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I Kurze Darstellung 

1 Aufgabenstellung 

Das Ziel des Projekts ENSURE war, über partizipative Ansätze in künftigen Bevölkerungswarninf-
rastrukturen eine neue Klasse und Qualität von KatS-Helfern in der Bevölkerung ad-hoc zu akti-
vieren und langfristig in Schutzkonzepte einzubeziehen. Die Grundthese ist dabei, dass die künf-
tige Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz in einem viel stärkeren Maße das Potential in der 
Bevölkerung zur Selbsthilfe und Unterstützung der staatlichen Maßnahmen mobilisieren und 
strukturieren müssen. Diese Mobilisierung und Strukturierung kann mit gezielten, individuellen 
Multi-Kanal-Bevölkerungs-Alarmierungs-Systemen effektiv und kostengünstig unterstützt wer-
den. Ziel des Projektvorhabens war es, die Möglichkeiten gezielter situationsbezogener Warn-
meldungen und die begleitenden Strukturen und Prozesse zu erforschen, die 

• Katastrophenschutz unter aktivem Einsatz von Mithelfern optimieren, 

• die Rekrutierung von Mithelfern ermöglichen und deren Motivation fördern, 

• sowie eine Koordinierung aktiver Mithelfer im Schadenfall realisieren. 

Im Projektvorhaben wurden Antworten auf drei Kernfragen gefunden:  

1. Wie können Bürger mit besonderen Rollen und Fähigkeiten, wie Ersthelfer, medizinisches 
Fachpersonal, Sicherheitsbeauftragte von Unternehmen, Hausmeister etc. systematisch 
identifiziert, mobilisiert und gesteuert werden?  

2. Welche Infrastruktur und welche Architekturen von IT-Lösungen sind dafür im Großscha-
densfall einsetzbar und geeignet, Einsätze von Mithelfern mit heterogenen End-geräten 
angemessen zu unterstützen?  

3. Wie müssen Einsatzkonzepte mit aktivem Anteil von Mithelfern aussehen und welche Sys-
temfunktionen müssen zu deren Unterstützen bereitgestellt werden damit eine sinnvolle 
und wirksame Ergänzung des bisherigen Katastrophenschutzes nachhaltig, datenschutz-
konform und nutzbringend ermöglicht wird? 

ENSURE erschloss damit ein Forschungsfeld, das durch die laufenden und bisherigen Forschun-
gen im Bereich von Großschadensprävention und Großschadensmanagement nicht abgedeckt 
wurde. Durch die gezielte, schnelle und situationsbezogene Aktivierung von Mithelfern wurde 
ein völlig neuer Aspekt der Einbindung von Zivilbevölkerung in den Katastrophenschutz als For-
schungsfeld erschlossen. 

Die HFC Human-Factors-Consult GmbH nahm im Verbundvorhaben ENSURE in diesem Sinne die 
Querschnitts-Rolle des Human-Factors-Verantwortlichen ein und hatte Konzeption, Gestaltung 
und Evaluation der entstehenden Multi-Kanal-Bevölkerungs-Alarmierungs-Systemen aus der 
Perspektive der beteiligten menschlichen Akteure betrachtet und betrieben. Die HFC verwendete 
dazu zwei bekannte Methoden aus der Human-Factors-Forschung und strebte an, durch das 
Projekt Anwendungsbereich und Nutzen der Methoden weiter zu entwickeln: Das fallbasierte 
Vorgehen (Human-Factors Cases), wie es beispielsweise von der Eurocontrol (2007) beschrieben 
wird und die Methodik der Aufgabenanalyse, -modellierung und -gestaltung (z.B. Hollnagel 
2003, Annett 2004). 

2 Voraussetzungen 

Entsprechend der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 
26.03.2012 wurden im Themenfeld "Urbane Sicherheit" des Programms "Forschung für die 
zivile Sicherheit II" interdisziplinäre Verbundprojekte gefördert, welche die Sicherheit von Bürge-
rinnen und Bürgern in städtischen Räumen erhöhen. Das Vorhaben wurde im Verbund mit den 
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Partnern Fraunhofer FOKUS, Katastrophenforschungsstelle (KFS) der FU Berlin, Forschungsforum 
Öffentliche Sicherheit (FÖS), Institut für Technologie und Management der TU Berlin, Deutsches 
Rotes Kreuz (DRK), Berliner Feuerwehr (BFw) und Gesellschaft für Datenschutz und Datensicher-
heit e.V. (GDD) durchgeführt.  

3 Planung und Ablauf 

Das Vorhaben wurde zusammen mit den beteiligten Partnern geplant und in enger Zusammen-
arbeit mit entsprechend der Partnerkompetenzen aufeinander abgestimmten Arbeitspaketen 
durchgeführt. Die ursprüngliche Laufzeit des Vorhabens wurde aufgrund aktueller Entwicklun-
gen im Bereich der Bewältigung hoher Flüchtlingszahlen in Deutschland um 6 Monate verlän-
gert. Die Durchführung erfolgte planmäßig und wurde erfolgreich abgeschlossen. 

4 Stand der Technik 

Bisherige Ansätze für neue Methoden zur Aktivierung des Bürger-Engagements für den Kata-
strophenschutz konzentrieren dich derzeit auf neue Formen für das klassische Ehrenamt oder 
spezielle Szenarien im Katastrophenschutz wie die Selbsthilfe-Aktivierung in Stromausfallszenari-
en. In diesem Forschungsvorhaben geht es um die Adressierung der gesamten Bevölkerung und 
die integrative Nutzung von derzeit entwickelten Bevölkerungswarninfrastrukturen für ver-
schiedenste Katastrophenlagen. Die bisherige Nutzung von Bevölkerungswarnsystemen in der 
Gefahrenabwehr sieht derzeit maximal die Einbeziehung von Verhaltensinformationen als Hilfe 
zur Selbsthilfe vor (Meissen 2012). Völlig neu ist der Ansatz, Bevölkerungswarnsysteme in einem 
integrierten Konzept zur Rekrutierung und Ad-Hoc-Aktivierung von Mithelfern außerhalb der 
Einsatzkräfte- und Ehrenamtsstrukturen zu nutzen. Die Neuartigkeit des Ansatzes zeigt sich auch 
beim Stand der Wissenschaft innerhalb der zu betrachtenden Teilaspekte: 

 

Soziologie: Untersuchungen zu unterschiedlichen Verhaltensweisen der Zivilbevölkerung in Kri-
sen und Katastrophen während der Isolationsphase stellen ein allgemeines Forschungsdesiderat 
dar, obwohl die Auswirkungen einer Großschadenslage maßgeblich von diesem Verhalten ab-
hängen. Erkenntnisse zum komplexen großstädtischen Raum fehlen gänzlich und erschweren 
daher eine realistische Einschätzung zukünftiger Gefahren. Zudem ist eine Analyse unterschiedli-
cher Verhaltensweisen der Bevölkerung und deren jeweilige Auswirkungen auf den Krisenverlauf 
nicht bekannt. 

Psychologie: In der Psychologie und der Human-Factors-Forschung wurde im Rahmen der Be-
trachtung von Human-Factors in kritischen Situationen und Katastrophenlagen bislang der Fokus 
meist auf Fehlverhalten gelegt. Neuere Forschungsansätze dagegen untersuchen da-gegen die 
Voraussetzung für erfolgreiches menschliches Entscheiden und Verhalten in kritischen Phasen 
sowie für erfolgreiche Führung und Teamarbeit in heterogenen Gruppen. Da-bei werden in 
jüngster Zeit auch Methoden der Aufgabenanalyse und Aufgabengestaltung durch Modellie-
rung auf die besonderen Anforderung kritischer Situationen anzupassen versucht. 

Technologie: Bisher existieren keine wissenschaftlichen Arbeiten, in denen die notwendigen 
Konzepte für die Rekrutierungs-, Verwaltungs-, Aktivierungs- und Kontrollfunktionen innerhalb 
von effizienten Referenzarchitekturen für Bevölkerungswarnsysteme für die Massenanwendung 
entwickelt wurden.  

Gefahrenabwehr: Die Dienstvorschriften und Pläne der Berliner Feuerwehr im Bereich Katastro-
phenschutz regeln, wie in bestimmten Krisensituationen zu verfahren ist beziehungs-weise wer 
welche Aufgaben zu übernehmen hat. Für eine aktive planbare, schnelle und situationsbezoge-
ne Einbindung des qualifizierten Bürgers in das Schadensmanagement sind bisher keine Vor-
schriften bekannt. 
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Ehrenamt: Aktuelle Studien zeigen deutlich, dass der Anteil der älteren und pflegebedürftigen 
Bevölkerung zunimmt. Bedingt durch diesen demografischen Wandel und gesellschaftlichen 
Entwicklungen stellen sich neue Herausforderungen für den ehrenamtlich organisierten Bevölke-
rungsschutz. Ziel muss sein, praxisrelevante Konzepte zu entwickeln, wie neue Bevölkerungs-
gruppen angesprochen, mobilisiert und in die Organisationen eingebunden und dabei auch die 
wachsenden Anforderungen aus der Arbeitswelt berücksichtigt werden. 

Ökonomie: Nach aktuellem Stand der Forschung existieren keine quantitativ-monetären Bewer-
tungsmethoden für innovative, dynamische Warnsysteme zum Einsatz bei Katastrophen und 
Großschadenslagen (vgl. beispielhaft Resümees in Tröltzsch et al. 2012). Über den finanziellen 
Mehrwert von Mithelfersystemen und den Nutzen eines kombinierten Einsatzes von Warntech-
nologien und Mithelfern existieren ebenfalls keine Arbeiten. Die Pläne der TUB treffen daher auf 
eine vielfache Forschungslücke. 

Datenschutz: Die Anforderungen an den einzuhaltenden Datenschutz werden in Deutsch-land 
durch verschiedene Normen bestimmt. Die nationale Ausgestaltung des EU-Datenschutzrichtlinie 
(Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr) aus dem Jahre 1995 schlägt sich im BDSG und anderen 
Normen nieder. Da zu erwarten ist, dass die Richtlinie in den nächsten 2-3 Jahren von einer EU-
Datenschutz-Grundverordnung abgelöst werden wird, ist es sinnvoll, bei der Vorhabenplanung 
auch die Anforderungen der Verordnung im Auge zu behalten und insbesondere bei der Ent-
wicklung einer Anwendung sich am Privacy by default und Privacy by Design Prinzip zu orientie-
ren. Es besteht zudem eine Unsicherheit bei der An-wendung der Normen was die Rangverhält-
nisse von Datenschutz- und Katastrophen-schutzgesetzten angeht. Insoweit besteht Bedarf an 
der Schaffung von Rechtssicherheit für die Beteiligten. 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben der Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern gab es eine enge Zusammenarbeit mit 
insgesamt ca. 40-50 freiwilligen Probanden, die in der ersten und zweiten Vollübung Mitbürger 
darstellten. Darüber hinaus wurde mit einem Teil der Probanden ein Training für den Einsatz in 
einem Katastrophenfall geprobt. Die Vollübungen wurden außerdem vom DLRG unterstützt, die 
professionelle Mimendarsteller zur Verfügung stellten. 
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II Eingehende Darstellung 

6 Übersicht über die Arbeiten im Projekt 

Der Beitrag von HFC konzentriert sich auf Arbeitspakete und Teilarbeitspakete in denen Fragen 
der Aufgabenanalyse und -gestaltung (AP3), der Systemevaluation durch Felderprobung (AP6) 
sowie der Ausbildungskonzepte (AP7) bearbeitet werden. Die einzelnen Aktivitäten sind den 
Arbeitspaketen und Aufgaben der Gesamtvorhabenbeschreibung zugeordnet. 

Die Arbeitspakete und deren Inhalte sowie der damit verbunden Aufwand in Personalmonaten 
(PM) sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Übersicht über die von HFC bearbeiteten Arbeitspakete und Aufwände 

Arbeitspaket PM Inhalte 

AP 3 Mobilisierungs- und Steuerungskonzept 

3.1 Identifikation von Akteuren 

und Eingangsbewertung von kri-
tischen menschlichen Faktoren 

3  Literaturanalyse, Systematisierung der Er-
kenntnisse und Bewertung der Bedeutsam-
keit für Ensure 

 Analyse der Szenarien 

3.2 Bestimmung von Anforde-

rungen an Mithelfer und deren 

soziale Strukturen 

2  Durchführung von Workshops und/oder 
Fokusgruppen mit den Partnern 

 Erstellen einer Dokumentation der HF-
Anforderungen zur Verwendung in den 
nachfolgenden Teilarbeitspaketen 

3.3 Kontextinterviews und Be-

obachtungsstudien mit Notfal-

leinsatzkräften 

6  Planung der empirischen Studien 

 Erstellung von Untersuchungsmaterialien 
(Interview und Beobachtungsleitfäden, Pro-
tokollbögen bzw. mobile live Datenerfas-
sung) 

 Durchführung der Befragungen und Beo-
bachtungen 

 Datenaufbereitung, ggf. Transskripte und 
Strukturierung der Befunde 

3.5 Aufgabenstrukturmodell 

(IST-Modell) 

6  Auswertung der empirischen Daten aus 3.4 
und Darstellung in hierarchischen Struktu-
ren 

 Kennzeichnung von Interaktionen der Ak-
teure und unterschiedlichen Strategien der 
Aufgabenbewältigung 

 Ableitung und Abbildung von Leistungsvo-
raussetzungen sowie HF-Einflussfaktoren 

3.6 Beschreibung von Use-Cases 

und Entwurf von Interaktions-

konzepten 

3  Aufgabenabgrenzung zwischen professio-
nellen Kräften und Mithelfern bei den Ein-
satzszenarien sowie Beschreibung von de-
ren Interaktion 

 Entwurf von Use-Cases zur Beschreibung 
der Nutzung von ENSURE-Tools durch pro-
fessionelle Kräfte und Mithelfer 
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Arbeitspaket PM Inhalte 

3.7 Erweiterung des Modellie-

rungstools 

7   

3.8 Computermodelle der Use-

Cases (SOLL-Modelle) 

5   

3.9 Planung operative Einsatz-
konzepte, Interaktionskonzepte 

2  Planung der operativen Zusammenarbeit 
der Akteure 

 Konzept für den Informationsaustausches 
und der Interaktion der Akteure und Herlei-
tung eines Kommuniaktionskonzeptes 

 Durchführung eines Workshops 

3.10 Storyboarding 2  Erstellen von Storyboards der Use-Cases 
und Einsatzkonzepte 

3.11 Heuristische Evaluation 2  Zusammenstellung der zu verwendenden 
Bewertungskriterien 

 Bewertung der Konzepte durch Experten, 
Identifikation von Human-Factors-
Problemen 

 Klassifikation der identifizierten Problem 
nach ihrer Wichtigkeit 

 Überarbeitung der geprüften Konzepte 

3.12 Resilienzanalyse, Schluss-

folgerungen 

2  Prüfung der Konzepte unter Resilienzkrite-
rien (Awareness, Preparedness, Flexibility, 
Just Culture, Learning Culture, Top Level 
Commitment, nach Dekker (2011) 

 Zusammenfassung und Dokumentation der 
Ergebnisse aus AP 3, Ableitung von 
Schlussfolgerungen 

AP 6 Feldtest und Evaluation 

6.9 Evaluation anhand der im AP 
2 entwickelten Szenarien 

6  Operationalisierung der Prüfvariablen, Ent-
wicklung von Erhebungsinstrumenten, ggf. 
Bereitstellung von physiologischer Mess-
technik z.B. für die Erfassung von Stresspa-
rametern. 

 Begleitung der Feldtests, insbesondere Da-
tenerhebung während der Feldtests. 

 Datenaufbereitung und Auswertung 

 AP 7 Ausbildungskonzepte 

7.2 Recherche und Analyse von 

Ausbildungskonzepten 

2  Auswertung der Aufgabenanalysen hin-
sichtlich Ausbildungserfordernisse der Mit-
helfer 

 Recherche und Prüfung von CRM-
Ausbildungskonzepten hinsichtlich Ver-
wendbarkeit für ENSURE 

 Konsolidierung der Ergebnisse mit den Pro-
jektpartnern 

7.4 Weiterentwicklung Qualifi-

zierungskonzepte 

3  Diskussion der Befunde und Analyseergeb-
nisse in Workshop mit den Partnern 
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Arbeitspaket PM Inhalte 

 Entwurf eines Trainingskonzeptes für die 
Qualifizierung der an ENSURE zu beteili-
genden Akteure insbesondere für die Mit-
helfer 

 Ausarbeitung eines Rohtrainingsplans zur 
Erprobung in AP7.5 

 Abstimmung mit den Partnern 

7.5 Erprobung und Evaluation 3  Rekrutierung von einzelnen Trainingsgrup-
pen aus den an ENSURE zu beteiligenden 
Gruppen von Akteuren 

 Durchführung von Probetrainings 

 Evaluation 
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7 Ergebnisse  

7.1 AP 3: Mobilisierungs- und Steuerungskonzept 

Kernziel des Arbeitspakets ist es, die Aufgaben für die Mithelfer im Detail, d.h. bis hinunter zu 
einzelnen Verrichtungen, zu gestalten und so zu optimieren, dass die Aufgaben unter Berück-
sichtigung von situativen Belastungsfaktoren (z.B. Stress, Zeitdruck, Angst) sowie von individuel-
len Leistungsvoraussetzungen und Zuständen (Wissen, Situationsbewusstsein, Motivation, Lea-
dership) bewältigbar und zumutbar sind. Die Handlungsabläufe werden so entworfen und an-
gepasst, dass sie eine möglichst gute Mobilisierung und hohe Verlässlichkeit (Fehlerfreiheit in 
den Handlungen) der Mithelfer sicherstellen. 

Die HFC wendete dazu zwei bekannte Methoden aus der Human-Factors-Forschung und strebte 
an, durch das Projekt Anwendungsbereich und Nutzen der Methoden weiter zu entwickeln: Das 
fallbasierte Vorgehen (Human-Factors Cases), wie es beispielsweise von der Eurocontrol (2007) 
beschrieben wird und die Methodik der Aufgabenanalyse, -modellierung und -gestaltung (z.B. 
Hollnagel 2003, Annett 2004). 

7.1.1 Kontext- und Anforderungsanalyse 

Dieses Analyse beschäftigte sich mit der Ermittlung der unterschiedlichen Akteure (A), die in den 
Gefahrenszenarien tätig werden müssen, sowie die Bestimmung von menschlichen Einflussfak-
toren (B) auf Grund vorliegender Erfahrungen und einer Literaturanalyse. Anschließend werden 
die Anforderungen an die Mithelfer (C) aus den entwickelten Krisenszenarien definiert. 

A) Identifikation von Akteuren 

Bevor eine Identifikation von handelnden Akteuren stattfinden kann, muss definiert werden, wer 
oder was ein Akteur ist. Hierzu liefert Jarren et al. (2011) eine hinreichende Beschreibung: „Ak-
teure sind jene Personen (individuelle Akteure) oder Gruppen (kollektive Akteure), die bestimmte 
Handlungsziele und Interessen verfolgen, über Handlungsressourcen und normative Orientie-
rungen verfügen, die Fähigkeit besitzen, strategisch zu handeln, die sich sowohl selbst als Akteur 
verstehen als auch von anderen als solcher anerkannt werden“. 

In ENSURE wird der Anspruch erhoben, dass die Mithelfer bei der Bewältigung einer katastro-
phalen Situation im Rahmen der definierten Gefahrenszenarien ihren Einsatz erfolgreich durch-
führen können. Sie sollen zur Unterstützung anderer Einsatzkräfte sinnvoll und aufgaben ge-
recht eingesetzt werden, ihren Mithelfereinsatz ohne gesundheitliche Schäden zu überstehen 
sowie für zukünftige Einsatzangebote eine Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen. Aus diesem 
Grund ist eine deutliche Unterscheidung der Mithelfer zu organisierten Einsatzkräften, aber auch 
zu ehrenamtlichen Helfern der Katastrophenschutzorganisationen notwendig. 

Auch um eine Grundlage für die Konzeption und Gestaltung des Systems ENSURE nach Feststel-
lung der Vorhabenziele zu schaffen, ist eine Identifikation der innerhalb des Systems ENSURE 
agierenden Akteure erforderlich. Hierzu liefert das Generalsekretariat Sicherheitsforschung im 
Deutschen Roten Kreuz eine hilfreiche Unterscheidung der in der Katastrophenbewältigung be-
teiligten Akteure, welche im Folgenden übernommen wird. 

A.1 Mithelfer 

“Ungebundene HelferInnen” zeichnen sich in erster Linie durch ihren spontanen Einsatz in ei-
nem Katastrophenszenario aus. Anders als Ehrenamtliche der Katastrophenschutzorganisationen 
entscheiden sie sich ad-hoc zur Teilnahme an einem Helfereinsatz. Dies jedoch immer erst nach 
Eintritt einer Katastrophe. Gemeinwohlorientiert engagieren sie sich unentgeltlich, obwohl sie 
selbst von der Katastrophe nicht betroffen sind. Das Bedürfnis anderen zu helfen steht hier im 
Vordergrund und setzt keine soziale Beziehung zwischen HelferInnen und Betroffenen voraus. 
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Selbst weite Entfernungen zum Einsatzort stellen keinen Hinderungsgrund zur Teilnahme an 
einem Helfereinsatz dar. Man muss davon ausgehen, dass der Großteil der „ungebundenen 
Helfer“ keine für den Katastrophenschutz relevante Ausbildung mitbringt (vgl. DRK, 2013). Im 
Folgenden werden diese Helfer Mithelfer genannt. 

A.2 Selbsthilfe 

Die Selbsthilfe wird direkt nach dem Eintreffen der Katastrophe aktiv und findet häufig auch 
noch parallel zum Einsatz der Rettungskräfte statt. Ihre Hilfeleistung richtet sich in erster Linie 
auf das unmittelbare persönliche Umfeld (räumlich wie sozial). Mitunter werden auch größere 
Strecken zurückgelegt, um an den Einsatzort zu gelangen. (vgl. DRK, 2013) 

A.3 Organisierte ehrenamtliche Helfer 

Personen, die in Katastrophenschutzorganisationen tätig sind, engagieren sich ebenfalls, wie die 
Mithelfer, unentgeltlich und das Gemeinwohl steht bei ihnen im Vordergrund. Der Unterschied 
zu den oben erwähnten Mithelfern ist die koordinierte und strukturierte Vorgehensweise nach 
Eintreffen einer Katastrophe. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass diese Helfer 
eine entsprechende Ausbildung vorweisen können bzw. Fähigkeiten und Fertigkeiten aus ihrem 
beruflichen oder persönlichen Umfeld mitbringen. Ihre Hilfeleistung richtet sich vorrangig nicht 
auf das räumliche oder soziale Umfeld. (vgl. DRK, 2013) 

A.4 Organisierte professionelle Helfer 

Organisierte, professionelle Einsatzkräfte setzen sich aus den staatlichen Sicherheitsbehörden 
bzw. den von ihnen beauftragten Hilfsorganisationen zusammen. Sie bilden die tatsächlichen 
Exekutiveinrichtungen des Bevölkerungsschutzes. „Ihre Tätigkeiten, Kompetenzen, Entschei-
dungsspielräume und Weisungsbefugnisse, generell ihre Interaktionen mit der System-Umwelt, 
begründet sich in den entsprechenden Gesetzen des Bundes und der Länder“ (Lange, 2000). 

A.5 Relevante Akteursgruppen in ENSURE 

In Falle einer weitreichenden Katastrophe werden alle o.g. Akteursgruppen zur Krisenbekämp-
fung erforderlich sein. In ENSURE wird einen partizipatorischen Ansatz verfolgt, der das Potential 
der Bevölkerung zur Bewältigung von Notsituationen in den Fokus rückt und versucht Mithelfer 
langfristig in Schutzkonzepte einzubeziehen. Der aktive Einsatz von Mithelfern soll mittels EN-
SURE optimiert werden, indem eine Koordination zwischen den professionellen Einsatzkräften 
und den Mithelfern realisiert wird. Diese Koordination wird über das ENSURE-System erfolgen, 
die als Schnittstelle zwischen den Akteursgruppen agiert. Über das System ENSURE wird von 
Seiten der professionellen Einsatzkräfte die Nachfrage an Mithelfern übermittelt und Informatio-
nen über die Einsatzgebiete und Aufgaben in die Datenbank eingepflegt. Der Mithelfer kann die 
Information über die zu entwickelnde ENSURE-Applikation abrufen und nach Möglichkeit Ein-
satzabsichten kommunizieren. 

 

B) Eingangsbewertung von kritischen Human Factors 

B.1 Definition von Human Factors 

Die Human Factors beziehen sich auf alle Faktoren, die Einfluss auf das Verhalten bei der Durch-
führung der Aufgabe haben können, welche die Sicherheit oder Gesundheit gefährden. Dazu 
zählen Faktoren der Umwelt/Umgebung, der Organisation, der Tätigkeit sowie menschliche und 
individuelle Faktoren der Person. In HSE (2005) werden folgende drei zusammenhängende As-
pekte genannt:  
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 Tätigkeit 
Dies beinhaltet die Art der Aufgabe, die Arbeitsbelastung, das Arbeitsumfeld, die Ge-
staltung von Anzeigen und Bedienelementen sowie die Arbeitsverfahren. Aufgaben 
sollte nach ergonomischen Grundsätzen konzipiert sein, dass sowohl die physischen 
und psychischen Stärken als auch die menschlichen Grenzen berücksichtigt werden. Zu 
den psychischen Aspekten gehören Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Entschei-
dungsfindung. 

 Organisation  
Hierbei werden u.a. Arbeitsmodelle, Kultur des Arbeitsplatzes, Ressourcen, Kommuni-
kation und Führung betrachtet. Solche Faktoren werden bei der Planung von Arbeits-
plätzen oft übersehen, haben aber einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten von 
Individuen und Gruppen. 

 Individuum 
Eine Person mit seiner Kompetenz, Fähigkeiten, Persönlichkeit, Haltung und Risiko-
wahrnehmung. beeinflussen das Verhalten in komplexer Weise. Einige Merkmale wie 
Persönlichkeit sind fest; andere, wie Fähigkeiten und Einstellungen können über die 
Zeit geändert oder erweitert werden. 

Mit anderen Worten geht es bei den menschlichen Faktoren (Human Factors) darum, welche 
Tätigkeit erledigt werden soll (Aufgabe und seine Eigenschaften), wer diese erledigen soll (Indi-
viduum und seine persönlichen Kompetenzen) und wo diese zu absolviert werden (Organisation 
und Arbeitsumfeld). 

 

Quelle: Human error consider human factors. WorkSafeBCHuman Factors Bulletin 2008-02 

 

B.2 Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten (Skills) 
der Mithelfer erforderlich. Die bisherige Definition eines Mithelfers innerhalb des Systems EN-
SURE liefert aber nicht ausreichend tiefgehende Charakteristik, die für die Gestaltung des Einsat-
zes und Aufgaben erforderlich ist. Eine aktive Einbindung von Mithelfer ist nur dann möglich, 
wenn diese mit ihren Skills erfasst werden. Art und Umfang der Mithelfertätigkeit richtet sich 
dabei an den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Mithelfers aus. Mithelfer-Skills sind 
physiologische bzw. psychologische Dispositionen einer Person sowie aus vorhergehenden Tä-
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tigkeiten erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mithelfer-Skills lassen sich grundlegend in die 
drei Bereiche Hard Skills, Soft Skills und Emergency Sills teilen, die im Folgenden näher erläutert 
werden. 

Hard Skills 

Hard Skills sind physiologische Dispositionen eines Individuums, welche in ihrer Gänze alle kör-
perlichen Eigenschaften abbilden, die ein Helfer ohne weiteres Training oder Ausbildung als Res-
source mitbringt, wie Hitze- oder Lärmresistenz sowie körperliche Robustheit und Leistungsfä-
higkeit. (vgl. Strohschneider, 2003). Robustheit bezeichnet bspw. die Fähigkeit eines Individu-
ums, Veränderungen ohne Anpassung seiner anfänglich stabilen Struktur standzuhalten. Neben 
diesen physiologischen Ressourcen werden auch Objektressourcen (z.B. Haus, Wohnung), Be-
dingungsressourcen (Gesundheit, soziales Netzwerk) und Energieressourcen (Geld, Nahrung) als 
Hard Skills verstanden(vgl. Hobfoll 2001). Diese Ressourcen können dazu beitragen, den Stress 
im Einsatz für die tätigen Personen so gering wie möglich zu halten. 

Soft Skills 

Soft Skills sind persönliche intra- und interpersonelle Eigenschaften und Fähigkeiten des Helfers, 
die beim Einsatz wünschenswert wären. Zur den interpersonellen Soft Skills, die eine Zusam-
menarbeit und Interaktion in der Gruppe fördern, gehören u.a. Kommunikationskompetenz, 
Führung, Teamfähigkeit. Intrapersonelle Soft Skills dagegen beziehen sich auf die Fähigkeit, die 
eigenen Gefühle, Stimmungen, Schwächen, Antriebe und Motive zu verstehen und zu steuern. 
Unter diese Definition fallen zu den angeführten Kompetenzen auch strategische Kompetenzen 
wie die Fähigkeit zur Bildung von Szenarien, die Analysekompetenz sowie die Problemlösekom-
petenz (vgl. Strohschneider, 2003). Damit sind Soft Skills insbesondere bei der professionellen 
Einsatzebene erforderlich, bilden jedoch im Mindestmaß ebenso Anforderungen an den Mithel-
fer.  

Besonders die Teamfähigkeit ist von großer Relevanz für den Einsatz von Mithelfern. Unter 
Teamfähigkeit wird die Fähigkeit bezeichnet, sich einer Gruppe anderer Menschen nicht nur 
anzuschließen sondern auch, sich in angemessenen Umfang in eine Gruppe einzuordnen. Sie 
wird in Bezug auf die soziale Kompetenz einer Person vor allem dadurch ausgedrückt, wie sie 
mit Wille und Einsatz zusammen mit anderen Einsatzkräften für ein gemeinsames Ziel arbeitet. 

Wenn eine Person der Überzeugung ist, ein Ereignis sei in irgendeiner Weise zu kontrollie-
ren/herbeizuführen, liegt eine Kontrollüberzeugung vor. Ein wichtiger Aspekt zur Bewältigung 
von traumatischen Erfahrungen ist es, Einsatzkräften das Gefühl zu vermitteln, dass sie selbst 
Kontrolle über den Einsatz und ihr Tun haben (Brauchle et. al., 2000, S. 290). Die Illusion der 
Kontrolle über die Umwelt wird bei Einsatzkräften z.B. durch das Üben von routinierten Hand-
lungsabläufen erreicht, damit im Notfall die Handlungen automatisch ablaufen (Schönherr, 
2003). Bei dem Einsatz Mithelfern ist ein solches Üben von routinierten Handlungsabläufen nicht 
möglich. Dennoch kann durch eine detaillierte Einweisung in die Aufgabe, eine Zuweisung einer 
festen Einsatzumgebung und einem zweckmäßigen Einsatzmanagement dafür gesorgt werden, 
dass sich der ungebundenen Helfer in einer Einsatzsituation wiederfindet, die ihm bewältigbar 
erscheint. 

Des Weiteren sind Soft Skills wie Kohärenzsinn, die eine positive Grundhaltung gegenüber der 
Welt und dem eigenen Leben, oder Stressresistenz, dass eine Person über eine erhöhte körperli-
che und psychische Belastbarkeit verfügt, von Bedeutung.  

Emergency Skills 

Emergency Skills sind Kenntnisse und Fertigkeiten die aus vorangegangenen Lebens- und Aus-
bildungsabschnitten der Person erworben und im krisenspezifischen Kontext gewinnbringend 
eingesetzt werden können. Skills, die ein besseres Verstehen bestimmter Notfallabläufe, Notfall-
pläne auf Ebene der professionell strategischen Einsatzkräfte möglich machen, aber auch erwor-
bene Sprachkenntnisse fallen in diese Definition. Zusätzlich kann auch Wissen über bestimmte 
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Sachverhalte oder Gegebenheiten, sofern diese für den Katastropheneinsatz von Bedeutung 
sind, als Emergency Skill verstanden werden. 

B.3 Schutz von Mithelfern in Krisenszenarien 

Mithelfer können aufgrund ihrer persönlichen Skills eine große Hilfe für den Katastropheneinsatz 
sein. Sie sind jedoch keine professionellen Einsatzkräfte und können nicht im gleichen Umfang 
eingesetzt werden. Mangelnde oder fehlende Ausbildung im Bereich der Katastrophenbewälti-
gung, wenig bis keine Einsatzerfahrung, sowie fehlende Erfahrung und Ausbildung in Bereichen 
der Stressbewältigung, sowie dem Krisenmanagement, führen zu Begrenzungen im Einsatz von 
Mithelfern. Sollten diese Einschränkungen bei Einsatzplanungen nicht berücksichtigt werden, 
sind die Mithelfer verschiedenen Gefahren ausgesetzt, welche zu psychischen und physischen 
Schäden führen können. Eine solche Entwicklung wäre inakzeptabel und muss innerhalb des 
ENSURE-Vorhabens vermieden werden. Der Schutz der Mithelfer muss berücksichtigt werden 
und muss sich bei der Definition der Einsatzaufgabe an dem Mithelferprofil, inklusive allen sich 
daraus ergebenen Begrenzungen, ausrichten. 

Psychische Gefahren 

Während oder nach dem Katastropheneinsatz kann es zu unterschiedlichen psychischen Störun-
gen kommen. Hier wären Trauma, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder Sekundäre 
Traumatisierung zu nennen. In der Regel werden solche Störungen ausgelöst, wenn man ein 
„belastendes Ereignis oder ein Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastropha-
lem Ausmaß“ ausgesetzt war, das bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde 
(WHO, 1993). Solche Ereignisse umfassen u.a. das Erleben oder Miterleben von Unfällen oder 
Naturkatastrophen. Diese Erfahrung geht mit Gefühlen der Hilflosigkeit und des Ausgelieferts-
eins einher und beeinträchtigt das Selbst- und Weltverständnis (APA, 1996). Insbesondere wird 
der sekundär traumatische Stress als Belastung definiert, der durch das Helfen oder den Versuch 
zu helfen entstehen kann (Wagner et al., 1999). Als besonders belastende Situationen geben 
Einsatzkräfte im Rahmen einer Befragung auch Großschadenslagen als besonders traumatisie-
rend an (Teegen et. al. 1997). 

Psychische Gefahren können durch ein korrektes Krisenmanagement verhindert oder zumindest 
minimiert werden. Dazu gehört bspw. die  Übersicht der Lage zu erläutern und die wichtigsten 
Eckdaten des Geschehens zu kommunizieren. Des Weiteren ist es wichtig, den Betroffenen eine 
Struktur zu geben, an die sie sich halten können. In der Situation, in der sie sich befinden, wis-
sen die Betroffenen häufig nicht, wie sie sich verhalten sollen und wie es weitergeht. Durch 
Struktur und das Eröffnen von Entscheidungsspielräumen werden sie unterstützt. Ebenso sollte 
eine Transparenz über die zu erwartenden Abläufe in den nächsten Stunden und Tagen ge-
schaffen werden, sowie stets eine begleitende professionelle Einsatzkraft zur Seite stehen. 
(Krüsmann & Müller-Cyran, 2005) 

Körperliche Gefahren 

Im Rahmen der Einsatzzeit kann es nicht nur zu psychischen sondern auch zu körperlichen Ge-
fahren der Mithelfer kommen. Zu den körperlichen Gefahren zählen zum einen Verletzungen 
aufgrund von Überforderung und Überlastung und zum anderen Verletzungen aufgrund feh-
lender oder unzureichender Einsatzmittel.  

Auch diese Gefahren können durch geeignete Gegenmaßnahmen reduziert werden. Nach SMS 
Sachsen (2013) sollte einerseits die Einsatzzeit beschränkt werden. Mithelfer sollten nicht länger 
als fünf Tage ununterbrochen im Einsatz sein und die tägliche Einsatzzeit darf zwölf Stunden 
nicht überschreiten. Damit es nicht zu Erschöpfungszuständen kommt, muss rechtzeitig für Ab-
lösung gesorgt werden. Außerdem ist die Sicherheit und Gesundheit der Mithelfer geschützt 
werden. Dies betrifft bspw. die Sicherstellung, dass Mithelfer gegen Tetanus geimpft sind. Liege 
die Impfung länger als zehn Jahre zurück, ist eine Nachimpfung zu empfehlen. Wegen Ver-
schmutzungen am Einsatzort muss besonders auf die Körper- und Handhygiene, auf saubere 
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Speisen und Getränke geachtet werden. An den Einsatzstellen sollten dazu Reinigungsmöglich-
keiten mit sauberem Trinkwasser vorhanden sein. Weiterhin sind die verantwortlichen professio-
nellen Einsatzkräfte angehalten, die Einsatzfähigkeit ihrer Helfer korrekt einzuschätzen und sie 
bei gesundheitlichen Beschwerden vom Einsatz zu entbinden. 

B.4 Einsatz von Mithelfern in Krisenszenarien 

Durch die gezielte, schnelle und situationsbezogene Aktivierung von Mithelfern erschließt sich 
ein völlig neuer Aspekt der Einbindung von Zivilbevölkerung in den Katastrophenschutz, aber es 
wird oft übersehen, dass Hilfeleistungen auch immer enorme Auswirkungen auf die Helfer selbst 
haben können. Insbesondere professionelle Einsatzkräfte im Bereich der Feuerwehr, Polizei, THW 
und Bundeswehr haben mit der Problematik psychischer und physischer Langzeitschäden von 
Einsatzkräften einschlägige Erfahrungen. Insbesondere professionelle Einsatzkräfte der Polizei, 
dem THW, der Feuerwehr und der Bundeswehr haben einschlägige Erfahrungen bei der Bewäl-
tigung von Katastrophenlagen und sehen sich im besonderen Maße negativer Einflüsse gegen-
über, die solche Einsätze beinhalten. 

Um während der Bewältigung einer komplexen Situation oder während des Einsatzes und die 
Gefahr der körperlichen und psychischen Erkrankung des Mithelfers möglichst auszuschließen, 
sind Überlegungen zum Schutz der Mithelfer unabdingbar. Hieraus ergeben sich drei überge-
ordnete Ziele, die bei der Zuweisung der Aufgaben mittels ENSURE-Applikation an die potentiel-
len Mithelfer berücksichtigt werden müssen: 

 Zielerreichung 
Geeignete zivile Mithelfer für den Einsatz in einem Katastrophenszenario zu identifizie-
ren, geht mit der Definition der erforderlichen Fähig- und Fertigkeiten des potenziellen 
Helfers zur Bewältigung einer spezifischen Aufgabe einher. Daraus wird die Notwen-
digkeit der Erhebung von sogenannten Skillprofilen von Mithelfern deutlich. Damit 
können den Mithelfer personenspezifische Aufgabe zugewiesen werden und Aufgabe 
ist für den Mithelfer bewältigbar. Die erforderlichen Skillprofile werden im folgenden 
Arbeitspaket AP3.2 (Bestimmung von Anforderungen an Mithelfer und deren soziale 
Strukturen) ermittelt. 

 Sicherheit 
Die körperliche und seelische Unversehrtheit der Mithelfer muss berücksichtigt werden. 
Mithelfer besitzen meist keine für den Katastrophenfall relevante Ausbildung und sind 
nicht geschult, so dass die Definition und Zuweisung der Mithelferaufgabe sich an des-
sen Leistungsfähigkeit ausrichten muss. 

 Zufriedenheit 
ENSURE soll zukünftig eine breite Unterstützung in der Bevölkerung erfahren. Aus die-
sem Grund sollte sowohl die ENSURE-Applikation als auch die Informationsweitergabe, 
Aufgabenzuteilung, Kommunikation und Betreuung vor, während und nach den Eins-
ätzen derart umgesetzt werden, dass sich der Mithelfer als aktiven Teil der Netzwerks 
fühlt und ENSURE subjektiv als erfolgreich wahrnimmt. 

B.5 Begrenzungen der Skill-Erfassungsmöglichkeiten innerhalb des Projektes 

Eine detaillierte Erfassung von Skillprofilen der potentiellen Mithelfer könnte datenschutzrechtli-
che Probleme aufwerfen und muss im Verlauf des Projektes detaillierter diskutiert werden. In der 
Regel lässt sich eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung eher erreichen, wenn sich die Erhebung 
von Daten auf einige wenige Fragen zur Persönlichkeit und dem sozialen Umfeld begrenzt. 

Es besteht die Möglichkeit, eine Erhebung dieser Skillprofile durch einfache Abfrage biographi-
scher Daten wie bspw. Geschlecht, Alter, Bildungsabschluss und Beruf zu ermitteln. Neben Ge-
schlecht und Alter wurden zahlreiche weitere Faktoren als Prädiktoren einer PTBS (posttraumati-
sche Belastungsstörung) diskutiert und erforscht. Die bisher umfassendste Meta-Analyse zu den 
Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen der PTBS stammt von Brewin, Andrews & 
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Valentine (2000). Dabei wurden 49 unabhängige Studien auf den Einfluss verschiedener Prä-
diktoren untersucht. Folgende Faktoren erwiesen sich als einflussreich bei der Entstehung einer 
PTB (angeordnet nach aufsteigender Effektstärke): 

• Geringer Bildungsstand  

• Weibliches Geschlecht  

• Psychiatrische Vorerkrankungen  

• Niedriger sozioökonomischer Status  

• Geringer Intelligenzquotient 

• Belastete Kindheit  

• Traumaschwere  

• Einem Trauma nachfolgende Lebenserfahrungen  

Allerdings wurde festgestellt, dass mangelnde soziale Unterstützung der Betroffenen und nach-
folgende Lebensereignisse dabei mehr als alle anderen Faktoren bestimmen, bei wem sich eine 
PTB aufrechterhält bzw. chronifiziert. Daher sind, wie oben auch schon erwähnt, Ansprechpart-
ner erforderlich, die die Mithelfer in den Einsätzen betreuen und die Organisation und Verant-
wortung übernehmen. 

C) Anforderungsprofil der Mithelfer 

In den zwei definierten Schadensszenarien ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben zu 
erledigen, die zur Bewältigung der Katastrophenlagen erforderlich sind. In Zusammenarbeit mit 
den Projektpartnern wurden im Rahmen eines Workshops die möglichen Aufgaben in den Sze-
narien aufgelistet. Anschließend wurden die Aufgaben danach aufgeteilt, ob diese nur von pro-
fessionellen Einsatzkräften (Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, DRK, etc.) oder ob diese 
auch von einem oder mehreren Mithelfern erledigt werden können.  

Parallel dazu wurden auch Interviews mit den professionellen Einsatzkräften durchgeführt, um 
eine empirische Grundlage für das Verständnis der Aufgaben der Berliner Feuerwehr zu ermögli-
chen. Zusätzlich wurden Informationen bezüglich der vorhandenen Organisationsstrukturen 
gewonnen. Es wurden sowohl Interviews mit Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr als auch ein 
Workshop mit einem Referenten (insb. zum System CIS-COSMAS) durchgeführt. Zusätzlich er-
möglichte uns die Berliner Feuerwehr die Einsicht in unzählige Unterlagen, so dass nicht nur 
Interviews sondern auch die Recherche und Aufarbeitung der Information aus den Unterlagen in 
diesem Teilarbeitspaket erledigt wurde. Die Unterlagen befassten sich unter anderem mit den 
Alarmierungs- und Ausrückerichtlinien der Berliner Feuerwehr sowie mit Führung und Leitung im 
Einsatz (Feuerwehr-Dienstvorschrift 100). Die Informationen dieses Arbeitspaketes flossen im 
Teilarbeitspaket Aufgabenstrukturmodell ein. In einer detaillierten Analyse wurde festgestellt, 
dass die Struktur der Alarmierungs- und Ausrückeordnung (AAO) verwendet werden kann, um 
möglichst einfach Art und Anzahl der Mithelfer zu bestimmen. Die AAO definiert die konkreten 
Einsatzmittel bei festgelegtem Einsatzcode. Beispielsweise gilt für die Codierung NOTF 2 der 
Einsatz von 2 RTW und eines LHF. In dieser Struktur könnte auch die Alarmierung der Mithelfer 
implementiert werden. Die Anzahl und Menge richten sich nach passenden Einsatzkategorien. 
Dieses Vorgehen wird mit der Berliner Feuerwehr bei der konkreten Umsetzung der Alarmierung 
konkret besprochen. 

Anschließend wurde bei einer Anforderungsanalyse geprüft, welche Fähigkeiten und Kompeten-
zen erforderlich sind, um die Mithelfer-Aufgaben durchführen zu können. Alle Helfer-
Eigenschaften bzw. -Anforderungen an die Aufgaben lassen sich in drei Kategorien einteilen: 

• Hard-Skills  

• Soft-Skills  
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• Emergency-Skills 

Jede von aufgelisteten Aufgaben wurde hinsichtlich der Anforderungen analysiert, d.h. es wur-
den die Hard-, Soft- und/oder Emergency-Skills identifiziert, die seitens des Mithelfers notwendig 
sind, um eine konkrete Aufgabe erfolgreich zu meistern. Dieser Vorgang zeigte, das bestimmte 
Skills (körperliche Fitness; soziale Kompetenz) eine primäre Rolle spielen und ihre Ausprägung 
bei Aufgabenzuweisung immer berücksichtigt werden sollte. Dies ermöglichte im weiteren 
Schritt die Erstellung von Helfer-Profilen, die in dem folgenden Kapitel näher erläutert werden. 

Anhand der Aufgabenanforderungen, soll eine gezielte Einsatzsteuerung der Mithelfer erreicht 
werden, um neben der Erledigung der Aufgaben auch das Wohl und den Schutz der Mithelfer 
zu berücksichtigen. Dies macht eine Erhebung von Fähigkeiten der einzelnen Ensure-Mithelfer 
unabdingbar. Dabei muss aber beachtet werden, dass die Erhebung weitestgehend einfach und 
funktionell gestaltet wird. Der Nutzer sollte die Registrierung nicht als aufwändig oder die Fra-
gen als aufdringlich empfinden. 

Nach der Analyse der diversen Aufgaben mit ihren Anforderungen wurden zunehmend deutlich, 
dass für die Mehrheit der Aufgaben keine besonderen Kompetenzen notwendig sind. Vielmehr 
wird es in den Krisensituationen exekutive Aufgaben geben, die schlichtweg aufgrund der zu 
geringen Personalressourcen nicht erledigt werden können. Es wird somit eher die Frage der 
Anzahl zu akquirierenden Mithelfer sein. Nichtsdestotrotz sind auch Aufgaben definiert worden, 
für die besondere Fähigkeiten erforderlich sind. Diese besonderen Fähigkeiten ergeben sich 
größtenteils aus den oben genannten Emergency-Skills. Aus diesem Grund wurden zwei unter-
schiedliche Profile erstellt: das Grund-Profil und das Emergency-Profil.  

C1. Das Grund-Profil (GP) 

Das Grundprofil ist ein Profil das jeder Mithelfer besitzt. Für alle Aufgaben, die keine besonderen 
Kompetenzen erforderlich sind, ist nur dieses Grund-Profil erforderlich. Aufgrund von Aufga-
benanforderungen ist es dennoch notwendig eine Differenzierung der Ausprägung bezüglich 
der physischen Fitness und der sozialen Kompetenz je Mithelfer durchzuführen. So kann bei-
spielsweise das Tragen von Menschen und Gegenständen oder die Betreuung von anderen 
Menschen nicht von jedem Mithelfer bewältigt werden. Aus diesem Grund wurde eine weitere 
Klassifizierung des Grund-Profils vorgenommen, um eine die Zuweisung des passenden Mithel-
ferprofils zur richtigen Aufgabe operationalisierbar zu machen. Die zwei Dimensionen der fol-
genden Matrix sind Soziale Kompetenz und Körperliche Fitness. Beide Dimensionen wurden in 
drei Stufen unterteilt.  

Jedem Mithelfer kann jeweils eine Stufe zur körperlichen Fitness und zur sozialen Kompetenz 
zugeordnet werden. Die Einteilung der Mithelfer in eine dieser Stufen könnte beispielsweise im 
Anmeldeprozess der Applikation durchgeführt werden.  

Diesen Mithelferprofilen stehen kongruente Aufgabenprofile gegenüber. Das heißt, dass für jede 
Aufgabe feststeht, welches Mithelfer-Profil erforderlich ist. Dieses Aufgabenprofil definiert aller-
dings nur die Mindestanforderungen. Selbstverständlich können Mithelfer auch höhere Stufen in 
der sozialen Kompetenz oder bei der körperlichen Fitness aufweisen. 

C2. Das Emergency-Profil (EP) 

Das Emergency-Profil wurde erstellt, um alle besonderen Kompetenzen, die im krisenspezifi-
schen Kontext vorteilhaft sind, erfassen und in einer Katastrophenlage gezielt einsetzen zu kön-
nen. Im Gegensatz zum Grund-Profil besitzen nur solche Mithelfer ein Emergency-Profil, die 
diese krisenspezifischen Kompetenzen vorweisen. Daher besitzt nicht jeder Mithelfer ein solches 
Profil.  

Die Kompetenzen und Fähigkeiten können sehr vielfältig sein, daher sind hier weitere Untertei-
lungen notwendig. Anhand der Aufgaben ergaben sich insgesamt sieben Kategorien.  
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 Psychosoziales Profil 

 Medizinisches Profil 

 Pflege-Profil 

 Technisches Profil 

 Sprach-Profil 

 Räumliche Ortkenntnis 

 Führerscheinbesitz 

Wie auch die Abfragen zur Einordnung des Mithelfers in der Grund-Profil-Matrix werden auch 
für das Emergency-Profil Informationen zu Einsatzpräferenzen oder Fähigkeiten des Mithelfers 
notwendig sein, um eine sinnvolle Einsatzsteuerung durchführen zu können. Über die Abfrage 
von Einsatzpräferenzen und/oder Fähigkeiten des Mithelfers innerhalb der Ensure-Applikation 
werden bei Registrierung dem Mithelfer ein Grund-Profil und evtl. eins oder mehrere 
Emergency-Profile zugewiesen. Im Einsatzfall wird dadurch eine passende Zuweisung von Auf-
gaben und Mithelfern ermöglicht. Mithelfer konnten dann passende Aufgaben zugewiesen 
werden, wenn auch die Aufgaben mit konkreten Anforderungsprofilen verknüpft sind. Diese 
Anforderungsprofile sind mit den Mithelfer-Profilen identisch, so dass eine 1:1-Zuweisung mög-
lich war. 

7.1.2 Aufgabengestaltung und Interaktionskonzepte  

Die Auswertung der Informationen aus den vorhergehenden Arbeitspaketen und den Workshop 
sowie die Teilnahme an den von Projektpartnern organisierten Workshops bot die Möglichkeit 
einer Abbildung der Aufgabenstrukturen in einer hierarchischen Aufgabenanalyse. Neben der 
formalisierten Darstellung der Aufgabenstrukturen wurden auch die in den Aufgaben beteiligten 
Akteure (wie Disponent, Mithelfer, Koordinator vor Ort, ENSURE-App, etc.) festgehalten. Zusätz-
lich konnten die Interkationen zwischen den Akteuren selbst, den Akteuren und den Benutzer-
schnittstellen sowie der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen veranschaulicht 
werden. visualisiert werden. Es handelt sich dabei um Mensch-Technik-Interaktion (z.B. Mithelfer 
und die ensure-App), direkte Kommunikation (z.B. Einweisung des Mithelfers vom Koordinator 
vor Ort in die zu erledigende Aufgabe), indirekte Kommunikation (z.B. Telefonkommunikation 
zwischen einer meldenden Person und dem Disponenten) und Datenaustausch (z.B. zwischen 
der ensure-App und dem ensure-System). 

Die Aufgabenstruktur enthielt alle Aufgaben, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang 
mit dem Mithelfer standen. Die Aufgabenstruktur musste gegenüber der heutigen Arbeitsweise 
außerdem erweitert werden, da neue Aufgaben hinzugekommen sind, die nur die Mithelfer 
betreffen und daher bisher nicht existierten. Dies betrifft die Aufgabenkategorie Registrierung. 
Darunter fielen die Aufgaben Download der ensure-Applikation, die Erfassung der Mithelferda-
ten und die Erstellung eines Mithelferprofils. Des Weiteren konnte die Aufgabenstruktur für die 
Definition der Use Cases sinnvoll verwendet werden. Insbesondere die Aufgabenstrukturberei-
che mit vielen Interaktionen wurden in einzelnen Use Cases detaillierter betrachtet (siehe Abbil-
dung 1). 
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Anschließend wurden Use Cases (Anwendungsfälle) für das Ensure-System erstellt. Grundlage 
dafür war das Aufgabenstrukturmodell, in dem einzelne Handlungsbereiche markiert wurden, 
für die Use Cases erstellt werden mussten (siehe Abbildung ). Einige Use Cases beinhalten klei-
nere Use Cases. Beispielsweise waren in Use Cases 1 (UC1) die Use Cases UC4, UC5, UC7 und 
UC8 enthalten. Allerdings weisen die weniger umfangreichen Use Cases eine andere Granulari-
tät auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Darstellung der hierarchischen Aufgabenstruktur sowie die Handlungsbereiche der neun Use Cases 

 

Use Cases liefern einen Anhaltspunkt für den Systementwicklungsprozess. Die Use Cases ermög-
lichen die Funktionalitäten des Systems in Beziehung zum Anwendungskontext herauszuarbei-
ten und zeigen damit auf, welche Ziele im weiterführenden Detaildesign zu verfolgen sind. Der 
große Vorteil der Methode besteht in den strukturierten Aufbau, was die komplexen Inhalte in 
geordneten und anschaulichen Weise darstellt. Dadurch ist die Kommunikation zwischen den in 
Entwicklung involvierten Parteien wesentlich vereinfacht. Die Use Cases beziehen sich in ihrer 
Struktur auf bestimmte Elemente. Sie beschreiben das Verhalten von einen oder mehreren Akt-
euren, einem (Gesamt-)System und deren Interaktionen. Im Rahmen der Tätigkeit der Akteure 
sind übergeordnete Ziele zu erfüllen (Ergebnis eines Use Cases). Dieses Ziel kann in einzelne 
Aufgaben unterteilt und durch Interaktionen mit dem System oder mit anderen Akteuren er-

Abbildung 1: Hierarchische Aufgabenstruktur mit den vier unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten. 
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reicht werden. Häufig werden die Use Cases durch einen Trigger (auslösendes Ereignis) initiiert 
oder es müssen bestimmte Voraussetzungen gelten. Als auslösendes Ereignis kann beispielswei-
se der eingehende Notruf beim Disponenten in der Leitstelle sein. Zu erfüllende Voraussetzun-
gen sind unter anderen, das die ensure-App bei den Mithelfern installiert und funktionstüchtig 
sein muss. Für UC3 (siehe Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) ist 
nter anderem die Voraussetzung, dass Mithelfer mit zur Aufgabe passendem Mithelferprofil im 
alarmierenden Umkreis zur Verfügung stehen müssen. 

Abhängig davon, welche Bedingungen in der Situation vorherrschen und welches konkrete Ziel 
erreicht werden soll, kann es unterschiedliche Verhaltensabläufe oder Szenarien geben. Es kön-
nen sowohl Erfolgs- als auch Fehlerszenarien oder Ausnahmeszenarien ein Ergebnis liefern. Die 
Sammlung aller möglichen Szenarien wird vom Use Case abgedeckt. Die dargestellten Hand-
lungsabläufe in den Use Cases bilden somit die ideale Handlungskette ab. Es kann aber auch 
vorkommen, dass es bei den Handlungsschritten zu Fehler und Ausnahmen kommen kann. Die 
Fehler bzw. Ausnahmen müssen im weiteren Vorgehen mit den Projektpartnern besprochen 
werden. Möglicherweise sind weitere Handlungsschritte erforderlich, um diesen Situationen 
begegnen zu können. Auftretende Fehler sind zum Beispiel die falsche Entscheidung über die 
Art und die Anzahl der erforderlichen Mithelfer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den erstellten Use Cases (siehe Abbildung ) werden die Handlungssequenzen beschrieben, die 
zum Erreichen der jeweiligen Ziele erforderlich sind. Die beschriebenen Handlungsschritte sind in 
der Regel chronologisch, allerdings können bei Beteiligung mehrerer Akteure Handlungsschritte 

Abbildung 3: Beschreibung des Use Case 5 mit den notwendigen Handlungsschritte 
zur erfolgreichen Erledigung sowie mögliche Fehler. 
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auch parallel ablaufen. Die Reihenfolge der aufgelisteten Punkte soll somit keine chronologische 
Abfolge darstellen. Fehler- bzw. Ausnahmeszenarien können entstehen, wenn die einzelnen 
Handlungsschritte nicht oder nicht vollständig ausgeführt werden können. Use Cases liefern 
damit Anforderungen, die die Akteure oder das System leisten muss, allerdings nicht wie dies 
umgesetzt werden soll. Die konkrete Umsetzung der Handlungsschritte wird in folgenden Ar-
beitspaketen mit den Partnern in einem Workshop ermittelt. Alle erstellten Use Cases können im 
Anhang 6.3 nachgelesen werden. 

7.1.3 Aufgabenmodellierung 

In der Planung des Vorhabens wird in den Arbeitspaketen 3.7. (Erweiterung des Modellie-
rungstools) und 3.8 (Computermodelle der Use-Cases (SOLL-Modelle) sollen Computermodelle 
entwickelt werden, die eine computerunterstützte Aufgabenanalyse und eine Formalisierung 
von Human-Factors-Aspekten beim Katastrophenschutz ermöglichen. In den bisher im Vorhaben 
durchgeführten Arbeiten, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, hat sich her-
ausgestellt, dass eine Erweiterung dieser Konzeption um Komponenten einer zeitlichen Simula-
tion für die Einsatzplanung von Ersthelfern von großem Nutzen sein kann und das Projekt we-
sentlich aufwerten würde. Die Grundidee lag darin, dass die zeitliche Verfügbarkeit von Ressour-
cen und Fähigkeiten in einem als dynamische Simulation mit Berücksichtigung örtlicher Randbe-
dingungen, Fahrtzeiten, Bekämpfungszeiten, Dynamiken des Schadensfalles, etc. getestet wer-
den kann. Mit diesem Tool können dann in Planspielen verschiedene Varianten des Einsatzes 
durchexerziert werden. 

Zur Simulation eines auftretenden Katastrophenfalls mit anschließender Mithelferzuweisung  
und Aufgabenbearbeitung wurde ein Simulationstool in MATLAB implementiert. Die Ziele  der 
Optimierung waren dabei die Schwachpunkte der nicht optimierten Zuordnung (zwischen Mit-
helfer und Aufgabe) zu eliminieren bzw. zu verringern und gleichzeitig die technisch relevanten 
Vorgaben einzuhalten. Für die Kommunikation mit den freiwilligen Mithelfern wird eine Smart-
phone Applikation entwickelt. Mithilfe dieser Applikation werden Anfragen zur Aufgabenbear-
beitung an die Mithelfer gesendet. Die Mithelfer haben dann die Möglichkeit die Aufgabe anzu-
nehmen oder abzulehnen. Nachdem sie die Aufgabe angenommen haben, werden sie im Sys-
tem für neue Aufgaben geblockt. Solange eine Anfrage nicht beantwortet wurde, soll es mög-
lich sein, dass die Anfrage wieder gelöscht werden kann und stattdessen eine andere Anfrage 
an den freiwilligen Mithelfer gesendet wird. 

A) Schwachpunkte der nicht optimierten Zuordnung 

1. Schwachpunkt: Die Mithelfer werden nicht für eine optimalere Aufgabe angefragt, wenn sie 
bereits eine Anfrage für eine andere Aufgabe erhalten haben. 

Ursache: Die Mithelfer werden nach Anfrage einer Aufgabe für neue Aufgaben geblockt. 

2. Schwachpunkt: Die Verteilung der Mithelfer auf die gegebenen Aufgaben geschieht nicht 
immer gleichmäßig, beziehungsweise nach der Dringlichkeit / Wichtigkeit der Aufgabe. 

Ursache: Die Mithelfer werden nach Anfrage einer Aufgabe für neue Aufgaben geblockt. Dazu 
gibt es kein System um zu bestimmen, welche der vorhandenen Aufgaben aktuell am stärksten 
Mithilfe benötigt. 

3. Schwachpunkt: Die Mithelfer werden auch bei einer starken Überqualifikation für eine Auf-
gabe angefragt, wodurch sie später beim Auftreten einer anspruchsvolleren Aufgabe nicht mehr 
zur Verfügung stehen. 

Ursache: Das einzige Kriterium nach der Mithelfer für Aufgaben in der aktuellen Simulation aus-
gewählt werden, ist (neben der benötigten Mindestanforderung) der Abstand zwischen Mithel-
fer und Aufgabe. 
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B) Mathematische Darstellung und Zielfunktion 

Das gegebene Problem wird als Zuordnungsproblem behandelt. Es existieren die zwei Mengen 
M (enthält alle Mithelfer) und A (enthält alle Aufgaben). Um eine geeignete Zielfunktion aufstel-
len zu können, werden die Mengen so erweitert, dass eine bijektive Zuordnung gewährleistet 
wird. Die Mengen sind in den Abbildungen 3.1 und 3.2 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: grundlegende Mengendarstellung 
der Mithelfer und Aufgaben (in diesem Fall für 

zwei Aufgaben und drei Mithelfer) 

 Abbildung 5: Erweiterung der Mengendarstel-
lung durch Aufgabenplätze und Dummy-

Elemente 

 

Die erweiterte Mengendarstellung enthält Aufgabenplätze anstatt von Aufgaben (aus Aufgabe 
Aj mit k benötigten Mithelfern werden k Aufgabenplätze Aj,1 bis Aj,k, welche jeweils einen 
Mithelfer benötigen). Außerdem werden Dummy-Elemente eingeführt, damit beide Mengen die 
gleiche Anzahl an Elementen besitzen. Jeder Mithelfer kann somit genau einem Aufgabenplatz 
zugeordnet werden (und umgekehrt). 

Damit kann die Zielfunktion eines bijektiven Zuordnungsproblems angewandt werden: 

𝑁𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = ∑∑𝑁𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑠𝑖𝑗 
             (1) 

 

unter den Nebenbedingungen 

𝑠𝑖𝑗 = {
1,   𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑀𝑖 𝑓ü𝑟 𝐴𝑗 𝑧𝑢𝑔𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑡 𝑤𝑖𝑟𝑑
0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 
             (2)  

                       ∑ 𝑠𝑖𝑗 = 1       𝑓ü𝑟 𝑗 = 1,2… . , 𝑛
𝑛

𝑖
 

             (3) 

                                                      ∑ 𝑠𝑖𝑗 = 1      𝑓ü𝑟 𝑖 = 1,2… . , 𝑛
𝑛

𝑗
 

             (4) 

N
gesamt

 bezeichnet den Gesamtnutzen der Zuordnung und soll im Folgenden maximiert werden. 
Die Gleichungen (3) und (4) beschreiben eine bijektive (eindeutige) Zuordnung (Burkard, 1972). 
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Dies bedeutet, dass jedem Element aus A genau ein Element aus M zugewiesen wird und jedem 
Element aus M genau ein Element aus der Menge A. 

 

C) Weiterführung des mathematischen Modells 

Die Nutzenmatrix 

Um N
gesamt

 maximieren zu können, wird die Nutzenmatrix N eingeführt: 

 

                  𝐴1,1  𝐴1,2 … 𝐴1,𝑘1
𝐴2,1 ⋯ 𝐴𝑦,𝑘𝑦 

    

 

𝑁 =

𝑀1

𝑀2

⋮
𝑀𝑛 [

 
 
 
𝑁1,1 𝑁1,2     …      𝑁1,𝑘1

𝑁1,𝑘1+1 …      𝑁1,𝑘𝑔𝑒𝑠

𝑁2,1 𝑁2,2     …      𝑁2,𝑘1
𝑁2,𝑘1+1 …      𝑁2,𝑘𝑔𝑒𝑠

⋮ ⋮     … ⋮ ⋮ … ⋮
𝑁𝑛,1 𝑁𝑛,2     …     𝑁𝑛,𝑘1

𝑁𝑛,𝑘1+1 …     𝑁𝑛,𝑘𝑔𝑒𝑠 ]
 
 
 

 

 

 

 

(5) 

Jede Zeile von N steht dabei für einen Mithelfer und jede Spalte für einen Aufgabenplatz. Ein 
Eintrag der Matrix gibt den Nutzen an, welchen der Mithelfer der entsprechenden Zeile für den 
Aufgabenplatz der entsprechenden Spalte besitzt. Zur Maximierung der Zielfunktion wird aus 
jeder Zeile und Spalte genau ein Element gesucht, so dass die Summe aller ausgewählten Ele-
mente maximal wird. Die ausgewählten Elemente werden in die Zuordnungsmatrix s eingetra-
gen. 

Die Mithelfernutzenfunktion 

Um die Nutzenmatrix N mit Werten füllen zu können, muss eine Mithelfernutzenfunktion aufge-
stellt werden, welche den Nutzen eines Mithelfers für eine bestimmte Aufgabe angibt (eine Un-
terscheidung der einzelnen Aufgabenplätze findet erst später statt). In der nichtoptimierten Zu-
ordnung wurde dafür ausschließlich der Abstand zwischen Mithelfer und Aufgabe als Richtwert 
genommen, also 

𝑁
∗
𝑖,𝑗 = (

1

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑(𝑀𝑖, 𝐴𝑗)
) 

    (6) 

Zur Behebung der oben genannten Schwachpunkte wird die Mithelfernutzenfunktion wie folgt 
erweitert: 

𝑁∗
𝑖,𝑗 =  (

10000

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑(𝑀𝑖 , 𝐴𝑗)
)

𝑝𝑟𝑖𝑜1

× (
𝐴𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔(𝐴𝑗)

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙(𝑀𝑖 )
)

𝑝𝑟𝑖𝑜2

× (
1

𝑊𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡(𝐴𝑗)
)

𝑝𝑟𝑖𝑜3

 
  (7) 

N*
i,j
 beschreibt dabei den Nutzen von Mithelfer i für Aufgabe j und kann in die Nutzenmatrix N 

(enthält Aufgabenplätze anstatt Aufgaben) umgerechnet werden. 

Anforderung(Aj):  Ein Wert, der die Mindestanforderung einer Aufgabe bemisst. 

Anforderungsmatrix:  

𝐴𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥: [
𝐶𝐼 𝐶𝐼𝐼 𝐶𝐼𝐼𝐼
𝐵𝐼 𝐵𝐼𝐼 𝐵𝐼𝐼𝐼
𝐴𝐼 𝐴𝐼𝐼 𝐴𝐼𝐼𝐼

] → 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = [
3 4 5
2 3 4
1 2 3

]  
       (8) 
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Profil(Mi): Ein Wert, der das Grundprofil eines Mithelfers bemisst (Matrix siehe oben). 

Dieses Verhältnis zwischen Anforderung und Profil dient zur Verminderung des dritten 
Schwachpunktes aus Abschnitt 1, da überqualifizierte Mithelfer für künftige Aufgaben zurück-
gehalten werden. 

Wichtigkeit (Aj): Ein Wert, der die Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit einer Aufgabe bemisst. 
Dadurch wird der zweite Schwachpunkt behandelt, nämlich die sinnvolle Verteilung der Mithel-
fer bei mehreren gegebenen Aufgaben. 

Damit die Mithelfernutzenfunktion an reale Gegebenheiten angepasst werden kann, enthält sie 
die Prioritätsparameter prio1, prio2 und prio3. Diese Parameter werden als Stellgrößen benutzt, 
um einzustellen wie stark die einzelnen Terme in die Mithelfernutzenfunktion eingehen sollen. 

prio1:  Je größer prio1 gesetzt wird, desto stärker geht der Abstand in die Mithelfernutzenfunk-
tion ein. Wenn der Einsatzleiter also entscheidet, dass die Mithelfer schneller als bisher zu den 
Aufgaben eintreffen sollen, so kann er prio1 für weitere Berechnungen erhöhen. 

prio2:  Je größer prio2 gesetzt wird, desto stärker wird eine Überqualifikation der Mithelfer ge-
wichtet. Wird beispielsweise damit gerechnet, dass im späteren Verlauf keine oder nur sehr we-
nige anspruchsvollen Aufgaben zu bearbeiten sind, so kann prio2 dementsprechend gesenkt 
werden, da keine überqualifizierten Mithelfer mehr zurückgehalten werden müssen. 

prio3:  Je größer prio3 gesetzt wird, desto stärker wirkt sich die Wichtigkeit der Aufgabe auf die 
Mithelfernutzenfunktion aus. Wenn also die wichtigen Aufgaben noch stärker bei der Mithelfer-
zuordnung bevorzugt werden sollen, so kann prio3 erhöht werden. 

Die Aufgabenfunktion 

Die Aufgabenfunktion f
Aj
 einer Aufgabe A

j
 beschreibt wie effizient die Aufgabe A

j
 bearbeitet 

wird, wenn eine bestimmte Anzahl an Mithelfern an der Bearbeitung beteiligt ist. Somit kann 
die (gleichmäßige) Verteilung der Mithelfer auf die Aufgaben bewertet werden, wodurch der 2. 
Schwachpunkt vermindert werden kann. Die Aufgaben werden dafür in ressourcenbezogene 
Aufgaben (benötigen eine feste Gesamtanzahl an Mithelferarbeitsstunden) und zeitbezogene 
Aufgaben (müssen für einen festen Zeitraum bearbeitet werden) eingeteilt. Für beide Kategorien 
wird jeweils eine Aufgabenfunktion erstellt. 

 

 

Abbildung 6: Aufgabenfunktionen für ressourcenbezogene und zeitbezogene Aufgaben für 10 gesuchte Mithelfer 

Die Aufgabenfunktionen dienen zur Beschreibung der Aufgabentypen, eine Gewichtung dage-
gen ist nicht erwünscht, weshalb eine Normierung der Aufgabenfunktionen durch eine Normie-
rungsgrundfunktion fN vorgenommen wird (Abbildung 6).  
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Abbildung 7: beispielhafte Normierung einer Aufgabenfunktion für 10 gesuchte Mithelfer (also m
Ajmax

 = 10) 

 

Sollten sich im weiteren Projektverlauf neue Aufgabenfunktionen als optimaler gestalten, so ist 
ebenfalls eine Normierung notwendig. Es gilt für jede Aufgabenfunktion: 

                                        ∫ 𝑓𝐴𝑗𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖𝑒𝑟𝑡
𝑑𝑚

𝑚𝐴𝑗𝑚𝑎𝑥

0
= ∫ 𝑓𝑁𝑑𝑚

𝑚𝐴𝑗𝑚𝑎𝑥

0
       (9) 

wobei m
Ajmax

 der benötigten (also maximalen) Mithelferanzahl entspricht. Durch das Hinzufügen 
der Aufgabenfunktionen entsteht eine zweite Zielfunktion: 

                                     𝐴𝑢𝑓𝑔𝑎𝑏𝑒𝑛𝑛𝑢𝑡𝑧𝑒𝑛 Gesamt = ∑ 𝑓𝐴𝑗

𝑦
𝑗=1 (𝑚𝐴𝑗

)      (10) 

Zusammenführen der Zielfunktionen 

Durch die Einführung der Aufgabenfunktionen enthält das gegebene Zuordnungsproblem nun 
die zwei Zielfunktionen (1) und (10). Es wird also nach einer Kompromisslösung gesucht. Dies 
geschieht durch ein Zusammenführen beider Zielfunktionen zu einer Gesamtzielfunktion. Dafür 
wird Gleichung (10) in die Mithelfernutzenfunktion Gleichung (7) eingefügt, welche wiederum 
in die erste Zielfunktion Gleichung (1) eingefügt wird. 

𝑁𝑖,𝐴𝑗𝑙
= (𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑤𝑒𝑟𝑡 + (

10000

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑(𝑀𝑖 , 𝐴𝑗)
)

𝑝𝑟𝑖𝑜1

× (
𝐴𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔(𝐴𝑗)

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙(𝑀𝑖 )
)

𝑝𝑟𝑖𝑜2

× (
1

𝑊𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡(𝐴𝑗)
)

𝑝𝑟𝑖𝑜3

)  

× (𝒇𝑨𝒋
(𝒍) − 𝒇𝑨𝒋

(𝒍 − 𝟏)) 

          (11) 

N
i,Ajl

 bezeichnet dabei den Nutzen des Mithelfers i für das Besetzen des l-ten Aufgabenplatzes 
der Aufgabe A

j
. Der Term (𝒇𝑨𝒋

(𝒍) − 𝒇𝑨𝒋
(𝒍 − 𝟏))   beschreibt den Zuwachs des Aufgabennutzens 

der Aufgabe A
j
 durch einen weiteren Mithelfer. Durch die Einführung eines weiteren Prioritäts-

parameters prioAufg kann der Einfluss beider Zielfunktionen auf die Gesamtzielfunktion gewich-
tet werden (je größer, desto stärker werden die Aufgabenfunktionen gewichtet). Das arithmeti-
sche Mittel der Nutzenmatrix N’

arithm
 dient zur Normierung beider Zielfunktionen im Verhältnis. 

Verfahren zum Lösen des Zuordnungsproblems 

Zum Auflösen der Nutzenmatrix N (n x n), wurden vier verschiedene Algorithmen implementiert. 

Brute-Force-Methode: Bei der Brute-Force-Methode werden alle möglichen Lösungen berechnet 
und das Optimum für die Gesamtzielfunktion ausgewählt. Es wird immer eine optimale Lösung 
gefunden und die Laufzeit beträgt O(n!). 
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Ungarische Methode: Die Ungarische Methode wurde von Kuhn (1955) entwickelt und von 
Munkres (1957) optimiert. Sie basiert auf einer Reduzierung der Elemente von N, bis eine opti-
male Zuordnung gefunden wird. Die Laufzeit beträgt O(n³). 

Frequenzmethode nach Habr: Die Frequenzmethode nach Habr (1961) setzt die Einträge von N 
ins Verhältnis ihrer jeweiligen Zeile und Spalte. Die gefundene Lösung ist näherungsweise opti-
mal.  Die Laufzeit beträgt O(n²log(n)). 

Modifizierung der Frequenzmethode nach Habr: Die Frequenzmethode nach Habr enthält eine 
Maximalsuche, welche in der Modifizierung vereinfacht wird, um eine Senkung der Laufzeit zu 
erzielen. Die gefundene Lösung ist näherungsweise optimal und die Laufzeit beträgt O(n²). 

Test und Vergleich der Zuordnungsverfahren 

Um die aufgezählten Verfahren für praktische Anwendungen einschätzen zu können, wurde ein 
Test mit verschiedenen Nutzenmatrizen durchgeführt. Die Auswertung dieses Tests (siehe Abbil-
dung 6.1 und 6.2) gibt einen groben Aufschluss über die Laufzeit und die Qualität der jeweili-
gen Lösung für die einzelnen Verfahren. Der Test wird auf einem durchschnittlichen Arbeits-
rechner (Intel Core i3 CPU 3,40 GHz, 64 Bit-Betriebssystem, 8GB RAM, MATLAB R2013a 64-Bit) 
durchgeführt. 

Der Vergleichstest der Verfahren bestätigt die Laufzeitabschätzungen durch die Komplexitäts-
klassen und liefert eine Einsicht über die Qualität der Lösungen, welche die beiden Frequenzver-
fahren aufweisen. Für kleine bis mittelgroße Matrizen sollte die Ungarische Methode verwendet 
werden, bei großen bis sehr großen Matrizen sollte die Frequenzmethode nach Habr bzw. die 
Modifizierung zur Zuordnung genutzt werden. Die genauen Grenzen hängen dabei von der 
Hardware und der gewährten Rechenzeit ab. Mit den Testergebnissen für die oben genannte 
Hardware wären sinnvolle Grenzen beispielsweise circa n = 100 und n = 1000, um kurze Re-
chenzeiten und gleichzeitig eine gute Genauigkeit zu gewährleisten. Dazu wird empfohlen die 
Zuordnung in festen Zeitintervallen (z.B. alle 5 Minuten) durchzuführen. Würde man die Zuord-
nung dagegen ausführen sobald sich das System ändert (also neue Aufgabe, Aufgabe beendet, 
Mithelfer beantwortet Anfrage), so wäre es möglich, dass den Mithelfern in sehr kurzen Interval-
len neue Aufgaben angeboten werden, was eine Entscheidungsfindung auf Mithelferseite deut-
lich erschwert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Interface des Simulationstool 
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7.1.4 Operative Einsatzkonzepte und empirische Prüfung 

In diesem letzten Arbeitsblock des AP3 wurden im Rahmen eines Workshops mit professionellen 
Einsatzkräften operative Einsatzkonzepte erarbeitet, die anschließend in Form von Storyboards 
dokumentiert werden konnten. Eine erste empirische Prüfung fand mittels heuristischer Evalua-
tion und Resilienzanalyse statt. 

A) Workshop Operative Einsatzkonzepte 

Mit dem Workshop wurden zwei Ziele verfolgt. Zum einen sollte eine Spezifizierung der Aufga-
ben und Aufgabenübernahme von Mithelfern in Krisenszenarien durchgeführt werden. Zum 
andern erfolgte eine Konkretisierung der Interaktion zwischen Mithelfern und professionellen 
Einsatzkräften.  

Beschreibung des Projektes 

Nicht alle teilnehmenden Einsatzkräften waren mit dem ensure-Projekt vertraut, so dass das 
Konzept der verbesserten Krisenbewältigung im urbanen Raum durch eine stärkere Einbezie-
hung der Bevölkerung in den Katastrophenschutz erläutert. Dies soll mithilfe einer Smartphone-
Applikation (App) umgesetzt werden. Durch die App sollen Mithelfer gezielt gewonnen und in 
Katastrophenfällen alarmiert und koordiniert werden. Auch die Projektschritte in ensure wurden 
beschrieben.  

 

Abbildung 1: Projektschritte im Verbundprojekt ensure 

Mithelfer-Profile 

Allen ensure Mithelfern wird ein Grundprofil zugeordnet. Dieses wird pro Mithelfer weiter diffe-
renziert nach sozialer Kompetenz und körperlicher Fitness. Personen, die nur dem Grundprofil 
zugeordnet sind, eignen sich für Aufgaben, die keine besondere Kompetenz erfordern. 

Des Weiteren gibt es sogenannte Emergency-Profile. Diese umfassen besondere Kompetenzen, 
die im Krisenfall vorteilhaft sind. Personen mit einem Emergency-Profil sind z.B. Seelsorger, Ärzte 
oder Hausmeister, die EK Zugang zu Objekten verschaffen können. 

Eine detaillierte Beschreibung der Kompetenzen und der entsprechenden Erfassung findet sich 
im Kapitel 8.1.1. 

Einsatzmöglichkeiten von Mithelfern 

Mithelfer können in unterschiedlichen Phasen der Krisensituation eingesetzt werden und orien-
tiert sich am Ereignisverlauf im Katastrophenfall. Alle Phasen wurden im Workshop mit den Teil-
nehmern diskutiert. 
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Abbildung 2: Einsatzmöglichkeiten von ensure-Mithelfern im Ereignisverlauf 

Erarbeitung der Aufgaben in den Szenarien 

Für die Erarbeitung der Aufgaben wurden drei Szenarien für den Workshop definiert: 

 Drohende Überflutung (Präventionsphase) 

 Überflutung großer Gebiete einer Großstadt (Einsatzphase und Nachbereitung) 

 Erste Hilfe (Isolationsphase) 

Ergebnisse des Workshops 

Zu erledigende Aufgaben/Schritte bei der Einbindung der Mithelfer: 

 Mithelfer sammeln / Sammelstelle 

 Mithelfer „sichten“: Welche Qualifikation haben Mithelfer? Wie sind sie ausgestattet 
(z.B. adäquates Schuhwerk / Kleidung)? 

 Zeitfenster definieren, wie lange an Sammelstelle gewartet wird oder Mindest-
Gruppengröße definieren. Wenn Zeitfenster endet oder Gruppengröße erreicht erfolgt 
Aufgabenzuteilung 

 ein Mithelfer wird als Gruppensprecher bestimmt, dieser ist Ansprechpartner für EK, 
trägt aber auch Fragen oder Bedürfnisse der Gruppe gebündelt an EK 

 Mithelfer instruieren falls notwendig (fällt raus wenn dies vom Aufgabenverantwortli-
chen übernommen wird) 

 Aufgabenzuteilung: Mithelfer unterstützen professionelle EK bei Aufgabenausführung, 
werden bestehenden Aufgaben zugeteilt 

Zur Sammelstelle: 

 bildet sich spontan, meist an Einsatzwagen  kann gewünscht sein oder nicht, falls 
nicht: 

 Sammelstelle sollte per App an Mithelfer durchgegeben werden, im urbanen Raum z.B. 
durch Adresse (Straße, Hausnummer) 

 ensure App sollte einem Mithelfer-Koordinator Übersicht bereitstellen, wie viele Mithel-
fer mit welchen Qualifikationen alarmiert wurden, wie viele und wer bereits an Sam-
melstelle eingetroffen ist 

Der Koordinator der Mithelfer: 

 Definition des Koordinators pro Einsatzabschnitt (flexibel) 

 Einsatzabschnittsleiter hat die Verantwortung 

 Koordinatorrolle ist situationsabhängig 

 aber: feste Koordinatorstelle im Stab notwendig 

 ein ensure-Fachberater als feste Rolle definiert werden   dieser bedarf einer Ausbildung 
und könnte als Funktion von der Freiwilligen Feuerwehr oder vom KatSchutz über-
nommen werden 

 wird auch an ensure-Schulungskonzeption beteiligt 
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 hält regelmäßigen Kontakt zu ensure-Helfern, z.B. über Anwesenheit bei „Tag der of-
fenen Tür“ oder ähnlichen Veranstaltungen, organisiert diese auch 

 holt nach Einsätzen Feedback von Einsatzkräften und Helfern und gibt dieses an den 
Einsatzabschnittsleiter weiter 

Bei Langzeiteinsätzen: 

 Langzeitorganisation & -koordination der Mithelfer ist Stabsarbeit/ -verantwortlichkeit 

 Ablösung, Pausenregelung und Versorgung der Mithelfer wird äquivalent zu den ein-
gesetzten professionellen Einsatzkräften geregelt und an diese gekoppelt 

Debriefing der Mithelfer nach dem Einsatz: 

 in manchen Situationen kaum machbar, nur kurze Verabschiedung 

 freiwillige Aufnahme der Personalien für „Dankesschreiben“ o.ä. (kann auch für späte-
re rechtliche Fragen genutzt werden, z.B. nachträglich festgestellte Verletzungen der 
Helfer) 

 nachträgliches Feedback mit ensure-Fachberater  

Einsatz von ensure-Helfern in Isolationsphase: 

 wird insgesamt sehr kritisch gesehen 

 wenn kein Ausnahmezustand (AZ) vorherrscht, stören Helfer eher die Einsatzkräfte 

 Helfer haben nicht die Ausrüstung um sich selbst zu schützen (z.B. vor Infektionen) 

 Helfer haben keine Möglichkeit zur Desinfektion Gefährdung des Patienten 

 rechtliche Fragen: Wenn Helfer Alarmierung bekommt und ablehnt, ist dies unterlasse-
ne Hilfeleistung? 

 ethische Frage: Wenn Helfer einen Einsatz ablehnt und im Nachhinein erfährt, dass der 
Patient verstorben ist, könnte das zu schwerwiegenden Schuldgefühlen führen 

B) Storyboarding 

Nicht mehr nur in der Film und Fernsehindustrie werden Storyboards zur bildlichen Darstellung 
von Szenen genutzt, sondern vermehrt auch in Software-Entwicklungsprozessen. Storyboards 
bestehen dabei aus einzelnen Bildern, welche Abschnittsweise visuell beschreiben, welche Inter-
aktionen und /oder Umgebungsvariablen in dieser Szene des Gesamtszenarios eine Rolle spielen. 
Der Vorteil von einzelnen Bildern, Panels genannt, gegenüber textueller Beschreibung ist die 
Umgehung von Sprachbarrieren und Fachsprachen. Besonders in interdisziplinären Arbeitsum-
feldern, in denen jede Disziplin für verschiedene Hintergründe verschiedene Begriffe verwendet, 
nimmt eine solche Visualisierung einen besonders wichtigen Stellenwert ein.  

In der Regel bilden sich Storyboards aus Persona, welche fiktive Benutzer abbilden, die  mit ver-
schiedenen Eigenschaften, Zielen und Aufgaben belegt werden (vgl. Blomquist & Arvola, (2002), 
Seite 197-200). Diese Persona werden eingebettet in Szenarien, also Situationen, welche in der 
Regel zur Erfüllung einer Aufgabe auffordern. Um möglichst alle Aspekte einer Aufgabe zu be-
rücksichtigen, werden Szenarien meist sehr ausführlich beschrieben (Keller, Kühn, Schlegel, 
(2011), Seite 4). Eine solch detaillierte Darstellung führt in der Gesamtheit zu einem Storyboard, 
welches als Prototyp für erste Evaluationen des entstandenen Use-Case genutzt werden kann. 

In der Folge werden nach diesem Vorbild die für das Verbundprojekt ENSURE erarbeiteten Sto-
ryboards dargestellt. Als Grundlage hierfür dienen drei im Rahmen von Workshops erarbeiteten 
Einsatzszenarien. Im Folgenden wird beispielhaft wird ein Storyboard detailliert dargestellt. 

Dieses Szenario beschreibt einen Kurzeinsatz von MithelferInnen, die alarmiert werden, um pro-
fessionelle Einsatzkräfte dabei zu unterstützen, herabgefallene Dachziegel und umgekippte 
Bäume nach einem Sturm zu beseitigen. In diesem Szenario werden MithelferInnen in bestehen-
de professionelle Einsatzstrukturen integriert. 
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Nr. Bild Beschreibung 

1  Sturm 

 umgekippte Bäume 

 Erläuterung der Situation, Sturm über urbanen 
Raum, Vielzahl an Schäden, wie heruntergefalle-
ne Dachziegel und umgekippte Bäume 

2  Baumblockade auf 
einer Straße 

 Auto vor Blockade 

 Bürger teilt über den Notruf die Blockade der 
Straße mit 

3  MithelferIn 

 ensure-App 

 MithelferInnen bekommen Alarm auf das Handy 

4  enusre-App mit In-
formationen über die 
Situation 

 MithelferInnen werden über die Lage und die be-
vorstehenden Aufgaben aufgeklärt 

  

5  ensure-App mit „An-
nehmen“ bzw. 
„Ablehnen“ des 
Einsatzes 

 MithelferInnen bestätigen Einsatz 

6  MithelferInnen be-
wegen sich zum Ein-
satzort 

  

7  Eintreffen an der 
Sammelstelle 

 MithelferInnen werden vor Ort in Empfang ge-
nommen und registriert 

 Prüfung der Einsatzfähigkeit der MithelferInnen 
(Kleidung & Schuhwerk) 

8  MithelferInnen helfen 
am Einsatzort 

 Aufgrund der Situation ist nur ein Rüstwagen mit 
3 Mann Besatzung vor Ort, so dass die Mithelfe-
rInnen die Einsatzkräfte unterstützen müssen 

 professionelle Einsatzkräfte zerteilen Bäume mit 
technischen Geräten 

 MithelferInnen helfen beim Wegräumen der 
Baumteile 

9  Nachbesprechung  Nach Abschluss der Aufräumarbeiten werden die 
MithelferInnen aus dem Einsatz entlassen und 
sich für das Engagement bedankt 

 MithelferInnen bestätigen das Ende in der ensure-
App 
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Beispiel eines Storyboards  

 

 

Ein Sturm mit Windgeschwindig-
keiten von weit über 150 km/h 
hat in weiten Teilen der Berliner 
Innenstadt zu erheblichen Mate-
rialschäden geführt. Allerorts 
beschädigten herabfallende 
Dachziegel und abgeknickte 
Baumäste parkende Autos oder 
blockierten ganze Straßenzüge.  

 

 

Tina fährt am Tag des Sturmes 
mit ihrem Auto auf dem Müg-
gelheimer Damm Richtung  NW. 
Sie trifft nach einiger Zeit auf 
einen umgestürzten Baum, der 
die gesamte Straße blockiert und 
Tina so am Weiterfahren hindert. 
Sofort informiert sie die Einsatz-
kräfte der Feuerwehr über die 
entsprechende Notfallrufnum-
mer.  

 

 

 

 

 

Neben den Einsatzkräften der 
Feuerwehr werden auch Mithel-
ferInnen  über die Ensure-App 
gerufen. 
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Entsprechende Einsatzabfragen 
werden als Benachrichtigung an 
die registrierten Ensure-Helfer 
versendet. 

 

Einsatzabfragen werden durch 
den Ensure-Helfer angenommen 
oder abgelehnt. Notwendige 
Informationen zum Einsatzort, 
Einsatzzeit und der benötigten 
Anzahl an Helfern werden in der 
Ensure-App angezeigt. 

 

Die alarmierten Ensure-Helfer 
begeben sich zur Einsatzsam-
melstelle, welche in der App 
angezeigt wird. 
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An der Einsatzsammelstelle ein-
getroffen, werden Ensure-Helfer 
durch die Feuerwehrkräfte emp-
fangen, auf ihre Einsatztauglich-
keit überprüft, in ihre Aufgaben 
eingewiesen und mit der not-
wendigen Ausrüstung ausgestat-
tet. 

 

Ensure-Mithelfer unterstützen 
eine, lediglich mit drei Mann 
besetzte Rüstwagenbesatzung 
der Feuerwehr, durch Wegräu-
men professionell zerteilter 
Baumteile von der blockierten 
Straße. 

 

Nach Abschluss der Räumarbei-
ten, werden die Ensure-Helfer 
durch die Feuerwehrkräfte aus 
dem Einsatz entlassen. 

Sie bestätigen das Ende des Ein-
satzes in der Ensure-App. 
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C) Heuristische Evaluation 

Für die heuristische Evaluation wurde ein Workshop mit Experten durchgeführt, der nach der 
ersten Vollübung stattfand, so dass die Erkenntnisse daraus auch im Workshop einfließen konn-
te. Ziel des Workshops war die Validierung der Einsatzkonzepte von ensure-Mithelfern am Bei-
spiel der Vollübung. Dazu zählt die Experteneinschätzung der Einsatzkonzepte von professionel-
len Einsatzkräften bzgl. der potentiellen Eignung unterschiedlicher ensure-Mithelfer-Aufgaben, 
die Identifikation möglicher Human-Factors-Probleme während der Aufgabenerledigung sowie 
die Erarbeitung von Lösungsansätzen. 

Experteneinschätzung der Einsatzkonzepte  

Zunächst wurden die ensure-Mithelfer-Aufgaben der Vollübung von den Experten sortiert, in-
wiefern diese allein von den Mithelfer ohne Anleitung oder gemeinsam mit den Einsatzkräften 
durchgeführt werden sollten bzw. welche Aufgaben nur von Einsatzkräften erledigt werden 
müssen. Die einzuordnenden Aufgaben lauteten: 

- Erste Hilfe 
- Soziale Betreuung an Sammelstellen/ Betreuung von Betroffenen (an Sammelstellen) 
- Informationen an Betroffene weitergeben (z.B. bevorstehender Sturm) 
- Informationen über Lage und Objekt bereitstellen – Hausmeister 
- Registrierung Betroffener an Sammelstellen 
- Übersetzung (z.B. Informationsweitergabe an ausländische Mitbürger) 
- Aufräumarbeiten (z.B. nach einem Sturm) 
- Hilfe beim Deichbau/Deichhärtung 
- Sicherung von Gütern (z.B. Wertgegenstände) 
- Sicherung von Autos oder Heiztanks (zum Beispiel vor dem Aufschwemmen) 
- Räumung / Evakuierung 
- Retten & Transport. 

Es wurden nahezu alle Aufgaben der Vollübung als geeignet definiert und die Einsatzkonzepte 
für die Mithelferaufgaben wurden damit grundsätzlich von den Experten bestätigt. Allerdings ist 
für wenige Aufgaben eine Spezifizierung hinsichtlich des Gefährdungspotentials notwendig. So 
muss beispielsweise zwischen Räumung und Evakuierung unterschieden werden sowie zwischen 
präventiver und akuter Deichbau.  

Identifikation möglicher Human-Factors-Probleme 

Im zweiten Schritt wurden in 2er-Gruppen mögliche Human-Factors-Probleme in der Zusam-
menarbeit mit ensure-Mithelfern oder bei Aufgabenerledigung gesammelt. Diese Probleme 
konnten anschließend kategorisiert werden: 

 Allgemeine / Organisatorische Probleme 
- Technische Möglichkeiten der Kommunikation 
- Kommunikation allg. 
- An- / Abmeldung der Mithelfer an Einsatzort  
- Gegenseitiges Verständnis 

 Probleme, die auf Seiten der EK gesehen werden: 
- Mangel an Wertschätzung der Mithelfer 
- Führung durch EK 
- Fachkompetenz erkennen & integrieren  Schwierigkeit der EK dies bei MH zu 

erkennen 

 Probleme, die auf Seiten der Mithelfer gesehen werden: 
- Aufrechterhaltung der Motivation / Schwankung der Arbeitsbereitschaft  
- Mentale / psychische / körperliche Überlastung der Mithelfer 

Diese möglichen HF-Probleme wurden anschließend den einzelnen Mithelferaufgaben der Voll-
übung zugeordnet. Einige der Aufgaben wurden mehrfach genannt, wie Deichbau (5), Retten 
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(3) und Erste Hilfe (3) und müssen bei der Einsatzkonzeption hinsichtlich auftretender HF-
Probleme besonders berücksichtigt werden. 

Erarbeitung von Lösungsansätzen 

In einer gemeinschaftlichen Diskussion mit allen Teilnehmern wurden mögliche Lösungsansätze 
diskutiert und abschließend dokumentiert. Die Lösungsansätze konnten in allgemeine Lösungs-
ansätze und problemspezifische Lösungsansätze unterteilt werden: 

 Allgemeine Lösungsansätze 
- Ausbildung der Mithelfer anpassen: Themen Stressbewältigung, Stresserkennung 

& Sensibilisierung für Thema 
- Ansprechpartner für MH auch nach Einsätzen (Debriefing / Telefonisch) 
- Mentalitätswandel bei EK 
- Einsatznachbesprechung (Debriefing): Wertschätzung, Evaluierung / Hinweise für 

Verbesserungen sammeln, PTBS-Vermeidung  auch per App möglich 
- Ausbildungskonzepte 
- Standardisierung der Prozesse 

 Problemspezifische Lösungsansätze 
- Verbesserung (der technischen Möglichkeiten) der Kommunikation durch Wei-

terentwicklung der App / Einführung einer Website 
- Mangel an Wertschätzung der Mithelfer & Aufrechterhaltung der Motivation / 

Schwankung der Arbeitsbereitschaft: Vergabe von Orden an MH, Dankesschrei-
ben & Debriefing (auch per App möglich), „enge“ Integration der MH durch 
gemeinsame Pausen mit EK und gemeinsame Versorgung 

- Mentale / psychische / körperliche Überlastung: KAP = kollegialer Ansprechpart-
ner, Debriefing, Aufgabenspezifische Arbeitshilfen (z.B. Arbeitshilfe Deichbau) 

- An- & Abmelden am Einsatzort: Standardisierung der Registrierung, Checklisten 
- Führung durch EK: festes Verhältnis EK + MH  Anzahl von MH, die geführt 

werden müssen, darf nicht Überhand nehmen 

Besonders kritische Aufgaben in der Zusammenarbeit zwischen professionellen Einsatzkräften 
und Mithelfern sind der akute Deichbau, die Erste Hilfe sowie das Retten von Personen. Proble-
me werden hier insbesondere in einer mangelnden Wertschätzung der Mithelfern & Problemen 
in der Aufrechterhaltung der Mithelfer-Motivation gesehen. Des Weiteren wird eine mangelnde 
Führung durch professionelle Einsatzkräfte diskutiert sowie potentielle Probleme bzgl. einer 
möglichen Überlastung von Mithelfern auf mentaler, psychischer oder körperlicher Ebene.  

Allerdings gibt es zu diesen drängendsten Problemen relativ einfach umzusetzende Lösungsan-
sätze. Hervorzuheben ist hier die Einführung eines standardisierten Debriefings der Mithelfer. 
Dies kann zur Not auch über die App passieren, wichtig wäre dann aber ein zentraler Ansprech-
partner, der bei weiterem Gesprächsbedarf zur Verfügung steht. Hier könnte z.B. das EK-
Konzept eines KAP (kollegialen Ansprechpartners) übertragen werden. 

Weitere Lösungsansätze stellen eine erhöhte Wertschätzung durch Vergabe von Orden und 
Dankesschreiben dar. 

Um eine gute Führung zu gewährleisten, ist es darüber hinaus wichtig, dass Führende über die 
genaue Anzahl der Mithelfer Bescheid wissen und dass diese Anzahl eine feststehende Größe 
darstellt, die die Führungskraft nicht überfordert. 

Um vor Allem körperlichen Überlastungen der MH entgegenzuwirken, werden Arbeitshilfen 
diskutiert, die die korrekte Ausführung der entsprechenden Aufgabe kurz und knapp erläutern. 
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D) Resilienzanalyse 

Schließlich haben wir in diesem Arbeitspaket eine Resilienzanalyse durchgeführt. Dabei wird 
untersucht, durch welche Einflussfaktoren die Robustheit oder Widerstansfähigkeit eines Sys-
tems oder eine Konzeptes beeinflusst werden kann und welche Gegenmaßnahmen zu ergreifen 
sind. Wir haben uns in diesem Arbeitspaket verständlicherweise auf die HF-Einflussfaktoren be-
schränkt. Im Kontext der Einbindung von Mithelfern zur besseren Bewältigung von Krisensituati-
onen wurden folgenden HF-Einflussfaktoren identifiziert:  

 Risky Shift 

 Reduziertes Situationsbewusstsein 

 Erhöhter Workload 

 Verantwortungsdiffusion 

 kognitiv-emotionaler Stress. 

Mit Risky Shift ist beispielsweise die Tendenz beschrieben, dass man in der Gruppe risikoreichere 
Entscheidungen trifft, als man sie einzeln treffen würden. Man hat das Gefühl, dass sich die 
Gefahr, die man eingeht auf viele Schultern verteilt und wiegt sich deshalb in vermeintlicher 
Sicherheit. Es spielt hier auch der Einflussfaktor Verantwortungsdiffusion hinein, da in der Grup-
pe, die sich frisch zusammengesetzt hat, keine klare Rollenverteilung gibt und niemand die Ver-
antwortung allein übernimmt. Die Folge des Risky Shifts ist ein erhöhtes Gefährdungs- und Ver-
letzungspotential für sich selbst und andere. Entgegenwirken kann man dem Risky Shift durch 
Einfühung von Standards. Beispielsweise wird in der Luftfahrt die Methode der strukturierten 
Entscheidungsfindung FOR-DEC genutzt. Facts, Options, Risks & Benefits, Decision, Execution 
und Check. Dieser Punkt ist wichtig bei der Arbeit im Team, daher haben wir diesen u.a. auch 
im Training im Bereich Teamarbeit thematisiert.  

In der folgenden Tabelle 2 sind die HF-Einflussfaktoren sowie deren Auswirkungen, Konsequen-
zen und Gegenmaßnahmen zusammengefasst.  

 

 

Tabelle 2: Human-Factors-Einflussfaktoren und die zugehörigen Gegenmaßnahmen 

HF-Einflussfaktoren Auswirkungen Konsequenz Gegenmaßnahmen 

Risky Shift 
erhöhter Risikobereit-
schaft in der Gruppe 

erhöhtes Gefährdungs- und 

Verletzungspotential (selbst 
und andere) 

Einführung von Standards, Leitli-

nien für Entscheidungsfindung 
(FOR-DEC) 

Reduziertes SA 

Tunnelblick, be-
schränkte Info-

Aufnahme und Ver-
arbeitung 

kein vorausschauendes Han-
deln oder Planen möglich, da 

wesentlich Infos fehlen und 
Zusammenhänge unklar sind 

Erhöhte Kommunikations-
anforderung, Abgleich eigener 
Wahrnehmung mit Team, Leitli-
nien für Entscheidungsfindung 

(FOR-DEC) 

Hoher Workload 

Tunnelblick, be-

schränkte Info-
Aufnahme und Ver-
arbeitung, kognitive 
Erschöpfung, Müdig-
keit, Hektik 

fehlerhafte, unvollständige 
und langsamere Handlungs-
ausführung, Fehler werden 

nicht bemerkt, verringerte 
Resilienz 

klare Aufgabenzuweisung, 
Teamarbeit, gegenseitige Unter-
stützung, aktive Unterstützung 
anbieten bzw. einfordern 
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Verantwortungs-

diffusion 

unklare Rollen, im 

Nichtstun verharren 

Chaos, Aufgaben werden 
doppelt oder gar nicht erle-

digt (Bystander-Effekt [La-
tané, 1968]) 

Klare Rollenzuweisung, Teamlei-

ter festlegen 

kognitiv-emotionaler 
Stress 

eingeschränkte 

Wahrnehmung, 
gestörte situative 
Aufmerksamkeit, 

Denkblockaden, 
vorschnelle, eventuell 
auch riskante Ent-

scheidungen 

Selbstzweifel, Beeinträchti-
gung des Erinnerungsvermö-
gens 

Selbstmonitoring, Leitlinien für 
Entscheidungsfindung (FOR-
DEC), Anspruchsniveausenkung, 
Nein-Sagen 

 

7.2 AP 6: Feldtest und Evaluation 

In diesem Arbeitspaket oblag HFC die evaluative Begleitung des Feldtests und die Evaluation der 
Mensch-Technik-Interaktion. Dies beinhaltete die Operationalisierung der Prüfvariablen, die Ent-
wicklung von Erhebungsinstrumenten, die Begleitung der Feldtests, insbesondere Datenerhe-
bung während der Feldtests und die Datenaufbereitung und -auswertung.  

Planung der Vollübungen 

Im Rahmen des Arbeitspakets hat HFC auch im vollen Umfang an der Planung beider Vollübung 
teilgenommen. Hierzu zählten insgesamt 11 Workshops, in denen das Konzept ausgearbeitet 
und verfeinert wurde. Des Weiteren wurde die Einsatzplanung (siehe Abbildung 3) der Mithelfer, 
Statisten, Verletztendarsteller und Beobachter übernommen. Neben mehreren Vor-Ort-

Abbildung 3: Einsatzpläne der Teilnehmer 
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Begehungen unterstützte HFC die Vorbereitungen auf dem Gelände jeweils am Vortag sowie die 
Aufräumarbeiten nach den Übungen. 

Akquise von Mithelfern 

Für die Vollübungen sind unterschiedlichen Personengruppen erforderlich gewesen. Neben dem 
Verletztendarstellern der DLRG waren Statisten, die normale Bürger darstellten, sowie Personen, 
die die Rolle der Mithelfer einnahmen, zu akquirieren. Die Akquise der Mithelfer wurde von HFC 
übernommen und unterstützte FOKUS bei der technischen Vorbereitung der Smartphones der 
Teilnehmer. 

Durchführung eines Workshops zur Evaluierung des Feldtests 

Im Workshop wurden zunächst die Forschungsfragen aller Partner erfasst. Anschließend wurden 
diese operationalisiert und passende Erhebungsinstrumente ausgewählt. Die für die Vollübun-
gen verwendeten Erhebungsunterlagen waren vorgefertigte Notizbögen für die nicht-
teilnehmenden Beobachter. Darüber hinaus gab es aufgabenspezifische Fragebögen, die sich an 
Mithelfer, Statisten, Verletztendarsteller oder Einsatzkräfte richteten und gestellt werden sollten, 
wenn es angemessen war und den Übungsablauf nicht beeinflusste. In der Regel wurden diese 
direkt nach der Aufgabe ausgefüllt. Forschungsfragen, die sich auf die gesamte Vollübung oder 
allgemein auf den Einsatz von Mithelfern in Krisensituationen bezogen, wurden nach der Voll-
übung von den Beobachtern gestellt. Außerdem wurden post-hoc-Interviewbögen zusammen-
gestellt, um die Meinungen unterschiedlicher Personengruppen dokumentieren zu können. 

Sonstige Tätigkeiten bei der Vollübung 

In der ersten Vollübung hatte HFC außerdem die Filmdokumentation übernommen und aus 9 
verschiedenen Positionen die Geschehnisse festgehalten. Zusätzlich wurden die Einweisung und 
Betreuung aller Mithelfer und Beobachter in beiden Vollübungen übernommen. 

7.3 AP7: Ausbildungskonzepte 

In diesem Arbeitspaket war es Aufgabe eine Recherche und Analyse zu Aus- und Fortbildungs- 
sowie Trainingskonzepte hinsichtlich der ermittelten Fähigkeiten und Kompetenzen für den Ein-
satz von Mithelfern und Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Fortschreibung der Kon-
zepte durchzuführen. Insbesondere wurde überprüft, inwiefern CRM-Ausbildungskonzepte, die 
seit vielen Jahren erfolgreich im Luftfahrtsektor eingesetzt werden, in Projekt ENSURE angewen-
det werden können. Ziel von Crew Ressource Management (CRM) Trainingskonzepten ist die 
Erhöhung sozialer und kognitiver Fertigkeiten im Teamkontext, die neben technischer Fertigkei-
ten zur sicheren und effizienten Aufgabenerfüllung nötig sind. Als Trainingsform kommt hierbei 
häufig das Erfahrungslernen zum Einsatz. Dabei wird einerseits Wissen vermittelt und anderer-
seits dieses anschließend aktiv erprobt. Zu den Trainingsinhalten zählen Wissen und Verständnis 
zu emotionalen Zuständen, Stress, Müdigkeit, etc. Des Weiteren werden Fähigkeiten wie Kom-
munikation, Situationsbewusstsein, Entscheidungsfindung, Teamarbeit oder Führung in Grup-
pen trainiert. 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Workshops zu „Operativen Einsatzkonzepten“ konnten 
die Trainingsbedürfnisse für die Mithelfer und professionellen Einsatzkräfte definiert werden. 
Mithelfer sollen u.a in die bestehenden Strukturen der Einsatzkräfte integriert werden. Aufgrund 
der Zusammenarbeit zwischen Mithelfern und Einsatzkräften steht die Arbeit in einem gemisch-
ten Team im Vordergrund und muss in den Trainingsmodulen integriert werden. Darüber hinaus 
ist eine Sensibilisierung von leistungsbeeinflussenden Faktoren wie Kommunikation oder Stress 
notwendig. Die konkreten Trainingsinhalte richten sich nach der Zielgruppe (Mithelfer, Einsatz-
kräfte, Stab) sowie dem Bedarf und müssen spezifiziert werden. 
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Abbildung 4: Teil der Ergebnisse des Workshops "Operative Einsatzkonzepte" 

Grobkonzeption CRM Modul 

Das Trainingsmodul zur Berücksichtigung der HF-Aspekte im Kontext Einsatzes des von freiwilli-
gen Bürgern in Krisensituationen wurde in zwei Teilmodule getrennt.  

 Teilmodul I 
o Teamarbeit 
o Kommunikation 
o Koordination 

 Teilmodul II 
o Stress 
o Risikoreiche Einstellungen 

Beispielhaft soll an dieser Stelle das Trainingskonzept zum Thema Teamarbeit detaillierter darge-
stellt werden. Da die Trainingsform Erfahrungslernen angewendet wurde, teilt sich das Training 
in Classroom Teaching zur Wissensvermittlung und Gruppenübung(en) zur aktiven Wissenser-
probung. Für die Teamarbeit sieht das Konzept wie folgt aus: 

 Classroom Teaching 
o Was ist ein Team? 
o Teamdefinition 
o Was zeichnet ein Team aus? 
o Was benötigt ein Team, um arbeitsfähig zu sein? 

 aktive Wissenserprobung 
o Gruppenübung 

 Classroom Teaching 
o Barrieren effektiver Teamarbeit 
o Voraussetzungen effektiver Teamarbeit 
o 4-Phasen-Modell der Teambildung 
o Vorteile der Teamarbeit 

Auch für alle anderen Themen wurde im Konzept diese Zweiteilung umgesetzt.  

 

 



 Projekt ENSURE  

 

39 

Abschlussbericht 

Erprobung und Evaluation 

Auf Grundlage der Aufgaben, für die Mithelfende infrage kommen, und der dafür benötigten 
Fähigkeiten und Kompetenzen, wurde ein Ausbildungskonzept für die MithelferInnen entwi-
ckelt. Die Ausbildung sollte die MithelferInnen dazu befähigen, die notwenigen Handlungen 
richtig und selbstsicher durchführen zu können. Das Ausbildungskonzept umfasste neben einer 
Einführung in das ENSURE-Forschungsprojekt folgende Module: 

• Bevölkerungsschutz in Deutschland 

• Teamarbeit und Kommunikation 

• Erste Hilfe 

• Richtiges Verhalten in Katastrophen 

• Retten und Transportieren 

• Brandschutzbekämpfung. 

Um eine Evaluierung des Trainings durchführen zu können, wurde eine Woche vor der Voll-
übung ein Training mit der Hälfte der MithelferInnen durchgeführt. Die andere Hälfte diente als 
Kontrollgruppe. Hinsichtlich der Selbstsicherheit gab es zwischen den beiden Gruppen (trainierte 
und untrainierte MithelferInnen) keine großen Abweichungen (s. Abbildung 19). Untrainierte 
MithelferInnen, die angaben, sich nicht selbstsicher zu fühlen, bezogen diese Einschätzung ins-
besondere auf die Aufgaben Erste Hilfe und den Umgang mit Verletzten.  

60% der untrainierten MithelferInnen hätten sich ein Training vor dem Einsatz gewünscht. Als 
besonders relevante Trainingsmodule wurden Kommunikation, Erste Hilfe, Selbstschutz und 
richtiges Verhalten in Krisensituationen genannt. Die Befragung der trainierten HelferInnen 
(n=12) ergab, dass fast alle sich in den Situationen selbstsicher und durch das Training gut vor-
bereitet fühlten (s. Abbildung 20).  

 

 

 

 

Abbildung 5: Selbstsicherheit untrainierter Mithelfer 

Abschließend wurden die MithelferInnen explizit zu den Trainingsmodulen des Ausbildungskon-
zeptes befragt. Dabei sollten untrainierte MithelferInnen den Nutzen der jeweiligen Module vor 
dem Hintergrund der in der Vollübung ausgeführten Aufgaben auf einer 5-stufigen Likert-Skala 
(1= nicht nützlich, 5=sehr nützlich) einschätzen. Keines der Module wurde im Mittel schlechter 
als 3 bewertet, vier der sechs Module als nützlich oder sehr nützlich eingeschätzt (>4, s. Abbil-
dung 21).  

Von den trainierten MithelferInnenn wurde die Nützlichkeit der Module sehr ähnlich bewertet. 
Ebenfalls wurden die vier Module Kommunikation, Erste Hilfe, Richtiges Verhalten in Krisensitua-

Erste Hilfe, Umgang mit Verletzten 

Kommunikation, Erste Hilfe, Selbstschutz, Richtiges Verhalten 
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tionen und Retten und Transportieren als nützlich oder sehr nützlich eingeschätzt (>4). Ab-
schließend gaben die trainierten MithelferInnen ein Urteil für das Gesamttraining ab. Dieses 
wurde mit 4,55 sehr positiv bewertet (s. Abbildung 4) 

 

 

Abbildung 6: Selbstsicherheit trainierter Mithelfer 

Mit der Evaluation des Trainings sollte auch der Unterschied zwischen den trainierten und un-
trainierten MithelferInnen ermittelt werden bzw. ob ein Training die korrekte Aufgabenerfüllung 
positiv beeinflusst. Die Analyse aller Beobachtungen ergab, dass lediglich in 2 von 33 Fällen die 
Aufgabe nicht korrekt ausgeführt wurde. Dabei handelte es sich jeweils um einen trainierten 
bzw. eine trainierte und einen untrainierten bzw. eine untrainierte MithelferInnen, die beide eine 
unbefriedigende Leistung bezüglich des Warnens vor einer Krisensituation (fehlende Informatio-
nen) zeigten. Dies deckt sich mit dem oben erwähnten Verbesserungsbedarf des Kommunikati-
onsinhaltes. Ein Unterschied zwischen trainierten und untrainierten MithelferInnen war daher 
nicht festzustellen. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Training für die Auf-
gabenerfüllung nicht hilfreich gewesen ist. Vielmehr besteht die Vermutung, dass die größten-
teils in gemischten Teams arbeitenden MithelferInnen in den Situationen einen kurzen Wissens-
transfer durchführten (bspw. zu Erste-Hilfe-Maßnahmen oder zum Retten von Personen). Dies 
legt die Vermutung nahe, dass es ausreichen könnte, nur einen Teil der MithelferInnen zu trai-
nieren  um einen Mehrwert aller MithelferInnen in Krisensituationen zu erreichen. 

 

 

Abbildung 7: Ergebnisse zur Trainingseinschätzung nach Modulen 

 

Vollübungen übernommen. 
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8 Wichtige Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Projekt wurden zur Durchführung des Projektes Personalmittel in Höhe von 546.347,76 € 
und sonstige Kosten in Höhe von 3.355,92 € benötigt. Insgesamt hatte das Projekt ein Kosten-
volumen von 549.703,68 €. 

9 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Alle geleisteten Arbeiten waren zum Erreichen der dargestellten Ergebnisse unmittelbar erforder-
lich und angemessen. 

10 Nutzen und Verwertbarkeit 

Die Projektziele konnten in den entscheidenden Punkten vollständig erfüllt werden. Die in AP3 
entwickelte Aufgabenmodellierung und Aufgabengestaltung sowie die optimierte Nutzenfunk-
tion können unter anderem auch die Einwerbung weiterer neuer Kooperationsprojekte in Zu-
sammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen ermöglichen. Des Weiteren eröff-
nete sich durch den im Projekt erfolgten Wissenstransfer und die detaillierten Evaluationen und 
Analysen ein neues Betätigungsfeld im Bereich des Katastrophenschutzes. 

Die im AP7 entwickelten Trainingskonzepte dienen der Ausweitung des Schulungsangebots der 
HFC Human-Factors-Consult auf Katastrophenszenarien. Erfahrungen mit CRM-Schulung im 
Luftfahrtbereich liegen bereits vor. Zahlreiche Wettbewerber bieten Schulungen im Bereich Hu-
man-Factors und CRM an, diese sind jedoch meist zentriert auf bestimmte Branchen und adres-
sieren weit überwiegend eine professionelle Klientel. Schulungen, die die Ausbildung der Bevöl-
kerung und Vorbereitung auf Krisenszenarien beinhaltet werden nach unserer Kenntnis nur in-
soweit angeboten, dass Basisfertigkeiten (erste Hilfe, Lebensrettung) vermittelt werden. Die nun 
angebotenen Trainingsmodule im Bereich Katastrophenschutz sind damit ein Alleinstellungs-
merkmal der HFC. 

11 Fortschritt Dritter 

Dem ZE wurden keine besonderen Fortschritte Dritter auf dem Gebiet des Vorhabens bekannt. 

12 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

Im Rahmen des Projektes wurde mit den Verbundpartnern der Evaluationsbericht zur Vollübung 
„ENSURE 2015“ veröffentlicht. Des Weiteren wurde mit zwei Projektpartnern das Paper mit dem 
Titel What to do with civilian helpers? Coordination of volunteers in disaster management einge-
reicht und bereits angenommen. Es befindet sich aktuell im Review. 

 


