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Abstract
Durch die Automatisierung und Zentralisierung hat sich die Zusammenarbeit von Lokführer
und Zugverkehrsleiter stark verändert. Die Hauptkommunikation wird durch Signale
ausgeführt, eine mündliche Kommunikation ist nur noch in Ausnahmefällen notwendig. Wenn
aber eine mündliche Kommunikation stattfindet, ist sie sowohl wichtig als auch
sicherheitsrelevant. Diese Arbeit beschäftigt sich damit, wie gross die Relevanz der
Kommunikation bei der Unfallentstehung ist und welche Anforderungen an den
Kommunikationsakt gestellt werden. Weiter ist der Einfluss des gegenseitigen
Verständnisses auf die Zusammenarbeit interessant. Auf der Grundlage von empirischen
Interviews werden vier Handlungsfelder vorgestellt. Diese betreffen das verbesserte
Einhalten von Kommunikationsvorschriften, die technischen Schwachstellen des
Kommunikationssystems, die Fremdsprachenproblematik und die Verbesserung des
gegenseitigen Verständnisses durch vermehrte Austauschmöglichkeiten.
Die Arbeit umfasst 123’410 Zeichen (mit Leerzeichen).
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1. Einleitung
Berufliche, sicherheitsrelevante Kommunikation in komplexen Arbeitsfeldern wie die
zwischen Lokführer (LF) und Zugverkehrsleiter (ZVL)1 ist gekennzeichnet durch eine grosse
Anzahl von Schnittstellen. Daher sind besondere Anforderungen an den
Informationsaustausch zu stellen, welcher oft interdisziplinär und über die
Organisationsgrenzen hinweg verläuft (Hofinger, 2008).
Die Berufstätigkeit von Lokführer und Zugverkehrsleiter hat sich in den letzten Jahren
aufgrund der Automatisierung, Zentralisierung und Spezialisierung stark verändert. Noch vor
20 Jahren waren selbst kleinste Bahnhöfe mir einem Betriebsdisponenten besetzt, welcher
einen vielseitigen Aufgabenbereich zu bewältigen hatte. Nebst Billetverkauf,
Gepäckabfertigung und Rangieraufgaben, waren sie auch für die Weichenstellung im
Bahnhofsbereich zuständig. Lokführer und Betriebsdisponenten kannten sich in den meisten
Fällen persönlich. Heute sind aus der Tätigkeit des Betriebsdisponenten zwei Berufe
entstanden. Zum einen gibt es nun die Ausbildung zum Kaufmann öffentlicher Verkehr und
zum anderen diejenige des Zugverkehrsleiters.
Das Berufsbild von Zugverkehrsleitern besteht heute hauptsächlich aus überwachenden
Tätigkeiten. Ab 2015 wird der ganze Bahnbetrieb der SBB (Schweizerische Bundesbahn)
von vier Zentralen aus gesteuert. Diese befinden sich in Lausanne (West), Olten (Mitte),
Zürich Flughafen (Ost) und Pollegio (Süd). Die BLS (Bern-Lötschberg-Simplonbahn) hat ihre
Dispositive Operative Leitstelle (DOLS) in Spiez, welche bis im Jahr 2020 vollständig
zentralisiert sein wird. Dies bedeutet, dass Fernsteuerzentren, welche noch im Gebiet verteilt
sind, aufgehoben und nach Spiez verlegt werden.
Die immer moderner werdenden Züge haben auch Einfluss auf die Tätigkeit des Lokführers.
Während in älteren Zügen vieles noch manuell ausgeführt werden musste, fällt das in neuen
Zügen mehrheitlich weg. Besonders auf Strecken, welche mit dem neuen Europäischen
Zugkontrollsystem (ETCS) ausgerüstet sind, braucht es im Idealfall gar keine Intervention
des Lokführers mehr. Die einzigen Tätigkeiten, die übrig bleiben, sind das Überwachen
sowie das Eingreifen im Ausnahmefall. Während Lokführer früher sowohl im
Regionalverkehr, Fernverkehr und Güterverkehr tätig waren und so eine gewisse
Abwechslung erfahren durften, werden sie seit ungefähr 15 Jahren in den meisten Fällen nur
noch in einem Bereich eingesetzt.
Diese Veränderungen, welche durch Automation und Zentralisierung hervorgerufen werden,
haben grosse Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von Lokführer und Zugverkehrsleiter.
So entfernen sich die ZVL durch die Zentralisierung beispielsweise mehr und mehr von den
LF. Während der LF auf der Lok irgendwo im Gebiet unterwegs ist, befindet sich der ZVL
vielleicht 50 Kilometer entfernt in einem Grossraumbüro vor seinen Bildschirmen. Es herrscht
also nicht mehr derselbe Kontext. Umso wichtiger ist es, dass sich ZVL und LF bei einem
allfälligen Problem per Telefon verständigen können und einen sprachlichen Konsens finden.
In den meisten Fällen beschränkt sich die Kommunikation von heute zwar auf die Signale - in
Ausnahmefällen ist aber immer noch eine mündliche Kommunikation notwendig. Im Falle
einer mündlichen Kommunikation ist diese daher oft sicherheitsrelevant und von hoher
Bedeutung. Durch gelingende Kommunikation kann der Betriebsfluss aufrechterhalten
werden, bei Misslingen können im schlimmsten Falle jedoch Stör- oder Unfälle mit
weitreichenden Folgen entstehen. Da die mündliche Kommunikation im Normalfall die
Ausnahme darstellt, ist die Frage zu stellen, ob LF und ZVL noch genügend Kompetenzen
und genügend gegenseitiges Verständnis haben, um eine einwandfreie Kommunikation in
kritischen Situationen gewährleisten zu können. Weiter stellt sich die Frage, welche
1

Um die Lesbarkeit zu erhöhen, werden Abkürzungen für Lokführer und Zugverkehrsleiter eingesetzt. Die
verwendeten Begriffe gelten jeweils für beide Geschlechter, ausser es wird explizit genannt.
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Anforderungen LF und ZVL an die Kommunikation stellen und ob diese Anforderungen
deckungsgleich sind.
Obwohl bei der Zusammenarbeit von Lokführer und Zugverkehrsleiter der Hauptteil der
Kommunikation über Signale abläuft, gibt es auch indirekte oder unidirektionale
Kommunikation wie zum Beispiel Handbücher, Formulare oder Dienstanweisungen. Diese
Arbeit beschränkt sich jedoch auf Kommunikationsaspekte von direkten Gesprächen, welche
im Normalfall synchron verlaufen. Auch die Mensch-Maschine Kommunikation oder auch die
Art der Informationsdarstellung wie Displaygestaltung wird nicht behandelt.

Überblick über den Aufbau der Arbeit
Der Theorieteil in Kapitel 2 gliedert sich in sechs Teile. Zuerst wird die aktuelle Situation mit
der Kommunikation durch Signale und den Kommunikationsvorschriften im Schweizer
Schienenverkehr erläutert. Danach werden allgemeine Kommunikationsmodelle vorgestellt.
Der dritte Teil befasst sich mit spezifischen Kommunikationsmodellen für
sicherheitsrelevante Kommunikation. Weiter werden Kommunikationsprobleme in komplexen
Arbeitsfeldern genauer durchleuchtet. Anschliessend werden Studien aus Grossbritannien
zur Bedeutung von Kommunikationsfehlern bei Stör- und Unfällen im Schienenverkehr
vorgestellt. Zu guter Letzt werden theoretische Lösungsansätze aufgegriffen und das Kapitel
mit einem kurzen Fazit über den Theorieteil abgeschlossen. In Kapitel 3 wird die
Fragestellung definiert und das methodische Vorgehen dieser Arbeit erläutert. In Kapitel 4
wird die Fragestellung durch die Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse und den Interviews
in drei Abschnitten beantwortet. Im abschliessenden Kapitel der Diskussion und des
Ausblicks befindet sich eine Zusammenfassung, eine Einbettung in die Theorie sowie eine
Reflexion der Methoden. Ganz zum Schluss werden noch Praxisempfehlungen abgegeben
und ein kleiner Ausblick beschrieben.

2. Theoretischer Hintergrund
Als Erstes ist die aktuelle Situation im Schweizer Schienenverkehr zu betrachten. Deshalb
werden im ersten Abschnitt die Kommunikation durch Signale, den Ablauf der mündlichen
Kommunikation sowie die Kommunikationsvorschriften vorgestellt. Danach werden
allgemeine Kommunikationsmodelle vorgestellt, um aufzuzeigen, welche grundlegenden
Faktoren einen Kommunikationsakt prägen. Anschliessend werden spezifische Modelle
vorgestellt, welche sich mit der Kommunikation in sicherheitsrelevanten Situationen
auseinandersetzen. Weiter werden Studien aus Grossbritannien vorgestellt, welche die
Bedeutung der Kommunikation bei Stör- und Unfällen im Schienenverkehr belegen. Zum
Schluss werden einige konkrete Lösungsansätze aus der Theorie präsentiert, welche in der
Diskussion in Kapitel 5 noch einmal aufgegriffen werden.
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2.1 Grundlagen über die Signale und Kommunikationsvorschriften in
der Schweiz
Der grösste Anteil der Kommunikation zwischen Zugverkehrsleiter und Lokführer verläuft
unidirektional mithilfe von Signalen. In der Schweiz gibt es zwei Arten von Signalsysteme.
Das Signalsystem L (Lichtpunkt) ist historisch gewachsen und kündigt Befehle und
Geschwindigkeiten mit farbigen Lichtpunktkombinationen an. Bereits 1986 wurde ein neues
Signalsystem N (Numerisch) eingeführt, welches stark vereinfacht ist und nur noch drei
Lichtpunkte kennt. Grün bedeutet freie Fahrt, Orange weist darauf hin, dass das nächste
Signal Rot sein wird und Rot wiederum bedeutet Halt. Die Geschwindigkeit wird im
Signalsystem N in Zahlen angezeigt, welche mit zehn multipliziert die Höchstgeschwindigkeit
in km/h ergibt. Dies erlaubt eine 10er Abstufung der Höchstgeschwindigkeit im Gegensatz zu
der 20er Abstufung des Systems L. Trotz den Vorteilen des einfacheren und logischeren
Systems N, wurde bis heute keine Vereinheitlichung des Signalsystems vorgenommen. So
sind weiterhin beide Signaltypen auf dem Streckennetz anzutreffen. Besonders speziell sind
Strecken, welche jeweils nur für einen Bahnhofbereich den Signaltyp wechseln. Zudem
werden teilweise auch heute noch (anscheinend aus Kostengründen) neue Strecken mit dem
alten System L ausgerüstet. Die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung ist zwar erkannt, es
scheint jedoch Probleme in der Ausführung zu geben.

Abbildung 1: Links Geschwindigkeitsausführung 40 km/h mit Signalsystem L, rechts
Geschwindigkeitsausführung 80 km/h mit Signalsystem N. In: Fahrdienstvorschriften BAV, (S. 119 &
120).

Ergänzt werden die beiden Signalsysteme durch Zwergsignale, welche im Gleisbereich
angebracht sind und die Gleiszugehörigkeit ersichtlich machen. Die Zwergsignale
signalisieren die Einstellung der Zugfahrstrasse im Bereich von Weichen. Dabei gibt es die
drei Begriffe Halt, Fahrt und Fahrt mit Vorsicht, wobei das letztere wiederum anzeigt, dass
das nächste Signal Halt zeigen wird. Im Normalfall stehen die Zwergsignale auf der linken
Seite des Gleises und die abgeschrägte Seite zeigt in die Richtung des dazugehörenden
Gleises. Nur bei Spezialfällen, wo kein Platz vorhanden ist, können Zwergsignale auch auf
der rechten Seite stehen.
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Abbildung 2: Zwergsignal mit Begriff Fahrt mit Vorsicht. In: Fahrdienstvorschriften BAV, (S. 71).

In der Schweiz gibt es zwei Strecken (Neubaustrecke zwischen Mattstetten und Rothrist,
sowie Lötschbergbasistunnel), welche keine Signale mehr am Streckenrand haben. Diese
Strecken sind mit ETCS (European Train Control System) ausgerüstet. Dies ist ein
europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem, welches sämtliche Zugsparameter überwacht
und steuert. Der Datenaustausch zwischen Zug und Zugverkehrsleiter und umgekehrt wird
durch Datenübertragungseinheiten, welche im Gleisprofil befestigt sind, gewährleistet. Der
Lokführer sieht sämtliche Informationen und Anweisungen nur noch auf einem Display im
Führerstand (SBB ETCS).

Mündliche Kommunikation und Vorschriften
Im Regelbetrieb muss keine mündliche Kommunikation zwischen Zugverkehrsleiter und
Lokführer erfolgen. Funktioniert die Kommunikation über die Signale allerdings nicht mehr
richtig oder es treten sonstige Probleme und Unregelmässigkeiten auf, führt kein Weg an der
mündlichen Kommunikation vorbei.
Auf den meisten Hauptstrecken erfolgt die Kommunikation mittels GSM-R (Global System for
Mobile Communications – Railway). GSM-R funktioniert auf den ausgerüsteten Strecken
(auch in Tunnels) im Normalfall einwandfrei und ermöglicht eine sofortige und sichere
Kommunikation zwischen Lokführer und dem zuständigen Zugverkehrsleiter (SBB GSM-R).
Zusätzlich sind die Lokführer auch mit einem herkömmlichen Mobiltelefon ausgerüstet, damit
es für die LF eine weitere Möglichkeit der Kommunikation über das normale Mobilfunknetz
gibt. Auf Strecken, welche noch nicht mit GSM-R ausgerüstet sind, erfolgt die
Kommunikation ebenfalls mittels des GSM-R Gerätes, die Verbindung wird jedoch über das
öffentliche Mobilfunknetz Swiss GSM aufgebaut. Bei der Verbindung mit Swiss GSM kann
aber nicht die volle Funktionalität des GSM-R Gerätes genutzt werden – ebenfalls kann es
zu Verbindungsunterbrüchen in nicht ausgerüsteten Tunnels kommen.
Die Kommunikationsregeln sind in den Fahrdienstvorschriften des Bundesamtes für Verkehr
(BAV) unter Punkt R 300.3 zu finden. Geregelt ist unter anderem:
- Sprache
Mündliche Übermittlungen dürfen in der jeweiligen Landessprache (Dialekt) getätigt
werden. Bei Uneinigkeit ist die örtliche Amtssprache zu verwenden.
- Nachrichten
Besteht aus Inhalt und Bezeichnung des Senders wie auch des Empfängers. Sie sind
kurz und verständlich zu formulieren, Begriffe müssen eindeutig sein. Nur offizielle
Abkürzungen dürfen verwendet werden. Die Nachricht muss folgerichtig und positiv
formuliert sein.
- Verfahren
Unabhängig ihrer Sicherheitsrelevanz ist eine Nachricht protokollpflichtig (Formular
muss ausgefüllt werden), quittungspflichtig (zurücklesen muss erfolgen) oder
informativ (keine Anforderung).
- Rufnamen / Identifikation
Die Identifikation muss klar und eindeutig sein und die vollständige Zugsnummer
enthalten.
- Verhalten
Wenn es die sicherheitsrelevanten Aufgaben des LF zulassen, muss er auch
während der Fahrt so rasch als möglich antworten. Nachrichten, die schriftlich
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-

-

festgehalten werden müssen (ergo protokollpflichtig sind), dürfen nur im Stillstand
entgegengenommen werden.
Sprechverhalten und –disziplin
Die Zahl zwei muss mit der Aussprache „zwo“ erfolgen. Drei- und mehrstellige Zahlen
sind in ein- und zweistellige Zahlen aufzuteilen (Bsp.: 782 = sieben-zwoundachzig).
Falls nötig sind Wörter zu buchstabieren. Anstelle einzelner Buchstaben sind
Buchstabierwörter aus der vorgegebenen Buchstabiertabelle zu entnehmen, z.B.
„Berta 9“ statt „B9“. Lokale Bezeichnungen sind nur zu verwenden, wenn alle
Gesprächsteilnehmer diese sicher kennen.
Redewendungen
Verstanden, richtig, nicht verstanden, wiederholen, falsch, ich wiederhole, ich
buchstabiere, antworten, Schluss. Diese Redewendungen müssen bei Systemen mit
Wechselsprechmodus (Funk) angewendet werden. Der Funk ist hauptsächlich noch
beim Rangieren im Einsatz, um die Verbindung von Rangierleiter und Lokführer zu
gewährleisten. Bei Geräten ohne Wechselsprechmodus wie dem GSM-R muss ein
zurücklesen einer Nachricht einfach mit richtig oder falsch quittiert werden.

Obwohl es diese Sprachregeln gibt, finden sich in Schlussberichten der Schweizerischen
Unfalluntersuchungsstelle SUST einige Ereignisse, bei denen die verbale Kommunikation
eine entscheidende Rolle in der Ereignisentstehung gespielt hat. Die Frage stellt sich nun, ob
durch ein besseres und disziplinierteres Kommunikationsverhalten Ereignisse vermieden
werden könnten.

2.2 Allgemeine Kommunikationsmodelle
„Kommunikation heisst, das eigene Denken und Handeln in eine Beziehung zu anderen
Personen zu bringen“ (Hofinger, 2008, S. 143). Nach Buerschaper (2005) ist Kommunikation
aber unweigerlich mit dem Misslingen von Interaktion verbunden.
Im Alltag wird davon ausgegangen, dass das Mitgeteilte auch verstanden wird, sofern
genügend Ressourcen, guter Wille und Aufmerksamkeit vorhanden ist. Grundsätzlich ist
Kommunikation nichts anderes als Informationsübermittlung durch Zeichen. Die
grundlegenden Theorien der Kommunikationsmodelle befassen sich daher mit der Frage,
wie eine Botschaft ohne Informationsverlust von A nach B gelangen kann (Hofinger, 2008).
Die Lasswell Formel (1948, zitiert nach Frindte, 2001) ist eines der ersten
Kommunikationsmodelle. Allerdings beinhaltet sie nebst dem einfachen Beschreiben eines
Kommunikationsaktes auch bereits zwei psychologische Komponenten, nämlich Intention
und Effekt. Ein Kommunikationsakt wird demnach beschrieben wenn klar ist:
- Wer
- was
- zu wem
- wodurch (Zeichen, Signal)
- über welchen Kanal
- mit welcher Intention / Motivation
- mit welchem Effekt sagt.
Basierend auf der Lasswell Formel entstand eines der berühmtesten Modelle der
Informationsübermittlung. Es gilt als Grundlagenmodell für weitere Theorien und stammt von
Shannon & Weaver (1949, zitiert nach Frindte, 2001).
__________________________________________________________________________________
Bachelorarbeit
Mirjam Schwager
7

Die Grundüberlegung dieses Modells ist, dass eine Nachrichtenübertragung aus den drei
Komponenten Sender, Übertragungskanal und Empfänger besteht. Die Voraussetzung für
diese Kommunikation ist, dass Sender und Empfänger einen gemeinsamen Zeichensatz
verfügen und die Kodierungsvorschrift der Zeichen kennen, um die Nachricht entschlüsseln
zu können (Hofinger, 2008).
Encodierung

Sender /
Empfänger

Kanal

Decodierung

Sender /
Empfänger

Störquelle

Decodierung

Kanal

Encodierung

Abbildung 3: Nachrichtentechnisches Modell von Shannon & Weaver (1949; zitiert in: Frindte, 2001,
S.32).

Dieses Modell wurde vielfach auf die menschliche Kommunikation übertragen, obwohl es
eigentlich zu wenig komplex ist, um dem menschlichen Kommunikationsprozess gerecht zu
werden. Trotzdem können einige Komponenten des Modells mögliche Kommunikationsprobleme verdeutlichen. Beispielsweise ist das Rauschen im Kanal durch Hintergrundlärm
eine gutbekannte Störquelle für die Qualität der Nachrichtenübertragung. Weiter ist auch die
Begrenzung der Kanalkapazität auf die menschliche Kommunikation übertragbar. So sollte
jeweils nur eine Nachricht pro Kanal unterwegs sein (Hofinger, 2008).
Nach Badke-Schaub (2005) kann dieses Modell jedoch mit zwei psychologischen
Dimensionen erweitert werden. Diese sind a) interpretative und b) kontextbezogene
Prozesse.
Unter interpretativen Prozessen wird dabei der Einigungsprozess zwischen Sender und
Empfänger auf eine angemessene Sprache verstanden. Durch die Wahrnehmung und
Zuschreibung von Merkmalen des Gegenübers nimmt der Sender Bezug auf das
angenommene geteilte Vorwissen und vereinfacht die Kommunikation dadurch, indem nicht
mehr alles explizit genannt wird. Diese Zuschreibung von Merkmalen kann jedoch mit
Fehlern behaftet sein und so zu Kommunikationsproblemen führen. Der kontextbezogene
Prozess hingegen beschreibt, dass jede Nachricht eine situations- und personenbezogene
Bedeutung hat. Eine Nachricht wird also aufgrund von Erwartungen und Kenntnissen auf
einen Kontext bezogen und dementsprechend kodiert.
Nebst dem inhaltlichen Kontext sind natürlich noch weitere Faktoren von Bedeutung. Schulz
von Thun (1981) behandelt diese Thematik in seiner Theorie der „Vier Seiten einer
Nachricht“. Demnach findet Kommunikation im Kontext einer Situation statt, welche immer
auch im Kontext einer sozialen Interaktion steht. Nebst dieser Beziehung, welche nicht
ausschaltbar ist, herrschen zudem Annahmen über Wissen und Erfahrungen der beteiligten
Personen (Hofinger, 2008). Schulz von Thun (1981) hat diese Grundannahme im Modell
„Vier Seiten einer Nachricht“ festgehalten. Eine Botschaft gliedert sich demnach in vier
Aspekte.
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Sachinhalt

Information über den sachlichen Gegenstand der Kommunikation.
Beispiel: Dinge, Geschehnisse

Beziehungsebene

Information über Beziehung zwischen Sender und Empfänger.
Beispiel: Formulierung, Tonfall, Mimik, Gestik

Selbstkundgabe

Information über den Sender als Person.
Beispiel: gewollte Selbstdarstellung oder unfreiwillige Selbstenthüllung

Appell

Information über Aufforderung zum Handeln. Beispiel: Etwas tun oder lassen

Abbildung 4: Vier Seiten einer Nachricht. Eigene Darstellung nach Schulz von Thun (1981, S. 25ff).

Wie die Information aufgenommen wird, hängt vom Denken, Absichten und den
Kommunikationsfähigkeiten des Empfängers ab (Hofinger, 2008).

2.3 Spezifische Modelle für sicherheitsrelevante Kommunikation
Bei Analysen von Unfällen und Zwischenfällen in komplexen Arbeitsumgebungen wie der
Luftfahrt oder im Schienenverkehr wird die Kommunikation sehr oft als mitspielenden oder
verursachenden Faktor ausgemacht. Es scheint also, dass man nebst der Technik auch die
Kommunikation in den Griff bekommen muss, um Zwischenfälle vermindern zu können.
Um aus den gemachten Fehlern lernen zu können, ist es notwendig, diese erst einmal
grundlegend zu analysieren, um herauszufinden, was der Grund für das Scheitern war.
Reason (1994) hat eine Kategorisierung entwickelt, nach dem sich Fehler in Typen einteilen
lassen. Grundsätzlich wird zwischen unbeabsichtigten und beabsichtigten Handlungen
unterschieden. Die folgende Abbildung verdeutlicht diese Unterteilung. Mit dieser
Kategorisierung kann man jegliche Fehler einteilen, so auch Fehler, die in der
Kommunikation passieren.
Ausführungsfehler
Unbeabsichtigte
Handlungen

Patzer

Schnitzer
Unsichere
Handlungen

Beabsichtigte
Handlungen

Fehler

Verstösse

Störungen, Unterlassung
Vertauschung, Fehlbedienung

Verarbeitungsfehler
Unterlassungen
Vergessen von Absichten
Verlust Stand der Ding

Planungsfehler
Regel- und Wissensbasiert

Regelverstösse
Routine, Sabotage
Optimierung

Abbildung 5: Fehler – Typen. In: Reason (1994, S. 255).

Patzer und Schnitzer passieren aus Versehen, sind oberflächlich sowie oft leicht zu
bemerken. Sie finden meistens während Routinehandlungen statt. Beispiele für Patzer sind
Versprecher, sich verschreiben oder allgemeines Vertun. Schnitzer sind grösstenteils
Gedächtnisfehler und fallen oft nur der Person auf, die sie begeht (z.B. etwas vergessen).
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Fehler und Verstösse hingegen sind das Resultat von bewussten Denkprozessen. Während
Fehler auf regel- und wissensbasierten Fehlplanungen beruhen, sind Verstösse bewusste
Handlungen gegen die Regeln. Planungsfehler können auf falschen Annahmen oder
falschen Verknüpfungen beruhen und sind oft nur schwer zu entdecken. In dynamischen und
komplexen Systemen erfolgt die Rückmeldung auf Fehler oft nicht sofort, deshalb kann ein
latenter Fehler lange unbemerkt bleiben und erst durch dramatische Entwicklungen auffallen
(Reason, 1994).
Unter unsicheren Handlungen können in der Kommunikation ganz verschiedene Probleme
verstanden werden, wie Hofinger (2008) beschreibt:
- Enkodierung
Jemand möchte etwas sagen, es gelingt jedoch nicht wie gewünscht. Hierzu gehören
Versprecher und Zahlendreher (vgl. Reinwarth, 2005).
- Informationsübermittlung
Das Gesagte kommt beim Empfänger nicht richtig an. Ursachen von Sende- und
Empfangsproblemen können Umgebungslärm, undeutliches Sprechen oder
Kanalprobleme sein.
- Dekodierung
Der Empfänger verhört sich und nimmt die Nachricht nicht so wahr wie sie übermittelt
wurde. Abkürzungen oder Fremdwörter werden eventuell nicht verstanden,
motivational bedingte Verzerrungen lassen den Empfänger nur das hören, was er
hören will.
- Missverstehen
Entsteht hauptsächlich durch sprachliche Mehrdeutigkeit und unterschiedliches
Hintergrundwissen. Die grössten Gefahren lauern in neuen Situationen, in denen den
Beteiligten ein gemeinsames mentales Modell fehlt. Auch Differenzen von Inhalt,
Betonung, Mimik und Gestik können dazu führen, dass die Bedeutung der
Information anders wahrgenommen wird. Werden Beziehungs- und Inhaltsebene
miteinander vermischt, wird die Kommunikation als gestört wahrgenommen.
- Erwartungen
Auch für die Kommunikation gilt, der erste Eindruck zählt. Anhand dieses Eindrucks
wird ein Modell des Gegenübers gebildet, welches bei zukünftigen Begegnungen
wieder aktiviert wird. Luhmann (1984) fand heraus, dass man, um Handlungen
angemessen aufeinander abstimmen zu können, auch Erwartungen darüber benötigt,
was das Gegenüber erwartet. Störungen in diesem Kontext werden deshalb auch als
dysfunktionale Interaktionen bezeichnet.
- Zwischenspeicher - Fehler
Reinwarth (2005) beschreibt damit ein Problem, dass bei Fluglotsen oft vorkommt.
Wenn auf Gehörtes nicht sofort reagiert wird, wird die Information zuerst
zwischengelagert und erst nachher weiterverarbeitet. Dabei können diese
Informationen durch andere überlagert werden. Es kann aber auch vorkommen, dass
durch die Zwischenspeicherung zwar noch Werte und Begriffe gespeichert sind,
diese bei der Anwendung dann jedoch im falschem Kontext oder falscher
Reihenfolge gebraucht werden.
- Informationsmangel und Überlastung mit Informationen
In kritischen Situationen wird die Kommunikation generell eher reduziert. Erklärungen
fallen weg, Fragen werden geschlossen gestellt und Ein-Wort Antworten gegeben.
Unter grosser Belastung greifen Menschen jedoch auf die vertrauten und eingelebten
Handlungsmuster
zurück.
Deshalb
ist
es
umso
wichtiger,
effektive
Kommunikationsmuster in Routinesituationen einzuüben, damit diese im Ernstfall
auch sitzen (vgl. Raulf, 2011). Andererseits gibt es auch den Fall, dass in kritischen
Situationen eine Informationsüberlastung stattfindet. Eine zu hohe Informationsdichte
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entsteht durch eine dichte Folge von Anweisungen für voneinander unabhängige
Handlungen, zu kurzen Pausen zwischen den Sätzen, zu langen Listen von Zahlen
oder durch mehrere Fragen in einer Frage. Ein solches Kommunikationsmuster
erhöht den Druck massiv und zieht Fehler geradezu an. Das Arbeitsgedächtnis ist
überlastet und Informationen werden nicht verarbeitet.
Unklarer Adressat
Es muss klar sein, für wen die Information bestimmt ist. Nur so kann eine Übernahme
von Verantwortung erfolgen. Ist die Verantwortungslage diffus und die
Arbeitsbelastung hoch, ist die Gefahr gross, dass sich niemand dafür verantwortlich
erklärt.

Alle diese Probleme haben nach Hofinger (2008) die Gemeinsamkeit, dass mehrere
Menschen beteiligt sind und es um Interaktion und Information geht. Kommunikation ist ein
wichtiger Human Factor, denn Kommunikationsfehler haben einen Einfluss auf die Sicherheit
sowie die Effektivität und können unter Umständen über Leben und Tod entscheiden.
Deshalb spielt die Kommunikation sowohl als Unfallursache als auch als
Sicherheitsressource durch eine sichergestellte Informationsübermittlung mit ein. Dies
gelingt, wenn Informationen ohne Verluste intentions- und situationsgerecht übermittelt und
angemessen interpretiert werden können. Buerschaper (2005) beschreibt die
Kommunikationsfähigkeit in kritischen Situationen damit, dass die Sprache eingesetzt wird,
um gemeinsames Handeln zu koordinieren, individuelle Denkprozesse abzustimmen und
eine aufgabenadäquate Arbeitsbeziehung einzusetzen.
Folgende Faktoren tragen nach Hofinger (2008) zum Gelingen der Kommunikation bei:
- Geteiltes mentales Modell fürs Verstehen
Elementar ist, dass Informationen explizit genannt werden. Um ein gemeinsames
Verständnis zu schaffen ist es wichtig, dass Kommunikationsformen wie
Teambesprechungen oder Briefings gewählt werden, welche dies unterstützen. Erst
wenn alle Kommunikationspartner wissen, welche Informationen für die Anderen
wichtig sind, können geplante Handlungen klar mitgeteilt oder Unklarheiten schnell
beseitigt werden.
- Kanalproblem vermeiden
Besonders bei kritischen Situationen ist es wichtig, dass keine Kanalprobleme
auftreten. Deshalb sollte immer laut und deutlich gesprochen werden. Zudem muss
der Adressat benannt werden und eine Abklärung stattfinden, ob der Adressat
überhaupt zuhören kann. Die Informationen müssen strukturiert sein und pro Satz
sollte nur eine Anweisung mitgeteilt werden.
- Missverständnisse vermeiden durch eindeutiges sprechen und standardisierter
Kommunikation
Präzision ist das oberste Gebot, wenn mehrere Beteiligte schnell koordiniert werden
sollen. Eindeutigkeit auf der Sachebene kann durch eine geteilte Phraseologie, also
einer standardisierte Sprache gewährleistet werden. Ein Praxisbeispiel aus der
Luftfahrt verdeutlicht diesen Punkt sehr schön. Der Ausdruck „Mayday“ darf nur in
gravierenden Notfällen verwendet werden. Wird der Begriff dann aber eingesetzt,
wissen alle Beteiligten, dass dieser Funkspruch oberste Priorität hat und alle nötigen
Ressourcen für dieses Problem zur Verfügung gestellt werden müssen. Weiter sollte
man versuchen, dass das nonverbale Verhalten möglichst mit der sprachlichen
Mitteilung übereinstimmt. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit und erleichtert die
Interpretation. Durch eine sinnvolle Standardisierung der Kommunikation kann die
Komplexität reduziert werden. Es muss definiert sein, wie etwas sprachlich
ausgedrückt wird (Codes, Zeichen, Inhalt), wer mit wem (Teilnehmer der
Kommunikation), wann (Anässe und Zeitpunkte), wie (Medien und Kanäle)
kommuniziert. Allerdings gibt es auch Nachteile in der standardisierten
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Kommunikation. So kann unter Umständen die Illusion eines gemeinsamen mentalen
Modells entstehen, dass jedoch gar nicht so ausgeprägt vorhanden ist, wie man das
Gefühl hat. Ausserdem kann es zu Motivationsverlusten kommen und das Lernen im
Team kann behindert werden, wenn freie Kommunikation kaum mehr möglich ist.
Kommunikationsschleifen schliessen, Redundanz schaffen
Durch ein Zurücklesen des Gehörten ist es möglich, Versprecher und Verhören
wirkungsvoll zu eliminieren. Raulf (2011) vermerkt zusätzlich, dass ein Zurücklesen
Unsicherheit unterbindet und somit wieder freie mentale Kapazität für die nächsten
Aufgaben schafft.
Wertschätzung, Beharrlichkeit und Nachbesprechung
Eine gute Arbeitsatmosphäre ist wichtig für sicheres Arbeiten und kann durch eine
offene und vertrauensvolle Kommunikation unterstützt werden. Diese beinhaltet, dass
höflich und respektvoll miteinander gesprochen wird, man einander beim Namen
nennt, man Lob ausspricht, sich bedankt, Feedback gibt, sich fair kritisiert und aktiv
einander zuhört. Laut Magyar & Theophilos (2010) ist gemeinsames Reflektieren ein
wertvolles Lernmittel, es muss aber in eine lernförderliche Organisationskultur
eingebettet sein, um erfolgreich wirken zu können.

Für die Praxis heisst dies, dass das Wissen über die Möglichkeiten von einer
funktionierenden, gelingenden Kommunikation nun auch umgesetzt werden sollte. Dies ist
jedoch nur möglich durch eine grundsätzliche Integration dieser Thematik in die
Organisationskultur (Hofinger, 2008). Es gilt also, das Verhalten in der Kommunikation
immer und immer wieder zu üben, seine eigenen mentalen Modelle zu hinterfragen und sich
im Klaren darüber zu sein, wie Erwartungshaltungen die Kommunikation beeinflussen
können (Reinwarth, 2005).

2.4 Studien zur Bedeutung von mündlicher Kommunikation bei
Unfällen im Schienenverkehr
Generell ist zu vermerken, dass über die Rolle der mündlichen Kommunikation im
Schienenverkehr noch praktisch keine Literatur vorhanden ist. Im Gegensatz dazu findet
man im Bereich der Luftfahrt sehr viele Studien. Nachfolgend werden zwei Studien aus
Grossbritannien vorgestellt, welche die Rolle der mündlichen Kommunikation bei Stör- und
Unfällen im britischen Schienenverkehr untersuchten. Da das Vorgehen der Studie von
Shanahan et al. (2007) als Grundlage der Dokumentenanalyse in dieser Arbeit dient, wird sie
nachfolgend besonders detailliert dargestellt.
Die Wichtigkeit von Kommunikationsfehlern als Risiko im Bahnverkehr wurde von Murphy
(2001, zitiert nach Gibson, Megaw, Young & Lowe, 2006) entdeckt. In seiner Studie wurde
aufgezeigt, dass 92% der Stör- und Unfälle bei Gleisarbeiten auf eine fehlerhafte
Kommunikation zwischen den Arbeitern und der Leitzentrale zurückzuführen sind.
Gibson et al. (2006) erstellten eine Kommunikationsfehler Systematik, welche sie
anschliessend für eine Unfall- und Störfallanalyse einsetzten. Sie untersuchten dabei
Stimmenaufzeichnungen von Gesprächen zwischen Zugverkehrsleiter und Baustellenleiter
aus ganz Grossbritannien. In fast der Hälfte der Fälle mit Kommunikationsfehlern wurde ein
semantischer Fehler begangen. Es wurden falsche Informationen an die richtigen Personen
übermittelt (Beispiel: Vierzehn statt Fünfzehn) oder es kam zu Weglassungen (Beispiel: Null,
Null statt Null, Null, Vier). In dieser Studie lag der Fokus stark darauf, die Fehler in eine
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grammatikalische Ordnung zu bringen. In ihrer Diskussion über die erhobenen Daten kamen
sie zum Schluss, dass die am häufigsten vorkommenden semantischen Fehler nach der
Definition von Reason (1994) Patzer, also Ausführungsfehler sind. Nummerische
Informationen sind im Bahnverkehr sehr häufig und deshalb besonders anfällig für Patzer,
weil sie wenig redundante Informationen enthalten und somit das Arbeitsgedächtnis stark
belasten. Da dieser Fehlertyp also in der Natur des Menschen liegt, ist er schwierig zu
korrigieren. Die einzige Möglichkeit bietet daher ein konsequentes Zurücklesen der
Informationen.
Auch Shanahan, Gregory, Shannon und Gibson (2007) untersuchten in ihrer Studie
Untersuchungsberichte von Ereignisfällen im englischen Zugsverkehr. Sie fanden dabei
heraus, dass zwei Drittel der Kommunikationsfehler bei normalen operativen Tätigkeiten
stattfanden. Ein Viertel bei eingeschränkten Verhältnissen und nur acht Prozent bei
ungewöhnlichen Situationen. Gar keine Fehler wurden bei der Kommunikation in
Notfallsituationen gefunden. Weitere Ergebnisse der Studie:
Folgen: 29% leicht Verletzte und geringere Schäden. 5% Schwerverletzte und grosse
Schäden. Zwei Drittel der Vorfälle hatten Unterbrüche zur Folge.
Kommunikationsgrund: Bei 50% der Fehlkommunikation waren Zugsverschiebungen das
Thema. Bei 15% der Gleisstatus oder sonstige Aktivitäten auf dem Gleis. Bei 11% das
Aufnehmen oder Beenden von Gleisarbeiten.
Kommunikationspartner: Bei 30% der Fälle fand die Kommunikation zwischen
Zugverkehrsleiter und Lokführer statt.
Kommunikationsfehler: Bei 26% der Vorfälle war die Problematik, dass gar keine
Kommunikation stattgefunden hat. Bei 21% wurden falsche Informationen ausgetauscht
(durch falsches Verständnis der Situation sowie Verwechseln von Details) und bei 14%
unvollständige Informationen weitergegeben (durch Vergessen sowie fehlendem Verständnis
der Prioritäten).
Fehler-Typen: Kategorisiert nach Reason (1994). 49% waren Patzer (Ausführungsfehler),
16% Schnitzer (Verarbeitungsfehler), 20% wissensbasierte Fehler (Planungsfehler),
Verstösse machten 8% aus und bei 6% waren Faktoren ausserhalb der Kontrolle der Person
verantwortlich.
Weiter zeigte auch diese Studie auf, dass das Risiko eines Kommunikationsfehlers bei
Bauarbeiten am Gleis mehr als drei Mal höher ist, als bei anderen Bereichen. Dies ist
einerseits dadurch zu erklären, dass die Kommunikation oft über mehrere Personen abläuft
und nicht nur zwei Partien beinhaltet, wie das meistens zwischen Lokführer und
Zugverkehrsleiter der Fall ist.
Was aus dieser Studie jedoch hervorsticht ist die Aussage, dass ein gemeinsames mentales
Modell sehr wichtig ist. Fehlt dieser Abgleich, ist es extrem schwer zu wissen, welche
Informationen der Kommunikationspartner braucht. Daher werden in so einer Situation
jeweils nur jene Informationen weiter gegeben, welche dem Adressant wichtig erscheinen.
Shanahan et al. (2007) stellten sich weiter die Frage, wie die Kommunikation im
Bahnverkehr verbessert werden könnte. Da die Kommunikation nicht vom Arbeitskontext
getrennt angeschaut werden kann, schlagen sie ein Modell vor, welches die Kommunikation
wie auch die verbundenen Arbeitsprozesse miteinander koppelt.
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Kontext

Kontext

Sprache

Sprache

Regeln &
Prozesstechniken

Regeln &
Prozesstechniken

Technische Ebene

Technische Ebene

Abbildung 6: Model of the communication domain. In: Shanahan et al. (2007, S. 433). Eigene
Übersetzung.

Damit zwei oder mehr Personen erfolgreich miteinander kommunizieren können, müssen
alle die Fähigkeit haben, die eigenen Ebenen der Pyramide mit den Ebenen der Pyramide
des Gesprächspartners in Übereinstimmung zu bringen. Jede Ebene ist dabei abhängig von
den sich unterhalb befindlichen Ebenen.
Die technische Ebene sagt aus, dass jede Person Zugang zu Hilfsmitteln wie Mobiltelefon,
Funkgerät etc. hat, welche er für die Kommunikation benötigt. Zusätzlich muss auch das
Wissen über den Umgang mit den Hilfsmitteln vorhanden sein. Diese Ebene kann durch
Training, Erfahrung, Erreichbarkeit und Umwelteinflüsse wie Lärm, Regen etc. beeinflusst
werden.
Die nächst höhere Ebene ist die der Regel- und Prozesstechniken. Hier wird das Wer, Was,
Wann und Wieso der Kommunikation behandelt. Die Klarheit, Relevanz und Anwendbarkeit
von Regeln sind oft kritische Faktoren bei der Kommunikation.
Die Ebene der Sprache beschäftigt sich mit der Frage, wie Wörter und Sätze zusammen
gebraucht werden, um einen sinnvolle Aussage zu formulieren.
Die Kontextebene bildet die Spitze der Pyramide. Sie erweitert die Sprachebene mit dem
Kontext, welcher Aussagen eine total neue Bedeutung geben kann.
In der Bahnindustrie wurde viel Energie in die unteren zwei Ebenen gesteckt. Die oberen
zwei Ebenen, welche grösstenteils wissensbasiert sind, wurden oft nicht gross beachtet.
Dieses Wissen wird meist informell weitergegeben und wird on-the-job gelernt. Die
Kommunikation mag bei Personen funktionieren, welche einen grossen Erfahrungsschatz
haben und schon das ganze Leben in Bahnunternehmen gearbeitet haben. Dies ist im
heutigen Arbeitsumfeld jedoch nicht mehr länger die Regel sondern eher die Ausnahme.
Zugverkehrsleitern fehlt oft der Gesamtkontext des Systems, da sie nur noch zentralisiert in
Grossraumbüros arbeiten und von der Praxis ausserhalb der Leitzentrale nur noch wenig
mitbekommen. Bauarbeiter verstehen oft zu wenig vom gesamten Bahnverkehrssystem und
haben zudem mit einer hohen Fluktuationsrate zu kämpfen. Weiter entspricht ihre
Muttersprache oft nicht der Landessprache, welche nebst Verständigungsproblemen oft auch
kulturelle Probleme mit sich bringt. Aus diesen Gründen empfiehlt sich, vermehrt ein
Augenmerk auf die oberen beiden Ebenen zu legen (Shanahan et al., 2007).

2.5 Theoretische Lösungsansätze
Nachfolgend wird anhand eines Modells der Zusammenhang von Formalisierung, SenseMaking und einem gemeinsamen Verständnis aufgezeigt. Anschliessend wird eine Studie
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vorgestellt, welche sich damit beschäftigt, wie eine Änderung der Kommunikationsgewohnheiten
gestaltet
werden
kann.
Zudem
werden
Methoden
für
ein
Kommunikationstraining vorgestellt, welche aus dem Bereich der Luftfahrt stammen.
Untersuchungen über organisationsübergreifende Beziehungen fokussierten bisher vor allem
auf Probleme der Koordination, Kontrolle und Rechtmässigkeit. Weitere Untersuchungen
zeigten aber, dass auch Probleme bezüglich dem gegenseitigen Verständnis zu beachten
sind. Diese Probleme entstehen durch Unterschiede in Kultur, Erfahrung, Terminologie,
Struktur und Branche (Vlaar, Van den Bosch und Volberda, 2006). Grundlage dieser Studie
ist Karl Weicks Theorie über den Prozess des Sense-Making (vgl. Weick, 1995). Vlaar et al.
(2006) beschäftigten sich eingehender mit der Frage, welchen Einfluss Formalisierung auf
Sense-Making Prozesse und das gegenseitige Verständnis hat.
Formalisierung

Treibt
Formalisierung an

Prozess der Kodierung und
Strukturierung, welche sich in
Verträgen, Regeln und
standardisierten Prozessen
wiederspiegelt

Mechanismen

Verständnis

- Fokus der Aufmerksamkeit
- Aussprache, Überlegungen und
Reflektion
- Interaktion
- Wahrnehmungsverzerrungen,
Beurteilungsfehler, Folgerichtigkeit

Probleme im gegenseitigen
Verständnis entstehen durch:
- Differenzen in Kultur, Erfahrung,
Grösse, Hintergrundwissen,
Struktur, Branche etc.
- Unterbrechungen,
Verunsicherung und Unklarheiten
im Anfangsstadium einer
neuartigen Zusammenarbeit

Sense-Making
Schwächt
Verständnisprobleme
ab

Beeinflusst vier
Mechanismen

Fähigkeit, sinnstiftend zu
wirken mit:
- Partnern
- Organisationsübergreifenden
Beziehungen
- Kontext in dem die Beziehung
eingebettet ist

Beeinflusst
Sinnstiftung

Abbildung 7: Sense-Making in organisationsübergreifenden Beziehungen. In: Vlaar et al. (2006, S.
1620). Eigene Übersetzung.

Zusammenfassend resultierte aus der Studie von Vlaar et al. (2006) folgende Punkte:
- Formalisierung hilft den Betroffenen von organisationsübergreifenden Beziehungen,
ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, sich klar auszudrücken und strukturierte
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Überlegungen und Reflexionen anzustellen. Dies beeinflusst ihre Fähigkeit,
sinnstiftend mit ihren Arbeitspartnern umzugehen.
Formalisierung regt die Betroffenen von organisationsübergreifenden Beziehung zu
Gesprächen an und hilft somit bei der gemeinsamen Wissenskonstruktion.
Ebenfalls
reduziert
Formalisierung
den
Einfluss
von
individuellen
Wahrnehmungsverzerrungen
und
Beurteilungsfehlern.
Formalisierung
hilft
ausserdem, Unvollständigkeiten und Inkonsistenzen in der kognitiven Repräsentation
der Betroffenen zu vermindern und beeinflusst somit die Wissenskonstruktion positiv.
Formalisierung weist einen kurvenförmigen Verlauf auf. Zuviel Formalisierung kann
Ereignisse kontrollierbarer scheinen lassen, als sie wirklich sind. In solchen Fällen
kann Formalisierung zu unangemessener Aufmerksamkeit führen, welches sich im
Ignorieren oder Übersehen von kritischen Faktoren wiederspiegeln kann. Es kann
also ein Verlust von Kreativität und Flexibilität auftreten.

Ein angemessener Grad an Formalisierung kann also helfen, Verständnisprobleme zu lösen
und Klarheit über den Arbeitskontext zu schaffen. Darüber hinaus kann eine Verbesserung
des gegenseitigen Verständnisses über Absichten, Handeln und Verhalten zu einem daraus
resultierenden kollektiven Bewusstsein führen. Eine gemeinsame Realitätskonstruktion durch
Absprachen bietet eine einheitliche Grundlage für ein gegenseitiges Verständnis.
Formalisierung sollte dafür verwendet werden, um Koordination, Kontrolle und Legitimität zu
erreichen (Vlaar et al., 2006).
Williamson (1985, zitiert nach Vlaar et al., 2006) beschreibt, dass mit Formalisierung
Kräfteunterschiede, Selbstinteressen und Opportunismus geglättet werden können.
Allerdings kann auch mit Formalisierung nicht verhindert werden, dass es zu einer
gegenseitigen Beeinflussung zwischen Arbeitspartnern kommen kann. Auch das willentliche
nicht weitergeben von Informationen kann durch Formalisierung nicht verhindert werden. Die
Auswirkungen von Formalisierung sollten daher immer doppeldeutig angeschaut werden. Die
vorgestellten Erkenntnisse über die Formalisierung können aber helfen, ein grösseres
gegenseitiges Verständnis zwischen organisationsübergreifenden Arbeitspartnern zu
schaffen. Oft hilft einfach schon das bewusste Austauschen von mehr Informationen (Vlaar
et al. 2006).
Eine Form von Formalisierung sind Kommunikationsvorschriften. Das Einführen solcher
Vorschriften ist jedoch schwierig und wie in der Dokumentenanalyse und den Interviews
ersichtlich wird, werden diese Kommunikationsregeln oft nicht strikte genug eingehalten.
Aufgrund der Kommunikationsprobleme im britischen Bahnverkehr wurde 1997 eine
Kommunikations-Arbeitsgruppe eingeführt, welche die Probleme der schlechten
Kommunikation untersuchte und 1999 ein Regelbuch herausgab (Rule Book, Railway Group
Standards, Grossbritannien). Darin befinden sich Kommunikationsregeln, welche
beispielsweise definieren, wie man eine Unterhaltung starten muss (Name, Funktion, Ort),
wie Standardsätze lauten müssen, oder wer die Verantwortung für die Unterhaltung und des
korrekten Verständnisses hat (Lowe & Nock, 2007).
Nach Lowe und Nock (2007) wurde dieses Regelbuch auf der Basis von Rückmeldungen der
betroffenen Personengruppen, sowie aus der Praxishandhabung der Flugüberwachung
erarbeitet. Ein Jahr nach der Einführung der Regeln konnte aber noch keine Verbesserung
der Situation festgestellt werden. Aus einer psychologischen Sichtweise war dies aber auch
nicht weiter überraschend, da die Regeln ohne Training oder Erklärung eingeführt wurden.
Dies beeinflusste die Motivation der Beteiligten scheinbar einschlägig. Die Regeln sind zwar
klar formuliert, aber niemand gab sich je die Mühe, den Betroffenen zu erklären, wieso es
diese Regeln nun gibt und wie sie entwickelt wurden. Auf Grund der mangelnden Erklärung
sahen die Betroffenen keine Dringlichkeit, ihr Kommunikationsverhalten zu ändern.
Zusätzlich erschwerend war, dass die Regeln für verschiedenen Firmen, Abteilungen und
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Personengruppen gelten sollten, welche sowieso schon einen grundlegenden
Kulturunterschied mit sich brachten. Solche Veränderungen, wie die vorliegende Einführung
von Kommunikationsregeln, bringen grosse und lang andauernde Herausforderungen mit
sich.
Deshalb wurde ein Massnahmenplan erarbeitet, wie die Einführung dieser Regeln gestaltet
werden muss, damit sich längerfristig eine Verbesserung der Kommunikation einstellt.
Als erster Schritt wurden neue Angestellte gezielt geschult. Dazu gehörte, den Sinn und die
Entwicklung der Regeln aufzuzeigen, damit sie als gutes Beispiel in ihren Abteilungen wirken
konnten.
In einem zweiten Schritt mussten alle betroffenen Personen Trainings absolvieren, welche
praktische Beispiele enthielten, so dass die Kommunikationsregeln direkt angewendet
werden konnten. Weiter wurde Wert darauf gelegt, zu erklären, wie diese Regeln zu Stande
gekommen sind. Dabei wurde auf Beispiele zurückgegriffen in denen die Kommunikation
nicht funktionierte und es zu einem Unfall kam. Zusätzlich galt es zu beachten, das
besonders Personengruppen, welche schon langjährige Erfahrungen in ihrer Arbeitstätigkeit
haben, besonders sorgfältig mit den neuen Regeln in Kontakt gebracht werden mussten. Aus
diesem Grund wurde ein eintägiger Workshop entwickelt, bei dem Gruppen aus
unterschiedlichsten Arbeitsbereichen zusammen Übungen bestreiten konnten und so ein
Austausch über die Organisationsgrenzen hinweg stattfinden konnte. An diesen Workshops
konnten eigene Erfahrungen über schlechte oder gute Kommunikation ausgetauscht werden,
sowie einige Trainings mit speziellen Funkausrüstungen durchgeführt werden. Die
Workshops wurden für tausende von Angestellten durchgeführt und bekamen von den
Teilnehmenden ein gutes Feedback.
Die nächste Herausforderung war, sicherzustellen, dass die geschulten Personen das neu
angeeignete Wissen auch tatsächlich konsistent in der Praxis umsetzten. Aus diesem Grund
wurde mit Assessments und Monitoring von aufgezeichneten Gesprächen gearbeitet. Somit
konnte man überprüfen, ob die Betroffenen auch genügend Wissen und Fähigkeiten
besassen. Falls dies nicht der Fall war, konnte man gezielt die fehlenden Kompetenzen
trainieren. Diese zwei Aktivitäten beeinflussten auch generell das Verhalten. Ohne diese
Massnahmen wäre die Gefahr gross gewesen, dass die eingelebten Verhaltensweisen nach
kurzer Zeit wieder überhandgenommen hätten. Wenn allerdings bekannt ist, dass die
Organisation Wert darauf legt und dass die Anwendung der neuen Regeln auch geprüft wird,
werden Regeln viel seriöser angewendet.
Aus den Assessmenttätigkeiten entstand im Laufe der Zeit ein interaktives
Trainingsprogramm, welches aus realen Kommunikationssituationen bestand und für
Schulungszwecke in der ganzen Bahnindustrie eigesetzt wurde. Auch das Monitoring
Programm entwickelte sich mit der Zeit. Am Anfang konnte ein Gespräch nur in den
Dimensionen Gut / braucht Verbesserung / Schlecht bewertet werden. So wurden praktisch
alle Gespräche mit „braucht Verbesserung“ bewertet, was dann wiederum wenig
aussagekräftig war. Deshalb entwickelte man fünf Kategorien. Diese lauteten: beginnt
Kommunikation, kann Kommunikation strukturieren, spricht professionell, übernimmt
Führung
der
Kommunikation
und
beendet
Kommunikation.
Somit
konnten
Kommunikationsprozesse besser strukturiert ausgewertet werden und es konnte auf einen
Blick festgestellt werden, wo eine Person noch Schwächen aufweist.
In Anlehnung an das Modell von Burke und Litwin (1992), welche die Faktoren von Leistung
und Veränderung einer Organisation aufzeigten, lässt sich abschliessend sagen, dass eine
Veränderung der Unternehmenskultur nur dann gelingt, wenn Führungskräfte, Vorgesetzte
und Unternehmensstrategie aufeinander abgestimmt sind und wenn die Mitarbeiter mit
gezielten Massnahmen langfristig in der Umsetzung unterstützt werden.
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Da der Kommunikationskontext von Zugverkehrsleiter und Lokführer Ähnlichkeiten mit dem
Kontext von Pilot und Fluglotse aufweist, lohnt es sich, noch einen kleinen Blick in die
Handhabung von Trainingsmethoden in der Flugindustrie zu werfen.
Reinwarth (2005) beschreibt, dass es bei der Kommunikation zwischen Fluglotse und Pilot
vor allem darauf ankommt, dass der Fluglotse weiss, wie man falsch kommuniziert. Dieses
Wissen bietet die Möglichkeit, bei kritischen Situationen eine fehlerhafte Kommunikation zu
vermeiden. Deshalb werden Fluglotsen in den entscheidenden Human Factors geschult,
welche zu Kommunikationsfehler führen können. Dafür ist es wichtig, dass kritische
Situationen genau ausgewertet werden und auch die tägliche Arbeit beobachtet wird, um
herauszufinden, ob die Qualität der Kommunikation eher Teil des Problems ist oder zur
Problemlösung beisteuert.
Strohschneider
(2008)
schlägt
folgende
Trainingsmethoden
vor,
um
die
Kommunikationskompetenz zu schulen:
- Gruppenübungen: Rollenspiele und Kommunikationsübungen in Kleingruppen.
- Planspiele und Szenariotraining: Schriftlich vorgegeben „Lagen“ bearbeiten, erhält
Dynamik durch Rückmeldung von Spielleitung. Vorgegebene Lage interpretieren und
Hypothesen über Effekte möglicher Entscheidungen aufstellen.
- Interaktive Computersimulation: Computersimulation bildet komplexen und
dynamischen Realitätsbereich nach. Entscheidungen beeinflussen dabei den
weiteren Verlauf der Simulation.
- High-fidelity Simulatoren: Naturgetreuer Nachbau eines Arbeitsplatzes mit
realistischen Anzeigen, Bedienelementen und Umweltfaktoren.
Raulf (2011) stellt mögliche Ausbildungsmethoden vor, wie ein Kommunikationstraining für
Piloten und Crewmitglieder aussehen könnte. Hier spielt im Unterschied zur Kommunikation
von Lokführer und Zugverkehrsleiter aber noch der Gruppenaspekt eine Rolle. Trotzdem gibt
es gewisse Anhaltspunkte, welche auch in diesem Kontext verwendet werden können.
- Interpersonelle Kommunikation
Der
Umgang
mit
der
eigenen
Persönlichkeit,
den
eigenen
Kommunikationsfertigkeiten und der Umgang mit anderen Personen kann weder
schriftlich noch mithilfe einer Maschine erlernt werden. Einzig Selbsterfahrung kann
helfen. Deshalb eignen sich für Trainings der interpersonellen Kommunikation vor
allem Seminare mit Gruppenübungen, Persönlichkeits-Assessments, FeedbackSpielen, Rollenspielen, Fallstudien und zwischenmenschliche Erfahrungen.
Gegenseitige Kritik ist dabei sehr wichtig. Ausserdem lohnt es sich, Video-Feedbacks
zur Selbsteinschätzung zu machen.
- Technische Kommunikation
Wenn bereits eine Standard-Phraseologie verwendet wird und das Zurücklesen sich
eingelebt hat, ist es wichtig, Missverständnisse durch mangelhafte Anwendung zu
unterbinden. Deshalb ist es unabdingbar, zwischen Schulungsblöcken
Rundschreiben zu verteilen, welche auf diese Thematik aufmerksam machen.
Besonders wirksam ist es dabei, auf passende Beispiele aus Unfällen und
Zwischenfällen zu verweisen.
Grundsätzlich sind diese Trainings aber nur wirksam, wenn die Teilnehmenden den Sinn
hinter der Sache sehen. Daher ist es wichtig, sie vorher auf die Thematik zu sensibilisieren
und aufzuzeigen, weshalb eine funktionierende Kommunikation so wichtig ist.
Weiter empfehlen Shanahan et al. (2007) Trainings der Meta-Kommunikations-Fähigkeiten.
Dabei geht es darum, sich über die eigenen mentalen Prozesse bewusst zu werden, die
Qualität von Informationen sowie den Wissensstand einer anderen Person abschätzen und
überprüfen zu können. Durch das Auseinandersetzen mit der eigenen Kommunikation und
der Kommunikation von Anderen, kann die Qualität der Kommunikation verbessert und die
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Fehlerquote vermindert werden. Sie stützen sich dabei auf Untersuchungen von Fisher
(2001), welcher den Begriff „kritisches Denken“ verwendet hat.

2.6 Fazit
Aus dem Theorieteil ist ersichtlich, dass mündliche Kommunikation eine komplexe
Angelegenheit ist und viele Einflussfaktoren existieren, die zu einem Misslingen eines
Kommunikationsaktes führen können (Hofinger, 2008). In einem sicherheitsrelevanten
Gesprächskontext, wie es bei Zugverkehrsleiter und Lokführer der Fall ist, hängt daher
besonders viel von einem Gelingen der Kommunikation ab. Zwei Studien aus
Grossbritannien beweisen, dass Kommunikationsfehler schwerwiegende Zwischenfälle in
der Bahnindustrie verursachen können.
Zwei der wichtigsten Grundvoraussetzungen, für ein gelingendes Gespräch sind nach
Hofinger (2008) ein genügend grosses gegenseitiges Verständnis und das Einhalten von
Kommunikationsregeln. Aus der Theorie geht hervor, dass diese zwei Punkte einen direkten
Zusammenhang haben. Nach Vlaar et al. (2006) trägt eine angemessene Formalisierung
dazu bei, den Sense-Making Prozess und damit das gegenseitige Verständnis zu erhöhen.
Somit scheinen die Kommunikationsvorschriften eine grosse Bedeutung zu haben, da damit
indirekt auch das gegenseitige Verständnis erhöht werden kann. Das Anwenden und
Einhalten von Kommunikationsvorschriften ist jedoch nicht einfach und benötigt daher
besondere Aufmerksamkeit (Lowe & Nock, 2007). Gezieltes Monitoring kann helfen,
Schwachstellen zu entdecken und diese durch spezifische Schulung zu beheben. Trainings
und Simulatorübungen sind generell sehr wichtig, um die Kommunikationskompetenz zu
erhöhen und die Betroffenen zu einer kritischen Reflexion ihres eigenen
Kommunikationsverhaltens anzuregen (vgl. Strohschneider, 2008; Raulf, 2011; Shanahan et
al., 2007.) Ein weiterer Nebeneffekt von gemischten Gruppenübungen (beispielsweise mit LF
und ZVL) ist, dass ein direkter Austausch stattfindet, welcher sich zusätzlich positiv auf das
gemeinsame Verständnis auswirken kann (Vlaar et al., 2006).
Nun stellt sich also die Frage nach der Situation in der Schweiz. Gibt es Zwischenfälle im
Schweizer Bahnverkehr, die auf mangelnde Anwendung von Kommunikationsvorschriften
zurückzuführen sind? Wie sehen ZVL und LF den Stellenwert der mündlichen
Kommunikation in der Zusammenarbeit und welche Anforderungen stellen sie daran? Ist ein
genügend grosses gegenseitiges Verständnis vorhanden und wie hat sich dies durch die
räumliche Entfernung von ZVL und LF aufgrund der Automatisierung und Zentralisierung
entwickelt?

3. Fragestellung und Methodik
In diesem Kapitel wird die genaue Fragestellung erläutert und ein Überblick über den
Forschungsprozess gegeben. Weiter werden die verwendeten Methoden begründet und
vorgestellt. Der Interviewleitfaden wird kurz präsentiert, die Herleitung des möglichen und
des erreichten Samplings aufgezeigt, sowie der Ablauf der Interviews erklärt. Das Vorgehen
in der Dokumentenanalyse wird dargelegt und das erarbeitete Codesystem der qualitativen
Auswertung der Interviews nach Kleining (1994) veranschaulicht.
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3.1 Fragestellung
Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, welche positiven und negativen Veränderungen
die Automatisierung und Zentralisierung im Schweizer Bahnverkehr mit sich gebracht hat.
Nebst dem Stellenwert der Kommunikation in der Unfallentstehung interessiert weiter das
Kommunikationsnetzwerk von ZVL und LF. Zudem wird erfasst, welchen Stellenwert die
mündliche Kommunikation sowie die Kommunikationsvorschriften haben. In einem zweiten
Teil interessieren Fragen rund um das aktuelle gegenseitige Verständnis sowie über
Möglichkeiten, dieses zu verbessern. Die spezifische Fragestellung dieser Arbeit lautet wie
folgt:
1. Welche Rolle spielt die mündliche Kommunikation bei Stör- und Unfällen in der
Schweiz und welche förderlichen und hinderlichen Faktoren existieren für die
Kommunikation in kritischen Situationen?
2. Welche Aspekte in der mündlichen Kommunikation gilt es zu beachten, damit
Zugverkehrsleiter und Lokführer zufriedenstellend Zusammenarbeiten können?
3. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden, damit eine Verbesserung des
Verständnisses erreicht werden kann?

3.2 Methoden
Das Vorgehen in der vorliegenden Arbeit stützt sich auf die qualitativ – heuristische
Methodologie von Kleining (1994). Diese Methode ist ein systematisches Suche- und
Findeverfahren, um Erkenntnisse zu Themen der Forschung zu gewinnen. Sie zielt auf das
Erfassen von bewegten Relationen, Verhältnissen, Beziehungen und Strukturen ab. Durch
dieses Vorgehen können Gemeinsamkeiten und Wiedersprüche aufgezeigt werden
(Kleining, 1994).
Diese Methode eignete sich für die vorliegende Arbeit deshalb besonders gut, da sich die
Forschungsfragen mit Veränderungsprozessen durch Automatisierung und Zentralisierung
sowie der Beziehung zwischen ZVL und LF beschäftigt. Zudem war das Grundwissen beim
Start dieser Studie sehr gering und musste sich deshalb zyklisch immer weiterentwickeln.
Folgende Regeln sind nach Kleining (1994) definiert:
1. Das Vorverständnis des Forschers über das Forschungsfeld soll als vorläufig
angesehen werden und mit neuen, nicht deckungsgleichen Informationen ergänzt
werden.
2. Der Gegenstand ist vorläufig und wird erst mit erfolgreichem Abschluss des
Auswertungsprozesses ganz bekannt.
3. Der Gegenstand muss von allen Seiten betrachtet werden. Es soll eine maximale
strukturelle Variation der Perspektiven angestrebt werden.
4. Die Daten werden zuerst auf Gemeinsamkeiten analysiert.
Die Daten werden also schrittweise erforscht, der Forschende führt einen Dialog mit dem
Text. Erst nachher werden die Ergebnisse in einen Zusammenhang gestellt (Kleininig, 1994).
Der Ablauf des Forschungsprozesses ist in der folgenden Abbildung ersichtlich.
Anschliessend werden die einzelnen Prozessschritte genauer erläutert und begründet.
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November:

Grobe Fragestellung erarbeitet

Dezember:

Erste Suche nach Theorien

Januar:

Gewinn Systemkenntnisse durch Beobachtung von LF und ZVL
Weitere Theoriesuche
Beginn Dokumentenanalyse
Erarbeitung von Fragen für explorative Interviews

Februar:

Explorative Interviews
Fertigstellung Dokumentenanalyse
Erstellen von Interviewleitfaden
Interviews mit LF

März:

Anpassen von Interviewleitfaden
Interviews mit ZVL und LF
Ergänzung Theorie

April:

Auswertung Interviews

Mai:

Verfassen der Arbeit

Abbildung 8: Ablauf des Forschungsprozesses. Eigene Darstellung.

Systemkenntnisse
Um die nötigen Systemkenntnisse zu erlangen wurden Lokführer und Zugverkehrsleiter
einen Tag lang bei der Arbeit begleitet und Fragen über die Arbeitstätigkeit, Vorschriften,
technischen Ausrüstungen und Funktionen geklärt. Weiterführende Informationen wurden
durch die Fahrdienstvorschriften des Bundesamts für Verkehr (BAV) sowie den öffentlich
zugänglichen Dokumente über die technischen Einrichtungen auf der Website der SBB
beschafft.

Explorative Interviews
In einer ersten Phase wurden drei explorative, leitfadengestützte Interviews mit einem ZVL
und zwei LF geführt, um noch mehr über das Forschungsfeld zu erfahren und erste Trends
zu lokalisieren. Im Vorfeld wurde ein Leitfaden erarbeitet, in dem alle unklaren Punkte über
den Arbeitsablauf und die Zusammenarbeit von Lokführer und Zugverkehrsleiter in Fragen
umformuliert wurden. Die Interviews wurden im direkten Anschluss an eine Arbeitsschicht
geführt, so dass die Beteiligten gedanklich noch nahe an der Tätigkeit waren. Zwar wären
Beobachtungsinterviews für diese erste Phase geeigneter gewesen, diese konnten aber
nicht durchgeführt werden, da eine Fahrt mit einem LF ist bewilligungspflichtig und es nicht
erlaubt ist, Gespräche zu führen, so dass sich der LF voll auf die Fahrt konzentrieren kann
und nicht abgelenkt wird.
Alle Interviews wurden aufgezeichnet und im Anschluss niedergeschrieben.

Leitfadengestützte Interviews
Auf der Basis dieser ersten Erkenntnisse wurde der Interviewleitfaden für die Datenerhebung
der zweiten Phase entwickelt. Der Interviewleitfaden bestand aus Grundfragen, welche für
ZVL und LF gleich formuliert waren. Im Anschluss folgten jeweils vertiefende Fragen zu
einzelnen Unterpunkten. In der folgenden Tabelle sind die Fragen stichwortartig aufgeführt.
Der komplette Leitfaden befindet sich im Anhang.
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Tabelle 1: Übersicht über die Fragen im Leitfaden. Eigene Darstellung.

Erzählgenerierende Fragen

Detailfragen

zum beruflichen Hintergrund

-

Berufserfahrungen

zu den mündlichen Kontakten mit ZVL oder LF

-

Häufigkeit
Wichtigkeit
Grund für Kontaktaufnahme
Umgang mit Kommunikationsregeln
Persönliche Kontakte zu ZVL oder LF
Verhalten bei Störungen
Erlebte Missverständnisse
Technisches Kommunikationssystem
Rolle Fremdsprache
Kommunikationsnetzwerk
Kommunikation mit Rangierleitern
Zufriedenheit mit Zusammenarbeit

-

Bisherige Austausche mit ZVL oder LF
Bekommen LF oder ZVL die Informationen,
die sie wollen?

zu den Veränderungen der Zusammenarbeit
durch die Automatisierung und Zentralisierung

-

Qualität heute zu früher
Positive / Negative Veränderungen
Veränderung Kontextinformationen

zu den Verbesserungsmöglichkeiten und der
Notwendigkeit eines verbesserten
Verständnisses

-

Wichtigkeit gute Zusammenarbeit
Vorschläge für Verbesserung
Weitere Anmerkungen

zu der Wichtigkeit und dem aktuellen
Vorhandensein eines gemeinsamen
Verständnisses

In dieser zweiten Phase wurden sieben Interviews mit Lokführern und drei Interviews mit
Zugverkehrsleitern geführt. Der Interviewleitfaden wurde nach zwei Interviews leicht
abgeändert, da sich die Reihenfolge einiger Fragen als ungünstig herausstellte. Die
Interviews mit den LF fanden im Rahmen der Simulatorstudie des Auftraggebers statt.
Lokführer konnten sich freiwillig für diese Studie anmelden und durchliefen 3 Fahrübungen
auf zwei verschiedenen Loks. Dazwischen fanden verschiedene qualitative und quantitative
Erhebungen statt, unter denen sich auch diese Befragung befand. Die Interviews mit den
ZVL fanden wiederum im Anschluss an eine Arbeitsschicht statt.
Alle Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt und aufgezeichnet. Dieses Vorgehen
wurde deshalb so gewählt, weil es den Befragten leichter fällt, in ihrer gewohnten Sprache zu
antworten. Aus Verständlichkeitsgründen wurden die Interviews anschliessend auf
Schriftdeutsch niedergeschrieben. Einzelne Ausdrücke, die nicht ohne Sinnverlust übersetzt
werden konnten, wurden im Original belassen.

Sampling
Für eine qualitative Untersuchung ist das Sampling und nicht die Anzahl der Interviews
ausschlaggebend, damit die Ergebnisse verallgemeinert werden können (Flick, 2010). Erst
mit einer Variation der Perspektiven lassen sich Aussagen tätigen. In diesem Fall lassen sich
die Bedeutsamkeit von gegenseitigem Verständnis und den Risiken der Automatisierung der
Zusammenarbeit nur untersuchen, wenn die Perspektiven der Befragten möglichst breit
variieren. Im Vorfeld der Interviews stellte sich daher die Frage, was für ein Sampling in
Bezug auf die Fragestellung sinnvoll wäre. Um die Veränderungen der Arbeit durch die
Automatisierung und Zentralisierung im Vergleich zu dem momentanen Stand erfassen zu
können, mussten daher Interviewpartner mit Kenntnis von der alten und/oder neuen Situation
befragt werden. Da in den explorativen Interviews die Tendenz sichtbar wurde, dass nicht
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alle LF gleich häufig mündlichen Kontakt mit den ZVL haben, wurde bei den LF eine
Variation des Samplings aus allen Tätigkeitsbereichen (Regional-, Güter- und Fernverkehr)
angestrebt. Da die Rolle des Geschlechts nicht vorhersehbar ist, wurde auch dies in das
Sampling aufgenommen. Weil in der Dokumentenanalyse und den explorativen Interviews
die Fremdsprachenproblematik ersichtlich wurde, wäre es wünschenswert, im Sampling
Personen mit verschiedenen Muttersprachen zu haben. Da auch erlebte
Kommunikationsschwierigkeiten in kritischen Situationen für die Fragestellung von Interesse
waren, wurden Personen mit oder ohne erlebte Beispiele ins Sampling aufgenommen. In der
untenstehenden Tabelle ist das mögliche Sampling und die Erreichung ersichtlich.
Tabelle 2: Mögliches Sampling und die dabei erreichten Positionen. Eigene Darstellung.

Sampling
Automatisierung und
Zentralisierung
Häufigkeit der
Kontaktaufnahme
Gender
Muttersprache

Krisenkommunikation

Lokführer

Zugverkehrsleiter

Kennt alte und neue Situation
Kennt nur neue Situation
Kennt nur alte Situation
Regionalverkehr
Güterverkehr
Fernverkehr
Mann
Frau
Deutsch
Italienisch
Französisch
Hat schon Kommunikation in
problematischer Situation erlebt
Hat noch keine Kommunikation in
problematischer Situation erlebt

In den Monaten Februar bis April wurden 13 Interviews geführt. Dabei konnten neun
Lokführer (vier SBB und fünf BLS) sowie vier Zugverkehrsleiter (drei SBB und einer BLS)
interviewt werden.
Tabelle 3: Daten der Interviewpartner/innen. Eigene Darstellung.

Daten Interviewpartner/innen
Berufserfahrung

Tätigkeit

Gender
Muttersprache
Krisenkommunikation

> 5 Jahre
10 – 15 Jahre
< 15 Jahre
Regionalverkehr
Fernverkehr und
Regionalverkehr
Güterverkehr
Anderes
Männer
Frauen
Deutsch
Italienisch
erlebt
Noch nicht
erlebt

Lokführer Zugverkehrsleiter
3
3
3
2

1
3

4
1
2
8
1
8
1
2

3
1
4
0

7

4
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Anmerkung zu den Daten der Interviewpartner/innen:
- Die Personen mit weniger als 5 Jahren Berufserfahrung haben nur wenige
Veränderungen durch die Automatisierung und Zentralisierung miterlebt und kennen
daher nur die aktuelle Situation.
- Bei den Lokführern sind zwei in speziellen Tätigkeitsgebieten beschäftigt. Einer ist im
Baudienst tätig und einer ist Lokführer für Messfahrten.
- Ein Lokführer ist italienischer Muttersprache, das Interview wurde jedoch in Deutsch
geführt.

Dokumentenanalyse
Um herauszufinden, welche Rolle die mündliche Kommunikation in Stör- und Unfällen auf
dem schweizerischen Schienennetz spielt, wurde die SUST-BS kontaktiert. Die SUST–BS ist
die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle im Bereich Bahnen und Schiffe. Infolge der
Revision des Eisenbahngesetzes nahm die SUST im Jahre 2000 ihre Tätigkeit als
unabhängige Untersuchungsstelle auf. Dabei werden Unfälle und schwere Vorfälle
untersucht, damit sowohl die Unfallprävention als auch die Sicherheit von
Transportunternehmen verbessert werden kann. Als Abschluss der Untersuchung wird
jeweils ein Bericht verfasst, welcher Sicherheitsempfehlungen an die Aufsichtsbehörde
(BAV) richtet. Geschieht ein Ereignis mit Personenschäden oder grösserem Sachschaden (>
100‘000 Fr.), ist das Ereignis meldepflichtig. Der zuständige Untersuchungsleiter hat das
weitere Vorgehen abzuklären, und zu entscheiden ob eine Untersuchung notwendig ist
(SUST Verfahren).
Im Rahmen der Dokumentenanalyse wurden 52 öffentlich zugängliche Schlussberichte der
Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle SUST aus den letzten zehn Jahren (SUST
Berichte) genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurden 14 Berichte zur detaillierteren
Analyse ausgewählt, bei welchen die Kommunikation nebst zum Teil technischen oder
anderen Problemen eine Rolle in der Ereignisentstehung gespielt hat. Allerdings kann nicht
garantiert werden, dass nicht noch weitere Fälle existieren, bei denen die Kommunikation in
der Ereignisentstehung eine entscheidende Rolle gespielt hat. Oft ist die Relevanz der
Kommunikation schwierig zu beurteilen, da gerade bei älteren Fällen noch keine
Sprachaufzeichnungen vorhanden sind. Um alle vorhandenen Details über die Fälle in
Erfahrung zu bringen, konnten die kompletten Dossiers in dem Archiv der SUST eingesehen
werden.
Die Analyse der 14 Fälle stützt sich dabei auf das Vorgehen in der zuvor vorgestellten Studie
von Shanahan et al. (2007) in Kapitel 2.
Dabei wurden die Fälle nach folgendem Raster analysiert:
- Folgen
- Kommunikationsgrund
- Kommunikationspartner
- Kommunikationsfehler
- Fehler-Typen nach Reason (1994)
Anschliessend an die Analyse wurden die Kommunikationsfehler mit der Theorie in
Verbindung gebracht, um aufzuzeigen, mit welchen Mitteln die begangenen Fehler hätten
verhindert werden können.

Auswertung der Interviews
Nach der vierten Regel der qualitativ-heuristischen Methodologie von Kleining (1994) werden
die Daten zuerst auf Gemeinsamkeiten analysiert. Deshalb wurde als erstes eine
Auswertung über die einzelnen Codes gemacht und die ZVL und LF in einer ersten Phase
getrennt betrachtet. Somit konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede für die einzelnen
Fragen gruppenspezifisch ausgewertet werden, um erst in einer nächsten Phase die
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Betrachtungsweise auf beide Gruppen auszudehnen. Im Anschluss wurden codespezifische
Vergleiche angestellt, um den Zusammenhang zwischen den Codes zu analysieren.
Die Codes wurden folgendermassen erarbeitet: Zuerst wurden anhand des
Interviewleitfadens Oberthemen gebildet und die Antworten grob eingeteilt. Danach folgte
eine feinere Codierung, welche sich auch aus den Interviewfragen ergab. Nach einer ersten
Durchsicht der Daten wurden weitere Codes gebildet, damit alle Textstellen im Codesystem
vorhanden waren. In der folgenden Tabelle sind die Oberthemen und die Codes ersichtlich.
Die gesamte Codetabelle befindet sich im Anhang.
Tabelle 4: Übersicht über die Oberthemen und die Codes. Eigene Darstellung.

Mündliche
Kommunikation

Kommunikationsnetzwerk

Gegenseitiges
Verständnis

Veränderung durch
Automatisierung und
Zentralisierung

Häufigkeit der
Kontaktaufnahme

Kommunikationsnetzwerk LF

Wichtigkeit von
gegenseitigem
Verständnis

Negative Veränderungen

Wichtigkeit der
Kontaktaufnahme

Kommunikationsnetzwerk ZVL

Grund der
Kontaktaufnahme
Standardisierung
der mündlichen
Kommunikation
Erlebte
Missverständnisse

Zusammenarbeit

Technisches
System GSM-R

Stellenwert der
Zusammenarbeit

Rolle der
Fremdsprache in
der Kommunikation

Anforderungen an
die Kommunikation
des LF

Kommunikation mit
Rangierleitern

Anforderungen an
die Kommunikation
des ZVL

Aktuelle
Einschätzung des
gegenseitigen
Verständnisses
Verständnis von
neu
Ausgebildeten
Persönliche
Beziehungen
zwischen ZVL
und LF

Austausch
über Arbeit
Bisherige
Einblicke in die
Tätigkeit des
Gegenberufs
Wichtigkeit von
gegenseitigem
Austausch und
Einblick in die
Tätigkeit

Positive Veränderungen
Veränderung der Häufigkeit
von Kontextinformationen

Verbesserungsvorschläge für
Zusammenarbeit
Vorschläge für
gemeinsamen Austausch

Kritische Punkte bei
gemeinsamem Austausch

Als nächstes wurden für LF und ZVL separat die Textstellen jedes einzelnen Codes auf
Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht. Doppel- und Mehrfachnennungen wurden
dabei weggestrichen, so dass es eine Reduktion der Daten erfolgte. Zudem wurden zentrale
Codes bestimmt, welche besonders gehaltvolle Aussagen enthielten. Danach folgte ein
Vergleich über die Gruppen hinweg, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von LF und
ZVL zu finden. Im Anschluss fand eine Analyse der Gemeinsamkeiten über die
verschiedenen erstellten Codes statt, um aufzeigen zu können, welche Codes miteinander in
Verbindung stehen.
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Für die Auswertung wurden alle geführten Interviews mit einbezogen, also auch die drei
explorativen Interviews, die im Vorfeld geführt wurden. Allerdings wurden aus diesen
Interviews nur diejenigen Aussagen codiert, bei denen sich die Fragestellung aus dieser
ersten Phase nicht wesentlich von den Fragen der zweiten Phase unterschied. Genannte
Elemente, die nicht in Verbindung mit der Fragestellung standen, wurden nicht in die weitere
Auswertung einbezogen, da keine Vergleiche angestellt werden konnten.
Für die Auswertung der Interviews wurde die Software MAXQDA verwendete. Mithilfe dieser
Software können Codes erstellt und Memos direkt an die Codes geheftet werden. Weiter
erleichtert es eine gruppenspezifische Auswertung, da entschieden werden kann, ob nur die
Textdaten aus den Interviews der ZVL oder der LF oder aber von beiden benutzt werden
sollten. Ausserdem ist es möglich, Codes einzeln zusammenzufassen und so die
grundlegende Struktur in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu bringen. Die berufsund codespezifische Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurde in
Excel ausgeführt.

4. Ergebnisse
In den folgenden Unterkapiteln werden die drei spezifischen Fragestellungen beantwortet.
Zuerst werden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse vorgestellt. Die Einleitung erfolgt
durch eine kurze Einschätzung eines Experten über die Relevanz von Kommunikation bei
Stör- und Unfällen in der Schweiz. Danach folgen die Ergebnisse der eigentlichen Analyse,
die Verbindung mit der Theorie und ein kurzes Fazit. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse
der Interviews vorgestellt und die Fragen zwei und drei beantwortet. Die Resultate sind dabei
codespezifisch zusammengefasst und Unterschiede und Gemeinsamkeiten von ZVL und LF
werden hervorgehoben.

4.1 Rolle der mündlichen Kommunikation bei Stör- und Unfällen in der
Schweiz
Aus dem Gespräch mit Walter Kobelt (Leiter SUST-BS) über den Stellenwert der
Kommunikation bei Stör- und Unfällen, kamen einige Punkte zur Sprache, die seiner
Meinung nach Verbesserungsbedarf hätten.
Laut Kobelt ist die Dreisprachigkeit im Schweizer Bahnverkehr eine zentrale Problematik.
Trotz regelmässigen Fachtreffen mit anderen Ländern, in denen ebenfalls eine
Mehrsprachigkeit im Bahnverkehr vorhanden ist, wurden noch keine aufschlussreichen
Verbesserungsvorschläge erzielt. Die Kommunikation von LF und ZVL ist meistens
problemlos, wenn der LF auf seinen Stammstrecken fährt. Problematisch kann es aber im
Störfall im Bereich von Sprachgrenzen werden.
Beim Zurücklesen scheint es eine grosse Bandbreite zu geben. Von Personen, welche sich
überkorrekt an die Sprechregelungen halten, bis hin zu extrem undisziplinierten Anwendern
gibt es laut Kobelt so ziemlich alles. Die meisten Probleme treten jedoch im Bereich von
Baustellen auf. Die Kommunikation von ZVL und Baugruppenkoordinator und vor allem die
Kommunikation innerhalb von Baugruppen empfindet Kobelt meist als unzureichend. Auch
Rangierlokführer, welche immer am selben Arbeitsort tätig sind, kommunizieren Zitat Kobelt
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„oft wie am Stammtisch“. Dabei werden meist sämtliche Sprechregeln missachtet. Auch bei
kleineren Privatbahnen komme es vor, dass die Kommunikation „wie im hölzernen Himmel
zu und her geht“. So kommt es bei Untersuchungen immer wieder vor, dass
Sprechprotokolle übersetzt werden müssen, weil die Untersuchungsleiter den Sinn des
Gesprochenen überhaupt nicht verstehen.
Nachfolgend wird ein Überblick über die analysierten Fälle gegeben. Eine detailliertere
Beschreibung der Fälle befindet sich im Anhang.

Überblick über die analysierten Fälle der Dokumentenanalyse
Tabelle 5: Überblick über die Fälle. Eigene Darstellung.

Fall

Folgen

Kommunikationsgrund

Kommunikationspartner

Kommunikationsfehler

Manövrist /
Sicherheitschef /
Koordinator von
Baustelle

Indirekte und
ungenaue Nachfrage
über 4 Personen (Hin
und zurück)

Fehler

FehlerTyp

A

1 Verletzter

Nachfrage, ob
Fahrleitung
abgestellt ist

B

1 Verletzter,
1.2 Mio. Fr.
Schaden

Rangierbewegung
von Bauzug

ZVL / Manövrist

Fehlende
Weitergabe von
Information

Schnitzer

C

-

Antrag Gleissperrung
für Bauarbeiten

Sicherheitschef /
Koordinator von
Baustelle

Fehlende
Besprechung über
geplante Arbeiten

Fehler

D

-

Abfahrtsbefehl für
Güterzug nach
Pause

LF / ZVL

Zu knappe
informative Meldung

Fehler

E

3 Verletze,
400‘000 Fr.
Schaden

LF / ZVL

Unklare
Kommunikation mit
zu vielen
Informationen, kein
Zurücklesen

Schnitzer

Sicherheitschef / ZVL

Versprechen oder
Verhören,
Ungenügende
Sprechdisziplin (kein
Zurücklesen)

Patzer

Sicherheitschef / ZVL

Versprechen oder
Verhören,
Ungenügende
Sprechdisziplin (kein
Zurücklesen)

Patzer

Schnitzer

Patzer

F

-

Rangierbewegung
von Bauzug

Antrag Gleissperrung
für Bauarbeiten

-

Antrag Gleissperrung
für Bauarbeiten

H

2 Verletze

Rangieren eines
Güterzuges

Rangierleiter / LF

Überhören von
Informationen, LF1
musste Befehle an
LF2 übersetzen

J

-

Sammelbefehl für
„Fahrt auf Sicht“

LF / ZVL

Fehlinterpretation
von Befehl

G
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K

-

Vorankündigung für
beenden von
Gleisarbeiten

Sicherheitschef / ZVL

Fehlinterpretation
von Vorinformation

Patzer

L

1 Verletzter,
350‘000 Fr.
Schaden

Gleisstatus und
sonstige Aktivitäten
auf dem Gleis

Sicherheitschef 1 /
Sicherheitschef 2

Fehlende Absprache

Fehler

M

3 Tote,
4.5 Mio. Fr.
Schaden

Absprache über
erfolgte Bremsprobe

LF 1 / LF 2

Ungenaue
Absprache über
geleistete Arbeiten

Schnitzer
oder
Verstoss

N

2 Verletze,
4.5 Mio. Fr.
Schaden

Rangierbewegung
von Personenzug
aus Unterhaltsanlage

LF / ZVL

Ungenaue Info
anstatt klarer Befehl

Schnitzer

O

2 Tote,
68 Verletzte,
4 Mio. Fr.
Schaden

Überfahren eines rot
zeigenden Signals

LF / ZVL

Ungenaue
Ortsangabe

Patzer

Verbindung mit der Theorie
Fall A: Hofinger (2008) beschreibt, dass es Bestandteil einer standardisierten
Kommunikation ist, dass jeder weiss, wer mit wem zu kommunizieren hat. Zudem ist gerade
im Hochrisikobereich eine eindeutige Verständigung über die Ortsangabe elementar. Zu der
expliziten Information nach Hofinger (2008) würde hier also die Angabe des
Fahrleitungssektors wie auch der Grund der Anfrage (Besteigen eines Zuges) zählen.
Fall B, L und M: Das Verschweigen von Informationen deutet darauf hin, dass kein
gemeinsames Verständnis der Arbeitsaufteilung vorhanden war. Um ein solches Verständnis
zu schaffen ist es wichtig, dass Kommunikationsformen wie Teambesprechungen oder
Briefings stattfinden (Hofinger, 2008).
Fall C und D: Nach Hofinger (2008) braucht es ein geteiltes mentales Modell, damit die
Kommunikation erfolgreich ist. Nur wenn beide Partner wissen, welche Informationen für den
Kommunikationspartner von Relevanz sind, kann eine effiziente und sichere Kommunikation
stattfinden.
Fall E: Eine zu hohe Informationsdichte entsteht durch eine dichte Folge von Anweisungen
für voneinander unabhängige Handlungen. Ein solches Kommunikationsmuster erhöht den
Druck massiv und zieht Fehler geradezu an. Das Arbeitsgedächtnis ist überlastet und
Informationen werden nicht vollständig verarbeitet. Zudem hätte hier ein Zurücklesen der
verlangten Rangierfahrt durch den ZVL ein Missverständnis verhindern können (Hofinger,
2008).
Fall F, G, J, K und N: In diesen Fällen ist nicht klar, ob das Problem bei der Enkodierung
oder der Dekodierung entstanden ist. Ein Verhören kann jedoch auch durch motivational
bedingten Verzerrungen entstehen, dies wenn der Empfänger nur das hört, was er hören
will. Weiter kann ein Missverstehen einer Information aber beispielsweise auch auf Grund
von sprachlicher Mehrdeutigkeit entstehen. Eindeutigkeit auf der Sachebene kann durch eine
geteilte Phraseologie, also einer standardisierte Sprache gewährleistet werden. Weiter kann
ein konsequentes Zurücklesen von Informationen helfen, falsch verstandene Details zu
entdecken (Hofinger, 2008).
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Fall H: Zu einer standardisierten Kommunikation gehört in erster Linie, dass Klarheit über die
gesprochene Sprache herrscht (Hofinger, 2008). Laut den Fahrdienstvorschriften muss der
Lokführer die Sprache oder zumindest die wichtigsten Begriffe der lokalen Sprachzone
beherrschen. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass der auszubildende Lokführer in diesem
Fall Kenntnisse der italienischen Sprache hätte haben müssen. Da dies nicht der Fall war,
kam es zu einer Überlastung des Cheflokführers, der wahrscheinlich während dem
Übersetzen den erneuten Funkspruch überhört hatte.
Fall O: Präzision ist oberstes Gebot, um Missverständnisse zu verhindern, speziell, wenn
mehrere Beteiligte koordiniert werden müssen (Hofinger, 2008). Der ZVL sah das drohende
Unheil eines Zusammenstosses kommen und hätte deshalb explizit nach der Position des
Zuges fragen müssen. Zudem stellt sich auch die Frage, ob bei einem Überfahren eines
Signals zu einer Einspurstrecke nicht das stoppen jeglicher beteiligten Züge per Notruf
generell Vorrang hätte.

Fazit
Frage 1: Welche Rolle spielt die mündliche Kommunikation bei Stör- und Unfällen in der
Schweiz und welche förderlichen und hinderlichen Faktoren existieren für die Kommunikation
in kritischen Situationen?
Die analysierten Fälle zeigen auf, dass die mündliche Kommunikation sehr wohl eine
entscheidende Rolle bei der Ereignisentstehung spielt. Vor allem im Güterverkehr und im
Zusammenhang mit Baustellen im Gleisbereich stellt die Kommunikation eine grosse
Herausforderung dar. Ähnlich der Studie von Shanahan et al. (2007) kommt man auch bei
dieser Analyse zum Schluss, dass zu wenig oder fehlende Kommunikation sowie
Missverständnis aufgrund von fehlendem Zurücklesen oder Sprachproblemen zu den
meisten Ereignissen führen.
Oft ist es eine Verkettung von verschiedenen Umständen, welche zu einem Ereignis führt.
Um die Sicherheit im Schweizer Schienenverkehr generell erhöhen zu können, ist es wichtig,
die einzelnen Faktoren in der Ereignisentstehung zu ermitteln, damit mittels Interventionen
auf allen Ebenen eine Verbesserung erzielt werden kann.

4.2 Aspekte der Kommunikation für eine gelingende Zusammenarbeit
Durch die in der Einleitung erwähnten Veränderungen durch die Automatisierung und
Zentralisierung der beiden Berufsbilder haben sich Vor- und Nachteile ergeben.

Positive Veränderungen durch Automatisierung und Zentralisierung
Das Arbeiten der ZVL ist professioneller und sicherer geworden, da die Systemfunktion
automatisch gewährleistet wird. Zudem werden von beiden Berufsgruppen die bessere
Erreichbarkeit durch das Ersetzen des Funks mit GSM-R hervorgehoben.
Bei den LF wurde zudem erwähnt, dass das ‚Beamtentumdenken‘ immer weniger vorhanden
ist. Dies ermöglicht persönlichere Gespräche, da sie auf gleicher Hierarchieebene geführt
werden können.
Im Kontext dieser Arbeit interessieren jedoch insbesondere die Nachteile der
Automatisierung und Zentralisierung sowie deren Einflüsse auf die Zusammenarbeit von ZVL
und LF.
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Negative Veränderungen durch Automatisierung und Zentralisierung
Die ZVL wie auch die LF heben hervor, dass der Umgang unpersönlicher geworden ist. Die
ZVL erwähnen zudem, dass dadurch mehr Missverständnisse auf zwischenmenschlicher
Ebene entstehen können, da der Kontakt nur noch über Telefon stattfindet. Die Wichtigkeit
des Umgangstons wird hervorgehoben. Die LF zählen noch weitere negative Veränderungen
auf. So beklagen sie, dass die ZVL keine Zeit mehr für den einzelnen LF hätten, da diese
grosse Gebiete betreuen und im Störungsfall überlastet sind. Zudem sei der Beruf noch
einsamer geworden, da man in den Pausen nicht mehr kurz ein Stellwerk besuchen kann für
einen kurzen Austausch.
Sehr schön sieht man diesen Wandel im Zitat von LF 2:
"Früher hatte man das viel mehr, da bist du während einer Dienstpause... mal rein an die
Wärme zu den Betriebsdisponenten. Dann hast du auch mal gesehen, wie der rotiert und
macht und tut. Dann hat man noch ein paar Worte gewechselt und das hat dann einander
geholfen, man kannte einander ein wenig."
Aus diesen negativen Veränderungen lassen sich zwei Hauptaspekte herauskristallisieren.
Erstens den Aspekt der mündlichen Kommunikation als letzte verbleibende aktive
Schnittstelle zwischen ZVL und LF, sowie den Stellenwert des gemeinsame Verständnisses
für die Zusammenarbeit aufgrund fehlender Austauschmöglichkeiten.
In diesem Unterkapitel 4.2 interessieren nun besonders Aspekte, welche die mündliche
Kommunikation betreffen. Im nächsten Unterkapitel 4.3 wird dann die Frage des
gemeinsamen Verständnisses und der Zusammenarbeit aufgegriffen.
In einem ersten Schritt wird das Kommunikationsnetzwerk von Lokführer und
Zugverkehrsleiter betrachtet, um aufzuzeigen, wie wichtig die Schnittstelle zwischen den
beiden Berufsgruppen ist.

Kommunikationsnetzwerk von ZVL und LF
Die wichtigsten Personen im Netzwerk der ZVL sind die Arbeitskollegen, welche die
angrenzenden Bereiche steuern. Nebst den Kontakten zu den LF haben die ZVL auch
Schnittstellen mit Rangierarbeitern und dem Baudienst. Hier sticht hervor, dass die LF nicht
die primär wichtigsten Personen im Netzwerk der ZVL sind, sondern eine von fünf beinahe
gleichwertigen Komponenten.

Abbildung 9: Kommunikationsnetzwerk ZVL. Eigene Darstellung.
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Die wichtigsten Personen im Netzwerk der LF sind die ZVL. Mit dem Zugpersonal haben sie
Kontakt bei der Übernahme eines Zuges, mit dem Help Desk bei Störungen auf der Lok. Die
Teamleiter informieren über Änderungen im Einsatzplan. Es geht deutlich hervor, dass die
ZVL die primäre Bezugsgruppe ist.
Ein Zitat von LF 5 verdeutlicht den Stellenwert der ZVL:
"..gerade die Lokleitung... gibt eher Informationen die weiter weg sind, also ein paar Stunden
vorher, wenn etwas ändert, damit man das rechtezeitig mitbekommt. Und dann ist es auch
nicht gerade so dringend. Aber beim ZVL gibt es natürlich schon Informationen, die sehr
dringlich sind."

Abbildung 10: Kommunikationsnetzwerk LF. Eigene Darstellung.

Nun stellt sich die Frage, welchen Stellenwert die mündliche Kommunikation bei den ZVL
und den LF hat. Zudem interessieren weiter die Häufigkeit und die Gründe der
Kontaktaufnahme.

Mündliche Kontaktaufnahme von LF / ZVL
Die Kontaktaufnahme wird von beiden Seiten als sehr wichtig wahrgenommen, da sie nur
zum Tragen kommt, wenn der Regelbetrieb nicht mehr funktioniert.
LF haben im Regelbetrieb zwei bis drei Kontaktaufnahmen pro Tag. LF im Güterverkehr
haben tendenziell mehr Kontakt, da sie ausserhalb des Fahrplans verkehren. ZVL haben
eher mehr Kontakte mit LF, da sie für grosse Bereiche und viele LF zuständig sind. Hier
variiert die Anzahl zwischen einer und zwei Kontaktaufnahmen im Tag bei Regelbetrieb und
unzähligen Kontaktaufnahmen im Störungsfall.
Gründe für eine Kontaktaufnahme bei den ZVL sind Störungen und informative Meldungen
wie Informationen zu Verspätungen. Die LF nehmen mit den ZVL Kontakt auf, wenn sie
Störungen am Fahrzeug haben, Unregelmässigkeiten auf der Strecke feststellen, sich Anund Abmelden, vor einem roten Signal stehen oder wenn sie generell Informationen über
den Betriebsablauf haben möchten.
Im Kontext dieser Kontaktaufnahme wurde bei den explorativen Interviews erwähnt, dass die
Häufigkeit der Kontextinformationen an die LF abgenommen habe. Dieser Ansatz wurde in
den leitfadengestützten Interviews aufgenommen und abgeklärt.
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Veränderung der Häufigkeit von Kontextinformationen an LF
Die ZVL sind der Meinung, dass gegenüber früher mehr Kontextinformationen übermittelt
werden, weil durch die Zentralisierung generell mehr Informationen vorhanden sind.
Bei den LF ergibt sich kein einheitliches Meinungsbild.
Einige LF finden, dass Kontextinformationen häufiger geworden sind, andere finden, dass sie
etwa gleich häufig sind oder vor allem im Personenverkehr weniger geworden sind. Es
scheint jedoch, dass generell das Bedürfnis nach Informationen gestiegen ist. Zudem
können heute durch den selektiven GSM-R keine Nachrichten mitgehört werden wie das
früher beim offenen Funk der Fall war. Dies könnte erklären, weshalb der Eindruck entstehen
kann, dass heute weniger informiert wird als früher.
Da generell die Kontaktaufnahmen als sehr wichtig eingestuft werden, die Häufigkeit aber
doch relativ gering ist, stellte sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Qualität der
Kommunikation hat. Die Kommunikation darf nicht einfach frei gestaltet werden sondern
muss sich, wie in der Einleitung erläutert, an den Kommunikationsvorschriften orientieren.

Standardisierung der Kommunikation
Nach
Aussagen
der
ZVL
werden
die
Kommunikationsregeln
eingehalten,
quittierungspflichtige Mitteilungen werden zurückgelesen, protokollpflichtige Mitteilungen
werden schriftlich festgehalten und zurückgelesen. Anders sieht es nach den
Erfahrungswerten der LF aus. Es gibt nach ihnen Personen auf beiden Seiten (LF wie ZVL)
die sich an die Kommunikationsregeln halten, weiter gibt es aber auch eine grosse
Spannbreite bis hin zu einer total freien Kommunikation ohne Einhaltung von Regeln.
Obwohl in den Fahrdienstvorschriften festgehalten ist, wie die Kommunikation ablaufen
muss, scheint es, dass diese nicht konsequent angewendet werden. Die LF sagten
einheitlich aus, dass besonders bei den Rangierleitern die Vorschriften bei den Befehlen
nicht eingehalten werden. Dies kann schnell sicherheitsrelevante Folgen haben. Es liegt an
den LF, auf den richtigen Befehlen zu beharren. Ein weiteres Problem ist die Verständigung
über Funk mit oft unzureichenden Deutschkenntnissen. Da viele LF nur selten rangieren,
kommt es auch vor, dass sie ungenügende Kenntnisse der Rangierbefehle haben.
Stellvertretend hier die Aussage von LF 4:
"(LACHT) Grundsätzlich wäre es ja eigentlich vorgegeben, wie kommuniziert werden muss.
Nach den FDV (Fahrdienstvorschriften) ist es vorgeschrieben, wie das ablaufen muss, in
vielen Fällen läuft es aber nicht immer so ab."
Diesen Eindruck bestätigen auch die analysierten Fälle in der Dokumentenanalyse sowie die
Experteneinschätzung von Walter Kobelt.
Das Nichteinhalten der Kommunikationsregeln kann, wie in der Dokumentenanalyse
aufgezeigt, zu Missverständnissen und im schlimmsten Fall zu Stör- und Unfällen führen.

Erlebte Missverständnisse
Auf Seiten der ZVL wurden nur kleinere Missverständnisse erlebt, welche durch zu viel oder
zu wenig Informationen von Seiten der ZVL verursacht wurden. Weiter können
Verbindungsprobleme zu Missverständnissen führen, wenn das Gesprochene nicht
vollständig verstanden werden kann.
Bei den LF wurde genannt, dass Nervosität ein entscheidender Faktor ist, welcher
Missverständnisse auslösen kann. Da beim GSM-R wie bei einem Telefon gesprochen
werden kann, können Missverständnisse entstehen, wenn einander ins Wort gefallen wird.
Allerdings waren keine der erlebten Missverständnisse sicherheitsrelevant, die Klärung des
Sachverhalts nahm jedoch entsprechend mehr Zeit in Anspruch.
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Durch die Dokumentenanalyse konnte jedoch klar festgestellt werden, dass
Missverständnisse sehr wohl zu sicherheitsrelevanten Ereignissen führen können. Mit den
Missverständnissen verbunden ist oft auch das Nichteinhalten der Kommunikationsvorschriften. So hätten einige der in der Dokumentenanalyse untersuchten Beispiele von
Missverständnissen durch zurücklesen verhindert werden können.
Da bei den erlebten Missverständnissen Verbindungsprobleme zur Sprache kamen, wurde
auch die Rolle der GSM-R Übertragung genauer durchleuchtet.

Technisches System GSM-R
Auf Seiten der ZVL funktioniert das GSM-R einwandfrei. Gezielte Aufrufe von LF sind
jederzeit möglich.
Anders sieht es bei den LF aus. Zwar bestätigen die Meisten, dass das GSM-R im Normalfall
gut funktioniere, allerdings gibt es Schwachstellen bei den Hörern, welche oft
Wackelkontakte aufweisen und somit die Verständigung stark einschränken können. Weiter
ist es bei Roamingzellengrenzen schwierig, auf Anhieb den verantwortlichen ZVL zu
erreichen. Ein weiteres Problem ist, dass nicht alle Strecken mit dem GSM-R System
ausgerüstet sind. Dies ist insofern problematisch, dass auf den nicht ausgerüsteten Strecken
die Notruffunktionalität nur eingeschränkt verwendbar ist.
Bei den Missverständnissen wurde vor allem bei der Kommunikation mit Rangierleitern die
Sprachproblematik angesprochen. Zudem haben auch untersuchte Fälle in der
Dokumentenanalyse darauf hingewiesen, dass es durch fehlende Fremdsprachenkenntnisse
zu Missverständnissen kommen kann.

Rolle der Fremdsprache in der Kommunikation
Fehlende Fremdsprachenkenntnisse können nach Aussagen von ZVL und LF zu Problemen
führen. Auf der Seite der ZVL, welche aufgrund der fixen Gebietseinteilung nur die lokale
Sprache beherrschen müssen, ist es daher wichtig, dass sie sich in der Kommunikation mit
fremdsprachigen LF genau an die definierten Standardsätze in der lokalen Sprache halten.
Dies um die Verständigung für beide Seiten zu vereinfachen. Auf der Seite der LF ist man
sich einig, dass das geforderte Niveau A1 in der jeweiligen Lokalsprache nicht ausreichend
ist. Das Hauptproblem scheint vor allem die zu seltene Anwendung der jeweiligen Sprache
zu sein, wodurch in Stresssituationen die Routine fehlt. Die Aussage von LF 1 ist daher
treffend:
"Aber wenn jemand diese Sprache nicht täglich braucht geht das in Vergessenheit. Das ist
ein sehr grosses Gefahrenpotential."
Dies deckt sich auch mit Aussagen unter dem Punkt Missverständnisse. Sobald Nervosität
und Druck vorhanden ist, wird es kritisch. Wenn das ganze Prozedere dann noch in einer
Fremdsprache abgehandelt werden muss, kann es schnell zu Missverständnissen kommen.
Zwar haben die Befragten angegeben, dass die Probleme durch fehlende
Fremdsprachenkenntnisse nicht sicherheitsrelevant sind und sie einzig mehr Zeit brauchen,
bis die Verständigung sichergestellt ist. Allerdings hat der Fall H (Cadenazzo), welcher in der
Dokumentenanalyse untersucht wurde, gezeigt, dass sich schnell sicherheitsrelevante
Ereignisse aus Missverständnissen aufgrund von Sprachproblemen entwickeln können.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die LF wie die ZVL grundsätzlich zufrieden mit der
Zusammenarbeit und den Kommunikationsabläufen sind. Bei den ZVL wird betont, wie
wichtig es ist, dass beide Parteien immer möglichst den gleichen Stand an Informationen
haben. Bei den LF wird zudem noch einmal hervorgehoben, wie wichtig ein persönlicher
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Umgangston ist. Trotzdem gibt es einzelne spezifische Punkte, welche den jeweiligen
Berufsgruppen besonders am Herzen liegen und die Zusammenarbeit weiter verbessern
könnten.

Anforderung an die Kommunikation des LF aus Sicht der ZVL
Den ZVL ist es ein grosses Anliegen, dass die LF sich so schnell wie möglich melden, wenn
sie eine Störung auf der Lok haben. Nur so ist es den ZVL möglich, darauf zu reagieren und
den restlichen Zugverkehr an die Störung anzupassen.
Hier die Aussage von ZVL 1:
"Was wir manchmal das Problem haben bei der Kommunikation mit LF, dass wenn sie
irgendein Problem haben am Fahrzeug, dann ist das quasi der Berufsstolz des LF, der will
das so schnell wie möglich beheben. Und dann hat der nicht noch Zeit, zu telefonieren. Dann
können wir das Signal nicht auf Halt stellen. Weil wenn sie nicht fahren und das Signal offen
ist, blockieren wir unter Umständen 4-5 Züge und nicht nur einen."

Anforderung an die Kommunikation des ZVL aus Sicht der LF
Die ZVL sagen aus, dass alle Beteiligten wann immer möglich die gleichen Informationen
haben müssen und es deshalb von grosser Wichtigkeit ist, die LF so schnell wie möglich zu
informieren, wenn ein aussergewöhnlicher Vorfall anliegt.
Die LF wünschen sich generell mehr und zeitnahere informative Meldungen, damit die LF
wissen, was um sie herum vorgeht, speziell bei Kreuzungen oder verlegen von Halteorten.
Zudem wird ein angenehmer Umgangston geschätzt.
Hier zwei Zitate aus den Interviews mit den LF:
LF 6: "Und ja generell, was das so bedeutet, das draussen sein und vielleicht einfach mal die
Meldung machen, „Schau kurz, es ist einer im Gleisfeld“, was das für einen Lokführer
bedeutet. Vor allem, dass wirklich protokollpflichtig „Fahrt auf Sicht“ gegeben sein muss, weil
sonst ziehen sie sich einfach aus der Verantwortung."
LF 2: "Aber Informationen wären manchmal noch hilfreich. Weil das Problem ist, dass der
ZVL eigentlich das Gesamte sieht und wir nur die Sicht nach draussen, das heisst 150 bis
200 Meter voraus und mehr nicht. Dann siehst du auch die Zusammenhänge nicht."

Fazit
Frage 2: Welche Aspekte in der mündlichen Kommunikation gilt es zu beachten, damit
Zugverkehrsleiter und Lokführer zufriedenstellend Zusammenarbeiten können?
Aus den dargelegten Punkten geht hervor, dass die mündlichen Kontaktaufnahmen von LF
und ZVL sehr wichtig sind und die letzte direkte Schnittstelle zwischen ihnen darstellt.
Wichtig ist vor allem, dass ZVL und LF immer den gleichen Stand an Informationen haben
und der Umgangston wertschätzend ist. Weiter muss die technische Verbindung einwandfrei
funktionieren und beide Seiten müssen sich in derselben Sprache verständigen können. Das
Einhalten von Kommunikationsvorschriften gibt zudem Sicherheit über den
Verständigungsprozess.
Speziell die Diskrepanzen bei der Anforderung an die Kommunikation des Gegenübers
geben einen Hinweis, dass das gegenseitige Verständnis von LF und ZVL nicht immer
genügend gross ist. Auch bei dem Punkt ‚Erlebte Missverständnisse‘ zeigen die Aussagen,
dass zu wenig oder zu viel Informationen zu Missverständnissen führen können, auf, dass
nicht allen klar ist, welches Informationsbedürfnis die Gegenseite hat. Im nächsten
Unterkapitel wird daher die Thematik des gegenseitigen Verständnisses aufgegriffen.
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4.3 Gegenseitiges Verständnis und Ableitung von
Verbesserungsvorschlägen
Aus den Interviews geht hervor, dass sich ZVL und LF einig darüber sind, dass ein
gegenseitiges Verständnis wichtig ist.
Hier ein Ausschnitt von dem Interview mit ZVL 2:
"Ja, ich, ja es ist sicher wichtig, wenn man, ja, vom wichtigsten eine Ahnung hat, einfach das,
was auf unseren Betrieb Einfluss hat, also auf die Pünktlichkeit Einfluss hat. Und manchmal
denke ich, es wär noch praktisch, die Lok ein wenig besser zu kennen, weil manchmal
meldet einer ein technisches Problem und er redet von irgendwelchen Wörtern, die ich noch
nie gehört habe. (LACHT)."
Neben der Wichtigkeit interessierte aber vor allem, inwiefern das gegenseitige Verständnis
aktuell vorhanden ist.

Aktuelle Einschätzung des gegenseitigen Verständnisses
Nach der Einschätzung der ZVL ist ein gegenseitiges Verständnis nur im beschränkten Mass
vorhanden, es könnte daher verbessert werden.
Bei den LF herrscht die Meinung, dass das gegenseitige Verständnis der meisten Beteiligten
zu klein ist und entsprechend viel Potential vorhanden sei. Gegenseitige Einblicke in die
Tätigkeit würden helfen, dies zu verbessern. Weiter wurde auf beiden Seiten die Problematik
erwähnt, dass LF mit langer Berufserfahrung oft nur noch über einen eingeschränkten
Horizont verfügen.
Mit Blick auf die heutige Zentralisierung und Automatisierung im Bahnverkehr interessiert
weiter die Frage, wie erfahrene LF und ZVL das Verständnis von neu ausgebildeten
Personen beurteilen.

Verständnis von neu Ausgebildeten
Die ZVL und LF sind sich einig, dass den Neulingen in dem zentralisierten System das
Gesamtverständnis fehlt, da Zusammenhänge nicht mehr ersichtlich sind. Trotzdem gibt es
scheinbar auch Vorteile von jungen Berufseinsteigern. So hat ein ZVL hervorgehoben, dass
junge Personen offener auf Neuerungen reagieren und resistenter gegen einen Tunnelblick
sind.
Hier trifft es die Aussage von ZVL 1 auf den Punkt:
"Weil es ist schon so, die Leute, die frisch von der Ausbildung her kommen, wir haben jetzt
hier auch ein paar Lehrlinge, die wachsen mit dem auf, dass sie von Anfang an in dieser
zentralisierten Stelle sind. Aber was draussen abgeht ist schon eher, ich würde es jetzt nicht
gerade als schwerwiegendes Problem bezeichnen, aber trotzdem, es ist mehr auch, um den
ganzen Betriebsablauf flüssig zu behalten. Wenn man das andere auch noch ein wenig
weiss, ist das auf alle Fälle dienlich."
Um ein gegenseitiges Verständnis ausbauen zu können, braucht es eine
Austauschmöglichkeit für die beiden Berufsgruppen, damit die LF wissen, wie die Tätigkeit
des ZVL abläuft und umgekehrt.

Bisherige gegenseitige Einblicke in die Tätigkeit
Bei den ZVL ist es auf freiwilliger Basis möglich, Führerstandsfahrten zu machen. Dabei
ergeben sich jedoch keine grossen Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch, da der
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Lokführer während der Fahrt keine Gespräche führen darf. Da es LF möglich ist,
Fernsteuerzentralen zu besuchen, ermöglicht dies den ZVL einen spannenden
Situationsaustausch.
Die meisten LF sind schon einmal aus eigener Initiative in einer Fernsteuerzentrale gewesen
oder konnten während der Ausbildung ein Stellwerk besuchen. Die gesammelten Einblicke
und Erfahrungen wurden als interessant und lehrreich bezeichnet. Auch ein Besuch eines
gemeinsamen Kurses wurde als sehr spannend empfunden, da in den Pausen ein lockerer
Austausch stattfinden konnte. Eine sehr treffende Beschreibung kommt von LF 7:
"Ja, ich war schon einmal im Stellwerk in Lausanne. Und das ist wichtig. Ich hatte früher eine
Idee, wie das sein könnte. Also in der Ausbildung waren wir schon einmal in einem Stellwerk.
Aber man hat schnell das Gefühl, sie haben nur deinen Zug vor Augen, aber sie haben
22‘000 Züge vor Augen (LACHT). Eben und manchmal rufen wir sie an und es nimmt
niemand ab und dann rege ich mich auf, aber dann weiss ich, er ist mit jemand anderem am
Telefon. Das ist wichtig."
Eine weitere Möglichkeit für einen Austausch kann sich durch persönliche Beziehungen
zwischen LF und ZVL ergeben. Zwar sind diese persönlichen Beziehungen gegenüber früher
seltener geworden, trotzdem können sie weiterhin noch eine Austauschmöglichkeit
darstellen.

Persönliche Beziehung zwischen ZVL und LF
Die befragten ZVL gaben an, einige LF ein wenig zu kennen. Dies hat aber aus ihrer Sicht
keinen Einfluss auf ihre Tätigkeit.
Bei den LF gibt es einige, die aussagen, dass eine persönliche Beziehung zu ZVL für das
Verständnis hilft, da man sich über die Arbeit austauschen kann und das Gespräch lockerer
ist. Es gibt aber auch LF, die keine ZVL persönlich kennen oder keinen Einfluss auf ihre
Tätigkeit sehen.

Wichtigkeit von gegenseitigem Austausch und Einblick in die Tätigkeit
ZVL und LF sind sich darin einig, dass gegenseitige Einblicke in die Tätigkeit sowie vertiefte
Austauschmöglichkeiten wichtig sind und zu einem tieferen gegenseitigen Verständnis
führen.
Zwei Zitate unterstreichen diese Wichtigkeit.
ZVL 4: "Ein gegenseitiger Austausch ist wichtig. Die LF sind oft sehr überrascht, wie das bei
uns zu und her geht. Man merkt dann sofort, dass ihr Verständnis steigt. Alteingesessene LF
denken oft, dass die Tätigkeit des ZVL immer noch aussieht wie vor 20 Jahren. Die staunen
dann nicht schlecht, wenn sie sehen, wie das heute läuft."
LF 1: "Aber ich denke schon, dass es gut wäre, weil sie ja eigentlich unsere direkten
Nachbarn im Bahnverkehr sind. Mit den ZVL müssen wir am meisten zusammenarbeiten und
deshalb wäre es schon wichtig, wenn man einander verstehen würde."
Zum Schluss stellt sich also die abschliessende Frage, wie das gegenseitige Verständnis
von ZVL und LF erhöht werden kann.

Vorschläge für einen gemeinsamen Austausch
Bei den ZVL gehen die Vorschläge in Richtung von gemeinsamen Kursen oder Schulungen.
Zudem müsse ein zwingender Besuch des anderen Arbeitsplatzes in die Ausbildung
integriert werden.
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Bei den LF scheint es ein grosses Anliegen zu sein, die Möglichkeit für einen Besuch in
einem Fernsteuerzentrum zu erhalten. Weiter halten sie eine Integration von ZVL in die
jährlichen Schulungen der LF für hilfreich. Dabei wurde die Idee genannt, dass einzelne ZVL
die Schulung der LF besuchen könnten, damit man konkrete offene Punkte in der
Zusammenarbeit besprechen könnte. Zudem könnte mit einer offenen Fragerunde weitere
Informationsbedürfnisse abgedeckt werden. Folgend das Zitat von LF 7:
"Also ich weiss nicht, aber es wäre vielleicht noch gut wenn so ein ZVL mal eine oder zwei
Lektionen zu uns kommen könnte und so den LF für Fragen zur Verfügung stehen würde.
Das wäre vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Weil wenn der LF ins Stellwerk geht und
schaut was die ZVL machen, dann arbeiten sie, dann kann er keine Fragen beantworten.
Deshalb wäre es interessant, wenn mal einer zu uns kommen würde für zwei Lektionen und
man eine offene Fragerunde machen könnte. Das wäre vielleicht noch etwas Gutes. Ein
allgemeiner Austausch wäre eine gute Idee."
Natürlich gibt es auch kritische Punkte in der Organisation und dem betrieblichen Umfeld, die
beachtet werden müssen.

Kritische Punkte bei gemeinsamem Austausch
Auf Seiten der ZVL wurde erwähnt, dass zurzeit oft eine instabile Personalsituation herrsche
und daher Ausbildungstage gestrichen werden müssten, weil das Personal unterbesetzt ist.
Zudem wurde auch die Frage nach Aufwand und Ertrag von einem organisierten
gemeinsamen Austausch gestellt. Diese Frage wurde auch bei den LF aufgegriffen.
Weiter wurde bei den LF genannt, dass gemeinsame Schulungstage nur von begrenztem
Nutzen sind, da die Berufsbilder zu weit auseinander liegen. Klar ist, dass ein Austausch gut
vorbereitet werden müsste, damit LF und ZVL so gut wie möglich von der gemeinsamen Zeit
profitieren könnten.

Fazit
Frage 3: Welche Empfehlungen können abgeleitet werden, damit eine Verbesserung des
Verständnisses erreicht werden kann?
Eine Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses wird von ZVL wie LF als
erstrebenswert angesehen. Die grössten Chancen für eine Verbesserung werden dabei
durch gegenseitige Einblicke in die Tätigkeit, durch gemeinsame Kurse und durch eine
Austauschmöglichkeit im Rahmen von Schulungen gesehen.

5. Diskussion und Ausblick
In diesem abschliessenden Kapitel wird zuerst eine Gesamtzusammenfassung gegeben.
Danach werden die Ergebnisse dieser Studie vertieft mit den vorgestellten Theorien in
Verbindung gebracht und anschliessend die angewendeten Methoden reflektiert.
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit Praxisempfehlungen und einem kurzen Ausblick.
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Zusammenfassung
Durch die Automatisierung der Systeme und Abläufe sowie der Zentralisierung der
Zugüberwachung in Fernsteuerzentren ist das Gelingen der mündlichen Kommunikation
zwischen ZVL und LF noch wichtiger geworden, da sie die einzige direkte Schnittstelle
darstellt. Im Regelbetrieb findet praktisch keine direkte Kommunikation statt. Die verbale
Kommunikation gewinnt vor allem dann an Bedeutung, wenn eine Unregelmässigkeit,
beispielsweise in Form einer Störung, auftritt. Ob der Kommunikationsakt jedoch gelingt oder
nicht, hängt von vielen verschiedenen Einflussfaktoren ab. Als Erstes muss die
Kommunikation technisch einwandfrei durchführbar sein. Des Weiteren muss eine Nachricht
richtig encodiert und decodiert werden. Gerade in komplexen Arbeitsumgebungen wie sie bei
ZVL und LF vorkommt, ist eine gewisse Standardisierung der Kommunikation unerlässlich
und hilft, Missverständnisse zu verhindern. Da die Kommunikation aber nur über Telefon
stattfindet und sich die Gesprächspartner jeweils in einem anderen Kontext befinden, ist es
enorm wichtig, dass ein genügend grosses gegenseitiges Verständnis vorhanden ist. Nur
wenn beiden Gesprächspartnern das gegenseitige Informationsbedürfnis bekannt ist, kann
der Grundstein für eine funktionierende Kommunikation gelegt werden.
Wie gross die Relevanz einer funktionierenden Kommunikation ist, hat die
Dokumentenanalyse von Stör- und Unfallberichten der SUST gezeigt. Die meisten Vorfälle
wurden im Güterverkehr und im Zusammenhang mit Baustellen im Gleisbereich
aufgezeichnet. Der Handlungsbedarf scheint also in diesen Bereichen am grössten zu sein.
Die häufigste Ursache war dabei zu wenig oder fehlende Kommunikation, sowie
Missverständnisse aufgrund von fehlendem Zurücklesen oder Sprachproblemen. Diese
Ursachen wurden auch durch die Interviewergebnisse bestätigt. Zusätzlich kamen auch
technische Verbindungsprobleme zur Sprache, welche zu einem Misslingen der
Kommunikation führen können.
Aus den Interviews geht weiter hervor, dass die mündliche Kommunikation von Seiten der
ZVL wie auch der LF als wichtig empfunden wird. Gerade für den LF ist es die einzige
Möglichkeit, Informationen über das Geschehen in seiner Umgebung und über den
allgemeinen Betriebsablauf zu erhalten. Da der LF nur seinen Zug plus 200 Meter Sichtweite
vor sich hat, der ZVL aber das Gesamtsystem überblickt, ist der LF auf einen
funktionierenden Austausch von Informationen angewiesen. Natürlich benötigen auch die
ZVL Informationen der LF. Insbesondere dann, wenn der LF ein Problem am Fahrzeug hat
oder sonstige Unregelmässigkeiten auf der Strecke entdeckt. Grundsätzlich ist anzustreben,
dass ZVL wie LF immer den gleichen Stand an Informationen haben. Die ZVL sind für die LF
die primären Ansprechpersonen. Umgekehrt hat der ZVL in erster Linie mit seinen
Arbeitskollegen, die benachbarte Sektoren steuern, zu tun. Erst an zweiter Stelle folgt die
Kommunikation mit LF, dem Baudienst und den Rangierarbeitern.
Die Interviews haben weiter gezeigt, dass die Zusammenarbeit von LF und ZVL
grundsätzlich gut klappt, es aber trotzdem Punkte gibt, die nicht immer ideal ablaufen. Im
Fokus steht vor allem das gegenseitige Verständnis, welches klar verbessert werden könnte.
Die beiden Berufe haben sich durch die Zentralisierung und Automatisierung weiter
voneinander entfernt. Daher fehlt immer häufiger das Verständnis für die Sichtweise des
Gesprächspartners.
Ein besseres gegenseitiges Verständnis hätte viele positive Effekte zur Folge.
Kommunikationsakte könnten fliessender ablaufen und Missverständnisse verringert werden,
wenn jeder Beteiligte das Informationsbedürfnis des Gegenübers kennen würde. Weiter
hätte ein besseres gegenseitiges Verständnis auch einen positiven Einfluss auf den
Umgangston. Um jedoch ein besseres Verständnis entwickeln zu können, braucht es ein
gewisses Grundwissen über die Tätigkeit des Gegenübers. Weiter müssen auch
Austauschmöglichkeiten ausserhalb der Arbeit vorhanden sein, damit Punkte besprochen
werden können, die im Arbeitsalltag zu Problemen geführt haben. Die befragten Personen
schlagen deshalb vor, dass es mehr Möglichkeiten geben sollte, den anderen Arbeitsplatz zu
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besuchen. Weiter sollte auch eine Integration von Austauschmöglichkeiten der beiden
Berufsgruppen im Rahmen von Schulungen als mögliche Intervention geprüft werden.

Einordnung in die Theorie
Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der Interviews haben gezeigt, dass im Moment
vor allem in vier Bereichen Handlungsbedarf besteht. Diese Bereiche werden nun genauer
erläutert und mit den Theorien in Kapitel 2 abgeglichen.
-

Einhalten von Kommunikationsvorschriften
Nach Buerschaper (2005) ist Kommunikation unweigerlich mit dem Misslingen von
Interaktion verbunden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass alle Beteiligten wissen, wozu
es Kommunikationsregeln gibt und wie diese helfen können, Missverständnisse zu
verhindern. Die vorgestellte Studie von Lowe und Nock (2007) unterstützt diese
Aussage. Weiter muss aber auch das Wissen vorhanden sein. Dies bedeutet, dass
alle Beteiligten die Kommunikationsregeln einwandfrei beherrschen müssen. Deshalb
sollte das Augenmerk auf ein mögliches Monitoring, wie es Lowe und Nock (2007)
vorgestellt haben, gerichtet werden. Generell muss die Thematik der
Kommunikationsvorschriften aktiv angesprochen werden und sollte auch in den
jährlichen Schulungen einen festen Platz finden. So könnte etwa das Aufzeigen von
Negativbeispielen mit deren Folgen helfen, das Problembewusstsein zu verstärken.
Vergleicht man diese Problematik mit der Kommunikation im Luftverkehr, hat
Reinwarth (2005) aufgezeigt, dass es wichtig ist, zu wissen wie man falsch
kommuniziert. Deshalb sollten kritische Situationen in der Kommunikation genau
ausgewertet und die Erkenntnisse daraus einem breiten Publikum zugänglich
gemacht werden.
Wie in der Dokumentenanalyse aufgezeigt, kann das konsequente Anwenden von
Kommunikationsregeln auch helfen, Unfälle zu verhindern. Durch eine konsequente
Ausführung dieser Regeln können daher nicht nur Folgekosten gespart, sondern
generell einen Beitrag an die Sicherheit im Schweizer Schienenverkehr geleistet
werden.

-

Technischen Schwachstellen des GSM-R
Störquellen, welche die Nachrichtenübermittlung beeinträchtigen, können nach
Shannon & Weaver (1949, zitiert nach Frindte, 2001) zu einem Misslingen der
Kommunikation führen. Eine funktionierende Nachrichtenübertragung ist die
Grundlage von gelingender Kommunikation und sollte daher als Erstes angegangen
werden. Nebst dem Beheben von Schwachstellen an den Geräten selbst, wäre auch
ein flächendeckender Ausbau des GSM-R Netzes wünschenswert. Insbesondere die
eingeschränkte Notruffunktion auf den nicht ausgerüsteten Strecken kann im
schlimmsten Fall gravierende sicherheitstechnische Folgen nach sich ziehen.

-

Fremdsprachenproblematik
Nach Hofinger (2008) gehört zu einer Standardisierung der Kommunikation auch,
dass Klarheit über die gesprochene Sprache herrscht. Die LF müssen über ein A1
Diplom der Fremdsprache ihres Arbeitsgebietes verfügen. Daneben müssen sie
einen Kurs in Eisenbahnfranzösisch / oder –italienisch besuchen. Durch die
mangelnde Anwendung der Sprache gerät jedoch vieles wieder in Vergessenheit,
was gerade in Stresssituationen zu einer totale Blockade führen kann. Dies führt im
günstigsten Fall nur zu einem zeitlichen Mehraufwand für die Verständigung, was
wiederum in jedem Fall Auswirkungen auf den generellen Betriebsablauf hat. Im
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schlimmsten Falle kann jedoch ein gravierendes Missverständnis entstehen, welches
wiederum zu einem Unfall führen könnte.
Ob es nun die beste Lösung ist, dass die LF die Sprache beherrschen müssen oder
ob die ZVL nicht auch mindestens eine Fremdsprache können müssten, ist zu
diskutieren. Auch eine mögliche Einführung einer Einheitssprache wie dem Englisch
im Flugverkehr wäre eine Untersuchung wert. Allerdings wurden diese Thematik von
Seiten der Bahnbetriebe und des Bundesamtes für Verkehr schon etliche Male
aufgebracht. Aus diesem Grund sollte im Moment zumindest das Beste aus der
jetzigen Situation gemacht werden. Deshalb wäre es von Vorteil, wenn LF mit tieferer
Fremdsprachkompetenz Wiederholungskurse im Eisenbahnfremdsprachenvokabular
erhalten könnten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die ZVL sich strikte an die
Standardsätze halten müssen, damit die LF das Gesagte auch einordnen können.
Allerdings stellt sich die Frage, ob es nicht Sinn machen würde, wenn in den
Betriebszentralen rund um die Uhr mindestens eine Person anwesend sein müsste,
welche die beiden anderen Landessprachen einwandfrei beherrscht. Somit würde in
kritischen Situationen sofort die nötigen Sprachkompetenzen zur Verfügung stehen
um Probleme rasch und zweifelsfrei zu klären.
-

Gegenseitiges Verständnis durch Austauschmöglichkeiten
Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der Interviews haben gezeigt, dass oft
Fehler entstehen, weil nicht genügend Informationen ausgetauscht werden. Dies
deutet darauf hin, dass das gegenseitige Verständnis von ZVL und LF zu gering ist.
Die interviewten Personen haben dies weitgehend bestätigt. Auch die im Kapitel 2
vorgestellte Studie von Shanahan et al. (2007) kam zu einem ähnlichen Ergebnis.
Nach Badke-Schaub (2005) nimmt der Sender bei den interpretativen Prozessen
Bezug auf das angenommene geteilte Vorwissen und vereinfacht die Kommunikation
dadurch, indem nicht mehr alles explizit genannt wird. Beim kontextbezogenen
Prozess hingegen erhält jede Nachricht eine situations- und personenbezogene
Bedeutung, die aufgrund von Erwartungen und Kenntnissen auf einen Kontext
bezogen und dementsprechend kodiert wird. Diese Zuschreibung von Merkmalen
kann bei zu geringem gegenseitigem Verständnis jedoch mit Fehlern behaftet sein
und so dazu führen, dass Informationen nicht weitergegeben werden, obwohl diese
für die Gegenseite von grosser Wichtigkeit gewesen wären.
Ein grösseres gegenseitiges Verständnis hat auch Einfluss darauf, wie eine Nachricht
nach Schulz von Thun (1981) interpretiert wird. Formulierung und Tonfall haben bei
einem Gespräch per Telefon ein grosse Bedeutung und können schnell einmal dazu
führen, dass Informationen grundsätzlich falsch aufgenommen werden. Wenn ein LF
beispielsweise nicht weiss, dass die ZVL bei Störungen nicht immer sofort das
Telefon beantworten können und sich darüber ärgert, beginnt das kommende
Gespräch bereits in einem vorwurfsvollen Tonfall. Möglicherweise kommen dann
Anschuldigungen hinzu, was nicht förderlich für den weiteren Gesprächsverlauf ist.
Wie wichtig eine angemessene Formalisierung und allgemein Sense-Making
Prozesse für ein gemeinsames Verständnis sind, haben Vlaar et al. (2006) belegt.
Strukturierung durch Regeln und standardisierten Prozessen hilft den Beteiligten, die
Aufmerksamkeit besser zu fokussieren sowie die Aussprache und Interaktion zu
verbessern. Dies hat wiederum Einfluss auf einen sinnstiftenden Umgang mit
organisationsübergreifenden Beziehungen. Damit können Verständnisprobleme
abgeschwächt und Klarheit über den Arbeitskontext geschaffen werden. Eine
gemeinsame Realitätskonstruktion durch bewusstes Austauschen von Informationen
bietet eine einheitliche Grundlage für ein gegenseitiges Verständnis.
Strohschneider (2008) und Raulf (2011) schlagen vor, mit Rollenspielen und
Simulatorübungen die Kommunikationskompetenz zu schulen. Dieser damit
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verbundene Austausch und die enge Zusammenarbeit wirken sich weiter auch positiv
auf das gegenseitige Verständnis aus.
Nicht aussen vor zu lassen sind die Vorschläge der befragten LF und ZVL, wie eine
Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses erreicht werden könnte. Ihrer
Meinung sollte unbedingt Beachtung geschenkt werden. Deshalb wäre es wichtig,
dass ihnen vermehrt die Möglichkeit geboten wird, einen Einblick in die gegenseitige
Tätigkeit zu erhalten. Auch der Wunsch nach einer Austauschmöglichkeit ausserhalb
der Arbeitstätigkeit sollte ernst genommen werden.

Reflexion der Methoden
Durch die Dokumentenanalyse konnte der Beweis erbracht werden, dass die mündliche
Kommunikation sehr wohl eine grosse Relevanz hat. Da das Vorgehen in der Analyse an
eine Studie aus Grossbritannien angelehnt war, konnten sogar einzelne Vergleiche mit der
Situation im britischen Schienenverkehr gezogen werden. Diese Dokumentenanalyse hat
jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da es noch weitere Vorkommnisse gibt, bei
denen die Kommunikation möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Leider fehlten jedoch
konkretere Informationen, um eine eindeutige Aussage machen zu können. Die
ausgewählten Fälle, welche Hinweise auf Kommunikationsprobleme enthielten, konnten oft
nur sehr oberflächlich analysiert werden, weil bei den meisten Fällen gar keine
Gesprächsprotokolle vorhanden sind. Inzwischen werden die Gespräche, welche über GSMR geführt werden, aufgezeichnet und könnten für kommende Fälle genauere Hinweise
liefern.
Die explorativen Interviews sowie die Führerstandsfahrten und der Besuch in einem
Fernsteuerzentrum boten gute Gelegenheit, Grundkenntnisse zu erwerben und das
Forschungsfeld abzustecken. Zwar wären Beobachtungsinterviews auch geeignet gewesen,
diese waren jedoch nicht machbar, da Unterhaltungen mit LF während seiner Arbeitstätigkeit
verboten sind.
Die leitfadengestützten Interviews konnten alle unter sehr ähnlichen Rahmenbedingungen
(gleicher Ort und Kontext für jede Berufsgruppe) durchgeführt werden. Die Erreichung des
Samplings war allerdings nicht so einfach und mehr oder weniger dem Zufall überlassen, da
nur Lokführer befragt werden konnten, die sich für die Fahrsimulatorstudie des
Auftraggebers dieser Arbeit, Jürg Suter, angemeldet haben. Insbesondere wäre es
interessant gewesen, jemanden zu interviewen, der Erfahrungen mit sicherheitsrelevanten
Ereignissen aufgrund schlechter Kommunikation gemacht hat. In Anbetracht der heiklen
Thematik ist es jedoch schwierig, Personen zu finden, die freiwillig über problematische
Situationen berichten wollen. Daher konnten praktisch keine Beispiele von
Missverständnissen in kritischen Situationen erfasst werden. Interviews mit Personen,
welche ausschliesslich die Situation vor der Automatisierung und Zentralisierung erlebt
haben, fanden nicht statt. Da es in dieser Arbeit vor allem um die negativen Veränderungen
der Automatisierung und Zentralisierung geht, konnten bereits durch die Interviews mit
Personen, die beide Situationen kennen, genügend Meinungen eingeholt werden. Alles in
Allem konnte ein relativ breites Sampling erfüllt werden. Insbesondere bei den Lokführern
gelang eine sehr gute Durchmischung, da Personen mit breitem Erfahrungsschatz als
Ausbildner oder als spezielle Lokführer befragt werden konnten. Besonders erfreulich ist,
dass auch weibliche Personen befragt werden konnten, denn die nachfolgenden Zahlen
zeigen, dass der Frauenanteil in diesen Berufen noch sehr klein ist. Nach Angaben von
Hubert Giger, Präsident des Verbands Schweizer Lokomotivführer und Anwärter, gibt es in
der Schweiz ungefähr 5550 berufstätige Lokführer. Der Frauenanteil beträgt ca. 2-3%. Nach
Informationen der SBB Pressestelle und der BLS Netz AG gibt es in der Schweiz etwa 1400
berufstätige Zugverkehrsleiter. Der Frauenanteil beträgt dabei ungefähr 10%.
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Die Auswertung der Interviews nach der qualitativ – heuristischen Methodologie von Kleining
(1994) eignete sich gut, um berufs- und codespezifische Gemeinsamkeiten und Gegensätze
zu finden und gleichzeitig eine Reduktion der Daten auf das Wesentliche zu erhalten. Die
Software MAXQDA unterstützte diesen Prozess ebenfalls. Trotzdem war der Prozess der
Auswertung sehr herausfordernd. Im Anschluss an die Auswertung fand keine
Rückkoppelung der Ergebnisse durch die befragten ZVL und LF statt. Obwohl dies eventuell
noch ergänzende Feedbacks gebracht hätten, wurde darauf verzichtet, da der Schwerpunkt
dieser Arbeit auf der Problemanalyse liegt. Ausserdem wurden bei der möglichen
Verbesserung eines gemeinsamen Verständnisses konkret nach Gestaltungsmöglichkeiten
gefragt. Somit konnten die genannten Vorschläge ohne grosse Interpretation direkt in diese
Arbeit einfliessen.

Praxisempfehlung
Diese Arbeit hat sehr wohl eine aktuelle Relevanz. Aufgrund der ungewöhnlichen Häufung
von Vorfällen seit Jahresbeginn 2013 im Schweizer Schienenverkehr wurde von der SBB ein
12-Punkte-Programm ausgearbeitet, um eine Steigerung der Sicherheit und der
Produktionsqualität zu erzielen. Erfreulicherweise erscheint in diesem internen Dokument
auch der Punkt „Überprüfung Kommunikationsprozess Lokführer – Infrastruktur“. Es scheint
also, als würde dem Problemfeld in Zukunft mehr Beachtung geschenkt.
Aus dieser Arbeit lassen sich folgende Praxisempfehlungen ableiten:
- Flächendeckender Ausbau des GSM-R Netzes, damit die vollständige
Notruffunktionalität überall gewährleistet ist.
- Behebung der technischen Schwachstellen (häufige Wackelkontakte) der GSM-R
Geräte.
- LF, ZVL aber auch Rangierpersonal und Baudienst mit kritischen
Kommunikationsbeispielen
über
Notwendigkeit
der
Kommunikationsregeln
sensibilisieren.
- Monitoring über Anwendung der Kommunikationsregeln, um spezifische
Schwachpunkte besser schulen zu können.
- Spezifischere Schulungen der betroffenen LF in den erforderlichen Fremdsprachen,
gekoppelt mit Wiederholungskursen.
- Sensibilisierung der ZVL auf Umgang mit fremdsprachigen LF.
- ZVL sowie LF verbesserte Möglichkeiten bieten, die gegenseitige Tätigkeit
kennenzulernen.
- Austauschmöglichkeiten gewährleisten, beispielsweise mittels einer Integration von
ZVL / LF in die jährlichen Schulungen der LF / ZVL, um konkrete problematische
Punkte gemeinsam zu behandeln. Zudem könnte mit einer offenen Fragerunde
weitere Informationsbedürfnisse abgedeckt werden.
Die Empfehlungen aus dieser Arbeit sind erst als Entwurf zu betrachten. Vor einer konkreten
Umsetzung sind weitere Abklärungen bezüglich der Kosten / Nutzen Bilanz unerlässlich.
Eine effiziente Umsetzung der Punkte kann dazu beitragen, den Schweizer Schienenverkehr
sicherer zu machen. Zudem könnte der gesamte Betriebsablauf davon profitieren und nicht
zuletzt könnte auch die Arbeitszufriedenheit von ZVL und LF gesteigert werden.
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Ausblick
Diese Arbeit hat erste Anhaltspunkte über die Veränderung der Zusammenarbeit zwischen
LF und ZVL gegeben. Allerdings hat die Dokumentenanalyse aufgezeigt, dass nicht nur die
Kommunikation zwischen ZVL und LF, sondern auch die Kommunikation mit
Rangierarbeitern und Baudienst oft verbesserungswürdig ist. In dieser Arbeit wurde dieser
Aspekt nur am Rande gestreift, da ansonsten die zeitlichen Rahmenbedingungen nicht
hätten eingehalten werden können. Dessen ungeachtet wäre eine Erweiterung der
Untersuchung auf die eben genannten Gruppen spannend und nützlich. Eine Umsetzung
von Interventionen würde in diesen Berufsbildern aber noch schwieriger umzusetzen sein als
dies bei LF und ZVL der Fall ist, da diverse Organisationen betroffen wären.
Weiter ist zu beachten, dass die gesamten Arbeitsprozesse von LF und ZVL einem steten
Wandel unterworfen sind. Zudem werden immer wieder neue Hilfsmittel eingeführt.
Beispielsweise kann hier die geplante Einführung des ADL (Adaptives Lenksystem) genannt
werden. Dieses und weitere technische Hilfsmittel werden die Zusammenarbeit zwischen
ZVL und LF weiter verändern. Deshalb gilt es, die Auswirkungen von neuen elektronischen
Hilfsmitteln und neuen Arbeitsprozessen genau zu überprüfen, damit die Beteiligten jeweils
einen möglichst grossen Nutzen daraus ziehen können.
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Anhang
Folgende Dokumente befinden sich im Anhang:

Leitfaden Lokführer
Leitfaden Zugverkehrsleiter
Kurzbeschreibung der analysierten Fälle der Dokumentenanalyse
Screenshots der Auswertung in MAXQDA
Codeliste
Die transkribierten Interviews enthalten Daten, welche unter Umständen gewisse
Rückschlüsse auf die interviewten Personen zulassen. Aus diesem Grund sind die Interviews
nur auf Anfrage erhältlich.
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