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3 Analyse verhaltensbedingter Unfälle und 
sicherheitswidriger Verhaltensweisen

  Fahrer in vereistem Auto mit brennender Kerze unterwegs

Um das bisweilen eigentümliche menschliche 
Sicherheitsverhalten zu verstehen, haben wir 
das „BBE-Modell“ entwickelt. Das Modell geht 
im ersten Schritt von der Frage aus: Wie ent-
steht überhaupt eine Verhaltensweise? Dies 
wird als Prozess dargestellt. Im zweiten Schritt 
betrachtet das Modell die unterschiedlichen 
psychischen Faktoren, die den Ablauf dieses 
Prozesses beeinfl ussen.

Die Herkunft  des Modells ist nicht mehr sicher 
rekonstruierbar. Die Grundstruktur wurde mir 
vor einigen Jahren von Dr. Dietmar Bratge von 
der BG Holz und Metall vorgestellt – der es im 
Rahmen der Neuentwicklung der Ausbildung 
der Fachkräft e für Arbeitssicherheit kennenge-
lernt hatte.

Jedenfalls fand ich das Modell so schlüssig, dass 
ich es in zahlreichen Seminaren als Grundlage 
verwendet und in einigen Punkten weiter ent-
wickelt habe.

3.1 Das BBE-Modell

Wie entsteht in Anbetracht einer gefährlichen oder riskanten Situation eine konkrete Verhaltens-
weise?

Bei Herrn X. ist vielleicht folgendes abgelaufen:
a) Hr. X ist etwas spät aufgestanden. Über Nacht hat es geschneit, dann hat es leicht getaut und da-

nach kam der Frost. Beim Anblick des Autos wird sich Hr. X gedacht haben: „Dumme Sache. 
Durch die Scheibe sieht man nichts. Um die Scheibe frei zu bekommen, brauche ich eine halbe 
Stunde. Wie soll ich da pünktlich zum anstehenden Termin kommen?“
Ihm ist also klar geworden, dass ein Problem besteht.
Bezüglich der problematischen Situation besteht also eine Bewusstwerdung.

b) Nach einem genervten Blick auf die Uhr hat sich Herr X überlegt: „Wie könnte es gehen?“ Und 
da er mit einer frommen Frau verheiratet ist, fi el ihm ein, dass diese immer die Prozessionskerzen 
im Handschuhfach liegen lässt. ... Jedenfalls kam er auf die Idee, statt mit eiskalten Händen und 

Fahrer in vereistem Auto mit brennender Kerze 
unterwegs 
SZ 03. 01. 1997

Siegburg (dpa) – Mit einer ungewöhnlichen Me-
thode wollte am Donnerstag ein Autofahrer aus 
Sankt Augustin bei Siegburg (Nordrhein-Westfa-
len) das Eis von seiner Auto-Frontscheibe ban-
nen. Nach Angaben der Polizei wurde der33-jäh-
rige am frühen Morgen in voller Fahrt gestoppt: 
mit einer Hand steuerte der Mann, während er in 
der anderen Hand eine brennende Kerze hielt. 
Die Fahrbahn konnte er nur durch ein kleines 
Loch in der dicken Eisschicht auf seiner Scheibe 
sehen. Der Polizei erklärte er, er wolle mit der 
brennenden Kerze das Eis abtauen. Die Beamten 
drückten ihm erst einmal einen Schaber in die 
Hand – dann musste er ein Verwarnungsgeld be-
zahlen.
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 dem defekten Schaber die Scheiben freizu-
kratzen, die Kerze als Scheibenbeheizung 
zu verwenden. Hr. X sagte sich: „Das könn-
te funktionieren!“
 Er kam folglich zu einer Bewertung: Die 
Lösung mit der Kerze ist machbar!
c)  Gesagt, getan: Herr X greift  zu Auto-

schlüssel, Kerze und Feuerzeug ... und 
startet seine Fahrt ins Büro.

 Er traf also die Entscheidung: „Ok, so ma-
che ich es!“

Einige Zeit später belehrte ihn die Polizei, 
dass sie mit seiner Entscheidung nicht ganz 

einverstanden ist. Immerhin: Trotz seines sicherheitswidrigen Verhaltens war seine Fahrt unfallfrei 
verlaufen und er hatte auch die herumstehende Polizei nicht übersehen. Bei einer Potenzialanalyse 
könnte man sagen: Herr X hat überdurchschnittliche Problemlösefähigkeiten.

Verhaltensweisen entwickeln sich über die drei Stufen der Bewusstwerdung, Bewertung und 
Entscheidung. Dieser BBE-Prozess läuft  in alltäglichen, vertrauten Situationen häufi g sehr schnell 
ab. Dennoch lohnt die mikroskopische Betrachtung: 

Ohne Bewusstwerdung erfolgt keine Wahrnehmung von Gefährdungen. Fehlerhaft e Bewertungen 
führen zu unangenehmen Überraschungen, und bei zu risikofreudigen Entscheidungen legt man das 
Schicksal allein in die Hände eines Glücksengels.

Bevor die Faktoren betrachtet werden, die 
diesen BBE-Prozess beeinfl ussen, sind 
nachfolgend bemerkenswerte Beispiele aus 
der betrieblichen Praxis dargestellt, an de-
nen der BBE-Prozess besonders deutlich 
wird.

Bewusstwerdung

  Anschauliche 
Unfallanalyse

Liest man das Beispiel nur bis zum STOP, 
dann ist schwer eine Gefährdung zu erken-
nen. Keinem der Beteiligten wurde die ei-
gentlich simple Weisheit bewusst: Wenn 
man zweimal dasselbe tut, kommt man 
zweimal zu demselben Ergebnis.

Die Bewusstwerdung von Gefährdungen ist 
reichlich störanfällig.

BBE-Prozess

Gefährdung
Belastung

Bewusst-
werdung

Bewertung Entscheidung
Handlung 
Verhalten

Anschauliche Unfallanalyse
NN / Fachkraft für Arbeitssicherheit 

An einer Maschine geschah ein Unfall mit starker 
Fingerquetschung. 
Der Verunfallte wurde sofort versorgt und abtrans-
portiert. 
Die danach hinzukommende Fachkraft  für Arbeits-
sicherheit fragt einen der noch betroff en herumste-
henden Kollegen des Verunfallten: 
„Wie ist denn dieser Unfall passiert?“ Der Kollege 
geht zur Maschine und erläutert es. 
STOP 
Da der Mitarbeiter fachkundig ist, ist die Erläute-
rung sehr genau und läuft  so schnell ab, dass auch 
das Ergebnis das selbe ist: Unfall Nr. 2! 
Die Fachkraft  für Arbeitssicherheit und der Kollege 
waren sich der durch die Frage entstehenden Gefahr 
in Anbetracht der nicht entschärft en Maschine nicht 
bewusst.
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Enge des Bewusststeins

Menschen haben eine begrenzte Verarbei-
tungskapazität – die als „Enge des Bewusst-
seins“ bezeichnet wird. Damit arbeiten die 
meisten Zaubertricks: Wenn wir uns auf 
eine Sache besonders konzentrieren, blen-
den wir im Gegenzug sehr viele andere 
Dinge aus. Zauberer verstehen es exzellent, 
unsere Wahrnehmung gezielt in die falsche 
Richtung zu lenken.

  Zimmerer stürzt 
vom Gerüst

Das Arbeiten auf Gerüsten in „niedriger 
Höhe“ ohne Absturzsicherungen kann man 
sehr häufi g beobachten. Neben der fatalen 
Meinung, dass Stürze aus dieser Höhe 
„nicht so schlimm seien“ (wegen der feh-
lenden Reaktionszeit sind die Unfallfolgen 
de facto sehr problematisch) fi ndet sich 
häufi g die Sichtweise, die Arbeitenden 
wüssten ja, dass sie auf einem Gerüst ohne 
Absturzsicherung stünden und seien des-
halb besonders vorsichtig. Dies überschätzt 
die Kapazität des menschlichen Wachbe-
wusststeins: Menschen können im Durch-
schnitt vier Inhalte gleichzeitig im Bewusst-
sein behalten. Wer auf einem Gerüst arbeitet, wird diesen Sachverhalt bei Arbeitsbelastung bisweilen 
vergessen. Ob er dann einen fatalen Tritt ins Leere macht und welche Folgen dies hat, bleibt dem 
Schutzengel überlassen.

Die Enge des Bewusstseins gilt auch für große und kleine Mengen. Dietrich Dörner hat in seinen Un-
tersuchungen gezeigt, dass Menschen bei sehr großen und sehr kleinen Mengenangaben kein ad-
äquates Vorstellungsvermögen haben. Es soll schon Wirtschaft sminister gegeben haben, die nicht 
wussten, wieviele Nullen eine Milliarde oder eine Billion hat.

Komplexität

  Reaktorunfall Tschernobyl 25.04.1986

In der Untersuchung der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zeigte sich, dass es für Menschen in 
komplexen Situationen sehr schwierig ist, die Folgen ihrer Handlungen einzuschätzen. Dietrich Dör-
ner kam bei Tschernobyl zu dem Resümee:

Zimmerer stürzt vom Gerüst
SZ 30.11.1999

Fürstenfeldbruck – Ein schwerer Arbeitsunfall ereig-
nete sich gestern auf der Baustelle für die künft ige 
Stadthalle auf dem Gelände der ehemaligen Kloster-
ökonomie in Fürstenfeld. 
Nach einem Sturz von einem Baugerüst musste ein 
schwer verletzter Zimmerer mit einem Hubschrau-
ber zur Behandlung in eine Fachklinik nach Mün-
chen gefl ogen werden. 
Nach den Angaben eines Sprechers der Polizei-
inspektion Fürstenfeldbruck waren gegen 10:50 Uhr 
drei Zimmerer eines niederbayerischen Bauunter-
nehmens damit beschäft igt, zementgebundene Plat-
ten an einer Seitenwand der Stadthalle zu befestigen. 
Die drei Arbeiter standen auf einem fahrbaren Ge-
rüst in einer Höhe von etwa zwei Metern. 
Da vergessen worden war, die Bremseinrichtung des 
Gerüsts zu arretieren, schob sich dieses beim Andrü-
cken einer Platte nach hinten. 
Ein 41-jähriger Zimmerer verlor deshalb das Gleich-
gewicht und stürzte auf den Betonboden. 
Wie die Ermittler gestern feststellten, fehlte an dem 
Gerüst der Seitenschutz.


