
Ausbildung zum Decision Support System (DSS)

Der Faktor Wissen
Wissen geht verloren, wenn es über 
längere Zeit nicht benötigt wird. Gerade 
selten auftretende Katastrophen treffen 
oft mit ganzer Härte eine unvorberei-
tete Bevölkerung. Das Management 
von Katastrophen erfordert daher die 
Pflege von Spezialwissen. Das Tsunami- 
Frühwarnsystem GITEWS hat deshalb 
neben innovativen, hoch entwickelten 
technischen Lösungen auch Ausbildung 
und Training in den Mittelpunkt der 
Überlegungen gestellt. Denn was nützt 
Technik, die nach Jahren kaum noch 
gewartet wird? Wem helfen Systeme, 
die die kommende Generation nicht 
mehr bedienen kann? Was besagen 
Daten, die über die Dekaden veralten?
Schon zu Projektbeginn brachte eine 
Arbeitsgruppe unter Beteiligung 
des DLR Fachleute aus Indonesien 
und Deutschland zusammen, damit 
sie die ‚weichen’ Faktoren des Sys-
tems gemeinsam entwickelten.
Das Team plante den Ernstfall voraus: 
Wer darf wann welche Entscheidung 
treffen? Wie viele Fachleute sind für 
einen Vierundzwanzigstundenbetrieb 
notwendig? Wie ist das System in die 
Katastrophenpläne des Landes einge-
bunden? Wie wird der Ernstfall an die 
Bevölkerung gemeldet? Wie wird das 
System weiter entwickelt, um noch in 
Jahrzehnten voll einsatzfähig zu sein? 
Heraus kam ein abgestufter Aktionsplan 
mit genauen Handlungsanweisungen für 
realistische Tsunami-Szenarien. Zugleich 
wurden Erfahrungen und Wünsche der 
indonesischen Seite in das am DLR entwi-
ckelte Entscheidungsunterstützungssys-
tem (DSS) integriert: Wie viele Warnstu-
fen soll es geben und welche Farben wird 
das System dafür verwenden? Welche 
Symbole werden auf Anhieb verstanden? 

Training und Ausbildung

Dieser Austausch ist der Schlüssel zum 
Erfolg: Er stellt die richtige Bedienung 
über lange Zeit sicher und motiviert die 
Beteiligten, das System zu optimieren.
Darüber hinaus veranstaltete das DLR 
zusammen mit der Weiterbildungs-
einheit (CBU) von Inwent Workshops 
zu den Themen Risikomodellierung 
und neue Erdbeobachtungstechniken. 
Durchgeführt wurden auch Schulungen 
zum Geodatenmanagement und zum 
Entscheidungsunterstützungssystem DSS. 
Koordiniert durch die United Nations 
University in Bonn, wurde zudem ein 
akademisches Austauschprogramm 
initiiert. Doktoranden aus Indonesien 
waren an der Entwicklung des Systems 
in Deutschland beteiligt und wurden 
wissenschaftlich unter anderem vom 
DLR betreut. Weitere Gastwissenschaft-
ler aus Indonesien haben das Deutsche 
Fernerkundungsdatenzentrum besucht 
und wissenschaftliche Studien zur 
Risikomodellierung, Fernerkundung und 
Geodaten-Analyse durchgeführt. Zusätz-
lich veranstaltete das DLR in Deutsch-
land zusammen mit den indonesischen 
Kollegen vom Tsunami-Warnzentrum in 
Jakarta DSS-Workshops, um das System 
zu erläutern und Rückmeldungen zu den 
Prozessen im Warnzentrum zu erhalten.
Die indonesischen Kollegen kennen das 
System nun sehr genau und wissen im 
Notfall, worauf es ankommt. Sobald das 
System in die Erprobung geht, warten 
neue Aufgaben. Ein Schwerpunkt liegt 
auf der ‚letzten Meile’ der Informations-
kette und der Frage, wie die Warnungen 
schnell und effektiv die Bevölkerung 
erreichen. Ausbildung und Training wer-
den auch in Zukunft unverzichtbar sein.
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