von neuen Medien und deren Verknüpfung mit im 
Krisenmanagement etablierten Medien einen Beitrag zum Gesamtziel des Vorhabens, dem 
interorganisationalen Krisenmanagement. Dabei wird das Krisenmanagement sowohl im 
Projekt als auch in den Arbeiten der HSHL nicht als primärer top-down-Prozess verstanden. 
Vielmehr findet in dem Projekt eine gezielte Berücksichtigung der bottom-up-Aspekte statt. 
Konkret bedeutet das für die HSHL, dass die sozialen Medien auch zur Erfassung der 
Sicherheitslage in der Bevölkerung zum Einsatz kommen werden. Diese Informationen aus 
der Bevölkerung dienen anderen Komponenten des Projekts als Entscheidungsgrundlage. Die 
im Projekt als Partner eingebundenen Städte Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum und Essen 
sehen für ihre Bevölkerung und insbesondere das Ballungsgebiet Ruhrgebiet die größten 
Bedrohungen durch Pandemien, großflächige und langanhaltende Stromausfälle und andere 
biologische Gefahren. Ausgehend von diesen Bedrohungslagen wird ein ganzheitlicher 
Lösungsansatz verfolgt. Die Bedrohungslagen werden mit ihren Gemeinsamkeiten und 
spezifischen Eigenschaften bezüglich Auswirkung und Bewältigung untersucht, um mit den 
durch die Sicherheitsakteure administrativen und operativen Maßnahmen eine 
größtmögliche Wirkung zum Schutz der Bevölkerung zu erreichen. Die HSHL fokussiert sich 
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daher bei der Entwicklung der sozialen Frühwarnkomponente (Krisenbarometer) auf die 
vollständige Bandbreite der in INTERKOM betrachteten Sicherheitsszenarien. In Interkom 
werden die Indikatoren erforscht, die ein Bild der Sicherheitslage in der Bevölkerung 
ausmachen und wie diese bestimmt wird. Diese Indikatoren werden seitens der HSHL auf 
geeignete Weise in die soziale Frühwarnkomponente integriert. 
 
Die valide Sicherheitslage in der Bevölkerung ist eine elementare Rahmenbedingung für das 
Bürgerzentrierte Informationsmanagement, welches das zweite große Augabengebiet der 
HSHL in INTERKOM darstellt. Das Informationsmanagement trägt durch die richtigen 
Informationen zur Erhöhung der subjektiven Sicherheit bei. Basis für ein hohes 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung - insbesondere in Krisensituationen - ist das Vertrauen in 
die Sicherheitsakteure. Die Kommunalverwaltungen sind Sicherheitsakteure mit direktem 
Kontakt zur Bevölkerung und verantwortlich für die Öffentliche Sicherheit, viele essentielle 
Lebensbereiche der Bevölkerung und das wirtschaftlichen Leben. Daher ist die 
Anwendergruppe einer sozialen Plattform für die Krisenkommunikation auf der einen Seite 
die Kommune. Gleichzeitig ist der Bürger in dem System der Computer-Mensch-Computer-
Kommunikation Anwender und Informationskonsument. 
 
Die HSHL trägt durch die Usability-Evaluationen einen maßgeblichen Teil zu dem Erfolg von 
Interkom bei, da die HSHL die Heterogenität der Anwender berücksichtigt (Kommune, Bürger) 
und so die zielgruppenübergreifende Anwendbarkeit der technischen Ansätze sicherstellt. Die 
Forschungen der HSHL stellen damit gleichzeitig eine wichtige Grundlage für die spätere 
wirtschaftliche Verwertung der Projektergebnisse dar. Die Kommunen werden für die soziale 
Krisenkommunikation nur ein System einsetzen, welches sowohl unter technischen 
Gesichtspunkten über die erforderliche Funktionalität erfüllt als auch unter Usability-
Gesichtspunkten über eine einfache Bedienbarkeit verfügt. 

2. Voraussetzungen  

Die wissenschaftliche Ausrichtung der Projektarbeiten der HSHL in Interkom fokussiert sich 
auf die parallele Erforschung und transdiziplinäre Verknüpfung von zwei Forschungsfeldern, 
welche durch das Sicherheitsforschungsprogramm des BMBF eine zunehmende Annäherung 
erfahren haben. Die Annäherung zwischen dem Themenfeld der Mensch-Computer-
Interaktion und dem Themenfeld der Krisenkommunikation fand dabei in der Vergangenheit 
primär aufgrund der organisatorischen Rahmenbedingungen statt, welche durch Projektziele 
und Projektausschreibungen vorgegeben wurden.  
 
Die Sicherheitsforschung fokussiert auf die Verbesserung der zivilen Sicherheit und 
Lösungsansätze verfolgen dabei die Hypothese, dass eine Verbesserung der zivilen Sicherheit 
durch die Verbesserung der Kollaboration zwischen den Sicherheitsakteuren erreicht werden 
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kann. Diese Verbesserungsansätze spielen sich zunächst auf der organisationalen Ebene der 
Sicherheitsakteure ab und erfordern einen Wandel in den Kollaborations- und 
Kommunikationsprozessen innerhalb der Organisationen – sowie zwischen der 
Organisationen. Die zweite Menge an Lösungsansätzen vertritt die Hypothese, dass sich die 
Erfolge bezüglich der Einführung von ICT in Unternehmen auch auf die Prozesse von 
Sicherheitsakteuren übertragen lassen. Die im Rahmen der Sicherheitsforschung geförderten 
Projekte beschäftigten sich mit der Erforschung von neuen Informationsplattformen, welche 
eine organisationsübergreifende Verfügbarkeit von Sicherheitsrelevanten Informationen 
ermöglichen und mit der Erforschung des Aufbaus einer krisenbezogenen Infrastruktur und 
der adäquaten Nutzung von bestehender Infrastruktur in Krisen.  
 
Durch die Etablierung von sozialen Medien in Privatleben und Unternehmen ergeben sich 
hinsichtlich der Verknüpfung dieser beiden Themen neue Potentiale für die 
Krisenkommunikation. Die sozialen Netzwerke sind sowohl technische Plattformen für die 
Kommunikation als auch eine neue Form der Mensch-Computer-Schnittstelle. Um die 
Sicherheitsforschung also am gegenwärtigen Stand der Technik auszurichten ist es 
erforderlich, die beiden Themen Krisenkommunikation und Mensch-Computer-Interaktion 
nicht länger isoliert zu betrachten. Das soziale Internet bietet vielfältige Anknüpfungspunkte 
für die Verknüpfung der Aspekte Kollaboration und Interaktion. Die HSHL wird sich in 
Interkom damit auseinander setzen, die Themen Kollaboration, Interaktion und 
Krisenkommunikation ganzheitlich zu betrachten und eine inhaltliche Verknüpfung zwischen 
der Einführung von neuen Technologien und dem Wandel der Organisationsstruktur 
innerhalb der Sicherheitsakteure voran zu treiben.  

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt wurde in sechs Arbeitspaketen bearbeitet. Diese sahen folgende Inhalte vor: 
 

• A 4.1: Erforschung Konzept Soziale Kollaborationsplattform    
• A 4.2: Erforschung Soziale Frühwarnkomponente    
• A 4.3: Erforschung von Leitfäden Soziale Netzwerke    
• A 4.4: Erforschung Interaktions- und Kollaborationskonzept    
• A 4.5: Kontextsensitive Informationsfusion    
• A 4.6: Implementierung Soziale Kollaborationsplattform  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Darüber hinaus ist die Komponente 7 (Ergebnisvalidierung und Evaluation) eine wichtige 
Aufgabe für alle Partner, daher ist die HSHL in dieser Komponente in folgenden 
Arbeitspaketen involviert:    
 

• A 7.1: Planbesprechung Konzeptvalidierungen 
• A 7.2: Szenariobasierte Evaluation  

 
Die Gesamtplanung lässt sich Abbildung 1 entnehmen: 
 

 
Abbildung 1: Gesamtplanung der HSHL 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand  

Der für die HSHL im Rahmen des Interkom Projektes relevante Bereich der 
Forschungslandschaft wird durch Projekte der Sicherheitsforschung bestimmt. Insbesondere 
weisen Projekte in dem deutschen und dem österreichischem Programm, welche beide die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge in hohem Maße berücksichtigen, die signifikantesten 
Überschneidungen zu Interkom auf. 
 
Sollen technische Plattformen für die Unterstützung von Bürgern und Krisen erforscht 
werden, so stellt sich häufig zunächst die Frage, wie die Kommunikation zwischen den 
Kommunen und Bürgern auf technischer Ebene überhaupt aussehen könnte. Zunächst 
besteht seitens der Bürger das Interesse, an Ort und Stelle die Kommunikation mit der 
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Kommune durchzuführen. Anwendungen aus dem Bereich der Krisenkommunikation setzen 
häufig auf mobilen Technologien wie GPRS auf, welches aufgrund der geringen Bandbreite 
nur eine langsame Übertragung der Informationen ermöglicht [Ooi et al., 2005]. In 
Deutschland existieren gegenwärtig verschiedene mobile Netzwerke parallel: GSM ist derzeit 
noch im Einsatz und stellt die zweite Generation (2G) der Mobilfunktechnologie dar. Sie 
ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 9.6 kbps, die Erweiterung HSCSD bietet eine 
Bandbreite bis zu 115 kbps. Durch den Einsatz der Technologie 2.5G werden bei GPRS 171 
kbps und bei EDGE sogar 384 kbps erreicht. Die neue UMTS (3G) Technologie und die darauf 
aufbauende HSDPA Technologie erreichen inzwischen theoretisch bis zu 14.4 Mbps (Megabit 
pro Sekunde), praktisch jedoch rund 1 Mbps [Pattichis et al., 2007].  
 
Mobile Anwendungen der Krisenkommunikation erfordern zunächst eine orts- und 
zeitunabhängige Nutzung der Kollaborationsplattformen. Es existieren dennoch generelle 
Vorbehalte bezüglich des Einsatzes von Mobilfunknetzen, da neben anfänglichen Bedenken 
hinsichtlich der Bandbreite auch die Kapazität für nicht ausreichend erachtet wird. 
Mobilfunknetze funktionieren nach [Harnett et al., 2004] nur, wenn sie nicht von zu vielen 
potentiellen Nutzern innerhalb eines Gebietes gleichzeitig benötigt werden - was aber in einer 
Krisensituation durchaus passieren könnte. Aufgrund der Überlastungsproblematik wäre es 
nach [Pawar et al., 2008] sinnvoll, breitbandigere Daten per WLAN zu übertragen4. Auch eine 
geeignete Kombination von Satellitennetzwerken, Mobilfunknetzen und WLAN-Netzen zur 
Übertragung von Kriseninformationen wurde bereits betrachtet [Dembeyiotis et al., 2004]. Die 
Probleme des Mobilfunks werden mit Netzen, die speziell für den Einsatz in Krisensituationen 
entwickelt werden, wie beispielsweise dem WDN (Wide area Disaster information Network), 
umgangen. Dieses Kommunikationsnetz baut auf dem Internet auf und kombiniert drahtlose 
und drahtgebundene Netzwerke. Es existiert eine Reihe von Anforderungen an derartige 
Krisennetzwerke: (1) Zuverlässigkeit in Krisen, (2) kein Zusammenbruch bei Überlastung, (3) 
redundante Komponenten, (4) Information über den Zustand des Netzwerks und (5) 
Integration von Sicherheitsfunktionen [Nakamura et al., 2003]. Ein weiteres Beispiel für ein 
derartiges Netz wurde im IMPROVISA Projekt betrachtet, das eine von Mobilfunk- und 
Satellitenkommunikation unabhängige Kommunikationsplattform (vgl. Abbildung 3.2) für 
Naturkatastrophen entwickelt [Velasco et al., 2006]. Entscheidend für diese Netze ist, dass sie 
schnell aufzubauen sind und eine breitbandige Kommunikation ermöglichen. Im Virginia 
Tech Center wurden daher drahtlose Netzwerke mit einer Bandbreite von 120 Mbps 
betrachtet [Midkiff und Bostian, 2002].  
 
Zudem sollten die Netze im Idealfall selbstkonfigurierend sein, so dass sie auch dann noch 
funktionieren, wenn durch die Katastrophe Teile des Systems beschädigt wurden [Costa et al., 
2007]. Bei CodeBlue, einem weiteren Krisennetzwerk, wird die Problematik der Bandbreite 
gelöst, indem allgemeine Informationen knapp gehalten werden und detaillierte 
Informationen nur bei Bedarf weitergeleitet werden. Sicherheitsakteure können bei CodeBlue 
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die Informationen filtern und aggregieren sowie bestimmte Informationskanäle abonnieren 
[Malan et al., 2004]. Diesem Konzept sehr ähnlich ist die von [Imielinski und Badrinath, 1994] 
vorgestellte Kombination aus dem Broadcasting von wichtigen Informationen und dem on 
demand Bereitstellen von zusätzlichen Informationen, sobald der Client eine Anfrage an den 
Server stellt. Von [Gaynor et al., 2005] wurde jedoch dargestellt, dass der Einsatz eines 
zentralen Servers im Krisenfall nicht skaliert und daher ebenfalls nicht praktikabel ist. Eine 
Alternative zum Einsatz einer Client-Server Kommunikation stellen die Wireless Mesh 
Networks (WMN) dar, die aus selbstkonfigurierenden, drahtlosen, stationären Routern und 
drahtlosen, mobilen Clients bestehen. Eine Sonderform der WMN stellen die mobilen Ad-hoc 
Netze (MANET) dar, die ohne Router betrieben werden können [Kanchanasut et al., 2007b, 
Catarci et al., 2006]. In der IEEE 802.11 Terminologie werden unter Ad-hoc Netzen 
Drahtlosnetzwerke verstanden, bei denen die Geräte ohne Infrastruktur direkt miteinander 
kommunizieren. Durch den Begriff Mesh werden hierbei teilweise Multihop Ad-hoc Netzwerke 
beschrieben [Dembeyiotis et al., 2004]. Um ein MANET zu bilden, arbeitet also jeder Knoten im 
peer-to-peer Modus und verwendet das Optimized link state routing (OLSR) Protokoll, 
welches durch Multi point relay (MPR) die Flut an Nachrichten reduziert. Beim MPR werden 
vom Netz kollaborativ einige wenige Knoten ausgewählt, deren räumliche Position für das 
Weiterleiten von Nachrichten besonders günstig liegt [Kanchanasut et al., 2007a]. Mit der 
Vorhersage von drohenden Verbindungsabbrüchen zu einzelnen Knoten beschäftigen sich 
weitere Forschungen im Bereich der MANETs [Rosa et al., 2005]. Darüber hinaus wird bei 
[Leoni et al., 2007] sogar eine Strategie präsentiert, durch die ermöglicht werden kann, dass 
das dynamische MANET Netz zusammenhängend bleibt. Da diese Strategie jedoch die 
Bewegung einzelner Knoten (Teams) beinhaltet, ist zu bezweifeln, dass sie in einer 
großflächigen Krisensituation praktikabel ist.  
 
Die generelle Analyse von Bewegungsprofilen, wie bereits von [McNett und Voelker, 2005] auf 
einem Unicampus durchgeführt, sollte auch bei der Prüfung der Einsetzbarkeit von MANETs in 
den Sicherheitsszenarien von INTERKOM berücksichtigt werden. In der Literatur wird neben 
dem Wireless LAN noch Wireless PAN (Personal Area Network) und Wireless BAN (Body Area 
Network) erwähnt. Diese dienen jedoch nicht zur Kommunikation zwischen den Einheiten, 
sondern zur Vernetzung von einzelnen Geräten innerhalb des Arbeitsbereiches einer 
einzelnen Person. Die Netzwerke sind charakterisiert durch niedrigen Stromverbrauch, 
niedrige Anschaffungskosten, kurze Reichweiten und kleine Netzwerkgrößen. Der 
bekannteste technische Standard für diese Arten von Netzwerken ist Bluetooth [Chen und 
Kotz, 2000]. Ein Problem, das in allen drahtlosen Netzwerken auftaucht, ist der 
Verbindungsverlust. Es ist bei allen drahtlosen Kommunikationssystemen wichtig, die 
Konsistenz auch im Falle eines Verbindungsverlustes zu erhalten. Bei [Brown et al., 2006] 
werden konsistente Änderungen nur nach vorheriger Einigung über den alten Stand eines 
Datenfeldes durchgeführt, um konkurrierende Schreibzugriffe zu verhindern. Die Struktur der 
Delegation kann in der Krisenkommunikation auch auf Netzwerkebene abgebildet werden, 
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indem ein für die Aufgabe in Betracht kommender Knoten die Aufgabe erhält und dann 
entscheiden kann, ob er sie selbst ausführt oder sich selbst der mitgeschickten Liste mit 
belegten Knoten hinzufügt und dann an einen anderen Knoten weitergibt [Farinelli et al., 
2006].  
 
Sobald das Problem der breitbandigen Datenübertragung gelöst ist, stellt auch das Problem 
der begrenzten Speicherkapazität mobiler Geräte kein Problem mehr dar, da beispielsweise 
die von [Lim und Choi, 2005] vorgestellten iSCSI (Internet Small Computer System Interfaces) 
auch in der Krise einsetzbar wären.  
 
Eine weitere Fragestellung ist die Frage nach einem Echtzeitabbild zu dem aktuellen Stand 
der Krisenentwicklung. Gegenwärtig werden insbesondere bei der Polizei für die Erstellung 
einer Echtzeitübersicht Hubschrauber eingesetzt. Aufgrund der hohen Betriebskosten für 
Hubschrauber wird damit indirekt die hohe polizeiliche Bedeutung eines derartigen 
Überblicks deutlich [Hanson, 2000]. Eine kostengünstigere Alternative stellen kleine, 
unbemannte und mit einer Kamera ausgestattete Funkhubschrauber oder Ballone dar. Ein 
derartiges, aus 4 Komponenten (Ballon, Kontrollsystem, Bildaufzeichnung, Bildwiedergabe) 
bestehendes System wird bei [Uto et al., 2005] vorgestellt. In einigen Anwendungen kann ein 
virtueller Überblick, der deutlich kostengünstiger ist, einen realen Echzeit-Überblick ersetzen 
oder ergänzen. Denn gegenwärtig sind auch bereits kompakte Handhelds mit einem 
integrierten GPS-Empfänger verfügbar. Werden die Akteure in der Krisensituation wie bei [Gao 
et al., 2007a] beschrieben mit den PDAs ausgestattet, kann indirekt ein georeferenzierter 
Lageüberblick erzeugt werden. Im Gegensatz dazu verwendet beispielsweise der AID-N Ansatz 
ein eigenes Trackingsystem zur Erzeugung dieses Lageüberblicks [Massey et al., 2006a]. 
Hinsichtlich des Stromverbrauchs, der Genauigkeit und der Initialisierungszeit existiert bei 
derartigen Systemen noch Verbesserungspotential [Massey et al., 2006b]. Auch die 
Sicherheitsakteure der Kommunen selbst können von der Lokalisierung profitieren, wenn 
ihnen auf einem mobilen Gerät ihre Position angezeigt wird. Wird die Orientierung des 
Gerätes ebenfalls getrackt, kann diese Karte sogar passend ausgerichtet werden [Blumer, 
2005]. Ansätze zur Erstellung von Geoinformationen in Krisen wurde bereits in Form von 
Systemen umgesetzt. Der Wiisard First Responder (WFR) erfasst neben den 
Kriseninformationen und den Krisenbewältigungsmaßnahmen auch den jeweiligen 
geographischen Bezug [Killeen et al., 2006]. Geoinformationssysteme sind letztendlich nichts 
anderes als ”computer-basierte Systeme, die geographische Daten verwalten und diese Daten 
dazu verwenden, räumliche Probleme zu lösen” [Holt et al., 2008]. Letztendlich ist ein 
Problem der Krisenbewältigung stets ein räumliches Problem, insbesondere mit Hinblick auf 
die Rahmenbedingungen der urbanen Sicherheit in Ballungsgebieten.  
 
Neben der Lokalisierung von Sicherheitsakteuren kann auch die Lokalisierung der räumlichen 
Ausbreitung von Gefahrenstoffen, Stromausfällen und Pandemien für den Erfolg der 
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Krisenbewältigung von entscheidender Bedeutung sein [Martin et al., 2004]. Die Technologien 
zur Lokalisierung sind somit nicht auf große Objekte wie beispielsweise Menschen 
beschränkt. Auch während 9/11 kamen derartige GIS zum Einsatz, die insbesondere in den 
Tagen nach den Anschlägen die Koordinierung der Rettungsmaßnahmen ermöglichten 
[Garvey, 2002]. All diese Systeme fokussieren sich auf ein spezielles Anwendungsgebiet und 
eine spezielle Anwendergruppe und müssen daher szenariospezifisch entwickelt werden. An 
diesem Problem setzt GeoWorlds an, indem es versucht, die Funktionalität dieser Systeme zu 
erweitern und gleichzeitig die Spezialisierung und Individualisierung der Anwendungen zu 
erleichtern [Kumar et al., 1999]. Neben den vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten im 
Einsatz kann ein GIS auch bereits während der Planungsphase hilfreich sein. Durch die 
genaue Kenntnis des abzudeckenden Gebiets kann beispielsweise herausgefunden werden, 
durch welche räumliche Verteilung die Hilfsfrist am Besten eingehalten werden kann  
[Johnson, 2000].  
 
Sobald durch das Tracking der Einsatzmittel Echtdaten über die Erreichbarkeit der Gebiete 
bekannt sind, kann anhand eines Modells die Qualität der Krisenbewältigung evaluiert und 
verbessert werden. Darauf basierend kann ein Framework entwickelt werden, das die 
Ressourcen des Sicherheitsakteure optimal verteilt. Von [Peters und Hall, 1999] wurden die 
Vorteile eines solchen Vorgehens am Beispiel von Ontario, Canada aufgezeigt. Letztendlich 
sind auch während der Planungsphase viele Informationen ortsbezogen, und jedes 
Einsatzgebiet hat besondere Charakteristika, die bereits im Vorfeld identifiziert werden 
können [Noda und Hatayama, 2004]. Zu einer der zehn größten Herausforderungen für GIS im 
Gesundheitssektor gehört daher die Sammlung dieser geographischen Informationen, die 
nicht nur auf das reine Kartenmaterial beschränkt sind [Rushton et al., 2000]. Neben der 
Frage, welche Information gesammelt werden sollten, stellt sich auch die Frage, woher diese 
Informationen kommen können. Neben der automatischen Anbindung dieses Systems an 
verschiedene Informationsdienste wird auch eine leicht erlernbare Benutzerschnittstelle für 
die Erfassung von Informationen benötigt [Cutter, 2003]. Die Abfrage und die Arbeit mit dem 
GIS bleibt in der Praxis nicht auf einen einzelnen Nutzer beschränkt, weswegen die 
Anwendung auch die Kollaboration von mehreren Nutzern unterstützen muss, was bei 
konventionellen GIS jedoch nicht möglich ist [Rauschert et al., 2002].  
 
Wenn in INTERKOM im Rahmen eines bürgerzentrierten Informationssystems die direkte 
Kommunikation mit dem Bürger erfolgen soll, ist die Berücksichtigung des Kontexts des 
Bürgers dabei von zentraler Bedeutung. Die sogenannte Context Awareness gehört zu den 
Kernkonzepten des Ubiquitous Computing und geht über die bereits betrachtete Location 
Awareness und Georeferenzierung hinaus [Bardram, 2004]. Unter dem Kontext wird dabei 
alles verstanden, was eine Sache umgibt und ihr eine Bedeutung gibt [Dey und Abowd, 2000]. 
Der Fokus der Context Awareness liegt hierbei in dem Bewusstsein für die physikalische 
Umgebung, die den Bürger und sein mobiles Gerät umgibt. In einem Modell lässt sich der 
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Kontext anhand von vier Definitionen formalisieren: (1) Der Kontext beschreibt Situation und 
Umgebung, (2) der Kontext hat einen eindeutigen Namen, (3) für jeden Kontext ist eine Menge 
an Merkmalen relevant und (4) für alle relevanten Merkmale ist ein Wertebereich festgelegt 
[Schmidt et al., 1999]. Der Kontext ist damit eine Menge von Umgebungszuständen, die 
entweder das Verhalten der Kollaborationsplattform bestimmen, oder vor deren Hintergrund 
Ereignisse interpretiert werden [Burstein et al., 2005]. Context awareness führt zu der 
Fähigkeit, in der Krisensituation automatisch Veränderungen in der Umgebung zu entdecken 
und darauf zu reagieren. In privaten Anwendungen findet Context Awareness bereits rege 
Verwendung, wohingegen im Unternehmensumfeld noch einige Vorbehalte gegenüber 
diesem Konzept existieren [Skov und Höegh, 2006].  
 
Durch den zunehmenden Einsatz mobiler und kompakter Geräte werden die Nutzer mobiler, 
und der Kontext wird dadurch dynamischer. Wohingegen bei stationären Computern der 
Kontext sich außerhalb von Krisen nur langsam ändert, ist bei mobilen Geräten der Kontext in 
stetiger Veränderung. Dieser Trend, bei der Unterstützung mobiler Tätigkeiten stationäre 
durch mobile Geräte zu ersetzen, zeigt sich am Beispiel eines Museumsführers: Der Anwender 
wandert von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück und wird nicht mehr durch stationäre 
Infodisplays mit größtenteils statischen Umgebungszuständen sondern durch mobile Geräte 
in einem dynamischen Kontext informiert [Ciavarella und Paterno, 2004]. In der Literatur 
findet sich jedoch auch die Beobachtung, dass bis auf die Position auch bei mobilen Geräten 
der Kontext durchaus über längere Zeit erhalten bleibt. Die Rolle des Nutzers ändert sich 
häufig gar nicht, lediglich seine Identität [Munoz et al., 2003]. Ferner existieren grundsätzlich 
im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion drei verschiedene Formen der Mobilität: (1) 
Reisen, (2) Besuchen und (3) Wandern. Die Gemeinsamkeiten von Wandern und Reisen sind 
groß, der Hauptunterschied ist die Größenordnung. Beim Wandern bewegt sich der Nutzer an 
einem Ort, beim Reisen bewegt er sich zwischen zwei Orten. Beim Besuchen ist der Nutzer für 
eine begrenzte Zeit an einem bestimmten Ort, bevor er zu einem anderen Ort wechselt, so 
dass sich die Umgebung des in Abbildung 3.8 dargestellten Kontextraumes verändert 
[Barnard et al., 2007]. Betrachtungen der Mobilität enthalten das Bewusstsein für die 
Umgebung und den Zugriff auf Informationen zur Umgebung [Gervasio und Iba, 1997].  
 
Krisenkommunikation findet in INTERKOM in bestimmten Situationen mit an der Krise direkt 
und indirekt beteiligten Bürgern statt. Neben dem Ort und dem Kontext wird im Ubiquitous 
Computing dieser konkreten Situation ebenfalls eine wichtige Bedeutung beigemessen. Die 
Situation Awareness umfasst die Betrachtung der Situation, mit der der Anwender 
gegenwärtig konfrontiert ist. In Krisensituationen ist es beispielsweise für die 
Sicherheitsakteure wichtig, die Situation von allen involvierten Bürgern zu kennen [Luyten et 
al., 2006]. Indem alle Aktivitäten des Nutzers erfasst werden, kann auf dessen gegenwärtige 
Situation geschlossen werden. Zur Situation der Sicherheitsakteure auch deren aktuelle 
Aktivität. Kennen die Sicherheitsakteure die gegenwärtigen Aktivitäten der Bürger, können sie 
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besser entscheiden, wie sie mit den Bürgern in Interaktion treten können [Reddy et al., 2008]. 
Konzepte wie das RealityFlythrough von [McCurdy et al., 2005] gehen bezüglich der Situation 
Awareness sogar noch einen Schritt weiter. Da Informationen zur Situation nur langsam bei 
der Einsatzleitung einlaufen, wird das Bewusstsein für die Situation durch ein Telepräseztool 
unterstützt, das den Zugriff auf Videos in Echtzeit ermöglicht. Es gibt dem Sicherheitsakteur 
einen Überblick über die tatsächliche Situation und weiche Übergänge zwischen den 
verschiedenen inhaltlichen Perspektiven. Jede Situation lässt sich anhand von Regeln klar 
definieren. Basierend auf dieser Definition kann eine gewisse Situation dann eindeutig 
identifiziert werden. Die Regeln können sich von Bürger zu Bürger unterscheiden und hängen 
von dessen Rolle und Aufgaben ab [Luyten et al., 2006]. Im Moment ergeben sich 
insbesondere in der Krise noch zahlreiche Herausforderungen bezüglich der Situation 
Awareness. Die Eindrücke der Bürger unterscheiden sich wesentlich von den Informationen, 
die sie an andere Bürger und die Sicherheitsakteure kommunizieren oder in schriftlicher Form 
dokumentieren [Jacucci et al., 2007].  
 
Da in INTERKOM auch das Szenario Stromausfall betrachtet wird, stehen insbesondere 
mobile Geräte mit einer eigenen Stromversorgung im Fokus der Arbeiten an der HSHL. Alle 
mobilen Geräte, die so kompakt sind, dass sie in der Hand gehalten werden können, werden 
auch als Handheld Gerät bezeichnet. Zu der Gruppe der Handhelds gehören somit 
Mobiltelefone, PDAs, Pocket PCs und SmartPhones. Um Anwendungen für Handhelds 
entwickeln zu können, müssen diese eine Reihe von Anforderungen erfüllen: (1) 
Zugänglichkeit, (2) Unterstützung verschiedener Nutzer, (3) Unterstützung verschiedener 
Betriebsmodi, (4) Zuverlässigkeit, (5) Effizienz und (6) Wartbarkeit [Aedo et al., 2005]. Der 
Erfüllung dieser Anforderungen stehen vier Randbedingungen bei der Nutzung mobiler Geräte 
entgegen: (1) Mobile Geräte verfügen über wenige Ressourcen, (2) Mobilität ist von Natur aus 
ein Unsicherheitsfaktor, (3) mobile Kommunikation ist unbeständig in Leistung und 
Zuverlässigkeit und (4) Handhelds verwenden begrenzte Energiequellen [Satyanarayanan, 
1996]. Die großen Herausforderungen sind daher, Zuverlässigkeit trotz unzuverlässiger 
Kommunikation zu ermöglichen, effizient mit den begrenzten Ressourcen mobiler Geräte 
umzugehen, trotz der zahlreichen Gefährdungen ein hohes Maß an Datensicherheit zu 
erreichen und trotz beschränkter Energiequellen jederzeit die Zugänglichkeit zu garantieren. 
Außerdem kommt es bei Handhelds, wie von [Chalmers et al., 2004] angemerkt, noch zu 
weiteren Einschränkungen: Handhelds haben im Vergleich zu Desktop Computern nicht nur 
weniger Rechenleistung und Speicher sondern auch ein kleineres Display und keine oder 
miniaturisierte Tastaturen. Diesen Einschränkungen stehen die großen Stärken der 
Handhelds gegenüber: Informationen werden leichter zugänglich, der Zugriff kann ”jederzeit” 
und ” ̈uberall” erfolgen [Chen und Kotz, 2000]. Eine Variante der Handhelds sind Palms, mit 
denen bei [Mendonca et al., 2004] auf das zentrale Informationssystem zugegriffen werden 
kann. In Krisen können Handhelds dazu eingesetzt werden, Kräfte aufzuteilen, 
Kommunikation mit der Einsatzleitung herzustellen und die durchgeführten Maßnahmen zu 
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dokumentieren. Die Alarmierung basiert hierbei auf den existierenden Alarmierungsplänen 
[Grasso, 2006]. Dokumentation und Kommunikation sind die beiden zentralen Aufgaben, bei 
denen Handhelds die Sicherheitsakteure in der Krise unterstützen können [Gao und White, 
2006].  
 
Je extremer die Situation ist, in der das Handheld Gerät eingesetzt wird, umso robuster muss 
die verwendete Hardware sein. Sicherheitsakteure sind in Krisensituationen in einem 
widrigen Umfeld tätig und sollten daher mit ruggedized Handhelds ausgestattet werden 
[Luyten et al., 2006]. Typischerweise verfügt diese Art von Handhelds über ein bei Sonnenlicht 
lesbares Display, ein wasserdichtes und stoßfestes Gehäuse, und außerdem überstehen die 
Geräte Stürze aus geringer Höhe unbeschadet [Killeen et al., 2006]. In verschiedenen 
Situationen kann zudem die Integration von zusätzlicher Hardware Vorteile bringen: Eine 
Kamera ermöglicht die visuelle Erfassung der Krisensituation [Luyten et al., 2006]. Bei der 
Erstellung von Lagekarten kann die Integration von zusätzlicher Sensorik wie beispielsweise 
GPS, magnetischen Sensoren oder digitalen Bildsensoren zudem die Güte der Karten 
verbessern [Blumer, 2005]. Auch die Kommunikationsmöglichkeiten der Handhelds sind 
inzwischen so zahlreich, dass sie sich dadurch für den Einsatz in Notfällen und Katastrophen 
eignen [Leoni, 2006]. Wenn die Hardware der Handhelds also hinsichtlich Robustheit, 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit den Anforderungen genügt, sind sie in der Krisen ein 
wertvolles Hilfsmittel. Die offenen Herausforderungen sind, am Handheld Gerät alle 
Informationen schnell zu erfassen, diese Informationen mit anderen Handhelds zu teilen, 
Informationen auf den kleinen Bildschirmen zu visualisieren und gleichzeitig den 
Stromverbrauch der Handhelds möglichst gering zu halten [Kargupta et al., 2002]. In 
INTERKOM sollen die Bürger mit ihren eigenen Geräten die Kollaborationsplattform nutzen, 
eine Ausstattung mit robusten Geräten ist in den beiden Sicherheitsszenarien daher als 
unpassend zu betrachten.  

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

Da keine technischen Konstruktionen durchgeführt wurden, ist an dieser Stelle lediglich 
darauf zu vereisen, dass Methoden und Verfahren, die dem Stand der Technik im Feld 
Mensch-Computer-Interaktion entsprechen zum Einsatz kamen. 

Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 
Dokumentationsdienste 

Die verwendete Fachliteratur setzt sich aus Büchern und Handbüchern relevanter 
Themenbereiche (Human-Computer Interaction, Virtual Reality) sowie einschlägigen 
Journalartikeln aus der Sicherheitsforschung (z.B. IJISCRAM) und relevanter Fachdisziplinen 
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und Konferenzbeiträgen (z.B. CHI, Mensch und Computer) zusammen. Für die 
Literaturrecherche wurden Datenbanken wie Google-Scholar und Web of Science verwendet. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Außer mit den Projektpartnern wurde mit keiner weiteren externen Stelle 
zusammengearbeitet. 
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Forschungsansatz 

Das übergeordnete Ziel des Verbundvorhabens „Interkom“ war es, das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung von Ballungsgebieten in Krisensituationen stabil zu halten und die Resilienz zu 
erhöhen. Dazu wurden im Verbund Lösungen für ein gestärktes interkommunales 
Risikomanagement und erfolgreiches interorganisationales Krisenmanagement sowie die 
interkommunale Hilfeleistung erforscht. Beispielhaft wurden die Bedrohungslagen 
Pandemien, großflächige und langanhaltende Stromausfälle und andere biologische Gefahren 
gewählt, um einen ganzheitlichen Lösungsansatz zu entwickeln. 
 
Die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) beschäftigte sich als ein wissenschaftlicher Partner 
des Verbundes im Schwerpunkt mit dem Aspekt des bürgerzentrierten 
Informationsmanagements. Als elementares Ziel galt die Erforschung von Interaktions- und 
Kollaborationskonzepten sowie Konzepten für geeignete IT-Unterstützung, die es 
ermöglichen widerspruchsfreie Informationen zwischen den Sicherheitsakteuren und der 
Bevölkerung, wie auch innerhalb der Bevölkerung, auszutauschen. 
 
Geleitet wurde das Teilprojekt durch Prof. Dr. Simon Nestler. Wissenschaftliche Mitarbeiter 
waren Inga Karl und Kristian Rother. Als studentische Hilfskräfte unterstützten das Projekt 
Barbara Frank, Alexander Giesbrecht, Marius Gördes, Sandra Jürgensmeier, Inge Kling, Sinan 
Mert, Kai Sablowski und Dennis Ziebart. 

1. Problemstellung 

Den Hintergrund für das Teilprojekt der HSHL bildet die Krisenkommunikation von Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Eine erfolgreiche Kommunikation in 
Krisensituationen stellt sowohl eine wichtige Aufgabe als auch ein Ziel für die gesamten BOS 
dar (Bundesministerium des Innern, 2014). Die Kommunikation mit dem Bürger1 muss vor 
allem klar und unmissverständlich sein, wobei der Bürger häufiger, aktueller und ehrlicher 
informiert werden möchte. Diesem Bedürfnis sollten die BOS offen und mit einer möglichst 
zeitnahen Reaktion nachgehen, um Vertrauensverlust zu vermeiden und somit auch die 
Kooperation der Bevölkerung zu stärken (Bundesministerium des Innern, 2014). Insbesondere 
in Krisensituationen stehen die BOS unter enormem Druck und haben nur begrenzte 

                                                             
1  Die in diesem Bericht gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und männliche Personen. Auf eine 

Doppelbezeichnung wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet. 
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Ressourcen zur Verfügung. In einer kritischen Lage müssen sie in kurzer Zeit weitreichende 
und schwerwiegende Entscheidungen treffen, um die Bevölkerung zu schützen und die 
Schadenslagen zu begrenzen. 
 
Für eine effiziente Kommunikation sind die BOS auf klare Strukturen und vorbereitete 
Strategien angewiesen, um eine schnelle und transparente Berichterstattung an relevante 
Medien zu gewährleisten. Dafür ist es allerdings auch wichtig, einheitliche Informationen für 
die Bevölkerung zugänglich zu machen und für eine konsistente Kommunikationsstrategie zu 
sorgen.  
 
Ballungsgebiete wie das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen stellen eine besondere 
Herausforderung dar. Durch die hohe Besiedlungsdichte ist eine Abgrenzung einzelner Städte 
nur schwierig möglich, sodass das Ruhrgebiet aus Sicht des Krisenmanagements wie eine 
einzige Großstadt wirkt. Die Krisenkommunikation wird dabei dadurch erschwert, dass eine 
einheitliche und überregionale Information der Bevölkerung wichtig ist, sich aber von der 
Kommunikation der einzelnen Städte und Gemeinden unterscheiden kann. Auch die vielen 
Pendler von außerhalb des Ruhrgebietes müssen entsprechend adressiert werden. Somit 
entsteht ein Bedürfnis nach einem ganzheitlichen, konsistenten Auftreten der BOS und einem 
entsprechenden Kommunikationskonzept, mit dem es möglich ist, in und außerhalb von 
Krisen mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten und sie mit entsprechenden Informationen 
unmittelbar und widerspruchsfrei über den aktuellen Stand aufzuklären. Dafür ist auch ein 
konsistentes Lageverständnis für die unterschiedlichen Parteien des Ruhrgebietes notwendig. 
So sollten die BOS von Dortmund die gleiche Ausgangslage wie Bochum, Essen oder 
Gelsenkirchen haben, um Informationen einheitlich an die Bevölkerung zu bringen.  
 
Neben den Statusinformationen zu einem Ereignis oder einer Krise, die meist reine Fakten 
beinhalten und für alle Personen relevant sind, die sich in dem betroffenen Gebiet befinden 
oder dorthin unterwegs sind, sind im Kontext der Krisenkommunikation weitere 
Informationen notwendig. Je nach Situation kann die Bevölkerung durch die aktuellen 
Zustände verunsichert werden, sodass sich auch die Kommunikation von Fakten negativ auf 
ihr Sicherheitsgefühl auswirken kann. In solchen Fällen ist es wichtig die Bedürfnisse der 
Bürger zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Die Krisenkommunikation 
beinhaltet dann die Aufklärung der Bevölkerung hinsichtlich möglicher Folgen und 
erforderlicher Verhaltensweisen. Dabei kann auch eine personalisierte Ansprache von 
Bevölkerungsgruppen zielführend sein.  
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2. Zielsetzung 

Ziel des Teilprojektes ist es, die Kommunikation zwischen BOS und Bürgern, insbesondere im 
Krisenfall, zu verbessern. Die BOS können nur in den wenigsten Fällen mit dem direkt 
betroffenen Teil der Bevölkerung persönlich in Kontakt treten, um sie zu informieren und zu 
unterstützen. Daher sind sie, um das Ziel des aktiven Informierens von einem Großteil der 
Bevölkerung zu erfüllen, auf die Verwendung von Kommunikationsmitteln angewiesen.  
 
In diesem Zusammenhang ist die Wahl des Kommunikationsmediums, das den 
verschiedenen Anforderungen gerecht wird, entscheidend. Laut dem Krisenleitfaden des 
Bundesministeriums für Inneres stellt das Internet eine „neue Möglichkeit“ dar, um einen 
großen Teil der Bevölkerung zu erreichen. Generell wird empfohlen, die 
Kommunikationsmittel nach den aktuellen technischen Möglichkeiten optimal einzusetzen 
(Bundesministerium des Innern, 2014). Insgesamt sollen die BOS also mittels aktueller 
technischer Möglichkeiten bei den folgenden Aufgaben unterstütz werden: 

• Die Bürger klar, unmissverständlich, zeitnahe, einheitlich und ehrlich zu informieren. 
• Das Feedback und das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger im Rahmen der 

Krisenkommunikation zu berücksichtigen. 
• Die Kommunikation im Krisenfall mittels technischer Möglichkeiten zu skalieren. 

3. Lösungsansatz 

Die Kommunikation in Krisenzeiten findet in zwei Richtungen statt. Einerseits von den BOS 
hin zum Bürger, typischerweise über klassische Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen 
aber auch über die eigene Webseite. Darüber hinaus kommen vereinzelt auch Soziale Medien 
zum Einsatz. Andererseits erfolgt die Kommunikation vom Bürger hin zu den BOS in der Regel 
über den Anruf von Notrufnummern, wie der 112 und zum anderen bereits über Soziale 
Medien. Bei der Nutzung sozialer Medien werden BOS nicht nur direkt angesprochen, falls sie 
bereits einen Account zur Verfügung stellen, sondern es wird auch indirekt über BOS oder 
krisenrelevante Informationen diskutiert, oftmals auch ohne die Behörden zu involvieren. 
 
Um die Kommunikation der BOS zu den Bürgern zu verbessern, wurden im Rahmen des 
Teilprojektes Unterstützungsstrategien für bestehende Medien, wie Webseiten oder Soziale 
Medien, in Form von Leitfäden erforscht. Zudem wurde ein Demonstrator für eine mobile 
Applikation, die InterkomApp2, als neues Kommunikationsmedium erforscht. 
 

                                                             
2 Im Projektantrag wurde dieser Teil noch als Kollaborationsplattform bezeichnet. Aufgrund der Umsetzung als App wurde der neue Begriff 

InterkomApp eingeführt und wird im Bericht auch verwendet.  
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Um die Reaktion der Bürger auf diese Kommunikation adäquat zu berücksichtigen, wurde 
darüber hinaus ein Krisenbarometer3 erforscht. Dieses bildet das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Bevölkerung durch passive Messung von Daten aus den Sozialen Medien in einer für BOS 
nutzbaren, aggregierten Form ab. Dadurch wird es möglich, die Reaktionen auf eigene 
Kommunikationsmaßnahmen zu analysieren und das subjektive Sicherheitsgefühl in 
Entscheidungen einfließen zu lassen. 
 
Um die genannten Ziele zu erreichen, ergibt sich die Notwendigkeit eines einheitlichen 
Kommunikationskonzeptes für Krisensituationen. Daher wurden die Teilergebnisse 
abschließend in einem Gesamtkonzept, in Form einer Entscheidungsmatrix, 
zusammengefasst. Das vom Krisenbarometer gemessene subjektive Sicherheitsgefühl bildet 
in diesem Modell, neben dem objektiven Risiko, einen Input für die zu wählende 
Kommunikationsstrategie. Die InterkomApp und die entwickelten Leitfäden dienen der 
Durchsetzung der gewählten Strategie. 

4. Bearbeitung des Teilprojektes 

Die Bearbeitung der Problemstellung erfolgte in sechs Arbeitspaketen (AP4.1-AP4.6). Die 
beiden Hauptschwerpunkte des Teilprojektes bildeten die Erforschung der InterkomApp und 
die Erforschung des Krisenbarometers für Soziale Medien. Flankierend wurde in einem dritten 
Schwerpunkt ein Kommunikationskonzept für BOS erforscht. 
 
Den größten Anteil der Arbeiten nahm die InterkomApp ein, wobei zunächst ein Konzept 
erforscht wurde (AP4.1). Auf Basis des Konzeptes erfolgte die Implementierung eines 
Demonstrators (AP4.6). Zu diesen Arbeiten zählten insbesondere Recherchen über aktuelle 
technische Möglichkeiten und Herausforderungen ähnlicher Projekte, verschiedene 
Erhebungen von Nutzeranforderungen in Form von Studien, sowie Konzeptionen von Papier- 
und Klickdemonstratoren und deren Evaluationen. 
Der zweite große Schwerpunkt, die Erforschung des Krisenbarometers (AP4.2), erforderte 
ebenfalls zahlreiche Recherchen und Analysen von Visualisierungsmöglichkeiten kritischer 
Daten. Ebenso wurde erforscht, welche Daten für eine Frühwarnung relevant und nutzbar sind 
und wie sich diese äußern kann. Dabei kam es zu einer Umstrukturierung des geplanten Ziels 
dieses Arbeitspaketes, bei dem der Aspekt der „Frühwarnung“ aufgrund von 
Projektergebnissen abgeändert wurde. Im Bezug auf die Erkennung von Mustern im Kontext 
des Sicherheitsgefühls, dient die Analyse der Inhalte auf sozialen Netzwerken nun als eine Art 

                                                             
3  Im Projektantrag wurde dieser Teil als Frühwarnkomponente bezeichnet. Aufgrund der Änderung des Schwerpunktes weg von der 

Warnung und hin zu einer Übersicht, wird im Bericht folglich der neu eingeführte Begriff Krisenbarometer verwendet. 
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„Krisenbarometer“. Dieses spiegelt aggregiert eine Übersicht der aktuellen Stimmung in der 
Bevölkerung wider. 
 
Der dritte Forschungsbereich, der mehr Zeit erforderte als geplant, war die Erforschung des 
Kommunikationskonzeptes für BOS (AP4.3). Das Konzept wurde erweitert und konzentriert sich 
neben der Leitfäden zur Kommunikation der BOS über soziale Netzwerke wie Twitter auch auf 
die Nutzung sozialer Medien im Kontext der InterkomApp und des Krisenbarometers. Dazu 
wurden parallel zu den Arbeiten von AP4.1 und 4.2 die Integration der InterkomApp und des 
Krisenbarometers in Form der Erforschung eines einheitlichen Interaktions- und 
Kollaborationskonzeptes (AP4.4) untersucht. Die Ergebnisse sind in das 
Kommunikationskonzept eingeflossen. Hierfür wurden Interviews mit Leitstellen geführt und 
ein Entwurf zur integrierten Nutzung der Ergebnisse beider Arbeitspakete konzipiert. Somit 
werden die gesamten Arbeiten des Teilprojektes zusammengeführt und ergeben ein 
einheitliches Kommunikationskonzept für die BOS zur Kontaktaufnahme und 
Beziehungspflege mit Bürgern.  
 
Die Abstimmung mit den anderen Teilprojekten erfolgte, in verschiedenen Arbeitstreffen, in 
der kooperative Bearbeitung der kontextsensitiven Informationsfusion (AP4.5) sowie in der 
Konzeptvalidierung (AP7.1) und der Szenario basierten Evaluation (AP7.2). 

5. Verwandte Forschungsprojekte 

Parallel zum Forschungsprojekt Interkom haben sich einige andere Forschungsansätze 
ebenfalls mit der Kommunikation zwischen Behörden und Bürgern und der Analyse von 
Sozialen Medien beschäftigen. Im Projekt InfoStrom4 wurde ein Konzept für die schnelle 
Bewältigung eines Stromausfalles erarbeitet. Der Schwerpunkt von InfoStrom war die 
Informationssammlung, -aufbereitung und -weitergabe. Dazu wurde eine IT-gestützte 
Plattform geschaffen, in der BOS die entsprechenden Daten sammeln, beurteilen, 
visualisieren, austauschen und verwalten können. Im Projekt EmerGent5 wurde zeitgleich mit 
Interkom der positive und negative Einfluss Sozialer Medien während Krisen erforscht. Im 
Vergleich zu diesen Projekten lag der Fokus der Untersuchungen zu Sozialen Medien in 
Interkom auf einer Aggregation des subjektiven Unsicherheitsgefühls und auf der 
Nutzbarmachung dieses Wertes in einer einheitlichen Kommunikationsstrategie. 
 

                                                             
4 BMBF-Projekt, 2010-2013, Förderkennzeichen 13N10711 bis 13N10715 
5 FP7-EU Projekt, 2014-2016, grant agreement number 608352 
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Im Projekt Kat-Leuchttürme6 wurde erforscht, wie ausgewählte Gebäude in Krisenfällen als 
Notfallpunkte für die Bevölkerung dienen können. Dies umfasste neben Überlegungen zu 
baulichen Maßnahmen auch die Gewährleistung von Notstromversorgung und 
Kommunikation und die Berücksichtigung sozial-psychologischer Faktoren. Diese Kat-
Leuchttürme wurden konzeptuell als Anlaufpunkte in die Notfallkarten der Interkom-App 
integriert. 
 
Im Projekt ENSURE7 wurde die Mobilisierung von fachkundigen Freiwilligen erforscht. Von 
einer Berücksichtigung dieses Konzeptes, welches z.B. auch durch die App Mobile Retter8 
realisiert wird, wurde im Rahmen von Interkom abgesehen, da der Fokus der App auf der 
Kommunikation zwischen BOS und Bürgern lag. 
 
Im Laufe des Projektes wurden auf internationaler Ebene gängige Warn-Apps wie Alert4All  
(Mulero Chaves & Parraga Niebla, 2013) in Form von Katwarn, Nina und der WarnWetter-App 
des Deutschen Wetterdienstes auch in Deutschland realisiert. Diese Apps fokussieren sich 
primär auf die Vorabwarnung der Bevölkerung. Da diese Apps zu Beginn des Projektes in 
Bezug auf die Anforderungen der BOS und Bevölkerung unzulänglich waren, da sie unter 
anderem keinen Kollaborationsaspekt und keine Integration von Informationsmaterial 
enthielten, wurden die Konzepte in Interkom zunächst unabhängig von den bereits 
existierenden Lösungen entwickelt. Der Vergleich mit diesen existierenden Lösungen hat 
jedoch dazu geführt, dass die Kollaborationsplattform ebenfalls in Form einer App umgesetzt 
wurde. Im Laufe des Projektes hat sich gezeigt, dass einige der Apps stark verbessert wurden, 
sodass die weiteren Konzepte in Interkom als Ergänzung zu den existierenden Lösungen 
berücksichtigt werden konnten. Die Realisierung einer Vorabwarnung, welche bereits in 
anderen Apps zur Verfügung steht, stand daher nicht im Fokus der InterkomApp. Stattdessen 
konzentriert sich die Interkom-App auf interaktive Leitfäden, Notfallkarten, Interaktion mit 
dem Bürger, Kontaktdaten sowie allgemeine Nachrichten und Informationen während einer 
Krise. Insgesamt dient die InterkomApp als eine Interaktionsmöglichkeit für BOS mit der 
Bevölkerung und nicht nur der Vorabwarnung der Bevölkerung. 

                                                             
6 BMBF-Projekt, 2012-2015, Förderkennzeichen 13N12419 bis 13N12425 
7 BMBF-Projekt, 2013-2016, Förderkennzeichen 13N12811 bis 13N12817 
8 http://www.mobile-retter.de/ 
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Forschungsergebnisse 

Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt nicht in der chronologischen Bearbeitungsreihenfolge, 
sondern im Kontext ihrer Abhängigkeiten von- und zueinander. Es wird beispielhaft 
dargestellt, wie die einzelnen Komponenten sinnvoll im praktischen Einsatz verwendet 
werden können, sodass das Zusammenspiel aller Ergebnisse verdeutlicht wird und als 
Gesamtkonzept fundiert. 

1. Analyse bestehender Kommunikationsmedien 

In diesem Kapitel werden die Teilergebnisse des Arbeitspaketes 4.4 Erforschung Interaktions- 
und Kollaborationskonzept vorgestellt, welche auf die Analyse bestehender Medien abzielen. 

1.1. Interviews zum Status quo der Mediennutzung  

Um einen Einstieg in die Kommunikationsarbeiten der BOS zu bekommen, wurden Interviews 
mit den Feuerwehren der Verbund- und assoziierten Partner der Städte Bochum, Essen und 
Gelsenkirchen geführt. Dafür wurden Abteilungsleiter des operativen Dienstes mit 
Verantwortung über Leitstelle und Kommunikationsdienst rekrutiert. Ziel der Interviews war 
es, heraus zu finden, welche grundlegenden Strategien von den Feuerwehren bei der 
Kommunikation mit den Bürgern eingesetzt und wie diese reguliert werden. Gleichzeitig 
können mithilfe des gewählten Ansatzes interkommunale Unterschiede identifiziert werden. 
Die grundlegenden Aussagen sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 
 

Tabelle 1: Interviews mit Projektpartner zum Thema Krisenkommunikation mit Bürgern 

 Bochum Essen Gelsenkirchen 
Wer ist 
verantwortlich? 

Presseamt 
 
Pressesprecher auf 
Rufbereitschaft (Handy und 
Dienstwagen)  

Pressesprecher als 
„Gesicht der Feuerwehr“ 
in enger 
Zusammenarbeit mit 
dem Presseamt der 
Stadt; verschafft sich 
teilweise Lagebild vor 
Ort 
 

Medien- und 
Pressestelle 
 
bevollmächtigte Person 
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Medieneinsatz Städtische Homepage und 
notfallinfo.de mit 
Verlinkungen zu 
entsprechenden Infos 
 
Radio (örtliche Sender) 
 
Bildzeitung 
 
Bürgertelefon (A4 Blatt mit 
Anweisungen) 
 

Homepage der Stadt 
und der FW (getrennte 
Seiten) 
 
Bürgertelefon 
 
Zeitung (eigentlich zu 
langsam) 
 
Facebook (Messung von 
Likes und Klicks) 

Radio (in erster Linie) 
 
Fernsehen 
 
Presseberichte 
 
Infotelefon 
(Bandansage) 
 
Notfalltelefon 
 
Facebook 
 
Eigene Homepage 
geplant 
 

Vorgehensweise 
bei Krisen 

Meldestellen einrichten 
 
Faltblatt aus 
Interventionsordner 
veröffentlichen bzw. 
verteilen 
 

Bürger zur Selbsthilfe 
anleiten bzw. 
vorbereiten 

Teils vorgefertigte 
Pressemitteilungen (z.B. 
für Starkregen, Sturm) 
 
Merkblatt: Einbindung 
freiwilliger Helfer 
 

Probleme Bevölkerung kennt meist 
Folgen und Risiken nicht 
 
Bürgertelefon zu gering 
besetzt (z.B. bei Ela bis zu 
500 Anrufer in 
Warteschleife bei 
Spitzenzeiten) 

Kein Leitfaden zur 
Kommunikation (nur 
Ratgeber zur 
Medienwahl) 

Keine konkreten 
Vorgaben zur 
Vorgehensweise bei 
Kommunikation à nach 
Fingerspitzengefühl 
erwogen 
 
Aktuell keine  
großflächigen 
Warnungen oder 
Weckeffekte möglich 
(evtl. Sirenen) 

 

1.2. Onlinebefragung zur Mediennutzung 

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Interviews wurde eine Online-Umfrage abgeleitet, um 
die Mediennutzung von verschiedenen Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben Deutschlands zu erheben. Nach einer umfangreichen Recherche zu 
möglichen Medien sowie den Aufgaben und Zielen der Behörden, die anhand verschiedener 
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Kommunikationsleitfäden (BBK und Bundesministerium für Inneres usw.) zusammengestellt 
wurden, wurde eine Liste von zu befragenden BOS erstellt. Es wurden Pressestellen und 
Pressesprecher der Öffentlichkeitsarbeit von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und der 
Stadtverwaltungen angeschrieben und um die Teilnahme an einem Online-Fragebogen 
gebeten. Zentrale Voraussetzung für die Teilnahme an der Umfrage waren Erfahrungen in 
Krisensituationen.  
 
Von insgesamt 236 angeschriebenen Mitarbeitern in BOS waren 32 zur Teilnahme an der 
Umfrage bereit. Es haben 14 Personen der Polizei und auch 14 Personen der Feuerwehren an 
der Umfrage teilgenommen, wobei sich die restlichen vier Personen auf den Rettungsdienst 
und die öffentlichen Verwaltungen aufteilen. Die Auswertung der Ergebnisse wurde aufgrund 
der Teilnehmerverteilung als Vergleich zwischen Polizei und Feuerwehr durchgeführt. Wie in 
Abbildung 2 dargestellt, haben die Polizei und Feuerwehr unterschiedliche Ansprüche sowie 
Schwerpunkte in der Krisenkommunikation. So ist der Aufbau eines positiven Images für die 
Polizei im Vergleich zur Feuerwehr relevanter, die Feuerwehr legt hingegen mehr Wert auf eine 
transparente und strukturierte Kommunikation.  
 

 
Abbildung 2: Einschätzung der Relevanz von Zielen der Krisenkommunikation von Polizei und Feuerwehr 
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Ebenso zeigt die Betrachtung der Nutzungshäufigkeit von zur Verfügung stehenden 
Kommunikationsmedien, dass die Feuerwehr mehr Zeit in die direkte Kommunikation mit der 
Bevölkerung investiert als die Polizei, die vermehrt auf Druckmedien setzt (Abbildung 3). Die 
Nutzung von Kommunikationsmitteln zwischen Polizei und Feuerwehr unterscheidet sich 
grundlegend: Die Mehrheit der befragten Mitarbeiter der Polizei nutzt im Gegensatz zur 
Feuerwehr die Tageszeitung, wogegen bei den meisten befragten Mitarbeitern der Feuerwehr 
im Gegensatz zu der Polizei Lautsprecher oder flächendeckenden Sireneneinsatz in 
Benutzung sind. Dies könnte auf die unterschiedlichen Arbeitsanforderungen zwischen der 
Polizei und der Feuerwehr zurückgeführt werden. Die Polizei veröffentlicht beispielsweise 
Informationen, die ihre Ermittlungen begünstigen, um die Bevölkerung über Geschehnisse zu 
informieren und Hinweise von der Bevölkerung zu bekommen. Die Feuerwehr kommuniziert 
mit der Bevölkerung unter anderem in akuten Notfallsituationen. Dazu müssen 
Kommunikationsmittel verwendet werden, die einen Großteil der Bevölkerung ansprechen - 
wie beispielsweise Sirenen oder Lautsprecherwagen.  
 

 
Abbildung 3: Angaben zur Häufigkeit der Mediennutzung (Stunden pro Woche) für die Krisenkommunikation von 
Polizei und Feuerwehr mit der Bevölkerung 

Bei den Angaben der Nutzungszwecke konnte Folgendes festgestellt werden: Die Polizei nutzt 
zum Erreichen großer Menschenmengen den Rundfunk sowie die Druckmedien; die 
Feuerwehr nutzt eher den Satellitenfunk, die akustischen Warneinrichtungen sowie Apps. Um 
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Feedback von der Bevölkerung zu bekommen, halten sowohl die Polizei als auch die 
Feuerwehr die sozialen Netzwerke für geeignet, jedoch ist der wöchentliche Aufwand zur 
Nutzung sozialer Netzwerke mit ca. 2-4 Stunden pro Woche als gering einzuschätzen (vgl. 
Abbildung 3). Für eine frühzeitige Information der Bevölkerung werden von der Polizei 
Druckmedien und von der Feuerwehr auch primär soziale Medien eingesetzt. Die Polizei nutzt 
die sozialen Netzwerke als Informationsquelle für Nachrichten und die Feuerwehr nutzt diese 
als Informationsquelle für Fotos.  
 
Anhand der ausgewerteten Resultate ist ersichtlich, dass die Polizei und Feuerwehr 
überwiegend klassische Kommunikationsmittel in Krisensituationen einsetzen. Damit 
unterscheidet sich die Mediennutzung der BOS in mehreren Aspekten von der bevorzugten 
Mediennutzung seitens der Bevölkerung. So verwenden die BOS die Kategorie „Rundfunk“ 
sehr häufig als Kommunikationsmittel zur Verbreitung von aktuellen Informationen, was 
meist über bestimmte regionale Sender verläuft. Das Radio ist ein Medium, das noch von 77 % 
der Bevölkerung genutzt wird, wobei ein Rückgang von 11,1% seit dem Jahr 2001 zu 
verzeichnen ist. Der Fernseher ist aus Verbrauchersicht ein sehr häufig genutztes Medium 
(Brandt, 2012). Laut statistischen Angaben wird das Fernsehen von deutschen 
Endverbrauchern 225 Minuten pro Tag geschaut - jedoch wird das Fernsehen im Vergleich 
zum Radio insgesamt von weniger Menschen genutzt. Ein weiteres Kommunikationsmittel mit 
einer hohen Nutzungsquote ist die Tageszeitung. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass 
die Verkaufszahlen der Tageszeitungen in Deutschland rückläufig sind, was nicht heißt, dass 
die Bürger sich nicht mehr informieren, sondern dass dies über andere Medien erfolgt wie 
beispielsweise E-Papers oder andere digitale Geräte mit denen die Inhalte online erfasst 
werden („Statistiken zum Thema Zeitung“, 2015). 
 
Des Weiteren sind die akustischen Warneinrichtungen auch ein Medium, das von der Polizei 
und der Feuerwehr sehr oft genutzt wird. Allerdings kennen die meisten Bürger die 
Unterschiede zwischen den Sirenentönen nicht und nehmen den Katastrophenalarm  neben 
dem Feueralarm oder Übungssirenen nicht mehr ernst.  (Amt für Ordnung und 
Straßenverkehr Viersen, 2014). Daher wurden Sirenen in einigen Ländern auch ab geschaffen. 
Menschen reagieren außerdem auf Warnsirenen zunächst mit einem „Zweifel an der Warnung 
und der Vermutung, selbst nicht davon betroffen zu sein“ (Jachs, 2011). 
 
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Nutzung sozialer Medien und Netzwerke 
ergänzend zu den etablierten Kommunikationsmedien bei BOS vermehrt Beachtung findet. 
Oft erfolgt der Einsatz der Sozialen Medien bei BOS jedoch nicht effizient und dient eher zur 
Verbreitung von Links zu anderen Medien wie der eigenen Homepage, die meist den 
Schwerpunkt der Kommunikationsarbeiten darstellt. Nur wenige Behörden, größtenteils die 
Polizei- und Feuerwehrstellen der Großstädte, haben sich von dieser Zentralisierung 
distanziert und nutzen Twitter als direktes Kommunikationsmedium zum Teilen von 
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Informationen sowie Nachrichten. Um dies zu verdeutlichen, wird im Folgenden zum einen 
die Nutzung von Sozialen Medien durch die BOS mit positiven und negativen Beispielen 
dargelegt und zum anderen wird die Nutzerfreundlichkeit der Webseiten der assoziierten und 
Verbundpartner analysiert.  

1.3. Analyse der Nutzung Sozialer Medien 

Um einen grundlegenden Überblick über die Nutzung Sozialer Medien durch BOS zu 
gewinnen, wurden Twitter-Konten von BOS analysiert. Ausgewählte positive und negative 
Beispiele sind im Folgenden zusammengefasst. 

1.3.1. Positive Beispiele 

 

 

Abbildung 4: Beispiel für hohe Präsenz der Polizei Hamburg (links) 
Abbildung 5: Panoramatweet der Polizei Frankfurt (rechts) 

Als gute Beispiele für eine kontinuierliche Nutzung von Tweets seitens der BOS können die 
Twitter-Konten der Polizei in Frankfurt und Hamburg angeführt werden. Abbildung 3 
verdeutlicht, dass der Account der Polizei Hamburg im besten Falle drei bis fünf Mal die 
Stunde Inhalte auf Twitter veröffentlicht. Diese bestehen aus Nachrichten über aktuelle 
Ereignisse oder Tipps der Woche sowie regionsspezifische Tweets, wie Bilder der Stadt. Auch 
die Polizei-Behörde in Frankfurt teilt oft Tweets mit Fotos von Frankfurt oder humoristischen 
Inhalten, sodass neben dem Fluss der Nachrichten die generelle Präsenz der Behörden für die 
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Nutzer merkbar ist (vgl. Abbildung 4 und Abbildung 5). Die Polizei in Hannover warb mit 
Preisen für die Einreichung eines selbstgedrehten Videos zu einem Thema im 
Sicherheitskontext (vgl.  Abbildung 6). 
 

 

Abbildung 6: Humoristischer Tweet der Polizei Frankfurt (links) 
Abbildung 7: Gewinnspiel der Polizei Hannover (rechts) 

Die Polizei Berlin und die Feuerwehr Hamburg reagieren besonders gut auf Nutzeranfragen 
(vgl. Abbildung 8 und Abbildung 9).  
 

 
Abbildung 8: Reaktion der Polizei Berlin auf Nutzeranfragen (links) 
Abbildung 9: Reaktion der Feuerwehr Hamburg auf Nutzeranfragen (rechts) 
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Die Polizei Dortmund ist hier ebenfalls ein Vorreiter, da diese meist mehrmals pro Tag auf 
Fragen oder Tweets eingeht, auch wenn diese humoristisch oder sarkastisch sind, wie der 
Abbildung 10 entnommen werden kann. 
 

 
Abbildung 10: Tweets der Polizei Dortmund 

Besondere Beachtung gilt der Polizei Berlin und der Polizei Hamburg. Diese haben durch ihre 
qualitative soziale Medien Arbeit einen solchen Mehrwert für ihre Follower generiert, dass 
diese Behörden mit dem Goldene Blogger Preis 2016 in der Kategorie „Twitter“ ausgezeichnet 
wurden (Abbildung 11). 
 

 
Abbildung 11: Tweet der Polizei Berlin zur Auszeichnung mit dem Golden Blogger Preis 2016 
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1.3.2. Negative Beispiele 

Nicht alle Behörden bieten so ein Repertoire an Strategien zur Kommunikation an. 
Insbesondere lokale und kleinere Behörden nutzen ihren Twitter-Account nur um 
Informationen und Verlinkungen (meist ohne weiteren Kontext) zu teilen. Dabei werden den 
Nutzern keine weiteren Anreize geboten, die das Folgen des Accounts attraktiv machen. Zum 
einen wecken Links ohne weiteren schriftlichen Inhalt nicht die Aufmerksamkeit und zum 
anderen bedeuten sie einen Mehraufwand für die Nutzer, da sie weitere Aktionen tätigen 
müssen, um an die Informationen zu gelangen, jedoch ohne genaue Vorstellung welche 
Inhalte sie erwarten können.  
 
Die beiden Feuerwehrbehörden in Herzogenrath und Rems-Murr repräsentieren den 
deutschen Durchschnitt: Unregelmäßige Tweets, die meistens nur aus Verlinkungen auf 
Webseiten oder auf andere Präsenzen der Behörden verweisen und welche inhaltlich meist 
nicht mehr als eine Überschrift aufweisen (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13). Die kurzen 
Überschriften bieten einen Anreiz, um dem angegebenen Link zu folgen. Allerdings wirken die 
kompletten Accounts etwas lieblos zusammengestellt und weisen einen geringen zeitlichen 
Aufwand und Einsatz für die Kommunikation auf.  
 

 
Abbildung 12: Meldungen der Feuerwehr Herzogenrath mit Verweis auf eigene Webseite 
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Abbildung 13: Meldung der Feuerwehr Rems-Muss mit verwirrender Überschrift 

Möglicherweise werden die zahlreichen Möglichkeiten, die ein gut gepflegter Account bietet, 
von den Behörden zu gering eingeschätzt, was sich allerdings in der Anzahl der Likes, 
Retweets und Follower widerspiegelt: Die Followerzahl bewegt sich meist im Bereich 100-200, 
wobei sich Retweets und Likes eher selten finden lassen. Die Feuerwehr Herzogenrath z.B. 
besitzt 157 Follower. Nach aktuellen Zahlen hat die Stadt Herzogenrath 48.583 Einwohner, 
wonach etwa 0.33 % aller Bewohner der Stadt diesem Account folgen. Für den Kreis Rems-
Murr verläuft sich diese Zahl auf 0.03 %. Die Reichweite der beiden Accounts beschränkt sich 
somit nur auf einen kleinen Kreis von Nutzern, sodass im Krisenfall nur eine geringe 
Kommunikationsreichweite über Twitter erfolgen kann. Zum Vergleich: In Berlin liegt der 
Anteil der Personen, die dem Polizei- Account folgen, bei 6.9 %. Weitere Hauptstädte bewegen 
sich meist im Bereich von 3,3%.  

1.3.3. Analyse bestehender Webseiten 

Um die Analyse der internetbasierten Mediennutzung abzurunden, wurden die Webseiten der 
Partnerfeuerwehren analysiert. Diese weisen verschiedene Mängel auf, was das Finden von 
Informationen und die einfache sowie intuitive Handhabung angeht. Die Bewertung der 
Homepages richtet sich nach den Heuristiken von Nielsen und Molich (1990).  
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Auf der Seite der Feuerwehr Dortmund ist besonders die inkonsistente lokale Suchfunktion 
auffallend, die auch allgemeine Suchergebnisse, die sich nicht auf der Feuerwehr-Seite 
befinden, anzeigt. Die Sidebar erschwert die Orientierung unnötig. Auf der Seite der 
Feuerwehr Bochum fällt die mangelhafte Übersicht durch eine zu hohe Anzahl von 
interaktiven Elementen sowie die unklare Trennung zwischen der Feuerwehr- und der 
Stadtseite negativ auf. Positiv sind die gute Orientierungsmöglichkeit und die Anzeige des 
Verlaufs.  
 
Die Seite der Feuerwehr Essen ist aufgrund der vielen Shortcuts und Orientierungselemente 
wie Sidebars und Tabs insgesamt sehr übersichtlich gestaltet. Die Seite der Feuerwehr 
Gelsenkirchen zeichnet sich durch eine im Vergleich geringe Anzahl an interaktiven Elemente 
aus, die durch ihre Größe herausstechen sowie die Anzeige des Verlaufs.  Zusammenfassend 
sind die Ergebnisse in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Bewertung der Feuerwehr Homepages von Dortmund (D), Bochum (Bo), Essen (E) und Gelsenkirchen (Ge) 
nach den Heuristiken von Nielsen und Mollich (1990) 

Heuristik FW D9 FW Bo10 FW E11 FW Ge12 

Speak the user’s language ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ 

Minimize user memory load ✗✗ ✓ ✗ ✗ 

Be consistent ✗✗ ✗✗ ✓ ✗✗✗ 

Provide feedback ✗ ✗✗ ✗ ✗ 

Provide clearly marked exits ✗ ✗✗✗ ✗ ✗✗ 

Provide shortcuts ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ 

Prevent errors ✗ ✗✗ ✗ ✗ 
 

 
Anzumerken ist, dass es neben den offiziellen Seiten der Behörden auch inoffizielle Seiten 
gibt. Die Seite http://www.feuerwehr-dortmund.net taucht beispielsweise als weiteres 
Suchergebnis unter der offiziellen Feuerwehrseite der Stadt Dortmund bei der Google-Suche 

                                                             
9 https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/sicherheit_und_recht/feuerwehr/start_feuerwehr/index.html 
10 http://www.feuerwehr-bochum.com 
11 https://www.feuerwehr-essen.com/index.php 
12 https://www.gelsenkirchen.de/de/rathaus/buergerservice/feuerwehr/ 
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auf. Da die offizielle Seite als erstes Ergebnis auftritt und auf der inoffiziellen Seite am unteren 
Rand der Seite groß „Dies ist keine offizielle Seite der Feuerwehr oder der Stadt Dortmund!“ 
steht, ist die Verwechslungsgefahr gemindert. Die inoffizielle Seite ist verspielter aufgebaut als 
die offizielle Seite und lässt sich gleichzeitig auch leichter bedienen. Dennoch kann es für die 
Nutzer verwirrend sein, dass verschiedene Seiten existieren, was insbesondere in Krisenzeiten 
zu einer Verunsicherung der Nutzer führen kann. 
 
Das erste Ergebnis der Google-Suche nach „Feuerwehr Bochum“ ist nicht die offizielle 
Feuerwehrseite der Stadt Bochum13, sondern die inoffizielle Seite http://www.feuerwehr-
bochum.com. Diese sieht professionell aus und lässt sich auch leichter bedienen als die 
offizielle Seite. Sie kann sehr einfach mit der offiziellen Seite verwechselt werden, da der 
Hinweis, dass diese Seite nicht offiziell ist, im Impressum versteckt ist. Mit diesem Aspekt und 
der Position der Seite bei der Google-Suche wird die inoffizielle Seite wahrscheinlich öfter 
besucht als die offizielle. 
 
Zusätzlich gibt es als weiteres Ergebnis unter der offiziellen Seite noch http://www.notfallinfo-
bochum.de, eine Seite, auf die auch die offizielle Seite der Feuerwehr verlinkt. Diese Seite 
beschäftigt sich mit aktuellen Meldungen der Feuerwehr sowie weiteren 
Brandschutzinformationen und Informationen über die Feuerwehr. Insgesamt ergibt sich also 
ein verwobenes Gesamtbild der Feuerwehr-Webseiten der Stadt Bochum, sodass für die 
meisten Nutzer wohl nicht klar sein wird, dass sie keine offizielle Seite der Feuerwehr Bochum 
besuchen oder welche der beiden offiziellen Seiten die Hauptseite ist. 
 
Unter der offiziellen Seite erscheint bei der Google-Suche noch http://www.feuerwehr-
nrw.de/duesseldorf/essen/, ein Verzeichnis aller Feuerwehren in NRW, welche aber auf die 
offizielle Seite verlinkt. Während die offizielle Seite unter feuerwehr-essen.com erreichbar ist, 
verweist feuerwehr-essen.de auf die Seite der freiwilligen Feuerwehr Essen Oldenburg. Nutzt 
man also nicht die Google-Suche, sondern tippt die URL direkt ein, kann es schnell zu einer 
Verwechslung der beiden Seiten kommen. 
 
Die Analyse der Mediennutzung der BOS zeigt, dass einige BOS kein einheitliches Konzept für 
die Kommunikation haben. Möglicherweise liegt dies an einer inkonsistenten Kommunikation 
der Einheiten untereinander, sodass nicht wirklich präsent ist, dass es unterschiedliche 
Webseiten gibt. Im Bezug auf die Nutzung Sozialer Netzwerke zeigte sich, dass ein Leitfaden 
mit Richtlinien für eine erfolgreiche und effiziente Nutzung notwendig ist. Obwohl einige 
Behörden bereits erfolgreich den modernen Weg der Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung 

                                                             
13 https://www.bochum.de/feuerwehr 
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gehen, müssen andere in die richtige Richtung geführt werden. Im Weiteren werden die 
Forschungstätigkeiten für die Entwicklung eines solchen Leitfadens vorgestellt. 

2. Leitfaden für die Krisenkommunikation in Sozialen Medien 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Arbeitspaketes 4.3 Erforschung der Leitfäden für 
soziale Netzwerke vorgestellt. Basierend auf einer Literaturrecherche und Aufbauend auf den 
Analysen der Twitter-Nutzung seitens der BOS (vgl. Analyse der Nutzung Sozialer Medien) 
wurde ein Selbstcheck für die Nutzung Sozialer Medien vor Krisen entwickelt. Zusätzlich 
wurden Kriterien für eine erfolgreiche Kommunikation mit der Bevölkerung abgeleitet und in 
einem Leitfaden zusammengefasst. Der Leitfaden soll demnach dazu beitragen, den BOS das 
Kommunikationsmedium Soziale Netzwerke näher zu bringen. 

2.1. Grundlegende Aspekte zur Vorbereitung auf die Nutzung sozialer Netzwerke 

Die Krisenkommunikation kann bei einer zielgerichteten und geplanten Vorgehensweise viele 
Vorteile und Erfolge für Behörden mit sich bringen, aber auch zu einer Verschlimmerung der 
Kommunikation mit dem Bürger führen, wenn diese nur oberflächlich und inkonsistent 
betrieben wird (Holmes, 2011). Somit gilt: Einen Kanal erst während einer Krise zu eröffnen ist 
zu spät (Aßmann & Röbbeln, 2013), daher sollten frühzeitig Communities aufgebaut werden. 
Dabei gibt es nicht immer die eine richtige Kommunikationsrichtlinie für alle. Verschiedene 
Ziele führen zu unterschiedlichen Vorgehensweisen; allerdings können grundlegende und 
allgemeine Richtlinien sowie eine allgemeine Strategie den Einstieg erleichtern. 
 
Zunächst sollte der Aufwand sowie auch die Ausbildung entsprechender Experten für den 
Betrieb eines Social Media Kanals nicht unterschätzt werden. Es reicht nicht aus, einen 
Mitarbeiter zwischendurch mal etwas „twittern“ zu lassen. Daher sollten mehrfach Übungen 
und Workshops durchgeführt werden, um entsprechende Mitarbeiter mit der Aufgabe vertraut 
zu machen (Baron & Philbin, 2009). Ein bestimmtes Gesicht mit einer Behörde verbinden zu 
können, schafft eine Art Beziehung zum Bürger, was sich wiederum in Vertrauen 
widerspiegelt. Daher empfiehlt es sich, nach außen den Eindruck zu vermitteln, dass eine 
bestimmte Ansprechperson als „das Pressegesicht“ existiert, die jederzeit erreichbar ist. Dies 
erleichtert auch den Aufbau von Netzwerken, um Nachrichten mit einer größeren Reichweite 
zu teilen. 

2.2. Festlegen einer Strategie 

Grundsätzlich sollte eine Strategie zur Nutzung Sozialer Medien festgelegt und dokumentiert 
werden. Dazu gehören Ziele, die gemessen werden können, um den Erfolg der Präsenz in 
einem Netzwerk zu prüfen. Teil der Strategie ist es, festzulegen, welche Themenbereiche und 
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Inhalte auf Sozialen Medien veröffentlicht werden dürfen und welche nicht an die 
Öffentlichkeit gelangen sollen. Typischerweise werden z.B. Erfolge aus dem Alltagsgeschäft 
zur Imagepflege kommuniziert, Interna sollten jedoch nicht preisgegeben werden. Ebenso 
sollte die Frequenz der Präsenz festgelegt werden, sowie welche Links oder Retweets geteilt 
werden und welche Personen nicht als Follower akzeptiert werden sollten. Zudem ist die 
Vorgehensweise bei Problemen, wie negativen Kommentaren, Verbreitung von falschen 
Informationen – sei es mutwillig, aufgrund eines Fehlers oder mangels Informationen - 
festzulegen. Eine so definierte Strategie bietet der bevollmächtigten Kommunikationsperson 
eine Orientierung, sodass es keiner weiteren Absprachen bedarf und diese entsprechend 
zeitnah und eigenständig Informationen veröffentlichen kann. 

2.3. Aufbau einer Community 

Der Aufbau einer eigenen Community, einer Gemeinschaft, ist für das spätere Bewältigen und 
Überstehen einer Krise entscheidend (Kronewald, 2015), weshalb es umso wichtiger ist, 
diesen Schritt vor einer Krise zu gehen. Um eine Community erfolgreich aufbauen zu können, 
muss erst das Nutzungsverhalten von Bürgern über Soziale Medien analysiert werden. Es 
stellte sich in Forschungen heraus, dass Soziale Medien in Ruhezeiten, also vor der Krise, 
hauptsächlich zur Unterhaltung, Aufrechterhaltung von Beziehungen, Networking und zum 
Lernen von der Bevölkerung genutzt werden (Austin, Fisher Liu, & Jin, 2012). Dies bestätigt 
den Fakt, dass sich Personen hauptsächlich darüber informieren, was Spaß macht und die 
eigenen Interessen, sowie wie die intrinsische Motivation sich mit einem Aspekt näher zu 
beschäftigen, weckt (Hofmann, 2014). Um das Interesse an einem Behörden Account zu 
steigern, bieten sich beispielsweise humoristische Inhalte, Tipps der Woche oder Panorama-
Bilder der Stadt an. Das Wichtige ist hier die Beständigkeit, also dass die Inhalte in kurzen 
Intervallen erscheinen, sodass ein Nutzer sich der Existenz dieses Accounts bewusst ist und 
ihn im besten Falle täglich verfolgt.  
 
Eine weitere Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung für den Behörden-Kanal 
sowie das Interesse an bestimmten Themen zu erhalten, bilden Gewinnspiele. Durch solche 
Aktionen kann die Sensibilität für verschiedene kritische Themen geweckt werden, wobei sich 
die Bürger mit bestimmten Themen bewusst auseinandersetzen. Im Krisenkontext empfiehlt 
sich im Sinne einer präventiven Kommunikation eine solche spielerische Form von 
Informationsvermittlung, die allerdings mit anderen Kommunikationskanälen abgestimmt 
sein sollten.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt beim Aufbau einer Community ist die direkte Kommunikation 
bzw. Reaktion auf Bürgeraktivitäten. Teilt ein Account nur Informationen und Bilder, ohne auf 
Fragen oder Anmerkung der Bürger einzugehen, so entsteht eine Barriere zwischen diesen 
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und der Behörde. Die Behörde wirkt uninteressiert und passiv, da sie auf dem Wege der 
sozialen Medien nicht antwortet.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Aufbau einer Community wichtig ist, 
um mit den veröffentlichten Informationen eine möglichst große Gruppe an Personen zu 
erreichen, die durch konstanten bidirektionalen Austausch auch Vertrauen in die Behörde 
aufgebaut haben und sich somit in Krisen kooperativer zeigen. Der Vorteil einer Community 
lässt sich auch schon vor der Krise gut erkennen: Durch die eigene Reichweite und Position 
können Aufrufe gestartet werden, um von der großen Anzahl der folgenden Nutzer zu 
profitieren und relevante Daten zu erhalten. Die Anwendungsgebiete sind unteranderem die 
Suche nach vermissten Personen („Facebook Fahndungen der Polizei“, 2017), Bilder und 
Videos zu einem Vorfall zu dem Informationsmangel herrscht (Spiegel Online, 2016b), der 
Aufruf nach Zeugen zu bestimmten Vorfällen (Rundschau, 2016) und die Fahndung nach 
straffälligen Personen (Blättgen, 2016). Über die Kommunikationswege der Sozialen Medien 
können in solchen Szenarien wichtige Informationen an die Behörden durch den Bürger 
weitergegeben werden. 

2.4. Aufbau eines Netzwerks  

Neben dem Aufbau und der Pflege einer Community ist die Vernetzung mit verschiedenen 
anderen Behörden-Accounts wichtig für eine erfolgreiche Krisenkommunikation innerhalb 
sozialer Netzwerke. Der Kontakt zu anderen Behörden und auch insbesondere zu Partner- 
und Nachbarstädten ist wichtig, um einheitliche Informationen verteilen zu können und sich 
gegenseitig zu unterstützen.  Ein Netzwerk wird durch Kollaborationsprojekte, durch 
gemeinsame Veranstaltungen, regelmäßiges öffentliches „Retweeten“ oder direktes 
Kommunizieren mit den anderen Behörden auf den sozialen Netzwerken aufgebaut. 
 
Viele Behörden folgen sich bereits gegenseitig auf Twitter und fügen auch andere relevante 
Kanäle hinzufügen (z.B. folgt die Polizei Frankenthal dem ZDF heute Account). Somit können 
sie die Nachrichten der anderen Behörden mitverfolgen und diese bei Bedarf teilen oder 
kommentieren (vgl. Abbildung 14 und Abbildung 15).  
 
Obwohl sich viele Behörden bereits gut vernetzen, ist die Kollaboration mit Influencern, d.h. 
Personen mit starker Präsenz und hohem Einfluss in sozialen Netzwerken, nicht sehr 
ausgeprägt. Diese könnten allerdings dazu beitragen die Community auszubauen und 
beispielsweise Missverständnisse mit Kritikern der Behörden, wie beispielsweise in Abbildung 
15, geschickt auszuräumen.  
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Abbildung 14: „Folge Ich“-Seite der Polizei Frankenthal 

 

 

Abbildung 15: „Folge Ich“-Seite der Polizei München 
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Abbildung 16: Beispiele für anprangernde Tweets 

Starke Influencer für die Bevölkerung bilden Prominente, wie deutsche Comedians und 
andere Entertainer. Allerdings können auch beliebte Personen der Sozialen Medien als 
Influencer gesehen werden. Die passenden Influencer gilt es dabei von den Pressestellen zu 
identifizieren. Um sie und deren Anhänger sinnvoll in die Krisenkommunikation zu 
integrieren, sollten folgende Aspekte beachtet werden (Hofmann, 2014): 

• Wer spricht wo: Wo kann welche Zielgruppe erreicht werden und auf welche Weise? 
Welche Risiken gibt es? 

• Evaluation: Messung von Zugriffen auf geteilte Links oder eigene Seiten über URL 
Shortener oder Google. Dominiert die positive oder negative Meinung? 

• Opinion Mining: Meinungen müssen gesammelt werden, Gruppencluster erstellt und 
Beziehungen aufgewiesen werden, um ein Meinungsumfeld und deren Influencer zu 
erkennen. Trends und Themen müssen erkenntlich gemacht werden. 

• Mitarbeiter in die soziale Medien Strategie einbinden: Neben den bereits genannten 
Trainings für die Arbeit mit den Sozialen Medien, können diese auch als erste 
Meinungsbilder und Botschafter ihrer Organisation im in Sozialen Medien auftreten. 

• Eigene Präsenz: Wenn die Sozialen Medien nicht erreichbar sind, sollten sie auf 
ausgewiesene andere Kommunikationskanäle ausweichen und weiterhin für die 
Nutzer erreichbar sein, z.B. in Form eines Forums, wo Fragen und Antworten 
ausgetauscht werden können. 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Aufbau eines Netzwerkes zum einen dazu 
beitragen kann, die Reichweite des eigenen Accounts zu erhöhen. Zum anderen ist ein 
Netzwerk insbesondere in Krisen hilfreich für eine erfolgreiche Kooperation und 
Zusammenarbeit zwischen Behörden im Kontext der Krisenkommunikation und der 
Aufklärung sowie Information der Bürger.  
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2.5. Empfehlungen für eine erfolgreiche Präsenz in den Soziale Medien 

 

Tabelle 3: Empfehlungen für die Nutzung Sozialer Medien 

1. Einigen Sie sich auf eine konsistente Haltung („One-Voice“), die über jede Plattform 
geteilt wird 
2. Arbeiten Sie aktiv an dem Aufbau einer Community und analysieren Sie das 
Nutzungsverhalten der Mitglieder und Ihre eigene Position im Diskurs mit anderen 
3. Teilen Sie kontinuierlich unterhaltsame Inhalte und veranstalten Sie Events über die 
Plattform, um die Nutzer auch über längere Zeiträume aktiv zu involvieren 
4. Beobachten Sie aktuelle Trends und Themen und reagieren Sie auf diese. 

5. Gehen sie Partnerschaften mit Influencern ein und bilden Sie starke Netzwerke, um 
leichter Inhalte teilen zu können und die Reichweite Ihrer geteilten Inhalte zu erhöhen 
6. Bieten Sie alternative Präsenzen, wie eine eigene Website an, auf die Nutzer im Falle 
eines Ausfalls der sozialen Medien ausweichen können 
7. Entwickeln Sie Strategien, Richtlinien und Extra-Seiten, die im Falle einer (sozialen 
Medien) Krise die Situation entschärfen können 
8. Beantworten Sie im Falle einer Krise alle wichtigen W-Fragen auf ihren Plattformen und 
teilen sie Ratschläge und Leitfäden, um sich schnell als zuverlässige als Informationsquelle 
zu etablieren 
9. Kommunizieren Sie kontinuierlich, transparent und ehrlich mit dem Bürger und 
entwickeln Sie eine gesunde Balance zwischen Informationsüberladung und 
Zurückhaltung 
10. Bieten Sie Dienste und Kartenmaterialen an, die den Bürger im Krisenfall Krise zu 
unterstützen 
11. Regen Sie den Nutzer dazu an, Informationen mit ihnen zu teilen und nehmen sie aktiv 
am Diskurs zwischen den Nutzern teil 
12. Unterscheiden Sie zwischen den Plattformen und teilen Sie Inhalte auf den 
geeignetsten Plattformen 

 
 
Die Kommunikation über einen Kanal der Sozialen Medien sollte regelmäßig und schnell 
erfolgen, wobei sie authentisch bleiben und gleichzeitig einen Mehrwert für den Nutzer 
darstellen sollte (Hofmann, 2014). Konsistenz, Ehrlichkeit und Transparenz bilden wichtige 
Faktoren, um Probleme und den Verlust der Glaubwürdigkeit zu vermeiden (Kronewald, 
2015). Ebenfalls sollte auf einer Augenhöhe in beide Richtungen kommuniziert werden, 
sodass der Austausch von Behörde und Nutzer nicht nur als Informationsquelle dient, 
sondern auch zur Steigerung des Vertrauens zu dieser Behörde beiträgt (Cho, Jung, & Park, 



 Schlussbericht | FKZ: 13N13005 
Forschungsergebnisse 

 

 
 

 
 

 

 
44   
  

2013; Hofmann, 2014). Dabei muss beachtet werden, dass nicht jede kritische Meinung ein 
Problem darstellt, sondern die Chance bietet, direkte Aufklärungsarbeit zu leisten (Hofmann, 
2014).  Zusammenfassend lassen sich die in Tabelle 3 aufgeführten Empfehlungen für die 
Nutzung Sozialer Medien aussprechen. 
 
Diese Empfehlungen lassen sich nicht nur auf die Kommunikation über Soziale Netzwerke 
anwenden. Ebenso kann jede Form der Kommunikation von BOS an die Bevölkerung mit 
diesen Leitfäden optimiert werden. Dazu gehört auch die InterkomApp, die bereits in der 
Einleitung erwähnt wurde. Die Erforschung der InterkomApp wird im folgenden Kapitel 
vorgestellt.   

3. Die InterkomApp 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeitspakete 4.1 Erforschung des Konzeptes 
Soziale Kollaborationsplattform und 4.6 Implementierung soziale Frühwarnkomponente 
vorgestellt. Dazu zählen Recherchearbeiten zu bisherigen Arbeiten und Forschungsansätzen 
in diesem Bereich. Ebenso wurden Anforderungsanalysen durchgeführt, wobei sowohl Bürger 
als auch BOS hinzugezogen wurden. Neben den Analysen der technischen 
Integrationsmöglichkeiten wurden verschiedene Entwürfe erstellt und untersucht. Diese 
wurden iterativ angepasst, wobei eine Priorisierung von fundamentalen Funktionen erfolgt 
ist. Die Implementierung umfasste die visuelle Darstellung der erforschten Komponenten für 
die Kollaborationsplattform.  
 
Das Ziel dieses Schwerpunktes ist die Erstellung eines Konzepts für eine zeitgemäße 
Kommunikation zwischen BOS und Bevölkerung sowie die Identifikation der Potenziale einer 
Smartphone Applikation zur Unterstützung dieser Kommunikation. Dabei wurde der Fokus 
auf die Erforschung der Aspekte gelegt, die bisher noch wenig Beachtung fanden. Das 
Konzept liefert - im Sinne einer marktwirtschaftlichen Verwertung - eine Vorlage für eine 
technische Implementierung durch einen Softwareanbieter, der ebenfalls die entsprechenden 
Supportdienstleitungen für eine derartige Kollaborationsplattform liefern würde. 

3.1. Anforderungsanalyse  

Das Grundkonzept der Kollaborationsplattform legt den Fokus der Forschungsarbeiten auf 
eine mobile Kommunikationsform, um das Kommunikationsbedürfnis der Bevölkerung zu 
erfüllen. Dafür sprechen die ermittelten Anforderungen an eine Kollaborationsplattform für 
den Krisenkontext. Einen wichtigen Aspekt bildet dabei die ständige Verfügbarkeit der 
Plattform. Der Zugriff sollte jederzeit und überall möglich sein. Insofern empfiehlt sich die 
Umsetzung einer mobilen Applikation für Smartphones und andere akkubetriebene 
Endgeräte. Die Nutzung von Mobilfunk-Netzwerken, die noch nach Ausfall anderer 
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Kommunikationsmittel über einen gewissen Zeitraum funktionsfähig bleiben und somit eine 
wichtige Kommunikationsquelle während einer Krise darstellen, bietet dabei einen weiteren 
Vorteil (Prior, Roth, Herzog, & Giroux, 2014). So ist der Einsatz mobiler Endgeräte, im Vergleich 
zum Telefon oder Desktop PCs, auch bei einem Stromausfall über einen bestimmten 
Zeitraum weiterhin möglich (Reuter & Ludwig, 2013). Weitere Aspekte, die eine effiziente 
Krisenkommunikation zwischen BOS und Bürgern unterstützen, lassen sich in funktionale 
und nicht-funktionale Anforderungen an die Kollaborationsplattform unterteilen (vgl. Tabelle 
4). 
 

Tabelle 4: Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen an die Kollaborationsplattform (Karl & Nestler, 2014a) 

Funktionale Anforderungen Nicht-funktionale Anforderungen 

Regionalität 
Lokalisierung 
Aktualität 
Personalisierung 
Bürger-zu-Bürger-Kommunikation 
Notruf-Funktion 
Offline-Funktionen 
Fall-Back-Lösungen 

Personelle Ressourcen der BOS 
Attraktivität 
Usability 
Datenschutz und Sicherheit 

 
Für die Erforschung weiterer Anforderungen wurde insbesondere das Szenario Stromausfall 
betrachtet, da sich dabei aus technischer Sicht spezifische Herausforderungen ergeben. 
Funktionen, die eine Internetverbindung oder eine Verbindung zum Telefonnetz benötigen, 
werden durch einen Stromausfall beeinträchtigt. Somit sollte die erforschte Lösung 
Funktionen berücksichtigen, die im Sinne der Krisenkommunikation auch unter den 
Bedingungen eines Stromausfalls hilfreich für den Bürger wären und dazu dienen würden das 
Sicherheitsgefühl zu erhöhen.  

3.2. Bürgerbefragung 
Um Einblick in die Vorstellungen und Gedanken der Bevölkerung zu dem Thema Stromausfall 
zu gewinnen, wurde eine Befragung im kleinen Umfang durchgeführt. Dabei wurden Personen 
persönlich angesprochen und unter Zuhilfenahme eines einseitigen Fragebogens befragt. Die 
Umfrage sollte einen Eindruck über die Situation in der Bevölkerung bezüglich des Themas 
Stromausfall vermitteln. Anhand der Ergebnisse sollten erste Anhaltspunkte für 
Anforderungen an die Kollaborationsplattform abgeleitet werden. Im Fokus stand dabei die 
Kommunikation zwischen Kommunen und Bürgern in Krisenfällen. Insgesamt wurden 49 
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Personen befragt. Darunter waren 20 weibliche und 29 männliche Teilnehmer. Abbildung 17 
zeigt die Verteilung der Teilnehmer in den festgelegten Altersgruppen. 
 

 
Abbildung 17: Verteilung der Befragungsteilnehmer nach Altersgruppen 

Die Befragung bestätigte die Vermutung, dass die Bürger sich in Deutschland sicher fühlen 
was einen Stromausfall betrifft und sich somit nicht mit diesem Thema befassen wollen bzw. 
das Thema nicht ernst nehmen. Während der Umfrage wurde deutlich, dass die Teilnehmer 
keine Vorstellungen über die Auswirkungen und Ausmaße eines mehrtägigen Stromausfalls 
haben. Sie gehen von einer generellen Sicherheit in diesem Bereich aus, was sich auch 
anhand der Aussagen bezüglich der abgefragten spontanen Gedanken zu einem Stromausfall 
feststellen lässt. Die meisten Personen konnten keine direkten Antworten auf die Frage nach 
spontanen Gedanken geben. Nach kurzem Überlegen wurden einige Aspekte genannt, die 
sich hauptsächlich dem Moment, kurz nachdem ein Stromausfall bemerkt wurde, 
zugerechnet werden können. Dazu zählten Aspekte, die sich auf Elektrotechnik beziehen (z.B. 
kein Fernsehen, kein Internet oder Langeweile). Weitere spontane Gedanken kreisten um die 
Haltbarkeit von Lebensmitteln und Funktionalität von Gefrierschränken, wobei eine 
Unsicherheit bezüglich des Umgangs mit Kühlschränken geäußert wurde. Nur wenige 
Teilnehmer nannten Aspekte bezüglich der Ängste und Sorgen, die mit einem längeren Ausfall 
einhergehen.  
 
Nach einer kurzen Anmerkung die Gedanken in Richtung eines mehrtägigen Stromausfalls zu 
bewegen, nannten die Befragten verschiedene weitere Aspekte, die auf größere Sorgen und 
Ängste deuten lassen (z.B. Kriminalität, Heizung, Angst, Versorgung und Sicherheitsprobleme). 
Oft wurden die Aussagen mit Zusätzen wie wahrscheinlich und möglicherweise gestützt. 
Daraus ließe sich ebenfalls deuten, dass die Teilnehmer sich die Situation nicht direkt 
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vorstellen können. Die Tag-Cloud in Abbildung 18 veranschaulicht die genannten Gedanken 
der Teilnehmer zur Situation „Stromausfall“, wobei verwandte und ähnliche Angaben zu einer 
Hauptkategorie zusammengefasst wurden (z.B. Essen + verdorbenes Essen = Lebensmittel, 
elektronische Geräte wie Fernseher usw. als Elektrotechnik). 
 

 
Abbildung 18: Gedanken der Befragten zur Situation "Stromausfall" 

Ein weiterer Hinweis auf mangelndes Verständnis für die Situation Stromausfall wird daran 
deutlich, dass die Folgen nicht direkt präsent sind. So nennen einige Befragte die Nutzung des 
Telefons, Fernsehers, Laptops oder Internets als Informationsquelle während eines 
Stromausfalls. 
 
Nennungen von wichtigen und notwendigen Informationen, um während eines Stromausfalls 
geringere Sorgen oder Ängste zu empfinden, bezogen sich auf Verhaltensweisen und 
Handlungsmöglichkeiten sowie auf Informationen bezüglich der Dauer, Ursache und 
Behebung des Ausfalls. Wichtig schien ebenfalls die Information über Notstrom und 
Alternativen, um Strom (selbst) herzustellen. Kommunikation mit Behörden und Hinweise für 
richtiges Verhalten scheinen demnach wichtig für die Befragten, was sich ebenfalls anhand 
der Ergebnisse bezüglich der Informations- und Kommunikationsquellen stützen lässt. Dabei 
wurden Behörden als wichtigste Quelle genannt. Soziale Medien werden weniger als 
relevante Kommunikationsquelle gesehen, sodass vermutlich der persönliche Kontakt 
entscheidend für die Befragten ist. Des Weiteren wurde das Radio als eine wichtige Quelle 
eingestuft. Dabei ist zu erwähnen, dass viele Teilnehmer das Radio als Quelle zunächst in 
Frage stellten, da eine Abhängigkeit der Nutzung vom Strom vermutet wurde. Nach einer 
Aufklärung über batteriebetriebene Geräte und Autoradios, wurde die Quelle von über der 
Hälfte der Befragten als sehr wichtig bezeichnet. Obwohl die Hinweise neutral formuliert 
wurden, ist eine mögliche Beeinflussung der Aussagen durch die Aufklärung nicht 
auszuschließen. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Bürger über bestimmte 
Informationsquellen, die während eines Stromausfalls nutzbar wären, aufgeklärt werden 
müssen. So scheint das Radio den Teilnehmern wichtig zu sein, jedoch hätte es 
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möglicherweise kaum jemand im Ernstfall als Informationsquelle in Betracht gezogen, da die 
Funktionalität ohne vorhandenen Strom ausgeschlossen wurde. Die Verteilung der einzelnen 
Angaben kann den Abbildung 19 und Abbildung 20 entnommen werden.  
 

 
Abbildung 19: Angabe der Befragten zu Informations- und Kommunikationsquellen in Form von Personen bzw. 
Ansprechpartnern 

 
Abbildung 20: Angaben der Befragten zu Informations- und Kommunikationsquellen in Form von Medien 

Insgesamt scheint eine hohe Dringlichkeit an Aufklärung und Information bei den Befragten 
bezüglich des Themas Stromausfall zu bestehen. Kaum ein Befragter war sich der Probleme 
und Folgen eines mehrtägigen Stromausfalls bewusst, sodass einige auch überrascht auf die 
beschriebenen Auswirkungen und Ausmaße reagierten. Allerdings wurden diese Probleme als 
unwahrscheinlich für Deutschland angesehen. Da demnach auf ein hohes Sicherheitsgefühl 
der Befragten geschlossen werden kann, ist die Interpretation der Angaben zur Erhöhung 
Sicherheitsgefühl durch verschiedene Aspekte kritisch zu beurteilen. So wurde nahezu bei 
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allen Aspekten eine Erhöhung des Sicherheitsgefühls eingeschätzt, auch wenn diese nicht als 
stark bewertet wurde. Faktoren, die den Bürgern das Gefühl geben die Situation im Griff zu 
haben bzw. selbständig bewältigen zu können, wie Verhaltensweisen, nutzbare Möglichkeiten 
der Selbstversorgung sowie Austausch mit anderen Betroffenen, erhöhen somit die subjektive 
Sicherheit. Die permanente Kommunikation und Information ist den Befragten demnach bei 
einem Stromausfall wichtig. Ebenso stuften die Teilnehmer allgemeine Informationen über 
Sicherheitsmaßnahmen in der Region als beruhigend ein. Ein Befragter fügte an dieser Stelle 
ein, dass es wichtig wäre, die Bürger über Aktionen der Kommunen zu informieren, z.B. durch 
Schilder bei. Weitere Aspekte, die das allgemeine Sicherheitsgefühl erhöhen würden, sind 
Präsenz von Sicherheitskräften und das Wissen von ausreichenden Vorräten.  
Obwohl die Befragung nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung repräsentiert, ist 
dennoch die Tendenz zu erkennen, dass keine oder nur sehr geringe Befürchtungen eines 
möglichen mehrtägigen Stromausfalls vorliegen. Im Hinblick auf das Krisenmanagement 
kann das einerseits positiv und andererseits negativ aufgefasst werden. Vor einem Krisenfall 
bedarf es keiner erheblichen Maßnahmen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu 
stärken. Kommt es allerdings zu einer Krise, bei der für mehrere Tage kein Strom verfügbar ist, 
wird es wahrscheinlich zu hoher Unsicherheit der Bürger kommen, da sie die Auswirkungen 
auf ihren Alltag nicht einschätzen können und somit davon überrascht werden. Eine zeitnahe 
Beantwortung von offenen Fragen zur Situation würde das subjektive Sicherheitsgefühl der 
Bürger erhöhen. 

3.3. Leitstelleninterviews 

Ein Indikator für hohe Unsicherheit der Bevölkerung ist eindeutig das hohe Anrufer-
Aufkommen in Leitstellen. In diesem Zusammenhang wurden Interviews mit Disponenten 
verschiedener Leitstellen geführt, um weitere Aspekte in Bezug auf die Anforderungen an die 
Kollaborationsplattform zu analysieren und so eine mögliche Entlastung der Leitstellen durch 
die InterkomApp zu erforschen. Das Ziel war es, häufige Probleme von Bürgern zu erkennen 
und die Probleme zu identifizieren, denen bereits mithilfe der Kollaborationsplattform 
begegnet werden könnte, sodass ein unnötiger Anruf bei der Leitstelle nicht mehr notwendig 
wird. Ebenso sollte überprüft werden, in wie fern sich die Kollaborationsplattform in die 
Leitstellenarbeit integrieren lässt.  
 
Insgesamt wurden vier Leitstellen besucht. Dabei wurde darauf geachtet, dass verschiedene 
Formen von Leitstellen berücksichtigt werden. Es wurden der Leiter der Leitstelle in 
Gelsenkirchen, die Abteilungsleiter der Leitstelle der Kreisstadt Gütersloh, der 
Hauptbrandmeister der integrierten Leitstelle mit teil-strukturierter Abfrage im Kreis Soest 
und der Sachgebietsleiter der Einsatzlenkung der Leitstelle Hamburg mit strukturierter 
Abfrage interviewt. Die strukturierte Abfrage steht dafür, dass jeder eingehende Notruf nach 
einem Frageschema bearbeitet wird, dass die Reihenfolge der Vorgehensweise der 
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Disponenten bzw. Call-Taker festlegt und er von dieser nicht abweichen darf. Entsprechend 
dem Ergebnis der Abfrage wird die Menge und Art des Einsatzes vorgegeben. Diese Art der 
Abfrage erlaubt es, dass auch Leitstellenarbeiter ohne Ausbildung die Bearbeitung eines 
Notrufes durchführen können. Bei einer nicht strukturierten Abfrage erfolgt die Bearbeitung 
des Anrufes nach einem groben Schema und leitet sich nach dem Ermessen und der 
Erfahrung des Disponenten ab. Dazu wurden zur Vertiefung teilweise auch einige Disponenten 
bzw. Call-Taker und Dispatcher befragt und bei der Arbeit beobachtet.  
 
Im Bezug auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung konnten sich die Interviewpartner nicht 
vorstellen, dass eine App ihre Arbeit erleichtern könnte oder auch sollte. Als Auswertung der 
Interviews wurden drei Personas von Leitstellenmitarbeitern abgeleitet, die sich in Bezug auf 
ihre Einstellung einer potenziellen Kollaborationsplattform unterscheiden. Abbildung 21 
zeigen ein zusammengefasstes Profil der Personas.  
 

 
Abbildung 21: Übersicht der Eigenschaftsausprägungen der Personas auf einer Skala von 1-10, A. Bergmacher (33 
Jahre, Leiter der Rettungsleitstelle), P. Schulze (52 Jahre, Leiter der Rettungsleitstelle), E. Fischer, 39 Jahre, 
Disponent. 

Die Ansprüche der einzelnen Personas im Bezug auf eine Kollaborationsplattform für die 
Krisenkommunikation sind in der Tabelle 5 zusammengetragen. Diese beziehen sich 
insbesondere auf die Möglichkeiten von der Bevölkerung Informationen zu Lagebildern zu 
bekommen, um den notwendigen Einsatz effizienter einschätzen zu können. Insbesondere 
wird ein Mehrwert von der Plattform erwartet, der über die „normale“ Notrufarbeit 
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hinausgeht, sodass beispielsweise eine Nutzung für Gehörlose sowie die Übermittlung von 
Fotos und Videos integriert werden sollten. 
 

Tabelle 5: Zukünftige Ansprüche an eine Kollaborationsplattform zur Krisenkommunikation der drei Personas 

A. Bergmacher P. Schulze E. Fischer 

 
Die Arbeit der Disponenten 
darf durch die neue Technik 
nicht komplizierter werden 
 
Die neue Technik muss eine 
effiziente Hilfestellung für 
Anrufer anbieten 
 
Hilfestellung muss schnell 
und richtig sein 
 

 
Die Arbeitsstruktur des 
Disponenten darf sich 
kaum verändern 
 
Das Verhalten der Bürger 
darf nicht negativ 
beeinflusst werden 
(Benutzer werden zu 
Gaffern, Nutzen die App um 
den Notruf zu 
missbrauchen) 
 

 
Die neue Technik muss die 
Kommunikation 
eingeschränkter Personen 
begünstigen, z.B. Menschen, 
die bisher lediglich das 
Gehörlosenfax benutzen 
konnten 
 
Bedarf an verlässlichen 
Informationen durch Bürger, 
kein Missbrauch der 
Funktionen 
 

 
Insgesamt herrscht ein großes Misstrauen der Technik gegenüber eine 
Kollaborationsplattform zu haben, die die Anforderungen der Leitstellenarbeit berücksichtigt 
und nicht behindert. So haben alle Personas gemeinsam, dass sie generell immer den Notruf 
bei der Leitstelle beispielsweise einer Nachricht über die Plattform vorziehen und es auch den 
Bürgern so empfehlen würden. Denn nur so ließe sich eine adäquate Hilfestellung 
garantieren. Die Einschätzung über den Grad eines Notfalls würden sie somit nur ungern den 
Bürgern überlassen. Insbesondere in Bezug auf eine potenzielle Einstufung des Sachverhaltes 
über ein Abfragesystem, das entscheidet, ob ein Notruf über die 112 notwendig ist. Allerdings 
ist dabei ist ein Trend festzustellen, dann je jünger der Disponent ist und je weniger Erfahrung 
er bei der Notrufbearbeitung gesammelt sowie die strukturierte Abfrageform kennengelernt 
hat, desto eher kann er sich vorstellen, dass ein solches Abfragesystem in die 
Kollaborationsplattform integriert werden könnte.  
 
Als eine weitere Anforderung für die Kollaborationsplattform konnten aus den 
Leitstelleninterviews verschiedene Rollen der Betroffenheit identifizieren (Karl, Rother, & 
Nestler, 2015b). Diese sollten bei der Konzeption von Funktionen der Lösung beachtet 
werden, da unterschiedliche Informationsbedürfnisse adressiert werden müssen.  
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Rollen der Betroffenheit: 

• Erster Grad der Betroffenheit: Direkt betroffene Menschen, die Informationen aus erster 
Hand zum Sachverhalt beitragen können (z.B. wie sich der Betroffene fühlt) und 
Menschen, die selbst betroffen sind, aber keine Informationen liefern können. Wenn sie in 
der Lage sind eigenständig zu handeln, können sie Informationen suchen und um Hilfe 
bitten oder sich selbst helfen. 

• Zweiter Grad der Betroffenheit: Begleiter oder direkte Helfer, die mit oder in der Nähe von 
Opfern sind. Sie können Informationen aus zweiter Hand melden (z. B. reflektieren, wie 
andere fühlen) und beschreiben die Situation im Detail (z. B. was sie sehen). Sie können 
Informationen suchen oder Hilfe rufen und sie können anderen aktiv helfen. 

• Dritter Grad der Betroffenheit: Beobachter oder indirekte Helfer, die kritische Situationen 
sehen oder hören, aber nicht ausführlich berichten können. Sie könnten anderen helfen 
und nach Informationen suchen bzw. Hilfe zu den Betroffenen schicken. 

• Vierter Grad der Betroffenheit: Unbeteiligte dritte Personen, wie Übermittler einer 
kritischen Situation oder öffentliche Einrichtungen bzw. Behörden, die den Sachverhalt 
nicht sehen aber sagen können, dass etwas passiert und wo es ist. Sie könnten anderen 
helfen. 

3.4. Mobile Applikationen für Krisenkommunikation 

Wie bereits erwähnt, soll die Kollaborationsplattform als Applikation für Smartphones und 
andere mobile Geräte konzipiert werden. Die Entscheidung fiel auf das Smartphone, da es 
den modernen Kommunikationsbedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Laut einer 
Statista14 Umfrage gehörten im Jahr 2016 bereits 76% der deutschen Bevölkerung ab 14 
Jahren zu Smartphone-Nutzern. Die Abbildung 22 zeigt den Anteil an Nutzern nach 
Altersgruppen. Diese Zahlen lassen vermuten, dass die Krisenkommunikation über eine 
Applikation (App) auf dem Smartphone einen sehr hohen Anteil der Bürger erreichen würde.  
 
Die Vor- und Nachteile von Apps wurden in (Karl u. a., 2015b) vorgestellt und diskutiert. Es 
beschreibt die Möglichkeiten zur Nutzung von Apps in Bezug auf kritische Situationen und die 
notwendigen Funktionen. Es wurden die Vorteile und krisenspezifischen Merkmale von Apps 
in Bezug auf Verhaltens- und Kommunikationsherausforderungen diskutiert. Als Faktoren für 
die Gestaltung einer effizienten Kommunikationsapplikation für kritische Situationen wurden 
unterschiedliche Funktionen auf der Grundlage der Nutzerbedürfnisse abgeleitet. Die 
abgeleitete Designlösung sollten den Recherchen und Analysen folgend eine 
Informationsfunktion, eine Leitfaden-Funktion und eine Melde- bzw. Austausch-Funktion 

                                                             
14 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/585883/umfrage/anteil-der-smartphone-nutzer-in-deutschland/  
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enthalten. Andere Krisenkommunikationsmittel, die bereits von Behörden für die 
Krisenkommunikation eingesetzt werden, können von Apps unterstützt werden und als 
zusätzliches Kommunikationsmittel dienen.  
 
Der nächste Schritt impliziert eine Analyse der Benutzeranforderungen für Apps in kritischen 
Situationen. Mithilfe dieser Anforderungen soll ein erster Entwurf für die Kollaborationsapp 
erstellt werden, der verwendet wird, um festzustellen, ob das Designkonzept eine effiziente 
Kommunikation ermöglicht. 
 

 
Abbildung 22: Anteil der Smartphone-Nutzer in Deutschland nach Altersgruppen (Statista, 2016) 

3.5. Erhebungen zu Nutzeranforderungen 

Um zu untersuchen in wie fern diese Anforderungen auch den Bedürfnissen der Nutzer 
gerecht werden, wurde im Rahmen des User Centered Designs die Methode der Fokusgruppen 
gewählt, mit dem Ziel das Ideenpotenzial von einem Teil der Zielgruppe mithilfe eines Ideen-
Storming zu schöpfen (Abras, Maloney-Krichmar, & Preece, 2004). In den Fokusgruppen 
sollten von den Teilnehmern Ideen dazu entwickelt werden, wie eine App für Krisen mit einer 
bestimmten Funktion aussehen und was die können sollte. 
 
Insgesamt wurden sechs semi-strukturierte Fokusgruppen mit 2-4 Teilnehmern (N = 18, 3 w, 
15 m) durchgeführt. Durchschnittlich hat eine Fokusgruppe 80 Minuten gedauert und wurde 
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von einem geübten Moderator mithilfe eines Leitfadens geleitet. Mit Einverständnis der 
Teilnehmer wurde die Diskussion für Auswertungswecke aufgezeichnet. Im Fokus der 
Diskussionsgruppen stand jeweils eine der drei Funktionen für die App, die zuvor aus der 
Literatur abgeleitet wurden. Die Diskussionsleitfäden unterschieden sich folglich im Hinblick 
auf die Funktion der App, die in der Gruppe thematisiert wurde. Als Studien-Teilnehmer 
wurden Studenten des Studiengangs „Soziale Medien und Kommunikationsinformatik“ 
rekrutiert, da diese über eine Affinität zu Sozialen Medien und Smartphones verfügen und 
somit einen Teil der Zielgruppe für eine solche App darstellen. Das Alter der Teilnehmer lag 
zwischen 19 und 29 Jahren (M  = 21.72; SD  = 2.63). Keiner der Teilnehmer hatte Erfahrungen 
mit einer größeren Krisenlage. 

3.6. Vorgehensweise 

Als Einführung wurden den Teilnehmern Merkmale einer Krisensituation anhand von drei 
Beispiel-Szenarien (Pandemie, biologische Gefahrenlage und Stromausfall) präsentiert. Als 
Diskussionsgrundlage diente der Fokusgruppen Titel. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe eine 
App zu dem Titel zu entwickeln, die hilfreich für die Nutzer bzw. Bürger ist. Die 
Vorgehensweise bei der Entwicklung lässt sich in zwei große Blöcke bzw. Aufgaben teilen: 
Ideensammlung und Darstellungsentwicklung. 
 
In dem ersten Teil (Ideensammlung) wurden die Teilnehmer gebeten Brainwriting zu machen 
und Ideen zu notieren. Diese wurden im Anschluss auf einem Whiteboard gesammelt sowie in 
der Runde diskutiert. Dann begann der zweite Teil (Darstellungsentwicklung), in dem die 
Teilnehmer mithilfe von iPhone-Templates die Darstellung der gesammelten Ideen für 
Funktionen der App aufzeichnen konnten. Diese wurden ebenfalls in der Gruppe vorgestellt 
und diskutiert. Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse durch den Moderator, wurden 
abschließende Fragen und Anregungen der Teilnehmer erhoben sowie demografische Daten 
mittels Fragebogen abgefragt. Dabei zeigte sich, dass der zeitliche und inhaltliche Umfang der 
Fokusgruppen von den Teilnehmern in diesem Themenkomplex zu gering eingeschätzt 
wurde, da das Thema zu vielseitig sei. Neben der Audioaufnahmen wurden Fotos der 
Whiteboard-Notizen gemacht, sowie die Darstellungsvorschläge (Templates) zur Analyse der 
Teilnehmer-Ideen eingesammelt. 

3.7. Ergebnisse 

Die Analyse wurde in zwei Schritten durchgeführt. Um die spontanen Gedanken der 
Teilnehmer zu analysieren, wurden die Karteikarten von jeder Funktion untersucht. Dabei 
wurden ähnliche Aussagen in Kategorien zusammengefasst. Tabelle 6 zeigt die fünf am 
häufigsten genannten Inhalte, die zu Kategorien für die jeweilige Funktion zusammengefasst 
wurden. Die Anzahl der Aussagen einer Kategorie ist in Klammern angegeben. Um die 
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Gruppendiskussionen zu analysieren, wurden die Audio-Aufnahmen und die Design-
Vorschläge hinzugezogen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Gruppendiskussionen als 
eine Sammlung von Ideen und Entwürfen vorgestellt. Die Auswertung fokussiert dabei die am 
häufigsten diskutierten Aspekte der Funktionen, wobei berücksichtigt werden sollte, dass die 
häufigsten Diskussionsinhalt nicht gleich den häufigsten spontanen Gedanken der 
Karteikarten (s. Tabelle 6) entsprechen. 
 

Tabelle 6: Zusammenfassung der Nennungen aus den verschiedenen Fokusgruppen zu Funktionen und wichtigen 
Inhalten, die die App hinsichtlich der jeweiligen Funktion haben sollte. 

Info.-Funktion (N=7) Leitfäden-Funktion (N=5) Komm.-Funktion (N=6) 

Einfaches und 
übersichtliches 
Design (11x) 

Einfaches und 
übersichtliches 
Design (9x) 

Nützliche Orte in der 
Umgebung (5x) 

Allgemeine Leitfäden (8x) Allgemeine Leitfäden (8x) Darstellung der betroffenen 
Gebiete (Karte) (4x) 

Inhalte von offiziellen 
Quellen 
(6x) 

Evakuierungspläne und 
Sammelpunkte (4x) 

Standort teilbar mit 
zusätzlichen Infos (4x) 

Infos und aktueller Stand 
der 
Situation/Krise (4x) 

Situationsabhängige 
Nutzung 
ermöglichen (4x) 

Notrufnummer-Liste (4x) 

Darstellung der betroffenen 
Gebiete (3x) 

Inhalte von offiziellen 
Quellen 
(3x) 

Infos und aktueller Stand der 
Situation/Krise (3x) 

Informationensfunktion 

Ähnlich wie bei der Auswertung der Karteikarten standen hier das Design und die Darstellung 
der App im Fokus der Diskussion („Die App darf nicht überladen sein, weil [...] die 
Informationen sollen ja alle schnell an den Mann gehen. Wenn die App halt unübersichtlich ist 
und der Text halt auch total unübersichtlich und Co. ist, dann wird die Nachricht halt nicht 
schnell genug übermittelt.“, Gruppe 6). Die Darstellung der Inhalte mithilfe von Symbolen 
wurde als hilfreich für die Lesbarkeit und das Verständnis der Inhalte gesehen. Ebenso wurde 
die Darstellung von Lagekarten diskutiert, wobei verschiedene Farben den Schweregrad einer 
Krise verdeutlichen sollen. So sollte ersichtlich sein, ob sich der eigene Aufenthaltsort in einer 
Gefahrenzone befindet (vgl. Abbildung 23, Rechts). Leitfäden wurden ebenfalls als ein 
wichtiger Aspekt gesehen, was sich ebenfalls in der Auswertung der Karteikarten 
widerspiegelt, aber während der Entwurfsphase nicht berücksichtigt wurde. Als neuer Aspekt 
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wurde eine Ranking-Methode zur Diskussion gebracht, um Informationen bzw. Nachrichten 
nach Relevanz bewerten zu lassen, wobei es zu unterschiedlichen Meinungen der Teilnehmer 
kam. 

Leitfäden-Funktion  

Die Diskussion der Ideen für diese Funktion fokussierte Funktionsweisen für Leitfäden, was 
auch der Auswertung der Karteikarten entspricht („[...] hier steht nun stabile Seitenlage, das 
wäre jetzt z.B. erste Hilfe. Dann hättest du hier die Punkte mit mehreren Bildern, wo du 
einfach nach rechts swipen musst.“, Gruppe 2). Insbesondere wurden Informationen für 
wichtige Orte wie Bereitstellungsbereiche, evakuierte Gebiete und Notfallzentren 
thematisiert. Des Weiteren wurden Tipps und Tricks, „Dos und Don'ts“, kontextspezifische 
Beratung, häufig gestellte Fragen und Informationen über die Krise in Bezug auf die Leitlinie 
diskutiert. Darüberhinaus gaben die Teilnehmer an, dass relevante Kontakte und 
Telefonnummern, z.B. von zuständigen Behörden, in der App enthalten sein sollten. Für die 
Gestaltung empfanden die Teilnehmer Symbole (zum Beispiel Totenschädel für Gefahr) und 
eine grafische Darstellung der verschiedenen Inhalte als hilfreich (vgl. Abbildung 23, Mitte). 

Kommunikationsfunktion 

Die Gruppendiskussion für die Meldefunktion konzentrierte sich auf die Kommunikation 
zwischen den betroffenen Menschen mithilfe von Chats, SMS, E-Mail oder Radio. Die Gruppen-
Chats wurden als ein essentielles Kommunikationsmittel gesehen, um Lebensmittel zu teilen 
(“Standort teilen. Dann sagt man beispielsweise: ‚Hey, hier ist ein Supermarkt mit tollen 
Konservendosen.’“, Gruppe 4). Ähnlich wie bei der Evaluierung der Karteikarten, war in diesen 
Diskussionsgruppen die Informationen über nützliche Orte und Plätze wichtig. Das Design 
konzentrierte sich auf allgemeine Funktionen für die App, die nicht spezifisch für die 
Meldefunktion sind (vgl. Abbildung 23, Links). Dazu zählen Funktionen wie Do-it-yourself- 
Lösungen (z.B. Hinweise für Verhaltensweisen in bestimmten Situationen, optionale 
Stromversorgungsmaßnahmen und Selbstschutz), häufig gestellte Fragen (FAQs) und 
Kartendarstellungen. Als eine neue Idee wurde ein Live-Ticker erwähnt, der via Push-
Benachrichtigung wichtige Informationen bereitstellt. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Anforderungen der Fokusgruppen den Anforderungen aus 
bisherigen Forschungsarbeiten entsprechen. Für eine krisenspezifische Anwendung erscheint 
eine Trennung nach Funktionalitäten (wie es bei vielen bestehenden Anwendungen der Fall 
ist) nicht sinnvoll. Den Nutzeranforderungen entsprechend soll die App alle Funktionen 
integrieren, um eine hilfreiche Unterstützung während einer Krise darzustellen. Leitfäden  und 
Informationen über die laufende Krise wurden in allen Fokusgruppen berücksichtigt und als 
wichtige Funktionen herausgestellt. Die Gruppen der Kommunikation-Funktion diskutierten 
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insbesondere die Option Inhalte zu teilen  und Gruppen-Chats für den Austausch von 
Ressourcen. 
 

 
Abbildung 23: Darstellungsvorschläge der Fokusgruppen Teilnehmer. Rechts: Kartendarstellung mit 
Standortangabe in Gefahrenzone und Meldungen rechts (Gruppe 3), Mitte: Allgemeinen Funktionen für eine App 
(Gruppe 4), Rechts: Leitfadendarstellung zur stabilen Seitenlage (Gruppe 2). 

3.8. Konzeption der App 

Aufbauend auf den Erforschungen der verschiedenen Anforderungen wurden erste Entwürfe 
der Applikation (App) in Form eines Papierdemonstrators analysiert. Der Fokus dabei lag auf 
der Analyse der Funktionalität und Darstellung des Dialogs. Es sollte grob untersucht werden, 
ob die identifizierten Funktionen sinnvoll in die App integriert wurden und verständlich sind. 
Eine Übersicht der einzelnen Komponenten ist in Abbildung 24 dargestellt. Insgesamt wurden 
4 Testpersonen gebeten sich mit dem Demonstrator zu beschäftigen und die Interaktion laut 
zu kommentieren. Ebenso wurde ein Nachinterview durchgeführt und ein Fragebogen an die 
Probanden verteilt.  
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Abbildung 24: Aufbau des Papierdemonstrators 

 
Die Ergebnisse zeigten verschiedene Schwachstellen bei einzelnen Komponenten. Folgende 
Aspekte wurden genannt: 
 

• Standort Angabe sollte neben einer Suche nach seiner aktuellen Region auch über eine 
GPS-Ortung verfügen, sodass der Standort einfacher eingegeben werden kann.  
Abbildung 25 zeigt die optimierte Variante des Demonstrators. 

 

 
Abbildung 25: Erweiterung um den Button "Region per GPS bestimmen" 



Schlussbericht | FKZ: 13N13005 
Forschungsergebnisse 
 

 
 

 
 

 

 
  59 
   

• Teilweise erfolgen Bestätigungen von Eingaben doppelt, was in Abbildung 26 deutlich 
wird. 

 

 
Abbildung 26: Doppelte Bestätigung der Regionsangabe 

• Die Navigation des Home-Buttons und des Bestätigungsbuttons bei der Angabe der 
Region führe zum gleichen Ergebnis, sodass eins von beidem überflüssig empfunden 
wurde (vgl. Abbildung 26)  
 

 

Abbildung 27: Beide markierten Buttons führen zum selben Ergebnis 

• Die Teilnehmer empfanden die Bezeichnung „Leitfaden“ als unklar und hatten Probleme 
sich dessen zu erklären. Abbildung 28 zeigt verschiedene andere Vorschläge für die 
Bezeichnung.  
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Abbildung 28: Vorschläge für die Umbenennung des Buttons „Leitfäden“ 

• In den Leitfäden werden kleine Pfeile angeklickt und es folgt keine Aktion. Für eine 
intuitive Benutzung sollte eine passende Aktion integriert oder die Pfeile entfernt werden. 
Abbildung 29 zeigt einen Verbesserungsvorschlag. 

• Bezeichnungen von Informationsquellen irritieren die Nutzer und lassen andere 
Funktionen vermuten. (links) 
Abbildung 30 zeigt einen Verbesserungsvorschlag für die Begriffe. 

 

 
 

Abbildung 29: Kleine Pfeile an den Seiten (links) 
Abbildung 30: Verbesserungsvorschläge für die Bezeichnungen (rechts) 

Nach der Integration der Verbesserungen wurde ein klickbarer Demonstrator entwickelt, der 
ebenfalls verschiedenen Tests unterzogen wurden. Dafür wurden die Bewertungskriterien 
nach Nielsen (1994) und Häkkilä und Mäntyiärvi (2006) von Experten verwendet. Die 
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Ergebnisse sind in den beiden nachfolgenden Tabellen vorgestellt. Insgesamt zeigte sich, dass 
der Demonstrator im größten Teil positiv bewertet wurde. Tabelle 7 zeigt die Bewertung nach 
den Heuristiken von Nielsen, dabei wurden ein Minus (-) genutzt, wenn bestimmte Heuristiken 
nicht anwendbar waren, z.B. besitzt die Leitfaden-Funktion keine Art der Interaktion, die eine 
Fehlermeldung aufruft, wie z.B. fehlendes Internet. Tabelle 8 zeigt die Bewertung nach den 
Guidelines von Häkkilä und Mäntyiärvi, wobei ebenfalls ein Minus genutzt wird, da dort 
ebenfalls Visibility of system status  vorkommt. Secure the users’s privacy  findet bei den ersten 
zwei Funktionen keinen Aspekt, der untersucht werden kann. Das „Nein“ bei der MeldeApp für 
diesen Punkt bezieht sich dabei darauf, dass die Standortweitergabe nicht deaktiviert werden 
kann. Es konnte gezeigt werden, dass die Umsetzung einer funktionierenden App möglich ist. 
Die weiteren Forschungstätigkeiten konzentrierten sich demnach auf die Herausarbeitung der 
einzelnen Komponenten.  
 

Tabelle 7: Bewertung Bewertung des Klick-Demonstrators nach den Heuristiken von Nielsen (1994) 

Heuristik Leitfaden Information Meldung 

Simple and natural dialogue Ja Ja Ja 
Speak the users’ language Ja Ja Ja 
Minimize the users’ memory load Nein Ja Ja 
Consistency Ja Ja Ja 
Feedback Ja Ja Ja 
Clearly marked exits Ja Ja Ja 
Shortcuts Nein Ja Ja 
Precise and constructive error messages - Ja Ja 
Prevent errors Ja Ja Ja 
Help and documentation Nein Nein Nein 

 
 

Tabelle 8: Bewertung Bewertung des Klick-Demonstrators nach den Guidelines von Häkkilä und Mäntyiärvi (2006) 

Guideline Leitfaden Information Meldung 

Consider the uncertainty in decision-making 
situations 

Ja Ja Ja 

Prevention from interruptions Nein Nein Ja 
Personalization Nein Nein Ja 
Avoid information overflow Ja Ja Ja 
Secure the users’s privacy - - Nein 
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Remember mobility Ja Ja Ja 
Secure the user control Ja Nein Ja 
Access to context Nein Nein Ja 
Visibility of system status - Ja - 
Usefulness Ja Ja Ja 

 
 
Somit wurden für die weiteren Konzeptionsarbeiten die Anforderungen der 
Fokusgruppenstudie  analysiert. Es wurde betrachtet, ob und wie diese gewünschten 
Anforderungen bereits bei anderen Apps umgesetzt wurden. Das sollte als Grundlage dafür 
dienen, um herausstellen zu können, welche Funktionen im Detail untersucht werden sollten 
und welche bereits zufriedenstellend für die potenziellen Nutzer umgesetzt wurden. 
Abbildung 31 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus der Analyse.  
 

 
Abbildung 31: Analyse von aktuellen Krisenapps auf die Integration der Funktionen, die von den Fokusgruppen als 
wünschenswert identifiziert wurden, Stand 2016 

3.9. Festlegung der Komponenten für die Kollaborationsplattform 

Es zeigte sich, dass viele Apps nur wenige Funktionen aufweisen, die von den Nutzern 
gewünscht waren. So konnte bei keiner der analysierten Apps (zum Zeitpunkt der Anaylse) 
eine Gruppenfunktion sowie ein ortsbezogener Chat identifiziert werden, die von den 
Fokusgruppen als wichtige Austauschkomponente betrachtet wurden. Ebenso fehlen 
Funktionen um Bilder an die Behörden zu schicken oder Anrufe aus der App heraus zu starten 
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mit entsprechend hilfreichem Feedback im Falle einer Warteschleife. Des Weiteren enthalten 
keine der Apps Informationen zu Evakuierungsgebieten oder Sammelpunkten im Krisenfall. 
Eine Erklärung dafür, dass die meisten Apps generell nur wenige Funktionen enthalten, kann 
darin gesehen werden, dass die Krisenapps möglichst überschaubar gestaltet werden. Wie 
bereits herausgestellt, kann eine Informationsüberflut in Krisensituationen hinderlich sein 
und das Sicherheitsgefühl senken. Somit sollte eine App die Nutzer nicht überfordern und 
ihnen nur die notwendigsten Informationen bereitstellen.  
 
In einer unsicheren bzw. kritischen Situation empfiehlt es sich insbesondere gewohnte 
Funktionen und Aktionen durchführen zu können, da so eine gewisse Sicherheit und 
autonome Handlung begünstigt werden. Viele der gewünschten Funktionen der 
Fokusgruppen beziehen sich auf den Kommunikationsaustausch innerhalb der Bevölkerung, 
wobei die Probanden den Kontakt und eine Interaktion mit ihren Bekannten, Freunden und 
Familie wünschten. Für diese Bedürfnisse sind bereits verschiedene Soziale Medien nutzbar. 
Unsere Forschungsarbeiten legen nahe, dass eine Integration ähnlicher Funktionen in die 
Kollaborationsplattform aus verschiedenen Gründen nicht empfehlenswert ist. Zum einen 
würden die Nutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt zu den gewohnten Apps und weiteren 
Medien greifen, zum anderen wird dadurch die App überladen und in seiner Funktionalität 
eingeschränkt, da höhere Ladenzeiten und größerer Datenverbrauch damit einhergehen. 
Zudem ist die Koordination eines ortsbezogenen Chats in Krisenzeiten nur schwer umsetzbar, 
da eine zu große Nutzergruppe agieren würde und der Überblick verloren geht, was  
insbesondere in solchen Situationen passiert, die schnelle und kurze Kommunikations- und 
Informationswege erfordern.  
 
Im Bezug auf die Entlastung der Leistellen bei einem hohen Anrufer-Aufkommen erscheint 
aus Forschersicht die Integration einer strukturierten Notrufbearbeitung innerhalb der App 
ebenfalls nicht empfehlenswert. Das Risiko, dass dadurch bestimmte Notfälle nicht korrekt 
erfasst und daher Leben in unnötige Gefahr gebracht werden, ist zu hoch. Allerdings sind 
andere Entlastungsmöglichkeiten wie Verhaltensbeispiele und Leitfäden für bestimmte 
Situationen denkbar, wobei jedoch stets ein Verweis gegeben werden sollte, dass im Zweifel 
immer die 112 zu kontaktieren ist.  
 
Da die Grundidee der Krisenkommunikation über eine App beinhaltet, dass diese als 
zusätzliches Kommunikationsmedium für BOS mit der Bevölkerung dienen soll, sollten sich 
die Funktionen daher auf diese Aspekte konzentrieren. Dabei zählt die Bereitstellung von 
Informationen für die Bürger den wichtigsten Aspekt dar. Wie bereits bei der Umfrage zum 
Stromausfall und den Interviews mit Leitstellen und Feuerwehr Mitarbeitern herausgestellt 
werden konnte, sollte die Plattform die Nutzer dazu befähigen im Fall einer Krise autonom 
handeln zu können, indem verschiedene Hilfestellungen für die richtige Bewertung der Lage 
gegeben werden.  
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Im Folgenden werden die Komponenten für die mobile Kollaborationsplattform in der 
Konzeption einer Smartphone-App vorgestellt, die aus der Forschungstätigkeit abgeleitet 
wurden. 

Startseite der App 

Die InterkomApp soll insgesamt sechs Funktionen bereitstellen. Dazu gehören die wichtigste 
Funktion News, die Funktionen Ratgeber, Karte, Interaktion, Kontakt sowie Einstellungen. Auf 
der Startseite sind die sechs Funktionen mithilfe eines Icons und einer Bezeichnung 
dargestellt. Ein Bild hilft bei der schnellen Einschätzung der dahinter stehenden Aktionen und 
Inhalte, wobei der Text die Interpretation bestätigen soll. Um zu symbolisieren, dass wichtige 
Aktualisierungen an einer Funktion vorgenommen wurden bzw. dass neue Inhalte 
hinzugefügt wurden, sind bei den einzelnen Icons Symbole eingefügt worden. Im Beispiel für 
die Funktion News steht die Zahl sechs für die Anzahl neuer Nachrichten und für die Funktion 
Interaktion steht der Hinweis „Neu“ für neue Inhalte. Zusätzlich ist eine Information zur letzten 
erfolgten Aktualisierung dargestellt. Diese Information ist wichtig, um dem Nutzer eine 
Einschätzung über die Aktualität der Inhalte zu geben. Das wurde auch von den 
Fokusgruppen als wichtige Information erachtet. Sollte die App beispielsweise in einer Krise, 
wie Stromausfall, keinen Internetzugang mehr haben, ist es wichtig, dass die Nutzer 
einschätzen können, wie lange die App bereits nicht aktualisiert wurde und somit wie aktuell 
die Nachrichten sind. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich eine automatische 
Benachrichtigung einzubauen, die aufpoppt, wenn die App eine bestimmte Zeit lang nicht 
aktualisiert werden konnte, und auf die Nutzung anderer Medien wie das Radio zu verweisen.  

Funktion News 

Unter der Funktion News verbirgt sich die Übersicht der Meldungen und Nachrichten, die von 
den BOS versendet wurden. Um die Meldungen zu erhalten, die für die jeweiligen Nutzer 
relevant sind, können verschiedene Standorte von den Nutzern mit Klick auf das Pluszeichen 
hinzugefügt werden. Dabei wurden die Standorte Gelsenkirchen und Essen hinzugefügt. Der 
aktuelle Standort, im Beispiel Dortmund, wird immer entsprechend der GPS-Ortung 
bestimmt. Die neu eingegangenen Informationen, die von dem Nutzer noch nicht gelesen 
wurden, werden dabei mit einer Zahl dargestellt, z.B. zwei neue Informationen für Dortmund. 
Zu jedem Standort wird ebenfalls der Zeitpunkt der letzten eingegangenen Meldung 
angezeigt. Um zu vermeiden, dass wichtige Informationen, die nicht an einen Standort 
gebunden und daher allgemeingültig sind, in jedem Standort einzeln auftauchen, wurde die 
„Breaking News“-Option in Form eines Banners integriert. Dieses erscheint nur, wenn 
entsprechende Informationen bekannt gegeben werden sollen. 
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Um die Nachrichten zu einem Standort einzusehen, muss dieser entsprechend angewählt 
werden. Die neuen Inhalte, die vom Nutzer zuvor noch nicht eingesehen wurden, werden 
durch einen dünnen Strich von den älteren Nachrichten getrennt hervorgehoben. Jede 
einzelne Nachricht zeigt dabei eine kurze Überschrift bzw. eine prägnante Bezeichnung für die 
Meldung. Ebenso ist erkenntlich von welchem Datum die Meldung stammt und zu welcher 
Uhrzeit sie verschickt wurde. 
 

 
 

Abbildung 31: Startseite (links) 
Abbildung 32: News (mitte) 
Abbildung 33: News, Detailansicht (rechts) 

Für die Detail-Informationen einer einzelnen Nachricht muss diese entsprechend angewählt 
werden. Dabei ist nochmals der Zeitpunkt der Nachricht, ein kurzer Text zur Beschreibung der 
Situation und optional eine Karte mit der Darstellung der Lage ersichtlich. In diesem Beispiel 
ist die Evakuierungszone des Bombenfundes angezeigt, wobei auf das Symbol der Karten-
Funktion geklickt werden kann, sodass der Nutzer direkt zu dieser weitergeleitet wird. Für 
weitere Informationen siehe Funktion Karte. 

Funktion Ratgeber 

Die Funktion Leitfäden wurde nach den Kritiken beim Papier-Demonstrator in Ratgeber 
umbenannt. In dieser Funktion finden die Nutzer wichtige Hinweise für verschiedene 
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Situationen. Diese Hinweise können durch die BOS jederzeit angepasst und aktualisiert 
werden. Sie bleiben nach jeder Aktualisierung auf der App und können auch ohne 
Internetverbindung genutzt werden. Allgemein empfiehlt es sich beispielsweise die 
Informationen zu allen Szenarien aus dem BBK Ratgeber (Bundesministerium des Innern, 
2014) einzupflegen. Allgemeingültige wichtige Hinweise sind dabei direkt beim Starten der 
Ratgeber Funktion zu sehen. Diese Hinweise wurden von den BOS Interview-Partnern einige 
Male als Empfehlungen für die Bürger als essenzielle Informationen erwähnt. Die einzelnen 
Kategorien, wie beispielsweise Informationen zu „Erste Hilfe“ können angewählt werden. Die 
Nutzer werden dann mithilfe von interaktiven Funktionen durch die Hinweise geführt und 
angeleitet.  
 

 
 

Abbildung 36: Warnung (links) 
Abbildung 35: Ratgeber (mitte) 
Abbildung 34: Ratgeber, Detailansicht (rechts) 

Im Beispiel für die Erste Hilfe-Anleitung15  werden den Nutzern verschiedene einzelne Schritte 
interaktiv erklärt. Dazu erfolgt zum Start der Anleitung der Aufruf, den Ton einzuschalten. 
Daraufhin werden die Anleitungsschritte vorgelesen und teilweise mit Hinweis-Tönen und 
Animationen oder Videos veranschaulicht. Für den sechsten Schritt der 
                                                             
15 Quelle: https://www.einlebenretten.de/handeln.html 
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Reanimationsmaßnahmen sieht die interaktive Anweisung vor, dass der Text vorgelesen wird 
und für den Rhythmus des Brustbeindruckes ein Ton erfolgt sowie eine passende 
Druckanimation in der Darstellung. Diese Informationsreize unterschützen den Nutzer auf 
verschiedene Arten, sodass dieser das Telefon neben sich legen und auf die Töne achten oder 
durch eine weitere anwesende Person angeleitet werden kann. Die einzelnen Schritte laufen 
dabei in einem angemessenen Tempo automatisch durch, wobei der Nutzer auch jeder Zeit in 
den einzelnen Schritten durch Wischbewegungen nach links und rechts springen kann. 

Funktion Karte 

Wenn der Nutzer die Kartenfunktion anwählt, zeigt sie ihm immer die eigene Positionierung 
bzw. die Positionierung der letzten Ortung des Standortes an. In dem Beispiel ist es der 
Dortmunder Standort mit der aktuellen Position innerhalb der Stadt. Neben dem georteten 
Standpunkt zeigt die Karte die von den BOS markierten Sammel- und Infopunkte in 
Anlehnung an das Projekt Kat-Leuchttürme. Das können Markierungen von Hotspots, Polizei- 
und Feuerwehrstellen, Essensausgaben oder andere Informationen sein. Wie im Beispiel 
dargestellt, wird die entsprechende Information zu der Markierung angezeigt, wenn diese 
angewählt wird. Mithilfe des Symbols oben links kann der Nutzer Einstellungen vornehmen, 
wie beispielsweise eine Navigation zu einem Infopunkt starten oder nach einer Stadt suchen, 
um sich diese auf der Karte anzeigen zu lassen.  
 
Dabei kann der Nutzer sehen, wie seine Position im Vergleich zu dem Evakuierungsgebiet 
steht. Zusätzlich bekommt er einen automatischen Hinweis, wenn er das Gebiet betritt. Dieser 
Hinweis ist dabei nicht nur auf der Karte zu sehen, sondern auch als Push-Nachricht, die vor 
dem Eintritt in die Sperrzone warnt. 
 
Durch Wischbewegungen kann der Nutzer zwischen den Kartendarstellungen der 
eingestellten Standorte der Funktion News springen. Generell kann in jeder Kartendarstellung 
rein- und rausgezoomt werden, um mehr Informationen angezeigt zu bekommen. Je weiter 
aus der Karte rausgezoomt wird, desto weniger Detailinformationen können erkannt werden, 
z.B. weniger Markierungen zu Sammel- und Infopunkten, sodass die Ansicht übersichtlich 
bleibt. 
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Abbildung 37: Karte (links) 
Abbildung 38: Karte, Detailansicht (mitte) 
Abbildung 39: Karte, Warnung (rechts) 

Funktion Interaktion 

Diese Funktion dient dazu das Interesse der Nutzer an der App zu erhalten und ihnen dadurch 
auch einen Mehrwert der Nutzung zu bieten, wenn keine Krise herrscht und nur selten 
Nachrichten durch die BOS verschickt werden. Dabei könnte eine Push-Nachricht 
rausgeschickt werden, z.B. „Schau mal wieder in die InterkomApp, es gibt neue 
Interaktionen“. Ebenso stellt sie die Interaktionskomponente bzw. den Rückkanal der 
Kommunikation dar, da an dieser Stelle die BOS von den Bürgern Informationen erhalten 
können. Diese Informationen werden entweder direkt, d.h. bewusst von den Nutzern 
weitergegeben oder indirekt durch die Nutzung der interaktiven Funktionen.  
 
Diese Funktion lebt davon, dass die BOS die Inhalte regelmäßig anpassen und den Nutzern 
somit neue Aufgaben geben. Neue Inhalte werden mit dem Verweis „Neu“ markiert. Alle 
Inhalte sollten im Kontext der Krisenkommunikation gehalten sein. Dabei ist denkbar, dass 
ein Ranking für Quizergebnisse erstellt werden könnte, um die Nutzer mehr zu motivieren. Das 
Konzept enthält ein Beispiel für Checklisten, die den Nutzern eine Einschätzung über ihren 
Vorrat sowie ihr Wissen vermitteln sollen oder sie beispielsweise dazu zu animieren ihren 
Vorrat aufzubessern. Dabei ist ebenfalls eine Auswertung denkbar, beispielsweise eine 
Einschätzung darüber wie lange ihr Vorrat zum Überleben reicht. Die Checklisten und Quizze 
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können an bestimmte aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, z.B. im Kontext von 
Silvester, Winter oder Osterfeuer. Eine anonyme Übersicht über den Vorrat der Bevölkerung, 
würde der BOS bei einer Krise eine grobe Einschätzung über die Situation in der Bevölkerung 
geben oder entsprechend Informationslücken der Bevölkerung aufdecken, was eine gezielte 
Aufklärungsarbeit der BOS anregen würde.  
 

 
 

Abbildung 42: Interaktion (links) 
Abbildung 41: Quiz (mitte) 
Abbildung 40: Checkliste (rechts) 

Weitere Inhalte könnten Übungen sein, z.B. für die Erste Hilfe, oder Funktionen zum 
hochladen von Fotos oder Videos, beispielsweise nach einer Überflutung. Dadurch können 
die BOS Informationen von den Nutzern zu verschiedenen Sachverhalten bekommen, sodass 
womöglich der Notruf dadurch entlastet wird. 

Funktion Kontakte 

Diese Funktion stellt alle wichtigen Kontaktinformationen für die Nutzer bereit. Dabei wird 
eine direkte Anruffunktion erlaubt, sodass neben der Angabe des Kontaktes ein Telefon-
Symbol dargestellt ist. Diese Funktion soll dem Nutzer helfen in einer speziellen Situation den 
passenden Kontakt direkt zu erreichen. Da bei den Anforderungserhebungen festgestellt 
wurde, dass die Bürger teilweise nicht genau wissen, welche Nummer für die Polizei und 
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welche für den Notruf ist, soll diese Funktion dieser Verunsicherung entgegen wirken und den 
Nutzer unterstützen. Ebenso sollen dort Informationen zu relevanten weiteren 
Informationskanälen, wie Radio- und Fernsehsender oder Webseiten, integriert sein.  

Funktion Einstellungen 

Unter dieser Funktion verstecken sich die Einstellungen zu den Benachrichtigungen zu den 
einzelnen Funktionen. Dabei soll der Nutzer einstellen können, welche Push-Nachrichten 
erlaubt sein sollen. Ebenso kann der Nutzer die Ortungsfunktion ausstellen sowie weitere 
Standardeinstellungen vornehmen, wie z.B. Sprache und Sound. Bestimmte Einstellungen 
sind bewusst nicht möglich, denn für einen effizienten Einsatz der InterkomApp empfiehlt es 
sich beispielsweise, die Push-Nachrichten zu den News immer aktiv zu lassen, sodass der 
Nutzer diese nicht ausstellen kann. Im Falle einer Krise soll immer eine Nachricht an die 
Nutzer erfolgen, um sie aktiv darauf aufmerksam zu machen. Im Vergleich zur App Nina 
können keine bestimmten Töne für die einzelnen Benachrichtigungen vorgenommen werden, 
sodass immer ein fester Ton für die jeweilige Funktion besteht, der beispielsweise an 
Sirenentöne der BOS angepasst ist. Dadurch lernen die Nutzer zu dem Sound eine bestimmte 
Bedeutung zu assoziieren, was die Arbeit der BOS erleichtern kann.   

Allgemeines zur App 

Um sich in der App zurechtfinden zu können, wurde oben rechts ein Haus-Symbol integriert, 
sodass der Nutzer immer zurück zur Startseite der App kommen kann. Das Symbol ist immer 
an dieser Stelle zu finden. Ebenso gibt es oben links einen Pfeil, um zur vorherigen Funktion 
zurück navigieren zu können. Bei der Gestaltung der App wurde allgemein darauf geachtet für 
die einzelnen Funktions- und Aktion-Buttons Bilder mit Text zu verbinden, um verschiedenen 
Sinne anzusprechen und die Interpretation der Inhalte einfacher zu gestalten.  
 
Insgesamt sieht die Idee der InterkomApp vor, dass die Nutzer alle Inhalte auch ohne 
Internetverbindung nutzen können. Die Aktualisierung der Inhalte benötigt allerdings eine 
Internetverbindung. Dem Nutzer soll jederzeit klar sein, wie aktuell die Inhalte sind. Denkbar 
ist, dass nach einer gewissen Zeit ohne Aktualisierung eine automatische Benachrichtigung 
der Nutzer erfolgt, die darauf hinweist andere Medien zu nutzen und sich nach Neuigkeiten zu 
informieren. Informationen zu den relevanten Medien können der Kontakt-Funktion 
entnommen werden.  
 
Die InterkomApp soll in Bezug auf den Kollaborationsaspekt den Informationsfluss von BOS 
zu den Bürgern sowie auch den Rückkanal vom Bürger zur BOS unterstützen. So sollen die 
Behörden mithilfe der App Feedback darüber bekommen, wie viele Nutzer die 
rausgeschickten Nachrichten erhalten und gelesen haben. Ebenso bekommen sie 
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Informationen über die Standorte der Nutzer, allerdings in anonymisierter Form. So erfahren 
sie beispielsweise, wie viele Personen sich in einer Evakuierungszone aufhalten. Ebenso 
erhalten sie Informationen über die Aktionen der Nutzer in der Interaktions-Funktion, in der 
auch die Nutzer indirekte Informationen darüber erhalten, welche Themen bei den BOS 
gerade aktuell sind.  
 
Das Konzept für die InterkomApp berücksichtig die identifizierten Anforderungen. 
Insbesondere wurde der Interaktionsaspekt in die Lösung integriert, der beide 
Kommunikationsrichtungen für BOS und Bürger berücksichtigt und einen Mehrwert in der 
Krisenkommunikation darstellt. Im Vergleich zu den anderen Apps (vgl. Kapitel Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), enthält die InterkomApp zahlreiche erweiterte 
Funktionen, um neben den aktuellen Nachrichten in Krisenzeiten auch weiteren Bedürfnissen 
der Nutzer gerecht zu werden, und erlaubt einen effizienten Einsatz auch außerhalb von 
Krisen. Um zu testen, ob die App in einer realen Krise bzw. im realen Einsatz den 
Anforderungen und Bedürfnissen der BOS und Bürger genügen würde, müsste eine reale 
Krisenumgebung geschaffen werden. Die Probleme und Herausforderungen, die eine solche 
Simulation mit sich führt, wurde bereits in (Karl u. a., 2015b; Rother, Karl, & Nestler, 2015b, 
2015a) vorgestellt. Um zu identifizieren, welche Inhalte für die App relevant sein könnten, 
insbesondere in Bezug auf die Interaktionskomponenten, kann das Krisenbarometer genutzt 
werden. Dieses dient der Analyse der Lage in der Bevölkerung im Kontext des 
Sicherheitsgefühls. Die Konzeption des Krisenbarometers wird im folgenden Kapitel 
beschrieben.  

4. Krisenbarometer 4. Krisenbarometer 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Arbeitspaketes 4.2 Erforschung soziale 
Frühwarnkomponente vorgestellt. Dafür wurden zunächst Recherchearbeiten im Bereich der 
Nutzbarkeit verschiedener Dienste zur Datengewinnung und deren Schnittstellen 
durchgeführt. In diesem Kontext wurden Visualisierungsmöglichkeiten erforscht, um die 
Daten nutzbar und interpretierbar zu machen, und mithilfe eines quantitativen 
Lagenüberblicks zu veranschaulichen. Aufgrund der Recherche- und Analyseergebnisse 
wurde die Zielsetzung dieser Komponente ausgeweitet: Der Aspekt der Warnung als solcher 
(Frühwarnungkomponente) tritt hinter einer vollständigen Begleitung des Krisenverlaufs aus 
Bürgersicht (Krisenbarometer) zurück. Das Ziel des Krisenbarometers ist es, wie auch schon 
für die Frühwarnkomponente vorgesehen, einen Überblick der aktuellen Stimmung der 
Bevölkerung mithilfe von Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu schaffen. Der Lageüberblick 
soll jedoch nicht nur als Vorwarnung dienen; vielmehr ist er eine zentrale 
Kommunikationsgrundlage, um dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung schnell 
begegnen zu können. Zusammen mit dem Kommunikationsleitfaden in sozialen Netzwerken 
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werden in dem überarbeiteten Gesamtkonzept die verschiedenen Sichten (Bürger vs. BOS) 
vollständig abgedeckt. 
 
Das Ziel dieses Schwerpunktes ist die Erstellung eines Konzeptes zur Nutzung von Inhalten 
aus Sozialen Medien zur Ableitung eines Stimmungsbildes bzgl. des Sicherheitsgefühls der 
Bevölkerung. Das Konzept basiert dabei auf der Analyse der Möglichkeiten, um Tweets 
sinnvoll zu filtern. Ebenso wird eine Visualisierung der Interpretationssicht vorgestellt, die von 
den BOS zur Analyse des Sicherheitsgefühls genutzt werden kann. 

4.1. Das subjektive Sicherheitsgefühl 

Nach Zedner (2009) wird das individuelle Gefühl von Sicherheit als Abwesenheit von Furcht 
bzw. Angst vor bestimmten Gefahren verstanden. Es beschreibt also die Einschätzung von 
Individuen, vor möglichen Gefahren geschützt zu sein. Ziegleder et al. (2011) gehen den 
umgekehrten Weg und sprechen von einem Unsicherheitsgefühl. Den Autoren zufolge steht 
diese für Kriminalitätsfurcht, was im Kontext dieser Arbeit als Betrachtungsgegenstand nicht 
vollständig ausreicht. Da hier das subjektive Sicherheitsgefühl im Krisenbereich untersucht 
wurde, sind neben der Kriminalität auch weitere Einflussfaktoren relevant. Daher beschreibt 
die Definition von Groenemeyer (2010) das subjektive Sicherheitsgefühl im Kontext des 
Forschungsprojektes am besten. Er definiert das subjektive Sicherheitsgefühl als ein Gefühl, 
bei dem man einer Allgegenwärtigkeit von Bedrohungen ausgesetzt zu sein scheint. In diesem 
Zusammenhang gelten als Bedrohungen bzw. Einflussfaktoren auf das Sicherheitsgefühl 
Gewaltereignisse wie terroristische Anschläge, Amokläufe und Überfälle. Ebenso zählen 
aktuelle und zukünftige soziale, ökonomische und politische Entwicklungen dazu, wie 
beispielsweise Großschadensereignisse, Pandemien, Flugzeugabstürze und die 
Flüchtlingskrise (Furian, Gaderer, & Manzoni, 2012). Als weiterer wichtiger Einflussfaktor 
zählen Berichte über solche Ereignisse in den Medien. Individuelle Einflussfaktoren wie 
Einkommen, Bildung, Lebensstil und Opfererfahrung wurden in dieser Untersuchung nicht 
betrachtet, da eine indirekte Erhebung des Sicherheitsgefühls angestrebt wurde, die keinen 
einzelnen Individuen zugeordnet ist, sondern in Form eines aggregierten Gesamtwertes 
angegeben wird.  
 
Durch den Einfluss dieser Faktoren kann es zu einer Senkung des Sicherheitsgefühls kommen, 
was das Verhalten der Bürger beeinflusst. Die Auswirkungen eines niedrigen 
Sicherheitsgefühls können sich auf verschiedene Arten äußern. So kann es zu einem 
Vermeidungsverhalten kommen, sodass bestimmte Gegenden, die als gefährlich eingestuft 
werden, umgangen oder vermeintlich schädliche Lebensmittel nicht mehr konsumiert 
werden. Unter bestimmten Umständen kann es zu einem Vertrauensverlust in Staat und 
Polizei kommen, beispielsweise wenn die Arbeit dieser als ineffizient und unzufrieden stellend 
gesehen wird. Dabei kann es passieren, dass Kooperationen mit den Behörden vermieden 
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und deren kommunizierte Maßnahmen missachtet werden. Ein sehr negatives 
Sicherheitsgefühl kann zudem zu irrationalen und panischen Verhaltensweisen der Bürger 
führen, sodass diese dazu neigen Falschmeldungen zu verbreiten oder diesen mehr Glauben 
schenken und sich somit selbst in Gefahr bringen. Das Konzept fasst die Einflussfaktoren auf 
das subjektive Sicherheitsgefühl und deren mögliche Auswirkungen zusammen.  

 
Abbildung 32: Einflussfaktoren auf das subjektive Sicherheitsgefühl und deren mögliche Auswirkungen 

4.2. Analyse Soziale Medien im Krisenkontext 

Um zu überprüfen wie und wofür Analysen von Inhalten aus Sozialen Medien verwendet 
werden können, wurden verschiedene Recherchen durchgeführt. In der Industrie gehört das 
Beobachten und Auswerten nutzergenerierter Inhalte bereits zu einem wichtigen Aspekt des 
Krisenmanagements – und nennt sich Social Media Monitoring (Ahlemeyer-Stubbe, 2013; 
Weinberg, 2014). Die Ziele sind dabei: die Identifikation von Trends und von Meinungsführern, 
Beobachtung des Markenimages, Verbesserung des Services sowie die Analyse von 
Marketingmaßnahmen wie Reichweite und Klick-Häufigkeit. Somit nutzen Firmen die Analyse 
der Inhalte aus den sozialen Netzwerken als Indikator für das aktuelle Meinungsbild der 
Zielgruppen bzw. Konsumenten, um so schneller auf bestimmte Situationen reagieren zu 
können, beispielsweise mit einer Marketingkampagne oder einem Rückruf. Solche Dynamiken 
sind auch für die Kommunikationsarbeiten der BOS denkbar, insbesondere in Bezug auf die 
Krisenkommunikation und Identifikation von Problemen oder anbahnenden Krisen innerhalb 
der Bevölkerung. Dazu gehört das subjektive Sicherheitsgefühl, das im Krisenkontext für 
Behörden ein wichtiger Indikator ist. 
 
Generell wurden in vergangenen Krisen die Sozialen Medien bereits erfolgreich als 
Unterstützung zur Kommunikation eingesetzt (Archut u. a., 2013; Heger & Reuter, 2013; 
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Kaufhold & Reuter, 2014). Der Nutzen erstreckt sich über die direkte Information von 
Betroffenen, die Koordination von freiwilligen Helfern und den Austausch innerhalb der 
Bevölkerung. 
 

 
Abbildung 33: Ushahidi-Meldung von Gefahren; Hochwasser 2013: Facebook-Seite „Elbpegelstand“ 80.000 Fans; 
Sturm Sandy: 20 Millionen Tweets 

Neben der Kommunikation mit den Bürgern über Soziale Medien und Netzwerke ist das Ziel 
des Forschungsprojektes die Analyse der verbreiteten Inhalte, um entsprechend dem Social 
Media Monitoring auf die sich ergebenden Trends der Bevölkerung entsprechend reagieren zu 
können. Der Fokus liegt dabei auf der Ableitung von Implikationen hinsichtlich des 
subjektiven Sicherheitsgefühls. Somit könnten die BOS krisenbezogene nutzergenerierte 
Inhalte in das Krisenmanagement einbauen, um (unvorhergesehene) Probleme und Ängste 
der Bürger vor und während Krisen zu identifizieren. Beispielsweise wäre ein Lageüberblick 
für Pandemien, biologische Gefahrenlagen oder Unwetterkatastrophen denkbar, um Fragen, 
Probleme, Unsicherheiten und kritische Themen sowie Problemstellungen zu identifizieren 
und Handlungs- bzw. Aufklärungsbedarf zu initiieren. 
 
Eine Analyse der aktuellen Forschungsansätze hat ergeben, dass die meisten Methoden eine 
Sichtwortanalyse anwenden, um die verbreiteten Inhalte zu filtern bzw. um die relevanten 
Inhalte zu extrahieren. Beispiele dafür sind Google Flu Trends (Ginsberg u. a., 2008) zur 
Analyse von Google-Suchanfragen zu grippeähnlichen Erkrankungen. Dabei gilt die Häufigkeit 
bestimmter Begriffe als Anhaltspunkt für die Häufigkeit von Grippeerkrankungen, was als 
Schätzungsanalyse bezeichnet wird. Ebenso nutzt die „Cloud of patient experience“ (Greaves, 
Ramirez-Cano, Millett, Darzi, & Donaldson, 2013) Social Media, um die Qualität des 
Gesundheitswesens zu erkennen und Maßnahmen für die Gesundheitsleistungen abzuleiten. 
Im Kontext der „Situational Awareness“ wurden Reaktionen auf Notfallwarnungen mithilfe der 
Georeferenzierung während der Red River Flut 2009 gemessen (Robinson, Cameron, Power, 
Lampert, & Yin, 2012; Vieweg, Hughes, Starbird, & Palen, 2010). Ebenso wurden bereits 
Erdbeben mithilfe von Tweets identifiziert, wobei ihr Verlauf mithilfe der Tweets vorhergesagt 
werden konnte (Vemparala & Yasin, 2014). Ähnlich dem geplanten Vorhaben werden in dem 
Projekt Twitcident (Abel, Hauff, Houben, Stronkman, & Tao, 2012) Inhalte zur Erkennung von 
kritischen Ereignissen (z.B. Großbrände, Stürme) genutzt, analysiert und mithilfe von Karten 
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und Statistiken aufbereitet. Um die weiteren Arbeiten an der Analyse der Daten aus Sozialen 
Medien anzugehen, ist es zunächst wichtig die Anforderungen für das geplante System 
festzulegen.  
 

Tabelle 9: Potenziale und Grenzen des Social Media Monitorings für BOS im Krisenkontext 

Potenziale Grenzen 
Informationen extrahieren, die nicht direkt 
an BOS mitgeteilt werden —> neue 
Erkenntnisse durch Mitteilungsbedürfnis 

Filtern + Interpretation der Daten schwer 
(Fieber vs. Disco Fieber; Ironie; Emotionen) 

Echtzeit Daten (Aktualität) Glaubwürdigkeit  

Sammlung + Archivierung von Daten Datenschutz + begrenzter Zugang (Twitter ca. 
1% der Daten) 

Vergleich und Beobachtung von 
Änderungen im Verlauf (z.B. wann ein 
Thema aufgetaucht ist) 

Analyse von Bildern und Videos schwer (Titel 
und Kommentare?) 

Relevante Medien identifizieren 
 

Repräsentativität (z.B. Filtern nach 
demographischen Daten) 

Ableiten von Maßnahmen im Rahmen des 
Krisenmanagements (z.B. Aufklärung, 
Einsätze) 

Analyse und Interpretation erfordern viel Zeit 
—> Personelle Ressourcen 

 

4.3. Anforderungen an das Krisenbarometer 

Im Zusammenhang mit einem Krisenbarometer für die BOS liegt die Herausforderung in der 
Organisation und dem Filtern der vielfältigen extrahierten Informationen nach 
krisenrelevanten Themen sowie in ihrer lokalen Zuordnung. Den Bedürfnissen der Behörden 
entsprechend ergeben sich weitere Anforderungen an die Informationsaggregation und deren 
Darstellung. Folgende Aspekte wurden als wesentliche Komponenten herausgestellt: 

• Die kommunizierten Inhalte sollten in Form einer Echtzeit-Darstellung bereitgestellt 
werden. Ebenso sollte es möglich sein die Verteilung der Inhalte über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg zu sichten, um Schwankungen sowie Ab- und Zunahmen der 
Kommunikation feststellen zu können.  

• Eine Stichwortsuche sollte die Filterung der Inhalte sozialer Medien nach entscheidenden 
Themen und Datenquellen ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist die Darstellung 
von Kennzahlen wichtig (z.B. Anzahl der Beiträge, Bilder und Videos zum Thema bzw. 
Stichwort).  
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• Für die Darstellung regionaler Kommunikation entsprechend ihres Lokalisierungsgebietes 
bietet sich eine georeferenzierte Anzeige an, um einzelnen Behörden standortrelevante 
Informationen zu liefern. 

• Eine übersichtliche Stichwort-Anzeige der aktuell am häufigsten kommunizierten und 
verbreiteten Inhalte erscheint sinnvoll, da bei einer reinen Stichwortsuche essenzielle 
Themen und Inhalte übergangen werden könnten. 

 
Für die Umsetzung müssen zudem weitere Anforderungen berücksichtigt werden, die sich an 
den Bedürfnissen und Zielen der BOS orientieren. Unsere Interviews mit den 
Feuerwehrpartnern haben in dieser Hinsicht jedoch wenige Erkenntnisse gebracht, da sich 
diese eine solche Komponente sowie deren Integration in die täglichen Arbeiten nur schwer 
vorstellen können. Somit besteht eine große Anforderung in der einfachen und intuitiven 
Bedienung, die sich leicht in die Aufgaben der Behörden integrieren lässt. 
 
Um die Übersichtlichkeit der Anzeige und die Integration der Anforderungen gewährleisten zu 
können, bietet sich die Konzeption differierender Sichten auf die aggregierten Informationen 
an. Die Gestaltung einzelner Sichten wird so vorgenommen, dass die Anwender bei Einsätzen 
innerhalb kürzester Zeit die dargestellten Informationen ihren Situationen entsprechend 
anpassen, anzeigen und interpretieren können.  
 
Die geographischen Darstellungsmöglichkeiten veranschaulichen am Beispiel des 
Sichtwortes „Stromausfall“ die Häufigkeitsverteilung zugehöriger Kommunikationsinhalte – 
jeweils in Bezug auf die lokalisierte Region. Beide Darstellungen integrieren eine regulierbare 
Zeitachse, die das Überprüfen der Häufigkeitsverteilung im vorgegebenen Zeitraum 
ermöglicht. Die linke Abbildung veranschaulicht die Menge stichwortrelevanter Inhalte durch 
unterschiedlich große Kreise in der Karte, wobei Top Themen angewählt werden können. Der 
Vorteil dieser Darstellung liegt in der intuitiven Wahrnehmung der Diskussionsstreuung 
bestimmter Inhalte in verschiedenen Gebieten. Die rechte Abbildung zeigt die 
Kommunikationsdichte anhand einer Heatmap, in der die Häufigkeit mithilfe von farblichen 
„Hitzegraden“ veranschaulicht wird. Der Hitzegrad vereinfacht die Interpretation und 
ermöglicht eine eindeutige Zuordnung zu entsprechenden Regionen, in denen das Thema 
„Stromausfall“ zu starkem Kommunikationsaustausch führt und auf ein hohes Krisenausmaß 
hindeutet.  
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Abbildung 34: Vorschläge für georeferenzierte Darstellung von Kommunikationshäufigkeiten in sozialen Medien 
zum Stichwort Stromausfall 

In Abhängigkeit von der Art der Daten, die für die Interpretation des Sicherheitsgefühls 
hinzugezogen werden, ist es notwendig, die Visualisierungsform anzupassen. Eine weitere 
Sicht des Krisenbarometers kann die Anzeige aktueller Beiträge zu einem Stichwort enthalten, 
was einen Überblick über die konkreten diskutierten Themen bietet. Unter Einbeziehung der 
georeferenzierten Ansicht wird so die genaue Einschätzung der Gefahrenlage ermöglicht, 
beispielsweise ob das Thema „Stromausfall“ bei den Kommunizierenden nur aktuell von 
Interesse ist oder ob es sich um einen tatsächlichen Stromausfall in dem Gebiet handelt. 

4.4. Analyse von Schnittstellen und Aggregationsdiensten 

Um die technische Machbarkeit des Krisenbarometers abzuschätzen, wurden zunächst 
bestehende Social-Media-Aggregationsdienste wie Ushahidi16 (Liu, Iacucci, & Meier, 2010; 
Morrow, Mock, Papendieck, & Kocmich, 2011; Okolloh, 2009) und Twitcident17 (Abel u. a., 2012) 
untersucht. Es stellte sich schnell heraus, dass Ushahidi für die Zielsetzung des Projektes nur 
bedingt geeignet und eher für Journalisten und das Monitoring von Wahlen und politischen 
Unruhen vorgesehen ist. Eine Nutzung von Twitcident z.B. für automatische Berichte wäre 
inhaltlich durchaus interessant gewesen - es ist allerdings nicht möglich, Zugriff auf die 

                                                             
16 https://www.ushahidi.com/ 
17 http://www.wis.ewi.tudelft.nl/twitcident/ 
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Rohdaten zu erhalten. Darüber hinaus ist die Nutzung von Aggregationsdiensten mit zum Teil 
sehr hohen Kosten verbunden, was mit dem im Projekt vorgesehenen Budget nicht 
umzusetzen war. Daher wurde die Idee, auf Aggregationsdienste zuzugreifen letztendlich 
verworfen und es wurden die direkten Schnittstellen zu den Social Media Diensten 
untersucht. Die vier Datenquellen, welche im Detail untersucht wurden, waren: Google-
Trends, Wikipedia, Facebook und Twitter. Google-Trends ermöglicht es, anhand von Google-
Suchen Prognosen über die Zukunft aufzustellen (Carneiro & Mylonakis, 2009; Choi & Varian, 
2012). Da die API jedoch nicht mehr öffentlich ist, musste diese Quelle ebenfalls verworfen 
werden. Nach ersten Interviews mit BOS schied Facebook aufgrund von 
Datenschutzbedenken als Kandidat ebenfalls aus. Die Studien zu Prognosen mittels 
Wikipedia (Generous, Fairchild, Deshpande, Del Valle, & Priedhorsky, 2014) stellen einen 
interessanten Ansatzpunkt für zukünftigen Forschungsaktivitäten dar. Wikipedia wurde aber 
aufgrund der Schwierigkeit, die Daten in Echtzeit zu sammeln als Datenquelle verworfen. 
Twitter wird, vornehmlich im englischsprachigen Raum, bereits als Datenquelle im Rahmen 
der zivilen Sicherheitsforschung verwendet (Chew & Eysenbach, 2010; Vemparala & Yasin, 
2014; Vieweg u. a., 2010) und erlaubt über mehrere APIs den Zugriff auf Rohdaten. Als Medium 
für öffentliche Nachrichten und kurze Mitteilungen stellt Twitter zudem auch inhaltlich einen 
geeigneten Kandidaten dar, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu 
analysieren. Daher wurde Twitter im Rahmen der weiteren Forschung genutzt. 

4.5. Messen des subjektiven Sicherheitsgefühls 

Um Indikatoren für das Sicherheitsgefühl zu erhalten und eine Methode für deren 
Identifikation in Tweets zu finden, wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Dazu 
sollte eine indirekte Erhebung der Stimmungslage der Bürger erfolgen, wobei ihre direkten 
Äußerungen als Indikator genutzt wurden. Der Grundgedanke geht davon aus, dass die Nutzer 
viele ihrer alltäglichen Handlungen in Sozialen Medien kommunizieren und dort ihre 
Aktivitäten, Gedanken, aber auch ihre Probleme mit anderen Nutzern teilen und sich über 
Meinungen zu verschiedenen Themenbereichen austauschen. Nach Dambeck (2014) liefern 
Soziale Medien dadurch einen indirekten Indikator für die Bevölkerungsstimmung 
(„Seismograph für das Denken und Fühlen der Menschen“). In Bezug auf die zuvor 
beschriebenen Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl können die verbreiteten Inhalte der 
Nutzer Indikatoren für deren Lage darstellen. Neben direkten Äußerungen wie „Seit den 
Anschlägen habe ich Angst auf die Straße zu gehen“ können auch indirekte Signale für eine 
Ausprägung des Sicherheitsgefühls stehen. So kann beispielsweise auch eine Verbreitung von 
ganz alltäglichen Themen (z.B. Beiträge zu Konzertbesuchen, Straßenfesten, Festivals und 
Ähnlichem) als Indikator für ein positives Sicherheitsgefühl herangezogen werden. Indem BOS 
die Präsenz dieser Themen in den sozialen Medien unmittelbar nach einem Ereignis 
analysieren, können sie daraus unmittelbar Rückschlüsse auf das Eintreten bzw. Ausbleiben 
eines Vermeidungsverhaltens ziehen. 
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Tweets liefern durch die Einschränkung auf 140 Zeichen einen schnellen Eindruck der 
Aktivitäten und Gedanken der Nutzer und erlauben so eine effektive Analyse der Inhalte. 
Insbesondere im Kontext von Krisensituationen werden Tweets häufig als Indikatoren für 
verschiedene Faktoren genutzt. Dabei ist es nicht von Interesse Tweets eines konkreten 
Ereignisses zu betrachten, sondern aus allen aktuellen Inhalten ein Gesamtbild des 
Sicherheitsgefühls abzuleiten. Viele bisherige Ansätze zur Analyse von Tweets im Kontext des 
Krisenmanagements beziehen sich allerdings auf bestimmte Ereignisse. Dabei wurden Arten 
von Tweets und deren zeitlicher Verlauf in bestimmten Krisen wie Tsunamis, Erdbeben und 
Flut analysiert (Acar & Muraki, 2011; Bruns, Burgess, Crawford, & Shaw, 2012; Mendoza, 
Poblete, & Castillo, 2010). Dazu zählen ebenso Untersuchungen zu den Themen, die von den 
betroffenen Bürgern während der Krisen thematisiert werden, wie beispielsweise 
Hilfegesuche (Naaman, Boase, & Lai, 2010; Sinnappan, Farrell, & Stewart, 2010). Die 
Berücksichtigung von Meinungen, Gefühlen und Subjektivität wird im Kontext der Sentiment 
Analyse betrieben (Pang & Lee, 2008). Dabei wird untersucht, wie das Meinungsbild der Nutzer 
mittels überwachtem Lernen kategorisiert werden kann, wobei Tweets den Kategorien 
„positiv“, „negativ“ und „neutral“ zugeordnet werden (Go, Huang, & Bhayani, 2009; Pak & 
Paroubek, 2010). Einen ähnlichen Ansatz verfolgten auch Abel et al. (2012) mit ihrem 
Framework Twitcident, indem sie Grafiken und gefilterte Nachrichten in Verbindung 
bestimmter Krisensituationen für verschiedene Nutzer zur Verfügung stellen. Saif und 
Kollegen (Saif, Fernandez, He, & Alani, 2013) erweitern die Sentiment Klassifizierung von 
Tweets als Ganzes um Annotationen für in den Tweets enthaltene Entitäten. Eine einfache 
Klassifizierung in Gefühle basierend auf Schlüsselwörtern findet sich im Kontext des 
Terrorismus bei Cheong & Lee (2011). Ebenso wurde bereits das Tweet- und Retweet-
Verhalten während Krisen in Echtzeit erforscht (Terpstra, de Vries, Stronkman, & Paradies, 
2012). Ein weiterer Ansatz konzentrierte sich auf die Analyse des Meinungswertes eines 
Tweets, wobei die Gewichtung der Wörter eine Rolle gespielt hat (Momtazi, 2012). Ebenfalls 
wurden Forschungen durchgeführt, in denen der Tweet selbst in Beziehung mit seinen Autor 
und dessen Umfeld auf Twitter gesetzt wurde, um somit die konkrete Meinung durch nicht 
direkt offensichtliche Faktoren genauer bestimmen zu können (Günther, 2013). 
 
In Bezug auf die bisherigen Arbeiten zeigt sich, dass die Analysen bestimmten Algorithmen 
folgen und maschinell ausgewertet werden. Dabei sind die Schlüsselwörter im Allgemeinen 
der wichtigste Indikator. Da unser Ansatz jedoch den Einbezug der ganzen Aussage eines 
Tweets vorsieht und kein bestimmtes Ereignis als Orientierung für die Einstufung des Inhaltes 
berücksichtigt werden soll, muss ein geeigneter Algorithmus bzw. eine Richtlinie zur 
Kategorisierung zunächst systematisch erforscht werden.  
 
Zur Erforschung eines Algorithmus bzw. eines Schemas zur Identifikation von Indikatoren des 
subjektiven Sicherheitsgefühls, wurde eine Erhebung mithilfe von Beiträgen aus Sozialen 
Medien, insbesondere dem Sozialen Netzwerk Twitter, durchgeführt. Die Erhebung erfolgte 
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dabei indirekt, da keine Bürger direkt befragt wurden, ihre Gefühlslagen und Meinungen aber 
bei der Einschätzung der Lage dennoch Berücksichtigung fanden. Die Bewertung von Tweets 
wurde dafür mithilfe von Probanden vorgenommen, was als Grundlagenarbeit für eine 
automatisierte Analyse diente, die das Ergebnis im Form einer aggregierten Lagedarstellung 
des subjektiven Sicherheitsgefühls für die BOS digital darstellen soll. 

4.6. Materialsammlung 

Für die Analysen wurden Tweets aus einer Datenbank entnommen, die im Rahmen des 
Forschungsprojektes angelegt wurde und seit Oktober 2015 deutschsprachige Tweets mithilfe 
der von Twitter bereitgestellten öffentlichen Streaming-API 18  sammelt. Im Kontext des 
Projektes wurden die Tweets mithilfe von 88 domänenspezifischen Schlüsselwörtern (u.a. 
Anschlag, Polizei, ansteckend usw.) gesammelt, um zu erreichen, dass der Datensatz 
möglichst kontextrelevante Inhalte aufweist (d.h. deutsche Tweets mit Krisenkontext). Diese 
Schlüsselwörter wurden durch Experten auf Basis eines in Entwicklung befindlichen 
standardisierten Fragebogens19 zum subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung abgeleitet 
und enthalten sowohl positive als auch negative Inhalte in dem relevanten Kontext. Für die 
Erhebungen wurden insgesamt 240 Tweets aus der Datenbank aus dem Erhebungszeitraum 
zwischen November 2015 und Juli 2016 als Trainingsdaten ausgelesen. Da in dem Zeitraum 
verschiedene kritische Umstände herrschten (beispielsweise die Anschläge in München und 
Paris sowie die Sylvesterereignisse in Köln), wurden die Tweets randomisiert ausgewählt, um 
zu vermeiden, dass die Inhalte einem bestimmten Ereignis zugeordnet werden und somit die 
Wahrnehmung der Teilnehmer beeinflusst wird. 
 
Die Tweets wurden ohne Angaben des Autors oder andere Angaben, wie angehängte Bilder 
oder Videos sowie Anzahl der Retweets und Likes, präsentiert. Es wurde nur der generierte 
Textinhalt eines Tweets, also auch Smileys und Hashtags, als Bewertungsgrundlage vorgelegt. 
Tweets, die direkt von einer Behörde oder Organisation stammen, sowie Werbetweets, 
wurden aus zwei Gründen aus der Untersuchung ausgeschlossen: Einerseits ermöglichen 
diese offiziellen Tweets keine Klassifikation der gefühlten Sicherheit des Verfassers der 
Nachricht und andererseits lässt sich aus diesen Tweets nicht das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bürger ableiten. Dafür wurden Informationen über die Autoren eines 
Tweets, oder ob es sich um einen Retweet handelt, den Metadaten der Tweets entnommen. 

                                                             
18 Informationen zur API finden sich unter https://dev.twitter.com/streaming/reference/post/statuses/filter  
19 Die verwendete vorab Version des Fragebogens stammt aus privater Korrespondenz mit dem Universitätsklinikum Ulm. 
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4.7. Vorstudie 

Um zu sehen, ob und wie zuverlässig ein Ausdruck des subjektiven Sicherheitsgefühls in 
Tweets wahrgenommen werden kann, wurde eine Vorstudie genutzt. Dafür sollten vier 
Probanden 250 Tweets mithilfe einer Tabelle kategorisieren. Die Probanden waren alle 
männlich im Alter zwischen 21 und 33 Jahren und grob mit der Domäne Sicherheitsforschung 
vertraut. Ihre Instruktion wurde wie folgt definiert: 
 
Ziel: Das Ziel der Annotation ist es, Tweets hinsichtlich der gefühlten Sicherheit des Verfassers 
der Nachricht zu klassifizieren. 
 
Klassenbezeichnungen: Es stehen drei Klassenbezeichnungen zur Auswahl. „Gefühlte 
Sicherheit“ bedeutet, der Tweet drückt ein Gefühl von Sicherheit aus. „Gefühlte Unsicherheit“ 
bedeutet, der Tweet drückt ein Gefühl von Unsicherheit aus und „Neutral“ bedeutet der Tweet 
drückt weder ein Gefühl von Sicherheit noch ein Gefühl von Unsicherheit aus. 
 
Durchführung: Die Klassifizierung bezieht sich immer auf den gesamten Tweet. Betrachten Sie 
immer nur einen Tweet. Beginnen Sie beim ersten (obersten) Tweet und wählen Sie die Ihrer 
Meinung nach passende Klassenbezeichnung im Dropdownmenü aus. Fahren Sie mit dem 
nächsten Tweet fort, bis Sie am Ende des Dokumentes angekommen sind. 
 
Die drei Zuordnungskategorien wurden so gewählt, um zu sehen, ob Tweets ein positives 
oder negatives Sicherheitsgefühl ausdrücken. Die Bewertungsgrundlage war die 
Wahrnehmung der Probanden. Die Kategorie neutral wurde hinzugefügt, um den Probanden 
die Möglichkeit zu lassen, die Tweets zu vermerken, die sie nicht zuordnen können. Um zu 
untersuchen wie unterschiedlich die vier Annotatoren jeweils einen Tweet bewertet haben, 
wurde die Interrater-Reliabilität (Fleiss’ Kappa) mit der Funktion kappam.fleiss ermittelt.  
 
Die Ergebnisse zeigten eine mittelmäßige Übereinstimmung zwischen den Teilnehmern mit 
einem Fleiss’ Kappa von 𝜅 = 0.48 (z = 21.60; p < 0.01). Das deutet darauf hin, dass die 
Probanden die einzelnen Tweets ähnlich kategorisiert hatten. Um zu überprüfen, wie 
zuverlässig eine Zuordnung der Tweets ohne konkrete Regeln erfolgt, wurde nach zwei 
Monaten ein weiterer Durchlauf derselben Tweets von den vier Probanden vorgenommen. 
Auch hier lag die Interrater-Reliabilität bei einer mittelmäßigen Übereinstimmung, 𝜅 = 0.53 (z = 
23.70; p < 0.01). Die Intrarater-Reliabilität, die beschreibt, wie gut die Übereinstimmung in der 
Bewertung eines einzelnen Probanden bei mehrfachem Erheben ist, lag bei einem 
Teilnehmer bei einer ausreichenden Übereinstimmung, beim weiteren bei einer 
mittelmäßigen Übereinstimmung und bei zwei Teilnehmern bei einer beachtlichen 
Übereinstimmung. Die unterschiedlichen Abweichungen deutet darauf hin, dass sich die 
Wahrnehmung der Teilnehmer im Bezug auf das subjektive Sicherheitsempfinden, das in 
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einer inhaltlichen Aussage der Tweets zu bewerten war, ändern kann. In diesem Fall kann 
angenommen werden, dass aktuelle Ereignisse wie z.B. die Silvesterüberfälle Köln (Spiegel 
Online, 2016a) die Wahrnehmung der Inhalte beeinflusst hatten und so dieselben Tweets 
anders zugeordnet wurden als zuvor. Das bestätigte zum einen die Annahme, dass die 
subjektive Einschätzung der Probanden wichtig für die Interpretation der Tweets wichtig ist. 
Es zeigte aber zum anderen auch, dass bestimmte Regeln für die Zuordnung wichtig sind, um 
die subjektive Einschätzung und persönliche Meinung der Probanden möglichst 
einzuschränken, was für eine automatisierte Analyse entscheidend ist.  
 
Ableitend aus den Ergebnissen der Vorstudie wurde eine Untersuchung im Rahmen eines 
Workshops geplant, die den Probanden einen Austausch über die Kategorisierung und das 
Erarbeiten von Zuordnungsregel ermöglicht. Neben den Kategorisierungsregeln wurde als 
Ergebnis auch eine Steigerung der Interrater-Reliabilität erwartet.  

4.8. Workshop 

Für den Workshop konnten 12 Probanden gewonnen werden, bestehend aus 
wissenschaftlichem Personal (N = 8) und vier Studierenden. Die fünf weiblichen und sieben 
männlichen Teilnehmer waren im Alter von 21 bis 35 Jahren (M = 27,67). Vier der Teilnehmer 
bestätigten Twitter zu nutzen, wobei alle angaben sich mit Twitter auszukennen und ein 
Grundverständnis für die Eigenschaften von Tweets zu besitzen.  
 

 
Abbildung 35: Verlauf des Workshops zur Entwicklung von Klassifizierungsregeln 

Nach einer Einführung zum Thema Subjektives Sicherheitsgefühl, was unter dem Begriff 
verstanden wird, welche Einflussfaktoren auf das Sicherheitsgefühl wirken und welche 
möglichen Auswirkungen ein negatives Sicherheitsgefühl hervorrufen kann, wurde der 
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Workshop gemäß des Ablaufs gestartet. Insgesamt konnten zwei Durchläufe realisiert werden, 
wobei der Workshop ca. drei Stunden der Zeit der Probanden beansprucht hat. 
 
In den ersten beiden Durchläufen haben die Probanden jeweils 20 Tweets betrachtet. Es 
wurden deskriptive Beschreibungen der Klassifizierungen und eine kurze Zusammenfassung 
der Diskussionsinhalte dieser Bearbeitungsphasen angegeben. Relevant sind in dem Fall die 
erarbeiteten Regeln für die Klassifizierung von Tweets im Kontext des Sicherheitsempfindens. 
In der abschließenden Bewertung der Tweets wurden 200 Tweets betrachtet. Die Workshop 
Ergebnisse lassen sich den einzelnen Schritten zuordnen.  

4.9. Erste Klassifizierung und Diskussion 

Tabelle 10: Klassifizierung der Tweets beim ersten Durchgang ohne festgelegte Regeln nach eigenem Empfinden 
der Probanden; beim zweiten Durchgang mit erster Version der erarbeiteten Regeln (20 unterschiedliche Tweets pro 
Durchgang) 

Proband Gefühlte Sicherheit Gefühlte Unsicherheit Neutral 

1. 
Durchgang 

2. 
Durchgang 

1. 
Durchgang 

2. 
Durchgang 

1. 
Durchgang 

2. 
Durchgang 

A 8 3 7 12 5 5 
B 1 3 5 8 14 9 
C 1 3 6 12 13 5 
D 2 3 10 13 8 4 
E 8 5 11 11 1 4 
F 5 3 9 14 6 3 
G 1 3 9 13 10 4 
H 0 10 3 9 17 1 
I 0 6 5 10 15 4 
J 5 5 11 12 4 3 
K 7 6 10 7 3 7 
L20 1 4 5 10 14 5 
Range 0 - 8 3 - 10 3 - 11 7 - 14 1 - 17 1 - 9 
M (SD) 3.25 

(3.137) 
4.5 (2.111) 7.58 (2.746) 10.92 

(2.151) 
9.17 (5.374) 4.5 (2.023) 

 

                                                             
20 Teilnehmer ließ beim 2. Durchlauf einen Tweet unbewertet 
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Nach dem Klassifizieren der ersten 20 Tweets ohne vorherige Abstimmung und frei nach dem 
eigenen Empfinden, äußerten die Probanden während der Diskussionsrunde 
unterschiedliche Meinungen für gleiche Tweets. Ein Beispiel für einen solchen Tweet ist: 
   
Ich kann den Terror und die ganze Gewalt nicht mehr ertragen. TV aus, stattdessen Modern 
Warefare 3 auf der PS3. 
 
Die Meinungen unterschieden sich bezüglich des jeweiligen Verständnisses eines 
Sicherheitsgefühls. Einige Teilnehmer äußerten, dass die Begriffe Terror und Gewalt für die 
Klassifizierung des Tweets als subjektives Unsicherheitsgefühl stehen. Eine andere Meinung zur 
Klassifizierung als subjektives Sicherheitsgefühl bezog sich auf die komplette Aussage, wobei 
insbesondere der Aspekt des Computerspiels eine Rolle gespielt hatte, „Jemand der Zeit hat, 
um Computerspiele zu spielen, ist meiner Ansicht nach sehr unbekümmert. Daher auch nicht 
unsicher.“ Diese unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln sich auch in der Bewertung der 
Tweets des ersten Durchgangs wider. So weichen die Bewertungen deutlich voneinander ab. 
 
Konfliktäre Bewertungen, d.h. dass der gleiche Tweets von einigen mit einem 
Sicherheitsgefühl und von mit einem Unsicherheitsgefühl eingestuft wurde, waren bei sechs 
von den 20 Tweets zu verzeichnen. Wobei jeweils nur eine Person die konfliktäre 
Klassifizierung vornahm. Bei diesem Durchgang gab es keinen Tweet, der von allen 
Teilnehmern gleich eingestuft wurde. 
 

Tabelle 11: Erster Entwurf der beiden Gruppen für Regeln der Klassifizierung der Tweets 

Regeln subjektives Sicherheitsgefühl Regeln subjektives Unsicherheitsgefühl 

persönlicher Bezug (ich, mich, mein...) ohne 
negativen Aspekt 
positive Smileys 
positive Adjektive (geil, schön, nett, …) 
 

zeitlicher Kontext  
Hashtag, #OEZ 
Hashtagkombination, #khbf #silvester 
Bestimmte Begriffe mit Hashtag verstärkt 
#Terror 
Ansprache @renatekuenast oder 
@mizekatz93 
Keine (positiven) Smileys 
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4.10. Erste Version der Regeln 

Die beiden Probandengruppen äußerten Schwierigkeiten bei der Abgrenzung ihrer Kategorie 
von den anderen beiden. Sie hatten Probleme die Gesamtheit eines Tweets zu betrachten 
und richteten sich nach Schlüsselworten sowie bestimmten Zeichenfolgen. Insbesondere 
hatte die Gruppe mit der Kategorie subjektives Sicherheitsempfinden Probleme dabei 
Beispiele und eine Abgrenzung zur neutralen Kategorie zu finden.  

4.11. Klassifizierung mithilfe der Regeln und Diskussion 

Die Klassifizierung der weiteren 20 Tweets mithilfe der Regeln zeigt rein deskriptiv eine 
Verbesserung der Zuteilung unter den Teilnehmern. So wurden sechs der 20 Tweets von allen 
Teilnehmern gleich eingestuft, wobei es sich immer um die Kategorie subjektives 
Unsicherheitsgefühl handelte. Allerdings gab es elf konfliktäre Zuweisungen, also mehr als 
beim ersten Durchgang. Teilweise waren mehrere Personen unterschiedlicher Meinungen, 
sodass nicht nur eine Person wie im ersten Durchlauf eine andere Meinung zum Inhalt des 
Tweets hatte. Die Teilnehmer diskutierten, dass die Regeln teilweise nicht eindeutig genug 
seien und eine konkrete Abgrenzung zu den jeweils anderen Kategorien fehle. Erwähnt 
wurden Hinweise wie Satzzeichen, die zur Interpretation einer Aussage hinzugezogen werden 
sollten und dass die enthaltenen Links berücksichtigt werden sollten.  
 

Tabelle 12: Ergänzte Regeln (fett gedruckt) der beiden Gruppen für die Klassifizierung der Tweets 

Regeln subjektives Sicherheitsgefühl Regeln subjektives Unsicherheitsgefühl 

persönlicher Bezug (ich, mich, mein...) 
{ohne negativen Aspekt} 
positive Smileys 
positive Adjektive (geil, schön, nett, …) 
Gewichtung der Wörter 
Beachtung Satzzeichen (Danke!!! à 
neutral) 
Links könnten über Kontext Aufschluss 
geben  
keine starke negative Bewertung 

zeitlicher Kontext  
Hashtag, #OEZ 
Hashtagkombination, #khbf #silvester 
Bestimmte Begriffe mit Hashtag verstärkt 
#Terror + persönlicher Bezug 
Ansprache @renatekuenast oder 
@mizekatz93 
Keine (positiven) Smileys 
Keine Eigennamen à “panic!” 
Phrasen “Ich habe Angst”, “massenweise 
Kriminelle” 
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4.12. Abschließende Klassifizierung 

Die anschließende Klassifizierung wurde mit 200 Tweets unter Berücksichtigung der 
erweiterten Regeln durchgeführt. Die Auswertung erfolgte mit dem R-Paket irr (Gamer, 
Lemon, Fellows, & Singh, 2012). Um zu untersuchen wie unterschiedlich die zwölf Teilnehmer 
jeweils einen Tweet bewertet haben, wurde die Interrater-Reliabilität (Fleiss’ Kappa) mit der 
Funktion kappam.fleiss ermittelt. Zur Beurteilung der Ergebnisse werden die sechs 
Bewertungen der 𝜅-Werte von Landis und Koch (1977) verwendet: schlechte Übereinstimmung 
(<0), etwas Übereinstimmung (0 bis 0.20), ausreichende Übereinstimmung (0.21 bis 0.40), 
mittelmäßige Übereinstimmung (0.41 bis 0.60), beachtliche Übereinstimmung (0.61 bis 0.80) 
und (fast) vollkommene Übereinstimmung (0.81 bis 1). Acht Tweets mussten aus der 
Bewertung genommen werden, da diese von mindestens einem Teilnehmer nicht bewertet 
wurden, sodass eine Gesamtsumme von 192 Tweets zur Berechnung der Interrater-Reliabilität 
der 12 Teilnehmer hinzugezogen wurde. Das Ergebnis liefert eine mittelmäßige 
Übereinstimmung mit einem Fleiss’ Kappa von 𝜅 = 0.44 (z = 67.40; p < 0.01). 
 
In der abschließenden Diskussion haben die Teilnehmer angemerkt, dass die Kategorie 
neutral für sie nur schwer von der Kategorie subjektives Sicherheitsgefühl zu trennen war. Es 
wurde deutlich, dass die Teilnehmer keine konkrete Vorstellung der Kategorie subjektives 
Sicherheitsgefühl entwickeln konnten und die Abwesenheit von Unsicherheit für sie nicht 
erkennbar bzw. greifbar war. Die weiteren angemerkten Inhalte werden im folgenden Kapitel 
zur Diskussion aufgegriffen. 
 
Insgesamt deuten die Ergebnisse der Untersuchungen darauf hin, dass eine maschinelle 
Bewertung der Tweets im Bezug auf das Sicherheitsempfinden nicht zuverlässig genug sein 
könnte. Die Teilnehmer können sich keinen Algorithmus in Form von Regeln vorstellen, um 
den ganzen Inhalt des Tweets zu bewerten. Sie sehen nur die Möglichkeit, anhand bestimmter 
Schlüsselwörter eine Vorsortierung der Tweets vorzunehmen, wobei in einem weiteren Schritt 
der Sicherheitsgrad durch Experten bewertet werden sollte. Das Nachdenken über Inhalte 
und eine persönliche Wertung dieser wird für dieses sensible Thema als unumgänglich 
angesehen. Im Bezug auf die Regelentwicklung sollte allerdings berücksichtigt werden, dass 
die Rahmenbedingungen des Workshops zeitlich begrenzt waren und die Teilnehmer somit 
keine Möglichkeit hatten sich intensiv mir einer Regelausarbeitung zu befassen. Eine größere 
Erhebung mit mehreren Durchläufen und längeren Gruppenphasen für die Regelausarbeitung 
könnte zu anderen Ergebnissen führen. 
 
Im Prinzip konnte gezeigt werden, dass die Bewertung des Sicherheitsgefühls in Tweets 
durchaus zu einer groben Einschätzung der Bevölkerungsstimmung führen kann. 
Entscheidend sind dafür die richtigen Algorithmen zur Bewertung und Kategorisierung der 
Tweets, wofür entsprechende Schlüsselbegriffe, sogenannte Indikatoren, benötigt werden. 
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Die Erforschung der Indikatoren wurde durch den Projektpartner Universitätsklinikum Ulm 
durchgeführt. Dabei ist davon auszugehen, dass die Indikatoren dazu beitragen, dass die 
Kategorisierung der Tweets eindeutiger ausfällt und somit eine adäquate Übersicht des 
Sicherheitsgefühls. Die Ergebnisse der Studie sind in (Rother, Karl, & Nestler, 2016a) publiziert. 

4.13. Konzeption des Krisenbarometers 

Tabelle 13: Regelbasis zur Analyse bzw. Datenfilterung in Abhängigkeit der qualitativen Informationen aus Sozialen 
Netzwerken 

Kategorie Bedingung Bewertung 

Wenn die 
Anzahl 
an ... 

neuen Posts um X% ... gestiegen ist, 
dann ... 

Ampel-System 
(grün, gelb, rot) 
oder 
Unsicherheits-
Skala (z.B. 1-10) 

geteilten/weitergeleiteten 
Posts 

„geliketen“ Posts 

(best.) Hashtags (z.B. 
Ortsnamen, Gefühle, 
Gruppen) 

zurückgegangen 
ist, dann ... 

Gruppen/Veranstaltungen 

 
Da die Indikatoren während der Forschungsarbeiten für das Krisenbarometer noch nicht 
vorlagen, weil deren Erforschung Teil der Arbeiten des Projektpartners Universitätsklinikum 
Ulm war, wurden verschiedene Konzepte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und 
iterativ analysiert. Als Grundlage für die Indikatoren wurden verschiedene Variablen 
berücksichtigt, die aus dem Sozialen Netzwerk Twitter mithilfe mathematischer Regeln 
erhoben werden können. Dazu zählen die quantitativen Daten im Bezug auf die Tweets, also 
Anzahl neuer Tweets/Posts, die Anzahl der Hashtags sowie die Anzahl der geliketen Posts. 
Diese Daten stellen dabei die Indikatoren dar, wobei sie auch entsprechend angepasst 
analysiert werden können. In Abhängigkeit der Indikatoren aus Ulm, können diese Regeln 
ergänzt werden, sodass ein entsprechender Wert für das Sicherheitsgefühl identifiziert 
werden kann. 
 
Diese Regeln können je nach neuen Erkenntnissen durch Experten angepasst werden, um den 
Wert für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung möglichst wirklichkeitsgetreu abzubilden. Das 
Krisenbarometer bildet dabei ab, wie viele Inhalte aus Twitter für ein positives 
Sicherheitsgefühl oder ein Unsicherheitsgefühl stehen 
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Abbildung 36: Visualisierung des Krisenbarometers 

Für eine genauere Interpretation der Werte für das Sicherheitsgefühl ist es notwendig weitere 
Daten und Informationen zu betrachten. Diese geben eine Übersicht der Inhalte aus den 
Sozialen Medien und zeigen die Entwicklung der Inhalte. Dazu ist es vorstellbar, dass ein 
Bericht in regelmäßigen Abständen automatisch erstellt und den BOS zur Verfügung gestellt 
wird. Dafür empfehlen sich Darstellungen, die eine schnelle und einfache Einschätzung der 
Lage bieten. So können beispielsweise Krankheitsverläufe identifiziert und mit anderen Daten 
verglichen werden. Ebenso lassen sich detailliertere Diagramme zu einzelnen Aspekten 
extrahieren. So kann eine Abschätzung erfolgen, zu welchen Zeitpunkten die 
Wahrscheinlichkeit auf eine Erkrankung erhöht ist und die BOS entsprechende Informationen 
dazu veröffentlichen sollten. Ebenso können Abhängigkeiten verschiedener Aspekte, wie im 
vorgestellten Beispiel für Fieber und Schnupfen, identifiziert und verglichen werden. 
 
Für eine Zusammenfassung des Verlaufs verschiedener Stichwörter und deren Aufkommen 
lässt sich eine kombinierte Darstellung realisieren, um die Interpretation zu vereinfachen. 
Abbildung 38 zeigt, sowohl einen zeitlichen Verlauf, als auch die Verbreitung der Inhalte über 
den Zeitlauf sowie deren Einschätzung in positives (grün) und negatives (rot) 
Sicherheitsgefühl.  
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Abbildung 37: Angabe zur Verbreitung eines bestimmten Stichwortes in Twitter über ein Jahr 

 
Abbildung 38: Balkendiagramm zur Verbreitung des Stichwortes "Schnupfen" in Twitter über ein Jahr 

 
Abbildung 39: Verlauf der Verbreitung verschiedener Stichwörter und deren Bezug zum Sicherheitsgefühl 

Anzahl der Begriffe in Tweets zu versch. Krankheiten nach Monaten im Jahr xxxx

MONAT GRIPPE SCHNUPFEN FIEBER EBOLA

Januar 750 600 100 0

Februar 745 580 150 2

März 590 450 70 20

April 370 350 40 40

Mai 100 250 60 100

Juni 35 100 200 160

Juli 30 120 450 300

August 50 110 600 380

September 90 230 650 360

Oktober 200 410 700 400

November 350 600 690 350

Dezember 700 580 600 300

-	 Es lässt sich analysieren in welchen Monaten man 
	 evtl. auf bestimmte Krankheiten vorbereitet sein 
	 sollte

-	 Es kann verglichen werden, ob es evtl.  		
	 Zusammenhänge zwischen den Spitzen 	
	 verschiedener Krankheiten gibt z.B. bei Fieber und 
	 Ebola.
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Ein automatisierter Bericht sollte alle diese Informationen zusammenfassen und den 
Bedürfnissen der BOS entsprechend gestaltet sein. Diese Maske erlaubt es die Inhalte, die den 
entsprechenden BOS wichtig sind, z.B. spezielle für die Feuerwehr Dortmund, so anzeigen zu 
lassen, dass sie diese für ihre Aufgabenerledigung einsetzten können. 
 
In diesem Zusammenhang wurde die Integration eines Krisenbarometers in die Arbeiten der 
BOS untersucht. Die Analyse der Leitstellenarbeit hatte ergeben, dass die Integration des 
Krisenbarometers in die Leitstellensoftware zwar möglich ist, aber zu einer unnötigen 
weiteren Belastung der Disponenten bzw. Call-Taker führen würde. Da sich diese 
insbesondere in Krisenzeiten intensiv um das hohe Anrufer Aufkommen kümmern müssen, 
sollte die Interpretation des Sicherheitsgefühls an anderer Stelle erfolgen. 
 

 
Abbildung 40: Darstellung eines automatisierten Berichts für BOS mit personalisierbarer Zusammenstellung der 
Inhalte 

5. Integriertes Kommunikationskonzept 

5.1. Konzeptuelles Modell für Kommunikationsstrategien in Krisen 

Dieses subjektive Sicherheits- bzw. Unsicherheitsgefühl lässt sich mit objektiven 
Sicherheitseinschätzungen, z.B. basierend auf den im Rahmen von Interkom entwickelten 
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Risikoanalysen der ProDV, abgleichen, um daraus geeignete Kommunikationsstrategien 
abzuleiten. Zu diesem Zweck wurde ein konzeptuelles Modell für Kommunikationsstrategien 
in Krisen basierend auf dem subjektiven Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung entwickelt 
(Rother, Karl, & Nestler, 2016b). 
 
Da im Krisenfall nicht improvisiert werden soll (Roux-Dufort & Vidaillet, 2003), ist es 
notwendig, eine strategische Entscheidungsunterstützung für die zu wählende 
Kommunikationsstrategie bereitzustellen. Portfoliotechniken und Normstrategien stellen 
eine Standardmethode des strategischen Managements dar (Bea & Haas, 1997; Pfeiffer, 
Metze, Schneider, Amler, & others, 1982). Sie eignen sich, um abstrahierte 
Handlungsempfehlungen auszusprechen. Wendet man diese Technik auf den Krisenkontext 
an, so kann vereinfachend angenommen werden, dass der Übergang zwischen Krise und 
nicht-Krise die nicht beeinflussbare Komponente darstellt und das subjektive 
Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung den durch eine geeignete Kommunikationsstrategie 
beeinflussbaren Wert darstellt, so dass sich die typische Vier-Felder-Matrix ergibt. 
 
 

 
 

Abbildung 52: Die UK-Matrix (links) 
Abbildung 53: Übergang in eine Krisensituation (rechts) 

Das Verhältnis zwischen dem subjektiven Unsicherheitsgefühl (U) und dem Vorhandensein 
einer Krisensituation (K) lässt sich in der UK-Matrix darstellen. Die x-Achse bildet ab, ob 
anhand objektiver Kriterien eine Krisensituation vorliegt. Die y-Achse bildet das subjektive 
Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung ab. Die Matrix dient der aggregierten Darstellung für ein 
Land, lässt sich aber konzeptuell auch für kleinere (z.B. Bundesland, Region, Stadt) oder 
größere (z.B. Wirtschaftszone, Kontinent) Einheiten verwenden. Chew und Eysenbach (2010) 
schlagen vor, dass man mit einer solchen Gesamtsicht, z.B. im Falle von Pandemien, besser 
auf die Sorgen der Bevölkerung reagieren kann.  
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Es ergeben sich die vier Quadranten lagekonforme Sicherheit, ungerechtfertigter Pessimismus, 
ungerechtfertigter Optimismus und lagekonforme Unsicherheit, die im Folgenden genauer 
erläutert werden. Die Werte auf der x-Achse werden als nicht veränderbar und binär 
angenommen. Wenn eine Krisensituation eintritt, finden Übergänge von der linken in die 
rechte Spalte statt. Aus ungerechtfertigtem Pessimismus wird lagekonforme Unsicherheit und 
aus der lagekonformen Sicherheit wird ungerechtfertigter Optimismus. Während einer 
Krisensituation befindet man sich also immer in der rechten Spalte. Im Fall einer Krise wird 
abstrahierend davon ausgegangen, dass diese im Zeitverlauf bewältigt werden kann, d.h. es 
findet letztendlich immer ein Übergang zurück in die linke Spalte statt. 
 
Um die Einführung und Nutzung sozialer Medien in BOS voranzutreiben, sind Leitfäden  
(Wendling, Radisch, & Jacobzone, 2013), Workshops und Übungen (Baron & Philbin, 2009) 
und Best Practices und Heuristiken geeignete Mittel. Veil, Buehner und Palenchar haben zehn 
Best Practices für Krisen- und Risikokommunikation zusammengefasst (2011). Merten (2014) 
fast die Kommunikationsprinzipien für Unternehmenskrisen zusammen. 
 
Die vier Quadranten der Matrix stellen Ausgangslagen dar, in denen unterschiedliche 
Normstrategien für die Kommunikation zwischen BOS und Bürgern angemessen sind. 
Abhängig vom Quadranten sind unterschiedliche Kommunikationsstrategien (Rother u. a., 
2016b), Kommunikationsprinzipien und Best Practices einzusetzen.  

Tabelle 14: Kommunikationsprinzipien und Best Practices in Krisen 

UK-Matrix Quadrant Kommunikationsstrategie Kommunikationsprinzip 

Lagekonforme 
Sicherheit 

Konservierungsstrategie Proaktiv, wahr 

Lagekonforme 
Unsicherheit 

Angleichstrategie Schnell, konsistent 

Ungerechtfertigter 
Pessimismus 

Relativierungsstrategie Konsistent, war 

Ungerechtfertigter 
Optimismus 

Überzeugungsstrategie Schnell 

 

5.2. Vorbereitung auf die Kommunikation in Krisen 

In Krisensituationen wird es zu einem Anstieg der Nutzung der Sozialen Netzwerke kommen. 
Zu diesem Zeitpunkt zeigt sich, wie gut sich die Behörde als „Source of Information“, also die 
Quelle der Informationen für die Bürger, etabliert hat (Kronewald, 2015). Durch das 
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Informationsvakuum eines unerwarteten Eintritts der Krise entsteht ein zu erfüllendes 
Informationsbedürfnis der Bürger. Besonders wichtig und deshalb zu beantworten sind die 
Fragen „Wie ist die Krise entstanden?“ und „Wieso ist die Krise entstanden?“ (Austin u. a., 
2012). Aufbauend auf diese Fragen sollten BOS Informationen und Ratschläge teilen, die dem 
Bürger dabei helfen den persönlichen Schaden möglichst gering zu halten und 
gegebenenfalls das Krisengebiet sicher zu verlassen. Abhängig von dem Standort und der 
Gefühlslage des Bürgers steigt sein Interesse für diese Information (Austin u. a., 2012). Die 
bidirektionale Kommunikation rückt in Krisen somit besonders in den Vordergrund. Es wird 
eine schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse wie Fragen und Probleme der Nutzer erwartet, was 
einen hohen Arbeitsaufwand für die Social Media Experten der Behörden bedeutet. Als 
Vorbereitung darauf kann die Checkliste nach Wending et al. (2013) hinzugezogen werden. 
Diese hilft, im Voraus zu klären, wie gut die Behörde auf eine mögliche Krise und das 
entstehende Kommunikationsbedürfnis der Bürger vorbereitet ist. 
 
Im Besonderen sollte während kritischer Situationen mit unerwarteten Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Kommunikation mit dem Bürger über soziale Netzwerke gerechnet werden. So 
können Gerüchte und falsche Informationen durch Gegenbewegungen wie „Negativ-
Blogging“-Gruppen oder „Internet-Trolle“ verbreitet werden, um gezielt die Arbeit der 
Behörde zu behindern. Auch internet-spezifische Probleme, z.B. im Kontext der IT-Sicherheit, 
können dazu führen, dass sensible Daten der Behörden über offizielle Kanäle öffentlich 
verbreitet werden, was zu einer erhöhten Ausklärungsarbeit führt. Des Weiteren kann es 
aufgrund des schnellen Aufkommens neuer Tatsachen und Informationen zu einer 
Informationsüberlastung bei den Nutzern kommen, sodass diese die Informationen nicht 
mehr entsprechend zuordnen können und den Behörden Account nicht mehr als zuverlässige 
Informationsquelle annehmen - insbesondere wenn die Behörde, aufgrund verschiedener 
Verzögerungen oder Ähnlichem, nicht mit aktuellen Informationen nachkommen kann.  
 
Generell gilt zu beachten, dass die Medienarbeit mit sozialen Netzwerken als ein zusätzlicher 
Kanal neben traditionellen Kanälen wie Fernsehen, Zeitung und Radio zu sehen ist, wobei 
sich diese Kanäle alle ergänzen und beeinflussen. Auch wenn die Krisenkommunikation 
mittels sozialer Netzwerke einen großen Aufwand bedeutet, sollte die Relevanz und der 
Einfluss dieser Medien nicht unterschätzt werden. Daher ist es notwendig sich mit diesen 
intensiv auseinanderzusetzen und deren Möglichkeiten genau zu prüfen. Die erfolgreichen 
Kanäle der aufgeführten Behörden zeigen, dass sich der Aufwand bezahlt macht und positive 
Auswirkungen auf die Kontaktpflege und das Vertrauen in diese. 
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Tabelle 15: Checkliste für Zwei-Wege Kommunikation, angelehnt an Wending et al. (2013) 

 Ja Nein 
Kann ihre Organisation Input von Bürgern via Soziale Medien erreichen und 
darauf reagieren? 

  

Aktualisiert ihre Organisation die Frage-und-Antwort Seite ihrer Website 
regelmäßig? 

  

Existiert ein Forum zum Austausch in Echtzeit zwischen Bürger und ihrer 
Organisation? 

  

Initiieren sie Online-Gespräche mit ihrer Nutzern über Soziale Medien?   
Nimmt ihre Organisation an Gesprächen und Aktion auf anderen Sozialen 
Medien Präsenzen teil? Nimmt ihre Organisation teil an Online-Gesprächen 
zu relevanten Themen? 

  

Unterstützen sie Feedback über die Soziale Medien Präsenz?   
Können Soziale Medien eingesetzt werden, um Überlebende zu  
identifizieren? 

  

Könne Soziale Medien eingesetzt werden um Hilfe/Unterstützung 
anzufordern? 

  

Nutzen sie Geoinformationssysteme als Dialogs-Tool um Krisen und 
Katastrophen besser zu kartographieren? 

  

Haben Sie interaktive Online Risikobewusstseins-Kampagnen 
implementiert? (Interaktive Spiele usw.) 

  

Integrieren Sie die verschiedenen Soziale Medien Plattformen, die 
Präsenzen besitzen, miteinander? 

  

Bestehen Partnerschaften, um andere Methoden der Zwei-Wege 
Kommunikation zu teilen? (Privatwirtschaftlicher Sektor, usw.) 

  

 

5.3. Rolle der InterkomApp und des Krisenbarometers 

Wie bereits zu Beginn im Kapitel Lösungsansatz beschrieben, bilden die erforschten 
Komponenten ein Gesamtkonzept zur Kommunikation der BOS und der Bevölkerung (vgl. 
Abbildung 41). Dabei dient das Krisenbarometer dazu Probleme und relevante Themen der 
Bevölkerung zu identifizieren, um diesen adäquat mithilfe der InterkomApp durch die 
Interaktions- und News-Funktion begegnen zu können. Ebenso erlaubt das Krisenbarometer 
den BOS die Reaktionen der Bevölkerung auf ihre Kommunikationsmaßnahmen zu verfolgen, 
indem sie die Auswirkungen auf Sicherheitsgefühl beobachten. 
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Abbildung 41: Gesamtsicht des Kommunikationskonzeptes 
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1. Ein konzeptuelles Modell für Kommunikationsstrategien in Krisen 

Rother, K., Karl, I., & Nestler, S. (2016). Ein konzeptuelles Modell für Kommunikationsstrategien 
in Krisen basierend auf dem subjektiven Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung. In Mensch und 
Computer 2016 – Workshopband. Aachen.  

1.1. Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird die erste Iteration eines Prozesses zur Konzeption einer 
Annotationsrichtlinie zur Klassifizierung von Tweets hinsichtlich des in ihnen ausgedrückten 
subjektiven Sicherheitsgefühls dargelegt. Basierend auf einer initialen, rudimentären 
Annotationsrichtlinie wurden Tweets von vier Annotatoren klassifiziert. Diese Klassifizierung 
wurde zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt und die Annotationen wurden hinsichtlich der 
Interrater- und Intrarater-Reliabilität untersucht. Anhand qualitativer Interviews wurden 
Handlungsempfehlungen für die Überarbeitung der Annotationsrichtlinie abgeleitet. 

1.2. Einleitung 

Eine Möglichkeit zur Erfassung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Kontext 
der Mensch-Computer-Interaktion ist die Analyse von verbreiteten Inhalten in Sozialen 
Medien. Im Rahmen des Forschungsprojektes INTERKOM21 in der zivilen Sicherheitsforschung 
wird ein System entwickelt, mit dem die Inhalte aus Sozialen Medien analysiert und 
hinsichtlich der subjektiven Sicherheitswahrnehmung bewertet werden sollen. Eine der 
notwendigen Teilaufgaben für ein solches System ist die automatisierte Klassifizierung von 
verbreiteten Diskussionsinhalten in Sozialen Medien am Beispiel von Twitter. Die 
Klassifizierung erfolgt hinsichtlich des subjektiven Sicherheitsgefühls, welches in den 
Kurznachrichten (Tweets) ausgedrückt wird. 
Um Tweets computerbasiert mithilfe von überwachtem Lernen klassifizieren zu können, wird 
ein Goldstandard benötigt (Raykar et al., 2009). Bisher gibt es keinen Goldstandard für die 
Erhebung des subjektiven Sicherheitsgefühls, welches in deutschsprachigen Tweets 
ausgedrückt wird. Um einen solchen Goldstandard zu schaffen, ist eine Richtlinie zur 
Klassifizierung der Tweets notwendig. In diesem Beitrag wird die erste Iteration eines 
Prozesses zur Konzeption dieser Annotationsrichtlinie vorgestellt. Entsprechend lautet die 
Forschungsfrage: Wie lässt sich eine wissenschaftlich fundierte Annotationsrichtlinie für das in 
deutschsprachigen Tweets ausgedrückte subjektive Sicherheitsgefühl entwickeln?  

                                                             
21 BMBF-Förderkennzeichen 13N1005, 01/2014 – 12/2016 
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1.3. Verwandte Arbeiten 

Bisherige Ansätze zur Analyse von Krisensituationen anhand von Twitter, beispielsweise im 
Kontext des Tsunamis in Japan (Acar & Muraki, 2011), der Flut in Queensland (Bruns et al., 
2012) und des Erdbebens in Chile (Mendoza et al., 2010) beschränken sich auf den objektiven 
Krisenkontext und untersuchen die Art der Tweets, die in Krisensituationen gesendet werden, 
oder wie sich diese verbreiten. Naaman, Boase und Lai (2010) haben inhaltsbasiert 
unterschiedliche Kategorien von Tweets abgeleitet. Die Kategorie „Suche nach Informationen, 
Hilfe oder Antworten“ wird im Kontext der Black Saturday Feuer in Australien als besonders 
krisenrelevant bezeichnet (Sinnappan et al., 2010). 
Im Gegensatz dazu liegt der Fokus bei der Sentiment Analyse auf in Texten zum Ausdruck 
gebrachten Meinungen, Gefühlen und Subjektivität (Pang & Lee, 2008). Die Verwendung von 
Twitter als Korpus für die Sentiment Analyse zur Klassifizierung in „positiv“, „negativ“ und 
„neutral“ mittels überwachtem Lernen wurde von Pak und Paroubek (2010) sowie Go und 
Kollegen (2009) dargelegt. Saif und Kollegen (2013) erweitern die Sentiment Klassifizierung 
von Tweets als Ganzes um Annotationen für in den Tweets enthaltene Entitäten. Eine 
einfache Klassifizierung in Gefühle basierend auf Schlüsselwörtern findet sich im Kontext des 
Terrorismus bei Cheong und Lee (2011). 
Wiebe und Kollegen (1999) stellen einen Prozess vor, um anhand einer ersten 
Annotationsrichtlinie und statistischen Tests eine verbesserte Annotationsrichtlinie 
abzuleiten. Ein weiterer Prozess zur iterativen Verbesserung von Annotationsrichtlinien findet 
sich in den ersten beiden Phasen (Modellierung und Annotation) des MATTER-Zyklus, welche 
wiederum den MAMA-Zyklus beinhalten (Pustejovsky & Stubbs, 2012, S. 23–29). In Anlehnung 
an den MAMA-Zyklus sowie an Wiebe und Kollegen (1999) soll die Entwicklung der 
Annotationsrichtlinie daher in einem iterativen Prozess erfolgen, wobei diese in jeder Iteration 
getestet und angepasst wird, bis eine standardisierte Annotationsrichtlinie vorliegt.  

1.4. Methode 

Der Gesamtprozess zur Entwicklung des Goldstandards ist in Abbildung 1 zusammengefasst. 
Dieser Beitrag beschreibt einen Durchlauf des iterativen Workshop-Annotation-Evaluation 
Zyklus. Dieser Zyklus wird solange durchlaufen, bis im Rahmen der Evaluation gezeigt werden 
kann, dass die Annotationsrichtlinie den Anforderungen entspricht. Im ersten Schritt des 
Zyklus wurde zunächst ein Kickoff-Workshop der Forschungsgruppe Mensch-Computer-
Interaktion der Hochschule Hamm-Lippstadt dazu genutzt, die erste Annotationsrichtlinie zu 
entwickeln.  
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  Abbildung 1: Prozess für die Entwicklung eines Goldstandards in Anlehnung an Wiebe et al. (1999) und Pustejovsky 
und Stubbs (2012, S. 23–29) 

Die Forscher einigten sich darauf, die initiale Annotationsrichtlinie möglichst einfach und 
rudimentär zu halten, sodass die ersten Ergebnisse als Bestandsaufnahme dienen und so das 
relevante Verbesserungspotential bestimmt werden kann. Die entwickelte 
Annotationsrichtlinie sah wie folgt aus: 
Ziel: Das Ziel der Annotation ist es, Tweets hinsichtlich der gefühlten Sicherheit des Verfassers 
der Nachricht zu klassifizieren. 
Klassenbezeichnungen: Es stehen drei Klassenbezeichnungen zur Auswahl. „Gefühlte Sicherheit“ 
bedeutet, der Tweet drückt ein Gefühl von Sicherheit aus. „Gefühlte Unsicherheit“ bedeutet, der 
Tweet drückt ein Gefühl von Unsicherheit aus und „Neutral“ bedeutet der Tweet drückt weder 
ein Gefühl von Sicherheit noch ein Gefühl von Unsicherheit aus. 
Durchführung: Die Klassifizierung bezieht sich immer auf den gesamten Tweet. Betrachten Sie 
immer nur einen Tweet. Beginnen Sie beim ersten (obersten) Tweet und wählen Sie die Ihrer 
Meinung nach passende Klassenbezeichnung im Dropdownmenü aus. Fahren Sie mit dem 
nächsten Tweet fort, bis Sie am Ende des Dokumentes angekommen sind. 
Nachdem die initiale Annotationsrichtlinie vorliegt, entspricht der Zyklus einem fortlaufenden 
sequentiellen Mixed Methods Design (Ivankova et al., 2006), d.h. zeitlich geht die quantitative 
Datenerhebung (Abb. 1: Annotation und Evaluation) der qualitativen Untersuchung (Abb. 1: 
Evaluation und Workshop) voraus. Die quantitativen Daten wurden gewonnen, indem 
mehrere Annotatoren auf Basis der ersten Annotationsrichtlinie Tweets hinsichtlich der 
gefühlten Sicherheit klassifiziert haben. Die so gewonnenen Daten wurden nach auffälligen 
Mustern untersucht. Basierend auf den Ergebnissen dieser Untersuchung wurden qualitative 
Interviews mit den Annotatoren geführt, um ihren Klassifizierungsprozess besser zu verstehen 
und zu erklären. 

1.5. Materialien 

Für die Analysen wurden Tweets aus einer Datenbank entnommen, die im Rahmen des 
Forschungsprojektes angelegt wurde und seit Okt. 2015 Tweets mithilfe der von Twitter 

Workshop

AnnotationEvaluationStandardisierte	
AnnotationsrichtlinieAnnotationAdjunktion

Goldstandard Iterative	Optimierung	
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Entwicklung	von	
Annotationsrichtlinien
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bereitgestellten öffentlichen Streaming-API22 sammelt. Im Kontext des Projektes werden die 
Tweets mithilfe von 88 domänenspezifischen Schlüsselwörtern (u.a. Anschlag, Polizei, 
ansteckend usw.) gesammelt, um zu erreichen, dass der Datensatz möglichst 
kontextrelevante Inhalte aufweist (d.h. deutsche Tweets mit Krisenkontext). Diese 
Schlüsselwörter wurden durch Experten auf Basis eines in Entwicklung befindlichen 
standardisierten Fragebogens 23  zum subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
abgeleitet. Für die vorgestellte Studie wurden aus der Datenbank insgesamt 250 Tweets als 
Trainingsdaten ausgelesen. Aus den Tweets wurde mit einem Python-Skript eine LibreOffice 
Calc Tabelle für jeden Annotator generiert. Die Inhalte der einzelnen Tweets wurden in der 
ersten Spalte unter der Überschrift „Tweet“ ohne Autorenangaben gespeichert. Die zweite 
Spalte, mit der Überschrift „Klassifizierung“ enthielt ein Auswahlmenü mit den drei 
Klassenbezeichnungen. Aufgrund der Zielsetzung, die Tweets hinsichtlich der gefühlten 
Sicherheit des Verfassers der Nachricht zu klassifizieren und weil letztendlich das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bürger untersucht werden soll, wurden Tweets, die direkt von einer 
Behörde stammen, in diesem Datensatz nicht verwendet. Retweets, d.h. das (meist 
unkommentierte) Weiterverbreiten einer Behördennachricht durch den Bürger, wurden 
hingegen als relevant betrachtet und aufgenommen. Ob es sich um einen Retweet handelt 
ließ sich den Metadaten der Tweets entnehmen. 

1.6. Durchführung 

Die Klassifizierung der gesammelten Tweets wurde von insgesamt vier Personen (A-D) 
durchgeführt. Die Annotatoren A, B und C waren grob mit der Domäne Sicherheitsforschung 
vertraut und Annotator D hatte ein tieferes Domänenwissen. Alle vier Annotatoren waren 
männlich und zwischen 21 und 33 Jahre alt. Es wurden insgesamt zwei Erhebungen 
durchgeführt, wobei die Annotatoren nicht wussten, dass ein weiterer Durchlauf geplant war. 
Beim ersten Durchlauf im November 2015 wurden die Annotatoren in die Verwendung des 
LibreOffice Calc Dokuments eingeführt. Dabei wurden ihnen die Annotationsrichtlinie sowie 
die Auswahl der gewünschten Klassenbezeichnungen für einen Tweet erklärt. Dann konnten 
die Annotatoren unbeobachtet die Tabelle mit den Tweets bearbeiten. Der zweite Durchlauf 
im Januar 2016 verlief analog zum ersten, allerdings wurden die Annotatoren anschließend 
gebeten sich zu notieren wie sie bei der Klassifizierung vorgegangen sind und was ihnen leicht 
oder schwer gefallen ist. 

                                                             
22 Informationen zur API finden sich unter https://dev.twitter.com/streaming/reference/post/statuses/filter  
23 Die verwendete vorab Version des Fragebogen stammt aus privater Korrespondenz mit dem Universitätsklinikum Ulm. 
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1.7. Ergebnisse 

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Annotation der Tweets durch die vier Teilnehmer. Die 
Auswertung der Klassifizierung erfolgte mit dem R-Paket irr (Gamer et al., 2012). Um zu 
untersuchen wie unterschiedlich die vier Annotatoren jeweils einen Tweet bewertet haben, 
wurde die Interrater-Reliabilität (Fleiss’ Kappa) mit der Funktion kappam.fleiss ermittelt. Um 
zu untersuchen wie unterschiedlich einzelne Tweets von den jeweiligen Annotatoren an den 
beiden Erhebungszeitpunkten eingestuft wurden, wurde die Intrarater-Reliabilität (Cohen’s 
Kappa) mit der Funktion kappa2 ermittelt. Zur Beurteilung der Ergebnisse werden die sechs 
Bewertungen der 𝜅-Werte von Landis und Koch (1977) verwendet: schlechte Übereinstimmung 
(<0), etwas Übereinstimmung (0 bis 0.20), ausreichende Übereinstimmung (0.21 bis 0.40), 
mittelmäßige Übereinstimmung (0.41 bis 0.60), beachtliche Übereinstimmung (0.61 bis 0.80) 
und (fast) vollkommene Übereinstimmung (0.81 bis 1). 

1.7.1. Klassifizierung der Tweets 

Tabelle 1 zeigt die Klassifizierung der Tweets an den beiden Erhebungszeiträumen. Für die 
Interrater-Reliabilität der vier Annotatoren ergab sich beim ersten Durchgang ein Fleiss’ Kappa 
von 𝜅 = 0.48 (z = 21.60; p < 0.01) und beim zweiten Durchgang ein Fleiss’ Kappa von 𝜅 = 0.53 (z 
= 23.70; p < 0.01). 
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Annotator 
Gefühlte Sicherheit 

Gefühlte 
Unsicherheit 

Neutral 

Nov 
2015 

Jan 
2016 

Nov 
2015 

Jan 2016 
Nov 
2015 

Jan 2016 

A 18 15 60 60 172 175 
B 8 8 64 68 178 174 

C 18 3 74 32 158 215 

D 4 14 29 53 217 183 

Tabelle 1: Klassifizierung der 250 Tweets an den beiden Erhebungszeiträumen 

Die Intrarater-Reliabilität für die jeweiligen Annotatoren über zwei Zeitperioden hinweg ist in 
Tabelle 2 dargestellt. 

 Ungewichtet Gewichtet mit  g = <0,1,2> 

Annotator 
Cohen’s 
Kappa 

z-Wert p-Wert 
Cohen’s 
Kappa 

z-Wert p-Wert 

A 0.68 12.90 <0,01 0.69 13.10 <0.01 
B 0.82 14.30 <0,01 0.78 13.90 <0.01 
C 0.25 4.23 <0,01 0.22 3.88 <0.01 

D 0.61 11.80 <0,01 0.58 11.10 <0.01 

Tabelle 2: Intrarater-Reliabilität über zwei Zeitperioden 

1.7.2. Konfliktäre Annotationen 

Im ersten Durchgang kam es insgesamt bei sechs der 250 Tweets (2.4 %) zu konfliktären 
Annotation d.h. mindestens ein Annotator hat den Tweet mit GS klassifiziert und ein anderer 
Annotator hat denselben Tweet mit GU klassifiziert. Im zweiten Durchgang war dies bei sieben 
einzigartigen Tweets von 250 (2.8 %) der Fall. Insgesamt gab es drei Tweets (1.2 %), die in 
beiden Durchgängen konfliktär annotiert wurden. Diese sind im Folgenden aufgeführt. 

• RT @BILD_Muenchen: Mit #Fahndungsfoto: #Polizei sucht brutalen #Schläger 
https://t.co/VWzE3vBRNU https://t.co/DzqJIj316v 

• Öffentlichkeitsfahndung: Polizei München sucht drei mutmaßliche Schläger 
https://t.co/NkzOm9QNz0 

• Mannheim-Rheinau – Polizei warnt vor unlauteren Schmuckankäufen – Zeugen und 
Geschädigte gesucht! #Ludwigshafen https://t.co/RRgO1sRtxY 
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1.8. Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen eine mittelmäßige Übereinstimmung der Interrater-Reliabilität in beiden 
Durchgängen. Es wird daher vermutet, dass es grundsätzlich möglich ist das Sicherheitsgefühl 
von deutschsprachigen Tweets auf der Dokumentenebene zu klassifizieren. Da die 
Annotatoren nur mit einer rudimentären Annotationsrichtlinie gearbeitet haben, ist eine 
Verbesserung der Reliabilität für weitere Vorgänge zu erwarten. Die gewichtete Intrarater-
Reliabilität zeigt unterschiedliche Übereinstimmungen der Bewertungen der einzelnen 
Annotatoren. Die Annotatoren A und B liegen dabei innerhalb der Richtwerte für beachtliche 
Übereinstimmung und für Annotator D innerhalb der Richtwerte für mittelmäßige 
Übereinstimmung. Die Intrarater-Reliabilität von Annotator C liegt am unteren Ende der 
Richtwerte für ausreichende Übereinstimmung. Die qualitativen Interviews haben ergeben, 
dass Annotator C im Vergleich zu den anderen nach der ersten Erhebung bereits über den 
Annotationsprozess nachgedacht und „quasi den eigenen Prozess angepasst“ hat. Das 
Infragestellen der Klassifizierung verdeutlicht, dass die Richtlinie so angepasst werden muss, 
dass die Annotatoren weniger Interpretationen der Richtlinie vornehmen können. Somit ist 
anzunehmen, dass eine bessere Annotationsrichtlinie dazu führen wird, dass sich die 
Intrarater-Reliabilität für alle Annotatoren in weiteren Iterationen verbessern wird.  
Im Bezug auf die konfliktären Tweets kann vermutet werden, dass die persönliche 
Wahrnehmung der Inhalte durch die Annotatoren eine starke Rolle bei der Klassifizierung 
gespielt haben. In diesem Zusammenhang lassen sich aus den Ergebnissen der qualitativen 
Befragung erste Handlungsempfehlungen für Erweiterungen der Annotationsrichtlinie 
ableiten, um konfliktäre Einstufungen in weiteren Iterationen zu vermeiden und weniger 
Spielraum für eigene subjektive Meinungen der Annotatoren zu geben: 
 
• Beispiele für Tweets zu jeder Klassenbezeichnung („Beispiele wären gut gewesen.“) 

• Erläuterung des Umgangs mit Retweets („Retweet also mit RT. Das muss ja besonders 
wichtig sein.“), unvollständigen Tweets („Unvollständige Tweets bewerte ich eher mit 
neutral.“) und Tweets, die Links enthalten („Nachrichten mit Links sind schwierig 
einzuordnen.“) oder Teil eines Dialogs sind („Manchmal sieht man halt nicht, wies 
weitergeht.“) 

• Genauere Erklärungen zu @ und # und wie diese zu Beurteile sind („Ich schaue ob es ein @ 
oder # gibt was über den Kontext Ausschluss geben kann. Also wenn da jetzt z.B. was über 
Schüsse steht aber #callofduty dann ist das neutral.“) 

• Eine Identifizierung von offiziellen Accounts, insbesondere BOS und 
Nachrichtenagenturen („Wenn sowas wie @polizei ich glaube Baden-Württemberg dann 
sieht man ja, dass es von einer Behörde kommt [...] das ist dann offiziell.“) 
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• Fahndungsmitteilungen erfordern besondere Erklärungen, da sie oft konfliktär eingestuft 
wurden („Wenn nach Tätern gesucht wird ist das immer so ein gemischtes Ding [...]“. 
„Fahndungserfolge bedeuten Sicherheit.“) 

• Der Bezug zu Deutschland muss genauer erläutert werden („Wäre ein Flugzeugabsturz in 
Australien jetzt Unsicherheit? Eigentlich ja nicht weil kein Bezug zu Deutschland […] also 
weiß ich jetzt nicht.“) 

1.9. Ausblick 

Ziel dieser Arbeit war es einen Prozess zur Konzeption einer Annotationsrichtlinie zur 
Klassifizierung von Tweets hinsichtlich des in ihnen ausgedrückten subjektiven 
Sicherheitsgefühls darzustellen. Es wurde gezeigt, dass bereits mit einer sehr einfachen 
Annotationsrichtlinie eine mittelmäßige Übereinstimmung bei der Klassifizierung erzielt 
werden kann. Dieser Wert liefert einen ersten Richtwert für zukünftige Verbesserungen und 
einen Anhaltspunkt, ob die getroffenen Maßnahmen die Reliabilität im Vergleich zur 
rudimentären Annotationsrichtlinie verbessern. Für die nächste Iteration wird eine Steigerung 
der Interrater-Reliabilität und der Intrarater-Reliabilität auf mindestens beträchtliche 
Übereinstimmung angestrebt. Als Ergebnis der hier vorgestellten ersten Iteration konnten 
erste Erweiterungen der Annotationsrichtlinie abgeleitet werden.  
In Anlehnung an die Identifikation von Sarkasmus in Tweets nach González-Ibáñez et al. 
(2011) wäre es denkbar, dass es auch so etwas wie #unsicher gibt. Als Alternative zur 
Annotation können die Autoren der Tweets direkt befragt werden, ob sie sich zum Zeitpunkt 
der Erstellung der Nachricht unsicher gefühlt haben (Acar & Muraki, 2011). Sobald eine 
beträchtliche Übereinstimmung erzielt wird, kann durch Adjunktion ein Goldstandard  (vgl. 
Abb. 1) geschaffen werden. Nachdem der Goldstandard geschaffen wurde, können 
unterschiedliche Algorithmen des überwachten Lernens systematisch verglichen werden. 
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2. Ein Konzept für die Klassifizierung subjektiver Sicherheit in Tweets 

Rother, K., Karl, I., & Nestler, S. Ein Konzept für die Klassifizierung subjektiver Sicherheit in 
Tweets. In Mensch und Computer 2016 – Workshopband. Aachen. 

2.1. Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein erstes Modell entwickelt, welches das Verhältnis zwischen 
subjektivem Unsicherheitsgefühl und der objektiven Existenz einer Krisensituation aufzeigt. 
Anhand des Modells werden Normstrategien für die Kommunikation von Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben festgelegt sowie der typische Verlauf einer Krise 
dargestellt. Das Modell wurde argumentativ konstruiert und soll vor allem als 
Diskussionsgrundlage dienen. 

2.2. Einleitung 

Erfolgreiche Mensch-Computer-Interaktion erfordert in spezifischen Situationen seitens der 
interaktiven Systeme eine Kontextsensitivität bzw. eine Context Awareness, um die 
Interpretation verschiedener Inhalte zu vereinfachen (Rogova, 2009; Schmidt et al., 1999). Eine 
Form spezifischer Situationen stellen Krisen, d.h. vom Normalzustand abweichende 
Situationen mit Schadenspotential an Schutzgütern (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, 2014), dar. Krisen wie z.B. Pandemien sind dadurch gekennzeichnet, dass 
sie unerwartet auftreten und schwerwiegende Folgen für die wirtschaftliche und soziale 
Infrastruktur mit sich bringen können. Dabei stellt sich dieser Kontext multidimensional dar 
und umfasst neben dem objektiv existierenden Gefahrenpotential, welches letztendlich zur 
Einstufung einer Lage als Krise dient, darüber hinaus auch das durch die Bevölkerung 
subjektiv wahrgenommene Unsicherheitsgefühl. Neben der Betrachtung des örtlichen 
Kontextes der Anwender (Krejcar, 2006), greift für eine differenzierte Betrachtung der Mensch-
Computer-Interaktion eine allgemeine Betrachtung des Krisenkontexts nicht weit genug 
(Rogova, 2009). Vielmehr ist eine Differenzierung zwischen dem objektiven Krisenkontext und 
dem subjektiven Unsicherheitskontext notwendig, um im Sinne eines ganzheitlichen 
Kontextverständnisses der Mensch-Computer-Interaktion sowohl die tatsächliche 
Gefährdung als auch die wahrgenommene Unsicherheit inkludieren zu können (Pennings et 
al., 2002). 
Entsprechend wird in diesem Beitrag die Forschungsfrage beantwortet, wie sich das 
Verhältnis zwischen subjektivem Unsicherheitsgefühl und objektivem Gefahrenpotential in 
einem anschaulichen Modell darstellen lässt und welche Normstrategien zur Kommunikation 
zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie Bürgern sich 
für die unterschiedlichen Situationen festlegen lassen. Dies erfolgt argumentativ und soll eine 
erste Diskussionsgrundlage und eine Basis für empirische Untersuchungen liefern. 
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2.3. Verwandte Arbeiten 

Die Beurteilung des objektiven Gefahrenpotentials wird im Rahmen der strategischen 
Krisenfrüherkennung erforscht (Bussiere & Fratzscher, 2008). Durch das Einberufen eines 
Krisenstabes wird signalisiert, dass eine Krisensituation eingetreten ist oder unmittelbar 
bevorsteht. Die Risikoanalyse stellt ein gängiges Instrument zur Quantifizierung von Krisen dar 
(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2010). Das Überführen von 
Krisensituationen in nicht-Krisensituationen wird in Deutschland regelmäßig anhand von 
Stabsrahmenübungen (Bédé & Hofinger, 2016) und Großübungen (Haritz, 2016) trainiert. Die 
Krisenkommunikation in den Übungen fokussiert sich oftmals auf die Kommunikation 
innerhalb und zwischen den BOS. Die Krisenkommunikation zwischen BOS und Bürgern wird 
zwar aus dem Blickwinkel der Wirkung der Nachricht oder des Mediums (Schultz et al., 2011) 
auf den Bürger betrachtet, eine Untersuchung der strategischen Beeinflussung des 
Unsicherheitsgefühls bleibt jedoch meist außen vor. Im Gegensatz zum auf Fakten 
beruhenden objektiven Gefahrenpotential basiert das subjektive Unsicherheitsempfinden auf 
eigenen Werten und sozialen Normen (Hansson, 2010). Dem subjektiven 
Unsicherheitsempfinden kommt eine besondere Rolle zu, da dieses meist für das tatsächliche 
Handeln ausschlaggebend ist (Howarth, 1988). 
Da im Krisenfall nicht improvisiert werden soll (Roux-Dufort & Vidaillet, 2003), ist es notwendig 
eine strategische Entscheidungsunterstützung für die zu wählende Kommunikationsstrategie 
bereitzustellen. Portfoliotechniken und Normstrategien stellen eine Standardmethode des 
strategischen Managements dar (Bea & Haas, 1997; Pfeiffer et al., 1982). Sie eignen sich, um 
abstrahierte Handlungsempfehlungen auszusprechen. Wendet man diese Technik auf den 
Krisenkontext an, so kann vereinfachend angenommen werden, dass der Übergang zwischen 
Krise und nicht-Krise die nicht beeinflussbare Komponente darstellt und das subjektive 
Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung den durch eine geeignete Kommunikationsstrategie 
beeinflussbaren Wert darstellt, so dass sich die typische Vier-Felder-Matrix ergibt. 

2.4. UK-Matrix 

Das Verhältnis zwischen dem subjektiven Unsicherheitsgefühl (U) und dem Vorhandensein 
einer Krisensituation (K) lässt sich in der UK-Matrix darstellen (Abbildung 1). Die x-Achse bildet 
ab, ob anhand objektiver Kriterien eine Krisensituation vorliegt. Die y-Achse bildet das 
subjektive Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung ab. Die Matrix dient der aggregierten 
Darstellung für ein Land, lässt sich aber konzeptuell auch für kleinere (z.B. Bundesland, 
Region, Stadt) oder größere (z.B. Wirtschaftszone, Kontinent) Einheiten verwenden. Chew und 
Eysenbach (2010) schlagen vor, dass man mit einer solchen Gesamtsicht, z.B. im Falle von 
Pandemien, besser auf die Sorgen der Bevölkerung reagieren kann.  
Es ergeben sich die vier Quadranten lagekonforme Sicherheit, ungerechtfertigter Pessimismus, 
ungerechtfertigter Optimismus und lagekonforme Unsicherheit, die im Folgenden genauer 
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erläutert werden. Die Werte auf der x-Achse werden als nicht veränderbar und binär 
angenommen. Wenn eine Krisensituation eintritt, finden die in Abbildung 1 auf der rechten 
Seite dargestellten Übergänge von der linken in die rechte Spalte statt. Aus 
ungerechtfertigtem Pessimismus wird lagekonforme Unsicherheit und aus der lagekonformen 
Sicherheit wird ungerechtfertigter Optimismus. Während einer Krisensituation befindet man 
sich also immer in der rechten Spalte. Im Fall einer Krise wird abstrahierend davon 
ausgegangen, dass diese im Zeitverlauf bewältigt werden kann, d.h. es findet letztendlich 
immer eine Verschiebung zurück in die linke Spalte statt. 
 

 
Abbildung 1: Die UK-Matrix (links) und der Übergang in eine Krisensituation (rechts). 

2.4.1. Lagekonforme Sicherheit 

Die lagekonforme Sicherheit stellt den Idealzustand dar, in dem keine Krise herrscht und in 
dem die Bevölkerung ein korrespondierendes, niedriges Unsicherheitsgefühl hat. Als 
strategisches Ziel ergibt sich grundsätzlich ein Hinführen der Gesamtsituation in diesen 
Quadranten. Die drei anderen Quadranten stellen Situationen dar, die es durch geeignete 
Normstrategien in die lagekonforme Sicherheit zu überführen gilt. Die Normstrategie für die 
lagekonforme Sicherheit ist das Aufrechterhalten des Status-quo, also eine 
Konservierungsstrategie. Dies erfolgt durch eine Kommunikationsstrategie, die auf ein 
Aufrechterhalten des Vertrauens in die BOS einerseits und die Informationen der Bürger 
andererseits ausgelegt ist. 

2.4.2. Lagekonforme Unsicherheit 

Liegt eine Krisensituation bei zeitgleichem hohen Unsicherheitsgefühl vor, herrscht 
lagekonforme Unsicherheit. Die Normstrategie für die lagekonforme Unsicherheit ist eine 
Angleichstrategie. Ziel dieser Strategie ist ein Aufrechterhalten der Deckungsgleichheit 
zwischen der Lage und dem Sicherheitsempfinden der Bürger sowohl auf inhaltlicher als auch 
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auf temporaler Ebene. Dies wird erreicht, indem Lageveränderungen inhaltlich korrekt, 
verständlich und zeitnahe kommuniziert werden. 
Wenn die Kommunikation inhaltlich falsch oder unverständlich ist, kommt es zu einer 
inhaltlichen Entfremdung, d.h. die tatsächliche Lage unterscheidet sich von der vom Bürger 
wahrgenommenen Lage. Wenn die Kommunikation nicht zeitnahe erfolgt, kommt es zu einer 
temporalen Entfremdung, d.h. die vom Bürger wahrgenommene Lage hinkt der tatsächlichen 
Lage hinterher. 

2.4.3. Ungerechtfertigter Pessimismus 

Wenn das Unsicherheitsgefühl hoch ist, obwohl keine Krisensituation vorliegt, herrscht 
ungerechtfertigter Pessimismus. Dieser Fall ist insbesondere in Ländern mit einer guten 
Sicherheitsinfrastruktur oder Ländern, in denen es kaum zu Krisensituationen kommt, selten 
die Ausgangslage in nicht-Krisenzeiten. Es ist jedoch denkbar, dass dieser Quadrant die 
Ausgangssituation darstellt, wenn den Behörden misstraut oder ihnen Inkompetenz 
unterstellt wird. Darüber hinaus ist es denkbar, dass dieser Quadrant als Resultat vermehrter 
Krisen in der unmittelbaren Vergangenheit oder zuvor schlecht gehandhabter Krisen zur 
Ausgangslage wird. Typischerweise wird dieser Quadrant in der Folge einer bewältigten Krise 
erreicht, weil Informationen über die Bewältigung der Lage die Bürger mit zeitlicher 
Verzögerung erreichen, oder sie den Informationen zunächst nicht trauen. 
Problematisch am ungerechtfertigten Pessimismus ist vor allem die allgemeine 
Verunsicherung und die daraus resultierenden psychologischen Konsequenzen (Chang & 
Sanna, 2001) und Umstellungen der Lebensgewohnheiten. In Folge einer bewältigten 
Lebensmittelkrise ist es z.B. denkbar, dass sich Bürger noch lange Zeit weigern die 
entsprechenden Lebensmittel zu verzehren (De Jonge et al., 2007). Nach einem terroristischen 
Anschlag kann sich das soziale Leben der Bevölkerung, auch nachdem die Täter gestellt 
wurden, aufgrund von ungerechtfertigtem Pessimismus stark verändern (Gigerenzer, 2006). 
Als Normstrategie ergibt sich eine Relativierungsstrategie. Falls dieser Quadrant die 
Ausgangslage in nicht-Krisenzeiten darstellt, muss die Kommunikation auf eine Verstärkung 
des Vertrauens in die BOS und ggf. eine Aufbereitung gemeisterter Krisen ausgelegt werden. 
Wird der Quadrant in Folge einer kürzlich bewältigten Krise erreicht, so muss die erfolgreiche 
Bewältigung schnell und verständlich mitgeteilt werden. Insbesondere müssen die Medien 
sofort und mit Nachdruck in die Kommunikationsstrategie integriert werden, um 
nachzügliche Negativberichte zu vermeiden. 

2.4.4. Ungerechtfertigter Optimismus 

Wenn das Unsicherheitsgefühl niedrig ist, obwohl eine Krisensituation vorliegt, herrscht 
ungerechtfertigter Optimismus. Dies ist insbesondere in den Anfangsstadien einer Krise zu 
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erwarten, wenn die Sicherheitsinfrastruktur des Landes grundsätzlich gut ist oder es dort 
allgemein selten zu Krisen kommt. 
Problematisch am ungerechtfertigten Optimismus ist vor allem, dass Anweisungen von BOS 
nicht ernst genommen oder befolgt werden, weil die Lage seitens der Bürger als 
unproblematisch eingestuft wird. Dies kann einerseits die Arbeit der BOS negativ 
beeinträchtigen und andererseits dem Bürger direkt schaden, wenn z.B. eine Quarantäne 
nicht eingehalten wird. 
Als Normstrategie ergibt sich eine Überzeugungsstrategie. Erstes Kommunikationsziel ist es, 
dem Bürger den Übergang von der normalen Lage in die Krisensituation zu verdeutlichen. 
Dieses Ziel muss erreicht werden, noch bevor konkrete Maßnahmen kommuniziert werden 
können. 

2.5. Typischer Verlauf einer Krise 

Der typische Verlauf einer Krise ist in Abbildung 2 dargestellt. Es wird angenommen, dass die 
Ausgangssituation einen nicht-Krisenfall und somit eine lagekonforme Sicherheit darstellt (s. 
hervorgehobener Quadrant unten links). Demnach beginnt der typische Verlauf mit dem 
Eintreten der Krisensituation und dem Übergang in den Quadranten ungerechtfertigter 
Optimismus (1.). Die Bevölkerung nimmt die Gefahr zunächst gar nicht war, da eine Krise für 
unwahrscheinlich gehalten wird. Selbst wenn das Eintreten der Krise bekannt ist, wird 
zunächst davon ausgegangen, dass die Krise schnell gelöst werden kann. Mittels einer 
Überzeugungsstrategie müssen Umfang und Ausmaß der Lage an die Bürger kommuniziert 
werden, um zu vermeiden, dass Anweisungen ignoriert werden und sich die Bürger selbst 
gefährden.  
 

 
Abbildung 2: Typischer Verlauf einer Krise nach dem Eintritt. Die Änderung der Krisensituation ist durch gestrichelte 
Pfeile dargestellt (1. und 2.), die Änderung des subjektiven Sicherheitsgefühls ist mit durchgezogenen Pfeilen 
dargestellt (2. und 4.). 
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Gelingt dies nicht, so ist davon auszugehen, dass die Bewältigung der Krise ceteris paribus 
länger andauern und es zu mehr Fatalitäten kommen wird. Wenn die Situation erfolgreich in 
die lagekonforme Unsicherheit überführt wurde (2.), gilt es die Bürger mittels der 
Angleichstrategie inhaltlich korrekt, verständlich und zeitnahe zu informieren, solange die 
Krise anhält. Sobald die Krise erfolgreich gemeistert wurde (3.), folgt aufgrund der zeitlichen 
Verzögerung der Informationen eine Phase des ungerechtfertigten Pessimismus. Diesen gilt es 
mittels einer Relativierungsstrategie in die lagekonforme Sicherheit zu überführen (4.). Ist diese 
letztendlich erreicht, wird mittels der Konservierungsstrategie dafür gesorgt, dass die 
Bevölkerung ein dem nicht-Krisenfall angemessenes Sicherheitsgefühl beibehält. 

2.6. Ausblick 

Die UK-Matrix und die zugehörigen Normstrategien stellen erste Überlegungen über das 
Verhältnis zwischen subjektiver Unsicherheit der Bevölkerung und der objektiven 
Einschätzung der Lage als Krisensituation dar. Das vorgestellte Modell wurde zunächst 
logisch-argumentativ entwickelt und muss in einem folgenden Schritt konkretisiert und 
empirisch begründet werden. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Verwenden der Matrix neben einer Beurteilung des 
Gefahrenpotentials auch eine Messung des subjektiven Unsicherheitsgefühls der Bevölkerung 
erfordert. Neben der aktiven Befragung, z.B. in Form von repräsentativen Umfragen, ergibt 
sich die Möglichkeit, das Unsicherheitsgefühl durchgängig passiv zu erfassen, z.B. durch die 
Analyse von Social Media. Wie genau diese Messungen durchgeführt werden können und wie 
die Erhebungen in für die Matrix relevante Werte umgerechnet werden ist zu erforschen. Es 
bleibt aber festzuhalten, dass eine passive Messung grundsätzlich als Alternative zu Umfragen 
zu sehen ist (O’Connor et al., 2010). 
In den unterschiedlichen Quadranten kann es zu unterschiedlichen kognitiven Verzerrungen 
kommen, die durch geeignete Kommunikationsmaßnahmen gezielt angesprochen werden 
können. Die vorgestellten Kommunikationsmaßnahmen sind abstrakte Richtlinien und 
müssen entsprechend für die operative Nutzung konkretisiert werden. 
Die Ausgangslage im nicht-Krisenfall kann empirisch für unterschiedliche Länder erhoben 
werden. Auch hier gilt es zunächst fest zu legen, wie ein niedriges von einem hohen 
Unsicherheitsgefühl abzugrenzen ist. Die binäre Aufteilung in Krisensituation und nicht-
Krisensituation lässt sich grundsätzlich auch durch eine andere Einteilung ersetzen, z.B. in 
Anlehnung an die MANV-Kategorien oder an die DefCon-Stufen in den USA. 
Es ist zu untersuchen, ob die negativen Auswirkungen von ungerechtfertigtem Optimismus 
oder ungerechtfertigtem Pessimismus für die Bevölkerung größer sind. Es stellt sich die Frage, 
ob die beiden Situationen überhaupt vergleichbar sind und ob es überhaupt zielführend ist 
eine makro-Perspektive der Gesamtbevölkerung einzunehmen, oder ob nicht eine 
Einzelbetrachtung auf mikro-Ebenen sinnvoller ist. 
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3. Begleiter und Helfer in der Not-Apps für Krisen und Gefahrenlagen 

Karl, I., Rother, K., & Nestler, S. Begleiter und Helfer in der Not-Apps für Krisen und 
Gefahrenlagen. In Mensch und Computer 2015 - Workshop (S. 29–36). 

3.1. Zusammenfassung  

Gefahren- und Krisenlagen bringen unerwartete Folgen und Auswirkungen für die 
Bevölkerung mit sich. Apps werden dabei als zusätzliche Kommunikationsmittel gesehen, um 
Betroffene zu informieren und hilfreiche Hinweise und Verhaltensoptionen schnell zur 
Verfügung zu stellen. In dieser Arbeit wird ein Einblick in die Nutzung von Apps für 
Krisensituationen gegeben, indem die Vorteile von Apps im Bezug auf das menschliche 
Verhalten in Krisen diskutiert werden. In diesem Zusammenhang werden verschiedene 
Unterstützungsformen für die Krisenkommunikation durch Apps aufgezeigt und eine kritische 
Reflektion gegeben.  
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3.2. Einführung  

In lebensbedrohlichen Situationen, wie unerwartet auftretenden Gefahrenlagen, kommt es zu 
Unsicherheiten in der Bevölkerung. In solchen Fällen suchen Menschen nach Hilfe und stellen 
sich folgende Fragen: Was passiert gerade? Wie verhalte ich mich richtig? Was muss ich 
beachten? Wer kann helfen? Je weniger Informationen vorhanden sind, um die Fragen 
beantworten zu können, desto höher steigt die Verunsicherung der Bürger und resultiert in 
Angst, panischen Reaktionen sowie fehlerhaftem Verhalten. Diese Angst ist geprägt vom 
Erleben der Hilfslosigkeit, des Kontrollverlustes, der Unsicherheit und dem Gefühl in 
Lebensgefahr zu sein (Herzog, 2014). Nach Renner und Gamp (2014) helfen 
situationsspezifische Informationen Betroffenen bei der Einschätzung der Lage, was zu 
informierten Entscheidungen führt. Demnach kann die zeitnahe Kommunikation aktueller 
Sachverhalte dem Kontrollverlust entgegenwirken und so das Unsicherheitsgefühl verringern.  
Der schnelle Informationsaustausch wird durch mobile Endgeräte wie Smartphones 
unterstützt. Sie sind handlich, praktisch, können überall genutzt werden und ermöglichen 
den Zugriff auf verschiedene Inhalte und Funktionen in Echtzeit. Immer mehr Menschen 
besitzen ein Smartphone (WDR, 2015) und nutzen zahlreiche Apps, die sie „zuverlässig“ durch 
den Alltag begleiten (Rademacher, 2012). Sie dienen unter anderem als „Digitale Nanny“, die 
an Termine erinnert, das Wetter vorhersagt oder ein Unterhaltungsobjekt darstellt. Nach Rade 
macher (2012) erzeugt die sofortige Verfügbarkeit von solchen Informationen per Apps ein 
Gefühl von Kontrolle, da Wissen und Beeinflussbarkeit der Lebensumwelt jederzeit abrufbar 
sind (z.B. durch Kommunikation und Status-Updates von Kontakten). Diese gefühlte Kontrolle 
wirkt auf die Nutzer beruhigend (Rademacher, 2012).  
Vor diesem Hintergrund scheint die Nutzung von Apps für die Krisenkommunikation in 
Gefahrenlagen einen hohen Nutzen zu haben. Sowohl die technischen Möglichkeiten, wie der 
sofortige Zugriff auf gespeicherte Daten von Apps oder auch das mobile Internet und somit 
aktuelle Nachrichten, als auch der gewohnte Umgang mit der Technologie und das damit 
verbundene Vertrauen in diese können autonomes Handeln fördern und somit zu einer 
Reduzierung der wahrgenommenen Unsicherheit bei Bürgern führen.  

3.3. Nutzung von Apps in Krisen  

Die zahlreichen Funktionen von Smartphones wie Mobilfunk, GPS, Kamera und Datenspeicher 
ermöglichen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ob für Wetter- oder Gefahren-
Warndienste (KATWARN1), Lawinenverschüttungssuche (Galileo-LawinenFon2), Erste- Hilfe-
Anleitungen (Malteser3) oder auch aktuelle Ermittlungen von Falschfahrern (ANIKA4), die 
Forschung im Bereich des Krisenkontexts konzentriert sich immer weiter auf den Einsatz von 
Apps zur Unterstützung der Kommunikation und Interaktion zwischen Betroffenen und den 
helfenden Akteuren (Köllen, 2015). Die Funktionen erlauben standortgerechte Informationen 
und können die Betroffenen beispielsweise mithilfe vorprogrammierter Schritt-für- Schritt 
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Anweisungen auch ohne Mobilfunk oder GPS unterstützen. Neben dem Konsumieren 
relevanter Daten, können die Bürger auch partizipieren sowie Informationen teilen. 
Ausgebildete Rettungshelfer können sich bei den Mobilen Rettern5 registrieren lassen und 
werden bei einem Notfall im unmittelbaren Umkreis alarmiert, wobei registrierte freiwillige 
Helfer mithilfe von Hands2Help6 koordiniert und bei Bedarf rekrutiert werden können. Je nach 
Kontext der Krise oder Katastrophe ergeben sich unterschiedliche Ziele der Kommunikation. 
Mithilfe von Apps kann die Krisenkommunikation unterstützt und somit die Unsicherheit der 
Betroffenen reduziert werden.  

3.4. Phasen und Ziele der Krisenkommunikation  

Unsicherheit und Angst entstehen in Situationen, die unerwartet auftreten und meist 
unbekannte Folgen mit sich bringen. Dazu gehören auch lebensbedrohliche Ereignisse. Nach 
einer Theorie von John Leach ist das menschliche Verhalten nicht von der Art einer 
Katastrophe abhängig, sondern von der wahrgenommenen Gefahr (Vorst, 2010). Dafür 
unterscheidet er drei Phasen und ordnet jeder ein bestimmtes Verhalten zu. Die 
Krisenkommunikation sollte entsprechend an die Verhaltensweisen angepasst sein, wobei 
sich die Ziele der Krisenkommunikation den jeweiligen Phasen zuordnen lassen.  
In der ersten Phase vor dem Eintritt einer Krise (before) verhalten sich die Menschen einer 
Gefahr gegenüber eher uninteressiert und neigen dazu die Fakten oder 
Vorkehrungsmaßnahmen zu ignorieren. Für die Krisenkommunikation bedeutet es, dass in 
dieser Phase die Aufklärung der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielt, wobei Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit in die Quelle entscheidend sind (Bundesministerium für Inneres, 2008). Um 
zu vermeiden, dass die kommunizierten Informationen ignoriert werden, ist es wichtig die 
eigene Relevanz und Nützlichkeit hervorzuheben (Dawns, 2011). Durch eine Veränderung der 
Risikowahrnehmung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen erinnert werden 
(Brewer, 2011).  
In der zweiten Phase nach Leach, während einer Krise (during), zeigen Menschen ein reflexives 
und schematisches Verhalten, wobei Emotionen nicht kontrolliert werden und die 
Informationsverarbeitung gehemmt ist. Die Krisenkommunikation sollte in dieser Phase eine 
akkurate Einschätzung der Situation ermöglichen (Renner & Gamp, 2014), was durch eine 
„unverzügliche, transparente, sachgerechte und wahrheitsgetreue (Medien-) 
Berichterstattung“ unterstützt wird, auch wenn die Informationen noch unsicher sind 
(Bundesministerium für Inneres, 2008). Die Kenntnis und genaue Einschätzung der Lage 
helfen bei der Wahl entsprechender Verhaltensschemata und ermöglichen informierte 
Entscheidungen.  
In der dritten Phase, nach der Krise (after), sind sich Menschen Leachs Theorie nach zwar der 
Auswirkungen und Schäden bewusst, verhalten sich jedoch sehr emotional und versuchen die 
Realität zu unterdrücken. Dem Leitfaden für Krisenkommunikation nach, besteht in dieser 
Phase kein konkreter Bedarf der Kommunikation zur Bevölkerung (Bundesministerium für 
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Inneres, 2008). Das Krisenmanagement sieht zu diesem Zeitpunkt die Auswertung der 
Kommunikation vorangegangener Ereignisse vor, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und 
sich für mögliche weitere Krisen vorzubereiten.  

3.5. Vorteile von Apps für Krisensituationen  

Wie bereits herausgestellt wurde, besitzen viele Bürger ein Smartphone und können Apps 
nutzen. Die Tendenzen dafür sind steigend (Statista, 2013). Immer mehr Menschen besitzen 
Smartphones, wobei die tägliche Nutzungsdauer ebenfalls ansteigt. Nach Mayer (2012) bietet 
die Nutzung einen inhaltlichen Mehrwert, der durch schnellen Zugang zu Informationen und 
bedürfnisorientierten Services bestimmt ist. Die individuell optimierten Angebote fördern die 
Bequemlichkeit der Nutzer, nach dem Motto „Ich bräuchte 'ne App, die mir sagt:  
Mensch, heute ist gutes Wetter, Zeit, um mal wieder Sport zu machen." (Rademacher, 2012). 
Der Wunsch nach einer alltäglichen Unterstützungshilfe und ein gewisses Grundvertrauen in 
die Funktionen von Apps scheinen eine gute Voraussetzung für den Einsatz und Erfolg von 
mobilen Anwendungen im Krisenkontext zu sein. Ebenso lassen sich Vorteile in Bezug auf 
Ziele der Krisenkommunikation identifizieren.  
Ein zugrundeliegender Vorteil mobiler Krisenkommunikation zeigt sich für die unverzügliche 
Berichterstattung. Der kurze Weg einer Nachricht bis zum Smartphone ist gegenüber anderen 
Kommunikationsmedien wie Zeitung, Radio und Fernsehen klar überlegen und betont die 
wahrgenommene Aktualität der Information. Zur direkten Ansprache der Bürger dienen 
zudem weitere Funktionen. Durch standortgerechte Informationsvermittlung mithilfe von 
Ortung durch GPS wird zum einen die Lageeinschätzung unterstützt. So kann beispielsweise 
durch Warndienste wie KATWARN, die ortsbezogene Information zu Gefahrenstellen wie 
Großbränden oder Stürmen herausgeben, die eigene Risikowahrnehmung erhöht werden 
(vgl. Phase before). Dadurch kann die Aufmerksamkeit auf mögliche Betroffenheit und 
Motivation für (Selbst-)Schutzmaßnahmen geweckt werden (Al-Akkad & Boden, 2014). Zum 
anderen kann mithilfe vorinstallierter Informationen wie Leitfäden (Reuter & Ludwig, 2013), 
die auch ohne Internet- und Mobilfunkverbindung genutzt werden können, autonomes 
Handeln von Betroffenen in kritischen Situationen gefördert werden. Funktionen wie die 
Erste- Hilfe-App von Malteser helfen mit Schritt-für-Schritt Anleitungen und dienen als 
Unterstützung bei Unsicherheit (vgl. Phase during). Auch hier zeigt sich ein Vorteil gegenüber 
anderen Kommunikationsmedien hinsichtlich der unmittelbaren Verfügbarkeit, wie 
beispielsweise im Vergleich zu Informationsflyern (vgl. BKK „Ratgeber für Notfallvorsorge und 
richtiges Handeln in Notsituationen“7). Die Informationen können direkt von der App 
abgerufen werden und weisen den Handelnden an.  
Anhand der vorgestellten Aspekte zeigt sich, dass sich durch die Nutzung des Smartphones 
und die ermöglichte Mobilität bereits Vorteile für die grundsätzliche Krisenkommunikation 
finden lassen. Die krisenspezifischen und bedürfnisorientierten Funktionen liefern allerdings 
spezielle Apps. Im Vergleich zu weiteren Krisenkommunikationskanälen bietet sich der Vorteil 
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von Apps darin, dass sie mehrere Kanäle vereinen. Informationen können anstatt durch 
Radio, Fernsehen, oder Printmedien per App konsumiert werden, Warnfahrzeuge oder 
Sirenen werden durch Alarmierungen (Alerts) abgelöst und Anweisungen mithilfe von 
Bildmaterial vermittelt. Um diese Vorteile erfolgreich nutzen zu können, müssen allerdings 
verschiedene Aspekte berücksichtig werden.  

3.6. Diskussion  

Insgesamt lassen sich die Vorteile von Apps für die Krisenkommunikation in Bezug auf die 
modernisierte Erweiterung bestehender Möglichkeiten wie Informationsflyer, Sirenen und 
Rundfunk festhalten. Die wichtigen Informationen können mithilfe von mobilen Geräten 
direkt und ohne Zwischenwege an die Betroffenen weitergegeben werden, wobei Apps 
zusätzlich bedürfnisgerechte Funktionen erlauben. Erfolgreiche Einsätze wie Mobile Retter 
bestätigen, dass diese Form des schnellen Kommunikationsaustauschs in 
überlebenskritischen Situationen entscheidend sein kann. Bezüglich der Vorteile von Apps zur 
Unterstützung richtigen Verhaltens von Betroffenen in kritischen und insbesondere 
lebensbedrohlichen Situationen nach Leach (Vorst, 2010) besteht Forschungsbedarf. So sind 
die vorgestell ten Vorteile nicht wissenschaftlich belegt und erfordern eine Untersuchung.  
Analog zur Motivation der App-Nutzung nach Rademacher (2012) ist zwar denkbar, dass das 
Unsicherheitsgefühl reduziert sowie das Gefühl von Kontrolle durch entsprechende Hinweise 
und Informationen zu Krisen per Apps erhöht werden können. Sind die Nutzer allerdings nicht 
in dem Umgang mit einer App und dessen Funktionen geübt, kann es beim Einsatz der App 
während einer Krise eher zu einer Erhöhung der Verunsicherung kommen. Zudem kann die 
Unsicherheit dadurch erhöht werden, dass keine situationsgerechte Lösung vorliegt und die 
App nicht für die aufgetretene Krise ausgelegt ist. Durch die Anpassung der Lösungen an 
spezielle Bedürfnisse entsteht eine Vielzahl an Angeboten (z.B. 127 Ergebnisse8 für den 
Suchbegriff „Erste Hilfe“). Die Auswahl einer passenden App kann in der krisenspezifischen 
Lage Kontrollverlust hervorrufen und zu panischem Verhalten führen, da kontrolliertes 
Handeln durch zeitkritische Situationen gehemmt wird (vgl. Phase during). Um das 
wahrgenommene Gefühl von Kontrolle zu stärken, sollte bereits vor der Krise eine passende 
App vorhanden sein, die bewusst ausgewählt wurde. Ist auf dem Smartphone eine App 
vorhanden, also bereits vorinstalliert, sodass keine eigene bewusste Wahl für diese App 
getroffen wurde, ist nach Rademacher (2012) anzunehmen, dass dieser dennoch Vertrauen 
zugeschrieben wird. Diese Theorie des generellen Vertrauens in das eigene Smartphone und 
die enthaltenen Funktionen wie Apps ist ebenfalls in Frage zu stellen und bedarf einer 
Untersuchung.  
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3.7. Fazit und Ausblick  

In dieser Arbeit werden Apps unter dem Aspekt diskutiert, eine Unterstützung und Hilfe in 
lebensbedrohlichen Krisen darzustellen, um panisches Verhalten zu reduzieren. Anhand einer 
Theorie zum menschlichen Verhalten in Abhängigkeit wahrgenommener Gefahr und unter 
Berücksichtigung von Zielen der Krisenkommunikation, konnten die Vorteile von Apps 
herausgestellt werden. Diese sind insofern kritisch zu betrachten, da sie zunächst als 
theoretische Grundlage dienen und keine empirischen Befunde dazu vorliegen. Dennoch 
liefert die Arbeit einen ersten Beitrag zur Berücksichtigung verhaltensbezogener Faktoren bei 
mobiler Unterstützung der Krisenkommunikation.  
Um den Nutzen von Apps als zuverlässiger Helfer in einer lebensbedrohlichen Krisenlage und 
deren Akzeptanz zu ermitteln, sollten sich die weiteren Forschungsansätze auf den Aspekt des 
Vertrauens konzentrieren, da das Vertrauen einen relevanten Faktor für die Nutzung einer App 
bzw. des Smartphones darstellt. Choi, Choi und Kim (2012) haben bereits motivationale 
Aspekte bei der App-Nutzung berücksichtig und einen Zusammenhang zwischen 
extrinsischen Motiven und Vertrauen herausgestellt. In diesem Zusammenhang sollten auch 
Aspekte wie die empfundene Benutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit, der Nutzen sowie 
das Vergnügen bei der Verwendung einer App im Krisenkontext analysiert werden.  
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4. Crisis-Related Apps: Assistance for Critical and Emergency Situations 

Karl, I., Rother, K., & Nestler, S. Crisis-Related Apps: Assistance for Critical and Emergency 
Situations. International Journal  of Information Systems  for Crisis Response and  Management, 
7(2), 19–35. 

4.1. Abstract 

In this paper we developed applications for apps in times of crises and critical situations. We 
analyzed how people act in these situations and how to mitigate their uncertainty and fears 
through situation-specific communication. Including these aspects as well as the general 
challenges of crisis communication, pros and cons of apps based on existing examples were 
discussed. The resulting requirements for an app for crises and dangerous situations should 
assist in designing a communication solution that strengthens the feeling of security of 
citizens in critical times, such as life-threatening situations. This solution is intended as an 
additional means of communication for emergency services to modernize crisis 
communication with affected people. 
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4.2. Introduction 

In life-threatening situations, such as unexpected dangerous conditions, many people feel 
uncertain. In such cases, these people are looking for help and feel confused: What is 
happening? What is the correct course of action? What should I consider? Who can help? The 
less information is available, the higher the anxiety, panic reactions and incorrect behavior. If 
people experience helplessness, a loss of control and uncertainty with the feeling of being in 
mortal danger, they are petrified with fear (Herzog, 2014). Renner and Gamp (2014) 
demonstrated that contextual information could help affected people to assess the situation 
and make informed decisions. Accordingly, the timely communication of current issues can 
affect the loss of control, thus reducing the feeling of insecurity. 
Mobile devices such as smartphones afford a rapid exchange of information. They are handy, 
practical, can be used anywhere and provide access to various forms of content and functions 
in real time. More and more people own smartphones (Statista, 2015) and use numerous apps 
that accompany them reliably in their everyday life (Rademacher, 2012). The smartphones 
serve as a "digital nanny" for users, which reminds them of appointments, predicts the 
weather or serves as a source of entertainment, thus they never get the feeling of being alone. 
Rademacher (2012) posited that the immediate availability of such information via apps 
creates a feeling of control because knowledge and the ability to influence ones living 
environment are available at any time, e.g. through communication with contacts and 
monitoring their status updates. This perceived control has a soothing effect on people 
(Rademacher, 2012).  
Our research project deals with the design of communication networks that strength the 
sense of security of the citizens in crises situations. We aim to improve the communication 
between crisis actors and the affected so that important information can be exchanged at any 
time and for various conditions. In this context, the use of apps for crisis communication 
seems to be of great benefit. The technical possibilities, such as the immediate access to 
stored data or the mobile web and thus the access to current news, as well as the familiar 
handling of the technology and the associated confidence, can foster autonomous action and 
reduce perceived uncertainty among people. Considering these aspects, the following 
research question can be derived: Which factors are critical to design an efficient 
communication app for citizens in critical situations? 
In order to design a concept for a successful solution, various aspects are considered in this 
paper. First, in the following chapter communication in critical situations is analyzed. There 
we consider the behavior of people during the different crisis phases in relation to the crisis 
communication of authorities and organizations with security tasks and examine the 
challenges of crisis communication. Then, various communication means are reflected in 
terms of their suitability for crisis and emergency scenarios. In the third chapter, we present 
different apps that have been developed for crisis situations in order to help people. We 
analyze the properties and functions of apps and discuss their advantages and disadvantages 
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for critical scenarios. Based on the previous results, we derive requirements for an app that 
can be used for different critical situations and supports all user groups. In the conclusion we 
discuss this design concept and further steps of our research project. 

4.3. Communication in Crises and emergency situations 

Insecurity and fear arise in situations that occur unexpectedly with unknown consequences. 
These include life-threatening events. To avoid panic, it is vital to provide citizens, particularly 
the affected, with relevant information. To reach people in crises there are different 
communication tools. Emergency services can use many different media, such as 
newspapers, websites, radio, flyers, local announcements and sirens to inform the citizens. 
Sometimes people do not know that this information is available. This often depends on the 
citizens themselves and the awareness of their own situation. 

4.4. Crisis phases and human behavior 

As already pointed out, in crisis situations it is important to strengthen the sense of security of 
those affected so that they act properly. According to a theory by John Leach human behavior 
is not dependent on the type of a disaster, but on the perceived risk (Leach & Campling, 1994). 
Leach distinguishes three stages of a crisis and assigns each to a certain behavior. The crisis 
communication should be adjusted according to the appropriate behavior. The objectives of 
crisis communication can be assigned to the respective phases. 
In the phase before a crisis, people are uninterested in potential crises and tend to ignore the 
facts and suggested precautions. Therefore, the crisis communication in this phase should 
include informing the population. Trust and credibility in the source are crucial (Federal 
Ministry of the Interior, 2008). To avoid that the communicated information is ignored, it is 
important to highlight the personal relevance and usefulness for those affected (Downs, 
2011). With a higher perception of risk the likelihood to remember important information 
increases (Brewer, 2011). 
In Leach’s phase during a crisis, people show reflexive and schematic behavior. They have no 
control over their emotions and information processing is inhibited. At this stage crisis 
communication should comprise an accurate assessment of the situation (Renner & Gamp, 
2014). The assessment should be prompt, transparent, objective and truthful, even if the 
information is still uncertain (Federal Ministry of the Interior, 2008). This knowledge and an 
accurate assessment of the situation help choosing appropriate behavior patterns and 
making informed decisions. 
In the third phase, after the crisis, people are aware of the impact and damage, but act very 
emotional trying to suppress the reality. At this stage there is no specific need for 
communication with the population (Federal Ministry of the Interior, 2008). Here crisis 
management reflects about previous events in order to gain new insights and to prepare for 
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future crises. However, it can be assumed that the citizens have to deal with the particular 
experiences and thus require corresponding feedback and support in this phase. 
Considering these behavioral strategies, it seems to be important to align the crisis 
communication according to the needs of citizens. It should be noted at which time 
information is necessary for citizens and when they would consider it. As already indicated, 
not all of the crisis media are known by the citizens or they are not accessible to them. 
However, it is important to bring information to the affected quickly and without gaps. In this 
context, it makes sense to adapt the information media to the needs of citizens, because 
according to Leach´s theory an adaptation of citizen’s behavior in crises cannot be 
implemented (Vorst, 2010).  

4.5. Challenges of crisis and emergency communication 

Successful crisis communication is also dependent on other factors besides the choice of 
suitable media. In this context, the communication source as well as the communicated 
content is important. Hagar (2010) demonstrated different information challenges in the 
context of information communication from the authorities to citizens (see Table 1). In that 
regard Hagar emphasized that it is relevant to understand the importance of information in 
the various stages of a crisis, to analyze complex information needs and information-seeking 
of the people and to get an understanding of the factors that impact the integration and 
coordination of information in a crisis.  
These challenges vary depending on the situation. The specific crisis scenario and the 
relevant addressees must be distinguished, because people can have different roles in the 
scenarios, e.g. victim, volunteer, relative or observer. These factors are decisive for the 
investigation of technologies and human-centered approaches that support communities in 
crises (Hagar, 2010). To account for the challenges, the communication should provide 
personalized information for all persons. Hence the challenge is to reach individuals to 
address the relevant information needs. In order to provide customized information, their 
specific situation must be known. In addition to the information about the general situation 
and situation assessment, there will be situations that require certain actions. People have to 
be instructed to behave properly, if they are not able to do so of their own accord. These 
include situations that affect the person's own concern (e.g. car accident).  
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Table 1. Information challenges in a crisis (Adopted from Hagar, 2010) 

Information Challenges in a Crisis 

• Information overload or, conversely, lack of information 

• Changing information needs at various stages of a crisis: preparedness, warning, 
impact, response, recovery and reconstruction 

• The many diverse actors and agencies involved who increase the amount of 
information produced 

• The connection of informal and formal channels of information creation and 
dissemination 

• Information uncertainty  

• Trustworthy sources of information 

• Conflicting information 

• Getting the right information to the right person at the right time 

 
In order to get adequate help, support and situation-related information in crises, the role of 
the persons concerned can be crucial. In relation to the various roles, different level of 
affection can be distinguished. Each level contains specific needs for information. On the 
other hand, people have a different perception of the situation on each level. In our view, four 
different roles or level of affection can be distinguished:  

• First level of affection: Victims and people who can give first-hand information (e.g. how 
they feel), since they themselves are affected, and people who are affected themselves but 
cannot provide information. If they are able to act, they can search or call for help and 
they can help themselves. 

• Second level of affection: Companions or direct helpers who are with or near victims and 
affected in critical situations. They can report second-hand information (e.g. reflect how 
others feel) and describe the situation in detail (e.g. what they see). They can search or call 
for help and they can help others. 

• Third level of affection: Observers or indirect helpers who see or hear about critical 
situations but cannot report in detail. They could help others. 

• Fourth level of affection: Messengers or public facilities who cannot see but tell that 
something has happened and where it is. They could help others. 

In view of the challenges and the various forms of communication, the most vital requirement 
referring to Hagar (2010) is to get the right information to the right person at the right time.  
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4.6. Means of communication 

At first glance human-to-human communication appears to be the only option to receive 
personalized information. In this way, the own situation can be described and required 
information can be retrieved. Media such as radio, television, flyers or sirens are unsuitable, as 
an exchange between the communication parties is needed. Because direct communication 
from the authorities to citizens cannot detect the citizen’s needs, if the backchannel to 
ascertain the needs is missing. 
For a bi-directional exchange other communication methods seem to be more convenient. 
Probably the easiest way is a face-to-face conversation or a phone call. In this context, the set 
of acquaintances as well as appropriate experts (e.g. emergency personal) serve as sources of 
information and recommenders of actions or instructions (Whalen & Zimmerman, 1990). 
Possible limitations arise in this case if it is not possible to address or to call another person, 
for example, when the person got into a critical situation himself and is not able to make calls 
or speak due to the circumstances. Social media represent another means of bi-directional 
exchange. In contrast to mass communication through traditional media, for the most part 
the receiver knows who the transmitter of information from social media is. These provide 
information on different areas in crises. First, the exchange between relevant persons can be 
carried out in real time and people can search for published news. In addition, various 
initiatives are launched through social networks in crises, e.g. to coordinate volunteer help 
and helping others to cope with the crisis (Kaufhold & Reuter, 2014). A big advantage of social 
media communication is the possibility to use it on the go anywhere. Among other things, a 
disadvantage is that the information in social media often does not come from authorized 
sources or security organizations. 
Although the authorities provide many media for different situations, they must be taken to 
the citizens, because mostly they do not know that such media exist. According to Leach’s 
theory (Leach & Campling, 1994), facing a crisis is difficult, because people do not deal with 
potential crises or dangerous situations before they occur. Accordingly, they must first identify 
the relevant information corresponding to the phase of the crisis and the person concerned. 
In crises people likely use the channels that they prefer to use otherwise (see schematic 
behavior before crisis). Social media offer access to content by various technologies that 
people already use a lot every day and on the go. Taking into account the mentioned aspects, 
mobile technologies offer a combination of different functions that can provide an attractive 
solution both in terms of the behavior of people in crises as well as the communication 
challenges. 

4.7. Modern Crisis communication via social media 

The relevance of communication by the authorities to citizens through social media was 
highlighted in various works. In this context, studies focused on past crises to analyze the 
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communicated content. St Denis, Palen, and Anderson (2014) found that authorities do not 
comply with the citizens communication needs and emphasized the potential of social media 
for crisis communication. Previous studies already stated the essentiality of mobile peer-to-
peer communication in phases of crises (Palen, Vieweg, Liu, & Hughes, 2009). Ivarsson (2015) 
also emphasized the significance of the involvement of the public for crisis communication. 
Tapia and LaLone (2014) indicated the use of social media communication in the context of 
the Boston Marathon Bombing. Other studies emphasized a consideration of volunteers 
through social media, because in crises people tend to help each other and need to be 
coordinated (Condon & Robinson, 2014; Purohit et al., 2014; Van Gorp, 2014). Furthermore, 
Magnusson and Öberg (2015) stated that crisis training is a fundamental user need. Hence, 
this aspect should also be integrated into modern crisis communication.  
In relation to the development of crisis-related social media, Hughes, St Denis, Palen, and 
Anderson (2014) identified design proposals for crisis communication analyzing past postings 
from social media. They propose to highlight important information related to a crisis so that 
it can be found quickly. This proposal can also be applied to the use of apps. In a crisis-
specific app the attention to such information can be increased because of the crisis focus of 
the app. Relating to the thesis by Downs (2011) this would highlight the personal relevance 
and usefulness for affected people. Roos, van Buul-Besseling, Streefkerk, and Neef (2015) 
have derived success factors for crowdsourcing platforms. They describe motive alignment of 
the crowd as an important factor for the usage of such technologies. Choi, Choi, and Kim 
(2012) already considered motivational aspects of app usage and found a correlation 
between extrinsic motives and trust. 
Research in the field of crisis context focuses increasingly on the use of apps to support the 
communication and interaction between victims and the helping actors (e.g. Bean et al., 2015; 
Cheng, Liang, & Leung, 2014; Reuter, 2014). Therefore, in the following, various apps are 
analyzed based on their features to outline their advantages and disadvantages for crisis 
communication.  

4.8. Use of apps in crisis and emergency situations 

The numerous functions of smartphones including MTS, GPS, camera and data memory 
enable various application options. Location-based information can support people by 
promoting situational awareness. If MTS or GPS do not work people can still use 
preprogrammed instructions. Also people can participate and share vital information with 
others. Köllen (2015) described different crisis apps for weather or hazard warning 
(KATWARN24), search for objects that were buried by avalanches (Galileo-LawinenFon25), first 

                                                             
24 http://www.katwarn.de (accessed: 27-May-2015) 
25 http://www.lawinenfon.eu/ (accessed: 01-September-2015) 
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aid instructions (Malteser Erste-Hilfe-App26) or current investigations of wrong-way drivers 
(ANIKA 27 ). Moreover, there are apps to recruit and coordinate registered volunteers 
(Hands2Help28) whereas trained first aiders can register at Mobile Retter29 and be alarmed in an 
emergency situation in their immediate vicinity, to get there faster than the ambulance. 
Depending on the context of a crisis or disaster, there are different objectives of 
communication. The crisis communication can be supported by the use of apps, whereby the 
uncertainty of affected people can be reduced.  

4.8.1. characteristics of Crisis apps 

In the following, the mentioned apps (Köllen, 2015) and their functions will be presented to 
illustrate the possibilities for the use of apps in critical situations. To give a better overview, 
we present other apps that are similar to the already mentioned ones. These apps address 
different roles of affected people and their level of affection in various contexts. They promote 
an information gain, provide behavioral instructions, coordinate people in crises and provide 
useful support in other critical situations. It should be noted that the objective is not to 
investigate the apps to see if they are well designed or how popular they are. Furthermore, it 
should be noted that the featured apps exemplify an overview of the various areas of 
application for the discussed problems. There are many other areas for the use of apps for 
example in the context of security, such as location trackers for kinds or pets (trax30). The 
aforementioned apps can be considered in various operational scenarios.  

4.8.2. Apps with alarm for situation awareness 

There are apps like KATWARN and ubAlert31 that send messages or alerts to the users of the 
apps and thus inform them of the situation or a disaster, such as storms, epidemics or fires. 
With KATWARN users are warned via push-notification by civil protection authorities, fire 
departments and by the German Weather Service (Fuchs-Kittowski & Faust, 2014). They can 
share the warnings and forwarding them via SMS. Similar to KATWARN, ubAlert allows users to 
indicate their residence to get location-specific information within a specified radius via email 
or SMS. However, users can also take action themselves by creating warnings and passing 

                                                             
26 http://www.malteser.de/erstehilfeapp.html (accessed: 27-May-2015) 
27 https://www.tu-clausthal.de/presse/nachrichten/details/1621.html (accessed: 01-September-2015) 
28 http://informationsmanagement.wiwi.uni-halle.de/projekte/hands2help/ (accessed: 27-May-2015) 
29 http://www.mobile-retter.de (accessed: 27-May-2015) 
30 http://www.traxfamily.com (accessed: 01-September-2015) 
31 https://www.ubalert.com (accessed: 01-September-2015) 
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them on to the app (Ibrahim et al., 2013). Following a review of the relevance of the message 
by the operator, all registered users who are located within the warning area will be informed. 
The warnings are displayed graphically on a map and can be filtered by time, location, 
severity, credibility and category if required. There is also information about the state of the 
message (rumor vs. confirmed message). The app has a collaboration aspect as messages can 
be broadly shared and commented by users. 
As another example of warnings via apps, the student project ANIKA from the University of 
Clausthal can be cited. Drivers on a highway can be warned faster by the app than by traffic 
reports that a wrong-way driver is located in their vicinity (ITS Niedersachen News, 2014). This 
works by transmitting the mobile data of all drivers to the roadway pillars, whereupon an 
evaluation of the data ensues. If a vehicle, which is traveling in the wrong direction, is 
detected, other drivers in the vicinity are alarmed within a second via message. 

4.8.3. Apps for sending alarms and asking for help 

There are various forms of apps to submit alarms or emergencies. Avalanches represent a 
special scenario, where the person in distress can no longer ask for help actively. The app 
iSis32 supports an automatic alarm if the user has an accident or is buried by an avalanche. 
Therefore, the iSis system recognizes the traveled distance, the height differences and the 
user's mobility in real-time (Floyer, 2013). Users who are conscious can also trigger a manual 
emergency alarm. In both cases the corresponding resorts, emergency services or registered 
users (favorites) are alerted via push notification. The user receives direct feedback about his 
or her call, wherein a first ring tone signals that a distress signal was sent, and a second ring 
tone indicates that the distress signal has been received. To use the app, an Internet 
connection or Bluetooth is required. The Galileo-LawinenFon uses satellite technology to 
locate the persons concerned (Meiboom, 2014). This way, a very accurate localization of the 
position of the device that sends an alarm is possible. 
The emergency app Malteser Notruf-App33 is an all-round alarm system and can be used 
anywhere. It is not specialized for any specific area. With this authorized app people can send 
emergency calls to predetermined representatives (by SMS) or to an emergency call center 
(automatic voice connection to the Malteser emergency central). The exact GPS based 
location and stored information such as pre-existing conditions are forwarded with the call. 
However the use of this app is fee-based. 

                                                             
32 http://www.isis-application.com/ (accessed: 01-September-2015) 
33 http://www.malteser-notruf-app.de (accessed: 01-September-2015) 
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4.8.4. Apps for behavioral instructions and support 

Apps for behavioral instructions or step-by-step instructions in critical situations provide 
users with information to act independently in various scenarios. The first-aid app by Malteser 
(Malteser Erste-Hilfe-App) uses images and short texts to guide the user through important 
actions, based on simple guiding questions to situation-specific provisions (e.g. securing the 
accident scene) and first aid instructions (e.g. in cases of poisoning or wounds). This content 
was created based on training requirements for the Assistance Service and should therefore 
serve as a kind of first-aid training. In addition, the app contains a link to related courses. 
The St John Ambulance First Aid34 app also works with step-by-step instructions by pictures 
and brief descriptions for numerous issues, including asthma, drowning, cold and heat 
accidents. Some instructions differentiate between aid for adults, children and infants (e.g. 
resuscitation). Additional, auditioned guides can instruct the user by voice.  

4.8.5. Apps for volunteers 

The app TeamRedCross35 allows registered users to advertise posts for volunteers or respond 
to listings. Newly issued alerts that come up within the specified location of the user will be 
forwarded via push-notification. If the user is interested in the offer, he can prepare on the 
basis of bullet points, videos or simple quizzes in the app, e.g. he learns how a drowning child 
can be saved and what should be noted doing this. Then the user can decide whether he 
wants to accept the commitment. Operations are advertised for situations such as fires, 
floods, storms and other disasters. As an incentive for volunteering digital badges and 
achievements are awarded for numerous commitments. The app also allows forming a team 
with other registered users to be in direct contact with them. Further, alerts can be divided 
into social networks to inform other people and ask them to volunteer. 
Another app for volunteer workers is Hands2Help. Using the app requests for assistance from 
citizens by authorities and support services can be captured spontaneously and routed to the 
right helpers. These are identified by their profiles and customizable criteria (e.g. skills, access 
routes and equipment) with the aid of an algorithm. Users are alerted via the app and get 
information after a certification about their commitment, e.g. for filling sandbags or providing 
supply to helpers (Hofmann, Betke, & Sackmann, 2014). 

                                                             
34 https://www.sja.org.uk/sja/support-us/the-difference/helpless/mobile-phone-app.aspx (accessed: 01-September-2015) 
35 http://www.redcross.org/mobile-apps/volunteer-app (accessed: 01-September-2015) 
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4.8.6. Apps for trained first aiders 

Mobile Retter is an app that is based on a similar principle as Hands2Help. With the Mobile 
Retter app trained first aiders that are located in close proximity can be alarmed in parallel to 
emergency services. The proximity is checked via GPS by the control center. If the first aider 
accepts the call, he gives feedback to the central office via the app and gets the exact 
emergency location immediately so that he can move towards that location right way. Due to 
this physical proximity the mobile first aiders are often at the crash scene to initiate life-saving 
measures before the emergency services arrive (Stroop, Strickmann, & Kerner, 2015). This 
increases the chances of survival of the affected. To guarantee a high quality of aid, the access 
to the app is limited to registered first aiders with reviewed qualifications. 
This app is different from the aforementioned ones. The other apps are used in the context of 
assistance and for information gain. Mobile Retter focuses on an effective deployment of 
people with trained skills in crises. Nevertheless, this app is an example of a sensible solution 
and effective communication in critical cases. 
Taking into account the areas of application of the listed apps for critical and dangerous 
situations, it can be stated that apps provide a replacement opportunity for other 
communication means, both for one-way as well as for bi-directional communication. 
Moreover, in crisis situations various audiences can be addressed with apps and perform 
various actions with these apps. Table 2 shows a summary of the emphasized characteristics 
of the described apps.   
 

Table 2. Characteristics of the sample of apps for critical situations 

App Name 
Communication 

Direction 
Actions Addressees 

Level of 
Affection 

KATWARN Bi-directional 
Consume and 

participate 
Everyone Any 

ubAlert Bi-directional 
Consume and 

participate 
Everyone Any 

ANIKA One way Consume Drivers 2 

Galileo-LawinenFon Bi-directional Participate 
Anyone in 

avalanche zones 
1 + 2 

iSis Bi-directional Participate 
Anyone in 

avalanche zones 
+ climber 

1 + 2 

Malteser Notruf-App One way Participate Everyone 1 + 2 

Malteser Erste-Hilfe-
App 

One way Consume Everyone Any 
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St John Ambulance 
First Aid 

One way Consume Everyone Any 

TeamRedCross Bi-directional 
Consume and 

participate 
Everyone 2 + 3 

Hands2Help Bi-directional 
Consume and 

participate 
Everyone 2 + 3 

Mobile Retter bi-directional 
Consume and 

participate 
Trained first 

aiders 
4 

 
Likewise, using apps facilitates a combination of different media. Information may be 
consumed by apps instead of using radio, television, or print media. Warning sirens or 
vehicles can be replaced by alerts via smartphones and behavioral instructions can be 
supplanted by using imagery and short text in apps. On the other hand apps also have 
specific restrictions that should be considered. 

4.9. advantages and disadvantages of apps for critical situations 

The ideas and scenarios of the described apps show the variety of applications for different 
situations. To analyze the usefulness of the apps, they should be considered in terms of the 
crisis phases by Leach (Leach & Campling, 1994) and the communication challenges by Hagar 
(2010). Thus, the advantages and disadvantages of individual apps and their functions can be 
revealed. 

4.9.1. Related to crisis phases and human behavior 

Mayer (2012) posited that the value of apps is determined by quick access to information and 
need-based services. An underlying advantage of mobile crisis communication is reflected in 
the prompt reporting. The short path of an announcement to a citizen via smartphone is 
clearly superior to other communication media such as newspapers, radio and television. It 
highlights the perceived topicality of information and immediately attracts the attention of 
users. For direct response apps support another useful function. Location-specific 
information transfer using detection by GPS can support the assessment of the situation and 
highlight the personal relevance, cf. Downs (2011). This supports the statement made by 
Renner and Gamp (2014), as this contextual information can help to asset the situation. For 
example, through warning services like KATWARN and ubAlert that issue location-specific 
information on danger spots such as major fires or storms, the own risk perception can be 
increased (see phase before). ANIKA provides effective situation specific real-time information 
because the message is directly reported and not relayed through third parties. KATWARN 
even adds behavioral advice to the warning information, so that the users can reduce the loss 
of control by seeing actual opportunities for action. As a result, the alertness to potential 
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involvement and the motivation for protective measures can be increased (Al-Akkad & Floor, 
2014).  
On the other hand, using preinstalled information such as guidance documents (Reuter & 
Ludwig, 2013) can encourage the autonomous action of affected in critical situations (cf. 
schematic behavior in the phase during). The advantage of the apps in this case is that these 
documents can be used even without Internet and mobile connections. Apps like the first aid 
apps Malteser and St John Ambulance First Aid provide step-by-step instructions and serve as 
support against uncertainty (cf. phase during). This provides an advantage in terms of 
immediate availability compared to other communication media such as information flyers 
like the "Guide to emergency preparedness and right action in emergency situations" (BBK, 
2013). The information can be accessed directly from the app and instruct the actors. 
Accessing preinstalled content may also satisfy an immediate need for information. If that is 
not sufficiently, there is the possibility to ask for help, e.g. with the app Malteser Notruf-App. 
This function is a known practice in accordance with the usual handling of calls and messages 
(cf. schematic behavior in phase during). The app also provides the benefit of stored personal 
data that is sent with the emergency call. If the affected is not able to ask for help, functions 
such as the implementation of the automated alarm and call for help are useful, e.g. Galileo-
LawinenFon and iSis. With the localization function victims are rescued quickly, which is 
especially important if they are buried or unconscious. 
After the crisis, people's behavior is characterized by their awareness of the crisis extent, but 
they cannot deal with the situation and suppress feelings. It was assumed that in this phase 
the citizens have to deal with the particular experiences and thus require corresponding 
feedback and support. To ask for help or to provide assistance the users can make 
announcements with apps, e.g. Hand2Help and TeamRedCross. Through the request for 
assistance and the related talk those affected cope better with the crisis, which can also be 
promoted by offering help. 

4.9.2. Related to information challenges 

Regarding the information challenges by Hagar (2010) mobile communication offers many 
useful approaches. The importance of information was shown by the detailed reflection of 
human behavior in crises. So the challenge of changing information needs at various stages of 
a crisis can be solved with the use of apps. But the needs of affected are not only related to 
the accessibility of information. The provided information must meet certain criteria.  
In crises, it is important that information is quickly and easily accessible in order to avoid 
information overload (Cromdal, Osvaldsson, & Persson-Thunqvist, 2008; Turoff, Chumer, de 
Walle, & Yao, 2004). The Malteser Erste-Hilfe-App and St John Ambulance First Aid contain many 
details and have several navigation steps before the user reaches the desired information. 
Likewise, the user has to assess which information fits his or her needs best in the current 
situation. However, apps such as KATWARN may have the disadvantage that the necessary 
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information cannot reach the user, since GPS does not work. Alternatively, it is possible that 
the user is suddenly confronted with a situation that has not yet been recognized by the 
authorities and therefore there is no notification about it. Thus, the user experiences 
helplessness.  
The dissemination of information is facilitated by the ability to share it, e.g. KATWARN and iSis. 
Furthermore, many apps refer to the source of information contained within the app, so users 
can obtain content from entities such as government agencies and organizations they trust. 
However, apps do not provide benefits related to information uncertainty or conflicting 
information, because these challenges depend on the source of the information. Perhaps 
users may trust the information in the app and feel guided by its information if they trust the 
source. 
The biggest advantage is the ability to get personalized information, due to location-based 
information in real time, filtering options (cf. ubAlert) and stored user profiles (cf. Malteser 
Notruf-App). Many apps help overcome the challenge to get the right information to the right 
person at the right time (Hagar, 2010). Another advantage is that a lot of information can be 
communicated and gathered in one place (cf. KATWARN). However, it seems to be rational to 
use several means of communication. To reach different audiences, apps should be 
considered as an additional option to communicate the relevant information because of the 
restrictions of smartphone usage.  

4.9.3. General advantages and disadvantages  

Considering the different featured apps, it is unfortunate that different apps for specific 
scenarios exist and there are already several solutions for each scenario. The user must 
decide which app is suitable for him, which can lead to uncertainty and fear of the wrong 
choice (Schwartz, 2004). This can be a problem especially if the person is in a crisis and the 
choice of the right app is overwhelming. In this context, it makes sense that the app is 
installed already before the crisis occurs. If the mobile device has a pre-installed app, there is 
no need to make a choice, which would promote confidence in the app (Rademacher, 2012). 
A further advantage of pre-installed apps is that registration and the collection of profile data 
can be handled before the crisis occurs, so this information is already present in a crisis 
situation. 
If an app is only available commercially and thus costs money (e.g. Malteser Notruf-App) that 
is a disadvantage in comparison to other information channels. Likewise, it is 
disadvantageous if additional hardware is necessary, e.g. Galileo-LawinenFon. As already 
indicated, it can be assumed that the usage of some apps is not intuitive (see. Malteser Notruf-
App and St John Ambulance First Aid), so users may resort to more familiar media or functions 
such as a phone. General limitations of the app usage in crises are battery life and GPS 
availability. 
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Based on the assumption that apps represent an additional means of communication in 
times of crises, many advantages may be recorded. In terms of the level of affection, various 
groups of people (cf. KATWARN) and roles (cf. Mobile Retter) can be addressed directly for 
different scenarios with apps. Another advantage is the ability to get the content and 
information personalized, e.g. filtering of relevant information in ubAlert and create profiles 
with Malteser Notruf-App. Although a direct emergency call is to be preferred, in the case of 
reception problems a behavior instruction via app can be very helpful to reduce panic 
reactions. Likewise, it should be emphasized that information as a combination of image, text 
and language may support different users needs. Table 3 shows a summary of the advantages 
and disadvantages of the presented apps. 
 

Table 3. Advantages and disadvantages of the presented crisis-related apps 

Advantages Disadvantages 
Speed:  
• Short and quick route towards the 

notification of users (ANIKA) 

• Possibility to set an individual, automatic 
alarm, which sends an emergency call when 
users have lost the ability to send one by 
themselves (Galileo-LawinenFon, iSis) 

Reliability:  
• The app usage depends on the battery life of 

the mobile phone and the GPS availability  

• Relevant information may not reach the user, 
if the GPS is malfunctioning (KATWARN) 

• Different information sources can conflict 
and undermine the trust in the provided 
information 

Personalization:  
• Location-specific information can be send 

to the users to help them assess the current 
situation (KATWARN, ubAlert) 

• Custom tailored information based on 
predefined user profiles (Malteser Notruf-
App) and filters (ubAlert) 

• Ability to send personal data embedded in 
the emergency call to speed up the 
dispatching process (Malteser Notruf-App) 

Scope:  
• Users can not receive information for crisis 

situations, which have not yet been 
recognized by the authorities 

• Some apps are not free of charge or may 
require additional hardware to function, 
which reduces the number of potential users 
(Malteser Notruf-App, Galileo-Lawinenfon) 

Flexibility: 
• There are apps for various roles and groups 

within a crisis (KATWARN, Mobile Retter) 

• Possibility to combine multiple channels 
within a single app 

• Preinstalled information can be accessed 

Confusion:  
• Usually multiple steps are needed to reach 

the desired information within an app 
(Malteser Erste-Hilfe-App, St John Ambulance 
First Aid) 

• There is an oversaturation of apps for specific 
scenarios, which may confuse potential users 
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even when the user has no internet 
connection or GPS-signal (Malteser, St John 
Ambulance First Aid) 

(KATWARN, iSis) 

 
On the basis of the presented issues, the use of smartphones and its mobility constitute 
advantages for the basic crisis communication. However, only specific apps provide crisis-
relevant and needs-oriented features. Compared to other crisis communication channels, the 
advantage that apps provide is that they allow for the combination of multiple channels. To 
successfully exploit these advantages, however, several aspects have to be considered. 

4.10. Requirements for crisis-related apps  

As already pointed out, many people own a smartphone and can use apps. The trend is rising 
(Statista, 2015). More and more people own smartphones, which means that the daily life use 
of these devices also increases. The individually optimized offers of smartphones via apps 
promote the convenience of users, according to the principle “I need an app that tells me 
when to do some sports or how the weather will be today” (Rademacher, 2012). The desire for 
an everyday support and a certain basic trust in the capabilities of apps seem to be a good 
prerequisite for the use and success of mobile applications in a crisis context. Similarly, 
benefits of apps can be expected in terms of objectives of crisis communication. Therefore it 
can be assumed that apps provide a practical alternative and a meaningful additional media 
to convey relevant information to affected people in crises. In particular, benefits can be seen 
in terms of human behavior support. 
In order to harness the advantages offered by such apps and to counteract the disadvantages, 
various requirements for a successful solution for mobile crisis communication must be 
considered. Thus, the coverage and consideration of different functions based on analyzed 
apps appears to be advisable. With regard to the featured apps it can be concluded that the 
communication solution should include all of the following functions, in order to present an 
effective communication and exchange solution for different levels of affection and thus 
problems during crises: 

• The app should offer the option to get information and news, which should be done in real 
time. The information should be communicated to the users directly and attract their 
attention, e.g. by alerts.  

• The ability to inform oneself independently about specific content, in the sense of 
guidance and best practices, provides another important function for the app. This would 
promote autonomous actions and impart a sense of control. Another important aspect is 
that such information must also be accessible without an Internet connection. 

• The option to share and disseminate information is important. It should be possible to 
share the given information from within the app with friends, acquaintances or other 
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stakeholders (in close proximity) form within the app and distribute crisis relevant 
content. Thereby people can be addressed who have not received the message, for 
example, those without the app. Just as well, the app should allow to convey the own 
status, which is important for the contacts as well as for authorities and helpers. 

• Furthermore, the function to ask for help appears to be very useful for such an app. 
Distinction should be made between the ability to dispatch an emergency autonomously 
and the option of automatic emergency calls. This is helpful as a person can ask for help 
in a dangerous situation, or the system triggers an alarm if the person cannot do it by 
himself. The possibility of an automatic aid call is an important advantage of apps in 
crises. 

• An additional function is the option to offer help and to become a helper. The app allows 
coordinating volunteers and deploying them at appropriate places. People may also be 
prompted to provide assistance through the app. 

The various functions are important because all individuals and thus levels of affection must 
be addressed. For a uniform solution considering all of the affected groups is fundamental. 
Thus, the personal relevance can be increased, as their behavior can be addressed in different 
situations, even if their situation or level changes (c.f. Downs, 2011). The precondition is that 
the app can be used location-specific and functions can be personalized. Hence, the content 
should be customized, e.g. with personal details and preferences of usage. With regard to the 
design and usability, the following aspects of the app should be considered. A combination of 
the functions and links between the individual functions should be added, so that other 
actions can occur directly from the various functions, e.g. information should animate to 
action and contain a forward to the appropriate behavioral instructions. In terms of the 
mentioned apps with behavior instructions, long navigation routes should be avoided to get 
the user to relevant content quickly by referring to other important communication media 
(radio, television etc.), so only the most important information is included in the app and 
available ad-hoc. Here, the reference to general emergency call numbers such as 911 (US) and 
112 (Germany) appears to be particularly important. 
For the success of a crisis app the following additional notes should be observed. It is 
essential that user have the opportunity to receive feedback from the system for all actions 
and functions. The fact that a user gets feedback enables him to assess the behavior and to 
get a feeling of security and control over his or her actions and the critical situation. 
Furthermore for a useful solution the content is as important as functioning technology. Thus, 
the emergency service or other sources of information must provide up to date content, so the 
affected have input at various stages of the crisis. Also the communication of uncertain 
content is important in order to obtain the trust of citizens and to keep them on the cutting 
edge of things. Taking into account the fact that people do not download such apps in 
advance of a crisis (c.f. first phase), the app should be pre-installed on mobile devices.  
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4.11. Conclusion 

This paper discovers the possibilities of apps in relation to critical situations and the 
necessary functions. In response to the research question, the benefits and crisis-specific 
characteristics of apps with regard to behavior and communication challenges have been 
discussed. As factors for the design of an efficient communication app in critical situations 
different functions were derived based on the needs of people. The design solution addresses 
the need to be informed during crises, to be guided, to offer help and enable the exchange 
with other affected. Other crisis communication means can be supported by apps, as apps 
are used as an additional means of communication, if the user will not be confused by the 
variety of the available functions.  
There is a need to investigate the acquired concept for a communication solution that meets 
the different requirements of a crisis communication app. Our next steps imply an analysis of 
user requirements for apps in critical situations. Using these requirements, we will develop a 
first demonstrator that should be used to establish whether the design concept is sufficient to 
be an efficient communication app.   
Thus, this paper provides a first contribution to addressing behavioral factors in mobile 
support in crisis communication. The exposed advantages of apps based on a theory of 
human behavior as a function of perceived risk and taking account of objectives of crisis 
communications are to be viewed critically, as they serve as an initial theoretical basis and 
there is no empirical evidence. To determine the usefulness of apps as a reliable helper in a 
life-threatening situation and its acceptance, further research approaches should focus on the 
aspect of trust because trust is a relevant factor for the use of an app or smartphone 
(Rademacher, 2012).  
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5. Towards Virtual Reality Crisis Simulation as a Tool for Usability Testing  

Rother, K., Karl, I., & Nestler, S. Towards Virtual Reality Crisis Simulation as a Tool for Usability 
Testing of Crisis Related Interactive Systems. International Journal of Information Systems for 
Crisis Response and Management, 7(3), 40–54. 
 

5.1. Abstract 

Usability testing is expensive in some domains due to the resource requirements that go hand 
in hand with taking a complex context of use into account. Crisis-related research is one such 
domain, typically requiring the reenactment of an extensive crisis scenario. To lessen the 
resource requirements and provide a more flexible setup geared towards testing, crisis 
scenarios can be reconstructed as virtual reality simulations. This paper outlines the 
development of an initial prototype of such a simulation following the design science 
method. The prototype is used to test if injecting an item that will be tested into the 
simulation affects the realism of the virtual reality crisis simulation. The realism was measured 
in a within-subject experiment and equivalence tests showed that injecting a representation 
of a simple app had no significant influence on the realism of the simulation. 

5.2. Introduction and Method 

This paper outlines the development of a virtual reality crisis simulation (VRCS) prototype to 
enable a novel form of usability testing for crisis-related interactive systems. The nature of the 
research, namely the development of an artifact (instantiation) that solves a previously 
unsolved problem, suggests a design science (DS) approach (Hevner, March, Park, & Ram, 
2004). While DS has mostly been discussed in general information systems research during 
the last ten years (Hevner et al., 2004; Peffers, Tuunanen, Rothenberger, & Chatterjee, 2007; 
Offermann, Levina, Schönherr, & Bub, 2009; Österle et al., 2011) it is equally applicable for 
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human-computer interaction research projects (Hevner & Zhang, 2011; Tarantino & 
Spagnoletti, 2013) and in crisis contexts (Schryen & Wex, 2015). The design science process 
model (DSPM) suggested by Peffers et al. was chosen because it synthesizes different previous 
models and “defines a mental model for presenting and evaluating DS research” (2007). The 
remainder of this paper is structured according to the DSPM. Figure 1 shows the adapted 
process. 

 
Figure 1. Adapted design science process model according to Peffers et al. (2007). 

The research can be classified as a problem-centered initiation because the construction of 
the artifact was motivated by an identified problem, namely that usability testing based on 
real crisis simulations is resource intensive and inflexible. The activities problem identification 
and motivation, definition of objectives of a solution and design and development were 
conducted in sequential order. While a general problem and general objectives for a solution 
were identified the research question of this paper relates to the identified sub-problem that 
injecting an item into the VRCS for testing purposes can influence the realism of the VRCS. 
Accordingly, the evaluation activity is not aimed at the identified general problem but rather 
at advancing the prototype to a stage where that problem can eventually be tackled. To reach 
that stage the evaluation conducted in this paper is aimed at the identified sub-problem. The 
demonstration activity was not conducted because the prototype is still at an early stage and 
cannot be used to solve concrete problems yet. The publication of this paper and the 
anticipated discussions serve as the beginning of the communication activity. 

5.3. Problem Identification and Motivation 

Professionals (emergency medical services, fire and rescue service, police) use crisis-related 
interactive systems during their work processes. Citizens can uses crisis-related interactive 
systems like apps or web applications to help them prepare for crises or in case a crisis breaks 
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out. However, crisis situations are a complex domain. In complex domains, the context of use 
has to be taken into account for usability testing (DIS, 2009; Redish, 2007). Consequently, 
usability testing of theses systems in the lab is necessary but not sufficient. Human-computer 
interaction methods that focus on the context of use such as contextual inquiry (Holtzblatt & 
Jones, 1993) and field research methods (Kantner, Sova, & Rosenbaum, 2003; Rosenbaum & 
Kantner, 2007) are typically conducted during common work processes or day to day 
activities. Unmodified, these methods by themselves are not suitable for crisis-related 
interactive systems because a crisis happens unexpectedly and is not part of the routine work 
or typical daily activities. Even if a crisis would occur while these methods are used they could 
negatively affect the outcome of the crisis, for example by disturbing domain experts during 
their tasks. Therefore, these activities should be stopped immediately if a crisis breaks out. 
Due to the outlined problems, field exercises also known as crisis simulations (Boin, Kofman-
Bos, & Overdijk, 2004; Kleiboer, 1997) are used for usability testing of crisis-related interactive 
systems (Nestler, 2014). These real crisis simulations36 are resource intensive because they 
require actors, extras, vehicles, equipment and space (see Figure 2). Additionally, changing 
variables during real crisis simulations, which is often desired for usability testing purposes, is 
not easy. 
 

 
Figure 2. Excerpt of the overview of a crisis simulation (Nestler, 2014) which shows some of the required vehicles 
and indicates the space requirements. 

During the ongoing research project INTERKOM37 the outlined problem of taking a complex 
context of use into account became evident while prototyping a mobile app for the 
communication between citizens and crisis-professionals. This motivated the outlined 
research. 
                                                             
36 Throughout the paper, we use the term real crisis simulation to make the distinction between these simulations and the virtual reality crisis 

simulations more clear. 
37 See acknowledgements for more details. 
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5.4. Definition of the objectives for a solution 

To counteract the resource requirements of real crisis simulations these simulations can be 
transferred into virtual worlds. The resulting simulations are virtual reality crisis simulations 
(VRCS). The development and use of VRCS is associated with costs. To provide a benefit for 
usability testing these costs have to be lower than the resources saved by using the VRCS. It is 
currently assumed as a working hypothesis that this can be achieved. Under this assumption 
objectives can be identified based on the initial conditions of the usability testing setup (i.e., 
are real crisis simulations already used or are they not used at all so far). 
 

• Real crisis simulations are not used for usability testing yet. 
o Problem: Real crisis simulations are too resource intensive and as a result at most lab 

based usability tests are conducted. The crisis context is not taken into account. 
o Objective 1:  If some additional resources are available but not sufficient to conduct 

an entire real crisis simulation they can be used to conduct VRCS and as a result the 
crisis context is taken into account. 

• Real crisis simulations are already used for usability testing. 
o Problem: Due to the resource requirements of running an entire real crisis simulation 

both the number of design solutions that can be tested and the scenarios in which 
they can be tested are limited. 

o Objective 2: VRCS can serve as a pre-test to reduce the number of design solutions 
that have to be tested in the real crisis simulation. VRCS can also be used to pre-
configure the real crisis simulation to fit the testing needs. 

o Objective 3: VRCS replace the real crisis simulations entirely. Due to the reduced 
resource requirements more scenarios can be tested or scenarios can be tested 
more in depth and varied easily. 

Since real crisis simulations are common practice and accepted as useful as a general tool 
outside the realm of usability testing objective 3 is excluded as a candidate. The initial goal is 
to develop a prototype that can eventually fulfill objective 1 or objective 2. 
The development of the VRCS and its integration into the usability testing process should be 
possible and feasible (Peffers et al., 2007). It is possible in principle because virtual reality has 
been used successfully for other purposes like training in different domains (Orr, Mallet, & 
Margolis, 2009; Seymour et al., 2002) therapy (Riva, 2005) and way finding (Tang, Wu, & Lin, 
2009). Furthermore, virtual prototypes (Kuutti et al., 2001) and virtual worlds  have been 
suggested as potential tools for usability testing (Chalil Madathil & Greenstein, 2011). However 
the representation of the interactive system for which the usability test will be conducted in 
the VRCS (henceforth referred to as testee) could influence the realism of the simulation. 
Therefore, a necessary first step is to conduct a suitable evaluation to make sure that the 
presence of the testee doesn’t influence the realism of the VRCS. Thus, the initial prototype 
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was built with this goal in mind and serves as tool to conduct the required equivalence tests. 
Consequently, the research question of this paper is: “Can a testee be injected into a VRCS 
without influencing the realism of that VRCS?” 
To ensure that the development of the VRCS is feasible the scope was limited by 
concentrating on a single crisis scenario and by creating this scenario ad hoc without the 
direct consultation of domain experts. The selected scenario was a prolonged power outage 
because it is described in literature (Petermann, Bradke, Lüllmann, Poetzsch, & Riehm, 2014) 
and the scenario is used in the INTERKOM research project. This ensures access to domain 
experts for future iterations of the VRCS. Limiting the testee to a simple virtual recreation of a 
mobile app inside the VRCS further reduced the scope. 

5.5. Design and Development 

The developed prototype served as a basis to test the influence of the testee on the realism of 
the simulation and to get a general feeling for the feasibility of creating a VRCS. The two major 
design decisions were the transformation of the crisis scenario into a VRCS and the 
representation of the testee. The simulation was limited to a small city that was constructed 
from scratch by using preexisting city components such as buildings and streets. The city is in 
a state of power outage during the entire simulation with limited sound effects where 
appropriate and additional small visual indications of the power outage such as garbage that 
wasn’t picked up. Obstacles that strategically limit the route to a predetermined one were 
used which means that one essentially walks from start to finish within the city while still 
retaining a feeling of free movement. This feeling of free movement was not measured as part 
of the experiment and only confirmed informally in talks when the VRCS was shown to 
another group of students later as a technology demo (i.e. not in an experimental setting). 
With one exception, buildings cannot be entered. A playback component for a before-after 
effect of ten identified events, like increased accidents due to the lack of working traffic lights, 
was also added. These effects are triggered upon entering certain zones. A scene from the 
VRCS that shows that people will resort to open fires due to the lack of electric heating is 
depicted in Figure 3. The testee was prototyped as a simple virtual recreation of a mobile app 
inside the VRCS. A tablet and a virtual hand that holds it fade in at the bottom of the 
simulation when a trigger points is passed. There is no interaction with the virtual tablet. The 
device simply shows text related to the ongoing crisis. For example, when the trigger point for 
a burning apartment is passed, the tablet fades in and shows a note that explains that open 
fires are used for cooking and heating due to the power outage and as a result more fires 
break out (this is depicted in Figure 4). The German text translates to “Because electric 
heating and kitchen appliances cannot be used without electricity the use of open fires for 
cooking and heating increases. This leads to an increased risk of fires and corresponding 
increases in fire fighter deployments.” 
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Figure 3. A scene from the VRCS depicting a power outage. 
Figure 4. A scene with the virtual tablet (testee) from the VRCS depicting a power outage 

The two technology choices for the development of the VRCS were (a) picking the virtual 
reality hardware and (b) picking a 3D-engine. While there are many possible virtual reality 
hardware combinations an approach based on the Oculus Rift Development Kit 2 and an 
Xbox 360 controller was selected because this hardware was already available and integrated 
into the teaching process38. Furthermore, this setup can be used with a laptop, which makes 
the solution portable. Likewise there are many different 3-D engines. The Unity Engine was 
selected because it is free, wide spread, supports direct rendering of Oculus VR views and is 
already used in other projects at the Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences. 

5.6. Evaluation 

To test if the injection of a testee influences the realism of the VRCS, the realism was 
measured for the VRCS with and without the testee. This chapter outlines the experiment and 
the equivalence tests that were conducted to answer the research question. 

                                                             
38 The fact that the technology is integrated into the teaching process corresponds to the Humboldtian model of higher education of 

integrating research and studies. 



 Schlussbericht | FKZ: 13N13005 
Liste der Veröffentlichungen 

 

 
 

 
 

 

 
146   
  

5.6.1. Participants 

32 participants were recruited from undergraduate students of the Hamm-Lippstadt 
University of Applied Sciences by asking for participation during their lectures. 26 participants 
were male and 6 participants were female. The age of the participants was between 18 and 29 
(M = 23.28, SD = 2.67). The convenience sampling of the participants lead to a participant pool 
that has a high pre-education in the field of virtual reality as it is part of their studies (47% of 
the participants had previous knowledge about VR). 
The participants were randomly assigned to two groups of 16 members each without any 
pretests or matching. No power-analysis to determine the required sample size was 
conducted prior to the experiment since the sample-size was limited to the available students 
regardless. 

5.6.2. Variables 

The nominal-scale variable simulation type (with the two levels “without testee” and “with 
testee”) is the treatment variable. The four variables scene realism, audience behavior, sound 
realism and realism of the VR-application are the dependent variables. They are interval scaled 
from 1 (very low realism) to 5 (very high realism). The dependent variables are grand means of 
corresponding sub-items from the questionnaire that was used. 
To control for external factors the experiment was conducted in the same conditions with 
each participant. All participants used the same equipment and computer and were tested in 
the same room under the same lighting and sound conditions. The individual characteristics 
of the participants are treated as random variables. 

5.6.3. Instruments and Materials 

The experiment was conducted in a dedicated laboratory with constant lighting and no 
disturbing sounds. The same computer and hardware (Oculus Dev Kit 2, X-Box-Controller, 3D-
Headphones) was used for all participants. A simple self-made questionnaire to collect 
demographic information was used. 
The realism questionnaire that was used for the evaluation39 is based on the Simulation 
Realism Scale (Poeschl & Doering, 2013) which is in turn based on the presence questionnaire 
by Witmer and Singer (1998). The Simulation Realism Scale was adapted to meet the needs of 
this evaluation in the following manner: 

                                                             
39 Since the experiment was conducted in Germany, the German version of all mentioned questionnaires was used if available. Otherwise the 

questions were translated. 
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• The items relating to Audience Appearance were removed since Audience Appearance 
showed insufficient reliability in the original study by Poeschl and Doering and is not 
deemed essential for this research. 

• Additional sound items were added as suggested by Poeschl and Doering. For the 
extension the sound items from the revised presence questionnaire (UQO 
Cyberpsychology Lab, 2004) were used. 

• The realness items from Schubert (2003) were added. 
• All items were adapted to five levels if necessary. 

The resulting questionnaire contains a total of 17 items in 4 categories. Each category 
represents one of the dependent variables. The questionnaire is a summated rating scale. All 
items except the original sound item from Poeschl and Doering have five levels ordered from 
least agreement (left) to most agreement (right). Consequently, that sound item was collected 
but not used for the calculation of the grand mean for sound realism40. 

5.6.4. Experiment Design and Procedure 

Due to the limited number of participants, the experiment was conducted as a within-subject 
design. To avoid an ordering effect, a counterbalanced design in which participants were 
randomly assigned to one of the two groups was chosen. Each group consisted of 16 
participants. Following Campbell, Stanley, and Gage (1963) the design is depicted in Figure 5. 
All sessions were conducted individually. Participants who were assigned to group A started 
with the simulation type set to “without testee” (X1) followed by simulation type set to “with 
testee” (X2). The reverse setup was used for group B. OD depicts when the socio-demographic 
questionnaire was conducted, OR depicts when the realism questionnaire was conducted and 
CD depicts when the cool down period happened. The length of the lines indicates the 
duration of the exposure to the VRCS and the cool down time respectively. The cool down 
time was set at five minutes. Unfortunately the exact exposure time wasn’t collected. On 
average it was 10 minutes for X1 and X2 for a total of 20 minutes of exposure with the cool 
down break in between (this is indicated by the length of the lines in relation to each other). 
 

Group A: OD X1__________OR CD_____X2__________OR 
Group B: OD X2__________OR CD_____X1__________OR 

Figure 5. Design of the experiment following (Campbell et al., 1963). 

                                                             
40 The original sound item has the levels way too quiet, too quiet, right, too loud, way too loud. Alternatively this could be mapped as a 

1,3,5,3,1 scoring. 
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The same experimental procedure was followed for each participant. The participants were 
seated during the entire experiment. The experimenter greeted each participant and 
explained the health risks of the VRCS41. Afterwards a socio-demographic questionnaire was 
handed out and upon completion the VRCS was explained to the participant. After making 
sure that the HMD was set up properly and that the participant understood how to navigate 
the VRCS the first run through the VRCS begun. Upon completion of the first run, the 
participant filled out the realism questionnaire, which was collected upon completion. After a 
cool down period of five minutes the simulation type was switched and the participant 
conducted a second run through the VRCS. Upon completion of the second run a second 
realism questionnaire was filled out and the experimenter collected the questionnaire and 
thanked the participant. 

5.6.5. Measures 

Table 1 lists the descriptive statistics of the dependent variables for the conducted 
experiment as taken from the realism questionnaires on a scale from 1 (very low realism) to 5 
(very high realism). 
 

Table 1. Descriptive statistics of the realism questionnaire 

Variable N M SD Min Max 
Scene Realism 
(without testee) 

32 3.92 0.54 2.60 5.00 

Scene Realism 
(with testee) 

32 3.84 0.54 2.40 5.00 

Audience Behavior 
(without testee) 

32 3.42 0.85 1.50 4.75 

Audience Behavior 
(with testee) 

32 3.47 0.80 1.25 4.75 

Sound Realism 
(without testee) 

32 4.38 0.63 2.33 5.00 

Sound Realism 
(with testee) 

32 4.40 0.60 2.67 5.00 

Realism of the VR-
Application 
(without testee) 

32 2.67 0.72 1.25 4.50 

                                                             
41 An additional written explanation was given as well and a warning text was shown within the VRCS at the beginning of the simulation. 
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Realism of the VR-
Application 
(with testee) 

32 2.61 0.69 1.50 4.25 

 
Since the objective of the evaluation was to see if adding a testee to the VRCS leaves the 
realism equivalent to the VRCS without the testee an equivalence test (Kirkwood & Westlake, 
1981; D. L. Schuirmann, 1981) was conducted. The formulated research hypothesis 
(equivalence assumption) is “after injecting the testee into the VRCS, the realism of the VRCS 
is equivalent to the realism of the VRCS without the testee” which can be formulated for the 
scene realism, audience behavior, sound realism and the realism of the VR-application. The 
corresponding null hypotheses were tested with the Two One-Sided Tests procedure (TOST) 
(D. J. Schuirmann, 1987) for the four dependent variables scene realism, audience behavior, 
sound realism and realism of the VR-application. Following Wellek (Wellek, 2010, p. 11), the null 
hypothesis of nonequivalence has the general form 
 

H: θ ≤ θ◦  −ε1 or θ ≥ θ◦  + ε2  

While the equivalence assumption has the general form 

K: θ◦  − ε1 < θ < θ◦  + ε2 

The chosen epsilon value was 0.25 as this represents the suggested strict value for paired t-
tests setups (Wellek, 2010, p. 16). The degree of dissimilarity θ was chosen to be the difference 
between the dependent variable before and after the independent variable was changed42. 
The reference value θ◦  was set to zero as this represents the case when the distributions 
under investigation are equal. Table 2 summarizes the results of the equivalence tests for all 
dependent variables. 

                                                             
42 The order was kept constant. The degree of dissimilarity was always set to the value of the dependent variable for the case “with testee” 

minus the value for the case “without testee”. 
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Table 2. Results of the equivalence tests  

Dependent 
Variable 

Mean of the 
Difference 

Standard 
Error of the 
Difference 

Confidence 
Interval (1-α) 

TOST-Confidence 
Interval (1-2α) 

p-
value 

Scene 
Realism 

-0.081 0.063 [-0.188, 0.025] [-0.170, 0.007] .006 

Audience 
Behavior 

0.047 0.110 [-0.140, 0.233] [-0.108, 0.202] .037 

Sound 
Realism 

0.021 0.047 [-0.060, 0.101] [-0.046, 0.088] < .001 
 

Realism of 
the VR-
Application 

-0.063 0.070 [-0.181, 0.056] [-0.161, 0.036] .006 

 
Note. The alpha level was .05 and an epsilon of .25 was chosen. The order for the mean of the 
difference and standard error was kept constant. It was set to be the value of the case “with 
testee” minus the value for the case “without testee”. 

5.6.6. Discussion 

Since all TOST-Confidence Intervals fall within the range of [-0.25; 0.25] the null hypothesis of 
nonequivalence can be rejected for all four cases. Thus, the VRCS with and without the testee 
is equivalent regarding all relevant realism measures. This indicates, that it is possible to add 
a simple virtual app to the developed VRCS without disturbing the realism. This result is a first 
step towards being able to test said app in the VRCS. 
It was assumed that the constructed questionnaire measures the realism of the VRCS reliably 
and that realism is a good base measure for a VRCS. The idea behind the latter assumption is 
that if the VRCS is perceived as real, the results of usability tests conducted within the VRCS 
could be transferable to the real world. Existing research of the applicability of VR learning to 
the real world (Alexander, Brunyé, Sidman, & Weil, 2005) could be a good starting point to 
justify this assumption. However, the potential gap between the general realism of the VRCS 
and the realism of the crisis scenario was not addressed. Experiential Design applied to Virtual 
Environments (Chertoff, Schatz, McDaniel, Bowers, & others, 2008) in conjunction with 
domain experts would be a viable approach. Lastly it is necessary to construct and validate a 
more sophisticated questionnaire or other means of measuring the realism of a VRCS while 
taking the realism of the scenario into account. 
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5.7. Outlook 

This paper outlined the general motivation for the development of a VRCS prototype as a 
means to solve the problem of taking the crisis context into account in a less resource 
intensive way than relying solely on real crisis simulations. It defined objectives for a solution 
and identified the sub-problem that injecting a testee into the VRCS could influence the 
realism of the VRCS. A high level view of the design and technology choices was sketched.  
To answer the research question “Does the injection of a testee into a VRCS influence the 
realism of that VRCS?” equivalence tests with regards to the realism of the VRCS were 
conducted. The tests showed that the VRCS with and without the virtual app were equivalent 
with regards to scene realism, audience behavior, sound realism and realism of the VR-
application. 
While it proved to be feasible to build the prototype within a reasonable timeframe the 
construction of the first version of the VRCS and the conducted experiment have already 
revealed some defects and ideas for further improvements. Thus, the next step is to iteratively 
improve the VRCS before eventually moving on towards the goal of conducting usability tests 
inside the VRCS. Input from both domain experts in crisis management and human-computer 
interaction (HCI) specialists is needed and welcome to achieve this. To kick-start this 
communication activity (see Figure 1) we list some identified weaknesses and some of our 
own ideas for further discussion. 
Cybersickness: A major drawback is that the well-known problem of cybersickness (Davis, 
Nesbitt, & Nalivaiko, 2014; McCauley & Sharkey, 1992) occurred during the early stages of 
prototyping the VRCS. Frame rate improvements offset the initial issues and none of the 
participants of the experiment reported any problems with cybersickness. However there is 
no guarantee that the issue is fully solved and further tests with a more heterogeneous group 
of participants are needed. The next iteration of the prototype will focus on following the best 
practices (Yao et al., 2014) that lead to a reduction in cybersickness even more in depth. Even 
if this problem can be reduced it may still have influence on the design choices of future 
experiments as cybersickness gets worse with prolonged exposure (Kennedy, Stanney, & 
Dunlap, 2000). For example, within-subject designs require a longer exposure to the VRCS 
than between-subject designs, which could lead to a higher number of subjects dropping out 
during the experiment due to the experienced sickness. 
Relationship between the VRCS and the interactive system that will be tested: The exact 
specifications of the mobile app that will be tested within the VRCS are currently being 
developed in the INTERKOM research project. For now a simplified virtual tablet served as a 
placeholder and proved useful for equivalence testing. However the actual app that will be 
tested influences the design of the VRCS scenario and as such knowing the testee is a 
precondition for further advances. Additionally, the equivalence results cannot be generalized 
and a similar experiment needs to be conducted for every VRCS-testee pair that one designs.  
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App representation: There are multiple possible ways of representing an app in a VRCS. 
Mirroring the screen of the actual device onto a virtual representation of the device or a 
recreation of the app within the VRCS (as was done in a simplified manner for this version of 
the VRCS) are two examples. One of the key problems is that it is hard to impossible to use the 
mobile device while wearing a head-mounted display (HMD). Even if that wasn’t the case the 
interaction with the device provides interesting challenges. A transfer of ideas from the use of 
touch- or device-based gesture control (Turk, 2015) could prove fruitful. The problem of 
interacting with the mobile device can be mitigated by moving form a HMD to a CAVE (Cruz-
Neira, Sandin, & DeFanti, 1993). Even if a CAVE is used, a HMD based VRCS can serve as a 
prototyping environment for the CAVE as long as the underlying technology (e.g. 3D-Engine) is 
compatible. 
Crisis representation: The selected crisis scenario was built ad hoc without the input of 
domain experts based on the scenario description found in Petermann et al. (2014). Since 
most test subjects will not have experienced this crisis situation it is hard to measure how 
realistic the reconstruction actually is. The next iteration will involve domain experts and rely 
on their feedback about the realism of the VRCS. Three crisis scenarios (prolonged power 
outage, pandemic and bio terrorism) are currently being developed in cooperation with 
domain experts in the INTERKOM research project. Other alternatives are seeking subjects 
that have lived through the specific crisis and relying on their memory of the past experiences 
(which is limited to types of crises that have already happened) or developing a generic 
questionnaire to evaluate if the crisis scenario felt real. The questionnaire by Chertoff, Goldiez, 
and LaViola Jr (2010) could be a good starting point. Additionally, content development was 
an afterthought and mostly based on what was available for free and some intuition 
regarding the construction of the city. A more rigorous approach following established 
principles (Isdale, Fencott, Heim, & Daly, 2002) is planned for a future iteration. Another 
challenge is the potential use of real-time data in the VRCS. Wang, Bishop, and Stock (2009) 
provide an overview of a framework for the integration of real-time data in collaborative 
virtual environments. 
Lack of interaction: Currently users can only walk through the city by using a gamepad or 
keyboard in combination with the direction they look in. The simulation ends when the final 
destination is reached which leads to a fade to black. While this is acceptable for a first 
prototype the next steps need to focus on actual actions that are taken during a crisis. These 
interactions depend on both the testee and the crisis scenario, which have to be developed. 
In the future, the crisis scenario could be split into smaller units that can be used to measure 
the performance during concrete tasks within the VRCS like using the app to navigate to 
collection points, getting warned by the app when near an exclusion zone or using the app to 
communicate with the rescue service via text message. The measurements of performance 
can be based on the work done by Lampton, Bliss, and Morris (2015). The addition of a 
walking device like the Virtuix Omni as a replacement for the need to walk via a gamepad 
could be considered. 
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Usability testing of the VRCS: From an HCI point of view we jumped straight into the 
development step of the EN ISO 9421-11 process (2009). While this is a good compromise 
when developing software for your own use or to quickly see how much time it takes to build 
a prototype, a usability test of the VRCS itself has to be conducted especially if it is to be used 
by other researchers. Bowman et al. (2002), Gabbard et al. (1999) and Tromp et al. (2003) 
provide some insight into how this could be done. Sutcliffe and Gault (2004) provide some 
useful heuristics. 
Comparison of VRCS and other methods of generating a crisis context: To test the assumed 
working hypothesis of resource savings VRCS have to be compared to other methods of 
creating a crisis context like non-VR 3D simulations, storytelling, paper based descriptions, 
low-fidelity crisis-simulation and real crisis simulations. 
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Rother, K., Karl, I., & Nestler, S. Virtual Reality Crisis Simulation for Usability Testing of Mobile 
Apps. In Mensch und Computer 2015 - Workshop (S. 69–76). Stuttgart: De Gruyter Oldenbourg 
 

6.1. Abstract 

Usability testing is expensive in some fields due to the resource requirements that go hand in 
hand with taking the context of use into account. Crisis related applications are one such 
field, typically requiring the reenactment of an extensive crisis scenario. To lessen the 
resource requirements crisis scenarios can be reconstructed as virtual reality simulations. 
This paper outlines the development of an initial prototype of such a simulation. A refined 
prototype could eventually allow usability testing of a mobile app in a virtual reality crisis 
simulation. 

6.2. Problem Identification and Motivation 

Crisis management is a complex domain. In complex domains, the context of use has to be 
taken into account for usability testing (DIS, 2009; Redish, 2007). Consequently, usability 
testing in the lab is necessary but not sufficient to improve the usability of crisis related 
interactive systems. Methods that focus on the context of use such as contextual design 
(Beyer & Holtzblatt, 1999) and field research methods (Kantner et al., 2003; Rosenbaum & 
Kantner, 2007) are typically conducted during common work processes. These methods by 
themselves are not suitable for usability tests of crisis related interactive systems because a 
crisis happens unexpectedly and is not part of the routine work. Even if a crisis would occur 
while these methods are used they could negatively affect the outcome of the crisis, for 
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example by disturbing domain experts during their tasks. The tests should therefore be 
stopped if a crisis occurs and be turned into a post-crisis examination. 
Due to the outlined problems, field exercises also known as crisis simulations (Boin et al., 
2004; Kleiboer, 1997) are used for usability testing of crisis related interactive systems (Nestler, 
2014). These real crisis simulations are resource intensive because they require actors, extras, 
vehicles, equipment and space (see figure 1). Additionally, changing variables during real 
crisis simulations, which is often desired for usability testing purposes, is not easy.  

 

Figure 1: Excerpt of the overview of a real crisis simulation (Nestler, 2014) which shows some of the required vehicles 
and indicates the space requirements. 

Mann et al. (2004) point out, that improvements in disaster management are needed. 
Improved usability of interactive systems in a crisis context can serve as a step in that 
direction. If the resource constraints of real crisis simulations could be relaxed, more in depth 
usability tests could be conducted on the same budget. Ceteris paribus this would lead to an 
improved usability of the tested interactive system. 

6.3. Definition of the objectives for a solution 

To counteract the resource requirements of real crisis simulations these simulations can be 
transferred into virtual worlds. The resulting simulations are virtual reality crisis simulations 
(VRCS). The development and use of VRCS is associated with costs. To provide a benefit for 
usability testing these costs have to be lower than the resources saved by using the VRCS. It is 
currently assumed as a working hypothesis that this can be achieved. Under this assumption 
objectives can be identified based on the initial conditions (i.e., are real crisis simulations 
already used or are they not used at all so far). 
 
• Real crisis simulations are not used for usability testing 

o Problem: Real crisis simulations are too resource intensive and as a result only lab 
based usability tests are conducted. The crisis context is not taken into account. 
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o Objective 1:  If some additional resources are available but not sufficient to conduct an 
entire real crisis simulation they can be used to conduct VRCS and as a result the 
crisis context is taken into account. 

• Real crisis simulations are used for usability testing 
o Problem: Due to the resource requirements of running an entire real crisis simulation 

both the number of design solutions that can be tested and the scenarios in which 
they can be tested are limited. 

o Objective 2: VRCS can serve as a pre-test to reduce the number of design solutions that 
have to be tested in the real crisis simulation. VRCS can also be used to pre-
configure the real crisis simulation to fit the testing needs. 

o Objective 3: VRCS replace the real crisis simulations entirely. Due to the reduced 
resource requirements more scenarios can be tested or scenarios can be tested 
more in depth and varied easily. 
 

Since real crisis simulations are common practice and accepted as useful as a general tool 
outside the realm of usability testing (Perry, 2004) objective 3 is excluded as a candidate. The 
initial goal is to work towards objective 1 or objective 2. 
The development of the VRCS and its integration into the usability testing process should be 
possible and feasible (Peffers et al., 2007). It is possible in principle because virtual reality has 
been used successfully for other purposes like training in different domains (Orr et al., 2009; 
Seymour et al., 2002) therapy (Riva, 2005) and way finding (Tang et al., 2009). Furthermore, 
virtual prototypes (Kuutti et al., 2001) and virtual worlds (Chalil Madathil & Greenstein, 2011) 
have been suggested as potential tools for usability testing. To ensure that the development 
of the VRCS is feasible the scope was limited by concentrating on a single crisis scenario and 
by creating this scenario ad hoc without the direct consultation of domain experts. The 
selected scenario is a prolonged power outage because it is described in literature 
(Petermann et al., 2014) and the scenario is used in the INTERKOM research project43. This 
ensures access to domain experts for future iterations of the VRCS. The interactive system for 
which the usability tests will be conducted within the VRCS was limited to a not further 
specified handheld mobile device that provides helpful information during the ongoing crisis. 

6.4. Design and Development 

The developed prototype served as a first test for some ideas and to get a general feeling for 
the feasibility of creating a VRCS. The two major design decisions were the transformation of 
the crisis scenario into a VRCS and the representation of the mobile device that will eventually 
be tested within the VRCS. The simulation was limited to a small city that was constructed 

                                                             
43  See acknowledgements for further details. 
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from scratch by using preexisting city components such as buildings and streets. The city is in 
a state of power outage during the entire simulation with limited sound effects where 
appropriate and additional small visual indications of the power outage such as garbage that 
wasn’t picked up. Obstacles that strategically limit the route to a predetermined one were 
used which means that one essentially walks from “start to finish” within the city while still 
retaining a feeling of free movement. With one minor exception, buildings cannot be entered. 
A playback component for a before-after effect of ten identified events (like increased 
accidents due to the lack of working traffic lights) was also added. These effects are triggered 
upon entering certain zones. 
The mobile device for which the usability testing will eventually be conducted within the VRCS 
was prototyped as a very simple virtual tablet (see figure 2).  

 

Figure 2: A scene from the VRCS depicting a power outage. The German text on the tablet translates to “Because 
electric heating and kitchen appliances cannot be used without electricity the use of open fires for cooking and 
heating increases. This leads to an increased risk of fires and corresponding increases in fire fighter deployments.” 

The tablet and a virtual hand that holds it show up at the bottom of the simulation when 
certain trigger points are passed. There is no interaction with the virtual tablet. The device 
simply shows text related to the ongoing crisis. For example, when the trigger point for an 
accident is passed, the tablet will show a note that due to the lack of functioning traffic lights, 
accidents increase significantly during the early stages of a power outage. 
The two technology choices for the development of the VRCS were (a) picking a virtual reality 
technology and (b) picking a 3D-engine. While there are many virtual reality technologies an 
approach based on the Oculus Rift (OR) and an Xbox controller was selected because the OR 
and controllers were already available to us and integrated into the teaching process. 
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Furthermore this setup can be used with a laptop, which makes the solution portable. 
Likewise there are many different 3-D engines. The Unity Engine was selected because it is 
free, wide spread and already used in other projects at the Hochschule Hamm-Lippstadt. 

6.5. Outlook 

This paper outlined the motivation for the development of a VRCS prototype, defined 
objectives for its construction and sketched a high level view of the design and technology 
choices. While it proved to be feasible to build the prototype within a reasonable timeframe 
the construction of the first version of the VRCS has already revealed some defects and ideas 
for further improvements. Thus the next step is to iteratively improve the VRCS and to develop 
experiments to test it before eventually moving on to conducting usability tests inside the 
VRCS. Input from both domain experts in crisis management and human-computer 
interaction (HCI) specialists is needed and welcome to achieve this. To kick-start this dialogue 
we list some identified weaknesses and some of our own ideas for further discussion. 
Cybersickness: A major drawback is that the well-known problem of cybersickness (Davis et 
al., 2014; McCauley & Sharkey, 1992) occurred while using the VRCS. The next iteration of the 
prototype will thus focus on following best practices (Yao et al., 2014) that lead to a reduction 
in cybersickness. Even if this problem can be reduced it may still have influence on the design 
choices of future experiments as cybersickness gets worse with prolonged exposure (Kennedy 
et al., 2000). For example, within-subject designs require a longer exposure to the VRCS than 
between-subject designs, which could lead to a higher number of subjects dropping out 
during the experiment due to the experienced sickness. 
Presence: An evaluation of presence and how different variations of the VRCS influence the 
feeling of presence is needed. The methods suggested by Witmer and Singer (1998) as well as 
Poeschl and Doering (2013) provide instructions. 
Relationship between the VRCS and the interactive system that will be tested: The exact 
specifications of the mobile app that will be tested within the VRCS are currently being 
developed in the INTERKOM research project. For now a simplified virtual tablet served as a 
placeholder. However the actual app that will be tested influences the design of the VRCS 
scenario and as such knowing the exact system to be tested is a precondition for further 
advances. 
Representation of mobile apps in virtual environments: There are multiple possible ways of 
representing an app in a VRCS. Mirroring the screen of the actual device onto a virtual 
representation of the device or a recreation of the app within the VRCS are two examples. One 
of the key problems is that it is hard to impossible to use the mobile device while wearing a 
head-mounted display (HMD). Even if that wasn’t the case the interaction with the device 
provides interesting challenges. A transfer of ideas from the use of virtual keyboards or 
gesture control (Cheney & Ancona, 2014) could prove fruitful. The problem of interacting with 
the mobile device can be mitigated by moving form a HMD to a CAVE (Cruz-Neira et al., 1993) 
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which is planned in the near future. Even if a CAVE is used a HMD based VRCS can serve as a 
prototyping environment for the CAVE as long as the underlying technology (e.g. 3D-Engine) is 
compatible. 
Crisis representation: The selected crisis scenario was built ad hoc without the input of 
domain experts based on the scenario description found in Petermann et al. (2014). Since 
most test subjects will not have experienced this crisis situation it is hard to measure how 
realistic the reconstruction actually was. The most obvious approach is to involve domain 
experts and rely on their feedback or create the crisis scenarios in cooperation with domain 
experts, which is currently being done for three scenarios in the INTERKOM research project. 
Other alternatives are seeking subjects that have lived through the specific crisis and relying 
on their memory of the past experiences (which is limited to types of crises that have already 
happened) or developing a generic questionnaire to evaluate if the crisis scenario felt real. 
Additionally content development was an afterthought and mostly based on what was 
available for free and some intuition regarding the construction of the city. A more rigorous 
approach following established principles (Isdale et al., 2002) is planned for a future iteration. 
Lack of interaction: Currently users can only walk through the city by using a gamepad or 
keyboard in combination with the direction they look in. The simulation ends when the final 
destination is reached which leads to a fade to black. While this is acceptable for a first 
prototype the next steps need to focus on actual actions that are taken during a crisis. These 
interactions depend on both the app to be tested and the crisis scenario, which have to be 
developed. The addition of a walking device like the Virtuix Omni as a replacement for the 
need to walk via a gamepad is planned in the near future. 
Usability testing of the VRCS: From an HCI point of view we jumped straight into the 
development step of the EN ISO 9421-11 process (2009). While this is a good compromise 
when developing software for your own use or to quickly see how much time it takes to build 
a prototype, a usability test of the VRCS itself has to be conducted especially if it is to be used 
by other researchers. Bowman et al. (2002), Gabbard et al. (1999) and Tromp et al. (2003) 
provide some insight into how this could be done. Sutcliffe and Gault (2004) provide some 
useful heuristics. 
Comparison of VRCS and other methods of generating a crisis context: To test the assumed 
working hypothesis of resource savings VRCS have to be compared to other methods of 
creating a crisis context like non-VR 3D simulations, storytelling, paper based descriptions, 
low-fidelity crisis-simulation and real crisis simulations. 
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7. Mobile Kollaborationsplattform für die Krisenkommunikation  

Karl, I., & Nestler, S. Mobile Kollaborationsplattform für die Krisenkommunikation zwischen 
Behörden und Bürgern. In 4. Workshop zur IT-Unterstützung von Rettungskräften im Rahmen 
der GI-Jahrestagung Informatik 2014.  
 

7.1. Abstract 

Die Krisenkommunikation stellt Behörden vor die schwierige Aufgabe Bürger über die Krise zu 
informieren und aufzuklären. Das vorliegende Paper beschreibt einen Ansatz für eine mobile 
Kollaborationsplattform, die sowohl krisenspezifische Informationen an die Bürger als auch 
einen Eindruck über die Situation der Bürger an die Behörden vermittelt. Das Konzept bezieht 
dabei soziale Medien sowie bereits existierende Lösungen für mobile Krisenkommunikation 
und Interaktion ein. Bei der Herleitung von ersten Umsetzungsvorschlägen dient eine 
Diskussion verschiedener Anforderungen an die Kollaborationsplattform.  
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7.2. Einleitung 

Der moderne Alltag wird immer mehr durch mobile Kommunikationstechnologien begleitet. 
Insbesondere kommen Smartphones zum Einsatz, um mit anderen Personen zu 
kommunizieren, sich auszutauschen oder sich über bestimmte Inhalte online zu informieren 
[Kö13]. Bei der Erfüllung verschiedene Kommunikationsbedürfnisse spielen insbesondere 
soziale Medien, die mithilfe von Smartphones vermehrt unterwegs genutzt werden, eine 
besondere Rolle, z.B. für private und geschäftliche Kontakte, Informationsaustausch oder 
Selbstdarstellung [Go14]. Eine erhöhte Nutzung sozialer Netzwerke konnte bereits auch in 
Krisensituationen beobachtet werden, wie am Beispiel des Stromausfalls 2012 in München 
[Ul12]. Die Münchener haben sich unter anderem auf Twitter über die Situation in der Stadt 
ausgetauscht, ihre Probleme mittgeteilt und Informationen über den Ausfall seitens der 
Stadtwerke mithilfe mobiler Geräte gesucht. Ein weiteres Beispiel für die Nutzung sozialer 
Medien in Krisen ist die Selbsthilfeorganisation der Bürger beim Hochwasser 2013, wobei 
soziale Netzwerke für die Koordination von Helfern in den Krisengebieten genutzt wurden 
[KR14]. Die Beispiele zeigen, dass innerhalb sozialer Medien ein hoher Interaktions- und 
Kommunikationsbedarf zwischen den Bürgern untereinander besteht, wobei der Austausch 
meistens mobil erfolgt. In Krisensituationen ist allerdings auch der Kontakt zu Behörden von 
hoher Relevanz [Bu08].  
Für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eröffnen soziale Medien 
eine neue Art der Krisenkommunikation und erlauben einen direkten Austausch mit den 
Bürgern [Al11]. Wichtige Informationen zum Ausmaß und zu Folgen einer aktuellen Gefahr 
können dadurch an einen kollektiven Personenkreis weitergeleitet werden. Ebenso kann auch 
ein Feedback an die Behörden bezüglich der aktuellen Situation von den Betroffenen 
erfolgen. Sowohl für die Bürger als auch für die BOS stellt die Auswahl geeigneter Medien, die 
in verschiedenen Krisensituationen eine Unterstützung darstellen können, aufgrund der 
zahlreichen Angebote eine Herausforderung dar. Somit ergibt sich die Notwendigkeit einer 
gesammelten Kontaktstelle, die einen schnellen Überblick aller relevanten Informationen für 
die Betroffenen bietet. Im Rahmen des Forschungsprojektes INTERKOM44 liegt einer der 
Schwerpunkte auf der Erforschung einer sozialen Kollaborationsplattform, mit der die 
bidirektionalen Kommunikations- und Informationsflüsse zwischen Behörden und Bürgern in 
anbahnenden und gegenwärtigen Krisen sowie in der Nachbereitungsphase unterstützt 
werden. Die Schwierigkeit liegt sowohl in der kompakten und gehaltvollen 
Informationsdarstellung als auch in der flexiblen Anpassung an die verschiedenen Gefahren- 
und Schadenslagen sowie an die Bedürfnisse der Anwender. 

                                                             
44 INTERKOM wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programmes „Forschung für die zivile Sicherheit 
II“ gefördert (01.01.2014 – 31.12.2016, Förderkennzeichen 13N1005). 
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7.3. Herausforderungen der Krisenkommunikation  

Unerwartete Krisen können in der Bevölkerung zu Verunsicherungen und Kaskadeneffekten 
führen. Eine Überflutung an Nachfragen und Hilferufen kann durch die BOS nur schwer 
bearbeitet werden. In Ballungsgebieten stellt das Krisenmanagement aufgrund der hohen 
Einwohnerzahlen eine große Herausforderung dar. Hinzu kommt, dass jede Krise spezifische 
Anforderungen an die Kommunikation mit sich bringt. Entsprechend der Situation müssen 
Informationen weiter geleitet, Aufklärung oder Alarmierung vorgenommen sowie Helfer und 
Ressourcen koordiniert werden [Re08], was sowohl innerhalb der Behörden als auch in der 
Bevölkerung stattfindet. Es entstehen verschiedene Anlauf- und Informationsquellen, die nur 
einen bestimmten Nutzerkreis und somit nicht alle Betroffenen gleichermaßen erreichen. 
Um das Sicherheitsgefühl während der Krise zu erhöhen, ist eine unmittelbare Information 
der Bevölkerung über die aktuelle Lage im gesamten Verlauf der Krise erforderlich [Bu08]. Wie 
beschrieben, laufen mittlerweile viele dieser Prozesse innerhalb von sozialen Medien ab, 
wobei bereits auch zahlreiche krisenbezogene Smartphone-Applikationen entwickelt wurden 
[RL13]. Die meisten dieser Anwendungen richten sich allerdings nur an spezifische 
Gefahrensituationen wie Erdbeben, Hurrikan, Waldbrand oder Stromausfall. Dabei werden 
neben Kartendarstellungen von Krisengebieten (Ushahidi, Google „CrisisMap“) und 
Warnmeldungen von Gefahrenbereichen auch Informationen zur Vorbeugung (Google 
„alerts“), zu Verhaltenshinweisen und Ersthelferanweisungen (Katwarn) genutzt [Ar13]. Ein 
direkter Austausch zwischen Behörden und Bürgern wurde bisher allerdings nicht oder nur 
wenig berücksichtigt. Für eine effektivere Krisenkommunikation sollte eine gesammelte 
Anlaufstelle geschaffen werden, die alle relevanten Informationen kompakt zusammenfasst 
und eine erfolgreiche Kooperation zwischen Behörden und der Bevölkerung in einer Krise 
fördert.  

7.4. Anforderungen an die Kollaborationsplattform 

Um eine effektive Krisenkommunikation zu gewährleisten, sind bei der Konzeption der 
Kollaborationsplattform verschiedene Anforderungen zu berücksichtigen. Einen wichtigen 
Aspekt bildet dabei die ständige Verfügbarkeit der Plattform. Der Zugriff sollte jederzeit und 
überall möglich sein. Insofern empfiehlt sich die Umsetzung einer mobilen Applikation für 
Smartphones und andere akkubetriebene Endgeräte. Die Nutzung von Mobilfunk-
Netzwerken, die noch nach Ausfall anderer Kommunikationsmittel über einen gewissen 
Zeitraum funktionsfähig bleiben und somit eine wichtige Kommunikationsquelle während 
einer Krise darstellen, bietet dabei einen weiteren Vorteil [Ro14]. So ist der Einsatz mobiler 
Endgeräte, im Vergleich zum Telefon oder Desktop PCs, auch bei einem Stromausfall über 
einen bestimmten Zeitraum weiterhin möglich [RL13]. Weitere Aspekte, die eine effiziente 
Krisenkommunikation zwischen BOS und Bürgern unterstützen, lassen sich in funktionale 
und nicht-funktionale Anforderungen an die Kollaborationsplattform unterteilen. 
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7.4.1. Funktionale Anforderungen 

Für den erfolgreichen Einsatz der Applikation in spezifischen Krisensituationen sind 
verschiedene Funktionen entscheidend. Diese müssen eine bidirektionale Interaktion 
zwischen Behörden und Bürgern unter situationsbedingten Umständen ermöglichen, sodass 
durch den Einsatz der Applikation das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöht wird und BOS ein 
effizienteres Krisenmanagement betreiben können. 
Regionalität: Gefahrensituationen beschränken sich oft auf eine bestimmte Region. Da die 
BOS ebenfalls standortspezifisch unterteilt sind und auch entsprechend aktiv werden, stellt 
die Fokussierung der Nutzergruppen in Anhängigkeit ihrer Regionszugehörigkeit einen 
wichtigen Faktor für die gezielte Krisenkommunikation dar. Wichtige Informationen können 
so direkt von den jeweiligen Behörden an betroffene Bürger weitergeleitet werden, sodass 
lokale und situationsbedingte Anweisungen und Hinweise erfolgen. Die Angabe der 
Informationsquelle, z.B. „Ihre Feuerwehr Dortmund“, erhöht zusätzlich das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bürger, da dadurch persönliches Vertrauen sowie die 
Gruppenzugehörigkeit gestärkt werden [Ro14].  
Lokalisierung: Um die Kommunikation standortspezifisch zu gestalten, empfiehlt sich die 
Lokalisierung des Standortes der Betroffenen. Dadurch können sowohl regionsspezifische 
Informationen an die Bürger als auch essentielle Daten an die BOS weitergeleitet werden. 
Beispielsweise wird so eine standortbezogene Angabe über die Anzahl der Betroffenen 
ermöglicht. Sollte die automatische Lokalisierung von den Nutzern nicht gewünscht werden, 
kann eine manuelle Eingabe der aktuellen Position bzw. des gewünschten Standortes 
erfolgen, um entsprechende Informationen zu erhalten.  
Aktualität: Einen weiteren entscheidenden Faktor bildet die Aktualität kommunizierter 
Inhalte. Informationen zum Stand der Krise und zur Situation müssen direkt mitgeteilt 
werden, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu steigern. Für die Vermittlung der Aktualität 
der Inhalte wird eine funktionsfähige Verbindung zum Internet benötigt. Fällt diese aus, 
können keine aktuellen Nachrichten mehr empfangen werden. Insofern bieten sich die 
Anzeige der letzten Aktualisierung sowie die Angabe des Veröffentlichungszeitpunktes von 
Benachrichtigungen an, sodass die Aktualität der Inhalte von den Nutzern eingeschätzt 
werden kann.  
Personalisierung: Personalisierte Nutzereinstellungen spezifizieren die Funktionen der 
Kollaborationsplattform. Vorinstallierte Informationen werden auf erstellte Profile (z.B. 
Spracheinstellungen und Status: Single, körperlich eingeschränkt usw.) abgestimmt [RL13], 
was die Applikation übersichtlich und bedürfnisorientiert gestaltet. Für BOS werden dadurch 
ebenfalls wichtige Informationen gewonnen, indem der Bedarf in der Bevölkerung ermittelt 
wird. Dadurch können sie notwendige Ressourcen abwägen und beschaffen. Auch 
Checklisten, in denen die Bürger beispielsweise ihren aktuellen Vorrat vermerken, können 
dazu beitragen angemessene Vorbereitungen für Gefahrenlagen vorzunehmen. 
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Bürger-zu-Bürger-Kommunikation: Um die Kommunikation zwischen den Bürgern mithilfe 
der Kollaborationsplattform zu unterstützen, wäre eine regionsbeschränkte Chatfunktion 
denkbar. Die Betroffenen können sich dort über die aktuelle Situation austauschen und 
gegenseitig informieren, was Bürgerinitiativen und Hilfsangebote fördern kann. Ein weiterer 
Vorteil der Chatfunktion ist die Möglichkeit für die BOS die Diskussionen mit zu verfolgen, 
mögliche Unsicherheiten der Bürger auf zu decken und entsprechende Gegenmaßnahmen 
bzw. Aufklärung vor zu nehmen.  
Notruf-Funktion: Eine weitere wichtige Anforderung stellt eine kurze Melde- bzw. Notruf-
Funktion dar, die Betroffene in dringenden Notfällen direkt nutzen können. Dabei würde die 
Lokalisierung ebenfalls hilfreiche Informationen über den Standort der Hilfesuchenden 
liefern.  
Offline-Funktionen: Neben aktuellen Nachrichten sollten Informationen, wie beispielsweise 
Verhaltensanweisungen oder relevante Telefonnummern, auf der Applikation abgespeichert 
werden. Somit soll sichergestellt werden, dass auch ohne Internetverbindung wichtige Inhalte 
verfügbar bleiben und stets abrufbar sind. Die Nutzer können dadurch auf wichtige 
Informationen zurückgreifen, wenn sie sich in einer Situation unsicher fühlen.  
Fall-Back-Lösung: Um das Datenvolumen der Applikation zu reduzieren und die Anwendung 
kompakt sowie übersichtlich zu gestalten, sollten Verweise auf die Nutzung relevanter 
vorhandener sozialer Medien erfolgen, z.B. Hilfsgruppen in sozialen Netzwerken. In 
vergangenen Krisensituationen wurden insbesondere Facebook und Twitter für den 
Austausch genutzt [Ar13; Ro14]. Ebenso sollten Verweise auf weitere entscheidende 
Kommunikationskanäle wie Radio und Fernsehen enthalten sein [HR13]. Diese stellen 
wichtige Informationsmedien dar und unterstützen die Krisenkommunikation auch für 
Personen ohne Nutzung mobiler Endgeräte oder auch bei Ausfall der Geräte [Ar13; RSH14].  

7.4.2. Nicht-funktionale Anforderungen 

Um die Funktionen der Applikation für die Nutzer ansprechend zu gestalten, sind weitere 
Aspekte für die Konzeption zu beachten. Diese beziehen sich auf die Aufbereitung der Inhalte 
und andere Rahmenbedingungen, die für die Nutzung der Plattform bedeutend sind.  
Personelle Ressourcen der BOS: Um stets aktuelle Informationen und Hinweise an die 
Bevölkerung über die Plattform zu vermitteln, müssen die BOS dafür Personal bereitstellen. 
Dieses ist für die Kommunikation mit den Betroffenen und die Sicherstellung aktueller Inhalte 
verantwortlich.  
Attraktivität: Eine große Herausforderung der Kollaborationsplattform liegt in der vielfältigen 
Anwendung hinsichtlich verschiedener Gefahrenlagen sowie in der Attraktivität der 
Applikation auch im normalen Alltag. Insofern sollten Anwendungen enthalten sein, die eine 
Nutzung der Applikation bereits vor einer Krisensituation ansprechend gestalten. Dadurch 
kann eine Krisenkommunikation seitens der Behörden schon vor einer Krise erfolgen.  
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Usability: Die Funktionen der Kollaborationsplattform sollten so gestaltet sein, dass sie leicht 
verständlich und entsprechend der Anforderungen anwendbar sind. Daher sollte die 
Applikation an die Betriebssysteme der mobilen Geräte angepasst werden, um die intuitive 
Nutzung des Gerätes zu unterstützen. Insgesamt muss die Bedienung das schnelle Finden von 
relevanten Inhalten unterstützen, da in Krisensituationen oft direktes Handeln erfolgen muss.  
Datenschutz und Sicherheit: Insbesondere im Hinblick auf personalisierte Daten, sind 
Datenschutzrichtlinien der Bürger zu beachten. Die Überwachungsgefahr sollte ebenso nicht 
außer Acht gelassen werden, da ein Missbrauch der kommunizierten Inhalte nicht 
ausgeschlossen werden kann. Insofern ist darauf zu achten, dass der Zugriff für Unberechtigte 
verwehrt wird und die Inhalte vor Manipulation geschützt werden. Der Sicherheitsaspekt stellt 
daher einen wichtigen Faktor bei der Konzeption der Kollaborationsplattform dar.  

7.5. Umsetzungsbeispiel 

In der folgenden Abbildung werden beispielhafte Darstellungen von Inhalten der 
Kollaborationsplattform vorgestellt. Diese berücksichtigen die beschriebenen Anforderungen 
am Beispiel der Krisensituation „ Stromausfall“.  

 
Abbildung 1: Umsetzungsbeispiel der Kollaborationsplattform für die Krisensituation „Stromausfall“ für das 
Betriebssystem iOS von Apple (links: Anzeige der Informationen der BOS; rechts: Checkliste für Vorräte) 

Checklisten

Kontaktstellen

Anweisungen

letzte Aktualisierung heute 14:29 Uhr
lokalisierter Standort: Gelsenkirchen

Aktuelles NOTRUF

aktuelle Nachrichten

Feuerwehr Gelsenkirchen 
WARNUNG  heute 08:12

Feuerwehr Gelsenkirchen 
Sam Peter  heute 13:50
Der lokalisierte Stromausfall betrifft das 
ganze Ruhrgebiet. Die Dauer wird auf 
mindestens 2 Tage geschätzt. Bitte 
sparen Sie Akku und nutzen das Radio 
für weitere Informationen.

Wir bestätigen einen großflächigen 
Stromausfall. Der öffentliche 
Straßenverkehr ist teilweise gestört. 

Aktuelles ChatsProfil Einstellungen weiteres

letzte Aktualisierung heute 14:29 Uhr
lokalisierter Standort: Gelsenkirchen

Checklisten NOTRUF

Aktuelles ChatsProfil

Einstellungen

weiteres

weiteres

Bitte machen Sie hier Angaben über Ihre aktuellen Vorräte. 
Aktualisieren Sie die Angaben monatlich.

Vorräte für Stromausfall

Beleuchtung

Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeug

Taschenlampe und passende Batterien

Kommunikation

Radio und passende Batterien

Kfz-Ladekabel für mobile Geräte

Ernährung

Wasser für mehrere Tage

Lebensmittel, z.B. Konserven

Campingkocher und notwendige Utensilien

sonstiges

warme Decken

Bargeldreserven

Einstellungen
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7.6. Ausblick 

Ziel dieses Beitrages war es das Konzept einer Kollaborationsplattform für die Koordination 
der Krisenkommunikation zwischen Behörden und Bürgern zu diskutieren und verschiedene 
Anforderungen zu formulieren. Mithilfe der Plattform, die als mobile Applikation umgesetzt 
wird, sollen relevante krisenbezogene Informationen und Handlungsempfehlungen für die 
Bürger weitergeleitet sowie wichtige Informationen von den Bürgern an die Behörden 
übermittelt werden. Die Fortführung der Konzeption sowie die Entwicklung eines Prototypen 
setzen eine Analyse der Umsetzbarkeit und Anwendung diskutierter Anforderungen voraus. 
Im weiteren Verlauf der Forschungstätigkeit werden daher zielgruppengerichtete Befragungen 
und Testverfahren durchgeführt, sodass erste Versionen der Kollaborationsplattform evaluiert 
werden können. Dafür bietet es sich an verschiedene Szenarien zu entwickeln, um die 
Anwendbarkeit der Krisenkommunikation in entsprechenden Gefahrenlagen testen zu 
können.  
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8. Nutzung von sozialen Medien als bürgerzentriertes Frühwarnsystem  	

Karl, I., & Nestler, S. Nutzung von sozialen Medien als bürgerzentriertes Frühwarnsystem für 
Krisen. In Mensch & Computer Workshopband (S. 125–130). München. 

8.1. Zusammenfassung  

In Krisensituationen müssen Behörden die Sicherheitslage in der Bevölkerung schnell 
abschätzen können, um geeignete Maßnahmen für die Bewältigung der Gefahr vorzunehmen. 
Der vorliegende Ansatz zum Erfassen des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger 
beschreibt den Einbezug sozialer Medien in den Prozess der Krisenkommunikation. Indem 
der Informationsaustausch zwischen den Bürgern auf Facebook, Twitter und Co. in Echtzeit 
erfasst und analysiert wird, können Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung frühzeitig 
lokalisiert werden. Die Visualisierung solcher Informationen stellt eine überblicksartige 
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Zusammenfassung über die Kommunikation der Bürger in gegenwärtigen Krisensituationen 
dar und dient Behörden als eine soziale Frühwarnkomponente.  

8.2. Einleitung  

Nicht nur in der Alltagskommunikation haben die sozialen Medien heutzutage eine 
wesentliche Bedeutung – auch Krisensituationen lassen sich mithilfe sozialer Netzwerke, 
Foren und Blogs inzwischen in allen Details nachvollziehen. Die Ursache dafür ist in dem 
Umstand zu suchen, dass soziale Medien bei der Erfüllung von verschiedenen 
Kommunikationsbedürfnissen eine zentrale Rolle spielen. Diese Bedeutung zeigt sich 
beispielsweise anhand der zunehmenden Verlagerung von komplexen 
Kommunikationsprozessen in die sozialen Medien (Böker et al. 2013; Klusmann et al. 2014; 
Zanger 2014). Dabei ist zu erwarten, dass die zwischenmenschliche Kommunikation in naher 
Zukunft sogar noch weiter in die sozialen Medien verlagert wird (z.B. Enterprise 2.0, Langkamp 
& Köplin 2014). Für Unternehmen dient die aggregierte Auswertung dieser umfassenden 
Daten mittlerweile als eine essentielle Informationsquelle, um umgehend auf bestimmte 
Trends und sich anbahnende Krisen reagieren zu können (Ahlemeyer-Stubbe 2013; Weinberg 
& Pahrmann 2012).  
Für Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) stellt sich daher die 
Herausforderung, wie sich krisenbezogene Informationen aus den sozialen Medien im Zuge 
der Krisenbewältigung effektiv nutzen lassen. In der Vergangenheit gab es zahlreiche 
erfolgreiche Beispiele zu dem Einsatz sozialer Medien in Krisen (Archut et al. 2013; Heger & 
Reuter 2013; Kaufhold & Reuter 2014). Die Kommunikation erfolgte in diesem Zusammenhang 
schwerpunktmäßig zwischen den Bürgern und richtete sich nach konkreten individuellen 
Bedürfnissen (z.B. Hilfsgruppen, personelle Unterstützung, geographische Orientierung, etc.). 
Am Beispiel des Stromausfalls in München 2012 wurde deutlich, dass sich themenrelevante 
Beiträge innerhalb kürzester Zeit in sozialen Netzwerken verbreiten. Insbesondere wurden 
erhöhte Aktivitäten auf der Kommunikationsplattform Twitter wenige Minuten nach dem 
Ausfall des Stroms nachgewiesen (Ullrich 2012). Krisenrelevante Inhalte konnten anhand 
häufigster Tweets identifiziert werden, wobei unter anderem die Stichwörter 
„steckengebliebene Aufzüge“, „Ursachen“ und „Stadtwerke München“ herausgestellt wurden. 
Große Unsicherheit in der Bevölkerung zeigte sich des Weiteren in dem Wunsch nach 
Kommunikation von Informationen zum Stromausfall auf Twitter seitens der Stadtwerke 
München, die diese stark vernachlässigt haben (Aykanat et al. 2012). Auch in anderen 
Krisenfällen konnten Schwächen von deutschen Behörden in der Nutzung sozialer Medien zur 
Kommunikation festgestellt werden (Archut et al. 2013). Allerdings ist die Interaktion auf 
Grundlage von Individualbedürfnissen in Krisensituationen für die BOS sowohl zeit- als auch 
ressourcenintensiv. Für die BOS ergibt sich daher die Notwendigkeit, mithilfe von sozialen 
Medien durch eine „one-to-many“-Kommunikation die Bevölkerung in der Breite zu erreichen. 
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Für ein erfolgreiches Krisenmanagement sind allerdings bidirektionale Kommunikationsflüsse 
entscheidend.  
Die Nutzbarkeit der sozialen Medien für eine Krisenkommunikation hängt primär von den 
Möglichkeiten der sozialen Medien als solche ab. Die Problemstellungen stehen dabei im 
direkten Zusammenhang mit einer schnellen Verteilbarkeit von Informationen, die von den 
Bürgern erstellt werden. Für eine erfolgreiche Krisenkommunikation seitens der Behörden an 
die Bevölkerung mithilfe sozialer Medien, müssen zunächst die krisenbezogenen Inhalte aus 
dieser hohen Informationsflut herausgestellt werden. Dafür ist eine adäquate Aggregation 
und Visualisierung der kommunizierten Inhalte in Echtzeit erforderlich. Im Rahmen des 
Forschungsprojektes INTERKOM1 liegt einer der Schwerpunkte auf der Erforschung einer 
sozialen Frühwarnkomponente, die den Behörden eine überblicksartige Zusammenfassung 
über die Kommunikation der Bürger in anbahnenden und gegenwärtigen Krisen mittels 
sozialer Medien liefert. Damit sollen erste Unsicherheiten und Ängste der Bürger anhand einer 
Visualisierung der Kommunikationsflüsse frühzeitig erkannt werden, sodass die BOS den 
notwendigen Informationsbedarf bestimmen und direkt weiterleiten können. Die Auswertung 
der krisenrelevanten Informationen aus den Beiträgen in sozialen Medien stellt dabei eine 
Herausforderung dar und kann nicht vollständig automatisiert erfolgen. Das vorliegende 
Paper beschreibt einen Ansatz zur aggregierten Visualisierung der Informationsflüsse seitens 
der Bürger. Dabei inkludiert das Konzept primär Informationen, die ursprünglich nicht an die 
Behörden adressiert wurden. Die Frühwarnkomponente unterstützt demnach das kurzfristige 
Krisenmanagement, sodass den ermittelten Bedürfnissen der Bürger zeitnah begegnet 
werden kann.  

8.3. Anforderungen an die Frühwarnkomponente  

An dem Schnittpunkt zwischen der automatisierten Aggregation der Informationen und der 
individuellen Bewertung der Krisensituation durch die Einsatzkräfte ergeben sich vielfältige 
Herausforderungen hinsichtlich der Mensch-Computer-Interaktion. Die Erforschung der 
Frühwarnkomponente umfasst dabei die Identifikation der Entscheidungsfaktoren, deren 
Ableitung aus der Kommunikation in den sozialen Medien und deren adäquater 
Visualisierung. Den Einstieg in die Frühwarnkomponente bildet eine Informationsdarstellung, 
welche für die permanente Anzeige in die BOS konzipiert wurde und die Interpretation 
krisenrelevanter Kommunikationsflüsse vereinfachen soll. Die dort dargestellten Inhalte 
stellen eine Übersicht des laufenden Austauschs in sozialen Medien dar. Im Folgenden 
werden die berücksichtigten Anforderungen an die Frühwarnkomponente vorgestellt.  

8.3.1. Aggregation von Inhalten sozialer Medien  

Wie bereits herausgestellt wurde, bieten die Analyse sozialer Medien und eine Aggregation 
dort verbreiteter Inhalte hohe Potenziale für die BOS im Sinne einer Frühwarnkomponente. 
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Das zeitnahe Herausstellen von Unsicherheiten in der Bevölkerung und die Lokalisierung 
möglicher Probleme vereinfachen die „one-to-many“-Kommunikation seitens der 
Organisationen. Insbesondere kann eine Reaktion auf kollektive Bedürfnisse der Bürger 
erfolgen, die durch direkte Kommunikation an die Behörde nicht oder nur schwer 
identifizierbar sind. Eine zusammenfassende Anzeige der erhobenen Daten aus sozialen 
Netzwerken soll die Interpretation der Kommunikationsinhalte für die BOS erleichtern und 
schnelle Handlungsentscheidungen gewährleisten. Somit werden geeignete Verfahren für die 
Informationsextraktion benötigt.  
Verschiedene Aggregationsdienste wie SocialMention2 zeigen überblicksartige 
Zusammenfassungen von Kommunikationsflüssen auf sozialen Plattformen. Als Ergebnis 
einer Stichwortsuche werden nach Aktualität entsprechende Beiträge aus verschiedenen 
sozialen Medien dargestellt, die beispielsweise nach jeweiligen Quellen oder Verfassern 
gefiltert werden können. Der Zugriff auf die verwendeten Daten erfolgt über Schnittstellen 
(API) verschiedener Internetdienste. Im Zusammenhang mit einer Frühwarnkomponente für 
die BOS liegt die Herausforderung in der Organisation und dem Filtern der vielfältigen 
extrahierten Informationen nach krisenrelevanten Themen sowie in ihrer lokalen Zuordnung. 
Entsprechend der Bedürfnisse der Behörden ergeben sich weitere Anforderungen an die 
Informationsaggregation und deren Darstellung.  

8.3.2. Visualisierung krisenbezogener Kommunikationsinhalte  

Aus Sicht der BOS und im Hinblick auf die Möglichkeiten der Informationsextraktion ergeben 
sich grundlegende Ansprüche an die Darstellung kommunizierter Inhalte aus sozialen Medien. 
Bei der Konzeption der Visualisierung sind folgende Aspekte wesentlich:  
Die kommunizierten Inhalte sollten in Form einer Echtzeit-Darstellung bereitgestellt werden. 
Ebenso sollte es möglich sein die Verteilung der Inhalte über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg zu sichten, um Schwankungen sowie Ab- und Zunahmen der Kommunikation 
feststellen zu können.  
Eine Stichwortsuche sollte die Filterung der Inhalte sozialer Medien nach entscheidenden 
Themen und Datenquellen ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist die Darstellung von 
Kennzahlen wichtig (z.B. Anzahl der Beiträge, Bilder und Videos zum Thema bzw. Stichwort).  
Für die Darstellung regionaler Kommunikation entsprechend ihres Lokalisierungsgebietes 
bietet sich eine georeferenzierte Anzeige an, um einzelnen Behörden standortrelevante 
Informationen zu liefern.  
Eine übersichtliche Stichwort-Anzeige der aktuell am häufigsten kommunizierten und 
verbreiteten Inhalte erscheint sinnvoll, da bei einer reinen Stichwortsuche essenzielle 
Themen und Inhalte übergangen werden könnten.  Bei der Umsetzung der 
Frühwarnkomponente werden weitere Anforderungen berücksichtigt, die sich an 
Bedürfnissen und Zielen der BOS sowie den konkreten Anwendern orientieren. Um die 
Übersichtlichkeit der Anzeige und die Integration der Anforderungen gewährleisten zu 
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können, bietet sich die Konzeption differierender Sichten auf die aggregierten Informationen 
an. Die Gestaltung einzelner Sichten wird so vorgenommen, dass die Anwender bei Einsätzen 
innerhalb kürzester Zeit die dargestellten Informationen ihren Situationen entsprechend 
anpassen, anzeigen und interpretieren können.  
In Abbildung 1 sind erste Umsetzungsvorschläge für die Visualisierung der 
Informationsaggregation im Hinblick auf die herausgestellten Anforderungen abgebildet. Die 
geographischen Darstellungsmöglichkeiten veranschaulichen in Abhängigkeit des 
Sichtwortes „Stromausfall“ die Häufigkeitsverteilung zugehöriger Kommunikationsinhalte 
bezogen auf die lokalisierte Region. Beide Darstellungen integrieren eine regulierbare 
Zeitachse, die das Überprüfen der Häufigkeitsverteilung im vorgegebenen Zeitraum 
ermöglicht. Die linke Abbildung veranschaulicht die Menge stichwortrelevanter Inhalte durch 
unterschiedlich große Kreise in der Karte, wobei Top Themen angewählt werden können. Der 
Vorteil dieser Darstellung liegt in der intuitiven Wahrnehmung der Diskussionsstreuung 
bestimmter Inhalte in verschiedenen Gebieten. Aufgrund der Kreisgröße ist jedoch die 
Einschätzung der konkreten Beitragsanzahl schwierig. Zudem ist missverständlich, ob die 
Größe die eingeschlossene Region oder die Anzahl der Beiträge symbolisiert. Die rechte 
Abbildung zeigt die Kommunikationsdichte anhand einer Heatmap, in der die Häufigkeit 
mithilfe von farblichen „Hitzegraden“ veranschaulicht wird. Der Hitzegrad vereinfacht die 
Interpretation und ermöglicht eine eindeutige Zuordnung zu entsprechenden Regionen, in 
denen das Thema „Stromausfall“ zu starkem Kommunikationsaustausch führt und auf ein 
hohes Krisenausmaß hindeutet.  
 

 

Abbildung 1: Vorschläge für georeferenzierte Darstellungen von Kommunikationshäufigkeiten in sozialen Medien 
zum Stichwort Stromausfall  
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Eine weitere Sicht der Frühwarnkomponente kann die Anzeige aktueller Beiträge zu einem 
Stichwort darstellen, was einen Überblick über die konkreten diskutierten Themen bietet. 
Unter Einbezug der georeferenzierten Ansicht wird so die genaue Einschätzung der 
Gefahrenlage ermöglicht, z.B. ob das Thema „Stromausfall“ bei den Kommunizierenden nur 
aktuell von Interesse ist oder ob es sich um einen tatsächlichen Stromausfall in dem Gebiet 
handelt. Für die Umsetzung des Frühwarnsystems sind genauere Anforderungsanalysen der 
Nutzer als nächsten Schritt zu sehen, die zu einer Spezifizierung der Darstellung sowie 
einzelner Sichten führen.  

8.4. Zusammenfassung und Ausblick  

Durch eine aggregierte, georeferenzierte Sammlung der Informationen aus den sozialen 
Medien lassen sich krisenrelevante Trends frühzeitig erkennen. Dabei können Krisen anhand 
des breiten negativen Sicherheitsempfindens in der Bevölkerung lokalisiert werden, was sich 
unter anderem in einer vermehrten Aktivität in den sozialen Medien äußert. Die BOS können 
durch den Einsatz einer Frühwarnkomponente der Verunsicherung in der Bevölkerung 
mithilfe geeigneter Kommunikationsstrategien früher begegnen. Die Fortführung der 
Visualisierungskonzipierung führt zu Darstellungskonzepten, welche den Krisenakteuren eine 
schnelle Einschätzung des Sicherheitsempfindens ermöglichen. Im weiteren Verlauf der 
Forschungstätigkeiten zu der sozialen Frühwarnkomponente wird in Anlehnung an die 
vorgestellten Anforderungen sowie weiteren Anforderungsanalysen ein Prototyp für ein Tool 
entstehen, das den Einsatzkräften das frühzeitige Erkennen von Krisen ermöglicht. Für die 
Evaluation des Tools wird ein Beispielszenario entwickelt, um den Einsatz in einer 
spezifischen Situation zu testen und die Anforderungen im realen Kontext zu klären und zu 
verfeinern.  
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Anzeige von Schutzrechtsanmeldungen 

Im Rahmen des F+E-Vorhabens wurden keine Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen. 
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