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1 Programm 

Dienstag, 19. Juni 2018  

13:00 bis 14:30 Uhr Sicherheit und Resilienz von Einsatzkräften 

Impuls: 
Dr. Berenike Waubert de Puiseau (THW Nordrhein Westfalen) 
Moderation: 
Helga Jäckel (Forschungsforum Öffentliche Sicherheit) 

Moderation der Kleingruppen: 
Agnetha Schuchardt, Sophie Kröling, Stefanie Wahl (Forschungsforum 
Öffentliche Sicherheit), 
Patrick Drews (Fraunhofer IAO) 

15:15 bis 16:45 Uhr Subjektive Sicherheit 

Impuls: 
Prof. Dr. Bernhard Frevel (Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung 
NRW) 
Moderation: 
Roman Peperhove (Forschungsforum Öffentliche Sicherheit) 

Moderation der Kleingruppen: 
Kilian Dorner (Forschungsforum Öffentliche Sicherheit), Prof. Dr. Rita 
Haverkamp (Universität Tübingen), Dr. Anke Schröder (LKA 
Niedersachsen), Tobias John (Universität Münster) 

17:30 bis 19:00 Uhr Lageinformationen aus den sozialen Medien 

Impuls:  
Stefan Martini (Universität Wuppertal, VOST) 
Moderation: 
Prof. Dr. Lars Gerhold (Forschungsforum Öffentliche Sicherheit) 

Moderation der Kleingruppen: 
Stefanie Wahl, Agnetha Schuchardt, Thomas Kox (Forschungsforum 
Öffentliche Sicherheit) 
Stefan Martini (Universität Wuppertal, VOST) 
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Mittwoch, 20. Juni 2018  

09:00 bis 10:30 Uhr Analoge und digitale Kompetenzen – Auswirkungen für Einsatzkräfte 

Moderation: 
Sabrina Ellebrecht (Fachdialog Sicherheitsforschung) 
Roman Peperhove (Forschungsforum Öffentliche Sicherheit) 
Diskutanten: 

• Prof. Dr. Natascha Adamowsky (Universität Siegen) 
• Prof. Dr. Stefan Jarolimek (Deutsche Hochschule der Polizei) 
• Prof. Dr. Peer Rechenbach (Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften Hamburg) 
• Gerold Reichenbach (Mitglied des Deutschen Bundestage a. D.) 
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2 Einleitung: „Einsatzkräfte in Praxis und Forschung“ 

Das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit gestaltete beim vierten BMBF Innovationsforum „Zivile 
Sicherheit“ wie bei den vorherigen Innovationsforen eine inhaltliche Programmsäule der Veranstaltung. 
Unter dem Leitmotiv „Zivile Sicherheit: analog und digital“ widmete sich das Forschungsforum dem 
Themenfeld „Einsatzkräfte in Praxis und Forschung“.  

Drei thematische Fokussierungen wurden in den Sessionen bearbeitet: 

• Sicherheit und Resilienz von Einsatzkräften 
• Subjektive Sicherheit 
• Lageinformationen aus den sozialen Medien 

Ein elementares Ziel des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit war es hierbei, die umfangreiche Expertise 
der anwesenden Expertinnen und Experten aufzunehmen und durch ein partizipatives Format der einzelnen 
Sessionen miteinzubeziehen.  

Ziel war es weiterhin, in den Sessionen einen aktiveren Austausch zwischen den Teilnehmenden und den 
Impulsgebenden zu erreichen und die Teilnehmenden stärker in die Wissensvermittlung zu integrieren. Auf 
diese Weise wurde der gegenseitige Lerneffekt erhöht und die Panels erarbeiteten konkrete – durch die 
Expertise der Teilnehmenden gestützte – Ergebnisse. 

Für die Umsetzung wurde der Raum offener bestuhlt und die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zur aktiven 
Teilnahme aufgefordert. Jede Session wurde mit einem Impuls eröffnet und danach in vier Kleingruppen 
Fragestellungen bearbeitet, die das Forschungsforum gemeinsam mit Projekten aus dem BMBF 
Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit“ erarbeitet hatte. Die Kleingruppen bewerteten am 
Ende der Gruppenphase ihre Ergebnisse und die jeweiligen Moderator_innen stellten diese dann im Plenum 
zur Diskussion. 

Um einen Wissens und Erkenntnistransfer zu ermöglichen, dokumentiert das Forschungsforum Öffentliche 
Sicherheit die Sessionen und wertete diese intensiv im vorliegenden Dokument aus. Aus allen drei Sessionen 
wurden konkrete Handlungsempfehlungen für den politischen und behördlichen Raum abgeleitet.  

Die vierte Session der Programmsäule „Einsatzkräfte in Praxis und Forschung“ fand als Expert_innenpanel 
statt und wurde gemeinsam mit dem Fachdialog Sicherheitsforschung gestaltet. Auf dem Panel saßen  

• Prof. Dr. Natascha Adamowsky (Universität Siegen) 
• Prof. Dr. Stefan Jarolimek (Deutsche Hochschule der Polizei) 
• Prof. Dr. Peer Rechenbach (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) 
• Gerold Reichenbach (Mitglied des Deutschen Bundestages a. D.) 

Die vier Expert_innen vereinten einen großen Erfahrungsschatz aus Wissenschaft und Praxis und diskutierten 
unter anderem die Ergebnisse der ersten drei Sessionen des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit und 
den Impulsen aus den Veranstaltungen des Fachdialogs Sicherheitsforschung. 
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3 Sicherheit und Resilienz von Einsatzkräften 

Einsatzkräfte des Bevölkerungsschutzes sind vielen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt und 
müssen sich souverän in gefährlichen Einsatzsituationen bewegen. Dies trifft vor allem auf 
Großschadenslagen oder Einsätze zu, bei denen das eigene Wohnumfeld oder die Familie betroffen sind. 
Auch die zunehmende Belastung durch Angriffe von Außenstehenden oder Betroffenen selbst macht es 
notwendig, die Resilienz und Widerstandsfähigkeit von Einsatzkräften zu stärken, um Belastungen zu 
reduzieren und die Einsatzfähigkeit lange zu erhalten. Um solche Situationen zu bewältigen, greifen 
Einsatzkräfte auf unterschiedliche Ressourcen und Bewältigungsstrategien zurück. Im Rahmen einer 
Befragung von über 700 Einsatzkräften konnten verschiedene soziale und institutionelle Ressourcen (z. B. 
organisationsinterne Nachsorgeangebote) identifiziert werden, die dazu beitragen können, die Resilienz der 
Einsatzkräfte zu erhöhen.  

In dieser Session wurden folgende Fragen in Kleingruppen behandelt: 

• Wie kann man die Teilnahme an und die Akzeptanz von Nachsorgeangeboten fördern? 
• Wie kann man die Teilnahme an und die Akzeptanz von primärpräventiven Schulungsmaßnahmen 

fördern?  
• Inwiefern können Spontanhelfende die Resilienz von Einsatzkräften unterstützen? 
• Wie kann man die Wertschätzung von Einsatzkräften steigern?  

Die Diskussion wurde mit einem kurzen Impulsvortrag von Dr. Berenike Waubert de Puiseau eingeleitet, die 
u.a. als Leiterin des Einsatznachsorgeteams des Landesverbands Nordrhein-Westfalen der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk tätig ist. 

3.1 Impuls: Dr. Berenike Waubert de Puiseau (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
NRW) 

Resilienz von Einsatzkräften 

Der Begriff Resilienz legt die Grundorientierung dieser Session fest. Im Sinne eines salutogenetischen 
Ansatzes (nach Antonovsky) ist Gesundheit nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein positiver, 
funktioneller Gesamtzustand im Sinne eines dynamischen biopsychosozialen Gleichgewichtszustands der 
erhalten bzw. immer wieder hergestellt werden muss. 

Resilienz ist bislang nicht einheitlich definiert. Es geht darum, wie oder warum Menschen, denen Schlimmes 
widerfährt, gesund bleiben oder wieder zu Gesundheit kommen können. Resilienz taucht vor allem in 
Zusammenhang mit dem psychischen Aspekt von Gesundheit auf. Die Bedeutung psychischer Erkrankungen 
für die Gesellschaft wird zunehmend anerkannt, sodass 2013 der Schutz der psychischen, neben der 
physischen Gesundheit im Gesetz verankert und damit die Arbeitgeber in die Pflicht genommen wurden. 
Diese müssen Maßnahmen zum Schutz psychischer und physischer Gesundheit implementieren, deren 
potentielle Gefahren an der Quelle bekämpfen und dabei gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
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anwenden. Hierbei ist darauf zu achten, dass Maßnahmen auf individuelle Gruppen und deren Gefährdung 
zugeschnitten werden. 

Prävention unterscheidet sich anhand der zeitlichen Anordnung. Primäre Prävention zielt darauf ab, 
Neuerkrankungen zu verhindern. Sie zielt auf alle Personen ab, die potentiell mit einem kritischen Ereignis in 
Berührung kommen könnten. Das Ziel der sekundären Prävention ist es, nach einer Konfrontation mit einem 
kritischen Ereignis die Manifestation einer Krankheit zu vermeiden. In der tertiären Prävention geht es 
darum, Schäden einer bestehenden Krankheit zu minimieren oder einen Rückfall zu verhindern. 

Die bisherigen Maßnahmen finden eher auf der sekundärpräventiven Ebene statt. Dies wird vorrangig in 
Form von Einzel- oder Gruppengesprächen durchgeführt, wie z.B. in der Form des Critical Instant Stress 
Managements (CISM), bei dem die Individuen bei ihrer natürlichen Verarbeitung akuter Probleme 
unterstützt werden sollen. Bislang gibt es keine Belege der Wirksamkeit dieser Maßnahmen. 

Gelegentlich gibt es auch primärpräventive Angebote. Hierbei werden Informationen zu Stress, 
Stressverarbeitung oder Psychotraumata vermittelt. Es ist von großer Wichtigkeit, dass die Einsatzkräfte von 
diesen Angeboten und wie man Zugriff auf sie bekommt überhaupt erfahren.  Dies senkt auch die 
Hemmschwelle, sekundärpräventive Angebote in Anspruch zu nehmen. Ein Problem stellen die langen 
Wartezeiten in der psychologischen Betreuung, die sich in Monaten oder auch Jahren bemessen, dar. Ein 
über Monate hinweg unbehandeltes Trauma kann zu einer Qualifizierung der Störung führen.  

Momentan wird Resilienz eher sekundärpräventiv behandelt. Es geht darum, die individuellen Ressourcen zu 
aktivieren und die Widerstandsfähigkeit einer Einsatzkraft zu stärken. Vor allem bei Einsatzkräften, bei denen 
davon ausgegangen werden kann, dass sie in kritische Situationen gelangen und damit umgehen können, 
stehen die traumatischen Ereignisse nicht unbedingt im Vordergrund. Anstatt um Hilflosigkeit oder 
persönliche Betroffenheit, geht es häufig um strukturelle Probleme und Konflikte, fehlende Informationen 
und bürokratische Hürden. Daher ist es von Nöten auch verhältnispräventive Maßnahmen, also jene, die eine 
Modifikation der physischen und sozialen Umwelt betreffen, in Betracht zu ziehen. Es geht hierbei darum, 
über das Individuum hinauszugehen und Einsatzorganisationen in die Pflicht zu nehmen, das 
Arbeitsschutzgesetz anzuwenden. Wenn der salutogenetische Ansatz implementiert werden soll, bedarf es 
Änderungen der Wertesysteme von Organisationen (Organisationskultur). Daraus würde sich eine 
Anpassung und Optimierung von Strukturen und Prozessen ergeben, z.B. durch eine Analyse der psychischen 
Belastung von Einsätzen und der sich daraus ableitenden Hinweise auf einen Änderungsbedarf. Neben guter 
Ausstattung bedarf es hier auch kompetenter Führungskräfte, die gut kommunizieren können. Primäre 
Prävention könnte auch in Form von Fachberatung durchgeführt werden. So können Fachbearbeiter_innen 
in Leitungsstäben versuchen, psychische Belastungspotentiale frühzeitig zu erkennen und diese 
abzuschwächen. 

Nahezu jede Einsatzkraft erlebt traumatische Ereignisse. Es bedarf daher wissenschaftlicher Verfahren, um 
eine Evaluation fachgerecht umzusetzen. Es stellt sich die Frage, welche Kompetenzen eine Person, die 
primäre und sekundäre Prävention in Einsätzen verantwortet, benötigt. Kann man solche Last auf die 
Schultern von ehrenamtlichen Helfern legen? Wer ist qualifiziert zu beurteilen, ob sich die Verhältnisse nach 
einer Belastung wieder normalisiert haben? 
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Soziale Unterstützung ist extrem wichtig als Schutz vor einer Folgestörung, kann aber unter die 
Vermeidungsstrategie einer betroffenen Person fallen und somit nicht in Anspruch genommen werden. 
Ehrenamtliche Einsatzkräfte die eine Störung entwickeln können, dürfen nicht alleine gelassen werden. 
Resilienz ist demnach nicht nur im sekundärpräventiven Bereich anzusiedeln. Sie ist vielmehr eine Interaktion 
von Strukturen und Individuum. Resilienz beinhaltet auch, zu vermeiden, dass überhaupt eine Belastung 
auftritt. 

Es muss akzeptiert sein, in Psychotherapie zu gehen. Jedoch kann die Zukunft einer Einsatzkraft durch 
Beratung und Hilfesuchung leiden: Betroffene Individuen können häufig keine Berufsunfähigkeits-
versicherung abschließen (zumindest 10 Jahre lang), können keine private Krankenversicherung abschließen 
und können nicht mehr verbeamtet werden, da eine psychische Erkrankung ein Risiko darstellt, das 
Pensionsalter zu erreichen. 

Das Thema Resilienz konzentriert sich nicht nur auf die Frage, wie einer Einsatzkraft schnellstmöglich 
geholfen werden kann, sondern geht weit darüber hinaus. Die Organisationskultur ist hierbei 
ausschlaggebend. Auch müssen einige Fragen geklärt werden: Wer hat die Kompetenzen zu helfen? Was sind 
die Kriterien dafür? Welche Maßnahmen können ergriffen werden? Das Arbeitsschutzgesetz muss auch auf 
ehrenamtliche Tätigkeiten angewandt werden und die Möglichkeit einer guten psychotherapeutischen 
Versorgung ohne lange Wartezeiten ist dringend erforderlich. 

Nach dem Impuls von Frau Dr. Berenike Waubert de Puiseau sammelten sich die Teilnehmenden in 
Kleingruppen zu ausgewählten Fragestellungen und diskutierten unter einer Eingangsfrage die Thematik 
weiter.  

3.2 Kleingruppe: Wie kann man die Teilnahme an und die Akzeptanz von 
Nachsorgeangeboten fördern? 

Zu Beginn diskutierte die Gruppe, ob Nachsorgeangebote freiwillig oder verpflichtend angeboten werden 
sollen. In diesem Zusammenhang wurde Diskretion sehr hoch bewertet. Eine App oder Online Angebote 
wären hier sehr gute Alternativen zum persönlichen Gespräch, um einen ersten Schritt zu erleichtern und für 
sich selbst feststellen zu können, ob man Hilfe benötigt. 

Die Teilnehmenden konstatierten, dass innerhalb der Organisationen ein Generationenwechsel stattfindet 
und den jüngeren Mitgliedern eine Annahme von Hilfeangeboten leichter fallen könnte. Wichtig ist hier auch 
die Rolle der Vorgesetzten, die offen und transparent mit dem Thema Nachsorgeangebote umgehen sollen. 
Man könnte auch „Lotsen“ etablieren, die innerhalb einer Organisation speziell geschult werden und als 
Ansprechpartner zur Vermittlung von Nachsorgeangeboten fungieren können. 

Generell stellte die Gruppe fest, dass in den Organisationen ein besserer Rahmen für Nachsorgeangebote 
geschaffen werden soll. Man war sich einig, dass individuelle Angebote bspw. über eine App eine höhere 
Wirksamkeit bei den Betroffenen erzielt werden kann. 
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3.3 Kleingruppe: Wie kann man die Teilnahme an und die Akzeptanz von 
primärpräventiven Schulungsmaßnahmen fördern? 

Wichtig war der Gruppe, dass durch eine Verstetigung von primärpräventiven Schulungsmaßnahmen eine 
bessere Akzeptanz dieser Angebote geschaffen werden kann. Die Angebote sollen zur Normalität der 
Einsatzkräfte gehören, so dass die Einzelnen überhaupt erst einmal ihre Bedarfe erkennen. 

In diese Angebote sollen auch die Ehrenamtlichen eingebunden werden, die teilweise schwerer zu erreichen 
sind. Hier können Online-Angebote z. B. über eine App gut eingesetzt werden.  

Dazu kommt eine Sensibilisierung von Führungskräften für dieses Thema, die mit gutem Beispiel vorangehen 
und so mentale Hürden überwinden helfen. Das Übungsangebot soll ganzheitlich ausgerichtet werden und 
nicht nur einzelne Bereiche der Vorsorge betreffen. Dies trägt dazu bei, dass Bedarfe besser erkannt und 
eingeordnet werden können. Die Nachbereitung von Einsätzen soll zum Standard erhoben werden. Dies hilft 
generell dabei, eine höhere Akzeptanz psychosozialer Angebote zu erreichen. 

3.4 Kleingruppe: Inwiefern können Spontanhelfende die Resilienz der Einsatzkräfte 
unterstützen? 

Zuerst einmal stellte die Gruppe fest, dass die Zahl der Spontanhelfenden weiterhin zunehmen wird und 
daher ein Konzept einer Integration notwendig ist. Denn nur dann können die Spontanhelfenden die Resilienz 
der Einsatzkräfte steigern und tragen nicht zu einer weiteren Belastung bei.  

Eine Effektivitätssteigerung und Optimierung der momentanen Situation soll durch organisierte 
grundausgebildete Spontanhelfende erreicht werden. Hierzu können Online-Angebote wie sie im Projekt 
ENSURE (https://ensure-projekt.de) oder im Projekt AHA (https://www.sifo.de/de/aha-automatisiertes-
helferangebot-bei-grossschadensereignissen-2139.html) entwickelt wurden, genutzt werden. 

Die grundausgebildeten Spontanhelfer können in vorhandene Strukturen eingebunden werden, den 
Einsatzkräften den Rücken freihalten und so zu deren Resilienz beitragen. 

3.5 Kleingruppe: Wie kann man die Wertschätzung von Einsatzkräften steigern? 

Die Gruppe unterschied zuerst die Wertschätzung der Einsatzkräfte innerhalb und außerhalb der 
Organisationen. Innerhalb der Organisationen sollten Mindeststandards etabliert werden, dass bspw. 
Wertschätzung in die Ausbildung von Führungskräften mitaufgenommen wird. Hierzu sollen die Einsatzkräfte 
dazu befragt werden, was ihnen persönlich wichtig ist und die Möglichkeit erhalten, ihr Feedback 
einzubringen. Es wurde auch angemerkt, dass eine gute Ausrüstung ein Zeichen von Wertschätzung sei. 

Zu einer höheren Wertschätzung außerhalb der Organisationen trägt eine sensiblere Außenkommunikation 
der Organisationen bei.  
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Die Bevölkerung soll ein realistisches Bild der Arbeit der Einsatzkräfte erhalten und auch im Auge behalten, 
dass dort Menschen im Einsatz sind. In den Schulen könnte versucht werden, im Unterricht vermehrt eine 
Anerkennungskultur zu vermitteln.  
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4 Subjektive Sicherheit 

Wie lässt sich das subjektive Sicherheitsempfinden eines Menschen verstehen? Aus der Forschung ist 
bekannt, dass eine Vielzahl von Faktoren auf das Sicherheitsempfinden wirken. In der Session soll das 
Sicherheitsempfinden exemplarisch für Fahrgäste im öffentlichen Personenverkehr (ÖPV) betrachtet 
werden. Obwohl der ÖPV grundsätzlich sicher ist, nehmen Fahrgäste die Situation oft anders wahr. Das Ziel 
der Forschung und der Diskussion ist daher, wie neben der objektiven auch die subjektive Sicherheit erhöht 
werden kann. Aktuelle Erkenntnisse der sozialpsychologischen bzw. sozialwissenschaftlichen Forschung 
müssen hierbei berücksichtigt werden. 

In dieser Session wurden folgende Fragen in Kleingruppen behandelt: 

• Welchen Einfluss hat die Erhöhung von Sicherheitspersonal auf das subjektive 
Sicherheitsempfinden? 

• Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem öffentlichen Raum und dem subjektiven 
Sicherheitsempfinden? 

• Fühlen Sie sich am Bahnhof und in den umliegenden Vierteln sicher? 
• Sollten Sicherheitsmaßnahmen im ÖPV zielgruppenorientiert angepasst werden? 

Die Diskussion wurde mit einem kurzen Impulsvortrag von Prof. Dr. Bernhard Frevel, Fachhochschule für 
Öffentliche Verwaltung NRW, eingeleitet. 

4.1 Impuls: Prof. Dr. Bernhard Frevel (Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung 
Nord-Rhein Westfalen) 

Subjektive Sicherheit im ÖPNV – Zwischen unterkomplexer Debatte und berechtigter Angst 

Die unterkomplexe Debatte bezieht sich hierbei auf den Begriff der subjektiven Sicherheit, welcher in der 
öffentlichen Diskussion stark pauschalisiert wird. Der Angstbegriff ist bewusst gewählt worden, da Angst 
etwas eher Diffuses, im Gegensatz zur konkreten Furcht vor etwas Bestimmtem, ist. 

Zum Thema der Sicherheit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt es wenig verlässliche Daten. 
Dies liegt daran, dass dort verschiedene Behörden und Sicherheitsdienste tätig sind und es überlappende 
oder unklare Zuständigkeitsbereiche zwischen Kommunen aber auch Behörden gibt. Darüber hinaus hat 
jeder Akteur seine eigenen Prioritäten, wie z. B. der Vandalismus bei der Deutschen Bahn, Fälle von 
Körperverletzung bei der Polizei oder Verschmutzungen im öffentlichen Raum bei den Kommunen. Auch das 
unmittelbare Umfeld, wie die Drogen- und Alkoholszenen, die an jedem größeren deutschen Bahnhof zu 
finden sind, beeinflussen die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden, ohne wirklich Teil des öffentlichen 
Nahverkehrsnetzes zu sein. 

Es gibt also ein unklares Lagebild. Dabei ist, verglichen mit anderen öffentlichen Bereichen, der ÖPNV sehr 
sicher. Jedoch erhalten einzelne Ereignisse (wie z.B. U-Bahn Schlägereien) viel Aufmerksamkeit. Diese Bilder 
bleiben im Kopf und somit wirken Bahnhöfe und deren Umfelder als bedrohlich. Die subjektive Sicherheit ist 
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ein sehr komplexes Thema, welches aber in den Medien stark beschnitten wird. Wenn man sich auf die 
persönliche Dimension des Sicherheitsgefühls konzentriert, so begegnet man persönlichen Sorgen (in eine 
Schlägerei zu geraten, Taschendiebstahl etc.), basierend auf einer individuellen Risikoeinschätzung, die nicht 
immer akkurat oder berechtigt sein muss. Das Sicherheitsempfinden ist hochindividuell und hängt stark von 
Faktoren wie dem sozialen Umfeld oder der Mediennutzung ab. Auch hat jeder Mensch den 
wahrgenommenen Gefahren gegenüber ein individuelles Schutz- und Vermeidungsverhalten. 

Zwei wichtige Einflussfaktoren unseres Sicherheitsempfindens im ÖPNV sind Fremdheit und Dichte. Es 
herrscht eine große Anonymität zwischen den einzelnen Passagieren und wir kommen im ÖPNV in Kontakt 
mit Leuten, die sonst nicht mit unserem Leben in Berührung kommen. Zudem wird die persönliche Distanz, 
die normalerweise 50-60 cm beträgt, zwangsweise deutlich unterschritten. Auch das bekannte Phänomen 
des „non-helping bystanders“, also Menschen, die anderen in Notsituationen nicht zur Hilfe kommen, trägt 
zu einem unguten Sicherheitsgefühl bei. So führen all diese Einflussfaktoren dazu, dass im ÖPNV ein Gefühl 
von Kontrollverlust entsteht. 

Es gibt zu dem Thema bereits mehrere Projekte (WiSiMa, SiBa, Plus-i, DiverCity etc.) mit vielen verschiedenen 
Ansätzen. Beliebt sind technische Ansätze wie Sicherheitskameras oder Zugangskontrollen am 
Bahnhofseingang, um Obdachlosen und Drogenabhängigen den Zugang zu verweigern. Auch die räumliche 
Gestaltung, wie die Beleuchtung, die Verwendung von Glasflächen oder die Auswirkung von elektronischen, 
im Gegensatz zu analogen, Anzeigen wird in Betracht gezogen. Von Bedeutung ist auch die personelle 
Dimension: Welche Auswirkung hat die Anwesenheit eines Schaffners? Was muss dem Personal in der 
Ausbildung vermittelt werden? Welche Form des Deeskalationstrainings sollte das Personal erhalten? Auch 
die Auswirkungen verschiedener Sicherheitsakteure (wie private Sicherheitsdienste, das Ordnungsamt oder 
die Polizei) sowie Regeländerungen (Alkoholverbot auf Bahnhöfen) auf das Sicherheitsempfinden werden 
untersucht. 

Auch die Öffentlichkeitsarbeit in Form von Kommunikation mit der Bevölkerung, aber auch Verhaltenstipps, 
können wichtig sein. Darüber hinaus ist es notwendig, dass die sich überlappenden Zuständigkeitsbereiche 
der verschiedenen Ordnungs- und Sicherheitsakteure gut koordiniert werden. Hinzu kommt, dass nicht-
sicherheitsorientierte Akteure wie die Bahnhofsmission, Gastronomie oder der Handel die Sicherheit und das 
Empfinden dieser stark beeinflussen können. 

Nach dem Impuls von Herrn Prof. Dr. Frevel sammelten sich die Teilnehmenden in Kleingruppen zu 
ausgewählten Fragestellungen und diskutierten unter einer Eingangsfrage die Thematik weiter.  

4.2 Kleingruppe: Welchen Einfluss hat die Erhöhung von Sicherheitspersonal auf das 
subjektive Sicherheitsempfinden? 

Eingangs diskutierte die Gruppe verschiedene Situationen, in denen subjektives Sicherheitsempfinden von 
unterschiedlichen Kontexten beeinflusst wird. Die Grundfrage, die sich hier stellte, war, um welche 
Bedrohung handelt es sich? Das Sicherheitsempfinden ist unterschiedlich ausgeprägt, wenn es um die Angst 
vor Taschendiebstahl oder etwa vor Terrorismus geht.  
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Im weiteren Verlauf wurden positive und negative Effekte der Präsenz von Sicherheitspersonal diskutiert. 
Hier kamen Verunsicherung durch Sicherheitspersonal, aber auch ein Gewöhnungseffekt zur Sprache. 

Welche Ansprüche sollten an Sicherheitspersonal gestellt werden: Die Gruppe sprach sich für 
Mindeststandards in der Ausbildung von Sicherheitspersonal aus, mehr Transparenz in Bezug auf Befugnisse, 
aber auch eine Rechenschaftspflicht der Sicherheitsfirmen, die im öffentlichen Raum tätig sind. 

Die Priorisierung am Ende der Gruppenphase ergab, dass sich die Teilnehmenden eine situative Anpassung 
personaler Präsenz wünschten und dass zumindest eine Grundausbildung des Sicherheitspersonals 
bestimmten Ausbildungsstandards unterliegen sollte. 

4.3 Kleingruppe: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem öffentlichen 
Raum und dem subjektiven Sicherheitsempfinden? 

Der Themenbereich subjektives Sicherheitsempfinden und öffentlicher Raum ist sehr komplex und lässt sich 
nicht einfach auf einen Schwerpunkt reduzieren, stellte die Gruppe fest. Es gibt einerseits räumliche Aspekte, 
die einbezogen werden müssen, und andererseits menschliche Aspekte, die nicht außer Acht gelassen 
werden dürfen. 

Die räumlichen Aspekte beinhalten Komponenten wie Beleuchtung, Schmutz, dunkle Nischen. Es wurde auf 
die „Broken Windows“-Theorie verwiesen, die besagt, dass der äußere Verfall eines Gebietes Auswirkungen 
auf die Kriminalitätsrate an diesem Ort hat. 

Wann fühlt man sich nun im öffentlichen Raum sicher? Die Gruppe stellte fest, dass Situativität eine große 
Rolle spielt. Hinzu kommen die eigene Vulnerabilität und die Widerstandsfähigkeit in bestimmten 
Situationen.  

Auslöser für ein Gefühl der Unsicherheit können Personen sein, die einem bedrohlich erscheinen, aber auch 
die Wohlfühldichte muss beachtet werden: wie viele Menschen möchte ich um mich haben, um mich sicher 
zu fühlen? 

Die Gruppe bewertete Vertrauen als stärkste Komponente für das subjektive Sicherheitsemfpinden. Ich fühle 
mich da sicher, wo mir die Umgebung und die Menschen vertraut sind. In diesem Zusammenhang wurde 
darauf verwiesen, dass Sicherheitspersonal auch Unsicherheit ausstrahlen kann, wenn es bspw. nicht 
ansprechbar ist. 

4.4 Kleingruppe: Fühlen Sie sich am Bahnhof und in den umliegenden Vierteln 
sicher? 

In Bahnhofsvierteln treffen sehr diverse Bevölkerungsgruppen zusammen: Pendler, Randgruppen, Reisende 
etc. Diese unterschiedlichen Gruppen beeinflussen das subjektive Sicherheitsempfinden des/r Einzelnen vor 
Ort. 
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Die Aufenthaltsqualität im Bahnhofsviertel kann durch architektonische Klarheit, bessere Beleuchtung, aber 
auch Bespielung des öffentlichen Raumes verbessert werden.  Unter Bespielung wurde hier eine 
Auflockerung durch gastronomische Angebote oder eine Ladenzeile verstanden, um die Aufenthaltsqualität 
für alle zu verbessern.  

Darüber hinaus sollen sich sowohl formelle als auch informelle Ansprechpartner_innen im Bahnhofsbereich 
aufhalten. Auf formeller Seite sind hier Polizei und Ordnungsamt gemeint, als informelle Ansprechpartner 
werden sogenannte Expert_innen des Viertels genannt bspw. Streetworker. 

4.5 Kleingruppe: Sollten Sicherheitsmaßnahmen im ÖPV zielgruppenorientiert 
angepasst werden? 

Die Kleingruppe stieg mit der Formulierung von Metafragen in die Diskussion ein: Wie kann man Zielgruppen 
definieren? Wie kann man sie priorisieren? Wie geht man damit um, wenn unterschiedliche Zielgruppen 
Sicherheitsmaßnahmen verschieden positiv oder negativ bewerten? Kann ich dann einer Zielgruppe Priorität 
geben?  

Von diesen Fragen ausgehend, kamen die Teilnehmenden zu der Erkenntnis, dass sowohl der Bahnhof als 
auch der ÖPV als sozialer Raum begriffen werden müssen. Andere Nutzungskonzepte sollten gefunden 
werden, die zu einer Belebung des Raumes führen und damit auch zu einer informellen Sozialkontrolle. Dies 
führt dazu, dass der ÖPV als Gesamtbereich dynamisch sicherer wird.  

Daraus resultierte die Frage nach Verantwortung: Ist es sinnvoll, durch Schaffung eines sozialen Raums, die 
Verantwortung für Sicherheit weg von den Betreibern an die Gesellschaft zu geben? Die Gruppe verständigte 
sich darauf, dass dies als eine Sicherheitsmaßnahme auf jeden Fall sinnvoll wäre. 
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5 Lageinformationen aus den sozialen Medien 

Die Erstellung von Lagebildern ist eine zentrale Aufgabe in der Einsatzbewältigung, um im Ereignisfall eine 
möglichst effektive Schadensbekämpfung zu ermöglichen. Großschadensereignisse können im zeitlichen 
Verlauf eine erhebliche Dynamik entwickeln, sodass komplexe Informationslagen entstehen. Bevor 
Einsatzkräfte überhaupt vor Ort sind, stehen in den sozialen Medien häufig schon Informationen bzw. Bild- 
und Videomaterial von der Bevölkerung zur Verfügung, die für die Bewältigung der Lage relevant sein 
können. Erreichen Informationen aus den sozialen Medien das Lagezentrum, müssen dort Entscheidungen 
getroffen werden, die ggf. a) auf unvollständigen Informationen beruhen und b) deren Richtigkeit 
möglicherweise nur bedingt überprüft werden konnte.  

In dieser Session wurden folgende Fragen in Kleingruppen diskutiert: 

• Wie lassen sich Lageinformationen aus sozialen Medien in die Einsatzbewältigung integrieren? 
• Welche Lageinformationen aus den sozialen Medien können die Lagedarstellung verbessern? 
• Wie lassen sich Lageinformationen aus sozialen Medien überprüfen? 
• Welche Unterstützung zur Nutzung von digitalen Lageinformationen wird benötigt? 

Die Diskussion wurde mit einem kurzen Impulsvortrag von Stefan Martini, Universität Wuppertal, eingeleitet.  

5.1 Impuls: Stefan Martini (Universität Wuppertal, Virtual Operations Support 
Team) 

VOST - Eine Brücke in die Zukunft der Lageerkundung 

Man stelle sich eine Brücke vor. Auf der einen Seite steht ein_e Wissenschaftler_in und auf der anderen Seite 
ein_e Bevölkerungsschützer_in. In Bezug auf Social Media Daten könnte die Situation wie folgt weitergehen: 
Der/Die Wissenschaftler_in rennt los und freut sich über die große Menge an Daten, während der/die 
Bevölkerungsschützer_in noch vor der Brücke steht und sich fragt, wie man soziale Medien und neue 
Technologien in die Arbeit einbeziehen kann. Die Frage lautet nun: Wie bringt man die beiden zusammen? 

Eine Antwort ist das Virtual Operations Support Team (VOST). Dieser Ansatz existiert außerhalb Deutschlands 
schon länger. Man versucht die Praxis und die Theorie der neuen Technologien zusammenzubringen, indem 
man Lageinformationen beurteilt, bewertet und schlussendlich Entscheidungen trifft. 

Doch wie schätzt man die sozialen Medien ein? Wann sind die Informationen oder Entwicklungen dort ernst 
zu nehmen? Es gibt mittlerweile mehrere Organisationen von Freiwilligen, die im digitalen Raum Daten und 
Informationen aufbereiten. „Translators without borders“ z.B. ist eine Organisation aus freiwilligen 
Übersetzer_innen, die im humanitären Zusammenhang übersetzen. Eine ähnliche Organisation, „Statistics 
without borders“, kann z.B. in der Berechnung der Ausbreitung von Krankheiten eingesetzt werden. Dies 
stellt eine immense Ressource dar, die von Organisationen wie UN OCHA (Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) auch bereits benutzt wird. 
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In Deutschland ist man noch nicht gewohnt, kooperativ mit Fremden zu arbeiten. Es bedarf eines 
Vermittelnden, am besten eines_er Bevölkerungsschützer_in, zwischen den Organisationen und dem 
Potential dieser neuen Kooperationen. Dies ist die Idee des VOST: dem Bevölkerungsschutz bereits bekannte 
Organisationen, anstelle von Freiwilligen, übernehmen die ersten Schritte in Richtung der neuen 
Technologien. 

Die digitale Lageerkundung kann ähnliche Informationen erarbeiten wie die traditionelle. Indem man darauf 
achtet, wie viele Personen sich an einem Ort einloggen oder wie viele Bilder von dort hochgeladen werden, 
lässt sich auf die Personendichte vor Ort schließen. Auch die Stimmung der Leute vor Ort und ihr Verhältnis 
zum Einsatz lässt sich einschätzen. Doch dies ist nur der Anfang. Am Ende der Brücke steht eine neue Form 
des kooperativen Handelns.  

Durch „social media monitoring“ und „crowdsourcing“ können Einsatzkräfte vor Ort stark entlastet werden. 
So kann ein Partner von BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) während eines 
Einsatzes die Stimmungslage der Bevölkerung beurteilen oder auch einfache Auswertungsarbeiten 
übernehmen. 

BOS sind es gewohnt, keine ungefilterten Informationen zu erhalten, während „social media“ immer 
ungefiltert ist. Diese Unstimmigkeit ließe sich durch den Einsatz erhöhter Manpower oder durch künstliche 
Intelligenz beseitigen. Im „crowdsourcing“ wird die Bevölkerung zu Themen (z.B. Passierbarkeit einer Straße 
bei Hochwasser) befragt. Die Aufgabe lautet hierbei immer wieder: Von Daten auf Wissen zu schließen. 

VOST ist mittlerweile stark verbreitet und existiert auf europäischer Ebene (VOST EU) sowie weltweit (VOST 
Group). VOST stellt in der Lageerkundung nicht nur eine Ergänzung des Bekannten, sondern auch neue 
Möglichkeiten dar. BOS waren lange Zeit an fehlende Informationen gewöhnt. Nun merkt man, dass eine 
Fülle an Daten und Informationen vorhanden ist. Die Herausforderung lautet nun, aus dem Fluss an Daten, 
Wissen zu schöpfen, sodass man nicht im Fluss ertrinkt, sondern ihn zur Verbesserung der eigenen Lage und 
Fähigkeiten verwendet. 

Nach dem Impuls von Herrn Martini sammelten sich die Teilnehmenden in Kleingruppen zu ausgewählten 
Fragestellungen und diskutierten unter einer Eingangsfrage die Thematik weiter.  

5.2 Kleingruppe: Wie lassen sich Lageinformationen aus sozialen Medien in die 
Einsatzbewältigung integrieren? 

Die Gruppe stellte sich zuerst die Frage: Wie setzen sich Lageinformationen aus sozialen Medien überhaupt 
zusammen? 

Neben Ton- und Bilddateien werden auch Informationen über ein betroffenes Gebiet in den sozialen Medien 
verbreitet. Diese Informationen setzen sich zusammen aus Informationen für Einsatzkräfte, aber auch über 
Einsatzkräfte (Status der jeweiligen Einheiten) sowie Beschreibung der Lagesituation vor Ort. 

Bei der Masse der vorliegenden Daten ist es unabdingbar, eine Priorisierung der erhaltenen Informationen 
vorzunehmen, um eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten. 
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Es ist auch wichtig, die Dynamik eines Ereignisses zu erfassen. Hier ist es entscheidend, festzustellen, um was 
für ein Ereignis handelt es sich: Amoklauf, terroristische Tat oder Extremwettereignis? 

Um die Integration der Lageinformationen aus den sozialen Medien zu gewährleisten, fehlt nach Ansicht der 
Gruppe das ausgebildete Personal in den Stäben. Momentan ist diese neue Aufgabe nicht zu bewältigen. 

Hier kam das VOST ins Gespräch als überörtliche Hilfe bei der Analyse der Daten. Durch den Einsatz des VOST 
werden die örtlichen Einsatzkräfte nicht weiter belastet. 

5.3 Kleingruppe: Welche Lageinformationen aus den sozialen Medien können die 
Lagedarstellung verbessern? 

Zu Beginn der Gruppenphase sammelten die Teilnehmenden unterschiedliche Formen von digitalen 
Lageinformationen: Texte, Fotos, Sprachnachrichten oder Videos etc. 

Dann wurden die Eigenschaften diskutiert, die diese Datenformen haben sollen: 

Bildformate: Geodaten sollen hinterlegt werden, so dass man nicht nur sieht, was auf dem Bild ist, sondern 
auch, wo der Fotograph stand. Hilfreich ist dies auch, wenn räumliche Einschränkungen bspw. 
Straßensperrungen abgebildet sind. 

Grundsätzlich wäre es sinnvoll einen Kriterienkatalog zu entwickeln, der die Relevanz von Lageinformationen 
einstuft und so eine schnellere Möglichkeit gibt, irrelevante Informationen auszusortieren.  

Generell sind sämtliche Daten hilfreich, die Informationen über das Stimmungsbild am Einsatzort enthalten. 
Die Person, die die Daten zur Verfügung stellt, sollte eine Art Monitoring betreiben, und in bestimmten 
Zeitabständen über die Entwicklung der Lage berichten.  

Kritikpunkte: Bei der Masse an Daten ist es schwierig, Schwerpunkte zu setzen. Es besteht die Gefahr, eine 
entscheidende Information zu übersehen. Außerdem kann die Fülle der Daten zu einer Dramatisierung der 
Lage beitragen. 

5.4 Kleingruppe: Wie lassen sich Lageinformationen aus sozialen Medien 
überprüfen? 

Die Georeferenzierung von Bildmaterial kann zur Verifizierung der Quelle des Bildes beitragen. Wichtig für 
die Lageinformation ist auch, zu sehen, wo derjenige stand, der das Bild gemacht hat.  

Die Sinnhaftigkeit eines Bildes kann im Abgleich mit anderen Informationen zur gleichen Lage bestätigt 
werden. 

Strategien, die sich anwenden lassen, um den Wahrheitsgehalt einer Quelle zu prüfen: die eingegangenen 
Daten mit eigenen organisationsinternen Quellen abgleichen, sich auf vertrauenswürdige (offizielle?) 
konzentrieren. Wenn es möglich ist, den Absender einer Lageinformation direkt kontaktieren und weitere 
Informationen anfragen. 
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Zur Prüfung der Plausibilität einer Information sollte man sich fragen, ist das, was ich auf dem Foto sehe, 
sachlogisch nachvollziehbar, steht das im Einklang mit anderen Informationen, die ich über die Lage habe.  

Die Gruppe diskutierte auch die Möglichkeit eines Glaubwürdigkeitsindexes. Die Definition von 
Einflussfaktoren, die abgefragt werden könnten, gestaltete sich schwierig. Auf Twitter könnten das sein: wie 
viele Follower hat jemand, zu welchen Ereignissen veröffentlicht die Person und welche Sprache nutzt die 
Person. 

5.5 Kleingruppe: Welche Unterstützung zur Nutzung von digitalen 
Lageinformationen wird benötigt? 

Schulung und Bewertung: Hier wurde ein Bedarf zum richtigen Umgang mit den Datenmassen identifiziert. 
Die richtige Nutzung von digitalen Medien wurde diskutiert und damit einhergehend der Themenbereich 
Schulung: wie bringe ich es der Bevölkerung, den Betroffenen bei, mit den Daten richtig umzugehen, so dass 
die Einsatzkräfte am Ende weniger Arbeit haben. 

Technische Tools zur Weiterverarbeitung digitaler Lageinformationen: Einsatzkräfte sind es gewohnt, mit 
gefilterten Informationen und Hierarchien zu arbeiten, wie kann ich das nachbauen? Welche Tools benötige 
ich hierfür? 

Es wurde die Idee einer Reporting App diskutiert: Lageerkundung muss nicht nur als passiver Prozess gesehen 
werden, vielmehr muss die Möglichkeit, ergänzende Daten einzuholen, mehr in den Fokus gerückt werden. 
Hier werden Tools benötigt, die den Vorgang vereinfachen und der Umgang muss geschult werden.  

Die Gruppe sieht noch viel Diskussionsbedarf im Verhältnis von digitaler Lage zu realer Lage und schloss mit 
der Frage: Bedingen sich die beiden Lagen gegenseitig oder müssen sie getrennt betrachtet werden? 
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6 Paneldiskussion: Analoge und digitale Kompetenzen – Auswirkungen 
für Einsatzkräfte 

Moderation: 
Sabrina Ellebrecht (Fachdialog Sicherheitsforschung) 
Roman Peperhove (Forschungsforum Öffentliche Sicherheit) 

Diskutanten: 
• Prof. Dr. Natascha Adamowsky (Professorin für Medienwissenschaft im Bereich der Digitalen 

Medientechnologien, Universität Siegen) 
• Prof. Dr. Stefan Jarolimek (Professor für Kommunikationswissenschaft, Deutsche Hochschule der 

Polizei) 
• Prof. Dr. Peer Rechenbach (Lehrbeauftragter an der Fakultät Life Sciences, Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Hamburg) 
• Gerold Reichenbach (Mitglied des Deutschen Bundestage a. D.) 

 
Zum Auftakt der Session wurden die Diskutanten aufgefordert, Herausforderungen der Digitalisierung 
insbesondere für Einsatzkräfte zu formulieren.  

Prof. Adamowsky kritisierte die planlose Erhebung und Auswertung von Daten als „Black Box“, da sie 
optimiertes Handeln nur suggerierten, ein Ergebnis allerdings ungewiss sei. Für Reichenbach standen 
einerseits die Vorteile für Einsatzkräfte im Vordergrund, denen sich zum Beispiel ganz neue Möglichkeiten 
durch Sensorik im Einsatz eröffneten. Andererseits könne durch das digitale Umfeld eine eigene Lage 
entstehen, weil es im Einsatz selbst zur kritischen Infrastruktur werden könnte. Prof. Jarolimek stellte fest, 
dass der Einsatz von digitalen Medien bei der Polizei grundsätzlich gut funktioniere, fügte aber hinzu, dass 
die Medienkompetenz der Einsatzkräfte gesteigert werden müsse. Prof. Rechenbach schloss sich dem an und 
ergänzte, dass wir uns in einem kontinuierlichen gesellschaftlichen Veränderungsprozess befänden, der 
Veränderungen in Strukturen der Einsatzkräfte miteinbeziehe. 

Den Panelisten wurde die Frage gestellt: Wie müsste die Aus- und Weiterbildung von Einsatzkräften 
verändert werden, um diese digitalen Kompetenzen zu vermitteln? Es müssten spezielle Schulungen für den 
Umgang mit Social Media angeboten werden und sie müssten auch in Stabsrahmenübungen integriert 
werden. Der Umgang mit den digitalen Herausforderungen führe dazu, dass erst einmal von der 
Auftragsstruktur zur Befehlsstruktur zurückgekehrt werden müsse. Dies sei ein Rückschritt, der zeige, dass 
es in diesem Bereich einen immensen Nachholbedarf gibt. Es müssten Kompetenzen vermittelt werden, die 
dabei unterstützen, aus der Informationsflut die Informationen herauszufiltern, die wirklich weiterhelfen. 
Die Digitalisierung biete viele neue Möglichkeiten wie etwa die Erstellung von Stimmungsbildern, die dazu 
führen könnten, dass etwaige Eskalationen frühzeitig erkannt werden könnten. Hierzu sei es wichtig, dass 
auch die Stabsangehörigen bereit seien, neue Aufgaben zu übernehmen und sich darauf vorzubereiten. 
Bedauert wurde, dass ein großes Missverhältnis zwischen dem Wissen um fehlende Kompetenzen und den 
daraus gezogenen Konsequenzen bestehe. 
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Eine weitere Herausforderung, die auf die Einsatzkräfte zukomme, sei der Einsatz von Smart Technologies, 
die bereits eigene Kompetenzen mit in den Einsatz bringen. Darauf müsse gut vorbereitet werden, damit 
diese neuen Kompetenzen als Ressourcen gut ausgeschöpft werden können. Sicherlich werde es Probleme 
geben, durch die man lernen könne und die dazu führten, dass sich eine neue Generation von Einsatzkräften 
herausbildet. Es wurde die Idee eines „Digitalen Hilfswerks“ eingebracht, das den Vorteil hätte, die Helfenden 
müssten nicht vor Ort sein, sondern könnten die Datenauswertungen bspw. aus Social Media von überall 
betreiben und die Hilfskräfte vor Ort könnten sich voll auf ihren Einsatz konzentrieren und erhielten 
zusätzliche Hilfe von außen. Das VOST (Virtual Operations Support Team), das vom THW erstmals in 
Deutschland eingesetzt wird, erfüllt diese Aufgabe. 

Nach der Diskussion auf dem Podium öffneten Roman Peperhove und Sabrina Ellebrecht die Runde auch für 
Fragen aus dem Publikum. 

Aus dem Auditorium wurde gefragt, wie wir mit dem Thema Ausfallsicherheit in Hinblick auf immer geringer 
werdende analoge Kompetenzen umgehen können? Das Panel beschrieb die momentane Situation als 
Transformationsprozess, während dem auf alte und neue Techniken zurückgegriffen werden könne. Hierauf 
wurde klar gesagt, dass auch in Zukunft der Ausfall mitgedacht und der Umgang mit analogen Hilfsmitteln 
geübt werden müsse. Wichtig sei auch das Design der neuen Technologien. Es müsse hinterfragt und 
optimiert werden in der Richtung, welche Bestandteile essentiell wichtig seien. Ein Problem, das in diesem 
Zusammenhang auftauche, seien u.a. die personellen Ressourcen. Es gäbe schlichtweg nicht mehr 
ausreichend Personal, um in allen Lagen auf analog umstellen zu können. Die Gesellschaft ziele auf 100% 
optimierte Systeme ab, die Resilienz nähme immer weiter ab und finanzielle Ressourcen zur Abhilfe würden 
nicht bereitgestellt. Hier käme man zu einer Frage der Ressourcenverteilung. 

Es wurde auch gefragt, wie es mit einer Bewusstseinsschaffung für erwünschte sowie unerwünschte 
gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung aussähe. Hier forderte das Panel, die Einsatzkräfte 
müssten auch Kompetenzen im Umgang mit diesen Nebenwirkungen erwerben. Der Transformationsprozess 
hin zur digitalen Gesellschaft müsse auch gemanagt werden.  

Eine Frage aus dem Auditorium zielte darauf ab, wer sich darum kümmere, dass die entsprechenden 
Fachleute für diesen Prozess ausgebildet würden. Am Beispiel der Polizei wurde vom Panel erklärt, bei der 
Polizei herrsche bspw. ein Generalistendenken vor: Der Polizist soll alles können und besser! Es müssten aber 
in diesem Transformationsprozess die bestehenden Strukturen genutzt werden, weil es keinen Sinn mache, 
das ganze System der Polizeiausbildung umzuschmeißen. An den Fachhochschulen und im Bachelor der 
Polizeihochschulen bspw. sei die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf den Polizeidienst bereits im 
Lehrplan. Leider sei die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen in Lehrplänen eine langwierige 
Angelegenheit, was eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit den angesprochenen Themen fast unmöglich 
mache. Der Bedarf an Experten und Expertinnen sei daher ungebrochen.  

Auch von Seiten der Behörden und BOS solle mehr dafür getan werden, eine Vernetzung und einen besseren 
Datenaustausch voranzutreiben. Das wiederum solle aber nicht die Gleichschaltung aller Systeme bedeuten, 
denn nur Vielfalt und Variationsbreite böten einen Nährboden für Kreativität und Innovationen. 
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Eine weitere Frage, die diskutiert wurde, befasste sich mit angemessener Kommunikation der Behörden und 
Einsatzkräfte auf Social-Media-Kanälen. Eine Berufsfeldstudie der Polizei brachte folgende Ergebnisse: Ein 
Drittel der Befragten Beamten äußerte sich dahingehend, dass man sachlich und neutral berichten solle, ein 
Drittel hielt humoristische Einwürfe für akzeptabel und ein Drittel wünschte sich offensivere Meldungen von 
Seiten der Polizei. Die Diskussion ergab, dass durch Social Media lokale Nachrichten nicht lokal bleiben. Es 
werde auch hier eine Kompetenz aufzubauen sein, wie man das richtige Fingerspitzengefühl entwickle. Die 
Einsatzorganisationen sollten eine bundesweite Gruppe ins Leben rufen, die sich aus Social-Media-Experten 
und Expertinnen zusammensetze und schnell und effektiv eingreifen könne. Das THW geht hier mit dem 
VOST (Virtual Operations Support Team) voran. 

Am Ende der Diskussionsrunde wurden die Teilnehmenden nach Ihren Wünschen an die Forschung befragt. 
Mehr Einbezug der Praxis wurde gewünscht, aber auch mehr Forschung an gesellschaftlichen 
Veränderungen. Die Ergebnisse dieser Forschung sollten dann in die Ausbildung von Einsatzkräften 
einfließen. Die Sicherheitsforschung solle generell offener sein und einen Blick für Alternativen haben. Das 
helfe dabei, den Entwicklungen nicht immer nur hinterherhecheln zu müssen. Es solle auch beforscht 
werden, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Gesellschaft habe, welche Rolle die 
Kommunikation, welche Rolle die Medien in der Wahrnehmung von Einsatzkräften durch die Bevölkerung 
spiele und wie man sie nutzen könne. 
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7 Kurzzusammenfassung der Kleingruppendiskussion 

Panel 1A Sicherheit und Resilienz von Einsatzkräften 

1. Wie kann man die Teilnahme an und die Akzeptanz von Nachsorgeangeboten fördern? 

In den Organisationen einen besseren Rahmen für Nachsorgeangebote schaffen. Höhere Wirksamkeit 
durch individuelle Angebote erzielen. Digitale Angebote entwickeln. 

2. Wie kann man die Teilnahme an und die Akzeptanz von primärpräventiven Schulungsmaßnahmen 
fördern?  

Sensibilisierung von Führungskräften für das Thema, ganzheitliche Übungsangebote schaffen, 
Nachbereitung von Einsätzen zum Standard machen. 

3. Inwiefern können Spontanhelfende die Resilienz der Einsatzkräfte unterstützen? 

Effektivitätssteigerung und Optimierung der momentanen Situation durch organisierte grundaus-
gebildete Spontanhelfende. Die vorhandenen Strukturen zur Einbindung von Spontanhelfenden nutzen. 

4. Wie kann man die Wertschätzung von Einsatzkräfte steigern?  

Resilienz von Einsatzkräften durch mehr Unabhängigkeit von äußerer Wertschätzung. Aufklärung über 
die Arbeit von Einsatzkräften außerhalb der Organisationen stärken. 

Panel 2A Subjektive Sicherheit 

1. Welchen Einfluss hat die Erhöhung von Sicherheitspersonal auf das subjektive Sicherheitsempfinden? 

Wichtig ist eine situative Angepasstheit des Sicherheitspersonals an den Einsatzraum. Die Menge des 
Sicherheitspersonal ist nicht ausschlaggebend, Vertrauen ist wichtig: daher mehr Transparenz der 
Zuständigkeiten und Strukturen.  

2. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem öffentlichen Raum und dem subjektiven 
Sicherheitsempfinden?  

Architektonische Gestaltung eines Quartiers kann das subjektive Sicherheitsempfinden erhöhen (Keine 
Nischen, Licht, alternative Wegführungen ermöglichen): Wohlfühldichte verbessern und Vertrauen 
erhöhen.   

Großen Einfluss hat aber auch eine persönliche Beziehung zum Quartier oder individuelle Vulnerabilität.  

3. Fühlen Sie sich am Bahnhof und in den umliegenden Vierteln sicher? 

Bespielung des Quartiers mit Cafés, Geschäften, um eine Belebung zu erzielen. Ansprechbares 
Sicherheitspersonal. 
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4. Sollten Sicherheitsmaßnahmen im ÖPV zielgruppenorientiert angepasst werden? 

ÖPV als sozialen Raum begreifen, an dem sich viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aufhalten, 
Verantwortung an Reisende/Bevölkerung abgeben (Aufmerksamkeit für sein Umfeld erhöhen). 

Panel 3A Lageinformationen aus den sozialen Medien 

1. Wie lassen sich Lageinformationen aus sozialen Medien in die Einsatzbewältigung integrieren? 

Eine Abstimmung und Priorisierung der Nachrichten unter den Akteuren, die soziale Medien nutzen, wäre 
wichtig. Übungen zum Umgang mit sozialen Medien.  

2. Welche Lageinformationen aus den sozialen Medien können die Lagedarstellung verbessern?  

Lageinformationen nach Relevanz ordnen, Geodaten von Bildern in sozialen Medien erhalten (werden 
gelöscht). 

3. Wie lassen sich Lageinformationen aus sozialen Medien überprüfen? 

Bsp. Durch Rückfragen den Wahrheitsgehalt von Nachrichten prüfen. Plausibilität von Nachrichten durch 
Vergleich unabhängiger/unterschiedlicher Quellen prüfen. Glaubwürdigkeitsindex etablieren. 

4. Welche Unterstützung zur Nutzung von digitalen Lageinformationen wird benötigt? 

Es werden technische Werkzeuge zur besseren Nutzung von digitalen Lageinformationen benötigt. 
Schulungen und Trainings für die Werkzeuge anbieten. 
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8 Handlungsempfehlungen 

Neben einer reinen Dokumentation der Diskussionsinhalte der Sessionen des Forschungsforums Öffentliche 
Sicherheit sollen aus den Inhalten Handlungsempfehlungen für die Politik extrahiert werden. Für die 
folgenden Themenbereiche sahen die Referent_innen und Diskutant_innen politischen Handlungsbedarf: 

• Sicherheit und Resilienz von Einsatzkräften. Seit 2013 ist der Schutz der psychischen Gesundheit der 
Arbeitenden im Arbeitsschutzgesetz aufgenommen. Es sollen Instrumente entwickelt werden, um 
die Anwendung dieses Paragraphen in der Praxis zu fördern. Im Bereich der Einsatzkräfte müssen 
hier auch Möglichkeiten geschaffen werden, die psychische Gesundheit von Ehrenamtlichen in den 
Fokus zu rücken. 

• Subjektive Sicherheit. Im ÖPNV sind die Zuständigkeitsbereiche von privatwirtschaftlichen 
Sicherheitsfirmen und staatlichen Akteuren nicht klar definiert. Um das Vertrauen der Bevölkerung 
in das Sicherheitspersonal zu stärken, sollten hier klare Aufgabengebiete und Zuständigkeiten 
eingeführt werden. 

• Subjektive Sicherheit. Die Teilnehmenden kamen zu dem Schluss, dass eine Rechenschaftspflicht für 
privatwirtschaftliche Sicherheitsfirmen, die im öffentlichen Raum tätig sind, eingeführt werden soll. 
Auch dies ist eine Maßnahme zur Erhöhung des Vertrauens der Bevölkerung in das 
Sicherheitspersonal. 

• Lageinformationen aus den sozialen Medien. Um Bildquellen aus sozialen Medien richtig einordnen 
zu können, wurde angeregt, es zur Pflicht zu machen, die Georeferenzierung von Bildquellen 
angeben zu müssen. So kann nicht nur das auf dem Bild festgehaltene Motiv zugeordnet werden, 
sondern auch der Standort des Fotografen festgestellt werden. Bei Lageinformationen in 
Krisenfällen, kann diese Information für die Einsatzkräfte essentiell wichtig sein. 

• Lageinformationen aus den sozialen Medien. Es sollen Schulungsangebote für BOS geschaffen 
werden, um Kompetenzen zu erwerben und die Ausbildung von Fachleuten im digitalen Bereich zu 
fördern. 
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