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 5.7. Konsequenzen für die Praxis 

Mit Blick auf die Ergebnisse der hiermit vorgelegten Gesamtstudie erscheint die 

Bedeutung von krisenverarbeitenden Nachgesprächen bisher nicht ausreichend erkannt. Dies 

belegen nicht nur die emotional nachvollziehbaren Einzelfalldarstellungen der qualitativen Studie 

(Kap. 3), sondern auch die Daten, die mittels des neu entwickelten Factors of CISM Questionaires 

(FACIQ) im quantitativen Teil der Studie erhoben werden konnten. 

Vielfältige Konsequenzen lassen sich für die weitere Praxis daraus ableiten. In einem ersten 

Schritt sollen die Weiterentwicklungsoptionen des questionaires thematisiert werden. 

 

5.7.1. Weiterentwicklung des FACIQ: Bestehende subtests 

Mit einiger Überraschung musste während der Auswertung der Daten festgestellt werden, dass 

sich viele der ursprünglich als subtests konstruierten item-Komplexe statistisch nicht halten ließen. 

Dies ist retrospektiv betrachtet nicht nur auf die Suchbewegung innerhalb des Forschungsfeldes, 

sondern auch auf Unerfahrenheit der FragebogenkonstrukteurInnen zurückzuführen. Wesentlicher 

Gegenstand der FACIQ-Weiterentwicklung wird dementsprechend die Überführung 

ausschließlich qualitativ auswertbarer Umfrageergebnisse (threads) in statistisch reliable 

Themenkomplexe (subtests) sein. Darüber hinaus werden aus Management- oder 

Wissenschaftsperspektive neue und andere subtests von Interesse werden. 

 

subtest 01 

Der subtest 01 knowledge about CISM weist mit seinen vier items in sich mit 

Korrelationswerten zwischen .311 ≤ ρ ≥ .597 und einem Cronbach´s Alpha von .750 bereits eine 

sehr gute innere Konsistenz auf. Die items 01) und 47) erfragen die Selbst-, items 19) und 41) die 

Fremdeinschätzung zu Kenntnissen über CISM. Einzig das item 56) erfragt objektiv CISM-

Kenntnisse - und fällt folgerichtig aus dem Spektrum siginifikanter Korrelation heraus498. Es wird 

zu diskutieren sein, ob in weiteren Untersuchungen Einschätzungen über - oder tatsächliche 

Kenntnisse zu CISM erfragt werden sollten. Beim Akzent auf Letzteres müssten items wie z.B. 

„CISM is working according to a defined discussion guide“, oder „There are several crisis 

interventions according to CISM. Each fits to a different time interval from the incident“, oder 

(jeweils als inverse Formulierung !): „CISM is suitable for accompanying colleagues in family 

crises.“, oder „CISM is a kind of psychotherapeutic measure“ in einem neuen subtest integriert 

werden. 

 

 

																																																													
498 Pearson-Korrelation zu den anderen items des subtests 01 bewegen sich zwischen .090 ≤ ρ ≥ .184. 
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 subtest 02 

Der subtest 02 erscheint mit aktuell sechs items stärker besetzt, als notwendig. 

Vorgeschlagen wird, ihn um zwei zu kürzen. Dafür käme aus inhaltlicher Sicht das item 21) wegen 

der Bedeutungsähnlichkeit von trustworthiness, confidentiality und reticience (vgl. subtest 03) 

sowie das item 44) mit dem schwächsten Mittelwert an Pearsonkoeffizienten in Frage. Zu erwarten 

wäre, dass das Cronbach´s Alpha des subtests 02 von aktuell .904 sich damit noch weiter steigern 

lassen würde. 

 

subtest 03 

Der subtest 03 erscheint in hier vorgestellter Variante mit vier items als weiterhin unverändert 

einsatzfähig. Er passt nicht nur von Umfang und Korrelationswerten499, sondern hat trotz zweier 

inverser Formulierungen stabile Ergebnisse zum zentralen Themenbereich der Vertraulichkeit 

erbracht. 

 

subtest 04 

Subtest 04 würde in überarbeiteter Form (wie subtest 02) von sechs auf vier items zu kürzen 

sein. Auch hier gibt es ein inhaltliches Argument zur Entfernung eines items500, da es in seiner 

allgemeinen Formulierung nicht ausreichend auf die CISM-Methodik zuspitzt. Darüber hinaus 

wird vorgeschlagen, das item mit dem schwächsten Korrelations-Mittelwert501 aus dem subtest 04 

herauszulösen. Das aktuelle Cronbach´s Alpha von .777 würde sich sehr wahrscheinlich dadurch 

weiterhin verbessern. 

 

5.7.2. Weiterentwicklung des FACIQ: Threads zu subtests 

thread 05 

Der thread 05 ist das wichtigste Beispiel im FACIQ für die notwendige Umarbeitung des 

aktuellen Umfragecharakters zum reliablen Testinstrument: vom „Bogen mit Fragen“ zum 

„Fragebogen“ (Kallus, 2010: 23). Die aktuell alternativ formulierten items für zwölf verschiedene 

Kontaktmöglichkeiten (points of contact) zum Gesprächsersuchen nach erlebtem incident müssten 

zukünftig redundant formuliert werden, damit die items sich gegenseitig stützen können. Mit 

fortbestehend zwölf erfragten Kontaktpersonen ergäben sich dementsprechend alleine für diesen 

zukünftig als subtest konzipierten Themenbereich bei je vier items 48 Fragen. In Konsequenz 

daraus wird eine Auswahl jeweils relevanter points of contact zu empfehlen sein. Möglicherweise 

																																																													
499 Zwischen inv. .421 und .668 bei Cronbach´s Alpha von .796. 
500 Gemeint ist das item 04): “Talking to a colleague can be helpful dealing with stressful events.”. 
501 Unter Bezugnahme auf das item 43) und dessen provokanten Fragestellung „CISM is the invention of psychologists. There is no actual need 

for it.“. - Mittlere Korrelationswerte für item 04) ρx̅= .216; item 23) ρx̅= .374; item 43)inv. ρx̅= .321; item 51) ρx̅= .357; item 57) ρx̅= .465. 
 



258 
 muss dabei auf einzelne Aspekte des aktuell umrissenen Spektrums502 verzichtet werden. 

Zur Disposition würden einerseits die Nennung konkreter Berufsrollen (doctor, 

phychologist, chief pilot etc.) oder andererseits die Frage nach bestimmten Kategorien 

(internal/external, superior/equal rank/experienced etc. ) stehen. 

Als ein Beispiel für das item 32) mit der Frage nach dem Hausarzt als adäquatem Erstkontakt 

nach incident-Erleben könnte neben „I talk to my doctor about sitautions, that I find distressing“ 

auch „I would talk with my house doctor, if I had experienced an incident“ oder „The general 

practicioner is the appropriate person to deal with personal reactions after a stressful event“ oder 

auch „For me, my physician is the first contact, should I be irritated after an incident.“ 

implementiert werden. Passende item-Formulierungen müssen für den gegebenen Einsatzort des 

FACIQ unter den Kriterien Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Vergleichbarkeit etc. gefunden 

werden. 

Die Frage nach der angemessenen Implementierung eines CISM-Beratungsangebotes als 

firmeninterne- oder externe Organisationsform ist mit den aktuellen items 02), 08) und 52) nicht 

schlüssig zu beantworten.503 Möglicherweise reicht es bereits aus, im Layout der aktuell 

verwendeten item-Formulierungen im Fragebogen selbst die Sinnspitze internal/external 

unterstrichen hervorzuheben. Vielleicht aber muss sie auch pointierter benannt werden, z.B.: 

„When talking to a CISM-teammember after a critical incident, it is important for me that he / she 

is not an employee of my own company“, oder „A CISM conversation can only be successful if the 

CISM-teammember has no relationship to my employer“. 

 

thread 06 

Die sehr grundsätzlichen Fragestellungen es thread 06 an die Charakertistik persönlichen 

Kontrollerlebens und -Bedürfnisses der befragten Grundgesamtheit setzt bei einem erneuten 

Einsatz im FACIQ entweder wissenschaftliches oder auch praktisches Managementinteresse 

voraus. Einschätzungen bzgl. sense of self-control könnten Auswirkungen auf die Gestaltung von 

Betriebsversammlungen, Fortbildungsprogrammen etc. haben. Stehen solche Fragen nicht im 

Focus, besteht die Möglichkeit den FACIQ um die entsprechenden vier items504 zu kürzen. 

 

thread 07 

Im thread 07 sind unter dem Überbegriff resilience mehrere Themenbereiche 

zusammengefasst, die auch in anderen Zusammenhängen denkbar wären. So sind Aspekte von 

Firmenkultur und Arbeitsumgebung auch unter Stichworten wie „Effizienz“ oder „Führunsgstil“ 

anschlussfähig, während „Nationalität“ z.B. in einen juristischen Bezugsrahmen eingeordnet 

																																																													
502 Vgl. Kap. 5.4.2.1.: professional qualification, hierarchy, relationship, internal/external. 
503 Vgl. Kap. 5.4.2.1.4. 
504 Hier also die items 03), 15), 22) und 35). 
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 werden könnte. In jedem Fall wird die Fortentwicklung des threads 07 die Etablierung 

neuer subtests nach sich ziehen, für die es neue items zu formuliern gilt.  

Für manche Auftraggeber wird z.B. eine Differenzierung in MitarbeiterInnen mit ziviler- oder 

militärischer fliegerischer Grundausbildung marginal sein und das item 39) obsolet machen. Für 

andere könnte gerade diese Unterscheidung von zentraler Bedeutungs sein und eine Ausweitung 

zum eigenen subtest nötig machen. Dabei wird zu fragen sein505, ob dieser sich auf eine 

Selbstbewertung oder auf tatsächliche Wissensprüfung stützen sollte. Mögliche item-

Formulierung wären z.B.: „In case of experiencing a critical incident, I would request personal 

support“ oder „After running through a distressing event, for me it is important to contact the 

CISM-team“, oder „After having a distressing incident, I would phone the CISM-team during the 

next days“, oder „A critical incident calls for a review with CISM“. In solcher 

Formulierungsvariante würde die Notwendigkeit bestehen, die items dieses subtests standardisiert 

mit dem Sozialitem „fliegerische Grundausbildung“ kreuz-auszuwerten.506 

Aspekte des company cultural enviroment507 sowie einer national identity508 müssten einer 

ähnlichen Gewichtung unterzogen und infolgedessen aussortiert oder weiterentwickelt werden, 

wobei in Zeiten von Expansion und weiter voranschreitender Internationalisierung des 

Luftverkehrs mit einer ebenso weiter zunehmenden Bedeutung des (Inter-)Nationalistäts- und 

Kulturthemas zu rechnen ist. 

Dem Aspekt des „perceived support“ wird sowohl im hier vorgestellten Modus des FACIQ als 

auch im alltäglichen Krisenmanagement der Luftfahrt zu wenig systematische Aufmerksamkeit 

geschenkt. Die theoretische Einführung509 macht seine Bedeutung deutlich. Eine 

Weiterentwicklung in einen gleichnamigen subtest steht also dringend an. Dabei ist zu beachten, 

dass die hier verwendete Vokabel des „flight safety factor“510 fliegerisch ein sehr komplexer 

Begriff ist und außerhalb der Luftfahrt in seiner umfänglichen Bedeutung zunächst einer 

„Übersetzung“ bedarf. Vorschläge zur item-Formulierung könnten sein: „Support, such as CISM, 

provides an important consideration for the risks of professional daily grid“, oder „CISM support 

is part of the safety concept of an airline“, „Feeling supported in everyday business is largely due 

to the availability of CISM support“. Dabei muss insbesondere an die Überarbeitung der beiden 

aktuellen items 16) und 49) gedacht werden, deren Korrelation511 bisher nicht tragfähig zu sein 

scheint. 

 

 

																																																													
505 Ähnlich der Diskussion von subtest 01. 
506 Eine andere Möglichkeit wäre, die items nach dem Sozialkriterium fliegerischer Sozialisation getrennt zu erfragen z.B.: „Please answer the 

following question only in case You completed a basic military/civil based training.“ 
507 Wie in den items items 46) und 55). 
508 Wie in den items items 11), 16) und 24). 
509 Vgl. Kap. 5.4.2.3.3. 
510 Der Begriff „flight safety factor“ findet Verwendung im item 16). 
511 Korrelation item 16) zu item 49): ρ= .232. 
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thread 08 

Das Thema der Geschlechterrolle ist in den vergangenen Jahrzehnten aus unterschiedlichster 

Perspektive zum Teil leidenschaftlich diskutiert worden. Im FACIQ würde es nur dann zum 

subtest ausgebaut werden, wenn damit z.B. ein weitergehendes akademisches Interesse verbunden 

wäre. Möglicherweise fordern aber auch organisationsentwicklerische-512, juristische- oder 

Personalführungsgründe eine genauere genderspezifische Evaluation. Durch die bislang schwache 

Korrelation der beiden zugehörigen items 25) und 30)513 bedarf ihre Formulierung einer 

entsprechenden Überarbeitung. Neue items wie z.B. „Female/Male pilots will commence a lot with 

the support of the CISM-team” und „Nowadays, CISM is both interesting for male and female 

pilots“ oder inv. (!) „Male pilots will not use CISM“ oder „CISM is a tool specifically designed for 

female pilots“ werden zu diskutieren sein. 

 

thread 09 

Der thread 09 fasst vielerlei Informationsinteressen der kooperierenden airline zusammen, die 

von Anfang an eher im Sinne einer Umfrage denn als belastbare Tests gedacht waren. Sowohl die 

Aspekte „CISM-offering active/passive“514 und „duty of care“515 als auch „CISM-Presentations 

comprehensible“516 werden daher zunächst keiner weiteren Überarbeitung bedürfen. Sie können 

je nach Auftraggeberinteresse im Sinne einer Umfrage entsprechend umformuliert und angepasst 

werden. 

Anders verhält sich das beim special interest „alternate settings“. Hier hat das ursprünglich 

spezifische Auftraggeberinteresse durchaus Verallgemeinerungspotential, da es an die 

grundsätzliche Frage der Wirkmechanismen des CISM rührt: Was ist an CISM unterscheidend 

anders, als an anderen Gesprächssettings? Könnten nicht alternative Settings ähnlich wirksam und 

erfolgreich sein? Beim Vergleich mit der Zusammenschau der Beratungsprozesse aus dem 

qualitativen Studienteil der case reports517 zeigen sich in der Tat einige setting-Faktoren, die 

sowohl für das alternative operational debriefing als auch für das hier untersuchte CISM-

debriefing gelten: Kontraktfestlegung518, zeitliche Gestaltung519, Möglichkeit zur Delegation520, 

subjektives Entlastungserleben521 und Attribuierungsoptionen522. Es wäre zu überprüfen, 

inwieweit die bewusste Rahmung für ein CISM-Gepräch über die persönliche Befindlichkeit, den 

																																																													
512 Z.B. im Rahmen von gesetzlich festgeschriebenen Gleichstellungsaufträgen. 
513 Korrelation item 25) zu item 30): ρ= .091, vgl. Kap. 5.4.3.4. 
514 Vgl. items 10), 42)inv. und 53), Kap. 5.4.2.5.1. 
515 Vgl. items 18), 33) und 50), Kap. 5.4.2.5.2. Hier müsste die Formulierung auf die Zuständigkeit für das wellbeing der crew nach incident (!) 

zugespitzt werden. Eine (wie aktuell) allgemein gestellte Frage verliert den Focus der Untersuchung aus dem Auge und bringt CISM in 
Konkurrenz zu anderen Luftfahrt-Rollen, die nicht intendiert war. 

516 Vgl. das item 31), Kap. 5.4.2.5.4. 
517 Vgl. Kap. 3. 
518 Vgl. 4.1.4. 
519 Vgl. 4.1.5. 
520 Vgl. 4.1.6. 
521 Vgl. 4.1.7. 
522 Vgl. 4.1.8. 
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 prüfenden Blick einer für Belastungssituationen sensibilisierten Person und der 

PeerAspect als Alleinstellungskriterien zum Entlastungserfolg des CISM-Instrumen-

tariums beitragen. Konkret könnte in den items 07) und 17) genauer erfragt werden, ob dem 

operational debriefing eine psychohygienische/entlastende Wirkung zugeschrieben wird, z.B.: 

„All in all, the CISM debriefing  has a more relieving effect than the operational debriefing“, oder 

„After a critical incident, I would more rely on a CISM debriefing than on an operational 

debriefing in order to handle an emotional strain.“ 

Darüber hinaus könnte das item 06) die Beschreibung des außerberuflichen Seetings um die 

stresshormon-beeinflussende Getränken „coffee or beer“ bereinigt werden. Möglicherweise 

müsste direkt gegenüberstellend gefragt werden: „Being upset, there are several possibilities to 

cope with. In general I think, such feelings will be better discussed in a CISM debriefing than 

outside of work.“ 

 

Weitere Befragungen könnten sowohl die Kenntnis von Anforderung und Rezeption an CISM 

verbessern, als auch die Weiterentwicklung des Fragebogeninstrumentariums vorantreiben, sodass 

in Zukunft mehr als vier valide subtests und ein differenzierter erfasstes Themenspektrum im 

Zusammenhang mit CISM zur Verfügung stehen würden. Dabei wären erneut Leistbarkeit von 

Umfang und Auswertung gegenüber dem erwünschten Informationsgewinn abzuwägen. 

 

5.7.3.  Weiterentwicklung des FACIQ: Neue Subtests 

Obwohl es ganz allgemein die „Durchführung von Nachbesprechungen“ in weniger 

reflektierter Form wahrscheinlich seit Jahrhunderten gibt und deren psychohygienische Wirkung 

ebenso lange mehr oder weniger bewusst ist523, scheint ihre Bedeutung auch in der modernen 

Kommunikation immer noch weit unterschätzt zu werden. Das gilt wahrscheinlich für private 

Beziehungen ebenso wie für die hier focussierte Unternehmenskommunikation. Auch eine 

inzwischen vierzigjährige Geschichte des Critical Incident Stress Management in der Tradition 

von Jeffrey T. Mitchell hat daran nur teilweise etws ändern können. Dabei ist bislang noch gar 

nicht in den Blick genommen worden, dass sinnvoll gestaltete Debriefings auch unterhalb der 

Lebensbedrohlichkeitsschwelle durchaus möglich sind - so wie im qualitativen Teil der hier 

vorgelegten Arbeit der Beratungsanlass eines failed check unterhalb der physischen 

Lebensbedrohlichkeit einzuordnen ist und deshalb nicht in das ursprüngliche Spektrum der 

Critical Incident Stress Debriefings gehören würden524, sich schließlich aber dennoch als taugliche 

																																																													
523 vgl. z.B. die biblische Geschichte des „Gangs nach Emmaus“ (Lk 24, 13-35), in der die „Hinterbliebenen den Tod ihres Ideengebers 

betrauern“. Der Gesprächsverlauf der biblischen Erzählung und die Gliederungsabfolge des CISM-debriefings weisen durchaus Ähnlichkeiten 
auf (Johanns, 2004). 

524 Vgl. die case reports von Albert Tissander (Kap. 3.5.2.), Oswald Boelcke (Kap. 3.5.3.), Mathilde Missant (Kap. 3.5.4.), Arthur Krebs (Kap. 
3.5.5.), Stefan Maxim (Kap. 3.5.6.), Alberto Santos (Kap. 3.5.7.), und Eduard Rickenbacher (Kap. 3.5.8.). 
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 Indikation zur Evaluierung des Forschungsfeldes erwiesen hat. Anlass zur 

Institutionalisierung von standardisierten debriefing-Formaten könnten z.B. subjectively 

relevant situations (srs)525 darstellen, die in Organisationen in festehenden Rhythmen 

routinemäßig besprochen würden, sodass die Hemmschwelle nicht nur durch den peer aspect 

sondern auch durch deren ritualisierten Ablauf spürbar herabgesetzt werden könnte.  

Von Interesse wären darin möglicherweise subtests, die firmeninterne Copingmechanismen 

(vgl. Kap. 5.8.), themenimmanente Fortbildunginhalte, Zusammenhänge von Unternehmens-

entwicklung und CISM-Angebot etc. inhaltlich fassen. Dabei könnten neben praxisrelevanten 

Elementen sehr grundsätzliche Fragen des Zusammenspiels zwischen individueller Arbeitnehmer- 

und institutioneller Arbeitgeberperspektive angesprochen werden, etwa das Verhältnis von 

Beziehungs- und Sachaspekten526 oder das Niveau indivdueller Risikobereitschaft527. 

 

5.8. Ausblick auf weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Debriefings 

„Das Debriefing wird unterschätzt“. Eine solche Bewertung in der abschließenden Diskussion   

der vorliegenden Arbeit kann sowohl  aufgrund der in den Einzelfallanalysen als auch im 

Befragungsteil der Studie gewonnenen Ergebnisse wegen seiner psychosozialen-, 

qualitätssichernden- und lernprozess-vertiefenden Qualität getroffen werden. Dennoch wird man 

nach intensiver Auseinandersetzung ergänzen müssen, dass ein „Debriefing“ eines hier 

hinreichend diskutierten Settings bedarf, um seine volle Wirkung entfalten zu können. 

Natürlich werden von unternehmerischer Seite sowohl reflexartig wie auch berechtigterweise  

Fragen nach der Relation von Investitionsaufwand und Ertrag gestellt und die bekannte 

Schwierigkeit der Abbildung von soft skills & facts in mathematische Sprache erfährt ihre 

Neuauflage auch in diesem Themensektor528. Es sei erlaubt - bei allem Verständnis für 

betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten - an dieser Stelle den Rationalitätsmythos in Frage zu 

stellen, der eine „ … dauerhaft machbare, verlässliche Ordnung [unterstellt] …“ und in einer 

„auffälligen Betonung von Rationalität … das Abgewehrte [verrät]: Es sollen nicht sein: Un-

Ordnung, Un-Wissen, Un-Sicherheit ... [und] Un-Bewusstheit … . Der Antagonist [ohne den 

Beweglichkeit gar nicht möglich wäre]“ wird verleugnet. Interessant ist dabei, dass in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten „ … emotionale Intelligenz(!), soft skills … usw. …“ zunehmend 

diskutiert werden.529 Dabei ist eine „interessante Verschiebung festzustellen: Nicht mehr die 

																																																													
525 Subjectively relevant situations (srs) sind „subjektiv bedeutsame Situationen“, die nicht nur negative, sondern auch positive emotionale 

Qualität für die ErlebnisträgerInnen besitzen. 
526 Vgl. die in den 1970er Jahren umfänglich diskutierte These, nach der die Beziehungsbene die Sachebene bestimme (vgl. Watzlawick, Beavin, 

& Jackson, 2003: 27-29). 
527 Vgl. die sprichwörtliche Apostrphierung im „Wer schläft, sündigt nicht“ (Aus dem Lateinischen „Qui dormit non peccat.“ Cicero, Epistulae ad 

faliliares) oder „Wer nichts macht, macht nichts falsch“ (Aus dem Ungarischen: „Csak az nem követ el hibát, aki nem dolgozik“, wörtlich: 
„Nur der macht keine Fehler, der nicht arbeitet.“) 

528 Vgl. Jung, 2006: 571, unter dem Aspekt Arbeitnehmergesundheit: 627. 
529 Zitiert nach Neuberger, 2002: 103. Auch die kontrapunktische Bewegung des „Schön Scheiterns“ der Jahre nach 2014 kann zu dieser 

Dynamik hinzugrechnet werden; vgl. Scheitern (Hannemann & Nägele, 2014), Schönes Scheitern (Häntzschel & Fengel, 2015); „Schöner 
Stress“ (Glomp, 2015) etc. 
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 Führungskraft ist das ‛rationale Subjekt‛, sondern die Institution ist es, die sich durch 

rationale … Verfahren als Supersubjekt setzt. Führungskräfte haben dann (nur noch) die 

Funktion, Lücken oder Scheitern rationaler Steuerung zu kompensieren.“ (Neuberger, 2002: 102f). 

Auch die Implementierung oder Kooperation mit einem CISM-Anbieter kann unter diesem Licht 

gesehen und bewertet werden. Interessant wäre dann die Frage, wie der genannte Mechanismus 

seinen betriebswirtschaftlichen oder auch buchalterischen Ausdruck finden kann. Über all diese 

organisationstheoretische Überlegungen hinaus, kann aber auch ganz pragmatisch-rechnerisch 

belegt werden, dass - selbst unter konventioneller Annahme von 16% incident-Betroffenen im 

Luftfahrtsektor, deren Stresssymptome wesentlich gemildert werden können530 und  3,9% 

Betroffenen, bei denen eine PTSD-Entwicklung durch eine CISM-Intervention abgewendet 

werden kann531, die Investitionskosten532 bei etwas weniger als einem Fünftel dessen liegen, was 

als Therapiekosten für Betroffene veranschlagt werden müsste533. Wie beschrieben, soll allerdings 

der Rationalitätsmythos an dieser Stelle nicht weiter gepflegt werden, die Kosten-Nutzen-

Relationen sollen lediglich aufzeigen, dass der benefit einer CISM-Implementierung auch in 

betriebswitschaftlicher Sprache ausgedrückt werden kann. Die herausgearbeiteten Vorteile in den 

Bereichen Arbeitsgesundheit/Gesundheitsmanagement, Stresscoping, Auswirkungen auf Team-

zusammenarbeit und deren Produktivität, Firmenbindung der Mitarbeitenden im Sinne einer 

corporate communication etc. bieten ausreichend Anhaltspunkte, ernsthaft über die 

Implementierung von institutionell verankerten debriefing-Maßnahmen nachzudenken. 

Wichtiger erscheint an dieser Stelle, die Bedeutung der Erfahrung Betroffener zu sein, durch 

den CISM-Kontakt, die Lebensrealität von persönlicher Dysfunktionalität und Scheitern in die 

eigene Biografie integrieren zu können. Dies belegen die Analysen der case reports insbes. in den 

Kapiteln session impact534 und attribtion535 eindrucksvoll. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
530 Sodass eine Alltags- und Arbeitstauglichkeit aus eigener Kraft erreicht werden kann. 
531 Grundannahmen dabei sind: 80% Betroffene ohne nennenswerte psychologische Reaktionen auch ohne externe Unterstützung, 16% incident-

Betroffene deren Stressreaktionen mittels CISM substanziell reduziert werden können und 3,9% Betroffene, deren sich anbahnende  PTSD 
durch eine CISM-Intervention abgewendet werden kann. 

532 Aus bisherigen Erfahrungswerten veranschlagt: Gesamtkosten für den Luftfahrtsektor der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum von 10 
Jahren: €482.500,-: Fixkosten €145.000,- + Trainingskosten €100.500,- + fallspezifische Kosten €147.000,- + Konferenzkosten €90.000,-. 

533 Gesamtersparnis für die selbe Zielfruppe im selben Zeitraum: €2.646.000,-: Kurzzeiterkrankungen: €846.000,- + Langzeiterkrankungen 
€1.800.000,-. 

534 Vgl.Synopse der Analyse aller Beratungsergebnisse, Kap. 4.1.15.; im Einzelnen: Heinz Farmann, Kap. 3.1.5., Arthur Krebs, Kap. 3.5.5., 
Stefan Maxim, Kap. 3.6.5. und Eduard Rickenbacher Kap. 3.8.5. 

535 Vgl.Synopse der Analyse aller Beratungsergebnisse, Kap. 4.1.15.; im Einzelnen: Albert Tissander, Kap. 3.2.5., Oswald Boelcke, Kap. 3.3.5., 
Arthur Krebs, Kap. 3.5.5., Stefan Maxim, Kap. 3.6.5. 
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5.8.1. Twin Deescalation: Schulenübergreifende Kooperation 

Wie in vielen anderen Bereichen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein diversifizierter 

Markt an Organisationen und „Schulen“ gebildet (vgl. auch Butollo, Hagl, & Krüsmann, 2003: 

172f), der nicht selten konkurrezhafte z.T. groteske lokale oder idiomatische Züge trägt. Mit Blick 

auf die Ergebnisse der hier vorgelegten Studie sind nicht nur Wirkmechanismen aufgrund der 

ICISF-standardisierten debriefing-Durchführungen erkennbar, es ist auch abzuschätzen, dass 

vergleichbare Vorgehensweisen vergleichbare Ergbnisse zeitigen. Dabei sind 

methodenübergreifende Variablen wie Persönlichkeit des Debriefers, Durchführungszeitpunkt 

einer Debriefingmaßnahme, subjektives Belastungserleben des Betroffenen und die biografische 

Vorgeschichte etc. noch in keiner Weise berücksichtigt. 

Insofern soll an dieser Stelle ein Plädoyer für eine Art „Meta-Deeskalation“ gehalten werden: 

Entspannung nicht nur als substanzielle Aufgabe mit Blick auf belastete Betroffene sondern 

Entspannung auch mit Blick auf institutionelle Rivaltäten! Eine Weiterentwicklung erscheint 

beschleunigt möglich durch eine Deeskalation im „Schulen-Denken“. Auch modifizierte 

Debriefing-Moderationsformen haben Sinn und Wirkung und sind erfolgversprechend. 

 

Die auf der folgenden Seite dargestelle Synopse veranschaulicht die strukturelle Ähnlichkeit 

vieler etablierter Debriefingformen. Sie ist - ausgehend von der dieser Arbeit zugrundegelegten 

Methode nach Mitchell/Everly von unten nach oben zu lesen: Die Basis bildet die Gliederung in 

sieben Stufen zunächst ab- dann aufsteigender emotionaler Tiefung536. Die darüber placierte 

Tabelle nimmt die Gliederung in ICISF-Standardisierung (introduction bis reentry) in 

tabellarischer Form auf und zeigt nach oben ansteigend die Ensprechungen und jeweils 

abweichenden Akzentuierungen alternativer Gliederungsformen. Die Synopse macht deutlich, 

dass (mit Ausnahme des HERD-Programms der iraelischen Armee537) sich alle Debriefing-

Glierungen an ähliche Ordnungsschemata halten, die auch in ihrer emotionalen Führung 

vergleichbar sind. Dabei findet sich kaum eine Form, die nicht auch einer wissenschaftlichen 

Evaluation unterzogen wurde538 nachdem sie bereits praktische Relevanz in der Begleitung 

incident-Betroffener erlangt hatte. 

 

 

 

 

																																																													
536 Erkennbar am hyperbelförmigen Verlauf der Gesprächsdarstellung „Regulierung Emmotio <-> Ratio. Bereits dargestellt und diskutiert im 

Kap. 1.4.2.1. unter den Stichworten CISM-debriefing und SAFER-R-model. 
537 Vgl. Shalev, 1991 am Beispiel des „Man in combat“-Projektes infolge des Libanonkrieges Anfang der 1990er Jahre. 
538 Nachweise vgl. Jeweils a.a.O. 
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Tabelle 58: Synopse Debriefingformen 
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5.8.2. Twin Situational Awareness: Rückgewinnung der Kontrolle  

In einer Situation angemessen handeln zu können, hängt wesentlich von einer adäquaten 

Wahrnehmung ab. Situational awareness ist ein in der Luftfahrt häufig verwendeter terminus, der 

vielleicht mit „Situationswahrnehmung“ am besten übersetzt ist, auch wenn dabei die 

Alarmierungskomponente tendenziell nivelliert wird. Einen unerwarteten Hinweis auf eine 

möglicherweise neu wahrzunehmende und zu bewertende Situation hat der FACIQ in seinen items 

33) und 50) zutage gefördert, in dem er unter dem Aspekt des „duty of care for wellbeing“ die 

Weiterentwicklung der Verantwortlichkeiten im Flugzeug auf andere als die Kapitänsrolle 

evozierte539. 

„Situationswahrnehmung“ kann jedoch auch außerhalb der Cockpittätigkeit als eine der 

zentralen Qualifikationen verstanden werden, die sich nicht nur auf technische sondern auch auf 

wirtschaftliche und beziehungsdynamische Belange bezieht. Situational awareness bietet eine 

begriffliche Fassung, dessen vieldeutige Verwendung auch durch die GesprächspertnerInnen der 

rekonstruktiven Fallanalysen (Kap. 3.) gedeckt ist - einen Transfer auf hintergründig 

Biographisches bieten ausnahmslos alle FalldarstellerInnen im Kap. 3540. Der Transfer, dass 

siutuational awareness nicht nur in der fliegerischen-, sondern auch in persönlicher Lage eine 

wesentliche Voraussetzung zur Rückgewinnung der Kontrolle darstellt, dürfte kaum einem Piloten 

oder einer Pilotin schwer fallen. Damit wäre ein wesentlicher Zugang zur Inanspruchnahme eines 

situationsbewussten CISM-Angebotes geleistet. 

Eine kritische Würdigung verlangt wahrscheinlich die Frage nach der Situationswahrnemung 

bzgl. der Infiltration von Arbeitsthemen in das Privatleben. Die von Trompenaars/Hampden-

Turner gestellte Frage „How far do we get involved?“541 ist nicht nur unter diversity-

Gesichtspunkten differenziert zu beantworten, sondern wird bei der Bewertung von 

Copingstrategien fliegenden Personals erneut vor die Ambivalenz von Leistungsfähigkeit und -der 

Grenze privater Ressourcen gestellt: Über 80% der Antwortenden bewerten die Frage nach der 

Involvierung von Privatkontakten in berufliche Belastungssituationen positiv, 6,3% zeigten sich 

unentschieden und nur 9,7% sprechen sich gegen die Involvierung von Familienmitgliedern aus.542 

Der FACIQ bietet hier in den items 26) und 40) einen wesentlichen Hinweis nicht nur für die 

Nutzung des CISM-teachings im debriefing-step 6543, sondern auch zur differenzierten 

																																																													
539 Vgl. Kap. 5.5. thread 05 im Rekurs auf das Kapitel 5.4.2.5.2. 
540 Heinz Fahrmann durch seinen Rekurs auf religöse Bindung (vgl. Kap. 3.1.3.), Albert Tissander durch die Darstellung seiner persönlichen 

Sinnkrisen und Identitätszweifel (vgl. Kap. 3.2.3.), Oswald Boelcke mit seiner Schilderung des familiären Verpflichtungsniveaus (vgl. Kap. 
3.3.3.), Mathilde Missant mit ihren Fragen an die Sinnhaftigkeit persönlichen Engagements für andere (vgl. Kap. 3.4.3.), Arthur Krebs in 
seiner Verstrickung in eine anhaltende familiäre Konfliktsituation und den damit verbundenen Konsequenzen für ihn in der Vaterrolle (vgl. 
Kap. 3.5.3.), Stefan Maxim im Verweis auf seine in aktueller Trennungssituation befindlichen Partnerschaft (vgl. Kap. 3.6.1. und 3.6.3.), 
Alberto Santos im Rekurs auf seine gesundheitlichen Einschränkungen (vgl. Kap. 3.7.1.) und schließlich Eduard Rickenbacher in der 
Zuspitzung eines Konfliktes mit seinen Dienstvorgesetzten (vgl. Kap. 3.8.1.). 

541 Vgl. Trompenaars & Hampden-Turner, 1993, 2003: 299. 
542 Vgl. Kap. 5.5. thread 05 und Kap. 5.4.2.1.3. „decision factor: relationship“. 
543 Vgl. Kap. 1.4.2.1. und Kap. 5.8.1. 
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 Abgrenzung zwischen CISM- und non-CISM-Themen verbunden mit der 

entsprechenden Delegationsinitiative. Auch im Managementbereich ist die Zuordnung 

durch ein J.D. Rockefeller zugeschriebenes dictum „Friendship based on a deal is better than a 

deal based on friendship“ längst problematisiert. Querverbindung zum „Gesundheitsmanagement 

in Unternehmen“ (Ulrich & Wülser, 2004, 2015) sind offensichtlich. Weniger selbstverständlich 

erscheint, dass CISM einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Erste Ansätze eines 

Nachweises konnte die vorliegende Arbeit liefern. 

 

5.8.3. Forwarding und Cooperation: Mut zur Delegation 

Die vielfach aufgezeigten links zu verschiedensten Fachdisziplinen und alternativen 

Beratungsformaten erweisen die Notwendigkeit zur Kooperation - auch mit bisweilen 

unkonventionellen Partnerorganisationen. Ein Fortschritt in der Begleitung von incident-

Betroffenen wird nur zu erreichen sein, wenn trotz erkennbarer Konkurrenz auf dem 

Beratungsmarkt von allen beteiligten Akteuren ein angemessenes „Grenzmanagement“ betrieben 

wird. Das setzt voraus, dass sowohl organisationelle wie auch individuelle Akteure ein Bild von 

innerer Identität und äußeren Kooperationpartern haben. „Als System lässt sich ... alles 

bezeichnen, worauf man die Unterscheidung innen und außen anwenden kann. … [Auch wenn] 

Sozialsysteme nicht aus konkreten Personen mit Leib und Seele sondern aus konkreten 

Handlungen … [bestehen, sind] Personen … - sozialwissenschaftlich gesehen - Aktionssysteme 

eigener Art“ (Luhmann, 1972: 23f). Schon in systemtheoretischer Perspektive Luhmann´scher 

Provenienz wurden sowohl individuelle als auch organisationale Systeme als Ganzheiten 

angenommen, deren Elemente auf spezifische Weise miteinander wechselwirken.544 Dieser Ansatz 

stellt damit ein Selbstorganisationskonzept zur Verfügung, in dem bekannten Elementen in 

neuartiger Kombination unbekannte, nicht vorhersehbare Effekte zugestanden werden.545 

Dennoch stehen diese Systeme im Verdacht sich lediglich im Rahmen ihres internen 

Operationsmodus „selbstreferentiell“546 zu bewegen mit dem Ziel, sich selbst zu erhalten547. Die 

Gefahr von selbst erfüllenden Prophezeiungen ist dabei nicht zu unterschätzen548 - was durch die 

Erfahrungen der Ratsuchenden, sich aus bestimmten persönlichen Problemlagen befreien zu 

																																																													
544 Sie erscheinen damit als „Mehr als die bloße Summe ihrer Teile.“ Dabei handelt es sich um ein Sprachspiel im Sinne einer Übersummativität 

oder Gestaltqualität der Gesamtheit. Dies beschreibt einen Gedanken aus der Gestalttheorie und dessen Vordenker Christian von Ehrenfels 
(vgl. Ehrenfels, 1890) in Anlehnung an das aristotelische dictum: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. 

545 Insofern ist „das Ganze (Neue) weniger als die Summe seiner Teile, weil … von jedem »Teil« nur bestimmte Charakteristika - und nicht das 
Insgesamt seiner Potenziale … genutzt wird“ (Neuberger, 2002: 625). 

546 „Selbstreferenz geht … vom Konzept operational geschlossener … Systeme aus, die sich nur mit sich selbst beschäftigen“ (Neuberger, 2002: 
626). „Es gibt weder Input  …noch Output von Einheiten aus dem System. … Das heißt nicht, dass keine Beziehungen zur Umwelt bestehen, 
aber diese Beziehungen liegen auf einer anderen Realitätsebene …“ (Luhmann, 1984: 403). 

547 Der Begriff „Autopoiese“ ist aus der Zellbiologie übernommen und rekurriert auf die Eigenschaft von Zellen, Energie und Materie nicht 
einfach übernehmen zu können, sondern sie sich nach ihren eigenen Regeln inkorporieren zu müssen. „Als autopoietisch wollen wir Systeme 
bezeichnen, die die Elemente, aus denen sie bestehen, durch die Elemente, aus denen sie nicht bestehen, selbst produzieren und 
reproduzieren“ (Luhmann, 1984: 403). 

548 Das Phänomen der „self-fulfilling-prophecy“ ist in der Managementliteratur vielfach beschrieben  (u.a. Argyris & Schön, 2002; Mc Gregor, 
1970). 
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 wollen, gleichzeitig jedoch Alltagssituationen zu konstellieren, die das eigentlich zu 

Vermeidende gerade provozieren, bestätigt wird549. 

Um hier Fortschritte zu erreichen, erscheint ein kontrolliertes Überschreiten der Systemgrenzen 

angezeigt, das sich z.B. im Brückenbau zu weiteren Beratungsformaten niederschlagen würde. 

Werden z.B. in der CISM-Begleitung Themen erkennbar werden, die den incident-Zusammenhang 

übersteigen, ist eine Delegation zu (psycho-)therapeutischer Interventionen, aber auch zur 

Mediation im Konfliktfall, zur Trauerbegleitung im Fall von Abschiedsprozessen550,  zu 

Sinnsuche-Gesprächen551 etc. unbedingt indiziert. 

 

5.8.4. Enterprise knowledge management: Sicherheit auch für Wissen 

Für das Thema „Sicherheit“ gilt eine ähnliche Doppel- oder Mehrdeutigkeit wie für die 

vorangehend besprochenen Themenfelder Deeskalation und Situationsbewusstsein. Sicherheit ist 

nicht nur für die von incidents Betroffenen notwendig und für den Umgang mit den von ihnen im 

Beratungsgespräch preisgegebenen Informationen, Sicherheit müsste auch für das fachliche und 

organisationelle Wissen aus dem Beratungsprozess gewährleistet sein. „Es ist ein  

[organisationberaterisches] Standardargument …, dass Unterschiede zu machen sind zwischen 

Zeichen, Daten, Informationen, Wissen und Sinn“ (Neuberger, 1995: 268). Ergebnisse aus CISM-

Begleitungen generieren Wissen und Sinnkontexte, die nicht nur für den oder die Betroffene, 

sondern auch für die involvierten Organisationen von hoher Bedeutung sein können. Debriefing-

Formen als Element „organisationalen Wissensmanagements“552 ist ein Wirkungsbereich, der 

gerade erst im Begriff ist, Gegenstand der Forschung zu werden. Dabei zeichnen sich erste 

Ergebnisse für die Bereiche team quality im Kontext von Sicherheitskultur ab, innerhalb derer 

bedeutsame Dimensionen indentifiziert werden können: Management von sicherheitsrelevanten 

Situationen, Teamfindung in Sicherheitsfragen, Auswirkungen auf die [erlebte] Qualität von 

Sicherheit: „These results indicate an important role of team quality in the safety culture context 

regardless of the industrial field.“ (Harfmann, 2016: 28ff). Ähnlich wie beim Wissensmanagement 

allgemein, wird auch bei der Überlegung, wie das Wissen um die Bewältigung hochindividueller 

Fallkonstellationen „die Herausforderung darin bestehen, die Beiträge … zu einer integrierten 

Geamtleistung zusammenzuführen … (Neuberger, 1995: 197). CISM könnte als Wissensspeicher 

und Netzwerker ein „ … Könner im Aufsperren von Türen zu anderen Räumen ...“ (a.a.O.) werden. 

Dabei könnte z.B. Routiniertes „bewusstseinsfähig … [und] bei Bedarf re-konstruiert werden“ 

																																																													
549 Vgl. Heinz Fahrmann, Kap. 3.1.1.; Oswald Boelcke, Kap. 3.3.2.; Mathilde Missant, Kap. 3.4.2.; Arthur Krebs, Kap. 3.5.1.; Stefan Maxim, 

Kap. 3.6.4. und Eduard Rickenbacher, Kap. 3.8.1. 
550 Vgl. die Darstellung im Zusammenhang von Abschieds- und Trauerprozessen in Kap. 1.4.2.5. 
551 Vgl. die weltanschliche Fundierung in der Ausbildung von Einsatzkräften und sky marshalls  der Bundespolizei nach der Existenzanalyse 

Viktor Fankls. 
552 Wissensmanagement ist der Oberbegriff für vielfältige strategische, operative und interpretatorische Initiativen und Managementaufgaben, die 

einen möglichst optimalen Umgang mit Wissen (nicht Daten und Informationen!) zum Ziel haben, vgl. Nonaka & Takeuchi, 1995; Pawlovsky 
& Reinhard, 1996:148ff; Rehäuser & Krcmar, 1997: 19ff; Staehle, Sydow, & Conrad, 1999: 920f; Roehl, 2000;  Nohr, 2004; u.v.a.m. 
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 (Neuberger, 1995: 268). Für eine solche „typische ´Nachträglichkeit´ von Bewusstheit“ 

würde CISM allein qua Existenz institutionell Partei ergreifen und ein entsprechendes 

Signal in die Institution senden. Im Management gilt es ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass 

solche organisationalen Delegationsprozesse von eminenter Bedeutung sind und dass CISM dazu 

einen konstitutiven Beitrag leisten kann. Der renomierte Organisationsforscher Karl Weick hat für 

diese Herausforderung den treffenden Begriff der „retrospektiven Sinngebung“ geprägt (vgl. 

Weick, 1995)553. Ein solches Vorgehen wird manchem contraindiziert erscheinen, weil es 

möglicherweise Störpotential beinhaltet. In der Bilanz jedoch ist ein Anwachsen von Flexibilität 

und Manövrierbarkeit sowohl der Individuen als auch ganzer Organisationseinheiten zu erwarten. 

 

5.8.5. Gender und Equality: Anspruch und Chance 

Ähnliche Ergebnisse legen sich auch im Blick auf die Genderfrage nahe. Der bereits 

konstatierte fortbestehende Segregationsdruck554 mit seinem class ceiling effect muss an dieser 

Stelle nicht erneut beklagt werden. Darüber hinaus ist klar, dass ein „ ... Vordringen 

partnerschaftlicher und egalitärer Haltungen auch im Zusammenhang mit der Veränderung der 

Geschlechterrolle“ (vgl. Schumm-Garling, Martens, & Fischer, 1995; Krell, 2011) von vielen als 

„massiv[e] Werteveränderung“ verstanden und als Beeinträchtigung der „psychische[n] Stabilität 

des Individuums“ erlebt wird (Rokeach, 1973: 25). Sicherlich wäre der Wandel in Richtung 

Geschlechtergerechtigkeit zügiger, als in den vergangenen 40 Jahren beobachtbar, wünschenswert 

gewesen: „Die gläserne Decke behindert, wo so sie existiert, nicht nur Individuen, sondern die 

Gesellschaft als ganze. Sie beschneidet effektiv unseren Pool potentieller [Führungskräfte], indem 

sie über die Hälfte der Population eliminiert“ (Martin, 1991: 2)555. Die Beschreibung eines 

dreifachen Dilemmas (Gleichheit556, Differenz557, Dekonstruktion558) verdeutlicht Schwierigkeit 

und Begrenztheit mannigfaltiger equality-Programme559 trotz Aussicht auf Wettbewerbsvorteile 

(Krell, 2008).  

Auch wenn Critical Incident Stress Management nicht mit dem Ziel angetreten ist, 

																																																													
553 Für den Erfahungshintergrund gibt es sowohl Redensarten des Volksmundes „Hinterher ist man immer schlauer“, als auch Zitate aus 

berufenem Munde: „Die Vorsicht ist einfach, die Hinterdreinsicht vielfach.“ Goethe, 1855: 175. 
554 Vgl. Kap. 5.4.2.4. 
555 Lynn Morley Martin war von 07.02.1991 bis 20.01.1993 US-Arbeitsministerin. Zur Differenz zwischen dem Erkennen und dem daraus 

resultierender Handeln ist bereits von Friedrich Nietzsche ein dictum unter Verwendung des gleichen Bildes überliefert: „Verwunderung über 
Widerstand. Weil etwas für uns durchsichtig geworden ist, meinen wir, es könne uns nunmehr keinen Widerstand mehr leisten, - und sind 
dann erstaunt, dass wir hindurchsehen und doch nicht hindurchkönnen! Es ist dieselbe Thorheit und dasselbe Erstaunen, in welches die Fliege 
vor jedem Glasfenster geräth.“ (Nietzsche, 1906). 

556 „Gleichbehandlung von Ungleichen schreibt Ungleichheit fort. Gleichheit vor dem Gesetz ist überdies nicht Gleichheit nach dem Gesetz. 
Rechtsansprüche sind nicht Rechtswirklichkeit (Neuberger, 2002: 809, Hervorh. d.d. Autor). 

557 Differenzierung mündet in die „Fortschreibung und Verstärkung des Stigmas der Abweichung“ (Knapp, 2011: 73). Bei der Definition der 
Frau(enrolle) „anders als die Männerrrolle“, verbleibt die männliche als die Bezugsnorm. 

558 Dekonstruktion wird hier verstanden als der Nachweis einer Gendernormierung nicht erst in sekundärer Interpretation, sondern in originärer 
Textimmanenz.  Jeder Mensch muss seinem Dasein einen eigenen Sinn zuschreiben. Jede Frau muss sich ihre (weibliche) Identität selbst 
erarbeiten, kollektive Hermeneutik scheitert. Allerdings: Allein individuelle Präsenz scheitert ebenso an männlicher Übermacht und an der 
Beharrlichkeit gesellschaftlicher Praktiken und Institutionen (vgl. Knapp, 2009: 48). 

559 Fußend auf den zentralen Hypothesen des us-amerikanischen Soziologen George Hohmans (vgl. Homans, 1958; Homans, 1961, 1968, 
Staehle, Sydow, & Conrad, 1999: 871f). 
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 Geschlechternivellierung voranzutreiben, so zeigen die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie dennoch, dass auch im Zusammenhang kritischer Zwischenfälle und deren 

Verarbeitung das Genderthema virulent ist. Sowohl die Hinweise aus den case-reports560 als auch 

die Umfrageergebnisse561 wecken Hoffnung auf eine weitere, wenn auch zunächst nicht 

intendierte Gendernivellierung im Sinne eine „Schicksalgemeinschaft der incident-Betroffenen“ - 

unabhängig von ihrer Geschlechterzugehörigkeit. Die gegenwärtig beobachtbare Ambivalenz im 

Themenfeld, die von den einen als Reaktanz abgetan562, von den anderen hoch-intrinsisch gewertet 

wird563 öffnet sehr viele Räume, Geschlechtergerechtigkeit voranzutreiben und somit dem Ideal 

der Gender-Universalität564 näher zu kommen.  

 

5.8.6. Controling und Coping: Ausbau von Perceived Support 

Bei der Durchsicht jüngerer Literatur über „Personalwesen ... und Arbeitsbeziehungen lässt 

[sich] ein [...] drastischer Wandel der Perspektive erkennen. ... Personalarbeit ... ist eine genuine 

Managementaufgabe geworden“ (vgl.Staehle, Sydow, & Conrad, 1999: 777). „Die Personalpflege 

zielt darauf ab, allen Mitarbeitern auf dem Wege der Gesunderhaltung, Arbeitszufriedenheit und 

Corporate Identity eine gute Leistungsfähigkeit und Beanspruchbarkeit bei zugleich 

angemessenen Belastungen ... und möglichst geringen gesundheitsschädlichen Einflüssen zu 

vermitteln“ (Jung, 2006: 625). Um Mitarbeitende effektiv und nachhaltig einzusetzen, rücken u.a. 

auch deren Ressourcen565 und Unterstützungsmöglichkeiten für persönliches 

Konfliktmanagement566 ins Zentrum des Interesses. Dabei ist es erstaunlich, dass ein Postulat aus 

der qualitativen Forschung (Thomastheorem567) mit den Ergebnissen der (quantitativen) 

Befragungsergebnissen belegbar ist. Die persönliche Bewertung lässt zunächst Theoretisches oder 

Imaginäres in soziale und betriebswirtschaftliche Realität gerinnen. 

Mit Blick auf die Unterstützung durch ein CISM-System zeigte sich die Differenzierung 

zwischen subjektiv gefühlter Hilfe und objektiv geleisteter Hilfestellung von eminent hoher 

Bedeutung. Aus den Ergebnissen lässt sich somit eine doppelte Wirkung des CISM-

Unterstützungssystems konstatieren: Nicht nur die incident-Betroffenen, die eine konkrete 

Beratungsleistung in Anspruch nehmen erfahren support, sondern ebenso die gesamte 

																																																													
560 Vgl. Kap. 3. Erster Studienteil - Qualitative Fallanalysen. 
561 Vgl. items 25) und 30);  Kap. 5.4.2.4.: „ … dass der Widerspruch gegen die These aus item 30) sogar entschiedener aus dem männlichen 

(77,21%) als aus dem weiblichen Lager (69,29%) kommt.“ und „ … widersprechen etwa zwei Drittel aller Befragten (67,49%) der Ansicht, 
dass CISM gerade für weibliche Kolleginnen eine passendere/geeignetere Arbeitsmethode sei, belastenden Ereignissen zu begegnen“. 

562 „… Männer gestehen ein, nun mehr Gefühle zu zeigen: „ ... it is now politically correct to do so.“ (Trompenaars & Hampden-Turner, 1993, 
2003: 223). 

563 Vgl. Eccard, 2004 :135; insges.: 135-152. 
564 Vgl. Eccard, 2004: 259. 
565 Vgl. die umfangreiche Literatur zu Human Ressource Management (HRM), z.B. Weber & Weinmann, 1989 Schreyögg, 1991; Wunderer & 

Schlangenhaufer, 1992; Ackermann, 1994 u.v.a.m. 
566 Vgl. Blake, Shepard, & Mouton, 1964; Kriesberg, 1973; Brown, 1983; Glasl,  u.v.a.m. 
567 Nach dem sgg. Thomastheorem richten Individuen ihr Verhalten an der Interpretation einer Situation aus und nicht an der „Objektivität“ einer 

Situation an sich. Ohne eine Interpretation, so die Grundlage dieses Wissenschaftsmodells, können daher die Verhaltensweisen und 
Handlungskonsequenzen nicht zuverlässig verstanden werden. Wörtlich: „If men define situations as real, they are real in their 
consequences“ (Thomas & Thomas, 1928, 1970: 528). 
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 Mitarbeiterschaft, indem sie sich jederzeit eines persönlichen Gepsrächsbackups gewiss 

sein kann. Mögliche Zwischenfälle bekommen auf diese Weise eine deutlich weniger 

bedrohliche Bewertung568.  

Ein damit verbundener betriebswirtschaftlicher Nutzen kann kaum hoch genug eingeschätzt 

werden: Bereits die passive Bereitstellung eines Unterstützungsangebotes wirkt aktiv 

Belastungsreaktionen entgegen569. Die Ergebnisse der hier vorgelegten Studie können dazu einen 

eindrucksvollen Beweis liefern. 

Darüber hinaus ist der Organisational Support Theory (Eisenberger, Huntington, Hutchison et 

al., 2002) folgend eine signifikante Verbesserung der wechselseitigen Beziehung zwischen 

Individuum und Organisation mit den damit verbundenen Steigerungen in Motivation und 

Leistung zu erwarten570: „Die Einrichtung von [... Beratungsangeboten] im Unternehmen kann 

sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen von Vorteil sein“ (Jung, 2006: 631). 

Allein die wahrgenommene Unterstützung (ohne deren tatsächliche Inanspruchnahme) wird als 

Leistung einer Organisation erlebt, ihre Mitglieder zur aktiven Beteiligung zu motivieren571. 

Bilanzierend muss der Aspekt des perceived supports aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit 

sowohl a) als Management- und Steuerungsinstrument, als auch b) zur individuellen Belastungs-

reduzierung, als auch c) im Sinne eines kostensenkendes Wirtschaftsfaktors als unterschätzt 

eingestuft werden. Um Personalmanagement umfassend zu begreifen, muss an die Bereitstellung 

eines implementierten Debriefingsystems gedacht werden.  

 

5.8.7. Normalisation und Tradition: Nicht alles war früher schlecht 

„Es gehört mittlerweile zu einer der bestgepflegten Vermutungen im Management, dass das 

Umfeld von Unternehmen, Verwaltungen und Verbänden in der Vergangenheit durch Stabilität 

geprägt war“ (Kühl, 2000: 25). Diese Einsicht wird sicher nicht nur auf Organisationen, sondern 

auch auf einzelne Individuen zutreffen. Auch für Einzelpersonen gilt, dass der biographische 

Verlauf früher wie heute durch vielerlei Formen von Instabilitäten geprägt war und ist. Bei allem 

Engagement für eine gute institutionalisierte Rahmung zur Nachbesprechung von kritischen 

Ereignissen bleibt im Auge zu behalten, dass Betroffene immer schon individuell und kreativ 

Wege zur Verarbeitung bedrohlicher Situationen gefunden haben. Ein Anteil von ca. 80% 

Betroffenen, die den von ihnen durchlebten incident ohne weitere Unterstützung bewältigen, 

																																																													
568 Gestützt wird diese These bereits seit Mitte der 1980er Jahre, in dem die wahrgenommene Unterstützung subjektiv wichtiger eingestuft wird 

als eine persönlich tatsächlich erhaltene Unterstützungsleistung (vgl. Kessler, 1986). 
569 Der Transfer vom perceived support zum perceived control sorgte dabei lediglich für eine weitere Untermauerung der angeführten These:  

Das subjektive Gefühl, eine Belastung oder auch ein Belastungsniveau kontrollieren zu können, sorgt bereits für eine signifikant höhere 
Belastungstoleranz (vgl. Glass & Singer, 1972). 

570 Folgerichtig wird an dieser Stelle organisationale Unterstützung standardisiert mit dem terminus technicus Perceived Organisational Support 
(POS) bezeichnet. 

571 Vgl. die Zustimmung zum item 16) “The availability of CISM support in my company is a flight safety factor” mit 72% und zum item 49) mit 
65,6% „The availability of CISM support make me feel supported at work“, Kap. 5.4.2.3.3. 
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 spricht für sich572. Darüber hinaus hat die social suport-Forschung in den vergangenen 

zwanzig Jahren Wirkmechanismen identifiziert, die in der vorliegenden Arbeit ihre 

Anklänge finden573: Menschen, die ein hohes Maß an sozialer Unterstützung wahrnehmen, 

beschreiben auch ein höheres Maß an Wohlbefinden und Gesundheit als ihre Mitmenschen mit 

weniger social support (vgl. Knoll & Schwarzer, 2005). Bereits 1985 vertraten Cohen & Wills die 

These, dass sozial gut unterstütze Personen generell zufriedener lebten und Belastungen besser 

gewachsen seien574 (vgl. Cohen & Wills, 1985; Wills, 1991). Diese Idee wurde durch Farmer & 

Sundberg dahingehend differenziert, dass Menschen mit stärkerem sozialem Netzwerk einen 

Puffer entwickelten, der sie im Bedarfsfalle resistenter gegen Stressreaktionen nach belastenden 

Ereignissen mache575 (vgl. Farmer & Sundberg, 2010).  

Insofern wird ein CISM-Angebot im Rahmen seiner social support-Funktion einzuordnen sein 

und gleichzeitig seine Relativierung finden. Die Befunde der FACIQ-Auswertung im Blick auf 

Kontaktoptionen576 mit den Hinweisen auf beziehungsorientierte Auswahlkriterien, die 

tendenziell auf Distanz zu professionellen Unterstützungsangeboten gehen, weisen in diese 

beschriebene Richtung. Die Implementierung eines CISM-Unterstützungssystems in eine 

Organisation wird infolge dessen am besten nach einer fundierten Evaluation bereits bestehender 

Copingmechanismen potentiell von critical incidents betroffenen Personen gelingen. Einerseits 

kann das Stresserleben zunehmen, wenn eine andere Art von Unterstützung bereitgestellt wird, als 

die erwünschte577, andererseits sind in den Leitbildern der „lernenden Organisation“578 und den 

darin transportierten Mythen vom causal steuerbaren Wandel viele Vorstellungen unhinterfragt 

übernommen worden579, die vermeintlich unproduktive Räume wegrationalisiert haben. Deren 

Rückerlangung muss bisweilen später kostspielig und aufwändig wiedererarbeitet werden. So gilt 

eine antike Weisheit auch für die Implementierung von CISM: „Prüft alles und behaltet das 

Gute“580. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
572 Vgl. Statistiken der Stiftung Mayday. 
573 Im Positiven: vgl. Heinz Fahrmann, Kap. 3.1.3. und Eduard Rickenbacher, Kap. 3.8.1. und 3.8.2., im Negativen: Oswald Boelcke, Kap. 3.3.1.; 

Mathilde Missant, Kap. 3.4.1. und 3.4.3.; Arthur Krebs, Kap. 3.5.1. und 3.5.4.; Stefan Maxim, Kap. 3.6.1. und 3.6.2.  
574 Sgg. Haupteffekt-Hypothese (Direct Effects Hypothesis) - gestützt auch durch die Ergebnisse der Berliner Social Support Skalen (BSSS) aus 

dem Jahre 2003 (vgl. Schwarzer & Schulz, 2003). 
575 Sgg. Puffer-Hypothese (Buffering Hypothesis). 
576 Vgl. Kap. 5.4.2.1. „points of contact“. 
577 Vgl. hierzu die Forschungen von Thoits, 1986 sowie die Ergebnisse des FACIQ, Kap. 5.4.2.5.3. „alternate settinges“. 
578 Vgl. Ulich & Wülser, 2012: 116-127. 
579 Frei nach Kühl, 2000: 18. 
580 “πάντα δὲ δοκιµάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε.” 1Thess 5, 21. 
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5.8.8. Evaluation und Evolution: Weiterentwicklung unerlässlich 

„In den letzten Jahren hat der Wirkungsbegriff zunehmend an Bedeutung gewonnen. In dem 

Bestreben, die Qualität in Nonprofit-Organisationen ... zu erhöhen, wird ein wirkungsorientiertes 

Management angestrebt ...“ (Stockmann, 2006: 7). Vor diesem Hintergund wurde in der 

vorliegenden Arbeit versucht, auf vielfältige Weise, der Wirkung von Critical Incident Stress 

Management auf die Spur zu kommen. Wie in allen Bereichen von Wirtschaft und Verwaltung 

gerät auch das CISM durch begrenzte Anschlussfähigkeiten von humanistischer Orientierung und 

ökonomischer Logik unter Druck, seine Wirksamkeit unter Beweis zu stellen. Die 

Auswertungskapitel581 der vorliegenden Studie haben dazu einen weiteren Nachweis geliefert. 

Dennoch wird es gerade deshalb auch im Bereich CISM nicht ohne ständige Weiterentwicklung 

gehen. Dabei wird man im Blick behalten müssen, dass die Konsequenzen aus regelmäßiger 

Evaluation nicht ausschließlich systemimmanent gezogen werden dürfen. „Sind erfolgreiche 

Regeln und Routinen erst einmal etabliert, dann besteht in Organisationen eine Tendenz, 

Effizienzsteigerung durch Verfeinerung der bestehenden Routinen zu erreichen“ (Kühl, 2000: 

147). Der Idealtypus einer „fraktalen Organisation“, in der eine Grundform ähnlicher Strukturen 

sich selbst herausbildend in allen Einheiten wieder zu finden ist, wird wirkliche 

Weiterentwicklung verhindern.582 So wird es - um nachhaltige Wirkung zu erzielen - um eine 

richtige Balance zwischen Feldimmanenz und Felddistanz gehen müssen. Sowohl für die 

Evaluation eines einzelnen Beratungskontaktes583 als auch für die der organisationalen 

Implementierung584 sind an dieser Stelle Instrumentarien erarbeitet und ihrerseits evaluiert 

worden. Wie auch in dieser Arbeit, fördern Evaluationen nicht immer angenehme Ergebnisse 

zutage585. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich eine ehrliche und transparente 

Auseinandersetzung mit den zur Verfügung gestellten feedbacks in jedem Falle lohnt. 

 

Die in dieser Arbeit vorgestellte Weiterentwicklung einer CISM-Evaluation prädestiniert sie 

für den Einsatz in Organisationen, die CISM als ein leistungs- und wirkungsorientiertes Instrument 

betreiben wollen. Dabei könnten und sollten nicht nur Luftfahrtunternehmen in den Blick 

kommen. Die vorgestellten Instrumente eignen sich vor allem für die Steuerung von 

Unternehmensanteilen, deren „hohe gesellschaftliche Verantwortung nicht nur an den 

intendierten, sondern auch an den nicht-intendierte Folgen  ihres ... Handelns“ (Stockmann, 2006: 

302f) im öffentlichen Raum erkennbar werden. Sowohl das Management des critical incident 

																																																													
581 Vgl. Kap. 4., insbes. 4.1.15., 4.2., 4.3, sowie Kap. 5.4., insbes. 5.5. und 5.6. 
582 Vgl. a.a.O.: 132. 
583 Vgl. Kap. 4.1., insbes. 4.1.15. 
584 Vgl. Kap. 5.2. und 7.2. 
585 Vgl. z.B. Kap. 5.4.2.1.2. item 38) oder Kap. 5.4.2.1.4., items 02), 08) und 52). 
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 stress als auch das einer CISM-Organisation wird dabei nicht frei von Widersprüchen 

bleiben. „Ein erstklassiger Geist [jedoch] zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Lage 

ist, zwei gegensätzliche Ideen in seinem Kopf auzuhalten und trotzdem noch zu funktionieren.“586 

(Francis Scott Fitzgerald)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

																																																													
586 Nach dem bekannten dictum Fitzgeralds “ The best mind, however, is characterized by being able to keep two opposing ideas in its head - 

while still working” (Fitzgerald, 1926: 39). 


