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Für die Bewältigung einer Krisensituation ist das Informationsmanagement das zentrale Nerven-

system, das alle involvierten Akteure und Stellen miteinander verbinden muss. Nur wenn Infor-

mationen zuverlässig und zeitgerecht dort ankommen, wo sie gebraucht werden, ist ein intelli-

gent abgestimmtes Handeln aller Beteiligten möglich.

Stehen Informationen nur teilweise, fehlerhaft oder gar nicht zur Verfügung, führt dies zu Fehl-

interpretationen oder Fehlentscheidungen. Mitglieder des Stabes können ein Problem nicht be-

arbeiten, wenn sie nicht wissen, was das Problem überhaupt ist und welche Auswirkungen es 

mit sich bringt. Eine e:ektive Bewältigung der Einsatzlage hängt von aktuellen, eindeutigen und 

objektiv aktualisierten Informationen ab.

Bei Einsätzen ab einer gewissen Größenordnung kommen neben den operativ-taktischen 
Einheiten auch Verwaltungsstäbe als oberste Spitze der besonderen Au$auorganisation der 
Kreis- oder Stadtverwaltung, Unternehmensstäbe, Stäbe der Polizei und Feuerwehr oder Ver-
waltungsstäbe angrenzender Gebietskörperscha%en zum Einsatz. So existieren häu&g parallele, 
unterschiedlich strukturierte und voneinander unabhängige Führungssysteme (Karsten, 2014).

Es ist vielfach dokumentiert, dass es dabei zu Schwierigkeiten beim Informationsaustausch, 
der Kommunikation und Koordination kommt (Bharosa, Lee & Janssen, 2010; Comfort, 2007; 
Netten & Van Someren, 2011; Quarantelli, 1997).

Zudem wird das Informationsmanagement paradoxerweise sowohl als Problem, wie auch als 
die Lösung dafür gesehen, ausreichend Situationsbewusstsein (»situational awareness«, s. unten) 
zu generieren, um eine geregelte Koordination zu unterstützen (Wolbers & Boersma, 2013).

Im Folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, das zum Ziel hat, ein gemeinsam anerkann-

tes Lagebild durch den Krisenstab zu erstellen. Der wesentliche Unterschied zur gewohnten 
Lagedarstellung besteht darin, dass dort nicht nur Angaben zum Ereignis dokumentiert wer-
den, sondern dass eine zusammenfassende Bewertung und Interpretation der Situation erfolgt 
und zudem die Absichten der obersten Ebene formuliert werden. Dadurch wird ein gemein-
sames Lageverständnis etabliert und ein Arbeiten nach Au%ragstaktik (7 Kap. 14) ermöglicht.

30.1 Verfügbarkeit von Informationen im Krisenstab

In einer Idealwelt gelangt die richtige Information zur richtigen Zeit an die richtige Person. 
Informationen werden gesammelt, bewertet, au$ereitet gesteuert und dokumentiert bzw. vi-
sualisiert. In der Realität ist dies anders.

Abhängig von der Ebene des Krisenstabes gilt es, entweder mit einer Informations6ut oder 
mit mangelndem Informationseingang umzugehen. Wenn Informationen nicht übermittelt 
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werden, ist der Stab nicht in der Lage, das Ereignis richtig zu interpretieren und die Auswir-
kungen adäquat zu deuten. Eine Technische Einsatzleitung (am Ort des Geschehens) kann bei 
einem Ereignis mit einer Vielzahl von simultan einströmenden Meldungen konfrontiert sein. 
Nun gilt es, die relevanten Informationen für ein gemeinsames Lageverständnis herauszu&l-
tern, aufzubereiten und an den Stab weiterzugeben. Dies ähnelt dann teilweise dem Versuch, 
aus einem unter Druck stehenden Feuerwehrschlauch einen Schluck Wasser trinken zu wollen.

Sind im Vorfeld keine ausreichenden Kommunikationsstrukturen zwischen allen beteilig-
ten Akteuren (horizontal wie vertikal) etabliert worden, so ist der Wissensstand bei überge-
ordneten/parallel arbeitenden Stäben o% ungleich und mangelha%. Nicht selten müssen dann 
durch die Verantwortungsträger weitreichende Entscheidungen auf der Grundlage unvollstän-
diger Informationen getro8en werden, deren Tragweite meist nur schwer abzuschätzen ist 
(z. B. Räumung von Stadtvierteln aufgrund eines Gefahrsto8unfalls) und die auch irreversibel 
sein können. Wichtig bei der Informationssammlung und -bewertung ist die Trennung von 
Tatsachen und Vermutungen.

»Da der Wert oder die Bedeutung einer gegebenen Information von ihrem Kontext und/oder 
der Situation abhängt, kann ohne ein ausreichendes Wissen um die Situation der Besitzer dieser 
Information ihren potentiellen Wert und ihre Dringlichkeit nicht beurteilen. Dadurch wird es 
ziemlich schwierig für die Akteure zu wissen, wer was benötigt« (Alberts & Hayes, 2003, S. 50).

 > Für ein gemeinsames Lageverständnis sind die einzelnen Informationen relevant. Diese 

sind je nach Quelle unterschiedlich zu bewerten und einzuschätzen, besonders im Falle 

widersprüchlicher Informationen. Die Trennung von Tatsachen und Vermutungen muss 

klar und deutlich sein.

30.2 Situationsbewusstsein (Lageverständnis) – Situational Awareness

Das Verständnis einer Situation beginnt damit, die verfügbaren Informationen über eine Situ-
ation in einen Kontext zu bringen und die vorhandenen relevanten Muster zu identi&zieren. 
Jedes einzelne Mitglied des Stabes muss die aktuelle Situation verstehen. Dieses Verständnis 
ermöglicht jedem Mitglied, aus früheren Erfahrungen abzuleiten, was bezüglich des existieren-
den Problems und der Problemlösung als nächstes geschehen könnte. Nur so wird es möglich 
sein »vor die Lage zu kommen«, also weg vom bloßen Reagieren hin zum Agieren.

Der Begri8 Situationsbewusstsein (»situational awareness«) stammt aus der Militär6ie-
gerei. Unter Situationsbewusstsein versteht man allgemein eine korrekte und umfassende Situ-

ationswahrnehmung sowie eine adäquate Situationsinterpretation. Im Bereich der Lu%fahrt, 
letztendlich aber in allen hoch dynamischen und komplexen Bereichen (also auch im Krisen-
stab), wird hohes Situationsbewusstsein als wichtige Voraussetzung für sicheres und e:zientes 
Handeln betrachtet (Kaber & Endsley, 1997, S. 126 8.).

Die gängigste De&nition von Situationsbewusstsein stammt von Mica Endsley, die sich mit 
ihrer Arbeitsgruppe intensiv mit dem Konzept im Bereich der Fliegerei beschä%igt hat. Nach 
ihr ist Situationsbewusstsein durch drei Teilaspekte gekennzeichnet (Endsley, 1988, S. 792):
1. Wahrnehmung: Die Objekte in der Umgebung werden wahrgenommen.
2. Verständnis: Ihre Bedeutung wird verstanden.
3. Projektion: Die Veränderungen in der Umgebung und der zukün%ige Zustand der Objek-

te werden zutre8end für eine ausreichende Zeitspanne vorhergesagt.
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 > Das bloße Erkennen eines Problems reicht nicht aus; erst eine Bewertung der Informatio-

nen und eine Projektion der Ereignisse führen zu einem Situationsbewusstsein.

Aus dem Beispiel wird klar: Nicht jede Person ist in der Lage, eine Situation richtig zu be-
urteilen. Gründe hierfür können vielseitig sein: Fehlende Erfahrung, fehlende Ausbildung, 
suboptimale persönliche Umstände (»schlechter Tag«).

Die Fähigkeit zum Anwenden verfügbarer Informationen umfasst mehr als das Sammeln 
erforderlicher Informationen. Das Umwandeln von Informationen in ein aktuelles Lagebild 
erfordert das Fachwissen und die Erfahrungen von vielen. »Das Deuten einer Situation bedeu-
tet viel mehr als Informationsaustausch und das Identi&zieren von Mustern. Es geht über das 
hinaus, was gerade passiert und was passieren könnte und führt zu dem, was dagegen getan 
werden kann: Generieren von Optionen, Vorhersagen von Entwicklungen sowie Wissen um 
die Auswirkungen bestimmter Handlungsweisen« (Alberts & Hayes, 2003, S. 68).

30.3 Techniken, um Situationsbewusstsein im Krisenstab zu erlangen

Um ein Situationsbewusstsein im Krisenstab zu erlangen, hat sich ein immerwährender Frage-
zyklus bewährt (mod. nach British Standards Institution, 2011, S. 15). Ziel ist es, ein Verständnis 
für das Gesamtbild zu erzielen. Der in der folgenden Übersicht dargestellte Fragezyklus soll 
regelmäßig durchlaufen werden:

Praxisbeispiel

Sie versorgen als Sanitäter einen bewusstlosen Patienten. Sie stellen bei der Untersuchung 

einen Blutzuckerwert von 30 fest (1. Ebene: Wahrnehmung). Aufgrund ihrer Ausbildung wis-

sen Sie, dass dieser Wert weit unter dem Minimum liegt und eine Erklärung für die Bewusst-

losigkeit sein kann (2. Ebene: Verständnis). Heben Sie den Blutzuckerspiegel des Patienten 

nicht an, wird er daran sterben (3. Ebene: Projektion).

 

Fragezyklus im Krisenstab

Größenordnung, Dauer

 5 Was ist passiert? (bestätigt, unklar, Vermutung)

 5 Wie bedeutend und weit verbreitet ist es oder könnte es werden?

 5 Wie lange wird es wahrscheinlich anhalten?

Auswirkungen

 5 Wie schlimm ist es, und wie schlimm kann es werden?

 5 Was ändert sich derzeit? (»Charakter« des Ereignisses, Ausmaß, Tempo, Schwere; evtl. 

vom Worst Case ausgehen).

 5 Was kann passieren? (überlegen, was man erwarten könnte, aber (noch) nicht beobach-

tet wurde); mögliche Szenarien visualisieren; Zeitachsen: kurz-, mittel-, langfristig; Best 

Case vs. Worst Case).
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Dieser Schritt der Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil, um ein gemeinsames Lagever-
ständnis zu erreichen (7 Kap.  17). Der damit verbundene Aufwand an Zeit und geeignetem 
Personal darf nicht unterschätzt werden. Streng genommen erfordert die Bewertung der Lage 
zwei Blickweisen: Eine in die Vergangenheit und eine in die Zukun%. Während sich die tradi-
tionelle Lagedarstellung schwerpunktmäßig damit beschä%igt, vorhandene Informationen zu 
sammeln (»hinter der Lage«), so ist es nun auch Aufgabe »vor die Lage« zu denken und mögli-
che Auswirkungen und Interdependenzen mental zu simulieren. Informationen müssen aktiv 
gesucht werden, Kanäle müssen überwacht werden.

30.4 Common Recognized Information Picture – CRIP: Gemeinsam 
anerkanntes Lagebild

Der holprige Begri8 des gemeinsam anerkannten Lagebildes, ist die Übersetzung des engli-
schen Begri8s »Common Recognized Information Picture« (CRIP). Ziel ist die Scha8ung eines 
einheitlichen und gemeinsamen Lageverständnisses.

 > Ein schnell verfügbares gemeinsam anerkanntes Lagebild, scha(t die Grundlage für eine 

profunde und erfolgreiche Entscheidungs)ndung.

»A CRIP is a report that presents an agreed and formal statement of situational awareness« 
(British Standard Institution, 2011, S. 16). Ein CRIP ist also die Erklärung bzw. Dokumentation 

des Verständnisses eines Ereignisses. Es dient durch standardisierte Informationsweitergabe 
dem Informationsmanagement im Krisenstab und wird als die akzeptierte Grundlage für nach-
vollziehbare und vertretbare Entscheidungen verwendet.

Im Rahmen der Lageerfassung wird von allen vertretenen Bereichen im Krisenstab in stan-
dardisierter Form (sog. Situationsreport) schri%lich abgefragt, in wieweit sie betro8en sind, 
welche Auswirkungen zu beobachten und welche Folgewirkungen zu erwarten sind. »Dieser 
nuancierte Input wird anschließend an zentraler Stelle im Krisenstab zu einem einheitlichen 
Lagebild zusammengeführt und zu einem gemeinsamen Lagerverständnis verdichtet« (Zän-
ker, 2011).

Praxisbeispiel

Die in . Abb. 30.1, . Abb. 30.2, . Abb. 30.3, . Abb. 30.4 und . Abb. 30.5 vorgestellten 

Dokumente zeigen ein Beispiel, wie ein gemeinsam anerkanntes Lagebild in einem Unter-

nehmenskrisenstab, in diesem Fall für einen Eisenbahnbetreiber, aufgebaut sein kann.

Interdependenzen

Diese müssen im Hinblick darauf identi!ziert werden, was

a. o:ensichtlich passiert ist,

b. noch passieren kann und

c. die Folgen einer gegebenen Entscheidung herbeiführen können.

Handlungsoptionen

 5 Was kann man tun? (möglichst Vielfalt von Perspektiven und Sichtweisen)
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Situationsbericht
Konzernbereich:

Datum:

Was ist zu tun? Wo liegt der

Handlungsbedarf?

Welche Folgewirkungen erwarten Sie

für Ihren Bereich?

Welche Sofortmaßnahmen laufen

derzeit in Ihrem Bereich?

Welche Auswirkungen hat das auf

Ihren Bereich?

Was ist aus Ihrer Sicht passiert?

lfd-Nr.:

Eigene Einschätzung der Situation:

Entwicklungspotential:

          

Wie ist Ihr Bereich betro$en?

Uhrzeit: Ersteller:

. Abb. 30.1 Situationsbericht

CRIP

Common Recognised Information Picture

Datum: Uhrzeit: Ersteller: lfd-Nr.:

Ereignis: Status: vertraulich / o!en

CRIP basiert auf letzter Besprechung des Krisenstabes mit Ende: Uhr

. Abb. 30.2 CRIP – Common Recognised Information Picture

Cargo

Security

Kom

…

Auswirkungen:
Sofortmaßnahmen:
Folgewirkungen:
Handlungsbedarf:

Auswirkungen:
Sofortmaßnahmen:
Folgewirkungen:
Handlungsbedarf:

Auswirkungen:
Sofortmaßnahmen:
Folgewirkungen:
Handlungsbedarf:

Auswirkungen:
Sofortmaßnahmen:
Folgewirkungen:
Handlungsbedarf:

. Abb. 30.3 Teil 1: Situationsbericht der einzelnen Unternehmensbereiche
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Zielvorgabe:

Absicht / Ziel und Prioritäten des Krisenstabes sind folgende:

Aufträge, Anordnungen des Krisenstabes an die Unternehmensbereiche:

1.

2.

3.

4.

5.

. Abb. 30.5 Teil 3: Entschlussfassungsbericht
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Zusammenfassende

Beschreibung:

Was?

Wann?

Wo?

Wer/was?

Wie/warum?

Personenschaden?

Umweltschaden?

Einsatzumfang?

Laufende Sofortmaßnahmen:

Reaktionen? Medien/Presse?

Sachschaden?

Behörden?

Produkte?

Liefersicherheit?

Ansprechpartner vor Ort:

Sonstige Informationen:

Bewertung und Prognose:

– Größenordnung

– Dauer

– Auswirkungen

– Wechselseitige

Abhängigkeiten

Ziel ist es, ein Verständnis für das Gesamtbild zu erzielen:

– Größenordnung: Wie bedeutend und weit verbreitet

ist es oder könnte es werden?

– Dauer: Wie lange wird es wahrscheinlich anhalten?

– Auswirkungen: Wie schlimm ist es, und wie schlimm

kann es werden?

– Interdependenzen: Diese müssen im Hinblick darauf

identi+ziert werden,

(A) was o.ensichtlich passiert ist,

(B) was noch passieren kann und 

(C) was die Folgen einer getro.enen Entscheidung

sein können.

Nötig ist der immerwährende Fragezyklus:

– Was ist passiert? (bestätigt, unklar, Vermutung)

– Was passiert derzeit? (Charakter der Ereignisse,

Ausmaß, Tempo, Schwere)

– Was ändert sich derzeit? (evtl. vom »worst case«

ausgehen und überlegen, was man erwarten könnte,

aber (noch) nicht beobachtet wurde)

– Was kann man tun? (möglichst Vielfalt von

Perspektiven und Sichtweisen)

– Was kann passieren? (in die Zukunft denken und sich 

mögliche Szenarien visualisieren →Zeitachsen: kurz-,

mittel-, langfristig; »best case«vs. »worst case«)

. Abb. 30.4 Teil 2: Zusammenfassung und Bewertung
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Die Vorteile eines CRIP als Tool zur Entscheidungs&ndung (modi&ziert nach British Standard 
Institution, 2011, S. 16) sind:

 5 Das Situationsbewusstsein, auf dem das CRIP beruht, wird aus bereichsübergreifenden 
Analysen abgeleitet. Es sollte Konsens, soweit das möglich ist, widerspiegeln und so dazu 
beitragen, dass die Perspektiven aller Bereiche berücksichtigt und dargestellt werden. 
Dies reduziert das Risiko verzerrter Entscheidungs&ndung.

 5 Indem man einen gemeinsamen Bericht über das Verständnis der Situation und der Be-
schränkungen des verfügbaren Wissens erstellt, wird die Tendenz für die Mitglieder des 
Krisenstabes zu widersprüchlichen Interpretationen der Informationen reduziert.

 5 Die Entscheidungsträger/innen werden selbstsicherer, weil sie wissen, dass die Informa-
tionen, die die Grundlage ihrer Entscheidungen bilden, durch eine bereichsübergreifende 
Analyse, Bewertung und Prüfung entstanden sind.

 5 Die Entscheidungsträger/innen können sich besser rechtfertigen, weil sie darauf verwei-
sen können, dass die Informationen (die gemeinsame Erklärung der situativen Zusam-
menhänge), die die Grundlage ihrer Entscheidungen bilden, durch eine bereichsübergrei-
fende Analyse, Bewertung und Prüfung entstanden sind.

 5 Das CRIP kann leicht und immer dann, wenn es die Umstände erfordern, aktualisiert 
werden. Es bildet so eine Grundlage für die laufenden Besprechungen, Reporting, Über-
gabe/Übernahme, Pressemitteilungen und Post-Action-Analyse.

Die Erstellung eines gemeinsamen anerkannten Informationsbildes kann und wird nicht Auf-
gabe eines operativ-taktisch agierenden Stabes sein. Diesem stehen weder die personellen noch 
zeitlichen Ressourcen im Einsatzfall zur Verfügung. Diese Leistung muss durch die oberste 

Spitze der am Krisenmanagement beteiligten Stellen erbracht werden, also vom Verwaltungs-
stab bei Einsätzen des Bevölkerungsschutzes bzw. vom Unternehmenskrisenstab bei außerge-
wöhnlichen Ereignissen in einem Betrieb. Dieser Bericht kann und wird nicht in der Anfangs-
phase (Chaosphase) zur Verfügung stehen. Das CRIP beinhaltet immer Bewertungsprozesse, 
benötigt also Zeit. Zudem ist die Erstellung des CRIP ein kontinuierlicher Prozess und nicht 
ein einmal zu erstellendes Produkt. Sobald neue Informationen bekannt werden, müssen auch 
diese in den Bewertungsprozess mit einbezogen werden. Umfang und Detailtiefe des Lagebil-
des nehmen mit der Zeit zu; ggf. müssen Bewertungen der Realität angepasst sowie Ziele und 
Absichten überprü% und verfeinert werden.

Dienstvorschriften, Normen und Gesetze

 5 British Standards Institution (2011). PAS 200: 2011 Crisis management – Guidance and good practice. London: 

British Standard Institution.
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