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Vorwort

»Führen ist eine Kunst, die viel Erfahrung, Kreativität und Entscheidungsfreude
bedarf.« so beschrieb ich 2005 die Anforderungen an gutes Führen im Vorwort zum
Buch Führungsstrategie1. Damals ahnte ich nicht, dass mich dreizehn Jahre später die
Bitte auf ein Vorwort für ein neues Buch zur Stabsarbeit erreichenwürde. Ein Buch, in
dem uns ein junger engagierter Nachwuchswissenschaftler die Ergebnisse seiner
fundierten Recherchen und mutigen Entwicklungen präsentiert. Ergebnisse, die man
nicht treffender als mit den Worten kreativ und entscheidungsfreudig beschreiben
kann. »Und was ist mit der Erfahrung?« werden Sie sich und mich vielleicht fragen.
»Kommt diese nicht erst mit dem Alter?« Sie wird sicherlich mit dem Altern gemehrt;
Erfahrung und Jungsein schließen sich aber wahrlich nicht aus.

Erfahrung kommt nämlich nicht von ungefähr. Erfahrungmussman sammeln und
dies bedarf eines ständigen Lernens beispielsweise durch Ausbildung, durch Be-
obachten, durch fortwährendes Training oder durch einen selbstkritischen Rückblick
auf Einsätze und Erlebtes. Auch durch wissenschaftliches Arbeiten entstehen
Erfahrungen, die geradezu danach verlangen weiter gegeben zu werden. Die Kunst
des Führens bedarf eines ständigen Bemühens; eines Bemühens, das aber weniger
Mühe als vielmehr Freude und Erfüllung mit sich bringt.

Und was ist mit der »Kunst des Führens«?
Künstler brauchen Talent; doch dieses alleine reicht nicht. Soll sich ihr Talent zur
Meisterschaft entfalten, müssen Künstler das notwendige Handwerkszeug erlernen.
Was wäre ein Maler, dem der Umgang mit Pinsel und Farbe fremd ist? Was ein
Schauspieler, dem Mimik und Sprache nicht gehorchen? Was wäre ein geborener
Menschenführer, Taktiker oder Stratege ohne einen bunten Strauß geeigneter
Führungsmethoden. Das Handwerkszeug der Führungskräfte sind vielfältige Füh-
rungswerkzeuge; diese Werkzeuge gilt es zu kennen und zu beherrschen.

Sie halten ein Buch in den Händen, das Führungsverantwortliche über alle
Organisationen hinweg anspricht. Gerade in der Stabsarbeit unterscheiden sich
die Organisationen des Bevölkerungsschutzes von den Krisenmanagern der Wirt-
schaft viel weniger als oftmals angenommen. In Zeiten zunehmender Spezialisierung
und gleichzeitig knapper Zeit- und Personalressourcen ist ein solches Buch deswegen

1 Ferch, Herbert, Melioumis, Michael: Führungsstrategie. Großschadenlagen beherrschen (2.,
überarbeitete Auflage). Kohlhammer Verlag, 2011.
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auch ein wichtiger Beitrag, Spezialwissen aus vermeintlich fremden Bereichen
zusammenzutragen und für alle gleichermaßen zugänglich zu machen. Best practise
aus artfremden Systemen vereint zu einem»better practise«-System für alle Systeme.

Dem Autor, Dominic Gißler, ist es gelungen, grundlegende Führungswerkzeuge
allgemein gültig zu formulieren. Dass es dabei keines Spagats zwischen Organisa-
tionen und Systemen bedarf, beweist die Universalität seiner Theorie. Die zu diesem
Buch gehörenden Tutorial-Videos sind darüber hinaus ein innovatives Element
zeitgemäßen Lernens.

Ich gratuliere demAutor zu diesemWerk und demVerlag zu seiner Entscheidung,
ein solch wichtiges Buchprojekt zu realisieren. Das Buch eines Experten der Stabs-
arbeit, gemacht für andere Experten, für Praktiker und für welche, die es werden
wollen.

Prof. Hermann Schröder
Abteilungsleiter für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement im Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg
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Grundsätze und Werkzeuge der
Stabsarbeit

Die Grundsätze der Stabsarbeit beschreiben förderliche Verhaltensweisen für die
Stabsarbeit. Sie können in Ausbildung, Training und Einsatz angewendet werden.
Das förderliche Verhalten ergibt zusammenmit denWerkzeugen der Stabsarbeit das
Instrumentarium für die Arbeit in Stabsformation.

Grundsätze der Stabsarbeit1  

1. Komplexität reduzieren

2. Erwartungshorizont erweitern

3. Lagebewusstsein fördern

4. Entscheidungsfindung beherrschen

5. Kommunikation verknüpft Team und Handeln

6. Der Stabslauf hilft beim

    •    Denken
    •    Visualisieren 
    •    Lagebesprechen
    •    Entscheiden
    •    Handeln

7. Das Team ist Voraussetzung für die 
    Aufgabenarbeit

8. Führung mit Auftrag, aufgabenorientiert, 
    situationsangemessen und in flacher Hierarchie

1 Nach der wissenschaftlichen Fallstudie „Stabsarbeit – Lernen von 
Teams mit höchstem Erfolgsanspruch“, Gißler & Fiedrich, 2016.

  

www.stabstraining.de  
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Werkzeuge der Stabsarbeit  

Organisation des Stabes

Ereignis als Modell darstellen

Analyse und Beurteilung

Zeitstrahl und Vorhersage

Strategieentwicklung

Maßnahmen planen und nachverfolgen

Lagebesprechung

Stabsablauf

  

www.stabstraining.de  

13

Grundsätze und Werkzeuge der Stabsarbeit



1 Einleitung

Wieoft sind Stäbe »vor der Lage«?Undwann ist die Stabsarbeit eigentlich »gut«?Die
persönlichen Erfahrungen der Leserschaft sind hierbei sicherlich so vielfältig wie die
Welt der Stabsarbeit. Versierte Stabsmitglieder können meist recht treffsicher
einschätzen, ob man »hinterher hing« oder ob man »vorne dran war«. Routinierte
Ausbilder und Trainer haben oft ein Gespür dafür, ob ein Stab eher »gut« oder eher
»weniger gut« arbeitet. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es gerade für die Güte des
Ergebnisses der Stabsarbeit nach ihremAbschluss noch keine objektivierten Kriterien.
Relativ klar scheinen jedoch die Faktoren zu sein, die eine gute Stabsarbeit zumindest
mehr oder weniger stark fördern. Ebenso in der Praxis bewährt sind die Instrumente,
die einen Stab in die Lage versetzen können, vor die Lage zu kommen.

Wer sich für bislang Unerklärtes wie die Qualität der Stabsarbeit interessiert, dem
kann bekanntermaßen ein Blick über den Tellerrand helfen. So haben den Autor die
Forschungen zu Hochleistungsteams rund um die H!PE-Formen (Pawlowsky, 2012)
inspiriert zu untersuchen, was die Stabsarbeit von anderen Disziplinen wohl noch
lernen könnte. Aus diesen Forschungen und weiteren Arbeiten des Autors entstand
dieses Buch: Ein roter Faden, der von der Konstitution und Ausbildung über Training
und Einsatz bis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Stäben und Führungs-
systemen reicht.

Dieses Buch richtet sich hauptsächlich an Praktiker und Praktikerinnen wie
Stabsmitglieder, Ausbilder und Ausbilderinnen oder Trainer und Trainerinnen, aber
auch an Theorieinteressierte mit Bezug zur Forschung. Dabei finden sich Einsatz-
organisationen, Verwaltungen und auch Wirtschaftsorganisationen wieder, egal ob
ihre Stäbe eher für den Bereich Gefahrenabwehr oder eher den Bereich Krisen-
management zuständig sind. Stäbe der Träger des Katastrophenschutzes können
sich genauso wiederfinden wie öffentliche Verwaltungs- und Krisenstäbe oder Stäbe
für außergewöhnliche Ereignisse von kleineren Kommunen. Eswerden immerwieder
Bezüge zur Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 hergestellt, aber auch Beispiele aus dem
Business Continuity Management aufgegriffen. Gerade im Bereich der Überprüfung
der Leistungsfähigkeit können auch Auditoren und Auditorinnen, Revisoren und
Revisorinnen oder Beratungsunternehmen Impulse gewinnen. An Experten und
Expertinnen, Theorieinteressierte und Forschende sind insbesondere die Diskussions-
beiträge gerichtet.

Schlüsselstellen des Buches werden durch eigens für dieses Buch produzierte
Tutorial-Videos Illustriert. Hierdurch wird die Anwendung der vorgestellten Werk-
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zeuge praxisnah erläutert. Dabei handelt es sich um Lehrvideos, die relevante Aspekte
an einem fiktiven Ereignis plausibel aufzeigen und ausdrücklich nicht um die Ver-
filmung eines Einsatzes mit Realitätsanspruch. Autodidakten, Ausbilder, Trainer und
Stabsmitglieder können hierdurch Impulse gewinnen.

Tutorial-Videos auf Youtube: Führung und Stabsarbeit trainieren

§ Organisation des Stabes:
https://www.youtube.com/watch?v=kBDxX8DSPbw

§ Ereignis als Modell darstellen:
https://www.youtube.com/watch?v=1q2d0riBim0

§ Analyse und Beurteilung:
https://www.youtube.com/watch?v=tOJOyseM_Rs

§ Zeitstrahl und Vorhersage:
https://www.youtube.com/watch?v=OasfZ30aLi4

§ Strategieentwicklung:
https://www.youtube.com/watch?v=s5zj7cbaaHE

§ Maßnahmen planen und nachverfolgen:
https://www.youtube.com/watch?v=gZgU9i-e0Jo

§ Lagebesprechung:
https://www.youtube.com/watch?v=f8ybOaszAhQ

§ Lernen durch Planspiele und strukturierte Nachbesprechungen:
https://www.youtube.com/watch?v=UIvxKbX0KVQ

Dieses Buch will eine Lücke zwischen der Praxis der Stabsarbeit, den Trainings-
wissenschaften, der Psychologie und den Sicherheitswissenschaften schließen.
Hierzu wird die Gesamtheit der Abläufe im Stab während der Arbeit in Stabs-
formation betrachtet. Bislang gab es in der Fachliteratur noch keinen roten Faden von
zu erwartenden Ereignissen über die für die Bewältigung notwendige fachliche und
stabstypische Leistungsfähigkeit mit dafür notwendigen Werkzeugen und Verhal-
tensweisen bis hin zur Überprüfung, ob der Stab tatsächlich den Erwartungen
entspricht. Dieses Buch knüpft durch den Lückenschluss zwischen bestehender
Literatur vielfach an Schriften anderer Autoren und Autorinnen an, wobei an diesen
Stellen gerne an das Wissen der Fachkollegen und Fachkolleginnen verwiesen wird.

Der stetige Ausbau von Technologien liegt im Allgemeinen, wie auch in der
Sicherheitsforschung im Besonderen, offensichtlich im Trend. In der Stabsarbeit
bieten sich hierdurch gerade im Bereich des Informationsmanagements sicherlich
Entwicklungspotentiale. Allerdings hat eine künstliche Intelligenz nach Kenntnis des
Autors bislang noch keine Stabslage gelöst. Zumindest mittelfristig erscheint dies
trotz aller Fortschritte in diesem Bereich als unwahrscheinlich. Bis auf Weiteres dürfte

1
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der Mensch mit seinen Fähigkeiten das erfolgsentscheidende Element in der Stabs-
arbeit bleiben. Wer diese beherrscht weiß, dass Stabsarbeit und Führung Leiden-
schaft, Lernbereitschaft und insbesondere aber einer gewissen Profession bedürfen.
Der in diesem Zusammenhang bemühte Begriff der »Führungskunst« (vgl. Stroh-
schneider, 2016) ist nach Ansicht des Autors dann zutreffend, wenn davon aus-
gegangen wird, dass Künste mit ausreichend Fleiß erlernbar sind und Talente die
Kunst befördern. Dieses Buch ist deswegen auch ein Plädoyer dafür, die Führungs-
profession als solche anzuerkennen und sie nicht in formalisierte Korsette zu
zwängen. Sie sollte als erlernbare Fähigkeit begriffen und der dafür notwendige
Aufwand akzeptiert werden.

Ein Stab besteht aus unterschiedlichen Elementen: Menschen, Technologien und
Techniken sowie den eigentlichen Inhalten. Gutes Stabstraining hat zum Ziel, diese
vier Elemente miteinander zu verbinden und schlussendlich die Stabsmitglieder dazu
zu befähigen, als höchstes Organ in einem Führungssystem die Voraussetzungen für
den Einsatzerfolg zu schaffen. Ohne Training bleibt ein Stab sinnbildlich ein Kon-
glomerat mehr oder weniger verbundener Elemente, die nicht wirklich als Ganzes
zusammenwirken. Dieses Buch kann nur Anregungen geben. Es enthält keine
Patentlösung. Jeder Stab bzw. jedeOrganisationmuss für sich eine bedarfsorientierte
Strategie der differenzierten Integration der vorgestellten Methoden finden.

Stabsarbeit ist bislang wenig empirisch erforscht. Die Domäne der Stabsarbeit ist
eher überschaubar. Das macht die Weiterentwicklung dieses Spezialgebietes nicht
einfacher. Neben der praktischen Ausrichtung des Buches soll deswegen auch ein
Beitrag zur Evolution der Stabsarbeit geleistet werden. Kontroverse Themen in den
Kapiteln 3.2.5 (Notwendigkeit von Crew Resource Management-Strategien), 4.1
(Eignung linearer Entscheidungsmodelle) und 5.1.3 (Fachliche Leistungsfähigkeit von
Stäben) sollen einer Diskussionsanregung dienen.

Stabsarbeit wird als die Arbeit in Stabsformation bei Einsatzorganisationen,
Verwaltungen und Wirtschaftsorganisationen zum Zwecke der Gefahrenabwehr
und des Krisenmanagements verstanden. Ein Stabwird als ein Organ eines Führungs-
systems angesehen. Führungssysteme bilden den Grundriss der Gefahrenabwehr-
architektur bzw. des Krisenmanagementsystems. Viele Aspekte dieses Buches sind
daher auf andere Organewie beispielsweise Führungsgruppen von Feuerwehren und
THW sowie auf ganze Führungssysteme übertragbar. Wo dies betont werden soll,
wird anstelle des Begriffs des Stabes der Begriff des Führungssystems verwendet.
Fachliche Aufgaben wie beispielsweise das Einrichten von Bereitstellungsräumen
(Feuerwehr), das Durchführen von Krisenkommunikation (Wirtschaftsorganisation)
oder besondere Fälle wie notwendige Spezialwerkzeuge für das Betreiben eines
radiologischen Lagezentrums werden nicht betrachtet.
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Stabsarbeit ist eine Art der Führungsarbeit. Die zur Führung notwendigen Methoden
sind im Grunde universal. Die Instrumente, um in Stabsformation eine fachliche
Aufgabe bearbeiten zu können, setzten sich dabei aus technischen und nicht-
technischen sowie aus fachlichen Fähigkeiten zusammen. Das Training der Stabs-
arbeit als Ganzes ist theoretisch nicht unmöglich. In der Praxis können jedoch nie alle
notwendigen Fähigkeiten, Prozesse und fachlichen Fragestellungen gleichzeitig
adäquat berücksichtigt werden. Die technischen, nicht-technischen und fachlichen
Fähigkeiten sollten deswegen schwerpunktmäßig in speziellen Lerneinheiten trainiert
werden und in darauffolgenden Übungen zusammengeführt werden. Bild 1 ver-
deutlicht die dreifache Unterscheidung der Fähigkeiten für Stabsarbeit und Führung
überblicksartig. Im Buch werden die notwendigen Werkzeuge der Stabsarbeit und
dazugehörige Verhaltensweisen vorgestellt und erklärt, wie man diese trainieren
kann. Hierzu wird im ersten Kapitel der Bedarf und die Entwicklungsmöglichkeiten
hergeleitet. Im zweiten Kapitel werden wichtige förderliche Verhaltensweisen vor-
gestellt und erläutert, wie diese trainiert werden können. Danach werden die
Werkzeuge der Stabsarbeit vorgestellt. Im vierten Kapitel werden die bis dahin
beleuchteten Aspekte in durchgehendes Verfahren eingeordnet, wodurch quasi der
rote Faden von der Konstitution des Stabes bis zu seiner Auditierung gesponnenwird.

1Stabsarbeit und Führung trainieren  

Technische Fähigkeiten

Universale Werkzeuge 
der Stabsarbeit  

Organisa�onsspezifische 
Spezialwerkzeuge 

Nicht-
Technische 
Fähigkeiten 

Verhaltensweisen

Fachliche 
Fähigkeiten

Organisa�ons- und 
Domänenspezifsches 

Fachwissen und 
Fachkompetenzen

Bild 1: Unterscheidung der Fähigkeiten für Stabsarbeit und Führungsarbeit
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2 Stabsarbeit | Lernen von Teams mit
höchstem Erfolgsanspruch

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse der durchgeführten Studie »Stabsarbeit –
Lernen von Teams mit höchstem Erfolgsanspruch« vorgestellt (Gißler & Fiedrich,
2016). Zudemwird das breite Spektrum der Stabsarbeit theoretisch eingeordnet, um
bestimmte Aspekte unter anderem zur Relevanz der Betrachtung von nicht-tech-
nischen Fähigkeiten in Trainings erklären zu können. Aus den Schlüsselerkenntnissen
der Untersuchung werden danach Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung der
Stabsarbeit abgeleitet.

Ziel der 2016 abgeschlossenen Studie des Autors war es, Erkenntnisse für die
Weiterentwicklung der Stabsarbeit zu gewinnen. Die Untersuchung wurde in der
Freizeit durchgeführt, dauerte rund zwei Jahre und ging in der Masterarbeit »Stabs-
arbeit | Lernen von Teamsmit höchstemErfolgsanspruch« auf. Inspiriertwurden diese
Forschungen unter anderem durch die H!PE-Formel (vgl. Pawlowsky, 2012) und ihrer
zugrundeliegenden Theorien wie etwa die High-Reliability-Theory. Auf Basis einer
umfassenden Sichtung der Theorien wurde ein exploratives Forschungsdesign
entwickelt, um gezielt herauszufinden, was Stabsarbeit von anderen Disziplinen
lernen kann. Daraufhin wurden Stäbe von Feuerwehr und des Business Continuity
Managements von Wirtschaftsunternehmen, Piloten auf einer Passagierfluglinie,
Spitzen-Gourmetköche auf Weltklasseniveau, OP-Teams eines akademischen Lehr-
krankenhauses sowie die Crew einer TV Live-Produktion bei ihrer jeweiligen Arbeit
beobachtet und befragt. Diese Fallstudien wurden durch Hintergrundgespräche mit
erfahrenen Krisenstäben von Feuerwehren, Petro- und Automobilindustrie, mit
Ausbildern von Kernkraftwerksfahrern sowie Trainern des Crew Resource Manage-
ments ausMilitär undMedizin ergänzt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden
sog. Erfolgsmerkmale abgeleitet. Um herauszufinden, ob diese in der Stabsarbeit
nützlich sind bzw. mit welcher Methode diese Merkmale überhaupt übertragen
werden können, wurden sie in einen Kompetenzkatalog übersetzt. Auf Basis dieses
Kompetenzkatalogs wurde eine Schulung entwickelt, um die vier wichtigsten
Erfolgsmerkmale auf die Stabsarbeit übertragen zu können. Das so entwickelte
Training wurde an drei verschiedenen Stäben getestet (Technische Einsatzleitung der
Feuerwehren eines Landkreises; Unternehmenskrisenstab einer der größten Auto-
mobilzulieferer an einem Standort mit rund 7200 Beschäftigten; Unternehmens-
krisenstab angesiedelt beim Notfallmanagement eines Chemieparkbetreibers) und
wurde nach dem Vier-Ebenen-Modell nach Kirkpatrick und den Prinzipien des
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Trainingsdesigns nach Merill (vgl. Hagemann, 2011) nach wissenschaftlichen Krite-
rien umfangreich evaluiert. Der Trainingseffekt wurde bezüglich des Zugewinns bzw.
der Veränderung von Wissen, Einstellung und Verhalten gemessen. Es konnte der
Nachweis erbracht werden, dass die Teilnehmer ihre Kompetenzen erweitert haben
und dass diese Kompetenzen für die Stabsarbeit nützlich sind. Die Studie hat den
Charakter einer Feldstudie und ist theoriegenerierend ausgerichtet. Die Erkenntnisse
können aufgrund der Stichprobe nicht als allgemeingültig bezeichnet und als
repräsentativ für die Grundgesamtheit aller Stäbe angenommen werden. Die Kern-
aussagen werden jedoch als von der Studie in die Praxis übertragbar beurteilt und
liefern daher die Wissensbasis für dieses Buch.

Die Untersuchung wurde aus der Perspektive des Erfolgsanspruchs durchgeführt
indem gefragt wurde, welche Faktoren den Teams in der Stichprobe helfen, ihre
Aufgabe erfolgreich durchzuführen. Dazu wurde die sehr heterogene Stichprobe in
der semantischen Klammer der »Teams mit höchstem Erfolgsanspruch« (ThE)
zusammengefasst. Eine Organisation wird dann als ein ThE verstanden, wenn die
mentale Repräsentation der Leistung besagt, dass die interessierten Parteien keinen
Teilerfolg zulassen, sondern einen vollen Erfolg erwarten.

Stäbe von Gefahrenabwehr oder Krisenmanagement zählen klar zu den ThE.
Stäbe sind die höchste Instanz in Führungssystemen. Sie haben deswegen eine
besondere Stellung in der Architektur der Gefahrenabwehr bzw. des Krisenmanage-
ments inne, weil sie buchstäblich das letzte Mittel sind, um ein Schadensereignis
abzuwenden oder eine Krise in den Griff zu bekommen. Die Verantwortung für die
Angehörigen des Stabs ist groß. Einerseits haben sie an sich selbst einen hohen
Erfolgsanspruch. Dieser kann u. a. aus dem persönlichen Selbstverständnis, aus der
Berufung zur Mitarbeit im Stab oder der Außergewöhnlichkeit dieses Organs
resultieren. Andererseits verlassen sich die verantwortlichen Instanzen implizit auf
die Leistungsfähigkeit des Stabes. So gehen beispielsweise ein Leiter der Berufs-
feuerwehr, die standortverantwortliche Leitung eines Chemieparks oder der Accoun-
table Manager einer Fluggesellschaft schlichtweg davon aus, dass »ihr« Stab ein
Ereignis »bewältigt«. Eine überaus hohe Minderleistung oder gar ein Scheitern
würde aus (geschäfts-)politischen Gründen nicht akzeptiert werden. Das Versagen
eines Stabes würde sehr wahrscheinlich mit dem Versagen des Krisenmanagements
und somit der politisch bzw. unternehmerisch verantwortlichen Personen gleichge-
setzt. Zusätzlich resultieren aus der fortwährenden Risikominimierung in der Gesell-
schaft im Allgemeinen immer höhere Erwartungen an die Gefahrenabwehr. Diese
zeigen sich zum Beispiel in einem gesteigerten »Serviceanspruch« der Bürger.
Gleiches gilt für die Erwartungen der Kundschaft von Dienstleistungsunternehmen
und kritischen Infrastrukturen (z. B. Fluggesellschaft, Reiseunternehmen, Energie-
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versorger) oder Nachbarn und Anlieger von kritisch betrachteten Unternehmens-
standorten (z. B. Chemiepark, Industriepark). Ein Zuverlässigkeitslevel von »quasi
100%« (z. B. wenig Toleranz bei Flugverspätungen) und Informationen über das
Ereignis »möglichst in Echtzeit« (z. B. bei einem sichtbaren Brand im Produktions-
unternehmen) stehen hier symptomatisch für die offenkundig gestiegenen Ansprü-
che. Diese Erwartungen werden durch eine generell aufmerksame Öffentlichkeit in
den sozialen Medien und hierüber auch in Onlinemedien und klassischen Medien
verstärkt. Dies tritt erfahrungsgemäß immer dann besonders deutlich zutage, wenn
etwas passiert ist. Die medialen Deutungen legen daher zumindest einen der
mittelbaren Erfolgsmaßstäbe für die Stabsarbeit fest. Zusammenfassend sind die
inneren und äußeren Erwartungen an einen Stab also hoch. Der Erfolgsanspruch ist
deswegen der gemeinsame Punkt für den Vergleich und die Übertragung der
Studienerkenntnisse von den untersuchten ThE auf die Stabsarbeit. Daneben haben
Stäbe mit den Teams aus der Studie noch weitere Gemeinsamkeiten und Parallelen
mit der High Reliability Theory (Verlässlichkeitssysteme), worauf an dieser Stelle nicht
weiter eingegangen wird.

Literaturtipps zu den Ursprüngen der verwendeten Theorien:

§ Perrow, Charles: Normale Katastrophen. Campus Verlag, 1992.

§ Reason, James: Menschliches Versagen. Spektrum, 1994.

§ Pawlowsky, Peter; Steigenberger, Norbert (Hrsg.): Die H!PE-Formel. Ver-
lag für Polizeiwissenschaft, 2012.

2.1 Theoretische Einordnung der Stabsarbeit

In diesem Unterkapitel wird die Stabsarbeit für den geneigten Leser kurz theoretisch
eingeordnet. Die Stabsarbeit als Wissensgebiet gehört keiner speziellen Disziplin an.
Sie ist am ehesten in den Sicherheitswissenschaften zu verorten, wird aber auch in
den Organisationswissenschaften und Militärwissenschaften behandelt. Stabsarbeit
ist bislang wenig empirisch erforscht, es existiert aktuell kein eigener universitärer
Lehrstuhl hierfür und die Literatur ist überschaubar. Das in Einsatzorganisationen,
Wirtschaftsorganisationen und Verwaltungen vorhandeneWissen zur Stabsarbeit ist
meistens eher sogenanntes Anwendungswissen. Es gibt nur wenige Experten, die
sich im deutschsprachigen Raum auch wissenschaftlich mit den theoretischen
Hintergründen von Stabsarbeit und Führung beschäftigten. Insgesamt ist die Do-
mäne der Stabsarbeit eher klein.
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Für die Stabsarbeit gibt es nach aktuellem Stand keine eigene wissenschaftliche
Theorie, weswegen die einzelnen Gesichtspunkte jeweils mit Theorien aus anderen
Domänen erklärt werden müssen. Ein Stab wird in diesem Buch als »Mensch-
Maschine-Umwelt-System« (Spektrum, 2018) verstanden. DiesesModell stammt aus
dem Bereich der angewandten Psychologie und wird beispielsweise zur Arbeits-
platzgestaltung hinsichtlich des Zusammenwirkens von Mensch und Maschine
verwendet. Dabei werden auch eher ungünstige Umweltfaktoren wie ablenkende
Geräusche, wenig Schlaf oder hohe Erwartungshaltungen mit einbezogen (Stres-
soren). Im Umkehrschluss können auch Umweltfaktoren dargestellt werden, die den
Mensch in seiner Arbeit unterstützen. Weil mit diesem Modell die Interaktionen der
Menschen in ihrer Arbeitsumgebung gut veranschaulicht werden können, eignet es
sich um einen Stab in einer einfachen Form zu formalisieren (allgemein in abstrakter
Form dazustellen). Unter Einbeziehung menschlicher Faktoren können mit diesem
Modell auch gewisse unerwünschte Handlungen erklärt werden. Ein einfaches
Beispiel für ein Mensch-Maschine-Umwelt-Systemmit nicht intuitivem Systemdesign
zeigt das Bild 2. Die Thermoskanne ist dann geöffnet (Aufschrift »Open«), wenn die
Hebelstellung »rot« anzeigt (linke Thermoskanne). Diese Anzeige widerspricht der
Erwartung des Betrachters, weil die Signalfarbe Rot in unserem Kulturbereich anders
verwendet wird. Würde eine Person bei roter Anzeige (tatsächlich offen) in der
Annahme, die Kanne sei geschlossen (intuitive Interpretation von Rot) ohne die
Anzeige zu lesen unabsichtlich die Pumpe bedienen, würde sie sich am Kaffee
verbrühen (unerwünschte Handlung). Die Ursache für das Verbrühen kann mit dem

2

Bild 2: Ein simples
Beispiel für ein
Mensch-Maschine-
Umwelt-System mit
nicht intuitivem
Systemdesign
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Modell desMensch-Maschine-Umwelt-Systems als ungünstiges Systemdesign erklärt
werden.

Um das Verhalten von Menschen im Stab zu erklären, eignet sich das Wissens-
gebiet der »Human Factors«. Unter diesen sog. »menschlichen Faktoren« werden
kognitive, psychische und soziologische Einflussfaktoren verstanden. Bis hierhin
können also der Rahmen (System) und das Verhalten des Hauptakteurs (Mensch)
eines Stabes erklärt werden. Ungemein anspruchsvoller ist die Herleitung eines
Theorierahmens für das eigentliche Arbeiten des Stabes. Eine Möglichkeit kann ein
sogenanntes arbeitswissenschaftliches Modell sein, was allerdings nur wenig wei-
terführende Erklärungen ermöglicht. Daher wird in diesem Buch die Perspektive der
»Gesamtheit der Abläufe im Stab während der Arbeit« eingenommen. Innerhalb
eines Stabes laufen vereinfacht acht unterschiedliche Prozesse ab. Diese sind quasi
übergeordnete theoretische Arbeitsabläufe, die in jedem Stab zu finden sind. Diese
Abläufe finden nicht immer sequenziell statt (nacheinander), sondern können auch
parallel (zeitgleich), iterativ (wiederkehrend) oder in speziellen Phasen (z. B. zur
Entwicklung und Implementierung eines neuen Stabes, während gerade stattfin-
dender Stabsarbeit oder in einer angespannten Teamarbeitsphase) ablaufen. Die
Aspekte haben dabei Überschneidungen, weswegen sie nicht immer ganz klar
getrennt werden können. Diese Prozesse können jeweils mit etablierten wissen-
schaftlichen Modellen erklärt werden, sodass durch diese prozessuale Darstellung
das eigentliche Arbeiten eines Stabes erklärbar gemacht wird. Insgesamt stellen diese
acht Abläufe die theoretischen Ansatzpunkte für Ausbildung und Training, für
Ursachenforschungen oder allgemein für die (Neu-)Entwicklung von Stäben und
Führungssystemen dar:

1. Wahrnehmungsprozesse
2. Entscheidungsprozesse
3. Führungsprozesse
4. Informationsmanagementprozesse,
5. Wissens- und Lernprozesse
6. Kommunikationsprozesse
7. Teamprozesse
8. Organisationsprozesse

Diese acht Prozesse sind die Grundlage dieses Buches. An ihnen sind die vorgestellten
technischen Fähigkeiten (Werkzeuge der Stabsarbeit), die nicht technischen Fähig-
keiten (förderliche Verhaltensweisen) und der Beobachtungsleitfaden zur Evaluation
der Stabsarbeit ausgerichtet.
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Neben der dargelegten prozessualen Erklärung kann Stabsarbeit auch als Input-
Output-Modell wie in Bild 3 dargestellt werden. Hier sind auch Gesichtspunkte aus
einem Mensch-Maschine-Umwelt System erneut vorzufinden. Hiermit kann das
Zusammenwirken der Elemente in und um einen Stab dargestellt werden. Dabei
ist es das Ziel des Stabes, eingehende Informationen auf ein äußeres Ziel hin gerichtet
zu verarbeiten um einen Output zu generieren, wodurch wiederum ein strategisch
relevantes Outcome im Zielsystem des Stabes (nicht im Bild) bewirkt wird. Was
tatsächlich als das Ergebnis der Führungsarbeit des Stabes im Kontext des Gesamt-
einsatzes gilt, ist derzeit Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und kann
noch nicht beschrieben werden. Ein Stab handelt stets im Auftrag einer verantwort-
lichen Leitungsstelle. Der Stab als System hat strukturierte Elemente, Grenzen,
Regeln, Inputs, Outputs, Störgrößen sowie eine Kultur. Sein Ziel leitet der Stab
von Regeln (Gesamtheit aus gesetzlichen und gesellschaftlichen Normen, Vorschrif-
ten usw.), ethischen Prinzipien, der Absicht der leitenden Person und den Erwar-
tungen seiner interessierten Parteien ab. Der Stab kann eine beratende bis zu einer
verantwortlichen Stellung innehaben, wobei der Stab durch den Leiter des Stabes
repräsentiert wird. Dem Leiter des Stabes wird von der Leitungsstelle die Verant-
wortung übertragen, die an die Inhaber der Aufgabenbereiche im Stab verteilt bzw.
weiter delegiert wird (vgl. Bild 4). Mit jeder Delegation bleibt eine Kontrollpflicht
zurück. Die Arbeit eines Stabs kann von einem hohen operativen Arbeitsanteil bis zu

Mensch Technologien

Informa�onenTechniken

Input

Informa�onen Maßnahmen zur 
Umsetzung oder 
Ratschläge für 
die Leitungsstelle

Output
Ablauf-

organisa�on

Bild 3: Ein Stab als Input-Output-Modell zur Erklärung der Zusammen-
wirkung der Elemente
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einem reinen Entscheidungs- oder Strategiegremium reichen. Stäbe sind umso
funktionaler gegliedert, je operativer ihre Aufgabe ausgerichtet ist, wohingegen
rein beratende Stäbe häufig nur das Kernteam und ein Assistenzteam unterscheiden
(vgl. Hofinger und Heimann 2016).

Von ihrer Struktur her sind Stäbe in sachliche Arbeitsbereiche gegliedert, die sich
durch die funktionale Zerlegung der Gesamtaufgabe in Teilaufgaben ergeben.
Allgemeine Bezeichnungen, die nicht aus Vorschriftenwerken resultieren, sind
»Stabs-« oder »Arbeitsbereich«. Die Zerlegung kann entlang des Führungsvorgangs
des Entscheiders erfolgen oder entlang von prozeduralen aufbauorganisatorischen
Grenzen. Im Bereich der deutschen Gefahrenabwehr erfolgt die Gliederung anhand
der typischerweise durch die Leitungsstelle durchzuführenden Teilaufgaben. Der
Stab wird also von der Aufgabe her aufgebaut indem man quasi fragt, was zur
Erledigung der Aufgabe alles zu tun ist – daher auch die Bezeichnung »Aufgaben-
stab«. Diese Gliederung wird im Geltungsbereich der FwDV 100 Sachgebiete (S1 –

S6) bzw. im Bereich der PDV 100 Stabsbereiche (StB 1, StB 2, usw.) mit darunter-
liegenden Sachbereichen (SB11, SB12, usw.) genannt. Bei Aufgabenstäben wird der
Handlungsspielraum für den einzelnen Arbeitsbereich von der Leitungsstelle bzw.
vom Leiter des Stabes in Form von Verantwortung (Entscheidungs- undAusführungs-
kompetenz) delegiert. Stäbe im Bereich des Krisenmanagements werden dahin-
gehend meist umgekehrt nach den von der Aufgabe betroffenen Ressorts bzw.
betroffenen Bereichen der Organisation her als Ressortstab aufgebaut.Man stellt sich
dabei quasi die Frage, welche Rolle oder welcher Bereich aus der bestehenden
Alltagsorganisation vom zu lösenden Problem bzw. vom Ereignis tangiert ist. Der

Leiter des Stabes 

Verantwortungsbereich 

A

Verantwortungsbereich 
B

Verantwortungsbereich 
C

Assistenz / Modera�on 

Bild 4: Stab als Hierarchiemodell
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Ressortstab ist deswegen eine Querschnittsfunktion über die gesamte Organisation
mit einer überwiegenden Entscheidungsaufgabe. Das eigentliche Handeln vollzieht
sich zumeist nachgelagert in der bestehenden Organisationsstruktur aus dem Alltag.
Diese Gliederung wird im Bereich der öffentlichen Verwaltung bei Verwaltungs-
stäben als Verwaltungsbereiche bezeichnet (Vb1 – Vb11) (vgl. Innenministerium
Baden-Württemberg, 2011). Dabei wird noch bzw. auch speziell bei Krisenstäben
(vgl. Innenministerium Nordrhein-Westfalen, 2016) zwischen ständigen Mitgliedern
(SMS) und ereignisspezifischen Mitgliedern (EMS) unterschieden. Bei Ressortstäben
kann grob gesagt werden, dass die Handlungsspielräume bzw. die Verantwortung
für das jeweilige Ressort stark von der Alltagsorganisation geprägt sind und sich dies
ggf. mindernd auf die Direktionskompetenz der Stabsleitung auswirken kann.

Literaturtipps zu Aufbau und Funktionieren von Stäben:

§ Heimann, Rudi; Hofinger, Gesine (Hrsg.):Handbuch Stabsarbeit. Springer
2016.

§ Severin, Benjamin; Schmidt, Jörg: Krisenmanagement der Stadt Köln. In:
BRANDSchutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung, 10/2016.

2.2 Schlüsselerkenntnisse aus der Studie

In der Studie wurden insgesamt 53 Erfolgsmerkmale erkannt, von denen der Großteil
für die Arbeit von Stäben in unterschiedlich starker Ausprägung relevant ist. In diesem
Unterkapitel werden die Schlüsselerkenntnisse vorgestellt und ihre Bedeutungen für
die Stabsarbeit erläutert. Die Merkmale wurden in sechs unterschiedliche Kategorien
eingeordnet und haben teilweise Schnittmengen. Die folgende Tabelle 1 dient als
Überblick.

Tabelle 1: Ausgewählte Erfolgsmerkmale als zusammengefasstes Ergebnis der durchgeführten Studie

Merkmalsgruppe Ausgewählte Merkmale

Erwartungshorizont (11 Merkmale) § Erwartungen an das Team kennen
§ Erwartbarkeit von Szenarien kennen
§ Chancen und Risiken des Handelns

kennen
§ Kritische Wendepunkte prospektiv

erkennen können

2
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Tabelle 1: Ausgewählte Erfolgsmerkmale als zusammengefasstes Ergebnis der durchgeführten Studie
– Fortsetzung

Merkmalsgruppe Ausgewählte Merkmale

Lagebewusstsein (7 Merkmale) § Ziel des Handelns kennen und dieses
für alle sichtbar visualisieren

§ Wissen über Ressourcen, Aufgaben,
Interaktion und Eigenschaften der
Teammitglieder

§ Ein gemeinsames »big picture« haben

Innerer Regelkreis (5 Merkmale) § Eigenes Potential (Voraussetzungen),
Prozess (Abläufe) und Ergebnis des
Handelns kennen

§ Grenzen des eigenen Handelns ken-
nen

§ Eindeutige, verständliche und
unmissverstehbare Kommunikation

Führungskultur (10 Merkmale) § Besetzung und Wirkung von Schlüs-
selfiguren

§ Speaking-Up (Wortmeldung und
Minderheitsmeinung unter Autoritä-
ten oder in der Gruppe)

§ Abgestufte Entscheidungskompeten-
zen

§ Leadership und Führung mit Auftrag

Entscheidungsfindung (6 Merkmale) § Angemessenes Einsetzen-Können von
intuitiven Entscheidungen

§ Anwenden-Können eines rationalen
Entscheidungsfindungsmodells

§ Eigene Regeln und Prinzipen kennen

Teamkultur (14 Merkmale) § Rahmenbedingungen der Mutter-
organisation

§ Umgang mit zwischenmenschlichen
Konflikten und Aufgabenkonflikten

§ Learning on the Job durch Reflexion

Einige der erkannten Erfolgsmerkmale können in der Stabsarbeit bereits beobachtet
werden. Zum Beispiel wird das gemeinsame »Big Picture« (gemeinsames Bild in den
Gedanken der Teammitglieder quasi als leitendes Bild) durch die Lagedarstellung
gefördert, in Polizeistäben sind Entscheidungskompetenzen oft sehr klar geregelt
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und Unternehmenskrisenstäbe kennen die kritischen Punkte ihrer Produktionspro-
zesse in der Regel sehr gut. Diese Merkmale sollten bewahrt und bestärkt werden. Es
kann allerdings gesagt werden, dass die meisten der erkannten erfolgsförderlichen
Merkmale in der Stabsarbeit oft nur in unausgesprochener Form, in Ansätzen oder
sogar gar nicht zu beobachten sind. Das bedeutet, dass Stabsarbeit von den Teams
anderer Disziplinenwichtige Dinge lernen kann. Dabei muss klar gesagt werden, dass
diese Diagnose keinesfalls für alle Stäbe pauschalisiert werden kann. Dem Autor sind
sehr wohl auch hochentwickelte Führungssysteme mit Stäben beeindruckender
Performanz bekannt. Daher sollte jeder Leser selbst urteilen und ableiten, welche
Gesichtspunkte relevant sind.

Im Vergleich mit den beobachteten Teams und im Vergleich mit allgemeinen
Erkenntnissen aus der Human Factors-Forschung wird Wissen zu menschlichen
Faktoren in der Stabsarbeit deutlich weniger beachtet. Die Alltagsorganisationen
von Stäben sind insbesondere bei Einsatzorganisationen stark hierarchisch geprägt.
Die Auswirkungen dieser Hierarchien können bis in die Stäbe reichen, was zu sog.
Autoritätenhörigkeit, zur Unterdrückung von Meinungen und im weitesten Sinne zu
schlechten Teamleistungen führen kann. Hierzu gehört auch eine Kultur für unvor-
eingenommene und ergebnisoffene Diskussionen. Daran schließen sich Lagebe-
sprechungen an, die nicht selten als langweilig und ziellos empfunden werden, und
von Störungen durch Telefon und E-Mail geprägt sein können. Es kann nicht davon
ausgegangen werden, dass im Stab immer alle Teammitglieder die notwendige
gleiche Vorstellung vom gemeinsamen Ziel haben. Das ist einerseits eine Frage des
Situationsbewusstseins. Andererseits scheinen Stäbe oft in Vermeidungszielen wie
»es soll besser werden« oder undefiniert wie »wir wollen die Gefahr abwehren« zu
denken. Positive Zieldarstellungen in messbaren und erreichbaren Formulierungen
sind sehr selten zu beobachten. Insbesondere in Übungen muss »schlechte Kom-
munikation« häufig als Erklärung für Missverständnisse, zwischenmenschliche
Spannungen oder sogar fachliche Fehler herhalten. Im Vergleich zu den Teams in
der Studie wird in der Stabsarbeit meist nicht nach tiefer liegenden Ursachen für die
beispielhaft beschriebenen Störungen gesucht.

Der gesamte Bereich von Ausbildung und Training der Stabsarbeit scheint auf
Basis der Studie Verbesserungspotential bezüglich der eingesetzten Lernmethoden
zu haben. Dies wurde bei der Beobachtung von Piloten bei einem Recurrent Training
auf einer Passagierfluglinie und bei einem Crew Resource Management-Training
(CRM-Training) für Operations-Teams im Krankenhaus besonders deutlich. Je nach
Stab scheinen die Rolleninhaber ein unklares Verständnis von ihrer Aufgabe und eine
geringe Sensibilität für die Bedarfe ihrer Teammitglieder zu haben. Bei Stabsbeob-
achtungen sind immer wieder Personen zu bemerken, die sich nicht einbringen. Im
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Umkehrschluss weist dies auf Stabsleiter und Übungsleiter hin, die es nicht schaffen,
alle Ressourcen ihres Teams zu aktivieren. Das ist einerseits ein wichtiger Punkt der
Teamarbeit, andererseits aber auch ein wesentlicher Aspekt der Lernkultur. In
Stabsübungen und -trainings finden kaum strukturierte Nachbesprechungen (sog.
After-Action-Reviews, vgl. hierzu Kapitel 3.2.2) unter Leitung eines kundigen Trainers
statt. Dahingegen sind in der Luftfahrt, im Kraftwerksbereich und verstärkt auch in
derMedizin CRM-Methoden,Methodenwie der Experiential Learning Cycle oder das
Double-Loop-Prinzip (vgl. Kapitel 3.2) elementarer Bestandteil der Lernkultur und des
didaktischen Rüstzeugs von Ausbildern und Trainern. In Stabstrainings kommen
Simulationen von Einsätzen als Lernfälle zur Anwendung. Die Autoren des »Hand-
buchs Simulation« stellen fest: »Simulationstrainings, die ohne Fokus auf Human
Factors und Crew Resource Management (CRM) durchgeführt werden, entsprechen
nicht mehr dem aktuellen Stand der Wissenschaft« (Rall & Oberfrank, 2016). Die
Lernmethode der Simulation hat sich in der Stabsarbeit bewährt und sollte sich
unbedingt auch mit dem Stand der Wissenschaft weiterentwickeln. Im Vergleich mit
den beobachteten ThE wird durch die in der Stabsarbeit verbreiteten Ausbildungs-
und Trainingsmethoden das Lernen weniger stark ermöglicht. Dabei scheinen Stäbe
insbesondere der Hilfsorganisationen verhältnismäßig unsensibel für die sog. nicht-
technischen Kompetenzen (förderliche Verhaltensweisen) und sehr fokussiert auf
fachliche Kompetenzen (z. B. berufsständische Kompetenzen für die Feuerwehr) zu
sein. Eher »weiche« Aspekten wie der Trennung von Wahrnehmung und Inter-
pretation oder einer unmissverständlichen Ausdrucksweise wird vergleichsweise
wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Eine plausible Erklärung hierfür können die
jeweiligen Kulturen in den Einsatzorganisationen sein. Darüber hinaus scheinen
Stabsübungen zumeist mit sehr detallierten Einsatzsimulationen stattzufinden. Es
scheint dabei ein verbreiteter Anspruch zu sein, dass möglichst realistisch geübt wird.
Das bedeutet, dass bei den meisten Stabsübungen die geschilderten acht Prozesse
(vgl. Kapitel 2.1) gleichzeitig trainiert werden. Dabei steht Lernen (Verstehen,
Weiterentwickeln, künftige Fehler vermeiden) oft nicht im Vordergrund, sondern
das Üben (Prozeduren ablaufen lassen, Funktionsfähigkeit erhalten). Das jeweilige
individuelle Lernergebnis des Einzelnen dürfte hierdurch eher gering sein. Es wird
gerade in Übungen viel Wert auf umfangreiche Simulationen gelegt wobei eigentlich
klar ist, dass die Realität nie simuliert werden kann. Vielmehr scheint es sinnvoller zu
sein, statt dem Realistischen das Relevante zu trainieren. Das kann dann je nach
Bedarf beispielsweise ein spezielles Werkzeug, Wissen über ein neuartiges Szenario,
Fähigkeiten zur Teamarbeit oder zur Wahrnehmung sein. Lerneinheiten werden
selten unterbrochen, sondern die Übung »läuft« durch und am Ende gibt es eine
»Manöverkritik«. Unterbrechungen zum Wiederholen und »nochmal probieren«,
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die der Einheit einen Trainingscharakter verleihen, scheinen eher selten zu sein. Im
Bereich der Ausbildung (grundlegende Befähigung) scheinen frontale Lernmethoden
zu überwiegen. Hierdurch können aber kaum praktische Kompetenzen erzeugt,
sondern eher deklarativesWissen vermittelt werden. Da in der Stabsarbeit jedoch vor
allem Kompetenzen und Haltungen (Skills and Attitude) benötigt werden, sind
reflektierende Lernmethoden vielfach geeigneter, weil die Bedeutung beim Trainee
selbst entsteht. Es scheint offensichtlich, dass in den meisten Stäben kaum in einem
strukturierten Verfahren Defizite bezüglich einzelner Prozesse bzw. Führungswerk-
zeuge ermittelt und diese dann in einen kompetenzorientierten Trainingsplan
überführt werden. Dies kann dem geschuldet sein, dass Stäbe bzw. die Organisa-
tionen sich selbst »beüben« und es keine externen Trainer oder internen Stellen gibt,
die den Stab aus einer Metaperspektive begleiten. Weil Stabsmitglieder vermutlich
eher nicht zwischen verschiedenen Stäben wechseln, findet hierüber wohl kaum ein
Wissensaustausch statt. Gerade auch deswegen werden übergreifende Weiter-
bildungsstellen oder Trainer als wichtig beurteilt. Im direkten Vergleich zu den
beobachteten Spitzen-Gourmetköchen scheint es auch für die Stabsarbeit ratsam zu
sein, einzelne defizitäre Kompetenzen gezielt zu trainieren und diese bei ausrei-
chender Sicherheit im Stabsablauf zusammenzufügen.

Die Leistungsfähigkeit von Stäben ist Gegenstand von Forschungen und derzeit
noch nicht ausreichend definiert. Trotz dieser aktuellen Wissenslücke wird es als
wichtig beurteilt, diesen Aspekt in diesem Buch anzusprechen. Bei den in der Studie
beobachteten Teams (keine Stäbe), ist gut zu erkennen gewesen, dass diesen die an
sie gestellten Erwartungen sehr klarwaren. Es trat deutlich hervor,wie sie sich auf ihre
Aufgaben und mögliche Störungen vorbereiten. So trainieren Piloten bestimmte
Abläufe, die besonders relevant sind. Die Spitzen-Gourmetköche perfektionieren ihre
individuellen und kollektiven Abläufe durch Übungen mit Trial-and-Error-Charakter
und bleiben dabei offen für Störungen, um flexibel zu bleiben. Das Team der TV-Live
Produktion zeigte sich ebenso sehr sensibel für Störungen und thematisierte diese oft
im Gespräch.

Es scheint auch für Stäbe sinnvoll zu sein, einen solchen Erwartungshorizont wie
die untersuchten ThE zu haben. Dazu gehört zu wissen, welche Ereignisse (Ursachen
und Auswirkungen in Form von Szenarien) erwartet werden. Auf dieser Basis kann
definiert werden, welche Leistungen vom Stab erbracht werden müssen (erwartete
typische Aufgaben und notwendige Wirkungen). Hierdurch wird einerseits klar, was
der Stab »können«muss. Andererseits geht hieraus auch hervor, welche Fähigkeiten
in Form von organisatorischen, technischen/technologischen und personellen Vo-
raussetzungen gegeben seinmüssen, damit das Führungssystem überhaupt wirksam
werden kann. Speziell bei einem Stab als besonderes Organ eines Führungssystems
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besteht die weitere Anforderung, in Stabsformation zusammenarbeiten zu können.
Selbiges gilt im Speziellen auch für weitere Organe von Führungssystemen (bei-
spielsweise Führungsgruppen in der Feuerwehr oder Notfallteams in der Industrie).
Solche organspezifischen Aspekte der Leistungsfähigkeit werden in diesem Buch
getrennt von der fachlichen Leistungsfähigkeit eines Führungssystems betrachtet
Insgesamt können mit diesem Verfahren fachliche Aspekte der Leistungsfähigkeit
eines Führungssystems individuell für jede Organisation definiert werden. Weil die
Erwartungen damit messbar, nachvollziehbar und überprüfbar werden, ist es
möglich, diese in Übungen oder Audits zu überprüfen. Hierdurch können Bewer-
tungen von Beobachtern transparent werden. Weiterhin kann dadurch die Qualität
von Ausbildungen, Trainings und Übungen bezüglich der fachlichen organisations-
spezifischen Fähigkeiten verbessert werden, weil die Teilnehmendenwissen, was von
ihnen erwartet wird und Lehrende zielgerichtet einwirken können. Dadurch wird
insgesamt das fachliche Lernen verbessert. Übergeordnet kann die Organisations-
leitung überprüfen, ob der Stab den Erwartungen entspricht und somit ihrer
institutionellen Verantwortung gerecht werden. Zusammenfassend kann durch
die Definition der Erwartungen die fachliche Leistungsfähigkeit eines Führungs-
systems bzw. eines Stabes erfasst und in Folge verbessert und überprüft werden.
Zudem können Führungssysteme, Stäbe oder Krisenorganisationen hierdurch an-
gemessen konstituiert werden.

Die Studienergebnisse werden bezüglich der bei Stäben eingesetzten Methoden
durch einen kurzen Exkurs zur militärische Führungsorganisation und um die
Geschichte der Stabsarbeit ergänzt.

Die stabsmäßige Führung hat ihren Ursprung im Militär. Die eingesetzten Mittel
und Methoden sind dort heute weit entwickelt, detailliert festgeschrieben, universal
bezüglich der zu erledigenden Aufgabe und bei den jeweiligen Streitkräften ein-
heitlich. Eine frei zugängliche Dokumentation eines elaborierten Führungssystems ist
die sog. FSO 17 der Schweizer Armee. Darin ist die Führung als Ganzes abschließend
geregelt. Inwiefern eine solche Detailliertheit in ehrenamtlichen und nebenberufli-
chen Strukturen der Stabsarbeit, in Hilfsorganisationen und Unternehmen mit
chronisch knappen Zeiträumen vermittelbar wäre, soll an dieser Stelle nicht diskutiert
werden. Stattdessen soll der hohe Grad der Differenziertheit betrachtet werden.
Speziell den deutschen Hilfsorganisationen, welche die Vielfalt des deutschen
Föderalismus spüren, dürfte das Gegenteil der Einheitlichkeit bekannt sein. Am
Beispiel des deutschen Katastrophenschutzes bilden die FwDVen 100 der Länder den
kleinsten gemeinsamen (und eigentlich auch einzigen) Nenner. Führungswerkzeuge
sind quasi nicht standardisiert. Die aktuelle Vielfalt auf dem Markt der sog. Stabs-
software steht dabei stellvertretend für die Uneinheitlichkeit der Methoden. Es kann
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nicht davon ausgegangenwerden, dass in jedem (öffentlichen und nichtöffentlichen)
Stab die relevanten Führungswerkzeuge (vgl. hierzu Kapitel 4) überhaupt bekannt
sind. Dabei zeigt die Geschichte der zivilen Stabsarbeit in Deutschland klar, dass es zu
spektakulären Führungsdefiziten kommen kann. Bei den Heidebränden 1978 gab es
faktisch noch kein Führungssystem, woraufhin die damalige KAT-S DV 100 ein-
geführt wurde (vgl. Lamers 2016). Die Untersuchung desMord- und Entführungsfalls
Schleyer brachte 1978 gewisse Defizite im damaligen polizeilichen Führungssystem
zutage (vgl. Deutscher Bundestag, 1978). Die Blockuppy-Proteste anlässlich der EZB-
Eröffnung im März 2015 in Frankfurt/Main zeigten in großem Maßstab, dass auch
heute noch mit neuartigen Szenarien gerechnet werden muss, wie die Einschätzung
als »völlig neue Qualität« belegt (FAZ, Zugriff, 19.03.2015). Der Polizeieinsatz beim
G20-Gipfel in Hamburg 2017 zeigte auf, wo die Grenzen der Führbarkeit von
derartigen Einsätzen in Form der Testierung von außen als »Schwierigkeit des
Auftrags, der Unerfüllbarkeit vielleicht« liegen (Spiegel online, 08.07.2017). Ins-
gesamt gibt es im Bereich der Führungswerkzeuge der nichtmilitärischen Stabsarbeit
offenbar Verbesserungspotentiale. Auftrag und Ziel des Stabs werden eher selten
diskutiert, wobei Polizeistäbe dank vorbereiteter besonderer Aufbauorganisationen
(BAO) und der sog. grafischen Befehle eine Ausnahme darstellen. Erfahrungsgemäß
werden in Übungen und Einsätzen Ziele nur sehr selten für alle sichtbar z. B. auf ein
Flipchart niedergeschrieben. Je nach Bundesland sind in Feuerwehrstäben zwar sog.
Zeitstrahle zur retrospektiven Darstellung verbreitet anzutreffen, aber in nur wenigen
Stäben anderer Organisationen sind Werkzeuge zur Antizipation der künftigen
Lageentwicklung etabliert. Interpretationsfreie Strategien werden ebenso selten
formuliert und noch seltener visualisiert oder verschriftlicht. Diese Faktoren können
zu den technischen Fähigkeiten bzw. zu den berufsständischen typischen Werk-
zeugen der Führung gezählt werden. Summa summarum sollte sichergestellt
werden, dass Stäbe die notwendigen Werkzeuge zur stabsmäßigen Führung in
ihrem Bereich kennen und sicher anwenden können.

Literaturtipps zu Hintergründen der Stabsarbeit:

§ Untersuchungsbericht zur Schleyer-Entführung (»Höcherl-Bericht«):
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/08/018/0801881.pdf.
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2.3 Schlussfolgerungen und Aufbau dieses Buches

Aus den bis hierher vorgestellten Erkenntnissen wird geschlussfolgert, dass die
Domäne der Stabsarbeit von anderen Disziplinen lernen kann. Die erkannten
Weiterentwicklungsmöglichkeiten werden in gewissen Teilen als geeignet beurteilt,
aktuell diskutierten Schwierigkeiten in der Stabsarbeit wie der Forderung nach einer
Intensivierung und Erweiterung der Aus- und Fortbildung von Stabsangehörigen und
dem Ruf nach einer konstruktiven Fehlerkultur (vgl. Lamers, 2016) entgegenzuwir-
ken. Die vorgestellten Entwicklungsperspektiven sind der Anlass für dieses Buch.
Gleichzeitig sind diese Aspekte auch die die Ansatzpunkte des entwickelten ganz-
heitlichen Konzepts, um Stabsarbeit und Führung zu trainieren:

1. Grundlegend sollte die Beachtung der nicht-technischen Fähigkeiten
(Human-Factors) gestärkt werden. Eng damit verbunden ist die Anwen-
dung bedeutungsorientierter Lernmethoden (Experiential Learning Cycle,
Strukturierte Nachbesprechung, Double-Loop-Prinzip) und die Etablie-
rung einer Trainerrolle. Diese Punkte werden im Kapitel 3 aufgegriffen.

2. Weiterhin sollten im Bereich der technischen bzw. berufsständischen
Fähigkeiten den Führungswerkzeugen als Handwerkszeug mehr Beach-
tung geschenktwerden. Hierzuwerden imKapitel 4 universelleMethoden
vorgestellt.

3. Ferner sollte die Kompetenzentwicklung nach tatsächlichem Bedarf statt-
finden. Weil die Definition der fachlichen Leistungsfähigkeit von Stäben
durch jede Organisation als wichtiger Beitrag eingeschätzt wird, um das
Lernen für die Stabsmitglieder zu verbessern, sollten fachliche Erwartungs-
horizonte entwickelt werden. Dazu gehört auch, die fachliche und stabs-
typische Leistungsfähigkeit regelmäßig zu evaluieren. Diese Punkte wer-
den im Kapitel 5 wieder aufgegriffen.
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Bild 5: Am Arbeitsplatz der TV-Liveproduktion

2

Bild 6: Das Team der Spitzen-Gourmetküche zeichnete sich durch eine hoheMotivation
sowie durch routinierte Abläufe aus, die trotz dieser Routine flexibel gegenüber
Störungen blieben.
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3 Nicht-technische Fähigkeiten in Stäben
trainieren

In diesem Kapitel werden für die Stabsarbeit wichtige nicht-technischen Fähigkeiten
in Form von förderlichen Verhaltensweisen erläutert und Methoden vorgestellt, wie
diese trainiert werden können. Das Kapitel ist in den meisten Gesichtspunkten auf
andere Ebenen von Führungssystemen wie beispielsweise Führungsgruppen oder
Notfallteams übertragbar.
Die in einem Stab ablaufenden Prozesse (vgl. Kapitel 2.1) sind bei genauer Betrach-
tung zu einem großen Teil nicht-technischer Natur. Stabsarbeit ist nicht nur Ein-
satzarbeit, sondern gleichzeitig auch Teamarbeit. Deswegen sind soziologische
Prozesse ein elementarer Bestandteil des Arbeitens in einem Stab. Sie sind die
Voraussetzung für die buchstäbliche »Zusammenarbeit« der Stabsmitglieder. Zudem
laufen in einem Stab Wahrnehmungs- und Kommunikationsprozesse ab. Sie sind
wichtig, um Informationen korrekt wahrzunehmen, zu verarbeiten und weiter zu
geben. Gleichzeitig liefern sie den Stoff für das Informationsmanagement, welches
an dieser Stelle eher technologisch verstanden wird. Das Entscheiden kann als
Kernprozess der Stabsarbeit verstanden werden und speist sich aus Informationen.
Es beschäftigt sich zwar mit berufsständischen bzw. technischen Inhalten über das
Ereignis und dessen Bewältigung, jedoch sind der Ablauf und die Effekte beim
Entscheiden auch psychologischer oder gruppendynamischer Natur. Führungspro-
zesse beziehen sich einerseits auf technische Fähigkeiten (Werkzeuge der Stabs-
arbeit), aber auch auf die Menschenführung und somit auf die Teamarbeit. Wissens-
und Lernprozesse sind dauerhafte Begleiter von Ausbildung und Einsatzarbeit. Es ist
deutlich erkennbar, dass diese Abläufe allesamt eher »weiche« Faktoren sind.
Angesichts ihrer Wichtigkeit ist auch klar, dass sie entscheidend sind, um mit
vorhandenen berufsständischen (technischen) Fähigkeiten (Organisation, Informa-
tionsmanagement, Führung, allgemein die Werkzeuge der Stabsarbeit) überhaupt in
Stabsformation arbeiten zu können. Es kann zusammengefasst gesagt werden, dass
die nicht-technischen Fähigkeiten die Voraussetzung für die Arbeit als Stab sind,
weswegen ihnen große Bedeutung zukommt. Da diese nicht-technischen Fähig-
keiten überwiegend im Verhalten der Stabsmitglieder sichtbar und spürbar werden,
ist Stabstraining gewissermaßen immer auch eine Art Verhaltenstraining.

Das Verhalten, welches für eine »gute« Stabsarbeit wichtig ist, ist je nach Phase
unterschiedlich relevant. Das dafür entwickelte Modell soll verdeutlichen, dass gute
Stabsarbeit im Einsatz nicht von alleine kommt, sondern sukzessive angelegt werden
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muss. Dies wird in Bild 7 dargestellt. Auf der ersten Ebene der Ausbildung von neuen
Stabsmitgliedern wird quasi der Grundstein gelegt. Es gilt hier, die Stabsmitglieder
sensibel für ihr eigenes Verhalten und das ihrer Teammitglieder zu machen. Wird ein
neuer Stab konstituiert oder kommen viele neue Personen ins Team, wird gewis-
sermaßen auch die Prägung der Kultur im Stab begonnen.Weil die Stabsmitglieder in
dieser Phase ihre erste Prägung erhalten, obliegt den Ausbildern eine besondere
Verantwortung.

Auf der zweiten Ebene des Trainings ist es wichtig, defizitäre bzw. ungünstige
Verhaltensweisen zu erkennen und diese zu verändern sowie förderliche Verhaltens-
weisen zu bestärken. Welche Fähigkeiten dies jeweils betrifft kann von der Tages-
form, vom Ereignis, von der jeweiligen Teamzusammensetzung oder von der
allgemeinen Kultur der Organisation abhängen.

Bild 8
Drei Ebenen der Relevanz

Ebene 3: Einsatz
Einforderung erlernter förderlicher Verhaltensweisen durch die 

Teammitglieder, durch Leitungsfunk�onen oder durch einen unterstützenden 
Trainer

Ebene 2: Training
Veränderung ungüns�ger bzw. Stärkung förderlicher Verhaltensweisen durch 

den Trainer

Ebene 1: Ausbildung
Sensbilisierung für förderliche Verhaltensweisen in der Stabsarbeit durch den 

Ausbilder

Bild 7: Drei Ebenen der der Relevanz nicht-technischer Fähigkeiten in der
Stabsarbeit

3
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Auf der zweiten Ebene des Trainings ist eine dauerhafte und engmaschige Begleitung
des Stabes durch einen Trainer wichtig. Je nachdem werden Trainer auch als
»Instruktoren« oder als »Facilitator« (engl. Moderator oder Schulungsleiter) bezeich-
net. Diese Begriffe haben weitestgehend dieselbe Bedeutung und beschreiben die
Aufgabe, den Trainingserfolg »herbeizuführen«. Damit grenzen sich Trainer von den
Funktionen eines Übungsleiters, Regie- oder Simulationsteams ab. Diese haben eher
eine steuernde Funktion und treten dem Team gegenüber manchmal gar nicht in
Erscheinung. Die Rolle als Trainer erfordert u. a. ein ausgeprägtes Verständnis für
Human Factors und natürlich die Kenntnis über den Stab und seine Mitglieder. Der
Trainer sollte unbedingt mindestens die vorgestellten Methoden des des Crew
ResourceManagement beherrschen (vgl. Kapitel 3.2) und idealerweise umfangreiche
Erfahrungen im Bereich Erwachsenenbildung (Andragogik) haben. Da die Durch-
führung von Trainings und insbesondere von strukturierten Nachbesprechungen
einen hohen Moderationsanteil hat, sollten hierfür einerseits gewisse Techniken
beherrscht werden und andererseits Erfahrungen in der Diskussionsleitung vor-
handen sein. Die technischen und fachlichen Abläufe der Organisation müssen nicht
im Detail bekannt sein, aber mindestens so weit, dass strukturierte Nachbespre-
chungen zielorientiert durchgeführt werden können. Es ist zwar förderlich, aber
keine unbedingte Voraussetzung, dass ein Trainer umfangreiche Einsatzerfahrung
mitbringt. Eine möglicherweise eingesetzte Videotechnologie zur Gewinnung von
Bildmaterial für das Debriefing (engl. Nachbesprechung) muss souverän beherrscht
werden. Umfangreiche Trainings können von mehreren Trainern begleitet werden,
die sich dann jedoch auf die Federführung durch eine Person einigen sollten.
Insgesamt muss der Trainer authentisch und vom Team akzeptiert sein. Festgeschrie-
bene Anforderungen an Trainer in der Stabsarbeit gibt es allgemein nicht.

Merke:

§ Stäbe sollten nach der Ausbildung dauerhaft und engmaschig durch
Trainer begleitet werden.

§ Trainer haben buchstäblich die Aufgabe, den Trainingserfolg »herbei-
zuführen« indem sie die Trainees zur Reflexion anleiten.

§ Trainer müssen authentisch sein und vom Team akzeptiert werden.

In der Luftfahrt werden für Trainer, die beispielsweise mit Piloten oder Kabinen-
besatzungen arbeiten, Qualifikationen als Instruktor oder als sog. Train-the-Trainer
gefordert. Diese Ausbildung für ausbildendes Personal in der Luftfahrt ist von der
EuropeanAviation Safety Agency (EASA) geregelt. Eine solcheQualifikation erscheint
für Ausbilder und Trainer in der Stabsarbeit auf den ersten Blick hoch. Da die Qualität
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(Effektivität und Effizienz) von Stabstrainings durch gut qualifizierte Trainer jedoch
sehr wahrscheinlich stark gesteigert werden kann, sollte nach Ansicht des Autors
langfristig eine inhaltlich vergleichbare und vielleicht sogar einheitliche Qualifikation
angestrebt werden. Im Bereich derMedizin haben sich in der Vergangenheit mehrere
sog. Simulationszentren entwickelt, die auch die Kurse für Instruktoren anbieten –

allerdings eben am Beispiel medizinischer Situationen. Die Teilnahme an einer
solchen Ausbildung kann für Trainer in der Stabsarbeit eine gute Möglichkeit sein,
um CRM-Methoden zu erlernen und zu üben.

Auf der dritten Ebene von Einsätzen zeigt sich, wie nachhaltig Ausbildung und
Training waren. Gerade in Stäben mit wenig Einsatzerfahrung kann es vorkommen,
dass vieles vom Gelernten in stressigen Einsatzsituationen »über Bord geworfen«
wird. Dabei kann diese Rückbesinnung auf Routinen (also auf erlernte förderliche
Verhaltensweisen) in Stresssituationen möglicherweise dabei helfen, verloren ge-
gangene Handlungssicherheit zurückzugewinnen. In Einsatzsituationen gilt es des-
wegen, die erlernten Verhaltensweisen einzufordern. Diese Aufgabe kommt jedem
Teammitglied, aber insbesondere dem Leiter des Stabes, seiner Assistenz und dem
Moderator zu. Eine kaum verbreitete, aber sehr wirksame Möglichkeit ist, dass am
Einsatz ein erfahrener Trainer teilnimmt und unterstützt. Er achtet auf die nicht-
technischen Abläufe des Einsatzes. Eine solche Rolle kann auch als Prozesswahrer
bezeichnet werden und ggf. auch von der Assistenz des Leiters des Stabes wahr-
genommen werden. Insgesamt ist Stabstraining deswegen nicht nur die Anwen-
dungsübung von Führungswerkzeugen, sondern auch eine Art von Verhaltens-
training.

3.1 Wichtige nicht-technische Fähigkeiten

In diesem Unterkapitel werden die für die Stabsarbeit wichtigsten förderlichen
Verhaltensweisen vorgestellt. Diese Verhaltensweisen basieren auf den Erkennt-
nissen der ThE-Studie, die nach tatsächlicher Relevanz für die Stabsarbeit beurteilt
und teilweise zusammengefasst wurden.

Um die doch recht abstrakten Fähigkeiten als Trainee umsetzen bzw. als Trainer
anleiten und beobachten zu können, wurden die »Grundsätze der Stabsarbeit« mit
dazugehörigen Merksätzen entwickelt. Diese beschreiben das erwünschte förder-
liche Verhalten in positiver Form. Ergänzend zu den vorgestellten Grundsätzen
werden an thematisch passenden Stellen bei der Behandlung des Erwartungs-
horizonts (vgl. Kapitel 5.1) und beim Werkzeug Organisation (vgl. Kapitel 4.2)
weitere Grundsätze vorgestellt. Auf eine weitreichende theoretische Herleitung wird
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in den meisten Fällen verzichtet. Für den theoriegeneigten Leser sind in den
relevanten Fällen Quellen zum Hintergrundwissen angegeben.

Merke:

§ Die Grundsätze der Stabsarbeit beschreiben förderliche Verhaltenswei-
sen für die Stabsarbeit.

§ Das förderliche Verhalten ergibt zusammen mit den Werkzeugen der
Stabsarbeit das Instrumentarium für die Arbeit in Stabsformation

3.1.1 Lagebewusstsein

Das Lagebewusstsein kann auch anders ausgedrückt als das sich-bewusst-über-die-
Lage-Sein verstanden werden. Es ist eine wichtige grundlegende nicht-technische
Fähigkeit in der Stabsarbeit, Informationen wahrzunehmen, zu verarbeiten und
daraus eine Vorstellung entwickeln zu können. Hierzu werden im Folgenden kurz
theoretische Hintergründe angesprochen und Verhaltensweisen insbesondere zur
Fehlervermeidung vorgestellt.

Grundsatz: Lagebewusstsein fördern

1. TrenneWahrnehmung, Interpretation und Vorausdenken voneinander!
2. Hinterfrage, ob alle das Gleiche wissen und denken!
3. Kenne dein Ziel, tue das Richtige und sei wirkungsvoll!
4. Lagedarstellungund Lagebesprechung sinddas gemeinsameGedächtnis

des Stabes.
5. Kenne dein Team, deine Aufgabe, die Aufgaben der Andern, eure

Interaktion, eure Verantwortlichkeit und eure Ressourcen!

Im Bereich des Lagebewusstseins sind drei Aspekte wichtig für die Stabsarbeit. Das
gleichnamige Modell der Situation Awareness (engl. Lagebewusstsein) erklärt,
warum dieses möglichst fehlerfrei sein sollte, um Informationen richtig zu ver-
arbeiten. Ein übereinstimmendes Shared-Mental-Model (engl. geteiltes mentales
Modell) ist wichtig, um eine identische Vorstellung von der gemeinsamenAufgabe zu
haben. In einem Transactive Memory (engl. gemeinsames Gedächtnis) wird Wissen
über das Team gespeichert.

DasModell des Lagebewusstseins beschreibt, wieMenschenDingewahrnehmen,
verarbeiten und in die Zukunft überführen. Dabei liegt der Fokus darauf, wo und wie
in dermenschlichenWahrnehmung Fehler passieren können. Das Bewusstsein für die
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Lage muss sowohl individuell als auch auf der Ebene des Teams vorhanden sein.
Einerseits beschreibt das Modell, wie jede Person für sich Dinge wahrnimmt, aber
auch wie über die verschiedenen Organe des Führungssystems hinweg Dinge
wahrgenommenwerden, weiter transportiert und verarbeitet werden. DiesesModell
kann dabei helfen, im Stab die Ursache für entstandene Fehler zu finden und diese in
Zukunft zu vermeiden.

Die Situation Awareness wird in drei Ebenen eingeteilt (vgl. Badke-Schaub, 2008):
1. Perception (Wahrnehmung): Elemente der aktuellen Umwelt werden

erfasst.
2. Comprehension (Interpretation und Bewertung): Ordnen und

zusammenfügen von Informationen zu einem sinnvollen mentalen
Modell. Ständig aktualisierender Prozess.

3. Projektion (Projektion in die Zukunft): Entwicklung des Zustandes in
die unmittelbare Zukunft.

Auf den drei Ebenen können allgemein verschiedene Fehler passieren (vgl. Badke-
Schaub, 2008) die es auch im speziellen Fall der Stabsarbeit zu vermeiden gilt:

§ Auf Ebene 1: Selektive Aufmerksamkeit und Fixierung: Das natürliche
Mittel zur Reduzierung der Komplexität der wahrgenommenen Umwelt
kann leicht dazu führen, dass man sich auf die falsche Information fixiert.

§ Auf Ebene 2: Confirmation bias (Bestätigungsfehler): Ist einmal eine
Sichtweise eingenommen worden, werden eher Informationen auf-
genommen, welche diese Sichtweise belegen statt sie in Frage zu stellen.

§ Auf Ebene 2: Stereotype Fixation (Stereotypendenken): Menschen
denken öfters in Schemen, welche auf typische Situationen angewendet
werden. Dies kann dazu führen, dassman in einer Situation leichtfertig auf
die Anwendbarkeit des gleichen Schemas schließt, weil die Situation auf
den ersten Blick stereotyp erscheint.

§ Auf Ebene 2:Verfügbarkeitsheuristik: Informationen, welche beispiels-
weise durch ständige Wiederholung oder kürzliche Besprechung im
Gedächtnis verfügbarer sind, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit
abgerufen. Im Umkehrschluss rücken Informationen und gespeicherte
Methoden gedanklich in den Hintergrund, je seltener sie gebraucht
werden.

§ Auf Ebene 3: Antizipation: Vorhandenes Wissen aus Ausbildung, Trai-
ning und Erfahrung helfen, vorausschauend auf die unmittelbare Zukunft
zu handeln. Werden die Informationen der Ebene 2 nicht antizipiert,
entstehen in Folge Handlungsfehler.
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Im Bereich der Stabsarbeit kann man den Fehlern der Ebene 1 und 2 beispielsweise
entgegen wirken, indem man gedanklich »einen Schritt zurück« macht, um eine
etwas unabhängigere Sichtweise einzunehmen. Dies kann erfolgen, indem man
beispielsweise einzelne Punkte der aktuellen Lagedarstellung neu ansetzt, nach der
Perspektive anderer Personen fragt oder bewusst überlegt, ob man gerade auf dem
richtigen Weg ist. Hierdurch können mehr Informationen aufgenommen werden.
Fehler auf der Ebene 3 können u. a. durch das richtige Anwenden von Verfahren und
durch eine vorurteilsfreie Denkweise vermieden werden.

Führt man den gedanklichen Prozess von der individuellen Wahrnehmung aus
weiter, kann man als nächsten Schritt die Verarbeitung der wahrgenommenen
Informationen verstehen. Ein »Shared-Mental-Model« kann stark vereinfacht als der
kleinste gemeinsame Wissens-Nenner eines Teams verstanden werden. So bilden
gemäß Badke-Schaub (2008) »Menschen […] mentale Modelle, also innere Re-
präsentationen von Merkmalen der inneren und äußeren Umwelt, um Ereignisse
einordnen, bewerten erklären und vorhersagen zu können.«

Bild 8: Grafische Darstellung der Situation Awareness und möglicher
Fehler (Eigene Darstellung auf Basis von Badke-Schaub, 2008)
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Diese Vorstellungen sind selten bei allen Menschen gleich, weil jeder mit unter-
schiedlichen Erfahrungen, Annahmen und Zielen agiert. Deswegen ist es in der
Stabsarbeit wichtig, dass erfolgsrelevante Aspekte des gedanklichen Modells von
allen Stabsmitgliedern geteilt werden – also ein gemeinsames bzw. geteiltesmentales
Modell entsteht. Dieses wird nach Manser & Burtscher (2008) folgendermaßen
definiert: »organized understanding of relevant knowledge that is shared by team
members.«

Wichtig ist, dass das relevante Wissen von allen Teammitgliedern geteilt wird. Im
Shared-Mental-Model kann Prozesswissen, Erfahrungswissen, soziales Wissen zu
Teammitgliedern oder Faktenwissen abgebildet sein. Das gemeinsame gedankliche
Modell dient in erster Instanz der Erfassung, Verarbeitung und Projizierung der
gemeinsamen Realität. In zweiter Instanz dient es der Entwicklung und Verfolgung
eines gemeinsamen Ziels. Es ist ein »Resultat der kommunizierten individuellen
mentalenModelle und ist somit eine Eigenschaft der Gruppe, die auf die individuellen
Repräsentationen wieder zurückwirkt« (Badke-Schaub, 2008). Übertragen auf eine
Lagebesprechung kann man sich ein geteiltes mentales Modell als die Summe aller
Informationen im Raum vorstellen, die in der Besprechung zusammengetragen
werden (vgl. hierzu auch das Werkzeug Modell vom Ereignis im Kapitel 4.3) auf
deren Basis das gemeinsame Ziel entwickelt wird, welches wiederum von allen
Stabsmitgliedern in ihren Vorstellungen geteilt wird.

Die Weiterführung des gedanklichen Prozesses führt vom gemeinsamen gedank-
lichen Modell gerade am Beispiel der Lagebesprechung zu einer Art gemeinsamen
Wissensspeicher des Teams. Das »transactive Memory« kann im weitesten Sinne
auch als »Teamgedächtnis« bezeichnet werden. Es ist eng mit dem Shared-Mental-
Model verknüpft, darf aber aus theoretischer Sicht nicht mit diesem verwechselt
werden. Je komplexer die Aufgabe wird umso wichtiger wird zusätzlich zum
gemeinsamen gedanklichen Modell als Vorstellung von der Aufgabe das gemein-
sames Wissen über das Team und den Prozess (Badke-Schaub, 2008). Bildlich
gesprochen werden aus einem gemeinsamen Speicher die Kompetenzen der Team-
mitglieder abgerufen. Somit können Aufgaben den Personen mit den passenden
Kompetenzen oder der entsprechenden Zuständigkeit zugewiesen werden. Dabei
gilt, dass nicht jeder alles wissen muss – denn das ist schlichtweg nicht möglich.
Vielmehr gilt, dass man wissen muss, wer es weiß und für wen eine Information
relevant ist. Hieraus ergibt sich eine gewisse Achtsamkeit für die aufgabenbezogenen
Bedürfnisse der Teammitglieder. Im Teamgedächtnis sollte auch emotionales und
motivationales Wissen über die Teamkollegen enthalten sein, um in kritischen
Situationen die Kollegen richtig einschätzen zu können (Badke-Schaub, 2008). Im
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Bereich der Human Factorswird eineUnterscheidung in vier unterschiedlicheModelle
des transactive Memory vorschlagen (Starke, 2005):

§ Equipment-Modell: Wissen über die Technik und Ausrüstung.
§ Aufgabenmodell: Bewältigung, Folgenabschätzung und Beschränkun-

gen.
§ Interaktionsmodell: Rollen und Verantwortlichkeiten, Kommunikations-

kanäle und Wissen über Informationsverortung.
§ Teammitgliedermodell: Wissen über Stärken, Schwächen, Eigenheiten.

Diese vier unterschiedlichen Aspekte sind ein wichtiger Ansatzpunkt für das Stabs-
training. Ausbilder und Trainer sollten unbedingt darauf hinwirken, dass das Team
sich untereinander und auch seine Arbeitsumgebung gut kennt. Dies ist Voraus-
setzung, um sowohl gemeinsam an einer verteilten Aufgabe zu arbeiten als auch um
gemeinsam in kritischen, stressigen und persönlich belastenden Situationen als Team
zusammenzuwirken.

3.1.2 Entscheiden

Entscheidungen zu treffen kann als Kernprozess der Stabsarbeit verstanden werden.
Zwar wird dabei über technisch-fachliche Aspekte befunden, das Entscheiden an sich
ist jedoch eine nicht-technische Fähigkeit. Im weiteren Sinne kann das Beherrschen
von Entscheidungsfindungsprozessen auch als generische Fähigkeit zum Problem-
lösen verstandenwerden. Im Folgendenwerden hierzu verschiedene Gesichtspunkte
betrachtet und Vorgehensweisen vorgestellt. Dieser Abschnitt steht in engem
Zusammenhang mit dem Unterkapitel 5.1.5.

Grundsatz: Entscheidungsfindung beherrschen

1. Sei achtsam, konzentriere dich auf Fehler und lehne Vereinfachungen
ab!

2. Denke in Netzen, ertrage Unbestimmtes und lasse dich nicht ablenken!
3. Sei flexibel und erkenne Unerwartetes früh!
4. FOR-DEC (Facts, Options, Risks & Benefits, Decision, Execution, Check)

hilft dabei, strukturiert und mit weniger Emotionen Entscheidungen
vorzubereiten.

Bei anstehenden Entscheidungen ist es allgemein wichtig, unvoreingenommen und
frei zu denken. Dazu gehört sich ggf. frei von Emotionen zu machen und so seine
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eigenen Vorlieben ein Stück weit auszublenden. Das schließt daran an, dass man
seine eigenen Entscheidungstendenzen kennen sollte (vgl. hierzu das Werkzeug der
Strategieentwicklung im Unterkapitel 4.6). Gerade wenn es um komplexe Sach-
verhalte geht, kann es sinnvoll sein, sich das Problem als »Netz« vorzustellen und sich
damit die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu veranschaulichen (Dörner,
2003). Hierbei ist es einerseits wichtig, nicht allzu stark zu vereinfachen und somit
wichtige Zusammenhänge mit »weg« zu vereinfachen. Hieraus kann eine Unbe-
stimmtheit resultieren – genauwie auch aus unsicheren oder unklaren Lagebildern. In
der zur Verfügung stehenden Zeit wird man es kaum schaffen, alle unklaren Aspekte
aufzulösen. Deswegen sollte man sich dazu anhalten, Unbestimmtes in gewissen
Teilen zu ertragen und sich klar zu machen, dass es momentan nicht klarer zu
bestimmen ist. Da sich Situationen jederzeit ändern können, sollte man im Geiste
flexibel bleiben. Das meint natürlich nicht, die Strategie permanent umzuwerfen.
Vielmehr ist es wichtig, seine Wahrnehmung nicht auf Erwartetes zu verengen (vgl.
Fixierungsfehler im Unterkapitel 3.1.1), sondern auch sensibel für Unerwartetes zu
bleiben.

Entscheidungshilfen wie Checklisten oder Algorithmen sind wertvolle Unterstüt-
zungsmittel, die in nahezu jeder Hilfsorganisation oder jede Krisenorganisation
bereits standardmäßig vorgegeben sind. Dabei ist zu beachten, dass Checklisten
lediglich Erinnerungshilfen und Handlungsanleitungen darstellen, um nichts zu
vergessen und eine Reihenfolge einzuhalten (Gawande, 2013). Zur Anwendung
wird dennoch die Fachkompetenz des Stabsmitglieds benötigt. Klarlisten oder auch
Entscheidungsalgorithmen sind vereinfacht gesagt immer nur so gut, wie ihr
Anwender. Generell gilt, dass auch das beste Entscheidungsmodell noch keinen
guten Entscheider macht, wenn es am Fachwissen, dem Situationsbewusstsein oder
an der persönlichen Eignung mangelt. Deswegen ist jedes Entscheidungsmodell
(auch das Folgende) wie alle anderen Werkzeuge der Stabsarbeit im Gesamtkontext
der Kompetenzen des Anwenders zu betrachten.

Ein für die Stabsarbeit geeignetes Entscheidungsmodell ist FOR-DEC. Es stammt
ursprünglich aus der Luftfahrt und wird heute auch im Bereich von Kraftwerken und
der Medizin verbindlich eingesetzt. Auf Basis der 1992 von einer bei der Deutschen
Lufthansa gegründeten Arbeitsgruppe CRM erbrachten Resultate wurde eine Ge-
dächtnisstütze gesucht, welche die geforderten Ablaufschritte eines Urteils- und
Entscheidungsprozesses identifiziert (Hofinger, Proske, Soll, & Steinhardt, 2013).

Indem jedem Buchstaben eine Leitfrage zugeordnet wurde, entstand das Akro-
nym FOR-DEC (Verweis auf Hörmann (1994) in Hofinger, Proske, Soll, & Steinhardt,
2013):
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Wie bei allen Modellen gilt, dass FOR-DEC idealtypisch ist und in der Praxis
Abweichungen zulässig sind. Das Modell ist generisch, weswegen es grundsätzlich
in jeder Organisation eingesetzt werden kann. Insbesondere Hilfsorganisationen
haben in ihren Dienstvorschriften eigene Entscheidungsmodelle festgelegt. Ins-
gesamt haben derartige Entscheidungshilfen gewisse Schnittmengen. Sie unter-
scheiden sich aber in ihrer Nähe zur menschlichen Intuition, in der Eignung zur
Erinnerung unter Stress und leider auch in Aspekten von Vollständigkeit, Eindeutig-
keit, und Korrektheit. Die Praxistauglichkeit all der Entscheidungsmodelle (und auch
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Bild 9: Das Entscheidungsmodell FOR-DEC
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von FOR-DEC) möge jeder Leser selbst beurteilen und sich seinen persönlichen
Favoriten auswählen.

Das FOR-DEC Modell hilft dabei, sich bei Entscheidungen an wichtige Aspekte zu
erinnern – beispielsweise, auch »wirklich« die Optionen abzuwägen und nicht nur
»schnell darüber hinweg« zu gehen. Im Stabsablauf (vgl. Kapitel 4.1) steht es in der
Mitte und kann als Verbindungselement verstanden werden, was die drei Haupt-
elemente miteinander verknüpft. Gleichzeitig kann FOR-DEC auch als Werkzeug für
schnell zu treffende Entscheidungen (eher »quick and dirty« im Vergleich zum
gesamten Stabsablauf) eingesetzt werden. Dieses Werkzeug kann in der Ausbildung
und im Training zur Erzeugung von Routinen eingesetzt werden. Dabei obliegt es
dem Ausbilder oder Trainer, den situativen Sinn von rationalisierten Entscheidungen
gegenüber rein intuitiven Entscheidungen bei der Behandlung des Stabsablaufs im
Training zu vermitteln. Zum Training von Entscheidungen können auch Situationen
außerhalb des Kontexts des Stabes herangezogen werden. Die Anwendung ist auch
im Einsatz möglich. So kann man sich in neuartigen Situationen Sicherheit ver-
schaffen oder ein in Diskussionen abdriftendes Team wieder »einfangen«. Wie bei
allen Verhaltensweisen gilt es, diese auch aktiv einzufordern. Die Aufforderung
»Lasst uns mal ein FOR-DECmachen« ist quasi ein Signal an das Team, sich zur Sache
zu besinnen.

Literaturtipps:

§ Dörner, Dietrich: Die Logik des Misslingens. Rowolt, 2003.

§ Klein, Garry: Natürliche Entscheidungsprozesse. Über die »Quellen der
Macht«, die unsere Entscheidungen lenken. Junfermannsche Verlags-
buchhandlung, 2003.

§ Heimann, Rudi; Strohschneider, Stefan; Schaub, Harald (Hrsg.): Entschei-
den in kritischen Situationen. Neue Perspektiven und Erkenntnisse.
Verlag für Polizeiwissenschaft, 2014.

§ Honegger, Jürgen:Vernetztes Denken und Handeln in der Praxis. Versus,
2013.

§ Gawande, Atul: Checklist-Strategie. Btb, 2013.

§ Vester, Frederic: Die Kunst vernetzt zu denken. Deutscher Taschenbuch
Verlag, 2002.

3

45

3.1 Wichtige nicht-technische Fähigkeiten



3.1.3 Kommunikation

Der Kommunikation kommt in der Stabsarbeit eine zentrale Bedeutung zu. Durch sie
realisiert sich alles, was bewirkt werden soll. Da Informationen das Gut der Stabs-
arbeit sind, ist die Kommunikation als Übermittlungsprozess die Grundlage für quasi
»alles« im Stab. Die Kommunikation verknüpft also sinnbildlich das Team und sein
Handeln miteinander. Das eindeutige Kommunizieren-Können ist deswegen eine
wichtige nicht-technische Fähigkeit in der Stabsarbeit, wozu im Folgenden grund-
sätzliche Gesichtspunkte beleuchtet werden.

Grundsatz: Kommunikation verknüpft Team und Handeln

1. Kommuniziere eindeutig und zielführend!
2. Denke in W-Fragen!
3. Sag was dich bewegt! (Rall, Dieckmann & Hackstein, 2013)

Im allgemein bekannten Sender-Empfänger-Modell nach Schulz von Thun kann
Kommunikation folgendermaßen beschrieben werden:

§ Ein Sender codiert eine Nachricht.
§ Ein Empfänger empfängt und decodiert sie.
§ Unterwegs können Störungen auftreten.
§ Nachrichten können auf verbalen (Sprache) und nonverbalen (Körper-

sprache, schriftlich) Kanälen übermittelt werden.

Dabei hat eine Nachricht vier Seiten:
§ Sachinformation
§ Appell
§ Selbstoffenbarung
§ Beziehungsinformation

In Stäben sind – wie auch im alltäglichen Leben – immer wieder Kommunikations-
fehler zu beobachten. Dabei handelt es sich oft um Missverständnisse, die mit dem
Sender-Empfänger-Modell bzw. den vier Seiten einer Nachricht gut erklärt werden
können. Weil gerade Informationen im Bereich der Selbstoffenbarung und des
Appells großes Potential für Missverständnisse bergen, sollte man im Team stets auf
eine offene Äußerung dessen achten,was einen bewegt undwelches Gefühlman bei
der Sache hat. So kann auch sozialen Spannungen vorgebeugt werden. Typische
Kommunikationsfehler im Stab sind darüber hinaus (Quellmelz, 2013):
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§ Unklarheiten und Missverständnisse. Entstehen z. B. aus dem Gebrauch
uneinheitlicher Terminologie.

§ Form- und Interaktionsfehler. Entstehen z. B. aus mangelnder Trennung
zwischen Überlegung und Anweisung oder Hör- und Verständnisschwie-
rigkeiten.

§ Psychologische Kommunikationsfehler. Entstehen v. a. durch Ver-
mischung von Sach- und Beziehungsaufgaben.

Dabei sollte man sich immer vor Augen halten, dass Kommunikation nicht mit dem
»Gesagten« endet, sondern mit dem »Begreifen« weitergeht. Kommunikation ist
eine Synthese aus Information, Mitteilung und Verstehen (Berghaus, 2011). Kom-
munikation ist doppelt kontingent, was bedeutet, dass sie unterschiedlich inter-
pretiert werden kann und dadurch Fehler in der Beziehung Sagen und Verstehen
generiert werden können. Kommunikation kann

§ anders formuliert (Form) als gemeint (Information) sein und
§ anders mitgeteilt (Botschaft) als formuliert (Form) sein sowie
§ anders verstanden (Datum) werden als mitgeteilt (Botschaft) und
§ anders angenommen (Information) werden als mitgeteilt (Botschaft)

(Berghaus, 2011).

In der Stabsarbeit muss innerhalb des Stabes und zu Schnittstellen außerhalb des
Stabes auf eine eindeutige Kommunikation geachtet werden. Der Sender solle dafür
das Ziel seiner Kommunikation kennen, um zielführend formulieren zu können. Ein
mögliches Muster kann sein, in W-Fragen zu denken. Hierdurch kann man sich dazu
anleiten, eine relativ eindeutige Nachricht für den Gegenüber zu formulieren. Solche
W-Fragen sind in Tabelle 2 im ISBAR-Modell enthalten.

Dieses Modell kann eine Trainingshilfe sein. Es hilft dabei, sich zu eindeutiger
Kommunikation anzuhalten. Das englische Akronym wurde zur Anwendung in
Stäben ohne internationale Ausrichtung vom Autor um ein deutschsprachiges
Akronym ergänzt.
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Tabelle 2: Übersicht ISBAR-Modell (mit Änderungen und Ergänzungen nach (Rall, Dieckmann &
Hackstein, 2013) Übersetzung des Akronyms VoSiHEE durch den Autor)

ABKÜRZUNG
Englisch/deutsch

STICHWORT PRÜFFRAGE/W-Fragen

I Vo Introduction
Vorstellung

Wer bin ich (Sender)?
Was ist mein Antrieb, die Nachricht zu
senden?

S Si Situation Was ist los?
Warum möchte ich die Information über-
mitteln?

B H Backround
Hintergrund

Was geschah bisher (Mit Relevanz für das
aktuelle Geschehen)?

A E Assesment
Einschätzung

Wie schätze ich die Lage ein?
Welche Probleme oder Risiken gibt es?
Welche Zusatzinformationen/Begleit-
umstände sind zu bedenken?

R E Recommendation
Empfehlung, Vor-
schlag

Was will ich erreichen?
Was ist meine Empfehlung oder meine
Frage?
Wie schließe ich die Kommunikation rund
und schlüssig ab?

Insgesamt sollte es Teil der Ausbildung sein, den Stabsmitgliedern grundlegende
Kenntnisse zur Kommunikationsweise im Stab zu vermitteln. In der anschließenden
Trainingsphase obliegt es den Trainern, aus ihrer Metaperspektive (sich anbahnende)
Missverständnisse zu erkennen, diese zu besprechen und den Trainees die Möglich-
keit einer Verhaltensänderung aufzuzeigen.

3.1.4 Teamarbeit, Führung und Umgang mit Fehlern

Die Kultur im Stab wird stark vom gegenseitigen Umgang miteinander, von der
Menschenführung und vom Umgang mit Fehlern geprägt. Im Folgenden werden
wichtige Faktoren und Verhaltensweisen vorgestellt, die insgesamt eine gute Team-
arbeit im Stab begünstigen. Einzelne Aspekte werden für einen guten Lesefluss unter
Führung und dem Umgang mit Fehlern behandelt, aber aufgrund ihrer Bedeutung
unter die Grundsätze zur Teamkultur gefasst.
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Grundsatz Teamkultur: Das Team ist die Voraussetzung für die Aufgabenarbeit

1. »Fehler und Erfolg entspringen der gleichen Quelle« (Ernst Mach zit.
nach (Leonhardt, 2011)).

2. Gib ehrliche und konstruktive Rückmeldungen! Zwischenmenschliche
Störungen haben Vorrang!

3. Ergreife die Verantwortung, wenn du etwas besonders gut kannst!
4. Kenne die Menschen und Rollen im Team und berücksichtige deren

Fähigkeiten!

Stäbe treten nur selten in genau der personellen Konstellation zusammen, in der sie
ausgebildet wurden oder trainieren. Zwar kennen sich die Teammitglieder in der
Regel mehr oder weniger gut untereinander, aber nur ein kleinerer Teil wird auch im
Alltag zusammenarbeiten oder schon einmal gemeinsam im Einsatz gewesen sein.
Gerade auch im Bereich von Einsatzorganisationen kann nicht ausgeschlossen
werden, dass bis dahin unbekannte Personen in den Stab entsandt werden und
diese somit neu ins Team kommen. Weil sich der Stab als Gruppe deswegen im
Voraus nur bedingt formieren kann, kommt der Förderung der Teamarbeit im Einsatz
eine hohe Bedeutung zu. Das bedeutet nicht, dass Teamentwicklungsstrategien aus
demAlltag für Stäbe grundsätzlich nicht geeignet sind, aber sie unterliegen eindeutig
der großen Schwierigkeit, dass die Teams wechselnd zusammengesetzt sind.

Modelle zur Teamarbeit wie die fünf Stufen der Teamentwicklung nach Tuckman
(forming, storming, norming, performing, adjourning) oder das Rollenmodell nach
Belbin (je drei kommunikationsorientierte, handlungsorientierte, wissensorientierte
Rollen) treffen eher auf Gruppen im Alltag zu und weniger auf Stäbe, die ad hoc
zusammentreten (Hagemann, 2011).Weil in einer Einsatzsituation beispielsweise die
»Spielregeln« des Teams nicht erst ausgehandelt werden können ist es wichtig, in
Trainings eine für die Teamarbeit förderliche Stabskultur zu etablieren, damit diese in
den Einsatz »hineinwirken« kann. Gelingt die Etablierung einer eigenen Kultur nicht,
wird die Stabsarbeit plausibler Weise eine Prägung durch die Kultur der jeweiligen
Organisation erfahren. Um in kritischen, stressigen oder persönlich belastenden
Situationen zusammenarbeiten zu können, ist es sehr wichtig, sich zu kennen – und
zwar idealerweise über die reine funtionale Rolle hinaus. Nur dann können die
jeweiligen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften angemessen eingeschätzt und
auch berücksichtigt werden. Es obliegt dem Trainer und im Einsatz dem Leiter des
Stabes, auf eine gute Teamarbeit zu achten. Denn es ist klar: »Die Leistung einer
Gruppe basiert […] auf der erfolgreichen Kommunikation und dem konstruktiven
Umgang mit Konflikten [und] […] den Lernprozessen innerhalb der Gruppe«
(Franken, 2010). Diese Aspekte sind alle »menschengemacht«. Hierdurch wird klar,
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dass das Team Voraussetzung ist, um die fachliche Aufgabe in Stabsformation
bearbeiten zu können.

Unter Leadership wird imweitesten Sinne verstanden, die Aktivitäten der anderen
Teammitglieder zu leiten und zu koordinieren, eine gute Atmosphäre herzustellen
und andere zu motivieren, Aufgaben im Team zu verteilen sowie planen und
organisieren zu können, ohne dabei eine formale Leitungsrolle übertragen bekom-
men zu haben (Hagemann, 2011). Es ist wichtig, dass Teammitglieder die Ver-
antwortung ergreifen (dürfen), wenn sie etwas besonders gut können – denn nicht
immer entscheidet die an die Aufgabenzuständigkeit gebundene fachliche Kom-
petenz, sondern oft auch die persönliche Kompetenz.

Feedbackkommunikation ist ein wichtiger Bereich der Teamarbeit und speziell
auch des Trainierens. Dabei gilt es, dem Gegenüber seine Wahrnehmung wertungs-
frei mitzuteilen und konstruktiv zu sein. Ziel soll sein, dass dem Gegenüber eine
mögliche Verhaltensänderung aufgezeigt wird ohne belehrend zu sein. In einem
offenen und ehrlichen Umgang weiß jeder, woran er mit seinem Gegenüber ist.
Dabei gilt, dass Feedback keinen Zwang zur Änderung erzeugt! Eine konstruktive
Rückmeldung darf man annehmen, muss man aber nicht. Vielmehr sollte man die
Rückmeldung als Anlass nehmen, über sich nachzudenken und kritisch zu reflek-
tieren. Es dauert erfahrungsgemäß eine ganze Zeit lang, bis man als Trainer eine
»echte« Feedbackkultur in einem Stab etabliert hat. Eine solche Kultur ist wichtige
Voraussetzung, um echte Veränderungsprozesse in Stäben einleiten zu können. Es
gilt, dass zwischenmenschliche Störungen immer Vorrang haben sollten, damit diese
nicht die Aufgabenarbeit beinträchtigen. Im Folgenden finden sich einige allgemein
bekannte Feedbackregeln, die für die Teamarbeit wichtig sind.

Tabelle 3: Allgemeine Feedbackregeln

Beim Feedback geben Beim Feedback empfangen

Beschreiben, nicht interpretieren Gezielt und direkt um Feedback bitten

Ich-Botschaften senden Bei angebotenem Feedback ggf. um ei-
nen anderen Zeitpunkt bitten

Zeitnah und noch aktuell Aufmerksam zuhören

Zur rechten Zeit Nachfragen, ob das Feedback so gemeint
ist, wie man es verstanden hat

Zweck mitteilen Nicht verteidigen oder rechtfertigen

Kurz, konkret Dankbar sein für die Ehrlichkeit des
Gegenübers
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Das Expertenmodell der Teamarbeit der US Navy (vgl. Bild 10) zeigt positive Ver-
haltensweisen für ein Team auf. Es kann dabei unterstützen, weniger gute Momente
der Teamarbeit zu reflektieren und daraus positive Verhaltensweisen abzuleiten. Es
sei darauf hingewiesen, dass es eine Vielzahl derartiger Modelle gibt, wobei das hier
vorgeschlagene für die speziellen Bedingungen in einem Stab am ehesten geeignet
scheint.

Grundsatz Führungskultur: Führe mit Auftrag, aufgabenorientiert und situati-
onsangemessen! Lasse andere an deiner Macht teilhaben! Halte Hierarchien flach!

1. Nutze Assistenz!
2. Reflektiere dich mit Vertrauten!
3. Jeder Fall ist ein Lernfall – in allen Bereichen!

3

1. INFORMATIONSAUSTAUSCH

• Übermittlung von relevanten Informationen zur richtigen Zeit an  
 die richtige Person

• Informationssammlung aus allen relevanten Quellen

• Periodische Updates der Situation liefern, um das Gesamtbild zu  
 bewahren

2. INFORMATIONSÜBERMITTLUNG

• Angemessene Terminologie nutzen

• Ausuferndes Gerede vermeiden

• Deutlich sprechen

• Vollständige Berichte mit den Daten in der angemessenen  
 Reihenfolge liefern

3. HILFESTELLUNG

• Hilfestellung anbieten, nachfragen und annehmen wenn erforderlich

• Fehler erkennen und korrigieren sowie Korrekturen von anderen  
 annehmen

4. TEAM INITIATIVE UND FÜHRUNG

• Prioritäten festlegen

• Führung, Unterstützung und Vorschläge anderen 
Teammitliedern anbieten

Bild 10: Experten-
modell der Teamarbeit
der US Navy (Abbil-
dung nach Smith-
Jentsch et. al (1998)
aus Hagemann,
(2011))
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Die Führungskultur ist ein wichtiger Teilaspekt der gesamten Kultur des Stabes. Sie
wird klar durch den Leiter des Stabes, durch Ausbilder und Trainer geprägt und
unterliegt starken Einflüssen aus der Alltagskultur der jeweiligen Organisation.

Stabsleiter sollten unbedingt »Mikromanagement« vermeiden und den Blick aufs
Ganze im Stab haben. Das bekannte Konzept der »Führung mit Auftrag« kann dabei
helfen, sich zur Führung mit Zielen anzuhalten und das Vorgeben von detaillierten
Lösungswegen zu vermeiden. Grundsätzlich sollte der Führungsstil aufgabenorien-
tiert sein – also sachlich orientiert und persönliche Aspekte außen vorlassend. Dabei
sollte man stets situationsangemessen agieren, was von einem autoritären Stil bis zu
einem sehr kooperativen Stil reichen kann. Dabei kann es einen Zusammenhang mit
zeitkritischen und weitreichenden Entscheidungen geben. In solchen Situationen ist
vom Stab eine hohe Geschwindigkeit in der Beratung des Entscheiders und der
Umsetzung der Maßnahmen gefragt. Dies wird ab und an mit der Notwendigkeit
einer autoritär getroffenen Entscheidung gleichgesetzt. Dasmuss nicht zwangsläufig
so sein. Vielmehr ist in dem Moment eine stringente und zielorientierte Moderation
(Führung) notwendig, um das gewünschte Ergebnis zu erbringen. Hierdurch kann
trotz Zeitdruck eine ausreichende Grundlage geschaffen werden (Beratung des
Entscheiders), um eine Entscheidung bei möglichst wenig Unsicherheit zu treffen
(an Entscheidungskompetenz gebunden – i. d. R. der Leiter des Stabes). Die Not-
wendigkeit für das Umschwenken im Sinne einer Veränderung des Führungsstils
muss vom Leiter des Stabes sicher erkannt werden können und in Folge auch
beherrscht werden. In Folge muss das Team auch wissen, dass der Führungsstil sich
verändern kann, um die unterschiedlichen Umgangsweisen einordnen zu können
und sich nicht brüskiert zu fühlen. Der Führende und die Geführtenmüssen sich dazu
gewissermaßen aufeinander einschwingen.

Verantwortung geht immer auchmit Entscheidungsmacht einher. Die Delegation
von Verantwortung an Stabsmitglieder für Teilaufgaben ist deswegen gewisserma-
ßen auch das Teilen von Macht. Hierdurch kann (persönliche Eignung vorausgesetzt)
die Identifikationmit der Aufgabe gestärktwerden. Zudemkann dieGeschwindigkeit
im Stab erhöht werden, weil die Konsultation einer höheren Instanz überflüssig wird.
Der Machtbegriff ist bewusst gewählt, weil die Teilung von Macht auch zeigt, dass
der Leiter des Stabes kein Patriarch ist, der Macht natürlicherweise besitzt, sondern
diese nur aufgrund seiner Rolle und einer Delegation ausüben kann.

Die Notwendigkeit der hierarchischen Struktur im Stab ergibt sich aus der
Organisationstheorie. Wie flach oder steil diese Hierarchie gelebt wird, resultiert
aus der Kultur des Stabes. Dabeimüssen nicht alle zwangsläufig »per Du« sein. Flache
Hierarchien sind von Eigeninitiative, Interdisziplinarität und manchmal matrix- oder
netzwerkartiger Zusammenarbeit sowie von Eigenverantwortung geprägt. Hierdurch
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wird unter anderem das »Speaking Up« gefördert, worunter in etwa das zu Wort
melden bei abweichenden Meinungen gemeint ist. Hierdurch kann beispielsweise
der negative Groupthink-Effekt vermieden werden, bei dem Gruppen einmütig
bestimmte (falsche) Entscheidungen treffen.

Die Leitungsaufgaben sind vielfältig. Es muss nach oben berichtet und im
Innenverhältnis die Aufgabe fachlich gesteuert werden: Es muss auf die Teamarbeit
und auf die Leistung und persönlichem Umstände Einzelner geachtet werden und
dabei sollte man den Stab und sich selbst auch noch aus einer Metaperspektive
betrachten. Zwischen Lagebesprechungen finden Arbeitsbesprechungen statt, die
nächste Lagebesprechung muss bereits wieder vorbereitet werden und in derselben
muss moderiert, mitgedacht, beurteilt, organisiert und auf die Uhrzeit geachtet
werden. Gerade in dynamischen Simulationen und Einsätzen gerät eine einzelne
Personmit dieser Bandbreite an Aufgaben nicht selten an die Grenze ihres Leistungs-
vermögens. Das kann zu Stress führen, dessen negative Auswirkungen sich auf das
Team übertragen können: Der Ton wird rauer, alle erlernten Verhaltensweisen
werden über Bord geworfen, die Stimmung wird schlecht und niemand weiß,
weshalb eigentlich. Der Leiter des Stabes sollte ein Vorbild sein, wozu neben einer

3
Bild 11: Stabsarbeit ist Teamarbeit. In der Kommunikation verknüpft sich Team und

Handeln, wie in der abgebildeten Diskussionsszene. Die Führungskultur muss
auch kritische Diskussionen ermöglichen, um durch abweichendeMeinungen zu
verhindern, dass der Stab in eine »falsche Richtung denkt« (sog. Groupthink-
Effekt).
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charismatischen Ausstrahlung und ordnungsgemäßem Verhalten auch eine gewisse
Ruhe, Gelassenheit und Souveränität gehören. Um sich zu entlasten, ist es als Leiter
des Stabes eine gute Möglichkeit, sich Assistenz anzufordern. Die Aufgaben der
Assistenz können von der reinen Moderation der Lagebesprechung (Exemplarisch in
den Tutorial-Videos dargestellt) über die Funktion als eine Art Referent für fachliche
Aufgaben bis hin zur stellvertretenden Stabsleitung reichen. In der Praxis sind bei
professionellen Stäben mittlerweile häufig Führungsduos und gelegentlich auch
Führungstrios anzutreffen. Aus Erfahrung hat sich bewährt, dass ein Assistent selbst
über die Qualifikation bzw. Kompetenz als Stabsleiter verfügen sollte, aber eben eine
andere Rolle wahrnimmt. Allerdings reichen die Personalressourcen dafür leider nur
selten aus. Der Leiter des Stabes muss sich einerseits seiner Verantwortung für das
Ereignis und andererseits auch seiner Wirkung als Führungskraft im Stab bewusst
sein. Da auch Führungskräfte nicht frei von Fehlern sind, sollten sich auch Stabsleiter
konstruktive Rückmeldungen einholen. Dabei kann es eine gute Möglichkeit sein,
sich mit Vertrauten zu reflektieren. Ein solcher Vertrauter kann die eigene Assistenz
sein, zu der idealerweise auch im Alltag eine Arbeitsbeziehung besteht. Insgesamt
sollte sich der Leiter des Stabes seiner Verantwortung und Strahlkraft ins Team
unbedingt bewusst sein und deswegen auf eine gute Führungskultur achten.

Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern ist eine wichtige Voraussetzung für eine
gute Teamarbeit. Fehler sind ein alltägliches Phänomen und deswegen auch ein
alltäglicher Begriff. Im Kontext von Teamarbeit und Stabstraining muss der Begriff
allerdings differenzierter betrachtet werden. Die »Human-Factors-Theorie« betrach-
tet den Menschen in seiner technischen und sozialen Umwelt (vgl. hierzu die
Erklärung als Mensch-Maschine-Umwelt-System im Kapitel 2.1). Nach dieser Theorie
liegt die Schuld für die Fehlbarkeit des Menschen nicht bei dem Individuum selbst,
sondern bei der mangelhaft konstituierten Umwelt. Der Fehlertyp kann nach dem
kognitiven Stadium unterschieden werden: Bei der Ausführung wird von »Patzern«
gesprochen, bei der Speicherung von »Schnitzern« und im Bereich der Planung von
»Fehlern« (Reason, 1994). Bei vielen speziellen Abläufen gibt es eigene Fehlertypen
wie beim Lagebewusstsein (vgl. hierzu Kapitel 3.1.1). An dieser Stelle soll nicht tiefer
in die Theorie menschlicher Fehler eingestiegen werden. Für den theoriegeneigten
Leser sei auf die weiterführende Literatur verwiesen. Im Bereich des Stabstrainings
sollten sich Ausbilder, Trainer und Stabsmitglieder stets vor Augen halten, dass
Menschen subjektiv richtig handeln können, dabei aber objektiv Fehler begehen
können. Gründe können Irrtümer oder Unwissen sein. Wird wissentlich ein Fehler
begangen, so ist dies absichtsvoll. Bei allen Handlungen (insbesondere bei den
Fehlern anderer) sollte man sich vor Augen halten, dass (meistens) niemand absicht-
lich etwas Falsches macht oder eine schlechte Leistung erbringt. Die Gründe können
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vielschichtig sein und unter anderem sprachliche Missverständnisse, eine Fehlinter-
pretation oder eine persönliche schlechte Tagesform umfassen. Man sollte davon
ausgehen, dass alle Teammitglieder eine gute Absicht haben, aber eben nicht immer
die gewünschte Leistung erbringen (können). Leonhardt (2011) bringt dies im
Kontext einer Diskussion über die Sicht auf Fehler im Human-Factors-Bereich der
Deutschen Flugsicherung in einem Zitat von Ernst Mach auf den Punkt: »Fehler und
Erfolg entspringen der gleichen Quelle, nur das Resultat vermag das Eine vom
Anderen unterscheiden.« In Bild 12 sind die Ursachen menschlicher Fehler in
einfacher Form dargestellt. Im Stabstraining kann die Suche nach diesen Ursachen
eine ausreichende Erklärung für einen geschehenen Fehler sein, woraus sich in der
Regel bereits implizit Möglichkeiten zur Fehlervermeidung ergeben.

Das Verhalten der Stabsmitglieder, der Verantwortlichen und der Organisations-
leitung bei einer unerwünschten Handlungsabweichung kann im weitesten Sinne
auch als Fehlerkultur bezeichnet werden. Darunter wird die Art und Weise ver-
standen,wiemit Fehlern, Ursachen und Folgen umgegangenwird. Aus einer anderen
Sichtweise sind Fehler quasi viel wertvoller als Erfolge. Denn Erfolgsrezepte lassen sich
oftmals nicht ganz genau so umsetzen, wie man sie beobachtet hat. Fehler (die
andere gemacht haben) lassen sich dahingegen (bei sich) recht gut vermeiden. Jeder
Fall (ob positiv oder negativ) sollte gerade deswegen als »Lernfall« verstanden
werden. Dies trifft vor allem in Trainings, aber auch im Einsatz zu. Es kann nicht

3

Menschliche Fehler

Unvermögen

Versehen

Verhaltensmangel

Irrtum

Erfahrungsmangel

Verstoß

Unwissen

Wissensmangel 

Wissen 

Absicht 

Bild 12: Einfache Unterscheidung der Ursachen menschlicher Fehler (nach
Brühwiler & Grabner, 2010, Originalquelle geht vermutlich zurück
auf Reason, 1990)
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ausgeschlossen werden, dass im Einsatz auch beispielsweise strafrechtlich relevante
Fehler geschehen, womit selbstverständlich ehrlich umgegangen werden muss.

Bei der Betrachtung des gesamten Stabes in seinem Stabsraum mit seinen
Arbeitsmitteln und seiner Organisation kann das folgende SHEL(L)-Modellein guter
Ansatz sein, um fehlerbegünstigende Faktoren zu identifizieren und zu minimieren.

Tabelle 4: Das SHEL(L)-Modell (nach Edwards (1972) zit. aus Hardt &Dziambor, 2010 und ergänzt in der
letzten Zeile um einen Gedanken aus einem Vortrag von Hofinger, 2015)

SHEL(L)-Kategorie Beispiel eines fehlerbegünstigenden Faktors

Software
= (Prozess-)Organisation

§ Fehlen von Checklisten
§ Fehlende Kontrollmechanismen

Hardware
= Technik, Material, mo-
bile Strukturen

§ Ähnlichkeit und somit leicht verwechselbare Produkte
oder Inhalte (Look-alike-Problem)

Environment
= Arbeitsplatz, immobile
Strukturen

§ Platzmangel
§ Ungünstige Faktoren wie Licht, Lärm etc.

Lifeware
= Mensch

§ Vgl. »AM I SAFE-Modell«

Lifeware
= Teilnehmer oder Dritter
oder Selbstreflektion

§ Wechselwirkung zwischen
– Teilnehmer und Dritten
– dem Teilnehmer mit sich selbst

Über alle Systembetrachtung hinweg darf nicht vergessen werden, dass der Mensch
schlussendlich das entscheidende Element in der Stabsarbeit darstellt. In der Fliegerei
findet die persönliche Leistungsfähigkeit bei Cockpit- und Kabinenbesatzungen eine
große Beachtung. Aus diesem Bereich stammt auch das folgende AM I SAFE-Modell.
Darin sind geistige und körperliche Faktoren (sog. Modulatoren) aufzeigt, die die
persönliche Leistung herabsetzen können.

Tabelle 5: AM I SAFE-Modell (nach Hardt & Dziambor, 2010)

AM I SAFE-Kategorie Leistungsmodulator

Attidude Eigene Motivation und Einstellung (autoritär, impulsiv,
invulnerabel, machoartig, resigniert)

Medikation Medikation
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Tabelle 5: AM I SAFE-Modell (nach Hardt Dziambor, 2010) – Fortsetzung

AM I SAFE-Kategorie Leistungsmodulator

Illness Krankheit

Stress Beruflicher oder privater Stress

Alcohol Alkohol- oder Drogeneinfluss

Fatique Schlafdefizit, Erschöpfung

Eating Hunger, Durst, Nikotinmangel

Im Bereich der Stabsarbeit ist die Sensibilität für diese Faktoren wahrscheinlich nicht
so ausgeprägt wie in der Luftfahrt. So wird gerade bei Einsatzorganisationen häufig
davon gesprochen, dass die Müdigkeit ein Problem darstelle – aber während eines
laufenden Einsatzes hat der Autor noch kein Stabsmitglied erlebt, welches um
Ablösung gebeten hat. Möglicherweise spielt im Allgemeinen die Befürchtung eine
Rolle, das Eingeständnis von Müdigkeit oder Krankheit könne eine Schwäche sein.
Eine geringe eigene Motivation und eine abwehrende Einstellung scheint gerade bei
Stabsübungen gelegentlich relevant zu sein, da diese Termine oftmals ungelegen
kommen und man den »Kopf aufgrund des Alltagsgeschäfts nicht frei bekommt«.
Wer keine Lust auf Stabsarbeit hat, wird auch nicht die höchste Leistungsbereitschaft
zeigen. Erfahrungsgemäß ist die Verpflegung bei Übungen und Einsätzen gerade bei
Einsatzorganisationen kein Problem – doch möglicherweise sind diese Mahlzeiten
manchmal vielleicht ein wenig zu »schwer«. Es scheint sinnvoller zu sein, leicht
verdauliche Energiespender anzubieten statt dick belegte Fleischkäsebrötchen (»Le-
berkässemmel«). Wahrscheinlich kann eine so hohe Sensibilität für die persönliche
Leistungsfähigkeit von Stabsmitgliedern wie in der Luftfahrt schon allein aufgrund
eines derzeit zu geringen Personalpools nicht erreicht werden. Dennoch sollte der
körperlichen und geistigen Leistungsbereitschaft sowie der Motivation der Stabs-
mitglieder ein hohes Augenmerk gewidmet werden.

Literaturtipps zur Teamentwicklung:

§ Buerschaper, Cornelius; Starke, Susanne (Hrsg.): Führung und Team-
arbeit in kritischen Situationen. Verlag für Polizeiwissenschaft, 2008.

§ Lülf, Michael: Sozialkompetenz und Teamentwicklung bei Einsatzkräf-
ten. Kohlhammer Verlag, 2018.
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3.2 Bedeutungsorientierte Trainingsmethodik

Das Erlernen der vorgestellten Verhaltensweisen erfordert geeignete Trainings-
methoden. In diesem Unterkapitel werden entsprechende Vorgehensweisen auf
Basis der Methoden des Crew Resource Managements vorgestellt und in der
gemeinsamen Klammer der Bedeutungsorientierung zusammengefasst. Eingangs
wird das Crew Resource Management erläutert. Davon ausgehend werden jeweils
ausgewählte Modelle zum erfahrungsbasierten Lernen (Experiential Learning Cycle),
zur strukturierten Nachbesprechung (After-Action-Review) und zum nachhaltigen
Lernen (Double-Loop-Prinzip) vorgestellt. Diese Methoden werden anschließend in
einen übergeordneten Trainingsablauf (TeamDimensional Training) eingeordnet und
eine Strategie zur Integration des bedeutungsorientierten Lernens in die Stabsarbeit
vorgeschlagen. Dabei steht ein Überblick über die ganzheitliche Vorgehensweise im
Vordergrund. Für theoretisch Interessierte wird deswegen auf die weiterführende
Literatur verwiesen.

In der Stabsarbeit wird mit unterschiedlichen Lernsituationen gearbeitet. So
kommen Schulungen, Seminare mit interaktiven Lernformen, Planbesprechungen,
Stabsrahmenübungen oder Vollübungen zur Anwendung (Hofinger, Heimann &
Kranaster, 2016). Je nach Lernziel (Ausbildung, Training) bzw. je nach Auditierungs-
ziel (Überprüfung der fachlichen oder stabstypischen Leistungsfähigkeit) muss aus
diesen didaktischen Konzepten das Passende ausgewählt werden. Die theoretischen
Konzepte beschreiben allerdings nur den Rahmen, wie die Einheit abläuft. Innerhalb
dieses Rahmens ist es notwendig eine Trainingsmethodik einzusetzen, die das Lernen
bestmöglich fördert. Hierzu eignen sich Techniken und Strategien des Crew Resource
Managements. In manchen Disziplinen wird das Training auch als Intervention
bezeichnetwas deutlichmacht, dass es sich umeinen korrigierenden Eingriff handelt.

Das Crew Resource Management (CRM) kann als Trainingsmethode wie auch als
eine Art von Fähigkeit verstanden werden. Eine spezifische Definition aus dem
Bereich von Einsatzorganisationen oder der Stabsarbeit ist aktuell nicht bekannt.
Seinen Ursprung als Trainingsmethode hat das CRM in der Aviatik:

»Mit Zunahme der Größe und Komplexität der Luftfahrzeuge im zweiten Weltkrieg
stieg auch die Anzahl der beteiligten Crewmitglieder, um diese zu betreiben. Damit
hat ein bis dahin noch wenig relevantes Thema schnell an Bedeutung gewonnen:
Zusammenarbeit im Team (crew coordination). […] In mehreren evolutionären
Phasen entwickelte sich CRM vom reinen Individualtraining, über das Cockpit
Training zwischen Pilot, Co-Pilot und Flugingenieur, hin zum umfassenden Team-
training, welches das Arbeitsfeld, inklusive aller sicherheitsrelevanten Schnittstellen,
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ins Zentrum des Trainings stellt. Alle diese Maßnahmen führten auch zur kulturellen
Entwicklung in Richtung eines verstärkten Sicherheitsgedankens in der Luftfahrt.«
(Lang, Ruppert, Schneibel, & Urban, 2010)

In den vergangenen Jahren schritt die Verbreitung des CRM in der Medizin stark
voran. Eine Definition aus diesem Bereich stammt von Rall & Lackner (2010) und
versteht CRM als eine Art von Fähigkeit, »das Wissen, was getan werden muss, auch
unter den ungünstigen und unübersichtlichen Bedingungen der Realität eines
medizinischen Notfalls in effektive Maßnahmen im Team umzusetzen […]. CRM
dient zur Prävention und Management von kritischen Ereignissen bei Individuen wie
Teams […].« Aus psychologischer und didaktischer Sicht besteht ganz klar ein sehr
großer Unterschied zwischen der Definition als Trainingsmethode oder der Definition
als Fähigkeit, was an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden soll.

Für Trainees und Trainer kommt aus einer praktischen Sicht eher in Frage, CRM als
eine Trainings- oder Instruktionsstrategie zu verstehen. Diese Strategie hat am
Beispiel von Crews und Teams aus Hochverlässlichkeitsorganisationen (High Relia-
bility Organisations) das Ziel »in der effektiven Nutzung aller verfügbaren Ressourcen
(d. h. Menschen, Ausrüstung und Informationen) zu trainieren, um ihre Zusammen-
arbeit zu verbessern und damit ihre Leistung zu erhöhen und um so die Wahr-
scheinlichkeit möglicher menschlicher Fehler mit tragischen Konsequenzen für
Mensch und Umwelt zu reduzieren und die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu
erhöhen« (Hagemann, 2011).

Das CRM bezieht sich mit dem Ziel der Vermeidung menschlicher Fehler klar auf
die Human Factors. Ein solcher Faktor ist allgemein die Kommunikation. Im Bereich
der Medizin erscheint dieser Aspekt sogar zentral, wie die folgende Veranschauli-
chung des CRM-Konzepts als eine Art »Molekül« aus den »Atomen« Situation
Awareness, Teamwork, Entscheidungsfindung, Aufgabenmanagement sowie ver-
baler und nonverbaler Kommunikation zeigt:

»Kommunikation ist das Bindeglied (der Klebstoff) zwischen den anderen Kom-
ponenten der ›Human Factors‹ im Kontext von Handlungssicherheit in komplexen
Situationen. Jedes einzelne Atomdes CRM-Moleküls ist notwendig, aber alleine nicht
wirksam; ohne suffiziente [ausreichend funktionierende] Kommunikation zerfällt das
Molekül in seine Einzelelemente.« (Rall & Lackner, 2010)

Zusammenfassend kann aus Sicht der Fähigkeiten gesagt werden, dass CRM eine
Sammlung von Teamwork-Kompetenzen ist, die es erlauben die situationsbedingten
Anforderungen zu bewältigen, welche ein einzelnes Teammitglied überfordern
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würden (Hagemann, 2011). Aus strategischer Perspektive wird CRM an dieser Stelle
umrissen als die ganzheitliche und nachhaltige Förderung einer besonderen Kultur
der Zusammenarbeit von Teams über das Berufstechnische hinaus. CRM als Trai-
ningsmethode wird hier verstanden als Technik zum bedeutungsorientierten Lernen,
deren Funktionieren im weiteren Verlauf noch erläutert wird.

CRM ist als Trainingsmethode in der Luftfahrt (z. B. Flugzeuginstandhaltung,
Cockpit oder Kabine) und im Bereich von Kraftwerken (z. B. Leitwarte) über be-
stimmte Regelwerke quasi vorgeschrieben. Darüber hinaus wird es unter anderem
auch in konventionellen Kraftwerken, in der Medizin (z. B. Anästhesie, Chirurgie,
Rettungswagenbesatzungen) oder allgemein bei interdisziplinärer Zusammenarbeit
(z. B. im Rettungshubschrauber zwischen fliegendem und medizinischem Personal)
angewendet. Die wissenschaftliche Fundierung von CRM und dessen objektiver
Nutzen scheint klar gegeben zu sein. Sowird in Evaluationsstudien undMetaanalysen
die Nützlichkeit von CRM aus Sicht der Teilnehmenden hervorgehoben; auf wissen-
schaftlicher [also: objektivierter] Basis sei nachgewiesen, »dass CRM-basierte Inter-
ventionen je nach Zielgruppe und unterschiedlichen Bedingungen der Interventionen
größtenteils effektiv sind und einen Nutzen in Form von positiv veränderten Einstel-
lungen, einer Wissenserweiterung, einer positiven teamarbeitsförderlichen Verhal-
tensänderung und einer Reduzierung von Fehlern in den Organisationen aufweisen«
(Hagemann, 2011). Im Bereich von Feuerwehr, Polizei und allgemein in Wirtschafts-
organisationen sind CRM-Strategien eher wenig verbreitet.

Das Crew Resource Management wird je nach Gebiet auch als Cockpit Resource
Management, als Team Resource Management (TRM) oder Anesthesia Crisis Re-
source Management (ACRM) bezeichnet: Die Schwerpunkte unterscheiden sich je
nach Berufsfeld, wobei es auch Gemeinsamkeiten gibt. Dies kann beispielhaft an
einem Vergleich zwischen Cockpit und Anästhesie aufgezeigt werden. In beiden
Disziplinenwurden nicht-technische Fähigkeiten identifiziert, die jeweils zusätzlich zu
den eigentlichen Aufgaben als Pilot oder Anästhesist wichtig sind. Diese Fähigkeiten
können mittels sog. »Behavioural-Marker-Systems« (auf Deutsch sinngemäß etwa
»beobachtbare Schlüsselverhaltensweisen«) evaluiert werden. Wie in Tabelle 6 zu
sehen ist, sind die Situation Awareness und die Entscheidungsfindung in beiden
Disziplinen wichtig, obwohl zwischen den beiden Berufen große Unterschiede
bezüglich der Tätigkeit und der Arbeitsumgebung bestehen (vgl. Hagemann, 2011).
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Tabelle 6: Exemplarische Gegenüberstellung nicht-technischer Fähigkeiten in Cockpit und Anästhesie
(nach Hagemann, 2011)

Wichtige nicht-technische Fähigkeiten
im Cockpit

Wichtige nicht-technische Fähigkeiten in der
Anästhesie

Kooperation Aufgabenmanagement

Führung und Management-
Fähigkeiten

Teamarbeit

Situation Awareness Situation Awareness

Entscheidungsfindung Entscheidungsfindung

CRM bezieht sich stets auf typische Abläufe im jeweiligen Team wie beispielsweise
das Abwickeln aller Vorgänge bei einem Druckabfall in der Kabine eines Passagier-
flugzeugs oder bei einer Lagebesprechung zur Entscheidungsfindung in der Stabs-
arbeit. Die dafür notwendigen technischen Fähigkeiten, die eingesetztenWerkzeuge
und berufstypischen Tätigkeiten sind dabei die Grundlage, um die nicht-technischen
Fähigkeiten in Anspruch nehmen zu können. Vereinfacht gesagt sind die typischen
Abläufe quasi der Anlass oder der Grund, um beispielsweise die Teamarbeit
thematisieren zu können. Dabei werden inhaltliche Themen behandelt wie Führung
oder Followership, Kommunikation und Kooperation, Entscheidungsfindung, Situa-
tion Awareness, Stress und Workload Management oder Aufbau und Nutzung
gemeinsamer mentaler Modelle (Hagemann, 2011). Reduziert dargestellt handelt es
sich beim CRM nicht um ein Techniktraining (»wie man den Stift richtig hält«),
sondern um ein Teamtraining (»wie alle gemeinsam zum Erfolg des Schreibens
beitragen«).

Literaturtipps zur bedeutungsorientierten Trainingsmethodik:

§ Mistele, Peter; Bargstedt, Uwe (Hrsg.): Sicheres Handeln lernen: Kom-
petenzen und Kultur entwickeln (Schriftenreihe der PlattformMenschen
in komplexen Arbeitswelten e. V.). Verlag für Polizeiwissenschaft, 2010.

§ Hackstein, Achim; Hagemann, Vera; von Kaufmann, Florentin; Regner,
Helge (Hrsg.): Handbuch Simulation. Stumpf + Kossendey, 2016.

§ Rall, Marcus; Dieckmann, Peter; Hackstein, Achim: Crew Resource
Management in der Leitstelle. Leitsätze für die Arbeit von Disponenten.
Stumpf + Kossendey, 2013.

§ Starke, Susanne: Kreuzfahrt in die Krise:Wie sich kritische Situationen im
Planspiel trainieren lassen (PolizeiwissenschaftlicheAnalysen). Verlag für
Polizeiwissenschaft, 2005.
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§ Quellmelz, Matthia: Entwicklung und Evaluation eines psychologischen
Trainings für Stabsmitglieder und Leitstellendisponenten der Feuerwehr.
Verlag Dr. Kovač, 2013.

§ Hagemann, Vera: Trainingsentwicklung für High Responsibility Teams.
Pabst, 2011.

3.2.1 Erfahrungsbasiertes Lernen

CRM-Methoden beruhen didaktisch darauf, dass im Team aus gemachten Erfah-
rungen gelernt wird. Dieses sogenannte erfahrungsbasierte Lernen wird im Expe-
riential Learning Cycle nach David A. Kolb als Modell dargestellt (vgl. Kluge, 2016).
Das Modell beschreibt, wie erwachsene Menschen aus erlebten Situationen Erfah-
rungen ziehen und auf Basis des Erlernten ihr Verhalten verändern.

Der Experiential Learning Cycle ist ein Modell, welches unabhängig von der
Situation wie Ausbildung, Training, Simulation oder Einsatz zutrifft. Im Folgenden
wird es anhand einer Trainingssituation erläutert. Da es sich um ein idealisiertes
Modell handelt, sind Abweichungen in der Realität zulässig. Zu Beginn macht das
Team eine gemeinsame Erfahrung. Dabei geht es meistens um negative Erfahrungen
wie einen Fehler oder Missverständnis (»Statt der von mir bestellten 100 Mahlzeiten
sind 1000 Mahlzeiten geliefert worden«). Allerdings können auch positive Situatio-
nen vorkommen, was erfahrungsgemäß seltener besprochen wird, aber öfters
besprochen werden sollte. In einem zweiten Schritt wird die gemachte Erfahrung
im Team und individuell reflektiert. Dabei geht es in diesem Schritt eher um die
Ursachensuche. Das Rekapitulieren und Spiegeln des eigenen Verhaltens ist die wohl
häufigste Methode (»Der Empfänger hat mir rückgemeldet, dass er meine hand-
schriftliche Zahl 100 als Zahl 1000 gelesen hat. Ich habe auf der Bestellung undeutlich
geschrieben«). Das Beobachten von Dritten, die ein ähnliches Problem haben ist auch
eine Möglichkeit, um sein eigenes Verhalten (»das geht mir genauso«) zu reflek-
tieren. Ein wirksames, aber in der Anwendung anspruchsvolles Mittel ist die Selbst-
beobachtung der Trainees. Dabei wird die Lernsession auf Video aufgezeichnet auf
dem sich die Teilnehmenden später selbst aus der Metaperspektive erleben können.
Eine strukturierte Nachbesprechung ist für das Reflektieren ein geeignetesMittel (vgl.
hierzu Kapitel 3.2.2). Im dritten Schritt wird eine Schlussfolgerung gezogen. Damit
wird das Erlebte und Reflektierte gewissermaßen abstrahiert. Diese Abstrahierung ist
wichtig, um es von der spezifischen Einzelsituation auf andere Problemstellungenmit
der gleichen oder ähnlichen Ursache übertragen zu können. Dies wird als Integration
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abstrakter Konzepte verstanden (»Meine undeutliche Schrift hat zu diesem Miss-
verständnis geführt. Das kann in anderen Fällen jederzeit wieder passieren«). In
einem vierten Schritt wird die Schlussfolgerung in einen Plan umgesetzt und
ausprobiert (»Ich schreibe in Zukunft deutlicher, damit ein solches Missverständnis
nicht noch einmal passiert. Das probiere ich gleich mal aus!«). Durch das Aus-
probieren wird in einem erneuten Durchlauf des Modells eine neue Erfahrung
gewonnen, die dann als positive Erfahrung reflektiert werden kann (»Seit ich
deutlicher schreibe, ist kein derartiges Missverständnis mehr geschehen. Ich schreibe
deswegen weiterhin so deutlich«). Die Bezeichnung des letzten Schrittes als aktives
Experimentieren hat dem Modell quasi seinen Namen verliehen. Dadurch wird
verdeutlicht, dass der Mensch durch Ausprobieren lernen kann.

Der Experiential Learning Cycle ist im CRM-Bereich eine essentielle Erklärung
dafür, wie Lernen funktionieren kann. Vereinfacht gesagt ist Wissen keine Kom-
petenz – wenn man sich durchliest wie eine gute Lagebesprechung im Stab funk-
tioniert kann man deswegen noch lange keine gute Lagebesprechung durchführen.
Gerade wenn in Lernsituationen Verhalten verändert werden soll, eignet sich das
Lernen aus Erfahrung als didaktische Methode besonders gut. In der Praxis ist es

Konkrete Erfahrung 
(Erleben einer 
posi�ven oder 

nega�ven 
SItua�on)

Rekapitulieren, 
Beobachten  

(Reflek�eren der 
Erfahrung)

Integra�on 
abstrakter 
Konzepte 

(Schlussfolgerung 
ziehen und aus der 
Erfahrung lernen)

Ak�ves 
Experimen�eren 

(Planen, 
ausprobieren des 

Gelernten)

Bild 13: Experiential
Learning Cycle als
didaktische Grundlage
für erfahrungs-
basiertes Lernen
(nach Kluge, 2016)
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notwendig, die Phase der Reflexion aktiv methodisch zu unterstützen, worauf sich
der nächste Abschnitt der strukturierten Nachbesprechung bezieht.

3.2.2 Strukturierte Nachbesprechung

Das Reflektieren von Erfahrungen in einer Trainings- oder Einsatzsituation ist kein
Selbstläufer. Es ist notwendig, diesen Schritt aktiv methodisch zu unterstützen was in
der Regel durch eine strukturierte Nachbesprechung erfolgt. Im Folgenden wird eine
für die Stabsarbeit geeignete gleichnamigeMethode vorgestellt, die im Englischen als
After-Action-Review (AAR) bezeichnet wird. Eingebettet wird diese Methode in den
beispielhaften Trainingsablauf nach dem Team Dimensional Training (TDT), was eine
spezielle Form eines Selbst-Korrekturgesprächs darstellt (Hagemann, 2016). In
manchen Disziplinen wird das Training auch als Intervention bezeichnet was deutlich
macht, dass es sich um einen korrigierenden Eingriff handelt. In solchen Lernsitua-
tionen ist unbedingt eine als geschützter Raum empfundene Lernatmosphäre
notwendig, in der die Teilnehmer die Sicherheit und Gewissheit haben, offen
sprechen zu können.

Das AAR als Methode hat seine Wurzeln im amerikanischen Militär und wird in
Ausbildung und Einsatz als eine Standardprozedur angewendet, um aus kritischen
Momenten zu lernen (Hagemann, 2011). Die US-Armee definiert das AAR folgen-
dermaßen:

»An after-action-review (AAR) is a professional discussion of an event, focused on
Performanz and standards, that enables soldiers to discover themselves what
happened, why it happened, and how to sustain strengths and improve on weak-
nesses.« (United States Army, 1993 zit. nach Hagemann, 2011)

Sinngemäß ist die strukturierte Nachbesprechung eine professionelle Methode, mit
der Ereignisse insbesondere hinsichtlich Leistungs- und Regelaspekten rückblickend
besprochen werden können, sodass die Teilnehmenden in die Lage versetzt werden
zu verstehen, was passierte, warum es passierte, wie man Stärken nutzen und
Schwächen verbessern könne. Ein AAR läuft nach der US-Armee folgenermaßen ab
(Hagemann, 2011):

1. Besprechung des beabsichtigten Ergebnisses (Soll-Zustand).
2. Besprechung des erzielten Ergebnisses (Ist-Zustand). Thematisierung von

Handlungen, die dazu geführt haben, dass das beabsichtige Ergebnis
erreicht wurde.
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3. Thematisierung spezifischer Handlungen, die verhindert haben, dass das
beabsichtige Ergebnis zu erreichen.

4. Festlegung zukünftiger Ziele/Ergebnisse.
5. Besprechung welche Handlungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen kön-

nen, die zukünftigen Ergebnisse zu erreichen.

Dabei sind beim AAR folgende Regeln zu beachten (Hagemann, 2011):
§ Alle beteiligten Teammitglieder und alle sonstigen beteiligten Personen

sollten teilnehmen.
§ Das AAR sollte am Trainingsort oder alternativ in einer Umgebung statt-

finden, wo sich das Team wohlfühlt.
§ Das AAR sollte mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und mit einer

positiven Stimmung enden.
§ AARs sollten regelmäßig und regulär durchgeführt werden. Es sollte also

fortwährende Praxis sein. Sie sollten als sog. Lernspirale arbeitsbegleitend
sein und die Phasen der Reflexion, Analyse und Reintegration abwechseln.

Der Erfolg der strukturierten Nachbesprechung hängt erfahrungsgemäß maßgeblich
von der Fragetechnik und vom Auftreten des Trainers ab. Auf dessen Rolle wurde
bereits zuvor detailliert eingegangen.

Zusammenfassend ist die strukturierte Nachbesprechung also gewissermaßen ein
Problemlöseprozess, in dem Stärken und Schwächen im Team identifiziert, Lösungen
abgeleitet und diese in zukünftige Veränderungen überführt werden können. Dabei
wird gezielt der Reflexionsprozess im Modell des Experiential Learning Cycle unter-
stützt. Eingebettet wird die strukturierte Nachbesprechung in einen übergeordneten
Trainingsablauf, der im übernächsten Abschnitt erläutert wird. Im folgenden Ab-
schnitt wird kurz auf das Lernen nach dem Double-Loop-Prinzip eingegangen,
welches der strukturierten Nachbesprechung einen lernförderlichen Charakter ver-
leiht.

3.2.3 Lernen nach dem Double-Loop-Prinzip

Die Bandbreite der in einem Stab ablaufenden acht Prozesse vermittelt einen
Eindruck, wie vielfältig man sich verhalten kann. Ziel des Verhaltenstrainings in
der Stabsarbeit ist es, positives Verhalten zu erzeugen, damit der Stab eine gute
Führungsleistung erbringen kann. Hierzu kann es logischerweise auch notwendig
sein, den einzelnen Stabsmitgliedern aufzuzeigen, dass ein bestimmtes gezeigtes
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Verhalten für die gute Leistung des Stabes unter gewissen Bedingungen kontra-
produktiv sein kann. Dies kann alle Verhaltensbereiche der im Stab ablaufenden
Prozesse von u. a. der Wahrnehmung, über das Informationsmanagement, die
Teamarbeit bis hin zur Entscheidung betreffen. Um einen lang anhaltenden Lern-
effekt zu erzeugen ist es notwendig, dass der Trainer das Stabsmitglied wirklich
»erreicht« und einen Reflexionsprozess auslöst. Dies ist erfahrungsgemäß aus zwei
Gründen notwendig:

Erstens haben Erwachsene im Gegenteil zu relativ unerfahrenen Kindern bereits
gefestigte Denk- und Verhaltensmodelle. Die Erklärung, »das habe ich schon immer
so gemacht«, ist ein deutlicher Hinweis hierauf. Wenn Verhalten verändert werden
soll, müssen bestehende und fest verankerte Denk- und Verhaltensmodelle verändert
werden. Ein Erwachsener kann der Anweisung, »mach das anders, nämlich so…«
zwar ausführen, aber verstehen, warum er sein Verhalten ändern soll, wird er
wahrscheinlich nicht. Nachhaltiges Lernen erzeugt ein Verständnis dafür, »warum«
man etwas tun soll. Im Kontext der Stabsarbeit bedeutet dies, die möglichen Folgen
und Auswirkungen seines Verhaltens beispielsweise auf das Team oder die Leistung
des Stabes zu kennen, dies zu reflektieren, die Ursache herauszufinden und das
Verhalten aus eigenem Antrieb heraus zu verändern.

Zweitens macht niemand absichtlich einen Fehler. Wenn ein Trainer im After-
Action-Review eine schlechte Leistung rückmelden muss, weil der Stab eben diese
Leistung erbracht hat, dann greift das naturgemäß das Kompetenzempfinden jedes
einzelnen Stabsmitglieds an. Schließlich herrscht die Überzeugung, dass man ja sein
Bestes gegeben habe. Gerade in solchen Situationen ist unbedingt ein geschützter
Raum notwendig, in dem die Teilnehmer die Sicherheit und Gewissheit haben, offen
sprechen zu können. Um bei einer solchen Nachbesprechung keine »Abwehr-
haltung« aufkommen zu lassen, ist es notwendig, dass die Teilnehmer selbst
erkennen, was verändert werden muss und nicht das Gefühl haben, dass der Trainer
ihnen vorschreibt, wie sie sich zu verhalten haben.

Bei einem einfachen Lernen (Single-Loop) sagt der Trainer dem Teilnehmer
vereinfacht gesagt nur, was gemacht wurde und was eigentlich hätte getan werden
sollen. Dies leitet nicht zur notwendigen Reflexion des eigenen Verhaltens an. Beim
von den Autoren des »Handbuchs Simulation« als »tiefes Lernen« bezeichneten
Double-Loop-Learning hingegen sagt der Trainer dem Teilnehmer »was er gemacht
hat (beobachtbares Verhalten!), sagt ihm klar und unmissverständlich, was aus seiner
Sicht das richtige, erwartete Verhalten gewesen wäre, und fragt dann offen und
ehrlich neugierig, was der Teilnehmer denkt, wie es dazu kam, was er erreichen
wollte etc. Wenn jetzt eine gute psychologische Sicherheit herrscht, erzählt der

66

3 Nicht-technische Fähigkeiten in Stäben trainieren



Teilnehmer sein mentales Modell, und der Instruktor kann mit dem Teilnehmer
zusammen die wirkliche Ursache des Fehlers herausfinden« (Rall, 2016).

Ein nachhaltiges Lernen kann also durch eine gemeinsame Suche nach der
Ursache für das Verhalten gefördert werden. Grundlegend ist dabei die positive
Grundannahme, dass der Lernende es richtig machen will. Davon ausgehend setzt
das Double-Loop-Lernen auf folgende Schritte (nach Rall, 2016 und Rall & Op Hey,
2016):

§ Die Suche nach dem Grund des Fehlers erfolgt gemeinsam zwischen
Lernendem und Trainer. Die gemeinsame Analyse ermöglich eine Refle-
xion.

§ Eine »Normalisierung« des Fehlers zeigt dem Lernenden auf, dass es
»normal« ist, an dieser Stelle Fehler zumachen. Hierdurchwird vermieden,
dass sich eine einzelne Person alleine gelassen fühlt. Zudem können so
andere Stabsmitglieder erkennen, dass sie sich eventuell schon einmal in
einer ähnlichen Situation genauso verhalten haben wie der aktiv
angesprochene Lernende. Hierdurch wird auch für andere Anwesende
das Lernen ermöglicht.

§ Die 3B-Fragetechnik vermeidet, uneffektive oder gar schädliche Fragen zu
stellen. Das 3B steht dabei für:

– Beobachtung (objektiv als das, was wirklich war),
– Beurteilung/Stellungnahme (Subjektiv, Sichtweise des Trainers)
– und Befragung (Sicht des Trainees und dessen mentales

Modell).
§ Human Factors und CRM-Aspekte können viele Ursachen erklären. Durch

diese Erkenntnis, dass nicht etwa mangelnde fachliche Ausbildung der
Grund ist, wird die Relevanz der Lernsituation auch für die anderen
Trainingsteilnehmer erhöht.

§ Am Ende steht die Erarbeitung realitätsstabiler Lösungen. Nachdem die
wirklich zugrundeliegende Ursache gefundenwurde,wird gemeinsammit
den Teilnehmenden überlegt, wie man den Fehler in Zukunft bereits bei
seiner Entstehung verhindern kann. Dabei ist es wichtig sich vor Augen zu
führen, was genau in Zukunft beachtet werden muss, warum diese
Änderung notwendig ist undwiemanmit potentiellenWiderständen und
Problemen im Alltag umgehen soll.

Das Lernen nach dem Double-Loop-Prinzip ermöglicht den trainierenden Stabs-
mitgliedern also insgesamt, selbst eine Erkenntnis darüber zu gewinnen, warum
gezeigte Verhaltensweisen entstanden sind und wie diese nachhaltig verändert

3
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werden können. Es sei aus eigener Erfahrung angemerkt, dass an Trainer in diesen
Situationen hohe Ansprüche bestehen und nicht selten auch übergeordnete,
systematische Probleme zur Sprache kommen, die mit dem Stabstraining nur wenig
zu tun haben. Beispielsweise kommt es in Stabstrainings gerade im Feuerwehrbereich
immer wieder vor, dass missverständliche und unvollständige Nachrichten auf Papier
versandt werden, wodurch außerhalb von Simulationen der Einsatzerfolg gefährdet
werden könnte. Die Teilnehmer fühlen sich häufig gehemmt den Adressaten
»einfach mal anzurufen« oder »anzufunken«, also die Dinge vorab zu besprechen
und danach in einer schriftlichen Nachricht zu bestätigen. Aus einsatztaktischer Sicht
spricht hier nichts dagegen, solange die Telefone oder der Sprechfunk funktionieren.
Hierzu müssen jedoch übliche Muster (»Das haben wir noch nie so gemacht!«)
durchbrochen und die Hemmschwelle zu telefonieren überwunden werden. Bei
Einsätzen kleineren Umfangs bis zur Führungsstufe C (ohne Beteiligung des Stabes)
kann dieses Vorgehen noch funktionieren (woher ja auch die Erfahrung der Stabs-
mitglieder überwiegend stammt). Das Ableiten und vereinbaren einer auch im Alltag
funktionierenden Lösung, die ja »eigentlich nur den Stab betrifft« ist eine sehr
anspruchsvolle Aufgabe für den Trainer. Für Leser mit weitergehendem Interesse sei
das »Handbuch Simulation« (Hackstein et al., 2016) empfohlen.

3.2.4 Übergeordneter Trainingsablauf

Die bis hierher vorgestellten Elemente des erfahrungsbasierten Lernens müssen in
einen gemeinsamen Rahmen für das Training eingepasst werden. Ein mögliches
Modell für einen solchen übergeordneten Trainingsablauf ist das Team-Dimensional-
Training (TDT), welches auch als Guided-Team-Self-Correction (Angeleitete Selbst-
korrektur des Teams) bezeichnet wird (Hagemann, 2011). Diese Bezeichnung macht
deutlich, dass dieser Prozess eine Anleitung braucht, wobei die Hauptleistung
natürlich vom trainierenden Team erbracht wird. Die Anleitung erfolgt durch einen
Trainer. Eine Intervention auf Basis des TDT hat vier Stufen und kann auch wieder-
kehrend als Kreis dargestellt werden. Der im Folgenden vorgestellte Ablauf des TDT
basiert auf Hagemann (2011) und wurde für die Belange der Stabsarbeit modifiziert.

Die Vorstellung des Trainingsablaufs wird durch eine beispielhafte Lernsituation
anhand eines Planspiels konkretisiert. Ziel dieser exemplarischen Intervention ist es,
förderliches Verhalten im Bereich des Lagebewusstseins, der Kommunikation und der
Teamarbeit an der stabstypischen Aufgabe des Informationsmanagements zu
trainieren.
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Der Trainingsablauf zielt auf die Durchführung einer strukturierten Nachbesprechung
ab. Dafür muss jedoch zuerst eine Situation geschaffen werden, aus der gelernt
werden kann. Solche Lernsituationen können »echte« Stabsaufgaben beinhalten,
die mit allen Elementen eines Stabes bearbeitet werden. Bei solchen Lernsituationen
werden potentiell alle acht Prozesse im Stab inklusive der Anwendung von Techno-
logien gefordert. Dieses Setting ist also eher breit. Es ist andererseits auch möglich,
die Aufgabe auf die wesentliche zu trainierende Fähigkeit zu reduzieren. Dies sind in
der Regel keine echten Stabsaufgaben, sondern sog. Planspiele, die klare strukturelle
Ähnlichkeiten mit einer stabstypischen Aufgabe haben. Hierbei werden nur wenige
Prozesse und kaum technologische Arbeitsmittel eingesetzt. Derartige Lernsituatio-
nen sind deutlich schmäler, dauern kürzer und haben einen klaren Fokus. Dabei
erfordern sie dieselben Abläufe, Techniken, Technologien und Verhaltensweisen wie

3

Prebriefing

Erbringung der 
Leistung/dabei 
Beobachtung
durch Trainer

Diagonse der
Leistung

Debriefing

• Au�lärung über die durchzuführende Aufgabe und die Erwartungen an die Leistung
• Lenkung der Aufmerksamkeit auf die zu trainierende Fähigkeit / den Schwerpunkt der Aufgabe
• Anknüpfen an gleiche oder ähnliche Ziele aus vergangenen strukturierten Nachbesprechungen

• Durchführug der Aufgabe durch das Team
• Beobachtung posi�ver und nega�ver Beispiele für das Verhalten der Teammitglieder und 
   Dokumenta�on von Schlüsselmomenten bezüglich der zu trainierenden Fähigkeit / 
   zum Schwerpunkt der Aufgabe durch den Trainer 

• Vorbereitung des Debriefings durch den/die Trainer: Abgleichung der Beobachtungen, ggf. 
    Auswahl aus mehreren beobachteten Beispielen
• Wenn mehrere Trainer: Bes�mmung eines Debriefing-Leiters
• Iden�fika�on von Stärken und Schwächen zu der zu trainierenden Fähigkeit / 
    zum Schwerpunkt der Aufgabe
• Ggf. Au�ereitung der Dokumenta�on für das Debriefing (z.B. Schri�verkehr, no�erte 
    Sprachpassagen, aufgezeichnete Funkgespräche, Fotografien, Videos)

• Durchführung durch den Debriefing-Leiter
• „Auffangen" des Teams
• Durchführung der eigentlichen strukturierten Nachbesprechung mit Bezug auf die zu 
   trainierende Fähigkeit / den Schwerpunkt der Aufgabe am Beispiel beobachteter 
   Schlüsselmomente
• Zusammenfassung der Ergebnisse durch den Trainer, Festlegung von Zielen zur Verbesserung, 
   ggf. Überleitung in die Wiederholung der Aufgabe / zur nächsten Aufgabe 

Bild 14: Vierstufiger Ablauf einer Intervention zum Training nicht-technischer Fähigkeit
in einem Stab auf Basis des Modells des Team Dimensional Trainings nach
Hagemann (2011)
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eine Stabsaufgabe – sehen aber eben »anders aus«. Die Ergebnisse von Planspielen
bedürfen allerdings der Übertragung auf die Stabsarbeit. Dies sollte ggf. in einem
weiteren, direkt anschließenden Durchlauf erfolgen. Jede durchgeführte Lerneinheit
sollte eine ausführliche Beschreibung zugrunde haben, in der das Lernziel bezüglich
Wissen, Einstellung, Verhalten, die eingesetzte Methode, Ablauf und Dauer sowie
benötigte Lernmittel dargestellt sind. Hierauf wird an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen. Für Leser mit weitergehendem Interesse sei das »Handbuch Simula-
tion« (Hackstein et al., 2016) empfohlen.

Die Vorbesprechung (engl. Prebriefing) stellt als erste Stufe den Einstieg in die
eigentliche Intervention dar. Darin leitet der Trainer in die Aufgabe ein. Es ist wichtig
und fair, den Trainees zu sagenworauf in dem Training geachtet wird. Schließlich soll
keine unangekündigte Leistungsmessung durchgeführt werden, sondern es soll
gelernt werden. Daher sollten die Erwartungen an die Leistung des Stabes thema-
tisiert werden. Hierdurch wird fast automatisch die Aufmerksamkeit auf die zu
trainierende Fähigkeit bzw. einen gegebenen Schwerpunkt der Aufgabe gelenkt. Es
kann sein, dass es bereits ähnliche Trainings gab. Dies kann schon länger zurück-
liegen oder auch gerade erst eine halbe Stunde her sein, wenn es sich um einen
zweiten Durchgang derselben Aufgabe handelt. In beiden Fällen sollte an das

Bild 15: Der Trainer führt das Prebriefing durch. Dabei weist er auf die Erwartungen an
das Team hin und lenkt den Fokus auf die zu trainierende Fähigkeit. Im
abgebildeten Planspiel hat das Team ein Rätsel zu lösen. Anhand der auf den
Zetteln bei den Teilnehmern verteilten Informationen zu einem fiktiven antiken
Rätsel muss ein Lösungsweg gefunden werden.
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Ergebnis und insbesondere die gesetzten Ziele aus der vergangenen Nachbespre-
chung angeknüpft werden.

In der zweiten Stufe wird die eigentliche Aufgabe durchgeführt. Diese Aufgabe
kann eine echte oder eine fiktive Stabsaufgabe sein. Während der Durchführung der
Aufgabe beobachtet der Trainer, inwiefern sich die Teammitglieder bezüglich der zu
trainierenden Fähigkeit/zum Schwerpunkt der Aufgabe verhalten. Dabei ist es
wichtig, sowohl auf Schwächen als auch auf Stärken zu achten. Je mehr Trainer
die Beobachtung unterstützen, desto eher kann die Beobachtungsaufgabe nach
Schwerpunkten oder nach Rolleninhabern verteilt werden. Schlüsselmomente sollten
unbedingt durch den Trainer dokumentiert werden, um den Teammitgliedern die
Selbstreflektion zu erleichtern. Dabei sollte insbesondere auf die »Ursachen« ge-
achtet werden, da diese aus Teamsicht erfahrungsgemäßweniger gut nachvollzogen
werden können als die Auswirkungen. Die Dokumentation auf Fotos oder Video
kann darüber hinaus den Teammitgliedern eine Selbstbeobachtung ermöglichen. Die
Dokumentation darf die Teamarbeit auf keinen Fall stören, weswegen aktives
Fotografieren eher ungeeignet ist. Eine bessere, einfache und kostengünstige
Möglichkeit hierfür sind leistungsfähige Videokameras wie Action-Kameras aus

3
Bild 16: Während der Arbeit an der Aufgabe beobachtet der Trainer das Geschehen

(nicht im Bild) und achtet auf die zu trainierenden Fähigkeiten. In diesem
Planspiel kommt es auf das Lagebewusstsein, die Kommunikation und die
Teamarbeit an. Das Flipchart ist ein Arbeitsmittel, welches auch in der Stabs-
arbeit eingesetzt wird.
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dem Outdoorbereich. Diese können Bilder mit einem Winkel von bis zu 170°
abbilden, sodass auch ganze Stabsräume erfasst werden können. Wenn die Tonspur
für die Nachbesprechung (Debriefing) genutzt werden soll, muss die Kamera ggf.
näher an Protagonisten bzw. bei wahrscheinlichen Schlüsselpositionen im Raum
aufgestellt werden. Durch die Steuerung und den Schnitt per App ist die Auswahl von
Schlüsselstellen und die Aufbereitung für das Debriefing unmittelbar möglich. Aus
Erfahrung kann gesagt werden, dass die Technologie und die strukturierte Nach-
besprechung unbedingt sicher beherrscht werdenmuss, um Videodokumentationen
wirkungsvoll und angemessen einsetzen zu können.

Die Diagnose der vom Team erbrachten Leistung ist die dritte Stufe. Da das
eigentliche Debriefing so zeitnah wie möglich stattfinden sollte, ist eine rasche
Auswertung wichtig. Dabei werden die Beobachtungen der Trainer verglichen und
ggf. aussagekräftige Beispiele ausgewählt. Dabei gilt: Weniger ist oft mehr! Erfah-
rungsgemäß ist es besser, eher weniger (wirklich kritische) Punkte zu debriefen und
diese im nächsten Durchlauf zu verbessern, als (alle beobachteten) Aspekte an-
zubringen. Das Team muss stets den Überblick haben können, worauf geachtet
werden soll. Die Beispiele bzw. Schlüsselmomentewerden hinsichtlich ihrer Aussage-

Bild 17: Die Dokumentation der Arbeit des Stabes ist ein gutes Hilfsmittel zur Diagnose
der Leistung und ermöglicht den Trainingsteilnehmern eine Selbstbeobachtung
und -reflexion. Um Videodokumentationen wirkungsvoll und angemessen
einsetzen zu können, muss der Trainer die Videotechnologie und die Methode
der strukturierten Nachbesprechung unbedingt sicher beherrschen.
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kraft für Stärken und Schwächen ausgewählt. Dabei sollte man sich auf die im
Prebriefing angekündigten Schwerpunkte beschränken. Ergänzende Beobachtun-
gen können ggf. zu einem späteren Zeitpunkt angebracht werden. Dokumentatio-
nen sollten für das Debriefing unbedingt aufbereitet werden und nicht in Rohform
präsentiert werden. So sollten Videos nicht in ganzer Länge gezeigt werden, sondern
lediglich Schlüsselstellen. Ergebnis der Diagnose ist quasi ein Debriefing-Ablaufplan
entlang von Beispielen. Es kann hilfreich sein, sich als Trainer einen Fragekatalog zu
den einzelnen Schritten der strukturierten Nachbesprechung zu erstellen. Hierdurch
kann einerseits das spontane ungünstige Formulieren von Suggestivfragen ver-
mieden werden und andererseits stets ein wenig vorausgedacht werden. Das
Debriefing sollte federführend von einer Person durchgeführt werden. Dabei sollte
auf möglicherweise bestehende gute Beziehungen zwischen Trainer und Team
geachtet werden. Wenn mehrere Trainer anwesend sind, sollte deswegen ein
Debriefing-Leiter bestimmt werden.

Die vierte Stufe ist das Debriefing. Es gilt, das Team zuerst emotional »auf-
zufangen« und die richtige Stimmung für das Debriefing zu erzeugen. Die struk-
turierte Nachbesprechung (vgl. Kapitel 3.2.2) ist der Kern des Debriefings. Der Trainer

3
Bild 18: Der Trainer moderiert die strukturierte Nachbesprechung anhand von aus-

gesuchten Beispielen und anhand der Bedürfnisse des Teams. Dabei ist es seine
Leistung, den Lernerfolg des Teams herbeizuführen. In der abgebildeten Szene
wird die Ursache für ein Missverständnis beim Lösen des Rätsels im Planspiel
herausgearbeitet.
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leitet durch die Schritte der strukturierten Nachbesprechung. Hierbei tritt er als
Moderator auf und hat den Lernerfolg buchstäblich »herbeizuführen« indem er die
Trainees zur Reflektion anleitet. Er verlinkt Beispiele miteinander, begrenzt Rede-
beiträge und sorgt für die Einhaltung von Diskussions- und Feedbackregeln. Am Ende
ist der Trainer für die Herstellung eines Committments als selbstverpflichtendes
weiteres Vorgehen zuständig. Je nachdem kann es notwendig sein, dass er Ziele
formuliert und diese dem Team als Vorschlag unterbreitet. In jedem Fall endet ein
Trainingsdurchlauf mit einem Ziel, das in der nächsten Situation beachtet oder
ausprobiert werden soll. Dies kann eine Bestärkung oder die Änderung bisherigen
Verhaltens sein. Je nachdem, ob direkt ein weiterer Trainingsdurchlauf folgt, um eine
Verhaltensänderung auszuprobieren (vgl. hierzu der Experiential Learning Cycle im
Kapitel 3.2.1), geht das Debriefing in das Prebriefing des nächsten Durchlaufs über.

Insgesamt stellt das Team Dimensional Training als didaktisches Konzept eine
Möglichkeit dar, wie Methoden des CRM in einen übergeordneten Trainingslauf
eingebettet und somit in die Stabsarbeit implementiert werden können.

Zusammenfassend kann bis hierher gesagt werden, dass sich bei der Anwendung
von CRM als (Training, Kompetenz oder Strategie) das Lernziel stets auf die nicht-
technischen Kompetenzen und dabei im weitesten Sinne auf die Teamarbeit unter
den jeweiligen besonderen Bedingungen des Teams bezieht. Berufsständische
Fähigkeiten stehen dabei eher weniger im Fokus, sind aber gewissermaßen der
Anwendungsfall an dem trainiert wird. Das Lernen erfolgt, indem der Trainee die
Bedeutung der Situation selbst erkennt, wozu er in einer strukturierten Nach-
besprechung angeregt wird. CRM-Strategien erzeugen also eine Art des Lernens,
die bedeutungsorientiert ist. Im folgenden Absatz wird diese Art des Lernens auf die
Stabsarbeit übertragen.

3.2.5 Integration von bedeutungsorientierten Lernmethoden in die
Stabsarbeit

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie CRM-Methoden als bedeutungsorientierte
Lernmethoden in die Stabsarbeit integriert werden können. Vorangestellt wird
konstatiert, dass es als selbstverständliches Ziel der Domäne gelten dürfte, die
notwendige Leistungsfähigkeit von Stäben (fachlich und stabstypisch) sicherzustel-
len. Um dies zu erreichen, erscheint es notwendig, dass technische und fachliche
Fähigkeiten von Stäben bzw. Stabsmitgliedern in ausgewogener Relation zum
Verhalten der Stabsmitglieder stehen. Um dieses Ziel speziell im Bereich des Ver-
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haltens zu erreichen, sollte das Lernen in der Stabsarbeit stärker bedeutungsorientiert
erfolgen. Diese Art des Lernens wird in der Stabsarbeit als zielführend beurteilt.

Die besonderen Bedingungen in Stäben erfordern angemessene Lern- und
Arbeitsmethoden. So sind beispielsweise die gestellten Erwartungen hoch und
die Situationen der Stabsarbeit oftmals kritisch. Zudem sind die Teamzusammen-
setzungen teilweise diskontinuierlich, es treffen unterschiedliche Berufsgruppen und
Personen mit verschiedenen Qualifikationen aufeinander. Ferner erfährt die An-
wendung der Führungswerkzeuge erst durch die nicht-technischen Abläufe ihre
Einbettung in die Stabsarbeit. Das Lernen bzw. Arbeiten unter diesen besonderen
Bedingungen ist anspruchsvoll. Diesen Ansprüchen werden die Methoden aus dem
CRM-Bereich ausreichend gerecht.

Neben der Eignung ist die schlichte Notwendigkeit einer CRM-Strategie in der
Stabsarbeit ein wichtiger Aspekt, der im Folgenden als Diskussionsbeitrag an-
gebracht wird. Die Notwendigkeit der Nutzung bedeutungsorientierter Lernmetho-
den im Bereich der Stabsarbeit ist aus Sicht des Autors klar gegeben. Zum sukzessiven
Abbau der erkannten Defizite (vgl. hierzu Kapitel 2.3) scheinen diese Methoden
notwendig zu sein, weil andere Ansätze nicht wirkgleich sind. Alternativen wie die
Erhöhung des Anteils professioneller Kräfte der Stabsarbeit im Bevölkerungsschutz,
der Einsatz sog. fliegender Stäbe und die Stärkung des technologischen Ansatzes
durch Stabssoftware wie Lamers (2016) vorschlägt mögen auf den ersten Blick gute
Lösungen sein, die sicherlich einen elementaren Beitrag zur Effizienzsteigerung des
Bevölkerungsschutzsystems leisten können. Für Defizite im Verhaltensbereich von
Lagebewusstsein, Kommunikation, Teamarbeit und Führung in Stäben in der aktuell
gegebenen Konstellation in der Fläche sind diese Maßnahmen allerdings keine
wirkliche Alternative zu einer stärkeren Beachtung menschlicher Faktoren im Stab.
Die Stabsarbeit in Wirtschaftsorganisationen würde von solchen Lösungsansätzen
zudem quasi überhaupt nicht profitieren. Gerade auch weil im Bereich unbekannter
Problemstellungen die intuitive Entscheidungsfindung gegenüber einem rationalen
Vorgehen Nachteile haben kann, ist eine Sensibilisierung für die angemessene
Anwendung analytischer Entscheidungsmodelle wie dem Führungsvorgang nach
FwDV 100 in Ergänzung zum intuitiven Vorgehen notwendig. Eine solche Sensibi-
lisierung kann nur durch die Stärkung eines förderlichen Verhaltens im Bereich der
Entscheidungsfindung erfolgen. Insgesamt plädiert der Autor für die Weiterentwick-
lung der Stabsarbeit als besondere Arbeitsform auf einer disziplin- und fachüber-
greifenden Domäne. Hierzu verfolgt dieses Buch einen flankierenden Ansatz für
unbestritten notwendige technologische, organisatorische und politische Weiter-
entwicklungen, indem das Verhalten der Stabsmitglieder leistungsförderlicher für die

3
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Arbeit in Stabsformation werden soll. Dass die dafür geeigneten Methoden aus dem
gleichnamigen Bereich des CRM stammen, ist keinesfalls als Plädoyer für eine
»krampfhafte« Integration des Crew Resource Management in die Stabsarbeit zu
verstehen, »weil es uns die Luftfahrt und jetzt auch die Medizin vormachen.«
Vielmehr erscheinen die bedeutungsorientierten Lernmethoden der vielverspre-
chendste Ansatz für Ausbildung, Training und Einsatz zu sein.

Die Diskussion um eine Weiterentwicklung der Stabsarbeit sollte insgesamt ganz-
heitlich geführt werden und den Menschen als wichtigstes Element im Stab als
Mensch-Maschine-Umwelt-System in den Vordergrund stellen.

Neben dem Erreichen der notwendigen Leistungsfähigkeit können strukturierte
Nachbesprechungen helfen, simulationsbedingte Unschärfen auszugleichen. Bei
Trainings und Übungen von Stäben fehlt in den allermeisten Fällen echtes »Sys-
temfeedback«. Mit den verbreiteten Simulationsmethoden können in der Regel nur
oberflächliche, von Trainern oder Regieteams erzeugte »Resultate«, in den Stab
zurückgemeldet werden. Diese Resultate beruhen letztendlich auf mehr oder
weniger stark vorgedachten Überlegungen, wie sich die Maßnahmen des Stabes
in Realität wohl ausgewirkt hätten. Auch einfache Simulationsprogramme bieten
nicht die notwendige argumentatorische Tiefe, um kritischem Hinterfragen von
Stabsmitgliedern standhalten halten zu können, die krampfhaft den Fehler außerhalb
ihres Stabes suchen. Immer wieder werden schlechte Übungsresultate mit einer
»schlechten Übungsleitung« oder »unrealistischen Bedingungen« begründet. In
Bezug auf das Kompetenzempfinden des Einzelnen kann dies aus psychologischer
Sicht auch als externales Attribuieren erklärt werden. Schlussendlich kommt immer
wieder das Argument »inWirklichkeit wäre das aber anders.« Hierdurchwerden eine
Reflexion und somit der Lerneffekt verhindert. In diesen Fällen entscheiden die
Qualitäten des Trainers über den Erfolg der Lernsituation. Es obliegt nun ihm, die
Kritik an der Simulation anzunehmen und den Trainee auf eine Metaebene mit-
zunehmen auf der er selbst reflektieren kann, wie sich sein Verhalten bzw. die
Maßnahmen des Stabes unter bestimmten Bedingungen wohl ausgewirkt hätten.
Möglichkeiten von high-fidelity-Simulationen (hoch mit Details angereichert) wie im
militärischen Bereich sind in der Fläche nicht verfügbar. Ein Beispiel ist der Führungs-
simulator der Schweizer Armee. Der Autor hat mit in high-fidelity-Umgebung
trainierenden Teams keine aussagekräftigen Erfahrungen machen können, um
vergleichend einschätzen zu können, ob Systemfeedbacks aus solchen Simulatoren
eher als plausibel angenommen werden. Davon unbenommen sind strukturierte
Nachbesprechungen auch ohne »kritische Tendenzen« der Teilnehmenden sehr gut
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geeignet, um Trainees anzuregen zu projizieren, ob ihre Maßnahmen »wirklich« die
von ihnen erdachten Wirkungen erzielt hätten. Hierbei können in einer entspre-
chenden Atmosphäre sehr umfassende, konstruktive Betrachtungen entstehen, aus
denen viele Lehren gezogen werden können. Gelegentlich werden hierbei sogar
Erkenntnisse gewonnen, die sich in Einsatzkonzepten oder Standardprozeduren
niederschlagen. Erfahrungsgemäß gelingt es als Trainer leider nicht immer, alle
Stabsmitglieder auf diese Metaebene mitzunehmen und zu einer solch weitreichen-
den Reflexion mit anspruchsvollen Extrapolationsleistungen anzuregen. Es bleibt ein
Spagat, eine solche Nachbesprechungmit einer sehr aktiven zahlmäßigenMinderheit
»laufen zu lassen« und zu riskieren, den Großteil der Gruppe »abzuhängen« – oder
dem Stab einen möglichen Lerneffekt vorzuenthalten. Abschließend muss selbst-
kritisch gesagt werden, dass die Kritik an der Qualität von Simulationen nicht selten
auch tatsächlich gerechtfertigt ist. In solchen Fällen dürfen sich Trainer, Regieteams
und Übungsleitungen keinesfalls dem Lernen verweigern, sondern selbstredend eine
eigene strukturierte Nachbesprechung durchführen.

Übertragen auf die Stabsarbeit kann CRM durch die Implementierung einer
trainings- und übungsbegleitenden CRM-Strategie erfolgen, wodurch CRM-Metho-
den angewendet werden und CRM-Kompetenzen im Verhältnis bisherigen Schwer-
punkten in ihrer Wichtigkeit betont werden. Dabei müssen organisationsspezifische

3

Grundlegene 
Ausbildung

•Vermi�lung erster technischer, fachlicher Fähigkeiten und Sensibilisierung für nicht-technische 
Fähigkeiten

•Befähigung zur Bewäl�gung einfacher typischer Szenarien
•Befähigung, das Ereignis in einem koordinierenden Modus zu führen 

Ver�efende 
Ausbildung und 
verbesserndes 

Training 

•Erlernen weiterer technischer und fachlicher Fähigkeiten im permanenten Kontext eines für die 
Stabsarbeit förderlichen Verhaltens

•Befähigung zur selbstständigen Bewäl�gung auch anspruchsvollster typischer Szenarien in 
vorgesehener Stabsforma�on 

•Befähigung, das Ereignis in einem gesamtverantwortlichen Modus zu leiten 

Kompetenz-
erhaltendes 

Training

•Itera�ves, bedarfsorien�ertes Trainieren technischer und fachlicher Fähigkeiten bzw. des 
Verhaltens

•Kompetenzerhalt, kon�nuierliche Erweiterung des Erwartungshorizonts

Bild 19: Musterhafter Aufbau von drei fähigkeitsorientierten bzw. performanzorien-
tierten Lernphasen zur Sicherstellung der erwarteten fachlichen und stabs-
typischen Leistungsfähigkeit von Stäben
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Anforderungen (vgl. hierzu der Erwartungshorizont im Kapitel 5.1) und stabstypische
Arbeitsweisen (vgl. hierzu die Werkzeuge der Stabsarbeit) mitberücksichtigt werden.
Es wird ein dreiphasiger Entwicklungsablauf vorgeschlagen, der im Folgenden
idealisiert vorgestellt wird. Als Hilfsgrößen zur Unterscheidung zwischen den Ent-
wicklungsstadien werden sowohl die aktuell beherrschten Fähigkeiten als auch die in
der praktischen Stabsarbeit aktuell gezeigte Performanz (vgl. hierzu die Performanz-
level im Kapitel 5.2) herangezogen. Dieses Vorgehen dient schlussendlich der
Sicherstellung der vom Stab erwarteten fachlichen und stabstypischen Leistungs-
fähigkeit.

In einem ersten grundlegenden Ausbildungsteil werden erste technische Fähig-
keiten (Universale Werkzeuge der Stabsarbeit und organisationsspezifische Spezial-
werkzeuge) sowie fachliche Fähigkeiten (organisations- und domänenspezifsches
Fachwissen und Fachkompetenzen) vermittelt und die Lernenden für nicht-tech-
nische Fähigkeiten sensibilisiert (Verhalten). Dieser Teil kann sowohl stabsübergrei-
fend als auch im jeweiligen Stab durchgeführt werden. Hierdurch sollten die
Teilnehmenden dazu befähigt werden, einfache typische Szenarien aus dem Er-
wartungshorizont der Disziplin bzw. der Organisation in Stabsformation zu bewäl-
tigen. Zudem sollten die Stabsmitglieder zu diesem Zeitpunkt die Performanz zeigen
können, ein Ereignis in einem koordinierenden Modus zu führen (Lage erfassen +
Stab wirkt ohne kritische Entscheidungen steuernd ein). Ausgestattet mit diesen
ersten Kompetenzen erfolgt in der vorgesehenen Stabsformation ein ausgewogenes,
aufeinander aufbauendes und bedarfsorientiertes Lernen weiterer technischer und
fachlicher Fähigkeiten, was stets im Kontext eines förderlichen Verhaltens erfolgen
muss. Dieser zweite, vertiefende Teil soll die Teilnehmenden dazu befähigen, weitere
typische Szenarien aus ihrem Erwartungshorizont in der vorgesehenen Stabsforma-
tion selbstständig zu bewältigen. Mit zunehmender Souveränität der Teilnehmenden
bzw. des Stabes bezüglich technischer und fachlicher Fähigkeiten wandelt sich der
Charakter des Lernens von der Ausbildung (Befähigung) durch die Fokussierung
nicht-technischer Fähigkeiten (Verhalten) hin zum Training (Verbesserung).Wenn die
Performanz gezeigt werden kann, ein Ereignis in einem gesamtverantwortlichen
Modus zu leiten (Lage erfassen + koordinieren/führen + Stab kann kritische Ent-
scheidungen treffen und umsetzen) sollte damit einhergehen, in Simulationen auch
die anspruchsvollsten Szenarien aus dem Erwartungshorizont bewältigen zu können.
An dieser Schwelle geht das Lernen in die dritte Phase eines iterativen Trainings über
(Kompetenzerhalt, Erweiterung Erwartungshorizont). Der Fokus liegt bedarfsorien-
tiert auf technischen und fachlichen Fähigkeiten bzw. dem Verhalten.
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4 Werkzeuge der Stabsarbeit

In diesem Kapitel werden für die Stabsarbeit wichtige technischen Fähigkeiten in
Form von Führungswerkzeugen vorgestellt. Dieser Werkzeugkasten wurde auf Basis
der Fachliteratur mit den Erfahrungen des Autors durch eigene Analysearbeit
entwickelt. Mit den Werkzeugen als Instrument und Interventionsansatz sollen
die zu erzielende Wirkung vermittelt werden, um beim Anwender ein Verständnis
und eine Kompetenz zu erzeugen. Da Führung im Grunde universal ist, kann das
Kapitel in den meisten Gesichtspunkten auf Organe anderer Ebenen von Führungs-
systemen wie beispielsweise Führungsgruppen oder Notfallteams übertragen wer-
den und kann für unterschiedliche Organisationen gelten.

Die in einem Stab ablaufenden Prozesse (vgl. Kapitel 2.1) sind bei genauer
Betrachtung zwar zu einem großen Teil nicht-technischer Natur und realisieren sich
überwiegend in Verhaltensweisen. Dennoch sind Führungsprozesse, Informations-
managementprozesse und Organisationsprozesse elementar für die Stabsarbeit und
tragen wesentlich zur Charakterisierung dieser Art der Führung bei. Die Werkzeuge
der Stabsarbeit als Techniken zur Führung ergeben zusammen mit den Grundsätzen
der Stabsarbeit das Instrumentarium der Arbeit in Stabsformation.

Jeder Handwerker hat sein Werkzeug. Führungsarbeit kann als Handwerk der
arbeitsteilig organisierten Welt verstanden werden. Führungsarbeit ist Bestandteil
von Industrie, Verwaltung, Dienstleistung, Gewerbe, Militär und von der Gefahren-
abwehr. Dabei sind die zur Führung der verschiedenen Organisationen eingesetzten
Techniken im Grunde universal. Im weitesten Sinne geht es bei Führung darum,
Räume, Zeiten, Informationen und Ressourcen zu gliedern, um Ziele zu erreichen.
Dabei hat Führung stets zum Ziel,Wirkung zu erzeugen (Malik, 2014). Als das Gut der
Führung werden dabei Informationen verstanden, weil sich in diesen das gesamte
Spektrum von Vorhaben und Handeln ausdrückt. Wer Stabsarbeit einmal mit
Aufgaben von Unternehmensleitungen oder mit fundierter Managementliteratur
verglichen hat, wird feststellen, dass Stabsarbeit eine klassische Art der Führungs-
arbeit darstellt. Sie findet lediglich zeitlich begrenzter statt als die Leitung von
Unternehmen. Somit sind auch einige Techniken der Stabsarbeit universal. Die
wichtigsten Techniken bilden mit den dazugehörigen Verhaltensweisen einen sinn-
bildlichen Werkzeugkasten als Instrumentarium der Stabsarbeit.
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Bei den Werkzeugen der Stabsarbeit gelten die gleichen Faustregeln wie in jedem
Handwerk. So ist für einzelne Fälle Spezialwerkzeug notwendig. Das bedeutet, dass
zur Bewältigung mancher Ereignisse oder für hochspezialisierte Organisationen
erweitere Instrumente notwendig sind. Der Heimwerker bekommt sicherlich den
Nagel in die Wand, wird sich mit dem Tausch eines Automotors jedoch schwertun.
Ohne intensive Ausbildung oder großes Talent wurde noch niemand Meister seines
Handwerks. Das bedeutet, dass der Umgang mit den Werkzeugen der Stabsarbeit
geübt werden muss, um so manchen Kniff zu erlernen.

DerWerkzeugkasten eröffnetMöglichkeiten im Bereich der Standardisierung und
Ausbildung. So sind die Werkzeuge generische Verfahren für typische Führungs-
aufgaben. Durch ihre stabsspezifische Anpassung bzw. ihre verbindliche Einführung
kann das Vorgehen in einem Stab standardisiert werden. Diese Standardisierung
kann bis zur ganzheitlichen Gestaltung eines Stabsraums reichen (vgl. Bild 21). Die
Werkzeuge können beim Erlernen des Führungshandwerks unterstützen. Für Aus-
bilder ist es immer wieder anspruchsvoll, ein sinnvolles didaktisches und metho-
disches Netz aufzuspannen. Die Metapher des Werkzeugkastens für das Führungs-
handwerk birgt dabei eine Menge an Anknüpfungspunkten. Die Implementierung
der Werkzeuge in bestehenden Stäben sollte durch einen Trainer begleitet werden.
Die zugehörigen Merkhilfen beschreiben den Umgang mit denWerkzeugen und das
durch sie zu erreichende Ziel. Mit diesen Merksätzen kann man sich während der
Stabsarbeit an die Werkzeuge erinnern. Zudem ergeben sich daraus Interventions-
ansätze für strukturierte Nachbesprechungen, in denen insbesondere in Trainings das
Verhalten bezogen auf die Anwendung der Werkzeuge reflektiert werden.

In den folgenden Unterkapiteln werden die Werkzeuge der Stabsarbeit vor-
gestellt. Grundlegend ist dafür der Stabsablauf, der hier im Anschluss erläutert wird.

Literaturtipp zu universalen Führungswerkzeugen:

§ Malik, Fredmund: Führen, Leisten, Leben. Campus Verlag, 2014.
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4.1 Der Stabsablauf

Der Stabsablauf ist ein Prozessmodell der Stabsarbeit. Dieses Werkzeug dient dazu,
den Entscheidungsablauf, den Handlungszyklus, die Lagedarstellung sowie indivi-
duelles und kollektives Denken und Handeln zu fördern und zu lenken. Der Stabs-
ablauf nimmt sowohl Elemente des Deming-Kreises als auch der FwDV 100 auf, so
dass er anschlussfähig an andere Führungsmodelle ist. Der Stabsablauf ist ein
generisches Führungssystem. Weil er ein Modell ist, sind Abweichungen davon in
der Realität zulässig und notwendig.

Grundsatz: Der Stabsablauf

1. Halte dich an den Stabsablauf: Er hilft beim Denken, Visualisieren,
Lagebesprechen, Entscheiden, Handeln!

2. Nutze die Werkzeuge der Stabsarbeit!
3. Der Stabsablauf kann zur Einsatzvorbereitung, in Ausbildung, Training

und im Einsatz genutzt werden.

Der Stabsablauf besteht aus drei Hauptelementen (Fakten/Lage | Beurteilen und
Planen | Handeln), dazugehörigen Teilelementen (Ist: Analyse und Bewertung,
Prognose | Soll: Optionen | Entscheidung, Ausführung, Kontrolle) sowie zwei
unterstützenden Elementen (Einsteigen | Innehalten). Das Entscheidungsmodell
FOR-DEC kann als Verbindungselement verstanden werden, das die drei Haupt-
elemente miteinander verknüpft. Gleichzeitig kann der FOR-DEC Kreis (vgl. hierzu
Kapitel 3.1.2) auch als Werkzeug für schnell zu treffende Entscheidungen (»quick
and dirty«) bzw. die drei Hauptelemente als Werkzeug für zeitaufwändigere Ent-
scheidungen mit hohem Rechercheanteil interpretiert werden. Die praktische Um-
setzung des Stabsablaufs erfolgt mit den Werkzeugen der Stabsarbeit in den
folgenden Abschnitten. Nicht zu jedem Teilelement oder Stichwort im Stabsablauf
gibt es ein wörtlich entsprechendes Werkzeug.

Der Stabsablauf oder ein entsprechender organisationsspezifischer Führungsvor-
gang sollte im Stabsraum gut zu sehen sein. Da in der Stabsarbeit immer auch wieder
Ausbildung bzw. Training stattfindet, kann auf dasModell Bezug genommenwerden.
Gerade aus Sicht des Innehaltens ist die permanente Sichtbarkeit des Stabsablaufs
wichtig. Es kommt immer wieder vor, dass man das Gefühl hat, »keinen Gedanken
fassen zu können«, eine geistige Blockade auflösen muss oder sich im Team uneins
über das weitere Vorgehen ist. In solchen Momenten ist es sehr wertvoll, wenn der
Stabsablauf Orientierung bietet.
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Der Stabsablauf stellt in einem einzigen Modell vier Prozesse gleichzeitig dar, die in
der Stabsarbeit ablaufen. Grundlegend ist er ein Entscheidungsmodell und soll
helfen, komplizierte Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen. Weiterhin ist der
Stabsablauf ein Modell vom Handlungszyklus des Stabes. Es stellt dar, wie Probleme
beurteilt und Lösungen dafür gefunden werden. Hieraus ergibt sich der dritte
dargestellte Prozess. Das Modell des Stabsablaufes ist eine Grundlage für die
Lagedarstellung und für die Gestaltung des Stabsraumes. Im Bereich der FwDV
100 fasst das Hauptelement Fakten/Lage die Aufgabe des S2 zusammen. Das
Beurteilen und Planen sowie das Handeln ist eine klassische Aufgabe des S3. In
Ressortstäben ist das Hauptelement Fakten/Lage eine Unterstützungsaufgabe, die
ressortübergreifend wirkt. Das Beurteilen und Planen ist im Ressortstab eher eine
Leitungsaufgabe mit unterschiedlich hoher Unterstützung aus den fachlichen Res-
sorts. Das Handeln erfolgt wiederum klar in den fachlichen Ressorts, wobei das
Teilelement der Kontrolle auch zentral als Unterstützungsaufgabe erfolgen kann. Bei
der praktischen Arbeit können die einzelnen (Haupt-)Elemente auf unterschiedlichen
Wänden, Tafeln, Flipcharts oder Mediengeräten dargestellt werden. Bei geschickter
Anordnung im Stabsraum ergibt sich ein logischer Aufbau wie in der folgenden
Abbildung zu sehen ist. Die Visualisierung in diesem Stabsraum (vgl. Bild 21) folgt der
gleichen Richtung und Reihenfolge wie die Elemente des Stabsablaufs. Die Blick-
richtungen der Stabsmitglieder weisen dabei auf diejenigen Elemente an den
Wänden, die sie für ihre Arbeit überwiegend benötigen. Auf dem interaktiven
Whiteboard werden je nach momentanem Bedarf unterschiedliche Elemente aus
dem Stabsablauf angezeigt. Dies führt zum vierten Prozess, den das Führungsmodell
darstellt. Der Stabsablauf ist ein Modell für individuelles und kollektives Denken und
Handeln. Durch die einheitliche Denk- und Arbeitsweise aller Stabsmitglieder ergibt
sich in der Lagebesprechung ein ganzheitliches Bild, dessen Elemente gut ineinander-
passen. Zusammengefasst ist der Stabsablauf eine Blaupause für das praktische
Arbeiten des Stabes. Weil organisationstypische Besonderheiten vermieden werden
und die reine Führungsaufgabe fokussiert wird, ist der Stabsablauf universal. Mit
diesemModell ist die Erschließung quasi jeder fachlichen Führungsaufgabe möglich,
weswegen der Stabsablauf als generisch bezeichnet werden kann.
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Bild 20: Der Stabsablauf als Prozessmodell der Stabsarbeit.
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Der Stabsablauf unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von verbreiteten
Entscheidungsmodellen,was imFolgendenalsDiskussionsbeitrag erläutertwird. Er ist
nicht linear und entspricht deswegen eher dem Vorgehen in der Praxis. Die Erfah-
rungen aus der Praxis zeigen, dass der Führungsvorgang gemäß der FwDV 100 in der
praktischen Stabsarbeit quasi nicht ausdrücklich angewendet wird. Dessen Elemente
bauen aufeinander auf: Auf die Feststellung der Lage folgt die Beurteilung, daraufhin
fällt ein Entschluss und eswird ein Auftrag erteilt. DiesesModell geht also idealtypisch
davon aus, dass die Entscheidungsfindung als Kern der Stabsarbeit stringent einer
sequenziellen Logik folgt. Gleiches gilt für allgemein bekannten sogenannten Plan-
Do-Check-Act-Regelkreis, der auf William Edwards Deming zurückgeführt wird.
Gemeinsames Merkmal dieser Führungsmodelle ist die durch Pfeile dargestellte,
zwingend vorgegebene Richtung. Bei konsequenter Auslegung des Modells können
einzelne Elemente nicht ausgelassenwerden. Insgesamtbasieren derartige Führungs-
modelle auf sog. rationalen Entscheidungsmodellen.Allerdings setzt sich immermehr
die Erkenntnis durch, dass der Mensch eher kein rationales Entscheidungswesen ist,

Bild 21: Die Elemente des Stabsablaufes sind im Stabsraum von links nach rechts dar-
gestellt. Die Organisation und die Strategieentwicklung sind außerhalb des
Fotobereichs visualisiert. Diese Darstellung ist logisch aufeinander aufbauend
und hilft dabei, sich im Stabsraum zurecht zu finden. Das Flipchart ist mobil und
wird je nach Bedarf zur Arbeit an verschiedenen Elementen des Stabsablaufs
eingesetzt.
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sondern den Großteil seiner Entscheidungen vielmehr intuitiv begründet. Eine
plausible Erklärung für die geringe Praxistauglichkeit linearerer Führungsvorgänge
mit rationalen Entscheidungsmodellen als Grundlage ist also, dass sie für den
Menschen als eher intuitives Entscheidungswesen nicht gemacht sind. Der hier
vorgestellte Stabsablauf kommt ohne Richtungspfeile aus. Das Modell gestattet
deswegen bei konsequenter Auslegung, dass die drei Hauptelemente wie Puzzleteile
zusammengefügt werden können und die Elemente nicht zwingend in vorgesehener
Reihenfolge aufeinander folgenmüssen. Zugrunde liegt die Erkenntnis aus der Praxis,
dass am Anfang der Stabsarbeit selten ein Ziel steht, sondern vielmehr ein mehr oder
weniger definiertes Gefühl. Was am Ende zu entscheiden ist, kann am Anfang kaum
vorhergesehen werden. Zu Beginn sollte eher gefragt werden, was eigentlich das
Problem ist. Probleme sind meist einfacher zu erfassen als exakte Ziele formuliert
werden können – und wer das Problem beschreiben kann, hat das Ziel zumindest
unausgesprochen in Form der Zielabweichung vor Augen. Führungsarbeit bei einem
unbekannten Ereignis gleicht vielmehr einer »Puzzlearbeit aus strategisch relevanten

Bild 22: Auf dem interaktiven Whiteboard werden Elemente aus dem Stabsablauf
angezeigt, die je nach Situation gerade benötigt werden. Die Rolleninhaber
Produktion und Verkauf (vorne links) sowie Schutz und Sicherheit (vorne rechts)
blicken aufgrund ihres Sitzplatzes automatisch auf die Elemente Zeitstrahl und
Vorhersage sowie Analyse und Beurteilung. Der Leiter des Stabes (stehend)
kann von seinem Sitzplatz (rechts am Tischende) die gesamte Darstellung im
Stabsraum überblicken. Die unterstützenden Funktionen Maßnahmennach-
verfolgung (hinten links sitzend) und Lagedarstellung (hinten Mitte sitzend)
sind für dieDarstellungen hinter ihren Sitzplätzen bzw. amComputer zuständig.
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Einzelschritten« als einem schnurgeraden Vorgehen wie im Lehrbuch. Insgesamt
vermeidet der Stabsablauf theoretische Schwächen anderer Führungsmodelle und
bildet das Vorgehen praxisnaher ab.

Anmerkung

Der Autor regt an zu diskutieren, inwiefern es möglich ist, verbreitete lineare
Entscheidungsmodelle wie den Führungsvorgang nach FwDV 100 im Kontext
aktueller Erkenntnisse und insbesondere nach psychologischen Aspekten weiter-
zuentwickeln. Hierdurch würde die Praxisnähe gestärkt werden, indem den Erfor-
dernissen des Menschen als Entscheider entsprochen wird.

Der Stabsablauf kann zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden. Zur Ausbildung
von Stabsmitgliedern können die einzelnen Werkzeuge passend zu den Teilelemen-
ten aufeinander aufbauend vermittelt werden. Bei der Einsatzvorbereitung können
individuelle Methoden für spezielle Anforderungen eines Stabes entlang der Ele-
mente entwickelt werden. Ferner ist wie in Bild 21 die Gestaltung und Einrichtung
eines Stabsraums nach dem Stabsablauf möglich. In Trainings können einzelne

Bild 23: Führungsvorgang
der Feuerwehr-Dienstvor-
schrift 100 als lineares Ent-
scheidungsmodel
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Elemente bzw. Werkzeuge aus dem Ablauf herausgelöst und gezielt geübt werden.
So geübte Verhaltensweisen können später auch unter Einsatzbedingungen sicher
abgerufen und angewendet werden. Strukturierte Nachbesprechungen können sich
am Stabsablauf orientieren. In Übungen, Einsätzen und generell in stressigen oder
unübersichtlichen Situationen kann er als Erinnerungshilfe dienen, um damit den
»roten Faden«wiederzufinden. In Summe ist der Stabsablauf einModell, mit dem die
praktische Arbeit eines Stabes von der Einsatzvorbereitung bis zum Einsatz von der
Führungsaufgabe her strukturiert erklärt und organisiert werden kann.

4.2 Organisation und Einstieg

Der Einstieg in dieAufgabe dient dazu, die Arbeitsbereitschaft herzustellen. Durch die
Organisation werden die Rollen der Stabsmitglieder festgelegt, die am Ereignis
beteiligten Akteure aufgezeigt und die Verantwortlichkeiten des gesamten Stabes
sowie der einzelnen Stabsmitglieder abgegrenzt. Ferner erfolgt die fachliche Ein-
leitung in die Aufgabe.

Mit dem Einstieg wird die Basis für die weitere Arbeit gelegt. Das Auftreten des
Leiters des Stabes, die Stimmung und der Umgang miteinander bestimmten die
Arbeitsatmosphäre im Stab zumindest für die Anfangsphase, wenn nicht gar für die
gesamte Stabsarbeit. Trotz der meist gegebenen Dringlichkeit, mit der fachlichen
Arbeit beginnen zu wollen ist es wichtig, sich zu Beginn im Team an bewährte
Methoden, im jüngsten Training festgelegte Vorgehensweisen oder allgemein an
leistungsförderliches Verhalten zu erinnern. Hierfür bieten die Grundsätze der
Stabsarbeit geeignete Merksätze (siehe Seite 12). Insbesondere für Stabsmitglieder
mit wenig bis keiner Übungs- oder Einsatzerfahrung ist es wichtig, kurz zum Ablauf
der Stabsarbeit »abgeholt« zu werden. Mit dem Beginn der fachlichen Einführung in
das Ereignis beginnt dann die eigentliche Stabsarbeit. Zusammenfassend kann
gesagtwerden, dassmit Einstieg die Basis für das gemeinsame Situationsbewusstsein
gelegt wird – sowohl für die eher stabstypischen technischen und nicht technischen
Aspekte wie auch für die fachliche Arbeit.

Einstieg

§ Schaffe ein gemeinsames Situationsbewusstsein im Team!

§ Erinnere dich und deine Teammitglieder an »Die Grundsätze der Stabs-
arbeit«!

§ Führe die Mitarbeiter des Stabes fachlich in das Ereignis ein!

§ Hole die Mitarbeiter des Stabes ablauforganisatorisch ab!
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4.2.1 Organisation festlegen

Die Organisation legt die Arbeitsteilung und die Zuständigkeiten bei der Ereignis-
bewältigung fest. Dieses Werkzeug dient dazu, die umfassende Gesamtaufgabe in
sinnvolle, einfacher lösbare Teilaufgaben zu zerlegen. Solche Unterteilungen sind
alltäglich. Gerade bei unbekannten Aufgaben (neuartige Ereignisse für den Stab), bei
sich andeutenden Überlastungen (Ressourcenengpässe im Stab und auf der opera-
tiven Ebene) und fehlenderWirksamkeit (Gefühl des Hinter-der-Lage-her-hängen) ist
es wichtig, sich des theoretischen Sinns des Organisierens (also: Zerteilens der
Gesamtaufgabe) bewusst zu sein. Die Gesamtaufgabe ist vernünftigerweise durch
eine einzelne Person nicht zu lösen: Sie kann beispielsweise den Einsatzraum und den
Zeitfortschritt nicht alleine überblicken, sie kann nicht zeitgleich mit allen Schnitt-
stellen kommunizieren und für bestimmte Themen fehlt ihr Spezialwissen. Auf Basis
dieser Attribute kann man die Gesamtaufgabe klar als »komplex« bezeichnen.
Komplexitätwird in denWissenschaftsdisziplinen unterschiedlich definiert, kann aber
an dieser Stelle allgemein als »nicht zu überblicken, nicht zu durchdringen, nicht zu
leisten« verstandenwerden. Komplexität ist an dieser Stelle deswegen eine subjektive
Wahrnehmung. Das Organisieren des Stabes und des Einsatzes dient daher dazu,
durch Zerlegung die Komplexität des Ganzen zu verringern, sodass Teilaufgaben
einfacher zu bewältigen sind.

Beim Teilen der Aufgaben (»Aufgabenzuschnitt«) muss auf eine möglichst hohe
Funktionalität geachtet werden. Ziel ist es, so wenig Stellen der Zusammenarbeit
verschiedener Verantwortlicher wie möglich entstehen zu lassen (»Schnittstellen«).
Es kann deswegen notwendig sein, Aufgaben bei veränderten Bedingungen um-
zuorganisieren, sodass die Bearbeitung sinnvoll vom Ablauf und sinnvoll vom
Themenzuschnitt bleibt. Da Stabsarbeit gerade bei dynamischen ad hoc-Ereignissen
quasi immer mit Ressourcenengpässen einhergeht, sollten die Aufgaben immer auf
das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. Dies kann durch Auslagern der
Aufgabe an die Alltagsorganisation oder eine ganz andere Organisation erfolgen. Ein
Beispiel dafür ist die Verlagerung der Aufgabe »interne Kommunikation« ins Back-
office der Alltagsorganisation im Bild 25. Eine weitere Möglichkeit der Komplexitäts-
reduzierung ist das Zurückstellen von Aufgaben durch Priorisierung (vgl. hierzu
Kapitel 4.6.1). Die Reduzierung der Komplexität durch »Weglassen« von Aufgaben
auf ein realisierbares Maß findet quasi schon automatisch statt, indem Unnötiges
nicht gemacht wird. Gerade aber bei Ressourcenengpässen ist das Weglassen eine
Entscheidung, die weitreichend sein kann und dann bewusst getroffen wird, wenn
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beispielsweise Gebiete aufgegeben werden müssen. Um den Stab und den Einsatz
sinnvoll organisieren zu können, sollten sich die Verantwortlichen die (widersprüch-
lichen) Ziele der Aufgabe unbedingt vor Augen führen, um somit stets das »große
Ganze« im Blick halten zu können. Angesichts dieser anspruchsvollen Aufgabe kann
das Organisieren eines Stabes und eines Einsatzes zurecht als Führungskunst
bezeichnet werden.

Die Verantwortung für die Gesamtaufgabe ist dem Leiter des Stabes zugewiesen.
Bei Hilfsorganisationen, bei Verwaltungen und bei Wirtschaftsorganisationen gibt es
neben dem Einsatz immer auch noch ein Tagesgeschäft, das durch die Linien-
organisation bzw. Alltagsorganisation weiterbearbeitet wird. Durch die Übertragung
der Verantwortung für das Ereignis an den Leiter des Stabeswird gleichzeitig auch die
Verantwortung des Stabes für das Ereignis von den alltäglichen Aufgaben abge-
grenzt. Durch diesen Schritt wird im theoretischen Sinne der Stab als besondere
Aufbauorganisation quasi mit Aufgaben und Pflichten ausgestattet. Die Abgrenzung
der Stabsaufgabe von der Alltagsaufgabe muss ausdrücklich erfolgen und bekannt
gemachtwerden, umunklare Zuständigkeiten zu vermeiden. In der Praxis erweist sich
dies als großeHerausforderung, geradewenn sich Einsatzräume, betroffene Prozesse
oder benötigte Ressourcen überschneiden. Kompetenzgerangel oder eine »Abschie-
bung« von Verantwortung zwischen Stab und Alltagsorganisation sind starke
Indizien für eine unscharfe Abgrenzung der Stabsaufgabe. Der Leiter des Stabes
hat solche Fragen so rasch als möglich mit seinem Pendant in der Alltagsorganisation
zu klären.

Mit der Verteilung von Zuständigkeiten delegiert der Leiter des Stabes Teilver-
antwortungen weiter, behält aber in jedem Fall die Kontrollpflicht. Die Befugnisse
sollten im Stab unbedingt thematisiert werden, um die Rollenklarheit zu fördern. Es
werden fachliche Aufgaben und Unterstützungsaufgaben unterschieden. Die FwDV
100 gibt mit den Sachgebieten eine Organisationsstruktur vor. In diesem Fall beginnt
die Arbeitsteilung meist bei der Ordnung des Raumes und endet bei der Zuweisung
von Unterstützungsaufgaben. Stäbe von Polizeien haben durch ihre Arbeitsweise mit
sogenannten besonderen Aufbauorganisationen (BAO) ereignisspezifische vorgege-
beneOrganigramme. Diese Arbeitsweise ist sehr elaboriert und verschafft bei ad hoc-
Einsätzen einen gewissen Zeitvorteil. Zudem wird hierdurch bereits im Voraus für
klare Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten gesorgt. Vorschriften für Verwaltungs-
stäbe geben mit den Stabsbereichen ebenso eine Organisationsstruktur vor (vgl.
Innenministerium Baden-Württemberg, 2011). Stäbe der privaten Gefahrenabwehr
oder des Business Continuity Managements organisieren die Arbeitsteilung zumeist
in Ressorts, die der allgemeinen Zuständigkeit der Linienorganisation ähneln. Aller-
dings kommen auch Ressortstäbe nicht ohne Unterstützungsaufgaben wie Lagedar-

4
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stellung, Protokollierung, Moderation oder eine zentrale Maßnahmennachverfol-
gung weiter. Aufgaben können Schnittmengen haben. Das bedeutet, dass sie von
mehreren Verantwortungsbereichenmehr oder weniger stark gemeinsam bearbeitet
werden müssen. Alle Verantwortungsbereiche haben Schnittstellen zu vor- und
nachgelagerten Aufgaben. Diese Schnittmengen und Schnittstellen müssen gerade
in der Ausbildung ausdrücklich thematisiert werden, um Klarheit über die eigene
Rolle und über die Akteure im und um den Stab herum zu fördern.

Bei der Entwicklung der Organisation im Stab muss auf eine gewisse Anschluss-
fähigkeit an die Alltagsorganisation geachtet werden. Das bedeutet am Beispiel von
Wirtschaftsorganisationen, dass die für die Ereignisbewältigung zu erledigende
Aufgabe im Stab sich in der Linienorganisation wiederfindet und andersherum
(Schnittstellen). Brüche zwischen dieser besonderen und allgemeinen Aufbauorga-
nisation können im Einsatz zu großen Reibungsverlusten und Kompetenzunklarhei-
ten führen. Das Organigrammmuss über die gesamte Ereignisdauerweiterentwickelt
und aktuell gehalten werden. Insbesondere im Bereich des Zivilschutzes und der
Katastrophenhilfe muss darauf geachtet werden, dass die Organisation immer
verbreitert werden kann, um auf umfangmäßige Vergrößerungen des Einsatzes
reagieren zu können (Skalierbarkeit). Bei allen Organisationen ist es wichtig, dass die

Bild 24: Nach der Entwicklung des Organigramms (am Whiteboard links neben der
Moderatorin) sagt der Leiter des Stabes (amKopfende des Tisches) ausdrücklich,
dass er dieOrganisationnun so festlege. Hiermit überträgt er Teilverantwortung
an die Stabsmitglieder.

90

4 Werkzeuge der Stabsarbeit



Eskalation von der Alltagsorganisation in den Stab unterbrechungsfrei und ohne
(bzw. möglichst wenig) Reibungsverlusten möglich ist. Dies kann unter anderem
dadurch gewährleistet werden, dass die von Anfang an mit dem Ereignis befassten
Personen aus der Alltagsorganisation in den Stab wechseln und gleichzeitig eine Art
Rumpf-Stab bilden, der unmittelbar ohne Alarmierungszeit eingesetzt werden kann
(Köstler, 2016).

Grundsatz Organisation: Subjektive Komplexität reduzieren!

1. Lege die Organisation des Stabes und des Einsatzes fest!
2. Reduziere die Komplexität der Aufgabe durch funktionale und sinnvolle

Organisation!
3. Reduziere die Aufgabe auf das unbedingt notwendige Maß und kenne

alle (widersprüchlichen) Ziele!
4. Erinnere dich und deine Teammitglieder an eure Kompetenzen und

Befugnisse!
5. Entwickle die Stabsorganisation so, dass sie an die Alltagsorganisation

anschlussfähig ist!

4
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Bild 25: Organisation eines Stabes
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6. Gliedere die Gesamtaufgabe in sinnvolle Teilaufgaben! Benenne
Schnittstellen und Schnittmengen ausdrücklich!

7. Entwickle die Organisation über die Phasen des Ereignisses weiter!

Ein Organigramm mit typischer Aufgabengliederung für den Stab kann bereits
vorbereitend erstellt werden, so dass es bei einem Ereignis rasch befüllt werden
kann. Personennamen und Kontaktdaten im Organigramm schränken zwar die
Übersichtlichkeit ein, können aber die praktische Arbeit erleichtern. In dem Bild 26
dargestellten Organigramm ist eine häufige Konstellation aus dem Bereich der
Wirtschaftsorganisationen zu sehen. Dabei ist klar zu erkennen, dass es sich um
einen Ressortstab (Schutz und Sicherheit, Produktion und Verkauf, Kommunikation
intern und extern) mit Unterstützungsaufgaben (Maßnahmen, Lage, Moderation)
handelt. Die Teilaufgabe Kommunikation wird insgesamt von Tim verantwortet. Die
externe Kommunikation führt er auch selbst praktisch durch. Die interne Kom-
munikation jedoch wird von der Alltagsorganisation als sogenanntes Backoffice
durchgeführt, was durch die abgegrenzte Aufgabe im unteren Rechteck dargestellt
wird.

Bild 26: Das Organigramm unterteilt die gesamte Führungsaufgabe in fachliche Teil-
aufgaben (Schutz und Sicherheit, Produktion undVerkauf, Kommunikation) und
Unterstützungsaufgaben (Maßnahmennachverfolgung, Lagedarstellung,
Moderation). Dabei ist die Gesamtverantwortung für die Aufgabe klar dem
Leiter des Stabes zugeteilt. Die Auslagerung der internen Kommunikation ins
Backoffice stellt eine Entlastung des Verantwortlichen im Stab dar.
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Bei Stäben nach FwDV 100 handelt es sich umAufgabenstäbe.Mit den Sachgebieten
S1 bis S6 ist die funktionale Organisation bereits vorgegeben. Innerhalb dieses
Rahmens ist zur praktischen Anwendbarkeit jedoch noch ein gewisses Maß an
Aufgabengliederung und -verteilung notwendig. Die Bereiche des S2 und des S3
sollten nach der Vierer-Regel (Ferch &Melioumis, 2011) in der Breite von zwei bis fünf
gegliedert werden, um bei größeren bzw. anwachsenden Einsätzen Überlastungen
einer einzelnen Person von vorneherein zu vermeiden. Es scheint sinnvoll zu sein,
jeden Einsatzabschnitt (beispielsweise jeden von einem Verbandführer mit einer
Führungsgruppe geführten Abschnitt) mit festen Ansprechpersonen im Führungs-
stab zu »spiegeln«. Hierdurch wird das Aufbauen direkter Kontakte (auch über
Telefonie, nicht nur über Vierfachvordrucke) ermöglicht, wodurch wiederum eine
gute Zusammenarbeit begünstigt wird. Ein praktisches Beispiel kann sein, den
Einsatzabschnitt 1 (EA-1) durch die Unterfunktion S3-1 im Stab bezüglich der
Einsatzmaßnahmen zu spiegeln und durch die Unterfunktion S2-1 bezüglich der
Lageinformationen zu spiegeln. Durch konsequente Fortsetzung dieser Organisation
innerhalb der Abschnittsleitung des EA-1 (Führungsgruppe) kann erreicht werden,
dass dort das S3 und das S2 die »Spiegelpersonen« sind. Bei diesem Spiegelmodell ist
in der Praxis bezüglich direkter Kontaktaufnahme durch den Einsatzabschnittsleiter
mit dem Führungsstab eine gewisse Vorsicht geboten, um an etablierten Kontakt-
stellen nicht zu stark »durchzugreifen«.

4.2.2 Einleitung in die Aufgabe

Die fachliche Einleitung in die Aufgabe dient dazu, einen Überblick über das
Geschehen zu erlangen und ein Bewusstsein für die Situation zu entwickeln. Es

4
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100
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hat sich bewährt, dazu Stichpunkte auf einem Flipchart zu notieren (vgl. Tabelle 7).
Meist überholt sich die erste Lageerfassung rasch. Das Flipchart kann jedoch als guter
Ausgangspunkt für die Lagedarstellung im Modell des Ereignisses (vgl. Kapitel 4.3)
dienen. In der folgenden Tabelle sind allgemeine Prüfpunkte aufgeführt, mit denen
man in die erste Lagebesprechung einsteigen kann bzw. die erste Lagebesprechung
bereits vorbereiten kann. Eineweniger textuelle, sondern eher grafischeMethode zur
ersten Lageerfassung kann einMind-Map sein. Hiermit können bereits erste erkannte
Zusammenhänge zwischen den Punkten dargestellt werden. Ob die Darstellung
textlich oder grafisch erfolgt, bleibt Geschmacksache und ist für das Analyseergebnis
nicht entscheidend.

Tabelle 7 Prüfpunkte

1. NAME für das Ereignis vergeben?

2. WAS ist passiert?

3. WANN ist es passiert?

4. WO ist es passiert?

5. WIE LANGE hält es SCHON an?

6. WIE LANGE hält es NOCH an?

7. WIE VIELE PERSONEN sind betroffen?

8. WIE VIELE TIERE sind betroffen?

9. WIE ist die UMWELT betroffen?

10. WELCHE PROZESSE sind betroffen?

11. WIE groß ist die AUSDEHNUNG?

12. WER wurde schon BENACHRICHTIGT?

13. WELCHE Standard Operating Procedures (SOPs) wurden bereits ausgelöst?

14. WER ist schon im EINSATZ?

Bei bekannten, vorgedachten Ereignissen kann es vorbereitete Handlungsprozedu-
ren geben. Oft werden diese als Einsatzkonzepte, Standardeinsatzkonzepte oder
Standard Operating Procedures (SOPs) genannt. Während der Einleitung in die
Aufgabe muss einerseits thematisiert werden, dass bestimmte SOPs ausgelöst
wurden und was dies für die Situation bedeutet. Andererseits kann es möglich sein,
dass der Stab zumindest in der Erstphase nach vorgegebenen Prozeduren agieren
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soll. In diesem Fall sollte geprüft werden, ob die vorgesehenen SOPs bei dem
aktuellen Ereignis tatsächlich anwendbar sind. Dies kann raschmithilfe der folgenden
Prüffragen erledigt werden.

Tabelle 8 1. Gibt es einen Notfallplan, Einsatz-
plan oder Standard Operating
Procedures?

NEIN → Verfahren wie bei andersarti-
gen, neuartigen, unbekannten
Ereignissen

JA → Prüfen, ob es sich wirklich um
das gedachte Ereignis handelt:

Prüfpunkte

2. Ist die Ursache die Gedachte? JA

NEIN → Anwendbarkeit prüfen!

3. Stehen die gedachten Mittel zur
Verfügung?

JA

NEIN → Anwendbarkeit prüfen!

4. Ist die Auswirkung die Gedachte? JA

NEIN → Anwendbarkeit prüfen!

5. Ist der Kontext der Gedachte? JA

NEIN → Anwendbarkeit prüfen!

Abschluss

6. Kann nach Plan verfahren werden? JA → Plan anwenden!
Überprüfung der Gültigkeit der
Grundannahmen auf Wieder-
vorlage nehmen!

NEIN → Verfahren wie bei andersarti-
gen, neuartigen, unbekannten
Ereignissen!

Die Ereignisbewältigung erfolgt in besonderen rechtlichen und organisatorischen
Modi. Beispielsweise kann im öffentlichen Bereich eine Katastrophe festgestellt
werden oder im Bereich von Wirtschaftsorganisationen ein bestimmtes Incidentlevel
erreicht sein. Während der Einleitung in die Aufgabe muss thematisiert werden, in
welchem Modus sich die Organisation befindet und was dies für die Situation
bedeutet. In manchen Fällen kann der Stab diesen Modus selbst festlegen oder auf
die Feststellung hinwirken. In diesem Fall muss die Notwendigkeit, Vor- undNachteile
und Konsequenzen der Modi im Team thematisiert werden. Gegebenenfalls hat der

4
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Leiter des Stabes die Aufgabe, den Modus mit dem Gesamtverantwortlichen
abzustimmen.

Tabelle 9 Nr. Prüfpunkt

1. In welchem Modus muss das Er-
eignis geführt werden?
§ Alltagsorganisation
§ Koordinierungsbedürftiger

Notfall
§ Konzept Ausnahmezustand
§ Sonderlage
§ Katastrophenvoralarm
§ Katastrophenzustand

PRÜFEN → Modus festlegen, rechts-
sicher feststellen, verkün-
den!

4.2.3 Themenspeicher eröffnen

Themenspeicher sind Hilfsmittel, um Stichpunkte für einen späteren Zeitpunkt zu
sichern. Erfahrungsgemäß ergeben sich über alle Phasen der Stabsarbeit Punkte, die
zum gegebenen Zeitpunkt unklar sind, eher weniger wichtig sind oder für deren

Bild 28: Der Stab ist zu Beginn seiner Arbeit noch mit der Organisation beschäftigt. Auf
dem Whiteboard im Hintergrund (rechts neben Stehtisch) wurde bereits ein
Themenspeicher eröffnet und darin drei Punkte notiert.
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Bearbeitung gerade keine Kapazitäten frei sind. Solche Aspekte müssen gesichert
werden, damit sie nicht verloren gehen. Hierfür haben sich zum einen individuelle
Themenspeicher bewährt, die jedes Stabsmitglied für seinen Aufgabenbereich führt.
Weil übergeordnete oder strategisch relevante Aspekte für den ganzen Stab wichtig
sind, sollten solche Themen zudem in einem für alle sichtbaren Themenspeicher
festgehaltenwerden. Die Zuweisung von Verantwortlichen oder Fälligkeiten ist meist
nicht notwendig. Das Führen des gemeinsamen Themenspeichers ist eine Neben-
aufgabe, die ohneWeiteres von jedem Stabsmitglied wahrgenommen werden kann.
Es hat sich jedoch bewährt, diese administrative Aufgabe beimModerator bzw. beim
Leiter des Stabes anzusiedeln.

4.3 Modell vom Ereignis

Das Modell vom Ereignis kann auch Lagedarstellung, Ereigniskonto oder Gefahren-
abwehrkonto genannt werden. Dieses Werkzeug dient dazu, in verkleinertem

4

Bild 29: Die vorhandenen Informationen werden in der ersten Lagebesprechung
zusammengetragen. Das für die Lagedarstellung zuständige Stabsmitglied
(stehend) hat vorbereitend bereits einige Informationen erhoben, sammelt nun
weitere Informationen ein und entwickelt das Modell vom Ereignis. Die rest-
lichen Stabsmitglieder hören zu, denkenmit und notieren relevante Aspekte für
ihre Aufgabe (vorne links).
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Maßstab und in abstrakter Form das Ereignis, das zu lösende Problem sowie die
operationellenMaßnahmen des Stabes darzustellen. Weil Modelle stets nur Abbilder
der Wirklichkeit sind, kommen sie mit eher wenigen Detailinformationen aus.

Die Entwicklung des Modells vom Ereignis als Prozess besteht aus mehreren
Teilschritten. Zu Beginn steht die Erhebung von Informationen die anschließend
analysiert, beurteilt und in die Zukunft projiziert werden. Diese serielle Auflistung ist
der Gliederung des Buchs geschuldet. In der Praxis laufen diese Teilschritte parallel,
mit zeitlichen Versätzen und wiederkehrend ab. Die Elemente zum Modell des
Ereignisses im Stabsablauf (Vgl. hierzu Kapitel 4.1) sind deswegen mit einem
gewissen »Puzzlecharakter« zu lesen. Im Umkehrschluss deckt das Werkzeug der
Modellentwicklung vom Ereignis mehrere Aspekte im Stabsablauf ab.

Bild 30: Das Modell vom Ereignis setzt sich aus Informationen zum Ereignis und zur
Gefahrenabwehr zusammen. Der Ereignisraum ist hier kartografisch in zwei
verschiedenen Auflösungen dargestellt. Zentrales Element ist die Tabelle auf
Metaplankarten (betroffene Personen, betroffene Produktionshallen). Diese
kann in eine elektronische Tabellenkalkulation überführt werden. Die Uhrzeit
des Informationsstandes ist mit angegeben. Gefahrenabwehrinformationen
sind nicht abgebildet.
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4.3.1 Ereignisinformationen

Die Informationen zum Ereignis sind ein Abbild der Realität. Sie bilden quasi dieWelt,
in der der Stab agiert. Es ist kaummöglich, die Ereignisinformationen ganz genauwie
in Realität darzustellen – sonst würde es nicht mehr um ein Modell handeln. Die
Ereignisinformationen im Modell haben im Vergleich zur Realität stets eine gröbere
Auflösung. Um das Modell nicht zu überfrachten, sollten nur diejenigen Informa-
tionen aufgenommen werden, die notwendig sind um das Ereignis bewältigen zu
können. Die Uhrzeit des Informationsstandes muss unbedingt mit angegeben
werden.

Für die Ereignisinformationen kommen unterschiedliche Formate in Betracht. Die
Lagedarstellung kann z. B. aus Karten, Prozess- oder Fließschemata, Systembildern
oder Zeichnungen bestehen. Darin können im weiteren Verlauf bei der Analyse und
Beurteilung (vgl. hierzu Kapitel 4.4)wichtigeGrößen, kritische Zusammenhänge oder
günstige Steuerungsmöglichkeiten eingezeichnet werden. Ereigniskonten sind eine
zahlenmäßige Darstellung von Schlüsselinformationen. Sie erlauben eine rechneri-
sche Verarbeitung und indizieren wichtige Zustände. Dieser zahlmäßigen Verarbei-

Bild 31: Der Leiter von Produktion und Verkauf stellt die Auswirkungen der Havarie auf
die Produktion schematisch am interaktiven Whiteboard dar. Diese prozessuale
Sicht eines Krisenstabes aus der Wirtschaft kann auf Stäbe von Verwaltungen
beispielsweise übertragen werden als »Störungen der Infrastruktur in der
Stadt«.

4
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tung kommt eine hohe Bedeutung zu. Es kann beinahe als »trauriger Klassiker«
bezeichnet werden, dass die Angaben über Verletztenzahlen zwischen Feuerwehr
und Polizei nicht nur in Übungen immer wieder abweichen. Um dies zu vermeiden
sind eine klare Kategorisierung (Grenze zwischen »Verletzte« und »schwer verletzt«)
und eine eindeutige Zählweise notwendig (Wird ein verletzter Polizist als »verletzte
Einsatzkraft« oder als »verletzte Person« gezählt?). Bei weniger umfangreichen
Ereignissen mag ein Ereigniskonto überflüssig erscheinen, weil beispielsweise die
Einsatzstellen im Stadtgebiet auf der Lagekarte schnell abgezählt werden können.
Um den Stab als Führungssystem bei einer überraschenden Vergrößerung des
Einsatzes mitskalieren zu können, ist ein funktionierendes Ereigniskonto jedoch eine
unbedingte Voraussetzung. Ereigniskonten können bereits vorbereitend in einer
Tabellenkalkulation als Blanko angelegt werden.

Merke:

§ Die Lagedarstellung im Stabsraum und die gedanklichen Vorstellungen
bilden das Modell vom Ereignis.

§ Sei gewahr, dass das Modell vom Ereignis stets eine gröbere Auflösung
als die Realität hat!

§ Nimmdiejenigen Informationen auf, die notwendig sind umdas Ereignis
bewältigen zu können!

§ Strukturiere das Ereigniskonto und das Gefahrenabwehrkonto so, dass
du es sowohl für die Verwaltung des Ereignisses als auch für die Vor-
hersage nutzen kannst!

Das Ereigniskonto wird umso unübersichtlicher, je umfangreicher es wird. Es sollte
deswegen nach denjenigen Datenfeldern gegliedert werden, die besonders zentral
sind. In der Regel sind dies räumliche Aufteilungen (Einsatzabschnitte) und thema-
tische Zusammenhänge (Personen/Sachen/Zustände). Das Ereigniskonto sollte so
dargestellt werden, dass jedes Stabsmitglied die für seine Rolle relevanten Informa-
tionen auf einen Blick erfassen kann. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über
mögliche Kategorien.
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Tabelle 10 Ereignisinformationskategorien

1. Rauminformationen
§ Präzisieren in z. B. Gebietskörperschaft, Produktionsstätte, Gebäude
§ Beschreibung durch z. B. Eigennamen, Koordinaten, Streckenangaben

2. Zeitinformationen
§ Beginn und Ende des Ereignisses mit Angabe von Datum, Uhrzeit und

Zeitzone
§ Ursache abgeschlossen/fortdauernd/potentiell wiederkehrend

3. Personenschaden
§ Vermisst
§ Tot
§ Schwer verletzt
§ Mittel verletzt
§ Leicht verletzt
§ Betroffene (z. B. geschädigt, obdachlos, evakuiert, versorgungsbedürftig,

erkrankt, arbeitsunfähig)
§ Exponierte Personengruppen (z. B. Einsatzkräfte, schutzbedürftige Per-

sonen, Personen öffentlichen Lebens)

4. Tierschaden
§ Tot
§ Verletzt
§ Tiere besonderen Werts oder Schutzbedarfs

5. Sachschaden
§ Beschreibung in Kategorie (z. B. Wohngebäude, Schulen, öffentliche

Gebäude, Produktionsstätten, Lebensmittelmärkte, Verwaltungsgebäude,
Wasserversorgung, Stromversorgung, Verkehrsweg) mit Angabe des Orts

§ Schadensniveau (Präzisieren in z. B. unbewohnbar/eingeschränkt
bewohnbar, nutzbar/eingeschränkt benutzbar, nicht wiederaufzubauen/in
bestimmtem Zeitraum wiederaufzubauen)

§ Finanzielle Schadenshöhe in €

6. Umweltschaden
§ Stoff (Beschreiben durch z. B. UN-Nr., CAS-Nr., Konzentration, Zustand,

Form, chemische/physikalische/toxikologische/kanzerogene Eigenschaften)
§ Menge
§ Ausmaß (z. B. Fläche, Länge, Raum)
§ Grenzwerte (z. B. AGW, Umweltgrenzwerte, Lebensmittelgrenzwerte,

Trinkwassergrenzwerte)

4
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Tabelle 10 – Fortsetzung

Ereignisinformationskategorien

7. Hintergründe
§ Ursachen (z. B. technische/naturwissenschaftliche/soziologische/politische

Beschreibungen)
§ Direkte/indirekte Zusammenhänge
§ Verstärkende/mindernde Faktoren
§ Sich selbst verstärkende Faktoren

Um das Ereigniskonto funktional und übersichtlich darstellen zu können, wird eine
gewisse Routine benötigt. Folgende Tipps können hilfreich sein.

§ Grundstruktur des Ereigniskontos ist eine Tabelle
§ Metaplankarten sind die Basis.
§ Die Tabelle ist in einer elektronischen Tabellenkalkulation darstellbar.
§ Jedes Konto hat mindestens drei Zeilen

– Zeile 1: Name der Kategorie
– Zeile 2 unterteilt in 4 Zellen für Attribute
– Zeile 3: Quelle

§ Jedes Konto hat mindestens zwei Spalten
– Spalte 1: Variablennamen
– Spalte 2 ff.: Variablen

§ Aktualisierungen erfolgen, indem eine zusätzlicheMetaplankarte über die
bisherige Metaplankarte gepinnt wird

§ Kontostände werden Fett mit Filzschreiber geschrieben
§ Attribute werden dünn mit Kugelschreiber geschrieben

Bild 32 zeigt ein eher einfaches Ereigniskonto. Dieses wächst mit dem Ereignis in
seinem Umfang bzw. in seiner Detaillierung an. Die Erweiterung muss so erfolgen,
dass der Informationsgrad, die Übersichtlichkeit und die Logik nicht leiden. Hierbei
können die nachfolgenden Punkte beachtet werden:

§ Untergruppen für z. B. Unterteilungen in Einsatzabschnitte werden unter
der Kategorie-Summe eingefügt.

§ FarbigeMetaplankartenmüssen Bedacht eingesetzt werden, denn Farben
leiten den Betrachter gezielt auf einzelne Informationen. Signalfarben
können Informationen in einen falschen Kontext rücken.
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– Achtung – die Farbvielfalt von Metaplankarten ist stark ein-
geschränkt.

– Gelbe, blaue Metaplankarten sollten zurückhaltend eingesetzt
werden.

– Rote, grüne Metaplankarten sollten nur in Einzelfällen ein-
gesetzt werden.

Bild 33 zeigt ein eher umfangreicheres Ereigniskonto.

TOTVERMISST

Personen

Quelle

Summe: 5

Aktualität Verlässlichkeit

SCHWER 
VERLETZT

PrüfstatusPrognose

2016-09-15

03:50 Uhr

Quelle

verlässlich

plus 1

Polizeiliche 
Mitteilung des FLZ

2x überprüft durch 

Meier 02:40 Uhr

Bild 32: Beispiel eines einfachen Ereigniskontos

4

103

4.3 Modell vom Ereignis



4.3.2 Gefahrenabwehrinformationen

Dieser Abschnitt hat für Einsatzorganisationen eine höhere Relevanz als für Stäbe von
Verwaltungen und Wirtschaftsorganisationen.

Die Informationen zur Gefahrenabwehr sind ein Modell von den operationellen
Maßnahmen des Stabes. Im Vergleich zu den Ereignisinformationen können die
Gefahrenabwehrinformationen weniger vereinfacht sein. Es gilt »Think big – Denke
groß!« Ein Stab soll große taktische Einheiten führen und hierfürmit entsprechenden
Parametern arbeiten. Dabei ist es möglich, dass starke nachgeordnete Führungs-
einheiten in den Einsatzabschnitten die Informationsverwaltung im Stab spürbar
entlasten können. Es sollten nur diejenigen Informationen erfasst und verarbeitet
werden, die aktuell und im Ereignisverlauf notwendig sind. Um künftige Entwick-
lungen vorhersagen zu können, ist belastbares Zahlenmaterial notwendig. So kann
bei einem tagelangen Einsatz von Rettungskräften ohne Zahlen weder der Bedarf an
Verpflegung noch der benötigte Kraftstoff für die Fahrzeuge hergeleitet werden.

TOTVERMISST

Personen

Quelle

20

SCHWER 
VERLETZT

UNBEWOHNBARBEWOHNBAR

10Wohnhäuser 

10

10

52

2

2

8

2
8

3

35

Einsatzabschnitt 
Landseite

Quelle

Einsatzabschnitt 

Wasserseite

Aktualität Verlässlichkeit

Prüfstatus
Prognose

Aktualität Verlässlichkeit
Prüfstatus

Prognose

Bild 33: Beispiel eines umfangreicheren Ereigniskontos
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Gefahrenabwehrkonten können bereits vorbereitend in einer Tabellenkalkulation als
Blankodatei angelegt werden. Die Uhrzeit des Informationsstandes muss unbedingt
mit angegeben werden.

Das Gefahrenabwehrkonto ist eine strukturierte Darstellung der wesentlichen
Informationen zu den eingesetzten Einheiten. Es wird umso unübersichtlicher, je
umfangreicher es wird. Es scheint in der Praxis kaum mehr praktikabel zu sein, die
Gefahrenabwehrinformationen in nicht-elektronischer Form sinnvoll verarbeiten zu
können. Das Gefahrenabwehrkonto muss zeitliche und räumliche Veränderungen
der eingesetzten Einheiten abbilden und anwachsen können. Folgende Tabelle gibt
einen Überblick über mögliche Kategorien.

Tabelle 11 Gefahrenabwehrinformationskategorien

Organisation Einheit/Fähigkeiten Status Zeit, Raum,
Organisation

§ Einsatzorganisa-
tion

§ Behörde
§ Unternehmen,

Abteilungen
§ Spontanhelfer
§ Lfd.Nr./Ord-

nungszeichen

§ Taktische Ein-
heiten

§ Kapazität, Skill
§ Anzahl Personen
§ Anzahl Pkw
§ Anzahl Groß-

fahrzeuge
§ Anzahl und Art

Maschinen

§ Alarmiert in
Bereitschaft

§ Alarmiert in
Marsch

§ In Bereitstellung
§ Eingesetzt
§ Entlassen

§ Status: Uhrzeit,
Datum

§ Prognose: Uhr-
zeit, Zeitraum,
Datum

§ Raumzuordnung
§ Kontakt
§ Verantw. Person,

Kontaktperson
als Single Point
of Contact

§ Spezifische
Bedarfe mit
Prognose

4
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Folgende Abbildung zeigt ein Gefahrenabwehrkonto.
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Bild 34: Gefah-
renabwehrkonto

Um das Gefahrenabwehrkonto funktional und übersichtlich darstellen zu können,
wird eine gewisse Routine benötigt. Folgende Tipps können hilfreich sein.

§ Grundstruktur ist eine Tabelle.
§ Die Tabelle ist in einer elektronischen Tabellenkalkulation darstellbar.
§ Metaplankarten sind die Basis. Sie kleben der Länge nach aneinander.
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§ Erweiterungen erfolgen, indemweitere Metaplankarten für vorgesehene/
zusätzliche Attribute angeklebt werden.

§ Aktualisierungen erfolgen, indem eine zusätzlicheMetaplankarte über die
bisherige Metaplankarte gepinnt wird.

§ Je nach Granularität kann eine Metaplankarte vier Attribute enthalten.
§ Umprospektiv planen zu können, löst die Tabelle die Einheiten nach ihrem

Status (Zeit bzw. Raum) auf. Die Zugehörigkeit zur Einsatzorganisation
wird zwar oft verwendet, ist jedoch eigentlich ein untergeordnetes
Ordnungsmerkmal.

§ Kontostände werden Fett mit Filzschreiber geschrieben.
§ Attribute werden dünn mit Kugelschreiber geschrieben.
§ Zur reinen Verwaltung der Einheiten durch den Stab reichen die Attribute

auf den Metaplankarten 1 und 2 aus.
§ Um dem Stab das »vor-die-Lage-kommen« zu ermöglichen, sind die

Attribute auf den Metaplankarten 3, 4 und 5 notwendig.
§ Farben sollten lediglich zur Verbesserung der Übersicht zwischen den

Attributgruppen angewendet werden.
– Weiß = Organisation, Einheit, Fähigkeit
– Blau = Status
– Grün = Prognose

§ Zettelstellungen werden oft als Attribute verwendet (z. B. senkrecht für
»in Marsch«). Diese Stellungen können unbeabsichtigt aufgehoben
werden (z. B. durch Wind). Die in diesem Werkzeug gewählte schriftliche
Darstellung verhindert einerseits, dass Informationen durch Zettelstel-
lungen ungewollt verloren gehen und ermöglicht andererseits die Nach-
vollziehbarkeit.

4.3.3 Informationen verarbeiten

An die Informationsverarbeitung im Stab bestehen gewisse Anforderungen. Infor-
mationen sind Grundlage, Inhalt und Zwischenergebnis der Stabsarbeit. Die schluss-
endliche Wirkung des Stabes entsteht durch die Umsetzung der Maßnahmen, die in
Form von Informationen übermittelt werden. Um eine hohe Qualität der Informa-
tionsverarbeitung sicherstellen zu können, sollten auch in der Stabsarbeit die
bekannten Grundwerte der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität gelten.
Die Verfügbarkeit kann an dieser Stelle auch so verstanden werden, dass die
Informationsverarbeitung stets erweitert werden kann und somit auch bei umfang-
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reicher werdenden Ereignissen weiter zur Verfügung steht. Die Informationen im
Stab müssen verlässlich sein. Deswegen muss sichergestellt sein, dass die Informa-
tionen wahrhaftig (der Realität entsprechend) und richtig (den Tatsachen entspre-
chend) sind.

Es kann deswegen notwendig sein, Informationen vor der Analyse zweifach oder
dreifach zu überprüfen. Dabei bedeutet Validieren, die Gültigkeit und Eignung einer
Methode zu prüfen. Verifizieren bedeutet, die Korrektheit einer Information zu
prüfen. Zudem bedeutet Authentifizieren, die Echtheit einer Quelle zu prüfen und
Falsifizieren bedeutet, eine Information zu entkräften oder zu widerlegen.

Merke:

§ Arbeite so, dass du deine Informationsverarbeitung stets vergrößern
kannst! Ereignisse werden meist eher größer statt kleiner.

§ Halte dich und deine Teammitglieder zu nachvollziehbarer und sicherer
Informationsverarbeitung an!

In folgender Tabelle sind mögliche Prüfpunkte für die Erhebung, Darstellung und
Verarbeitung von Informationen dargestellt.

Tabelle 12 Stichwort Erläuterung

Erweiterbarkeit ermöglichen Durch geschickte visuelle Darstellung/Befestigung
an der Wand das Anwachsen jedes Kontos mit der
Ereignisgröße zu einer Datenbank ermöglichen

Informationen überprüfen Je nach Kritikalität der Information abwägen, ob
eine doppelte oder dreifache Prüfung der Infor-
mationen notwendig ist

Aktualität darstellen Information mit Datum, Uhrzeit, Quelle sichtbar
kennzeichnen

Prüfstatus/Verlässlichkeits-
niveau angeben

§ zweite/dritte Prüfung in Bearbeitung mit prü-
fender Person, Datum, Uhrzeit

§ zweite/dritte Prüfung abgeschlossen durch
prüfende Person, Datum, Uhrzeit

§ Information beruht auf Interpolation/Ableitung
mit Quelle, ableitende Person, Datum, Uhrzeit

Prognose ermöglichen Zu erwartende Veränderungen von Informationen
mit prognostiziertem Zeitpunkt/Zeitrahmen abfra-
gen
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Tabelle 12 – Fortsetzung

Stichwort Erläuterung

Nachvollziehbarkeit herstellen Auf Originalquelle jeweils mit Erreichbarkeit, Ka-
nal, prüfende Person, Datum und Uhrzeit sichtbar
verweisen.
Keine Informationen löschen (z. B. keine entlasse-
nen Kräfte vom Whiteboard löschen)

Dokumentation durchführen Originalmeldung im Originalwortlaut/Originalbild
getrennt von geprüften Meldungen ablegen

Interpretationsfehler vermeiden Die reine Information von der Bewertung, Beur-
teilung und dem Vorausdenken getrennt halten
(vgl. das Lagebewusstsein in Kapitel 3.1.1).

Für die Durchführung der Überprüfung kann die folgende Tabelle einige Hinweise
geben

Tabelle 13 Nr. Stichwort Erläuterung

1. Vier- bzw. Sechsaugen-
prinzip wahren

Erstprüfer, Zweitprüfer und Drittprüfer müssen
verschiedene Personen sein

2. Beeinflussung vermeiden Dem Zweitprüfer und Drittprüfer nicht die eigene
Vermutung mitteilen

3. Nachvollziehbarkeit her-
stellen

Meldungen der Erstquelle, Zweitquelle, Dritt-
quelle jeweils mit Erreichbarkeit, Kanal, prüfende
Person, Datum und Uhrzeit sichtbar kennzeichnen

4. Dokumentation durchfüh-
ren

Originalmeldung und geprüfte Meldungen im
Originalwortlaut/Originalbild ablegen

5. Überprüfungsfehler ver-
meiden

Die mehrfache Erhebung einer Information bei
der gleichen Person am Ereignisort ist keine di-
versitäre Prüfung, sondern eine doppelte Erhe-
bung bei der gleichen Quelle

6. Interpretationsfehler ver-
meiden

Die reine Information von der Bewertung, Beur-
teilung und dem Vorausdenken getrennt halten
(Drei Ebenen des Lagebewusstseins)
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4.4 Analyse und Beurteilung

Das Analysieren und Beurteilen kann auch Aufgliederung und Problemfeststellung
genannt werden. Dieses Werkzeug dient dazu, zwischen den Sachverhalten Bezie-
hungen herzustellen, um das Problem zu erfassen und seine Bedeutung verstehen zu
können. Hat das Ereignis einen großen Umfang oder wird es verschriftlicht, so sind
Analyse, Bewertung und Beurteilung als aufeinander aufbauende Schritte zu ver-
stehen, an deren Ende ein Urteil oder eine Diagnose steht. Grundlage der Analyse ist
das Modell des Ereignisses. Die Bewertung des Istzustands erfolgt am Sollzustand.
Das Urteil über die Bedeutung der Abweichung zwischen Soll und Ist stellt den
formalen Anlass für den Einsatz des Stabes dar. Das Erkennen der Wirkbeziehungen
zwischen den Sachverhalten eröffnet den Ansatzpunkt für die Bewältigungsstrate-
gie. Der modellhafte Charakter von Ereignissen kann im übertragenen Sinne in der
Vorstellung des Menschen z. B. linear, exponentiell und/oder selbstverstärkend sein.
Für jede der drei Ereignisarten werden spezielle Analysewerkzeuge benötigt.

Die Analyse und Beurteilung ist eines der beiden wichtigsten Werkzeuge für die
Leitung des Stabes. Besonders in dynamischen Phasen wird erfahrungsgemäß eher
wenig Zeit für die Bildung eines fundierten Urteils verwendet. Es hat sich bewährt,
wenn der Leiter des Stabes und der einzelnen Aufgabenbereiche in kurzen Bespre-

Bild 35: Der Pressesprecher (Mitte) erläutert dem Leitungsduo des Stabes (Moderatorin,
links und Leiter des Stabes, rechts) vorbereitend für die gemeinsame Analyse
und Beurteilung in einer Lagebesprechung einen speziellen Sachverhalt.
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chungen abseits des Stabsgeschehens das Ereignis analysieren und die Bedeutung
wichtiger Punkte herausarbeiten. Das Urteil über den momentanen und künftigen
Zustand ist die Grundlage für die Strategie.

Die Analyse des Ereignisses dient dem Sichtbarmachen und dem Verstehen der
Zusammenhänge, die zur aktuellen Lage geführt haben. Dieses Wissen ist not-
wendig, um ursachengerechte, systemische und synergetische Maßnahmen planen
zu können. Man sollte sich dabei nicht von vorschnellen Schlüssen leiten lassen. Zwar
muss die Intuition nicht trügen, aber gerade dann, wenn man glaubt, das Ereignis
verstanden zu haben, kann es wichtig sein, die Zusammenhänge genauer zu
betrachten. Die Analyse der Beziehungen und Wechselwirkungen der Variablen
des Ereignisses wird umso wichtiger, desto unübersichtlicher Ursache und Aus-
wirkung sind.

Merke:

§ Ursachen und Folgen des Ereignisses sind nicht immer sofort klar zu
erkennen.

§ Gerade dann, wenn du glaubst, dass du das Ereignis verstanden hast,
solltest du überdenken, ob du es wirklich verstanden hast!

§ Bedenke, dass die Analyse umso wichtiger wird, je unübersichtlicher
Ursache und Auswirkung sind!

§ Die Beurteilung ist die Grundlage für das zielorientierte Handeln des
Stabes.

Ereignisse können verschiedene Charaktere haben. Neben der reinen Analyse der
Zusammenhänge (Wechselwirkungen) ist es auch wichtig, den Verlauf von Entwick-
lungen einschätzen zu können. Vereinfacht kann man sich die Entwicklungen linear,
exponentiell oder selbstverstärkend vorstellen. Lineare Ereignisse haben klare Zu-
sammenhänge und sind relativ gut zu prognostizieren. Ein Beispiel können unkom-
plizierte Brandereignisse sein. ÖffentlichkeitswirksameMedien-Lagen kannman sich
exponentiell oder selbstverstärkend vorstellen. Sie sind von komplexer Natur und
haben vielfach zusammenhängende Variablen. Diese Analysewerkzeuge sind als
Hilfsmittel zu verstehen, um sich die Entwicklungen in einem Ereignis bildlich
vorstellen zu können.

Die bedrohten Schutzgüter und ursächlichen Gefahren müssen miteinander in
Beziehung gesetzt werden, um Häufungen, Kausalitäten oder Zentralvariablen zu
analysieren. Dabei können grafische Darstellungen wie in den abgebildeten System-
bildern an ihre Grenzen stoßen.
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Bild 36: Der Stab hat bereits ersteMaßnahmen getroffen (interaktives
Whiteboard) und den Ereignisverlauf prognostiziert (linkes
Whiteboard). Unter Leitung der Moderatorin (stehend rechts)
wurde gerade in einer Besprechung die Auswirkungen als
Mind-Map analysiert (rechtes Whiteboard). Der Leiter des
Stabes (stehend links) hat an der Analyse aktiv teilgenommen.

Bild 37: Der Leiter des Stabes hat einen Punkt als erledigt definiert
(grün) und analysiert die Wechselwirkungen zwischen den
Variablen (rot). Er hat in dem Ereignis lineare Wirkungen
ausgehend von einer Variable (Pressekonferenz) in Richtung
vier anderer Variablen (Mitarbeiter, Bevölkerung, Kunden,
Geschäftspartner) ausgemacht. Er kommt zu dem Schluss,
dass die Verletzten und Angehörigen versorgt seien und der
Fokus nun auf der Pressearbeit liegenmüsse. Er legt damit die
Basis für die anschließende Strategieentwicklung.
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Gerade bei unübersichtlichen Ereignissen kann es deswegen hilfreich sein, die
Schutzgüter und die sie bedrohenden Gefahren in einer Matrix dazustellen. Dabei
können relativ schnell das Schutzgut mit der stärksten Gefährdung und die Gefahr
mit der umfassendsten Auswirkung erkannt werden. Keinesfalls folgt aber aus dem
numerischen Ergebnis automatisch eine Priorisierung für das Handeln des Stabes.
Vielmehr ist diese Bewertung eine Einschätzungshilfe.

Ereignis

Ereignis

Ereignis

A B

C
D

Bild 38: Analysetool
– Auswirkungen in
linearen Systemen

Was sind K.-o-Faktoren im System (geht nicht mehr weiter)?
Was sind Stellgrößen im System (physikalische Einheiten)?            

A C D E

B

X X Z

X

Z

Y Z

Bild 39: Analysetool
– Wechselbeziehun-
gen komplexer Syste-
me

4

113

4.4 Analyse und Beurteilung



4.5 Zeitstrahl und Vorhersage

Auf dem Zeitstrahl werden wesentliche Punkte der Vergangenheit und kritische
Punkte der Zukunft eingetragen. Die Vorhersage kann auch Prognose der künftigen
Entwicklung des Ereignisses genannt werden. Dieses Werkzeug dient dazu, die
zeitlichen Beschränkungen der möglichen Handlungen sowie Wendepunkte des
Ereignisses zu erkennen und die mögliche Entwicklung (positiv wie negativ) ein-
zuschätzen. Die Vorhersage kann Stunden bis Wochen in die Zukunft reichen.
Grafisch aufgetragen ergeben die Verläufe der möglichen Entwicklungen einen
Ereignisbaum. Ein ausgewählter Ausschnitt aus bestem, schlechtestem und wahr-
scheinlichstem Fall ergibt einen sogenannten »Szenariotrichter«. Die erkannten
Wendepunkte eröffnen Ansatzpunkte für die Bewältigungsstrategie.

Merke:

§ Zuverlässige Prognosen sind die Voraussetzung um »vor die Lage zu
kommen«.

§ Denke den Verlauf in deinem Zuständigkeitsbereich regelmäßig voraus
und stelle dieses Wissen deinem Team zur Verfügung!

§ Kurzfristige Entscheidungen können vom Stab kaumwirksamumgesetzt
werden. Sie werden auf operativ-taktischer Ebene getroffen.

§ Mittel- und langfristige Entscheidungsmöglichkeiten sind der Ausgangs-
punkt für die Arbeit des Stabes.

Schutzgut mit 
der stärksten 
Gefährdung

Gefahr mit der 
umfassendsten Auswirkung

Gefahr

Feuer Wasser Blitzschlag

Haus

Schutzgut Summe

Umwelt

Tiere

Summe

2

1

3

2.

3.

1.

1. 2. 3.

3 2 1

Bild 40: Tabellarische
Analyse des Zusam-
menhangs zwischen
Schutzgüter und
Gefahren
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Erfahrungsgemäß kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Wahrnehmungen
der Teammitglieder, welche Maßnahmen der Stab denn nun wirklich durchführen
müsse. Die Ursache dafür liegt oft darin, dass nicht allen klar ist, von welchem
Entwicklungsfall ausgegangen wird. Die ausdrückliche Festlegung eines Szenarios
aus dem Zeitstrahl und der Vorhersage als Planungsgrundlage kann dabei helfen, bei
allen Teammitgliedern das gleiche gedankliche Modell zu formen. Hierdurch wird
quasi ein einheitliches Planungsszenario geschaffen. Die Prognose kann allerdings
nicht mit der Handlungsplanung gleichgesetzt werden, sondern ist die Grundlage für
dieselbe.

In der Stabsarbeit lassen sich Informationen dreifach nach dem Zeitpunkt ihres
Ursprungs unterscheiden (vgl. Tabelle 14). Dabei hat jede Informationsart ihre
Berechtigung. Aus Sicht der Wirksamkeit kann jedoch gesagt werden, dass für
Stäbe von Gefahrenabwehr und Krisenmanagement die Informationen über die
Zukunft die wichtigsten sind. Mit diesen Informationen ist es für den Stab möglich,
die künftige Entwicklung des Ereignisses zu beeinflussen. Sie sind deswegen unbe-
dingte Voraussetzung für die Strategieentwicklung. Erfahrungsgemäß wird der
Erhebung dieser Informationen über die Zukunft im Stabsgeschehen eher wenig
Aufmerksamkeit gewidmet. Der Leiter des Stabes sollte deswegen ein Augenmerk
auf die Prognosefähigkeit der Lagedarstellung haben. Dabei ist es nur natürlich, dass
stets ein Informationsdefizit zurückbleibt, welches man im Stab aushalten können
muss. Zuverlässige Informationen sind also die Grundlage für zuverlässige Prog-
nosen.

Tabelle 14 Vergangenheit Aktuell Zukunft

Braucht man um zu verste-
hen, was passiert ist

Damit legt man den
Grundstein für die Stabs-
arbeit

Braucht man, um vor die
Lage zu kommen

Diese Informationen kom-
men i. d. R. zu kurz. Man
glaubt es sei nicht wichtig,
das Ereignis zu analysieren
und seine Zusammenhänge
zu verstehen.

In diesen Informationen
verliert man sich gerne. Sie
sind herrlich frisch und
bieten Gelegenheit, sofort
darauf zu reagieren.

Diese Informationen kom-
men vermeintlich plötzlich.
Man verwendet zu wenig
Zeit dafür zu antizipieren,
wie sich der Ereignisverlauf
in Zukunft entwickeln
kann.

Der Szenariotrichter dient der Vorhersage möglicher Entwicklungen des Ereignisses.
Er beginnt in der Gegenwart und zeigt in die Zukunft. Die Trichterform ergibt sich aus
dem schlechtesten, besten und wahrscheinlichsten Entwicklungsfall. Zwischen
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diesen drei Fällen können beliebig viele weitere Fälle liegen. Jeder dieser Fälle
beschreibt quasi ein eigenes Entwicklungsszenario (Was muss passieren, damit es
so kommt? Was sind die Auswirkungen?). Die Unterscheidung zwischen kurz-,
mittel- und langfristig richtet sich nach den Eigenschaften des Ereignisses und den
Bedürfnissen der Organisation. Im Business Continuity Management wird beispiels-
weise in Kritikalitäten von 4 h, 1 d, 5 d, 10 d, >10 d unterschieden. Der Szenario-
trichter ist die Basis für die Arbeit des Stabes, weil der Stab auf die Zukunft gerichtet
arbeitet. Dabei liegt es am jeweiligen Führungssystem, wie schnell ein Stab wirksam
werden kann. Grundsätzlich kann die Faustregel gelten, dass ein Stab umso länger
braucht, umwirksam zuwerden, desto mehr Führungsebenen zwischen ihm und der
operativen Ebene liegen. Allgemein können kurzfristige Entscheidungen vom Stab
kaum wirksam umgesetzt werden. Derartige Entscheidungen müssen daher auf der
operativen bzw. taktischen Ebene getroffen werden, wenn der Stab die strategische
Ebene darstellt. Die Entscheidungsbefugnis für solche Entscheidungen muss den
darunterliegenden Führungsebenen deswegen zustehen. Stäbe können eher bei
mittel- und langfristigen Entscheidungsmöglichkeiten steuernd eingreifen. Deswe-

schlechtester Fall

bester Fall

Ereignisse, feststehende Tatsachen,
Handlungszwänge

Trend: 
wahrscheinlichster Fall

Zeit
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n

2 
h

3 
h

4 
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5 
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Angabe in Uhrzeiten mit Zeitzone

Bild 41: Szenariotrichter mit kurzfristiger Prognose
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gen sind solche Beeinflussungsmöglichkeiten der Ausgangspunkt der Arbeit des
Stabes als höchstes Organ im Führungssystem. Diese Unterscheidung kann kurz als
»Reagieren vs. Agieren« formuliert werden. Die Prognosen der mittel- und lang-
fristigen Entwicklung des Ereignisses sind deswegen Voraussetzung für den Stab, um
»vor die Lage« kommen zu können.

Weiterer Bestandteil der Prognose sind zudem bekannte Ereignisse, feststehende
Tatsachen und Handlungszwänge. Diese Variablen werden auf einem Zeitstrahl
aufgetragen. Von diesen bekannten künftigen Zeitpunkten aus kann in der späteren
Handlungsplanung (vgl. hierzu Kapitel 4.7) rückwärts geplant werden. Je nach
Internationalität des Ereignisses kann die Angabe der Zeitzone notwendig sein.

Bild 42 zeigt eine Vorhersage der kommenden 12 Stunden. Zur Erstellung von kurz-
oder mittelfristigen Vorhersagen kann die jeweils passende Skalierung gewählt
werden.

Bild 42: Das für Zeitstrahl und Vorhersage zuständige Stabsmitglied stellt in einer
Lagebesprechung die Entwicklung der öffentlichen Wahrnehmung als Szena-
riotrichter dar (blau). Die Auswirkungen des Ereignisses auf den Menschen sind
bereits schematisch als abflachende Kurve dargestellt (rot). Zeitpunkte mit
Handlungszwängen (Lkw) bzw. dem Ende von Maßnahmen (Lüftung der Halle)
sind in grün dargestellt.
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Gegenwart

Individuelle Prognose  
für einzelne Einheiten oder einzelne Orte
Stand von, Datum, Uhrzeit, erstellende Person

Bild 43: Individuelle
Prognose

Jedes Stabsmitglied sollte für seinen Aufgabenbereich gesondert vorausdenken. So
kann es notwendig sein, für einzelne Einheiten oder einzelne Einsatzabschnitte eine
spezielle Entwicklung vorherzusagen. Insbesondere Bedarfe von Einheiten (z. B.
Kraftstoff, Verpflegung) und Ergebnisse linearer Prozesse (z. B. Eintreffen von
evakuierten Personen per Bustransfer) können gut antizipiert werden. Die Ergebnisse
dieser individuellen Prognosen gehen als Bestandteil in der gemeinsamen Prognose
im Stab auf.

4.6 Strategieentwicklung

Die Strategie fasst einen Handlungsentschluss in einem Plan zur Zielerreichung
zusammen. Dieses Werkzeug dient im ersten Schritt dazu, während der Strategie-
entwicklung Handlungsoptionen abzuwägen, eine Entscheidung herbeizuführen
und einen Handlungsplan zu formulieren. Im Folgeschritt der Strategieumsetzung
dient das Werkzeug dazu, die Handlungsabsicht allen Beteiligten transparent zu
machen und die Handlungen zielgerichtet durchzuführen. Bei operativ-taktischen
Stäben sind Strategien meist kurzfristigerer Natur und weniger umfassend als bei
administrativ-organisatorischen Stäben.
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Merke:

§ Verbessere die Übereinstimmung des Handelns von dir und deinem
Team, indem ihr eine Strategie entwickelt und nach dieser arbeitet!

§ Bewerte die sinnvollen Optionen nach Vor- und Nachteilen! Setze
Prioritäten strategisch!

§ Kenne deine Entscheidungstendenzen und lenke sie bewusst!

§ Sei dir sicher, dass jeder im Team die für ihn notwendigen Teilziele
verstanden hat!

Dieses Werkzeug ist eines der beiden wichtigsten Tools für die Leitung des Stabes.
Erfahrungsgemäß werden Entschlüsse und Pläne eher selten ausdrücklich formuliert
und noch seltener grafisch oder schriftlich festgehalten. Die Effizienz und Effektivität
der Stabsarbeit kann sehr wahrscheinlich deutlich erhöht werden, wenn die Leitung
des Stabes ihren Handlungsplan in einer Strategie formuliert. Selten hat die Leitung
des Stabes genügend Zeit, um eine Strategie schriftlich auf mehreren Seiten aus-
zuarbeiten. Die Anwendung dieses Werkzeugs erfordert also eine schnellere Me-
thode als die Textverarbeitung am Computer. Hierfür eignet sich die Visualisierung
am Flipchart. Selbst umfangreichere Strategien passen in ihren Grundzügen auf ein
Flipchart-Blatt und können in Gesprächen und Vorträgen umDetails ergänzt werden.
Die Verschriftlichung der Strategie kann dann nachgelagert in einzelnen Handlungs-
aufträgen oder bei Notwendigkeit in einer ruhigeren Phase erfolgen.

Vorlieben, Routinen oder Angewohnheiten des Entscheiders können die Strategie-
entwicklung unbewusst beeinflussen. Es ist deswegen wichtig, die eigenen Ent-
scheidungstendenzen und diejenigen der Stabsmitglieder zu kennen, um ggf. gegen-
steuern zu können. Dieser Aspekt ist zwar auch bei der Entscheidungsfindungwichtig,
kann aber bereits bei der Zieldefinition und Optionsentwicklung zutage treten.

Die Strategieentwicklung als Prozess besteht aus mehreren Teilschritten. Der
Definition des Ziels folgt die Entwicklung von Optionen, woraufhin eine Strategie
formuliert wird über die anschließend befunden wird. Diese serielle Auflistung ist
der Gliederung des Buchs geschuldet. In der Praxis laufen diese Teilschritte parallel
oder auch mit zeitlichen Versätzen ab. Die Elemente zur Strategieentwicklung im
Stabsablauf (vgl. Kapitel 4.1) sind deswegen mit einem gewissen »Puzzlecharakter«
zu lesen. Im Umkehrschluss deckt das Werkzeug der Strategieentwicklung mehrere
Aspekte im Stabsablauf ab. Insgesamt ist es wichtig, dass die für die Stabsmitglieder
jeweils wichtigen Teilschritte und Teilziele bekannt und auch verstanden sind. Dies
sollte ggf. durch kurze Rückfragen durch den Leiter des Stabes sichergestellt
werden.
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Bild 44: Der Stab hat die Lageentwicklung prognostiziert (linkes White-
board) sowie das Ereignis analysiert und beurteilt (zweites Whi-
teboard von links). Während dieser Arbeiten ergaben sich schon
erste mögliche Optionen, die parallel dazu von der Moderatorin
(stehend) gesammelt wurden.

Bild 45: In der Besprechung zur Strategieentwicklung für das Teilproblem
Produktion wendet die Moderatorin Teile der SMART-Regel an,
indem sie Kunden und Lieferung SPEZIFIZIERT und die terminge-
rechte, qualitative Lieferung TERMINIERT. Um das Team abzuholen,
versetzte sie sich in die Perspektive der Kunden als Interessens-
gruppe (Lieferausfall), formuliert das Handlungsziel aus Sicht des
Unternehmens (termingerechte Lieferung in üblicher Qualität) und
macht dem Stab einen Vorschlag auf Basis von zwei Optionen (A
und B).
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Bild 46: Der Leiter von Produktion und Verkauf erläutert den anderen
Stabsmitgliedern am interaktiven Whiteboard die sich aus
seiner Sicht anbietenden sinnvollen Optionen.

Bild 47: Im Stab werden die Vor- und Nachteile der Optionen diskutiert.
Der Mitarbeiter der Leitwarte äußert technische Bedenken. Die
Moderatorin (nicht im Bild, rechts) leitet die Diskussion. Der
Leiter des Stabes kann sich somit auf den Inhalt der Diskussion
konzentrieren.
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4.6.1 Ziel entwickeln

Die Definition des Ziels ist eine Voraussetzung, um im Stab auf das Selbe hinarbeiten
zu können. Erfahrungsgemäß werden die Ziele allerdings nur selten eindeutig
ausgesprochen und noch seltener schriftlich oder bildlich festgehalten. Zu einem
einheitlichen Situationsbewusstsein im Team gehört auch, dass alle Stabsmitglieder
wissen, woran (vorrangig) gearbeitet wird und was am Ende des Einsatzes eigentlich
erreicht werden soll. Die Eindeutigkeit von Zielen ist sehr wichtig, nicht nur wenn
nach dem Prinzip »Führung mit Auftrag« gearbeitet wird. Zur möglichst interpre-
tationsfreien Formulierung kann die folgende allgemein bekannte SMART-Regel eine
gute Hilfe sein.

Tabelle 15
Nr. Stichwort Hintergrund

1. Specific (Spezifisch) Konkrete Beschreibung in der notwendigen Detailtiefe
dessen, was erreicht werden soll.

2. Measurable (Messbar) Was muss genau eintreten, damit das Ziel als erreicht
bewertet werden kann?

3. Acceptability (Akzep-
tiert)

Aspekte, die von bestimmten interessierten Parteien
keineswegs akzeptiert werden würden/ausdrücklich
akzeptiert werden müssen/Teil eines Kompromisses sein
können.

Bild 48: Die Moderatorin schreibt die Ergebnisse aus der Diskussion an
das Flipchart.

122

4 Werkzeuge der Stabsarbeit



Tabelle 15 – Fortsetzung

Nr. Stichwort Hintergrund

4. Realistic (Realistisch) Das Ziel muss unter Berücksichtigung der Erfahrungen
der Vergangenheit/vergleichbarer Ereignisse/unter An-
wendung des Fachverstandes vom Wunsch in die
Wirklichkeit umsetzbar sein. Ambitionen/Optimismus
und Pessimismus müssen ausgewogen sein.

5. Time (Terminiert) Zeitpunkte, zu denen die Spezifika erreicht sein sollen.

Ziele in der Stabsarbeit können widersprüchlich sein. Dies ist den Zusammenhängen
und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Variablen in der Organisation
geschuldet. »Man tut nie nur eines« ist eine anschauliche Erklärung dafür. Dies
schließt an das »Denken in Netzen« von Dörner (2003) an. Mehrtägige oder
besonders umfangreiche Ereignisse können deswegen aufwändiger formulierte Ziele
notwendig machen. Eine Möglichkeit dafür ist, das Gesamtziel in möglichst un-
abhängige Teilziele zu zerlegen und einen Zielbereich statt einen Zielpunkt zu
formulieren. Die Unabhängigkeit der Teilziele ist wichtig, damit möglichst wenige
Wechselwirkungen erzeugt werden. In der Praxis wird dieser Aspekt nie vollumfäng-
lich erfüllt. Die Formulierung eines einzigen Zielpunkts schränkt stark ein. Bei
konsequenter Auslegung würde das gesamte Ziel als nicht erreicht gelten, wenn
nicht die konkreten Ziele exakt erreicht wurden. In Folge wird deswegen die gesamte
Strategie unflexibel. Die Formulierung eines Zielbereichs kann daher eineMöglichkeit
zur Flexibilisierung sein. Dies erlaubt sowohl die Darstellung von nur schwer ver-
einbaren oder sich gar widersprechenden Teilzielen als auch die Darstellung von
einander verstärkenden Teilzielen. Dabei wird der Fokus auf das Wesentliche im
Zielbereich gerichtet. Dieser Teil des Ziels zeigt an, was für den Erfolg der Maßnahme
oder für die Stabsarbeit als ausschlaggebend beurteilt wird. Vereinfachend kann
gesagt werden, dass die Ziele »abgestuft« werden. Dementsprechend wird auch das
Ergebnis abgestuft beurteilt. Ein optimales Ergebnis vereint alle Teilziele in der
maximalen Ausprägung miteinander. Dieses Ergebnis wird allerdings wahrscheinlich
nicht erreicht werden können. Ein zufriedenstellendes Ergebnis vereint die wesent-
lichen, ausschlaggebenden Teilziele in ihrer mindestens notwendigen Ausprägung
miteinander. Es ist der kleinste gemeinsameNenner zwischen sichwidersprechenden
Teilzielen oder die mindestens notwendige Verstärkung von Synergieteilzielen. Ein
mangelhaftes Ergebnis hat bei wesentlichen Teilzielen Defizite. Dieses Ergebnis wird
wahrscheinlich nicht akzeptiert. Bild 49 veranschaulicht die Zielbereiche von vier
Teilzielen in einer Art Zielscheibe.
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Meistens müssen in der Stabsarbeit Prioritäten festgelegt werden. Priorisieren
bedeutet dabei, Wichtiges zu unterlassen, um das Wichtigste tun zu können. Weil
Prioritäten sich im Ereignisverlauf verändern können, müssen sie regelmäßig über-
prüft, angepasst und somit auch die Strategie weiterentwickelt werden. Im oben
dargestellten Modell zur Formulierung von Zielbereichen ergeben sich die Prioritäten
aus dem jeweiligen Beitrag der Teilziele zum Ziel sowie aus K.-o.-Teilzielen, ohne die
andere Teilziele nicht erreicht werden können. Dabei ist zu beachten, dass Teilziele
einen geringen Anteil am Gesamtziel haben können, aber gleichzeitig ein K.-o.-
Kriterium sein können. Im Allgemeinen machen mehr als zwei Prioritätsstufen selten
Sinn. Die Bezeichnung der Prioritäten sollte mit Ziffern (römisch oder lateinisch)
erfolgen und nicht mit Buchstaben, um die Verwechslung mit der Bezeichnung von
Optionen mit Buchstaben zu vermeiden. In Bild 50 sind modellhaft Prioritäten
abgeleitet worden.
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Bild 49: Schematische Darstellung eines Ziels in Zielbereichen
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4.6.2 Optionen entwickeln und vergleichen

Der Vergleich von Optionen dient dem Herausfinden der besten Handlungsmöglich-
keit. Zwar dürfte kaum eine Situation im Wortsinn alternativlos sein (denn Nichtstun
ist immer auch eine Alternative), jedoch gibt es in der Stabsarbeit in den meisten
Fällen erfahrungsgemäß nur eine sehr begrenzte Auswahlmöglichkeit an wirklich
sinnvollenOptionen.Wenn esmehrere Optionen gibt, dann unterscheiden sie sich im
Allgemeinen in Machbarkeit, Ökonomie und Opportunität. Zwischen diesen Unter-
schieden gilt es abzuwägen. Das Abwägen von Vor- und Nachteilen wird umso
wichtiger, desto weitreichender die Auswirkungen der zu treffenden Entscheidung
sind. So können beispielsweise Unterbrechungen der Produktion im Bereich von
Wirtschaftsorganisationen, Einschränkungen von Grundrechten im Bereich von
Verwaltungsorganisationen oder das in Kauf genommene Aufgeben von Gebieten
bei einem Katastrophenfall nachträglich (juristische) Prüfungen der Verhältnismäßig-
keit des Handelns nach sich ziehen. Die Entscheidungsfindung und insbesondere die
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Meilenstein A
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Bild 50: Werkzeug zur Prioritätenfindung
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Abwägung der Optionen sollte deswegen für Dritte nachvollziehbar sein. Dafür ist
einerseits die Dokumentation wichtig (Ergebnisprotokoll, Foto von Flipcharts) und
andererseits das Verfahren selbst. Die Praxis zeigt aber auch, dass nicht für jede
»Mini-Entscheidung« ein zeitraubender Vergleich vorgenommen werden muss. Es
obliegt deswegen dem Leiter des Stabes, den Detaillierungsgrad des Optionsver-
gleichs festzulegen und einzufordern.

Ein grundlegender Aspekt ist die Machbarkeit. Neben der fachlichen Korrektheit
und Realisierbarkeit ist in der Stabsarbeit erfahrungsgemäß die Zeit ein limitierender
Faktor. Mit dem in Bild 51 dargestellten Verfahren kann überprüft werden, ob ein
Plan in der zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt umgesetzt werden kann. Die
sogenannte Rahmenlage ergibt sich aus dem in der Prognose (vgl. Kapitel 4.5)
angenommenen wahrscheinlichsten Fall. Identifizierte kritische Punkte oder »Dead-
lines« markieren Zeitpunkte, zu denen gewisse Handlungen vollzogen sein müssen.
An dieser Stelle wird das Ergebnis der erarbeiteten Prognose zur Planungsgrundlage.
Der Zeitraum zwischenGegenwart undDeadline ergibt den verfügbaren Zeitrahmen.
Ausgehend von der Deadline erfolgt nun eine rückwärtsgerichtete Planung. Bereits in
diesem sehr frühen Stadium ist eine eindeutige Bezeichnung der Varianten wichtig.

In der Praxis können die Machbarkeitsprüfung, der Optionsvergleich und die
Maßnahmenplanung ineinander übergehen. Tatsächlich haben diese Schritte nicht
nur klare inhaltliche, sondern auch gewisse methodische Überschneidungen. Dies
kann zu einem »Flow« führen, in dem die eigentliche Entscheidung zu einer
Nebensache gerät. Um die Unvoreingenommenheit für die Entscheidungsfindung
zu wahren, die Schaffung von Fakten und überflüssige Planungsleistungen zu
vermeiden, sollten die Schritte deswegen so getrennt wie möglich bleiben. Eine

Trend – wahrscheinlichster 
Fall der Ereignisprognose

Entwicklung der Rahmenlage

Rückwärtsplanung

Gegenwart Zeitkritischer 
Punkt / Deadline

Option A
Beschreibung
Ressourcen

Optionen

Option B
Beschreibung
Ressourcen

Rückwärtsplanung

[Zeit]

Bild 51: Vergleich der Optionen zur zeitlichen Planung (nach v. Kaufmann, 2016)
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gute Möglichkeit hierfür ist, die Entscheidung (»Entscheidungszeitpunkt«) zu ter-
minieren und den Zeitraum davor als »Machbarkeitsprüfung« sowie den Zeitraum
danach als »Planung und Umsetzung« zu bezeichnen.

Ein beispielhaftes Verfahren zum Vergleich von Optionen ist in Bild 52 dargestellt.
Dabei werden die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten eindeutig beschrieben. Durch
diese Beschreibung werden sie voneinander abgegrenzt. Zudem wird sichergestellt,
dass im Team alle vom Gleichen sprechen. Die einzelnen Optionen sollten besser mit
kurzen, griffigen Namen (Produktion einstellen/Produktion auslagern) oder mit
Buchstaben (A, B, C) bezeichnet werden als mit Ziffern (römisch, arabisch). Zahlen
können irrtümlich für Priorisierungen oder Rangfolgen gehalten werden. Voraus-
sichtlich benötigte Ressourcen sollten bereitsmit verglichenwerden, da dieser Aspekt
für die spätere Machbarkeitsprüfung benötigt wird. Die eigentliche Abwägung
erfolgt in den Gesichtspunkten der Vor- und Nachteile, die auch als Chancen
und Risiken (vgl. hierzu das Modell FOR-DEC im Kapitel 3.1.2) bezeichnet werden
können. Je nach Bedarf können die Gesichtspunkte gegeneinander abgewogen und
mit einer Hilfsgröße bezeichnet werden (z. B. ++ | + | 0 | – | –). Da dieses
semiquantitative Verfahren bekanntermaßen Nachteile hat, sollte man die schluss-
endliche Entscheidung besser nicht allein mit dem Ergebnis aus der Matrix begrün-
den. Es ist besser, sich immer auf eine Gesamtbetrachtung zu stützen von der eben
ein einzelner Aspekt der zahlmäßige Vergleich sein kann.

Die Phase des Optionsvergleichs kann sehr wertvoll sein und sollte nicht unter-
schätzt werden. Oft entstehen aus dem Vergleichen von Optionen neue Ideen. Der
Moderator sollte dem Stab in dieser Phase je nach Möglichkeit den Raum geben und
dazu anhalten, frei und unvoreingenommen zu denken. Kreativtechniken können
hierbei einen guten Beitrag leisten. In der Praxis ist die Entwicklung von Optionen nur
schwer von anderen Elementen im Führungsvorgang zu trennen. Oft ergeben sich
Optionen während der Arbeit. In diesem Fall müssen die Erkenntnisse unbedingt für
später gesichert werden. Nicht minder oft kann im Bereich von Wirtschaftsorgani-
sationen die Auslagerung in ein Backoffice als rückwärtig zuarbeitende Stelle
notwendig sein, weil nur in der Alltagsorganisation genügend Fachkompetenz
zur Verfügung steht. In beiden Fällen ist es wichtig, den Zeitpunkt für den Vergleich
der Optionen in einer Lagebesprechung zu terminieren.

4.6.3 Strategien formulieren

Die Strategie wird als ein auf die Zukunft gerichteter Plan eines Vorhabens auf einer
übergeordneten Ebene verstanden, aus dem sich konkrete Handlungsziele ergeben
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und die Entscheidung für das gewählte Vorgehen nachvollziehbar macht. Die
Strategie grenzt sich von der Taktik unter anderem durch ihre Langfristigkeit ab.
Eine detailliertere Unterscheidung ist an dieser Stelle nicht notwendig, weil einige
Grundsätze der Strategieformulierung auch für taktische Formulierungen gelten
können. Deswegen werden Strategie und Taktik in einer semantischen Klammer des
»Plans« zusammengefasst. Nicht nur bei der »Führung mit Auftrag« ist es not-
wendig, einen Plan so interpretationsfrei wie möglich zu formulieren. Bei weniger
umfangreichen Einsätzen fällt dies naturgemäß leichter als bei großen Projekten in
der Alltagsorganisation, bei tagelangem Ausfall der Unternehmens-IT oder wochen-
langen Katastropheneinsätzen.

Im Folgenden werden zwei Methoden vorgestellt, wie Strategien entwickelt und
formuliert werden können. Sie unterscheiden sich dabei insbesondere in der Unter-
stützung für die Planentwicklung. Bild 53 zeigt ein einfaches Strategiemodell. Das
LOGFRAME-Modell ist deutlich aufwändiger in der Anwendung, weil es gleichzeitig
auch der Entwicklung von Optionen dient. Zentrales Ergebnis jeder Planung ist ein
(mehr oder weniger langer) Satz, der jede Strategie zusammenfassend beschreibt.

Beschreibung1

Option A Option B Option C Option D

10

-- 0

100 100 50

a c g f

b d e e

Resourcen2

2  z.B. Kräfte, Zeit, Geld, Fachpersonal
3  Gewichtung der Kriterien wie z.B. Wirkung in der Öffentlichkeit, 
       Zuverlässigkeit der Produktion, Kundenzufriedenheit, Kollateralschäden, 
       moralische Korrektheit

1 Aussagekräftige Formulierung für sachkundige Dritte

Widerspruch! Gegenteil
Risiken3

Chancen3

Bild 52: Optionen – Vergleich von Handlungsmöglichkeiten
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Das nachfolgende LOGFRAME-Modell kann dabei helfen, strategisch wichtige
Punkte überhaupt erst herauszufinden und daraus Optionen zu entwickeln. Die
Wirkung der Strategie entsteht dabei in aufeinander aufbauenden Stufen (sog.
Wirkungskaskade).

INDIKATOREN QUELLEN ANNAHMEN ANSPRUCHS-  
NIVEAU 

INTERESSIERTE 
PARTEIEN

Impact

Längerfristige 
Effekte und 
Beitrag zu den 
übergeordneten 
Zielen

Outcome

Direkter Nutzen 
und Effekte des 
Projekts für die 
Zielgruppen 

Output

Konkrete 
Produkte oder 
Dienstleistun-
gen, die vom 
Projekt erbracht 
werden

Optionen als 
Aktivitäten

Ausgewählte 
Handlungsmög-
lichkeiten gemäß 
der Strategieaus-
wahl

Bild 54: LOGFRAME-
Modell nach (Busch,
2012)

4

Interessierte 
Partei

Problem? Ziel? Optionen? Strategie!
Bild 53: Strategie-
modell
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Strategiesatz

Es wird angestrebt, [das Ziel/den Auftrag] [bis Zeitpunkt/in Zeitraum] zu erreichen,
indem in einemersten Schritt das [Teilziel] und in einemzweiten Schritt das [Teilziel]
erreicht werden soll. Die Handlungsoption [Name] bietet die besten Erfolgsaus-
sichten. Strategische Schritte sind die Meilensteine [Namen, Zeitpunkte].

Interessierte Parteien?

Wer sind die interessierten Personen, Parteien, Stakeholder Stellen, Behörden usw.,
die ein Interesse an der Arbeit des Stabes haben?

Kontaktkanal?

Erwartungen, Interessen, Einstellungen und Haltungen
Mögliche Handlungen der Stakeholder und deren Auswirkungen
Möglichkeiten der Einbindung und Teilhabe

Problem?

Woran arbeitet der Stab? Auswertung des Auftrags!
Absicht hinter dem Auftrag
Wesentliche Leistung des Stabes
Rahmenbedingungen und Auflagen
Prüffragen zur späteren Selbstüberprüfung

Ziel?

Was ist das Ziel, das erreicht werden soll?
Teilziele, Meilensteine
Positiv formulieren und einen konkreten Zustand benennen
Keine Vermeidungsziele formulieren
Zeitpunkte und Kriterien für Erfolgsmessung benennen
Ziele (objectives) von Wirkungen (effects) trennen.

Optionen?

Welche gegebenen und hypothetischen Möglichkeiten gibt es, das Ziel zu errei-
chen?

Aktuelles Lagebild und vorhergesagter Szenariotrichter als Denkgrundlage
nehmen
Chancen und Risiken der einzelnen Optionen bewerten

Strategie!

Welche Option hat die besten Chancen, das Ziel zu erreichen?
Langfristig gedachte Linie zur Zielerreichung
Strategie steht über Taktik!
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4.7 Maßnahmen planen und nachverfolgen

Bei der Maßnahmenplanung werden Aufgaben formuliert, in eine zeitliche Reihen-
folge gebracht und Verantwortlichen zugewiesen. Bei der Aufgabennachverfolgung
werden Erledigung, Termine undbeabsichtigteWirkung überprüft. Dieses zweiteilige
Werkzeug dient der Vorbereitung der zielgerechten Umsetzung sowie der Status-
kontrolle der Aufgaben für die einzelnen Verantwortungsbereiche. Basis der Maß-
nahmenplanung sind Zeitstrahl und Vorhersage sowie der Optionsvergleich. Wäh-
rend der Planung können letzte Widersprüche und Synergien zwischen den
Handlungen aufgedeckt werden.

Merke:

§ Die Planung von Maßnahmen dient der Vorbereitung der zielgerechten
Umsetzung.

§ Während der Planung können letzte Widersprüche und Synergien auf-
gedeckt werden.

§ »Gedachtes und Gesagtes ist noch lange nicht gemacht.« Die Nach-
verfolgung ist ein wichtiges Steuerungsinstrument.

§ Strukturiere die Handlungskontrolle so, dass du sie sowohl für die
Verwaltung des Ereignisses als auch für die Vorhersage nutzen kannst!

4.7.1 Maßnahmen planen

Die Maßnahmen des Stabes müssen strukturiert geplant werden. Diese Handlungs-
planung kann sich an Methoden des Projektmanagements orientieren. In Bild 55 ist
ein sogenanntes Gantt-Diagramm abgebildet, welches die zeitliche Abfolge von
Aktivitäten auf einer Zeitachse darstellt. Wenn diese Maßnahmenplanung um eine
Statuskontrolle ergänzt wird, dann eignet sie sich in der Ausführungsphase gleich-
zeitig als Kontrollinstrument.

4.7.2 Maßnahmen nachverfolgen

Die vom Stab veranlassten Maßnahmen müssen hinsichtlich ihrer Durchführung und
dem Erreichen ihrer beabsichtigen Wirkung kontrolliert werden. Führungsverant-
wortung umfasst insbesondere bei delegierten Aufgaben eine Kontrollpflicht. Dies

4
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Lfd.Nr.:

1

2

3

4

5

6

7

-

1

1

1

4

1

2

0h Person A 100 %

in Umsetzung

100 %

50 %

noch nicht erreicht

Startbereit

in Planung

6h

2h

4h

0h

3h

12h

Start

Phase 1

A

B

Meilenstein

C

Phase 2

Vor-Lfd.Nr.: Dauer Verantwortlich Status ak
tu

el
le

r

Ze
itp

unkt

Name

Bild 55: Schematische Handlungsplanung

Bild 56: Im Stab läuft die Planungsphase. Das für dieMaßnahmenplanung zuständige Stabsmitglied
moderiert die Besprechung und hält die Ergebnisse am Whiteboard fest. Die Planung setzt
sich in der Nachverfolgung (vgl. Bild 57) fort.
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gilt einerseits für den Leiter des Stabes in Richtung der teilverantwortlichen Stabs-
mitglieder. Zudem gilt es auch für die Kontrolle vom Stab (Leitungsstelle) in Richtung
der umsetzenden Einheiten (operative Stellen). Neben der reinen Überprüfung, ob
Aufträge ausgeführt werden gilt auch der Grundsatz: »Gedachtes und Gesagtes ist
noch lange nicht gemacht.« In der Praxis werden geplante Maßnahmen immer
wieder für »quasi schon umgesetzt« gehalten. Die Gründe dafür sind vielfältig:
Ressourcenengpässe, Warten auf Zuarbeit, verlorengegangene Informationen, Vor-
stellungsprobleme mit der Zeit oder schlichte Missverständnisse können zu aus-
einanderdriftenden Vorstellungen führen. Dem Instrument zur Kontrolle der ver-
anlassten Maßnahmen kommt deswegen nicht nur in unübersichtlichen Situationen
eine hohe Bedeutung zu.

Die Aufgabennachverfolgung kann auf einem Schreibblock, mit Metaplankarten
oder in einer Tabellenkalkulation geführt werden. Da umfangreiche und insbeson-
dere tagelange Stabseinsätze mit Projektarbeiten aus dem Alltag zu vergleichen sind,
liegt es nahe, etablierte Projektwerkzeuge auch in der Stabsarbeit anzuwenden. Die
Vorzüge bekannter Planungssoftwares oder auch einfach programmierten Tabel-
lenkalkulationen im Vergleich zum Aufgabentracking auf einem Flipchart liegen klar

4

To Do

Ort, Bereich A

Ort, Bereich B

in Planung in Umsetzung
umgesetzt 
Wirkung erzielt

Verschieben in 
Statusrichtung

Ein abgesetztes und umfassenderes Dokument 
kann z.B. am Arbeitsplatz des Sachbearbeiters liegen.
Es kann über die Lfd. Nr. zugeordnet werden. 

In den Einsatzabschnitten können zusätzliche
Zeilen für Prioritäten eingefügt werden. 
Dies ersetzt jedoch nicht den Vermerk der
Priorität im Datensatz!  

Lfd.Nr.:

Verantwort-
liche 
Person/Stelle

Zielzeitpunkt

Priorität 1/2

Status 1

Status 1 Status 2 Status 3 Status 4

Zeitpunkt
Erfassung

Prognose 
Ist

Status 2

Status 3 Status 4

Prognose 
Ist

Prognose 
Ist

Prio 1

Prio 2

ohne 
Prio 

Eine Spalte = 
Eine Maßnahme = 
Ein Datensatz

Bild 57: Schema der Maßnahmennachverfolgung
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auf der Hand. Das Dokument sollte in einem Netzlaufwerk oder auf einer kol-
laborativen Plattform liegen, um von allen eingesehen oder bearbeitet werden zu
können. Ein Stabsmitglied sollte federführend sein, was eine Nebenaufgabe zu seiner
eigentlichen Verantwortung sein kann. Ein Dokument für die Aufgabennachver-
folgung kann vorbereitend angelegt werden, so dass es bei einem Ereignis rasch an
die Organisation des Einsatzes angepasst werden kann.

Um die Maßnahmennachverfolgung funktional und übersichtlich darstellen zu
können, wird eine gewisse Routine benötigt. Folgende Tipps können hilfreich sein.
Gleichwohl ob auf Papier oder elektronisch, ist dieGrundstruktur desWerkzeugs eine
Tabelle. Diese sollte so strukturiert sein, dass sie sowohl für die Verwaltung des
Ereignisses als auch für die Antizipation der möglichen Entwicklung genutzt werden
kann. Auf Papier bilden Metaplankarten die Basis. Statusänderungen erfolgen,
indem der Datensatz in die nächste Spalte verschoben wird. Der Datensatz muss
die folgenden Attribute enthalten: Lfd. Nr., Name, Inhalt, Verantwortliche Person,
Prognose/Ist für Status 1, 2, 3. Priorisierungen werden durch die Reihenfolge in den
Spalten ausgedrückt. Farbige Metaplankarten sind für Priorisierungen ungeeignet,
weil die Farben bei Re-Priorisierungen nicht verändert werden können. Einsatz-

Bild 58: Die Maßnahmennachverfolgung wird elektronisch geführt. Das zuständige
Stabsmitglied (hinten, am Laptop tippend) hat parallel zur Stabsarbeit erteilte
Aufträge eigeninitiativ in die Nachverfolgung aufgenommen. In der dar-
gestellten Planungsphase werden die geplanten Maßnahmen (rechtes White-
board) gemeinsam in die elektronische Nachverfolgung aufgenommen, die
dafür am interaktiven Whiteboard eingeblendet wird.
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abschnitte, Teilprozesse oder andere Untergliederungen können ergänzend unter-
schieden werden.

Bild 59 zeigt eine Maßnahmenplanung, die während einem simulierten Ereignis
durch einen Stab erstellt wurde. Die Namen der Maßnahmen sind als Aufträge
formuliert (Nomen und Verb). Die Dauer der Aufgabenpakete ist mit angegeben,
wobei der Vollständigkeit halber die Start- bzw. Zielzeiten ergänzt werden sollten. Da
der Stab diese Tabelle allerdings nur zur Überwachung der Durchführung einsetzt
und die eigentliche Planung mit einem Gantt-Diagramm amWhiteboard durchführt
(vgl. hierzu Kapitel 4.7.1), kann darauf verzichtet werden, weil die Verbindung
zwischen diesen Beiden Werkzeugen hergestellt werden kann.

4.7.3 Aufträge erteilen

In seinemHandelnwird der Stabwirksam. Je besser die Vorbereitung auf das Handeln
war, desto besser wird wahrscheinlich das Handlungsergebnis werden. Der Auftrags-
erteilung kommt deswegen eine hohe Bedeutung zu.

Manche Aufträge müssen rasch am Telefon erteilt werden und können nicht
aufwändig verschriftlich werden. Aber auch außerhalb der Auftragserteilung ist eine
interpretationsfreie Kommunikation wichtig. Bei solchen Fällen unterstützt das
folgende Prüfschema (vgl. Tabelle 16). Dabei gilt grundsätzlich, dass Fakten und Lage
von der Bewertung und den Anweisungen getrennt gehalten werden sollen.

4

Lfd. Nr. Name Vor 
Lfd. 
Nr.

Dauer Verantwortlich Status

1 Lü�ungsmaßnahmen 
durchführen 

2h ESS 1

2 Direkteinspeisung 
Schwefelsäure aus Lkw 
planen 

Produk�on und
Verkauf

0,5

3 Presse-Statement erstellen Kommunika�on 1

4 Pressekonferenz vorbereiten 3 Kommunika�on 0,75

5 Manuelle Überwachung 
Bypass einrichten 

2h Leitwarte 0

Bild 59: Einfache Liste in einer Tabellenkalkulation zur Nachverfolgung der Umsetzung
von Maßnahmen
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Tabelle 16 Baustein Inhalt/Ausformulierung

Eigene Funk-
tion

Mein Vorname, Name
Meine Funktion im [Verwaltungsstab/Führungsstab/Notfall-
koordinationsteam…]

Einleitung Ereignis
Handlungsfeld

Situation Modus [Katastrophenalarm/Katastrophenvoralarm/Ausnahme-
zustand/Sonderlage/Krisenmodus, …]
Fakten (Was, wo, seit wann, bis wann, wie viel)
Das Lagebild ist [vollständig/lückenhaft/dünn…]. Demensprechend
ergeht dieser Auftrag in [Sicherheit/gewisser Unsicherheit].

Auftrag § Verfolgt wird das Ziel […].
§ Hierzu müssen die Teilziele in folgender Reihenfolge erreicht

werden […].
§ Die Absicht ist […].
§ Um dies zu erreichen erteile ich Ihnen folgenden Auftrag:
§ Ihre wesentliche Leistung ist […].
§ Ihr Arbeitsort/Einsatzort ist […].
§ Erbringen Sie den Auftrag bis […].
§ Bringen Sie mit […]
§ Welche speziellen Bedarfe haben Sie?

Auflagen, Be-
dingungen

Es ist zwingend [zu beachten/zu verwenden]:
§ Mittel
§ Weg
§ Qualifikationen
§ Verhaltensanweisungen

Rückmeldung Melden Sie sich zwingend mit einem Status [zu Zeitpunkt/bei er-
reichtem Meilenstein/bei erreichter Wirkung].
Geben Sie Ihre Rückmeldung [schriftlich/mit Bild/Kanal/an Stelle].
Geben Sie Ihre Rückmeldung auch dann ab, wenn sich aus Ihrer Sicht
nichts verändert hat! Vermeiden Sie Missverständnisse nach oben,
indem Sie vorhergehende Rückmeldungen nicht unverändert noch-
mals abgeben. Sie leisten somit einen Beitrag zu einem umfassenden
Lagebild.

Hintergrund Was muss der Gegenüber wissen, damit er versteht, was ich will?
§ Ursache
§ Zusammenhänge
§ Organigramm des Einsatzes
§ Bildmaterial, Kartenmaterial
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Tabelle 16 – Fortsetzung

Baustein Inhalt/Ausformulierung

Einschätzung Prognose des Ereignisverlaufs
Prognose der Wirkung der Maßnahmen

Bestätigung Bestätigen Sie mir durch Wiederholung, was Sie verstanden haben
und bestätigen Sie mir die Übernahme dieses Auftrags [mündlich/
schriftlich] bis [Zeitpunkt]!

Abschluss Meine Kontaktmöglichkeit (Telefon, E-Mail, Fax)
Kontaktmöglichkeit des Gegenübers (Telefon, Mail, Fax)

Zur Erteilungmancher Aufträge steht mehr Zeit zur Verfügung oder sie müssen sogar
schriftlich übermittelt werden. Bei solchen Fällen unterstützt das folgende Formu-
lierungsschema. Dabei gilt grundsätzlich, dass Aufträge so erteilt werden müssen,
dass ihre Umsetzung und Wirkung nachverfolgt werden können. Von der Güte der
Auftragserteilung hängt die spätere Qualität der Steuerung ab.

Tabelle 17 Baustein Inhalt/Ausformulierung

Beauftragen-
der

Von [Verwaltungsstab/Führungsstab/Notfallkoordinationsteam…]
[Sachgebiet/Arbeitsbereich …]
Ansprechpartner (Vorname, Name, Funktion)
Kontaktmöglichkeit (Telefon, E-Mail, Fax)
Datum, Uhrzeit der Beauftragung

Betreff Ereignis
Handlungsfeld

Situation Modus [Katastrophenalarm/Katastrophenvoralarm/Ausnahme-
zustand/Sonderlage/Krisenmodus, …]
Fakten (Was, wo, seit wann, bis wann, wie viel)
Das Lagebild ist [vollständig/lückenhaft/dünn/…]. Demensprechend
ergeht dieser Auftrag in [Sicherheit/gewisser Unsicherheit].

Einheit An [taktische Einheit/Organisationseinheit/Stelle/Person]

4
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Tabelle 17 – Fortsetzung

Baustein Inhalt/Ausformulierung

Auftrag Verfolgt wird das Ziel […].
Hierzumüssen die Teilziele in folgender Reihenfolge erreicht werden
[…].
Die Absicht ist […].
Um dies zu erreichen, ergeht folgender Auftrag:
§ Bei Kräfteanforderungen immer »Leistung« bestellen.
§ Was soll erreicht werden? (Positiven Zustand formulieren – kein

Vermeidungsziel angeben!)
§ Wesentliche Leistung von Ihnen ist […].
§ Wo soll der Auftrag erbracht werden? (z. B. Einsatzort, Arbeitsort,

Treffpunkte, Adressen, Koordinaten, Routen, Unterbringung,
Lagerflächen)

§ Bis wann soll der Auftrag erbracht werden? (z. B. Zeitpunkte,
Zeiträume, Dauer)

§ Was istmitzubringen? (z. B. Verbrauchsgüter undVerpflegung für
bestimmten Zeitraum, Dinge des persönlichen Bedarfs)

§ Welche speziellen Bedarfe haben Sie? (genaue Beschreibung,
Menge, Zeitpunkt/Zeitraum, Ort, Wiederholungsfrequenz)

Auflagen, Be-
dingungen

Es ist zwingend [zu beachten/zu verwenden]:
§ Mittel (was verwendet werden muss)
§ Weg (wie etwas ausgeführt werden muss)
§ Qualifikationen (was jemand können muss)
§ Verhaltensanweisungen (z. B. Umgang mit Medienanfragen,

erwünschtes Verhalten in den sozialen Medien, parallel zu
erhebende Informationen, Meldewege von Informationen

Rückmeldung,
Bericht

[Lagemeldungen/Berichte] müssen zwingend erstattet werden [zu
Zeitpunkt/bei erreichtem Meilenstein/bei erreichter Wirkung].
[Lagemeldungen/Berichte] müssen erfolgen [schriftlich/mit Bild/Ka-
nal/an Stelle].
Hinweis: Geben Sie Lagemeldungen auch dann ab, wenn sich aus
Ihrer Sicht nichts verändert hat! Vermeiden Sie Missverständnisse
nach oben, indem Sie vorhergehende Lagemeldungen nicht unver-
ändert nochmals abgeben. Sie leisten somit einen Beitrag zu einem
umfassenden Lagebild.
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Tabelle 17 – Fortsetzung

Baustein Inhalt/Ausformulierung

Hintergrund Was muss der Gegenüber wissen, damit er versteht, was ich will?
§ Ursache
§ Zusammenhänge
§ Organigramm des Einsatzes
§ Bildmaterial, Kartenmaterial

Einschätzung Prognose des Ereignisverlaufs
Prognose der Wirkung der Maßnahmen

Bestätigung Bestätigen Sie [schriftlich/mündlich] bis [Zeitpunkt] den Erhalt und
die Übernahme dieses Auftrags!

4.8 Entscheidung

Das Entscheiden ist ein allgegenwärtiger Prozess in der Stabsarbeit. Der Stabsablauf
(vgl. hierzu Kapitel 4.1) und das FOR-DEC Modell (vgl. hierzu Kapitel 3.1.2) sind zwei
Werkzeuge, die bei der Entscheidungsfindung unterstützen können. In diesem
Abschnitt werden praktische Aspekte aus Anwendungssicht beleuchtet ohne auf
die theoretischen Hintergründe einzugehen.

Die Befugnisse für Entscheidungen sind entsprechend der Kritikalität an be-
stimmte Hierarchien gebunden. Zur Rollenklarheit im Stab gehört auch zu wissen,
welche Entscheidungen bestimmten Funktionsträgern vorbehalten sind. Die Zuord-
nung von Entscheidungen zur richtigen Ebene schont die Ressourcen im Stab. Das
folgende schematische Modell (vgl. Bild 60) hilft dabei, anhand des zahlmäßigen
Verhältnisses die richtige Ebene für Entscheidungen einschätzen zu können.

Merke:

Indikatoren für die Zuordnung von Entscheidungen zu Kompetenzträgern können
u. a. sein:

§ Abhängigkeit des Lebens oder der Unversehrtheit von Menschen

§ Betroffenheit von Strukturen der Zivilisation und des öffentlichen
Lebens

§ Betroffenheit von Tieren, Gebieten, Sachwerten, Objekten oder Prozes-
sen

§ Auswirkung der Entscheidung auf die wirtschaftlichen Gesamtoperatio-
nen des Unternehmens

4
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§ Konsequenzen für die Wahrnehmung bei interessierten Parteien (Kun-
den, Bürger, usw.)

§ Irrelevanz/Brisanz der Konsequenzen für Politik und Diplomatie

§ Fixierte übertragene Finanzbudgets

Politisch oder unternehmerisch
Gesamtverantwortlicher 

Sachgebiets-
leiter für sich

Leiter des Stabes

Stab im Plenum

Bild 60: Schematische hierarchische Übersicht zu den Entscheidungsverantwortlichen

4.8.1 Entscheidungen formulieren

Entscheidungen können intuitiv (auf Basis des Erfahrungsschatzes) oder rational (in
einem bewussten Abwägeprozess) getroffen werden. Beide Verfahren sind in der
Stabsarbeit möglich. Nicht jede Entscheidung muss dokumentiert werden. Wenn
einemündliche Formulierung oder eine schriftliche Dokumentation von eher weniger
umfassenden Entscheidungen notwendig ist, kann das folgende Prüfschema unter-
stützen.
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Tabelle 18 Baustein Inhalt

SOLL Ziel meines Handelns ist […].

FAKTEN/LAGE Sachverhalt ist folgender […].
Die Zusammenhänge sind folgendermaßen […].
Das Lagebild ist [vollständig/lückenhaft/dünn/…].
Die Entscheidung erfolgt [mit Risiko/in Unsicherheit].
Die Entscheidung ist jetzt zu treffen, weil […].

INNEHALTEN Liegen mir alle verfügbaren Informationen vor?
Wie würden Dritte die Fakten beurteilen?
→ Evtl. Schnelltest auf moralische Korrektheit durchführen
→ Evtl. meine Fehler auf den drei Ebenen des Lagebewusstseins
prüfen

OPTIONEN Ich habe [Anzahl, Name] Optionen entwickelt und miteinander
verglichen.
Ich bewerte die Option [Name] als die Bestmögliche, weil [Be-
gründung, Beleg].

ENTSCHEIDUNG Ich entscheide mich zum jetzigen Zeitpunkt für die Option […].

AUSFÜHRUNG → Auftragserteilung

Manche Entscheidungen müssen vorbereitet und dem eigentlichen Entscheider
vorgelegt werden oder der Entscheidungsprozess wird in einer Besprechung im
Team durchlaufen. In diesen Fällen kann das Formulierungsschema aus Tabelle 19
unterstützen.

Merke:

§ Dokumentiere das Ergebnis deiner Abwägungen, wenn die Entschei-
dung kritisch ist!

§ Formuliere deine Entscheidungen so, dass Dritte so handeln können, als
ob es ihr eigener Plan wäre!

§ Geheimnisse sind selten förderlich. Teile Dritten die Hintergründe deiner
Entscheidung mit, damit sie deinen Plan verstehen können!

4
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Tabelle 19 Baustein Inhalt

EINSTEIGEN Es ist eine Entscheidung über […] zu treffen.
Über die dafür notwendige Kompetenz [verfügen wir/verfüge
ich].

SOLL Unser Aufgabenziel setzt sich aus [Anzahl] Teilzielen zusammen.
Wir haben somit [eine Vielzahl von Teilzielen/widersprüchliche
Teilziele] zu erreichen.
Wir räumen dem Teilziel [A] die höchste Priorität ein, dem Teilziel
[B] die zweithöchste Priorität.
Dies ist begründet durch […].

FAKTEN/LAGE Wir haben Fakten erhoben und die Zusammenhänge analysiert.
Das Lagebild ist [vollständig/lückenhaft/dünn/…].
Wir können wegen [Begründung] die Entscheidung nicht später
treffen.
Ich weiß/Wir wissen, dass die Entscheidung somit [mit Risiko/in
Unsicherheit] erfolgt.

OPTIONEN Wir haben […] Handlungsoptionen entwickelt, miteinander ver-
glichen und bewertet.

ENTSCHEIDUNG:
Selbstüberprü-
fung

Wo liegen bei unserem Denken mögliche Fehlerquellen?
Sind Unsicherheiten ausreichend minimiert?
Gibt es andere Interpretationen/Antizipationsmöglichkeiten?
→ Anhören und Prüfen!
Gibt es abweichende Meinungen?
→ Anhören und Prüfen!
Haben alle die gleiche Meinung?
→ Vorsicht – Groupthink!
Meldet sich jemand nicht zu Wort?
→ Person einbinden!
Gibt es eine Autorität im Raum?
→ Vorsicht – Autoritätenhörigkeit!

ENTSCHEIDUNG:
Formulieren

Wir entscheiden uns für die Option [Name].
Dies ist begründet durch [das Erreichen mehrerer Ziele gleich-
zeitig/die besten Erfolgsaussichten/…].

AUSFÜHRUNG:
Skizzieren

Aus der gewählten Handlungsoption ergeben sich Meilensteine.
Diese Meilensteine sind strategische Schritte.
Hieraus resultieren für [Sachgebiet/Person] folgende [Aufgaben-
pakete] bis [Zeitpunkt].

INNEHALTEN:
Zusammenfassen

Somit ergibt sich folgende Strategie [Visualisierungder Treppeder
Strategie/des Zusammenwirkens der Teilziele].
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Tabelle 19 – Fortsetzung

Baustein Inhalt

INNEHALTEN:
Konsens herstel-
len

Wer stimmt dieser Entscheidung zu?
Tragendie sich Enthaltenden/dieOpponierenden das Ergebnis des
Handelns trotzdem mit?

AUSFÜHRUNG:
Vorbereiten

Die Entscheidungsfindung ist abgeschlossen.
Zum [Zeitpunkt] [überprüfe ich/überprüfen wir] die Gültigkeit
unserer Strategie.
[Ich erteile den Auftrag/Wir haben die Aufgabe] die Ausführung
vorzubereiten. Hierzu ist durch [Personen/Funktionen] eine
Handlungsplanung zu erstellen. Die Ausführung soll erst begin-
nen, wenn alle notwendigen Schritte aufeinander abgestimmt
sind.

4.8.2 Handeln auf Opportunität prüfen

Bei möglicherweise kritischen Auswirkungen sollten die Handlungsoptionen vor der
Entscheidung auf moralische Korrektheit geprüft werden. Das BELL-Modell (Merk-
sätze und Tabelle nach einem Verweis auf das Josephson Institute of Ethnics in
Schieweck, 2016) kann dabei unterstützen.

Achtung:

Die eigenen Alarmglocken sollten läuten, wenn man bei sich/bei anderen folgende
Denkmuster feststellt:

§ Notwendig ist auch moralisch richtig.

§ Wenn es legal und erlaubt ist, dann ist es auch moralisch korrekt.

§ Es gehört eben zum Beruf.

§ Gleiches mit Gleichem bekämpfen.

§ Es fällt ja nicht auf mich zurück.

Tabelle 20 Nr. Stichwort Prüfpunkt Hintergrund

1. Bell
(Glocke)

Habe ich ein komisches/schlechtes
Gefühl bei der Entscheidung?
Geht bei mir eine Alarmglocke
an, wenn ich etwas Bestimmtes in
Erwägung ziehe?

Schnelltest auf Basis
der moralischen
Intuition und Ge-
fühle.
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Tabelle 20 – Fortsetzung

Nr. Stichwort Prüfpunkt Hintergrund

2. Book
(Gesetze, Vorschrif-
ten)

Verstößt die Entscheidung gegen
Prinzipien, Gesetze, Normen, Re-
geln?

Schnelltest auf Basis
des expliziten Wis-
sens.

3. Candle
(Licht, Scheinwerfer)

Wie würde die Entscheidung im
Licht einer kritischen Öffentlich-
keit beurteilt werden?

Test der Auswir-
kung der Entschei-
dung auf Dritte.

4.9 Lagebesprechung

Bei der Lagebesprechung werden im Team Informationen geteilt, die in Arbeits-
phasen des Stabs und in den nachgelagerten Aufgabenbereichen entstehen. Dieses
Werkzeug dient der Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses im Team. In der
Lagebesprechung vereint sich regelmäßig die Arbeit der einzelnen Aufgabengebiete,
weswegen sie ein zentrales Werkzeug der Stabsarbeit ist.

Gute Lagebesprechungen sind die Königsdisziplin der Stabsarbeit. In der Praxis
kann häufig beobachtet werden, dass die Lagebesprechungen »überraschend«
kommen, weil niemand die Uhr im Blick behält, Telefonate werden bis direkt
zum Beginn der Besprechung geführt, der Leiter des Stabes hat keine Agenda,
der vorgetragene Inhalt langweilt die meisten Zuhörer, Detaildiskussionen dominie-
ren und irgendwann löst sich die Besprechung auf, weil sowieso wieder jeder E-Mails
schreibt. Solche Abläufe werden der Wichtigkeit der Lagebesprechung als zentrales
Werkzeug der Stabsarbeit nicht gerecht. Dabei entstehen gute Lagebesprechungen
nicht von alleine. Sie sind ein Teil der Stabskultur. Diese Kultur wird maßgeblich vom
Leiter des Stabes und seiner Assistenz bzw. seinem Moderator geprägt. Es obliegt
deswegen diesen Schlüsselfunktionen, für eine leistungsförderliche Besprechungs-
kultur zu sorgen. Die folgenden allgemeinen Punkte können dabei helfen.

Merke:

§ Die Lagebesprechung ist elementar für die Stabsarbeit.

§ Halte dich an den Stabsablauf: Er hilft beim Denken, Visualisieren,
Lagebesprechen, Entscheiden, Handeln!

§ Lasse Wissen offen fließen! Haben alle das richtige Bild im Kopf?

§ Bereite dich auf die Lagebesprechung vor und reduziere Störfaktoren!
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Lagebesprechungen müssen ein klares Ziel haben. Alle Teilnehmer brauchen genü-
gend Zeit, um ihren Beitrag vorbereiten zu können. Der Leiter des Stabes sollte
deswegen mit ausreichender Vorlaufzeit das Ziel, den Zeitpunkt und ggf. sogar die
Dauer der Besprechung festlegen. Jedes Stabsmitglied sollte sich eine Vorbereitungs-
zeit einräumen. Die Vorbereitung entscheidet über die Lagebesprechung. Beides zu
steuern ist ureigene Aufgabe des Leiters des Stabes. Eine gute Möglichkeit ist die
Entwicklung einer eigenen Klarliste, anhand der sich jedes Stabsmitglied vorbereiten
kann.

Der Leiter des Stabes sollte in der Besprechung keine Überraschungen erfahren.
Nach Möglichkeit sollte der Leiter bzw. in Stellvertretung seine Assistenz vor der
Besprechung bei jedem Funktionsbereich vorbeischauen und sich offen erkundigen,
welche Themen und Fragen voraussichtlich angesprochen werden. Hierdurch wer-
den einerseits die Stabsmitglieder nachdrücklich zur Vorbereitung angehalten.
Andererseits kann der Leiter des Stabes kritische Punkte erkennen, Verbindungen
zwischen Aspekten herstellen und ggf. Funktionsbereiche zur Zusammenarbeit
auffordern. Die Vorstellung, dass der Stabsleiter nur dasitzen und zuhören müsse
scheint in der Praxis auch in guten Stäben nur selten zutreffend zu sein. Zur
Führungsarbeit gehört auch mit den Geführten zu sprechen. Insbesondere die
Leitungsfunktionen sollten sich dazu anhalten zu überlegen, ob alle das Gleiche
wissen und denken. In der Praxis lassen sich abweichende Informationsstände auch in
sehr routinierten Stäben nicht immer ganz vermeiden, weswegen Lagebesprechun-
gen auch für Informationsabgleiche da sind. Zwischen den einzelnen Arbeitsberei-
chen sollte es keine Geheimnisse geben. Wissen sollte offen ausgetauscht werden,
sodass jeder die Möglichkeit hat, relevante Aspekte für seine Aufgabe erkennen zu
können.

Lagebesprechungen sollten stets dem gleichen Ablauf folgen. Dies gibt den
Teilnehmenden Sicherheit und schafft eine verlässliche Struktur. In einem aufgaben-
orientierten Stab wie nach FwDV 100 kann beispielsweise bei S2 (und S5 zur
Medienlage) begonnen, über S3 und S5 zu S4, S6 und S1 sowie zu Beratern
gegangen werden. Manchmal können zwei Runden notwendig sein, um zuerst
über die Lage zu sprechen und anschließend über das weitere Vorgehen. In einem
Ressortstab ist es sinnvoll, zuerst über die Lage zu sprechen, daraufhin Schlüssel-
ressorts zu hören und anschließend entfernter beteiligte Ressorts aufzurufen.
Generell bietet der Stabsablauf aus Kapitel 4.1 eine gute Orientierung zur Entwick-
lung eines individuellen Stabsablaufs im jeweiligen Stab: In einem Einstieg wird das
Ziel der Besprechung vorgestellt. Anschließendwird die Lage vorgetragen, analysiert,
bewertet, beurteilt und in die Zukunft gedacht. Daraufhin wird in einer Beurteilung
und Planung das weitere Vorgehen vorbereitet und darüber entschieden. Abschlie-
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ßend werden Aufgaben verteilt und der Status bereits vergebener Aufgaben über-
prüft. Bei diesem ablauforientieren Vorgehen sind die Funktionsbezeichnungen bzw.
Namen der Stabsbereiche nicht automatisch ersichtlich, weswegen diese zu Beginn
der Stabsarbeit einmal geordnet und festgelegt werden müssen. Am Ende jeder
Besprechung sollte es einen Raum für Fragen geben. Wenn möglich, sollte die
Besprechung mit einem Auftrag des Leiters an den gesamten Stab abschließen (vgl.
SMART-Regel in Kapitel 4.6.1). Genauso wie die Vorbereitung gehört auch die
Nachbereitung zur Lagebesprechung. Dabei sollten insbesondere erteilte Arbeits-
aufträge formuliert und in die Maßnahmennachverfolgung aufgenommen werden.
Im Allgemeinen kann der Ablauf einer Lagebesprechung folgendermaßen zusam-
mengefasst werden:

§ Vorbereitung
§ Einsteigen: Art oder Ziel der Besprechung nennen
§ Runde 1: Fakten/Lage Prognose
§ Innehalten
§ Runde 2: Beurteilen und Planen, Entscheidung treffen
§ Abschluss: Zusammenfassen, Aufträge prüfen und erteilen
§ Nachbereitung

Grundsätzlich sollten lediglich Updates vorgetragen werden. Es ist keineswegs
schlimm, wenn ein Stabsmitglied in einer Besprechung »nichts« zu sagen hat.
Bereits gehörte Aspekte sorgen für Langeweile. Der Leiter des Stabes sollte die
Besprechung nicht selbst leiten, damit er sich auf das Gesprochene konzentrieren
kann. Schließlich erfordert seine Rolle das permanente Vorausdenken, um den Stab
angemessen steuern zu können. DerModerator kann die Besprechung eher aus einer
überordneten Perspektive betrachten. Sobald sich ein Besprechungsbedarf andeutet,
der für die Mehrheit des Stabes eher weniger relevant ist, sollte der jeweilige
Themenpunkt in eine separate Besprechung oder eine Arbeitsgruppe aus der
Lagebesprechung hinausverlagert werden. Je nach Besprechungsziel können ver-
schiedeneMethoden (Kreativitätstechniken, Präsentation vorbereiteter Inhalte, usw.)
und Technologien (Telefonkonferenz, Desktop-Sharing, Anzeigegeräte, Visualisie-
rungsmaterial) eingesetzt werden.

Während der Besprechungen sollten Telefone unbedingt stummgeschaltet und
(ins Backoffice oder zu einer Mailbox) umgeleitet werden. Nach Möglichkeit sollten
Anrufe jedoch nicht ins Leere laufen bzw. unbeantwortet bleiben. Je nach Arbeits-
weise sollten Laptops zugeklappt werden, um keine Ablenkung zu erfahren. Wenn
die Tablet-PCs jedoch auch für Notizen eingesetzt werden, wird das »Weglegen«
schwierig. Insgesamt ist während der Lagebesprechungen eine hohe Aufmerksam-
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keit notwendig, um die erforderliche Achtsamkeit für Themen im eigenen Ver-
antwortungsbereich und für kritische Punkte erbringen zu können. Diese undweitere
Störfaktoren wie paralleles Essen, Nebengespräche oder Papiersortieren sollten
unbedingt minimiert werden.

In der Praxis ist immer wieder zu beobachten, dass Lagebesprechungen »alle
halbe Stunde« angesetzt werden, ohne überhaupt den Bedarf und die Situation zu
prüfen. Je nach Arbeitsweise des Stabes und je nach Erfordernis des Ereignisses kann
Stabsarbeit zumindest Phasenweise auch ohne Lagebesprechungen auskommen.
Damit dies funktionieren kann, müssen die Stabsmitglieder sehr sensibel auf die
Belange der jeweils anderen Rollen eingestellt sein und proaktiv auf andere Sach-
gebiete zugehen. Zudem muss die Stabsleitung eine gewisse vernetzende Funktion
ausüben. Praktisch gestaltet sich dies durch »Herumgehen« des Stabsleiters und
dessen Assistenz im Raum zu den einzelnen Funktionen. Gerade in umfangreichen
Planungsphasen oder in dynamischen Situationen kann eine Unterbrechung durch
eine Besprechung sogar den Einsatzerfolg gefährden. In informationsarmen Phasen
kann es geradezu lächerlich wirken, wenn man mechanisch zu Besprechungen

4

Bild 61: Lagebesprechungen müssen nicht zwingend im Sitzen stattfinden. Je nach Ziel
der Besprechung (Fakten sammeln, Optionen entwickeln, Entscheidungen
vorbereiten) und eingesetzten Methoden (Zuschaltung Dritter per Telefon-
konferenz, Desktop-Sharing, Kreativitätstechniken) variieren die Arbeitsposi-
tionen. Dabei muss die allgemeine Gesprächsleitung jedoch klar bei der
Moderatorin (stehend, rechts) liegen und die Aufmerksamkeit dem jeweiligen
Redebeitrag gelten (in diesem Fall dem Leiter des Stabes, stehend links).
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aufgefordert wird, wenn es eigentlich nichts zu besprechen gibt. Insgesamt sollte die
Stabsleitung vom Ende her Denken und sicherstellen, dass alle das notwendige »Big
Picture« vor Augen haben. Ob hierfür eine Lagebesprechung, eine Vernetzung
zweier Funktionsträger oder ein Informationstransfer durch Umhergehen des Stabs-
leiters die richtige Methode ist, kann nur situativ entschieden werden.

4.9.1 Allgemeine Klarliste für Lagebesprechungen

Die folgende Klarliste kann Stäben nach FwDV 100 eine allgemeine Orientierung bei
Lagebesprechungen bieten. Stäbe von Verwaltungen oder von Wirtschaftsorgani-
sationen können die Prüfpunkte in den meisten Fällen mit wenigen Anpassungen
übernehmen.

Tabelle 21 Einsteigen

1. Art der Lagebesprechung:
§ Erste Lagebesprechung
§ Zur Information
§ Zur Entscheidung
Oder
Ziel der Lagebesprechung:
§ Informationsstände abgleichen
§ Analysieren und Bewerten der Lage
§ Prognostizieren des Ereignisverlaufs
§ Ziel und Optionen erkennen
§ Entscheidung treffen
§ Ansätze für Arbeitsgruppen finden

Erste Runde: Fakten/Lage

2. S2 (und ggf. S5 für Medien-Lage)
§ Update zur letzten Lage
§ Raum und Zeit
§ Schadenskonto und Schutzgüter
§ Wurden Hotspots, Ballungen, Zusammenhänge erkannt?
§ Gibt es ein Hauptproblem/eine gemeinsame Ursache für alle Probleme?
§ Wie wird sich die Lage kurz-/mittel- und langfristig weiterentwickeln?
§ Was ist der beste/schlechteste/wahrscheinlichste Fall wie sich die Lage

entwickelt?
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Tabelle 21 – Fortsetzung

3. S3
§ Aktuelle Einsatzmaßnahmen
§ Geplante Einsatzmaßnahmen
§ Zu lösende Probleme/zu bekämpfende Gefahren
§ Relevante erledigte/offene Aufgaben
§ Welche Bedürfnisse gibt es an den Einsatzstellen?

4. S4
§ Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
§ Wo sind diese Ressourcen? Wie schnell können sie wo sein?
§ Welchen Status haben diese Ressourcen (angefragt/im Marsch/Bereitstel-

lungsraum)?

5. S6
§ Wie ist der Einsatz organisiert?
§ Wenn es Probleme gibt – welche?
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?

6. S5
§ Welche Erwartungen werden in der Öffentlichkeit an den Stab gestellt?
§ Welche wesentlichen Informationen konnten über die sozialen Medien

gewonnen werden?
§ Gibt es Selbsthilfebewegungen/Spontanhelfer?
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?

7. S1
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?

8. Fachberater/Verbindungspersonen
§ Update zur letzten Lage
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?

Zwischen erster und zweiter Runde: Innehalten

9. Meine Einschätzung: Wissen alle
§ das mindestens gemeinsam Notwendige?
§ das für sie Wichtige?

10. Was möchte ich in der zweiten Runde
§ fragen?
§ sagen?
§ zu bedenken geben?

4

149

4.9 Lagebesprechung



Tabelle 21 – Fortsetzung

Zweite Runde: Beurteilen und Planen

11. S2
§ Was ist das Ziel?
§ Welche Optionen gibt es?

12. S3
§ Was ist das Ziel?
§ Welche Optionen gibt es?

13. S4
§ Was ist das Ziel?
§ Welche Optionen gibt es?

14. S6
§ Was ist das Ziel?
§ Welche Optionen gibt es?

15. S5
§ Was ist das Ziel?
§ Welche Optionen gibt es?

16. S1
§ Was ist das Ziel?
§ Welche Optionen gibt es?

17. Fachberater/Verbindungspersonen
§ Was ist das Ziel?
§ Welche Optionen gibt es?

Zweite Runde: Zusammenfassen/Entscheidungsfähigkeit prüfen

18. Aus meiner Sicht:
§ Sind wir entscheidungsfähig.
§ Uns fehlt Folgendes: ____

Zweite Runde: Entscheidung

19. Selbstüberprüfung (»Wir haben nun alle verfügbaren Informationen gehört.
Können wir auf dieser Basis die notwendigen Entscheidungen treffen?«)
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20. S3:
§ Wie lautet die aktuelle Einsatzstrategie?
§ Was sind die nächsten Meilensteine?
§ Was sind die nächsten Unterziele?
§ Antrag zur Entscheidung abgeben!
§ Welche Optionen zur Handlung gibt es?
§ Welche Ressourcen würden dafür benötigt?
§ Welche Risiken/Chancen haben die einzelnen Optionen?

21. Sachgebiete:
§ Was spricht für/gegen die Entscheidung?

Zweite Runde: Innehalten

22. Im Geiste FOR-DEC denken!

Zweite Runde: Entscheidung treffen

23. Entscheidung gemäß Kompetenz treffen (»Wir entscheiden uns für ___, weil
___.
Hiermit verfolgen wir das Ziel ___.
Hieraus ergeben sich Aufträge für ___.«)

Zweite Runde: Weiteres Vorgehen festlegen

24. Können Arbeitsgruppen gebildet werden?

25. Wie ist der eigene Status jedes Sachgebiets/Fachberaters?

26. Können Ressourcen im Stab für kommende Aufgaben umverteilt werden?

27. Wortmeldungen

28. Nächste Lagebesprechung um ___.

Nachbereitung

29. Habe ich in der Lagebesprechung Aufträge erhalten?

4.9.2 Klarliste für den Leiter des Stabes für Lagebesprechung zur
Entscheidungsfindung

Die folgende Klarliste kann in Stäben nach FwDV 100 dem Leiter des Stabes eine
Orientierung bei sogenannten Lagebesprechungen zur Entscheidungsfindung bie-
ten. Stäbe von Verwaltungen oder von Wirtschaftsorganisationen können die Prüf-
punkte in den meisten Fällen mit wenigen Anpassungen übernehmen.
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Tabelle 22 Ankündigen

1. 10min vor der Lagebesprechung
§ Lagebesprechung ankündigen!
§ Ziel der Besprechung nennen (»Lagebesprechung zur Entscheidung bzgl.

des Themas […]«)!
§ Aufforderung sich mit der Klarliste auf die Lagebesprechung vorzu-

bereiten (Sprechzettel, eigener Status)!

Fakten/Lage

2. Ziel der Lagebesprechung nennen:
§ Informationsstände abgleichen
§ Entscheidung vorbereiten
§ Entscheidung treffen
§ Handlungen vorbereiten

3. S2 (und ggf. S5 für Medienlage) auffordern:
§ Update zur letzten Lage
§ Raum und Zeit
§ Schadenskonto und Schutzgüter
§ Wurden Hotspots, Ballungen, Zusammenhänge erkannt?
§ Gibt es ein Hauptproblem/eine gemeinsame Ursache für alle Probleme?
§ Wie wird sich die Lage kurz-/mittel- und langfristig weiterentwickeln?
§ Was ist der beste/schlechteste/wahrscheinlichste Fall wie sich die Lage

entwickelt?

4. S3 auffordern:
§ Aktuelle Einsatzmaßnahmen
§ Geplante Einsatzmaßnahmen
§ Zu lösende Probleme/zu bekämpfende Gefahren
§ Relevante erledigte/offene Aufgaben
§ Welche Bedürfnisse gibt es an den Einsatzstellen?

5. S4 auffordern
§ Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
§ Wo sind diese Ressourcen? Wie schnell können sie wo sein?
§ Welchen Status haben diese Ressourcen (angefragt/im Marsch/Bereit-

stellungsraum)?

6. S6 auffordern:
§ Wie ist der Einsatz organisiert?
§ Wenn es Probleme gibt – welche?
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?
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7. S5 auffordern:
§ Welche Erwartungen werden in der Öffentlichkeit an den Stab gestellt?
§ Welche wesentlichen Informationen konnten über die sozialen Medien

gewonnen werden?
§ Gibt es Selbsthilfebewegungen/Spontanhelfer?
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?

8. S1 auffordern:
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?

9. Fachberater/Verbindungspersonen auffordern:
§ Update zur letzten Lage
§ Wenn es wichtige erledigte oder offene Aufträge gibt – welche?

Innehalten

10. Meine Einschätzung als Leiter des Stabes: Wissen alle
§ das mindestens gemeinsam Notwendige?
§ das für sie Wichtige?

11. Sind die derzeit definierten Meilensteine
§ noch die richtigen?
§ bereits erreicht?

12. Sind zusätzliche Maßnahmen notwendig, um die kommenden Meilensteine
zu erreichen?

In Entscheidung einsteigen

13. Selbstüberprüfung (»Wir haben nun alle verfügbaren Informationen gehört.
Können wir auf dieser Basis die notwendigen Entscheidungen treffen?«)

14. S3 auffordern:
§ Wie lautet die aktuelle Einsatzstrategie?
§ Was sind die nächsten Meilensteine?
§ Was sind die nächsten Unterziele?
§ Antrag zur Entscheidung abgeben!
§ Welche Optionen zur Handlung gibt es?
§ Welche Ressourcen würden dafür benötigt?
§ Welche Risiken/Chancen haben die einzelnen Optionen?

15. Sachgebiete abfragen
§ Was spricht für/gegen die Entscheidung?

Innehalten

16. Im Geiste FOR-DEC denken!
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Entscheidung treffen

17. Entscheidung gemäß Kompetenz treffen (»Wir entscheiden uns für ___, weil
___.
Hiermit verfolgen wir das Ziel ___.
Hieraus ergeben sich Aufträge für ___.«)

Weiteres Vorgehen festlegen

18. Können Arbeitsgruppen gebildet werden?

19. Wie ist der eigene Status jedes Sachgebiets/Fachberaters?

20. Können Ressourcen im Stab für kommende Aufgaben umverteilt werden?

21. Wortmeldungen abfragen!

22. Nächste Lagebesprechung um ___.

Nachbereitung

23. Habe ich in der Lagebesprechung Aufträge erhalten?

4.9.3 Innehalten

Das Innehalten steht im Stabsablauf als Erinnerung für Reflexionen zu bestimmten
Zeitpunkten. Es dient der Überprüfung der aktuellen oder abgeschlossenen Stabs-
arbeit. Aus Sicht der Teamarbeit bzw. der Human-Factors sind solche Momente sehr
wichtig, um die gemeinsame Performance aufrecht zu erhalten. Im Crew Resource
Management in der Medizin wird ein solches Innehalten auch als 10 Sekunden für
10 Minuten bezeichnet (Rall, Dieckmann & Hackstein, 2013).

In der Stabsarbeit gibt es mehrere Möglichkeiten, um kurz Innezuhalten. Jedes
Stabsmitglied für sich kann reflektieren, ob es sich oder das Team noch auf dem
richtigen Weg wähnt. Solche Pausen können gerade in Entscheidungssituationen
wichtig sein. Wenn man das Gefühl hat, keinen »Gedanken fassen zu können«,
helfen geistige Anker wie FOR-DEC oder ein Blick auf den Stabsablauf. In Lage-
besprechungen ist bereits das Nachfragen, um sicherzustellen, dass man ein Thema
richtig verstanden hat, eine Form des Innehaltens. In Trainings sind Rebriefings zu
besonderen Zeitpunkten eine umfassendere Form des Innehaltens. Dabei werden
durch einen Trainer mit einer strukturierten Nachbesprechung beispielsweise Miss-
verständnisse aufgedeckt oder strategische Überlegungen angestoßen. Immer wie-
der treten auch fachliche Meinungsverschiedenheiten auf, die zu Spannungen im
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Bild 62: In Trainings bietet sich das Innehalten in Form eines Rebriefings (strukturierte
Zwischenbesprechung) unter Anleitung eines Trainers nach einer Lagebespre-
chung an.

Bild 63: Eine praktisch gelebte Möglichkeit des Innehaltens in Einsätzen ist das Auf-
zeigen mit der Hand und das Nachfragen, ob man eine Sache richtig verstanden
habe (Moderatorin vorne rechts mit erhobener Hand).
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Team führen. Solche Situationen können auch durch Innehalten gelöst werden.
Schichtwechsel stellen das wohl umfangreichste Innehalten dar. Dabei sollte zwar
nicht der Output aus dem Stab zum Stillstand kommen, aber dennoch wird die
Produktivität zur Übergabe von Wissen und Verantwortung an den Nachfolgenden
zwangsläufig heruntergefahren. Nach dem Abschluss der Stabsarbeit sollte ein
letztes Innehalten stehen, um die Arbeit aus verschiedenen Perspektiven zu reflek-
tieren und mögliche Lessons Learned als gelernte und mitzunehmende Punkte
abzuleiten.

156

4 Werkzeuge der Stabsarbeit



5 Stabsarbeit nachhaltig trainieren und die
Leistungsfähigkeit evaluieren

In diesem Kapitel werden die bis hierher erarbeiteten methodischen Grundlagen in
einen gemeinsamen Rahmen eingeordnet. Hierfür wird zunächst eine entwickelte
Methode vorgestellt, wie eine Art stabsspezifischer Anforderungskatalog zusam-
mengestellt werden kann. Anschließend wird ein Verfahren vorgestellt, wie Stabs-
arbeit evaluiert werden kann.

Für jeden Stab sollte es ein Trainingskonzept geben, um die Weiterentwicklung
gezielt steuern und durchführen zu können. Es hat sich bewährt, ein solches Konzept
in Jahreszyklen fortzuschreiben und dabei eine langfristige Strategie zu verfolgen.
Kernpunkte des Jahresplans sind die Trainingstermine, die in der Lerneinheit zu
trainierenden Kompetenzen und zu behandelnde Ereignisse. Erfahrungsgemäß sind
reine Termine für den gesamten Stab nicht ausreichend, um alle Belange rund umdas
Führungssystem bearbeiten zu können. Deswegen ist es möglich, beispielsweise
auch Strategiebesprechungen, Termine zur Lösung von technischen Fragestellungen,
Workshops von Arbeitsgruppen zu speziellen Einsatzkonzepten oder Standard
Operating Procedures mit zu berücksichtigen. Das Erreichen der Ziele jeder Lern-
einheit sollte durch den Trainer zumindest grob dokumentiert werden, um einen
Fortschritt nachzeichnen zu können. Das Trainingskonzept dient insgesamt dazu, die
fachliche Leistungsfähigkeit des Stabes auf die notwendige Höhe entwickeln zu
können. Das Performanzlevel ergibt sich qualitativ aus den Anforderungen des
Erwartungshorizontes, dessen Methodik im Folgenden vorgestellt wird.

5.1 Erwartungshorizont definieren

Der Erwartungshorizont beschreibt diejenigen Ereignisse und typischen Aufgaben,
mit denen das Führungssystem bzw. der Stab einer Organisation rechnen muss.
Durch die Beschreibung dieser fachlichen Leistungsfähigkeit kann ein Führungs-
system, ein Stab oder auch eine Krisenorganisation angemessen konstituiert und
trainiert werden. Die Entwicklung erfolgt mit Vertretern aus der Fach- und Leitungs-
ebene der Organisation. In diesem Unterkapitel wird ein Verfahren vorgestellt, wie
ein Erwartungshorizont entwickelt werden kann und daraus Erkenntnisse für ein
Trainingskonzept gewonnen werden können.
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Merke:

§ Entwickle das Führungssystem so, dass es zu erwartende Ereignisse und
typische Aufgaben bewältigen kann!

§ Der Anforderungskatalog an das Führungssystem beschreibt die fachli-
che Leistungsfähigkeit des Führungssystems bzw. des Stabes.

§ Überprüfe die fachliche Leistungsfähigkeit des Führungssystems regel-
mäßig und verbessere es mit diesen Erkenntnissen kontinuierlich weiter!

Zur Entwicklung des Erwartungshorizonts eignet sich ein moderierter Workshop.
Wichtige Teilnehmer sind einerseits Vertreter aus dem Schlüsselbereichen der
Organisation mit ihrem Fachwissen sowie Mitglieder der jeweiligen Stäbe. Anderer-
seits sollten unbedingt auch Verantwortungsträger aus der Organisationsleitung
teilnehmen. Erfahrungsgemäß haben derartige Workshops einen hohen Sensibili-
sierungseffekt, es werden Netzwerke aufgebaut und es kann aus den Perspektiven
anderer gelernt werden.

Bild 64 visualisiert das Verfahren, welches im Folgenden detailliert beschrieben
wird. Grundlegend ist es notwendig, Szenarien zu definieren. Diese beschreiben,

Defini�on von Schutzzielen und 
zu erwartenden Szenarien 

(Ursachen und Auswirkungen)

Defini�on der Erwartungen 
an den Stab in Form der 

fachlichen Leistungsfähigkeit 
(zu erbringende Aufgaben) 

Ableitung eines 
Anforderungskatalogs 
an die Fähigkeiten des

Führungssystems
(organisatorische, technische 

/ technologische, methodische und 
personelle Voraussetzungen)   

Überprüfung der 
fachlichen und 

organspezifischen Leistungs-
fähigkeit  des Führungssystems 
(Review, Audit, Übung, Einsatz) 

(Weiter-)Entwicklung des 
Führungssystems gemäß den 
definierten Anforderungen  

Bild 64: Vorgehen
zur kontinuierlichen
Überprüfung und
Verbesserung der
Leistungsfähigkeit des
Führungssystems
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welche Ereignisse zu erwarten sind. Wie hoch ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten sind,
hängt von der jeweiligen betrachteten Organisation ab. Die Definition dieser
Szenarien kann dabei in mehreren Schritten erfolgen. Am Beginn stehen die
Identifikation und Gliederung der Schutzgüter, Schutzziele und Kontinuitätsziele.
Diese lassen sichmeist in fünf bis zehn Punkten zusammenfassen. Im nächsten Schritt
ist Kreativität gefragt. Alle plausibel erscheinenden Ereignisse, welche die Schutz-
und Kontinuitätsziele in Frage stellen können, müssen identifiziert werden. Dabei
müssen unbedingt die gängigen Regeln der Anwendung von Kreativitätstechniken
gelten: Kein Ereignis soll von Beginn an als unrealistisch und irrelevant ausgeschlos-
sen werden. Wenn die Kausalketten stimmen, dann ist das Ereignis plausibel – egal
wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Schließlich geht es bei diesem Verfahren
darum, die Leistungsfähigkeit des Führungssystems festzulegen, die sich eher an den
Auswirkungen und weniger an der Häufigkeit des einzelnen Ereignisses bemisst.

Im nächsten Schritt werden die plausiblen Ereignisse in Szenarien beschrieben.
Umfang und Art des ausformulieren Szenarios hängen dabei von deren Komplexität
ab. So eignen sich bei soziologischen Szenarien eher qualitative Beschreibungen in
natürlicher Sprache und in technischen Kontexten auch Szenarien in logischer
Sprache. In allen Fällen ist es notwendig, die Auswirkungen in erster, zweiter und
dritter Folge mit den bedrohten Schutz- und Kontinuitätszielen und den Ereignis-
ursachen zu verknüpfen. Die abschließende Gliederung als Fehlerbaum kann de-
duktiv diejenigen Ereignisse aufzeigen, die zu gleichen bzw. ähnlichenAuswirkungen
führen. Diese zu erwartenden Auswirkungen beschreiben zusammenfassend das
Set, das das Führungssystem bewältigen können muss.

In einemweiteren Schritt werden von allen zu erwartenden Auswirkungen die für
derartige Fälle typische Aufgaben und Wirkungen abgeleitet, die in diesen Fällen für
das Führungssystem notwendig werden. Hierdurch werden gleichermaßen die
Leistungen beschrieben, die das Führungssystem erbringen können muss. Erfah-
rungsgemäß können sich einzelne Aufgaben dabei auf mehrere Auswirkungen
beziehen. Die Anzahl der typischen Aufgaben bleibt daher in der Regel übersichtlich.
Die typischen Aufgaben bilden insgesamt das fachlich-organisationsspezifische Profil
ab, welches der Stab erbringen können muss.

Anschließendwerden aus den Szenarien sowie den Aufgaben die Anforderungen
an die anderen Elemente der Krisenorganisation abgeleitet. Hieraus wird ein Anfor-
derungskatalog an das Führungssystem entwickelt. In diesem wird klar beschrieben,
welche Fähigkeiten in Form von organisatorischen, technischen/technologischen und
personellen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit das Führungssystem die
gestellten Erwartungen überhaupt erfüllen kann. Für die Organe auf unterschied-
lichen Ebenen von Führungssystemen (in der Feuerwehr beispielsweise Führungs-
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gruppe, -staffel und Stab oder in der Industrie Notfallteam und Krisenstab) bestehen
zudem organspezifische Anforderungen, die in diesem Buch von der fachlichen
Leistungsfähigkeit getrennt betrachtet werden. Am Beispiel eines fiktiven Verwal-
tungs-/Krisenstabes einer unteren Katastrophenschutzbehörde könnte das Szenario
mit seinen Anforderungen an die Krisenorganisation der unteren Katastrophen-
schutzbehörde verkürzt lauten:

»Durch einen mehrtägigen flächigen Stromausfall bei winterlicher Witterung
über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr sind im Landkreis und zwei Nachbarland-
kreisen die zivilen Strukturen des Lebens und der öffentlichen Daseinsvorsorge
katastrophal eingeschränkt (Szenario). Vom Verwaltungsstab/Krisenstab wird er-
wartet, die Lage richtig einzuschätzen und eine Strategie zur Bewältigung zu
entwickeln (abstrakte methodische Erwartungen). Dabei muss der Stab selbst
funktionsfähig bleiben (Erwartungen an Lage, Ausstattung und Versorgung des
Stabsraums sowie an die Personalverfügbarkeit). Das Verwaltungshandeln muss
zentral geführt werden können (Erwartungen an das Kommunikationssystem zwi-
schen oberen und unteren Behörden sowie das Vermögen der Verwaltung, im
Katastrophenmodus agieren zu können). Der Stab muss in der Lage sein, den Erhalt
der Funktionsfähigkeit der lebenswichtigen Einrichtungen und Anlagen zu steuern
(Erwartungen an das Niveau der Erfüllung von Schutz- und Kontinuitätszielen).
Hierunter fällt beispielsweise der Betrieb eines zentralen Klinikums der Grundver-
sorgungmit einem dezentralen Rettungsdienst mit einer Hilfsfrist möglichst nahe am
Normalbetrieb, der Betrieb von Ausgabestellen für eine warme Mahlzeit pro 2.000
Einwohnern in jeder Kommune, usw. (operationalisierte Erwartung).«

Die beispielhaft angeführte Erwartung des Klinik-, Rettungsdienst- und Ver-
pflegungsbetriebs wurde bereits operationalisiert. Das bedeutet, dass sie schon
relativ konkret in einen Auftrag übersetzt wurde, der einer nachgeordneten Einheit
erteilt werden kann. Es gilt in einemweiteren Schritt, das Führungssystem anhanddes
Anforderungskataloges zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln. Bezogen auf ein
Trainingskonzept für einen Stab bedeutet dies konkret, die Anforderungen in
Kompetenzziele zu übersetzen. Der gesamte entwickelte Erwartungshorizont sollte
mindestens von der obersten Leitung zur Kenntnis genommen werden. Idealerweise
bilden die bis hierher erarbeiteten Ergebnisse sogar die Grundlage einer verabschie-
deten Strategie. In einem weiteren Schritt kann die Leistungsfähigkeit des Führungs-
systems überprüft werden. Dieses Vorgehen kann in regelmäßigen Abständen
wiederholt werden und stellt somit den Lückenschluss zu einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess dar. Insgesamt nimmt die permanenteWeiterentwicklung des
Führungssystems mit der Definition des Erwartungshorizontes ihren Lauf.
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5.1.1 Gesamthafte Betrachtung der Architektur des
Führungssystems

Die Zuständigkeiten von Organen eines Führungssystems werden in der Praxis
anhand der Auswirkungen von Ereignissen unterschieden. Im Folgenden werden
die verschiedenen Ebenen der Architektur als struktureller Aufbau des Führungs-
systems aus Sicht der Abgrenzung zwischen den erforderlichen Fähigkeiten der
Ebenen bzw.Organe betrachtet. Die gemeinsame Einordnung von Begriffen aus dem
Bereich von Einsatzorganisationen und des Business Continuity Management bleibt
dabei in manchen Punkten leider im Unscharfen. In der nachfolgenden Tabelle 23
werden die Abgrenzungen zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 23: Abgrenzung der Begriffe von Störung, Notfall und Krise in der Architektur des
Führungssystems aus Sicht der Fähigkeiten der Ebenen bzw. der Organe

Merkmale der Ereignisse Eignung der Fähigkeit
der Führungsebenen

Beispiel für ein
Ereignis

Störung Beeinträchtigt den Ge-
schäftsablauf nicht we-
sentlich.

Die Fähigkeiten der All-
tagsorganisation rei-
chen für die Bewälti-
gung aus.

Der Ausfall einer
Ampelanlage an
einer vielbefahre-
nen Kreuzung kann
mit den vorhande-
nen Ressourcen und
mit Standardver-
fahren behoben
werden.

Der Störungsdienst
kümmert sich im
Lauf des Tages um
das Problem.

Notfall Ausmaß des Ereignisses
und Gegenmaßnahmen
können vorhergesehen
werden.

Der Zeitpunkt kann nicht
vorhergesehen werden.

Standardmaßnahmen
können festgelegt wer-
den und reichen über-
wiegend aus. Die Res-
sourcen der
Organisation reichen
zumeist aus.

Der Brand eines
Zimmers im zweiten
Obergeschoss eines
Wohnhauses ist in
Deutschland ein
Standardszenario
für die Bemessung
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Tabelle 23: Abgrenzung der Begriffe von Störung, Notfall und Krise in der Architektur des
Führungssystems aus Sicht der Fähigkeiten der Ebenen bzw. der Organe – Fortsetzung

Merkmale der Ereignisse Eignung der Fähigkeit
der Führungsebenen

Beispiel für ein
Ereignis

Untere und mittlere
Ebenen im Führungssys-
tem bzw. der der All-
gemeinen Aufbauorga-
nisation können das
Ereignis bewältigen.

für die Leistungs-
fähigkeit von Feu-
erwehren. Der
Zeitpunkt des Ein-
tretens ist jedoch
unklar.

Die Feuerwehr be-
wältigt den Einsatz
mittels standardi-
sierter taktischer
Vorgehensweisen
auf einer mittleren
Führungsebene.

Krise Ausmaß des Ereignisses,
Gegenmaßnahmen und
Zeitpunkt können nicht
vorhergesehen werden. Es
können lediglich grob die
betroffenen Ressourcen
und die Auswirkung auf
Schutz- und Kontinuitäts-
ziele vorhergesagt wer-
den.

Stark erhöhter Koor-
dinierungsaufwand

Standardmaßnahmen
und vorhandene Res-
sourcen können nicht
mehr ausreichend sein.

Untere und mittlere
Ebenen im Führungssys-
tembzw. dieAllgemeine
Aufbauorganisation er-
reichen nicht die erfor-
derlichen Verarbei-
tungskapazitäten oder
Befugnisse fehlen.

Bewältigung in einer
besonderen Aufbau-
organisation

Die IT, das Personal,
ein Dienstleister
oder die Infrastruk-
tur eines Unter-
nehmens fallen in
einem so hohen
Ausmaß aus, dass
die Fortführung des
Geschäfts erfolgs-
kritisch gefährdet
wird.

Die Aufgabe der
Ereignisbewälti-
gung wird aus der
Allgemeinen Auf-
bauorganisation an
den Krisenstab
übergeben.

Störungen werden als trivialste Art von Ereignissen verstanden, die ohne größere
Auswirkungen bleiben. Notfälle werden an dieser Stelle als Ereignisse verstanden,

162

5 Stabsarbeit nachhaltig trainieren und die Leistungsfähigkeit evaluieren



deren Ausmaß und Gegenmaßnahmen vorhergesehen werden können, wobei der
Zeitpunkt des Eintritts unklar ist. Man kann sich einigermaßen gut auf sie vorbereiten,
indem Standardmaßnahmen definiert werden. Diesewerden oft als Standardeinsatz-
konzepte, SOPs, Notfallpläne oder Maßnahmenpläne bezeichnet. Kennzeichnend
ist, dass diese Standardmaßnahmen und vorhandene Ressourcen zumeist ausrei-
chen. Derartige Standardmaßnahmen können auch in Notfällen und Krisen eine
gewisse Handlungsvorbereitung sein und definieren zudem klare Aufgaben die
durchzuführen sind. Für Notfälle sind allgemein eher untere und mittlere Ebenen im
Führungssystem in der Alltagsorganisation bzw. Allgemeinen Aufbauorganisation
zuständig, weil deren Fähigkeiten ausreichend sind. Krisen werden als Ereignisse
verstanden, bei denen weder Ausmaß, Gegenmaßnahmen oder der Zeitpunkt
vorhergesehen werden können. Es können lediglich die betroffenen Ressourcen
und die Auswirkung auf Schutz- und Kontinuitätsziele grob vorhergesehen werden.
Kennzeichnend für Krisen ist unter anderem, dass Standardmaßnahmen zur Bewäl-
tigung nicht mehr ausreichend sind. Zudem ist der Koordinierungsaufwand stark
erhöht. In Einsatzorganisationen, Verwaltungen und Wirtschaftsorganisationen
reichen die Fähigkeiten der unteren und mittleren Führungsebenen nicht mehr aus.
Anders gesagt ist die Alltagsorganisation (manchmal auch als »Linienorganisation«
oder »Regelorganisation« bezeichnet) mit der Bewältigung des Ereignisses über-
fordert. Gründe können sein, dass sie schlicht zu langsam ist, nicht die erforderlichen
Verarbeitungskapazitäten hat oder Befugnisse fehlen. Derartige Ereignisse werden
daher in die Verantwortung einer besonderen Aufbauorganisation übergeben, die in
der Praxis beispielsweise als Task-Force, Stab oder schlicht BAO bezeichnet werden.
Die funktionale Abtrennung der Zuständigkeit für ein Ereignis von der Alltags-
organisation und Übergabe an einen Stab dient dabei auch der Aufrechterhaltung
des nicht betroffenen Geschäftsbetriebs. Hierdurch wird quasi die Alltagsorganisa-
tion entlastet, um ihre eigentlichen Aufgaben erbringen zu können. Die Katastrophe
als definierter Rechtsbegriff ist bei der Betrachtung der Fähigkeiten des Führungs-
systems eher von untergeordneter Relevanz. Derartige Ereignisse dürften bei den
meisten öffentlichen Organisationen Fähigkeiten erfordern, die auch bei Krisen
notwendig werden.

In der Praxis sind sog. Eskalationsmatrizen verbreitet, die beispielsweise auf einer
fünfstufigen Skala (1 – Störung, 5 –Krise) ab der Stufe 4 den Einsatz eines Krisenstabes
vorsehen. Derartige Entscheidungshilfen werden als sinnvoll erachtet. Aus Erfahrung
kann jedoch gesagtwerden, dass die »Krise« gerade von den Leitungsebenen nur sehr
ungern festgestellt wird. Dennoch sollten die Vorteile (Geschwindigkeit, Kapazität)
von Organen einer besonderen Aufbauorganisation genutzt werden. Dabei können
Vorstufen eine gute Möglichkeit sein, die dem Krisenstab vorangestellt werden, aber
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nahezu die gleichen Fähigkeiten aufweisen – nur eben anders benannt. Verbreitete
Bezeichnungen für solche Organe sind Koordinierungsgruppe (Bereich Verwaltungs-
stab), Task-Force, Arbeitsgruppe oder Krisenstabs-Kernteam ohne erweiterte Mit-
glieder.

Insgesamt sollte bei der Entwicklung der Architektur des Führungssystems auf
Basis der fachlichen Leistungsfähigkeit (Erwartungshorizont) auf eine sinnvolle
Gegenüberstellung der Zuständigkeiten der verschiedenen Organe auf Basis ihrer
Fähigkeiten geachtet werden. Die Organe unterscheiden sich durch gestaffelte
Fähigkeiten. Dabei sollte je nach Organisation beachtet werden, dass aufgrund
gewisser Hemmschwellen die höchste Eskalationsstufe nur ungern festgestellt wird.

5.1.2 Szenarien

Strukturierte Szenarien beschreiben mögliche Ereignisse, indem mit Schutzgütern,
Ursachen und Auswirkungen nach einem einheitlichen Vorgehen plausible Abläufe
vorgedacht werden. Vereinfacht gesagt werden kleine »Geschichten« entwickelt.
Diese Geschichten sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Erwartungs-
horizonts.

Basis der Szenarien sind die Schutzgüter, die es zu schützen gilt oder von denen
Gefahren abgewendet werden sollen. Auf die Schutzgüter werden Kontinuitäts- und
Schutzziele bezogen. Dieser Teil mag ein wenig konstruiert anmuten, stellt aber ein
wichtiges Fundament des Verfahrens dar.

Kontinuitätsziele werden verstanden als Ziele, die bezogen auf die Stetigkeit und
den Fortgang von Objekten in Form von Prozessen als gerichtete Abläufe eines
Geschehens sichergestellt werden sollen. Gerade im Bereich von Wirtschaftsorga-
nisationen wird hierbei oft von einem »kontinuierlichen Geschäftsprozess« gespro-
chen. Schutzziele werden verstanden als Ziele, die bezogen auf beispielsweise die
Unversehrtheit, Besitzherrschaft, Vertraulichkeit, Qualität und Wahrung von Objek-
ten in Form von Menschen, Sachen, Informationen, Reputationen und Rechtsgütern
sichergestellt werden sollen.

Schutzgüter können u. a. sein:
§ Mensch (mit Leib, Leben, Freiheit, Gesundheit, Ehre)
§ Eigentum (mit Sach-, Vermögens- u. Immobilienwerten)
§ Daten und Informationen
§ Prozesse, Ressourcen und Systeme
§ Image und Reputation einer Organisation oder einer Person
§ Umwelt
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§ Die Ordnungsmäßigkeit des Geschäfts einer Organisation (mit Compli-
ance, Kompetenz)

§ Die öffentliche Sicherheit (mit Unversehrtheit der objektiven Rechtsord-
nung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen und der
Funktionsfähigkeit von Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates)

§ Die öffentliche Ordnung (nach BVerfG als Gesamtheit der ungeschriebe-
nen Ordnungsvorstellungen, deren Befolgung nach der herrschenden
sozialen und ethischen Anschauung als unerlässliche Voraussetzung eines
geordneten menschlichen Zusammenlebens anzusehen sind)

Schutzziele können u. a. sein
§ Unversehrtheit,
§ Verfügbarkeit,
§ Authentizität,
§ Integrität,
§ Vertraulichkeit,
§ Besitz und Sachherrschaft,
§ Qualität,
§ Wahrung und Ordnungsmäßigkeit.

Kontinuitätsziele können sein
§ kontinuierlich fortlaufende Prozesse,
§ mit gewissen Einschränkungen fortlaufende Prozesse,
§ Ausfall von Prozessen, aber Wiederanlauf in definierten Zeiträumen.

Für einen durchzuführenden Workshop kann es ratsam sein, die Schutzgüter
moderiert als Einstieg zu nutzen. Hierdurch können einerseits die Workshopteil-
nehmer schrittweise an die Thematik herangeführt werden. Damit kann man dieser
doch relativ abstrakten definitorischen Arbeit gerecht werden, mit der ggf. nicht alle
zurechtkommen. Daran schließt sich die Sammlung von Ereignissen an. Hierfür
eignen sich Kreativmethoden wie Brainstormings sehr gut. Dabei sollten die Stich-
worte auf Metaplankarten geschrieben werden, um von Beginn an Kategorisierun-
gen und Cluster bilden zu können. Die Sammlung der Ereignisse sollte so umfassend
wie möglich sein. Dabei ist klar, dass das zusammengetragene Set niemals ab-
schließend sein kann, sondern lediglich für einen gewissen Zeitraum aktuell seinwird.

In diesem Verfahren sollte kein Ereignis aufgrund seiner vermeintlich zu geringen
Eintrittswahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Schließlich geht es bei diesem
Verfahren darum, die Leistungsfähigkeit des Führungssystems festzulegen, die sich
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eher an den Auswirkungen und weniger an der Häufigkeit des einzelnen Ereignisses
bemisst. Besondere Aufmerksamkeit sollten deswegen die Ereignisse im sog. »Fat
Tail« als Ausreißer in einer Normalverteilung erhalten, die eine besonders niedrige
Eintrittswahrscheinlichkeit, aber eine sehr hohe Auswirkung haben. Gerade weil sie
so unrealistisch erscheinen, sollte man prüfen, ob derartige Szenarien besondere
Fähigkeiten vom Führungssystem erfordern würden, die ggf. K.-o.-Faktoren sein
können. Die Wichtigkeit dieser Fat-Tail-Ereignisse speziell für die Krisenorganisation
ergibt sich aus einem Umkehrschluss: Wenn die Systeme auf eine Zuverlässigkeit im
Bereich von beispielsweise 1*10-5 ausgelegt sind, dann sollte sich die Krisenorga-
nisation auch auf die Bereiche vorbereiten, welche von dieser Zuverlässigkeit des
Systems eben nicht mehr abgedeckt werden. Vereinfacht kann gesagt werden, dass
die Krisenorganisation grob für die Ereignisse zuständig ist, die unwahrscheinlicher
sind als die Ereignisse, die in vorgelagerten Stufen des Führungssystems durch z. B.
Störungsbewältigung, Notfallplanungen und Business Continuity Management mit
Mitteln der Alltagsorganisation bewältigt werden können. Es ist eine bekannte
Schwierigkeit, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Ereignisse für die Krisen-
organisation meist so gering sind, dass sie sie schlicht zu klein sind, um angegeben
oder überhaupt gemessen werden zu können. Insgesamt sollte in diesem Verfahren
deswegen eher nach der Plausibilität und Relevanz von Ereignissen für das Führungs-
system gefragt werden und Aspekte zur Häufigkeit ausgeklammert werden.

Die Plausibilität eines Ereignisses ist dann gegeben, wenn die hinführende
Kausalketten logisch und stimmig sind. Gerade in einer Workshopsituation kann
man die Plausibilität eines Ereignisses mit der folgenden Frage prüfen: Kann dieses
Ereignis in der Realität genauso oder mit vergleichbarem Wesen, Form und Aus-
wirkung geschehen? Das Szenario beschreibt den hinreichenden oder notwendigen
Ablauf, der zum Ereignis hinführt. Je nach Organisation kann es z. B. soziologische,
prozessuale, quantitative, qualitative Erscheinung haben. Szenarien sollten an-
schlussfähig sein.

Die Formulierung von Szenarien kann anhand der folgenden Punkte erfolgen:
§ Name des Szenarios/des Ereignisses
§ Einführung, Hintergrund
§ Betroffenes Schutzgut mit dazugehörigem Schutz-/Kontinuitätsziel
§ Bereich (Raum, Zeit)
§ Ursache (kann instantan oder auch zeitlich ausgedehnt sein)
§ Bedingungen (mindestens Koinzidenz von Ursache und Schutzgut)
§ Primäre Auswirkung auf das Schutzgut
§ Sekundäre Auswirkung die vom Schutzgut auf das System ausgeht
§ Tertiäre Auswirkung welche das betrachtete System schlussendlich zeigt
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Wo möglich sollten die Szenarien nach Gemeinsamkeiten gruppiert werden. Hier-
durch entstehen Kategorien, die sich unter Überschriften zusammenfassen lassen.
Solche Gemeinsamkeiten können die Ursachen, die Schutzgüter oder auch die
Auswirkungen sein. Für das Risikomanagement der Organisation können sich hieraus
interessante Erkenntnisse ableiten lassen. Die Überführung der Workshopergebnisse
in eine Tabellenkalkulation kann für derartige Analysen hilfreich sein.

Je nach Bedarf kann es sinnvoll sein, einzelne Szenarien oder übergeordnete
Szenarienkategorien grafisch als Fehlerbaum darzustellen. Hierdurch können de-
duktiv die Ereignisse sichtbar gemacht werden, die zu gleichen bzw. ähnlichen
Auswirkungen führen. Erfahrungsgemäß bleibt die Vielfalt der Auswirkungen über-
sichtlich. Insgesamt beschreiben die bis hierher erarbeiteten Szenarien vor allem
zusammen mit den erwarteten Auswirkungen dasjenige Set an Problemstellungen,
das das Führungssystem bewältigen können muss. In nächster Folge werden die
Aufgaben und Anforderungen an das Führungssystem abgeleitet, um diese Proble-
me lösen zu können.

5.1.3 Anforderungen und Leistungsfähigkeit

Die Anforderungen an das Führungssystem werden von den entwickelten Szenarien
abgeleitet. Wesentlich dafür sind die zu bewältigenden Auswirkungen. Der Anfor-
derungskatalog beschreibt die Voraussetzungen (organisatorisch, technisch/techno-
logisch, personell) bzw. Aufgaben, die das Führungssystem erfüllen bzw. leisten
könnenmuss, um die zur Bewältigung der Problemstellung notwendigenWirkungen
erzielen zu können. Hieraus ergibt sich in Folge eine Beschreibung der fachlichen
Leistungsfähigkeit eines Führungssystems bzw. eines Stabes. An dieser Stelle sei
angemerkt, dass die Leistungsfähigkeit von Stäben (stabstypische Leistungsfähigkeit)
Gegenstand aktueller Forschungen und noch nicht ausreichend definiert ist, wes-
wegen die folgende vorgeschlagene Definition ein Diskussionsbeitrag sein soll. Daher
wird an dieser Stelle zwischen stabstypischer und fachlicher Leistungsfähigkeit eines
Stabes bzw. eines Führungssystems unterschieden. Die hier vorgestellteMethode zur
Entwicklung von nachhaltigen Trainingskonzepten in der Praxis kann davon unbe-
nommen angewendet werden.
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Vorschlag für eine Definition der fachlichen Leistungsfähigkeit eines Führungs-
systems bzw. eines Stabes

Die fachliche Leistungsfähigkeit eines Führungssystems kann als Kapazität ver-
standen werden, hinsichtlich definierter Ereignisse (Erwartungshorizont) erwartete
typische Aufgaben erfüllen zu können. Eine ausreichende fachliche Leistungsfähig-
keit kann dann gegeben sein, wenn das Führungssystem bzw. der Stab die not-
wendigen Leistungen in einem Maß erbringen kann, welches die gesamte Orga-
nisation in die Lage versetzt, das Ereignis zu bewältigen. Im Bereich der Stabsarbeit
sind Aspekte zur sog. stabstypischen Leistungsfähigkeit ausgenommen. Diese
bezeichnet das Funktionieren des Stabes als Stab und das Erbringen der Führungs-
leistung.

In einem weiteren Schritt werden von allen zu erwartenden Auswirkungen die
Anforderungen abgeleitet, die in diesem Fällen an das Führungssystem bestehen.
Diese Anforderungen umfassen einerseits allgemeine Voraussetzungen und anderer-
seits typische Aufgaben und zu erzielende Wirkungen. Die allgemeinen Voraus-
setzungen beschreiben, welche organisatorischen, technischen/technologischen
und personellen Erfordernisse erfüllt sein müssen, damit das Führungssystem über-
haupt wirken kann. Diese Voraussetzungen können in bestimmten Fällen bei
Nichterfüllung das Funktionieren des Führungssystems gefährden und somit
K.-o.-Faktoren sein. Je nach Auslegung können diese Aspekte auch sog. Single
Points of Failure als einzelne Stelle des Scheiterns des ganzen Vorhabens sein. Die
typischen Aufgaben und zu erzielende Wirkungen beschreiben gleichermaßen die
Leistungen, die das Führungssystem erbringen können muss. Erfahrungsgemäß
können sich einzelne Aufgaben dabei auf mehrere Auswirkungen beziehen. Nicht
immer kann den typischen Aufgaben eine Anforderung zugeordnet werden. Die
Anzahl der typischen Aufgaben bleibt daher in der Regel übersichtlich. Die typischen
Aufgaben bilden insgesamt das fachlich-berufsständische Profil ab, welches der Stab
erbringen können muss. Insgesamt entsteht hieraus ein Anforderungskatalog an das
Führungssystem. Zur Darstellung eignet sich eine Tabelle.

In Tabelle 24 sind Aspekte zur fachlichen Leistungsfähigkeit aufgeführt. Die
Anforderungen sollten unbedingt so klar und gegebenenfalls sogar problemspezi-
fisch formuliert werden, dass sie eindeutig sind. Dadurch wird Implementierung und
die Umsetzung gefördert. Ferner wird hierdurch sichergestellt, dass die Anfor-
derungen bei einer Überprüfung gut zu erfassen sind und somit überhaupt beurteilt
werden können.

Die Standardisierung von Vorgehensweisen dient grundlegend der Einsatzvor-
bereitung. Derartige Standardeinsatzkonzepte werden auch SOPs, Notfallpläne oder

168

5 Stabsarbeit nachhaltig trainieren und die Leistungsfähigkeit evaluieren



Maßnahmenpläne genannt. Hierdurch können gewisse Anteile von Planungsleis-
tungen vorweggenommen werden, was im Ereignisfall wesentliche Zeitvorteile
erbringen kann. Daneben werden hierdurch auch Aufgaben formuliert, die es durch
das jeweilige Organ durchzuführen gilt. Hierdurch wird gegenüber Verantwortlichen
und Mitarbeitern eine klare Erwartungshaltung formuliert. Diese Aufgaben können
in Ausbildung, Training und Übung speziell behandelt werden.

Der entwickelte Erwartungshorizont (Szenarien und Anforderungskatalog) sollte
von der obersten Leitung mindestens zur Kenntnis genommen werden. Idealerweise
ist der Erwartungshorizont sogar Bestandteil einer umfassenden Strategie zum
Krisenmanagement der jeweiligen Organisation. Die Kenntnisnahme der obersten
Leitung dient einerseits der Einholung von Zustimmung. Andererseits nimmt die
oberste Leitung hierdurch ihre Verantwortung wahr.

Bei einem Stab als speziellem Organ eines Führungssystems besteht ergänzend
zur fachlichen Leistungsfähigkeit die stabstypischeAnforderung, als Stab zusammen-
arbeiten zu können. Diese Aspekte zur stabstypischen Leistungsfähigkeit sind von der
fachlichen Leistungsfähigkeit des Führungssystems ausgenommen. Für beispiels-
weise Führungsgruppen oder Führungsstaffeln, Notfallteams oder Task-Forces be-
stehen ähnliche organtypische Anforderungen, die allerdings nicht näher betrachtet
werden.
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5.1.4 Entwicklung und Weiterentwicklung

Die Neuentwicklung und Weiterentwicklung des Führungssystems erfolgt auf Basis
des Anforderungskataloges. Wenn in einem Unternehmen beispielsweise eine
gänzlich neue Krisenorganisation entwickelt werden soll, kann dabei eher von einer
Konstitution (Entwicklung, Implementierung und Etablierung) gesprochen werden.
Die Bezeichnung als Weiterentwicklung dürfte dahingegen auf die Evolution der
meisten bereits vorhandenen Führungssysteme zutreffen. In beiden Fällen bedeutet
dies, auf die angestrebte fachliche Leistungsfähigkeit (Voraussetzungen, zu beherr-
schende Aufgaben) und auf die zu erreichende stabstypische Leistungsfähigkeit
strukturiert hin zu arbeiten.

Bei einemweiterzuentwickelnden Führungssystem erfolgt in der Regel zuerst eine
Gap-Analyse zwischen den aktuellen Fähigkeiten und dem gewünschten Soll-
zustand. Danach wird, wie bei der Konstitution, ein Entwicklungsplan festgelegt.
Hierfür kann eine Projektstruktur empfehlenswert sein, zumindest aber sollte eine
Meilensteinplanung und regelmäßige Berichte an die verantwortliche Stelle über den
Fortschritt erfolgen.

In einem weiteren Schritt, beispielsweise zum Ende einer Trainingsperiode, kann
die Leistungsfähigkeit des Führungssystems überprüft werden. Hierzu wird in einer
Übung oder einem Audit ein Szenario simuliert. Anhand der Arbeit des jeweiligen
Organs, beispielsweise des Stabes, wird anschließend evaluiert, inwiefern die
gestellten Erwartungen erfüllt werden. Je nach betrachtetem Aspekt kann auch
ein Review ohne praktische Übung geeignet sein. Beispielsweise kann die Anzahl der
bestellten Mitarbeiter einmal jährlich überprüft werden, ohne dass eine Übung
stattfindet. Es lohnt sich grundsätzlich, Schwerpunkte zu bilden. So kann es sinnvoll
sein, eine Trainingsperiode lang den Fokus auf die stabstypische Leistungsfähigkeit zu
richten und diese dann am Beispiel einer ausgewählten fachlichen Aufgabe zu
überprüfen. Es können auch abgeschlossene Einsätze Grundlage der Analyse sein.
Diese Überprüfung sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Hierdurch
können beispielsweise Veränderungen bei den möglichen Ereignissen oder sich
schleichend verändernde Kompetenzen des Stabes erkannt werden. Ferner wird die
oberste Leitung der Organisation mit solchen regelmäßigen Überprüfungen auch
Ihrer Verantwortung gerecht, die Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Es ist wichtig
sich gerade bei Organen, die allgemein eher selten zum Einsatz kommen, von ihrer
Funktion und Leistungsfähigkeit zu überzeugen, da sich diese nicht im Alltag zeigen
kann. Insgesamt schließt sich mit der Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Kreis
des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
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5.1.5 Mehrwert für Entscheiden und Handeln

Der Erwartungshorizont ist einerseits ein Mittel, um das Führungssystem zu ent-
wickeln. Dabei wird quasi aus Sicht der Organisation gefragt, was erwartet werden
muss. Andererseits kann auch jedes Stabsmitglied für sich selbst herausfinden, was
für ihn in einem Stabseinsatz zu erwarten ist. Der Erwartungshorizont ist deswegen
auch ein Anlass, um sich als Stabsmitglied individuell vorzubereiten zu können bzw.
um als Ausbilder oder Trainer die Stabsmitglieder evidenzbasiert vorzubereiten zu
können. Hieraus kann ein weiterer Mehrwehrt für das Entscheiden und das Handeln
des Stabes gewonnen werden.

Grundsatz: Erwartungshorizont erweitern

§ Denke darüber nach, was kommen kann und bereite dich darauf vor!
§ Kenne deine Routinen! (Reflexbasiertes Handeln)
§ Schaffe dir Hilfsmittel, die dich unterstützen! (Regelbasiertes Handeln)
§ Erkenne, wenn Regeln (Checklisten, Algorithmen, Standardabläufe)

nicht mehr funktionieren! Wechsle zum freien Problemlösen! (Wissens-
basiertes Handeln)

Mit dem Wissen über die erwarteten typischen Aufgaben ist es möglich, Hand-
lungsweisen vorzubereiten. Hierzu wird ein kurzer Exkurs in den Bereich der Ent-
scheidungsfindung unternommen, um unterschiedliche Entscheidungstypen auf-
zuzeigen. Entscheidungen können auf verschiedenen Ebenen getroffenwerden: Von
routiniert und somit unbewusst bis hin zu konstruktiv und somit ausdrücklich und
bewusst. AmBeispiel der Luftfahrtwurden in Tabelle 25 diesen Ebenen die benötigen
Ressourcen zugeordnet und mit Reaktionszeiten hinterlegt: Reflexe können bei
trainierten Luftfahrzeugführern zwischen 0,3 und 0,6 Sekunden nach dem Reiz
auftreten (=skill-based); Gebriefte und geprimpte (in etwa: gedrillte) Regeln können
binnen 2 bis 3 Sekunden abgerufen werden (=rule-based); Entscheidungen die einen
vollumfänglichen analytischen Denkprozess benötigen dauern 45 Sekunden und
mehr (=knowledge-based) (Dänecke, 2012). Daraus kann allgemein geschlussfolgert
werden, dass Entscheidungen umso schneller sind und weniger Ressourcen in
Anspruch nehmen, desto routinierter sie sind (also: reflexartiger).
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Tabelle 25: Eigenschaften von Entscheidungstypen (nach Dänecke, 2002)

Ebene routiniert stereotyp reflektiert konstruktiv

Bewusstsein nein niedrig hoch hoch

Anforderungen
an Aufmerk-
samkeit

sehr gering gering hoch sehr hoch

Generierung
neuer Informa-
tionen

nein Nein ja ja

Zeitdauer schnell schnell schnell-
lang

lang

Flexibilität kaum gering hoch sehr hoch

Vorstrukturiert-
heit

sehr hoch hoch hoch-mittel gering

Gedächnis-
leistung

Gewohnheitshie-
rarchie

Schemata,
Skripte

Ziele, Kon-
sequenzen

allgemeines Wis-
sen

Kognitive
Prozesse

Matching Schemataakti-
vierung

Bewertung,
Abwägen

Konstruktions-
prozesse

Reflexhafte Handlungen sind im Bereich der Stabsarbeit eher weniger relevant.
Dennoch sollte jedes Stabsmitglied seine Reflexe kennen und reflektieren können,
um sich ggf. zum nochmaligen Überlegen anhalten zu können. Ein einfaches Beispiel
ist »Es brennt – ich lösche mit Wasser. Stopp – es brennt ein Kochtopf – ich nehme
besser den passenden Topfdeckel«. In der Stabsarbeit kommt bei bekannten,
vorgedachten Ereignissen dem regelbasierten Handeln eine große Bedeutung zu.
In der Phase der Einsatzvorbereitung können für typische Aufgaben Standardkon-
zepte entwickelt werden, die im Stab in Form von Regeln angewendet werden
können. Hierdurch kann Handeln standardisiert und vereinheitlicht werden, die
Ausbildung kann in manchen Teilen einfacher werden und im Einsatz wird dem
Vergessen vorgebeugt. In diesen Punkten liegt der Mehrwert von Handlungsregeln,
welche die Qualität der Arbeit steigern können. Bekanntermaßen haben solche
standardisierten Regeln auch Nachteile. Im Bereich des Problemlösens bilden Check-
listen Prüfpunkte ab, die einen formalisierten Algorithmus zugrunde haben. Solche
Algorithmen haben allerdings einen beschränkten Geltungsbereich. Zudem sind
diese vorgedachten Entscheidungen nur so gut, wie die Datengrundlage bzw. das
Wissen, auf dem sie basieren. Wenn Checklisten angewendet werden, muss man
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deswegen erkennen können, wann die Checkliste nicht mehr funktioniert, um vom
regelbasieren Handeln in eine freie Problemlösung wechseln zu können. Bei diesem
freien Problemlösen greift der Mensch auf all sein Wissen zurück, über das er
verfügen kann. Dieses Wissen kann gerade bei unklaren, neuartigen Einsätzen im
Stab durchaus sehr wenig sein – aber gerade in solchen Ereignissen versagen
Checklisten meistens, weil in ihnen das »Neuartige« noch nicht abgebildet sein
kann. Das freie Problemlösen kann durch Entscheidungsmodelle wie FOR-DEC und
dem Führungsvorgang nach FwDV 100 unterstützt werden. Das übergeordnete Ziel
lässt sich dabei aus den Schutz- und Kontinuitätszielen aus dem Erwartungshorizont
ableiten. Es ist nicht möglich, alle möglicherweise notwendigen Handlungen eines
Stabes vorzudenken und in SOPs zu formalisieren. Wäre dies der Fall, könnte man
wahrscheinlich auf Stäbe verzichten. Deswegen kommt dem freien Problemlösen als
wissensbasiertes Handeln in der Stabsarbeit bei unbekannten, neuartigen Ereignissen
eine große Bedeutung zu. Somit haben beide Handlungsweisen (regelbasiert/wis-
sensbasiert) ihre Berechtigung in der Stabsarbeit.

Jedes Stabsmitglied sollte im Alltag und im Einsatz darüber nachdenken, was
geschehen kann und sich darauf vorbereiten. Vorbereitend kann dies die Entwick-
lung von eigenen Hilfsmitteln sein, die jeder Person individuell weiterhelfen können.
Es ist eine Aufgabe des Trainers, den Stabsmitgliedern auf den Mehrwert solcher
Hilfsmittel aufzuzeigen und sie der Erarbeitung zu unterstützen. In einem laufenden
Einsatz bezieht sich dies stark auf die Anwendung des Werkzeugs Zeitstrahl und
Vorhersage (vgl. hierzu Kapitel 4.5). Summa summarum ist mit der Erweiterung des
Erwartungshorizonts sowohl die strukturierte Einsatzvorbereitung als auch eine
Verhaltensweise in der praktischen Arbeit gemeint, wodurch die Qualität der Arbeit
verbessert werden kann.

5.1.6 Integration des Erwartungshorizonts in die Stabsarbeit

Die Erwartungshorizont-Methode bietet hohe Mehrwerte für die Arbeitsebene und
die Leitungsebene einer Organisation. Einerseits können konkrete Aufgaben davon
abgeleitet werden. Andererseits bietet der Erwartungshorizont Potential für die
Steuerung der Leistungsfähigkeit durch die verantwortliche Leitung.

Generell kann der Erwartungshorizont den Startpunkt eines strategischen Vor-
gehens markieren. So bieten die mit dieser Methode zu generierenden Erkenntnisse
die meisten notwendigen Punkte, um eine Strategie zur Konstitution oder Weiter-
entwicklung des jeweiligen Führungssystems formulieren zu können.

178

5 Stabsarbeit nachhaltig trainieren und die Leistungsfähigkeit evaluieren



Im Bereich des Qualitätsmanagements (QM) wie beispielsweise beim Rettungsdienst
oder in Wirtschaftsunternehmen kann der Erwartungshorizont einen Lückenschluss
zwischen abstraktenAnforderungen (»Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden«)
und dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (»Managementsystem«) darstellen.
Aus den entwickelten Anforderungen können nachvollziehbare Prozesse bzw.
Prozessbündel mit dazugehörigen Kennzahlen generiert werden, die praxisnah
und zugleich aus QM-Sicht gut zu steuern sind.

Verantwortliche für die Durchführung von Ausbildung und Training können mit
den Erkenntnissen aus dem Erwartungshorizont ein strukturiertes und bedarfs-
gerechtes Trainingskonzept entwickeln. So bieten die Szenarien quasi Blaupausen
für Stabsübungen und die Anforderungen bilden einen groben Lernzielkatalog ab.
Stabsmitglieder, Ausbilder und Trainer können Ansätze zur Vorbereitung ihrer Arbeit
finden.

In großen Organisationen wie beispielsweise einer Berufsfeuerwehr bietet der
Erwartungshorizont eine interdisziplinäre Schnittmenge zwischen u. a. der für Stabs-
arbeit verantwortlichen Stelle, den Leitungsdiensten, der Einsatzvorbereitung, der
Leitstelle, der Einsatztechnik und der Personalabteilung.

Schlussendlich ist die Erwartungshorizont-Methode ein Instrument der obersten
Leitung, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Dies gilt für Wirtschafts-
organisationen wie für Einsatzorganisationen und Verwaltungen gleichermaßen. Die
Leitung einer Organisation hat eine besondere Verantwortung hinsichtlich der aus
ihrem Geschäft resultierenden Risiken. Hierzu gehört insbesondere auch die Vor-
bereitung auf unvorhergesehene Situationen, die im Folgenden als Störungen,
Notfälle oder Krisen verstanden werden. Die Leitungen von Einsatzorganisationen,
Verwaltungen und Wirtschaftsorganisationen können ihrer Gouvernancefunktion
dadurch gerechtwerden, indem sie die zu beherrschenden Szenarien definieren, eine
diesen Szenarien entsprechende leistungsfähige (Einsatz-, Notfall-, Krisen-)Organi-
sation aufstellen und deren Leistungsfähigkeit regelmäßig überprüfen. Der Erwar-
tungshorizont ist eine Methode der obersten Leitung, um die Vorbereitung auf
unvorhergesehene Situationen sicherstellen (zu lassen). Das Vorgehen ist quasi
evidenzbasiert, weil es auf fundiert erhobenen Grundlagen basiert. Zudem kann
das Konzept wiederkehrend angewendet werden, um das Vorgehen zyklisch zu
überprüfen. Dies gilt für das gesamte Führungssystem. Speziell im Bereich der
Stabsarbeit kann mit diesem Konzept die fachliche Leistungsfähigkeit eines Stabes
hergeleitet werden. Dieses Verfahren kann daher ein Ansatz sein selbstkritisch zu
überprüfen, ob der eigene Stab »gut aufgestellt« ist.
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5.2 Stabsarbeit evaluieren

In diesem Unterkapitel werden wichtige Aspekte aus dem Buch in Form eines
Beobachtungsleitfadens zusammengefasst. Ein solches Evaluierungswerkzeug bietet
eine objektiverte, einheitliche und nachvollziehbare Grundlage, um die Arbeit von
Stäben in Übungen und Einsätzen erfassen und einschätzen zu können. Die dadurch
gewonnenen Beobachtungsergebnisse können anschließend qualitativ beurteilt
werden. Die Prüfliste kann in der Entwicklungsphase des Stabes, in theoretischen
Reviews oder zur Beobachtung von praktischen Einheiten (Trainings, Übungen,
Einsätze) eingesetzt werden. Dieses Werkzeug ist mit gewissen Anpassungen in den
meisten Gesichtspunkten auf Organe anderer Ebenen von Führungssystemen über-
tragbar wie beispielsweise Führungsgruppen oder Notfallteams. Die Punkte aus dem
Beobachtungsleitfaden können dem Stab auch als Arbeitshilfe dienen. So können
beispielsweise die Fragen zu Teamarbeit und Human Factors für den Leiter des Stabes
oder seinen Moderator während der Stabsarbeit eine gute Erinnerungshilfe sein.

Merke:

§ Jedes Führungssystem bzw. jeder Stab ist anders, weil sich die Leistungs-
fähigkeit an den zu erwartenden Ereignissen bemisst.

§ Ob ein Punkt in der Prüfliste im jeweiligen Fall relevant ist, muss
individuell beurteilt werden. Die Prüfliste ist allgemein gehalten (Fokus
auf acht übergeordnete Prozesse, keine fachlichen Aspekte).

§ Die Beurteilung muss für die Teammitglieder nachvollziehbar und trans-
parent sein. Mache die Prüfliste deswegen vorher bekannt!

Die Prüfliste betrachtet die Gesamtheit der Abläufe im Stab während der Arbeit. Sie
basiert auf den unterschiedenen acht Prozessen, die während der Stabsarbeit
ablaufen (vgl. Kapitel 2.1). Abgebildet sind auch die technischen Fähigkeiten
(Werkzeuge der Stabsarbeit), die nicht-technischen Fähigkeiten (Verhalten) und in
generischer Art und Weise auch fachliche Fähigkeiten (Erwartungshorizont). Ein
Leser, der das gesamte Buch bis hierher in einem Zuge durchgelesen hat, wird nach
einer sehr detaillierten Anschauung der (Teil-)Prozesse nun zur Perspektive der
gesamtheitlichen Betrachtung wechseln müssen.

Bei der Entwicklung der Prüfliste war es das Ziel, einen in der Praxis einfach
anzuwendenden Beobachtungsleitfaden zu erstellen. Dieser muss gewissen An-
sprüchen genügen. So müssen die Prüfpunkte möglichst selbsterklärend sein. Das
Instrument muss auch ohne umfassendes Hintergrundwissen anwendbar sein und
darf nicht zu umfangreich sein. Daher mussten die wissenschaftlichen Grundlagen
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und auch die in diesem Buch vorgestellten Inhalte an manchen Stellen vereinfacht
werden. Die Prüfliste ist allgemein gehalten und enthält keine Aspekte zu fachlichen
Belangen (z. B. zu Feuerwehr oder Aviatik). Sie fokussiert das Wesentliche. Weil sich
die Leistungsfähigkeit an den zu erwartenden Ereignissen der jeweiligen Organisa-
tion bemisst, können sich Stäbe stark unterscheiden. Diese Besonderheiten sollten
bei jeder Beurteilung angemessen berücksichtigt werden. Ob ein Punkt im Leitfaden
im jeweiligen Fall relevant ist, muss individuell beurteilt werden. Die Beurteilung sollte
für die Stabsmitglieder nachvollziehbar und transparent sein, weswegen die Erwar-
tungshaltung klar transportiert werden sollte. Hierfür kann beispielsweise im Pre-
briefing der Evaluierungsbogen besprochen werden.

Die Beurteilung einer Übung oder eines Einsatzes kann in zwei Phasen erfolgen
(vgl. Bild 65).Während und unmittelbar nach der Einheit steht das Debriefing im Stab
und die Ergebnissicherung im gesamtem Führungssystem im Vordergrund.Während
der Arbeit des Stabes kann die Prüfliste den Beobachtern als Leitfaden dienen.
Unmittelbar nach der Stabsarbeit sollte sich das Team selbst reflektieren und eine
strukturierte Nachbesprechung unter Leitung des Trainers stattfinden. Diese Ergeb-
nisse sollten zusammen mit den Beobachtungen und Rückmeldungen von Schnitt-
stellen gesichert werden. Hierfür können Fotos von während der Besprechung
erstellten Flipcharts ausreichend sein. Erkannte Verbesserungsmaßnahmen sollten
nach Möglichkeit gleich eingeleitet und ihre Erledigung nachverfolgt werden. Nach
der Einheit steht die Weiterentwicklung im Vordergrund. Die Nachbereitung einer
Übung oder eines Einsatzes ist ebenso wichtig wie die Vorbereitung und sollte
deswegen gleich organisiert werden. Je nachdem kann ein schriftlicher Bericht
notwendig sein. Ein solcher Bericht kann besonders dann ratsam sein, wenn
umfangreiche, systematische Weiterentwicklungen begründet werden müssen oder
wenn viele Partner beteiligt waren. Der Bericht sollte unbedingt auf definierten oder

5

Phase 1 
Während und nach der Einheit

Debriefing im Stab und Ergebnissicherung im 
Führungssystem stehen im Vordergrund

Phase 2
Nachbereitung

Weiterentwicklung des gesamten Führungssystems 
steht im Vordergrund

Bild 65: Zwei Phasen der
Beurteilung einer Übung oder
eines Einsatzes
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festgelegten Kriterien basieren, sodass die Beurteilung nachvollziehbar wird. In
Übungsberichten sollten Einschränkungen der Aussagekraft aus Gründen der Si-
mulation ausdrücklich aufgeführt werden. Je nach Umfang kann es sinnvoll sein,
Schlüsselerkenntnisse in den Mittelpunkt des Berichtes zu stellen. Die Verabschie-
dung des Dokuments sollte so zeitnah wie möglich erfolgen und schließt die
Nachbereitungsphase ab, wobei die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen
auch darüber hinaus dauern kann.

Es ist generell empfehlenswert, in Übungen klare Ziele zu setzen. Durch solche
Übungsziele können Schwerpunkte bezüglich zurückliegender Trainings gebildet
werden oder spezielle Aspekte überprüft werden. Dabei sollte dann auch die
Beurteilung fokussiert werden, wozu eine individuelle Erweiterung des Werkzeugs
sinnvoll sein kann.

Mit der Prüfliste kann keine Gesamtpunktzahl oder Benotung ermittelt werden.
Eine solche Zensur scheint nach Erfahrung des Autors generell nur schwer möglich zu
sein. Einzelne Prüfpunkte können gewissermaßen K.-o.-Faktoren darstellen oder
Voraussetzungen für folgende Punkte sein. Oft müssen sog. Übungskünstlichkeiten
berücksichtig werden. Dies macht eine Bewertung nach einem Punktesystem
kompliziert. Gute Teams können bekanntermaßen schlecht organisierte Prozesse
kompensieren. Eine solche Kompensation kann objektiv nur schwer erfasst werden.
Letzten Endes wiegt das Ergebnis der Führungsarbeit bei einer fachlichen, medialen
oder gerichtlichen Einordnung deutlich schwerer als die Art und Weise der Führung,
wobei dieses Verhältnis zwischen Arbeit und Ergebnis nach aktuellem Stand der
Wissenschaft nicht beziffert werden kann. Aus Sicht der Human-Factors ist eine
starke Vereinfachung wie nach dem Muster »Wer heilt, hat recht« generell keine
zufriedenstellende Erklärung für eine Problemlösung mit »gutem Ergebnis« aber
einem »schlechten Lösungsweg«. Deswegen sollte insbesondere bei Trainings und
Übungen nicht nur Wert auf das schlussendliche Ergebnis gelegt werden. Die Frage
»Wurde die Lage bewältigt?« erlaubt lediglich eine dichotome Antwort in »ja/nein«
und greift deswegen zu kurz. Vielmehr sollte der zusätzlichen Bewertung der
Arbeitsweise ein großer Stellenwert eingeräumt werden. Dabei können Leitfragen
sein:

§ Wie wurde die Lage bewältigt (fachlicher Lösungsweg, eingesetzte
Ressourcen, erzielte Wirkungen)?

§ Entsprechen die acht Prozessabläufe den Erwartungen?
– Wurden die Werkzeuge der Stabsarbeit angewendet?
– Haben sich die Stabsmitglieder förderlich verhalten?
– Sind fachliche Anforderungen erfüllt?

§ Stehen diese Aspekte in einem angemessenen Verhältnis zueinander?
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Hierdurch entsteht eine ausgewogene, fachmännische und objektivierte Einordnung
der erbrachten Führungsarbeit. Eine solche Beurteilung in Textform wird den
Besonderheiten der Stabsarbeit eher gerecht als eine numerisch skalierte Benotung.

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Stabes eignen sich nach Erfahrung
des Autors zwei verschiedene Perspektiven. Erstens kann nach den Voraussetzungen
des gesamten Führungssystems gefragt werden. Hierzu wird das System auf Ebene
der Systemelemente betrachtet (Funktionsträger, Organisation, Ressourcen und
Policy) wobei der Fokus klar auf den organisatorischen Voraussetzungen liegt. In
Anlehnung an die ISO 22301 werden dabei qualitativ vier Reifegrade des Systems
unterschieden:

§ Befähigung (Dokumente erstellen und akzeptieren)
§ Implementierung (Rahmenbedingung umsetzen)
§ Etablierung (Awareness schaffen)
§ Optimierung (Üben, Testen, Eintritt in einen kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess).

Zweitens kann nach der Fähigkeit des Stabes gefragt werden, das Ereignis im
speziellen Fall bewältigen zu können, was als Performanzlevel bezeichnet wird.
Dabei werden drei aufeinander aufbauenden Führungsmodi unterschieden. Diese
basieren auf der Erkenntnis, dass Stabsarbeit zu wesentlichen Teilen aus Koor-
dinationsaufgaben besteht und oft nur zu einem eher geringen Anteil aus Ent-
scheidungsaufgaben. Grundlegend ist die Fähigkeit die Lage erfassen und den
Fortgang des Ereignisses beobachten zu können. Darauf baut die Fähigkeit auf,
Maßnahmen ohne größere Eingriffe in den Ereignisablauf zu koordinieren. Bereits
diese Aufgabe stellt hohe Ansprüche an den Stab, wie sich in der Übungs- und
Einsatzpraxis immer wieder zeigt. Wenn dazu noch kritische Entscheidungen ge-
troffen werden müssen (z. B. moralische Dilemmata, Zeitdruck, Abwägungen von
Grundrechtseingriffen, Umgang mit extremen Ressourcenengpässen), dann steigen
die Anforderungen an den Stab nochmals stark an. Der Fokus dieser Betrachtungs-
weise liegt klar auf der praktischen Stabsarbeit, wobei drei qualitative Performanz-
level unterschieden werden:

§ Fähigkeit, die Lage zu erfassen
§ Fähigkeit, das Ereignis in einem koordinierenden Modus zu führen (Lage

erfassen + Stab wirkt ohne kritische Entscheidungen steuernd ein).
§ Fähigkeit, das Ereignis in einem gesamtverantwortlichen Modus zu leiten

(Lage erfassen + koordinieren/führen + Stab kann kritische Entscheidun-
gen treffen und umsetzten)
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Stäbe müssen nicht immer zwangsläufig auf dem höchsten Performanzlevel ge-
fordert sein. Wenn eine örtliche Feuerwehreinsatzleitung durch den Stab rückwärtig
von Planungs- und Kommunikationsaufgaben entlastet wird, können kritische Ent-
scheidungen im Stab schlicht nicht auftreten, weil diese an anderer Stelle gefällt
werden. Ungenügende Vorbereitungen, schlechte Leistungen der Übungsleitungen
oder unzureichende Unterstützung durch den Trainer können in Übungssituationen
ebenso dazu führen, dass die Simulation den Stab nicht über einen koordinierenden
Modus hinaus fordert. In solchen Fällen ist es unbedingt notwendig, dass in der
abschließenden Beurteilung deutlich gemacht wird, dass durch den Einsatz/durch die
Übung lediglich ein koordinierender Modus des Stabes erforderlich war.

Durch die kombinatorische Betrachtung des Reifegradesmit demPerformanzlevel
kann die Leistungsfähigkeit eines Stabes in einemBericht zusammenfassend beurteilt
werden. In den folgenden Abschnitten sind die Prüfpunkte zusammengetragen. Die
Gliederung folgt dabei einem zeitlichen Ablauf nach Vorbereitung, gegenwärtiger
Arbeit und dem Ergebnis der Arbeit.

5.2.1 Prüfpunkt: Systematische Organisation und Vorbereitung

Tabelle 26 Organisatorisches Rahmenwerk

Ist das organisatorische Rahmenwerk für den Stab etabliert?
§ Policy, genereller Auftrag, Rules of Engagement
§ Aufbauorganisation (Organe, Aufgaben, Kompetenzen, Beziehungen, Schnitt-

stellen)
§ Ablauforganisation (Arbeitsanweisung, Stabsdienstordnung)
§ Handlungshilfen, Klarlisten, Standardprozeduren (SOPs), Rollenkarten
§ Stab als Bestandteil des Business Continuity Managementsystems, der Krisen-

organisation oder des Führungssystems der AAO/BAO
§ Stellung und Befugnisse des Stabes innerhalb der Organisation
§ Erwartungshorizont zur Ableitung der Leistungsfähigkeit (zu erwartende Ereig-

nisse, erwartete Aufgaben)

Wird das Rahmenwerk regelmäßig auf Aktualität geprüft?
§ Veränderte Bedrohungen oder verschobene Schwerpunkte
§ Neue gesetzliche, normierte, politische, technologische oder gesellschaftliche

Anforderungen
§ Veraltete oder neue Arbeitsmittel
§ Veränderungen im Personalkörper
§ Veränderte disziplinarische Zuständigkeiten in der Organisation
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Tabelle 26 – Fortsetzung

Ist die Verantwortung für die vorbereitende Leistungsfähigkeit des Stabes wirksam
delegiert?
§ Eine Stabstelle oder Person ist von der verantwortlichen Instanz (Organisations-

leitung) schriftlich beauftragt und mit den notwendigen Kompetenzen und
Ressourcen ausgestattet (u. a. Arbeitszeit, finanzielle Mittel, Befugnisse)

§ Ggf. Stellenbeschreibung, Aufgabenzuweisung

Gibt es ein internes Kontrollsystem (IKS) und ein Verbesserungssystem?
§ Regelmäßige Überprüfung der gewünschten Leistungsfähigkeit durch die ver-

antwortliche Instanz
§ Kontinuierliche Verbesserung mit nachvollziehbaren Verantwortlichkeiten

Zuverlässigkeit

Ist der Stabsraum für die zu erwartenden Ereignisse ausreichend ausfallsicher bzw.
gegen störende Einwirkungen gesichert?
Gibt es eine Redundanz für den Stabsraum, die von den störenden Einflüssen
ausreichend abgekoppelt ist?

Sind die eingesetzten Arbeitsmittel (insbesondere IT, Kommunikationsmittel und
Alarmierungssystem) generell und speziell für die zu erwartenden Ereignisse aus-
reichend ausfallsicher?

Sind regelmäßige Wartungen, Fernwartungen, Funktionstests und Überprüfung von
Arbeitsmitteln sichergestellt?

Sind die kritischenRessourcen (u. a. Personal, Infrastruktur, Dienstleister) generell und
speziell für die zu erwartenden Ereignisse ausreichend ausfallsicher?
Sind für den Ausfall der kritischen Ressourcen Notfallpläne festgelegt und etabliert?

Sind wichtige Komponenten außerhalb des Stabsraums nach den gleichen Anfor-
derungen wie der Stabsraum zuverlässig und geschützt?
§ Netzersatzanlage
§ Kommunikationsanlagen

Sind für wesentliche Arbeitsabläufe alternative Vorgehensweisen festgelegt und
etabliert (Workarounds)?
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Tabelle 26 – Fortsetzung

Einsatzvorbereitung

Sind für relevante Ereignisse und Aufgaben Standardprozeduren festgelegt? Be-
herrschen die Stabsmitglieder diese Konzepte?
§ Heranführung von Einsatzkräften über verschiedene Verkehrswege
§ Logistik, Unterbringung, Verpflegung
§ Medienarbeit, Bevölkerungsinformation
§ Massenanfall von Verletzten
§ Polizeiliche Sonderlagen, Lebensbedrohliche Einsatzlagen
§ Rahmenverträge mit z. B. Brandschadensanierern oder Tiefkühllägern zur Kon-

servierung von Archivalien

Ist der Zugriff auf notwendiges Wissen und auf Personen mit Wissen aus der
Alltagsorganisation sichergestellt?

Eskalation und Alarmierung

Ist die Entscheidung zur Eskalation des Ereignisses Stab unabhängig von ver-
zögernden oder hemmenden Instanzen?
§ Möglichst durch die verantwortliche Instanz, die in der Führungsstufe vor dem

Stab eine sich abzeichnende Überforderung (Anstieg Koordinierungsbedürfnis,
Ausdehnung der Auswirkungen, allgemeine Grenzen des Führungssystems)
feststellen kann

Funktioniert das Alarmierungssystem für die Stabsmitglieder?
§ Erreichbarkeit der Stabsmitglieder über den Alarmempfänger
§ Angemessenes und korrektes Verhalten der Stabsmitglieder

Ist die Dauer von der Alarmierung bis zur Aufnahme der Arbeitsbereitschaft des
Stabes angemessen?
§ Leistungsfähigkeit der Linienorganisation bzw. des vorgeordneten Führungssys-

tems, das Ereignis über diese Dauer zu führen
§ Erwartungen von Stellen außerhalb des Stabes

Stabsraum

Ist der Stabsraum passend zur Arbeitsweise des Stabes eingerichtet?
§ Für das Arbeiten in Präsenz oder in Konferenzen geeignet
§ Zonen für Besprechungen (Stehtische), Arbeitsgruppen (Abgesetzte Räume)
§ PassendeMittel für Analysen, Darstellungen oder Übersichten mit Mitteln, wie sie

in der Organisation eingesetzt werden (Lagekarte, Dashboard, usw.)
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Tabelle 26 – Fortsetzung

Ist ergonomisches und funktionales Arbeiten möglich?
§ Arbeitsstättenverordnung bzgl. u. a. Bewegungs- und Verkehrsflächen
§ Anforderungen an die Gestaltung von Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen
§ Tageslicht
§ Klimatisierung und Lüftung
§ Funktionale Lage zu Befehlsstellen, Leitstellen, Pausenräumen, Toiletten,

Besprechungsräumen – idealerweise innerhalb derselben Schutzzone

Sind die Informationen im Stabsraum ausreichend geschützt?
§ Berechtigungskonzept mit Zutrittskontrolle und Identifikation
§ Einsehbarkeit, Abhörsicherheit
§ Möglichkeit zur Besprechung mit Nicht-Stabsmitgliedern außerhalb des Stabs-

raums

Fördert der Stabsraum die Teamarbeit und das gemeinsame Lagebild?
§ Durchgehende Sichtachsen durch transparente Werkstoffe
§ Sitzordnung ermöglicht Blick auf relevante Teile der Lagedarstellung für die

jeweiligen Funktionen
§ Funktionen mit Schnittstellen sitzen günstig zueinander (nebeneinander, hin-

tereinander, gegenüber)

Arbeitsmittel und Kommunikationsmittel

Sind die Arbeitsmittel speziell zur Informationsverarbeitung für die Arbeitsweise des
Stabes funktional?
§ Bewältigung der Informationsmenge in angemessener Dauer und Qualität
§ Zweckdienliche Datenträger und Datenformat (Papier, Dateiformat)

§ Sind die Arbeitsmittel speziell zur visuellen Darstellung für die Arbeitsweise des
Stabes funktional?

§ Beschreibbare Magnetwände für Lagedarstellungen, Maßnahmenplanung, Auf-
gabennachverfolgung

§ Whiteboards für Brainstormings, Strategieentwicklung
§ Flipcharts für Moderation von Besprechungen und Darstellungen kürzerer

Halbwertszeit wie Vorhersagen
§ Interaktive digitale Tafeln für aufwändige Analysen auf Basis von Vorlagen

(Karten, Pläne, RuI, MSR, Prozesslandkarten)
§ Anzeigeflächen mit passenden Projektoren (Beamer, Tageslichtprojektor, Dis-

plays) insb. zur gemeinsamen Betrachtung individuell bearbeiteter Dokumente
wie Lagekarten, Einsatztagebuch, Maßnahmennachverfolgung
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Tabelle 26 – Fortsetzung

Sind notwendige Arbeitsmittel ausreichend vorhanden?
§ Verbrauchsmaterial wie Papier, Stifte, Magnete
§ Kabeladapter, Verlängerungskabel, Ladegeräte
§ Computer, Laptops oder Tablets mit Zugang zu den für die jeweilige Funktion

notwendige Informationen und Anwendungen

Wird dermöglicheMehrwert von eingesetzter Softwareunterstützung ausgeschöpft?
§ Informationsmenge undAnzahl bzw. Verteilungder involvierten Stellen erreichen

tatsächlich ein Maß, das ohne Software nicht verarbeitet werden kann
§ Teamarbeit und Interaktion werden durch die Arbeit mit der Software nicht

eingeschränkt
§ Vorgesehene Funktionen der Software werden tatsächlich genutzt

Werden Kommunikationsmittel sinnvoll eingesetzt?
§ E-Mail
§ Mobiltelefonie, Telefonie und Sprechfunk
§ Schriftliche Nachrichten

Personal und Routine

Ist der Personalkörper des Stabes ausreichend?
§ Mehrfachbesetzung jeder Funktion gemäß vorgesehener Schichtwechselstärke
§ Urlaub, Krankheit, mehrfache Belastung der Personen durch Ehrenämter und

Nebenämter
§ Verfügbarkeit der Stabsmitglieder zu Tages- und Nachtzeiten sowie an

Wochenenden und Feiertagen aufgrund von z. B. arbeitsvertraglichen Bedin-
gungen

Sind die Stabsmitglieder wirksam beauftragt?
§ Pflichtenübertragung z. B. zur Verschwiegenheit, zu Fotografieverbot
§ Auswahl bezüglich Zuverlässigkeit, Integrität
§ Möglichkeit, bei Alarm den Arbeitsplatz zu verlassen

Sind alle potentiellen Stabsmitglieder in ausreichendem Umfang in die Aus- und
Fortbildung einbezogen?
§ Auch Verbindungspersonen bzw. Vertreter von Schnittstellen
§ Auch selten benötigte Spezialfunktionen

Sinddie Stabsmitglieder dazubefähigt, ihre vorgesehenen fachlichenRollen souverän
wahrzunehmen?
§ Grundlegende Ausbildung
§ Routine durch regelmäßiges Training
§ Ausreichendes Wissen über Besonderheiten von zu erwartenden Szenarien
§ Anwendung von Standardprozeduren
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Tabelle 26 – Fortsetzung

Beherrschen die Stabsmitglieder eingesetzte Informationsmanagementsysteme
souverän?
§ Nachrichtenvordruck (»Vierfachvordruck«)
§ Gängige Bürosoftware (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentations-

programme, Kollaborative Plattformen
§ Spezielle Stabssoftware

5.2.2 Prüfpunkt: Arbeiten des Stabes

Tabelle 27 Werkzeuge der Stabsarbeit

Ist jedem Stabsmitglied klar, in welchem Modus das Ereignis geführt wird?
§ Alltagsorganisation
§ Koordinierungsbedürftiger Notfall
§ Konzept Ausnahmezustand
§ Sonderlage
§ Katastrophenvoralarm
§ Katastrophenzustand

Ist der Stab sinnvoll organisiert und die Gesamtaufgabe funktional verteilt?
§ Anschlussfähig an die Alltagsorganisation
§ Gliederung in sinnvolle Teilaufgaben
§ Definierte Schnittstellen und Schnittmengen
§ Organigramm mit verantwortlichen Personen, Kompetenzen und Erreichbarkei-

ten erstellt und bekanntgegeben

Werden Informationen auf ihre Richtigkeit überprüft?
§ Herkunft und Entwicklung von Sachverhalten ist nachvollziehbar
§ Informationen werden je nach Kritikalität überprüft und Prüfstatus/Verlässlich-

keitsniveau angegeben
§ Interpretationsfehler werden vermieden, indem die reine Information von der

Bewertung, Beurteilung und dem Vorausdenken getrennt werden
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Tabelle 27 – Fortsetzung

Ist die Lage sinnvoll dargestellt und wird dadurch eine zukünftige wirksame Ein-
flussnahme des Stabes ermöglicht?
§ Die Informationen ermöglichen eine Prognose
§ Schadenskategorien sind sinnvoll gewählt (z. B. Raum, Personen, Tiere, Umwelt,

Sachen, Prozesse)
§ Gefahrenabwehrkategorien sind sinnvoll gewählt (Organisation, Einheit, Fähig-

keiten, Status, Kontaktmöglichkeit, Bedarfe)
§ Übersichtlichkeit, Logik der Darstellung
§ Aktualität der Informationen wird vermerkt
§ Erweiterung der Darstellung ist möglich

Fördert die Lagedarstellung das gemeinsame Lagebewusstsein des Stabes?
§ Darstellung bezieht sich klar auf die für das Ereignis kritischen Variablen
§ Schlüsselinformationen sind aus Sicht einer fachkundigen unbeteiligten Person

nach wenigen Augenblicken zu erfassen
§ Dargestellte Aspekte werden in der Stabsarbeit aktiv thematisiert

Wird das Ereignis ausdrücklich analysiert und die Lage beurteilt?
§ Umfang und Methode sind der Komplexität angemessen
§ Zusammenhänge zwischen Bedrohung und Schutzgut bzw. Zielprozess werden

erkannt
§ Stellgrößen und Einflussfaktoren werden erkannt und als Lösungsansatz the-

matisiert
§ Stab ist zu bestimmten Zeitpunkten in der Lage, gegenüber einer dritten Stelle ein

Bericht abzugeben

Wird der künftige mögliche Ereignisverlauf ausdrücklich prognostiziert?
§ Schlechtester Fall, bester Fall, wahrscheinlichster Fall
§ Kurz- mittel- und langfristig in sinnvollen Zeiteinheiten
§ Im Team und individuell in jedem Aufgabenbereich
§ Team legt sich auf einen Ereignisverlauf fest
§ Ereignisverlauf wird tatsächlich der Optionsentwicklung zugrunde gelegt
§ Prognose wird regelmäßig auf Gültigkeit überprüft

Wird eine ausdrückliche Strategie entwickelt die ggf. Prioritäten berücksichtigt?
§ Umfang und Weise (mündlich, schriftlich in Stichworten oder ausformuliert) sind

der Komplexität angemessen
§ Interessierte Parteien
§ Ziel, Teilziele, Meilensteine mit dazugehörigen Zeitpunkten und Kriterien für die

Beurteilung
§ Positiv formuliert, keine Vermeidungsziele
§ Vergabe von Prioritäten gemäß dem Beitrag des Teilziels zum Gesamtziel
§ Prioritäten werden bei Bedarf angepasst
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Tabelle 27 – Fortsetzung

Werden ausdrücklich Handlungsoptionen entwickelt und verglichen?
§ Vom Ziel aus zeitlich rückwärts gerichtete Planung
§ Unterscheidung zwischen Machbarkeit, Ökonomie und Opportunität

Werden Entscheidungen nachvollziehbar und angemessen getroffen?
§ Grundlage sind nachvollziehbare Optionen
§ Abwägung von Risiken und Chancen
§ Anlassbezogene Prüfung auf moralische Korrektheit
§ Entscheidung gemäß der jeweiligen Kritikalität auf der angemessenen Ebene

Werden Handlungen zielgerichtet geplant, Aufträge eindeutig erteilt und Maß-
nahmen kontrolliert?
§ Benennung von verantwortlichen Personen
§ Mündlich oder schriftlich je nach Erfordernis
§ Auftrag ist so formuliert, dass er vom Empfänger im Sinne des Gebers interpretiert

wird
§ Statuskontrolle und Überprüfung auf Erreichung der gewünschten Wirkung

Teamarbeit, Human Factors und Lagebesprechung

Arbeitet der Stab als Team zusammen?
§ Aufgaben- und ressortgreifendes Verständnis
§ Gegenseitige Unterstützung und Hilfe

Fördert der Führungsstil die Teamarbeit und die Verantwortlichkeit des Einzelnen?
§ Führung mit Auftrag
§ Aufgabenorientiert
§ Situationsangemessen
§ Flache Hierarchie
§ Ggf. Trennung zwischen Leitungsfunktion, Assistenz und Moderation

Wird im Stab angemessen kommuniziert?
§ Relevante Informationen werden zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Per-

sonen übermittelt
§ Sprache ist angemessen und deutlich
§ Informationen sind in der richtigen Reihenfolge

Ist das gemeinsame Ziel allen Stabsmitgliedern bewusst? Haben alle das gleiche Bild
im Kopf? Hat jedes Stabsmitglied die für seine Aufgabe notwendigen Teilziele
verstanden?

Wird im Stab angemessen mit abweichenden Informationsständen, Störungen,
Missverständnissen, Fehlern und Konflikten umgegangen?
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Tabelle 27 – Fortsetzung

Erfolgt eine ausreichende Vorbereitung auf Lagebesprechung?Werden Störfaktoren
in der Lagebesprechungminimiert? Nutzt der Leiter des Stabes die Lagebesprechung,
um aktiv zu steuern?

5.2.3 Prüfpunkt: Ergebnis der Arbeit des Stabes

Tabelle 28 Taktik, Strategie und Ergebnis

Wurden Standardprozeduren (typische Aufgaben aus dem Erwartungshorizont)
wirkungsvoll angewendet? War das Vorgehen fachlich richtig?
§ In vorgesehener Weise
§ An sinnvoller Stelle bewusst abgewichen und dadurch einen Mehrwert erwirkt

Stehen die eingesetzten Ressourcen und die erzielten Wirkungen in einem an-
gemessenen Verhältnis zueinander?
§ Ökonomie
§ Opportunität

In Simulationen: Hätte das gewählte Vorgehen in plausibler Weise die vom Stab
vorgesehene Wirkung erzielt?
§ Wegen Künstlichkeit der Simulation
§ Aufgrund von Wahrnehmungsfehlern des Stabes
§ Aufgrund von Missverständnissen im Führungssystem

In Simulation und Realität: Ist die vom Stab vorgesehene bzw. erwünschte Wirkung
aus Sicht aller interessierten Parteien im Verhältnis die bestmögliche gewesen?

5.2.4 Zusammenfassende Beurteilung

Tabelle 29 Zusammenfassende Beurteilung

Welchen Reifegrad hat der Stab als Führungssystem unabhängig vom konkreten
Ereignis erreicht?
§ Befähigt
§ Implementiert
§ Etabliert
§ Optimierungsphase erreicht

Welchen Modus erforderte das Ereignis aus objektivierter Sicht vom Stab?
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Tabelle 29 – Fortsetzung

Welches Performanzlevel wurde im konkreten Ereignis erreicht?
§ Erfassend/beobachtend
§ Koordinierend/führend
§ Gesamtverantwortlich leitend

Entsprach das erreichte Performanzlevel dem erforderlichen Modus?

Wie wurde im konkreten Ereignis die Lage bewältigt (fachlicher Lösungsweg, ein-
gesetzte Ressourcen, erzielte Wirkungen), entsprechen die Prozessabläufe der
Stabsarbeit den Erwartungen und stehen diese Aspekte in einem angemessenen
Verhältnis zueinander?
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Schlusswort

Im Folgenden werden die vorgestellten Inhalte abschließend eingeordnet und ein
Fazit gezogen. Am Rande der fachlichen Ausführungen wurden im Buch in an drei
Stellen Diskussionsbeiträge zu möglichen Weiterentwicklungen der Stabsarbeit
angebracht. Zu diesen Impulsen freut sich der Autor über Zuschriften und natürlich
über die Berücksichtigung bei weiteren Forschungen und Entwicklungen.

Auf Basis der diesem Buch zugrundeliegenden Studie wurde gezeigt, dass
Stabsarbeit von Teams mit höchstem Erfolgsanspruch gewisse Dinge lernen kann.
Diese Fähigkeiten im nicht-technischen Verhaltensbereich könnenmit Methoden des
Crew Resource Managements vermittelt werden. Dabei gilt, dass Wissen als Know-
What nicht gleichzeitig Können als Know-How ist. Nur zu wissen wie es geht, reicht
nicht aus, sondern manmuss es auch können. Lernende Erwachsene müssen für sich
einen Bedarf erkennen, umüberhaupt lernen zuwollen. Lernen braucht Emotion, um
eigene Bedürfnisse zu stärken. Lernen funktioniert durch Erkennen von Bedeutun-
gen. Diese Bedeutungen können nicht von einem Lehrer vermittelt werden. Sie
müssen vom Lernenden selbst konstruiert werden, weil Fremdkonstruiertes beim
Lernenden eine andere Bedeutung hat als beim Lehrenden. Trainer können dabei
helfen, dem Lernenden die Bedeutung zu erkennen. Stabstraining ist daher mehr als
nur das Trainieren von Stäben. Stabstraining ist gewissermaßen auch eine Phi-
losophie des »Aufzeigens der Bedeutung was es wirklich heißt, als Stab zusammen-
zuarbeiten«. Die heutigen Anforderungen an die Stabsarbeit und die Fortschritte der
Trainingswissenschaft führen deutlich vor Augen, dass Stäbe Trainings auf hohem
Niveau benötigen. Deswegen werden auch an Trainer hohe Erwartungen gestellt.

Stabsarbeit ist ein Führungshandwerk. Wie jedes Handwerk hat sie ihr eigenes
Instrumentarium aus Werkzeugen und dazugehörigen Verhaltensweisen. Der Werk-
zeugkasten wurde in Form von universalen Instrumenten der Führung vorgestellt. Ob
ein Stab es schafft, vor die Lage zu kommen und den Verlauf eines Ereignisses
wirksam zu beeinflussen hängt mit davon ab, ob die Stabsmitglieder ihr Handwerks-
zeug beherrschen – ganz gleich, ob es sich um einen ehrenamtlichen Stab im
Bevölkerungsschutz oder um einen industriellen Krisenstab mit überdurchschnitt-
licher Erfahrung handelt. Jeder Handwerker hat individuell auf die jeweilige gege-
bene Aufgabe einzugehen. Je besser er die dafür notwendigen Techniken beherrscht
und umso passgenauer seine Vorstellung vom fertigen Produkt ist, desto eher kann er
außergewöhnliche Lösungswege finden und etwas Besonderes (er-)schaffen. Im
übertragenen Sinn darf ein Stab nicht als starres Korsett aus Sachgebieten, Software
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und Lagebesprechung verstanden werden. Vielmehr sollte ein Stab als universales
Mittel geschätzt sein, um situativ und verhältnismäßig Lösungen für Probleme zu
finden, Einsätze überhaupt erst führbar zu machen sowie um die notwendigen
Voraussetzungen für die operativen Einheiten zu schaffen und die bestmöglichen
Resultate für die jeweilige Situation zu erzielen. Stabsarbeit sollte als Führungs-
profession anerkannt werden, die auf einer Kombination aus Werkzeugen, dem
Erlernen von Fähigkeiten und aus gewissen förderlichen Talenten beruht. Gute
Stabsarbeit erfordert Fleiß undAufwand durch die Stabsmitglieder und die jeweiligen
Organisationen. Stabstraining möchte die Elemente eines Stabes verbinden
und die Stabsmitglieder zu ihrer Profession führen. Dieses Buch soll den Lesern
Anregung und Hilfe sein, das Führungshandwerk zu verstehen, es zu erlernen oder es
zu vertiefen und es gemeinsam mit anderen zu trainieren. Die bis Dato erstmalige
Illustrierung von Stabsarbeit in allgemein zugänglichen Tutorial-Videos wird dabei als
wichtige Unterstützung des Wissenstransfers in die Praxis eingeschätzt.

Die vorgestellte Methode zur Entwicklung eines Erwartungshorizontes ist ein
Verfahren,mit demdie notwendige fachliche Leistungsfähigkeit beschriebenwerden
kann.Wenn bekannt ist, was erwartet wird, dann kann dies auch gezielt ausgebildet,
trainiert und an nachvollziehbaren Kriterien transparent überprüft werden. Für eine
solche Evaluierung wurde ein Leitfaden vorgestellt. Dieser bildet nach allen Kennt-
nissen des Autors das gesamte Set ab, mit dem gute Voraussetzungen für eine
wirkungsvolle Stabsarbeit geschaffen werden können. Insgesamt wurde ein roter
Faden aufgezeigt, der von der Konstitution undAusbildung über Training und Einsatz
bis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Stäben und Führungssystemen
reicht. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, um die Domäne der Stabsarbeit
weiterzuentwickeln.
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