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Teil I: Kurze Darstellung 

An diesem Projekt haben auf Seiten der Katastrophenforschungsstelle Dr. Katja Schulze, Daniel F. 

Lorenz, Bettina Wenzel und Oskar Marg unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Voss und auf Seiten 

des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit Roman Peperhove, Agnetha Schuchardt und Prof. 

Dr. Lars Gerhold mitgearbeitet. Das Projekt wurde arbeitsteilig bearbeitet, die jeweiligen 

Verantwortlichkeiten für die einzelnen Abschnitte sind daher mit Katastrophenforschungsstelle 

(KFS) oder Forschungsforum Öffentliche Sicherheit (FÖS) kenntlich gemacht. Werden keine 

diesbezüglich keine Angaben gemacht, handelt es sich um gemeinsam verfasste Abschnitte. Die 

redaktionelle Gesamtverantwortung lag bei der KFS. 

1 AUFGABENSTELLUNG 

1.1 PROJEKTHINTERGRUND VERBUNDPROJEKT ENSURE 
Ausgangspunkt des Verbundes war die Feststellung, dass der Eintritt von Krisen und besonders 

Katastrophen von extremer Unsicherheit gekennzeichnet ist und der weitere Verlauf des 

Geschehens sowie der psychischen Folgen für die Betroffenen wesentlich davon geprägt werden, 

ob es gelingt, zügig zu Handlungsroutinen zu gelangen, in denen die betroffenen Menschen nicht 

mehr bloß passive Opfer sind, sondern wieder aktiv die Situation gestaltende Akteur*innen 

werden. Frühere Ansätze für neue Methoden zur Einbeziehung des Engagements von 

Bürger*innen in den Katastrophenschutz konzentrierten sich jedoch auf neue Formen für das 

klassische Ehrenamt oder spezielle Szenarien im Katastrophenschutz wie die Selbsthilfe-

aktivierung in Stromausfallszenarien. Die disziplinübergreifende Untersuchung setzte sich vor 

diesem Hintergrund das Ziel, die gesamte Bevölkerung zu adressieren und die bis dato 

entwickelten Bevölkerungswarninfrastrukturen für verschiedenste Katastrophenlagen integrativ 

zu nutzen. Die Nutzung von Bevölkerungswarnsystemen in der Gefahrenabwehr vor Projekt-

beginn sah maximal die Einbeziehung von Verhaltensinformationen als Hilfe zur Selbsthilfe vor 

(Meissen 2012). Völlig neu war der Ansatz, Bevölkerungswarnsysteme in einem integrierten 

Konzept zur Rekrutierung und Ad-Hoc-Aktivierung von Mithelfenden außerhalb der Einsatz-

kräfte- und Ehrenamtsstrukturen zu nutzen. ENSURE erschloss so ein Forschungsfeld, das durch 

die vorherigen Forschungen im Bereich von Großschadensprävention und Großschadens-

management nicht abgedeckt wurde. Durch die gezielte, schnelle und situationsbezogene 

Aktivierung von Mithelfenden wurde ein völlig neuer Aspekt der Einbindung der Bevölkerung in 

den Katastrophenschutz als Forschungsfeld erschlossen. 

Angesetzt wurde an den zum Beantragungszeitpunkt im Aufbau befindlichen Bevölkerungswarn-

infrastrukturen, die in verstärktem Maße eine persönliche Ansprache von Zielgruppen bis hin zu 

Individuen bzw. auch Rückmeldungen ermöglichten. Diese, insbesondere das bereits in der Praxis 

eingesetzte Bevölkerungswarnsystem KATWARN, sollten berücksichtigt werden. Durch die 

Systemerweiterung sollten die Schadenswirkungen bei Bürgern und Eigentum durch den 

ganzheitlichen Präventionsansatz und die Erhöhung der Widerstandfähigkeit reduziert werden.  
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1.2 PROJEKTHINTERGRUND DES SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN TEILPROJEKTS 

„BEVÖLKERUNGSVERHALTEN UND SZENARIENENTWICKLUNG“ 
Das Teilprojekt „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ setzte genau wie das 

Verbundprojekt an der Feststellung an, dass gerade zu Beginn einer Krise oder Katastrophe 

wichtige Weichen für den weiteren Verlauf gestellt werden. Im Fokus der bis dato durchgeführten 

Untersuchungen stand vornehmlich das klassische Katastrophenschutzsystem, welches auf 

haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitende baut. Die übrige Bevölkerung als wichtiger Akteur 

bei der Krisen- oder Katastrophenbewältigung wurde dagegen vom Katastrophenmanagement – 

zum Zeitpunkt der Projektbeantragung – weitgehend ausgeblendet oder eher als zu 

kontrollierende Größe gesehen. Hier setzt das Teilprojekt an, indem es zunächst das Verhalten 

der Bevölkerung in der ersten Phase einer Krise bzw. Katastrophe in den Blick nimmt, in der die 

Menschen noch auf sich allein gestellt sind und Hilfe von außen, insbesondere professionelle Hilfe, 

noch nicht eingetroffen ist (sogenannte Isolationsphase1). Das menschliche Verhalten in 

unmittelbaren Extremsituationen war zum Projektbeginn v.a. bezogen auf den bundesdeutschen 

Kontext relativ wenig erforscht, weshalb zunächst ein vertieftes, auf konkrete Szenarien 

bezogenes Verständnis des menschlichen Verhaltens in der Isolationsphase erarbeitet werden 

musste. Die hohe Komplexität von Großschadenslagen und Krisen ist sowohl für Einsatzkräfte als 

auch für die betroffene Bevölkerung eine Herausforderung. Die Vielzahl an Ereignissen, die sich 

teilweise simultan ereignen und schwer vorhersehbar sind, erschwert eine Abschätzung von 

Entwicklungen und Auswirkungen großer Schadenslagen. Die Erkenntnisse zum Verhalten der 

Bevölkerung und der Szenarienentwicklung (AP2) bildeten die Basis für alle weiteren 

Arbeitsschritte im Projekt. Darüber hinaus brachten die Partner des Teilprojektes ihre 

sozialwissenschaftlichen Kompetenzen bei der Vorbereitung und Evaluation der Feldtests (AP6) 

ein. Auch an der Erarbeitung von Ausbildungskonzepten sowohl für die Einsatzkräfte als auch für 

die Mithelfenden aus der Bevölkerung (AP7) wurde wesentlich mitgearbeitet. Grundlage ist hier 

die Erkenntnis, dass einzig die Entwicklung einer technischen Lösung zur Einbindung der 

Bevölkerung in die Katastrophenbewältigung nicht zu deren erfolgreichen Implementierung 

ausreicht. Auch die verschiedenen Nutzer*innen müssen befähigt werden, mit den sich aus der 

Anwendung ergebenden Konstellationen umzugehen. Zusätzlich wurden im Teilprojekt die 

Entwicklung des Mobilisierungs- und Steuerungskonzeptes (AP 3) unterstützt.  

  

                                                             

1 Für das Teilvorhaben wurde folgende Arbeitsdefinition festgelegt: Unter Isolationsphase wird im engeren Sinn die 

unmittelbare Phase nach dem Eintritt eines Unglücks oder einer Katastrophe bezeichnet, in der noch keine 

professionellen Helfer*innen am Ort des Geschehens Maßnahmen eingeleitet haben. Im weiteren Sinne kann man aber 

auch im Falle einer länger anhaltenden Krise von einer Isolationsphase sprechen, wenn aufgrund besonderer 

Rahmenbedingungen oder beschränkter Ressourcen (z.B. in einer Pandemie oder bei einem länger andauernden 

Stromausfall) nicht hinreichend Fachpersonal zur professionellen Versorgung von Betroffenen zur Verfügung steht. 
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1.3 AUFGABENSTELLUNG UND PROJEKTZIEL TEILPROJEKT „BEVÖLKERUNGSVERHALTEN 

UND SZENARIENENTWICKLUNG“ 
Dem Teilprojekt lag das Hauptziel zugrunde, ein vertieftes, auf konkrete Szenarien bezogenes 

Verständnis des menschlichen Verhaltens in der Isolationsphase zu erlangen. Dieses bildet die 

Grundlage für die nachgeordneten Ziele des Teilvorhabens, nämlich: 

1.) zu einer realistischen Einschätzung des menschlichen Verhaltens in konkreten Schadens-

szenarien sowohl aufseiten der Bevölkerung als auch der professionellen Helfer*innen zu 

gelangen, um  

2.) die Situation unter Berücksichtigung dieses erwartbaren Verhaltens bereits vor Erreichen des 

Ortes des Geschehens realistischer, nämlich unter Berücksichtigung der sozialen Kontext-

bedingungen des Einsatzes einschätzen zu können,  

3.) konkrete Vorschläge zur Integration der Mithelfer*innen in den dann einsetzenden 

Hilfseinsatz zu entwickeln,  

4.) diese in Handlungsszenarien, welche als Erweiterung klassischer Bedrohungsszenarien neben 

Systemfaktoren die Bevölkerung als Akteur einbezieht, abbilden zu können, 

5.) diese Kenntnisse in Aus- und Fortbildungs- sowie Trainingskonzepte professioneller 

Helfer*innen zu integrieren und  

6.) insgesamt zu einer schnelleren Rückkehr zu geordneten Handlungsmustern nach 

Katastropheneintritt und damit zur Erhöhung der gesellschaftlichen Resilienz beizutragen.  

2 VORAUSSETZUNGEN 
Das Forschungsvorhaben „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ wurde als Teil des 

Verbundprojekts „ENSURE“ im Rahmen des Programms der Bundesregierung „Forschung für die 

zivile Sicherheit II“ durchgeführt. Für das Projekt „ENSURE“ wurden auf Basis der 

Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Gesellschaftliche 

Dimensionen der Sicherheitsforschung“ vom 26.03.2012 eine Projektskizze sowie – im weiteren 

Verlauf – ein ausführlicher Projektantrag eingereicht. Der Forschungsantrag wurde genehmigt 

und durch das BMBF gefördert. Die Projektdauer war zunächst für den Zeitraum 01.08.2013 bis 

31.07.2016 vorgesehen. Am 07.04.2016 wurde dem Antrag auf eine zuwendungsneutrale 

Projektverlängerung bis zum 31.12.2016 stattgegeben. Das Projekt wurde somit vom 01.08.2013 

bis zum 31.12.2016 an der Katastrophenforschungsstelle (KFS) und dem Forschungsforum 

Öffentliche Sicherheit (FÖS) der Freien Universität Berlin durchgeführt. 
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3 PROJEKTPLANUNG UND ABLAUF 
Die Aufgabenbearbeitung des Gesamtprojektes war in acht Arbeitspaketen beabsichtigt. Die Freie 

Universität Berlin war an der Erarbeitung von fünf Arbeitspaketen beteiligt, bei deren Umsetzung 

die KFS und das FÖS unterschiedlich stark eingebunden waren:  

AP 1: Internationale/Europäische Verbreitung, Vernetzung und Vergleich  

 Bekanntmachung des Projektes durch Dissemination der (Zwischen-)Ergebnisse (KFS, 

FÖS)  

 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit in Wissenschaft und Forschung sowie Verbreitung 

der Ergebnisse in den politischen Raum, um auch Anwender und Entscheider zu erreichen 

(FÖS) 

 Kommunikation zentraler Forschungsergebnisse in den Innenausschuss des Deutschen 

Bundestages (FÖS) 

AP 2: Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung 

 AP 2a: umfangreiche Analyse des Bevölkerungsverhaltens in Katastrophen durch  

 Dokumentenanalyse (KFS) 

 Qualitative Experteninterviews (KFS) 

 Quantitative repräsentative Bevölkerungsbefragung (KFS) 

 Validierung der Ergebnisse (KFS, FÖS) 

 Zusammenführung der Ergebnisse (KFS, FÖS) 

 AP 2b: Erstellung der Gefahren- und Handlungsszenarien durch 

 Identifikation und Analyse von Referenzszenarien (FÖS) 

 Identifikation relevanter Einflussfaktoren sowie der Wechselbeziehungen zwischen 

diesen Faktoren (FÖS) 

 Problemanalyse zur Identifikation kritischer Aspekte bei der Entwicklung der 

Handlungsszenarien (FÖS, KFS) 

 Identifikation von Faktoren für das Bevölkerungsverhalten mit und ohne den Einsatz 

von Mithelfenden (FÖS) 

 Konsistenzanalyse und Cross-Impact Analyse (FÖS) 

 Zusammenführung der Ergebnisse und Szenario Writing (FÖS; KFS) 

 
AP 3: Mobilisierungs- und Steuerungskonzept 

 Bestimmung der Rahmenbedingungen für die Mobilisierungs- und Steuerungs-

konzepte von Ersthelfer*innen auf Basis der Ergebnisse in AP 2 (KFS) 

 Identifikation von Anforderungen an Mithelfer im Krisenfall (FÖS) 

 

AP 6: Feldtest und Evaluation 

 Untermauerung der Feldtests in der Vorbereitung durch Erkenntnisse aus AP 2 (KFS, 

FÖS) 

 Sozialwissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Feldtests (KFS, FÖS) 
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AP 7: Ausbildungskonzepte 

 Weiterentwicklung der Ausbildungskonzepte im Bereich der Katastrophenhilfe (KFS) 

durch  

 Dokumentenanalyse (KFS) 

 Expert*inneninterviews (KFS) 

 Teilnehmende Beobachtung (KFS) 

 Diskussion der Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen (KFS, FÖS) 

 Erstellung eines Manuals (KFS) 

 Erprobung und Evaluation des Trainingskonzeptes (FÖS, KFS) 

 

An der Bearbeitung des AP 4 „Systemkonzept“, des AP 5 „Testbeds und prototypische Umsetzung“ 

sowie des AP 8 „Ökonomische Systemnutzen-Analyse“ waren die KFS und das FÖS nicht beteiligt. 

Die Planung und Koordination des Arbeitspaketes 2 im Rahmen des Gesamtvorhabens lag bei der 

KFS und dem FÖS.  

 

Im AP 1 wurde die Dissemination des Projektes unterstützt, indem regelmäßig über Entwick-

lungsschritte des Projektes durch Präsentationen auf und Teilnahme an Fachkonferenzen und 

Tagungen berichtet wurde. Auch wurden das Projekt und dessen Ergebnisse u.a. durch Publi-

kationen z.B. in Fachjournalen bekannt gemacht. Das FÖS wird unter anderem nach Abschluss des 

Projekts alle Ergebnisse gebündelt in der Schriftenreihe „Sicherheit“ veröffentlichen.  

AP 2 beschäftigte sich mit dem Bevölkerungsverhalten (AP 2a) und der Szenarienentwicklung 

(AP2b). Im AP 2a stand das Verhalten der Bevölkerung während der Phase vor dem Eintreffen 

professioneller Helfer*innen, der Isolationsphase im Mittelpunkt. Theoretische Grundlage bildete 

vor allem die Habitustheorie von Pierre Bourdieu. Es wurden Handlungsmuster identifiziert, 

welche in die Entwicklung der Szenarien eingespeist wurden, was eine differenzierte und 

vielschichtige Darstellung von unterschiedlichen Verhaltensweisen innerhalb der Gefahren-

szenarien ermöglichte. Die KFS betrat mit dem triangulativen Vorgehen, bei welchem sowohl 

quantitative als auch qualitative Methoden wechselseitig ergänzend eingesetzt wurden, im 

Bereich sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden sowie der umfassenden Reflektion 

sozialer Differenzen im Umgang mit Katastrophensituationen Neuland. Es wurde 1) eine 

umfassende Dokumentenanalyse bisheriger Studien und Primärdokumentationen zum 

menschlichen Verhalten unter dem Eindruck von Krisen und Katastrophen, 2) qualitative 

Interviews mit Ersthelfer*innen (v.a. DRK und BFw) und 3) eine quantitative Studie in Form einer 

Telefonumfrage durchgeführt und ausgewertet. In einem partizipativen Expertenworkshop 

wurden die Ergebnisse der mit den Erfahrungen und Einschätzungen von Expert*innen 

kontrastiert. Auf Basis dieser Methoden und ihrer Ergebnisse wurden anschließend 

Handlungstypen entwickelt, die die Grundlage der späteren Handlungsszenarien bildeten.  

Im Arbeitspaket wurden zwei unterschiedliche Gefahrenszenarien und sechs variierende 

Handlungsszenarien erarbeitet, die für die Abschätzung von potentiellen Gefahren- und Scha-

denslagen genutzt wurden. Die Gefahrenszenarien wurden durch zwei Workshops, das intensive 

Studium vergleichbarer Schadenslagen sowie der einschlägigen Fachliteratur und projektinterne 

Diskussionen entwickelt. Sie dienten als Grundlage für die Handlungsszenarien. Es stand im 
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Vordergrund, welche Faktoren einen grundlegenden Einfluss auf die Möglichkeiten eines 

Einsatzes freiwilliger Helfender haben (AP2b.1-4). Im Gegensatz zu den Gefahrenszenarien 

wurden potentielle Mithelfende in die Handlungsszenarien eingebunden. Für die Entwicklung der 

Handlungsszenarien wurden eine Umfeld-/Bereichsanalyse sowie eine thematische Literatur-

recherche durchgeführt (AP2b.5). Die resultierenden 29 Einflussfaktoren wurden anhand einer 

Einflussanalyse auf 14 Schlüsselfaktoren reduziert. Daraufhin fand eine finale Prüfung auf 

Widerspruchsfreiheit anhand einer Konsistenzanalyse statt. Um eine zusätzliche Qualitäts-

sicherung anzuwenden, erfolgte eine Validierung der Schlüsselfaktoren durch eine Umfrage mit 

über 20 Teilnehmenden (AP2b.6). Danach wurden sechs Handlungsszenarien erarbeitet, die 

durch mehrere interne Feedbackschleifen validiert wurden. Von einem best case Szenario, über 

den normal case, bis hin zum worst case wurden verschiedene Faktoren miteinander kombiniert. 

Die Szenarienentwürfe wurden mit der Bitte um Kommentierung an alle Projektpartner versandt 

und die Rückmeldungen wurden entsprechend ergänzt (AP2b.7).  

Im AP 3 lieferten die KFS und das FÖS Informationen zur Identifikation potenzieller Helfer*innen 

um die Entwicklung des Mobilisierungs- und Steuerungskonzeptes zu unterstützen. Für eine 

genaue Bestimmung der Rahmenbedingungen (z.B. der unterschiedlichen Ressourcen und 

individuellen Bedürfnisse von Menschen in Extremsituationen sowie der Identifikation von 

Anforderungen an Mithelfende im Krisenfall) erarbeitete die FU Berlin die notwendigen Daten in 

AP 2 und integrierte diese in AP 3.  

Die KFS und das FÖS haben die Feldtests in AP 6 in der Vorbereitung durch Erkenntnisse aus AP 

2 untermauert sowie in ihrer Auswertung sozialwissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse aus AP 

2 wurden reflektiert und weitere Erkenntnisse für AP 7 generiert. Die in AP 2 entwickelten 

Handlungsmuster und Typologien von Ersthelfer*innen wurden in die Konzipierung der Übung 

eingebracht, um das Verhalten der Teilnehmenden an der Übung zu antizipieren sowie sozio-

strukturelle Faktoren in der Auswahl der Testpersonen zu thematisieren. Weiterhin begleiteten 

KFS und FÖS die Auswertung der Übungen (z. B. durch Beobachtungen und Interviewführung), 

um die Erkenntnisse anhand der durchgeführten Übungen zu überprüfen. Das FÖS entwickelte 

zudem zwei Drehbücher für die Vollübungen in den Jahren 2015 und 2016. Diese wurden aus den 

Handlungsszenarien abgeleitet und enthielten Ablaufpläne für alle durchzuführenden Aufgaben. 

Auf diese Weise wurden letzte logische Unstimmigkeiten und kritische Punkte erkannt und 

behoben. In den Drehbüchern werden narrativ die Auswirkungen und Reaktionen auf einen 

Sturm in einer fiktiven Wohnsiedlung sowie die Zusammenarbeit von Spontanhelfenden und 

professionellen Rettungskräften dargestellt. Ergänzend wurden vom FÖS animierte Präsen-

tationen erstellt, die eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Aufgaben der Mithelfenden, die 

im Rahmen der Übung von den Probanden durchgeführt wurden, zeigen.  

In AP 7 verfolgte die KFS das Ziel, gewonnene Erkenntnisse auf bestehende Ausbildungskonzepte 

im Bereich von Katastrophenhilfe anzuwenden und diese weiter zu entwickeln. Basierend auf den 

Erkenntnissen zum Bevölkerungsverhalten in Krisensituationen in AP 2 entwickelte die KFS ein 

sozialwissenschaftlich fundiertes, passgenaues Manual zur Einbindung von Mithelfenden in die 

Katastrophenbewältigung, welches die Konzipierung von Ausbildungscurricula unterstützt. Die 

KFS brachte dabei ihre katastrophensoziologische Expertise in die Entwicklung ein. Dazu wurden 
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bis dato verwendete Ausbildungskonzepte für die Vorbereitung der Bevölkerung im 

Katastrophenfall recherchiert, zusammengetragen, systematisiert und inhaltsanalytisch 

ausgewertet. Des Weiteren erfolgten Befragungen Expert*innen des Katastrophenschutzes. Im 

Anschluss wurden die in AP 2, AP 3 und AP 6 generierten Erkenntnisse zu menschlichem 

Verhalten in der Isolationsphase mit Hilfe von Workshops und einer teilnehmenden Beobachtung 

mit den Erfahrungen der Akteure aus der Praxis des operativen Katastrophenschutzes 

hinsichtlich der Erprobung der Lernkonzepte gespiegelt. Das Manual bündelte die gesammelten 

Erkenntnisse und bereitete sie praxis- und zielgruppengerecht auf. Des Weiteren erfolgte durch 

das FÖS eine Evaluation des Trainingskonzeptes anhand übermittelter Curricula der 

Praxispartner. 

 

4 STAND VON WISSENSCHAFT UND TECHNIK 

4.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND SCHUTZRECHTE 
Es wurden keine Schutzrechte für die Durchführung des Vorhabens benutzt. Einer 

Ergebnisverwertung stehen keine Schutzrechte oder entsprechende Anmeldungen entgegen. 

4.2 TECHNISCHE GRUNDLAGEN 
Das Vorhaben griff als sozialwissenschaftliches Projekt v.a. auf Methoden der empirischen 

Sozialforschung zurück und nutzte technische Grundlagen nur als methodische Unterstützung. So 

verwendete das FÖS zur Entwicklung der Handlungsszenarien das Programm Parmenides 

EidosTM sowohl für die Einflussanalyse (zur Berechnung der Aktiv- und Passivsummen) als auch 

für die Konsistenzanalyse (zur Berechnung des Konsistenzwertes). Des Weiteren wurde für eine 

Online-Befragung zur kommunikativen Validierung der Handlungsszenarien die Internetplatt-

form Unipark (www.unipark.com) verwendet. Die KFS nutzte die gängigen sozialwissenschaft-

lichen Programme MAXQDA und SPSS zur Auswertung und Analyse 

4.3 WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN, AN DIE ANGESCHLOSSEN WURDE UND 

VERWENDETE FACHLITERATUR 

4.3.1 VERHALTEN IN KATASTROPHEN – BEGRIFFSBESTIMMUNG (KFS) 
Bevor mit der Projektarbeit und insbesondere mit der Analyse zum Bevölkerungsverhalten 

begonnen werden konnte, bedurfte es der Klärung zentraler Begriffe wie „Verhalten“ und 

„Katastrophe“ sowie der Klärung des Verhältnisses von Verhalten und Katastrophe zueinander. 

Der Begriff Verhalten bezeichnet allgemein „die Gesamtheit aller mögl. Aktivitäten u. 

Unterlassungen v. Organismen“ (Hillmann 1994, S. 899). Dabei ist zwischen offenem, also direkt 

wahrnehmbarem und verdecktem Verhalten zu unterscheiden. Verhalten ist demnach ein sehr 

weit gefasster Begriff, unter dem sich viele verschiedene Verhaltensweisen fassen lassen. Des 

Weiteren differenziert man beim Verhalten spontanes, reflexartiges und impulsives Verhalten 
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sowie ziel-, sinn- und zweckorientiertes Handeln (vgl. Hillmann 1994). Handeln kann somit als 

eine Sonderform des Verhaltens gesehen werden: „als Ausführung einer instinktiven und/oder 

intelligent gesteuerten, somit wohlkoordinierten und zielgerichteten Tätigkeit“ (Hillig 1996, S. 

155). Bei den Verhaltensweisen, die im Projekt von Interesse waren, handelte es sich vorrangig 

um Handlungen im Sinne von zielgerichteten Tätigkeiten. So spielte reflexartiges2 Verhalten nur 

am Rande eine Rolle. Handlung ist in diesem Sinne nicht als rein individueller Ausdruck, sondern 

immer auch als sozialer Ausdruck zu verstehen, in den sich soziale und kulturelle 

Habitualisierungen einmischen.  

Generell können objektivistische und konstruktivistische Katastrophenverständnisse unter-

schieden werden. In dem objektivistischen Katastrophenverständnis wird davon ausgegangen, 

dass es eine objektive raum-zeitliche Lokalisierung der Katastrophe gibt und dass es bestimmte 

objektive Kriterien gibt, die darüber entscheiden, ob eine Katastrophe vorliegt oder nicht. Die 

Katastrophe wird hier mit natürlichen oder technischen Prozessen identifiziert, die sich in 

physikalischen (Grenz-)Werten, statistischen Verteilungen physikalischer Parameter (bspw. 

HQ100) oder Schadensparametern (Personen oder Sachschäden) als exakte Definitionskriterien 

finden lassen. Ein darauf gegründetes Verständnis von Verhalten in Katastrophen erscheint aus 

mehreren Gründen problematisch. So wird die Katastrophe hier naturalisiert und verdinglicht 

oder zu einer Häufigkeitsverteilung (Dombrowsky 1989; Heesen et al. 2014; Lorenz et al. 2015), 

mit der Folge, dass der gesellschaftliche Anteil bei der Entstehung von Katastrophen und damit 

auch Vorsorge- und Präventionsmöglichkeiten in den Hintergrund treten. In dem konstruktivis-

tischen Verständnis obliegt das Vorliegen von Katastrophen der sozialen Definition einer 

Situation als solcher. Barton (1969) bspw. definiert Katastrophe als eine Situation „when many 

members of a social system fail to receive an expected condition of life from the system”. Ohne 

sozial bestimmte Erwartungszusammenhänge gibt es nach dieser Definition keine Katastrophe. 

Clausens (1983, 2003) Definition einer Katastrophe als radikaler, rapider und „magisierter“ 

sozialer Wandel konzeptioniert die Katastrophe ebenfalls als das Versagen gesellschaftlicher 

Erwartungen, hier in Form von Sanktionen und Offerten. 

Neben der Klärung des Katastrophenbegriffes bedarf es einer grundsätzlichen Klärung des 

Verhältnisses von Verhalten und Katastrophe. Hier finden sich grob drei Verständnisse in der 

betrachteten Literatur zum Themenkomplex: (1) Katastrophensituationen bringen bestimmte 

Verhaltensweisen hervor; (2) bestimmte Verhaltensweisen entscheiden darüber, ob 

Katastrophen vorliegen; (3) Katastrophen bestehen im Missverhältnis von Situationen und 

Verhaltensweisen. 

Zu (1): Die Frage nach dem Verhalten in Katastrophen legt grammatikalisch nahe, dass es so etwas 

wie Katastrophen als Ereignisse und Situationen gäbe, in denen sich Menschen verhalten. Eine 

solche Vorstellung der Katastrophe greift meist auf ein objektivistisches, reifizierendes 

Katastrophenverständnis zurück. Das, was die Katastrophe ausmacht, das, was den Menschen zu 

                                                             

2 Reflex: „unbewußte, genau festgelegte, wenig störanfällige Reaktion auf bestimmte äußere oder innere Reize […]. Die 
Reizantwort liegt […] fest und muß nicht erst durch eine Entscheidung des Gehirns gefunden werden.“ (Hillig 1996, S. 
332) 
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mitunter drastischen Verhaltensweisen zwingt, wird zumeist in physischer Bedrohung oder 

Zerstörung verortet. Dies scheint beim Großteil der Beschreibungen von Verhaltensbe-

schreibungen in Katastrophen der Fall zu sein: Flucht oder Panik vor dem Feuer, Evakuierung vor 

dem nahenden Sturm usw. Zwar ist auch denkbar, dass das Verhalten gegenüber einer sozial 

konstruierten Katastrophe erfolgt, doch dies scheint aufgrund der Wirkmacht objektivistischer 

Katastrophenverständnisse seltener der Fall zu sein: Flucht, weil die gesellschaftlichen 

Schutzvorkehrungen nicht ausreichen usw. Aus Sicht der Katastrophensoziologie erscheint es 

problematisch, dass Verhalten in derartigen Beschreibungen – ungeachtet, ob diese Katastrophen 

objektivistisch oder eher sozialkonstruktivistisch fassen – häufig deterministisch zu einer 

Reaktion erklärt wird, da damit unterschlagen wird, dass es genau diese Handlungen von 

Menschen sind, die entscheiden, ob es zur Katastrophe kommt, sowohl im Vorfeld wie auch im 

Vollzug des Ereignisses: Dort, wo geeignete Handlungsweisen existieren, wird sich die 

Katastrophe nicht realisieren; dort, wo ihr angemessen und wirksam begegnet werden kann, 

ebenfalls nicht.  

Zu (2): Eine andere Möglichkeit wäre, die Katastrophe – hier Explanandum – über das Verhalten 

als Explanans zu definieren. So entscheidet das Vorliegen spezifischer Verhaltensweisen über 

Katastrophe, also erst, wenn bestimmte Verhaltensweisen (bspw. Panik, Flucht usw.) ausgeübt 

werden, hätten wir es – gemäß dieser Lesart – mit einer Katastrophe zu tun. Quarantellis (1995; 

2008) Unterscheidung von Emergency, Disaster und Catastrophe stellt – neben anderen Kriterien, 

wie Umfang und Grad der Störung alltäglicher Prozesse – implizit auch auf die Dimension des 

Verhaltens ab. „Just as there are major differences between behaviors in everyday emergencies 

and community disasters, there are also differences between disasters and catastrophes. For 

example, in the typical disaster, the homeless seek shelter with local friends and relatives; in 

catastrophes since most everyone is homeless that cannot occur.” (Quarantelli 1999, S. 2) Diese 

Art der Definition stellt eine spezifische Variante des konstruktivistischen Verständnisses der 

Katastrophe dar. So ließe sich argumentieren, dass die allgemeine sozialkonstruktivistische 

Sichtweise der Katastrophe bereits soziale Handlungen und Verhaltensweisen beinhaltet, da 

Wahrnehmungs- und Zuschreibungsprozesse immer soziale Praxen eingebettet sind (vgl. 

Bourdieus (2007) Habitus). Die Bestimmung der besonderen Verhaltensweisen verweist hierbei 

auf die gesellschaftliche Definition von normalen Verhaltensweisen, eben Normalität und Alltag. 

Eine Katastrophe läge dann vor, wenn radikal von alltäglichen Verhaltensweisen abgewichen 

würde, wenn im Handeln der Bruch mit der Alltäglichkeit und ihren Routinen offenkundig wird. 

In diesem Sinne zeigte sich in der Panik exemplarisch der Zusammenbruch sozialer 

Alltagsroutinen und wäre somit auch schon eine Katastrophe. Eine derartige Definition der 

Katastrophe scheint auf den ersten Blick einleuchtend, ist jedoch in ihrem Problemfokus ebenfalls 

problematisch. So lassen sich eben nur extreme Verhaltensweisen identifizieren, jedoch nicht 

„normales“, wenn gleich situativ unangemessenes Verhalten unter außergewöhnlichen 

Bedingungen. Die Forschung (Drabek 1986) spricht hier vom „normalcy bias“, wenn 

Katastrophen(anzeichen) nicht erkannt werden, unmittelbare Gefahren „ignoriert“ werden und 

weiterhin so gehandelt wird, als befände man sich im „ungefährlichen“ Alltag. 

Dies verweist wiederum auf eine weitere (3) Möglichkeit, Verhalten in Katastrophen nicht über 

derartige unidirektionale Bestimmungen zu fassen, sondern Katastrophe als Missverhältnis von 
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Situation und Handlung(sroutinen). Entsprechend wurden Katastrophen von Kreps und Drabek 

(1996) als „nonroutine social problems” bezeichnet. Wenn Dombrowsky (1989) die Katastrophe 

als Realfalsifikation der technischen und organisatorischen Anstrengungen, dass Überleben zu 

sichern, versteht, dann lässt sich entsprechend auch das situative Versagen von Handlungs-

routinen als Katastrophe begreifen. Die kulturell und sozial überlieferten Verhaltensweisen 

zeigen sich als situationsunangemessen. Eine derartige Definition erlaubte es auch, Verhaltens-

weisen des „normalcy bias“ miteinzubeziehen. 

Für den vorliegenden Zweck einer umfassenden zielgerichteten Analyse (sowie dessen Selbst- 

und Fremdwahrnehmung durch verschiedene Akteure) zur Entwicklung eines adäquaten Warn- 

und Alarmierungssystems bedarf es einer Berücksichtigung aller drei genannten Verhältnisse von 

Verhalten und Katastrophe in der Literatur. Darüber hinaus finden sich derartige theoretische 

Vorüberlegungen in der Analyse menschlichen Verhaltens in Katastrophensituationen nur 

äußerst selten. Häufig erfolgt die Beschreibung und Analyse des Verhaltens, ohne dass eine 

Klärung der Begriffe sowie der theoretischen Annahmen des Verhältnisses vorausgeht. 

 

4.3.2 VERHALTEN DER BEVÖLKERUNG IN KATASTROPHEN - ANNAHMEN (KFS) 
Untersuchungen von individuellem und gruppenorientiertem Verhalten während der 

Isolationsphase stellen ein generelles Forschungsdesiderat dar (Munz 2007). Das trifft in beson-

derem Maße auf den deutschen Kontext zu. Das Verhalten der Bevölkerung hat jedoch 

entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Ereignissen, da im Moment unmittelbar nach 

Eintritt einer Krise oder Katastrophe wichtige Weichen für den weiteren Verlauf gestellt werden 

(Dombrowsky 1997, 2008; Dynes und Tierney 1994). Einerseits können bestimmte Handlungen 

eine ohnehin kritische Situation verschärfen, andererseits kann adäquates Verhalten kritische 

Situationen im Vorfeld bereits entschärfen, bevor diese katastrophalen Verläufe nehmen. Für den 

Kontext von ENSURE bedeutet dies, dass das Bevölkerungsverhalten im Allgemeinen (und als 

Bedingungsfaktor für die zu bewältigende Lage) und das Hilfeverhalten im Besonderen (als 

Bedingungsfaktor zur Bewältigung der Lage) zu untersuchen sind. Wie v.a. die US-amerikanische 

Katastrophenforschung zeigen konnte, existieren bei einer Vielzahl von Akteuren (Medien, 

Rettungskräfte, Bevölkerung) empirisch nicht gedeckte Vorstellungen davon, wie sich Menschen 

in Katastrophen wirklich verhalten (Quarantelli 2008; Wester 2011). Die Forschung spricht bspw. 

in Bezug auf Panik und Plünderungen von sogenannten Katastrophenmythen, die allenfalls sehr 

selten und nur mit einer spezifischen Vorgeschichte und unter speziellen Kontextbedingungen 

auftreten, jedoch nicht, wie bisweilen suggeriert wird, zu jeder Katastrophe dazu gehören 

(Dombrowsky 1982; Mawson 2005; Heide 2004). Darüber hinaus weichen die Erwartungen der 

Bevölkerung hinsichtlich des eigenen Verhaltens deutlich von den Erwartungen von 

professionalisierten Katastrophenschutzakteuren (Lasker 2004), den Medien (Drabek 1986) aber 

auch vom realen Verhalten (McEntire 2007; Wenger et al. 1975) ab. Die unterschiedlichen 

Erwartungen sind deshalb von besonderer Bedeutung, da auf Basis dieser Erwartungen – so falsch 

und unzutreffend sie auch immer sein mögen – auf Seiten der verschiedenen Akteure gehandelt 

wird. 
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Diese Erkenntnis ist von großer Bedeutung, da eine unrealistische Selbsteinschätzung nicht nur 

die Unterstützung Betroffener durch Dritte erschwert, sondern ebenso die zu erwartende 

Selbsthilfe und vorbereitende Maßnahmen für professionelle Kräfte in der wichtigen Isolations-

phase. Dieser Mangel an Kenntnis über das tatsächliche Verhalten in der Isolationsphase ist ein 

essentielles Handicap für eine optimale Versorgung im Krisenfall und wird allgemein als großer 

Forschungsbedarf angesehen (McEntire 2007; O'Leary 2004). Hierbei kommt das Thomas-

Theorem (Thomas und Thomas 1928) zum Tragen, nach dem gerade subjektive Einschätzungen 

handlungsleitend und prägend sind und das Geschehen stärker als objektive Faktoren 

beeinflussen.  

 

4.3.3 HERAUSFORDERUNGEN BEI DER EMPIRISCHEN ERFORSCHUNG DES MENSCHLICHEN 

VERHALTENS IN KATASTROPHEN IN DEUTSCHLAND (KFS) 
In Deutschland gibt es bislang kaum repräsentative Forschungsarbeiten zum menschlichen 

Verhalten in Katastrophen, was u.a. daran liegt, dass empirische Untersuchungen zum mensch-

lichen Verhalten in Katastrophen in Deutschland vor einigen Herausforderungen stehen. Zunächst 

blieb Deutschland – glücklicherweise – in den vergangenen Jahrzehnten von Katastrophen (von 

der kaum als Katastrophe wahrgenommenen Hitzewelle im Sommer 2003 mit über 9000 Toten 

abgesehen; vgl. Lorenz et al. 2015) weitgehend verschont. Selbst die großen Hochwasserlagen von 

2002 und 2013 verliefen im globalen Maßstab vergleichsweise glimpflich und ließen sich 

weitestgehend routiniert bewältigen. Daher lässt sich das Verhalten in Katastrophen in 

Deutschland auch kaum strukturiert beobachten – von forschungspragmatischen und -ethischen 

Einschränkungen ganz abgesehen. Daher hat auch lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung 

bereits selbst einmal eine Katastrophe erlebt und kann aus eigener Anschauung über das 

Verhalten in einer derartigen Situation berichten.3 Grundsätzlich haben aber viele Menschen eine, 

wenn auch diffuse, Vorstellung davon, wie sie selbst und andere sich in Katastrophen verhalten 

würden. Die Erwartungen an eine Situation, zu der auch gehört, was Personen von sich selbst und 

anderen erwarten, prägt entscheidend das, was sie am Ende faktisch tun werden. In der Soziologie 

wird dies als Thomas-Theorem bezeichnet. „If men define situations as real, they are real in their 

consequences” (Thomas und Thomas 1928). Dies bedeutet, dass zum Verständnis des Verhaltens 

in Katastrophen sowohl reale Verhaltensweisen als auch Verhaltenserwartungen, die keinesfalls 

deckungsgleich sein müssen, in die Analyse einzubeziehen sind. Diese Aspekte, denen bisher 

wenig Rechnung getragen wurde, fließen in die Planung der empirischen Erforschung des 

menschlichen Verhaltens in Katastrophen in Deutschland ein. 

  

                                                             

3 In einer Befragung der Bevölkerung durch die KFS im Rahmen des Projektes ENSURE gaben bspw. lediglich 18% der 

Befragten an, selbst schon einmal eine Katastrophe erlebt zu haben (Lorenz et al. 2014). 
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4.3.4 MILIEUANSATZ (KFS) 
Im Projekt ENSURE erfolgt die Beschreibung und Systematisierung der Praktiken und des 

Verhaltens in der Isolationsphase auf Basis der Feld- und Habitustheorie Pierre Bourdieus 

(Bourdieu 2007; Bourdieu 2011; Krais und Gebauer 2010) erweitert durch andere handlungs- 

bzw. praxistheoretische Ansätze (bspw. Schimank und Kron 2004) entlang städtischer Milieus. 

Bourdieus Habitustheorie basiert auf der Annahme, dass durch spezifische gemeinsame 

Erfahrungen innerhalb sozialer Segmente geprägte Habitus existieren, die sich anhand 

spezifischer Kriterien identifizieren lassen. Hieraus leitet Bourdieu einen „Gruppenhabitus“ ab, 

der individuelles Handeln als Mittel der Identifikation ähnlich Sozialisierter erkennt. Der 

gruppenspezifische Habitus definiert die Position in der Gemeinschaft auch in Abgrenzung zu 

anderen Akteuren im sozialen Raum. Nach Bourdieu bestimmt der Habitus nicht nur das Opus 

operatum (Produkt des Handelns), sondern auch den Modus operandi (Handlungsweise). Vor 

allem dieser Modus operandi steht im ENSURE Projekt im besonderen Fokus.  

Bourdieus Ansatz wurde von der Arbeitsgruppe um Michael Vester weiterentwickelt. Vester et al. 

(2001) setzen an die Stelle von beruflich bestimmten Klassenfraktionen soziale Milieus und 

entwickeln diese zu einer typenbildenden Mentalitätsanalyse weiter. In Anlehnung an Gerhard 

Schulze (1996) wird Milieu heute als neues Paradigma verstanden, in dem die Integration 

qualitativer und quantitativer Methoden erfolgt. Der Milieuansatz ist heute sowohl in der 

wissenschaftlichen Sozialstrukturanalyse (Hradil 2010; Otte 2004; Otte und Baur 2008b; Vester 

et al. 2001) als auch im Feld der Marktforschung (Sinus Sociovision) weit verbreitet. Die Milieu- 

und Lebensstilforschung trägt einer Ausdifferenzierung der Lebensformen in modernen 

Gesellschaften Rechnung. Sie erweitern Klassen- bzw. Schichtmodelle um eine horizontale 

Differenzierung. 

Der Milieuansatz ermöglicht es im Rahmen des Projektes, soziale Unterschiede im Verhalten 

sowie unterschiedliche Bedarfe, aber auch Fähigkeiten und Kompetenzen sichtbar zu machen. Die 

Thematisierung der Rolle von Ressourcen und Kompetenzen des Individuums in Isolationsphasen 

ist von Bedeutung, um Krisensituationen entsprechend der involvierten Menschen genauer zu 

differenzieren. Verhaltensweisen von Individuen unterscheiden sich entlang soziostruktureller 

Merkmale, die mithilfe des Milieuansatzes erfasst werden.  

 

4.3.5 MITHELFENDE IM KATASTROPHENSCHUTZ (KFS) 
Wie die Forschung (bspw. Clarke 1999; Dynes 1970; Helsloot und Ruitenberg 2004) 

übereinstimmend zeigen konnte, ist Katastrophenbewältigung nie allein das Feld professioneller 

Akteure gewesen. Auch wenn bestimmte Bewältigungsmaßnahmen, wie z.B. CBRNE-Lagen, 

hochspezialisierten Kräften vorbehalten bleiben, finden sich in jeder Katastrophe verschiedenste 

Formen der Selbst- und Fremdhilfe durch Bürger*innen (Scanlon et al. 2014). Unmittelbar nach 

Katastropheneintritt, bevor professionelle Kräfte den Ort des Geschehens erreichen können, 

werden die meisten Betroffenen selbst aktiv (die weitaus häufiger berichtete Passivität ist 

dagegen eher die Ausnahme), aber auch parallel zur professionellen Lagebearbeitung und in der 

langfristigen Bewältigung und beim Wiederaufbau leisten die Menschen vor Ort einen, wenn nicht 
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sogar den wesentlichen Beitrag (z.B. Obdach, Verpflegung, erste Hilfe, Rettung und Transport von 

Verletzten, siehe (Heide 2004; Drury und Cocking 2007). Augenfällig wird diese Eigenleistung 

eher in anderen Teilen der Welt, die mit weniger etablierten und funktionsfähigen Katastrophen-

schutzsystemen leben. Auch in Deutschland kann davon ausgegangen werden, dass die 

Bevölkerung in der Regel aktiv hilft, während Inaktivität oder gar deviantes bis asoziales 

Verhalten (Gewalt gegen andere, Diebstahl etc.) die Ausnahme darstellen. Der mediale Fokus lag 

jedoch lange Zeit nicht auf den Hilfeleistungen der Bevölkerung, sondern auf dem Einsatz 

professioneller Kräfte – derartige Muster der Berichterstattung sind auch noch heute stark 

verbreitet. 

Hilfeleistung durch die Bevölkerung ist keine neue Entwicklung, sondern war vor der Etablierung 

von Spezialisten für Schutzaufgaben stets Gemeinschaftsaufgabe und ist dies zu einem gewissen 

Grad bis heute geblieben (Helsloot und Ruitenberg 2004). Historisch ist hier bspw. die schleswig-

holsteinische Schneekatastrophe 1978/79 zu nennen (Clausen und Dombrowsky 1981), 

präsenter ist aber das Elbehochwasser 2013, mit dem das Thema breite Aufmerksamkeit erfuhr 

und sogenannte neue Helfer*innentypen, wie der bzw. die “ungebundene Helfer*in” (wieder-

)entdeckt wurden. Die US-amerikanische Katastrophenforschung diskutiert das Phänomen von 

„emergent citizen groups“ seit Jahrzehnten (Stallings und Quarantelli 1985). Allerdings haben 

neben dem sozio-demographischen und ökonomischen Wandel v.a. auch technologische 

Entwicklungen die Rahmenbedingungen freiwilligen Engagements in den vergangenen Jahren 

verändert. Neue Formen der technisch gestützten Kommunikation (bspw. via Facebook) erlauben 

Selbstorganisation und Koordination von Gruppen mit zuvor unbekannter Größe. Gleichzeitig 

werden diese virtuellen Gruppen sichtbar und vermitteln den Partizipierenden ein Gefühl von 

Zugehörigkeit, die neue Formen der Gemeinschaft bis hin zu einer Eventkultur entstehen lassen, 

in der die gegenseitige Hilfsbereitschaft als neu, modern und „cool“ wahrgenommen wird. Es 

scheint auch grundsätzlich veränderte Erwartungen gegenüber der professionellen 

Katastrophenbewältigung zu geben. Nicht bloß die schiere Anzahl virtuell organisierter 

Helfer*innen, sondern auch deren demokratisierte Erwartungen an ein staatliches 

Krisenmanagement (Voss und Lorenz 2016) erlauben es nicht mehr, dass sich Behörden und 

Hilfsorganisationen diesen Entwicklungen gegenüber verschließen (können).  

Im Verlauf des Projektes ENSURE nahm die Diskussion über Mithelfende aus der Bevölkerung bei 

der Katastrophenbewältigung zu. In den letzten Jahren haben sich in verschiedenen 

Organisationen und Kontexten unterschiedliche Bezeichnungen für die nicht mit einer Behörde 

oder Organisation mit Sicherheitsaufgaben assoziierten Mithelfenden etabliert. Die geläufigsten 

Begriffe im deutschen Kontext sind dabei Spontanhelfer*in, ungebundene*r Helfer*in, Ad-hoc 

Helfer*in oder nichtorganisierte*r Helfer*in. Selten werden diese Bezeichnungen genau definiert 

bzw. klar von anderen Helfendenformen abgegrenzt. Eine Ausnahme bilden hier zwei Katego-

risierungs- und Definitionsversuche. Zum einen unterscheidet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im 

Projekt INKA4 vier Formen des bürgerschaftlichen Engagements im Bevölkerungsschutz abhängig 

                                                             

4 Quelle: http://www.inka-sicherheitsforschung.de/fileadmin/Daten/pdf-Downloads/DRK_ungebundene_ 

HelferInnen_Extremwetterkongress.pdf 

http://www.inka-sicherheitsforschung.de/fileadmin/Daten/pdf-Downloads/DRK_ungebundene_
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vom Strukturierungsgrad. Die Engagementformen reichen von der 1) Selbst- und Nachbarschafts-

hilfe, welche als eine spontane (Selbst-)Hilfe von Betroffenen vor Eintreffen der Rettungskräfte 

definiert ist, über 2) die ungebundenen Helfer*innen, welche nach Ansicht des DRK anlassbezogen 

aktiv werden, sich selbst organisieren, keine Katastrophenschutzausbildung haben und keiner 

Katastrophenschutzorganisation angehören, über 3) registrierte, ereignisbezogene Helfer*innen, 

wie sie sich beim Team Österreich oder Bayern finden, wo sich hilfsbereite Menschen, die nicht 

Mitglied einer Katastrophenschutzorganisation sind, vorab online registrieren und im Falle einer 

Katastrophe aktiviert werden, bis hin zum 4) „klassischen“ Ehrenamt, wo die Helfenden in 

Verbandsstrukturen eingebunden und für den Katastrophenschutz ausgebildet sind. Eine ähnlich 

gelagerte Einteilung findet sich bei Kircher (2014). Auch hier werden vier Gruppen von Helfenden 

definiert, welche annähernd deckungsgleich mit dem DRK beschrieben werden: 1) die ehren-

amtlichen und hauptamtlichen Helfer*innen im Katastrophenschutz, 2) die ungebundenen 

Helfer*innen, Ad-hoc-Helfer*innen, Spontanhelfer*innen, 3) die vorregistrierten Helfer*innen, 

Laienhelfer*innen (bspw. Team Bayern der MV) und 4) die Selbsthelfer*innen, Nachbarschafts-

helfer*innen. Nach diesen Definitionen beziehen sich die oben genannten etablierten Begriffe wie 

ungebundene oder Spontanhelfer*innen also nur auf Personen, die nicht direkt von der 

Katastrophe betroffen sind. Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe werden hiervon ausge-

nommen. Auch werden Menschen, die sich im Vorfeld einer Katastrophe bereits zur Hilfe bereit 

erklärt haben und vorregistriert sind, nicht zu den ungebundenen oder Spontanhelfer*innen 

gezählt. Gerade diese Personengruppe ist im Rahmen des Projektes ENSURE jedoch interessant. 

Die Verwendung dieser in Deutschland etablierten Bezeichnungen für alternative Helfenden-

formen würden also für das Projekt wichtige Formen des bürgerschaftlichen Engagements 

unberücksichtigt lassen. Für das Projekt und insbesondere im Teilvorhaben der Freien 

Universität wurde daher die Bezeichnung „Mithelfende“ geprägt. Zu den Mithelfenden werden in 

Abgrenzung zu den haupt-, neben- und ehrenamtlichen Einsatzkräften alle Personen gezählt, die 

sich im Katastrophenfall an der Bewältigung der Lage beteiligen bzw. beteiligen wollen, ohne 

Mitglied einer Behörde oder Organisation mit Sicherheitsaufgaben zu sein. Es spielt dabei keine 

Rolle, ob diese Mithelfenden bei einer solchen Organisation als Mithelfende registriert (z.B. via 

ENSURE-App) sind oder nicht, sich einmalig, mehrfach, sporadisch oder langfristig engagieren, 

eine Schulung absolviert haben oder nicht oder ob sie Selbst- oder Nachbarschaftshilfe leisten 

oder nicht. 

 

4.3.6 SZENARIEN (FÖS) 
Die Entwicklung von Szenarien stellte einen zentralen Aspekt im Teilvorhaben 

„Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ dar. Szenarien haben sich in unterschied-

lichen Bereichen als Methode zur systematischen Analyse etabliert. Die wissenschaftlichen 

Ansätze beziehen sich hierbei vor allem auf Herbert Kahn in der RAND Corporation (Kahn 1962). 

Definitionen und grundlegende Herangehensweisen sind heute an vielen Stellen verfügbar (u.a. 

Steinmüller 1997, Glenn 2003, Bishop et al 2007). Diese überwiegend schematischen 

Darstellungen beschreiben konkrete Abläufe und Anwendungen, um einen Qualitätsstandard zu 

gewährleisten. In der Praxis werden diese Schemata allerdings unterschiedlich angewandt 
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(Andreescu et al. 2013) und auch die Begründung für den Einsatz einer Szenario-Methode scheint 

bisweilen vor allem von forschungsökonomischen Gründen geleitet (Popper 2008). 

Hervorgegangen aus militärischen Planspielen, standen Szenarien und ebenso die gesamte 

Zukunftsforschung zunächst stark im Kontext der sicherheitspolitischen Dichotomie der beiden 

Supermächte des kalten Kriegs (Campbell 2004). Erst zögerlich fanden Zukunftsforschung und 

die Entwicklung und Nutzung von Szenarien auch Anklang in der Wirtschaft, vor allem zur 

Strategieentwicklung (Gausemeier et al. 1998; Götze 2013; Schoemaker 1995; von Reibnitz 1992, 

Wilson & Ralston 2006). Einen internationalen Durchbruch erreichten Szenarien während der 

Ölkrise in den 1970er Jahren (Wack 1985; Schwartz 1991; van der Heijden 1996).  

Durch die Terroranschläge des 11. September 2001 in den USA erlebten Szenario-Methoden 

wieder einen starken Aufschwung im Kontext der Sicherheitsforschung. Der Wunsch, ähnliche 

Ereignisse in Zukunft frühzeitig zu erkennen und womöglich zu vermeiden, führten zu einem 

neuen Interesse für die Zukunftsforschung (Cavelty et al. 2009). Vor diesem Hintergrund ist auch 

die deutsche Szenario-basierte Sicherheitsforschung im Projekt ENSURE zu verstehen: Als 

Methode, um prospektiv variierende Entwicklungen strukturiert zu untersuchen und 

Möglichkeiten der Reaktion hierauf zu eruieren.  

Im Projekt ENSURE wurden unterschiedliche Typen von Gefahrenszenarien entwickelt: die 

allgemeineren Gefahrenszenarien und die detaillierten Handlungsszenarien. Der gesamte 

Entwicklungsprozess stützte sich auf vier Charakteristika, durch die sich Szenarien auszeichnen 

(Steinmüller 2012): 

– Szenarien bilden Potenzialitäten ab, mögliche Entwicklungswege und mögliche künftige 

Situationen, die der Potenz nach im Heute angelegt sind, deren Realisierung jedoch 

kontingent, nicht notwendig ist, und die da Szenarien sind stets konjektural bzw. 

hypothetisch: Sie beruhen auf Konjekturen, begründeten Annahmen über die Zukunft, die 

sich auf Hypothesen über Wirkungsgefüge stützen, und integrieren diese in einen 

einheitlichen Rahmen (Modell-Charakter). 

– Szenarien bilden Potenzialitäten ab, deren Realisierung jedoch nicht notwendig ist, und 

die daher im jeweiligen Szenario postuliert wird: „So könnte es werden“. Sie sind keine 

Prognosen im Sinne von: „So wird es sein“. 

– Szenarien sind in sich konsistent, d. h. frei von inneren Widersprüchen. Insbesondere 

müssen die einem Szenario zugrundeliegenden Konjekturen (die Annahmen über das 

Wirkungsgefüge wie auch die postulierten Fakten) miteinander vereinbar sein. 

– Szenarien sind stets thematisch fokussiert und konkret und damit skizzenhaft. Sie können 
nie eine künftige (Welt-)Situation insgesamt, in aller Breite und in allen Facetten bzw. 

Verästelungen erfassen. Sie müssen sich auf das Thema und sein unmittelbares Umfeld 

beschränken und dieses in hinreichender Detailliertheit schildern. (Steinmüller 2012, S. 

109) 

 

Im Projekt ENSURE basierte die Szenarienentwicklung also auch auf den theoretischen und 

praktischen Ansätzen der vergangenen Jahre (Gaßner & Steinmüller 2004, Glenn 2003, Popper 
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2009, Steinmüller & Schulz-Montag 2005, Wilms 2006). Szenarien generieren Anwendungs-

potentiale, die auch im ENSURE Projekt zum Tragen gekommen sind (vgl. u.a. Kosowet al. 2008): 

1. Explorative Funktion bzw. Wissensfunktion 

Szenarien erfüllen auf mehreren Ebenen eine Wissensfunktion, da sie für Forschende 

eine explorative Funktion haben. Durch die notwendige Recherche über heutige 

Entwicklungen, Zustände und Einflüsse nehmen die Forschenden gleichzeitig eine 

Systematisierung und Vertiefung des aktuellen Forschungsstandes vor. Szenarien 

basieren auf der Einschätzung von zukünftig wahrscheinlich relevanten Faktoren. Daher 

müssen die Forschenden ihre – teilweise impliziten – Grundannahmen über mögliche 

Entwicklungen hinterfragen (Shell International 2003, 12; Kosow et al. 2008, 15).  

2. Kommunikationsfunktion 

Einige Szenarien werden durch kommunikative Prozesse entwickelt. Sie stellen eine 

Diskursunterstützung dar, da sie zu einem gemeinsamen Verständnis einer Thematik 

führen können. Des Weiteren werden verschiedene Perspektiven integriert, was 

besonders für interdisziplinäre Forschungsteams für die Vernetzung unterschiedlicher 

Akteure hilfreich sein kann. (vgl. Steinmüller/ Gaßner 2006, 134). 

3. Zielbildungsfunktion 

Szenarien dienen u. a. der Konkretisierung von Zielvorstellungen (vgl. Minx/ Böhlke 

2006,18). Durch den Blick auf die Zukunft, müssen die involvierten Akteure reflektieren, 

welche Entwicklung sie anstreben und welche Vorhaben sie umsetzen wollen 

4. Entscheidungsfindungs- und Strategiebildungsfunktion 

Szenarien werden in der Entscheidungsfindung und strategischen Planung eingesetzt 

(Braun/ Glauner/ Zweck 2005, 34). Sie sind hilfreich bei der Entwicklung von 

Handlungsoptionen (vgl. Eurofound 2003, 88), da sie die Planenden dazu zwingen, 

getroffene Entscheidungen und verfolgte Strategien kritisch zu hinterfragen. Es werden 

häufig verschieden Verläufe entworfen, die miteinander verglichen werden (vgl. 

Eurofound 2003, 88), „um unterschiedliche zukünftige Entwicklungen zu illustrieren und 

um die Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen bzw. Entscheidungen 

durchspielen zu können“ (Kosow et al. 2008, 16).  

 

Szenarien werden also zu unterschiedliche Zielen genutzt und erfüllen unterschiedliche 

Funktionen (vgl. z. B. Steinmüller 2008, 44; Greeuw et al. 2000, 9). So unterscheiden 

beispielsweise Greeuw et al. (2000, 9) nicht nur zwischen den bereits genannten Funktionen, 

sondern sprechen auch von einer „Informationsfunktion“ und „Beratungsfunktion bei der 

Entscheidungsfindung“. 

Um ein gemeinsames Verständnis von Szenarien im Projekt zu erhalten, wurden die 

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Szenarien hervorgehoben:  

 Szenarien sind kein Instrument der Datenerhebung, sondern ein Verfahren zur 

Datenaufbereitung. Gleichwohl ist die mit ihnen verbundene Recherche oft sehr 

aufschlussreich. 
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 Szenarien werden auf der Basis der Forschungsergebnisse aus dem Szenario-Prozess 

erstellt. In diesem Sinne dienen Szenarien u.a. der Strukturierung von 

Forschungsprozessen. 

 Szenarien zielen nicht darauf ab, die Zukunft zu prognostizieren. Ihr Ziel ist es, relevant 

und plausibel zu sein und den Forschenden eine Orientierung zu geben. 

 Es gibt nicht die eine, allgemeingültige Vorgehensweise bei der Szenario-Erstellung, d.h. 

Szenario-Prozesse müssen jeweils auf das individuelle Projekt zugeschnitten werden. So 

kann es in einigen Fällen sinnvoll sein, eine Einflussanalyse mit Wahrscheinlichkeiten 

durchzuführen (Huss & Honton 1987). 

 Für sich genommen, sind Szenarien in erster Linie ein Kommunikationsinstrument. Sie 

können auch zur Darstellung von Verwendungsmöglichkeiten der im Projekt 

entwickelten Konzepte nach außen genutzt werden.  

 Um ein Szenario zu erstellen, werden die wichtigsten Einflussfaktoren systematisch 

zueinander in Beziehung gesetzt. 

 

Auswertung von vergleichbaren Großschadenslagen  

Eine zusätzliche inhaltliche Grundlage für die Entwicklung der Szenarien war eine Analyse 

vergangener Großschadenslagen. Solch eine Analyse erfolgt nach einem Ereignis und liefert 

Einsichten und Erkenntnisse retrospektiv. Szenarien hingegen sind eine Möglichkeit, 

unterschiedliche Situationen und Lagen aus einer Mischung von ex post und ex ante den 

Forschungsgegenstand regelgeleitet zu untersuchen und hieraus Erkenntnisse zu gewinnen. Im 

Projekt ENSURE war eine strukturierte Szenarienentwicklung daher eine geeignete 

Herangehensweise, um für denkbare und wahrscheinliche Gefahrensituationen den Einsatz von 

Mithelfenden kritisch zu untersuchen und auf diese Weise Bedingungen für einen Einsatz zu 

formulieren. 

Auch wenn die Großschadenslagen, wie sie in ENSURE als Ausgangspunkt genommen werden, 

glücklicherweise in Deutschland nur selten vorkommen, gibt es vergleichbare Fälle. Beispielhaft 

sei an dieser Stelle auf zwei Ereignisse verwiesen, die starke Parallelen mit den Gefahrenszenarien 

in ENSURE haben. Es handelt sich zum einen um ein ungewöhnlich langes Gewitter mit sehr 

starken Regenfällen im Münsterland am 28.07.2014 und zum anderen um den Brand des 

Flughafens Düsseldorf am 11.04.1996. Beide Ereignisse fanden in Deutschland statt und kommen 

hinsichtlich der Auswirkungen den Annahmen in ENSURE nahe.  

In Münster hat sich am 28. Juli 2014 ein extremes Unwetter ereignet, das in vielen Punkten mit 

dem Szenario Starkregen und Sturm in ENSURE übereinstimmt. Viele der einzelnen 

Auswirkungen, die im Workshop von den Teilnehmenden genannt wurden, ereigneten sich in 

Münster am Nachmittag und Abend des 28. Juli, einem Montag. Im Münsterland ergossen sich an 

jenem Tag extreme Niederschläge in Verbindung mit einem Gewitter, das sich ungewöhnlich lange 

über der Stadt hielt. Das Landesumweltamt gab die Niederschlagsmenge am 1. August mit bis zu 

292 Liter Regen pro Quadratmeter an – innerhalb von nur sieben Stunden. Dies ist einer der 
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höchsten jemals in Deutschland gemessenen Werte. In der Nachbarstadt Greven regnete es „220 

Liter (…) innerhalb von eineinhalb Stunden“. Der Wasserstand der Ems am Pegel Greven sei nach 

den extremen Regenfällen um fünf Meter gestiegen“ (Kloß 2014). „Rekordverdächtig [war] auch 

die Zahl der Blitze: 11 000 zählte Meteogroup“ (Kalitschke 2014).  

Die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte kamen bereits am Montagnachmittag an ihre 

Kapazitätsgrenzen. „Von den bis Dienstagmorgen gemeldeten 2000 Einsatzstellen seien innerhalb 

von rund 30 Stunden 1400 von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) abgearbeitet 

worden. Am Mittwochabend standen dann noch 200 Einsätze an“ (Kloß 2014) – also ca. 48 

Stunden nach dem Ereignis. Aus dem gesamten Bundesland wurden Einheiten von Feuerwehr 

und DRK sowie anderer Hilfsorganisationen nach Münster verlegt, um der Auswirkungen des 

Unwetters Herr zu werden. „Es gibt bald keine Feuerwehr in NRW, die nicht Kräfte nach Münster 

entsandt hat“ (Kalitschke 2014), sagte der Leiter der Feuerwehr Münster.  

Der Brand am Düsseldorfer Flughafen hingegen ereignete sich am Nachmittag des 11. April 1996. 

Vornehmlich betroffen war der Ankunftsbereich, der zum Zeitpunkt des Brandes stark 

frequentiert war. Insgesamt starben bei dem Brand 17 Menschen. Mindestens 72 Menschen 

wurden zum Teil schwer verletzt (NFPA 1996); mehrere Hundert Menschen wurden leicht 

verletzt (Siemon 2013). Ursache für den Brand waren Schweißarbeiten, die einen Schwelbrand 

auslösten, der zunächst unentdeckt blieb. Erst plötzlich wurde er zu einem offenen Brand, der 

viele Menschen ohne Vorwarnung traf. Vor allem der dichte Qualm wurde zu einem großen 

Problem für die betroffenen Menschen und die Einsatzkräfte vor Ort (Siemon 2013). Es wurden 

zwar auch Einsatzkräfte aus umliegenden Landkreisen angefordert, doch die Koordination und 

die Unübersichtlichkeit vor Ort bildeten zusätzliche Schwierigkeiten. Die Probleme bei der 

Brandbekämpfung im Düsseldorfer Flughafen sind in Ansätzen vergleichbar mit einem Brand, der 

sich in mehreren Wohnhäusern ereignen könnte. Vor allem der Qualm, der zu einem fast größeren 

Problem werden kann als der Brand selbst, verdeutlicht die potentiell große räumliche 

Auswirkung solcher Gefahrenlagen. 

Bei der Entwicklung von Szenarien selbst werden unterschiedliche Methoden verwendet, die 

jedoch allgemeinen Gütekriterien unterliegen, wie etwa Plausibilität, Konsistenz, Zweckerfüllung 

(vgl. Glenn 2003, Gerhold et al. 2012) und operative Qualität (Peperhove 2014). Auch im Projekt 

wurden unterschiedliche Methoden angewandt.  

Die Entwicklung der Gefahrenszenarien im Projekt stützte sich auf eine strukturierte intuitiv-

kreative Herangehensweise (Peperhove 2012). Hierbei wird das implizite Wissen von 

Expert*innen expliziert, strukturiert aufbereitet und miteinander in Beziehung gesetzt. Auf diese 

Weise können auch komplexe Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufgenommen werden. Die 

Umsetzung der Ergebnisse aus der vorangegangenen Literaturanalyse und den durchgeführten 

Workshops wurden in Form narrativer Szenarien umgesetzt (vgl. Gaßner & Steinmüller 2006; 

Hayashi, Tokimatsu, Yamamoto & Mori 2006).  

Zu Beginn des Projekts wurden gemeinsam mit allen Projektpartnern die Rahmenbedingungen 

für einen realistischen Einsatz von Mithelfenden in einer Großschadenslage sondiert. Ein 

Szenario-Workshop im Projekt ENSURE wurde daher mit dem Ziel durchgeführt, sich auf zwei 
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Gefahrenszenarien zu verständigen, die für alle Arbeitspakete und Partner sinnvoll und ergiebig 

waren. Methodisch orientierte sich das Projektteam bei der Organisation des partizipativen 

Workshops an der World-Café-Methode (Brown & Isaacs 2005). Diese kreative Methode 

stimuliert eine spontane und dennoch strukturierte Aufnahme von Informationen bei 

gleichzeitiger Bewertung dieser. Für den Workshop war es eine vordringliche Aufgabe, 

unterschiedliche mögliche Ursachen für Gefahrenszenarien zu identifizieren und ihre Vor- und 

Nachteile kritisch zu diskutieren. Daher tauschten sich die Teilnehmenden (Endanwendende aus 

den Reihen der Behörden öffentlicher Sicherheit (BOS) sowie die wissenschaftlichen 

Mitarbeitenden des Projekts) über die Vor- und Nachteile eines Einsatzes von Mithelfenden im 

jeweiligen Szenario aus und identifiziert relevante Ereignisse. Es wurden sowohl Ursachen für die 

Gefahrenszenarien festgelegt als auch die Rahmenbedingungen skizziert. Zudem konnten sehr 

unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für Mithelfende ermittelt werden. Die Aufgaben und 

Grenzen der Einsatzmöglichkeiten zu erkennen, war für alle Arbeitspakete ein wichtiger Schritt. 

Insgesamt wurden auf diese Weise Vorschläge zu unterschiedlichen Gefahrenszenarien 

zusammengetragen. Anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs wurden alle vorgestellten 

Einsatzmöglichkeiten kritisch überprüft. Die Kriterien waren unter anderem: 

„Partner vor Ort“ Gibt es Kompetenzen der Mithelfenden vor Ort, die für Einsatzkräfte 

hilfreich sein können? 

Ressourcenlücke Gibt es einen Mangel an Einsatzkräften, da sie entweder überlastet oder 

selbst betroffen sind? 

Zeitlücke Gibt es einen Mangel an Einsatzkräfte, da sie nicht schnell genug vor Ort 

sein können? 

 

Nach dem Vergleich der möglichen Schadenslagen mit den Bewertungskriterien wurden zwei 

Schadenslagen identifiziert, die anschließend den Rahmen für die weiteren Arbeitsschritte 

bildeten. Das erste Szenario beschreibt eine natürliche Ursache und deren Auswirkungen und ein 

zweites Szenario behandelt eine menschengemachte Ursache mit den entsprechenden Folgen. 

Entscheidendes Kriterium war hierbei die auch Vorwarnzeit vor Eintritt eines Ereignisses, da eine 

Vorwarnzeit die Vulnerabilität im Krisenfall deutlich beeinflusst (Birkmann 2011). 

 Szenario mit Vorwarnzeit: Sturm und Starkregen, mit anschließenden massiven 

Überschwemmungen 

 Szenario ohne Vorwarnzeit: Ein Großbrand, der möglicherweise auch zu Explosion(en) 

führt  

Die Gefahrenszenarien in ENSURE fokussieren sich auf die Betroffenheit der Bevölkerung und 

sollen vor allem drei zentrale Aufgaben erfüllen: 

1. Sie bilden eine Bestandsaufnahme möglicher Auswirkungen unterschiedlicher 

Gefahrenlagen. Im Kontext der Szenarien in ENSURE werden Auswirkungen explizit von 
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Schäden unterschieden, da etwa Panik keinen direkten Schaden verursacht, allerdings 

starken Einfluss auf das Verhalten der Menschen hat und hieraus womöglich Aufgaben für 

Einsatzkräfte und Mithelfer/Innen resultieren – und nur unter anderem auch Schäden. 

2. Neben der Beschreibung möglicher Auswirkungen bilden die Gefahrenszenarien 

gleichzeitig auch den Hintergrund für mögliche Einsätze von ENSURE-Mithelfenden. Ob 

und wie sich Mithelfende im Falle einer Krise engagieren, hängt vermutlich maßgeblich 

von den äußeren Umständen ab: Sollte beispielsweise ein Sturm toben, ist die Bereitschaft 

der Mithelfenden möglicherweise nur bedingt vorhanden. Auch die Anforderungen an 

Mithelfende könnten sich ändern, wenn die Umstände im Brandszenario mitgedacht 

werden: Ein Einsatz wird sich möglicherweise unter Rauch oder in einem Verkehrschaos 

abspielen und die Mithelfenden sehen Verletze oder Tote. Die Gefahrenszenarien stellen 

diesen Hintergrund dar um aufzuzeigen, in welcher Atmosphäre die Mithelfenden ggfs. 

agieren. 

3. Schließlich ist auch die technische Umsetzung des Systems von den Gefahrenszenarien 

beeinflusst, da die Herausforderungen der Kommunikation und die Dynamiken, die sich 

in solchen Situationen ergeben, womöglich in das System einfließen könnten (z. B. 

Rekrutierung von Mithelfenden während einer Großschadenslage?). Informations- und 

Kommunikationsmedien sind in der heutigen Gesellschaft zentral und daher auch von 

großer Wichtigkeit bei der Kommunikation zwischen Behörden und Bevölkerung – aber 

auch bei der Kommunikation zwischen den professionellen Einsatzkräften.  

 

Die Handlungsszenarien basierten unter anderem auf den Arbeiten von Reibnitz (1992) und 

Götze (2006). Der Szenarioprozess ist hierbei unterteilt in 1.) die Szenariofeldanalyse (Iden-

tifikation der verschiedenen Kategorien von Einflussfaktoren) und 2.) das Szenario Building, 

welches eine Methode zur Erstellung von in sich konsistenten Zukunftsbildern darstellt (Blasche 

2006). Ziel der Szenarienentwicklung war die Identifikation von best case, medium und worst case 

Verläufen des Einsatzes der Software zur Integration von Mithelfenden. Hierfür wurden durch 

eine Cross-Impact-Analyse und eine Konsistenzanalyse Schlüsselfaktoren identifiziert, anhand 

derer die Betrachtung unterschiedlicher zukünftiger Ereignisse und Verläufe möglich wird 

(Gordon1994). Die Entwicklung vereint kommunikative, strategische und analytische Aspekte, da 

sehr komplexe Wirkungszusammenhänge in konsistente und plausible Abläufe innerhalb eines 

festen Rahmens integriert werden können. Im Projekt wurden auf diese Weise variierende 

Handlungsszenarien erarbeitet, die einerseits unterschiedliche Rahmenbedingungen abbilden (z. 

B. Tag oder Nacht, Wohngebiet oder Gewerbegebiet) als auch variierendes Verhalten der 

Mithelfenden.  

Der Einsatz von Mithelfenden kann nur sinnvoll sein, wenn die Mithelfenden keiner direkten 

Gefahr ausgesetzt sind und eine effektive Unterstützung der professionellen Einsatzkräfte zu 

erwarten ist. Dies kann in der Isolationsphase ebenso der Fall sein wie in der Kooperation 

zwischen Mithelfenden und Einsatzkräften vor Ort. 

Im Falle von ENSURE wurde eine umfassende Analyse der gegenseitigen Beeinflussung 

unterschiedlicher Deskriptoren (auch Einflussfaktoren genannt) vorgenommen, anhand derer die 
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Auswirkungen eines Ereignisses abgeschätzt werden. Allerdings basiert diese Abschätzung nicht 

auf stochastisch berechneten Wahrscheinlichkeiten. Die Deskriptoren sollten in den 

anschließenden Arbeitspaketen ermittelt werden. Danach sollten sie validiert und bewertet 

werden. Nach der Auswahl von besonders wichtigen Einflussfaktoren, den Schlüsselfaktoren, 

wurden diese in konsistenten Szenarien vereint, um die Gefahrenlagen strukturiert abbilden zu 

können. Es stellte sich beispielsweise die Frage, welche Infrastrukturen im Falle der Gefahrenlage 

tatsächlich betroffen wären. Hierzu bedarf es einer Berücksichtigung hinsichtlich der 

Interkonnektivität von Infrastrukturen, sowie der technischen Wechselwirkungen im 

Schadensfall.  

Bisher gibt es kaum Literatur oder Studien hierzu und grobe Übersichtsdarstellungen 

verdeutlichen den Grund hierfür – es liegt ein extrem hohes Maß an Komplexität und Dynamik 

vor (Siehe Abbildung 1: Wechselwirkungen von Infrastrukturen nach DHS, USA und Abbildung 2: 

Wechselwirkungen von Infrastrukturen nach Kelly 2001). 

 

Abbildung 1: Wechselwirkungen von Infrastrukturen nach DHS, USA 
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Abbildung 2: Wechselwirkungen von Infrastrukturen nach Kelly 2001 

Diese vereinfachten Abbildungen geben trotz der Begrenztheit der Darstellung einen Eindruck 

von der Komplexität einer belastbaren Darstellung von Wechselwirkungen. Diese Komplexität 

sollte in ENSURE daher reduziert werden. Dies geschah durch folgende Einschränkungen: 

1. Bürgerzentrierte Wirkungsanalyse 

2. Gefahrenspezifische Infrastrukturanalyse 

3. Nur begrenzt innersystemische Dynamiken 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fokus dieses Vorgehens auf möglichen 

Entwicklungswegen sowie den Wechselwirkungen der Schlüsselfaktoren lag. Alle auf die Spanne 

der möglicherweise auftretenden Eventualitäten (vgl. Braun/Glauner/Zweck 2005, 33 f.). Sowohl 

die Gefahrenszenarien als auch die Handlungsszenarien haben narrativen Charakter. Zu Beginn 

der Szenarienentwicklung für die detaillierteren Handlungsszenarien stand die Einflussanalyse 

(Huss 1988; Bunn & Salo 1993), die im weiteren Verlauf durch die Konsistenzanalyse (Godet 

2000; Swart et al. 2004) ergänzt wurde.  

 

5 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN  
Das Teilprojekt „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ arbeitete in allen Phasen eng 

mit den Verbundpartnern zusammen. Die Praxispartner unterstützten die Befragung und 

gewährleisteten den Zugang zu ihren Mitarbeiter*innen sowie zu ihren Schulungs-, Ausbildungs- 
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und Trainingskonzepten. Gemeinsam mit Vertreter*innen der Praxispartner DRK und Berliner 

Feuerwehr (BFw) wurden die Workshops durchgeführt und das Manual weiterentwickelt. Das 

Teilprojekt begleitete darüber hinaus alle Arbeitsschritte des Verbundes durch die katastrophen-

soziologische Expertise der KFS.  

Mit der telefonischen repräsentativen Bevölkerungsbefragung wurde von der KFS ein externes 

Befragungsinstitut (INFO GmbH) beauftragt, welche die Befragung durch die KFS wissenschaftlich 

begleitet durchführte und einen bereinigten Datensatz übergab. Des Weiteren fand ein enger 

Austausch mit anderen relevanten Projekten statt (z.B. INKA, INVOLVE, VERSS, KOKOS). 
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Teil II: Eingehende Darstellung 

1 VERWENDUNG DER ZUWENDUNG UND DES ERZIELTEN 

ERGEBNISSES IM EINZELNEN, MIT GEGENÜBERSTELLUNG DER 

VORGEGEBENEN ZIELE 
 

Die bewilligte Zuwendung erstreckt sich auf drei Bereiche: Personalmittel, Reisemittel und 

Sachmittel. Diese wurden im Projekt im Einzelnen wie in den diesem Bericht beigefügten 

Formblättern aufgeführt verwendet. Fachlich wurden die im Folgenden beschriebenen 

Ergebnisse erzielt und verwertet. 

Arbeitspaket 1 (FÖS, KFS) 

 ERGEBNIS 1: Über die gesamte Projektlaufzeit fand eine nationale und internationale 

Verbreitung, Vernetzung und ein Vergleich statt. Eine Übersicht zur Dissemination wurde 

auf den verschiedenen Verbundtreffen vorgestellt und liegt in schriftlicher Form vor. Zur 

Verbreitung der Projektergebnisse wurden unterschiedliche Zeitschriften sowie 

Konferenzen genutzt. (KFS, FÖS)  

 ERGEBNIS 2: Außerdem wurden Erkenntnisse aus ENSURE über Kontakt zu Mitgliedern 

des Innenausschusses in den politischen Raum eingespeist. Des Weiteren wurden auch 

Interviews mit Zeitungen genutzt. (FÖS) 

 

Arbeitspaket 2a (KFS) 

 ERGEBNIS 1: AP 2a.1 schloss zum einen mit einer Synopsis bereits bestehender 

Erkenntnisse unter Berücksichtigung der internationalen Forschung des Bevölkerungs-

verhaltens während der Isolationsphase und zum anderen mit einer Dokumentation in 

Form eines Fallstudienkataloges. Beide Dokumente wurden im Rahmen des 

Meilensteintreffens präsentiert. (KFS, FÖS) 

 ERGEBNIS 2: AP 2a.2 wurde mit einem Kurzbericht zu den qualitativen Interviews 

hinsichtlich des Verständnisses der Tätigkeit von Ersthelfern und dem Verhalten der 

Bevölkerung abgeschlossen. Der Kurzbericht wurde im Rahmen des Meilensteintreffens 

präsentiert. (KFS) 

 ERGEBNIS 3: AP 2a.3 schloss mit einem getesteten Fragebogen für die quantitative 

Datenerhebung. Der Fragebogen lag dem Meilensteinbericht bei. (KFS) 

 ERGEBNIS 4: AP 2a.4 wurde mit der Vorlage des umfassenden quantitativen Datensatzes 

zur Telefonbefragung abgeschlossen. (KFS) 

 ERGEBNIS 5: In AP 2a.5 erfolgte die statische Auswertung und schloss mit der visuellen 

Ergebnisdarstellung hinsichtlich der Selbsteinschätzung der Bevölkerung zum Verhalten 

bei Katastrophen. Ausgewählte Ergebnisse wurden beim Meilensteintreffen vorgestellt. 

Die Ergebnisdarstellung lag dem Meilensteinbericht bei. (KFS, FÖS) 
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 ERGEBNIS 6: Das AP 2a.6 beinhaltete die Durchführung und Auswertung eines Workshops 

mit Expert*innen zur Validierung der bisherigen Ergebnisse. Das Teil-AP schloss mit einer 

Zusammenfassung der Erkenntnisse zum Bevölkerungsverhalten aus Praxissicht in Form 

eines Kurzberichtes und der Ergebnisse des Workshops in Form eines Kurzberichts. (KFS, 

FÖS) 

 ERGEBNIS 7: AP 2a.7 schloss mit einer exemplarischen Typologie von sechs bis acht 

Handlungsmustern zur Übertagung in die Handlungsszenarien (KFS) und einem 

schematischen Arbeitsbericht zum milieuspezifischen menschlichen Verhalten in einer 

Katastrophe im städtischen Ballungsraum (FÖS) ab. 

Arbeitspaket 2b (FÖS) 

 ERGEBNIS 1: AP 2b.1 schloss mit einer Sammlung relevanter Literatur zu laufender sowie 

abgeschlossener Forschung zu Sicherheitsszenarien ab. Hierbei wurden auch 

methodische Aspekte sowie mögliche Referenzszenarien (Studien zu Krisen- und 

Katastrophenereignissen) aus abgeschlossenen oder laufenden Forschungsprojekten 

berücksichtigt. Es wurde eine Datenbank verwandter Forschungsprojekten aus 

Deutschland und der EU im Rahmen des Meilensteintreffens präsentiert. Diese umfasste 

131 deutsche und 80 europäische Projekte, die hinsichtlich der Relevanz für ENSURE 

ausgewertet wurden. (FÖS) 

  ERGEBNIS 2: In AP 2b.2 wurde eine Datenbank der Auswirkungen und Faktoren für die 

Erstellung der Szenarien erarbeitet. Auswirkungen und Schäden einer Großschadenslage 

wurden hierzu vom Projektkonsortium auf einem internen Workshop und daraufhin von 

Expert*innen aus der Praxis (DRK, BFw) und der Verwaltung (Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung - III A 13 – 

Katastrophenschutz) auf einem partizipativen Workshop bewertet und miteinander in 

Beziehung gesetzt. Die schriftlichen Dokumentationen dieser beiden Szenarienworkshops 

wurden im Rahmen des Meilensteintreffens präsentiert und lagen dem Meilensteinbericht 

bei. (FÖS) 

 ERGEBNIS 3: AP 2b.3 schloss mit der Fertigstellung zweier umfassender 

Gefahrenszenarien (auch Bedrohungsszenarien genannt) in schematischer sowie 

textlicher Form ab. Der entsprechende Bericht „Die Gefahrenszenarien“ lag dem 

Meilensteinbericht bei. Zur Erstellung der Gefahrenszenarien wurden zwei Hauptaspekte 

der Szenarioentwicklung umgesetzt und zwar 1.) die Szenariofeldanalyse (Identifikation 

der verschiedenen Kategorien von Einflussfaktoren) und 2.) das Szenario Building 

(Methode zur Erstellung von in sich konsistenten Zukunftsbildern). Darüber hinaus 

wurden die Ergebnisse der umfangreichen Recherche zu aktueller Literatur und 

verwandten Forschungsprojekten sowie der Beurteilungen der Teilnehmenden aus den 

zwei Szenarienworkshops (Winter 2013 bzw. Frühjahr 2014) in die Entwicklung 

einbezogen. (FÖS) 

 ERGEBNIS 4: Das Ergebnis von AP 2b.4 stellte zuerst eine Definition der 

Rahmenbedingungen und Schwerpunkte für die weiteren Entwicklungsschritte dar. 

Konkret wurde daher zur Übersicht alle relevanten Akteure des Krisen- und 
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Katastrophenschutzes ermittelt, die im Falle einer Großschadenslage möglicherweise 

involviert sind und in einem Organigramm verdichtet. (FÖS, KFS) 

 ERGEBNIS 5: AP 2b.5 schloss mit der finalen Auswahl 29 relevanter Faktoren für die 

Entwicklung der Handlungsszenarien – auf Basis einer Umfeld-/ Bereichsanalyse sowie 

einer thematischen Literaturrecherche – ab. Hierbei stand vor allem im Vordergrund, 

welche Faktoren einen grundlegenden Einfluss auf die Möglichkeit eines Einsatzes ziviler 

Mithelfender, die bei dieser Betrachtung erstmals einbezogen wurden, haben. Dazu 

wurden in dem Programm Parmenides Eidos™ unterschiedliche Einflussanalysen 

durchgeführt, die den Mehrwert der Mithelfenden in der jeweiligen Gefahrensituation 

verdeutlichten. Diese Ergebnisse werden in dem Bericht „Die Handlungsszenarien“ 

zusammengefasst und erläutert. (FÖS) 

 ERGEBNIS 6: In AP 2b.6 konnten gesicherte Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren (auch 

Systemfaktoren genannt) und zur Auswahl der essentiellen 14 Schlüsselfaktoren für die 

Handlungsszenarien erzielt werden. Hierzu wurden eine Konsistenzanalyse und eine 

Cross-Impact Analyse (auch Einflussanalyse genannt) mit technischer Unterstützung von 

Parmenides Eidos™ durchgeführt. Die Faktoren aus AP 2b.5 wurden auf 14 Schlüs-

selfaktoren reduziert, indem eine gerichtete Bewertung der gegenseitigen Beeinflussung 

der Faktoren untereinander erfolgte. Die Ergebnisse wurden in einem System-Grid dar-

gestellt, welches anhand der Quadranten zur Identifizierung der Schlüsselfaktoren ge-

nutzt wurde. Daraufhin fand eine finale Prüfung der Schlüsselfaktoren auf Wider-

spruchsfreiheit statt. Unter Einbeziehung dieser Erkenntnisse wurden neben inhaltlichen 

Abwägungen die vom Programm berechneten Konsistenzwerte anschließend zur 

Auswahl besonders prägnanter Szenarien herangezogen. Diese Ergebnisse werden in dem 

Bericht „Die Handlungsszenarien“ zusammengefasst und erläutert. (FÖS) 

 ERGEBNIS 7: In AP 2b.7 wurde das tatsächliche Szenario-Writing abgeschlossen und sechs 

validierte Handlungsszenarien (best case, normal case und worst case) fertiggestellt. Die 

kommunikative Validierung der Szenarienentwürfe sowie der Schlüsselfaktoren und der 

jeweiligen Projektionen erfolgte durch eine Umfrage mit über 20 Teilnehmenden. Dabei 

wurden die Faktoren in Hinblick auf ihre inhaltliche Gewichtung und die 

Eintrittswahrscheinlichkeiten der jeweiligen Ausprägungen bewertet. Außerdem wurden 

die Teilnehmenden zur Plausibilität der Szenarienentwürfe in mehreren 

Feedbackschleifen befragt. Hinzu kamen außerdem verschiedene Aufgaben, die von den 

Mithelfenden entweder selbstständig (per App-Anleitung) oder unter Aufsicht 

professioneller Einsatzkräfte ausgeführt werden sollten. Diese Ergebnisse werden in dem 

Bericht „Die Handlungsszenarien“ zusammengefasst und erläutert. (FÖS) 

Arbeitspaket 3 (KFS) 

 ERGEBNIS 1: AP 3.6 wurde mit einer detaillierten Beschreibung der Anforderungen an 

Mithelfer*innen in den jeweiligen sozialen Strukturen abgeschlossen. (KFS) 

Arbeitspaket 6 (KFS, FÖS) 

 ERGEBNIS 1: Im AP 6.4 brachten sich die KFS und das FÖS vor dem Hintergrund der ersten 

Einsichten in das mögliche Verhalten von Bevölkerung im Krisenfall und den 
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Erkenntnissen aus der Entwicklung der Gefahrenszenarien in die Entwicklung der Tests 

ein. Eine Validierung der Tests konnte so sichergestellt werden. (KFS, FÖS) 

 ERGEBNIS 2: In AP 6.7 wurden fundierte Erkenntnisse über die Faktoren für die Szenarien 

erlangt. Dazu wurde die Alarmierungsübung der BFw in Hinblick auf die 

Szenarientwicklung ausgewertet. Hierbei standen die technischen und organisatorischen 

Möglichkeiten der Alarmierung von Mithelfenden im Vordergrund, sodass verschiedene 

Alarmierungsmöglichkeiten in den Szenarien narrativ durchgespielt wurden. Die 

Ergebnisse dieses Prozesses werden in der Schriftenreihe Sicherheit Nr. 22 beschrieben. 

(FÖS) 

 ERGEBNIS 3: In AP 6.8 erstellte das FÖS zwei Drehbücher inklusive Ablaufanimation und 

App-Texte für die Vollübungen. Die Drehbücher stehen auf der Homepage des FÖS zum 

Download bereit. Außerdem beteiligten sich FÖS und KFS an der Planung und 

Durchführung der Vollübungen. Das FÖS verglich die Einsatzübungen des Weiteren mit 

den zuvor entwickelten Faktoren der Handlungsszenarien. Die wissenschaftliche 

Begleitung der Vollübungen umfasste auch wissenschaftliche Beobachtungen vor Ort und 

die Stellung von Statist*innen durch das Team der KFS sowie des FÖS. (FÖS, KFS) 

 ERGEBNIS 4: In AP 6.9 erfolgte die Evaluation der Feldtests anhand der im AP 2 

entwickelten Szenarien. Das Teilarbeitspaket wurde u.a. mit der Beschreibung von 

Chancen und Grenzen des Einsatzes der Mithelfenden abgeschlossen. Die Evaluation der 

ersten Vollübung wurde in einem internen Evaluationsbericht aller Partner 

zusammengefasst, an dem sich auch das FÖS und die KFS mit Ergebnissen einbrachten. 

Dieser Bericht stellte die Grundlage für das umfangreichere Kapitel zur Evaluation der 

ersten sowie auch der zweiten Vollübung in der Schriftenreihe Sicherheit Nr. 22 dar. Auf 

Basis der Evaluation der ersten Vollübung (Okt. 2015) wurden wesentliche Anpassungen 

für die Planung und Durchführung der zweiten Vollübung (Okt. 2016) vorgenommen. Das 

FÖS fertigte außerdem einen Kurzbericht mit Vorschlägen zur Optimierung der 

technischen Anforderungen (FÖS) an. Die KFS optimierte das Manual, welches auf der 

Homepage der KFS heruntergeladen werden kann, in Abschluss an die Vollübung und den 

Großfeldversuch. (KFS, FÖS) 

Arbeitspaket 7 (KFS, FÖS) 

 ERGEBNIS 1: AP 7.2 schloss mit der Vorlage einer Datenbank aktueller Aus- und Weiter-

bildungen der Bevölkerung für den Katastrophenfall und der Vorlage von Interview-

leitfäden, basierend auf der Dokumentenanalyse. (KFS, FÖS) 

 ERGEBNIS 2: In AP 7.3 fanden mehrere eintägige teilnehmende Beobachtungen statt, 

welche mit der Identifikation praxisrelevanter Aspekte für das Manual abgeschlossen 

wurde. (KFS) 

 ERGEBNIS 3: Das AP 7.4 diente der Diskussion der Analyseergebnisse und der Handlungs-

empfehlungen mittels zweier Expert*innen-Workshops und einer Expert*innen-

Befragung. Das Teilarbeitspaket schloss mit einer Validierung der Analyseergebnisse in 

Form von zwei Kurzberichten zu den Workshops und einer schriftlichen Validierung der 

Handlungsempfehlungen. (KFS, FÖS) 
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  ERGEBNIS 4: AP 7.5 schloss mit Vorschlägen zur Anpassung und Verbesserung der 

Trainingskonzepte ab. Hierbei kontrastieren KFS und FOES das Trainingskonzept vor dem 

Hintergrund der Szenarien. Es wurde in einem Kurzbericht zusammengefasst, wie die 

worst case Szenarien durch die Trainingsmaßnahmen abgefedert werden können. (KFS, 

FÖS) 

 ERGEBNIS 5: AP 7.6 wurde mit einem Manual zur Einbindung mit Mithelfenden in die 

Katastrophenbewältigung für Hilfsorganisationen abgeschlossen. (KFS) 

 

1.1 ARBEITSPAKET 1: NATIONALE UND INTERNATIONALE VERBREITUNG, VERNETZUNG 

UND VERGLEICH (FÖS, KFS) 
 

1.1.1 ZIEL UND (METHODISCHES) VORGEHEN 
Das Arbeitspaket 1 widmete sich vor allem der Vernetzung und dem Austausch des Projektes; 

einerseits mit Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen und andererseits mit 

Anwendern und Entscheidern. Ziel dieses Arbeitspaketes war es, einerseits einen Austausch mit 

Forschenden in verwandten Bereichen und Projekten zu ermöglichen, Andererseits die 

Ergebnisse des Projektes zu publizieren und vor allem auch politisch Entscheidende über 

Möglichkeiten zur Integration von Mithelfenden in den Krisen- und Katastrophenschutz zu 

informieren.  

Das FÖS hat hierbei den Projektkoordinator unterstützt und die Kontakte in die benannten 

Bereiche genutzt, um das Projekt und die Ergebnisse des Projektes in die jeweiligen Communities 

zu bringen. Hierfür nutzte das Forschungsforum unterschiedliche Fachveranstaltungen auch 

eigene Veranstaltungen. Daneben wurde der Steuerungskreis regelmäßig über Fortschritte im 

Projekt informiert. Der Steuerungskreis des Forschungsforums besteht aus einem Mitglied des 

Innenausschusses jeder Bundestagsfraktion. Aktuelle (2017) führt die Abgeordnete Irene Mihalic 

(Bündnis 90/Die Grünen) den Vorsitz, Frank Tempel (DIE LINKE) ist ihr Stellvertreter, Dr. Tim 

Ostermann (CDU/CSU) und Gerold Reichenbach (SPD) sind weitere Mitglieder des 

Steuerungskreises. Hinzu kommen der Leiter der Abteilung Schlüsseltechnologien - Forschung für 

Innovationen aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (Prof. Dr. Wolf-Dieter 

Lukas) und der Abteilungsleiter Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz aus dem 

Bundesministerium des Innern (MinDir Franz-Josef Hammerl). Ergänzt wird der Steuerungskreis 

durch den Leiter des Innovationszentrums Öffentliche Sicherheit bei Fraunhofer FOKUS (Prof. Dr.-

Ing. Jochen Schiller) und dem Vorsitzenden des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit e. V. sowie 

seines Stellvertreters (Lutz Diwell, Axel Dechamps).  
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1.1.2 ERZIELTE ERGEBNISSE 
Für eine Beachtung des Projektes ENSURE und der im Projekt gewonnen Ergebnisse ist es von 

Interesse, eine breite Öffentlichkeit zu haben – sowohl in der Wissenschaft als auch in Politik und 

Öffentlichkeit. Das FÖS hat aus diesem Grund alle ihm möglichen Kanäle genutzt, um die 

Projektergebnisse sowohl in wissenschaftlicher als auch in politischer Hinsicht zu verbreiten.  

Hierzu wurden sowohl auf wissenschaftlichen Veranstaltungen (u.a. Konferenzen, Workshops, 

Symposien) das Projekt vorgestellt und ein Austausch mit Wissenschaftlern unterschiedlicher 

Disziplinen angestoßen. Bei unterschiedlichen Veranstaltungen wurden die Ziele, Konzepte und 

Erkenntnisse aus dem Projekt publiziert.  

Das Projekt wurde auf der Veranstaltung Innovationsforum zivile Sicherheit des BMBF 2014 vom 

Projektkoordinator Prof. Dr. Ulrich Meissen vorgestellt. In der Session zu „Vorträge Urbane 

Sicherheit III“ stellte der unter dem Titel „Verbesserte Krisenbewältigung im urbanen Raum durch 

situationsbezogene Helferkonzepte und Warnsysteme (ENSURE)“ vor. Das FÖS und die KFS haben 

die Präsentation inhaltlich mit vorbereitet. Zudem wurde während der Podiumsdiskussionen, die 

vom FÖS beim Innovationsforum ausgerichtet wurden, das Projekt dem Publikum vorgestellt.  

Zudem haben KFS und FÖS das Wissen aus dem Projekt mit verwandten Projekten aus dem 

Bereich des Krisen- und Katastrophenschutzes geteilt und sich mit den beteiligten Akteuren 

vernetzt. Hierzu gehören beispielsweise zwei Vernetzungstreffen die vom Generalsekretariat des 

DRK, die im Jahr 2014 stattgefunden haben; am 26. Juni 2014 und am 14. Oktober 2014. Darüber 

hinaus wurden Kontakte zu Projekten aufgebaut, die sich mit ähnlicher Thematik beschäftigen, 

bspw. AHA (Automatisiertes Helferangebot bei Großschadensereignissen) oder auch RESIBES 

(Resilienz durch Helfernetzwerke zur Bewältigung von Krisen und Katastrophen). 

Das FÖS hat an Veranstaltungen mit Anwendern und Entscheidern teilgenommen und das Projekt, 

die Ziele und die Ergebnisse durch Beiträge bekannt gemacht. Hierzu gehören beispielsweise 

Veranstaltungen wie der Europäische Bevölkerungsschutzkongress.  

Auch dem politischen Raum wurden wiederholt Informationen zum Projekt und einzelnen 

Veranstaltungen mitgeteilt. Das Forschungsforum hat hierfür durch ihren Steuerungskreis, in 

dem Bundestagsabgeordnete aller Parteien vertreten sind, den Parteien Informationen 

zukommen lassen. Diese wiederum nahmen Ihre Kenntnisse mit in den Innenausschuss des 

Bundestages, in dem die Steuerungskreismitglieder des Bundestages Mitglied sind.  

Auch zu den Übungen wurden sowohl die Vertreter des Steuerungskreises eingeladen als auch 

des Wissenschaftlichen Beirats.  

Bei Veranstaltungen des FÖS wurde den anwesenden Wissenschaftler*innen, Anwendern und 

Politiker*innen in Gesprächen und Präsentationen das Projekt nahegebracht.  

Zusätzlich publiziert das FÖS als Band 22 zentrale Ergebnisse des Projekts ENSURE in ihrer 

Schriftenreihe Sicherheit. Dieser Band beinhaltet Beiträge von allen Projektpartnern und zeigt 

Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt selbst als auch Möglichkeiten auf, wie Systeme zur 
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Einbindung von Mithelfenden in den Bevölkerungsschutz konzipiert sein müssten, um erfolgreich 

zu sein.  

Diese Publikation wird einen Umfang von ca. 230 Seiten haben. Um eine möglichst hohe 

Verbreitung der zentralen Aspekte zu erreichen, wurde eine Managementfassung der zentralen 

Erkenntnisse und Empfehlungen erstellt. Diese Kurzfassung wird an die Mitglieder des 

Steuerungskreises versandt und an die Mitglieder des Innenausschusses weitergeleitet. Die 

Managementfassung steht ebenso wie die Vollversion auf der Homepage des FÖS kostenfrei zum 

Download zur Verfügung. 

Schließlich unterrichtete das FÖS regelmäßig in seinem Newsletter über aktuelle Ergebnisse aus 

dem Projekt. Die Empfänger*innen des Newsletters sind Expert*innen, die einen direkten Bezug 

zu Sicherheitsthemen und -projekten haben und auf diese Weise als Multiplikator*innen äußert 

interessant sind. Der Newsletter des FÖS erscheint alle drei Monate und ist kostenfrei erhältlich. 

Er informiert über Aktivitäten des FÖS, aktuelle Forschungsprojekte und -ergebnisse und 

relevante Neuigkeiten aus der Sicherheitsforschung.  

Die Pressestelle der FU Berlin hat das Projekt in unterschiedlicher Weise in die Öffentlichkeit 

getragen. In der Beilage der Freien Universität Berlin zum Berliner Tagesspiegel vom 11. Juni 

2016 wurde ein umfangreicher Bericht zum ENSURE veröffentlicht. Auch einen Videobeitrag zum 

Projekt hat die Pressestelle der Freien Universität produziert und in ihrem Magazin campus.leben 

am 27.07.2016 online veröffentlicht. Hierin erklärt Roman Peperhove das Projekt ENSURE und 

legt die Ziele und Strategien zur Umsetzung dar.  

Des Weiteren wurde die zweite Vollübung von einem Kamerateam begleitet und dokumentiert. 

Das FÖS stellte den Kontakt zum Kamerateam her und sorgte während der Planungsphase dafür, 

dass die Aufnahmen am Tag der Übung tatsächlich gemacht werden konnten. Darüber hinaus 

wurde auch der Evaluationsworkshop des Projektteams, bei dem wichtige Anpassungen und 

Änderungen für die zweite Vollübung besprochen wurden, gefilmt. Produziert wird der Film von 

Filmtank (Deutschland) und Mirafilm (Schweiz) und als Fernsehsender sind ZDF/3sat sowie das 

Schweizer Fernsehen SRF beteiligt. Buch und Regie führen Jörg Haaßengier und Jürgen Brügger. 

Der Dokumentarfilm behandelt das Thema Katastrophenschutz und will Institutionen und 

Einrichtungen beleuchten, die damit beschäftigt sind, gesamtgesellschaftliche Gefahren zu 

antizipieren und den Umgang mit ihnen zu trainieren. Der Film soll Anfang 2018 unter dem Titel 

„Master of Disaster“ erscheinen. 

Eine detaillierte Liste der Öffentlichkeitsarbeit des FÖS findet sich im Anhang.  

Die KFS trug auf vielfältige Weise zur nationalen und internationalen Verbreitung und Vernetzung 

des Projektes ENSURE bei. So wurde das Projekt und die Zwischen- bzw. Endergebnisse durch 

mehrere Publikationen in anwendungsorientierten bzw. Fachjournalen sowie durch Präsen-

tationen, Poster und intensiven Austausch auf einer Vielzahl von Veranstaltungen sowohl bei 

Vertreter*innen der Wissenschaft als auch der Praxis bekannt gemacht. Zu den besuchten 

nationalen Veranstaltungen gehörten u.a. mehrere Katastrophennetz e.V. (KatNet) Tagungen, 

mehrere BMBF-Innovationsforen, mehrere DKKV-Tagungen und die Interschutz Messe 2015. 
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International stellte die KFS das Projekt z.B. auf der ISCRAM 2015, der ESA 2015 und der NEEDS 

2015 vor. Publiziert wurde unter anderem mehrfach in der Notfallvorsorge, im Rahmen der 

Schriftenreihe des FÖS sowie in einer Special Issue des „Journal of Contingencies and Crisis 

Management“ zum Thema „The Citizen in Disaster“. Die KFS präsentierte Ergebnisse auch bei der 

3. United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction (UN-WCDRR) im März 2015 in 

Sendai, Japan, mit einem Poster. Bei den Veranstaltungen bzw. im Nachgang der Publikationen 

fanden ein Austausch mit anderen relevanten Projekten und Personen statt, die zum einen das 

Projekt ENSURE bekannt gemacht haben und zum anderen die Ergebnisse des Projektes 

bereichert haben. Zusätzlich wurden die Ergebnisse in die Lehre der Freien Universität getragen, 

z.B. durch mehrere Projektvorstellungen in verschiedenen Seminaren im Masterstudiengang 

Politikwissenschaft und im Bachelorstudiengang Sozial- und Kulturanthropologie. Eine 

detaillierte Liste der Öffentlichkeitsarbeit der KFS findet sich in Teil 2, Gliederungspunkt 6.  

 

1.1.3 GEGENÜBERSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT ZIELEN  
Das Ziel in Arbeitspaket 1 konnte in vollem Umfang erreicht werden. Das Projekt wurde sowohl 

in Fachkreisen, verwandten Forschungsprojekten, bei Anwendern als auch bei politischen 

Entscheidungsträgern interessiert aufgenommen. Zudem wurde mehrfach die Notwendigkeit 

einer rechtlichen und organisatorischen Regelung bezüglich der Einbindung von Mithelfenden 

betont. Das Projekt ENSURE konnte auch durch die zwei erfolgreichen Vollübungen den 

anwesenden Besuchern aus Politik, Wissenschaft und Behörden die Effektivität des ENSURE 

Systems aufzeigen. Die Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich einer hohen Aufmerksamkeit für das 

Projekt und die Verbreitung der Inhalte sind erfolgreich durchgeführt worden. 

Laut Teilvorhabenbeschreibung waren für die Bearbeitung des AP 1 „Nationale und 

internationale Verbreitung, Vernetzung und Vergleich“ für die KFS keine Projektmonate 

eingeplant. Die KFS beteiligte sich aber selbstverständlich an der Bekanntmachung des Projekts 

und der erarbeiteten Ergebnisse über den Verbund hinaus. 

 

1.2 ARBEITSPAKET 2: BEVÖLKERUNGSVERHALTEN UND SZENARIENENTWICKLUNG 
Das Teilvorhaben „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ zielte auf die Generierung 

umfassenden Wissens bei der Betrachtung und Bewältigung von Krisen und Katastrophen durch 

die Bevölkerung ab. Die wissenschaftlichen Arbeitsziele des AP2 lassen sich in zwei 

Arbeitsbereiche einteilen: 

 AP 2a: Bevölkerungsverhalten (KFS) 

 AP 2b: Szenarienentwicklung (FÖS) 

Auf die beiden Arbeitsbereiche wird in der Folge getrennt eingegangen. 
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1.3 ARBEITSPAKET 2A: BEVÖLKERUNGSVERHALTEN (KFS) 
Das Arbeitspaket 2a „Bevölkerungsverhalten“ wurde schwerpunktmäßig von der KFS bearbeitet, 

welche hier auch die Koordination übernahm. Ziel des Arbeitsbereiches AP 2a war die 

Untersuchung des Verhaltens der Bevölkerung in der Phase vor dem Eintreffen professioneller 

Helfer*innen (Isolationsphase), da bisherige Studien die Rolle der Bevölkerung in diesem Kontext 

nur in Ansätzen behandelt hatten. Es wurde angestrebt, dieses Forschungsdesiderat zu 

adressieren und unterschiedliche Handlungsmuster und Handlungsprofile zu erarbeiten. Um ein 

umfassendes Bild des menschlichen Verhaltens unter Berücksichtigung verschiedener 

Sichtweisen zu erfassen, wurde sowohl die Perspektive der Wissenschaft, die der Praxis, als auch 

die Perspektive der Bevölkerung untersucht. Theoretische Grundlage bildete vor allem die 

Habitustheorie von Pierre Bourdieu.  

Nach der Strategie der Triangulation (vgl. Flick 2011) wurden sowohl quantitative als auch 

qualitative Methoden wechselseitig ergänzend eingesetzt und in verschiedenen Teilarbeits-

paketen bearbeitet. Das beinhaltete: 

 eine umfassende Analyse von Dokumenten bisheriger Studien und 

Primärdokumentationen zum menschlichen Verhalten unter dem Eindruck von Krisen 

und Katastrophen (AP 2a.1) (KFS, FÖS) 

 qualitative Interviews mit Expert*innen (AP 2a.2) (KFS) 

 eine quantitative Studie zum Verhalten der Bevölkerung in Berlin (AP 2a.3, KFS; AP 2a.4, 

KFS; AP 2a.5, KFS, FÖS) 

 ein partizipativer Expert*innen-Workshop (AP 2a.6) (KFS, FÖS) 

Auf Basis dieser Methoden und der Zusammenfassung ihrer Ergebnisse sollten anschließend 

Handlungstypen (AP 2a.7) (KFS, FÖS) entwickelt werden, welche die Grundlage der späteren 

Handlungsszenarien bildeten.  

Auf die einzelnen Methoden und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden folgend näher 

dargestellt.  

 

1.3.1 DOKUMENTENANALYSE (AP 2A.1) (KFS) 

1.3.1.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
Ziel der umfassenden Dokumentenanalyse war es, den State of the Art bestehender Forschung 

aufzuarbeiten und Dokumente (Studien und Primärdokumentationen) historischer Katastrop-

hensituationen auf ihre Darstellung menschlichen Verhaltens hin zu überprüfen. Faktoren, die 

menschliches Verhalten beeinflussen, sollten identifiziert werden. Anschließend wurde eine 

milieuspezifische Typologisierung angestrebt, auf deren Grundlage Verhaltensmuster 

bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zugeschrieben werden können. Diese Methode wurde 

bisher kaum im Bereich der Katastrophenforschung eingesetzt.  

Den Analysen liegt eine umfangreiche Literaturanalyse zum Thema Bevölkerungsverhalten bei 

Katastrophen zugrunde, welcher eine intensive Literaturrecherche voranging. Zur Sammlung 
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einschlägiger Dokumente wurden zunächst mit Hilfe von Literatur-Suchmaschinen wie zum 

Beispiel GBV, WorldCat oder GESIS-SOLIS nach Artikeln gesucht, die relevante Schlagwörter 

enthielten. Zu den genutzten Schlagwörtern zählten allgemeine Begriffe (z.B. Verhalten, 

Verhaltensweisen, Handeln, Katastrophe, Disaster, Krisen), aber auch spezielle Verhaltensweisen 

(z.B. Panik, Plünderung, Helfen) und Katastrophenereignisse (z.B. Hochwasser, Erdbeben, Brand). 

Die Suche erfolgte auf Deutsch und Englisch. Die so identifizierten Dokumente wurden in einer 

Literaturdatenbank (Citavi) zusammengestellt. Im Anschluss daran erfolgten eine Sichtung der 

Dokumente und eine Auswahl relevanter Artikel. So wurden bspw. Dokumente entfernt, die nach 

genauerer Betrachtung keine Erkenntnisse zu den Verhaltensweisen der Bevölkerung in der 

Isolationsphase erbrachten sowie Filme und nicht zugängliche Dokumente. Durch Analyse, der in 

der Literaturdatenbank verbliebenen Artikel, konnten nach dem „Schneeballprinzip” weitere 

relevante Dokumente identifiziert und in die Datenbank aufgenommen werden. Die Datenbank 

wurde so fortwährend erweitert, so dass zum Projektende (Dezember 2016) 967 Dokumente 

aufgenommen waren. Die Dokumente der Literaturdatenbank wurden verschiedenen Kategorien 

entsprechend der thematisierten Verhaltensweisen und/oder des beschriebenen Ereignisses 

zugeordnet.  

1.3.1.2 Erzielte Ergebnisse 
Trotz der sorgfältigen Literaturrecherche ist die Quellenlage aus verschiedenen Gründen als 

problematisch zu bewerten, da 1) keine durchgängig kohärente Katastrophendefinition, die den 

Beschreibungen von „Katastrophen“ zugrunde liegt, existiert; 2) singularisierende Fallstudien von 

Katastrophen gegenüber strukturellen Analysen dominieren; 3) i.d.R. keine systematische 

Analyse des Verhaltens während Katastrophenereignissen erfolgt, da hierfür keine Ressourcen 

zur Verfügung stehen und ggf. ethische Probleme bestehen; 4) der Fokus häufig auf der 

Beschreibung physischer Begebenheiten liegt; 5) wenn Verhalten thematisiert wird, dann häufig 

mit Fokus auf formelle und professionelle Organisationen; 6) sich in den Quellen eine 

Überbetonung abweichenden Verhaltens gegenüber normiertem Verhalten findet, da Letzteres 

nicht hervorstechend ist oder berichtenswert erscheint; 7) das Gros der Literatur aus US-

amerikanischen Studien stammt, deren Übertragbarkeit auf Deutschland in bestimmten 

Bereichen eingeschränkt sein kann; 8) die verfügbaren Daten zu gering sind, um bestimmte 

kulturspezifische, gruppenspezifische und zeitspezifische Unterschiede detailliert herausarbeiten 

zu können. Diese systematischen Einschränkungen mussten bei der Analyse der Dokumente 

mitbetrachtet werden.  

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse sind detailliert im Bericht „Synopsis zum Bevölkerungs-

verhalten während der Isolationsphase unter Berücksichtigung der internationalen Forschung“ 

beschrieben worden. Folgend werden nur die wesentlichen Punkte bezüglich der thematisierten 

Verhaltensweisen und der das Verhalten beeinflussenden Faktoren beschrieben. Da die erar-

beiteten Ergebnisse der Dokumentenanalyse zu ähnlichen Erkenntnissen geführt haben, wie die 

qualitativen Interviews, die quantitative Befragung und der anschließende Workshop werden 

diese abschließend noch einmal über alle Methoden zusammengefasst wiedergegeben (siehe 

Abschnitt 1.3.5.2).  
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1.3.1.2.1 Verhaltensweisen 

Die in der Katastrophenforschungsliteratur am häufigsten thematisierten Verhaltensweisen der 

Bevölkerung kurz nach dem Eintritt einer Katastrophe werden folgend kurz erörtert.  

Informationssuche  

Zu einer der häufigsten Verhaltensweisen laut Literaturrecherche zählt die Suche nach 

Informationen (Canter et al. 1978; Canter und Matthews 1976; Cutter et al. 2011; Drabek 1999; 

Drury und Cocking 2007; Kobes et al. 2010; Kuligowski 2009; Levin 1984). Das erklärt sich daraus, 

dass die Betroffenen bei Eintritt bzw. Ankündigung einer Katastrophe eine hohe Unsicherheit 

erleben (Heath und Gay 1997; Seeger et al. 2002), was ein außergewöhnliches Bedürfnis nach 

Informationen kreiert (Brashers et al. 2000; Heath und Gay 1997; Lindell et al. 2005; Procopio 

und Procopio 2007; Ryan 2013; Spence et al. 2005; Spence et al. 2006). Das Informationsbedürfnis 

scheint besonders hoch zu sein, bei Ereignissen mit extrem schädigendem (Heath und Gay 1997; 

Seeger et al. 2002) und unkontrollierbarem (Miller 1987) Ausgang sowie direkten und 

persönlichen Konsequenzen (Seeger et al. 2002). Des Weiteren ist eine Katastrophensituation 

gekennzeichnet sowohl durch Informationsüberfluss, als auch -mangel (Shklovski et al. 2008), 

was dazu führt, dass die Betroffenen vermehrt aktiv nach Informationen suchen (Griffin et al. 

2008; Wood 1972).  

Die Motivation zur Informationssuche liegt zum einen in der Reduzierung der Unsicherheit und 

dem Drang zur Bestätigung der Vermutungen der Betroffenen über die Situation (Arlikatti et al. 

2006; Drabek und Boggs 1968; Drabek 1999; Mileti und O'Brien 1992, S. 41; Mileti und Darlington 

1997; Shklovski et al. 2008; Taylor et al. 2009). Zum anderen vermissen die Betroffenen in einer 

Katastrophensituation häufig die notwendigen Informationen um eine Handlungsentscheidung 

zu treffen (Canter et al. 1978; Drabek 1999; Proulx 1993; Shklovski et al. 2008; Taylor et al. 2009; 

Wester 2011). Daneben streben sie auch an, die Vorhersagbarkeit und die Kontrolle über die 

Situation wieder zu gewinnen (Heath und Gay 1997). Eine weitere wichtige Motivation ist das 

Streben nach zwischenmenschlicher Interaktion (siehe auch Affiliation) „to find community“ 

(Shklovski et al. 2008, S. 2). Dabei ist gerade die Erkenntnis, nicht allein in dieser Situation zu sein, 

wichtig (Spence et al. 2007a). Eine weitere Funktion der Informationssuche bei Katastrophen 

wird in der Stressminimierung gesehen (Proulx 1993; Spence et al. 2007a). Langfristig kann dies 

als Copingstrategie negative psychologische Konsequenzen minimieren (Spence et al. 2007a). 

Zusätzlich erleichtert die Kommunikation während und nach der Katastrophe die 

Wiederherstellung der Gemeinschaft (Shklovski et al. 2008).  

Die Menschen nutzen in einer Katastrophensituation alle vorhandenen Mittel, um Informationen 

unter den sich schnell verändernden Bedingungen zu finden (Mileti und Darlington 1997). Mit 

einer breiten Reihe an Informationsquellen, aktualisieren die Betroffenen ihren Wissenstand 

fortlaufend (Ryan 2013; Spence et al. 2005; Spence et al. 2007b). In vielen Katastrophenstudien 

werden die Massenmedien als die dominante Informationsquelle genannt (Murch 1971; Spencer 

et al. 1992; Sood et al. 1987; Wester 2011), da diese Medien in der Regel als glaubwürdige und 

aktuelle Informationsquelle angesehen werden (Driscoll und Salwen 1996). Als besonders 

bedeutsam wird von einigen Forscher*innen das Fernsehen herausgestellt (Bracken et al. 2005; 
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Gladwin und Peacock 1997; Murch 1971; Spence et al. 2005; Spence et al. 2006; Stempel und 

Hargrove 2002; Taylor et al. 2009). Spence et al. (2007b) postulieren, dass die neuen Medien in 

Katastrophenzeiten noch nicht die Bedeutung gewonnen haben, wie die traditionellen Medien. 

Inwieweit sich in den letzten Jahren (gänzlich) neue Formen der Mediennutzung auch in 

Katastrophen etabliert haben, lässt sich vor dem Hintergrund der Literaturlage nicht 

abschließend beurteilen. Gleichzeitig wird den zwischenmenschlichen Netzwerken bei der 

Informationsausbreitung im Katastrophenfall eine wichtige Rolle zuerkannt (Arlikatti et al. 2006; 

Christensen und Ruch 1980; Drabek und Boggs 1968; Cutter et al. 2011; Riad et al. 1999; Gladwin 

und Peacock 1997).  

Die Suche nach Informationen kann auch negative Auswirkungen haben. So führt der intensive 

Wunsch nach mehr Informationen häufig dazu, dass eine situativ lebensrettende Reaktion, wie 

zum Beispiel Flucht oder Evakuierung, der Betroffenen verzögert wird (Blake et al. 2004). Auch 

führt es manchmal dazu, dass sich die Menschen auf ihrer Suche nach Informationen bewusst in 

die Gefahrenzone begeben. 

Flucht und Evakuierung 

Die Begriffe Flucht und Evakuierung werden in der Literatur teils synonym verwendet, teils sind 

sie an bestimmte Konnotationen geknüpft. Generell umschreiben sie das Verlassen eines 

Gefahrenbereiches, sei es z.B. ein brennendes Haus oder bspw. eine von Hochwasser bedrohte 

Siedlung. Eine Evakuierung ist die massenhafte räumliche Bewegung von Menschen, welche 

vorübergehender Natur ist und zur Bewältigung von Bedrohungen oder Schäden entsteht 

(Quarantelli, 1984, zitiert nach Quarantelli 1985). Während mit dem englischen „evacuation“ 

sämtliche Verhaltensweisen beschrieben werden, die das Verlassen eines Gebäudes oder anderen 

Gefahrenortes umschreiben, ist im deutschen Sprachraum mit „Evakuierung“ eher das gerichtete, 

ggf. angeordnete Verlassen eines Gefahrenbereiches gemeint. Der Begriff Flucht wird, gerade in 

der englischen Fachliteratur („flight”), häufig verbunden mit irrationalen Entscheidungen und 

Handlungen sowie mit antisozialem Verhalten anderen gegenüber verwendet: „The flight is 

pictured as marked by irrational decisions, illogical actions, and an anti-social disregard for 

others.“ (Quarantelli 1960, S. 68). Ebenso müssen Evakuierung und Flucht, auch die schnelle, aber 

halbwegs geordnete Flucht, von Panik unterschieden werden: „Rapid movement away from 

danger, however fearful the participants might be, is not panic flight; in reality, the behavior may 

be, by far, the most rational course of action possible in the situation (i.e., the best means that can 

be used for desired ends)“ (Quarantelli 1988, S. 5). Um die mit Flucht assoziierten Bilder der Panik 

und der Aggression zu vermeiden, wird im Folgenden Abschnitt für das Verlassen des 

Gefahrenbereiches einheitlich der Begriff Evakuierung verwendet. Dieser Begriff schließt damit 

wie deren englische Verwendung explizit auch das sich spontane, schnelle und nicht angeordnete 

Entfernen des Gefahrenortes mit ein.  

Eine Evakuierung vor oder bei Katastropheneintritt kann Leben retten sowie die Zahl der 

Verletzten und der Sachschäden minimieren. In der Literatur werden sehr unterschiedliche 

Evakuierungsraten berichtet (Arnold et al. 1982; Goltz et al. 1992; Riad et al. 1999). Diese unter-

schiedlichen Evakuierungsraten lassen sich zum einen auf die Art des Ereignisses zurückführen. 
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Bei Katastrophen mit Vorwarnzeit ist in der Regel eine Evakuierung vor einer Katastrophe 

möglich. In solchen Fällen kommt der Warnung vor dem Ereignis eine Schlüsselfunktion zu (Baker 

1990; Mileti und Sorensen 1990). Bei der Entscheidung zu evakuieren oder nicht, spielen drei 

Faktoren eine entscheidende Rolle. Die Betroffenen müssen 1) die Warnung rechtzeitig erhalten 

(Baker 1979; Cutter et al. 2011; Mileti 1999; Mileti und Sorensen 1990). Die Warnung muss 2) alle 

wichtigen Informationen (Aguirre 1988; Aguirre et al. 1991; Baker 1991; Dow und Cutter 1998; 

Drabek 1999; Lindell 2011; Mileti und Sorensen 1990) inklusive einer Evakuierungsempfehlung 

enthalten. Letztlich müssen die Rezipienten 3) der Warnung vertrauen (Baker 1991; Cutter et al. 

2011; Dow und Cutter 1998; Drabek 1999; Mileti 1999; Perry 1979). Auch wenn die Warnung als 

glaubwürdig eingeschätzt wird, handeln die Menschen nur selten unreflektiert entsprechend der 

Warnung und der geäußerten Empfehlung oder Anordnung zur Evakuierung. Vielmehr wird die 

Evakuierungsempfehlung eingebettet in bereits vorhandene Informationen, Erfahrungen, 

Einstellungen und Vorstellungen über Gefahren im Speziellen und die Welt im Allgemeinen. Bei 

Katastrophen, die plötzlich und unvorhergesehen eintreten, besteht keine oder nur eine kurze 

Vorwarnzeit besteht. Die Betroffenen befinden sich unvorhergesehen in einer Gefahrensituation. 

Deshalb spielen hier offizielle Warnungen und Evakuierungsempfehlungen oder -anordnungen 

eine untergeordnete Rolle. In diesen Fällen müssen die Betroffenen schnell auf Basis der ihnen 

zugänglichen Informationen eine Entscheidung für oder gegen das Verlassen des Gefahrenortes 

treffen. Aber auch bei gleichen Katastrophenereignissen werden unterschiedliche Evakuierungs-

raten berichtet. Dies lässt sich auch auf die Stärke des Katastrophenereignisses zurückführen. Das 

heißt je schwerer eine Katastrophe ist, desto mehr Menschen werden tendenziell evakuieren. Das 

Ausmaß des Ereignisses reicht jedoch nicht aus, um die Unterschiedlichkeiten zu erklären (Baker 

1991; Dow und Cutter 1998).  

Es gibt weitere Faktoren die beeinflussen, ob eine Person in einer Gefahrensituation evakuiert 

oder nicht. Unabhängig davon, ob es sich um eine Katastrophe mit oder ohne Vorwarnzeit handelt, 

werden in der Katastrophenliteratur verschiedene Aspekte betrachtet. Am einfachsten lässt sich 

der Entscheidungsprozess als ein Abwägen von verschiedenen Risiken bzw. von Kosten und 

Nutzen erklären. Auf der einen Seite stehen die Überlegungen zu den wahrgenommenen Risiken, 

die durch die Katastrophe selbst entstehen, also die Gefahr der persönlichen materiellen und 

gesundheitlichen Schäden bis hin zur Todesgefahr. Auf der anderen Seite beziehen die 

Betroffenen Überlegungen zur Resistenz der eigenen Unterkunft, die ihnen zur Verfügung 

stehende Zeit, ihr Alter und die anderen Familienmitglieder (Gladwin und Peacock 2001) mit ein. 

Je nach Ereignis kommen andere Einschätzungen bzw. Erwartungen hinzu, z.B. bezüglich 

Verkehrsaufkommen, mögliche Plünderung, oder entstehende finanzielle Kosten durch eine 

Evakuierung (Lindell et al. 2001). Während eine Evakuierung also gewisse Risiken minimiert, wie 

zum Beispiel die Gefahr verletzt zu werden, werden durch die Betroffenen andere Risiken 

wahrgenommen, die mit der Evakuierung in Zusammenhang stehen. Welche Risiken vom 

Betroffenen wahrgenommen und bewertet werden, hängt von jedem*jeder Einzelnen und 

seinen*ihren Erfahrungen, seinem*ihrem Umfeld sowie seinen*ihren Ressourcen ab. Auf die 

wichtigsten Aspekte, wie die Gefahrenwahrnehmung, die Katastrophen- und Evakuierungs-

vorerfahrung, den sozialen Einfluss, Personenmerkmale oder Wohnsituation, wird im Bericht zur 

Dokumentenanalyse näher eingegangen.  
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Evakuierungen erfolgen in der Regel geordnet; kopflose, panikartige Flucht ist eine 

Ausnahmeerscheinung (Drabek und Boggs 1968). Vielmehr ist der Evakuierungsprozess 

gekennzeichnet durch Affiliations- und Hilfeverhalten. So evakuieren Familien in den 

überwiegenden Fällen gemeinsam (Drabek und Boggs 1968; Proulx und Fahy 2008). Dies 

beeinflusst die Umsetzung der Evakuierung in vielfältiger Weise, da Entscheidungen über den 

Evakuierungsweg oder das -ziel gemeinsam getroffen werden. Auch erhöht sich der logistische 

Aufwand mit Zunahme der zu evakuierenden Personen. Das gegenseitige Hilfeverhalten ist bei 

Evakuierungen stark ausgeprägt (Aguirre 1991; Cutter et al. 2011; Drabek 2001; Lindell et al. 

2001; Tobin et al. 2006; Johnson 1988). Die Betroffen nutzen bei der Evakuierung bevorzugt einen 

bekannten Weg oder einen bekannten Ausgang und nicht zwangsläufig den kürzesten (Dixit 2008; 

Levin 1984). Das verlängert in der Regel die Zeit, die für die Evakuierung benötigt wird. Bei 

Katastrophen bewegen sie die Betroffenen in der Regel weg vom Gefahrenherd und versuchen, 

sich in Sicherheit zu bringen (Canter et al. 1978). Die Betroffenen gehen dabei gezielt zu den 

Rettungskräften oder zu Freunden (Mawson 2005; Tyhurst 1951, 1957). Entgegen der 

allgemeinen Überzeugung evakuieren Betroffene nur selten zu offiziellen Notunterkünften 

(Wenger et al. 1975), sondern zu Freunden, Verwandten oder Nachbarn (Aguirre 1991; Cutter et 

al. 2011; Drabek 2001; Lindell et al. 2001; Tobin et al. 2006).  

Panik 

Der Begriff „Panik“ selbst ist mehrdeutig. Es finden sich unzählige, aber weitverbreitete un-

spezifische Verwendungsweisen des Begriffs in der Alltagssprache (Quarantelli 1981a; Drabek 

1986), die menschliches Verhalten unter Stressbedingungen (von Prüfungen bis Katastrophen) 

zu fassen suchen, dabei aber jegliche begriffliche Schärfe vermissen lassen. Wenn es um Panik in 

Katastrophen geht, mischen sich diese ganz unterschiedlichen Vorstellungen und erschweren 

eher die Beschreibung, als dass sie diese begrifflich strukturieren.  

Eine bekannte Panikdefinition fasst diese folgendermaßen: „Als Panik im hergebrachten Sinn 

begreifen wir den Paniksturm einer Vielzahl von Menschen (Masse) in zielloser, unsinniger und 

ungelenkter Bewegung […]. Bei einer Flucht handelt es sich um Paniksturm, wenn die Menschen 

besinnungslos, wie eine wildgewordene Herde davonrennen, einer den anderen niedertritt, um 

schneller vorwärts zu kommen, tatsächlich keine faßbaren Gründe zum Fliehen vorhanden sind“ 

(Berchem 1971, S. 33–38). Es gilt deshalb Panik zuvorderst als irrationales Verhalten von anderen 

mitunter durchaus emotionalen, aber gleichwohl nicht-panischen Reaktionen abzugrenzen. 

Quarantelli (2004, S. 319; vgl. auch Quarantelli 1988; Drabek 2010) differenziert deshalb 

zwischen Panik und Furcht: „It is a mistake to equate panic with great fear; there are many 

situations in which people have great fear, but this does not incapacitate them and prevent them 

from acting.” Auch muss die schnelle, aber halbwegs geordnete Flucht von verängstigten 

Betroffenen vor einer Gefahrenquelle von Panik unterschieden werden (Quarantelli 1988).  

Die Literatur verdeutlicht, dass die Bedeutung, die Panik im Sinne einer irrationalen Flucht 

beigemessen wird, in keinem Verhältnis zum realen Auftreten wirklicher Panikereignisse steht 

(Heide 2004; Clarke 2002, 2006; Drabek 2010; Quarantelli 2001). „[M]ass panic is uncommon in 

situations such as combat […], air-raid or bombing […], structural fires […], and disasters […].” 
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(Mawson 2005, S. 95) Panisches Fluchtverhalten tritt bei Katastrophen nur sehr, sehr selten auf 

(Drabek 1986; Form und Nosow 1958; Quarantelli 1954; 1957; 1981a):  

„In about 20 years of studying, of trying to find examples of where the social, the strongest social ties are 

broken, I have been able to find only a handful of situations […], where a mother abandoned her child. 

But it does occur. That is why I say it does represent the end of a continuum of human behavior.” 

(Quarantelli 1976, S. 109) 

Nichtsdestotrotz wird Panik gemeinhin erwartet (Fischer 1998; Quarantelli 2004). Die Existenz 

von Panik soll damit nicht negiert werden. Es gibt auch Fälle von „collective panic flight“ 

(Quarantelli 2008), nur nicht in dem Ausmaß wie häufig erwartet. Panik entsteht jedoch 

vorwiegend unter ganz bestimmten Voraussetzungen, bestimmt durch u.a. den Typ des Unglücks- 

oder Katastrophenfall, situative Gegebenheiten (wie z.B. wahrgenommene ernste und 

unmittelbare Gefahr, begrenzte und sich verringernde Fluchtmöglichkeiten, mangelnde 

Kommunikationsmöglichkeiten) oder Gruppencharakteristiken und -strukturen (Chandessais 

1980; Hargreaves 1980; Perry und Lindell 2003; Ponting 1976; Quarantelli 1975; Schultz 1965). 

Diese Voraussetzungen sind selten gegeben (Drabek 2010). 

Auch wenn Panik bei Katastrophen als selten identifiziert wurde, kommt ihr doch eine große 

Bedeutung zu, denn die Panikerwartung, z.B. bei Katastrophenmanager*innen und in der 

Bevölkerung, beeinflusst das Verhalten der Menschen und verhindert bspw. die Informations-

weitergabe oder Warnung (Quarantelli 1988). Die administrative Reaktion gegenüber der 

Möglichkeit einer Panik auf Seiten der Bevölkerung kann sich als gefährlicher erweisen als die 

(mögliche) Panik der Bevölkerung, da mit der Attribution von Panik und der Reaktion darauf eine 

bestimmte degradierende und paternalistische Haltung gegenüber der Bevölkerung verbunden 

ist (Dombrowsky 1982; Clarke und Chess 2008):  

„Jede Vorstellung von Gesamtverteidigung und wehrhafte Demokratie muß zwangsläufig unglaubwürdig 

werden, wenn die Mehrheit, die Masse der sie tragenden Kräfte, unterschwellig als Pöbel, als Mob, als 

ungebildete, kulturzerstörende Mikroben gedacht und von omnipotenten Führern gelenkt werden soll.“ 

(Dombrowsky 1982, S. 44)  

Solche Haltungen können sich in einer ohnehin angespannten und konfliktgeladenen Situation der 

Knappheit als durchaus eskalierend und konfliktverschärfend erweisen. In diesem Sinne gilt es, 

deutlich irrationale Panik als plötzliches Phänomen von im Kern zutiefst rationalen gewaltsamen 

(Verteilungs-)Konflikten („Plünderungen“, „sich einen Fluchtweg bahnen“) zu unterscheiden, da 

diese aufgrund ätiologischer Unterschiede auch unterschiedliche ‚Therapien‘ erfordern. 

Plünderung 

Plünderung ist wahrscheinlich das Verhalten bei Katastrophen, dass durch die Bevölkerung und 

auch die Behörden am häufigsten erwartet wird (Fischer 1998). Nach Wenger et al. (1975)) halten 

64,7% Plünderung für ein großes Problem in Katastrophen; die Vorstellung, dass Plünderungen 

in Katastrophen häufig auftreten, wird allerdings als „disaster myth“ bezeichnet. Dies bestreitet 
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nicht die Existenz von Plünderungen5, sondern allenfalls die vermeintlich große Anzahl derartiger 

Fälle: „No doubt some looting behavior occurs, but it is minimal at worst and entirely nonexistent, 

at best.” (Drabek 1986, S. 146; vgl. auch Mileti et al. 1975).6 Im Gegensatz zur allgemeinen 

Erwartung findet sich in der US-amerikanischen Katastrophenforschung die Auffassung 

sinkender Kriminalitätsraten in Katastrophen (Quarantelli 1994, 2008; Heide 2004), zumindest 

was die sogenannten „blue-collar crime“ (Körperverletzung, Diebstahl etc.) betrifft (Quarantelli 

2008). Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Begriff der 

Plünderung heute i.d.R. keinen gesetzlich kodifizierten Straftatbestand darstellt und auch im 

Alltag nicht klar umgrenzt ist, sondern ein Kontinuum von Verzehr nicht erworbener 

Lebensmittel als Überlebensnotwendigkeit bis zur Schädigung Hilfloser resp. Bereicherung 

beschreibt (Baum 2007). Ein kurzer historischer Abriss findet sich im Bericht zur 

Dokumentenanalyse. 

Plünderungserzählungen begleiten die meisten Katastrophen und beschäftigen die 

Katastrophenforschung. Empirisch spielen Plünderungen in Katastrophen (anders als Plün-

derungen in sozialen Unruhen; siehe hierzu und zur Schwierigkeit, diese im Einzelfall zu 

unterscheiden, den Bericht zur Dokumentenanalyse) nur eine marginale Rolle in westlichen 

Gesellschaften und treten nach Einschätzung der US-amerikanischen Katastrophensoziologie 

etwas häufiger im globalen Süden auf (Dynes und Quarantelli 1968; Quarantelli 1994).7 Dennoch 

halten sich in den Medien, in der Bevölkerung (Wenger et al. 1975) und unter professionellen 

Akteuren (Drabek 1986) derartige Narrative mit erstaunlicher Resistenz; so finden sich auch 

häufig Berichte hinsichtlich des unerwarteten Ausbleibens von Plünderungen. In der Literatur 

finden sich verschiedene Erklärungsansätze für die Überbetonung des Themas. So wird von einer 

Übertragung der Plünderungserwartung von sozialen Unruhen auf Katastrophen ausgegangen 

(Quarantelli 1994). Auch wird Alltagskriminalität unter den Bedingungen der Katastrophe neu 

gerahmt (Baum 2007). Des Weiteren werden Plünderungen durch Medien, Eliten und 

Bevölkerung erwartet resp. unklare Verluste werden diesen zugeschrieben (Gray und Wilson 

1984). Zusätzlich wird das Ausbleiben von Plünderungen über präventive Maßnahmen 

begründet, ohne dass ein wirklicher Nachweis erfolgte (Cutter und Barnes 1982; Tierney et al. 

2006). Darüber hinaus hat der Mythos im Sinne Durkheims (2007) eine soziale Funktion: Der 

Mythos verweist mehr auf die Geltung der Norm, nicht zu plündern, denn auf die Realität von 

Plünderungen (Tierney et al. 2006). Verschiedene Autoren (Dombrowsky 2005; Tierney et al. 

2006; Stallings 2005, 1998) betonen auch machtpolitische Diskurse als Grund. So fänden sich nach 

Tierney et al. (2006) in der Plünderungserwartung elitäre, rassistische und klassistische 

Vorurteile wieder, die hegemoniale Diskurse reflektierten, verstärkten und bestimmte Maßnah-

men vor, in und nach Katastrophen rechtfertigen würden, die letztendlich darauf zielten, den 

                                                             

5 So finden sich nachgewiesene Plünderungen bspw. beim Hurricane Hugo, bei Erdbeben in San Franciso, Kanto und 

Tangshan (Zhou 1997), bei Übersch¬wemmungen in Buffalo Creek und Wilkes Barre sowie beim Tsunami 2004 

(Frailing, Harper 2010a). 
6 Zu einer anderen Einschätzung gelangen Frailing und Harper (2010a und 2010b), deren Auffassung jedoch nicht den 
Mainstream der Forschung widerspiegelt. 
7 Inwieweit es sich dabei um westliche Zuschreibungen im Sinne neokolonialer Differenzkonstruktionen handelt, wäre 

empirisch im Rahmen weiterer Forschungen zu prüfen. 
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Status quo mit bestimmten Machtstrukturen und Akteurskonstellationen zu festigen. Drabek 

(1986) sieht zusätzlich den Mangel an realen Erfahrungen als Grund an, da an dessen Stelle die 

mediale Vermittlung in Form von Katastrophenfilmen oder Nachrichten träte.  

Ähnlich der Panik hat auch die (empirisch nur selten gedeckte) Plünderungserwartung einen 

Einfluss auf die Handlungen der beteiligten Akteure. So kann die Angst vor Plünderungen und 

Unruhen auf Bevölkerungs- und behördlicher Seite Reaktionsweisen und Verhinderungsmaß-

nahmen hervorrufen, die sich in ihren Konsequenzen weit negativer auswirken als das 

unwahrscheinliche Ereignis, das sie zu verhindern suchen. Bevölkerungsseitig findet sich häufig 

die Verweigerung von Evakuierungen, um das Eigentum gegenüber Plünderungen zu schützen 

(Baker 1991; Cutter et al. 2011; Drabek 1986; Fischer 1998; Riad et al. 1999). Fast jede*r zehnte 

Betroffene gibt an, dass er*sie, um sein Eigentum vor Plünderung zu schützen, nicht evakuiert 

(Riad et al. 1993, zitiert nach Riad et al. 1999). Darüber hinaus kann aufgrund einer von 

Misstrauen geprägten Vereinzelung gegenseitige Hilfe unterbleiben resp. durch behördlich 

veranlasste Ausgangssperren (bspw. Hurricane Hugo 1989, Hurricane Andrew 1992, und 

Hurricane Frances 2004; Baum 2007) erschwert bzw. unmöglich gemacht werden. Aus Angst vor 

Plünderungen werden Betroffene an der Rückkehr gehindert (Fischer et al. 1992; Fischer 1998). 

Auf Seiten der Behörden finden sich weitere reale Folgen. So resultiert die Plünderungserwartung 

bisweilen „in a major deployment of police in disasters. Thus, police are concerned with non-

existent problems while other realistic tasks may not be attended to because of the lack of 

manpower” (Mileti et al. 1975, S. 232). Damit werden Ressourcen zur Plünderungsverhinderung 

gebunden, die besser zur Katastrophenbekämpfung eingesetzt werden könnten (Fischer 1998). 
All dies beinhaltet auch die Möglichkeit von „self-fulfilling prophecies“ dahingehend, dass die 

unterschiedlichen Rollen den Erwartungen entsprechend eingenommen und ausgefüllt werden: 

Die Unzufriedenheit mit einem Katastrophenmanagement, das die substantiellen Bedürfnisse im 

Angesicht des Überlebens verfehlt und irrationales resp. kriminelles Verhalten unterstellt, kann 

zu unkooperativen Verhalten bis hin zu militanter Ablehnung des professionellen 

Katastrophenmanagements führen, die Charakteristiken sozialer Unruhen und damit 

verbundener Plünderungen aufweist und letztlich dazu führen kann, dass polizeilich-militärisch 

Strategien intensivier werden.  

„Verleugnung“ 

Die erste bzw. eine der ersten Reaktionen der Mehrzahl der Betroffenen auf eine Katastro-

phenwarnung ist „Verleugnung“ (engl. denial) (Drabek 1999, 2001; Proulx 1993). Auch wird die 

Tendenz beschrieben, Anzeichen einer Gefahr zunächst zu ignorieren (Canter et al. 1978) 

beziehungsweise sie als ungefährlich zu interpretieren (Canter und Matthews 1976; Levin 1984). 

Ebenso beschreiben Fritz und Williams (1957) die Tendenz, Katastrophensignale als normale 

Ereignisse auszulegen (vgl. auch Goltz et al. 1992; Latané und Darley 1968). Die Tendenz, 

alarmierende Hinweise als normal zu interpretieren, wird als „normalcy bias“ bezeichnet. Es 

konnte auch ermittelt werden, dass Betroffene Gefahrenhinweise eher ignorieren, wenn andere 

Personen anwesend sind (Latané und Darley 1968) und je näher die Gefahr ist (Ungerer und 

Morgenroth 2001). Als Erklärung für die Verleugnung von Gefahren führt Withey (1962) an, dass 
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neue Stimuli innerhalb eines bekannten Rahmens interpretiert werden. Sie werden so lange als 

nicht bedrohlich ausgelegt, bis diese Interpretation nicht mehr länger haltbar ist.  

Nach der ersten Phase der Verleugnung versuchen die Menschen in der Regel zu einer 

realistischen Einschätzung der Gefahr zu gelangen. Dies geht häufig einher mit der Suche nach 

Informationen und dem Austausch mit anderen Personen (Drabek 2001). 

Schock 

In der Literatur werden die Begriffe „disaster shock“, „disaster syndrome“, „fright“ und „freeze“ 

meist ohne eine explizite Definition bzw. ohne eine klare inhaltliche Abgrenzung voneinander 

angewendet. Lediglich Bracha (2004) unterscheidet bei extrem mit Angst beladenen Situationen 

zwischen „freeze“ – als „stop, look, and listen“ Reaktion (Bracha 2004, S. 679), auf welche in der 

Regel die Flucht oder der „Kampf“ (fight im Sinne von aktivem Handeln) folgt – und „fright“ – als 

Schockstarre, also die tonische Immobilität – was häufig auch unter „disaster shock“ oder „disas-

ter syndrome“ verstanden wird (Fischer 1998; Quarantelli 1960; Valent 2000). Als typische Be-

schreibungen dieser passiven Reaktion werden „still stehen“, „unter Schock stehen“, „apathisch 

sein“, unfähig sein, irgendetwas zu tun“, „paralysiert sein“, „starr und entsetzt sein“ genutzt (Heide 

2004; Menninger 1952; Muir et al. 2009; Quarantelli 1993, 1981b).  

Ähnlich wie Panik und Plünderung wird auch der Schock als Katastrophenmythos bezeichnet 

(Quarantelli im Vorwort zu Fischer, III 1998), da dem Erstarren im Zusammenhang mit den 

meisten Katastrophen eine geringere Bedeutung zukommt (Heide 2004; Tyhurst 1951, 1957). 

Diese Form der Reaktion beschränke sich auch auf plötzlich eintretende und heftige Katastrophen 

(Heide 2004). Lediglich bei Flugzeugabstürzen oder Erdbeben wird Schock häufiger berichtet. 

Begründet wird dieses Verhalten mit dem spezifischen Charakter dieser Ereignisse, bei denen es 

für die Betroffenen keinen sicheren Zufluchtsort gäbe und „rationale“ Verhaltensweisen wie 

Flucht keine adäquate Handlungsmöglichkeit darstellt (Schmidt 2000). Die meisten Menschen 

sind nach einem Katastropheneintritt zwar benommen und verwirrt, dies sei aber nur temporär 

der Fall. In der Regel handeln die Betroffenen adaptiv und unternehmen irgendetwas, um sich 

oder andere zu schützen „rather than ‚freezing up‘“ (Fritz und Williams 1957, S. 44; vgl. auch 

Barton 1969; Quarantelli 1993; Wenger et al. 1975). Ebenso betont Wester (2011), dass Menschen 

im Falle einer Katastrophe eher irgendetwas tun, als dass sie gar nichts tun. Im Wesentlichen 

scheint die inaktive, geschockte Reaktion immer dann einzutreten, wenn die Betroffenen keine 

Chance sehen, zu fliehen oder einen Kampf zu gewinnen und kann dann auch Leben retten (Bracha 

2004). Auch Valent (2000) sieht in der Immobilität eine adaptive Reaktion. Auf diese Weise sei es 

besser möglich, von anderen Personen gefunden und gerettet zu werden. Zusätzlich könne durch 

den physischen Schockzustand Energie gespart werden.  

Warten und Schutz suchen 

Als weitere relativ häufige passive Reaktion auf eine Notsituation wird in einigen Arbeiten das 

Warten thematisiert (Proulx 1993). So schauen viele Menschen erst einmal, was die anderen 

Personen um sie herum tun (Latané und Darley 1968; Sandberg 1997) oder suchen Schutz bzw. 

warten auf Hilfe (Fritz und Williams 1957) – was auch in der Literatur als eine von drei 
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Überlebensstrategien bei Feuer angesehen wird (Demers 1981; Kobes et al. 2010). Insgesamt 

wird darauf hingewiesen, dass Katastrophenopfer normalerweise aktiv reagieren und nicht 

passiv auf Hilfe von außen warten (Heide 2004; Drabek 2010; Murphy 2004; Quarantelli 1960). 

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Übergänge vom Freeze, Fright, Disaster shock 

bzw. Disaster syndrome zum Warten fließend und von Außenstehenden unter Umständen schwer 

zu unterscheiden sind. Gerade hier wird deutlich, dass die in der Literatur oft gefundene 

Unterscheidung in adäquates und inadäquates Verhalten in Katastrophensituationen allgemein 

ohne Rekurs auf die je spezifischen Bedingungen nicht haltbar ist. Eine Handlung (z.B. passive 

Immobilität) kann in einer Situation das Überleben retten und in einer anderen fatal sein. 

Nichtsdestotrotz reagieren Menschen in einem Notfall „rational and will try to make the best 

possible decision according to their understanding of the situation. Occupants will always try to 

save themselves and loved ones” (Proulx und Fahy 2008, S. 160). 

Zuschauen 

Eine passive Verhaltensweise, die selten in der anglo-amerikanischen Katastrophenliteratur 

thematisiert wird, ist das Zuschauen. Nur Canter et al. (1978) erwähnen, dass einige Menschen 

bei Bränden die Rettungsversuche beobachten. Die Vermutung liegt nahe, dass in der 

Katastrophenliteratur der Fokus auf dem Verhalten der von der Katastrophe Betroffenen liegt. 

Selbst geschädigte oder gefährdete Personen verhalten sich in der Regel aktiv und nicht passiv 

zuschauend. 

In der (spärlichen) deutschen Literatur wird das Zuschauen bisweilen als Gaffen problematisiert. 

Gaffen ist zumeist negativ konnotiert und vermittelt das Bild des die Rettungskräfte 

behindernden, rücksichtslosen und pietätlosen Beobachtens von hilflosen und leidenden Opfern 

(Puhan 1992; Sticher 2014). Den Zuschauern wird auch eine Bereitschaft zur Hilfe abgesprochen. 

Dombrowsky (1996) stellt dem die Notwendigkeit des Zuschauens gegenüber und problemati-

siert die Stigmatisierung der „Gaffer“. Seiner Ansicht nach ist das Zuschauen die beste Methode 

„dabei sein“ zu können. Es befriedigt Neugier und ermöglicht (anders als gemeinhin unterstellt) 

das Empfinden von Mitgefühl und das Auseinandersetzen mit zutiefst erschreckenden Situationen 

(Dombrowsky 1997). Auch betont Dombrowsky (1996), dass sich die Beteiligten zunächst einmal 

gegenseitig helfen und dies besonders vor Eintreffen professioneller Rettungskräfte. Treffen dann 

professionelle Helfer*innen ein und übernehmen die Hilfeleistungen drängten sie dadurch die 

Beteiligten von einer aktiv helfenden Rolle in die passiv zuschauende (vgl. Dombrowsky 1995, 

1997). Auch scheinen die Gründe für das Zuschauen und Nichthelfen nicht nur in der Befriedigung 

der Neugier zu liegen. So zeigen Studien zum sogenannten „bystander“-Effekt (Latané und Darley 

1970), dass die Hilfsbereitschaft mit der Zunahme von anderen anwesenden potentiellen Helfern 

sinkt. Auch fühlen sich viele nicht helfende Personen inkompetent und haben Angst, etwas falsch 

zu machen (Dombrowsky 1996). Nichtsdestotrotz betont Dombrowsky (1996), dass die 

zunehmende Quantität des Zuschauens ein Problem darstellt und fordert die Etablierung eines 

Zuschauermanagements. 
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Eigentum schützen  

Im Falle eines größeren Katastrophenereignisses setzt nach kurzer Zeit eine „erste Such-, 

Rettungs- und Orientierungsphase“ ein (Geenen 2010, S. 186). Neben anderen Aktivitäten 

sammeln die Betroffenen in dieser Situation ihre Habseligkeiten und bringen ihr Eigentum in 

Sicherheit (Canter und Matthews 1976; Canter et al. 1978; Proulx 1993; Proulx und Fahy 2008; 

Wood 1972). Bei Katastrophen mit Vorwarnzeit, wie zum Beispiel bei Hurrikanen, gilt dies in 

besonderem Maße. Aufgrund der Vorwarnung haben die Betroffenen die Zeit, ihre Habseligkeiten 

in Sicherheit zu bringen. So sichern viele Menschen in Vorbereitung auf einen Hurrikan ihr 

Eigentum insbesondere gegen die starken Winde und eine drohende Flut (Faupel et al. 1992; 

Gladwin und Peacock 1997; Riad und Norris 1998).  

Im Zusammenhang mit dem Sichern des Eigentums wird von einigen Autoren auch 

(selbst)gefährdendes Verhalten berichtet. So kehren einige Menschen bspw. in die Flammen 

zurückkehrten, um unter anderem ihr Eigentum zu retten (Geenen 2010). Dieses Verhalten 

erklärt Wood (1972, S. 91) mit der „difficulty many people experience in apparently ‘doing 

nothing’ when their possessions and property are threatened”. Ein weiterer negativer 

Nebeneffekt der Suche und Sicherung des Eigentums besteht in der Verzögerung der Flucht oder 

Evakuierung (Blake et al. 2004; Bryan 1977; Canter und Matthews 1976; Proulx 1993). Dadurch, 

dass Betroffene ihre Habseligkeiten in Sicherheit wissen wollen (z.B. gegen Plünderung), 

verweigern einige auch eine Evakuierung (Baker 1991). 

Gefahr aktiv bekämpfen 

Als aktive Gefahrenbekämpfung können die Versuche des Feuerlöschens bei Bränden, das Sichern 

von Gebäuden gegen Überflutung und die Verteidigung der Deiche betrachtet werden. 

Feuerlöschen wird von vielen Autoren als eine Reaktion bei Bränden genannt (Bryan 1977; Canter 

1990; Canter und Matthews 1976; Canter et al. 1978; Geenen 2010; Proulx 1993). Wood (1972, S. 

2) fand, dass dieses Verhalten der zweithäufigste Typ sei. 

Warnen/Feuerwehr anrufen  

Als einer der ersten Impulse bei Katastrophensituationen wird häufig das Warnen8 anderer 

Menschen und bei Feuer die Alarmierung der Feuerwehr genannt (Blake et al. 2004; Bryan 1977; 

Canter und Matthews 1976; Canter et al. 1978; Canter 1990; Proulx 1993; Proulx und Fahy 2008; 

Wood 1972). Auf die Bedeutung der zwischenmenschlichen Netzwerke bei der 

Informationsausbreitung im Katastrophenfall weisen viele Autoren hin (Arlikatti et al. 2006; 

Christensen und Ruch 1980; Drabek und Boggs 1968; Cutter et al. 2011; Riad et al. 1999). 

Zusätzlich erwähnen einige Autoren die Bedeutung des Warnens und Weiterleitens von 

                                                             

8 In diesem Abschnitt werden unter den Begriff „Warnen“ nur die Verhaltensweisen gefasst, die von den Betroffenen 
bzw. von der Bevölkerung ausgeführt werden, d.h. offizielle Warnung wie sich bspw. vor Hochwassern von Seiten der 
Behörden herausgegeben werden, werden in diesem Abschnitt nicht betrachtet.  
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Informationen als Teil der zwischenmenschlichen Interaktion, um Spannungen abzubauen 

(Proulx 1993; Shklovski et al. 2008; Spence et al. 2007a; Wester 2011).  

Ähnlich wie die Tendenz, das Eigentum zu sichern, kann auch das Warnen anderer Menschen die 

Evakuierung oder die Flucht der Menschen verzögern (Blake et al. 2004) und kann daher negative 

Konsequenzen für die Warnenden haben.  

Hilfeverhalten/Retten  

Seit langer Zeit halten sich sogenannte Katastrophenmythen über das passive, hilflose Opfer 

(Quarantelli 1960) auf der einen Seite und dem panischen, egoistischen, antisozialen und 

rücksichtslosen „Kämpfer“ (Drury und Cocking 2007; Quarantelli 1960) auf der anderen Seite, 

was auch die Einstellung und das Verhalten des Katastrophenmanagements bestimmte. Die 

Katastrophenforschungsliteratur beschreibt eine andere Realität. Die Literatur wird folgender-

maßen zusammengefasst:  

“In numerous disasters, going back for decades, it has been observed that a large part, if not most, of the 

initial sheltering, feeding, relief, rescue, and transport of victims to hospitals was carried out by survivors 

in and near the stricken area […] not by trained emergency response organizations.” (Heide 2004, S. 350)  

Ähnlich betont Quarantelli (1960, S. 73), dass die von einer Notsituation Betroffenen nicht passiv 

auf Hilfe warten, sondern „show personal initiative and a pattern of self and informal mutual help” 

(vgl. auch Drury und Cocking 2007; Geenen 2010; Keating 1982; Levin 1984). Lechat (1976) zeigte 

auf, dass bereits 30 Minuten nach einem Erdbeben 75% der Überlebenden in Rettungsaktivitäten 

involviert waren. Aufgrund dieser Erkenntnisse fordern Drury und Cocking (2007, S. 32), dass 

„the crowd [should be] seen as part of the solution rather than as part of the problem by the 

authorities”. Neben dem Retten von Menschen (Bryan 1977; Canter et al. 1978) und der direkten 

Hilfe zum Überleben (Johnson 1988; Wood 1972), findet sich auch anderes Verhalten der 

gegenseitigen Unterstützung. So wird anderen Menschen, die bspw. ihre Unterkunft verloren 

haben oder evakuieren müssen, Obdach gewährt (Aguirre 1991; Cutter et al. 2011; Drabek 2001; 

Lindell et al. 2001; Tobin et al. 2006). Betroffene stellen sich auch gegenseitig Ressourcen bereit, 

indem sie bspw. Werkzeuge, Materialien oder Transportmittel austauschen (Geenen 2010).  

In Notsituationen wird nicht nur Bekannten und Verwandten geholfen, sondern auch, wenn gleich 

in geringerem Umfang Fremden (Drury und Cocking 2007; Johnson 1988; Quarantelli 1960). Es 

werden in diesem Zusammenhang „feelings of togetherness” (Drury und Cocking 2007, S. 5) 

beschrieben und eine „common identitity in the crowd” (Drury und Cocking 2007, S. 19), welche 

die gegenseitige Hilfsbereitschaft mit hervorrufe. Hoffmann (1999, S. 138) konstatiert in 

Notsituationen gegenseitige Hilfeleistungen unabhängig von „predisaster difference“ oder 

„cultural divisions of religion, class, ethnicity, or race“. Demerath (1957) spricht in der ersten 

Phase direkt nach dem Eintreten einer Katastrophe sogar von einer erhöhten sozialen Solidarität 

unter den Betroffenen.  
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Affiliation 

Affiliation (auch als coalescing behaviour bezeichnet) meint keine einzelne, klar abgrenzbare un-

mittelbar zu beobachtende Handlungsweise, sondern vielmehr ein ganzes Bündel von Verhaltens-

weisen und bezeichnet heute in der Sozialpsychologie „die Tendenz, die Gesellschaft anderer 

Personen zu suchen, unabhängig von den Gefühlen gegenüber diesen anderen“ (Buunk und 

Dijkstra 2007; vgl. auch Baumeister und Leary 1995) und tritt aufgrund der „sozialen und 

geselligen Natur“ des Menschen auf (Mawson 2005). Affiliation dient der Stress- und Angst-

reduktion (Drury und Cocking 2007; Kobes et al. 2010; Shklovski et al. 2008), der Vergemein-

schaftung, um nicht allein der Situation gegenüber zu stehen (Spence et al. 2007a) sowie dem 

gegenseitigen Schutz und der Arbeitsteilung (Buunk und Dijkstra 2007). Sie kann zugleich auch 

die Voraussetzung oder zumindest Bedingungsfaktor für andere Handlungen sein, z.B. 

Informationssuche, Informationsweitergabe, Gefahrenwahrnehmung, Flucht (hin zu vertrauten 

Personen oder Plätzen), Evakuierung im Familienverbund oder Entgegenwirkung von Panik. 

Langfristig kann Affiliation in der Katastrophe als Copingstrategie negative psychologische 

Konsequenzen minimieren (Spence et al. 2007a).  

 

1.3.1.2.2 Einflussfaktoren auf unterschiedliches Verhalten 
Um zu verstehen, wie Menschen bei Katastrophen agieren, sollten auch die die Verhaltensweisen 

beeinflussenden Faktoren in den Fokus der Analysen genommen werden. Es handelt sich bei den 

die Verhaltensweisen beeinflussenden Faktoren im Wesentlichen um situative sowie soziale und 

personenbezogene Merkmale.  

Situative Faktoren 

Ereignis: Wie sich Menschen bei Katastrophen verhalten, hängt zu einem hohen Maße von 

Ereignisumständen der Katastrophe selbst ab. Es hat sich gezeigt zum Beispiel, dass sich 

Menschen bei Bränden anders verhalten, als bei tropischen Wirbelstürmen oder Erdbeben oder 

Hochwasser etc. So seien bspw. die ersten und häufigsten Reaktionen bei Bränden der 

Informationsaustausch/Feuerwehr anrufen (Bryan 1977; Canter und Matthews 1976; Canter et 

al. 1978; Canter 1990; Kobes et al. 2010; Kuligowski 2009; Proulx 1993; Proulx und Fahy 2008; 

Wood 1972), das Eigentum sichern, die Flucht/Evakuierung (Bryan 1977; Canter et al. 1978; 

Levin 1984; Wood 1972, 1990), das Feuer bekämpfen (Bryan 1977; Canter et al. 1978; Geenen 

2010; Proulx 1993; Wood 1972) und das Schutz suchen bzw. das Warten (Demers 1981; Kobes et 

al. 2010; Proulx 1993). Bei tropischen Wirbelstürmen bspw. erlaubt es die verhältnismäßig lange 

Vorwarnzeit, der Bevölkerung konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben. Die 

Warnung und die Evakuierung von Menschen in stark gefährdeten Regionen spielt dabei eine 

große Rolle (Baker 1979, 1990; Carter et al. 1979; Riad et al. 1999; Mileti 1999), ebenso wie die 

Vorbereitung auf das Ereignis, z.B. durch das Sichern des Eigentums (Faupel et al. 1992; Gladwin 

und Peacock 1997; Riad und Norris 1998). Die Katastrophenereignisse unterscheiden sich in 

einigen wesentlichen Merkmalen voneinander, welche einen Einfluss auf das Verhalten haben.  
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Zeitliche Aspekte: Verschiedene zeitliche Aspekte haben Einfluss auf das Katastrophenverhalten. 

Es lassen sich die Dauer (Fischer 2003; Quarantelli 1999, die Häufigkeit, der historische Zeitpunkt 

(Brayley et al. 2005; Ullberg 2005; Dunn 2005; Nye 2010; Goodman 2003; Dombrowsky 1982), 

die Tages- oder Jahreszeit (Baker 1991; Curvin und Porter 1979; Scanlon 2003; Schewe 2007), 

die Entwicklungsdynamik des Ereignisses (Blaikie et al. 1994) sowie die Existenz von 

Vorwarnzeit (Baker 1991; Gladwin und Peacock 2001; Canter et al. 1978; Mawson 2005; Aguirre 

1991, Cutter et al. 2011, Drabek 2001, Lindell et al. 2001, Tobin et al. 2006) als zeitliche 

Determinanten unterscheiden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es nicht diese Determinanten 

allein sind, die Auswirkungen auf das Verhalten zeitigen, sondern erst im Zusammenspiel mit 

anderen Faktoren. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es sich bei diesen Zeitbegriffen nicht um 

objektive Zeiteinheiten handelt, sondern diese vielmehr soziale Zeiteinheiten sind (Neal 1997). 

Diese sind soziokulturell bedingt und bleiben immer rückgebunden an ihren Kontext; verändert 

sich dieser radikal, z.B. in der Katastrophe, dann ändert sich auch die soziale Zeit.  

Räumliche Aspekte: Auch räumliche Aspekte, also der Ort (Murphy 2004; Ryan 2013) und die 

Ausdehnung (Fischer 2003; Sticher 2014) eines Ereignisses sowie die soziale und räumliche Nähe 

dazu (Clausen und Dombrowsky 1981; Geenen 2010; National Opinion Research Center 1966; 

Perry et al. 1983; Neal et al. 1988 Murphy 2007; Scanlon 2003) beeinflussen das Verhalten in 

Extremsituationen. Zusätzlich spielen Faktoren wie Ortskenntnisse (Drabek 1993, 1996; 

Quarantelli 1960; Wood 1990) und Gebäudestruktur (Scanlon 1978) eine Rolle. Normalerweise 

muss die Katastrophenforschung auf isolierte Fallstudien zurückgreifen, in denen die lokale 

Situation und die Ergebnisse nicht unbedingt typisch für den größeren Kontext sind und sich nicht 

unbedingt für die gesamte Region verallgemeinern lassen (Murphy 2004).  

Soziale und persönliche Faktoren  

Wie eingangs beschrieben, unternehmen insgesamt nur wenige Studien den Versuch, explizit 

soziale und persönliche Variablen zu identifizieren, die das Verhalten der Bevölkerung bei 

Katastrophen beeinflussen. Allzu häufig findet sich die Rede von der Bevölkerung als einer 

uniform handelnden Entität. Nichtsdestotrotz konnten vereinzelte Variablen identifiziert werden, 

diese sind jedoch allenfalls als Tendenzen zu verstehen. Zudem sind Effekte von Interaktionen, 

Intersektionalität, sozialer Erwünschtheit usw. zu berücksichtigen. 

Geschlecht: Bei fast allen in der Literatur untersuchten Verhaltensweisen in Katastrophen 

konnten Geschlechtsunterschiede gefunden werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass 

die gefundenen Unterschiede nicht in die Richtung zu interpretieren sind, dass alle Frauen auf die 

eine und alle Männer auf eine andere Weise reagieren. Vielmehr handelt es sich um signifikante 

Unterschiede, die darauf hindeuten, dass weibliche Betroffene in der Masse eher eine 

Verhaltensweise zeigen und männliche Betroffene eher eine andere. Gründe für die beobachteten 

Geschlechtsunterschiede werden v.a. in den sozialen Geschlechterrollen gesehen (Paulsen 1981). 

Frauen scheinen eine höhere Gefahrenwahrnehmung (Riad und Norris 1998; Drabek 2001) und 

höhere Angstlevel (Goltz et al. 1992) zu haben. Sie haben ein höheres Informationsbedürfnis 

(Seeger et al. 2002; Spence et al. 2006) und nutzen eher das Fernsehen und das Radio (Greenberg 

et al. 2002; Ryan 2013; Spence et al. 2006; Stempel und Hargrove 2002) oder konsultieren eher 
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Verwandte, Freunde und Nachbarn. Männer hingegen nutzen eher das Internet (Greenberg et al. 

2002; Spence et al. 2006; Stempel und Hargrove 2002) und informieren sich tendenziell eher 

direkt bei der Gefahrenquelle (Drabek und Boggs 1968). Auch deutet die Literatur bei Frauen, auf 

eine tendenziell höhere Bereitschaft zu evakuieren (Bryan 1977; Canter et al. 1978; Wood 1972; 

Riad et al. 1999), Schutz zu suchen (Goltz et al. (1992), andere zu warnen (Bryan 1977; Canter et 

al. 1978; Levin 1984; Wood 1972), die Feuerwehr zu rufen (Bryan 1977), das brennende Gebäude 

zu verlassen und ihre Familie zu evakuieren (Wood 1972) hin. Männer scheinen bei Katastrophen 

eher selbst aktiv zu werden und die Gefahrenquelle zu bekämpfen (Wood 1990). Sie löschen eher 

das Feuer (Bryan 1977; Canter 1990, Levin 1984; Wood 1972) und begeben sich eher in Gefahr 

(Wood 1990). Insgesamt vermuten Darley und Latané (1968), dass sich Männer eher für die 

direkte Intervention in Notfällen, wie Feuerlöschen oder einen Ertrinkenden retten, 

verantwortlich zeichnen.  

Alter: Als weitere wichtige Personenvariable, die das Verhalten in Katastrophensituationen 

beeinflusst, wurde in der Literatur das Alter ermittelt. Nur selten wurden explizite Altersangaben 

gemacht. In der Regel wurde sich auf eine Unterscheidung zwischen jüngeren und älteren 

Menschen beschränkt. Danach nutzen jüngere Menschen bei der Informationssuche eher das 

Internet (Spence et al. 2006), ältere Menschen hingegen eher das Fernsehen und weniger das 

Radio (Greenberg et al. 2002; Stempel und Hargrove 2002). Die Literatur deutet auch auf eine 

geringere Evakuierungsrate bei älteren Menschen hin (Arlikatti et al. 2006; Gladwin und Peacock 

1997, 2001; Perry 1979; Wood 1990), auch wenn dieser Effekt nur schwach ausgeprägt ist 

(Aguirre 1991; Baker 1991; Cross 1990). In der Untersuchung von Wood (1972) nahm die 

Tendenz bei Bränden, das Feuer zu löschen, mit dem Alter von 10 Jahren bis 59 Jahre zu, danach 

fällt sie drastisch ab. Wood (1972) ermittelte auch, dass Personen im Alter von 20 bis 39 Jahren 

bei Bränden eher wieder in das Gebäude zurückkehrten als andere Altersgruppen.  

Erfahrung und Wissen: Im engen Zusammenhang mit dem Alter steht die Erfahrung bzw. das 

Wissen, das eine Person hat. Auch diese Personenfaktoren wurden bezüglich des Verhaltens in 

Katastrophen untersucht. Dabei kann man zwischen Katastrophenvorerfahrung und Wissen un-

terscheiden. Der Katastrophenvorerfahrung wird eine wichtige Rolle zuerkannt, gerade bei 

Katastrophen mit Vorwarnzeit. Wie sich Menschen in Krisensituation verhalten, hängt zu einem 

großen Maße davon ab, welche Handlungsroutinen und -optionen ihnen zur Verfügung stehen 

bzw. bekannt sind. So werden verschiedene Verhaltensweisen durch die Katastrophen-

vorerfahrung positiv beeinflusst (Adeola 2009; Huang et al. 2012; Solis et al. 2010). Es scheint als 

haben Personen, welche bereits Katastrophen erlebt haben, ein höheres Handlungspotential und 

wissen eher, wie sie sich in einer Notsituation angemessen verhalten können (Kuhlicke 2014; 

Perry 1979; Riad et al. 1999; Ungerer und Morgenroth 2001). So wird davon ausgegangen, dass 

die früheren Katastrophenerfahrungen den Menschen ein Gefühl von Kontrolle und Selbst-

wirksamkeit geben (Riad und Norris 1998). Auch scheinen Menschen mit einer zeitlich nur kurz 

zurückliegenden Branderfahrung eher die Feuerwehr zu alarmieren, eher das Feuer zu 

bekämpfen, eher wieder in das brennende Gebäude zurückzukehren und eher nicht zu evakuieren 

(Wood 1990). Neben dem „Handlungsplan“, den Betroffene aufgrund von Katastrophen-

vorerfahrungen entwickeln können, spielt auch anderes Wissen bei den gezeigten 
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Verhaltensweisen in Katastrophensituationen eine Rolle. So zum Beispiel Ortskenntnisse (Drabek 

1993, 1996) oder Trainings, zum Beispiel Feuerlöschtrainings (Wood 1990).  

Ethnie: Einige Untersuchungen zum Verhalten in Katastrophen zeigen Unterschiede zwischen 

verschiedenen ethnischen Gruppen9 (Elliott und Pais 2006; Perry 1979; Spence et al. 2007b). Da 

sich die Studien zu Verhalten bei Katastrophen auf den nordamerikanischen Raum konzentrieren, 

wurden als ethnische Gruppen vorrangig die weiße und die afroamerikanische (selten auch die 

lateinamerikanische) Bevölkerung untersucht. Da dies im deutschen Kontext eine untergeordnete 

Rolle spielt, wird darauf hier nicht näher eingegangen. Entsprechende Untersuchungen für den 

europäischen oder deutschen Kontext stellen nach wie vor ein Desiderat da. 

Soziales Milieu: In der Soziologie wird dem sozialen Milieu eine zentrale Rolle bei der 

Beeinflussung von Einstellungen und Handlungen zugeschrieben, weil die soziale Herkunft auf die 

Kapitalstruktur und dessen Volumen Einfluss hat (Bourdieu 2007). Die Vermutung liegt nahe, 

dass das soziale Milieu demnach auch die Verhaltensweisen in Katastrophensituationen 

mitbestimmt. Leider konnten in der Literatur kaum Studien gefunden werden, die explizit einen 

Einfluss des sozialen Milieus auf das Verhalten in Katastrophen untersucht haben. Die Gründe 

hierfür könnten verschiedene sein. So scheinen „avancierte” Milieu- oder Lebensstilansätze gene-

rell gegenüber anderen „einfachen” Variablen wie Alter oder Geschlecht als Determinanten 

sozialer Tatsachen in der Forschung generell unterrepräsentiert. Des Weiteren könnten auch 

unterschiedliche US-amerikanische und kontinentaleuropäische Forschungstraditionen aus-

schlaggebend sein. Eine Ausnahme sind hier die Arbeiten, die den Einfluss der Ethnie eher auf die 

Schichtzugehörigkeit als auf die kulturellen Unterschiede der ethnischen Gruppierungen 

zurückführen. Indirekt kann der Einfluss des sozialen Milieus jedoch durch die ermittelten 

Unterschiede bezüglich der Schichtzugehörigkeit und der ökonomischen Ressourcen, der Bildung, 

des sozialen Netzwerkes, des Geschlechts und des Alters geschlussfolgert werden.  

Ökonomische Ressourcen/Schichtzugehörigkeit: Der Einfluss der ökonomischen Ressourcen 

wird insbesondere beim Evakuierungsverhalten diskutiert, da es für eine Evakuierungs-

entscheidung nicht nur unablässig ist, eine Evakuierungsnotwendigkeit zu erkennen, sondern 

auch die Möglichkeit dazu gesehen werden muss (Riad et al. 1999; Tobin et al. 2006). Die 

Betroffenen müssen also auch über die notwendigen Ressourcen subjektiv wie objektiv verfügen. 

Als eine wesentliche Ressource neben der Gesundheit und der sozialen Unterstützung werden die 

ökonomischen Ressourcen diskutiert. So scheinen geringe ökonomische Ressourcen die 

Evakuierungsrate zu senken (Elliott und Pais 2006), da die Mittel für eine Evakuierung fehlen oder 

begrenzt sind (Elliott und Pais 2006; Riad und Norris 1998) bzw. ärmere Menschen eher sozial 

isoliert sind und daher weniger Warnungen erhalten (Drabek 1999). In der Untersuchung von 

Goltz et al. (1992) zu Erdbeben in Kalifornien ermittelten sie höhere Angstlevels bei Personen mit 

einem niedrigen Einkommen.  

                                                             

9 In der amerikanischen Literatur wird der Begriff „race“ verwendet, der eine andere Konnotation als der deutsche 
Begriff „Rasse“ hat. 
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Soziale Ungleichheit: Bei Katastrophen haben sozioökonomische Umstände, v.a. soziale 

Ungleichheit und/oder (sich anbahnende) Verteilungskonflikte bedeutenden Einfluss auf das 

Verhalten der betroffenen Bevölkerung (Brayley et al. 2005; Ullberg 2005; Dunn 2005). So lassen 

sich bspw., abgesehen von geringfügigen technischen Änderungen und unterschiedlichen 

Jahreszeiten, die unterschiedlichen, mitunter diametralen Bevölkerungsreaktionen von New 

Yorker Bürgern während der Stromausfälle 1965 und 1977 in erster Linie auf unterschiedliche 

gesellschaftliche Kontexte zurückführen (Nye 2010; Goodman 2003; Dombrowsky 1982). Vor 

allem die Existenz oder Abwesenheit sozialer Kohäsion oder Dissoziation hat entscheidenden 

Einfluss darauf, wie die Bevölkerung bei Infrastrukturausfällen agiert, ob pro-sozial oder mit 

übersteigertem Eigeninteresse. 

Bildung: Die Bildung steht in engem Zusammenhang mit der Schichtzugehörigkeit bzw. den 

ökonomischen Ressourcen. Bezüglich der Informationssuche ermittelten (Griffin et al. 2008), dass 

Menschen mit einem höheren Bildungsniveau über größere Kapazitäten zur Suche und 

Verarbeitung von Informationen bei Flut verfügten. In ihrer Untersuchung zu Erdbeben in 

Kalifornien kamen Goltz et al. (1992) zu dem Schluss, dass Personen mit einem niedrigen 

Bildungslevel höhere Angstlevels aufwiesen. 

Soziales Netzwerk: Das soziale Netzwerk spielt eine vielfältige Rolle bei Katastrophen. Zum einen 

ist das soziale Netzwerk bei der Bereitstellung von Ressourcen entscheidend. So tauschen 

Betroffene bspw. Werkzeuge, Materialien oder Transportmittel aus (Geenen 2010) oder stellen 

eine Unterkunft bei einer Evakuierung zur Verfügung (Drabek und Boggs 1968). Dies wiederum 

erhöht die Evakuierungswahrscheinlichkeit (Adeola 2009; Moore et al. 1963; Perry 1979; Riad et 

al. 1999; Riad und Norris 1998). In der Literatur wird auch auf die Bedeutung der Nachbarn und 

der Familie bei der Suche nach einer Bestätigung der Katastrophenwarnung hingewiesen 

(Arlikatti et al. 2006; Cutter et al. 2011; Drabek 1999; Drabek und Boggs 1968). Einige Personen 

berichten aufgrund von Druck durch oder Empfehlung von Nachbarn oder Verwandten (nicht) 

evakuiert zu haben (Baker 1991; Gladwin und Peacock 2001; Riad et al. 1999). Generell scheint 

auch das Hilfeverhalten in Abhängigkeit vom sozialen Netzwerk stattzufinden. So werden Hilfe 

und Solidarität nach Katastrophen zwar auch Fremden (des eigenen sowie anderer Kulturkreise) 

gewährt (Geenen 2010; National Opinion Research Center 1966), treten viel häufiger jedoch 

innerhalb bestehender und enger sozialer Beziehungen auf (Scanlon 2003). Untersuchungen 

zeigen, dass dies vor allem Nachbarschaftsbeziehungen oder sogenannte „place-based community 

social capital networks“ (Clausen und Dombrowsky 1981; Murphy 2007; Perry et al. 1983; Neal 

et al. 1988) sind. Zusätzlich liefert das soziale Netzwerk wichtige emotionale Unterstützung 

(Kaniasty und Norris 1995).  

Kultur: Der kulturelle Einfluss auf das Katastrophenverhalten ist umstritten: zum einen wegen 

der Unklarheit des Kulturbegriffs, zum anderen aufgrund der Bedeutung einer Vielzahl von 

Faktoren (Geschlecht, Klasse, Ethnie usw.) unterhalb des Aggregats Kultur. In der Katastrophen-

forschung wird von Katastrophenkultur gesprochen, „[w]hen […] disaster is incorporated into the 

culture” (Moore et al. 1963, S. 130), wenn also die Bekanntschaft mit Katastrophen in der 

Vergangenheit sich einer Kultur eingeschrieben hat. Moore (1964, S. 195) definiert diese 

Katastrophenkultur als „adjustments, actual and potential, social, psychological, and physical, 
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which are used by residents of such areas to cope with disasters which have struck or which 

tradition indicates may strike in the future”. Das Vorhandensein und die Komplexität einer 

Katastrophenkultur hat Einfluss auf den kulturellen Umgang mit Katastrophen, bspw. bei der 

Ausgestaltung von Warnsystemen (Moore et al. 1963; Clausen und Dombrowsky 1984), aber auch 

angepasstem Bauen und Formen der materiellen wie psychosozialen Hilfe (Bankoff 2009; 

Poliwoda 2007; Pfister 2009). Felgentreff und Dombrowsky (2008) sehen ganz in der Folge von 

Carr (1932) in der Katastrophenkultur „die Fertigkeit, mit Scheitern kompetent umgehen zu 

können”. Zur Katastrophe kommt es demnach nur, wenn keine geeignete Katastrophenkultur 

existiert. Die US-amerikanische Katastrophenforschung (vgl. z.B. Anderson 1968; Chang und 

Huang 2012; Granot 1996; Perry und Lindell 1978; Wenger et al. 1979) spricht davon, dass 

Gruppen mit besonderer Katastrophenvorerfahrung eigenständige Kulturmerkmale ausprägen 

und bezeichnet diese Gruppen daher auch als „disaster subcultures“ (Wenger und Weller 1972). 

Darüber hinaus ist auch die Rede von einer „popular culture of disaster“ als der kulturellen 

Repräsentation von Katastrophen in der Populärkultur, die mit spezifischen Bildern und Narra-

tiven die kulturelle Vorstellung von Katastrophen prägen würden (Webb et al. 2000; Webb 2006). 

Kulturvergleichende Studien mit Blick auf das menschliche Verhalten in Extremsituation und 

damit auch die Ausgestaltung der Katastrophenkulturen stellen eine Seltenheit dar, so dass 

ausreichende Informationen für eine detaillierte Herausarbeitung spezifischer Einflüsse der 

Kultur auf das Verhalten von Menschen in Katastrophensituationen fehlen. 

1.3.1.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 
Die Arbeiten im AP 2a.1 „Analyse historischer und aktueller Szenarien und Erfahrungswissens“ 

sind entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarien-

entwicklung“ durchgeführt worden. Mit der Analyse und dem dazu vorliegenden Bericht konnte 

zielgerecht der State of the Art bestehender Forschung zum menschlichen Verhalten bei 

Katastrophen aufgearbeitet werden. Wichtige Faktoren, die das menschliche Verhalten 

beeinflussen, konnten identifiziert werden. Auch milieuspezifische Einflussfaktoren konnten 

ermittelt werden, auch wenn hier die Menge der zur Verfügung stehenden Daten aus den 

Dokumenten zu gering war, um, wie ursprünglich angestrebt, eine milieuspezifische Typologisie-

rung vorzunehmen.  

Die Analyse der Dokumente und die dabei ermittelten Probleme (Abschnitt 1.3.1.2) unterstrichen 

die Notwendigkeit einer solchen und weiterer Analysen. Für den deutschen Kontext konnte mit 

der Analyse und den daraus entstandenen Veröffentlichungen (siehe Kapitel 6) eine Forschungs-

lücke geschlossen werden, insbesondere ergänzt durch die Erkenntnisse der qualitativen und 

quantitativen Methoden. Die Einsichten, welche aus der Dokumentenanalyse gewonnen werden 

konnten, wurden, wie laut Teilvorhabenbeschreibung geplant, außerdem zur Erstellung des 

Leitfadens für die Expert*inneninterviews (AP 2a.2) und des Fragebogens der Bevölkerungs-

befragung (AP 2a.3), zur Vorbereitung des partizipativen Workshops (AP 2a.6) sowie zur 

Entwicklung der Handlungstypen (AP 2a.7) herangezogen.  
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1.3.2 QUALITATIVE EXPERT*INNEN-INTERVIEWS (AP 2A.2) (KFS) 

1.3.2.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
Mit dem Ziel, die Dokumentenanalyse um Praxiswissen zu ergänzen, eine eigenständige 

Perspektive professioneller Strukturen im Katastrophenschutz herauszuarbeiten und Einblicke 

in die Herausforderungen und Erfahrungen professioneller Ersthelfer*innen zu erlangen wurden 

leitfadengestützte qualitative Interviews mit Experten10 das Katastrophenschutzes (v.a. DRK und 

BFw) durchgeführt und ausgewertet. Die zu fokussierende Fragestellung war in diesem Kontext 

das Verhalten von Menschen in historischen Situationen, einerseits in ad hoc und andererseits in 

vorhergesehenen Situationen. Die Ergebnisse sollten zu einem besseren Verständnis der 

Herausforderungen im Krisen- und Katastrophenschutz beitragen und darüber hinaus auch die 

Perspektive der BOS auf das Verhalten der Bevölkerung wiederspiegeln.  

Dazu wurde zunächst ein leitfadengestützter Fragebogen erstellt und zu dessen Optimierung 

mittels eines kognitiven Pretests getestet. Im Anschluss wurden insgesamt elf Interviews 

durchgeführt. Die Kontakte zu den Experten wurden durch die Projektpartner BFw und DRK 

vermittelt, wobei vier Interviews mit Vertretern des DRK und sieben mit Experten der Feuerwehr 

durchgeführt wurden. Die befragten Experten hatten ausnahmslos Einsatzerfahrung in 

verschiedensten Extremsituationen. Die meisten hatten auch Erfahrungen mit größeren Lagen 

wie Hochwasser, Massenveranstaltungen und Großunglücken. Die Befragungen fanden zwischen 

dem 02.06.2014 und dem 02.09.2014 statt und dauerten jeweils zwischen eineinhalb und 

zweieinhalb Stunden. 

Es handelte sich um qualitative, leitfadengestützte Interviews. Im Zentrum der Analyse standen 

folgende Fragestellungen:  

- Lassen sich Verhaltensweisen bestimmten Szenarien oder Ereignissen zuweisen? 

- Gibt es situative oder ereignisbezogene Einflussfaktoren, die das Verhalten bestimmen? 

- Welche Verhaltensweisen treten häufig, welche selten auf? 

- Welche Verhaltensweisen treten oft zusammen auf? 

- Welche Verhaltensweisen werden von den Experten besonders häufig thematisiert? 

- Lassen sich die Verhaltensweisen anhand bestimmter Personenmerkmale (Alter, 

Geschlecht, Bildung etc.) differenzieren?  

- Lassen sich die Verhaltensweisen anhand bestimmter situativ-persönlicher Merkmale 

(z.B. Betroffenheit/Nichtbetroffenheit, Ortskundigkeit/-unkundigkeit) differenzieren? 

Nachdem die Experten zunächst eigenständig Verhaltensweisen der Bevölkerung bei 

Katastrophen beschreiben sollten, wurde im Anschluss zur Unterstützung der Abfrage die 

Methode des Card Sortings genutzt, bei der Karten von den Befragten sortiert und zur 

Visualisierung bestimmter Zusammenhänge verwendet werden konnten. Diese Karten, auf denen 

jeweils eine Reaktion oder Handlungsweise benannt war, wurden auf Grundlage der 

Dokumentenanalyse erstellt und durch Erkenntnisse des Pretests ergänzt. Die Visualisierungen 

                                                             

10 Es handelte sich – bedingt durch die Geschlechterstrukturen des Feldes – ausschließlich um männliche 

Interviewpartner, weshalb hier und in der weiteren Beschreibung nur die männliche Bezeichnung Verwendung findet.  
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wurden fotografisch dokumentiert. Die Interviews wurden in der Regel von zwei 

Mitarbeiter*innen der KFS durchgeführt und auf Tonband aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden 

transkribiert und anschließend mittels einer Auswertungssoftware für qualitative Daten 

(MaxQDA) codiert. Diese Codierungen wurden dann mit Kontingenz- und Häufigkeitsanalysen 

weiter ausgewertet.  

1.3.2.2 Erzielte Ergebnisse 
Das von den Experten beobachtete und erfahrene Verhalten der Bevölkerung beschränkte sich 

häufig auf die Zeit nach Eintreffen der Einsatzkräfte, lässt also nur indirekt auf das Verhalten 

während der Isolationsphase schließen. Außerdem konzentrierten sich die befragten Experten 

aufgrund ihrer eigenen Rolle im Einsatzgeschehen in ihren Aussagen meist auf das Verhalten der 

Bevölkerung gegenüber Rettungskräften oder auf das Verhalten der Einsatzkräfte selbst und 

weniger auf das allgemeine Verhalten der Bevölkerung. Generell wurde in den Interviews eine 

große Bandbreite an Verhaltensweisen benannt. Die meisten Experten betonten innerhalb der 

Interviews, dass es kein determiniertes Verhalten gäbe, dass jede Situation anders sei und sich 

jeder Mensch individuell verhalten würde. Von daher wiesen sie häufig darauf hin, dass sie sich 

zwar auf verschiedene Verhaltensweisen einstellen würden, die sie aufgrund ihrer Erfahrungen 

erwarteten, aber dass sich keine Verallgemeinerungen treffen ließen.  

Die Ergebnisse der Expertenbefragung sind im Bericht „Kurzbericht zur Auswertung der 

Experteninterviews zum Bevölkerungsverhalten“ detailliert beschrieben worden. Da die erar-

beiteten Ergebnisse der Experteninterviews zu ähnlichen Erkenntnissen geführt haben, wie die 

Dokumentenanalyse, die quantitative Befragung und der anschließende Workshop, werden 

einzelne hier nicht explizit dargestellt, sondern abschließend über alle Methoden zusammen-

gefasst wiedergegeben (siehe Abschnitt 1.3.5.2). Folgend wird nur auf ausgewählte Erkenntnisse, 

vorwiegend die Leitfragen betreffend, eingegangen, welche nicht in die zusammenfassende 

Darstellung der Ergebnisse einflossen.  

 

1.3.2.2.1 Verhaltensweisen 
Welche Verhaltensweisen treten häufig, welche selten auf? 

Als häufig auftretende Verhaltensweisen wurden von den Experten folgende genannt: gaffen; 

zuschauen; nichts tun (häufig bei Unfällen); Informationen suchen; Hilfeverhalten allgemein, me-

dizinische Hilfe ist häufigstes thematisiertes spezifisches Hilfeverhalten; Gefahr nicht wahr-

nehmen; sich in Gefahr begeben (bei Blitz-Eis/ Hitzewelle rausgehen); flüchten, evakuieren; selbst 

aktiv werden; Rettungskräfte alarmieren; geordnetes Verhalten; Anweisungen folgen; behindern 

von Einsatzkräften durch Unverständnis; Besserwisserei sowie aggressiv werden, Gewalt.  

Folgende Verhaltensweisen werden von den Experten als selten auftretend eingestuft: Panik; 

plündern; Verletzte suchen; Einsatzkräfte unterstützen; Eigentum in Sicherheit bringen (z.B. Auto 

wegfahren); sich in Gefahr begeben (brennendes Haus wieder betreten); Gefahr ignorieren; 

Evakuierung verweigern (außer bei Bombenfunden); Gebäude sichern; andere warnen; Kranke 

transportieren.  
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Welche Verhaltensweisen treten oft zusammen auf? 

Anhand der Auswertung der Interviewtranskripte und der fotografischen Dokumentation der 

Card Sorting Methode konnten Cluster von Verhaltensweisen identifiziert werden, die den 

befragten Experten zufolge häufig gemeinsam auftreten. Diese sind im Folgenden tabellarisch 

zusammengefasst. 

Leitverhalten Assoziierte Verhaltensweisen 

Gefahr ignorieren Gefahr nicht wahrnehmen; Evakuierung verweigern; Zuschauen, Gaffen; 
Aggressivität; Panik 

Informationssuche Affiliation; Zuschauen und Gaffen 

Passives Verhalten Gefahr ignorieren; Gefahr nicht wahrnehmen; Angst, etwas falsch zu machen; 
Unter Schock stehen; Nichts tun; Gaffen, Zuschauen; Einsatzkräfte behindern 

Aktiv werden Anderen helfen; Brand bekämpfen; Andere warnen; Kranke transportieren; 
Verletzte suchen; Medizinische Hilfe leisten; Eigentum in Sicherheit bringen; 
Gebäude sichern; Einsatzkräfte unterstützen; Irgendetwas tun wollen, 
Einsatzkräfte behindern 

Einsatzkräfte 
unterstützen 

Informationen suchen; Selbst aktiv werden, Brand bekämpfen; Gebäude sichern; 
Gefahrenzone verlassen; Andere warnen; Medizinische Hilfe leisten; Anderen 
helfen; Verletzte suchen 

Flüchten Gefahrenzone verlassen; Panik; Schock 
Evakuierung Evakuierung verweigern; Eigentum sichern; Gebäude sichern; Angst vor 

Plünderung 
Panik Flüchten; Aggression; Angst; Schock; Andere warnen 
Plündern Eigentum sichern; Evakuierung verweigern; Aggressivität, Gewalt 
Schock Flüchten; Emotionales Verhalten; Passives Verhalten 

Tabelle 1: Gemeinsam auftretende Verhaltensweisen aus Sicht von Experten 

Welche Verhaltensweisen wurden von den Experten besonders häufig thematisiert? 

Besonders häufig wurden von den Experten Verhaltensweisen thematisiert, die einen direkten 

Bezug oder eine Auswirkung auf ihren Einsatz hatten. Dies sind einerseits Verhaltensweisen, die 

die Einsatzkräfte unterstützen (z.B. durch Informationen oder medizinische Hilfe) oder behindern 

(z.B. durch Versperren von Wegen oder Herumdiskutieren). Weiterhin wurden Verhaltensweisen 

häufig erwähnt, die eine besonders einprägsame Erfahrung darstellten (z.B. Flucht in verrauchtes 

Treppenhaus mit Todesfolge; Panik: ohne Not aus dem Fenster springen) und die teils auch in 

Schulungen anekdotenhaft weitervermittelt werden (i.e. Narrative). Panik wurde sehr häufig 

thematisiert, gleichwohl sie als selten auftretend beschrieben wurde.11 Ebenfalls sehr häufig 

angesprochen wurden „medizinische Hilfe leisten“, „Gefahr nicht wahrnehmen“, 

„Informationssuche“ und „Gaffen“. 

 

                                                             

11 Es zeigte sich deutlich, dass über die Beschreibung der Verhaltensweisen und ihrer Zuschreibung zu bestimmten 

Personen(gruppen) Selbst- und Fremdkonstruktionen einschließlich professioneller Identitäten erfolgen. 
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1.3.2.2.2 Einflussfaktoren auf unterschiedliches Verhalten 

Lassen sich Verhaltensweisen bestimmten Szenarien oder Ereignissen zuweisen? 

Die Verbindung zwischen Ereignissen und bestimmten Verhaltensweisen ließ sich in einigen 

Fällen feststellen. Beispielsweise werden Verhaltensweisen wie „Flucht“, „Informationssuche“, 

„andere warnen“, „emotionales Verhalten“, „nichts tun“, und – naheliegender Weise – „Brandbe-

kämpfung“ nur im Zusammenhang zum Brand-Szenario thematisiert. Das Sturm-Starkregen-

Szenario wurde in den Interviews mit den Handlungsweisen „Eigentum in Sicherheit bringen“ und 

„(fehlendem) Vorsorgeverhalten“ in Verbindung gebracht; ebenso mit „Unverständnis“ und 

„Besserwisserei“. Themen wie „Gebäude sichern“ und „Hilfeverhalten“ wurden auch mit dem 

Sturm-Starkregen-Szenario assoziiert, allerdings häufiger im Hinblick auf damit verbundene 

Überflutung oder allgemein mit Hochwasser. Bei beiden Szenarien gleichermaßen kommen 

Verhaltensweisen wie „Gefahrenwahrnehmung“, „Gefahrenzone verlassen“, „Rettungskräfte 

alarmieren“, „Einsatzkräfte unterstützen und ihren Anweisungen folgen“ vor.  

Gibt es situative oder ereignisbezogene Einflussfaktoren, die das Verhalten bestimmen? 

Folgende situative Einflussfaktoren wurden von den Experten benannt, die für einige Verhaltens-

weisen eine Rolle spielen: Tageszeit (Tag/Nacht), Jahreszeit (Hitze, Kälte, Glätte), Feuer, Hitze und 

Rauch, Beleuchtung (hell, dunkel), Lärmpegel (Verständigung), Ort (öffentlicher Raum, Straße, 

geschlossener Raum, Enge).  

Lassen sich die Verhaltensweisen anhand bestimmter Personenmerkmale differenzieren?  

Den Experten fiel die Differenzierung bestimmter Verhaltensweisen anhand von 

Personenmerkmalen nicht leicht. Wenn möglich, vermieden sie pauschalisierende Angaben. Auch 

wurden einige Verhaltensweisen von unterschiedlichen Experten verschiedenen Personen-

gruppen zugeschrieben, weshalb sich einige unten wiedergegebene Ergebnisse widersprechen. 

Wenn die Experten dazu Angaben machten, dann am ehesten bezüglich des Alters, des 

Geschlechtes etc.  

Alter: Mit älteren Menschen wurden von den Befragten folgende Verhaltensweisen eher 

assoziiert: Gefahr ignorieren, i.S. von Gefahr verleugnen; im sicheren Bereich bleiben; 

Evakuierung verweigern (bei Bombenentschärfung); eher vorbereitet sein, Eigentum in 

Sicherheit bringen; eher lange warten, ehe sie Rettungskräfte alarmieren; eher hilfsbereit; eher 

Anweisungen folgen; eher gelassen reagieren. Mit jüngeren Menschen wurden die folgenden 

Verhaltensweisen eher in Verbindung gebracht: Gefahr ignorieren, i.S. von Ausblenden der 

Gefahr; Abgesperrten Gefahrenbereich betreten; eher evakuieren; eher hinterfragen; eher 

„emotional reagieren“; eher „aggressiv reagieren“; eher andere warnen; eher „panisch reagieren“; 

eher keine Hilfe leisten; das Verlassen von Gebäuden bei Wetterextremen wird sowohl jüngeren 

als auch älteren Personen zugeschrieben. Ebenso wurde von einem Experten Hilfeverhalten 

gleichermaßen allen Altersgruppen zugeordnet. 

Geschlecht: Bezüglich der Geschlechter wurden bei der Informationssuche, der Evakuierung (bei 

Bombenentschärfungen) und der Panik keine Unterschiede gesehen. Folgende Verhaltensweisen 
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wurden eher Frauen zugeschrieben: eher „panisch reagieren“; eher „unter Schock stehen“; eher 

aktives Verhalten, wenn es um Kinder geht; eher andere warnen; eher Zurückhaltend beim 

Annehmen medizinischer Hilfe. Die folgenden Verhaltensweisen werden eher Männern 

zugeordnet: Gefahr eher nicht wahrnehmen; Gefahr eher ignorieren; Panik und irrationale 

Verhaltensweisen; eher Evakuierung verweigern; eher Plündern/Stehlen; eher Gaffen/Zu-

schauen; eher aktive Verhaltensweisen (Feuerlöschen; Gebäude sichern); eher Transport ins 

Krankenhaus ablehnen; eher bereit zum „Anpacken“; eher „aggressiv reagieren“. 

Wohlstand: Von Wohlhabenderen wird eher folgendes Verhalten erwartet: Sicherung des Eigen-

tums: achten eher auf ihr Eigentum (als anderen zu helfen), haben „Anspruchshaltung, dass sie 

dabei von Einsatzkräften unterstützt werden“; „weniger hilfsbereit“; eher rational (als emotional), 

„sind gelassener aufgrund ihrer Ausbildung“; eher vorsorgend. Mit ärmeren Menschen wurden 

folgende Verhaltensweisen eher assoziiert: „verweigern eher die Evakuierung, weil sie vielleicht 

ihr ganzes Hab und Gut verlieren“; „sind eher bereit zu helfen“; „eher emotional, da Ereignis 

einschneidender und eine Existenzbedrohung möglich ist“.  

Bildung: Wohlstand und Bildung wurden oft gemeinsam thematisiert. Bezüglich des Zusammen-

hangs zwischen Bildung und bestimmten Verhaltensweisen wurden nur wenige Angaben ge-

macht. Von Menschen mit höherer Bildung wird eher folgendes Verhalten erwartet: Gefahren eher 

wahrnehmen; eher kritisch sein; eher rational und gelassener reagieren. Von Menschen mit 

geringerem Bildungsabschluss wird eher angenommen, dass sie den Anweisungen folgen.  

Lassen sich die Verhaltensweisen anhand bestimmter situativ-persönlicher Merkmale 

differenzieren? 

Orts(un)kundigkeit: Ortsfremden Menschen, z.B. Touristen, wurden eher folgende 

Verhaltensweisen zugeschrieben: flüchten eher (weil sie kein Eigentum in Sicherheit bringen 

müssen); kennen Umfeld nicht; „verfallen eher in Panik“; „laufen eher in die falsche Richtung“; 

„reagieren eher passiv und haben eher Angst, etwas falsch zu machen“; „folgen eher nicht den 

Anweisungen und haben vermutlich weniger Vertrauen in Rettungsdienst“. Ortskundige hingegen 

unterstützen eher die Einsatzkräfte und Helfen eher. Ortskenntnis beziehungsweise die 

Ortsansässigkeit haben eher keinen Einfluss auf Schock.  

Betroffenheit: Für Betroffene wurden Zusammenhänge mit folgenden Verhaltensweisen 

berichtet: „stehen eher unter Schock“; „folgen eher den Anweisungen (auch Verletzte)“; „sind eher 

emotional“; „sind eher aggressiv, wenn sie ihr Eigentum schützen wollen“. Nichtbetroffene wird 

zugeschrieben „eher zu gaffen und zuzuschauen“ sowie eher „aggressives Verhalten (nicht so 

stark Betroffene bzw. Verletzte)“ zu zeigen.  

 

1.3.2.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 
Die Arbeiten im AP 2a.2 „Ergänzende Experteninterviews“ sind entsprechend der Teilvor-

habenbeschreibung durchgeführt worden. Mit den Angaben konnten, wie geplant, die 

Erkenntnisse der Dokumentenanalyse um Praxiswissen ergänzt werden, um so eine 
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eigenständige Perspektive professioneller Strukturen im Katastrophenschutz herauszuarbeiten 

und Einblicke in die Herausforderungen und Erfahrungen professioneller Ersthelfer*innen zu 

erlangen. Die vergleichende Analyse der Experteninterviews hat ergeben, dass es eine große 

Bandbreite an Verhaltensweisen in Extremsituationen gibt und bestätigt damit auch die 

Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse. 

Für den deutschen Kontext konnte mit den Experteninterviews und den daraus entstandenen 

Veröffentlichungen (siehe Kapitel 6) eine Forschungslücke geschlossen werden, insbesondere 

ergänzt durch die Erkenntnisse der Dokumentenanalyse und der Bevölkerungsbefragung. Die 

Einsichten, welche aus den Interviews gewonnen werden konnten, wurden, wie laut Teilvor-

habenbeschreibung geplant, außerdem zur Erstellung des Fragebogens der Bevölkerungs-

befragung (AP 2a.3), zur Vorbereitung des partizipativen Workshops (AP 2a.6) sowie zur 

Entwicklung der Handlungstypen (AP 2a.7) herangezogen.  

 

1.3.3 QUANTITATIVE STUDIE (AP 2A.3, AP 2A.4, AP 2A.5) (KFS) 
1.3.3.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 

Ziel der quantitativen Studie war es, Erkenntnisse darüber zu generieren, wie die Bevölkerung 

subjektiv ihre Bewältigungsstrategien im Falle einer Krise oder Katastrophe einschätzt. Auf diese 

Weise konnte neben der wissenschaftlichen und der praktischen auch die Perspektive der 

Bevölkerung erhoben werden. Dazu wurde eine für Berlin repräsentative Telefonbefragung 

durchgeführt und statistisch ausgewertet. In der Studie sollten auch soziale, insbesondere 

milieuspezifische Daten im Anschluss an Bourdieus Habitustheorie als Faktoren erhoben werden, 

um so die gesellschaftlichen Bedingtheiten individueller Handlungsentwürfe herausstellen zu 

können. Zudem sollten mögliche Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung 

identifiziert und deren Auswirkungen auf das tatsächliche Verhalten untersucht werden.  

Um die Zielerreichung zu gewährleisten wurde zunächst ein quantitativer Fragebogen erstellt (AP 

2a.3), welcher die Katastrophenvorerfahrung der Befragten, die subjektive Handlungskompetenz 

im Katastrophenfall, das erwartete Verhalten der Bevölkerung in einer Katastrophe, das 

erwartete eigene Verhalten während der Gefahrenszenarien (Szenario 1 „Starkregen und Sturm“, 

Szenario 2 „Großbrand“), die Bereitschaft zur Hilfeleistung allgemein und zu möglichen ENSURE-

Mithelfenden-Tätigkeiten sowie Personendaten erfragte. Bezüglich der Personendaten war das 

Milieu von besonderem Interesse. Die KFS versuchte bei der Bevölkerungsbefragung erstmals das 

Verhalten der Bevölkerung in Katastrophen in Abhängigkeit vom Milieu zu betrachten. Dabei 

wurde sich für ein standardisiertes und ökonomisches Messinstrument zur Erhebung des 

Lebensstils entschieden (Otte 2005). Basierend auf einer Metaanalyse zahlreicher Studien der 

Lebensstil- und Werteforschung entwickelte Otte eine Typologie von neun Arten der 

Lebensführung zunächst theoretisch und operationalisierte sie anschließend anhand von zwei 

Hauptdimensionen. Auf Basis mehrerer Bevölkerungsumfragen wurde das Messinstrument 

empirisch validiert und die zeitliche Stabilität überprüft (Otte 2005). Bei dem Messinstrument 

konnte von einem ökonomischen (10 Items), reliablen und validen Erhebungsinstrument 

ausgegangen werden (Otte 2005; Otte und Baur 2008b), weshalb es hier Anwendung fand.  
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Basierend auf den Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse (AP 2a.1) und den Expert*innen-

interviews (AP 2a.2) wurden vornehmlich standardisierte, geschlossene Fragen ausgearbeitet 

und geeignete Antwortitems in Form von Rating-Skalen (vgl. Kromrey 2006) entwickelt. Hierbei 

wurden eine aufeinander abgestimmte Zusammenstellung angestrebt, um Antworttendenzen 

(Schnell et al. 2011) von vornherein zu vermeiden. Bei der Fragebogenerstellung wurde der 

Umgang mit dem Problemfeld der „sozialen Erwünschtheit“ (Diekmann 2007) mitberücksichtigt, 

indem bereits vorab Items ausgeschlossen wurden, welche voraussichtlich zu sozial erwünschten 

Antworten geführt hätten. Zur Qualitätssicherung wurde der Fragebogen außerdem einem 

Pretest unterzogen. Dazu wurden 50 Telefoninterviews durch das Befragungsinstitut durch-

geführt, wobei besonderes Augenmerk auf die Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Fragen 

sowie der dazugehörigen Antwortitems durch die Befragten gelegt wurde (Behnke et al. 2006). 

Des Weiteren wurden die Daten des Pretests einer Itemanalyse unterzogen. Mit dem Ergebnis des 

Pretests wurde der quantitative Fragebogen nochmals überarbeitet und eine finale Version 

erstellt.  

Um eine möglichst große Anzahl an Fällen und eine hohe Reliabilität zu erreichen, wurde die 

Studie durch Telefoninterviews (AP 2a.4) umgesetzt, da bessere Ergebnisse zu erwarten sind als 

bei persönlichen Interviews (vgl. Frey et al. 1990). Die Befragung wurde in Berlin durchgeführt, 

da sich die Berliner Bevölkerung aufgrund der verschiedenen und zahlreichen Lebenswelten ideal 

für die Fragestellung anbot. Für die Befragung wurde ein externes Befragungsinstitut beauftragt. 

Die repräsentative Haushaltsstichprobe wurde auf Basis des ADM-Festnetz- und ADM-Mobilfunk-

mastersamples gezogen. Innerhalb der ausgewählten Haushalte (Festnetzstichprobe) wurde die 

eigentliche Befragungsperson mit Hilfe des sog. Schwedenschlüssels bestimmt. Die 

bevölkerungsrepräsentative Gewichtung des vollständigen Datensatzes (n = 1.006) erfolgte vom 

Befragungsinstitut nach den Merkmalen Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße, Schulbildung und 

Stadtbezirk. Die computergestützten Telefoninterviews (CATI) von durchschnittlich 25 Minuten 

Dauer wurden vom 16. bis 27. Oktober 2014 durchgeführt. Im Vorfeld der Erhebung wurde die 

Gewährleistung der Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien kommuniziert. Um wissenschaftliche 

Standards bei den Telefonbefragungen zu gewährleisten, wurde das Institut sowohl während der 

Vor- und Nachbereitung als auch bei der Durchführung selbst von der KFS wissenschaftlich 

beraten und begleitet. Dazu wurden die entwickelten Fragebögen dem Befragungsinstitut 

übergeben, Rückfragen geklärt und der genaue Forschungsfokus gegenüber den 

Interviewer*innen explizit erörtert. Während der Durchführungsphase waren Mitarbeiter*innen 

der KFS bei ausgewählten Interviews persönlich anwesend. Auf diesem Wege wurde die 

Datenerhebung kontrolliert. Zusätzlich fanden nach den ersten 50 Interviews (Pretest) 

Feedbackgespräche mit der Forschungseinrichtung statt, was eine Anpassung des Fragebogens 

zeitnah und effektiv ermöglichte. Nach der Durchführung der Befragung übergab das 

Befragungsinstitut den Rohdatensatz bereinigt als SPSS File an die KFS. 

Es wurden insgesamt N=1006 Personen zwischen 18 und 92 Jahren befragt. Die Befragten waren 

im Durchschnitt 51 Jahre alt. Die Stichprobe teilte sich auf in 50,7% Männer und 49,3% Frauen. 

38,0% der Befragten lebten allein. Mehr als die Hälfte der Befragten (52,8%) gaben als 

Schulabschluss die Allgemeine Hochschulreife beziehungsweise das Abitur an; 9,5% haben eine 
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Fachhochschulreife, 26,8% einen Realschulabschluss beziehungsweise einen mittleren Schul-

abschluss und 9,8% einen Haupt-, Volksschul- oder vergleichbaren Abschluss. 1,0% der Befragten 

hatte zum Befragungszeitpunkt keinen beziehungsweise noch keinen Schulabschluss erreicht. 

Bezüglich des Migrationshintergrundes gaben 10,8% der Befragten an, dass sie selbst und/oder 

ihre Eltern eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Für 13,2% der Befragten traf 

es zu, dass sie selbst bzw. mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurden. 

Die erhobenen Daten wurden mithilfe der Statistiksoftware SPSS final bereinigt und anschließend 

deskriptiv und multivariat ausgewertet (AP 2a.5). Für die deskriptive Auswertung wurden 

zunächst Häufigkeiten und Mittelwerte berechnet. Auch offene Fragen wurden betrachtet und je 

nach erwartbarem Erkenntnisgewinn aufgearbeitet. Um einen ersten Überblick über statistisch 

relevante Unterschiede und Zusammenhänge zu ermitteln, wurden je nach Skalenniveau bzw. 

Voraussetzungen nonparametrische und parametrische Tests mit der Statistiksoftware SPSS 

durchgeführt. Anschließend wurden multivariate Analysen durchgeführt, die Rückschlüsse z.B. 

darüber erlaubten, ob bestimmte Milieus realistischere Einschätzungen oder eine höhere 

Hilfebereitschaft entwickeln als andere. Dazu wurden überwiegend Pfadanalysen mittels SPSS 

AMOS durchgeführt. Auch Einflüsse wie z.B. Alter, Einkommen oder Bildungsstand wurden so in 

Bezug auf die Motivation der Katastrophenhilfe ermittelt. Des Weiteren wurde die 

Faktorenstruktur mittels Faktorenanalyse untersucht (SPSS). Die Faktorenanalyse ist ein 

multivariates Verfahren zur Datenreduktion. Dabei werden aus einer großen Menge von 

Variablen voneinander unabhängige Erklärungsfaktoren extrahiert, d.h. aus den empirischen 

Beobachtungen verschiedener manifester Variablen (gemessene Variablen) wird auf wenige 

zugrundeliegende latente Variablen (Faktoren) geschlossen. Zur Identifikation verschiedener 

Handlungstypen wurden Latent Class Analysen (LCA) durchgeführt. Die LCA ist ein 

Klassifikationsverfahren, bei dem beobachtbare diskrete Variablen zu latenten Variablen 

zugeordnet. Die LCA wird verwendet, um Gruppen oder Untergruppen von Fällen bei 

multivariaten kategorialen Daten aufzuspüren. Solche Untergruppen werden latente Klassen 

genannt. Mit der LCA werden Typologien entwickelt, die empirisch überprüft werden können. Es 

können nicht direkt messbare Konzepte, wie z.B. Milieu, über direkt messbare Variablen zu 

Typologien empirisch abgebildet werden. Die Analysen erfolgten mit dem Statistikprogramm 

Winmira. Die Membershipwahrscheinlichkeit wurde mit Dynamics berechnet. 

1.3.3.2 Erzielte Ergebnisse 
Die Analyseergebnisse der Bevölkerungsbefragung ermöglichte einen vertieften Einblick in das 

Verhalten der Bevölkerung bei Katastrophen und die das Verhalten beeinflussenden Variablen. 

Die Ergebnisse sind detailliert im Bericht „Auswertung der quantitativen Befragung zum 

Verhalten in Katastrophen“ beschrieben. Folgend können die Erkenntnisse nur zusammengefasst 

widergegeben werden. 
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1.3.3.2.1 Verhaltensweisen 

Die Auswertung der Bevölkerungsbefragung schloss deskriptive Analysen ein. Im Folgenden 

werden die Ergebnisse der Häufigkeitsverteilungen zu den wesentlichen Items bezüglich des 

Verhaltens der Bevölkerung und anderer interessanter Items kurz vorgestellt.  

Katastrophenvorerfahrung und subjektive Handlungskompetenz 

Bezüglich der Katastrophenvorerfahrung wurde erhoben, wer schon mal eine Katastrophe 

miterlebt hat und wenn ja, welche Art von Katastrophe dies war. Hierbei zeigte sich, dass ca. ein 

Fünftel der befragten Berliner*innen (18%) nach eigenen Angaben schon einmal eine Katastrophe 

miterlebt hat, wobei als Ereignisse am häufigsten „Krieg“, „Flut/Hochwasser“, „Unwetter/Sturm“ 

und „Erdbeben“ genannt wurden. Dabei wird es als wenig wahrscheinlich eingeschätzt, zukünftig 

selbst von einer Katastrophe betroffen zu sein. Nur 8% der Befragten glaubten ganz sicher oder 

ziemlich wahrscheinlich zukünftig betroffen zu sein. Demgegenüber glauben 59,4% der Befragten 

nicht an eine eigene zukünftige Betroffenheit. 

Als Teil der subjektiven Handlungskompetenz wurde u.a. erfasst, inwieweit sich die Befragten auf 

Katastrophen vorbereitet fühlen (siehe  

Abbildung 3). Dies traf nur auf die wenigsten Personen zu; nämlich auf 16,0% der Befragten. Im 

Gegensatz dazu traf es für 57,3% der befragten Berliner*innen eher nicht beziehungsweise 

überhaupt nicht zu. Mehr als ein Viertel war diesbezüglich unentschlossen. Die oben erwähnte 

geringe Gefahreneinschätzung geht also einher mit einem Mangel an einem Gefühl des 

Vorbereitetseins auf Katastrophen. Ebenso gaben mehr als ein Drittel (37,4%) an, nicht zu wissen, 

wie sie sich im Falle einer Katastrophe zu verhalten haben (siehe  

Abbildung 3). Im Gegensatz dazu ist fast ein Drittel (31,1%) überzeugt zu wissen, was zu tun ist. 

Die drei Items der subjektiven Handlungskompetenz laden hoch auf einem gemeinsamen Faktor 

und werden für weitere Analysen zu einer Skala zusammengefasst. Es zeigt sich, dass die 

subjektive Handlungskompetenz eine wichtige Bedingungsvariable für das eigene erwartete 

Verhalten und die Hilfsbereitschaft ist.  

Die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung zur Katastrophenvorerfahrung und subjektiven 

Handlungskompetenz sind unter anderem beschrieben in:  

Lorenz, Daniel F.; Schulze, Katja (2014): Katastrophenbewältigung aus Bevölkerungssicht: 

Ergebnisse einer repräsentativen Befragung. In Notfallvorsorge (4), S. 29-34. 
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Abbildung 3: Subjektive Handlungskompetenz (in Prozent) 

Erwartetes Verhalten der Bevölkerung  

Den Befragten wurden verschiedene Verhaltensweisen vorgegeben, zu denen sie gebeten wurden 

einzuschätzen, welche dieser Verhaltensweisen von den meisten Menschen bei einer Katastrophe 

gezeigt werden würden (jeweils 5-stufige Antwortskala). Dabei wurden zunächst allgemeine 

Verhaltenstendenzen, wie Panik oder Schock erfasst. Wie die Abbildung 4 verdeutlicht, erwarten 

die meisten Befragten als allgemeine, dass die Bevölkerung eher panisch, instinktiv und 

geschockt, aber nicht rational reagiert. 

 
Abbildung 4: Allgemeines Bevölkerungsverhalten (in Prozent) 
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Des Weiteren wurden ganz konkrete Verhaltensweisen erhoben (siehe Abbildung 5). Als spezielle 

Verhaltensweisen erwarten die Befragten von der Bevölkerung am häufigsten folgende 

Verhaltensweisen: nach anderen Personen suchen, gaffen, nach Informationen suchen, Evakuie-

rungsaufforderung folgen, andere Personen warnen. Selten erwartet werden rücksichtsloses 

Verhalten sowie nichts tun und auf Hilfe warten.  

 

 
Abbildung 5: Spezielles Bevölkerungsverhalten (in Prozent) 
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Eigenes Verhalten bei Szenario 1 „Starkregen und Sturm“ 

Um eine Einschätzung der Befragten bezüglich ihres erwarteten Verhaltens im Szenario 1 

„Starkregen und Sturm“ zu erheben, wurde ihnen folgende Situationsbeschreibung vorgegeben: 

„Für Berlin wurde eine akute Unwetterwarnung der höchsten Stufe herausgegeben. Es wird vor 

Starkregen und Orkanböen gewarnt und mit lokalen Überflutungen, volllaufenden Kellern, 

umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Gegenständen gerechnet. Den Bewohnern wird 

empfohlen, für die Zeit des Unwetters zu Hause zu bleiben.“.  

Die Befragten wurden dann gebeten, einzuschätzen, für wie bedrohlich sie die Situation halten 

und inwieweit in der geschilderten Situation verschiedene Reaktionen auf sie zutreffen (jeweils 

5-stufige Antwortskala). Dabei zeigte sich, dass fast die Hälfte aller Befragten (48,0%) das 

beschriebene Szenario als eher oder sehr bedrohlich einschätzt. Nur ca. ein Viertel (25,5%) 

empfand die Situation als überhaupt nicht oder eher nicht bedrohlich (26,4% teil/teils). Auch bei 

den Gefahrenszenarien wurde wieder zwischen allgemeinen und speziellen Verhaltensweisen 

unterschieden. Das Antwortverhalten zu den allgemeinen Verhaltensweisen ist in Abbildung 6 

wiedergegeben. Wie zu sehen, erwarten die Befragten als allgemeine Verhaltenstendenz, dass sie 

selbst rational und instinktiv, aber nicht panisch oder geschockt reagieren.  

 
Abbildung 6: Allgemeines Verhalten bei Starkregen und Sturm (in Prozent) 

 

Abbildung 7 gibt die speziellen erwarteten Verhaltensweisen bei Szenario 1 wieder. Am 

häufigsten werden folgende Verhaltensweisen erwartet: zu Hause bleiben, Gegenstände, 
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werden: keinerlei Maßnahmen ergreifen und schauen, was passiert. Auf die identifizierten 

Handlungstypen wird in Abschnitt 1.3.5.2.5 eingegangen.  

 
Abbildung 7: Spezielles Verhalten bei Starkregen und Sturm (in Prozent) 
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Eigenes Verhalten bei Szenario 2 „Großbrand“ 

Zur Erfassung des erwarteten Verhaltens bei Szenario 2 „Großbrand“ wurde folgende Situations-

beschreibung vorgegeben: „Es ist Sonntagmorgen, Sie liegen noch im Bett. Plötzlich hören Sie 

draußen einen lauten Knall. Sie spüren eine Erschütterung und Ihre Fenster zerspringen. Als Sie 

nachschauen, sehen Sie gegenüber hohe Flammen und dichten Qualm. Sie spüren die Hitze des 

Feuers. Einige Menschen liegen am Boden, einige laufen weg, andere stehen herum und schauen. Sie 

selbst sind unverletzt.“  

Auch hierbei sollten die Befragten wieder einzuschätzen, für wie bedrohlich sie die Situation 

halten und inwieweit in der geschilderten Situation verschiedene Reaktionen auf sie zutreffen 

(jeweils 5-stufige Antwortskala). Dieses Szenario wurde von den Befragten als bedrohlicher 

wahrgenommen. So gaben 71,8% der Befragten an, die Situation sei für die eher oder sehr 

bedrohlich. Nur 8,7% der befragten Berliner*innen schätzen die Situation als für die überhaupt 

nicht oder eher nicht bedrohlich ein (19,4% teil/teils). Die Häufigkeiten der erwarteten 

allgemeinen Verhaltensweisen sind in Abbildung 8 und die speziellen Verhaltensweisen in 

Abbildung 9 dargestellt. Es zeigte sich auch bei diesem Szenario, dass die Befragten von sich selbst 

vorwiegend rationales und instinktives Verhalten erwarten, aber nicht glauben panisch oder 

geschockt zu reagieren.  

 
Abbildung 8: Allgemeines Verhalten bei Großbrand (in Prozent) 

Bezüglich der speziellen Verhaltensweisen erwarten die Befragten bei Szenario 2 von sich selbst 

am häufigsten folgende Verhaltensweisen: einer Evakuierungsaufforderung folgen, Notruf 

anrufen, nachschauen, wie es anderen geht, andere kontaktieren, anderen helfen. Selten erwartet 

werden: Feuer löschen, keinerlei Maßnahmen ergreifen und zuschauen. Auf die identifizierten 

Handlungstypen wird in Abschnitt 1.3.5.2.5 eingegangen.  
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Abbildung 9: Spezielles Verhalten bei Großbrand (in Prozent) 
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teilnehmenden angeben konnten, inwieweit diese auf sie zutreffen (jeweils 5-stufiges Antwort-

format). Die gegebenen Antworten sind in Abbildung 10 zusammengefasst. Generell wurde eine 

hohe bis sehr Bereitschaft zu helfen geäußert. Je nach Hilfeverhalten wären zwischen 56,4% und 

93,9% der Personen bereit, im Katastrophenfall zu helfen. Auf die Befragungsergebnisse zur 

Hilfsbereitschaft und den identifizierten Helfendentypen wird detaillierter in Abschnitt 1.3.5.2.5 

eingegangen. 

 

 
Abbildung 10: Hilfsbereitschaft der Bevölkerung in Katastrophenfall (in Prozent) 

 

Bereitschaft das ENSURE-System zu nutzen  

Im Projekt ENSURE sollen Möglichkeiten untersucht werden, wie die Bevölkerung über eine 
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Die Bereitschaft zu den oben genannten Handlungen wurde mit Hilfe des Fragebogens erhoben 

und fiel wesentlich niedriger aus, als die generelle Hilfsbereitschaft (siehe Abbildung 11). Die 

Bereitschaft, die Bedingungen des ENSURE-Systems zu erfüllen, liegt abhängig von der Voraus-

setzung zwischen 40,3% und 64,3%. Auf die Befragungsergebnisse zur Hilfsbereitschaft und den 

identifizierten Helfendentypen wird detaillierter in Abschnitt 1.3.5.2.5 eingegangen. 

 

 
Abbildung 11: Bereitschaft die Bedingungen des ENSURE-Systems zu erfüllen (in Prozent) 
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Stichprobe ergaben sich jedoch Probleme bei der Replikation der Faktorenstruktur und der 

Homogenität der zwei Hauptdimensionen, so dass die additive Bildung der Hauptdimensionen 

beim ENSURE-Datensatz nicht möglich war. Damit konnte auch die Zuordnung der Befragten zu 

verschiedenen Lebensstilen nicht erfolgen. Rückschlüsse auf den Einfluss des Milieus können 

daher nur indirekt über die Kapitalien gezogen werden. Insgesamt zeigten sich nur vereinzelte 

Einflüsse der Kapitaliensorten auf das Verhalten. Die diesbezüglichen Ergebnisse werden noch 

einmal genauer betrachtet werden. Auf die anderen Merkmale, welche einen Einfluss auf das 

Verhalten haben, wird nicht näher eingegangen.  

Auf die relevanten Einflussfaktoren zur Hilfsbereitschaft und zur Bereitschaft das ENSURE-

System zu nutzen wird im Abschnitt 1.3.5.2.4 eingegangen.  

Eigenes Verhalten bei Szenario 1 „Starkregen und Sturm“ 

Empfundene Bedrohung/Subjektive Handlungskompetenz: Wie in Abbildung 12 zu erkennen ist, 

stellen die empfundene Bedrohung und die subjektive Handlungskompetenz Schlüsselvariablen 

zur Erklärung des Verhaltens in Szenario 1 dar. Je höher die empfundene Bedrohung, desto eher 

werden die Befragten aktiv, das heißt sie würden beispielsweise eher Gegenstände und Fahrzeuge 

sichern, Vorräte besorgen oder andere warnen. Auch die subjektive Handlungskompetenz hat 

einen positiven Einfluss, das heißt je höher die Handlungskompetenz, desto eher würden die 

Befragten z.B. andere warnen oder anderen helfen.  

Geschlecht: Frauen empfinden nach eigenen Angaben die Situation als bedrohlicher. Sie würden 

im Vergleich zu Männern eher Vorräte besorgen, auf Anweisungen warten und zu Hause bleiben. 

Zusätzlich würden sie eher andere warnen. Männer hingegen schätzen sich als kompetenter ein, 

mit Katastrophen umgehen zu können. Sie würden eher als Frauen rausgehen und zuschauen.  

Alter: Je älter die Befragten sind, desto eher empfinden sie die Situation als bedrohlich, desto eher 

würden sie Vorräte anlegen, auf Anweisungen der Behörden oder der Feuerwehr warten, 

Informationen suchen und zu Hause bleiben.  

Milieu: Das ökonomische Kapital, erhoben über das Haushaltnettoeinkommen und die Wohnform 

(im Eigentum oder zur Miete), hat einen Einfluss darauf, ob die Befragten Maßnahmen ergreifen, 

d.h. je höher das ökonomische Kapital, desto höher die Bereitschaft (vielleicht auch die 

Möglichkeit), irgendetwas zu tun. Menschen mit einem höheren ökonomischen Kapital 

(Immobilieneigentum) sowie mit einem höheren sozialen Kapital, hier repräsentiert durch das 

Zusammenleben mit anderen, würden auch eher Gegenstände und Fahrzeuge sichern. Das 

kulturelle Kapital, erhoben über den Schulabschluss, hingegen hat einen negativen Einfluss 

darauf, ob die Befragten Vorräte anlegen und darauf, ob sie auf Anweisungen warten würden, d.h. 

je höher der Schulabschluss, desto geringer die geäußerte Bereitschaft, diese Verhaltensweisen 

zu zeigen. Auf andere Verhaltensweisen scheint das Milieu keinen Einfluss zu haben.  
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Die Ergebnisse zu den das Verhalten in Szenario 1 „Starkregen und Sturm“ beeinflussenden 

Variablen sind detailliert veröffentlicht:  

Schulze, K. (2017 i.E.): Wahrnehmung von drohendem Unwetter. In: Institut für Katholische 

Theologie und ihre Didaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Hrsg.): Tagungs-

publikation Menschliche Wahrnehmung singulärer hydrologischer Ereignisse, Halle-Wittenberg. 

 

 
Abbildung 12: Ergebnisse der Pfadanalyse bzgl. soziostruktureller Merkmale auf das Verhalten in Szenario 1 
„Starkregen und Sturm“ (Chi-Quadrat=22,972; df=113; p=.000; Chi-Quadrat/df=3,743; RMSEA=.054) 

 

Eigenes Verhalten bei Szenario 2 „Großbrand“ 

Empfundene Bedrohung / Subjektive Handlungskompetenz: Auch in Szenario 2 „Großbrand“ 

kommen der empfundenen Bedrohung und der subjektiven Handlungskompetenz eine Schlüssel-

rolle zur Erklärung des Verhaltens zu. Je höher die empfundene Bedrohung, desto eher würden 

die Befragten bspw. „weglaufen“, nach anderen schauen, andere kontaktieren und Informationen 

suchen. Die Bereitschaft, Feuer zu löschen, hingegen ist geringer. Menschen mit einer hohen 

subjektiven Handlungskompetenz würde auch eher nach anderen schauen und andere 

kontaktieren; gleichzeitig würden sie aber auch aktiv werden, in dem sie eher anderen helfen und 
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das Feuer löschen würden und tendenziell nicht weglaufen bzw. auf Rettungskräfte warten 

würden, bevor sie selbst aktiv werden.  

Geschlecht: Frauen empfinden auch das Szenario 2 als bedrohlicher als Männer. Sie würden im 

Vergleich zu Männern eher andere kontaktieren und auf Rettungskräfte warten. Männer hingegen 

schätzen sich auch in Szenario 2 als kompetenter ein, mit Katastrophen umgehen zu können. Sie 

würden eher als Frauen das Feuer löschen und zuschauen.  

 

 
Abbildung 13: Ergebnisse der Pfadanalyse bzgl. soziostruktureller Merkmale auf das Verhalten in Szenario 2 
„Großbrand“ (Chi-Quadrat=1100,521; df=136; p=.000; Chi-Quadrat/df=8,092; RMSEA=.084) 

Alter: Je älter die Befragten sind, desto eher würden sie Informationen suchen, auf Rettungskräfte 

warten, andere kontaktieren bzw. keinerlei Maßnahmen ergreifen. Jüngere Menschen hingegen 

würden tendenziell eher nach anderen schauen.  
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Milieu: In Bezug auf das Milieu scheint bei Szenario 2 besonders das ökonomische Kapital 

handlungsleitend zu sein. So zeigte sich, dass Menschen, die im Eigentum leben eher den Notruf 

anrufen, eher nach anderen schauen, eher das Feuer löschen und eher nicht zuschauen würden. 

Je höher das Haushaltsnettoeinkommen, desto geringer die Tendenz nichts zu tun bzw. auf 

Rettungskräfte zu warten, aber auch Feuer zu löschen. Bezüglich des sozialen Kapitals, zeigte sich, 

dass Menschen, die allein leben, eher Feuer löschen würden, als Menschen, die mit anderen 

zusammenleben. Je höher der Schulabschluss (kulturelles Kapitel), desto höher ist die Tendenz 

zuzuschauen.  

 

1.3.3.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 

Die Arbeiten in den APs 2a.3 – 2a.5 zur quantitativen Befragung sind entsprechend der Teilvor-

habenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt worden. 

Das Ziel, Erkenntnisse darüber zu generieren, wie die Bevölkerung aus eigener Sicht ihre Bewäl-

tigungsstrategien im Falle einer Krise oder Katastrophe einschätzt, konnte mit den erhobenen und 

ausgewerteten Daten erreicht werden. Die Ergebnisse ergänzen somit die Erkenntnisse aus der 

Dokumentenanalyse und den Experteninterviews und ermöglichen erstmals ein facettenreiches 

Abbild des menschlichen Verhaltens in Katastrophen in Deutschland. Es konnten, wie angestrebt, 

Diskrepanzen zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung identifiziert werden.  

Mit dem erstellten Fragebogen (AP 2a.3) konnten alle interessierenden Fragestellungen unter-

sucht werden. Kritisch ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass nicht das tatsächlich 

gezeigte Verhalten bei einer vergangenen Katastrophe, sondern dass erwartete Verhalten in zwei 

Szenarien erfragt wurde. Das hat verschiedene Gründe. Zunächst blieb Deutschland in den 

vergangenen Jahrzehnten von Katastrophen weitgehend verschont. Selbst die großen 

Hochwasserlagen von 2002 und 2013 verliefen im globalen Maßstab vergleichsweise glimpflich 

und ließen sich weitgehend routiniert bewältigen. Daher lässt sich das Verhalten in Katastrophen 

in Deutschland auch kaum strukturiert untersuchen – von forschungspragmatischen und -

ethischen Einschränkungen ganz abgesehen. Zum anderen hat lediglich ein kleiner Teil der 

Bevölkerung bereits selbst einmal eine Katastrophe erlebt und kann aus eigener Anschauung über 

das Verhalten in einer derartigen Situation berichten. Die Erfassung der Verhaltenserwartung war 

daher die beste Möglichkeit das Verhalten der Berliner Bevölkerung bei Katastrophen zu erheben. 

Vergleicht man die Ergebnisse zudem mit den Erkenntnissen der Literaturrecherche und der 

Expertenbefragung (siehe Abschnitt 1.3.2.2) zeigt sich, dass die Befragten ihr eigenes Verhalten 

recht „realistisch“ einschätzen. Auch die identifizierten Einflussvariablen lassen auf die Validität 

des Messinstrumentes schließen. Als ein Problem stellte sich die Erfassung des Milieus mittels der 

Lebensstilskala von Otte heraus. Wie erwähnt, konnte die Faktorenstruktur und die Homogenität 

der Dimensionen nicht repliziert werden, was einer Zuordnung der Befragten zu den 

verschiedenen Lebensstilen entgegensprach. Dies erschwerte die geplanten Analysen im Hinblick 

auf den Einfluss des Milieus. Nichtsdestotrotz konnten hier aufschlussreiche Erkenntnisse über 

die Kapitalien und deren Einfluss gewonnen werden. 
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Das externe Befragungsinstitut gewährleistete wie geplant computergestützte Telefoninterviews 

(AP 2a.4) einer für Berlin repräsentativen und gewichteten Haushaltsstichprobe von über 1000 

Personen. Die Gewährleistung der Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien wurde kommuniziert 

und das Befragungsinstitut durchweg von der KFS wissenschaftlich beraten und begleitet. Anhand 

einer zusätzlichen Stichprobe von 50 Interviews konnte ein Pretest durchgeführt werden, was 

eine Anpassung des Fragebogens ermöglichte.  

Die angewendeten deskriptiven und multivariaten Methoden (AP 2a.5) ermöglichten die Beant-

wortung aller vorab interessierenden Forschungsfragen. So konnten neben Häufigkeitsvertei-

lungen auch Aussagen über komplexe statistisch relevante Zusammenhänge getroffen werden. 

Zusätzlich konnten Handlungstypen (siehe Abschnitt 1.3.5.2.5) identifiziert werden.  

Für den deutschen Kontext konnte mit den Ergebnissen der Bevölkerungsbefragung und den 

daraus entstandenen Veröffentlichungen (siehe Kapitel 6) eine Forschungslücke geschlossen 

werden. Systematische und repräsentative Befragungen zum menschlichen Verhalten bei 

Katastrophen sind in Deutschland ein Forschungsdesiderat und beziehen sich, wenn es sie gibt, in 

der Regel auf tatsächlich gezeigtes Verhalten oder Vorsorgeverhalten. Gerade die Erkenntnisse zu 

den „Katastrophenmythen“, insbesondere ergänzt durch die Erkenntnisse der Dokumenten-

analyse und der Bevölkerungsbefragung, können als Novum für den deutschen Kontext gesehen 

werden. Die Einsichten, welche aus der Befragung gewonnen werden konnten, wurden, wie laut 

Teilvorhabenbeschreibung geplant, außerdem zur Vorbereitung des partizipativen Workshops 

(AP 2a.6) sowie zur Entwicklung der Handlungstypen (AP 2a.7) herangezogen.  

 

1.3.4 PARTIZIPATIVER EXPERT*INNEN-WORKSHOP (AP 2A.6) (KFS) 
1.3.4.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 

Im Anschluss an die Dokumentenanalyse, die qualitativen Interviews und die quantitative 

Befragung fand ein partizipativer Expert*innen-Workshop statt. Hier sollten die bisherigen 

Ergebnisse mit den Erfahrungen und Einschätzungen von Expert*innen aus dem Bereich 

Katastrophenschutz, Unfallhilfe, Notfallversorgung etc. kontrastiert werden. Der Workshop 

diente vorrangig der Validierung der bisherigen Ergebnisse im Arbeitspaket 2a, welche 1) aus 

einer Dokumentenanalyse (AP 2a.1), 2) aus qualitativen Interviews mit Expert*innen (AP 2a.2) 

und 3) aus einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung (AP 2a.3-5) gewonnen wurden. Dabei 

sollten die gewonnenen Erkenntnisse einerseits zu empirischem Verhalten in der Isolationsphase 

in Katastrophensituationen und andererseits zum erwarteten Verhalten im Mittelpunkt stehen. 

Des Weiteren sollten die Widersprüche zwischen erwartetem und realem Verhalten ein zentrales 

Element des Workshops darstellen. Dabei wurden eine Herausstellung und ein Austausch 

verschiedener praxisnaher Standpunkte angestrebt, welche durch die partizipative Form des 

Workshops umgesetzt wurde. 
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1.3.4.2 Erzielte Ergebnisse 

Dazu wurde am 19. März 2015 ein partizipativer Workshop mit dem Titel „Verhalten der 

Bevölkerung in Katastrophen“ mit Expert*innen vom DRK und der BFw durchgeführt. Auf dem 

Workshop wurden zunächst die bisherigen Forschungsergebnisse dargestellt, welche im An-

schluss mit den Erfahrungen und Einschätzungen der Expert*innen kontrastiert wurden. Der 

Fokus lag auf möglichen Diskrepanzen zwischen erwartetem und empirisch ermitteltem 

Verhalten der Bevölkerung in Katastrophen. Die Diskrepanzen wurden mit den Expert*innen 

interaktiv diskutiert. Die Durchführung und die erzielten Ergebnisse des Workshops sind 

detailliert im Kurzbericht zum Workshop dargestellt. Folgend werden nur die wesentlichen 

Ergebnisse zusammengefasst.  

Zunächst wurden die Ergebnisse zum Bevölkerungsverhalten, welche aus den Interviews mit den 

Expert*innen von DRK und der BFw gewonnen wurden, präsentiert. In einer offenen Diskussion 

wurden die Ergebnisse von den Anwesenden kommentiert und mit ihren eigenen Erfahrungen 

abgeglichen. Dabei zeigten sich teilweise unterschiedliche Erfahrungen mit der Bevölkerung und 

die Vielschichtigkeit der Problematik: DAS Verhalten der Bevölkerung gäbe es nicht und daher 

auch keine einheitliche Einschätzung des Verhaltens durch die Expert*innen. Im Wesentlichen 

stimmten die Anwesenden jedoch mit den präsentierten Ergebnissen der qualitativen Interviews 

überein und ergänzten sie. Ergänzend wurde von den Expert*innen bspw. das hohe Vertrauen der 

Bevölkerung in die Rettungskräfte erwähnt. Die Menschen erwarteten eine schnelle und 

professionelle Hilfe von den Einsatzkräften, wobei sich die anwesenden Expert*innen fragten, 

was passieren würde, wenn sie zu spät kämen. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass sich die 

Bevölkerung selbst helfen würde, wenn die Einsatzkräfte z.B. bei Großschadenslagen nicht 

kommen würden. Jedoch würde sich das Verhalten der Bevölkerung ändern, sobald 

Rettungskräfte einträfen. Ab diesem Zeitpunkt verließen sich die Menschen auf die professionelle 

Hilfe. Auch wurde die Frage aufgeworfen, wie objektiv die eigene Einschätzung der Rettungskräfte 

sei. So vermutete ein Experte, dass die Rettungskräfte „sensibler“ für die Behinderung der 

Einsatzkräfte durch die Bevölkerung seien. Ergänzend wurde außerdem erwähnt, dass es für die 

Rettungskräfte eine besondere psychische Belastung sei, wenn sie anstatt ihrer „eigentlichen 

Arbeit“ andere Arbeiten verrichten müssten, die ein „Normalbürger“ auch machen könnte, es aber 

nicht tut. Zusätzlich wiesen die Expert*innen darauf hin, dass die Rettungskräfte die Sicht oder 

die Rolle der Betroffenen zumeist nicht kennen. 

Danach wurden die Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse präsentiert und diskutiert. 

Generell zeigten die Expert*innen ein hohes Interesse an den Ergebnissen der Studien. Zu fast 

jeder in der Literatur genannten Verhaltensweise konnte aufgrund eigener Erfahrungen ergänzt 

werden bzw. wurde bei Unklarheiten genauer hinterfragt. Viel diskutiert wurde bspw. das Thema 

der Plünderungen. Die Tatsache, dass manche Menschen eine Evakuierung aus Angst vor 

Plünderungen verweigerten, konnte auch von den Expert*innen bestätigt werden. Von Seiten der 

Workshopmoderator*innen der KFS wurde erwähnt, dass Plünderungen eher selten seien und 

wenn, dann v.a. im Zusammenhang mit Krawallen und bei sozialen Konflikten auftreten. Für 

einige Expert*innen stellte sich die Frage, inwieweit die eigenen Hilfsmittel der Rettungskräfte im 

Falle einer Katastrophe sicher seien. Auch das Thema Panik interessierte die Expert*innen 

genauer. Sie konnten zum einen bestätigen, dass diese besonders dann auftrete, wenn die 
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Fluchtwege begrenzt seien und ein Gefühl der Enge herrsche. Zusätzlich wurde darauf 

hingewiesen, dass Menschen häufig in Panik gerieten, wenn Familienmitglieder betroffen oder in 

Gefahr seien. In diesem Zusammenhang war es auch noch einmal wichtig, Panik von Hysterie 

abzugrenzen. Des Weiteren wurde der in der Literatur genutzte Begriff des „Panikmythos“ 

kritisiert. „Mythos“ impliziere, dass etwas nicht existiere. Hier wurde angemerkt, dass die 

Forscher*innen, die diesen Begriff verwendeten nicht anzweifeln, dass Fälle von Panik auftreten, 

sondern lediglich die Häufigkeit dessen.  

Es folgte die Darstellung der Ergebnisse aus der repräsentativen Bevölkerungsbefragung. Im 

Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse ergab sich eine angeregte Diskussion, die für die 

KFS neue Einsichten erbrachte. So war besonders die große Diskrepanz zwischen Eigen- und 

Fremdwahrnehmung der befragten Bevölkerung, z.B. bezüglich des panischen, geschockten oder 

ruhigen Verhaltens überraschend. Insbesondere bezweifelten die Expert*innen die Selbst-

einschätzung der Bevölkerung bezüglich ihres panischen sowie rücksichtslosen und egoistischen 

Verhaltens. Die Expert*innen vermuten, dass der Anteil hier höher liegen würde. Ähnlich 

vermuten sie, dass der Anteil derjenigen, die ruhig reagieren würden, in der Realität geringer 

ausfallen würde. Hier scheinen sich die Katastrophenmythen wieder zu bestätigen: Obwohl die 

Expert*innen zustimmen, dass Panik und rücksichtsloses Verhalten selten sind, erwarten sie es 

trotz alledem von der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wurde auch die Glaubwürdigkeit 

der Aussagen der Bevölkerung von einigen Anwesenden angezweifelt. Dies wiederum war für die 

Workshop-Durchführenden überraschend, da sich die Angaben der Bevölkerung im Wesentlichen 

mit den Erkenntnissen aus der Forschung und den Expert*inneninterviews deckten. Das deutet 

daraufhin, dass die Expert*innen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS), die getroffenen Aussagen eher aufgrund der Quelle (Bevölkerung) anzweifelten und nicht 

aufgrund des Inhaltes. Zusätzlich bewerteten einige Expert*innen das selbstgeäußerte Vertrauen 

der Bevölkerung in den deutschen Katastrophenschutz anders als die Vortragenden. Die 

Forscher*innen der KFS beurteilten den Anteil der Befragten (58%), die glaubten, dass der 

Katastrophenschutz in Deutschland Katastrophen gut bewältigen kann, als hoch. Die 

Expert*innen hingegen waren hier überrascht von dem geringen Anteil, der ein Vertrauen 

äußerte.  

Im Anschluss daran diskutierten die Anwesenden in zwei Kleingruppen getrennt nach 

Organisation die sich ergebenen Schlussfolgerungen aus den präsentierten Ergebnissen bezüglich 

der Auswirkungen der Ergebnisse auf die Arbeit des Katastrophenschutzes allgemein und auf die 

des DRKs und der BFw im Speziellen sowie auf die Einbindung von Mithelfenden und die 

Ausbildungskonzepte. In der diesbezüglichen Diskussion wurde erkannt, dass es trotz vielfältiger 

Unterschiede zwischen DRK und BFw auch viele Überschneidungen bezüglich der Diskussions-

punkte gab. Es wurde allgemeinhin anerkannt, dass spontane Helfende in Zukunft auf jeden Fall 

da sein werden. In ihnen wird ein Potential gesehen, dass genutzt werden sollte, auch um die Zahl 

der Betroffenen zu reduzieren. Die Auswirkung auf den Katastrophenschutz wurde daher eher 

positiv bewertet. Auch wurde angesprochen, dass sich der Katastrophenschutz auf die „neuen“ 

Helfenden einstellen muss. Letztlich wurden noch Fragen nach der Motivation der Helfenden 

gestellt (warum sie sich nicht bei den BOS engagieren) und ob eine quantitative oder qualitative 

Grenze der Aktivierung gewählt werden sollte. Die große Hilfsbereitschaft wird auch als Potential 
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für die eigene Organisation gesehen. Gleichzeitig wird befürchtet, dass es auch zu einem zu großen 

Aufkommen an Helfenden im Katastrophenfall kommen kann. Die entsprechenden Strukturen zur 

Einbindung seien zwar beim DRK schon vorhanden, bei der BFw wurde aber darauf hingewiesen, 

dass die eigenen Kräfte noch auf die Mithelfenden vorbereitet und neue Strukturen etabliert 

werden müssen. Bezüglich der Auswirkungen auf die Einbindung der Mithelfenden wurde zum 

einen auf die Technik eingegangen, welche den Bedürfnissen der Mithelfenden entsprechend sein 

müsse. Zum anderen wurden potentielle Einsatzbereiche umrissen. Gleichzeitig werden Probleme 

angesprochen, wie die Unkenntnis der Mithelfenden der Lage, die mögliche Bildung von 

Parallelstrukturen und neuer Organisationsformen sowie die unterschiedlichen Helfendenprofile, 

auf die entsprechend eingegangen werden müsste. 

1.3.4.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 
Die Arbeiten des Arbeitspaketes AP 2a.6 „Durchführung und Auswertung des partizipativen 

Workshops“ sind entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und 

Szenarienentwicklung“ durchgeführt worden. Wie beabsichtigt, konnten die bisherigen Ergeb-

nisse mit den Erfahrungen und Einschätzungen von Expert*innen kontrastiert werden. Auch 

konnten die bisherigen Ergebnisse des Arbeitspaketes 2a validiert werden. Die Widersprüche 

zwischen erwartetem und realem Verhalten waren ein zentrales Element des Workshops. Jedoch 

zeigte sich in diesem Zusammenhang auch, dass es den meisten anwesenden Expert*innen 

schwerfiel, diesen Widerspruch anzuerkennen und praktisch „auszuhalten“. Sie stimmten auf der 

einen Seiten zu, dass bestimmte Verhaltensweisen in der Realität selten sind, verwiesen an 

anderer Stelle jedoch wieder darauf, dass sie dieses Verhalten von der Bevölkerung in einem 

höheren Ausmaß erwarten würden. Es scheint vor dem Hintergrund katastrophensoziologischer 

Theoriebildung (vgl. Clausen 2003), als zeigte sich hier ein fehlendes Vertrauen der Expert*innen 

in die Bevölkerung und in ihre Glaubwürdigkeit, das praktisch – gerade im Kontext von ENSURE 

– bedeutsam ist und entsprechend adressiert werden muss (vgl. hierzu auch die Konzeption des 

Manuals). 

Mit der Durchführung und Auswertung des partizipativen Workshops konnten somit die 

umfangreichen und mittels verschiedener Methoden (Triangulationsstrategie) gewonnenen 

Erkenntnisse abschließend durch die Erfahrungen und Einschätzungen der Expert*innen 

validiert werden. Zusätzlich lieferten die Angaben der Workshop-Teilnehmenden interessante 

Hinweise zu anderen projektrelevanten Aspekten, wie die Einbindung von Mithelfenden und die 

Ausbildung der Einsatzkräfte (AP 7). Die so validierten Einsichten, welche aus der Dokumenten-

analyse, der Interviews und der Bevölkerungsbefragung gewonnen werden konnten, konnten so, 

wie laut Teilvorhabenbeschreibung geplant, final zusammengefasst und zur Entwicklung der 

Handlungstypen (AP 2a.7) herangezogen werden. 
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1.3.5 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNG DER HANDLUNGSTYPEN 

(AP 2A.7) (KFS) 

1.3.5.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 

Auf Basis aller bisherigen Arbeiten in AP 2a und der sich daraus ergebenen Ergebnisse sollten 

anschließend Handlungstypen entwickelt werden, welche die Grundlage der späteren Handlungs-

szenarien bildeten. Dazu sollten die Erkenntnisse der verschiedenen Methoden (Dokumenten-

analyse, Expert*inneninterviews, Bevölkerungsbefragung, Expert*innen-Workshop) zunächst 

zusammengeführt werden, so dass ein einheitliches Bild bezüglich des Verhaltens der 

Bevölkerung in der Isolationsphase von Katastrophen entsteht. Die Triangulation der Einzeler-

gebnisse zielte darauf ab, Unterschiede zwischen erwarteten Katastrophenverhalten und realem 

Verhalten zu identifizieren. Im Anschluss daran wurde durch die Zusammenführung aller 

bisherigen Teilergebnisse die Erarbeitung einer Typologie von Handlungsmustern angestrebt.  

1.3.5.2 Erzielte Ergebnisse 

Die Zusammenführung der erarbeiteten Ergebnisse der verschiedenen Methoden der Arbeits-

pakete 2a.1 bis 2a.6 werden hier zusammengefasst wiedergegeben. Die Darstellung der 

Ergebnisse gliedert sich thematisch in: 

 Katastrophenmythen und ihre Auswirkungen (KFS) 

 Typische Verhaltensweisen (KFS) 

 Das Verhalten beeinflussende Faktoren (KFS) 

 Bereitschaft der Bevölkerung zu helfen und das ENSURE-System zu nutzen (KFS) 

 Handlungstypen (KFS) 

 Schematischer Arbeitsbericht (FÖS) 

1.3.5.2.1 Katastrophenmythen und ihre Auswirkungen (KFS) 
Die vielfältigen Analysen und deren Abgleich haben gezeigt, dass die meisten Menschen eine 

Vorstellung davon haben, wie sich die Bevölkerung in Katastrophen verhält. Häufig beinhalten 

diese Vorstellungen Bilder von „panisch, schreiend flüchtenden Menschenmassen“ oder 

„untätigen, hilflosen Opfern“ oder „aggressiven, rücksichtslosen Kämpfer*innen“. Auch in der 

heutigen Zeit finden sich diese Bilder bei verschiedenen Akteur*innen (z.B. Bevölkerung, 

Rettungskräften, Medien; vgl. Schulze et al. 2015), obwohl diese bereits seit den 1950ern von 

Katastrophensoziolog*innen als sehr selten vorkommend und daher in der Erwartung der 

Häufigkeit deutlich übertrieben, wenn nicht gar als falsch und gänzlich unpassend identifiziert 

wurden. Quarantelli prägte bereits 1954 in diesem Zusammenhang den Begriff des 

„Katastrophenmythos“.  

Unter dem Begriff Katastrophenmythos werden diejenigen Verhaltensweisen gefasst, die gemein-

hin von vielen Akteur*innen im Katastrophenschutz, aber auch der Bevölkerung und den Medien, 

erwartet werden, faktisch aber nur sehr selten und nur unter sehr spezifischen 

Kontextbedingungen auftreten. Dazu zählen im Wesentlichen: 1) Panik und Schock, 2) Plünderung 

und Aggressivität und 3) Passivität und Hilflosigkeit. Im Folgenden werden die Projektergebnisse 
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zu diesen Verhaltensweisen und ihren Konsequenzen kurz zusammengefasst. Ausführlichere 

Angaben finden sich unter anderem in den projektbegleitenden Publikationen.  

Panik und Schock  

Panisches und geschocktes (im Sinne von paralysiert sein) Verhalten gehört wohl zu den am 

häufigsten assoziierten Verhaltensweisen in Extremsituationen. Nichtsdestotrotz zeigen viel-

fältige Studien, dass Panik und Schock in Katastrophen nur sehr selten auftreten. So steht die 

Bedeutung, die Panik im Sinne einer irrationalen Flucht beigemessen wird, in keinem Verhältnis 

zum realen Auftreten wirklicher Panikereignisse (Heide 2004; Clarke 2002; Clarke 2006; Drabek 

2010; Quarantelli 2001). Auch das Auftreten von Schock („disaster shock“, „freeze“ „disaster 

syndrome“) bei Katastrophen ist empirisch eher selten (Bracha 2004). Die im Rahmen von 

ENSURE interviewten Expert*innen bestätigen indirekt die Existenz dieser Mythen, indem sie 

Panik beispielweise als ein eher selten auftretendes Verhalten beschreiben, es gleichzeitig jedoch 

häufig in ihrem Handeln präventiv antizipieren. Auch in der Bevölkerung sind diese Katastro-

phenmythen tief im Bewusstsein verankert. So erwartet die Mehrzahl der Befragten panische 

(62,3%) bzw. geschockte (48,5%) Verhaltensweisen bei den meisten anderen Menschen, nicht 

aber von sich selbst (Panik: 6,1% - 11,0%; Schock: 5,0% - 6,9%).  

Plünderung und Aggressivität 

Ein weiterer Katastrophenmythos ist die Vorstellung, dass Plünderungen in Katastrophen häufig 

auftreten. Dies bestreitet nicht die Existenz von Plünderungen, sondern allenfalls die vermeintlich 

große Anzahl derartiger Fälle: „No doubt some looting behavior occurs, but it is minimal at worst 

and entirely nonexistent, at best.” (Drabek 1986, S. 146). Die Sorge darum steht daher meist in 

keinem realistischen Verhältnis zur Häufigkeit ihres Auftretens (Mileti et al. 1975). Es ist eine 

häufig genannte und wiederholte Erkenntnis, dass die meisten Katastrophen nicht im Verlust der 

Regeln des Alltags resultieren (Clarke 2002; Johnson 1987). Rücksichtsloser Kampf tritt selten 

auf; Katastrophen seien eher Konsens, denn Dissens erzeugende Ereignisse (Quarantelli 1993). 

Dennoch rechnen sowohl die Bevölkerung als auch die Behörden im Katastrophenfall damit, dass 

es zu Plünderungen kommt (Fischer 1998). Die von uns befragten Expert*innen schätzen die 

Auftretenswahrscheinlichkeit von Plünderungen in Deutschland realistisch als ein selten 

auftretendes Ereignis in Katastrophensituationen ein. Dennoch werden auch Plünderungen von 

ihnen erwartet und sie bereitet sich dementsprechend vor, was wiederum die Existenz dieses 

Mythos verfestigt. Auch viele der befragten Berliner*innen erwarten, dass geplündert wird 

(42,1%) bzw. sich die meisten Menschen rücksichtslos und egoistisch verhalten (37,1%).  

Passivität und Hilflosigkeit 

Seit langer Zeit hält sich auch die Vorstellung über Betroffene in Notsituationen als inaktive und 

hilflose Opfer (Quarantelli 1960, 1993). Verbunden mit dieser zugeschriebenen Opferrolle ist die 

Annahme, dass sich die Betroffenen nicht selbst helfen können, sondern passiv abwarten, bis die 

professionellen Rettungskräfte eintreffen. Die Erkenntnisse der Katastrophenforschung 

widersprechen diesem Bild. Die meisten Menschen verhalten sich demnach in Katastrophen nicht 

passiv, sondern passen ihr Handeln an die veränderte Situation an und unternehmen irgendetwas, 
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um sich selbst und andere zu schützen (Wester 2011). Während die Häufigkeit passiven 

Verhaltens der Betroffenen oft überschätzt wird, wird die aktive Hilfeleistungsfähigkeit dieser 

Menschen häufig unterschätzt, obwohl die Mehrzahl der ersten Hilfs- und Rettungsaktionen von 

anderen Betroffenen und nicht von den professionellen Rettungskräften ausgeführt werden 

(Heide 2004; Lechat 1976). Die Annahme der Hilflosigkeit der Betroffenen gilt daher in der 

Forschung inzwischen als Katastrophenmythos (Quarantelli 1960). Auch die interviewten 

Expert*innen unterliegen vielfach diesem Mythos. So beschreiben sie zwar teilweise eine große 

Hilfsbereitschaft bei der Bevölkerung, bringen aber gleichzeitig ihr Erstaunen darüber zum 

Ausdruck. In der Bevölkerungsbefragung zeigte sich, dass diese ihre eigenen Fähigkeiten 

diesbezüglich überwiegend „realistisch“ einschätzt. Sie erwarten beispielsweise von sich selbst 

und von „den Anderen“ eine aktive Bewältigung von Katastrophen und eine ausgeprägte 

gegenseitige Hilfsbereitschaft.  

Auswirkungen der Mythen 

Wie die Analysen aufzeigten, existieren bei einer Vielzahl von Akteur*innen empirisch nicht 

gedeckte Vorstellungen davon, wie sich Menschen in Katastrophen verhalten, z.B. Passivität, 

Panik, Schock und Plünderung. Diese inadäquaten Vorstellungen über das Bevölkerungsverhalten 

während Katastrophen sind bedeutsam, weil diese Erwartungen – ungeachtet ihrer Inkorrektheit 

– Entscheidungsgrundlagen für tatsächliche Handlungen bilden. Die Angst vor Plünderung kann 

bei den Betroffenen bspw. zu einer Evakuierungsverweigerung (Quarantelli 1988) und beim 

Katastrophenmanagement zur Bindung von Einsatzkräften zur Verhinderung von Plünderungen 

führen, die in diesem Maße nicht erforderlich wären. Die Erwartung massenhafter panischer 

Flucht verleitet Verantwortliche dazu, notwendige Informationen nicht an die Bevölkerung 

weiterzuleiten, was wiederum bei den Betroffenen zum Vertrauensverlust in die Organe und zu 

vermehrter aktiver Informationssuche führt. Dies kann die Zeit bis zu einer lebensrettenden 

Handlung, z.B. zur Flucht, entscheidend verlängern (Blake et al. 2004).  

Hier zeigt sich auch, wie sehr der Verlauf von Katastrophen beeinflussbar wäre, wenn an die Stelle 

unrealistischer Mythen ein realistisches Bild menschlichen Verhaltens in der Katastrophe träte. 

Gleichzeitig musste im Projekt erkannt werden, wie schwierig es ist, solche über Jahrzehnte 

tradierten Vorstellungen zu korrigieren, zumal es, wie die obigen Ausführungen zeigen, nicht 

einfach nur falsche Vorstellungen sind, sondern diese in z.T. widersprüchliche und ambivalente, 

aber identitätsstiftende Selbst- und Fremdkonstruktionsprozesse eingebunden sind. Siehe hierzu 

auch: Lorenz, D.F.; Schulze, K.; Voss, M. (2017): Emerging Citizen Responses to Disasters in 

Germany. Disaster Myths as an Impediment for a Collaboration of Unaffiliated Responders and 

Professional Rescue Forces. In: Journal of Contingencies and Crisis Management 25 (3). 

1.3.5.2.2 Typische Verhaltensweisen (KFS) 
Auf Basis der qualitativen und quantitativen Methoden konnten neben den Katastrophenmythen 

auch häufige oder typische Verhaltensweisen der Bevölkerung identifiziert werden. Näher 

erläutert werden diese in den Abschnitten 1.3.1.2, 1.3.2.2 und 1.3.3.2 sowie in verschiedenen 

Publikationen der KFS zu diesem Thema (u.a. Schulze et al. 2015; Schulze et al. 2015a). Folgend 

wird nur auf die wesentlichen Erkenntnisse eingegangen.  
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Informationsaustausch und Warnen 

Im Katastrophenfall ist das Bedürfnis nach Informationen sehr hoch (Cutter et al. 2011; 

Kuligowski 2009). Auch die Mehrzahl der im Rahmen des Teilprojektes Befragten (zwischen 

66,9% und 81,2%) würden nach Informationen suchen. Neben der generellen Suche nach 

Informationen streben die Menschen in Katastrophensituationen auch nach zwischen-

menschlicher Interaktion (Geenen 2010). In der vornehmlich amerikanischen Literatur wird 

zudem das Warnen anderer durch die Betroffenen als einer der ersten Impulse bei 

Katastrophensituationen genannt (Canter 1990). Auch dieser Befund wird durch die Befragungs-

ergebnisse gestützt: ca. 80% der Befragten würden andere Menschen kontaktieren 

beziehungsweise warnen. Die Suche nach und die Weitergabe von Informationen gehört also zu 

den am häufigsten gezeigten Verhaltensweisen in Extremsituationen.  

Helfen und Retten 

Entgegen des bereits erwähnten Mythos` des passiven, hilflosen Opfers herrscht bei Katastrophen 

in der Regel eher altruistisches Verhalten vor (Drury et al. 2009; Geenen 2010; Keating 1982; 

Levin 1984). Die ersten Rettungs- und Hilfsaktionen werden überwiegend von Überlebenden 

durchgeführt und nicht von professionellen Rettungskräften (Heide 2004; Lechat 1976). 

Insbesondere wird Familienangehörigen und Freunden geholfen, aber auch Fremde werden 

unterstützt (Johnson 1988). Im Abschnitt 1.3.5.2.4 wird explizit auf die Hilfsbereitschaft 

eingegangen.  

Affiliation 

Affiliation meint keine einzelne, klar abgrenzbare unmittelbar zu beobachtende Handlungsweise, 

sondern vielmehr ein ganzes Bündel von Verhaltensweisen und meint heute in der 

Sozialpsychologie „die Tendenz, die Gesellschaft anderer Personen zu suchen, unabhängig von 

den Gefühlen gegenüber diesen anderen“ (Buunk und Dijkstra 2007; vgl. Baumeister und Leary 

1995). Affiliation dient der Stress- und Angstreduktion (Shklovski et al. 2008; Drury und Cocking 

2007; Kobes et al. 2010), der Vergemeinschaftung, um nicht allein der Situation gegenüber zu 

stehen (Spence et al. 2007a) sowie dem gegenseitigen Schutz und der Arbeitsteilung (Buunk und 

Dijkstra 2007). Sie kann zugleich auch die Voraussetzung oder zumindest Bedingungsfaktor für 

andere Handlungen sein, z.B. Informationssuche, Informationsweitergabe, Gefahrenwahr-

nehmung, Flucht (hin zu vertrauten Personen oder Plätzen), Evakuierung im Familienverbund 

oder Entgegenwirkung von Panik. Langfristig kann Affiliation in der Katastrophe als 

Copingstrategie negative psychologische Konsequenzen minimieren (Spence et al. 2007a).  

Flucht und Evakuierung  

Die Begriffe Flucht und Evakuierung werden in der Katastrophenliteratur teils synonym 

verwendet, teils sind sie an bestimmte Konnotationen geknüpft. Generell umschreiben sie das 

Verlassen eines Gefahrenbereiches und müssen von Panik unterschieden werden (Quarantelli 

1988). Flucht und Evakuierung vor oder bei Katastropheneintritt können Leben retten sowie die 

Zahl der Verletzten und der Sachschäden minimieren. Flucht- und Evakuierungsraten sind jedoch 
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abhängig von Katastrophenart, antizipierter Schwere, Krisenkommunikation, Erfahrungen, etc. 

sehr unterschiedlich ausgeprägt. Flucht und Evakuierung erfolgen in der Regel geordnet (Drabek 

und Boggs 1968) und sind gekennzeichnet von Affiliations- und Hilfeverhalten (Aguirre 1991; 

Cutter et al. 2011; Drabek 2001; Lindell et al. 2001; Tobin et al. 2006). Menschen benutzen 

bevorzugt bekannte Routen und Wege (Levin 1984) und evakuieren zumeist im Familienverbund 

(Drabek 1969; Mileti et al. 1975; Drabek 1986). Bei der Bevölkerungsbefragung zeigte sich bei 

einer Evakuierungsaufforderung eine hohe Bereitschaft zu evakuieren: 94,9% der Befragten 

würden dies im Szenario Großbrand tun.  

Verleugnung  

„Verleugnung“ (eng. denial) ist eine der ersten Reaktionen der Mehrzahl der Betroffenen auf eine 

Katastrophe oder Katastrophenwarnung (Drabek 1999, 2001). Gefahrensignale werden häufig 

zunächst ignoriert (Canter et al. 1978; Proulx 1993) oder als normal interpretiert (Fritz und 

Williams 1957; Goltz et al. 1992), z. B. wenn ein Feueralarm als falscher Alarm oder Rauch in 

einem Restaurant als zur Küche gehörend ausgelegt werden (Canter und Matthews 1976; Levin 

1984). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem „normalcy bias“. Als Erklärung für 

die Verleugnung von Gefahren führt Withey (1962) an, dass neue Stimuli innerhalb eines 

bekannten Rahmens interpretiert werden. Sie werden so lange als nicht bedrohlich ausgelegt, bis 

diese Interpretation nicht mehr länger haltbar ist. Nach der ersten Phase der Verleugnung 

versuchen die Menschen in der Regel zu einer realistischen Einschätzung der Gefahr zu gelangen. 

Dies geht häufig einher mit der Suche nach Informationen und dem Austausch mit anderen 

Personen (vgl. z.B. Drabek 2001). 

Warten und Schutz suchen 

Viele Menschen warten erst einmal ab und schauen, was die anderen Personen um sie herum tun, 

bevor sie selbst beginnen zu handeln (Sandberg 1997; Latané und Darley 1968). Auch gibt es Fälle, 

in denen die Betroffenen Schutz suchen und auf Hilfe warten (Kobes et al. 2010; Fritz und Williams 

1957). Das bestätigt auch die Bevölkerungsbefragung, wonach 89,7% der Befragten beim 

Szenario 1 „Starkregen und Sturm“ zu Hause bleiben würden. Häufig wird dieses Verhalten von 

Außenstehenden als passiv und inadäquat interpretiert; an dieser Stelle muss aber ganz klar 

darauf hingewiesen werden, dass dieses Verhalten das Überleben sichern kann (Demers 1981; 

Fritz und Williams 1957) und kontextunabhängige Bewertungen nicht möglich sind. 

Gefahr aktiv bekämpfen 

Als eine der ersten Reaktionen bei Katastrophen wird die aktive Gefahrenbekämpfung 

beschrieben (vgl. z.B. Canter 1990; Canter und Matthews 1976; Canter et al. 1978; Geenen 2010; 

Proulx 1993). Wood (1972, S. 2) konnte auch zeigen, dass der zweithäufigste Reaktionstyp bei 

Feuer das Feuerlöschen sei. Er postuliert weiterhin: „The most frequent courses of action were in 

fact directed solely to one end, either Ieaving the building or fighting the fire“. Bei der 

Bevölkerungsbefragung gaben vergleichsweise nur 18,0% der Befragten an, sie würden das Feuer 

löschen – was in diesem Fall jedoch mit der konkreten Situationsbeschreibung eines größeren 

Feuers in Zusammenhang stehen könnte. 
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1.3.5.2.3 Das Verhalten beeinflussende Faktoren (KFS) 

Ziel der Analysen im Arbeitsbereich 2a war es auch, Verhaltensweisen bzw. Handlungsmuster 

bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zuzuschreiben, um der Heterogenität der Bevölkerung 

Rechnung zu tragen. Theoretische Grundlage bildete vor allem die Habitustheorie von Pierre 

Bourdieu. Diese basiert auf der Annahme, dass durch spezifische gemeinsame Erfahrungen 

geprägte Habitus existieren. Hieraus leitet Bourdieu einen „Gruppenhabitus“ ab, der es erlaubt im 

„individuellen“ Handeln die ähnliche Sozialisation und gesellschaftliche Situierung des 

Handelnden zu erkennen. Eine besonders starke Rolle spielt dabei das Geschlecht, da in modernen 

Gesellschaften das geschlechtsspezifische Verhalten als tief verankert angesehen werden kann 

und es dementsprechend das soziale Verhalten grundlegend beeinflusst. Der gruppenspezifische 

Habitus definiert zudem die Position in der Gesellschaft, v.a. in Abgrenzung zu anderen Akteuren 

im sozialen Raum. Nach Bourdieu bestimmt der Habitus nicht nur das Opus operatum (Produkt 

des Handelns), sondern auch den Modus operandi (Handlungsweise). Vor allem dieser Modus 

operandi stand im ENSURE Projekt im besonderen Fokus.  

Um das zu gewährleisten wurden sowohl bei der Dokumentenanalyse und den Interviews mit den 

Expert*innen als auch bei der Bevölkerungsbefragung personenbezogene bzw. soziale, 

insbesondere milieuspezifische Daten im Anschluss an Bourdieus Habitustheorie näher 

betrachtet. Sowohl in der Katastrophenliteratur, als auch von den interviewten Expert*innen wird 

in der Regel vom Verhalten „der Bevölkerung“ gesprochen. Dadurch wird suggeriert, dass es sich 

um eine homogene Masse handelt, die so oder so handelt. Dies ignoriert, dass es sich bei DER 

Bevölkerung um ein homogenisierendes Abstractum handelt. Vielmehr setzt sich die Bevölkerung 

aus einzelnen Menschen zusammen, die abhängig von persönlichen, sozialen und situativen 

Faktoren agieren. In der Literatur wird dieser Tatsache nur selten Rechnung getragen. Nur in 

wenigen Studien wird explizit nach sozialen und persönlichen Variablen gesucht, die das 

Verhalten der Bevölkerung bei Katastrophen beeinflussen. Auch die Erkenntnisse aus den 

qualitativen Interviews waren hierzu begrenzt. Nur einige Expert*innen konnten oder wollten 

Angaben zu einer differenzierten Betrachtungsweise des Verhaltens der Bevölkerung machen. 

Aufschlussreicher waren dazu die Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung, 

welche es durch multivariate Analysen ermöglichten, wichtige Merkmale zu identifizieren. Die 

mittels Pfadanalyse ermittelten signifikanten Zusammenhänge der soziostrukturellen Merkmale 

und der Verhaltensweisen in beiden abgefragten Gefahrenszenarien sind in Abbildung 12 und 

Abbildung 13 widergegeben und im Abschnitt 1.3.3.2.2 näher erläutert. Weitere Analyse-

ergebnisse finden sich im Bericht „Auswertung der quantitativen Befragung zum Verhalten in 

Katastrophen“. 

Über alle Analysen hinweg konnten als wichtigste soziostrukturelle12 Einflussvariablen das 

Geschlecht und das Alter identifiziert werden. Weitere wichtige Einflussvariablen sind Wissen 

                                                             

12 Neben den soziostrukturellen Variablen spielen auch situative Faktoren beim Verhalten in Katastrophen eine große 

Rolle. Auf diese wird hier nicht näher eingegangen. Die diesbezüglichen Erkenntnisse sind in Abschnitt 1.3.3.2.2 und 

der „Synopsis zum Bevölkerungsverhalten während der Isolationsphase unter Berücksichtigung der internationalen 

Forschung“ zusammengefasst.  
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beziehungsweise die Vorerfahrung, die Ethnie, das Milieu und sonstige soziale Aspekte. Folgend 

wird auf die gewonnenen Erkenntnisse zum Geschlecht, zum Alter und zum Milieu näher 

eingegangen. Weitere Ergebnisse finden sich zusammengefasst u.a. in den Meilensteinberichten 

zur Dokumentenanalyse und den Expert*inneninterviews sowie in folgenden Publikationen:  

 

Schulze, K.; Lorenz, D.F.; Voss, M. (2016): Effects of Disaster Types and Lifestyle on Expected 

Information Seeking Behavior in Disasters, DCSCRN Newsletter #57, http://www.dcscrn.org/wp-

content/uploads/Schulze_Information_seeking_types_9.02.pdf;  

 

Schulze, K. (2017 i.E.): Wahrnehmung von drohendem Unwetter. In: Institut für Katholische 

Theologie und ihre Didaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Hrsg.): Tagungs-

publikation Menschliche Wahrnehmung singulärer hydrologischer Ereignisse, Halle-Wittenberg. 

 

Geschlecht 

Basierend auf den Ergebnissen der Dokumentenanalyse sowie den Interviews und der 

Bevölkerungsbefragung kommt dem Geschlecht als verhaltensdifferenzierende Variable eine 

besondere Bedeutung zu. Wenn signifikante Unterschiede im Verhalten untersucht und gefunden 

wurden, dann häufig in Bezug auf das Geschlecht. Eine Übersicht zu den ermittelten 

Unterschieden bezüglich des Geschlechts und den Quellen dazu findet sich in Tabelle 2: Ermittelte 

Geschlechtsunterschiede nach Quelle. Die Analysen ergaben insgesamt, dass tendenziell: 

- Frauen Gefahren eher wahrnehmen oder sich eher bedroht fühlen, Männer eher Gefahren 

ignorieren 

- Frauen eher nach Informationen suchen und andere warnen 

- Frauen eher den Gefahrenbereich verlassen, Schutz suchen und sich um die Sicherheit 

anderer Personen kümmern 

- Männer eher aktiv werden (z.B. Feuer löschen, anderen helfen) 

- Männer eher bereit sind, sich in den Gefahrenbereich zu begeben (z.B. in ein brennendes 

Gebäude zurückkehren, durch Rauch gehen; z.B. um Informationen zu erhalten, die Gefahr 

zu bekämpfen, anderen zu helfen, zuzuschauen) 

- Frauen eher helfen, indem sie Verpflegung anbieten, Männer eher, indem sie ihre 

Körperkraft einsetzen 

- Frauen eher panisch, geschockt oder instinktiv reagieren 

- Männer eher aggressiv reagieren und plündern bzw. stehlen. 
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Verhaltensweise Dokumentenanalyse (Quelle) Experten-
interviews  

Bevölkerungs-
befragung  

Angstlevel / Gefahrenwahr-
nehmung:  

Frauen höher / Männer geringer  Männer Gefahr 
nicht wahrnehmen  

Frauen höher (α < 
,001)  

Informationsbedürfnis:  
Informationskanäle: 
 

Frauen höher / Männer geringer  
 
Frauen: Fernsehen, Radio, 
Verwandte, Freunde, Nachbarn 
Männer: Internet, bei 
Gefahrenquelle  

--- 

--- 
 

Frauen: Netzwerk (α 
< ,05); Behörden (α < 
,01) 

Evakuierungsbereitschaft  
 

Frauen höher / Männer geringer Männer Evakuie-
rung verweigern 

Frauen eher (α < 
,001) 

Schutz suchen Frauen eher  
--- 

Frauen eher (α < 
,001) 

Vorräte anlegen --- 
--- 

Frauen eher (α < 
,001) 

Andere warnen, 
kontaktieren 

Frauen eher 
 

Frauen eher Frauen eher (α < 
,001), (α < ,01) 

Notruf absetzen Frauen eher  --- --- 
Gefahrenquelle bekämpfen, 
direkte Intervention 

Männer eher  Männer eher  
 

Männer eher (α < 
,001) 

Selbst in Gefahr bringen Männer eher  Männer Gefahr 
ignorieren, 
verleugnen 

--- 

Panik, Schock 
--- 

Frauen eher Frauen eher (α < 
,001), (α < ,01) 

Instinktives Handeln 
--- 

Frauen eher Frauen eher (α < 
,001) 

Aggressivität --- Männer eher --- 
Plünderung, Stehlen  --- Männer eher  --- 

Zuschauen, Gaffen 
--- 

Männer eher  Männer eher (α < 
,001) 

Verpflegung anbieten 
--- 

Frauen eher Frauen eher (α < 
,001) 

Anpacken, aufräumen 
--- 

Männer eher  Männer eher (α < 
,001) 

Tabelle 2: Ermittelte Geschlechtsunterschiede nach Quelle 

Alter 

Auch das Alter steht in Zusammenhang mit vielen Verhaltensweisen. Bei den Literaturangaben 

und bei den Expert*inneninterviews wurden nur selten explizite Altersangaben gemacht. In der 

Regel wurde sich auf eine Unterscheidung zwischen jüngeren und älteren Menschen beschränkt. 

Eine Übersicht zu den ermittelten Zusammenhängen je Datenquelle gibt Tabelle 3: Ermittelte 

Zusammenhänge mit dem Alter nach Quelle. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass: 

- Ältere (z.B. Fernsehen, Radio) andere Informationsquellen bevorzugen als jüngere 

Menschen (Internet) 

- Ältere eher nicht evakuieren (Gründe werden u.a. darin gesehen, dass ältere Menschen 

nicht evakuieren wollen und/oder Hilfe bei der Evakuierung brauchen)  

- Ältere eher im sicheren Bereich verbleiben oder Schutz suchen  

- Ältere eher Vorräte anlegen oder ihr Eigentum sichern 

- Jüngere sich eher selbst in Gefahr bringen (z.B. in ein brennendes Gebäude gehen, 

Zuschauen) 
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- Jüngere eher panisch und aggressiv reagieren; Ältere hingegen eher ruhig und instinktiv 

- Ältere eher spenden würden, Jüngere eher ihre Körperkraft nutzen würden, um zu helfen. 

 

Verhaltensweise Dokumentenanalyse (Quelle) Experten-
interviews  

Bevölkerungs-
befragung  

Angstlevel/Gefahr-
enwahrnehmung:  

--- 
Variierende 
Angaben 

Ältere höher (α < 
,01) 

Informationsbedürfnis:  
Informationskanäle: 
 
 

--- 
Jüngere: Internet; Ältere: 
Fernsehen 

--- 

Ältere höher (α < 
,001) 
Jüngere: Internet (α 
< ,001); Ältere: 
Fernsehen, Radio, 
Telefon (α < ,001) 

Evakuierungsbereitschaft  Ältere geringer  Ältere geringer  
Schutz suchen, bleiben 

--- Ältere eher 
Ältere eher (α < 
,001) 

Vorräte anlegen; Eigentum 
sichern 

--- Ältere eher 
Ältere eher (α < 
,001) 

Andere warnen, kontaktieren --- Jüngere eher Ältere eher (α < ,01) 
Gefahrenquelle bekämpfen, 
direkte Intervention 

Tendenz bei Bränden, Feuer zu 
löschen nimmt von 10-59 Jahren 
zu, danach drastischer Abfall  

--- --- 

Selbst in Gefahr bringen 20 - 39-Jährige eher  Jüngere eher  
Panik, Schock 

--- 
Jüngere eher Jüngere eher (α < 

,01) 
Instinktives Handeln --- --- Ältere eher (α < ,01) 
Aggressivität --- Jüngere eher --- 
Zuschauen, Gaffen 

--- --- 
Jüngere eher (α < 
,05) 

Spenden --- --- Ältere eher (α < ,01) 
Anpacken, aufräumen 

--- --- 
Jüngere eher (α < 
,001) 

Bei Evakuierung helfen 
--- --- 

Jüngere eher (α < 
,05) 

Tabelle 3: Ermittelte Zusammenhänge mit dem Alter nach Quelle 

Milieu  

Basierend auf der Habitustheorie von Bourdieu wurde auch der Zusammenhang zwischen Milieu 

und verschiedenen Verhaltensweisen näher betrachtet. Zum Zeitpunkt der Analysen gab es keine 

Studien, welche explizit das Verhalten der Bevölkerung in Abhängigkeit vom Milieu untersucht 

haben. Lediglich Teilaspekte, wie Bildung (als Bestandteil des kulturellen Kapitals) oder 

Einkommen (als Bestandteil des ökonomischen Kapitals), wurden betrachtet. Auch die befragten 

Expert*innen unterschieden das Verhalten, wenn konkret darum gebeten, nach den Aspekten 

Bildung und Wohlstand. Bei der Bevölkerungsbefragung hat die KFS erstmals versucht das 

Verhalten der Bevölkerung in Katastrophen in Abhängigkeit vom Milieu zu betrachten. Dabei 

wurde sich für ein standardisiertes, ökonomisches und validiertes Messinstrument zur Erhebung 

des Lebensstils entschieden (Otte 2005; Otte und Baur 2008b). In der Anwendung des 

Fragebogens bei der Berliner Stichprobe ergaben sich jedoch Probleme der Faktorenstruktur, 
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welche die Zuordnung der Befragten zu verschiedenen Lebensstilen nicht ermöglichte. Rück-

schlüsse auf den Einfluss des Milieus können daher nur indirekt über die Kapitalien gezogen 

werden. Insgesamt zeigten sich nur vereinzelte Einflüsse der Kapitaliensorten auf das Verhalten. 

Eine Übersicht zu den ermittelten Zusammenhängen je Datenquelle gibt Tabelle 4. Zusammen-

fassend konnten folgende Zusammenhänge ermittelt werden: 

Ökonomisches Kapital:  

- Je höher das Einkommen bzw. der Wohlstand, desto geringer ist tendenziell das 

Angstlevel/Bedrohungswahrnehmung; desto geringer ist tendenziell die Hilfs-

bereitschaft; desto gelassener/rationaler sind die Personen; desto eher sicher sie ihr 

Eigentum; desto geringer ist die Tendenz Feuer zu löschen und auf Rettungskräfte zu 

warten 

- Menschen, die im Eigentum leben, sichern eher ihr Eigentum; rufen eher den Notruf; 

löschen eher Feuer; schauen eher nach anderen; schauen eher nicht zu und werden 

generell eher aktiv 

- Menschen mit besseren ökonomischen Ressourcen evakuieren eher, da sie die Möglich-

keiten dazu haben (z.B. Transportmittel, alternative Unterkunft im Hotel) 

Kulturelles Kapital:  

- Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau haben eher höhere Angstlevel; folgen eher 

Anweisungen der Rettungskräfte bzw. warten auf diese; besorgen eher Vorräte; 

wohingegen Menschen mit höherem Bildungsniveau Gefahren eher wahrnehmen; eher 

rational und gelassen sind, und eher zuschauen 

- Menschen mit Katastrophenvorerfahrung haben Gefühl von Kontrolle und empfinden 

eher Handlungskompetenz 

Soziales Kapital: 

- Menschen mit großem sozialen Netzwerk nutzen dieses, um Informationen zu gewinnen 

und Warnungen zu bestätigen; sie evakuieren eher, da sie sich dabei gegenseitig 

unterstützen und helfen sich generell eher untereinander 

- Menschen, die allein leben, sichern ihr Eigentum eher nicht und löschen eher Feuer. 

Verhaltensweise Dokumentenanalyse 
(Quelle) 

Experten-
interviews  

Bevölkerungsbefragung  

Angstlevel / Gefahr-
enwahrnehmung:  

Kulturelles Kapital: niedriges 
Bildungsniveau höhere 
Angstlevel  
Ökonomisches Kapital: 
Niedriges Einkommen höhere 
Angstlevel 

Kulturelles 
Kapital: höheres 
Bildungsniveau 
Gefahren eher 
wahrnehmen  

Soziales Kapital: allein leben 
höher 
Ökonomisches Kapital: höheres 
Einkommen niedriger 
 

Gefühl von Kontrolle / 
Handlungskompetenz 

Kulturelles Kapital: 
Katastrophenvorerfahrung 
höher  

 Kulturelles Kapital: 
Katastrophenvorerfahrung höher 

Informationssuche:  
 

Soziales Kapital: Netzwerk 
genutzt zur Bestätigung von 
Informationen/Warnungen 

  

Evakuierungs-
bereitschaft  

Soziales Kapital: großes 
Netzwerk erhöht 

Ökonomisches 
Kapital:  
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Evakuierungswahr-
scheinlichkeit, da gegenseitige 
Hilfe 
Ökonomisches Kapital: 
ökonomische Ressourcen 
höher, da Möglichkeit 
vorhanden 

Ärmere 
Menschen 
geringer 

Vorräte anlegen; 
Eigentum sichern 

 Ökonomisches 
Kapital:  
Wohlhabendere 
eher 

Ökonomisches Kapital: in 
Eigentum lebend eher sichern  
Soziales Kapital: allein leben eher 
nicht sichern 
Kulturelles Kapital: niedrigeres 
Bildungsniveau eher Vorräte 

Notruf anrufen   Ökonomische Kapital: in 
Eigentum lebend eher  

Gefahrenquelle 
bekämpfen (Feuer 
löschen) 

  Ökonomisches Kapital: in 
Eigentum lebend eher; höheres 
Einkommen eher nicht  
Soziales Kapital: allein leben eher 

Nach anderen schauen   Ökonomisches Kapital: in 
Eigentum lebend eher  

Panik, Schock  Kulturelles 
Kapital: höheres 
Bildungsniveau 
eher rational und 
gelassen 
Ökonomisches 
Kapital:  
Wohlhabendere 
eher rational und 
gelassener  

 

Zuschauen, Gaffen   Ökonomisches Kapital: in 
Eigentum lebend eher nicht 
Kulturelles Kapital: höheres 
Bildungsniveau eher 

Helfen Soziales Kapital: großes Netz-
werk eher gegenseitige Hilfe-
leistung / Unterstützung 

Ökonomisches 
Kapital:  
Wohlhabendere 
weniger 
hilfsbereit 

 

Anweisungen der 
Rettungskräfte 
folgen/abwarten 

 Kulturelles 
Kapital: 
niedrigeres 
Bildungsniveau 
eher  

Kulturelles Kapital: niedrigeres 
Bildungsniveau eher 
Ökonomisches Kapital: höheres 
Einkommen eher nicht 

Nichts tun    Ökonomische Kapital: höheres 
Einkommen, in Eigentum lebend 
aktiver 

Tabelle 4: Ermittelte Zusammenhänge mit den Kapitalien nach Quelle 

Insgesamt müssen die Angaben zum Milieu jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, da hier nur 

vereinzelte Ergebnisse ermittelt werden konnten. Die gewonnenen Erkenntnisse decken sich nur 

selten über die verschiedenen Methoden und können somit nicht als verifiziert angesehen 

werden. Vielmehr sollten die Daten als Ausgangspunkt gesehen werden, um weitere systema-

tische Analysen durchzuführen. Auch scheint die Bedeutung des Milieus als Einflussvariable auf 

das menschliche Verhalten in der Isolationsphase bei Katastrophen hinter der Bedeutung der 
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Variablen Alter und Geschlecht sowie der subjektiven Handlungskompetenz und der Bedrohungs-

wahrnehmung als moderierende Variablen zurückzustehen. Die Gründe hierfür könnten 

verschiedene sein: Zum einen scheinen „avancierte” Milieu- oder Lebensstilansätze gegenüber 

anderen „einfachen” Variablen wie Alter oder Geschlecht als Determinanten sozialer Tatsachen in 

der Forschung und der Wahrnehmung der Expert*innen generell unterrepräsentiert zu sein. Zum 

anderen kann es auch in der Tatsache liegen, dass das Alter und das Geschlecht bzw. die Rollen, 

die damit verbunden sind, in der Isolationsphase ausschlaggebendere Einflussvariablen 

darstellen.  

1.3.5.2.4 Bereitschaft der Bevölkerung zu Helfen und das ENSURE-System zu nutzen (KFS) 

Das Projekt ENSURE und das dort zu untersuchende ENSURE-System bauen im Wesentlichen auf 

der Annahme auf, das die Bewältigung von Katastrophen durch die Unterstützung der 

Bevölkerung erfolgen kann und dies aus verschiedenen Gründen auch sinnvoll sein kann. Neben 

rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen auf Seiten der BOS, ist die Bereitschaft der 

Bevölkerung, zu helfen und auch eine Bereitschaft der Bevölkerung das ENSURE-System zu 

nutzen, entscheidend. Diese beiden Aspekte wurden von der KFS im AP 2a näher erforscht. Die 

Erkenntnisse dieser Untersuchungen werden folgend zusammengefasst dargestellt. 

Allgemeine Hilfsbereitschaft der Bevölkerung  

Sowohl die Literaturrecherche, die Expertinnen-Interviews, als auch die Bevölkerungsbefragung 

haben eine hohe Bereitschaft zur Hilfe bei Katastrophen unter der Bevölkerung ergeben. So zeigt 

die Katastrophenforschung (Clarke 1999; Dynes 1970; Helsloot und Ruitenberg 2004) überein-

stimmend, dass die Katastrophenbewältigung nie allein das Feld professioneller Akteure gewesen 

ist. Auch wenn bestimmte Bewältigungsmaßnahmen hochspezialisierten Kräften vorbehalten 

bleiben, finden sich in jeder Katastrophe verschiedenste Formen der Selbst- und Fremdhilfe durch 

Bürger*innen (Scanlon et al. 2014). Unmittelbar nach Katastropheneintritt, bevor professionelle 

Kräfte den Ort des Geschehens erreichen können, werden die meisten Betroffenen selbst aktiv, 

aber auch parallel zur professionellen Lagebearbeitung und in der langfristigen Bewältigung und 

Wiederaufbau leisten die Menschen vor Ort einen, wenn nicht den wesentlichen Beitrag (z.B. 

Obdach, Verpflegung, erste Hilfe, Rettung und Transport von Verletzten, siehe (Drury und Cocking 

2007; Heide 2004). Auch in Deutschland kann davon ausgegangen werden, dass die Bevölkerung 

in der Regel aktiv hilft und dies auch in der Vergangenheit tat (z.B. bei der schleswig-hol-

steinischen Schneekatastrophe 1978/79; Clausen und Dombrowsky 1981). Der mediale Fokus 

liegt bzw. lag lange Zeit jedoch nicht auf den Hilfeleistungen der Bevölkerung, sondern auf dem 

Einsatz professioneller Kräfte. Mit dem Elbehochwasser 2013 erfuhr das Thema breite 

Aufmerksamkeit und sogenannte neue Helfer*innentypen, wie der bzw. die “ungebundene 

Helfende” wurden (wieder-)entdeckt. Vor allem neue Formen der technisch gestützten 

Kommunikation (bspw. via Facebook) erlauben nun Selbstorganisation und Koordination von 

Gruppen mit zuvor unbekannter Größe und machen die virtuellen Gruppen sichtbar. 

Auch die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung deuten auf eine sehr hohe Hilfsbereitschaft unter 

der Bevölkerung hin. So äußerten 88% der befragten Berliner und Berlinerinnen ihre generelle 

Bereitschaft zur Hilfe. Neben der generellen Hilfsbereitschaft waren auch ganz konkrete Projekt 
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relevante Hilfsmöglichkeiten von Interesse. Diese sowie die sie potentiell bedingenden 

Einflussvariablen wurden gezielt abgefragt. Dabei ergab sich zum einen eine von der Art der 

Hilfeleistung abhängige Hilfsbereitschaft. Laut unserer Befragung wären 93% der 

Teilnehmer*innen bereit, gezielt Informationen weiterzuleiten, beispielsweise indem sie 

potentiell Betroffene warnen. Ebenso hoch fällt die Bereitschaft aus, Kleidung oder 

Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen (93%). Neun von zehn Befragten (89,9%) gaben an, dass 

sie bereit wären, fremden Menschen bei der Evakuierung zu helfen. Ihre Körperkraft würden 80% 

der Befragten zur Verfügung stellen. Geringer fällt die Bereitschaft aus, fremde Menschen bei sich 

zu Hause aufzunehmen (56%). Anhand der bei der Befragung gewonnen Daten ließ sich die 

Hilfsbereitschaft sozial differenziert betrachten. Um den Unterschieden einer heterogenen 

Bevölkerung gerecht zu werden, wurden die Daten hinsichtlich der Personenmerkmale wie 

beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildung und Einkommen ausgewertet. Signifikante Unterschiede 

konnten im Hinblick auf die Art des Hilfeverhaltens, das Ausstattungsniveau (Wohnraum, 

Einkommen, Bildung), das Alter und das Geschlecht der Befragten ermittelt werden. Es zeigte sich 

im Rahmen der Untersuchung, dass verschiedene Personengruppen abhängig von ihren 

Ressourcen und Möglichkeiten bestimmte Arten der Hilfeleistung bevorzugen. So sind eher 

Männer und eher Menschen ohne physische Beeinträchtigung bereit, mit ihrer Körperkraft zu 

unterstützen. Eher nicht dazu bereit sind z.B. Menschen in fortgeschrittenem Alter. Frauen und 

ältere Menschen sind beispielsweise eher bereit Informationen gezielt weiterzugeben und 

Sachmittel zu spenden. Zu Spenden sind außerdem eher Menschen bereit, die im Eigentum leben 

und eher Haushalte mit hohen Einkommen. Die diesbezüglichen Erkenntnisse wurden detailliert 

beschrieben in: Lorenz, Daniel F.; Schulze, Katja; Wenzel, Bettina; Voss, Martin (2015): 

Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Katastrophenfall. In Notfallvorsorge 46 (3), pp. 12–19. 

Bereitschaft, das ENSURE-System zu nutzen 

Seit einiger Zeit wird im Katastrophenschutz ein Wandel bei engagierten Bürger*innen, weg von 

einer langfristigen Bindung an eine Organisation hin zu kurzfristigeren Projekten, beobachtet. 

Sogenannte ungebundene Helfer*innen werden als eine neue „Erscheinung der Selbstkoordina-

tion der Bevölkerung“ (Schorr et al. 2014, S. 11) gesehen. Katastrophenschutzorganisationen sind 

vor die Herausforderung gestellt, diese ungebundenen Helfer*innen so in die bestehenden 

Strukturen einzubinden, dass es deren Bedürfnissen gerecht wird und zugleich eine optimale 

Lagebewältigung möglich ist (Scanlon et al. 2014) Das Ziel im Projekt ENSURE war es unter 

anderem, die Möglichkeiten der Anwendung einer mobilen Applikation zur Aktivierung und 

Koordinierung von freiwilligen Mithelfenden aus der Bevölkerung zu untersuchen. Dazu gehörte 

für die Katastrophenstelle zu erforschen inwieweit, die potentiellen Helfenden bereit wären, 

dieses ENSURE-System zu nutzen. Minimalvoraussetzung ist, dass die Teilnehmenden ein 

Endgerät besitzen, welches mobile Apps anwenden kann. Zusätzlich müssen die potentiellen 

Helfer*innen bereit sein, sich die entsprechende App herunterzuladen und sich im Vorfeld einer 

Katastrophe zu registrieren. Des Weiteren müssen die betreffenden Personen mit einer auto-

matischen Übermittlung ihres Standortes via Mobiltelefon einverstanden und bereit zu einer 

Fortbildung sein. Wie ersichtlich, reduzieren diese Voraussetzungen den Pool an potentiellen 

Helfenden – in welcher Form dies der Fall ist, wurde ebenfalls im Rahmen der Befragung unter-

sucht.  
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Die Bereitschaft zu den oben genannten Handlungen wurde mit Hilfe des Fragebogens erhoben 

und fiel wesentlich niedriger aus, als die generelle Hilfsbereitschaft. Von den 1.006 befragten 

Personen nutzten nur etwas mehr als die Hälfte (53,9%) mobile Apps. 40,3% wären bereit, sich 

als Helfer*in im Vorfeld zu registrieren. Mit einer automatischen Übermittlung des Standortes via 

Mobiltelefon waren wiederum mehr als die Hälfte der Befragten (55,1%) einverstanden. Zu einer 

kostenfreien Fortbildung im Vorfeld waren 43,4% der Berliner und Berlinerinnen bereit. Für die 

Einbindung in das ENSURE-System ist eine Kombination der Hilfsbereitschaft und der 

Bereitschaft, das ENSURE-System zu nutzen, notwendig. Das bedeutet eine Reduzierung des 

Potentials der Teilnehmenden. Dies soll beispielhaft an der generellen Hilfsbereitschaft aufgezeigt 

werden. Von den 1.006 Befragten gaben 887 Personen an, sie seien generell bereit, in einem 

Katastrophenfall zu helfen. Von diesen nutzten 495 Menschen mobile Apps und davon waren 

wiederum nur 228 Personen bereit, sich zusätzlich registrieren zu lassen. Weitere 77 Personen 

fielen weg, da sie nicht mit einer automatischen Standortübertragung bzw. einer Fortbildung 

einverstanden waren. Von den ursprünglich 887 „Hilfsbereiten“ blieben 151 potentielle 

Mithelfende, welche alle notwendigen Voraussetzungen für die Einbindung via ENSURE-App 

erfüllten. Hochgerechnet auf die ursprünglich 1.006 befragten Personen, kommen demnach nur 

ca. 15% der Befragten als ENSURE-Teilnehmende in Betracht. Abhängig vom jeweiligen 

konkreten Hilfeverhalten, ergibt sich nach Abzug der Vorbedingungen ein Anteil von 10%-15% 

der Berliner*innen, das entspricht ca. 342.000 – 513.000 Personen, die als potentielle ENSURE-

Mithelfende in Frage kommen. Diese potentiellen Mithelfenden zeichnen sich wiederum durch 

bestimmte Charakteristika aus. Es zeigte sich beispielsweise, dass Personen jünger als 70 Jahre 

und solche, die mit anderen zusammenleben, eher bereit sind, alle Vorbedingungen zu erfüllen 

und generell Hilfe zu leisten. Gleiches trifft auf Personen mit einem höheren Schulabschluss und 

einem mittleren Haushaltsnettoeinkommen zu. Auch sind Personen mit einer nichtdeutschen 

Staatsangehörigkeit eher bereit zu helfen und gleichzeitig alle Vorbedingungen zu erfüllen. Je 

nachdem, wie sich die generelle Hilfsbereitschaft verändert, technische Endgeräte in Zukunft 

weitere Verbreitung finden, sich die Bereitschaft zur Standortübermittlung und 

Fortbildungsbereitschaft parallel zum öffentlichen Vertrauen in das ENSURE-System entwickelt, 

kann sich die Anzahl der potentiellen ENSURE-Helfenden zukünftig verändern. Die 

diesbezüglichen Erkenntnisse wurden detailliert beschrieben in: Lorenz, Daniel F.; Schulze, Katja; 

Wenzel, Bettina; Voss, Martin (2015): Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Katastrophenfall. In 

Notfallvorsorge 46 (3), pp. 12–19. 

Nichtsdestotrotz wären ca. 83% der generell hilfsbereiten Befragten nicht bereit, die Bedingungen 

für das ENSURE-System zu erfüllen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass mit einer mobilen App, wie 

bei ENSURE untersucht, nicht alle hilfsbereiten Menschen angesprochen werden können. 

Dringend notwendig sind daher alternative Systeme, um diese Hilfspotentiale nicht zu 

vernachlässigen. Auch scheint es geboten, die Einbindung der Bevölkerung in der Zukunft 

dynamisch in Abhängigkeit verschiedenster sozialer wie technischer Entwicklungen zu gestalten, 

da davon ausgegangen werden muss, dass diese die Art und Weise, wie sich Bürger*innen in den 

Bevölkerungsschutz einbringen wollen verändern werden. Hierzu bedarf es kontinuierlicher 

Forschungsanstrengungen. 
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1.3.5.2.5 Handlungstypen (KFS) 

Im Anschluss an die Analysen im AP 2a wurden im AP 2a.7 deren Ergebnisse zusammengefasst 

(siehe Abschnitte 1.3.5.2.1, 1.3.5.2.2, 1.3.5.2.3, 1.3.5.2.4) und von der KFS so aufbereitet, dass sie 

in die Handlungsszenarien übertragen werden konnten. Dazu wurde eine Typologie von 

Handlungsmustern erstellt. Die Identifikation der Handlungstypen durchlief dabei verschiedene 

Phasen. Zunächst wurden die Ergebnisse der Literaturrecherche, der Expert*innen-Interviews 

und der Bevölkerungsbefragung getrennt voneinander analysiert und betrachtet. Im Anschluss 

daran wurden die Erkenntnisse zusammengeführt. Im Folgenden werden zunächst nur die 

Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung dargestellt, da hier aufgrund von komplexen Analysen die 

Identifikation von Handlungstypen auf Basis von Handlungsmustern möglich war. Die 

Dokumentenanalyse und die Expert*inneninterviews brachten nur geringe Einsichten bezüglich 

einer differenzierten Betrachtungsweise des menschlichen Verhaltens bei Katastrophen 

basierend auf Handlungsmustern. Die Befragung betreffend werden kurz die allgemeinen 

Häufigkeiten bestimmter Verhaltensweisen (ausführlicher siehe Abschnitt 1.3.3.2.1) und identi-

fizierte Typen von Verhaltensweisen vorgestellt. Abschließend werden die entwickelten 

Handlungstypen auf Basis der Literaturrecherche und Bevölkerungsbefragung wie sie zur 

Erstellung der Handlungsszenarien genutzt wurden, präsentiert.  

Häufigkeiten bestimmter Verhaltensweisen 

Die im Zentrum stehenden Forschungsfragen wurden im Projekt ENSURE anhand von zwei 

Gefahrenszenarien untersucht. Szenario 1 wurde mit „Starkregen und Sturm“ und Szenario 2 mit 

„Großbrand“ umschrieben. Beide Szenarien standen im Zentrum der Analysen zum Verhalten bei 

der Befragung. Den Befragten wurden im Anschluss an eine Beschreibung des jeweiligen 

Szenarios verschiedene Verhaltensweisen in Aussageform vorgestellt, mit der Bitte einzu-

schätzen, wie sehr diese Aussagen auf sie zutreffen. Bezüglich des Szenarios 1 „Starkregen und 

Sturm“ sind die Ergebnisse in Abbildung 14 wiedergegeben. Wie zu sehen, würden die meisten 

Befragten zu Hause bleiben, Gegenstände und Fahrzeuge sichern, nach Informationen suchen und 

andere warnen. Nur die wenigsten würden keinerlei Maßnahmen ergreifen bzw. schauen, was 

passiert. Das Antwortverhalten zum Szenario 2 „Großbrand“ ist in Abbildung 15 dargestellt. Die 

häufigsten Verhaltensweisen waren dabei: der Aufforderung zu einer Evakuierung folgen, den 

Notruf anrufen, nachschauen, wie es anderen geht, rausgehen, um anderen zu helfen und andere 

kontaktieren. Nur die wenigsten würden auf Rettungskräfte warten, bevor sie aktiv werden, das 

Feuer löschen, keinerlei Maßnahmen ergreifen oder zuschauen.  
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Abbildung 14: Antworthäufigkeiten zum Szenario 1 "Starkregen und Sturm" (in Prozent) 

Abbildung 15: Antworthäufigkeiten zum Szenario 2 "Großbrand" (in Prozent) 
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Verhaltenstypen abhängig von Handlungsmustern 

In einem weiteren Analyseschritt wurden mittels Latent Class Analysis (LCA) auf Basis von 

Handlungsmustern verschiedene Verhaltenstypen je Szenario identifiziert. Es konnten fünf 

Verhaltenstypen für Szenario 1 „Starkregen und Sturm“ identifiziert werden. Abbildung 16 gibt 

die Verhaltensmuster der fünf Klassen bzw. Typen wieder. Typ 1, welcher fast die Hälfte der 

Befragten (44,5%) ausmacht, kann als durchweg aktiv beim beschriebenen Unwetter bezeichnet 

werden. Fast jede*r zu diesem Typen Zugehörige*r würde alle abgefragten Aktivitäten 

durchführen, außer rausgehen und schauen, was passiert. Der Typ 2, zu welchem 28,4% der 

Befragten zugehörig sind, kennzeichnet sich dadurch aus, im beschriebenen Szenario eher inaktiv 

zu sein. Auffallend ist, dass Menschen dieses Typs zu Hause bleiben würden und nicht rausgehen 

und schauen würden, was passiert. Personen, die zum Typ 3 (19,8%) gehören, zeigen ein 

ähnliches Verhaltensmuster, wie Personen des Typ 1. Sie sind eher aktiv, würden also z.B. zu 

Hause bleiben, andere warnen und nach Informationen suchen. Im Unterschied zu Typ 1 würden 

sie hingegen eher nicht schauen ob jemand Hilfe braucht und dann helfen und tendenziell auch 

eher nicht Fahrzeuge und Gegenstände sichern. Auffallend ist, dass dieser Typ definitiv nicht 

rausgehen und zuschauen würde. Typ 4, welcher nur 3,7% der Befragten ausmacht, zeichnet sich 

dadurch aus, dass er schauen würde, ob jemand Hilfe braucht und dann hilft, dass er Gegenstände 

und Fahrzeuge sichern sowie rausgehen und zuschauen würde. Demgegenüber würde er nicht auf 

Anweisungen warten. Hierbei scheint es sich also um einen Menschen zu handeln, der 

eigenständig aktiv werden und in diesem Zusammenhang bei einem Unwetter rausgehen würde. 

Auch Typ 5 tritt eher selten auf (3,7%). Dieser Typ ist im Vergleich zu den anderen am inaktivsten. 

Er würde definitiv nicht schauen ob jemand Hilfe braucht und helfen oder andere warnen. 

Vergleichsweise häufig würde er jedoch rausgehen und schauen, was passiert.  
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Die Typen unterscheiden sich entlang soziostruktureller Merkmale. Die empfundene Bedrohung 

und die subjektive Handlungskompetenz bei Katastrophen scheinen eine Schlüsselfunktion ein-

zunehmen. Gerade im Zusammenspiel von hoher und niedriger Bedrohungswahrnehmung und 

hoher und niedriger subjektiver Handlungskompetenz lassen sich fast alle Typen beschreiben. So 

empfindet beispielsweise Typ 1 eine hohe Bedrohung und hohe Handlungskompetenz, Typ 3 eine 

hohe Bedrohung, aber geringe Handlungskompetenz und Typ 4 eine niedrige Bedrohung, aber 

hohe Handlungskompetenz. Auch sozio-demografische Daten, wie das Geschlecht, Alter und die 

Lebenssituation (alleinlebend, Kinder im Haushalt etc.) sind wichtige Einflussvariablen. Aus 

diesen Ergebnissen wird deutlich, dass die Bevölkerung keine homogene Masse ist und eine dif-

ferenzierte Betrachtungsweise der Bevölkerung beim Erforschen des Verhaltens in Katastrophen 

notwendig ist. Die diesbezüglichen Erkenntnisse wurden detailliert beschrieben in:  

Schulze, K. (2017 i.E.): Wahrnehmung von drohendem Unwetter. In: Institut für Katholische 

Theologie und ihre Didaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Hrsg.): Tagungs-

publikation Menschliche Wahrnehmung singulärer hydrologischer Ereignisse, Halle-Wittenberg. 

 

Abbildung 16: Identifizierte Typen im Szenario 1 basierend auf Handlungsmustern 
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Abbildung 17: Verhaltenstypen in Abhängigkeit von soziostrukturellen Merkmalen 

Die Identifizierung von Verhaltenstypen anhand von Handlungsmustern erfolgte beim Szenario 2 

„Großbrand“ nicht für alle, sondern nur für ausgewählte Verhaltensweisen (siehe Abbildung 18). 

Es wurden diejenigen Verhaltensweisen (Items) bei der Analyse weggelassen, welche nur wenig 

zur Differenzierung der Typen beitrugen. Unter Nutzung der Latent Class Analyse der 

ausgewählten Items wurden vier Verhaltenstypen ermittelt. Abbildung 18 gibt die 

Verhaltensmuster der vier Klassen bzw. Typen wieder. Typ 1 macht fast die Hälfte der Befragten 

(47,9%) aus. Menschen dieses Typs würden vorrangig evakuieren, anderen helfen, andere 

kontaktieren, Informationen suchen und weglaufen. Ebenso würden diese Menschen auch Feuer 

löschen und im Vergleich zu anderen Typen (Typ 3 und 4) eher nicht abwarten, bis Rettungskräfte 

eintreffen bevor sie selbst aktiv werden. Sie können demnach als überwiegend aktiv beim 

Szenario „Großbrand“ beschrieben werden. Mehr als ein Fünftel der Befragten (21,5%) gehören 

dem Typ 2 an. Diese Personengruppe, welche auch als aktiv beschrieben werden kann, kenn-

zeichnet sich dadurch aus, im beschriebenen Großbrand-Szenario vorwiegend zu evakuieren, zu 

helfen und im Vergleich zu den anderen Typen Feuer zu löschen. Im Unterschied zum Typ 1 würde 

der Typ 2 jedoch seltener andere kontaktieren oder Informationen suchen. Menschen dieses Typs 

würden nicht weglaufen oder auf Rettungskräfte warten. Der Typ 3, dem 17,2% der Befragten 

angehören, kann als eher inaktiv beschrieben werden. Neben der Bereitschaft zu evakuieren, fällt 

auf, dass diese Personen schwerpunktmäßig Informationen suchen und auf Rettungskräfte 

warten würden. Auch würden sie eher weglaufen. Menschen dieses Typs würden kein Feuer 

löschen und vergleichsweise eher nicht anderen helfen. Personen, die dem Typ 4 (13,4%), können 

auch als eher inaktiv beschrieben werden. Sie würden zwar wie die anderen Typen auch 

evakuieren, ansonsten jedoch vorwiegend weglaufen und auf Rettungskräfte warten. Im 

Unterschied zu Typ 3 fällt auf, dass Menschen des Typs 4 eher nicht Informationen suchen oder 

andere kontaktieren würden. Zusätzlich würden sie (wie Typ 3) kein Feuer löschen. 
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Abbildung 18: Identifizierte Typen im Szenario 2 basierend auf Handlungsmustern 

Auch die identifizierten vier Verhaltenstypen des Szenarios 2 „Großbrand“ unterscheiden sich 

entlang soziostruktureller Merkmale. Anders als beim Szenario 1 treten bei diesem Szenario die 

Einflüsse des Geschlechts, aber auch der empfundenen Bedrohung und der subjektiven 

Handlungskompetenz, obwohl vorhanden, nicht so stark hervor. Beim Großbrandszenario nimmt 

das Alter hingegen eine Schlüsselfunktion ein; auch eine vorhandene Beeinträchtigung oder die 

Anwesenheit von Kleinkindern im Haushalt beeinflussen, wie sich die Befragten verhalten 

würden. Tabelle 5 fasst die wichtigsten signifikanten Zusammenhänge bzw. Unterschiede zusam-

men. So empfindet der „aktive“ Typ 1 die Situation eher als bedrohlich. Gleichzeitig handelt es sich 

eher um ältere Menschen sowie um Menschen ohne Beeinträchtigung und ohne Kleinkinder. Der 

ebenfalls „aktive“ Typ 2, welcher vorwiegend helfen und Feuer löschen, aber nicht weglaufen 

würde, empfindet die Situation als eher nicht bedrohlich und sieht sich selbst als 

handlungskompetent an. Es handelt sich vergleichsweise häufig um Menschen zwischen 41-50 

Jahren, wobei die Tendenz zu diesem Typ zu gehören mit dem Alter sinkt. Außerdem sind bei 

diesem Typ vergleichsweise häufig Männer und Katastrophenschützer*innen vertreten. Zum Typ 

3, welcher Informationen suchen, andere kontaktieren, auf Rettungskräfte warten bzw. weglaufen 

würde, gehören tendenziell ältere Menschen, Menschen mit einer Beeinträchtigung und 

Menschen, die eine geringere subjektive Handlungskompetenz bei sich wahrnehmen. Im 

Vergleich dazu finden sich bei dem ebenfalls „eher inaktiven“ Typ 4, welcher zwar weglaufen und 

auf Rettungskräfte warten, aber eher nicht nach Informationen oder andere kontaktieren würde, 

vorwiegend jüngere Menschen (zwischen 21 und 40 Jahren) und Menschen mit Kleinkindern an. 

Auch wohnen Menschen dieses Typs eher zur Miete als im Eigentum.  
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Typ Merkmale 

Typ 1: aktiv  

(alle Verhaltensweisen) 

- Höhere Bedrohungswahrnehmung 
- Steigt mit dem Alter (insb. 51-80 Jahre alt) 
- Hat eher keine Beeinträchtigung 
- Hat eher keine Kleinkinder 

Typ 2: aktiv  

(helfen und Feuer löschen; nicht weglaufen und 

auf Rettungskräfte warten) 

- Geringere Bedrohungswahrnehmung 
- Höhere subjektive Handlungskompetenz 
- Sinkt mit dem Alter (insb. 41-50 Jahre alt, aber nicht 

über 61 Jahre) 
- Männer 
- Katastrophenschützer*innen 

Typ 3: eher inaktive  

(Informationen suchen, auf Rettungskräfte 

warten, weglaufen; auch andere kontaktieren) 

- Geringere subjektive Handlungskompetenz 
- Steigt mit dem Alter 
- Hat eher eine Beeinträchtigung 

Typ 4: eher inaktiv  

(weglaufen, auf Rettungskräfte warten; nicht 

Informationen suchen und andere kontaktieren) 

- Sinkt mit dem Alter (insb. 21-40 Jahre alt) 
- Hat eher Kleinkinder 
- Wohnt eher zur Miete 

Tabelle 5: Verhaltenstypen im Szenario 2 in Abhängigkeit von soziostrukturellen Merkmalen 

Wie gezeigt werden konnte, ist es möglich Handlungstypen anhand von Handlungsmustern zu 

identifizieren. In der Katastrophenforschung ist dieser Ansatz bisher noch neu. Bislang wurde das 

Verhalten in Katastrophen vorwiegend auf der Ebene einzelner Verhaltensweisen untersucht. Der 

Versuch, typische Handlungsmuster zu identifizieren, verspricht jedoch ein realistischeres Abbild 

des menschlichen Verhaltens in komplexen Katastrophensituationen. Dabei ist es hilfreich, nicht 

nur zu schauen, welche Verhaltensweisen häufig gemeinsam auftreten, sondern konkret nach 

Handlungstypen zu suchen. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind ein erster Schritt dahin, wobei 

die Erkenntnisse keinesfalls generalisiert13 werden sollten.  

Handlungstypen 

Von der KFS wurde auf Grundlage der Analysen in AP 2a je Gefahrenszenario eine Handlungs-

typologie entwickelt und dem FÖS zur Entwicklung der Handlungsszenarien zur Verfügung 

gestellt (siehe auch Kurzbericht zu AP 2a.7). Es wurde entschieden, nicht die Handlungstypen, 

welche auf Basis der Bevölkerungsbefragung generiert wurden zu nutzen, sondern eine Typologie 

zu erstellen, welche auch die Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der Interviews mit 

einfließen lässt, um so die Qualität der Daten besser zu gewährleisten. In Tabelle 6 sind die 

Handlungstypen für das Szenario 1 „Starkregen und Sturm“ und in Tabelle 7Tabelle 8 diejenigen 

für das Szenario 2 „Großbrand“ zusammengefasst. Je Typ sind die signifikanten Unterschiede bzw. 

                                                             

13 Gegen eine Generalisierung der Daten sprechen neben der Erhebung von erwartetem und nicht 

tatsächlich gezeigtem Verhalten vor allem die geringe und lokal beschränkte Stichprobe (N=1.006; Berlin) 

sowie die Untersuchung der Fragestellung anhand der zwei eng umrissenen Szenarien. 
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Zusammenhänge mit anderen erfassten Variablen aufgelistet. Fett unterlegte Unterschiede bzw. 

Zusammenhänge sind von besonderer statistischer Bedeutung. 

Szenario 1 „Starkregen und Sturm“ 

Typ Personenvariablen Andere Verhaltensweisen 

Typ 1: Der 

rausgehende Typ (< 

5%) 

- Eher männlich 
- Eher im Katastrophenschutz tätig 
- Eher alleinlebend 
- Dieser Typ ist anteilig eher zu finden 

unter den Heimzentrierten und 
Unterhaltungssuchenden; eher nicht 
unter den Liberal Gehobenen 
(Lebensführungstypologie) 

- Würde eher nicht: andere warnen 
oder auf Anweisungen von 
Rettungskräften warnen 

- Würde eher auch rausgehen und 
zuschauen 

- Empfindet die Situation als eher 
nicht bedrohlich 

 
Typ 2: Der 

zuschauende Typ (ca. 

7,5 %) 

- Eher männlich 
- Eher über 65 Jahre alt 
- Eher, wenn keine Kinder im 

Haushalt leben 

- Würde eher nicht zu Hause 
bleiben 

- Würde eher schauen, ob jemand 
Hilfe benötigt 

Typ 3: Der nichts 

tuende Typ (ca. 15 

%) 

- Eher über 65 Jahre alt als unter 65 
Jahre alt 

 

- Empfindet die Situation als eher 
nicht bedrohlich 

- Würde eher nicht: Gegenstände 
sichern, sich mit Vorräten 
versorgen, andere warnen oder 
Informationen suchen 

Typ 4: Der 

Gegenstände und 

Fahrzeuge sichernde 

Typ (ca. 75%) 

- Wohnt eher im Eigentum als zur 
Miete 

- Lebt eher mit anderen zusammen 
als allein 

- Dieser Typ ist anteilig eher zu finden 
unter den Liberal Gehobenen; eher 
nicht unter den Heimzentrierten 
(Lebensführungstypologie) 

- Ergreift eher nicht keinerlei 
Maßnahmen 

- Reagiert eher ruhig und nicht 
geschockt oder panisch 

- Empfindet die Situation eher als 
bedrohlich 

- Würde eher: andere warnen, nach 
Informationen suchen, Vorräte 
anlegen, auf Anweisungen warten, 
zu Hause bleiben und schauen, ob 
jemand Hilfe braucht 

Typ 5: Der Vorräte 

anlegende Typ (ca. 55 

%) 

 

- Eher weiblich 
- Eher über 71 Jahre alt bzw. älteste 

Person im Haushalt über 65 Jahre 
alt 

- Eher Haupt- oder 
Realschulabschluss, eher nicht 
Abitur oder 
Fachhochschulabschluss 

- Dieser Typ ist anteilig eher nicht zu 
finden unter den Liberal Gehobenen 
(Lebensführungstypologie) 

- Empfindet die Situation eher als 
bedrohlich 

- Ergreift eher nicht keinerlei 
Maßnahmen 

- Würde eher: andere warnen, auf 
Anweisungen warten, nach 
Informationen suchen, 
Gegenstände sichern, zu Hause 
bleiben und schauen, ob jemand 
Hilfe braucht 

- Ist eher geschockt und panisch 

Tabelle 6: Handlungstypologie für das Szenario 1 "Starkregen und Sturm" 
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Szenario 2 „Großbrand“ 

Typ Personenvariablen Andere Verhaltensweisen 

Typ 1: Der Feuer 
löschende Typ (15-
20%) 
 

- Eher männlich 
- Lebt eher im Eigentum als zur 

Miete 
- Eher zwischen 41-50 Jahren; eher 

nicht zwischen 31-40 Jahren alt 
- Eher nicht, wenn kleine Kinder im 

Haushalt leben 
- Dieser Typ ist anteilig eher zu finden 

unter den Traditionellen Arbeitern 
(Lebensführungstypologie) 

- reagiert eher ruhig 
- Würde eher: anderen helfen, 

andere kontaktieren, schauen, wie 
es anderen geht, nach weiteren 
Informationen suchen 

- Würde eher nicht: Evakuieren, 
wenn dazu aufgefordert oder 
warten, bis Rettungskräfte 
eintreffen, bevor er selbst aktiv 
wird 

Typ 2: Der 
weglaufende Typ 
(40-50%) 
 

- Eher weiblich 
- Eher, wenn kleine Kinder im 

Haushalt leben 
- Lebt eher zur Miete als im Eigentum 
- Eher wenn er keine Beeinträchtigung 

hat 
 

- Bewertet die Situation eher 
bedrohlich 

- Reagiert eher panisch und 
geschockt und nicht ruhig 

- Reagiert eher instinktiv 
- Würde eher keinerlei Maßnahmen 

ergreifen bzw. abwarten bis 
Rettungskräfte eintreffen bevor 
selbst etwas tut 

- Würde eher nicht: Notruf anrufen 
oder schauen wie es anderen geht 

Typ 3: Der helfende 
Typ (ca. 80%) 
 

- Hat eher keine Beeinträchtigung 
- Ist eher zwischen 41-50 Jahren alt 
- Lebt eher im Eigentum als zur Miete 
 

- reagiert eher ruhig und nicht 
geschockt oder panisch 

- Würde eher: schauen, wie es 
anderen geht, andere 
kontaktieren, Feuer löschen, 
Notruf rufen, nach weiteren 
Informationen suchen 

- Würde eher nicht: abwarten bis 
Rettungskräfte eintreffen, bevor 
selbst aktiv, keinerlei Maßnahmen 
ergreifen 

Typ 4: Der 
kontaktaufnehmende 
Typ (15-20%) 
 

- Eher weiblich 
- Je eher je älter; eher nicht 

zwischen 21-30 Jahren alt 
- Eher nicht, wenn kleine Kinder im 

Haushalt leben 
- Eher wenn Personen älter als 65 

Jahren im Haushalt leben 
- Lebt eher im Eigentum als zur 

Miete 
- Dieser Typ ist anteilig eher nicht zu 

finden unter den Hedonisten 
(Lebensführungstypologie) 

- Beurteilt die Situation eher als 
bedrohlich 

- reagiert eher ruhig 
- Würde eher: schauen, wie es 

anderen geht, nach weiteren 
Informationen suchen, anderen 
helfen, Feuer löschen 

Typ 5: Der 
abwartende Typ (15-
20%) 
 

- Eher weiblich 
- Nimmt mit Alter zu; Eher älter als 

70 Jahre bzw. älteste Person im 
Haushalt ist über 65 Jahre alt 

- reagiert eher panisch und 
geschockt  

- Würde eher: keinerlei Maßnahmen 
ergreifen, weglaufen 
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- Lebt eher allein; nimmt ab je mehr 
Personen im Haushalt wohnen 

- Nimmt mit Höhe des 
Schulabschlusses ab 

- Nimmt mit Höhe des 
Haushaltsnettoeinkommens ab 

- eher selbst oder Eltern in einem 
anderen Land als Deutschland 
geboren 

- Dieser Typ ist anteilig eher nicht zu 
finden unter den Reflexiven 
(Lebensführungstypologie) 

- Würde eher nicht: helfen, schauen, 
wie es anderen geht, Feuer 
löschen 

Typ 6: Der 
zuschauende Typ 
(ca. 2,5%) 
 

- Lebt eher zur Miete als im Eigentum 
 

- Würde eher keinerlei Maßnahmen 
ergreifen 

- Würde eher nicht: Notruf rufen, 
schauen, wie es anderen geht 

Typ 7: Der nichts 
tuende Typ (ca. 7%) 
 

- Je eher je älter bzw. je älter die 
älteste Person im Haushalt 

- Eher bei einem 
Haushaltsnettoeinkommen unter 
1.000€ im Monat 

- Nimmt mit Höhe des 
Schulabschlusses ab 

- Dieser Typ ist anteilig eher zu finden 
unter den Heimzentrierten 
(Lebensführungstypologie) 

- reagiert eher geschockt 
- Würde eher: abwarten bis 

Rettungskräfte eintreffen bevor 
selbst aktiv, nach weiteren 
Informationen suchen, zuschauen, 
Feuer löschen 

Tabelle 7: Handlungstypologie für das Szenario 2 "Großbrand" 

 

1.3.5.2.6 Schematischer Arbeitsbericht (FÖS) 

Für die Erstellung von Szenarien im Projekt ENSURE wurde eine Einflussanalyse durchgeführt, 

durch die ermittelt wurde, welche Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung 

der beiden Schadenslagen Großbrand bzw. Starkregen mit Sturm haben. Um einen Überblick zu 

erhalten, welche Faktoren in solchen Schadenslagen überhaupt relevant sind, wurde eine 

weiterführende thematische Literaturrecherche (vor allem zu vergleichbaren Schadenslagen) 

durchgeführt, die mit den Ergebnissen aus zwei Szenarienworkshops mit Expert*innen sowie 

Fachleuten aus BOS verknüpft wurde. Daraufhin wurde eine Umfeldanalyse durchgeführt, durch 

die fast 30 wichtige Faktoren ermittelt wurden, die komprimiert und reduziert werden mussten 

um eine klare Abgrenzung der einzelnen Faktoren untereinander sicherzustellen. Die zu diesem 

Zeitpunkt bereits definierten Gefahrenszenarien „Großbrand“ und „Starkregen mit Sturm“ 

wurden an dieser Stelle in die Überlegungen einbezogen, was eine analytische Trennung der 

beiden Themen zur Folge hatte und zu jeweils unterschiedlichen Faktoren für die beiden 

Schadenslagen führte. Es gab allerdings auch Faktoren, die für beide Szenarien gleichermaßen von 

Bedeutung waren. Dazu zählten zum Beispiel die Eigenschaften des potenziellen urbanen Raums, 

in dem die Schadenslage auftreten könnte. Dazu zählten beispielsweise die Bauhöhe der Häuser 

und die Anzahl von Geschäften und Büroräumen sowie die Anzahl an Bewohnern und 

Bewohnerinnen. Diese Aspekte wurden unter dem Titel „Eigenschaften des betroffenen Gebiets“ 

zusammengefasst. Im weiteren Verlauf der Analyse wurden dann jeweils die Frage gestellt, 
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welchen Einfluss die Eigenschaften des betroffenen Ballungsraums auf das Ausmaß der 

Großschadenslage haben würden und ob Mithelfende je nach Gebietseigenschaften unter-

schiedlich eingesetzt werden könnten. Nach mehreren Iterationsschleifen der Einflussanalyse 

wurden die Ausprägungen 1) „Gebiet mit vornehmlich Geschäfts- bzw. Bürogebäuden“ und 2) 

„Wohngebiet mit hoher Bevölkerungsdichte“ als prägnante und trennscharfe Differenzierungs-

merkmale festgelegt.  

Die erste Ausprägung beschreibt einen urbanen Ballungsraum, der häufig mit den Begriffen 

„Innenstadt“, „City Center“ oder „Einkaufsstrasse“ beschrieben wird. Hier gibt es eher weniger 

reine Wohnhäuser, sondern vor allem gewerblich genutzte Gebäude, die zu den üblichen Büro- 

und Arbeitszeiten hoch frequentiert werden. Nach Geschäftsschluss sind hier eher weniger 

Menschen anzutreffen, obwohl es natürlich in solchen Gebieten häufig auch Restaurants gibt, die 

länger als die meisten Geschäfte geöffnet haben. Im zweiten ausgewählten stereotypen 

Stadtgebiet gibt es mehrheitlich Wohnhäuser und Mehrfamilienhäuser. Hier leben vermehrt 

Kinder und die Wohnungen sind vor allem am Morgen, am Abend und natürlich in der Nacht 

bewohnt. Da potenzielle ENSURE-Helfende in Abhängigkeit von ihrem momentanen 

Aufenthaltsort alarmiert werden sollen, ergeben sich dadurch unterschiedliche Einsatz-

möglichkeiten. Es kann beispielsweise angenommen werden, dass berufstätige Mithelfende 

Einsätze in diesem Gebietstyp am Tag eher nicht annehmen würden. 

Doch unabhängig von den ENSURE-Helfer*innen spielt auch die betroffene Bevölkerung eine 

entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Großschadenslagen und auch sie unterscheidet sich 

je nach betroffenem urbanem Ballungsraum. Die KFS führte eine Kategorisierung der in der 

Öffentlichkeit vorherrschenden Einschätzungen des Katastrophenverhaltens für den deutschen 

Kontext durch. Grundlage dafür bildete eine im Jahr 2014 durchgeführte repräsentative 

Haushaltsbefragung in einer Großstadt (Berlin). Die Teilnehmenden wurde hierbei gefragt, wie 

sie sich bei einem potenziellen Großbrand sowie Starkregen verhalten würden. Aus den 

Antworten wurden unterschiedliche Handlungstypen generiert. Die Typen wurden hierzu in 

Charaktere und bestimmte Handlungen überführt und somit anhand konkreter Beispiel-

handlungen eingeführt. Die Prozentangaben geben an, wie häufig dieser Typ in der urbanen 

Bevölkerung vertreten ist. Der Vorteil dieser Darstellungsweise ist, dass nicht nur die 

typenspezifische Handlung beschrieben werden kann, sondern auch die Folgen, die diese 

Handlungsweisen auf eine bestimmte Situation oder einen Verlauf haben könnten. Wichtig ist 

hierbei vor allem, dass sich dieselben milieuspezifischen menschlichen Verhaltenstypen in einer 

Katastrophe in den beiden städtischen Ballungsräumen (Gebietstyp 1 und 2) unterschiedlich 

verhalten würden, da hier unterschiedliche Bedingungen herrschen. Diese Differenzen werden in 

der folgenden schematischen Tabelle exemplarisch vorgestellt. Die Unterteilung in die beiden 

Szenarien Großbrand und Sturm mit Starkregen wurde an dieser Stelle aufgehoben, da für diesen 

Arbeitsbericht ein anderer Fokus gesetzt wurde. 
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1. Gebiet mit vornehmlich Geschäfts- bzw. Bürogebäuden  

Helfertyp 

(KFS)  

 Ausgewählte Eigenschaften  (KFS) Mögliches Verhalten (FÖS) 

Der Helfende 

 

80 % 

 Ohne körperliche Beeinträchtigung, 
zwischen 41-50 Jahren alt 

 Hilft, bleibt ruhig und schaut, wie es 
anderen geht 

 Würde auch durch Feuer löschen 
helfen oder den Notruf rufen 

 Wartet nicht, bis Rettungskräfte 
eintreffen, sondern wird selbst aktiv  

„Die Einsatzzentrale der Feuerwehr hat durch 

Anrufe einiger Mitarbeiterinnen eines 

Bürokomplexes von einem Brand im Gebäude 

erfahren und die im Gebäude befindlichen 

ENSURE-Helfer alarmiert.“ 

„Beim Verlassen des brennenden Gebäudes 

helfen auch die Angestellten der Arztpraxen 

und geben die Informationen an ihre Patienten 

weiter.“ 

Der Gegen-

stände und 

Fahrzeuge 

Sichernde  

 

75 % 

 Wohnt eher im Eigentum als zur 
Miete, lebt eher mit anderen 
zusammen als allein 

 Reagiert ruhig, sucht nach 
Informationen und warnt andere 
oder legt Vorräte an 

 Schaut, ob jemand Hilfe braucht 

„Auf dem Weg zu dem brennenden Haus sehen 

die ENSURE-Helfenden viele Menschen auf den 

Straßen, die Gegenstände und Autos, die in der 

Nähe geparkt waren, in Sicherheit bringen.“ 

 

Der Vorräte 

Anlegende 

 

55 % 

 Eher weiblich, hohes Alter 

 Niedriger Schulabschluss 

 Legt Vorräte an, hat Angst und ergreift 

Maßnahmen 

 Würde auf Anweisungen warten 

„Die meisten Bewohner/innen im 

Stadtzentrum haben sich aufgrund einer 

Wetterwarnung auf den bevorstehenden 

Starkregen vorbereitet und bleiben in ihren 

Wohnungen.“ 

Der Weg-

laufende  

 

45 % 

 Eher Weiblich, hat oft Kinder 
 Bewertet die Situation eher als bedroh-

lich und reagiert instinktiv 

„Als die Arztpraxis aufgrund des Feuers im 

obersten Stock geräumt werden muss, läuft 

eine Mutter mit ihrem Kind hektisch die 

Treppen hinunter und stolpert.“ 

Der Kontakt-

aufnehmend

e  

 

17 % 

 Eher weiblich, über 30 Jahren alt, eher 
kinderlos 

 Beurteilt die Situation als bedrohlich, 
aber reagiert ruhig 

 Sucht nach Informationen und will 
helfen 

„Im Treppenhaus des brennenden 

Bürogebäudes wenden sich zwei verängstigte 

Angestellte an einen Helfer, der in einem Flur 

steht und den Umstehenden zuruft, besonnen 

aber zügig das Gebäude zu verlassen.“ 

Der Nichts 

Tuende 

 

15% 

 sehr geringes Einkommen, niedriger 
Schulabschluss 

 Über 65 Jahr alt 

 Empfindet die Situation als nicht be-

drohlich und ist passiv 

 Reagiert eher geschockt und wartet ab 

„Als das brennende Haus geräumt werden soll, 

entdecken die Rettungskräfte eine ältere Frau, 

die in einem angrenzenden Büro ihren Laptop 

und einige Unterlagen zusammenpackt und 

fordern sie auf, mitzukommen.“ 
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2. Wohngebiet mit hoher Bevölkerungsdichte 

Helfertyp(KFS)  Ausgewählte Eigenschaften  (KFS) Im Szenario umgesetzt  (FÖS) 

Der Helfende 

 

80 % 

 Ohne körperliche Beeinträchtigung, 
zwischen 40 und 50 Jahren alt 

 Bleibt ruhig und schaut, wie es anderen 
geht 

 Würde auch durch Feuer löschen helfen 
oder den Notruf rufen 

 Wartet nicht, bis Rettungskräfte 
eintreffen, bevor selbst aktiv wird 
 

„Als der Dachstuhl eines Altersheims in 

Flammen steht, erkundigen sich viele 

umstehende Nachbarinnen und 

Nachbarn, wie sie helfen können. 

Unterdessen rufen viele Menschen bei 

der Feuerwehr an und melden zwei 

weitere Brandherde in der Nähe des 

ersten Hauses.“ 

Der Weg-lau-

fende  

 

45 % 

 Eher Weiblich, hat oft Kinder 
 Bewertet die Situation eher als 

bedrohlich und reagiert instinktiv 
 

 „Eine Gruppe von Menschen, die 

offensichtlich aus einem der 

betroffenen Häuser, welches vom 

Brand akut bedroht ist, stammt, steht 

unbetreut und verunsichert auf dem 

Bürgersteig.“ 

Der Feuer 

Löschende  

 

17 % 

 Eher männlich, zwischen 41-50 Jahren 
 Wird selbst aktiv, hilft anderen und 

suchtnach weiteren Informationen  

„Ein Nachbar versucht auf eigene 

Faust, das Feuer zu mit einem Eimer 

Wasser zu löschen.“ 

Der Abwartende  

 

17 % 

 Eher weiblich; relativ alt, alleinlebend  
 Eher geringerer Schulabschluss, eher 

mit Migrationshintergrund 
 Reagiert eher panisch und läuft weg  

„In dem brennenden Altersheim lebt 

auch eine sehr alte Frau, die nur 

gebrochen deutsch spricht. Als das 

Gebäude geräumt wird, versteht sie die 

Situation nicht, ist sehr aufgelöst und 

will auf dem Vorplatz des Heims stehen 

bleiben.“ 

Der Zuschauende  

 

5 % 

 Würde keine Maßnahmen ergreifen 
(wie Notruf rufen oder schauen, wie es 
anderen geht)  

 Eher männlich, über 65 Jahre alt 
 Würde eher nicht zu Hause bleiben, 

sondern schauen, ob jemand Hilfe be-
nötigt 

„Als nach dem Sturm ein Baum 

umgestürzt ist und weggeräumt 

werden muss, bleiben zwei Männer 

unschlüssig auf dem Weg stehen und 

schauen abwartend den Arbeitenden 

zu.“ 

Der Gegenstände 

und Fahrzeuge 

Sichernde  

 

75 % 

 Lebt eher mit anderen zusammen als 
allein 

 Reagiert ruhig, sucht nach Infor-
mationen, warnt andere oder schaut, ob 
jemand Hilfe braucht 

 Lebt eher mit anderen zusammen als 
allein 

„Aus den Wohnhäusern kommen nach 

dem Starkregen Nachbarn und 

Nachbarinnen, die gesehen haben, dass 

Maßnahmen getroffen werden und sich 

beteiligen wollen.“ 
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 Reagiert ruhig, warnt andere oder 
schaut, ob jemand Hilfe braucht 

Der Vorräte An-

legende 

 

55 % 

 Eher weiblich, hohes Alter 
 Hat Angst und ergreift vorsorgliche 

Maßnahmen 

„Die ENSURE-Helfenden wollen ihre 

Nachbar*innen vor einem Sturm 

warnen und raten einem Rentner-

ehepaar, für die Zeit des Sturms ihre 

Gartenlaube zu verlassen und nach 

Hause zu fahren. Das Paar ist zwar 

interessiert an den Informationen, will 

aber nicht gehen, da sie sich auf solche 

Ereignisse mit Taschenlampen, 

Vorräten und Gaskocher vorbereitet 

haben.“ 

Der Nichts 

Tuende 

 

15 % 

 Über 65 Jahre alt 
 Empfindet die Situation als eher nicht be-

drohlich 
 Würde sich nicht mit Vorräten versorgen 

oder andere warnen 

„Im Erdgeschoss wohnt ein älterer Herr, 

der die Sturmwarnung zwar im Fernsehen 

gesehen hat, sich allerdings davon nicht 

beeindrucken lässt. Die Mithelfenden 

wollen ihn warnen, aber er möchte nicht 

mit ihnen sprechen…“ 

Der Raus-

gehende 

 

weniger als 5 % 

 Eher männlich, allein lebend 
 Kennt sich häufig mit Katastrophenschutz 

aus 
 Empfindet die Situation als nicht 

bedrohlich und würde auch rausgehen 
und zuschauen 

„Zwei Studenten waten in Gummistiefeln 

über die überschwemmten Gehwege, 

machen zahlreiche Fotos und werden von 

den Mithelfenden angesprochen, die sie 

auf der Straße treffen, die nach dem 

Starkregen mit großen Wasserlachen 

überseht ist.“ 

 

1.3.5.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  

Die Arbeiten des Arbeitspaketes AP 2a.7 „Zusammenfassen der Ergebnisse und Übertragung in 

die Handlungsszenarien“ sind entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungs-

verhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt worden. Wie geplant, wurden die 

Erkenntnisse der verschiedenen Methoden (Dokumentenanalyse, Expert*inneninterviews, Bevö-

lkerungsbefragung, Expert*innen-Workshop) zusammengeführt, so dass ein einheitliches Bild 

bezüglich des Verhaltens der Bevölkerung in der Isolationsphase von Katastrophen entstand. Des 

Weiteren wurden Aussagen zur Bereitschaft der Bevölkerung in Katastrophen zu helfen und das 

ENSURE-System zu nutzen getroffen. Abschließen wurden basierend auf allen Arbeiten in AP 2a 

und der sich daraus ergebenen Ergebnisse Handlungstypen entwickelt, welche die Grundlage der 

späteren Handlungsszenarien (AP 2b) bildeten.  

Des Weiteren wurde aufbauend auf den Analysen der KFS ein Arbeitsbericht zum 

milieuspezifischen menschlichen Verhalten in einer Katastrophe im städtischen Ballungsraum 

angefertigt. Hierbei wurde folgendes deutlich: Betrachtet man beispielsweise den Typen „Der 

Helfende“ fällt auf, dass dieser Typ in beiden Gebieten vorkommt. Er weist die gleichen 
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Eigenschaften auf, dieser Typ ist meistens zwischen 40 und 50 Jahre alt, fit und möchte anderen 

Menschen in einer Großschadenslage helfen. Solche Menschen würden auch sofort den Notruf 

anrufen oder sogar selbst aktiv werden (z. B. durch Feuer löschen), bevor professionelle 

Rettungskräfte vor Ort sind. Sie bleiben dabei ruhig. In einem Gebiet mit vornehmlich Geschäfts- 

bzw. Bürogebäuden würden sich Menschen, die zu diesem Bevölkerungstyp gehören, eher so 

verhalten, dass sie als Mitarbeitende in einem Bürogebäude den Notruf rufen und bei der an-

schließenden Räumung des Gebäudes durch Informationsweitergabe und andere unterstützende 

Tätigkeiten helfen würden. Dieser Verhaltenstyp kann in solch einem städtischen Ballungsraum 

als wertvolle Ressource angesehen werden, auf die sich sowohl die Mithelfenden als auch die 

Rettungskräfte verlassen können. Wenn man dies nun mit einem Wohngebiet mit hoher 

Bevölkerungsdichte vergleicht, erkennt man, dass der gleiche Typ hier ähnliche Maßnahmen 

ergreifen würde, die ebenfalls hilfreich wären. Auch hier würden solche Menschen den Notruf 

wählen, um die Feuerwehr über einen Brand zu informieren.  

Mit den Ergebnissen des Arbeitspaketes AP 2a.7 wurden die Arbeiten des Arbeitsbereiches 2a 

zum Bevölkerungsverhalten final zusammengefasst und mit der Entwicklung der Handlungstypen 

abgeschlossen. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden den Verbundpartnern zur Verfügung gestellt 

und flossen in alle sich anschließenden Arbeitspakete ein. Der Arbeitsbereich AP 2a stellte somit 

die theoretische Grundlage des Projektes ENSURE dar.  

 

1.4 ARBEITSPAKET 2B: SZENARIENENTWICKLUNG (FÖS) 
Die zivile Bevölkerung Deutschland ist es gewohnt, dass wichtige Infrastrukturen und 

Dienstleistungen jederzeit zur Verfügung stehen. Die Versorgungssicherheit von Strom ist 

beispielsweise sehr hoch. „Die Nichtverfügbarkeit, d. h. die Zeit, die ein Verbraucher im 

Durchschnitt nicht mit Elektrizität versorgt werden kann, betrug 15,91 Minuten im Jahr 2012 

(SAIDI = „System Average Interruption Duration Index“). Dieser Wert liegt geringfügig über dem 

im Vorjahr (2011) ermittelten Wert von 15,31 Minuten und ist im europäischen Vergleich 

besonders niedrig“ (BMWi 2014, S. 4). Fällt eine kritische Infrastruktur wie etwa Strom dennoch 

aus, wird dies in der Regel als überraschend wahrgenommen und trifft die Bevölkerung 

unvorbereitet, was dazu führt, dass Schadenslagen stärkere Auswirkungen entwickeln (Lauwe & 

Riegel 2008). Diese Konstellation wird auch das Verwundbarkeitsparadox bezeichnet. „In dem 

Maße, in dem ein Land in seinen Versorgungsleistungen weniger störanfällig ist, wirkt sich jede 

Störung umso stärker aus“ (Bundesministerium des Innern 2009, S. 11). 

Urbane Räume können aufgrund der hohen Anzahl an Menschen, die in ihnen auf vergleichsweise 

geringem Raum leben, als grundsätzlich vulnerabel angesehen werden. Denn die große Menge an 

Menschen bringt gleichzeitig auch vernetzte kritische Infrastrukturen und komplexe wirt-

schaftliche, technische sowie soziale Strukturen mit sich (Christmann, Kilper & Ibert 2016, S. 8). 

Städte können als Kristallisationspunkte gesehen werden, in denen verschiedene Vulnerabilitäten 

moderner Gesellschaften aufeinandertreffen (Amin 2014). „Der Begriff der Vulnerabilität steht 

dabei nicht für alltägliche Probleme, sondern für krisenhafte, als gravierend bzw. existenziell 

wahrgenommene Gefährdungen“ (Christmann, Kilper & Ibert 2016, S. 8). Vor diesem Hintergrund 
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wird deutlich, wie wichtig soziale Resilienz (Bohle 2002) und Preparedness (Auf der Heide 2004) 

auch in Ländern mit hoher Versorgungssicherheit sind. Unter (sozialer) Resilienz versteht man 

die Fähigkeit einer sozialen Gruppe bzw. Gemeinschaft (z. B. eine Organisation, eine Stadt oder 

ein Bezirk) mit externen Einflüssen wie z. B. politischen Veränderungen umzugehen (Adger 

2000). Ob gefährdende Ereignisse überwunden werden können, sodass das soziale System an sich 

weiterbestehen kann, hängt von den Fähigkeiten der betroffenen Gemeinschaft ab (Keck & 

Sakdapolrak 2013, S. 5-8). „Zu diesen Fähigkeiten gehört es unter anderem, aus früheren 

Erfahrungen mit gefährdenden Ereignissen lernen, sich an veränderte Bedingungen anpassen und 

erforderliche Transformationen im sozialen System erfolgreich vorantreiben zu können 

(Christmann, Kilper & Ibert 2016, S. 16). Unter Preparedness werden im Allgemeinen „Strategien 

zur Beseitigung von Störungen“ (Christmann, Kilper & Ibert 2016, S. 32) verstanden. Hierbei spielt 

die bewusste Auseinandersetzung mit möglichen Gefahren eine wichtige Rolle. Das soziale System 

baut dabei Strategien auf, um Schadenslagen zu vermeiden sowie sie effektiv und schnell zu 

überwinden. Notfallpläne und anderweitige Bereitstellung von Information für Krisenfälle sind 

Beispiele für eine umfassende Preparedness (Christmann, Kilper & Ibert 2016, S. 32; Sieverts 

2013, S. 320). 

Die Integration von zivilen Mithelfenden in den deutschen Katastrophenschutz, die durch das 

Projekt ENSURE erzielt werden soll, soll ebenso Resilienz und Preparedness fördern. Um diese 

Integration wissenschaftlich zu fundieren, zu planen und auch umzusetzen müssen daher 

Schadenslagen im Vorfeld strukturiert analysiert und vor allem antizipiert werden. Dies betrifft 

auch Großschadenslagen, die zwar nicht mit großer Wahrscheinlichkeit eintreffen – aber wenn 

ein solcher Fall eintritt, sind die Auswirkungen meist verheerend. Deshalb ist es wichtig, sich mit 

Krisenfällen intensiv zu beschäftigen, um im Ernstfall besser vorbereitet zu sein. Zu diesem Zweck 

wurden im Projekt ENSURE in einem zweistufigen Verfahren unterschiedliche Szenarien erstellt, 

anhand derer der Ernstfall theoretisch durchgespielt wurde. 

Dass eine solche Auseinandersetzung mit Schadenslagen notwendig ist, zeigte sich auch im 

Forschungsprojekt VoTekk, in dem 2009 festgestellt wurde, dass sich ca. 67% der Bevölkerung 

nicht auf Naturkatastrophen, Krisen, Terroranschläge oder Großschadensereignisse vorbereitet 

fühlen (VoTeKK 2009). Auch die Allianz Versicherung wies in einer Studie darauf hin, dass sich 

bis zu 66% der Befragten auf die Informationsbeschaffung über Radio, Fernsehen und Internet 

verlässt und dabei nicht daran denkt, dass diese Mittel bei einem Stromausfall wahrscheinlich 

nicht funktionieren“ (Kreutzer 2008). Eine effiziente Einbindung der Zivilbevölkerung in 

Schadenslagen ist daher notwendig und sinnvoll. Zu entsprechenden Ergebnissen führte auch 

eine telefonische, repräsentative Haushaltsbefragung zu den Thematiken Katastrophenvor-

erfahrung, Handlungskompetenz im Katastrophenfall und Bereitschaft zu Hilfeleistung, die im 

Rahmen des Projektes ENSURE durch die KFS der FU Berlin von Mitte bis Ende Oktober 2014 

durchgeführt wurde (Lorenz & Schulze 2014). Die Befragung erhob unter anderem die 

Einschätzungen der Befragten zum eigenen Verhalten während einer Katastrophe mit Bezug auf 

die entwickelten Gefahrenszenarien. 

Die hohe Komplexität von Großschadenslagen ist sowohl für Einsatzkräfte als auch für die 

betroffene Bevölkerung eine Herausforderung, denn die Auswirkungen sind schwer 
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vorhersehbar. Daher wurden im Projekt ENSURE verschiedene Szenarien erstellt, um mögliche 

zukünftige Situationen strukturiert im Vorhinein zu analysieren. Die zentrale Frage dabei lautete: 

Welche Aufgaben fallen in einer Großschadenslage an und wie können freiwillige Mithelfende 

dabei unterstützend tätig werden? Die individuellen Ressourcen der Mithelfenden sollen zwar 

berücksichtigt werden, jedoch dürfen die zivilen Helfenden in keinem Fall in Gefahr gebracht 

werden. Daher wurden unterschiedliche Gefahrensituationen im Vorfeld theoretisch durchdacht. 

Erst durch diesen Schritt wird die Entwicklung potenzieller Aufgaben für sowie Anforderungen 

an Mithelfende möglich. 

In Großschadenslagen geschehen die Ereignisse teilweise simultan und sind daher schwer 

vorhersehbar und in gleichem Maße auch schwer vorstellbar. Dies erschwert eine Abschätzung 

von Entwicklungen und Auswirkungen. Um sich dennoch ein Bild von einer solchen Situation 

machen zu können, stellt die Szenario-Technik eine geeignete und etablierte Methode (Gaßner & 

Steinmüller 2009; Glenn 2003; Steinmüller 2012; Wilms 2006) dar, da mit dieser Methode 

verschiedene Verläufe und Optionen aufgezeigt und in einer konsistenten Geschichte verdichtet 

werden können (Moats et al. 2008; Schoemaker 1995). Szenarien sind ein hilfreiches Werkzeug, 

mit dem beispielsweise eine Organisation sich auf mögliche Eventualitäten vorbereiten und somit 

flexibler und innovativer agieren kann (Amer, Daim & Jetter 2013, S. 23; Hiltunen 2009). Auf diese 

Weise können die Umstände untersucht werden, unter denen möglicherweise freiwillige 

Mithelfende im Krisen- und Katastrophenschutz eingesetzt werden können. Um dieses Potential 

der zivilen Bevölkerung besser abzuschätzen zu können, werden im Projekt ENSURE zwei 

unterschiedliche Typen von Szenarien entwickelt, die aufeinander aufbauen:  

(1.) Die Gefahrenszenarien:  

- allgemeinere Beschreibung von zwei Schadenslagen 

- Darstellung möglicher Auswirkungen unterschiedlicher Schadenslagen 

- bilden den Gesamthintergrund für die Handlungsszenarien 

- ohne die Einbindung von ENSURE-Helfenden.  

(2.) Die Handlungsszenarien:  

- detaillierte Abbildung von Handlungspotentialen ungebundener ENSURE-Mithelfender, 

die durch eine Software informiert und koordiniert werden 

- Identifikation von Auswirkungen, die aktiv und zielgerichtet durch freiwillige Helfer 

positiv beeinflusst werden können und durch die ein Mehrwert in der Bekämpfung von 

Schadenslagen möglich ist. 

Für beide Szenarientypen gilt, dass sie variierende Verläufe beschreiben. Die Handlungsszenarien 

schildern darüber hinaus Einsätze mit ENSURE-Helfenden. Besonders diese ausführliche 

Darstellung verschiedener Schadenslagen ermöglichte es dem Projektteam, eine komprimierte, 

bildhafte Übersicht aller neuralgischen Aspekte des ENSURE-Systems als Grundlage für die erste 

und zweite Vollübung heranzuziehen, während denen das System einem praktischen Test 

unterzogen wurde. Hierfür war die wissenschaftlich-fundierte Planung im Vorfeld essentiell, da 
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eine Hintergrundgeschichte für die Vollübungen entwickelt wurde, in die verschiedene Aspekte 

aus den Szenarien integriert wurden. 

Die ausführliche Darstellung verschiedener Schadenslagen ermöglicht es dem Projektteam, eine 

komprimierte, bildhafte Übersicht aller neuralgischen Aspekte des ENSURE-Systems als 

Grundlage für die erste und zweite Vollübung heranzuziehen. Sowohl für die erste als auch für die 

zweite Vollübung, für die die wissenschaftlich-fundierte Planung essentiell war, wurde eine 

Hintergrundgeschichte entwickelt, in die verschiedene Aspekte aus den Szenarien integriert 

wurden. In diesem Arbeitsschritt wurden ein Ablaufplan für alle Mithelferaufgaben erstellt sowie 

logische Unstimmigkeiten und planerische kritische Punkte erkannt und behoben. 

 

1.4.1 DIE GEFAHRENSZENARIEN (FÖS) 

1.4.1.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
Die Gefahrenszenarien sind das Ergebnis einer umfangreichen Recherche zu aktueller Literatur 

und verwandten Forschungsprojekten sowie zweier Szenarienworkshops, die durch das FÖS im 

Winter 2013 bzw. Frühjahr 2014 durchgeführt wurden. Es wurde angestrebt, eine Analyse aus 

der Perspektive der Bevölkerung durchzuführen, um einen geeigneten Ansatzpunkt für die 

späteren Handlungsszenarien zu schaffen. Bei allen Überlegungen standen die Auswirkungen auf 

die Bevölkerung und die potentiellen Aufgaben der Mithelfenden im Vordergrund. 

 

Erster Szenarienworkshop: Rahmenbedingungen 

Da die Gefahrenszenarien die Auswirkungen unterschiedlicher Gefahrenlagen im städtischen 

Raum abbilden sollen, musste das Projektteam sich zuerst auf zwei konkrete Gefahrenszenarien 

verständigen, die als Vorlagen für alle weiteren Arbeitsschritte genutzt werden konnten. 

Unterschiedliche mögliche Ursachen wurden daher in Hinblick auf ihre Vor- und Nachteile 

kritisch diskutiert. Entsprechende Rahmenbedingungen wurden beleuchtet, um realistische 

Gefahren abzubilden, die eine gewisse Regelmäßigkeit aufweisen oder zumindest als recht 

wahrscheinlich angesehen werden und gleichzeitig aber auch in Hinblick auf den entstandenen 

Schaden und die Auswirkungen die Notwendigkeit von freiwilligen Mithelfenden aufzeigen. 

Ziel war es, unterschiedliche Schadenslagen zu definieren, die die Bandbreite unterschiedlicher 

Gefahrenlagen abbilden sollten. Das eine Szenario sollte daher ein Ereignis mit natürlicher 

Ursache darstellen, welches aufgrund von Unwetterwarnungen eine gewisse Vorwarnzeit haben 

kann. Das andere Szenario sollte hingegen ein von Menschen ausgelöstes Ereignis beschrieben, 

das sowohl die Bevölkerung als auch die professionellen Kräfte gänzlich unvorbereitet trifft, da es 

keine Vorwarnzeit gibt. Auf dieser Festlegung aufbauend wurde ein Kriterienkatalog erstellt, 

anhand dessen konkrete Rahmenbedingungen (u. a. Intensität, Ausbreitung, Dauer) für die beiden 

Gefahrenszenarien bestimmt wurden.  

  



 

Abschlussbericht „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ 

(FKZ: 13N12812) 

 

 

112 

1. Szenario: Starkregen und Sturm 

 natürliche Ursache 

 durch Wetterwarnungen kann Vorwarnzeit für präventive Maßnahmen genutzt werden 

 (Geographische) Ausdehnung des Ereignisses: Die ganze Stadt ist betroffen, zu schweren 

Überschwemmungen kommt es allerdings nur in manchen Bezirken. 

 Intensität des Ereignisses: Starke Überschwemmungen in einigen Bezirken 

 Dauer des Ereignisses: Mindestens 3 Stunden 

 

2. Szenario: Großbrand 

 menschengemachte Ursache 

 tritt unerwartet auf 

 (Geographische) Ausdehnung des Ereignisses: Mehrere Wohnblöcke sind betroffen 

 Intensität des Ereignisses: Starke lokale Intensität, abnehmend vom Gefahrenherd 

(Druckwelle, Rauch etc.) 

 Dauer des Ereignisses: bis zu 24 Stunden 

 

Das Szenario Starkregen mit Sturm wird in den folgenden Abschnitten immer wieder als 

exemplarische Verdeutlichung herangezogen werden. Grund hierfür ist, dass dieses Szenario den 

durchgeführten Vollübungen am ähnlichsten ist, obwohl in die Übungen auch Aspekte aus dem 

Großbrand-Szenario integriert wurden.  

 

Zweiter Szenarienworkshop: Auswirkungen und Aufgaben 

Daraufhin wurde ein zweiter partizipativer Workshop mit externen Expert*innen aus dem 

Bereich des Krisen- und Katastrophenmanagements mit praktischen Einsatzerfahrungen durch-

geführt. Ziel war die Identifikation einzelner Auswirkungen sowie die Ermittlung von deren 

Beeinflussbarkeit durch freiwillige ENSURE-Helfende.  

Im Anschluss an den ersten Szenarienworkshop wurden nun die bisherigen Forschungs-

ergebnisse aufbereitet hinsichtlich einer Strukturierung möglicher Auswirkungen und deren 

Bedeutung für die betroffene Bevölkerung. Dazu wurden die identifizierten Auswirkungen zu 

Kategorien zusammengefasst. Der Begriff Kategorie bezeichnet in diesem Zusammenhang eine 

Gruppe einzelner Auswirkungen, um einerseits die Übersichtlichkeit zu wahren und gleichzeitig 

zu verdeutlichen, welche Bereiche in die Bearbeitung eingeflossen sind (z. B. Verkehr/Mobilität). 

Die Auswirkungen bezeichnen einzelne Aspekte innerhalb von Kategorien, die nach Ansicht des 

Projektteams besondere Relevanz besitzen. Die Auswirkungen stehen im Zentrum des Interesses. 

Sie bilden die Grundlage für die nachfolgende Interpretation und hieraus ableitend ebenso der 

möglichen Aufgaben der ungebundenen Helfer, die durch die Software informiert und koordiniert 

werden. Die konkreten Ergebnisse werden in der folgenden Tabelle exemplarisch präsentiert:  
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Kategorie Schadensparameter Auswirkungen 

Umwelt und 

Sachschäden 

Wasser Schädigung von Grundwasser 

(Unterbrechung der 

Trinkwasserversorgung, 

Frischwasserzufuhrprobleme) 

Luft Schädigung der Luft 

Private Haushalte Verlust von Privatem 

Eigentum/Sachschäden 

(Zerstörung) 

Wirtschaft Sachschäden (z. B. Schädigung 

von Kulturgut) 

Verlust von Wirtschaftsleistung 

(Versorgungsausfälle, 

Lieferunterbrechungen) 

Versorgungs-

sicherheit 

 

Energie / Elektrizität Unterbrechung der 

Stromversorgung, Heizung, 

Lebensmittelzubereitung, 

Infrastrukturen 

Ernährung Unterbrechung der 

Nahrungsmittelversorgung (auch 

Spezialnahrung) 

Information/Tele-

kommunikation 

Unterbrechung der 

Telekommunikation, 

Informationsprobleme 

Verkehrsmittel Transport und 

Verkehr 

Unterbrechung des Transports, 

ÖPNV etc. 

Tabelle 8: Schematische Darstellung von Kategorien, Schadensparametern und Auswirkungen für betroffene 
Bevölkerung; vornehmlich basierend auf: BBK(2010) & Bara (2011) 
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Tabelle 8 stellt dar, welche Auswirkungen bei einem Großbrand bzw. Starkregen mit Sturm zu 

erwarten sind und ob sie in Bezug auf das Verhalten möglicher freiwillig Helfender eine Relevanz 

haben. Diese Vorstrukturierung führte dazu, dass bereits im Vorhinein Komplexität reduziert 

werden konnte, um die Szenarien zu konkretisieren. 

Nach der Identifikation der einzelnen Auswirkungen wurde diskutiert, ob und wie diese negativen 

Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung durch freiwillige ENSURE-Helfende abgeschwächt 

werden können. Daraus wurden potenzielle Aufgaben für sowie Anforderungen an Mithelfende 

abgeleitet. Für Starkregen mit Sturm sowie Großbrand wurden jeweils Aufgaben definiert, die von 

ENSURE-Helfenden übernommen werden können. Die Aufgaben, die von den Teilnehmenden als 

besonders relevant bewertet wurden, waren unter anderem:  

 

 Räumung/Evakuierung  

 Unterbringung und Versorgung von Betroffenen (und anderen Helfenden) 

 Betreuung vulnerabler Gruppen: alte Personen, Menschen mit Behinderungen, 

kranke/verletzte Personen, Kinder  

 Informationsbedarf/Informationsweitergabe  

 

Bei diesen Aufgaben wurde das Potenzial gesehen, dass die entsprechenden Auswirkungen 

einerseits sehr relevant und schwerwiegend sind und die jeweiligen Tätigkeiten aber gleichzeitig 

realistisch durch Mithelfende positiv beeinflusst werden können.  

 

1.4.1.2 Erzielte Ergebnisse 

 

Auf Basis der beiden Szenarienworkshops wurden die Ergebnisse überarbeitet und ausgewertet. 

Entwürfe für die beiden Gefahrenszenarien wurden entwickelt, die sowohl durch die Projekt-

partner als auch externe Expert*innen kommunikativ validiert wurden. Im Anschluss wurden die 

Entwürfe finalisiert und die Gefahrenszenarien sowohl in textlicher als auch in schematischer 

Form aufbereitet. Im folgenden Abschnitt werden die Gefahrenszenarien in textlicher Form 

vorgestellt. Die ausführliche schematische Darstellung ist dem Bericht „Die Gefahrenszenarien“ 

zu entnehmen. Durch die Darstellung der Szenarien in Form eines Textes ist es möglich, nicht nur 

einzelne Verbindungen von Auswirkungen zu verknüpfen, sondern auch die Komplexität im 

Allgemeinen zu vermitteln. Zudem wurde versucht, die Situation der Betroffenen und 

Einsatzkräfte zu verdeutlichen, um auf diese Weise einen Hintergrund zu beschreiben, vor dem 

potentielle Mithelfende im Projekt ENSURE zum Einsatz kommen würden. 

Zur Lesart der Gefahrenszenarien 

Die Entwicklung von Szenarien ist eine gängige Methode, um zukünftige Situationen und 

Entwicklungen „durchzuspielen“. Hierbei sollen Szenarien Anstöße zum Diskurs geben und zum 

Überlegen, Planen und Vorbeugen anregen, um besser auf künftige Eventualitäten vorbereitet zu 

sein. 
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Es ist vor allem zu beachten, dass Szenarien nicht als Prognosen möglicher Großschadenslagen 

missverstanden werden sollten. Sie bilden vielmehr mögliche Situationen und Entwicklungen ab 

und stellen auf der Basis heutigen Wissens schlüssige, plausible und möglichst realistische 

Beschreibungen dar. Es handelt sich nicht um eine möglichst exakte Vorhersage eines 

Katastrophen- oder Bedrohungsereignisses, sondern um eine detaillierte Schilderung, was unter 

bestimmten Voraussetzungen geschehen könnte. Szenarien zeigen prinzipiell mögliche, in sich 

stimmige Ereignisfolgen und Handlungen von unterschiedlichen Akteuren auf – so wie sie unter 

den vorausgesetzten Rahmenbedingungen plausibel erscheinen. Diese Verfahrensweise wird in 

unterschiedlichen Bereichen eingesetzt (Gaßner & Kosow 2010) und unterliegt klaren 

Gütekriterien (Gerhold et al. 2012). Es handelt sich bei den ENSURE-Szenarien explizit nicht um 

gängige Ereignisse, sondern ganz bewusst um die Darstellung des „Nicht-Alltäglichen“ unter 

Berücksichtigung des möglichen Zusammentreffens extremer Auswirkungen.  

Die Szenarien geben bewusst keine genauen Angaben zur Anzahl von Betroffenen oder zur Anzahl 

der von einem partiellen Stromausfall betroffenen Personen bzw. Haushalte an. Der Wunsch nach 

konkreten Zahlen ist zwar verständlich, im vorliegenden Fall allerdings einerseits nicht erfüllbar 

und andererseits nicht notwendig. Eine Konkretisierung lässt sich nicht erreichen, da die 

Szenarien eine generelle Beschreibung qualitativer Auswirkungen sind und nicht anhand 

konkreter räumlicher Gegebenheiten modelliert wurden. Gleichzeitig ist eine zu deutliche 

Festlegung auf Zahlen nicht notwendig, da eine generelle Übertragbarkeit auf urbane Räume 

angestrebt wird. Durch detaillierte Angaben wird den Zahlen möglicherweise zu viel 

Aufmerksamkeit gewidmet. Ziel ist es, die Szenarien als Blaupausen zu nutzen und sie anhand 

realer Räumen konkretisieren zu können.  

Um dennoch einen Hinweis auf mögliche Größenordnungen zu ermöglichen, sei an dieser Stelle 

auf einige Zahlen aus dem Unwetter in Münster am 28.07.2014 verwiesen. In Münster kam es zu 

tausenden vollgelaufenen Kellern und hunderten unbewohnbaren Wohnungen und Häusern. 

24.000 Haushalte waren kurzzeitig ohne Strom (einige Stunden bis wenige Tage). Grund für die 

Stromausfälle war der Wassereintritt in mehreren technischen Einrichtungen (Umspannwerke, 

Trafostationen, Sicherungskästen in Wohnhäusern). 3.188 Haushalte nahmen umgehend 

finanzielle Soforthilfe vom Sozialamt in Anspruch und insgesamt 6.901 Haushalte beantragten bis 

einschließlich Oktober 2014 finanzielle Unterstützung. Mit Einsetzen des Unwetters stieg die Zahl 

der Anrufe auf dem Notruf 112 der Feuerwehr extrem an. Eine nachträgliche Prüfung des Notrufes 

112 durch die Telekom ergab, dass im Zeitraum vom 28.07.2014 um 15:30 Uhr bis zum 

29.07.2014 um 02:00 Uhr ca. 13.000 Anrufversuche registriert wurden. Hiervon konnten im 

gleichen Zeitraum nur ca. 1.700 Anrufe entgegengenommen werden (Heuer 2014) – 11.300 

Anrufversuche schlugen folglich fehl. 

In den Gefahrenszenarien werden unterschiedliche mögliche – wenn auch in der Simultanität 

unwahrscheinliche – Auswirkungen und Entwicklungen beschrieben. Hierbei ist es weniger 

wichtig, ob und wann genau ein (späteres) Ereignis tatsächlich eintreten wird, sondern es geht 

vielmehr darum, ob bzw. wie mit einer solchen Situation umgegangen werden kann. Entscheidend 

sind daher die Einsichten, die aus den Szenarien gewonnen werden können: Welche 

Auswirkungen sind aus Sicht der Bevölkerung besonders wichtig? Welche Auswirkungen können 
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möglicherweise durch freiwillige Mithelfende beeinflusst werden? Welche Herausforderungen 

stellen sich in der Koordination von Mithelfenden vor dem Hintergrund der beschriebenen 

Situation? Welche Anforderungen sollte das technische System hinsichtlich der Ansprache und 

der Koordination erfüllen? etc. 

 

1.4.1.2.1  Gefahrenszenario 1: Starkregen und Sturm 

Ein Sturm hat sich über der gesamten Stadt langsam aufgebaut und in den letzten Minuten deutlich an Stärke 

gewonnen, was zum Umstürzen einiger Bäumen geführt hat. Erste Dachpfannen sind bereits auf die Straßen und 

Bürgersteige herabgefallen. Im Rundfunk wurde die Bevölkerung aufgerufen, das eigene Haus nur zu verlassen, 

wenn es notwendig ist, sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dennoch glauben viele Bewohner nicht, 

dass sie sich wirklich in einer gefährlichen Situation befinden. Andere wollen fliehen und handeln im ersten Moment 

überstürzt. Nachdem der erste Schock überwunden ist, zeigen die öffentlichen Warnungen und Aufforderungen, 

Ruhe zu bewahren, allerdings Wirkung. Die Einsatzstellen der Feuerwehr und Rettungskräfte stellen sich auf einen 

intensiven und langen Einsatz ein. Bereits seit einiger Zeit sind Kräfte im Einsatz, um die ersten Schäden des 

Sturms zu beheben. Viele (Groß-) Veranstaltungen im Freien wurden vorsorglich abgesagt. 

Beim Einsetzen des Starkregens bilden sich an tiefer gelegenen Stellen im Stadtbild bald Pfützen und größere 

Wasserlachen. Auf den meteorologischen Bildern lässt sich ausmachen, dass nicht alle Bezirke gleich stark 

betroffen sind, sondern sich die schweren Gewitter lokal konzentrieren. Bereits kurz nach dem Eintritt des Regens 

laufen verstärkt Anrufe bei der Notrufzentrale ein. Viele Menschen sorgen sich um ihr Hab und Gut und befürchten, 

dass ihre Keller und tiefer gelegenen Wohnungen überflutet werden. 

Mit Beginn des Starkregens steigt auch der Informationsbedarf der Menschen stark an, die sich über das Ausmaß 

des Sturms und des Regens informieren wollen. Mit dem bloßen Auge sind nur dunkle Regenwolken zu sehen und 

die Menschen können nicht abschätzen, was in den nächsten Stunden noch auf sie zukommen wird. Zudem wird 

die Sorge um Freunde und Verwandten immer größer, die in besonders exponierten Lagen und damit anfällig für 

solche Wassermassen wohnen oder bereits bei vergangenen leichteren Stürmen Probleme hatten. Die Menschen 

kontaktieren vor allem ältere oder eingeschränkte Personen, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Zunächst gibt es 

keine Einschränkungen in der Kommunikation der Menschen untereinander, doch schon bald fällt lokal der Strom 

aus. Es gibt Kurzschlüsse in überfluteten Trafokästen auf den Straßen. An anderen Stellen werden die 

Sicherungskästen der Wohnhäuser feucht oder stehen unter Wasser und fallen aus – oder werden vorsorglich 

abgestellt. Einige Häuser und Straßenzüge sind von der Energieversorgung abgeschnitten. Notdienste können 

allerdings kaum aktiv werden, da die schiere Menge der Fehlermeldungen und die Unmöglichkeit zu den Häusern 

zu kommen, sie davon abhalten.  

In privaten Häusern werden die Auswirkungen der Extremwetterlage schnell deutlich. Es mehren sich in der 

Leitstelle die Notrufe, die über volllaufenden Keller und Wohnungen klagen und dringend um Unterstützung bitten. 

Gerade Kellerwohnungen halten dem starken Wasserdruck von außen nicht mehr stand; auch laufen erste 

Wohnungen durch den Rückstau aus der Kanalisation voll. Besonders prekär ist die Situation dort, wo neben den 

Sachgütern auch Menschenleben bedroht sind. Einige Personen sind durch körperliche oder psychische 

Einschränkungen auf Hilfe von außen angewiesen und können sich nicht alleine an sichere Orte begeben. Viele 

Menschen fühlen sich alleine gelassen und schutzlos. Einzelne Jugendgruppen und Schulklassen sitzen ebenso 

fest wie Kinder in Kindertagesstätten und Horten, wenn sie nicht rechtzeitig von ihren Eltern abgeholt werden 
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konnten. Manche Menschen sind angesichts der steigenden Wasserhöhe in ihren Wohnungen und insbesondere 

Kellern zunehmend verängstigt und versuchen hektisch, Gegenstände und Unterlagen zu retten. Fotoalben, 

Dokumente und persönlichen Gegenstände werden vor ihren Augen von Wasser umspült, das immer schneller in 

die tiefliegenden Wohnungen eindringt. Doch die Feuerwehr kann nicht überall gleichzeitig sein. Bis sie eintrifft, 

helfen die Anwohner einander, indem sie zum Beispiel Eimer und Leitern verleihen. 

Sehr vereinzelt ist die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei gezwungen, Personen gegen deren Willen, aber zu 

Ihrem Schutz, aus ihren Wohnungen zu holen. Es entsteht Widerstand, da diese Menschen alles zurücklassen 

müssen. Nur mit Mühe ist es möglich, eine Räumung durchzuführen. Größenteils erfolgt die Räumung allerdings 

selbstständig – so gut es eben geht. Viele Menschen stehen unter starkem Stress. Hilfreich wäre eine 

psychologische Betreuung von Spezialisten, jedoch steht diese angesichts der Lage nicht zur Verfügung. 

Auch Stromleitungen, die durch umgekippte Bäume beschädigt werden, führen zu weiteren Stromausfällen. Ohne 

Strom sind wichtige Kommunikationskanäle wie Radio, Internet, Fernsehen und Festnetzleitungen betroffen, 

sodass viele Menschen ein Informationsdefizit haben, nicht wissen wie sie sich am besten verhalten sollen und 

keine Notrufe abgeben können. Intuitiv reagieren die Menschen jedoch meist funktional. Das Mobilfunknetz bleibt 

denjenigen, die ein Handy besitzen, als letzte Rettung. Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist für die 

Einsatzkräfte kaum mehr möglich. Zudem sind Menschen, die nur wenig oder kein Deutsch sprechen, wie etwa 

Touristen oder Migranten, besonders von dem Unwetter betroffen, da sie sich wahrscheinlich in der Stadt nicht gut 

auskennen oder die Warnungen über Radio oder Fernseher im Vorfeld nicht verstehen konnten. Sie benötigen 

ebenfalls dringend Informationen über die Lage, können diese aber nicht verstehen. Hinzu kommt, dass sich die 

Informationen in sozialen Netzwerken zu Hilfen und Notrufnummern teilweise widersprechen und die Menschen 

weiter verunsichern. Es ist nicht klar, wann von den professionellen Einsatzkräften Hilfe zu erwarten ist – ob schon 

bald oder erst am nächsten Tag? Auf Twitter melden Nutzer, dass die Notrufnummern zusammengebrochen sind. 

Und tatsächlich kommt es zu einer Überlastung der Mobilfunknetzte und einer Überbelastung der Notrufstellen, die 

das Ausmaß an eingehenden Anrufen nicht aufnehmen können. Durch die zunehmende Beanspruchung der 

Mobilfunknetze bricht auch mobiles Internet, Mobiltelefon und Kurznachrichtendienste teilweise weg. Die 

Telekommunikation ist stark eingeschränkt und kommt temporär nahezu zum Erliegen. 

Zusätzlich betrifft der Stromausfäll auch die Kühlung und Lüftung einiger Gebäude und führt vor allem dort zu 

Problemen, wo Menschen an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen sind, wie in Krankenhäusern und 

Altenheimen, die zwar Notstromaggregate haben, welche aber nicht ad hoc über einen langen Zeitraum 

Versorgungsleistungen bieten können. Viele Menschen sind auf der Suche nach einem Schutz vor den 

Wassermassen oder versuchen ihr eigenes Hab und Gut vor Wasser und Wind zu schützen. Wo es möglich ist, 

helfen Nachbarn einander, schöpfen Wasser aus Wohnungen und räumen Keller aus. Bereits zuvor hatten viele 

Menschen private PKWs an höher gelegene Orte gefahren. Doch diejenigen, die nicht zu Hause oder anderweitig 

beschäftigt sind, können sich nicht um ihre Wertgegenstände kümmern.  

Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen und die stark betroffenen Gebiete befinden sich im Ausnahmezustand. 

Die Rettungskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz. Einige Bürger beginnen, sich selbst zu helfen und zu 

organisieren. In Freiwilligengruppen helfen sie betroffenen Personen dabei, ihre Keller leer zu pumpen, 

Gegenstände in Sicherheit zu bringen und kümmern sich um Alte, Verletzte oder Kinder. Gleichzeitig wird die 

Ausnahmesituation durch einige Bürger auch ausgenutzt und es kommt ganz vereinzelt zu Diebstählen. Viele 

Menschen fürchten sich jedoch übermäßig davor und wollen daher in ihren Wohnungen ausharren. Aufgrund des 

Sturms und des Starkregens hält sich die Anzahl der Schaulustigen auf den Straßen in Grenzen.  
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Bei der Feuerwehr kommt die Nachricht herein, dass das Untergeschoss eines Krankenhauses von einem 

Wassereinbruch betroffen ist. Die Einsatzkräfte setzen sich umgehend mit dem Krankenhaus in Verbindung, um 

zu erfahren, ob der Betrieb gefährdet ist und ob noch Patienten angeliefert werden können. Sie entscheiden, einige 

Kräfte abzuziehen und zum Krankenhaus zu schicken, um die Lage abzuschätzen. Kurze Zeit später meldet ein 

Altenheim, dass Wasser auf den unteren Fluren steht. Eine Räumung ist noch nicht notwendig, aber die 

Einsatzkräfte wissen, dass die Räumung eines Altenheims während eines Sturms nur sehr schwer durchführbar 

ist, da in kurzer Zeit viele Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen – die womöglich auch nicht alle gehfähig 

sind. Beide Gebäude werden ab sofort besonders beobachtet, da eine Räumung schnell notwendig werden kann. 

Die Ansprechpartner vor Ort werden instruiert, worauf sie achten müssen. 

Einige Keller werden durch den Anstieg des Grundwassers überschwemmt, besonders gefährlich sind 

aufschwimmende Öl- und Gastanks bei denen die Gefahr einer Explosion besteht, wenn sie freischwimmen. 

Glücklicherweise sind die Meldungen zu diesen Folgen noch sehr selten. Dennoch ist die Gefahr kaum 

abzuschätzen. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist deutlich, dass nicht nur Häuser dauerhaft geschädigt sein werden, 

sondern auch der Verlust von Möbeln, Elektrogeräten, wichtigen Dokumenten, Erinnerungen und Kunstwerken ein 

hohes Ausmaß annimmt. In wie weit die Industrie betroffen ist, kann nur geschätzt werden, doch angesichts der 

starken Überschwemmungen gehen die Behörden schon jetzt von großen Schäden an Geräten, Maschinen und 

Immobilen aus. Die Einsatzkräfte kommen den unterschiedlichen Notrufen kaum noch nach. Es werden 

zunehmend Verletzte gemeldet. Gleichzeitig versuchen einige Leute, die ungewöhnlichen Wassermassen zu 

filmen, wobei sie sich unbedacht selbst in Gefahr bringen. 

Auch im Straßenbild werden die Auswirkungen weiter sichtbar. Unterführungen und tiefer gelegene Straßen sowie 

Bahnstrecken sind betroffen, da das Wasser nicht mehr über die Kanalisation abtransportiert werden kann und sich 

vor allem in tiefergelegenen Gebieten sammelt. Hierdurch wird der öffentliche Nahverkehr erheblich beeinträchtigt. 

Gerade in U-Bahn Stationen und unterirdischen S-Bahn Stationen fließt das Wasser bereits nach wenigen Minuten 

in großen Strömen die Aufgänge hinunter auf den Bahnsteig und auf die Schienenstränge. Ein Bahnverkehr ist 

unter diesen Umständen in den besonders vom Starkregen betroffenen Gebieten nicht mehr möglich. Es werden 

mehrere Stationen umgehend geschlossen. Der Verkehr auf den Linien kann nur noch begrenzt durchgeführt 

werden. In den betroffenen Gebieten selbst kommt er gänzlich zum Erliegen. Der Flugverkehr kann nur noch 

eingeschränkt betrieben werden, da die schlechte Sicht und der starke Wind die Flugzeuge behindert und kein 

sicherer Verkehr mehr möglich ist. Außerdem haben sich große Wasserlachen auf den meisten Landebahnen 

gebildet. Da sie zu Aquaplaning führen können, muss der Flugverkehr auf diesen Landebahnen eingestellt werden. 

Zusätzlich blockieren umgestürzte Bäume, Äste und Sträucher ganze Straßenzüge, was auch den Straßenverkehr 

verhindert. Der Starkregen und die Sturmschäden haben zur Folge, dass sowohl der private als auch der öffentliche 

Verkehr zum Erliegen kommt und sich die Menschen nur noch schwer fortbewegen können. Die Autos, die dennoch 

unterwegs sind, bleiben teilweise in tiefen Wasserlachen liegen, teilweise ist eine Durchfahrt wegen umgestürzter 

Bäume nicht mehr möglich. Gerade die Bäume und Gegenstände auf den Straßen behindern auch die 

Einsatzfahrzeuge. Vermehrt kommt es zu „gestrandeten“ Personengruppen, die sich in Zügen, auf Bahnhöfen oder 

anderen öffentlichen Plätzen befinden und ohne fremde Hilfe nicht in der Lage sind, sich in Sicherheit zu bringen 

oder nach Hause zu gelangen. Besonders betroffen sind Personengruppen mit eingeschränkter Mobilität, wie 

Rollstuhlfahrer und Senioren. Alle versuchen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst in Sicherheit bringen. 

Dennoch sind beispielsweise kleine Kinder, die schneller von den Wassermassen erfasst werden können und bei 

denen eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht, besonders gefährdet. Aus Sorge um Angehörige und die eigenen 

Wohnräume wollen dennoch viele Menschen dringend nach Hause gelangen. Allerdings versuchen dies nur einige 
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wenige und darum sind auf den Straßen kaum noch Menschen zu sehen. Der Regen hält derweil mit 

unverminderter Intensität an. 

Es häufen sich seit Beginn des Unwetters vor allem in den direkt betroffen Gebieten Verkehrsunfälle, die durch 

schlechte Sicht und erschwerte Kontrollierbarkeit von LKWs, PKWs verursacht werden; vereinzelt werden danach 

auch noch in den Randgebieten des Schlechtwettergebiets Unfälle gemeldet. Es kommt zu Verletzten und Toten. 

Die Verkehrssituation ist somit schon in kurzer Zeit sehr angespannt und Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz 

um gefährliche Straßenzüge zu sperren, Unfälle zu versorgen und Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit 

zu bringen. Aufgrund der großen Zahl von Notrufen befinden sich die Einsatzkräfte im Dauereinsatz und es besteht 

nicht die Möglichkeit, allen Betroffenen gleichzeitig zu helfen. Von den öffentlichen Versorgern wurden Krisenstäbe 

und Einsatzzentralen eingerichtet, um die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren und strategische 

Entscheidungen treffen zu können. In den Einsatzzentralen werden die verschiedenen Aufgaben priorisiert. Das 

führt dazu, dass einige Betroffenen länger als andere auf Hilfe von außen warten müssen – manche Aufgaben 

können gar nicht mehr wahrgenommen werden. Die Betroffenen sind somit teilweise auf sich alleine gestellt und 

müssen sich selbst helfen. 

 

1.4.1.2.2 Gefahrenszenario 2: Großbrand 

Bei der Feuerwehr gehen in kurzen Abständen zahlreiche Notrufe ein. In einem dicht besiedelten Wohngebiet mit 

einer Reihe von Hochhäusern ist an diesem heißen Sommertag ein Feuer ausgebrochen. Obwohl umgehend Kräfte 

geschickt werden, breitet sich das Feuer durch Winde und einen heftigen Funkenflug schnell aus und greift im 

umliegenden Wohngebiet weiter um sich. Es entstehen mehrere Brandherde, die auch ein angrenzendes 

Industriegelände erfassen. Da sich die Einsatzkräfte nicht gleichzeitig um alle Brandherde kümmern können, kann 

der Brand kurzfristig nicht unter Kontrolle gebracht werden. Es handelt sich um fünf Straßenzüge, in denen mehrere 

hundert Menschen leben. Die Schäden an den zuerst betroffenen Gebäuden werden direkt sichtbar. Dichter Rauch 

und Feuer dringen aus den offenen Fenstern und Türen und entwickeln eine weithin sichtbare Rauchsäule, die 

bald auch über angrenzende Stadtgebiete hinwegzieht.  

Schnell wird deutlich, dass einige Häuser nicht mehr zu retten sind, da sie entweder einsturzgefährdet oder völlig 

verraucht sind. Die Betroffenen haben innerhalb weniger Minuten ihre ganze Existenzgrundlage verloren. 

Neben der Brandbekämpfung hat die Rettung von Menschen, die direkt durch das Feuer bedroht sind, höchste 

Priorität. Die Rettungskräfte versuchen sich einen Eindruck über die Anzahl und den Zustand der Betroffenen zu 

verschaffen, doch die Lage ist unübersichtlich. An mehreren Fenstern stehen bereits Menschen, die aufgeregt 

winken, um die Einsatzkräfte auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Auf der Straße liegen einige Menschen, 

die offensichtlich durch den Rauch gelaufen sind und mit aufgerissenen Augen nach Luft schnappen. Manche 

scheinen sich nicht zu bewegen und liegen leblos auf dem Bürgersteig. Die meisten Menschen versuchen zu 

flüchten und sich in Sicherheit zu bringen. Einigen ist es vor allem wichtig, ihr Hab und Gut zu retten; sie realisieren 

das Ausmaß der Gefahr noch nicht. Sie laufen aufgeregt zwischen ihren Wohnungen und der Straße hin und her 

und versuchen hektisch einzelne Gegenstände in Sicherheit zu bringen – von Fotoalben bis zu Aktenordnern. Eine 

Handvoll Menschen in angrenzenden Häusern bemüht sich, die Flammen durch eigene Bewässerungsversuche 

selbst zu löschen. 
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Für die Feuerwehr steht schon bald fest: Die Häuser – auch die angrenzenden Häuser – müssen umgehend 

geräumt werden. Da allerdings keine Ansprechpersonen vor Ort sind, wissen die Einsatzkräfte nicht, wie viele 

Menschen sich in den betroffenen oder den angrenzenden Häusern aufhalten und wie ihr Zustand ist. Unter 

Atemschutz rücken sie in die Gebäude vor, bei denen dies noch möglich ist, und klopfen an verschlossene Türen. 

In einer Wohnung im fünften Stock befindet sich offensichtlich eine Senioreneinrichtung, in der sich mehrere nicht 

gehfähige Menschen aufhalten, die durch das Treppenhaus hinunter gebracht werden müssen. Vor alle in den 

angrenzenden, noch nicht direkt betroffenen Häusern weigern sich einige wenige Menschen, ihre Wohnungen zu 

verlassen, da sie fürchten, in ihrer Abwesenheit könnten ihnen Wertgegenstände gestohlen werden – nur unter 

größtem Aufwand können sie zum Verlassen bewegt werden. Auch ein Tierbesitzer weigert sich, seine Wohnung 

zu verlassen, da seine Katze sich unter der Badewanne versteckt und nicht zu fassen ist. Die Einsatzkräfte können 

darauf keine Rücksicht nehmen.  

Trotz der Räumungen bleibt unklar, wie viele Menschen sich in den betroffenen und angrenzenden Häusern 

aufhalten oder aufgehalten haben. Da sich über die sozialen Medien die Nachricht von dem Großbrand schnell 

verbreitet, gehen Anrufe von Menschen ein, die sich Sorgen um Familienmitglieder oder Freunde machen. Eine 

Übersicht über Verletzte und Tote gibt es allerdings nicht, da sie nicht registriert sind, was zu viel Unruhe unter den 

Betroffenen führt. Die Sorge um die Nahestehenden lässt in einzelnen Fällen auch Menschen in bereits geräumte 

Häuser eindringen, die sich selbst ein Bild verschaffen wollen.  

Aus den angrenzenden Wohnblöcken haben sich Schaulustige versammelt, die teilweise bis dicht an die 

brennenden Gebäude herangehen und mit ihren Smartphones Fotos und Filme machen. Sie werden von den 

Einsatzkräften weggeschickt, wobei einige wenige den Schauplatz nur widerwillig verlassen.  

Unterdessen hat sich der Brand weiter ausgedehnt; auch das naheliegende Industriegebiet ist betroffen. Aus 

einigen Hallen und dem Fabrikgebäude quillt bereits schwarzer Qualm. Die Einsatzleitung ist sich nicht sicher, was 

sich in den Gebäuden befindet und ob dort chemische Gefahrenstoffe lagern. Die Einsatzkräfte sind sich unsicher, 

ob und wie die Bevölkerung über die Lage unterrichtet werden soll, ohne zusätzliche Unruhe in die angespannte 

Situation zu bringen. 

Immer mehr Menschen fliehen mit dem eigenen Auto aus dem gefährlichen Bereich, was zu einem Verkehrschaos 

führt. Viele Menschen wollen möglichst schnell dem dunklen bedrohlichen Rauch entkommen und beachten die 

Verkehrsregeln nicht, was zu Unfällen, Staus und Verstopfungen führt. Hierdurch ist sowohl der öffentliche 

Nahverkehr betroffen als auch die Einsatzkräfte, die nur noch langsam durch die vollen Straßen kommen. Die 

Feuerwehr ist damit beschäftigt, die gefährdeten Gebäude zu räumen und möglichst viele Menschen in Sicherheit 

zu bringen. Betroffene Straßenzüge und Verbindungen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) werden 

gesperrt, um Verkehr und Menschen aus den betroffenen und bedrohten Gebieten fernzuhalten. Die Rückkopplung 

im ÖPNV ist nahezu im gesamten Stadtbezirk zu spüren, da die normalen Routen und Zeiten nicht mehr 

eingehalten werden können. Auch die herbeigerufenen Krankenwagen kommen nur schwerlich durch den Verkehr, 

was die Versorgung von Verletzten stark verlangsamt und erschwert. Aufgrund der Verletzten und Toten, die aus 

den brennenden und verrauchten Gebäuden gerettet werden, müssen die Krankenhäuser einen Ansturm von 

Patienten verarbeiten. Gerade durch den Rauch muss eine große Anzahl von Menschen medizinisch versorgt 

werden – nicht nur von den direkten Brandherden. Es werden zusätzliche Ärzte und Krankenpfleger angefordert, 

deren Eintreffen allerdings zeitverzögert stattfindet, da sie erst benachrichtigt werden müssen und die Zufahrt zum 

Einsatzort kaum möglich ist. 
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Es wird zudem berichtet, dass es vereinzelt zu Verkehrsunfällen auch mit Einsatzkräften und Rettungswagen 

gekommen ist, die die Hilfsmaßnahmen weiter verzögern. Die Polizei versucht das Gebiet großräumig 

abzusperren, um die Verkehrssituation wieder unter Kontrolle zu bekommen. 

Aus Sicherheitsgründen wurden einige Infrastrukturen im betroffenen Gebiet vorsorglich stillgelegt, um Folge-

schäden zu vermeiden und gleichzeitig die Anwohner und Feuerwehrleute zu schützen. Zuvor waren bereits 

einzelne Leitungen beschädigt worden, was zu einer automatischen Notabschaltung geführt hat. Zu den 

stillgelegten Netzen gehören unter anderem die Versorgung mit Strom und Gas in den direkt betroffenen Straßen, 

aber auch angrenzenden Straßenzügen. Aufgrund des Stromausfalls sind die Menschen im betroffenen Bereich 

und in den angrenzenden Straßen abgeschnitten von den üblichen Informationsquellen. Es gibt keinen Zugriff auf 

Internet und Festnetztelefon. Ebenso können keine Radios genutzt werden, die strombetrieben sind – nur die 

wenigen batteriebetriebenen Geräte funktionieren noch. Es sind in der Umgebung der Brandherde Menschen an 

offenen Fenstern zu sehen, die versuchen, sich selbst ein Bild über die Lage zu verschaffen. Der Polizeihelikopter 

kann auch auf mehreren Hausdächern Menschen ausmachen – diese können auf den Dächern bei einem 

Ausbreiten des Feuers schnell in einer Falle sitzen. Ob die Einsatzkräfte die Menschen ausreichend informieren 

können, ist gleichzeitig fraglich. Zwar werden über Lautsprecherwagen Informationen und Warnungen an die 

Bevölkerung herausgegeben, doch im betroffenen Stadtteil leben viele Migranten, die die Warnungen in deutscher 

Sprache nicht verstehen – zumal diese durch die Lautsprecher zusätzlich verzerrt sind. Es kursieren unklare 

Informationen und es ist nicht sicher, welcher Quelle man vertrauen kann. Dennoch besteht in der Bevölkerung ein 

hoher Informationsbedarf. Einige Menschen machen sich Sorgen um Freunde und Verwandte, andere sind 

unsicher, wie sie sich am besten verhalten sollen.  

Die einzige noch funktionierende Informations- und Kommunikationsverbindung nach dem Ausfall des Stroms sind 

mobile Anwendungen – Mobiltelefone und mobiles Internet. Doch schon wenige Minuten nach dem Stromausfall 

kommt es zu einem starken Anstieg der Nutzung, was erst zu einer extremen Verlangsamung von Verbindungen 

führt und schon bald zu einem praktischen Zusammenbruch der Mobilfunkverbindungen durch Überlastung. Die 

letzten Informationen, die die Menschen via Twitter und Facebook erhalten haben, berichten von einem Ausbreiten 

des Feuers. Die Behördennummer ist ebenso nicht mehr zu erreichen wie der Notruf von Polizei und Feuerwehr. 

Es macht sich auch unter den Anwohnern Nervosität breit, die sich nicht in der direkten Gefahrenzone befinden 

und zunehmend entscheiden auch sie sich, die wichtigsten Dinge zusammen zu suchen und sich in andere 

Stadtgebiete zu begeben.  

Durch die Ausbreitung des Feuers und Beschädigung der Häuser sind mehrere Gebäude stark einsturzgefährdet, 

was eine Absperrung der Häuser notwendig macht, gleichzeitig aber auch die Arbeit der Feuerwehr beeinträchtigt. 

Durch die Hitze zersplittern Glasscheiben, die sich auf den Bürgersteig und die Straßen verteilen.  

Gleichzeitig richtet sich der Fokus der Einsatzkräfte auf das betroffene Industriegebiet. Ein lauter Knall hat die 

Einsatzkräfte aufgeschreckt. Offensichtlich hat es eine Explosion gegeben. Noch ist unklar, was die Explosion 

verursacht hat. Es ist allerdings möglich, dass es eine chemische Reaktion gegeben hat und giftige Stoffe 

freigesetzt wurden. In den Hallen werden laut Rücksprache mit dem Lagezentrum unterschiedliche Messungen 

durchgeführt – auch die Detektion von CBRN Gefahrenstoffen. Es ist möglich, dass diese Bereiche betroffen sind. 

Die schwarzen Rauchwolken sind vor diesem Hintergrund als potentiell gefährlich einzustufen – vor allem für die 

große Anzahl von Menschen, über die sie hinwegzieht. Es werden Experten angefordert, die mit speziellen 

Messgeräten die Luft untersuchen können, um eine Einschätzung der Lage zu ermöglichen.  
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Aufgrund der Ungewissheit, welche Stoffe und Komplexe im Industriegebiet betroffen sind, möchte die 

Einsatzleitung die Bevölkerung aufrufen, Ruhe zu bewahren und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch 

die Einschränkung bei der Kommunikation kommen im betroffenen Gebiet selbst nur Lautsprecherwagen in Frage, 

im übrigen Stadtgebiet wird vor allem über den lokalen Rundfunk und lokale Fernsehsender über die Lage 

informiert. Die ausufernden Debatten in sozialen Netzwerken, in denen die Ursache des Feuers und die Arbeit der 

Einsatzkräfte diskutiert werden, können auch die verantwortlichen Stellen für Öffentlichkeitsarbeit im Lagezentrum 

schon bald nicht mehr überblicken. Via Twitter und Facebook wird von Eingeschlossenen berichtet und vom 

unprofessionellen Auftreten der Feuerwehr – eine Überprüfung der Meldungen und Gegendarstellungen sind in der 

Hektik der Lage und der Unübersichtlichkeit der unterschiedlichen Quellen nicht möglich. Es bilden sich einige 

Gruppen, in denen diskutiert wird und teilweise falsche Handlungsanweisungen gegeben werden. Kurze Zeit später 

kommt die Entwarnung – in der Luft sind keine gefährlichen Schadstoffe nachzuweisen. 

Der Ausfall des Stroms führt derweil bereits zu Folgeeffekten, die durch die Einsatzkräfte vor Ort ausgeglichen 

werden müssen. In einzelnen Häusern stecken noch Menschen in Fahrstühlen fest. In anderen Gebäuden 

funktioniert die Wasserversorgung nicht mehr, was auch Auswirkungen auf die Löscharbeiten und die installierten 

Sprinkleranlagen hat. Durch die fehlende Wasserversorgung haben auch Menschen, die nicht direkt vom Feuer 

betroffen sind, in ihren Wohnungen keinen Zugang zum Frischwasser und können weder Kochen noch sanitäre 

Einrichtungen nutzen. Zudem ist Vorsicht bei den Löschabwassern geboten, da Verunreinigungen möglich sind. 

Besondere Gefahrenquellen bieten darüber hinaus Tankstellen oder Treibstofflager, die bei einer weiteren 

Ausbreitung des Feuers zu explodieren drohen.  

Nach der umgehenden Räumung entscheidet die Einsatzleitung weitere Gebiete um die Gefahrenzone zu 

evakuieren – soweit es mit den verfügbaren Kräften möglich ist. Der Katastrophenstab strebt jetzt an, „vor die Lage 

zu kommen“ und die Rettungskräfte entsprechend zu koordinieren – proaktiv und nicht nur reaktiv tätig zu werden. 

Eine große Anzahl von Einsatzkräften ist rund um die Uhr aktiv und muss regelmäßig durch neue Einsatzkräfte 

ausgetauscht und abgelöst werden. Gerade die Arbeit unter umluftunabhängigem Atemschutz ist nur eine kurze 

Zeit lang möglich.  

Der Aufbau von Sammelstellen für die Betroffenen ist von Beginn an eine logistische und therapeutische 

Herausforderung. Die Menschen müssen mit sauberem Trinkwasser versorgt werden, um die Folgen des Rauches 

zu vermindern (z. B. Abwaschen der durch den Rauch verursachten Verschmutzungen im Hals bzw. Spülen der 

oberen Atemwege). Auch die Versorgung gerade älterer Menschen mit Medikamenten und spezieller Nahrung stellt 

die Einsatzkräfte vor einen großen personellen Aufwand. Einige wenige Betroffene sind traumatisiert, da sie 

teilweise Tote und Verletzte gesehen haben, teilweise auch ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Sie stehen 

unter Schock, sind verwirrt oder reagieren nicht auf die Ansagen der Rettungskräfte. Von besonderer Bedeutung 

ist die Versorgung von Kranken, Alten, ortsfremden oder behinderten Menschen, die bei der Suche nach sicheren 

Orten, Schutzräumen und Unterbringungsmöglichkeiten unterstützt werden müssen. Auch die Versorgung der 

Helfer organisiert die Einsatzleitung so gut es geht. Durch die Anforderung zusätzlicher Kräfte soll ein weiteres 

Ausbreiten des Feuers und eine effektive Brandbekämpfung erreicht werden. Deren Einsatz braucht allerdings 

einen gewissen Vorlauf – so lange sind die betroffenen und bedrohten Anwohner/innen auf sich allein gestellt. 
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1.4.1.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  

Die Gefahrenszenarien in ENSURE haben die Aufgabe, mögliche Auswirkungen unterschiedlicher 

Gefahrenlagen auf eine typische Großstadt darzustellen. Hierbei zeigte sich, dass sich 

Auswirkungen und Schäden herauskristallisieren, die sowohl wichtiger als auch wahrscheinlicher 

sind als andere. Außerdem stellte sich heraus, dass eine gewisse Anzahl von Auswirkungen 

unabhängig von unterschiedlichen Gefahrenlagen stets vorkommen können (z. B. 

Informationswunsch der Bevölkerung), andere hingegen sehr spezifisch sind. Obwohl ein Ausfall 

wichtiger Infrastrukturen eine größere Wirkmächtigkeit hat als Gegebenheiten, die sich nur in 

einzelnen Fällen bemerkbar machen, wurde dennoch darauf geachtet, dass die Gefahrenszenarien 

zunächst recht umfangreich aufgestellt wurden. So sollte verhindert werden, Aspekte voreilig zu 

verwerfen, die später möglicherweise noch eine große Bedeutung erlangen könnten. Der Ansatz 

in ENSURE ist es, mögliche Auswirkungen vor allem aus der Sicht der Bevölkerung zu 

untersuchen. Der Ausfall von Infrastrukturen ist für die Bevölkerung zwar wichtig, allerdings 

kann sie kaum etwas beitragen, um Infrastrukturen wieder in Betrieb zu setzen. Aus diesem 

Grund standen vor allem die Auswirkungen im Fokus, die in direkter Beziehung mit den Bürgern 

stehen. 

Durch die Kombination analytischer Vorarbeiten und der Kreativmethode des World Café wurde 

einerseits einer notwendigen Reduktion der Komplexität Rechnung getragen, die Entwicklung der 

Szenarien gleichzeitig aber auch offen gehalten für Ideen und Kommentare aller beteiligten 

Projektpartner und externen Expert*innen. 

Die Arbeiten im AP 2b.1 bis AP 2b.3 wurden entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung 

„Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt. Die Gefahrenszenarien 

fokussieren auf Großschadensereignisse und erwartbare Auswirkungen zunächst ohne Einsatz 

der Software. Die nachfolgenden Teilarbeitspakete bauten auf diesen Entwicklungen auf und 

konnten planmäßig bearbeitet werden. 

 

1.4.2 DIE HANDLUNGSSZENARIEN (FÖS) 

1.4.2.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
Um Handlungsszenarien zu entwickeln, die einerseits belastbar und andererseits 

anwendungsfreundlich sind, hat das Forschungsforum einen mehrstufigen Prozess durchgeführt, 

der schließlich in der Ausformulierung von sechs Handlungsszenarien mündete. Diese Szenarien 

stellen nicht nur unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für freiwillige Mithelfende dar, sondern 

auch unterschiedliche Verläufe – von best case zu worst case Szenarien. Doch auch der 

„Normalfall“, falls man bei einer Großschadenslage überhaupt davon sprechen kann, wird 

abgebildet.  
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Die einzelnen konsekutiven Arbeitsschritte zur Erstellung der Szenarien können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

1. Betrachtung unterschiedlicher Großschadenslagen hinsichtlich der Möglichkeit der 

Einbindung von freiwilligen Helfenden, realistischer Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Auswirkungen im urbanen Raum, die die Unterstützung durch Freiwillige notwendig 

machen. (Erster Szenarienworkshop) 

2. Ermittlung und Beschreibung von unterschiedlichen Auswirkungen im Schadensfall auf 

die Bevölkerung anhand unterschiedlicher Gefahrenlagen (Gefahrenszenarien) 

3. Identifizierung von Handlungen, die durch zivile Helfende vorgenommen werden 

können und vermutlich eine positive Auswirkung auf die Schadenslage haben könnten. 

(Zweiter Szenarienworkshop, interne Analyse) 

4. Betrachtung dieser Handlungen vor dem Hintergrund des Eigenschutzes, der 

technischen und sozialen Bedarfe, um die Handlung vorzunehmen, sowie der Einbindung 

in existierende Abläufe des Krisenmanagements. (interner Workshop) 

5. Erarbeitung von entscheidenden Faktoren, die eine Gefahrensituation maßgeblich 

beeinflussen können. (Einflussanalyse, Parmenides Eidos) 

6. Extrahierung unterschiedlicher Verhaltenstypen in der Bevölkerung hinsichtlich der 

Einstellung zu Schadenslagen und der selbst eingeschätzten Verhaltensweise in einem 

angenommen Schadensfall. (Typologie, erarbeitet durch die KFS, basierend auf einer re-

präsentativen Umfrage mit 1006 Teilnehmenden) 

7. Abschätzung des gleichzeitigen Auftretens der einzelnen Faktoren, auch in Hinblick auf 

die Passung verschiedener Ereignisse zueinander – vor dem Hintergrund der bereits 

erarbeiteten Schadenslagen Starkregen mit Sturm und Brand. (Konsistenzanalyse, 

Parmenides Eidos) 

8. Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten des Eintretens der einzelnen Faktoren und deren 

inhaltlicher Gewichtung hinsichtlich der Beschreibung des Ausmaßes und der Verläufe 

der Schadenslage. (Umfrage unter Projektpartnern und externen Expert*innen) 

9. Auswertung der möglichen Ausprägungen der Faktoren hinsichtlich ihrer Konsistenz 

und der Gewichtung und Synthese mit der Bevölkerungstypologie. (Parmenides Eidos, 

Szenario Writing) 

10. Auswahl prägnanter Szenarien, die unterschiedliche Aufgaben für Helfende beschreibt; 

Auswahl eines best case, normal case und worst case. (Parmenides Eidos, Ergebnisse der 

Umfrage, Bevölkerungstypen, Szenario Writing) 

11. Ausarbeitung von Handlungsszenarien, die anhand von Einzelbeispielen variierende 

Verläufe und Einsätze von Helfenden plastisch beschreiben.  

12. Validierung der Szenarien durch die Projektpartner, sowie ausgewählte externe 

Experten. (Kommunikative Validierung) 

13. Finalisierung der Szenarien.  

Während der systematischen Erarbeitung der Handlungsszenarien wurde eine Analyse der 

prozessualen Schritte des eigentlichen ENSURE-Systems vor dem Hintergrund des Einsatzes von 

Mithelfenden vor Ort vorgenommen. Hieraus leiteten sich einige neuralgische Faktoren ab. 

Weitere Faktoren konnten aufgrund umfangreicher Analysen vergleichbarer Schadenslagen, der 

Fachliteratur sowie der Erkenntnisse aus dem Projekt selbst und der Expertise der Praxispartner 

im Projekt identifiziert und validiert werden.  
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Schwerpunkt bei der Entwicklung des ENSURE-Systems und entsprechend ebenso bei der 

Entwicklung der Handlungsszenarien war die Fokussierung auf die Isolationsphase. Während des 

Projektverlaufs zeigte sich jedoch, dass ein Einsatz von Mithelfenden auch außerhalb der 

Isolationsphase sinnvoll sein kann, z. B. innerhalb der Vorwarnzeit oder bei den anschließenden 

Aufräumarbeiten. Aus diesem Grund wurde der Ansatz um die Ausführung von Aufgaben unter 

Anleitung professioneller Einsatzkräfte vor Ort erweitert. 

Diese hier lediglich grob skizzierten Schritte ermöglichten die Beschreibung möglicher Einsätze 

freiwilliger Helfender in der Isolationsphase (selbstständig) und in der Kooperation mit 

professionellen Einsatzkräften vor Ort (unter Anleitung).  

Hieraus ergaben sich zwei unterschiedliche Formen des Einsatzes von freiwilligen Mithelfenden: 

1. Mithelfende, die ihre Aufgaben und Informationen ausschließlich über das ENSURE-

System erhalten und ihre Aufgaben vollständig selbstständig erledigen. 

2. Mithelfende, die über das ENSURE-System (per Smartphone-App) alarmiert werden, vor 

Ort allerdings eine*n Ansprechpartner*innen in Form einer professionellen Einsatzkraft 

haben. Entsprechend werden die Aufgaben nur teilweise selbstständig durchgeführt, da 

eine Hilfestellung bzw. Anleitung durch die Einsatzkraft möglich ist. 

Diese beiden Einsatzformen werden in den Handlungsszenarien abgebildet.  

Aufgabenauswahl 

Zum Abschluss des zweiten Szenarienworkshops wurden die Projektpartner*innen und externe 

Expert*innen befragt, welche Auswirkungen ihrer Meinung nach durch freiwillige Mithelfende 

positiv beeinflusst werden können. Hierzu waren sie aufgefordert, durch das Kleben von Punkten 

ihre Auswahl zu treffen. Die folgende Übersicht zeigt die Auswahl der Expert*innen gestaffelt nach 

den jeweiligen Stufen, in denen die Auswirkungen vermutlich zum Tragen kommen14. 

  

                                                             

14 Die dreistufige Aufbereitung folgte den folgenden Kriterien: 

Direkte Auswirkungen: Auswirkungen und Schäden, die sich unmittelbar aus dem Ereignis ableiten lassen und die 

Bevölkerung unmittelbar betreffen. Bsp.: Umgeknickte Bäume, Zerstörte Häuser. 

Indirekte Auswirkungen: Auswirkungen und Schäden, die sich erst durch einen Zusammenhang ergeben. Dies kann 

sowohl durch die direkten Auswirkungen stattfinden als auch durch das Verhalten der Bevölkerung. Z. B.: Verstärkte 

Nutzung von Mobilfunkgeräten, Keller laufen zunehmend voll. 

Kaskadeneffekte: Auswirkungen und Schäden, die sich aus vorherigen Folgeereignissen ergeben; entweder als eine 

technische oder auch menschengemachte Rückkoppelung. Bedingt werden kann ein solches Ereignis sowohl durch 

vorherige direkte oder indirekte Ereignisse oder auch durch ein simultanes Auftreten eigentlich unabhängiger 

Ereignisse, die erst zu einem bestimmten Zeitpunkt oder durch eine bestimmte Handlung kritische Bedeutung 

bekommen. Z. B.: Zusammenbruch des Mobilfunks durch eine Überlastung der Netze, da immer mehr Personen be-

troffen sind – bei gleichzeitig steigendem Informationsbedürfnis und einem partiellen Ausfall von Mobilfunkmasten. 
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Szenario: Starkregen mit Sturm 

Direkte Auswirkungen 

- Räumung, Evakuierung (2x) 

- Spezielle Einzelfälle: Alte, Behinderte, Kranke, Kinder (2x) 

- Informationsbedarf (2x) 

- Informationsbedarf mit Schwerpunkt auf Fremdsprachen (1x) 

- Leute informieren, die sich auf der Straße am Ort des Geschehens aufhalten (1x) 

 

Indirekte Auswirkungen 

- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten (1x) 

- Unterbringung und Versorgung von Betroffenen und Helfern (5x) 

- Versorgung von Gestrandeten (1X) 

- Aufräumarbeiten (3x) 

- Fachlich unkoordinierte Eigenaktionen, Facebook Flashmobs vor Ort z.B. 

Familienreaktion (1x) 

 

Kaskadeneffekte 

- Schlamm und Unrat in Gebäuden und von Straßen entfernen (2x) 

 

Szenario: Großbrand 

Direkte Auswirkungen 

- Informationsdrang (1x) 

- Twitter Sturm/Social Media Sturm (2x) 

- Verletzte (1x) 

- Verwirrte Panik (1x) 

- Gas abstellen (1x) 

 

Indirekte Auswirkungen 

- Betreuung von Evakuierten/Patienten/Menschen mit speziellen Bedürfnissen (4x) 

- Fehlende Versorgung von Pflegebedürftigen (1x) 

- Unterschiedliche kulturbedingte Reaktionen (1x) 

 

Kaskadeneffekte 

- Nachsorge Helfende/Betroffene PTBS (2x) 

- Wiederaufbau Renovierungsbedarf (1x) 

- Aufräumarbeiten/Trümmer beseitigen (1x) 
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Aufbauend auf diesen Ergebnissen aus dem Workshop und internen Abstimmungen wurden für 

jedes Szenario drei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für Mithelfende in einem Ernstfall 

herauskristallisiert. Die finalen Aufgaben mussten einer Reihe von Kriterien genügen, um für eine 

nähere Betrachtung in Frage zu kommen. Hierzu gehörte unter anderem, dass sich Mithelfende 

nicht selbst in Gefahr bringen dürfen (Eigenschutz), die Aufgabe ihnen psychisch und physisch 

zumutbar sein muss und ihr Eingreifen einen positiven Einfluss auf die Situation oder die weitere 

Entwicklung haben sollte.  

Für das Szenario Großbrand wurden folgende Aufgaben für Mithelfende ausgewählt: 

 Informationsweitergabe 

 Betreuung  

 Räumung 

Für das Szenario Sturm mit Starkregen wurden folgende Mithelferaufgaben ausgewählt: 

 Informationsweitergabe 

 Betreuung  

 Gütersicherung 

Diese Aufgaben wurden für die Entwicklung der Handlungsszenarien herangezogen und auch in 

anderen Teilbereichen des Projektes als exemplarische Aufgaben weiterverwertet (z. B. 

Anforderungen an Helfende, Planung der Vollübung im Oktober 2015, Verfassen des Drehbuchs 

für die Vollübung). 

 

Die Bevölkerung in der Großschadenslage – eine Typologisierung 

Üblicherweise wird von der Bevölkerung gesprochen, wenn Personen gemeint sind, die in einer 

Schadenslage unmittelbar betroffen sind. Diese Semantik verschleiert die Heterogenität der 

Menschen in einer Gesellschaft, einer Stadt oder auch in einem Wohnhaus. Im Krisen- und 

Katastrophenkontext ist die Unterscheidung unterschiedlicher Verhaltenstypen ein wichtiger 

Bestandteil der Analyse und der Aktivierungssystematik im Krisenfall.  

Im Projekt ENSURE wurde von der KFS in einer für Berlin repräsentativen Umfrage hinsichtlich 

der Verhaltensweisen der Befragten in beiden beschriebenen Gefahrensituationen (Großbrand, 

Starkregen mit Sturm) eine Typologie von Verhaltensweisen in der Bevölkerung erarbeitet. Die 

Typologie von Handlungsmustern wurde durch eine Triangulation der Ergebnisse einer 

umfangreichen Dokumentenanalyse, von Experteninterviews und einer repräsentativen 

Befragung erarbeitet. Durch die Analyse der Dokumente und der Interviews konnten die 

häufigsten und die als wichtig betrachteten Verhaltensweisen definiert werden. Auf Basis der 

Daten der Bevölkerungsbefragung konnten dann die Typen ermittelt und quantifiziert werden. 

Mittels verschiedener uni- und multivariater Methoden konnte identifiziert werden, welche 

Verhaltensweisen bei welchem Szenario zusammenauftraten und somit einen Typen 
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klassifizieren. Im Anschluss daran wurde untersucht, welche soziodemografischen Merkmale 

(inklusive des Milieus) den jeweiligen Typ umschreiben. 

Grundlage der Typenbildung war eine telefonische repräsentative Haushaltsbefragung u. a. zu den 

Thematiken Katastrophenvorerfahrung, Handlungskompetenz im Katastrophenfall, Bereitschaft 

zur Hilfeleistung und Verhalten in Katastrophen, die im von Mitte bis Ende Oktober 2014 erhoben 

und ausgewertet wurde (Lorenz & Schulze 2014). Zu den Ergebnissen siehe Abschnitt 1.3.3. 

Der Projektpartner KFS hat aus diesem Ansatz heraus die Daten der Umfrage zur Typenbildung 

genutzt. Für die Ergebnisse siehe Abschnitt 1.3.5.2.5.  

Einflussanalyse und Konsistenzanalyse 

Grundlage für die Ausarbeitung der vorliegenden Handlungsszenarien ist die Auswahl von 

wichtigen Faktoren, die einen entscheidenden Einfluss auf die Situation bzw. die Entwicklung der 

ausgewählten Szenarien haben. Die Herausforderung bei der Identifikation der Schlüsselfaktoren 

besteht zum einen in der Reduzierung des Informationsmaterials, da zu Beginn fast 30 wichtige 

Faktoren ermittelt wurden, und zum anderen in der klaren Abgrenzung der einzelnen Faktoren 

untereinander. Hinzu kommt die Einschätzung des potentiellen Einflusses der Schlüsselfaktoren 

auf die Situation.  

Im ersten Schritt erfolgten eine Umfeld-/Bereichsanalyse sowie eine thematische 

Literaturrecherche. Vor diesem Hintergrund wurden fast 30 Faktoren ermittelt, die einen 

bedeutenden Einfluss auf eine allgemeine Großschadenslage haben (könnten). Die 

unterschiedlichen Gefahrenszenarien Großbrand und Starkregen mit Sturm wurden an dieser 

Stelle in die Überlegungen einbezogen, was eine analytische Trennung der beiden Themen zur 

Folge hatte und zu jeweils unterschiedlichen Faktoren führte. Aus operativen Gründen wurde es 

anschließend wichtig, die Anzahl von Faktoren zu begrenzen, um eine Übersichtlichkeit zu 

ermöglichen. Aus diesem Grund wurde die erste Liste möglicher Faktoren durch eine erste 

Einflussanalyse und eine qualitative Bewertung durch das Forschungsforum reduziert und 

beispielsweise Faktoren aussortiert, die lediglich Teilaspekte größerer Faktoren waren. Die 

Ergebnisse dieser Einflussanalyse wurden zur Identifizierung der Schlüsselfaktoren verwendet.  

Bei der Einflussanalyse erfolgte eine gerichtete Bewertung der Einflussstärke eines Faktors. Es 

wurde bewertet, ob bzw. wie stark ein Faktor einen anderen beeinflusst. Dabei wurden folgende 

Werte vergeben: 

0 Faktor übt keinen Einfluss auf anderen Faktor aus. 
1 Faktor übt schwachen Einfluss auf anderen Faktor aus. 
2 Faktor übt merklichen Einfluss auf anderen Faktor aus. 
3 Faktor übt sehr starken Einfluss auf anderen Faktor aus. 

Tabelle 9: Bewertung der wechselseitigen Beeinflussung 

Im Rahmen der Einflussanalyse wurden die Faktoren allgemein gehalten und hatten noch keine 

spezifischen Ausprägungen. So wurde beispielsweise nur von der Tageszeit an sich gesprochen 

und nicht bereits von Tag und Nacht. 
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Durch die wechselseitige Bewertung der Einflussstärke entstand ein Koordinatensystem, in dem 

grafisch die einzelnen Faktoren mit ihrer Passiv- und Aktivsumme dargestellt wurden. Hierbei 

liegen die Faktoren, die einen hohen Aktivwert haben in der oberen Hälfte der Matrix und die 

Faktoren mit einem hohen Passivwert in der unteren Hälfte der Matrix (Von Reibnitz 1992). Da 

für die Entwicklung der Szenarien in ENSURE vor allem die aktiven Faktoren eine hohe Bedeutung 

haben, wurden jene Faktoren ausgewählt, die sich vornehmlich in der oberen Hälfte der Matrix 

befanden. Auf diese Weise wurden die finalen Faktoren identifiziert, die für die Entwicklung der 

Handlungsszenarien maßgeblich waren. Anhand der jeweiligen Aktiv- und Passivsummen wurde 

also jedem Faktor eine Position im sogenannten System-Grid zugewiesen, welche angibt, ob dieser 

Faktor stark beeinflussbar oder stark beeinflussend ist (oder beides). Die Faktoren, die weder das 

eine noch das andere waren, wurden gestrichen oder aufgrund von inhaltlicher Nähe in andere 

Faktoren integriert, da sie offenbar individuell betrachtet nicht relevant für die Entwicklung bzw. 

den Ausgang eines Szenarios waren.  

 

Abbildung 19: Exemplarische Darstellung Aktiv- und Passivsummen der reduzierten Schlüsselfaktoren im 
System Grid– Hier:Starkregen mit Sturm 

Um die Reduktion zu validieren und gleichzeitig die wichtigsten Faktoren zu selektieren, wurde 

eine erneute Einflussanalyse durchgeführt. Diese Analyse wurde mit der zuvor reduzierten Liste 

durchgeführt, die von 29 Faktoren auf jeweils 14 gekürzt wurde. Zur Analyse nutzte das 

Forschungsforum die Software Parmenides Eidos, die auf die Entwicklung von Szenarien und die 

entsprechenden Vorarbeiten spezialisiert ist. 
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Abbildung 20: Reduzierte Schlüsselfaktoren – Großbrand 

 

 

Abbildung 21: Reduzierte Schlüsselfaktoren – Starkregen mit Sturm 

Mit Hilfe der Software wurden die ausgewählten Schlüsselfaktoren auf ihre Brauchbarkeit und 

Relevanz für die Handlungsszenarien geprüft. Diese Arbeitsschritte wurden unabhängig 

voneinander für das Szenario Starkregen mit Sturm als auch für das Szenario Großbrand 

durchgeführt. Aufgrund der Validierung, bei der sich unter anderem inhaltliche 

Überschneidungen herausstellten, wurden einige Faktoren erneut überarbeitet, genauer definiert 

und trennschärfer formuliert. So entstanden für den nächsten Schritt, die Konsistenzanalyse, 14 

verbesserte Schlüsselfaktoren für das Sturm-Szenario und ebenso 14 Schlüsselfaktoren für das 

Brand-Szenario.  

Ein Teil der Schlüsselfaktoren bezieht sich auf das ENSURE-System selbst, da es die Voraussetzung 

für den koordinierten Einsatz der Mithelfenden darstellt. Diese systemischen Faktoren bilden eine 

Gruppe von vier Faktoren. Sie beschreiben elementare Teile des ENSURE-Systems und werden 

daher zu den elementaren Faktoren für den funktionierenden Einsatz des Systems gezählt. Sie 

lauten wie folgt: 
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Faktor Ausprägung 
Technische Funktionalität der  

ENSURE-App 
 Das ENSURE-System (App) funktioniert. 
 Das ENSURE-System (App) funktioniert stark einge-

schränkt. 
Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfenden 

am richtigen Ort ein 
 Die Mehrheit der Alarmierten ist rechtzeitig vor Ort.  
 Die Mehrheit der Alarmierten ist nicht rechtzeitig vor 

Ort. 
Selbstständige Aufgabenerfüllung  Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe selbst-

ständig richtig aus. 
 Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe selbst-

ständig nicht richtig aus. 
Aufgabenerfüllung unter Anleitung  Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe unter 

Anleitung richtig aus. 
 Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe unter 

Anleitung nicht richtig aus. 

Tabelle 10: Systemische Faktoren mit Ausprägung 

Bei den übrigen 10 Schlüsselfaktoren handelt es sich um sehr heterogene Faktoren. Die finalen 

Faktoren unterscheiden sich zwischen den beiden Szenarien nur geringfügig. Es folgt eine 

komplette Übersicht aller Schlüsselfaktoren: 

 

 SZENARIO STURM MIT STARKREGEN BRANDSZENARIO 
1.  Technische Funktionalität der App Technische Funktionalität der App 
2.  Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfenden 

am richtigen Ort 
Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfenden 
am richtigen Ort  

3.  Selbstständige Aufgabenausübung durch 
die ENSURE-Helfer 

Selbstständige Aufgabenausübung durch 
die ENSURE-Helfer 

4.  Zusammenarbeit zwischen Mithelfenden 
und Einsatzkräften unter Anleitung 

Zusammenarbeit zwischen Mithelfenden 
und Einsatzkräften unter Anleitung 

5.  Eigenschaften des betroffenen Gebiets  Eigenschaften des betroffenen Gebiets  
6.  Auslastung der BOS Auslastung der BOS  
7.  Onlinekommunikation zum 

Schadensereignis 
Onlinekommunikation zum 
Schadensereignis 

8.  Betroffene, die verletzt und/oder 
vulnerabel sind 

Verletzte Menschen 

9.  Vorwarnzeit Vulnerable betroffene Menschen 
10.  Erfahrung der Bevölkerung mit 

Starkregen  
Wetter 

11.  Mobilität im betroffenen Gebiet  Mobilität im betroffenen Gebiet 
12.  Tageszeit  Tageszeit 
13.  Strom  Strom 
14.  Umfang des Schadensereignisses Umfang des Schadensereignisses 

Tabelle 11: Die Schlüsselfaktoren für die Handlungsszenarien 

Die genannten Faktoren wurden durch die Einflussanalyse herausgearbeitet. Anschließend 

wurden sie einer weiteren Bewertung unterzogen, indem die einzelnen Faktoren durch die 

Projektmitglieder und weitere externe Expertinnen und Experten in einer Umfrage hinsichtlich 

der Gewichtung begutachtet wurden.  
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Für das Sturm-Szenario wurden die Faktoren „verletzte und vulnerable Personen“, die beim 

Brand getrennt betrachtet werden, zusammengefasst. Dies war sinnvoll, da die Bewertung des 

Faktors „vulnerable Personen“ in der Einflussanalyse (Aktiv- und Passivsummen im System-Grid) 

zeigte, dass der Faktor eine sehr ähnliche Bewertung wie der Faktor „Verletzte Personen“ erhalten 

hatte und daher inhaltlich zusammengefasst werden konnten. Die beiden Faktoren lagen im 

System-Grid für das Starkregen-Szenario wesentlich näher bei einander als beim Brand-Szenario.  

Definition der Faktoren 

Um den Einfluss von einzelnen Faktoren eindeutig zu bestimmen ist es notwendig, eine klare 

Definition der einzelnen Faktoren vorzunehmen. Dies ist umso wichtiger, als auch die 

Konsistenzanalyse (d.h. das gleichzeitige Auftreten einzelner Faktorenpaare) von einer ein-

deutigen Beschreibung der Faktoren abhängt.  

Um zu einer klaren Definition von Faktoren zu gelangen, die ein Schadensereignis beeinflussen, 

wurden sie in einem qualitativen iterativen Prozess mehrmals konfiguriert und angepasst, bis 

eine Abgrenzung untereinander erreicht war. Um die Handhabung der Faktoren zu garantieren, 

wurde zudem eine begrenzte Anzahl von Faktoren angestrebt; dies wurde teilweise durch die 

Kombination einzelner Aspekte in einem Faktor erreicht, ohne jedoch die Faktoren inhaltlich zu 

überladen. Die Schritte im Einzelnen verliefen wie folgt: 

 Literatur- und Dokumentenanalyse  

 Extraktion und Bewertung der explizit und implizit genannten Faktoren 

 Brainstorming-Session im Forschungsforum zur Identifikation weiterer möglicher 

Faktoren 

 Zusammenführen der Faktoren und Bewertung hinsichtlich der Überschneidungen und 

Abgrenzungen 

 Bewertung der Faktoren hinsichtlich der ausgewählten Szenarien 

 Bewertung der Faktoren und Abgrenzung untereinander  

 Definition der Faktoren (29 Faktoren, je Szenario) 

 Einflussanalyse zur Identifikation der einflussreichsten Faktoren für das Szenario 

Großbrand (Parmenides Eidos) ( 14 Faktoren) 

 Einflussanalyse zur Identifikation der einflussreichsten Faktoren für das Szenario 

Starkregen mit Sturm (Parmenides Eidos) (14 Faktoren) 

 Validierung der Faktoren (durch Literatur zu vergleichbare Schadenslagen und eine 

Umfrage)  

 

Die Definition der Faktoren hat sich durch die Abgrenzung untereinander und deren wiederholte 

Analyse zunehmend weiter verfeinert. Abschließend wurden sowohl für das Szenario 

„Großbrand“ als auch für „Starkregen mit Sturm“ jeweils 14 Faktoren definiert.  
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Definitionen der Schlüsselfaktoren für das Szenario Großbrand mit den jeweiligen Ausprägungen  

 

Technische Funktionalität der App 

Definition Wenn die App ohne Probleme funktioniert, werden bei einem Schadensereignis 

alle registrierten Helfenden alarmiert und mit den richtigen Informationen ver-

sorgt. Wenn die App nur stark eingeschränkt funktioniert, werden nicht alle 

Helfenden alarmiert und erhalten die Informationen nicht.  

Ausprägungen Das ENSURE-System (App) 

funktioniert. 

Das ENSURE-System (App) 

funktioniert stark eingeschränkt. 

 

Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfenden am richtigen Ort 

Definition Die Personen, die von der ENSURE-App alarmiert wurden und die nötigen Infor-

mationen erhalten haben, müssen sich rechtzeitig zum Ort des 

Schadensereignisses (wo gerade Hilfe benötigt wird) begeben, der ihnen durch 

die App mitgeteilt wird. Je nach Entfernung zum derzeitigen Aufenthaltsort der 

Helfenden kann der Anfahrtsfahrt unterschiedlich lang sein. Den in der App 

benannten Ort zu finden, kann eventuell Schwierigkeiten bereiten - z. B. 

aufgrund von Straßensperrungen oder Rauchwolken. Das Nicht-Erscheinen 

derjenigen, die über die App alarmiert wurden, kann verschieden Gründe haben 

– wie z. B. Krankheit, Angst oder fehlende Motivation.  

Ausprägungen Die Mehrheit der Alarmierten ist recht-

zeitig vor Ort.  

Die Mehrheit der Alarmierten ist nicht 

rechtzeitig vor Ort. 

 

Selbstständige Aufgabenausübung durch die ENSURE-Helfenden 

Definition 1. Betreuung 

Die eingetroffenen ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall ohne die 

Anleitung der professionellen Rettungskräfte. Sie erhalten die nötigen 

Informationen über die ENSURE-App. Ihre Aufgabe besteht darin, betroffene 

Personen medizinisch zu betreuen oder zu begleiten. Die Versorgung mit 

Lebensmitteln und die Unterbringung von Personen können auch dazu zählen. 

 

2. Informationsweitergabe 

Die eingetroffenen ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall ohne Anleitung 

der professionellen Rettungskräfte. Sie erhalten die nötigen Informationen über 

die ENSURE-App. Ihre Aufgabe besteht darin, Informationen zum 

Schadensereignis weiterzuleiten. Das können z. B. Informationen über eine 

bevorstehende Evakuierung oder Straßensperrung sein. Oder 
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Verhaltenshinweise wie z. B. die Fenster zu schließen. Die ENSURE-Helfenden 
sollen den Informationsbedarf der betroffenen Personen decken und 

Informationen organisieren (auch über Social Media). Eventuell ist es nötig, 

komplizierte Inhalte in andere Sprachen zu übersetzen. 

 

3. Räumung 

Die eingetroffenen ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall ohne Anleitung 

der professionellen Rettungskräfte. Sie erhalten die nötigen Informationen über 

die ENSURE-App. Ihre Aufgabe besteht darin, die Räumung eines Gebäudes oder 

einer Wohnung etc. anzukündigen und durchzuführen. Sie sollen betroffene 

Personen auffordern, das Gebäude zu verlassen und sich in Sicherheit zu 

bringen. Sie sollen Personen, die Hilfe benötigen, begleiten und betreuen.  

Ausprägungen Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe selbstständig richtig aus. 

Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe selbstständig nicht richtig aus. 

 

Zusammenarbeit zwischen Mithelfenden und Einsatzkräften unter Anleitung 

Definition 1. Betreuung 

Die ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall unter der Anleitung der pro-

fessionellen Rettungskräfte, von denen sie die nötigen Informationen erhalten. 

Ihre Aufgabe besteht darin, betroffene Personen medizinisch zu betreuen oder 

zu begleiten. Die Versorgung mit Lebensmitteln und die Unterbringung von 

Personen können auch dazu zählen.  

 

2. Räumung 

Die eingetroffenen ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall unter der 

Anleitung der professionellen Rettungskräfte, von denen sie die nötigen 

Informationen erhalten. Ihre Aufgabe besteht darin, die Räumung eines 

Gebäudes oder einer Wohnung etc. anzukündigen und durchzuführen. Sie sollen 

betroffene Personen auffordern, das Gebäude zu verlassen und sich in Sicherheit 

zu bringen. Außerdem können sie Personen, die Hilfe benötigen, bei der 

Räumung begleiten. 

 

3. Informationsweitergabe 

Die eingetroffenen ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall unter der 

Anleitung der professionellen Rettungskräfte, von denen sie die nötigen 

Informationen erhalten. Ihre Aufgabe besteht darin, Informationen zum 

Schadensereignis weiterzuleiten. Das können z. B. Informationen über eine 

bevorstehende Evakuierung oder Straßensperrung sein. Oder 
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Verhaltenshinweise wie z. B. die Fenster zu schließen. Die ENSURE-Helfer sollen 
den Informationsbedarf der betroffenen Personen decken und Informationen 

organisieren (auch über Social Media). Eventuell ist es nötig, komplizierte 

Inhalte in andere Sprachen zu übersetzen. 

Ausprägungen Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe unter Anleitung richtig aus. 

Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe unter Anleitung nicht richtig 

aus. 

 

Eigenschaften des betroffenen Gebiets 

Definition Exemplarisch kann der Brand in einem von zwei Stadtgebieten eintreten:  

1. Der Brand ereignet sich in einem Wohngebiet. Dort leben sehr viele Menschen 

auf engem Raum wie z. B. in einem Hochhaus. Nachts sind fast alle Personen zu 

Hause. 

2. Der Brand ereignet sich in einem Geschäftsgebiet, in dem es viele Büros, 

Restaurants und Ärzte etc. gibt. Hier sind tagsüber viele Menschen versammelt.  

Ausprägungen Wohngebiet mit hoher Bevölkerungs-

dichte. 

Gebiet mit vornehmlich Geschäfts- 

bzw. Bürogebäuden. 

 

Auslastung der BOS 

Definition Unter BOS werden Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ver-

standen. Je nach Umfang eines Schadensereignisses können die Kapazitäten 

dieser professionellen Einsatzkräfte mehr oder weniger stark ausgelastet sein. 

BOS sind überlastet, wenn alle verfügbaren Rettungskräfte eingebunden sind 

und dennoch weitere Kräfte benötigt werden würden. Auch die Auslastung der 

Notrufnummern fließt hierbei mit ein. 

Ausprägungen Die BOS sind überlastet. Die BOS sind nicht überlastet. 

 

Onlinekommunikation zum Schadensereignis 

Definition Beim Faktor Onlinekommunikation geht es vor allem um die Nutzung von 

sozialen Netzwerken, in denen sich Menschen über das Schadensereignis 

austauschen. Dabei können selbstorganisierte Gruppen entstehen, die bei der 

Bekämpfung eines Brandes oder bei den Aufräumarbeiten helfen möchten. Oder 

es werden auf unterschiedlichen Internetseiten neuste Meldungen zum Ereignis 

verbreitet und Informationen weitergegeben. Wenn Onlinekommunikation 

intensiv genutzt wird, dass wird auf vielen verschiedenen Internetseiten und -

portalen über das Ereignis berichtet. Wird nur wenig zum Ereignis berichtet, 

wird die Onlinekommunikation nur vereinzelt genutzt. 
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Ausprägungen Nur vereinzelt Onlinekommunikation 
zum Ereignis. 

Intensive Onlinekommunikation zum 
Ereignis. 

 

Verletzte Menschen 

Definition Bei einem Brand gibt es in den meisten Fällen einige verletzte Personen, die 

eventuell eine Rauchgasvergiftung oder Verbrennungen erlitten haben oder 

nicht mehr gehen können. In solchen Fällen benötigen sie erste Hilfe und müssen 

versorgt werden. Sind unter den Betroffenen überwiegend leicht verletzte 

Personen, die z. B. Schürfwunden oder sehr leichte Verbrennungen erlitten 

haben, können diese sich meistens selbst helfen und außer Reichweite des 

Feuers bringen. 

Ausprägungen Viele Menschen benötigen 

medizinische Versorgung (Erste Hilfe). 

Viele Menschen sind leicht verletzt und 

können sich selbst helfen. 

 

Vulnerable betroffene Menschen 

Definition Bestimmte Personengruppen werden als vulnerable bezeichnet, da sie bei einem 

Schadensereignis stärker gefährdet sind und intensivere Betreuung benötigen. 

Dazu zählen z. B. alte Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderungen, Pflege-

bedürftige oder Personen, die nicht zu Fuß gehen können. 

Ausprägungen Unter den Betroffenen befinden sich 

viele vulnerable Personen.  

Unter den Betroffenen befinden sich 

wenige vulnerable Personen.  

 

Mobilität im betroffenen Gebiet 

Definition Die Mobilität für betroffene Personen, ENSURE-Helfende und die Einsatzkräfte 

im betroffenen Gebiet ist stark eingeschränkt, wenn Straßen ver- oder 

abgesperrt sind. Durch den Ausfall von Ampelanalgen, durch Unfälle oder 

Rauchwolken können außerdem Staus entstehen, die die Mobilität 
einschränken. Außerdem könnte der ÖPNV z. B. durch einen Stromausfall 

unterbrochen sein. All dies trägt dazu bei, dass sich Personen im betroffenen 

Gebiet nicht mehr ungehindert fortbewegen können. 

Ausprägungen Wege und der ÖPNV sind benutzbar. Wege und der ÖPNV sind stark ein-

geschränkt benutzbar. 
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Tageszeit 

Definition Zu welcher Tageszeit geschieht das Schadensereignis? Ein Brand kann entweder 

in der Nacht (23-6 Uhr) oder am Tag eintreffen. Je nach dem sind die 

Sichtverhältnisse besser oder schlechter. 

Ausprägungen Nacht Tag 

 

Strom 

Definition Bei einem Brand kann es aus unterschiedlichen Gründen zu einem Stromausfall 

kommen. Ist der Strom unterbrochen, fallen einige weitere wichtige Infra-

strukturen aus. Betroffen können folgende Bereiche sein: Verfügbarkeit von 

Telefon, Radio, Fernsehen und (mobilem) Internet; Ausfall von 

Straßenleitsystemen und dem ÖPNV; unterbrochene Wasserversorgung; 

Personen sind in Fahrstühlen oder Zügen eingeschlossen; etc.  

Ausprägungen Die Stromversorgung funktioniert.  Die Stromversorgung ist 

unterbrochen. 

 

Umfang des Schadensereignisses 

Definition Mit Ausmaß des Schadensereignisses sind mehrere Dimensionen gemeint: 

- zeitliche Dauer des Brandes und der Lösch- und Aufräumarbeiten 
- lokale Ausdehnung des Brands, z. B. bei mehreren Bränden in 

unterschiedlichen Gebäuden oder Straßen 
- Intensität: Schädigung von Gütern (immobil und mobil) und entstehende 

Kosten, z. B. bei Versicherungen durch Sachschäden.  
 

Wenn alle Dimensionen eher schwach ausgeprägt sind, kann man von einem ge-

ringen Schadensausmaß sprechen. Bei starker Ausprägung kann man von einem 

großen Ausmaß sprechen. 

Ausprägungen Das Ausmaß des Ereignisses ist gering 

(örtlich, zeitlich).  

Das Ausmaß des Ereignisses ist groß 

(örtlich, zeitlich).  

 

Wetter 

Definition Das Wetter kann bei einem Brand eine entscheidende Rolle spielen. Dazu zählen 

die Temperatur, die Windstärke und -richtung und Niederschlagsmengen. Feuer 

kann durch Wind angetrieben werden und dadurch an Intensität gewinnen. In 

diesem Fall würde das Wetter verstärkend auf den Brand wirken. Ein starker 
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Regenfall kann das Feuer zurückweichen lassen und eventuell sogar löschen. In 
so einem Fall würde das Wetter mildernd auf den Brand wirken. 

Ausprägungen Das Wetter verstärkt den Brand.  Das Wetter schwächt den Brand ab.  

 

Definitionen der Schlüsselfaktoren für das Szenario Starkregen mit Sturm mit den jeweiligen 

Ausprägungen  

 

Technische Funktionalität der App 

Definition Wenn die App ohne Probleme funktioniert, werden bei einem Schadensereignis 

alle registrierten Helfenden alarmiert und mit den richtigen Informationen ver-

sorgt. Wenn die App nur stark eingeschränkt funktioniert, werden nicht alle 

Helfenden alarmiert und erhalten die Informationen nicht. 

Ausprägungen Das ENSURE-System (App) 

funktioniert. 

Das ENSURE-System (App) 

funktioniert stark eingeschränkt. 

 

Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfenden am richtigen Ort 

Definition Einfinden der Mithelfenden am richtigen Ort: Die Personen, die von der ENSURE-

App alarmiert wurden und die nötigen Informationen erhalten haben, müssen 

sich rechtzeitig zum Ort des Schadensereignisses (wo gerade Hilfe benötigt 

wird) begeben, der ihnen durch die App mitgeteilt wird. Je nach Entfernung zum 

derzeitigen Aufenthaltsort der Helfenden kann der Anfahrtsfahrt 

unterschiedlich lang sein. Den in der App benannten Ort zu finden, kann 

eventuell Schwierigkeiten bereiten - z. B. aufgrund von Straßensperrungen. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit sich rechtzeitig am 

richtigen Ort einfindet? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die 

Mehrheit nicht rechtzeitig am richtigen Ort einfindet? 

Das Nicht-Erscheinen derjenigen, die über die App alarmiert wurden, kann ver-

schiedene Gründe haben – wie z. B. Krankheit, Angst oder fehlende Motivation. 

Bei Starkregen und Sturm kann die Mobilität im betroffenen Gebiet natürlich 

stark eingeschränkt sein. Unter Umständen kann es zu gefährlich oder schlicht 

nicht möglich sein, das Haus zu verlassen.  

Ausprägungen Die Mehrheit der Alarmierten ist recht-

zeitig vor Ort.  

Die Mehrheit der Alarmierten ist nicht 

rechtzeitig vor Ort. 
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Selbstständige Aufgabenausübung durch die ENSURE-Helfenden 

Definition 1. Betreuung 

Die ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall ohne Anleitung der 

professionellen Rettungskräfte. Sie erhalten die nötigen Informationen über die 

ENSURE-App. Ihre Aufgabe besteht darin, betroffene Personen medizinisch zu 

betreuen oder einfach zu begleiten.  

2. Informationsweitergabe 

Die ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall ohne Anleitung der 

professionellen Rettungskräfte. Sie erhalten die nötigen Informationen über die 

ENSURE-App. Ihre Aufgabe besteht darin, Informationen zum Schadensereignis 

weiterzuleiten. Das können z. B. Informationen über eine bevorstehende 

Evakuierung oder Straßensperrung sein oder Verhaltenshinweise. Führen die 

Mithelfenden diese Aufgabe richtig aus? 

3. Gütersicherung 

Die ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall ohne Anleitung der 

professionellen Rettungskräfte. Sie erhalten die nötigen Informationen über die 

ENSURE-App. Ihre Aufgabe besteht darin Güter zu sichern. Dazu kann zählen, 

Fahrzeuge in Garagen zu fahren, Haustiere aus überfluteten Wohnungen zu 

retten oder Gegenstände und Dokumente vor dem Regenwasser in Sicherheit zu 

bringen. Auch die Aufbauarbeiten nach dem Sturm sind wichtig, um z. B. 

Schimmelbefall von Kellern zu verhindern. 

Ausprägungen Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe selbstständig richtig aus. 

Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe selbstständig nicht richtig aus. 

 

Zusammenarbeit zwischen Mithelfenden und Einsatzkräften unter Anleitung 

Definition 1. Betreuung 

Die ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall unter der Anleitung der 

professionellen Rettungskräfte, von denen sie die nötigen Informationen 

erhalten. Ihre Aufgabe besteht darin, betroffene Personen medizinisch zu 

betreuen oder zu begleiten. Auch Versorgung mit Lebensmitteln oder 

Unterbringung.  

2. Informationsweitergabe 

Die ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall unter der Anleitung der profes-

sionellen Rettungskräfte, von denen sie die nötigen Informationen erhalten. Ihre 

Aufgabe besteht darin, Informationen zum Schadensereignis weiterzuleiten. Das 
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können z. B. Informationen über eine bevorstehende Evakuierung oder Straßen-
sperrung sein oder Verhaltenshinweise. Führen die Mithelfenden diese Aufgabe 

richtig aus? 

3. Gütersicherung 

Die ENSURE-Helfenden arbeiten in diesem Fall unter Anleitung der 

professionellen Rettungskräfte. Ihre Aufgabe besteht darin, Güter zu sichern. 

Dazu kann zählen, Fahrzeuge in Garagen zu fahren, Haustiere aus überfluteten 

Wohnungen zu retten oder Gegenstände und Dokumente vor dem Regenwasser 

in Sicherheit zu bringen. Auch die Aufräumarbeiten nach dem Sturm sind 

wichtig, um z. B. Schimmelbefall von Kellern zu verhindern. 

Ausprägungen Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe unter Anleitung richtig aus. 

Die meisten Mithelfenden führen die 

Aufgabe unter Anleitung nicht richtig 

aus. 

 

Eigenschaften des betroffenen Gebiets 

Definition Exemplarisch können Starkregen und Sturm in einem von zwei Stadtgebieten 

eintreten:  

1. Starkregen und Sturm ereignen sich in einem Wohngebiet. Dort leben sehr 

viele Menschen auf engem Raum wie z. B. in einem Hochhaus. Nachts sind fast 

alle Personen zu Hause. 

2. Starkregen und Sturm ereignen sich in einem Geschäftsgebiet, in dem es viele 

Büros, Restaurants, Bibliotheken und Ärzte etc. gibt. Hier sind tagsüber viele 

Menschen versammelt. 

Ausprägungen Wohngebiet mit hoher Bevölkerungs-

dichte. 

Gebiet mit vornehmlich Geschäfts- 

bzw. Bürogebäuden. 

 

Auslastung der BOS 

Definition Unter BOS werden Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

verstanden. Je nach Umfang eines Schadensereignisses können die Kapazitäten 

dieser professionellen Einsatzkräfte mehr oder weniger stark ausgelastet sein. 

BOS sind überlastet, wenn alle verfügbaren Rettungskräfte eingebunden sind 

und dennoch weitere Kräfte benötigt werden würden. Auch die Auslastung der 

Notrufnummern fließt hierbei mit ein. 

Ausprägungen Die BOS sind überlastet. Die BOS sind nicht überlastet. 
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Onlinekommunikation zum Schadensereignis 

Definition Beim Faktor Onlinekommunikation geht es vor allem um die Nutzung von 

sozialen Netzwerken, in denen sich Menschen über das Schadensereignis 

austauschen. Dabei können selbstorganisierte Gruppen entstehen, die bei den 

Aufräumarbeiten helfen möchten. Es wird berichtet, welche Keller ausgepumpt 

werden müssen und wo Leitern und Eimer benötigt werden. Oder es werden auf 

unterschiedlichen Internetseiten neuste Meldungen zum Ereignis verbreitet und 

Informationen weitergegeben. Wenn Onlinekommunikation intensiv genutzt 

wird, dass wird auf vielen verschiedenen Internetseiten und -portalen über das 

Ereignis berichtet. Wird nur wenig zum Ereignis berichtet, wird die 

Onlinekommunikation nur vereinzelt genutzt. 

Ausprägungen Nur vereinzelt Onlinekommunikation 

zum Ereignis. 

Intensive Onlinekommunikation zum 

Ereignis. 

 

Betroffene, die verletzt und/oder vulnerabel sind 

Definition Bei einem Brand gibt es in den meisten Fällen einige verletzte Personen, die 

eventuell eine Rauchgasvergiftung oder Verbrennungen erlitten haben oder 

nicht mehr gehen können. In solchen Fällen benötigen sie erste Hilfe und müssen 

versorgt werden. Sind unter den Betroffenen überwiegend leicht verletzte 

Personen, die z. B. Schürfwunden oder sehr leichte Verbrennungen erlitten 

haben, können diese sich meistens selbst helfen und außer Reichweite des 

Feuers bringen. 

Ausprägungen Unter den Betroffenen befinden sich 

viele vulnerable Personen und viele 

Menschen benötigen medizinische 

Versorgung (Erste Hilfe). 

Unter den Betroffenen befinden sich 

wenige vulnerable Personen und viele 

Menschen sind leicht verletzt und kön-

nen sich selbst helfen. 

 

Mobilität im betroffenen Gebiet 

Definition Die Mobilität für betroffene Personen, ENSURE-Helfende und die Einsatzkräfte 

im betroffenen Gebiet ist stark eingeschränkt, wenn Straßen ver.- oder 

abgesperrt sind. Durch den Ausfall von Ampelanalgen, durch Unfälle oder Über-

schwemmungen durch starke Niederschlagsmengen können Staus entstehen. 

Außerdem könnte der ÖPNV z. B. durch einen Stromausfall unterbrochen sein. 

All dies trägt dazu bei, dass sich Personen im betroffenen Gebiet nicht mehr 

ungehindert fortbewegen können. 

Ausprägungen Wege und der ÖPNV sind benutzbar. Wege und der ÖPNV sind stark ein-

geschränkt benutzbar. 
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Tageszeit 

Definition Zu welcher Tageszeit geschieht das Schadensereignis? Starkregen und Sturm 

können entweder in der Nacht (23-6 Uhr) oder am Tag eintreffen. Je nach dem 

sind die Sichtverhältnisse besser oder schlechter. 

Ausprägungen Nacht Tag 

 

Strom 

Definition Bei einem Sturm mit Starkregen kann es aus unterschiedlichen Gründen zu 

einem Stromausfall kommen. Ist der Strom unterbrochen, fallen einige weitere 

wichtige Infrastrukturen aus. Betroffen können folgende Bereiche sein: 

Verfügbarkeit von Kommunikationstechnologien wie Telefon, Radio, Fernsehen 

und (mobilem) Internet; Ausfall von Straßenleitsystemen und dem ÖPNV; 

unterbrochene Wasserversorgung; Personen sind in Fahrstühlen oder Zügen 

eingeschlossen; etc. 

Ausprägungen Die Stromversorgung funktioniert.  Die Stromversorgung ist 

unterbrochen. 

 
Umfang des Schadensereignisses 

Definition Mit Ausmaß des Schadensereignisses sind mehrere Dimension gemeint: 

- zeitliche Dauer des Sturms in Bezug auf die Niederschlagsmenge pro 
Gebiet und der anschließenden Aufräumarbeiten 

- lokale Ausdehnung des Starkregens und des Sturms, z. B. Größe des be-
troffenen Gebiets in Quadratkilometern 

- Intensität: Schädigung von Gütern (immobil und mobil) und entstehende 
Kosten, z. B. bei Versicherungen durch Sachschäden 

Ausprägungen  Das Ausmaß des Ereignisses ist gering 

(örtlich, zeitlich). 

Das Ausmaß des Ereignisses ist groß 

(örtlich, zeitlich). 

 

Erfahrung der Bevölkerung mit Starkregen 

Definition In einigen Gebieten kommen Starkregen und Sturm häufiger vor als in anderen. 

Die Menschen dort haben bereits Erfahrungen gesammelt und können die 

Situation und die drohende Gefahr daher eventuell besser einschätzen. Unter 

Umständen handeln sie ruhiger und effizienter, da sie wissen, welche 

Maßnahmen wirkungsvoll sind. Auch in Gebieten, die nicht typischer Weise vom 

Hochwasser betroffen sind, kann es Personen geben, die Erfahrung mit einer 

solchen Situation gemacht haben. Eventuell haben sie auch nur eine 

Dokumentation zum Thema gesehen oder einen entsprechenden Artikel gelesen 

und sich einige wichtige Handlungsanweisungen gemerkt. Oder sie erinnern sich 

an Berichte von Freunden etc. Die Erfahrung von Betroffenen mit Starkregen und 



 

Abschlussbericht „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ 

(FKZ: 13N12812) 

 

 

143 

Sturm könnte beim Umgang mit der Situation hilfreich sein, da diese Betroffenen 
die Vorwarnzeit eventuell effizienter nutzen und bessere Vorkehrungen treffen, 

da sie in den letzten Jahren ein vergleichbares Ereignis erlebt haben. 

Ausprägungen  Die Menschen haben Erfahrung mit 

Starkregen und Sturm. 

Die Menschen haben keine Erfahrung 

mit Starkregen und Sturm. 

 

Vorwarnzeit 

Definition Im Vorfeld eines Sturms mit Starkregen werden häufig Unwetterwarnungen her-

ausgegeben. Sie werden über die Medien oder persönlich verbreitet. Die 

ENSURE-Helfenden sollen über die App informiert werden. Sie können dann bei 

den Vorbereitungen helfen und Nachbarn, Freunde und Bekannte informieren 

und warnen. Sie können Güter vorsorglich in Sicherheit bringen oder Sandsäcke 

befüllen etc. 

Ausprägungen  Die Vorwarnzeit wird intensiv genutzt. Die Vorwarnzeit wird kaum genutzt. 

 

 

Die Konsistenzanalyse 

Neben der Einflussanalyse stellt die darauffolgende Konsistenzanalyse einen ebenso wichtigen 

Analyseschritt dar, da sie grundlegend für die Entwicklung robuster Szenarien ist. Bei der 

Konsistenzanalyse handelt es sich um ein strukturiertes Verfahren, das verwendet wird um das 

simultane Auftreten einzelner Faktoren zu bewerten und auf diese Weise die innere Konsistenz 

der späteren Szenarien zu gewährleisten. Grundlage für diesen Arbeitsschritt bildete die einzelne 

Bewertung nicht nur von Faktorenpaaren, sondern noch genauer, von deren einzelnen 

Ausprägungen. Diese wurden zwar bereits im Laufe der Einflussanalyse entwickelt, hier aller-

dings noch nicht gesondert einbezogen und bewertet. Jedem Schlüsselfaktor wurden zwei 

Ausprägungen zugeordnet, deren Eintreten sich gegenseitig ausschließen. Der Strom (Faktor) 

kann zum Beispiel nicht unterbrochen sein (erste Ausprägung) und gleichzeitig einwandfrei 

funktionieren (zweite Ausprägung).  

 

Schlüsselfaktoren für 
Handlungsszenarien 

Binäre Ausprägungen 

Technische Funktionalität der App Das ENSURE-System (App) 
funktioniert. 

Das ENSURE-System (App) funk-
tioniert stark eingeschränkt. 

Rechtzeitiges Einfinden der Mit-
helfer am richtigen Ort  

Die Mehrheit der Alarmierten ist 
rechtzeitig vor Ort.  

Die Mehrheit der Alarmierten ist 
nicht rechtzeitig vor Ort. 

Selbstständige Aufgabenausübung 
durch die ENSURE-Helfer 

Die meisten Mithelfenden führen 
die Aufgabe selbstständig richtig 
aus. 

Die meisten Mithelfenden führen 
die Aufgabe selbstständig nicht 
richtig aus. 

Zusammenarbeit zwischen Mit-
helfern und Einsatzkräften unter 

Anleitung 

Die meisten Mithelfenden führen 
die Aufgabe unter Anleitung 
richtig aus. 

Die meisten Mithelfenden führen 
die Aufgabe unter Anleitung nicht 
richtig aus. 
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Eigenschaften des betroffenen 
Gebiets  

Wohngebiet mit hoher Be-
völkerungsdichte. 

Gebiet mit vornehmlich 
Geschäfts- bzw. Bürogebäuden. 

Auslastung der BOS  Die BOS sind überlastet. Die BOS sind nicht überlastet. 
Onlinekommunikation zum 

Schadensereignis 
Nur vereinzelt Online-
kommunikation zum Ereignis. 

Intensive Onlinekommunikation 
zum Ereignis. 

Verletzte Menschen Viele Menschen benötigen me-
dizinische Versorgung (Erste 
Hilfe). 

Viele Menschen sind leicht 
verletzt und können sich selbst 
helfen. 

Vulnerable betroffene Menschen Unter den Betroffenen befinden 
sich viele vulnerable Personen.  

Unter den Betroffenen befinden 
sich wenige vulnerable Personen.  

Mobilität im betroffenen Gebiet Wege und der ÖPNV sind be-
nutzbar. 

Wege und der ÖPNV sind stark 
eingeschränkt benutzbar. 

Tageszeit Nacht Tag 
Strom Die Stromversorgung 

funktioniert.  
Die Stromversorgung ist unter-
brochen. 

Umfang des Schadensereignisses Das Ausmaß des Ereignisses ist 
gering (örtlich, zeitlich).  

Das Ausmaß des Ereignisses ist 
groß (örtlich, zeitlich).  

Tabelle 12: Übereinstimmende Schlüsselfaktoren für Handlungsszenarien 

In einigen Schlüsselfaktoren unterscheiden sich beide Szenarien jedoch voneinander. Diese 

werden daher noch einmal gesondert aufgeführt (siehe Tabelle 13: Variierende 

Schlüsselfaktoren für Handlungsszenarien). 

 

Variierende Schlüsselfaktoren 
für Handlungsszenarien 

Binäre Ausprägungen 

Brandszenario:   Wetter Das Wetter verstärkt den Brand.  Das Wetter schwächt den Brand 
ab.  

Starkregen mit 
Sturm: 

Erfahrung der 
Bevölkerung 
mit Starkregen 

Die Menschen haben Erfahrung 
mit Starkregen und Sturm. 

Die Menschen haben keine Er-
fahrung mit Starkregen und 
Sturm. 

 
Vorwarnzeit Die Vorwarnzeit wird intensiv 

genutzt. 
Die Vorwarnzeit wird kaum ge-
nutzt. 

Tabelle 13: Variierende Schlüsselfaktoren für Handlungsszenarien 

 

Es wird dabei bewertet, wie stimmig oder auch „wahrscheinlich“ (aber nicht im stochastischen 

Sinne) das simultane Auftreten der beiden Ausprägungen „Die Stromversorgung ist unter-

brochen.“ und „Das ENSURE-System (App) funktioniert stark eingeschränkt.“ ist. Da nicht alle 

Ausprägungen einen Sinnzusammenhang haben, wird die Passung bzw. Konsistenz in so einem 

Fall mit „0“ bewertet. Grundlage für die Bewertung sind sowohl für das Brand-Szenario als auch 

für das Starkregen-Szenario die durch die Einflussanalyse identifizierten 14 Schlüsselfaktoren. 

Unter ihnen befinden sich allerdings zwei Faktoren, die aufgrund von theoretischen Überlegungen 

nicht gleichzeitig eintreten können und somit nicht in derselben Konsistenzmatrix bewertet 

werden dürfen: das selbstständige Ausführungen einer Aufgabe durch die Mithelfenden bzw. das 

Ausführen einer Aufgabe unter Anleitung. Damit diese beiden Aspekte voneinander getrennt 

betrachtet werden können um die Potenziale und Einsatzmöglichkeiten ziviler Helfender 
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deutlicher zu erkennen, mussten für diese beiden Faktoren jeweils getrennte Konsistenzmatrizen 

angefertigt werden. Aus diesem Grund fließen in die finalen Handlungsszenarien nur jeweils 13 

Ausprägungen ein.  

 

Abbildung 22: Exemplarische Konsistenzbewertung – Informationsweitergabe unter Anleitung, Großbrand 

 

Insofern ein Sinnzusammenhang zwischen zwei Ausprägungen vorliegt, kann es sein, dass es „un-

wahrscheinlich“ ist, dass die einzelnen Ausprägungen simultan auftreten. Entsprechend wurden 

dann negative Werte vergeben (Tabelle 14). Bei der Konsistenzbewertung muss allerdings 

bedacht werden, dass durch sie keine Aussage über Ursache und Wirkung getroffen werden kann. 

Eine gegenseitige Begünstigung oder sogar eine direkte Kausalbeziehung von Ausprägungen kann 

vorliegen, aber dies ist nicht automatisch der Fall. Die Konsistenzbewertung gibt lediglich an, ob 

es plausibel ist, dass zwei Ausprägungen simultan auftreten. 

 

Wert Simultaner Eintritt von Faktorenpaaren 
3 Tritt simultan auf  
2 Tritt eher simultan auf 
1 Tritt vielleicht simultan auf 
0 Nicht eindeutig; kann nicht eingeschätzt 

werden 
-1 Tritt kaum simultan auf 
-2 Tritt eher nicht simultan auf 
-3 Kann nicht simultan auftreten  

Tabelle 14: Bewertung der Simultanität des Auftretens in der Konsistentanalyse 
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Bei einer Liste von 13 Faktoren mit jeweils einer binären Ausprägungssystematik ergeben sich 

über 8.000 mögliche Szenarienkonstellationen. Nur durch eine software-gestützte Analyse sind 

solche große Zahlen handhabbar. Eine manuelle Kombination und Auswertung ist praktisch 

ausgeschlossen.  

Die Konsistenzbewertung wurde für alle unterschiedlichen Kombinationen von Ausprägungen 

durchgeführt. Bereits in der Einflussanalyse wurden zwei unterschiedliche Formen der 

Aufgabenausführung durch die Mithelfenden (selbstständig vs. unter Anleitung) entwickelt und 

in der Berechnung verwendet: Einerseits die Bewältigung von Aufgaben durch Mithelfende, die 

auf sich alleine gestellt sind und nur durch die App informiert werden – und andererseits die 

Durchführung von Aufgaben unter der Aufsicht einer professionellen Einsatzkraft. Diese 

Ausführungsoptionen wurden in der Konsistenzanalyse um die verschiedenen Aufgaben 

erweitert. Da für beide Szenarien jeweils drei jeweils unterschiedliche Aufgaben identifiziert und 

beschrieben wurden, ergab sich für beide Szenarien folgende Systematik für die Konsis-

tenzanalysen: 

Aufgabe Großbrand Starkregen mit Sturm 
Informationsweitergabe   

Räumung  - 
Güter sichern -  

Betreuung   

Tabelle 15: Kombinationen von Faktoren und Aufgabe der Mithelfenden 

Aus diesen Kombinationsmöglichkeiten wurden anschließend die finalen Handlungsszenarien 

entwickelt, die in diesem Bericht vorgestellt werden.  

Einbindung des Bevölkerungsverhaltens 

Eines der Ziele der Handlungsszenarien war die Darstellung unterschiedlicher Verhaltensweisen 

in der Bevölkerung und deren Auswirkungen auf die Schadenslage beziehungsweise auf deren 

Verlauf. Um die unterschiedlichen Verhaltensweisen plastisch und dennoch ihrer Häufigkeit 

entsprechend abbilden zu können, wurden sie in Form von einzelnen Charakteren oder Be-

schreibungen explizit mit in die Handlungsszenarien aufgenommen. Zum Beispiel wird 

entsprechend der Eigenschaften des Typs „Der Feuer Löschende“ im Szenario „Brand im 

Altersheim“ ein Krankenpfleger beschrieben, der eigenständig versucht, den Brand zu bekämpfen. 

Alle Bevölkerungstypen wurden in die insgesamt sechs Handlungsszenarien integriert, sodass 

sowohl für Starkregen mit Sturm als auch für Großbrand alle Typen mindestens einmal 

exemplarisch beschrieben wurden.  

Durch die Einbindung solcher Beschreibungen einzelner Personen oder ganzer Gruppen können 

sowohl die Verhaltensweisen der Bevölkerung dargestellt werden als auch die Auswirkungen auf 

die Situation oder den Verlauf eines Schadensereignisses und nicht zuletzt auch auf die Arbeit der 

Mithelfenden abgebildet werden. Gerade die Mithelfenden sind direkt mit dem Verhalten der 

Bevölkerung konfrontiert und müssen damit umgehen. Kooperatives Verhalten erleichtert die 

Aufgabenbewältigung und führt unter Umständen zu einer Multiplikation der aktiven Menschen 

in einer Schadenslage. Andererseits kann passives oder kontraproduktives Verhalten zu einer 

erschwerten Aufgabenbewältigung führen. Da auch solche Verhaltensweisen in den Typen 

auftreten, wurden in den Handlungsszenarien unterschiedliche Verhaltensweisen abgebildet.  
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Zusätzlich wurden die unterschiedlichen Typen und vor allem die Art der Darstellung in 

tabellarischer Form eingefügt, um eine Identifikation der einzelnen Typen und der Auswirkung 

auf die Schadenslage und den entsprechenden Verlauf darzustellen. Da das Verhältnis der 

unterschiedlichen Verhaltensweisen bei einer tatsächlichen Großschadenslage vermutlich 

nahezu gleichbleibt, ist es aus Sicht des Projekts angemessen, die unterschiedlichen Typen und 

Handlungsweisen in einem annähernden Verhältnis darzustellen. Für ein geringes Auftreten eines 

Typen wurde entsprechend nur ein seltenes Auftreten anhand weniger Personen beschrieben.  

Umfrage zur Validierung  

Um eine vertiefte Bewertung der durch die Einflussanalyse identifizierten Schlüsselfaktoren zu 

erhalten, sollten die einzelnen Faktoren hinsichtlich ihrer Gewichtung einzeln validiert werden. 

Diese Bewertung wurde durch eine Onlineumfrage mit der Software Unipark (www.unipark.de) 

durchgeführt. Ziel der Befragung war es, einerseits eine Gewichtung der Faktoren untereinander 

zu erhalten, um diese für den weiteren Prozess zu nutzen und gleichzeitig auch das Eintreten 

einzelner Ereignisse bezüglich einer Wahrscheinlichkeit zu erhalten.  

Das FÖS konzipierte die Umfrage in zwei Blöcken: Der erste Block behandelte das Großbrand-

Szenario. Es wurde um eine Einschätzung der Gewichtung der einzelnen Faktoren gebeten. Dabei 

wurde gefragt, welche Schlüsselfaktoren den stärksten bzw. den geringsten Einfluss auf den 

Verlauf des Brandes haben könnten. Des Weiteren wurde ermittelt, wie wahrscheinlich das Funk-

tionieren der systemischen Faktoren vor diesem Hintergrund sei – z. B. Für wie wahrscheinlich 

halten Sie es, dass die meisten Mithelfenden sich rechtzeitig am richtigen Einsatzort einfinden? Im 

zweiten Block wurde das Szenario Starkregen mit Sturm mit dem gleichen Vorgehen thematisiert. 

Auch hier wurde um eine Bewertung zur Gewichtung gebeten und die Wahrscheinlichkeit des 

Eintretens der Ausprägungen der systemischen Faktoren wurde geschätzt. 

 

BERUFLICHER HINTERGRUND DER 
TEILNEHMER 

BOS/ENDANWENDER 3 
FORSCHUNGSEINRICHTUNG/WISSENSCHAFT 16 

UNTERNEHMEN 2 
ARBEITGEBERVERBAND 1 

GESAMTANZAHL TEILNEHMER 22 

Tabelle 16: Übersicht des Hintergrunds der Umfrageteilnehmer 

Obwohl die Fragestellungen bereits vereinfacht worden war und grafisch aufbereitet wurde, 

stufte eine relativ große Anzahl von Teilnehmern die Umfrage als zu detailliert ein. Aus diesem 

Grund fand sich nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden außerhalb des Projektverbundes 

und bereits mit dem Projekt vertrauter Externer. Insgesamt haben 22 Teilnehmende die Umfrage 

ausgefüllt, drei Teilnehmende haben jedoch lediglich das Szenario Großbrand vollständig 
bearbeitet. Insgesamt haben 53 Teilnehmende die Umfrage begonnen, jedoch nach einigen Fragen 

abgebrochen, weshalb sie nicht in die Auswertung aufgenommen wurden. Die Umfrage bezieht 

sich auf die Feldzeit vom 14.09.2015 bis 16.11.2015.  

http://www.unipark.de/
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Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, die einzelnen Faktoren auf einer Skala von 1 bis 10 einzeln zu 

bewerten (von 1 = sehr geringer Einfluss bis 10 = sehr großer Einfluss). Die Details zur Umfrage 

finden sich im Annex dieses Berichts. 

 

Basierend auf den Ergebnissen wurden Durchschnittswerte der Gewichtung berechnet, die in die 

Szenarienentwicklung in Parmenides Eidos eingespeist wurden. Es ergaben sich für beide 

Szenarien und die entsprechenden Faktoren folgende Werte: 

 BRANDSZENARIO  
1.  Wetter 7,6 
2.  Eigenschaften des betroffenen Gebiets  7,5 
3.  Auslastung der BOS  7,5 
4.  Umfang des Schadensereignisses 7,5 
5.  Rechtzeitiges Einfinden der 

Mithelfenden am richtigen Ort  
7,3 

6.  Strom 7,0 
7.  Zusammenarbeit zwischen 

Mithelfende und Einsatzkräften unter 
Anleitung 

6,8 

8.  Mobilität im betroffenen Gebiet 6,8 
9.  Tageszeit 6,5 
10.  Betroffene, die verletzt und/oder 

vulnerabel sind 
6,2 

11.  Selbstständige Aufgabenausübung 
durch die ENSURE-Helfenden 

5,9 

12.  Technische Funktionalität der App 5,7 
13.  Onlinekommunikation zum Schadens-

ereignis 
5,4 

Tabelle 17: Durchschnittliche Gewichtung der Schlüsselfaktoren im Großbrandszenario 

Es zeigte sich, dass bei einem Großbrand dem Wetter von den Teilnehmern die höchste Bedeutung 

zugemessen wurde. Als fast ebenso einflussreich wurden die Eigenschaften des betroffenen 

Gebiets, der Umfang des Schadensereignisses und die Auslastung der BOS betrachtet. 
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 SZENARIO STURM MIT 
STARKREGEN 

 

1.  Vorwarnzeit 8,8 
2.  Auslastung der BOS  7,6 
3.  Zusammenarbeit zwischen 

Mithelfenden und Einsatzkräften 
unter Anleitung 

7,4 

4.  Umfang des Schadensereignisses 7,4 
5.  Mobilität im betroffenen Gebiet 7,3 
6.  Eigenschaften des betroffenen Gebiets 7,2 
7.  Erfahrung der Bevölkerung mit Stark-

regen  
7,2 

8.  Strom  7,0 
9.  Rechtzeitiges Einfinden der 

Mithelfenden am richtigen Ort 
6,8 

10.  Betroffene, die verletzt und/oder 
vulnerabel sind 

6,7 

11.  Tageszeit 6,6 
12.  Onlinekommunikation zum Schadens-

ereignis 
6,5 

13.  Selbstständige Aufgabenausübung 
durch die ENSURE-Helfer 

6,3 

14.  Technische Funktionalität der App 6,2 

Tabelle 18: Gewichtung der Schlüsselfaktoren im Starkregenszenario 

Im Szenario Starkregen mit Sturm wurde die Vorwarnzeit als der wichtigste Faktor eingestuft. 
Erst mit einigem Abstand wurden die Faktoren Auslastung der BOS sowie Zusammenarbeit 

zwischen Mithelfenden und Einsatzkräften und der Umfang des Schadensereignisses genannt. 

Gerade im Gegensatz zum Großbrand, in dem der Faktor Vorwarnzeit (aus logischen Gründen) 

nicht als Schlüsselfaktor auftaucht, wird deutlich, wie groß die Wichtigkeit von präventiven 

Maßnahmen zur Reduktion von Schadensereignissen eingeschätzt wird.  

Neben der Gewichtung wurde außerdem die Eintrittswahrscheinlichkeit der meisten 

systemischen Faktoren erhoben. Bei jeweils drei Aufgaben ergibt sich aufgrund der Unterteilung 

in selbstständige und angeleitete Aufgaben pro Szenario eine Anzahl von sechs möglichen 

Ereignissen. Außerdem wurden die Teilnehmenden gebeten, eine Wahrscheinlichkeits-

einschätzung darüber abzugeben, ob die Mithelfenden rechtzeitig am richtigen Einsatzort 

eintreffen würden.  
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Abbildung 23: Eintrittswahrscheinlichkeit der systemischen Faktoren beim Brand-Szenario 

Hierbei sollte jeweils eingeschätzt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Aufgaben von den 

meisten Mithelfenden korrekt ausgeführt werden.  

 

Abbildung 24: Eintrittswahrscheinlichkeit der systemischen Faktoren beim Brand-Szenario 

Die Einschätzung zu den Wahrscheinlichkeiten gibt zusätzliche Informationen hinsichtlich der 

neuralgischen Punkte. Diese Ergebnisse werden auch nach Abschluss der Entwicklung der 

Handlungsszenarien weiter ausgewertet und zur Auswertung des ENSURE Systems genutzt. 
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  Betreuung unter Anleitung

  Informationsweitergabe unter Anleitung

   Räumung unter Anleitung

Selbstständige Informationsweitergabe
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Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfer
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Eintrittswahrscheinlichkeit - Brand
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Gütersicherung unter Anleitung

Informationsweitergabe unter Anleitung

Betreuung unter Anleitung
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Eintrittswahrscheinlichkeit Starkregen mit Sturm 
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Auswahl der finalen Handlungsszenarien 

Um eine geeignete Auswahl von Ergebnissen zu ermöglichen, galt es, unterschiedliche Aspekte in 

den Szenarien deutlich zu machen. Da es nicht als gesichert angesehen werden kann, ob der 

Einsatz von Mithelfenden stets zu einem durchgehend positiven Effekt führt (best case), sollten 

auch Verläufe dargestellt werden, die sowohl mittelmäßige Effekte (normal case) oder sogar auch 

überwiegend störende Effekte auf die Bewältigung der Schadenslage haben sollen (worst case). 

Daneben sollten unterschiedliche Aufgaben der Mithelfenden „durchgespielt“ werden, um 

beispielhaft die Möglichkeiten eines Einsatzes beleuchten zu können. Zur Kombination von 

Aufgaben und Szenarien siehe Tabelle 19: Handlungsszenarien mit Charakteristika. 

Gleichzeitig wurde der Anspruch an die Handlungsszenarien gestellt, dass sie untereinander 

abgrenzbar sein müssen, um auf diese Weise unterschiedliche Akzente in der Darstellung zu 

betonen. Hierzu gehört auch die Einbindung der durch die KFS entwickelten Bevölkerungs-

typologie in die Beschreibung der Szenarien bzw. deren Verläufe. Die erstellten Typen von Be-

völkerungsverhalten wurden hierzu in Charaktere und bestimmte Handlungen überführt und 

somit anhand konkreter Beispielhandlungen eingeführt. Der Vorteil dieser Darstellungsweise ist, 

dass nicht nur die typenspezifische Handlung beschrieben werden kann, sondern auch die Folgen, 

die diese Handlungsweisen auf eine bestimmte Situation oder einen Verlauf haben könnte.  

Des Weiteren wurde Wert auf einen hohen Konsistenzwert in Parmenides Eidos gelegt. Anhand 

dieses Wertes kann eine Aussage über die Plausibilität eines Szenarios getroffen werde. Um 

außerdem inhaltliche Schwerpunkte zu setzen, wurde die durchschnittliche Gewichtung aus der 

Unipark-Umfrage in das Programm eingespeist. Dadurch wurden die Szenarien bevorzugt, bei 

denen die hochgewichteten Faktoren besonders konsistent waren.  

Anhand dieser Kriterien wurden sechs Szenarien mit entsprechenden Faktorenausprägungen 

ausgewählt, die eine hohe Konsistenz aufwiesen und gleichzeitig unterschiedliche Aspekte 

herausstellten (Tabelle 19: Handlungsszenarien mit Charakteristika). 

Die finale Auswahl der Handlungsszenarien lautet wie folgt: 

Case Szenario Aufgabe  Konsistenz Titel des 

Handlungsszenarios 

Best Case Großbrand  Informationsweitergabe 
unter Anleitung 

1,22 Gut gewarnt ist halb 
gerettet 

Normal 
Case 

Großbrand Betreuung unter An-
leitung 

1,00 Brand im Altersheim 

Worst Case Großbrand Selbstständige 
Räumung 

1,26 Chaos im Einsatz 

 
Best Case Starkregen 

mit Sturm 
Selbstständige Güter-
sicherung  

1,22 Die Ruhe vor dem Sturm 

Normal 
Case 

Starkregen 
mit Sturm 

Selbstständige Infor-
mationsweitergabe  

1,14 Jede helfende Hand zählt 

Worst Case Starkregen 
mit Sturm 

Betreuung unter An-
leitung 

1,10 Gestrandet in der City  

Tabelle 19: Handlungsszenarien mit Charakteristika 
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In der Tabelle finden sich sowohl die unterschiedlichen Aufgaben der Mithelfenden als auch der 

Titel des Szenarios. In den einzelnen Handlungsszenarien wurden zudem die Ausprägungen der 

einzelnen Faktoren, sowie die Einbindung des Bevölkerungsverhaltens abgebildet. 

 

1.4.2.2 Erzielte Ergebnisse 
Die im Folgenden vorgestellten sechs Szenarien stellen einen möglichen Verlauf des Einsatzes 

Mithelfender in einem realitätsnahen Einsatzfeld dar. Gleichwohl das Forschungsforum Wert 

darauf legte, die Entwicklung der Szenarien mittels einer möglichst wirklichkeitsgetreuen 

Wirkungsanalyse durchzuführen und das zeitgleiche Auftreten oder Nichtauftreten unter-

schiedlicher Faktoren einzubringen, handelt es sich hierbei nicht um konkrete Vorhersagen. Die 

Szenarien öffnen einen Möglichkeitsraum, der unterschiedliche Verläufe und Störfaktoren sicht-

bar machen soll, durch die das ENSURE-System analysiert und weiterentwickelt werden kann. Es 

handelt sich daher um plausible und mögliche Situationen und Entwicklungen, die auf den 

Ergebnissen des Projekts und wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Szenarien werden in 

unterschiedlichen Bereichen eingesetzt (Gaßner & Kosow 2010) und unterliegen hierbei einer 

Reihe von Gütekriterien (Gerhold et al. 2012). 

In den vorliegenden Handlungsszenarien finden sich in der linken Tabelle die einzelnen 

Einflussfaktoren, die in diesem Szenario zum Tragen kommen. Die Kombinationen der 

Ausprägungen ergeben sich aus der Konsistenzanalyse, die das gleichzeitige Auftreten der 

einzelnen Faktoren bewertete. Auf der rechten Seite finden sich die Handlungsszenarien, die 

anhand exemplarischer Gegebenheiten mögliche Verläufe beschreiben. Hierbei werden zunächst 

ein best case, anschließend ein normal case und abschließend ein worst case beschrieben. Im 

sogenannten normal case Szenario funktioniert der Einsatz der Helfenden weder durchgehend gut 

noch durchgehend schlecht, sondern integriert sowohl positive als auch negative Aspekte.  

Die erste dargestellte Großschadenslage ist die eines Großbrandes. Anschließend folgen in 

gleicher Staffelung die Szenarien, die vor dem Hintergrund eines Starkregens mit Sturm 

beschrieben werden. Zur leichteren Orientierung innerhalb der Szenarien wurde eine farbige 

Markierung eingefügt. Diese zeigt dem Leser an, ob es sich um ein best case Szenario (grüner 

Hintergrund), ein normal case Szenario (gelber Hintergrund) oder ein worst case Szenario (roter 

Hintergrund) handelt.  
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1.4.2.2.1 Gut gewarnt ist halb gerettet 

Faktoren 
 
 Tag 
 Das Ausmaß des 

Ereignisses ist gering 
(örtlich, zeitlich).  

 Gebiet mit vornehmlich 
Geschäfts- bzw. Büro-
gebäuden. 

 Die Stromversorgung 
funktioniert.  

 Intensive Online-
kommunikation zum 
Ereignis. 

 Wege und der ÖPNV sind 
benutzbar. 

 Die BOS sind nicht über-
lastet. 

 Das ENSURE-System (App) 
funktioniert. 

 Die Mehrheit der 
Alarmierten ist rechtzeitig 
vor Ort.  

 Unter den Betroffenen be-
finden sich wenige 
vulnerable Personen.  

 Viele Menschen sind leicht 
verletzt und können sich 
selbst helfen. 

 Das Wetter schwächt den 
Brand ab.  

 Die meisten Mithelfenden 
führen die Informations-
weitergabe unter 
Anleitung richtig aus. 

 
Es ist Mittagszeit, als plötzlich der Feueralarm in einigen 
Büros losgeht. Die Büroangestellten in einem der oberen 
Stockwerke zweifeln jedoch, ob es sich wirklich um einen 
Alarm handelt oder um eine Übung. Als vor den Fenstern 
Rauchwolken vorbeiziehen, erkennen sie den Ernst der Lage. 
Im Gebäude befinden sich vor allem Büros, verschiedene Arzt-
praxen und Geschäfte. Einige Menschen kommen über die 
Treppe aus dem obersten Stockwerk und berichten von dich-
tem Qualm. Eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern hat bereits über den Notruf die Feuerwehr informiert.  

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr hat sowohl durch Anrufe 
einiger Mitarbeiterinnen als auch durch den Alarm der 
Brandmeldeanlage von dem Brand erfahren und die im 
Gebäude befindlichen ENSURE-Helfenden alarmiert. Die 
Smartphones der registrierten Helfenden schlagen Alarm. Auf 
den Displays leuchtet eine Nachricht mit Verhaltenshinwie-
sen und Aufgaben auf, die den Einsatz der Feuerwehr vorbe-
reiten und erleichtern sollen. Sie sollen die Menschen im Ge-
bäude darüber informieren, wo sich die Notausgänge be-
finden, dass die Fahrstühle nicht benutzt werden dürfen und 
sie umgehend das Gebäude verlassen sollen, selbst wenn per-
sönliche Gegenstände zurückgelassen werden müssen. 
Außerdem erscheint der Hinweis, dass die Feuerwehr bereits 
auf dem Weg ist. Strom und Mobilfunknetz funktionieren ein-
wandfrei. Nachdem alle Helfenden im Gebäude den Einsatz 
angenommen haben, beginnen sie umgehend in den Büros, 
Praxen und Geschäften die Anweisungen umzusetzen. Zwei 
verängstigte Angestellte wenden sich an einen Helfer, der in 
einem Flur steht und den Umstehenden zuruft, besonnen aber 
zügig das Gebäude zu verlassen. Er spricht auch eine ältere 
Frau an, die in einem angrenzenden Büro ihren Laptop und 
einige Unterlagen zusammenpackt. Erst durch direkte 
Ansprache verlässt sie ihr Büro. 

Die Helfenden suchen einige Kollegen und Kolleginnen am 
Ende des Ganges auf, die den Feueralarm nicht mitbekommen 
haben. Sie geben die Anweisungen der Feuerwehr zur 
Eigensicherung weiter und beruhigen die Menschen in ihrer 
Umgebung. Durch die App wissen sie, dass die Einsatzkräfte 
bereits auf dem Weg sind. Die Menschen begeben sich über 
die Notausgänge ins Freie.  

Beim Verlassen des Gebäudes helfen auch die Angestellten 
der Arztpraxen direkt darunter und geben die Informationen 
an ihre Patienten weiter, die sie von den ENSURE-Helfenden 
bekommen haben: „Ruhig bleiben, das Gebäude verlassen. Die 
Feuerwehr ist gleich da.“ Einige Menschen laufen trotzdem 
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hektisch die Treppen hinunter, können jedoch von den 
Mithelfenden beruhigt werden.  

Als die Einsatzkräfte eintreffen, sondieren sie die Lage und lassen sich von den freiwilligen 

Helfenden ins Bild setzen. Da es sich um ein Büro- und Geschäftsgebäude handelt, sind kaum 

vulnerable Personen betroffen. Einige Personen klagen dennoch über schmerzende Augen und 

Husten. Die Feuerwehr beauftragt die Helfenden, die nun vor dem Gebäude stehen, mit zwei 

weiteren Aufgaben: Entsprechend fordern die Helfenden zunächst einige Autofahrer auf, ihre 

Wagen umzuparken, damit die Feuerwehr sich vor Ort besser arbeiten kann.  

Unterdessen dringt weiterhin dichter Rauch aus dem obersten Stockwerk und dem Dachstuhl. 

Die Mithelfenden werden von den Einsatzkräften anschließend instruiert, die umstehenden 

Personen aufzufordern, die unmittelbare Umgebung zu verlassen. Nachdem sie dies erledigt 

haben, sollen sie zu den benachbarten Häusern gehen, klingeln und den Bewohner*innen sagen, 

dass sie die Fenster schließen und in ihren Wohnungen bleiben sollen. Die Mithelfenden teilen 

sich in zwei Gruppen und begeben sich in die angrenzenden Häuser und arbeiten sich von 

Wohnung zu Wohnung vor.  

Während die Einsatzkräfte unter Atemschutz die Löscharbeiten beginnen und die letzten 

Menschen mit Leitern aus den Fenstern der oberen Etagen holen, setzt ein kräftiger Regen ein, 

der die Situation entschärft. Ein Überspringen der Funken auf andere Gebäude wird hierdurch 

stark verringert. 

Durch die Mitarbeit der ENSURE-Helfenden hatten sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits 

die meisten Personen aus dem Gebäude begeben und Schädigungen durch den Qualm konnten 

auch bei den Anwohnenden größtenteils verhindert werden. So wurde die Anzahl der Verletzten 

gering gehalten. Die Feuerwehr konnte sich nahezu ausschließlich der Brandbekämpfung 

widmen und nur wenige Kräfte zur Koordination der Helfenden abstellen. 

 

Helfertyp  Ausgewählte Eigenschaften Im Szenario umgesetzt  

Der Helfende 
 
80 % 

 Ohne körperliche Beeinträchtigung, 
zwischen 41-50 Jahren alt 

 Bleibt ruhig und schaut, wie es anderen 
geht 

 Würde auch durch Feuer löschen 
helfen oder den Notruf rufen 

 Wartet nicht, bis Rettungskräfte ein-
treffen, bevor selbst aktiv wird 

„Die Einsatzzentrale der Feuerwehr hat durch 
Anrufe einiger Mitarbeiter*innen (…) von dem 
Brand erfahren und die im Gebäude 
befindlichen ENSURE-Helfenden alarmiert.“ 

„Beim Verlassen des Gebäudes helfen auch die 
Angestellten der Arztpraxen (…) und geben die 
Informationen an ihre Patient*innen weiter…“ 

Der Weg-
laufende  
 
45 % 

 Eher Weiblich, hat oft Kinder 
 Bewertet die Situation eher als bedroh-

lich und reagiert instinktiv 

„Einige Menschen laufen hektisch die Treppen 
hinunter.“ 

Der Kontakt-
aufnehmend
e  
 
17 % 

 Eher weiblich, über 30 Jahren alt, eher 
kinderlos 

 Beurteilt die Situation als bedrohlich, 
aber reagiert ruhig 

 Sucht nach Informationen und will 
helfen 

„Zwei verängstigte Angestellte wenden sich an 
eine*n Helfende*n, der in einem Flur steht und 
den Umstehenden zuruft, besonnen aber zügig 
das Gebäude zu verlassen.“ 
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Der Nichts 
Tuende 
 

7% 

 Ältere Person, sehr geringes 
Einkommen, niedriger Schulabschluss 

 Reagiert eher geschockt und wartet ab 

„…eine ältere Frau (…), die in einem an-
grenzenden Büro ihren Laptop und einige 
Unterlagen zusammenpackt…“ 

Tabelle 20: Integriertes Bevölkerungsverhalten im Szenario „Gut gewarnt ist halb gerettet“ (Helfertyp und 
ausgewählte Eigenschaften von KFS, im Szenario umgesetzt von FÖS) 

 

1.4.2.2.2 Brand im Altersheim 

Faktoren 
 
 Tag 
 Das Ausmaß des 

Ereignisses ist gering 
(örtlich, zeitlich).  

 Wohngebiet mit hoher Be-
völkerungsdichte. 

 Die Stromversorgung 
funktioniert.  

 Intensive Onlinekommu-
nikation zum Ereignis. 

 Wege und der ÖPNV sind 
benutzbar. 

 Die BOS sind nicht über-
lastet. 

 Das ENSURE-System (App) 
funktioniert. 

 Die Mehrheit der Alarmier-
ten ist rechtzeitig vor Ort.  

 Unter den Betroffenen be-
finden sich viele vulnerable 
Personen.  

 Viele Menschen benötigen 
medizinische Versorgung 
(Erste Hilfe). 

 Das Wetter schwächt den 
Brand ab.  

 Die meisten Mithelfenden 
führen die Betreuung 
unter Anleitung richtig 
aus. 

 Es ist später Nachmittag, als aus einem mehrstöckigen 
Pflegeheim mit zwei Flügeln und einem Hauptgebäude Qualm 
dringt. Offensichtlich ist ein Feuer ausgebrochen. 
Möglicherweise hat ein Bewohner oder eine Bewohnerin in 
einem Zimmer im obersten Stock geraucht und so den Brand 
verursacht. Der Dachstuhl steht bereits nach wenigen Minuten 
in Flammen und brennt stark, als die Feuerwehr eintrifft. Die 
hohen Flammen schlagen aus dem Gebäude, sodass die 
umliegenden Baumkronen auch in Reichweite des Feuers 
liegen. Da es in den letzten Tagen viel geregnet hat, sind die 
Blätter immer noch nass und bieten dem Feuer daher wenig 
Angriffsfläche. Das Pflegeheim ist von einem kleinen Park um-
geben, sodass die Wohnhäuser in der Nachbarschaft nicht un-
mittelbar bedroht sind. Ein Pfleger versucht auf eigene Faust, 
das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen, kann jedoch von 
seinen Kollegen überzeugt werden, auf die Feuerwehr zu 
warten.  

Die Stromversorgung der angrenzenden Straßen und Häuser 
ist nicht beeinträchtigt. Daher gibt es auch keine 
Einschränkungen für den Straßenverkehr, sowie Busse und 
Bahnen in der Nähe. Der Brand wird von den Nachbar*innen 
des Heims sofort bemerkt und viele gehen auf ihre Balkone um 
die Flammen und qualmenden Bäume zu fotografieren. Sie 
laden die Bilder in sozialen Netzwerken hoch, wo sie innerhalb 
von wenigen Minuten große Beachtung finden. Nutzer 
erkundigen sich online, ob der Brand bereits gelöscht werden 
konnte. 

Die Feuerwehr trifft nach wenigen Minuten ein. Bei den ersten 
Anzeichen des Brandes sind drei verängstigte Angestellte 
schnell aus dem Haus gelaufen und sitzen nun erschöpft auf 
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 dem feuchten Rasen. Die anderen Angestellten bringen mit der 
Feuerwehr die überwiegend alten und hilfsbedürftigen Be-
wohner*innen des Heims aus dem brennenden Gebäude in 
Sicherheit. Die meisten können nicht schnell oder sogar gar 
nicht gehen, sodass sie auf Tragen und in Rollstühlen auf die 
Straße vor das Heim gebracht werden. Draußen ist es jedoch 
kühl und feucht und die Bewohner*innen und das 
Pflegepersonal wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Die 
Einsatzleitung der Feuerwehr fordert daher ENSURE-Helfende 
zur Unterstützung bei der Betreuung an.  

Als die ENSURE-Mithelfenden wenig später eintreffen, stehen 
verängstigten und teilweise dementen Heimbewohner*innen 
und -bewohner vor dem Gebäude. Einige sind verwirrt und 
wollen einfach nur weglaufen, werden jedoch von den 
Helfenden beruhigt. Unter 

der Leitung der Feuerwehr bauen die ENSURE-Helfenden ein Versorgungszelt auf einem an den 
Garten des Altersheims angrenzenden Parkplatz auf. Einige Helfende aus der Umgebung begeben 
sich zurück in ihre Wohnungen und holen Stühle und Decken für die Betroffenen. Auch viele 
umstehende Nachbar*innen erkundigen sich, wie sie helfen können. Jedoch sind manche 
Bewohner*innen so verwirrt, dass die Mithelfenden sie nicht beruhigen können. Darunter ist eine 
sehr alte Frau, die nur gebrochen deutsch spricht. Sie versteht die Situation nicht, ist sehr 
aufgelöst und will auf dem Vorplatz des brennenden Heims stehen bleiben. Eine Helferin spricht 
die gleiche Muttersprache wie die Frau und kann sie mit ihrer freundlichen Art überzeugen, das 
Versorgungszelt aufzusuchen. 

Im Versorgungszelt befinden sich viele Personen, die medizinische Versorgung benötigen, vor 
allem wegen des Rauchs, den sie teilweise eingeatmet haben. Bei der Betreuung der Betroffenen 
sind die Helfenden eine große Entlastung für die Sanitäter*innen, die mit der Gabe von Sauerstoff 
beginnen und sich danach um weitere verletzte Personen kümmern können, während die 
Helfenden die Beatmung kontrollieren und bei den Betroffenen bleiben, um sie zu versorgen und 
zu beruhigen. Außerdem erklären die ENSURE-Mithelfenden den mitunter dementen älteren 
Menschen in Ruhe, was nun passieren wird und dass der Brand bald gelöscht sein wird. Gegen 
Abend müssen die Bewohner*innen jedoch verlegt werden, da eine Rückkehr ins Gebäude an 
diesem Abend nicht möglich ist. Die Betroffenen sollen in einer nahegelegenen Turnhalle 
untergebracht werden. Die ENSURE-Helfenden unterstützen die Rettungskräfte beim Transport 
der Betroffenen – vor allem mit Rollstühlen. Gleichzeitig werden weitere Helfende alarmiert, 
darunter auch der Hausmeister der Schule, die sich direkt zur Turnhalle begeben, um dort die 
Heizung in Betrieb zu setzen und die Sanitärräume aufzuschließen. 

In Zusammenarbeit mit den Rettungskräften bauen die Mithelfenden Betten in der Turnhalle auf 
und beschaffen Wasser, Decken und Lebensmittel. Das Pflegepersonal trifft ebenfalls ein und 
betreut die Heimbewohner*innen über Nacht. Am nächsten Morgen können diese zurück in den 
unbeschädigten Flügel des Heims. Die Belegschaft und die Mithelfenden haben ihn über Nacht 
provisorisch mit zusätzlichen Betten in den Aufenthaltsräumen und Gängen ausgestattet, sodass 
die Betroffenen wieder einziehen können. Durch den erfolgreichen Einsatz der Helfenden wurde 
niemand ernsthaft verletzt.  
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Helfertyp Ausgewählte Eigenschaften Im Szenario umgesetzt  
Der Helfende 
 
80 % 

 Ohne körperliche Beeinträchtigung, 
zwischen 41-50 Jahren alt 

 Bleibt ruhig und schaut, wie es anderen 
geht 

 Würde auch durch Feuer löschen helfen 
oder den Notruf rufen 

 Wartet nicht, bis Rettungskräfte 
eintreffen, bevor selbst aktiv wird 

„Auch viele umstehende Nachbar*innen 
erkundigen sich, wie sie helfen können.“ 

Der Weg-lau-
fende  
 
45 % 

 Eher weiblich, hat oft Kinder 
 Bewertet die Situation eher als 

bedrohlich und reagiert instinktiv 

„Bei den ersten Anzeichen des Brandes 
sind drei verängstigte Angestellte schnell 
aus dem Haus gelaufen und sitzen nun er-
schöpft auf dem feuchten Rasen.“ 

Der Feuer 
Löschende  
 

17 % 

 Eher männlich, zwischen 41-50 Jahren 
 Wird selbst aktiv, hilft anderen und 

suchtnach weiteren Informationen  

„Ein Pfleger versucht auf eigene Faust, 
das Feuer zu mit einem Eimer Wasser zu 
löschen.“ 

Der Ab-
wartende  
 
17 % 

 Eher weiblich; relativ alt, alleinlebend  
 Eher geringerer Schulabschluss, eher mit 

Migrationshintergrund 
 Reagiert eher panisch und läuft weg  

„… eine sehr alte Frau, die nur gebrochen 
deutsch spricht. Sie versteht die Situation 
nicht, ist sehr aufgelöst und will auf dem 
Vorplatz des Heims stehen bleiben.“ 

Tabelle 21: Integriertes Bevölkerungsverhalten im Szenario „Brand im Altersheim“ (Helfertyp und 
ausgewählte Eigenschaften von KFS, im Szenario umgesetzt von FÖS) 
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1.4.2.2.3 Chaos im Einsatz 

Faktoren 
 
 Nacht 
 Das Ausmaß des 

Ereignisses ist groß 
(örtlich, zeitlich).  

 Wohngebiet mit hoher Be-
völkerungsdichte. 

 Die Stromversorgung ist 
unterbrochen. 

 Intensive Online-
kommunikation zum 
Ereignis. 

 Wege und der ÖPNV sind 
stark eingeschränkt 
benutzbar. 

 Die BOS sind überlastet. 
 Das ENSURE-System (App) 

funktioniert stark ein-
geschränkt. 

 Die Mehrheit der Alar-
mierten ist nicht rechtzeitig 
vor Ort. 

 Unter den Betroffenen be-
finden sich viele vulnerable 
Personen.  

 Viele Menschen benötigen 
medizinische Versorgung 
(Erste Hilfe). 

 Das Wetter verstärkt den 
Brand.  

 Die meisten Mithelfenden 
führen die Räumung 
selbstständig nicht richtig 
aus. 

 
Seit einigen Tagen ist das Wetter äußerst heiß und trocken. 
Zudem weht ein böiger Wind, der durch herunterstürzende 
Äste zu kleineren Schäden und Problemen im Straßenverkehr 
und beim ÖPNV geführt hat.  

Es ist bereits Nacht, als bei der Feuerwehr Notrufe über ein 
Feuer in einem Wohnblock und einen starken Funkenflug 
eingehen. Ein Anrufer berichtet bereits von zwei Feuern. Die 
Rettungskräfte rücken umgehend aus. Vor Ort entscheiden sie, 
dass die direkt angrenzenden Gebäude geräumt werden 
müssen. Da bereits eine große Anzahl von Kräften im Einsatz 
ist, wird um Unterstützung gebeten. Der Lagedienst reagiert 
umgehend und alarmiert alle verfügbaren ENSURE-Helfenden, 
die umliegenden Häuser zu räumen und die Bewohner*innen 
aus der Gefahrenregion zu bringen. Der Alarm ist gerade 
rausgegangen, als der Lagedienst erfährt, dass die 
Stromversorgung vor Ort ausgefallen ist. Offensichtlich hat es 
einen Schaden durch den Brand gegeben. Entsprechend wenige 
Helfende melden sich zurück. Offenbar hat der Stromausfall 
indirekt auch die Mobilfunknetze und das mobile Internet in 
Mitleidenschaft gezogen. Die wenigen Helfenden, die den Alarm 
erhalten haben, schauen zunächst verunsichert aus den 
Fenstern und wundern sich, dass kein Licht brennt, die Ampeln 
aus sind und auch die S-Bahn Strecke im Dunkeln liegt.  

Unterdessen rufen viele Menschen bei der Feuerwehr an und 
melden zwei weitere Brandherde in der Nähe des ersten 
Hauses. Im ersten Fall brennen Baumaterialien, die für eine 
Sanierung auf einem Haus gelagert wurden, im zweiten Fall 
haben die Funken die Vorhänge in einer Wohnung in Brand 
gesetzt, bei der die Fenster offenstanden.  

Zeitgleich mit den ersten Notrufen tauchen Meldungen bei 
Twitter und Facebook auf. Sie zeigen dramatische Fotos und 
berichten, dass nicht ausreichend Feuerwehrleute vor Ort sind. 
Da diese sich um drei Brandherde an unzugänglichen Stellen 
kümmern müssen, mangelt es an Personal und Einsatzwagen. 
Die Leitstelle verspricht Unterstützung. 

Die Einsatzleitung vor Ort erfährt, dass sich in einem 
betroffenen Haus in den beiden unteren Stockwerken eine 
Einrichtung für Betreutes Wohnen befindet. Die ENSURE-
Helfenden werden 

 

zur Unterstützung bei der Räumung dieser Einrichtung aufgerufen. Bisher sind jedoch kaum 
Helfende eingetroffen und es wird berichtet, dass sie die Menschen im Nebenhaus zwar aus dem 
Gebäude gebracht, aber an Einsatzkräfte übergeben haben, die eigentlich andere Aufgaben hatten. 
Die Lage wird durch die Helfenden unübersichtlich, da sie teilweise die Einsatzkräfte mit Fragen 
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und Anmerkungen in Bezug auf die Gebäuderäumung überschütten und deren eingeübte Abläufe 
stören. Außerdem steht ein Nachbar wiederholt im Weg, der die Löscharbeiten mit seinem Handy 
filmen will. 

Viele der Menschen, die vor ihren Häusern stehen, husten stark. Manche haben sich bei der 
hastigen Räumung verletzt. Zwei Personen haben sich Knochenbrüche zugezogen, als sie 
versuchten, sich durch ein Fenster aus dem ersten Stock zu retten. Die meisten Anwohnerinnen 
und Anwohner reagieren jedoch besonnen und helfen sich gegenseitig. 

Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr müssen umgestellt werden, um Platz für Rettungswagen zu 
schaffen. Eine Gruppe von Menschen, die offensichtlich aus einem der betroffenen Häuser stammt, 
steht unbetreut und verunsichert auf dem Bürgersteig – die ENSURE-Mithelfenden sind nicht mehr 
bei ihnen. Die Gruppe hat planlos und verängstigt das Gebäude verlassen und versperrt nun den 
Rettungsweg. Die Einsatzkräfte verlassen sich nicht mehr auf die Räumung durch die Mithelfenden 
und kümmern sich stattdessen selbst um die unbetreute Gruppe. 

 

Helfertyp Ausgewählte Eigenschaften Im Szenario umgesetzt  

Der Helfende  
 
80 % 

 Ohne körperliche 
Beeinträchtigung, zwischen 41-50 
Jahren alt 

 Bleibt ruhig und schaut, wie es an-
deren geht 

 Würde auch durch Feuer löschen 
helfen oder den Notruf rufen 

 Wartet nicht, bis Rettungskräfte 
eintreffen, bevor selbst aktiv wird 

„Unterdessen rufen viele Menschen bei der Feuer-
wehr an und melden zwei weitere Brandherde in 
der Nähe des ersten Hauses.“ 
 
„Die meisten Anwohnerinnen und Anwohner re-
agieren jedoch besonnen und helfen sich gegen-
seitig.“ 

Der Weg-
laufende  
 
45 % 

 Eher Weiblich, hat oft Kinder 
 Bewertet die Situation eher als be-

drohlich 
 Reagiert eher panisch und 

instinktiv 
 Wartet ab 

„Eine Gruppe von Menschen, die offensichtlich aus 
einem der betroffenen Häuser stammt, steht unbe-
treut und verunsichert auf dem Bürgersteig.“ 

Der Zu-
schauende  
 
Weniger als  
3 % 

 Würde keine Maßnahmen 
ergreifen (wie Notruf rufen oder 
schauen, wie es anderen geht)  

„…steht ein*e Nachbar*in wiederholt im Weg, 
der*die die Löscharbeiten mit seinem Handy filmen 
will.“ 

Tabelle 22: Integriertes Bevölkerungsverhalten im Szenario „Chaos im Einsatz“ (Helfertyp und ausgewählte 
Eigenschaften von KFS, im Szenario umgesetzt von FÖS) 
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1.4.2.2.4 Die Ruhe vor dem Sturm 

Faktoren 
 
 Tag 
 Das Ausmaß des 

Ereignisses ist gering 
(örtlich, zeitlich).  

 Wohngebiet mit hoher Be-
völkerungsdichte. 

 Die Stromversorgung 
funktioniert.  

 Nur vereinzelt Online-
kommunikation zum 
Ereignis. 

 Wege und der ÖPNV sind 
benutzbar. 

 Die BOS sind nicht über-la-
stet. 

 Das ENSURE-System (App) 
funktioniert. 

 Die Vorwarnzeit wird in-
tensiv genutzt. 

 Die Mehrheit der Alarmier-
ten ist rechtzeitig vor Ort.  

 Unter den Betroffenen be-
finden sich wenige 
vulnerable Personen.  

 Viele Menschen sind leicht 
verletzt und können sich 
selbst helfen. 

 Die Menschen haben Er-
fahrung mit Starkregen und 
Sturm. 

 Die meisten Mithelfenden 
führen die Gütersicherung 
selbstständig richtig aus. 

 
Ein halbes Jahr nach dem letzten starken Orkan gibt der 
Deutsche Wetterdienst an einem Vormittag erneut eine 
Unwetterwarnung wegen eines erwarteten Sturms mit 
Starkregen heraus. Die Warnung wird durch die Medien 
verbreitet und von der Bevölkerung sehr ernst genommen, da 
die verursachten Schäden des vorherigen Sturms in einigen 
Bezirken anhand von entwurzelten Bäumen immer noch 
sichtbar sind.  

Noch vor dem Sturm gehen aufgrund der Warnung die ersten 
Notrufe ein, besonders von Garten- und Hausbesitzer*innen, da 
sie im vorherigen Sturm starke Verwüstungen hinnehmen 
mussten und bei diesem Sturm vorbereitet sein wollen. Die 
Feuerwehr nutzt als zusätzliche Kraft die ENSURE-
Mithelfenden und alarmiert sie, um innerhalb der Vorwarnzeit 
Vorkehrungen zu treffen.  

Die Helfenden treffen in einem Wohngebiet mit zahlreichen 
Gärten und einer angrenzenden Kleingartenkolonie ein. Da 
beim letzten Sturm große Schäden durch umherfliegende 
Gegenstände entstanden sind, sollen dort möglichst viele 
Gegenstände aus den Gärten gesichert werden – vor allem 
kleine hölzerne Geräteschuppen, Sonnenschirme, Liegen und 
andere Gartenmöbel. Die Stromversorgung funktioniert, sodass 
auch die Mobilität mit Auto und ÖPNV im betroffenen Gebiet 
nicht eingeschränkt ist. Auch die ENSURE-App funktioniert 
ohne Probleme. Von den alarmierten Helfenden trifft die große 
Mehrheit bereits nach kurzer Zeit am Eingang der 
Gartenkolonie ein – ausgestattet mit Spanngurten, Seilen und 
Planen.  

Die betroffenen Anwohner*innen sowie die ENSURE-
Helfenden sichern gemeinsam die Gegenstände, wobei die 
Informationen der App und des Ausbildungstrainings sehr 
hilfreich sind. Die Windstärke nimmt langsam zu. Unter den 
potentiell Betroffenen befinden sich kaum vulnerable 
Personen, lediglich einem Rentnerehepaar wird geraten, für die 
Zeit des Sturms ihre Gartenlaube zu verlassen und vor dem 
erwarteten Beginn des Starkregens nach Hause zu fahren. Das 
Paar ist zwar interessiert an den Informationen, will aber nicht 
gehen, da sie sich auf solche Ereignisse mit Taschenlampen, 
Vorräten und Gaskocher eingestellt haben.  

  

Aus den Wohnhäusern kommen Nachbar*innen, die ihre Fahrzeuge und Gartenmöbel in ihre 
Garagen geräumt haben und gesehen haben, dass weitere Maßnahmen getroffen werden und sich 
beteiligen wollen. Sie sehen allerdings, dass die meiste Arbeit bereits erledigt ist. Als es zunehmend 
windiger wird, gehen die meisten wieder zurück in ihre Wohnungen bzw. Häuser. Zwei Männer 
bleiben unschlüssig auf dem Weg stehen und schauen abwartend den Arbeitenden zu. Als ein Ast 
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von einem Baum herunterstürzt, springen die beiden zur Seite, wobei der eine Mann sich den 
Knöchel verstaucht und von zwei ENSURE-Helfenden gestützt nach Hause begleitet werden muss. 

Laut Vorhersage sollte der Sturm am Nachmittag am stärksten wüten, doch vor allem der 
erwartete Starkregen und die orkanartigen Böen fallen etwas schwächer aus als prognostiziert. 
Insbesondere durch die präventiven Maßnahmen und die Eigensicherung der Bevölkerung bleibt 
das Schadensausmaß eher gering. Dank der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen konnten so gut 
wie alle Gegenstände in den Gärten gesichert werden. Bereits am Abend sind Starkregen und 
Sturm wieder vorüber. Auch lokal war nur ein begrenztes Gebiet betroffen.  

 

Helfertyp Ausgewählte Eigenschaften Im Szenario umgesetzt  

Der Gegen-
stände und 
Fahrzeuge 
Sichernde  
 
75 % 

 Lebt eher mit anderen zusammen als 
allein 

 Reagiert ruhig, sucht nach Infor-
mationen, warnt andere oder schaut, 
ob jemand Hilfe braucht 

„Aus den Wohnhäusern kommen 
Nachbar*innen, (…) die gesehen haben, dass 
Maßnahmen getroffen werden und sich 
beteiligen wollen.“ 

Der Vorräte 
Anlegende 
 
55 % 

 Eher weiblich, hohes Alter 
 Hat Angst und ergreift vorsorgliche 

Maßnahmen 

„…lediglich einem Rentnerehepaar wird geraten, 
für die Zeit des Sturms ihre Gartenlaube zu 
verlassen und (…) nach Hause zu fahren. Das 
Paar ist zwar interessiert an den Informationen, 
will aber nicht gehen, da sie sich auf solche 
Ereignisse mit Taschenlampen, Vorräten und 
Gaskocher eingestellt haben.“ 

Der Zu-
schauende 
 
7,5 % 

 Eher männlich, über 65 Jahre alt 
 Würde eher nicht zu Hause bleiben, 

sondern schauen, ob jemand Hilfe 
benötigt 

„Zwei Männer bleiben unschlüssig auf dem Weg 
stehen und schauen abwartend den Arbeitenden 
zu.“ 

Tabelle 23: Integriertes Bevölkerungsverhalten im Szenario „Die Ruhe vor dem Sturm“ (Helfertyp und 
ausgewählte Eigenschaften von KFS, im Szenario umgesetzt von FÖS) 

 

1.4.2.2.5 Jede helfende Hand zählt 

Faktoren 

 Tag 

 Das Ausmaß des 

Ereignisses ist groß 

(örtlich, zeitlich).  

 Wohngebiet mit hoher Be-

völkerungsdichte. 

 Die Stromversorgung ist 

unterbrochen. 

 Intensive Online-

kommunikation zum 

Ereignis. 

 
„Schon wieder…“ geht es den meisten Bewohner*innen der Stadt 

durch den Kopf, als sie von der amtlichen Wetterwarnung hören. 

Die Behörden informieren sie darüber, dass in den kommenden 

zwei Stunden eine schwere Unwetterfront erwartet wird. Es 

werden alle Einwohner*innen aufgerufen, (Wert-)Gegenstände 

zu sichern und unnötige Aufenthalte im Freien zu vermeiden. 

Die Leitstelle der Feuerwehr entscheidet sich dazu, auch das 

ENSURE-System zu nutzen, um eine möglichst große Gruppe von 

Menschen zu warnen und zielgerichtet zu aktivieren. Allerdings 

haben einige der registrierten Nutzer*innen auf ihren 
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 Wege und der ÖPNV sind 

stark eingeschränkt benutz-

bar. 

 Die BOS sind überlastet. 

 Das ENSURE-System (App) 

funktioniert stark ein-

geschränkt. 

 Die Vorwarnzeit wird 

intensiv genutzt. 

 Die Mehrheit der Alarmier-

ten ist rechtzeitig vor Ort.  

 Unter den Betroffenen be-

finden sich viele vulnerable 

Personen.  

 Viele Menschen benötigen 

medizinische Versorgung 

(Erste Hilfe). 

 Die Menschen haben Er-

fahrung mit Starkregen und 

Sturm. 

 Die meisten Mithelfenden 

führen die Informations-

weitergabe selbstständig 

richtig aus. 

Smartphones nur stark eingeschränkten Zugang zum mobilen In-

ternet, sodass sie den Alarm der ENSURE-App nicht erhalten. Die 

Stromversorgung ist teilweise unterbrochen, da bei Bauarbeiten 

am Vormittag einige Hauptkabel beschädigt wurden. Durch die 

intensive Kommunikation zur Wetterlage in den Onlinemedien 

benötigen die meisten Internetseiten sehr lange zum Laden, was 

den Netzwerkzugriff zusätzlich erschwert. Diejenigen, deren 

Handy die ENSURE-Nachricht dennoch anzeigt, erhalten den 

Auftrag, ihr persönliches sowie unmittelbares Umfeld zu 

informieren und aufzufordern, Sicherungen vorzunehmen. 

Da der letzte Sturm noch kein Jahr her ist, haben die alarmierten 

Mithelfenden ebenso wie die restliche Bevölkerung noch lebhafte 

Erinnerungen vor Augen. Alle Mithelfenden beginnen daher um-

gehend, ihre Arbeitskollegen sowie Familie und Freunde zu infor-

mieren und zu instruieren. Ein ENSURE-Helfender aus einem 

Mietshaus geht von Stockwerk zu Stockwerk und klingelt bei 

seinen Nachbarn, um sie zu warnen. 

Die Mehrheit der Nachbar*innen bedankt sich bei dem*der 

Mithelfenden und beschließt, die angeratenen Vorsichtsmaß-

nahmen zu ergreifen. Im Erdgeschoss wohnt jedoch ein älterer 

Herr, der die Sturmwarnung zwar im Fernsehen gesehen hat, sich 

davon allerdings nicht beeindrucken lässt. Als der*die 

Mithelfende ihn warnt und vorschlägt, die Fenster zu schließend 

und einige Wertgegenstände zu sichern, reagiert der Mann 

abweisend. 

  

Aus den oberen Stockwerken kommen zwei Ehepaare herunter und fragen, ob sie helfen können. Sie 

versichern dem Herrn, dass es kein Problem für sie ist, seine elektrischen Geräte aus dem Keller in ihre 

Wohnungen und später auch wieder zurück zu tragen. Erst hierdurch kann der Mann nach einigen 

Minuten davon überzeugt werden, dass es sich lohnt, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zwei 

Nachbar*innen aus dem oberen Teil des Hauses freuen sich zwar über die Warnungen durch den 

Mithelfenden, fühlen sich aber gut vorbereitet und nicht bedroht. Falls etwas passieren sollte, wüssten 

sie ja jetzt, an wen sie sich im Haus wenden können. 

Am Nachmittag zieht dann tatsächlich der Starkregen mit schwerem Sturm über die Stadt. Nach 

mehrstündigem Regen wird nach dem Durchzug das ganze Ausmaß der Schäden deutlich: Viele 

Wohngebiete sind nur noch schwer zugänglich, da Zugangsstraßen und Unterführungen 

überschwemmt sind und dazu auch noch Kurzschlüsse zu Stromausfällen in größeren Bereichen 

geführt haben. Es gibt kaum Stadtteile, die nicht in Mitleidenschaft gezogen sind. Die Feuerwehr und 

andere Hilfsorganisationen können nicht alle Probleme gleichzeitig beheben, da unter den 

Betroffenen auch viele Verletzte und vulnerable Personen sind. Aus diesem Grund werden erneut die 

ENSURE-Mithelfenden alarmiert und aufgefordert, Informationen über Notdienste für Medikamente 

und eine Ausgabestelle für Materialien und Werkzeuge zur Behebung von Schäden an die Personen 

in ihrem Umfeld weiterzugeben. 
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Zwei Studierende waten in Gummistiefeln über die überschwemmten Gehwege und werden von den 

Mithelfenden angesprochen, die sie auf der Straße treffen. Die Studierenden erzählen, dass sie selbst 

schon bei einem Hochwasser bei den Aufräumarbeiten geholfen hätten, wodurch die ENSURE-

Helfenden allerdings von der Fortführung ihrer Aufgabe abgehalten werden. Sie fordern die 

Studierenden daraufhin auf, nach Hause zu gehen. Durch die zügige Informationsweitergabe wurden 

viele Menschen mit detaillierten Informationen versorgt und blieben hierdurch ruhig und trafen 

sinnvolle Schutzmaßnahmen. 

 

Helfertyp Ausgewählte Eigenschaften Im Szenario umgesetzt  

Der Gegen-
stände und 
Fahrzeuge 
Sichernde 
 
75 % 

 Lebt eher mit anderen zusammen als 
allein 

 Reagiert ruhig, sucht nach Informationen, 
warnt andere oder schaut, ob jemand Hilfe 
braucht 

„Die Mehrheit der Nachbar*innen 
bedankt sich bei dem*der Mithelfenden 
und beschließt, die angeratenen 
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.“ 

Der Vorräte 
Anlegende 
 
55 % 

 Eher weiblich, sehr alt 
 Hat Angst und ergreift vorsorgliche Maß-

nahmen 

„Zwei Nachbar*innen aus dem oberen 
Teil des Hauses freuen sich zwar über die 
Warnungen durch den Mithelfenden, 
fühlen sich aber gut vorbereitet.“ 

Der Nichts 
Tuende 
 
15 % 

 Über 65 Jahr alt 
 Empfindet die Situation als eher nicht be-

drohlich 
 Würde sich nicht mit Vorräten versorgen 

oder andere warnen 

„Im Erdgeschoss wohnt jedoch ein älterer 
Herr, der die Sturmwarnung zwar im 
Fernsehen gesehen hat, sich allerdings 
davon nicht beeindrucken lässt.“ 

Der Raus-
gehende 
 
weniger als 5 
% 

 Eher männlich, alleinlebend 
 Kennt sich häufig mit Katastrophenschutz 

aus 
 Empfindet die Situation als nicht 

bedrohlich und würde auch rausgehen 
und zuschauen 

„Zwei Studierende waten in 
Gummistiefeln über die überschwemmten 
Gehwege und werden von den 
Mithelfenden angessprochen, die sie auf 
der Straße treffen.“ 

Tabelle 24:Integriertes Bevölkerungsverhalten im Szenario „Jede helfende Hand zählt“ (Helfertyp und 
ausgewählte Eigenschaften von KFS, im Szenario umgesetzt von FÖS) 

 

1.4.2.2.6 Gestrandet in der City 

Faktoren 
 
 Nacht 
 Das Ausmaß des 

Ereignisses ist groß 
(örtlich, zeitlich).  

 Gebiet mit vornehmlich 
Geschäfts- bzw. Büro-
gebäuden. 

 Die Stromversorgung ist 
unterbrochen. 

 Im Stadtzentrum befindet sich ein Jugendfreizeitheim, das in 
einem Kellergeschoss untergebracht ist. An diesem Abend 
veranstalten einige Jugendliche eine Party. Am frühen Abend 
wurde eine Unwetterwarnung ausgegeben, woraufhin die 
Jugendlichen beschlossen, Schlafsäcke mitzunehmen, damit sie 
im Falle eines Sturms im Jugendfreizeitheim übernachten 
können. Sie machen sich allerdings keine Sorgen, dass 
tatsächlich etwas passieren könnte. Auf dem Weg dorthin 
sehen sie zwar viele Menschen, die Gegenstände und Autos in 
Sicherheit bringen, doch niemand rät ihnen von der Party ab. 
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 Intensive Online-
kommunikation zum 
Ereignis. 

 Wege und der ÖPNV sind 
stark eingeschränkt 
benutzbar. 

 Die BOS sind überlastet. 
 Das ENSURE-System 

(App) funktioniert stark 
eingeschränkt. 

 Die Vorwarnzeit wird 
kaum genutzt. 

 Die Mehrheit der 
Alarmierten ist nicht 
rechtzeitig vor Ort. 

 Unter den Betroffenen 
befinden sich viele 
vulnerable Personen.  

 Viele Menschen 
benötigen medizinische 
Versorgung (Erste Hilfe). 

 Die Menschen haben 
keine Erfahrung mit 
Starkregen und Sturm. 

 Die meisten 
Mithelfenden führen die 
Betreuung unter 
Anleitung richtig aus. 

Der Starkregen fällt allerdings deutlich stärker aus als erwartet 
und sehr große Niederschlagsmengen ergießen sich vor allem 
im Stadtzentrum, sodass viele Erdgeschossräume und Keller 
mit Regenwasser volllaufen. Die Feuerwehr ist im 
Dauereinsatz. Da es bereits nach 22 Uhr ist, befinden sich in den 
meisten Geschäftsgebäuden und öffentlichen Räumen fast 
keine Menschen mehr. Die Feuerwehrleute versuchen Straßen 
von umgestürzten Bäumen zu befreien und Keller und 
Wohnungen leer zu pumpen. Die Polizei sperrt vollgelaufene 
Unterführungen ab und richtet Umleitungen ein, um den 
Verkehr so gut es geht weiterlaufen zu lassen. Die BOS sind 
überlastet und in der Notrufzentrale können nicht mehr alle 
Anrufe beantwortet werden. Die Feuerwehr hatte zwar mit 
einem Sturm gerechnet, aber die partiell sehr starken 
Wassermassen kamen unerwartet.  

Durch Kurzschlüsse in überfluteten Trafokästen fällt der Strom 
kurzfristig aus, was zu einer nochmaligen Verlangsamung des 
Mobilfunknetzes führt. Im Jugendkeller bekommen die 
Jugendlichen zunehmend Angst, als aus dem Bodenabfluss 
Wasser sprudelt und auch über die Kellertreppe Regenwasser 
eindringt. Als dann auch noch kurzzeitig der Strom ausfällt, 
rennen zwei Jugendliche im Dunkeln gegen einen Tisch bei dem 
Versuch, schnell zur Kellertür zu gelangen und verletzten sich. 

Zudem können die meisten Jugendlichen ihre Eltern mit ihren 
Handys nicht erreichen; sie versuchen es auf allen Kanälen, 
aber da sich auch alle anderen Bewohner*innen der Stadt on-
line über den Sturm austauschen, können einige 
Internetprotale gar nicht mehr aufgerufen werden. Auch 
Smartphone-Messenger-Programme, die über das mobile 
Internet funktionieren, sind überlastet. Davon ist auch die 
ENSURE-App betroffen. 

  

Die Teenager versuchen erfolglos den Notruf zu erreichen. Nach kurzer Zeit klopft ein*e 

Nachbar*in an die Tür und sagt ihnen, dass im Restaurant im Vorderhaus ein provisorischer 

Aufenthaltsraum eingerichtet wird. Die Jugendlichen sind erleichtert und waten durch tiefe 

Pfützen zum Restaurant. Die zwei Verletzten werden dabei von ihren Freunden gestützt. 

Im Restaurant befinden sich bereits einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK und drei 

freiwillige ENSURE-Mithelfende, die alarmiert wurden und in der Nähe wohnen. Es treffen nicht 

mehr Helfende ein, da die App aufgrund der starken Netzauslastung nicht alle Registrierten 

benachrichtigt hat. Außerdem regnet es weiterhin, sodass keine weiten Wege zurückgelegt werden 

können. 

Die Einsatzleitung der Feuerwehr hatte mit mehr Helfenden gerechnet, aber die ENSURE-App 

funktioniert nur eingeschränkt. Die Jugendlichen werden von den Freiwilligen betreut. Immer 

wieder schaut ein*e Nachbar*in aus einem oberen Stockwerk vorbei, ohne jedoch seine Hilfe 

anzubieten; anscheinend ist er nur neugierig und hält es für nicht nötig zu helfen. Die DRK-

Mitarbeiter*innen versorgen die verletzten Jugendlichen und einige Anwohner*innen 
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medizinisch, die unterschiedliche Beschwerden haben und aufgrund des Straßenzustands nicht 

sofort ins Krankenhaus können. Die meisten Bewohner*innen haben sich allerdings auf den 

vorhergesagten Starkregen vorbereitet und bleiben in ihren Wohnungen. Die Kooperation 

zwischen Freiwilligen und DRK-Mitarbeitenden funktioniert gut. Die Jugendlichen sind beruhigt. 

Da kaum Einsatzwagen oder Privatwagen durch die Straßen kommen, dauert es Stunden, bis die 

ersten Jugendlichen von ihren Eltern abgeholt werden.  

Als das Mobilfunknetz und das mobile Internet wieder funktionieren, fordert die Feuerwehr 

erneut ENSURE-Helfende an. Diesmal kommen mehrere Personen, die die Mithelfenden vom 

ersten Alarm ablösen. Sie betreuen die gestrandeten Menschen, bis am frühen Morgen alle nach 

Hause können.  

 

Helfertyp Ausgewählte Eigenschaften Im Szenario umgesetzt  

Der Gegen-
stände und 
Fahrzeuge 
Sichernde  
 
75 % 

 Wohnt eher im Eigentum als zur 
Miete, lebt eher mit anderen 
zusammen als allein 

 Reagiert ruhig, sucht nach 
Informationen und warnt andere oder 
legt Vorräte an 

 Schaut, ob jemand Hilfe braucht 

„Auf dem Weg dorthin sehen sie zwar viele Men-
schen, die Gegenstände und Autos in Sicherheit 
bringen (…)“ 
 

Der Vorräte 
Anlegende 
 
55 % 

 Eher weiblich, sehr alt 
 Niedriger Schulabschluss 
 Hat Angst und ergreift Maßnahmen 
 Würde auf Anweisungen warten 

„Die meisten Bewohner*innen hatten sich 
allerdings auf die Situation vorbereitet und 
bleiben in ihren Wohnungen.“ 

Der Nichts 
Tuende 
 
15 % 

 Über 65 Jahre alt 
 Empfindet die Situation als eher nicht 

bedrohlich 
 Würde sich nicht mit Vorräten 

versorgen oder andere warnen 

„Immer wieder schaut ein*e Nachbar*in aus 
einem oberen Stockwerk vorbei, ohne jedoch 
seine Hilfe anzubieten; anscheinend ist er nur 
neugierig und hält es nicht nötig zu helfen.“ 

Tabelle 25: Integriertes Bevölkerungsverhalten im Szenario „Gestrandet in der City“ (Helfertyp und 
ausgewählte Eigenschaften von KFS, im Szenario umgesetzt von FÖS) 

 

1.4.2.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  
Szenarien haben in der wissenschaftlichen Forschung unterschiedliche Funktionen. Eine der 

wichtigsten ist es, als Kommunikationsinstrument zu dienen. Die vorgestellten Handlungs-

szenarien eröffnen genau diese Möglichkeit, da sie sehr detailliert und plastisch die Möglichkeiten 

des Einsatzes freiwilliger Mithelfender in Krisen und Großschadenslagen abbilden. Gleichzeitig 

beruhen die in den Handlungsszenarien dargestellten Verläufe auf wissenschaftlichen Ansätzen, 

können und wollen aber nicht den Anspruch erheben, verallgemeinerbar zu sein oder als 

Prognose zu dienen. Durch die Umfrage konnte unterstrichen werden, dass die ausgewählten 

Aufgaben und deren Bewältigung in den angenommenen Szenarien durchaus als realistisch 

angesehen werden können, da zum einen alle Faktoren eine hohe Gewichtung durch die 

Teilnehmenden erhalten haben und zum anderen auch die Wahrscheinlichkeit der richtigen 
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Durchführung der einzelnen Aufgaben durch die Mithelfenden als recht hoch eingeschätzt wurde 

– trotz der unterschiedlichen Gefahrenszenarien. 

Die Handlungsszenarien vereinen somit einerseits die systematische Analyse von Schlüssel-

faktoren, deren Wechselwirkungen und inneren Konsistenz in den Szenarien und der Integration 

von Bevölkerungsverhalten und plastischer Darstellung und realistischen Bedingungen auf der 

anderen Seite. Durch diese Verschmelzung wissenschaftlicher Arbeit mit einem narrativen 

Erzählstil wird den Leser*innen die Möglichkeit gegeben, sich auf die Beschreibung der 

Gesamtsituation einzulassen und gleichzeitig die wichtigsten Details zu erfassen. 

Aufgabe der Handlungsszenarien war es, den Einsatz ziviler Mithelfender in der Theorie 

durchzuexerzieren. So sollten Herausforderungen und Chancen antizipiert und die Planung 

eingebunden werden, bevor Menschen in einem realen Einsatz gefährdet werden. Durch die 

Szenarien ist es gelungen, den positiven Mehrwehrt der Integration von ENSURE-Helfenden 

theoretisch über alle Szenarien hinweg aufzuzeigen. Selbst im vorgestellten worst case Szenario, 

in dem viele situative Faktoren gegen einen positiven Ausgang der Schadenslage sprechen, tragen 

die Mithelfenden zu einer Verbesserung der Lage bei.  

Die Handlungsszenarien stellen einen möglichen Verlauf des Einsatzes von Mithelfenden in einem 

realitätsnahen Einsatzfeld dar. Gleichwohl das FÖS Wert darauf legte, die Entwicklung der 

Szenarien mittels einer möglichst wirklichkeitsgetreuen Wirkungsanalyse durchzuführen und 

das zeitgleiche Auftreten oder Nichtauftreten unterschiedlicher Faktoren einzubringen, handelt 

es sich hierbei nicht um konkrete Vorhersagen. Die Szenarien öffnen einen Möglichkeitsraum, der 

unterschiedliche Verläufe und Störfaktoren sichtbar machen soll, durch die das ENSURE-System 

analysiert und weiterentwickelt werden konnte. Es handelt sich daher um plausible 

Entwicklungen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und einer Reihe von 

Gütekriterien unterliegen (Gerhold et al. 2012). Darüber hinaus wurden zur Qualitätssicherung 

die meisten Arbeitsschritte mehrfach durchgeführt und die Zwischenergebnisse vom Projektteam 

im FÖS immer wieder hinterfragt und diskutiert. 

Durch die Verschmelzung wissenschaftlicher Arbeit mit einem narrativen Erzählstil wird den 

Leser*innen die Möglichkeit gegeben, sich auf die Beschreibung der Gesamtsituation einzulassen 

und gleichzeitig die wichtigsten Details zu erfassen.  

Die Arbeiten im AP 2b.4 bis AP 2b.7 wurden entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung 

„Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt. Die Handlungsszenarien 

fokussieren auf Großschadensereignisse unter Berücksichtigung der Software (App) sowie der 

zivilen Mithelfenden, die als Schlüsselvariable in die Analyse eingebracht wurden. Es wurden 

Positiv- und Negativszenarien entwickelt. Die nachfolgenden Teilarbeitspakete bauten auf diesen 

Erkenntnissen auf und konnten planmäßig bearbeitet werden. 
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Weitere Verwendung der Handlungsszenarien 

Die Handlungsszenarien wurden vor allem zur Vorbereitung der ersten (Oktober 2015) und 

zweiten (Oktober 2016) Vollübung im Projekt ENSURE verwendet. Für die Durchführung dieser 

Übungen war es wichtig, allen beteiligten Akteuren eine sinnvolle Hintergrundgeschichte für die 

einzelnen Aufgaben zu liefern, die im Rahmen der Übungen von den teilnehmenden Helfenden 

sowie professionellen Rettungskräften ausgeführt werden mussten. Eine detaillierte Hinter-

grundgeschichte erlaubt es, die künstliche Übungssituation zu verdrängen und sich in die 

Übungsrealität hineinzudenken.  

Aus den Handlungsszenarien wurden daher zwei Drehbücher (Schuchardt & Peperhove 2017) für 

die beiden Übungen abgeleitet. Sie enthielten Ablaufpläne für alle durchzuführenden Aufgaben 

sowie Rollen für Statist*innen und Beobachtende. Dieser Arbeitsschritt war wichtig, um letzte 

logische Unstimmigkeiten und planerische kritische Punkte zu erkennen und zu beheben. In den 

wissenschaftlichen und technischen Vorarbeiten zu den Vollübungen wurde deutlich, dass die 

Anzahl sowie die Komplexität der zu berücksichtigenden Faktoren enorm sind. Das Drehbuch war 

daher sowohl ein planerisches Instrument, das alle wichtigen Aspekte in einer Geschichte 

vereinte, als auch ein Hilfsmittel um die Übung so realitätsnah wie möglich zu gestalten, denn es 

werden alle logischen sowie zeitlichen Abläufe noch einmal abschließend geprüft.  

 

1.4.3 GESAMT-FAZIT 
Krisen- und Katastrophensituationen können sehr dynamisch und äußerst komplex sein. Dies 

trifft auch auf die beiden Gefahrenlagen Großbrand und Sturm zu, die in ENSURE behandelt 

wurden. Diese beiden Gefahrenszenarien wurden mit dem Anspruch erstellt, alle möglichen 

identifizierten Auswirkungen realistisch einzubeziehen. Es konnten jedoch nur bedingt alle 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Infrastrukturen dargestellt 

werden, da einerseits kaum Studien hierzu vorliegen und andererseits die technischen 

Zusammenhänge für die Bevölkerung auch nur bedingt relevant sind. Die Abhängigkeiten 

zwischen einzelnen technischen Infrastrukturen sind so kompliziert, dass eine tiefgehende 

Analyse für das Projekt ENSURE nicht sinnvoll wäre (z. B. welche Spannungsveränderungen in 

Stromleitungen der unteren Netzebene ab welchem Zeitpunkt möglicherweise einen Einfluss auf 

die Gasversorgung oder die Wassernetze haben). Es standen daher die Auswirkungen im 

Vordergrund, die aus Sicht der Bevölkerung am elementarsten sind. In diesem Zusammenhang 

sollte auch erwähnt werden, dass die Gefahrenszenarien trotz ihrer bildhaften Sprache recht 

allgemein gehalten sind. Grund dafür ist, dass eine generelle Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 

den „großstädtischen Raum“ angestrebt wurde. Daher wurde bei den Gefahrenszenarien eine zu 

starke Fokussierung auf einzelne bauliche oder sozio-demographische Details vermieden, um den 

Blick für die Gesamtlage nicht zu verlieren. Hierbei war vor allem das Ziel, einen möglichst breiten 

Zugang zu möglichen Großschadenslagen zu ermöglichen, denn es handelt sich bei den ENSURE-

Szenarien explizit nicht um gängige Ereignisse, sondern ganz bewusst um die Darstellung des 

„Nicht-Alltäglichen“ unter Berücksichtigung des möglichen Zusammentreffens extremer 

Auswirkungen.  
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Die Szenarien liefern bewusst keine genauen Angaben zur Anzahl von verletzen Personen oder 

zur Anzahl der von einem partiellen Stromausfall betroffenen Haushalte. Der Wunsch nach 

konkreten Zahlen ist zwar verständlich, im vorliegenden Fall allerdings einerseits nicht erfüllbar 

und andererseits nicht notwendig. Eine Konkretisierung lässt sich nicht erreichen, da die 

Szenarien eine generelle Beschreibung qualitativer Auswirkungen sind und nicht anhand 

konkreter räumlicher Gegebenheiten modelliert wurden. Gleichzeitig ist eine zu deutliche 

Festlegung auf Zahlen nicht notwendig, da eine generelle Übertragbarkeit auf urbane Räume 

angestrebt wird und sie als gedankliche Vorlagen zur besseren Vorstellbarkeit für die weitere 

Planung im Projekt verwendet wurden. Sie könnten anhand realer Räume zu einem späteren 

Zeitpunkt konkretisiert werden, doch durch detaillierte Angaben würde den Zahlen 

möglicherweise eine zu hohe Bedeutung zu kommen. 

Abschließend ist vor allem zu beachten, dass Szenarien nicht als Prognosen oder Vorhersagen 

möglicher Großschadenslagen missverstanden werden sollten. Sie bilden vielmehr mögliche 

Situationen und Entwicklungen ab und stellen auf der Basis heutigen Wissens plausible und 

realistische Beschreibungen von potenziellen zukünftigen Situationen dar. Trotz dieser 

Limitierung ist es wichtig, sich frühzeitig mit außergewöhnlichen Ereignissen und komplexen 

Situationen auseinanderzusetzen, um möglicher Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen 

gewahr zu sein. Die Gefahrenszenarien streben an, die Bandbreite möglicher Auswirkungen 

aufzunehmen und strukturiert abzubilden, um eine frühzeitige Auseinandersetzung mit 

Großschadenslagen und Krisen zu ermöglichen. 

 

1.4.4 RELEVANTE AKTEURE DES KRISEN- UND KATASTROPHENSCHUTZES (AP 2B.4) (FÖS) 
Das Ergebnis von AP 2b.4 stellte zuerst eine Definition der Rahmenbedingungen und 

Schwerpunkte für die weiteren Entwicklungsschritte dar. Konkret wurden daher zur Übersicht 

alle relevanten Akteure des Krisen- und Katastrophenschutzes ermittelt, die im Falle einer 

Großschadenslage möglicherweise involviert sind und in einem Organigramm verdichtet. (FÖS) 
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Abbildung 25: Organigramm aller relevanten polizeilichen und nicht-polizeilichen Akteure des 
Bevölkerungsschutzes, die im Falle einer Großschadenslage involviert sein können 

 

Der deutsche Bevölkerungsschutz stützt sich auf unterschiedliche gesetzliche Grundlagen mit 

dazugehörigen verteilten Verantwortungsbereichen und involviert viele verschiede Akteure, zu 

denen unter anderem auf staatlicher Ebene der Bund, die Länder und die Kommunen zählen 

(Weinheimer 2008: 135). Begrifflich wird hier zwischen Zivilschutz (Aufgabe des Bundes) und 

Katastrophenschutz (Aufgabe der Länder) unterschieden (Lange 2012: 30). Unter Zivilschutz 

wird hierbei der „Schutz der Zivilbevölkerung während eines Verteidigungsfalls“, bei dem 

Deutschland mit Waffengewalt angegriffen werden würde, verstanden (Lange 2013: 13). In 

Friedenszeiten übernimmt der Katastrophenschutz die Aufgabe, die deutsche Bevölkerung vor 

Krisen und Katastrophen zu schützen, wobei die hierfür verantwortlichen Länder sowohl für die 

benötigten Ressourcen als auch für das operative Krisenmanagement zuständig sind. Es existiert 



 

Abschlussbericht „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ 

(FKZ: 13N12812) 

 

 

170 

eine starke Verknüpfung dieser beiden Säulen des Katastrophenschutzes, die z. B. darin deutlich 

wird, dass der Bund bei einem Krieg auf den Katastrophenschutz zurückgreifen kann. 

Andersherum erhalten die Institutionen des Katastrophenschutzes durch den Bund zusätzliche 

Ressourcen wie Fahrzeuge oder andere Ausstattung (Mcyer-Teschendorf 2008: 29). Für den 

Katastrophenschutz sind in Deutschland auf Bundes-, Länder- sowie kommunaler Ebene (hier 

insbesondere THW, Polizei und Feuerwehr) die sogenannten BOS zuständig. Zu ihnen zählen auch 

alle Hilfsorganisationen, die einen wichtigen Beitrag zur Gefahrenabwehr leisten und 

überwiegend durch Ehrenamtliche realisiert werden (Lange 2013: 18).  

Auf kommunaler Ebene sind Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise aufgrund von 

Ländergesetzen für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe (Gemeinden), den Rettungsdienst 

und den Katastrophenschutz (kreisfreie Städte und Landkreise) zuständig, vor allem was die 

organisatorische Ebene betrifft (Karutz et al. 2017: 97). Ausgeführt werden diese Aufgaben von 

gemeindlichen öffentlichen Feuerwehren, den privaten Hilfsorganisationen sowie in geringerem 

Umfang auch von privatwirtschaftlichen Unternehmen (Karutz et al. 2017: 97). In allen 

Bundesländern wurden Gesetze für den Brandschutz, die Technische Hilfe, den Rettungsdienst 

und den Katastrophenschutz festgelegt (Karutz et al. 2017: 98). 

Die Gefahrenabwehr in Großschadenslagen erfordert häufig die strukturierte und koordinierte 

Zusammenarbeit zahlreicher staatlicher Stellen. Der Hauptverwaltungsbeamte der Katastrophen-

schutzbehörde beruft in so einer Lage einen Verwaltungsstab (Krisenstab) ein, der administrative 

Entscheidungen der eigenen Behörde sowie weiterer Behörden, Institutionen und Einrichtungen 

koordiniert. Neben dem für den Katastrophenschutz zuständigen Fachbereich gehören solch 

einem Verwaltungsstab auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte in der Regel auch leitende 

Vertreter der Gesundheitsverwaltung, der Ordnungs und Umweltschutzbehörde, der Ver und 

Entsorgungsbetriebe, der Verkehrsbetriebe sowie insbesondere der Polizei an (BBK 2010: 13).  

Die relevanten Akteure des Bevölkerungsschutzes, die im Falle einer Großschadenslage involviert 

sein können, können in polizeiliche und nicht-polizeiliche Organisationen und Institutionen 

unterteilt werden. Bei den nicht-polizeilichen Behörden stellt das BBK (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) die wichtigste bundesdeutsche Behörde dar. Als 

Bundesoberbehörde untersteht das THW dabei allerdings nicht dem BBK, sondern dem 

Bundesministerium des Innern. Das THW versteht sich trotz dieser Zugehörigkeit als nicht-

militärische Schutzorganisation (Wittling 2000). Auf der Seite der polizeilichen Institutionen sind 

Bundeskriminalamt und Bundespolizei auf Bundesebene angesiedelt, die ebenfalls dem BMI 

unterstellt sind. Auf der darunterliegenden Ebene der Länder unterteilt sich die Bundespolizei in 

verschiedene Landespolizeien, die den jeweiligen Innenministerien der Bundesländer unterstellt 

sind. Die für den Katastrophenschutz essentiellen Aufgaben des Brandschutzes, der technischen 

Hilfe sowie des Rettungsdienstes werden auf Länderebene verwaltet, die Ausführung dieser 

Aufgaben obliegt allerdings der kommunalen Ebene und wir hier vor allem durch Feuerwehren 

und Hilfsorganisationen übernommen. Die größten Hilfsorganisationen sind der Arbeiter-

Samariter-Bund (ASB), die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote 

Kreuz (DRK), die Johanniter-Unfallhilfe (JUH) und der Malteser-Hilfsdienst (MHD) (Kalisch et al. 

2014: 7). Laut Angaben des Bundesministeriums des Innern verfügen diese Organisationen über 
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ein Potential von etwa 500.000 freiwilligen Helfer*innen. Hinzu kommen ca. 1,2 Millionen 

Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren in den Gemeinden und Städten und etwa 75.000 

Ehrenamtsausübende des Technischen Hilfswerks (BMI 2012). Insgesamt engagieren sich also ca. 

1,7 Millionen Menschen ehrenamtlich für den deutschen Katastrophenschutz (BMI 2014). 

 

1.5 ARBEITSPAKET 3: MOBILISIERUNGS- UND STEUERUNGSKONZEPT (KFS) 
Im Arbeitspaket 3: Mobilisierungs- und Steuerkonzept wurde nur  

 AP 3.6: Beschreibung von Use-Cases und Entwurf von Interaktionskonzepten, Ableitung 

der Handlungserfordernisse und Koordination einzelner Akteure (KFS) 

von der KFS zugearbeitet. Die KFS übernahm hierbei die Unterstützung und Beratung bei der 

Definition von Anforderungen an Mithelfer*innen. 

1.5.1 ZIEL UND (METHODISCHES) VORGEHEN 
Die Kernziele des Arbeitspakets 3 waren es, die Aufgaben für die Mithelfenden im Detail, d.h. bis 

hinunter zu einzelnen Verrichtungen, zu gestalten und zu optimieren sowie zu identifizieren, 

welche Anforderungen an Mithelfende gestellt werden und/oder welche Leistungsvoraus-

setzungen sie erfüllen müssen. In AP 3.6 sollten die ersten Grob-Entwürfe der SOLL-Konzepte für 

Notfalleinsätze unter Einsatz von Mithelfenden erstellt werden. Dazu wurden zuverlässige Daten 

der Ersthelfer*innen zur Identifikation potenzieller Helfender benötigt, insbesondere unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher Ressourcen und individueller Bedürfnisse von Menschen in 

Extremsituationen. Eine genaue Bestimmung dieser Rahmenbedingungen war für die 

Steuerungskonzepte und die Beschreibung der Use-Cases unumgänglich. Ziel der KFS war es, den 

Partner HFC bei der Identifikation von Anforderungen an Mithelfer*innen im Krisenfall zu 

unterstützen, so dass die zukünftigen Mithelfenden geeignet sind, im Krisen- oder 

Katastrophenfall eine Verbesserung der Rettungs- und Schutzmaßnahmen zu ermöglichen und 

auf diese Weise einen Mehrwert für die Selbsthilfe in der Prävention und in der Katastrophe 

leisten zu können. Die Daten wurden von der KFS in AP 2 erarbeitet und zugeschnitten auf die 

Fragestellung in AP 3.6 zusammengetragen. Eine Unterstützung bei der Anforderungsdefinition 

erfolgte u.a.  

- auf dem von HFC durchgeführten Workshop zur Aufgaben- und Anforderungsanalyse am 

12.02.2014. An diesem Workshop nahm unter anderem eine Mitarbeiterin der KFS teil. In 

diesen Workshop wurden die bis dato gesammelten Analyseerkenntnisse eingebracht und 

so die Definition von Mithelfendenanforderungen unterstützt.  

- durch Weiterleitung aller wesentlichen Erkenntnisse der Analysen an HFC in Form von 

Berichten (Bericht zur Dokumentenanalyse; Bericht zu den Experteninterviews; Bericht 

zur Bevölkerungsbefragung). 

- durch regelmäßigen Kontakt sowie kontinuierlichen Austausch über die Anforderungen 

an die Mithelfenden zwischen KFS und HFC. 
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- durch Erstellung einer detaillierten Beschreibung der Anforderungen an Mithelfende in 

den jeweiligen sozialen Strukturen und HFC zugearbeitet (siehe auch Kurzbericht zu AP 

3.6). 

1.5.2 ERZIELTE ERGEBNISSE 
Die für die Definition von Anforderungen an Mithelfende wesentlichsten Erkenntnisse aus dem 

AP 2, welche in den Austausch über die Anforderungen an die Mithelfenden eingeflossen sind, 

sind:  

1. Die Bevölkerung ist generell „rationaler“ und „stabiler“ in ihrem Verhalten bei 

Katastrophen als gemeinhin angenommen.  

2. Die Bevölkerung ist selten panisch, geschockt oder hilflos. Auch antisoziales oder 

kriminelles Verhalten ist selten. 

3. Im Gegenteil zeigt sich in Katastrophen eine hohe Hilfsbereitschaft. So wird laut Studien 

die Mehrzahl der ersten Hilfs- und Rettungsaktionen durch die zivile Bevölkerung und 

nicht durch professionelle Kräfte durchgeführt. Auch bei der von der KFS durchgeführten 

Bevölkerungsbefragung zeigte sich eine hohe Hilfsbereitschaft, wobei unterschiedliche 

Menschen abhängig von ihren Ressourcen und Möglichkeiten zu verschiedenen Arten der 

Hilfeleistung bereit erklären. Die wichtigsten an HFC weitergegebenen Informationen 

waren, z.B.: 

 Gezielte Weitergabe von Informationen (93% der Befragten): eher Frauen, eher 

nicht junge Erwachsene zwischen 21 und 30 Jahren, 

 Hilfe bei Evakuierungen (89,9%): eher Menschen, die nicht allein leben, eher 

Personen ohne körperliche Beeinträchtigungen und Personen mit einem 

Haushaltsnettoeinkommen höher als 1000 Euro, 

 Körperlicher Einsatz (80%): eher Männer, eher Menschen ohne physische 

Beeinträchtigung, eher nicht Menschen in fortgeschrittenem Alter, mit geringer 

Bildung, geringem Einkommen oder Katastrophenvorerfahrung, 

 Aufnahme von Fremden bei sich zu Hause (56%): eher Menschen, die im Eigentum 

leben, eher Personen mit einem mittleren bis hohen Einkommen, eher Personen 

mit höherem Bildungsabschluss und eher Personen mit Katastrophen-

vorerfahrung, 

 Bereitschaft zu Sachspenden (93%): eher ältere Menschen, eher Frauen, eher 

Menschen, die im Eigentum leben und eher Haushalte mit hohen Einkommen.  

4. Die wichtigsten, das Verhalten in Katastrophen, beeinflussende Variablen sind das Ge-

schlecht und das Alter (siehe auch Abschnitt 1.3.3.2.2.). So suchen Frauen eher Schutz, sind 

eher mit der eigenen Sicherheit und der Sicherheit der anderen beschäftigt, kümmern sich 

eher um andere und warnen andere eher. Männer hingegen werden eher selbst aktiv, 

bekämpfen die Gefahrenquelle (z.B. Feuer löschen), gehen eher wieder in brennende 

Gebäude zurück und zeichnen sich insgesamt eher für direkte Intervention in Notfällen 

verantwortlich, z.B. Ertrinkenden retten. Wichtige weitere identifizierte Einflussfaktoren 

sind: Katastrophenvorerfahrung; Wissen; Ethnie; Schichtzugehörigkeit und ökonomische 

Ressourcen; Bildung; soziale Netze, soziale Rollen und die Anwesenheit anderer Personen 
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(Genaueres dazu siehe auch „Synopsis zum Bevölkerungsverhalten während der 

Isolationsphase unter Berücksichtigung der internationalen Forschung“). 

5. Die Bevölkerung ist allgemein viel besser auf Hilfeleistungen bei Katastrophen psychisch 

und körperlich vorbereitet als z.B. von Expert*innen erwartet. Es kann also grundlegend 

von der Fähigkeit (und der Bereitschaft) der Bevölkerung bei Katastrophen zu 

unterstützen, ausgegangen werden. 

6. Nichtsdestotrotz erfordern bestimmte Helfendentätigkeiten bestimmte Kenntnisse oder 

Fähigkeiten. Diese Anforderungen müssen in Abhängigkeit der zu erfüllenden Aufgaben 

definiert werden. Dazu können z.B. gehören 

 Anforderungen bei körperlich belastenden Hilfeleistungen: körperliche Fitness, 

 Anforderungen bei Betreuung von Betroffenen: soziale Kompetenzen, 

 Anforderung bei Betreuung von Kindern: soziale Kompetenz; Führungszeugnis, 

 Anforderung bei Kontakt mit Lebensmitteln: Gesundheitskarte, 

 Anforderungen bei medizinischen, psychischen oder handwerklichen 

Hilfeleistungen: entsprechende Qualifikation und 

 Anforderungen bei Nutzung von Materialien: Arbeitsschutz. 

Auf Basis der vorab beschriebenen Zuarbeiten der KFS erstellte HFC die Use-Cases.  

1.5.3 GEGENÜBERSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT ZIELEN  
Die Arbeiten der KFS im AP 3.6 „Beschreibung von Use-Cases und Entwurf von 

Interaktionskonzepten, Ableitung der Handlungserfordernisse und Koordination einzelner 

Akteure“ sind entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und 

Szenarienentwicklung“ durchgeführt worden.  

 

1.6 ARBEITSPAKET 6: FELDTESTS UND EVALUATION 
Ziel des AP 6 war es, das in AP 4 entwickelte Systemkonzept anhand des in AP5 entwickelten 

Demonstrators zu evaluieren und zu prüfen. Dazu wurden verschiedene Praxistest in einem 

iterativen Verfahren durchgeführt. Der Fokus lag auf der Testung der technischen Umsetzung, 

sowie der Einbindung des Systems in die Einsatzprozesse zur Gefahrenabwehr. Im AP 6 war eine 

Beteiligung der FU Berlin an folgenden Teilarbeitspaketen vorgesehen: 

 AP 6.4: Entwicklung der Feldtests vor dem Hintergrund der ersten Einsichten in das 

mögliche Verhalten der Bevölkerung im Krisenfall und den Erkenntnissen aus der 

Entwicklung der Gefahrenszenarien (KFS, FÖS) 

 AP 6.7: Fundierung der Erkenntnisse über die Faktoren für die Szenarien; Auswertung der 

technischen und organisatorischen Möglichkeiten der Alarmierung von Mithelfenden in 

Form von verschiedenen Alarmierungsmöglichkeiten die in den Szenarien narrativ 

durchgespielt wurden (FÖS) 

 AP 6.8: Beteiligung an der Planung und Durchführung der Vollübungen, wissenschaftliche 

Beobachtungen vor Ort und die Stellung von Statist*innen (KFS, FÖS); Erstellung von zwei 

Drehbüchern inklusive Ablaufanimation und App-Texten für die Vollübungen und 
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Vergleich der ersten Vollübung mit den zuvor entwickelten Faktoren für die 

Handlungsszenarien (FÖS) 

 AP 6.9: Evaluation der Feldtests; Beschreibung von Chancen und Grenzen des Einsatzes 

der Mithelfenden; nach Evaluation der ersten Vollübung wurden Vorschläge für An-

passungen für die Planung und Durchführung der 2. Vollübung vorgenommen (KFS, FÖS); 

Vorschläge zur Optimierung der technischen Anforderungen (FÖS); Optimierung des 

Manuals (KFS) 

Die Aufgabe der beiden Partner der Freien Universität war dabei im Wesentlichen die 

Unterstützung des Praxispartners BFw bei der Durchführung und Evaluation der verschiedenen 

Feldtests. 

1.6.1 ENTWICKLUNG DER FELDTESTS AUF BASIS DER SZENARIEN (AP6.4) (KFS, FÖS) 
Im Arbeitspaket 6.4 wurden unter Leitung der BFw die Tests auf Basis der Szenarien entwickelt 

und wissenschaftlich begleitet.  

1.6.1.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
Die Partner der Freie Universität Berlin hatten in AP 6.4 „Entwicklung der Tests auf Basis der 

Szenarien“ das Ziel, die Feldtests wissenschaftlich zu begleiten. Die KFS und das FÖS brachten sich 

vor dem Hintergrund der Einsichten zum mögliche Verhalten der Bevölkerung im Krisenfall und 

den Erkenntnissen aus der Entwicklung der Gefahren- und der Handlungsszenarien in die 

Entwicklung der ersten Tests ein. Die Handlungsszenarien aus AP 2 dienten hierbei als 

Hintergrundgeschichte. 

1.6.1.2 Erzielte Ergebnisse 
Die FU Berlin unterstützte die Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Feldtests auf 

vielfältige Weise. So haben sich die KFS und das FÖS zunächst in die Entwicklung der Tests vor 

dem Hintergrund der Gefahren- und der Handlungsszenarien und der Erkenntnisse bzgl. des 

menschlichen Verhaltens im Katastrophenfall eingebracht und die Tests so wissenschaftlich 

begleitet. Dazu wurden im Wesentlichen die Ergebnisse aus AP 2 reflektiert. Die in AP 2 

entwickelten Handlungsmuster und Typologien von Ersthelfenden wurden in die Konzipierung 

der Übungen eingebracht, um das Verhalten der Teilnehmenden an den Übungen zu antizipieren 

sowie soziostrukturelle Faktoren in der Auswahl der Testpersonen zu thematisieren. Es wurde 

das spezifische Fachwissen der KFS und des FÖS als zusätzliche Quelle eingesetzt, um die Tests 

hinsichtlich unterschiedlichen Bevölkerungsverhaltens zu variieren und die Tests so zu gestalten, 

dass die Ergebnisse leicht in die weitere Szenarienentwicklung und die Entwicklung des Manuals 

(AP7) integriert werden konnten. Um dies zu gewährleisten, wurden unter anderem alle 

wesentlichen Erkenntnisse der Analysen an die Partner in Form von Berichten (Bericht zur 

Dokumentenanalyse; Bericht zu den Experteninterviews; Bericht zur Bevölkerungsbefragung) 

weitergeleitet.  

 

Das FÖS ließ außerdem mögliche Aufgaben für Mithelfende in die Planung der Szenarien 

einfließen. Aus der Einfluss- sowie Konsistenzanalyse der Szenarien konnten verschiedene, 

plausible Aufgabenvorschläge für die erste Vollübung erstellt werden, die größtenteils auch für 
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die zweite Vollübung verwendet wurden. Dazu zählten z. B. Informationsweitergabe, Räumung 

von Gebäuden, Gütersicherung oder auch das Betreuen von Betroffenen. Diese Aufgaben wurden 

in den Szenarien theoretisch durchgespielt und später in der Praxis getestet. Hierbei arbeiteten 

die Mithelfenden in der ersten Übung überwiegend selbstständig und in der zweiten Vollübung 

überwiegend in Zusammenarbeit mit professionellen Rettungskräften. Beide Varianten waren 

auch in Handlungsszenarien vorgesehen. In diesen spielte es außerdem eine essentielle Rolle, ob 

die Mithelfenden, oder zumindest die Mehrheit der Mithelfenden, rechtzeitig am richtigen 

Einsatzort eintreffen würden. Diese Aspekte wurden daher bei der Planung der Übungen 

berücksichtig, damit sie anschließend angemessen evaluiert werden konnten. 

 

Des Weiteren standen die KFS und das FÖS in regelmäßigem Kontakt sowie kontinuierlichem 

Austausch mit der BFw, welche das AP 6 koordinierte, und den anderen Partnern. Die Entwicklung 

und die wissenschaftliche Begleitung der Tests wurden ebenso durch die Teilnahme an relevanten 

Workshops und Besprechungen sichergestellt. Des Weiteren waren Vertreter*innen der FU Berlin 

bei den verschiedenen Tests beteiligt, haben sie wissenschaftlich begleitet und basierend auf den 

gewonnenen Erkenntnissen weitere Tests vorbereitet. Dazu gehörten unter anderem: 

- Teilnahme an der Meldeübung am 19. November 2014: Hierbei wurde die Integration des 

Helfendensystems in die Notruf- und Bewertungsprozesse der Leitstelle der Berliner 

Feuerwehr getestet. 

- Meldeübung: Erste testweise Durchführung einer Rekrutierung von Personen über den 

Demonstrator mit Profilerfassung, Speicherung der Daten und Auswertung des 

Feedbacks.  

- Alarmierungsübung: Test der Integration eines Helfer*innensystems in die Dispositions- 

und Reaktionsprozesse einer Gefahrenabwehrbehörde 

- Teilnahme an beiden Vollübungen am 10. Oktober 2015 und am 8. Oktober 2016: Hierbei 

wurde der Einsatz von Mithelfenden unter Nutzung der ENSURE-App erprobt. 

Relevante Workshops und Besprechungen 

- Auswertungsworkshop nach der ersten Vollübung, Herbst 2015 

- Kick-off Treffen für die zweite Vollübung, Frühling 2016 

- Semantik Workshop zur Vorbereitung auf die zweite Vollübung, Frühling 2016 

- Evaluationsworkshop zur Vorbereitung auf die zweite Vollübung, Sommer 2016 

- Zahlreiche Arbeitstreffen zur konkreten Planung der zweiten Vollübung, ab Sommer 

2016 

- Aufbau auf dem Übungsgelände, am Vortag der Übung 

- Nachbesprechung der zweiten Übung, Herbst 2016 

 

Meldeübung 

Aufbauend auf der Szenarienentwicklung wurde in der Meldeübung überprüft, wie das 

rechtzeitige Erkennen einer für Mithelfende relevanten Situation in die Bewertungsprozesse der 

BFw eingebunden werden kann. Das Übungsszenario sah vor, dass ein Disponent an einem 
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Standardabfrageplatz der Leitstelle die Notrufannahme durchführt und relevante Einsätze 

identifiziert und Mithelfende alarmiert. Anhand von fünf vorbereiteten Einsatzszenarien wurden 

dabei das Verhalten des Disponenten sowie die internen Abläufe in der Leitstelle beobachtet. 

Diese Übung hat gezeigt, dass für eine effektive Nutzung des ENSURE-Systems als ergänzendes 

Rettungsmittel, eine direkte Einbindung in die bestehenden Notrufabfrageprotokolle der 

Leitstelle unerlässlich ist, da den Disponenten während der Annahme des Notrufs und einer 

angeleiteten Reanimation keine Kapazitäten für eine manuelle Parallelbedienung eines weiteren 

Systems zur Verfügung stehen. 

 

Alarmierungsübung 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Meldeübung und der Entwicklung der technischen 

Komponente des Systems für die Endgeräte der Nutzenden wurde in einer Alarmierungsübung 

mit Testpersonen die Funktionalität des Demonstrators getestet. Dazu wurden Testsettings auf 

Basis der Szenarien entwickelt. Sowohl in Hinblick auf Bedienerfreundlichkeit und Verständnis 

der Aufgabenstellungen konnten viele Erfahrungen (z. B. über die Anordnung der Bedienelemente 

und Aufbereitung der Informationen) gewonnen werden. 

 

1.6.1.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 

Die Arbeiten im AP 6.4 „Entwicklung der Tests auf Basis der Szenarien“ sind entsprechend der 

Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt 

worden. Die Tests wurden durch den Input der Partner KFS und FÖS mitentwickelt und durch die 

beiden Partner wissenschaftlich begleitet und validiert. Die nachfolgenden Teilarbeitspakete im 

AP 6 bauten auf den Entwicklungen der Tests in AP 6.4 auf und konnten planmäßig bearbeitet 

werden.  

 

1.6.2 MÖGLICHKEITEN DER ALARMIERUNG (AP 6.7) (FÖS) 

1.6.2.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
In AP 6.7 wurden fundierte Erkenntnisse über die Faktoren für die Szenarien erlangt. Dazu 

wurden die Vollübungen sowie die Alarmierungsübung der BFw in Hinblick auf die 

Szenarienentwicklung ausgewertet.  

Das ENSURE-Projekt verfolgt einen praxisorientierten Ansatz, weshalb in Vorbereitung auf die 

beiden umfassendsten Tests, die Vollübungen, weitere verschiedene Praxistests durchgeführt 

wurden. Die BFw hat als potenzieller Nutzer eines solchen Systems die Organisation der 

Praxistests übernommen, mit dem Ziel das Helfersystem in die Arbeit einer 

Gefahrenabwehrbehörde zu integrieren. Diese orientieren sich deshalb am allgemeinen Ablauf 

der Gefahrenabwehr: 
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1. Erkennen einer Gefahrensituation 

2. Bewerten der Situation und Ermitteln der geeigneten Abwehrmaßnahmen 

3. Einleiten und Durchführen der Abwehrmaßnahmen 

Daraus ergaben sich verschiedene vorbereitende Praxistests, zu denen auch eine 

Alarmierungsübung zählte.  

 

1.6.2.2 Erzielte Ergebnisse 
Organisatorische und technische Möglichkeiten der Alarmierung 

Die Aktivierung der Mithelfer kann auf Grundlage zweier Prinzipien erfolgen: Positionsbasierte 

sowie themenbasierte Alarmierungen sind möglich. Diese werden in der folgenden Tabelle 

vorgestellt. Es wird außerdem deutlich, wie diese Alarmierungsmöglichkeiten jeweils in den 

Vollübungen sowie in den vom FÖS erstellten Handlungsszenarien (siehe dazu Bericht „Die 

Handlungsszenarien“) umgesetzt wurden. Neben der Unterscheidung zwischen der 

Umkreisalarmierung und der themenbasierten Alarmierung kann auch noch eine weitere 

Differenzierung zwischen Ad-hoc-Alarmierung und Alarmierung mit Vorwarnzeit erfolgen. 

Positionsbasierte Alarmierung  

Mithilfe des Steuerungssystems kann eine positionsbasierte Alarmierung (auch 

Umkreisalarmierung genannt) ausgelöst werden. Bei dieser Alarmierungsart werden Mithelfende 

aufgrund ihres aktuellen Aufenthaltsortes in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes aktiviert. 

Hierbei erfolgt eine Positionierung der Smartphones, der die Nutzerinnen und Nutzer im Vorfeld 

zustimmen müssen. Der Radius der Positionierung beträgt ungefähr einen Kilometer. 

In der ersten Vollübung im Jahr 2015 wurden die Teilnehmenden positionsbasiert alarmiert – 

zumindest in der Theorie, denn auf dem Gelände war dies aufgrund der schlechten 

Netzabdeckung nur eingeschränkt möglich. Der Leitstelle, von der aus die Alarmierungen an die 

Smartphones versendet wurden, kannte aufgrund der Drehbücher und des Ablaufplans den 

Aufenthaltsort der Mithelfenden zu jedem Zeitpunkt der Übung. 

Themenbasierte Alarmierung 

Mithelfende können themenbasiert alarmiert werden, indem sie sich einem Thema anschließen – 

z. B. „Hochwasserlagen“. Bei dieser Art der Aktivierung spielt der Aufenthaltsort des Helfers keine 

Rolle und muss dem System nicht bekannt sein. 

In einer Alarmierungsübung mit Testpersonen wurde die Funktionalität des Demonstrators 

getestet. Dazu wurden Testsettings auf Basis der Szenarien entwickelt. Sowohl in Hinblick auf 

Bedienerfreundlichkeit und Verständnis der Aufgabenstellungen konnten viele Erfahrungen (z. B. 

über die Anordnung der Bedienelemente und Aufbereitung der Informationen) gewonnen 

werden. Die Alarmierung erfolgte mit Vorwarnzeit und themenbasiert.  
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In der zweiten Vollübung im Jahr 2016 wurden die ENSURE-Helfenden themenbasiert alarmiert. 

Die Mithelfenden abonnierten dazu das Thema „ENSURE Vollübung“ und wurden zu Beginn der 

Übung in sechs unterschiedliche Alarmierungsgruppen wie z. B. „Medizinische Hilfe“ oder 

„Technische Aufgaben“ eingeteilt. Jede*r Teilnehmende erhielt somit zwar alle Alarmierungen, 

sollte jedoch nur dann ausrücken, wenn das Symbol der ihm*ihr zugewiesenen Gruppe erschien. 

So wurden die Proband*innen den einzelnen Aufgaben zugewiesen, unabhängig davon, wo auf 

dem Gelände sie sich befanden. 

 

 

Abbildung 26: Themenbasierte Alarmierung (links) und Umkreisalarmierung (rechts) 

Die App-Nutzenden können selbst wählen, ob sie die positionsbasierte oder die themenbasierte 

Alarmierung bevorzugen. Es können auch beide Varianten gleichzeitig gewählt werden, falls eine 

Person sowohl bei Notfällen in ihrer Nähe als auch bei besonderen Lagen, die eventuell mit einer 

(längeren) Anreise verbunden sind, helfen möchte. 

Implementierung von positionsbasierter und themenbasierter Alarmierung in den 

Handlungsszenarien 

In den narrativen Handlungsszenarien werden verschiedene Einsätze geschildert, die entweder 

durch einen Großbrand oder durch Starkregen mit Sturm verursacht wurden. Die 

Schadensverläufe gestalten sich daher unterschiedlich und es werden unterschiedliche Formen 

der Alarmierung von Helfenden beschrieben. In einem Szenario wird beispielsweise ein Einsatz 

beschrieben, in dem bewusst diejenigen registrierten ENSURE-Helfenden alarmiert werden, die 

sich gerade in einem Gebäude aufhalten, in dem der Einsatzzentrale der Feuerwehr durch Anrufe 

sowie durch den Alarm der Brandmeldeanlage ein Brand gemeldet wurde. Da sich die Helfenden 

ohnehin im Gebäude befanden, konnten sie in diesem best case Szenario die anderen Menschen 

im Gebäude darüber informieren, wo sich die Notausgänge befinden, dass die Fahrstühle nicht 

benutzt werden dürfen und sie umgehend das Gebäude verlassen sollen, selbst wenn persönliche 

Gegenstände zurückgelassen werden müssen. So konnte der anschließende Löscheinsatz der 

Feuerwehr gut vorbereitet werden. Hierbei handelt sich jedoch um die positionsbasierte Form 

der Alarmierung. Eine themenbasierte Form wird in den Handlungsszenarien nur insofern 
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abgebildet, als dass in einem Szenario gezielt der Hausmeister einer Schule, in deren Turnhalle 

evakuierte Personen untergebracht werden sollen, unabhängig von seinem Aufenthaltsort 

alarmiert wird, um dort die Heizung in Betrieb zu setzen und die Sanitärräume aufzuschließen. Es 

werden also beide Alarmierungsformen in den Szenarien dargestellt. Dies führte zu einer 

vielfältigen Darstellung verschiedener Schadenslagen.  

Alarmierung mit Vorwarnzeit 

Ist die Vorwarnzeit ausreichend lang, können die potentiellen Helfenden vorab informiert und 

somit angefragt werden, um ihre Bereitschaft zur Teilnahme abzuklären. Dieses Vorgehen kann 

sowohl bei der Umkreisalarmierung als auch bei der themenbasierten Alarmierung erfolgen und 

ist vor allem zur besseren Planung des Einsatzes dienlich. Weiterhin bietet eine Einsatzanfrage 

die Möglichkeit, spezielle Kompetenzen, falls für den Einsatz nötig, mit einem Fragebogen zu 

ermitteln. Die Ergebnisse des Fragebogens werden als (temporäre) Profilerweiterungen im 

System hinterlegt und dienen der Mithelfersuche dann als Filterangabe. 

In der Vorbereitungsphase zu den beiden Vollübungen wurden die Probanden vorab zu ihren 

Kenntnissen und Fähigkeiten befragt. Sie wurden entsprechend dieser ihren Aufgaben zugeteilt. 

Personen mit einer hohen körperlichen Fitness wurden z. B. vor allem beim Befüllen und 

Verbauen der Sandsäcke eingesetzt. In beiden Übungen gab es außerdem die Aufgabe „Zugang 

und Führung in Gebäuden“. Hierbei wurde gezielt nur ein*e Mithelfende alarmiert, der als 

Hausmeister für ein Gebäude fungierte und sich in diesem Gebäude auskannte. Er besaß 

außerdem die Schlüssel zu dem Gebäude, um der Feuerwehr den Zugang zu erleichtern. Darüber 

hinaus wurden in der zweiten Vollübung gezielt nur Mithelfende alarmiert, die englisch sprachen, 

um für einen ausländischen Statisten ohne Deutschkenntnisse zu übersetzen. In einer 

Alarmierungsübung mit Testpersonen wurde die Funktionalität des Demonstrators getestet. Dazu 

wurden Testsettings auf Basis der Szenarien entwickelt. Sowohl in Hinblick auf 

Bedienerfreundlichkeit und Verständnis der Aufgabenstellungen konnten viele Erfahrungen (z. B. 

über die Anordnung der Bedienelemente und Aufbereitung der Informationen) gewonnen 

werden. Die Alarmierung erfolgte mit Vorwarnzeit und themenbasiert. 

Ad-hoc-Alarmierung 

Gerade bei medizinischen Einsätzen/Notfällen sollten Mithelfende aus der unmittelbaren 

Umgebung bereits vor professionellen Rettungskräften am Einsatzort eintreffen, um Erste Hilfe 

leisten zu können. Die registrierten Nutzenden werden über ihre Smartphones positioniert und 

insofern dem Einsatzort eine Adresse zugewiesen ist, wird diese automatisch als Ziel festgesetzt. 

Im Freitextfeld der App können optional weitere Einsatzdetails mitgeteilt werden. Da es sich um 

ein webbasiertes Redaktionssystem handelt, können mit Hilfe von URL-Parametern alle 

Formularfelder vorausgefüllt werden. Vorgeschaltete Fachverfahren können so bereits 

vorliegende Informationen per URL-Link dem Redaktionssystem übergeben. 

Diese Form der Alarmierung wurde in der Isolationsphase während beider Übungen angewendet. 

Die Mithelfenden trafen vor den Einsatzkräften am Unfallort ein und führten die zugewiesenen 
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Aufgaben ohne Einweisung aus. Sie erhielten hierzu lediglich Informationen über das Hinweis-

Feld der ENSURE-App. 

Implementierung von Ad-hoc-Alarmierung sowie Alarmierung mit Vorwarnzeit in den 

Handlungsszenarien 

Schwerpunkt bei der Entwicklung der Handlungsszenarien war die Fokussierung auf die 

Isolationsphase. Dazu wurde folgende Arbeitsdefinition des Begriffs Isolationsphase festgelegt: 

Unter Isolationsphase wird im engeren Sinn die unmittelbare Phase nach dem Eintritt eines 

Unglücks oder einer Katastrophe bezeichnet, in der noch keine professionellen Einsatzkräfte am 

Ort des Geschehens Maßnahmen eingeleitet haben. Im weiteren Sinne kann man aber auch im 

Falle einer länger anhaltenden Krise von einer Isolationsphase sprechen, wenn aufgrund 

besonderer Rahmenbedingungen oder beschränkter Ressourcen (z.B. in einer Pandemie oder bei 

einem länger andauernden Stromausfall) nicht hinreichend Fachpersonal zur professionellen 

Versorgung von Betroffenen zur Verfügung steht.  

Während des Projektverlaufs zeigte sich jedoch, dass ein Einsatz von Mithelfenden auch 

außerhalb der Isolationsphase sinnvoll sein kann, z. B. innerhalb der Vorwarnzeit oder bei den 

anschließenden Aufräumarbeiten. Diese Überlegungen sollten in den Handlungsszenarien 

abgebildet werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz um die Ausführung von Aufgaben unter 

Anleitung professioneller Einsatzkräfte vor Ort erweitert. 

Diese hier lediglich grob skizzierten Schritte ermöglichten die Beschreibung möglicher Einsätze 

freiwilliger Helfender in der Isolationsphase (selbstständig) und in der Kooperation mit 

professionellen Einsatzkräften vor Ort (unter Anleitung).  

Hieraus ergaben sich zwei unterschiedliche Formen des Einsatzes von freiwilligen Mithelfenden: 

1. Mithelfende, die ihre Aufgaben und Informationen ausschließlich über das ENSURE-

System erhalten und ihre Aufgaben vollständig selbstständig erledigen. 

2. Mithelfende, die über das ENSURE-System (per Smartphone-App) alarmiert werden, vor 

Ort allerdings eine*n Ansprechpartner*in Form einer professionellen Einsatzkraft haben. 

Entsprechend werden die Aufgaben nur teilweise selbstständig durchgeführt, da eine 

Hilfestellung bzw. Anleitung durch die Einsatzkraft möglich ist. 

Diese beiden Einsatzformen werden in den Handlungsszenarien abgebildet. Die selbstständige 

Ausführung von Aufgaben entspricht hierbei der Ad-hoc-Alarmierung, da davon ausgegangen 

werden kann, dass die Mithelfenden erste Maßnahmen ohne Anleitung professioneller 

Einsatzkräfte ergreifen müssen, da diese wahrscheinlich noch nicht vor Ort sind. Es ist aber auch 

denkbar, dass zusätzliche Helfende zu einer bestehenden Lage gerufen werden und alle nötigen 

Informationen über die App erhalten, sodass sie sich nicht mit den bereits arbeitenden Kräften 

vor absprechen müssen. In Fällen, in denen eine Vorwarnzeit existiert und professionelle 

Rettungskräfte sowie dann auch die zivilen Mithelfenden voralarmiert werden können, ist davon 

auszugehen, dass beide Gruppen in etwa gleichzeitig vor Ort eintreffen werden – oder die 

Mithelfenden werden erst später hinzugerufen. In solchen Fällen obliegt die Anleitung sowie die 



 

Abschlussbericht „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ 

(FKZ: 13N12812) 

 

 

181 

Koordination der zu erfüllenden Aufgaben vor Ort den Einsatzkräften. Beide Varianten wurden in 

den Handlungsszenarien beschrieben und daher im weiteren Projektverlauf – vor allem während 

der Planung der Vollübungen – angemessen berücksichtigt. 

 

1.6.2.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 

Die Arbeiten im AP 6.7 wurden entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungs-

verhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt. Die Handlungsszenarien fokussieren auf 

Großschadensereignisse und erwartbare Auswirkungen. Hierbei standen die technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten der Alarmierung von Mithelfenden im Vordergrund, sodass 

verschiedene Alarmierungsmöglichkeiten in den Szenarien narrativ durchgespielt wurden. Die 

nachfolgenden Teilarbeitspakete bauten auf diesen Entwicklungen auf und konnten planmäßig 

bearbeitet werden. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in der Schriftenreihe Sicherheit Nr. 

22 beschrieben. Des Weiteren wurde hierzu ein Kurzbericht angefertigt. (FÖS) 

 

1.6.3 EINSATZÜBUNG(EN) (AP 6.8) (FÖS, KFS) 

1.6.3.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
In AP 6.8: Einsatzübung(en) sollten Einsatzübungen unter der Leitung der BFw durchgeführt 

werden. Bei den Einsatzübungen handelte es sich um Vollübung, welche mit Einsatzkräften, 

zivilen Helfenden und Statist*innen durchgeführt wurden. Hierbei sollte das ENSURE-System in 

seiner Gänze erprobt werden.  

In der Planungsphase der Vollübungen beteiligten sich KFS und FÖS und unterstützten die BFw. 

Die beiden Partner der FU Berlin nahmen an allen Planungstreffen teil, unterstützten die 

Organisation der Übung und nahmen mit zahlreichen Mitarbeiter*innen sowie studentischen 

Hilfskräften in Form von wissenschaftlichen Beobachtenden sowie Statist*innen an der Übung 

selbst teil. 

1.6.3.2 Erzielte Ergebnisse 

Im Projektzeitraum 01.08.2013– 31.12.2016 fanden zwei Vollübungen statt, auf die folgend 

getrennt eingegangen wird, da die Partner der Freien Universität Berlin jeweils unterschiedlich 

stark beteiligt waren.  

1. Vollübung 

Die 1. Vollübung fand am 10. Oktober 2015 statt. Die KFS und das FÖS wirkten an der 

erfolgreichen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung dieser ersten Einsatzübung mit, 

wobei sie bei allen Workshops und koordinierenden Veranstaltungen vertreten waren, in denen 

die Inhalte und die Organisation der Vollübung vorbereitet wurden. Auf diesen Workshops 

wurden unter anderem die ersten Einsichten in das mögliche Verhalten von Bevölkerung im 

Krisenfall und die Erkenntnisse der Entwicklung der Gefahrenszenarien eingebracht.  
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Das FÖS entwickelte zwei zentrale Dokumente in der Vorbereitung der Übung: eine Animation, 

die den Übungsablauf darstellte und das Drehbuch, in dem nicht nur das Hintergrundszenario 

beschrieben wurde, sondern auch die einzelnen Aufgaben der Mithelfenden während der Übung 

sowie der Warntexte. Die KFS begleitete die Erstellung des Drehbuchs und formulierte 

Mithelfer*innenaufgaben. Dabei wurde darauf geachtet, Mithelfer*innenaufaben auszuwählen, 

aus welchen die Evaluationsergebnisse gut zur Entwicklung des Manuals genutzt werden können 

(z.B. Aufgaben mit und ohne Zusammenarbeit mit BOS, Aufgaben, in denen das Ausbildungs-

konzept für die Mithelfenden evaluiert werden konnte). Von der KFS und dem FOS wurden 

darüber hinaus jeweils zwei Aufgaben für Mithelfer*innen formuliert. 

Die KFS und das FÖS waren an der organisatorischen Vorbereitung der Vollübung beteiligt, indem 

sie bspw. an den Begehungen teilnahmen und aktiv beim Aufbau mithalfen. Die KFS übernahm 

zusätzlich die Beschilderung des Übungsgeländes und organisierte die Statist*innen-

beschreibungen. Bei den Beschreibungen der Statist*innen wurde darauf geachtet, sie hinsichtlich 

unterschiedlichen Bevölkerungsverhaltens zu variieren (basierend auf den Erkenntnissen aus AP 

2). Beide Partner akquirierten Beobachtende und Statist*innen für die Übung.  

Auch bei der Durchführung der Vollübung waren beide Partner maßgeblich beteiligt: sie stellten 

Beobachtende, Statist*innen und Organisator*innen. Die KFS übernahm die Statist*innen-

einweisung und -betreuung. Das FÖS und die KFS halfen des Weiteren beim Abbau und beteiligten 

sich an der Auswertung der Vollübung auf zwei weiteren Workshops.  

2. Vollübung 

In Anschluss an die erste Vollübung haben sich folgende Punkte herauskristallisiert, die für die 

Planung der zweiten Vollübung konzeptionell verbessert werden sollten: 

 Verbesserung des einsatztaktischen Umgangs mit den Mithelfenden (stärkere 

Integration durch die Einsatzkräfte; klare Anweisungen und Ansprechpartner*innen 

bereitstellen) 

 Fortbildung der Einsatzkräfte zur Sensibilisierung (Umgang mit Mithelfenden) 

 Erarbeitung von Integrationslösungen; Verkürzung der Isolationsphase für die zweite 

Übung und Ausweitung der Einsatzphase um entsprechende Lösungen besser testen und 

evaluieren zu können 

 Verbesserungen der Alarmierungstexte hinsichtlich Prägnanz (Aufgabenbeschreibung, 

Vermeidung von Fachsprache) und Informationsgehalt (Sicherheitsmaßnahmen, 

Gefährdungen) 

Diese Aspekte wurden in der Planungsphase berücksichtigt und entsprechend in der 

Durchführung der zweiten Vollübung realisiert.  
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1.6.3.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 

Die geplanten Arbeiten der FU Berlin wurden entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung 

durchgeführt, wobei bei den Partnern FÖS und KFS die benötigten personellen und zeitlichen 

Ressourcen deutlich höher lagen als veranschlagt. Die Arbeiten im AP 6.8 „Einsatzübung(en)“ 

waren bereits nach der ersten Vollübung im Oktober 2015 über die Angaben der 

Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ hinaus, 

durchgeführt worden. So brachte die Vollübung für die KFS und das FÖS einen wesentlich höheren 

Arbeitsaufwand als vorab vorgesehen. In dem diesbezüglichen AP 6.8 waren laut 

Teilvorhabenbeschreibung für die KFS keine Personenmonate und für das FÖS ein 

Personenmonat vorgesehen. Wie oben dargestellt, lagen die benötigten personellen und zeit-

lichen Ressourcen deutlich höher. Diese zusätzlich erbrachten Arbeiten der KFS und des FÖS 

waren jedoch notwendig um eine erfolgreiche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

der ersten Vollübung zu gewährleisten. Aufgrund der Verlängerung des Projekts konnten die 

erforderlichen Arbeiten zur erfolgreichen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 

zweiten Vollübung dennoch ausgeführt werden. 

 

1.6.4 DIE DREHBÜCHER (AP 6.8) (FÖS) 

1.6.4.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
Aus den Handlungsszenarien wurden zwei Drehbücher für die in den Jahren 2015 sowie 2016 

durchgeführten Übungen abgeleitet. Sie enthielten Ablaufpläne für alle durchzuführenden 

Aufgaben sowie Rollen für Statisten, Statistinnen und Beobachtende. Auf diese Weise wurden 

letzte logische Unstimmigkeiten und kritische Punkte erkannt und behoben. Die zentrale Frage 

dabei lautete: Welche Aufgaben fallen in einer Großschadenslage an und wie können freiwillige 

Mithelfende dabei unterstützend tätig werden?  

In den Drehbüchern werden narrativ die Auswirkungen und Reaktionen auf einen Sturm in einer 

fiktiven Wohnsiedlung sowie die Zusammenarbeit von Spontanhelfenden und professionellen 

Rettungskräften dargestellt. Ergänzend bieten die Dokumente eine detaillierte Übersicht über die 

einzelnen Aufgaben der Mithelfenden, die im Rahmen der Übung von den Probanden 

durchgeführt wurden – teilweise autonome, teilweise in Zusammenarbeit mit den professionellen 

Rettungskräften von der BFw und dem DRK.  

Bei Großveranstaltungen wie den beiden ENSURE-Vollübungen mit jeweils mehr als 200 

Teilnehmenden ist es essentiell, dass das Projektteam über eine gemeinsame Vorstellung vom 

Rahmen und den Beweggründen für die Übung verfügt. Dies ermöglicht es allen beteiligten 

Akteuren, sich in die Übungsrealität hineinzudenken, da eine detaillierte Hintergrundgeschichte 

die gestellte Situation weniger künstlich erscheinen lässt. Als Grundlage für die Planung des 

ENSURE-Systems aus Leitstelle, Lagedienst, App und den freiwilligen Helfenden wurde ein 

fiktives Wohngebiet einer Großstadt angenommen, über welches Starkregen und Sturm hinweg 

ziehe – allerdings wurden auch kritische Aspekte aus dem Großbrand-Szenario integriert.  
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1.6.4.2 Erzielte Ergebnisse 

Die beiden vom FÖS entwickelten Drehbücher zur ersten und zweiten Vollübung stehen in voller 

Länge auf der Homepage des FÖS zum Download bereit.  

Exemplarisch wird im Folgenden das Drehbuch der zweiten Vollübung im Oktober 2016 in 

gekürzter Form dargestellt. Das Drehbuch ist anhand der einzelnen Aufgaben der Mithelfenden 

strukturiert, von denen einige am Ende schematisch vorgestellt werden. Die Uhrzeiten und 

Ortsangaben entsprechen dem tatsächlichen Ablauf am Tag der Vollübung sowie den 

Straßennamen etc. auf dem Übungsgelände am westlichen Rand Berlins. 

Reanimation 

Es ist Samstagvormittag an einem herbstlichen Tag. Ein Ehepaar spaziert gegen 11:15 Uhr auf der 

Moselstraße entlang. Die beiden sind auf dem Weg zum Supermarkt. Plötzlich bleibt der Mann stehen und 

greift sich erschrocken an die Brust. Seine Knie geben nach und er sinkt zu Boden. Seine Begleiterin fragt 

ihn, was mit ihm los sei. Panisch greift sie zu ihrem Handy und wählt um 11:18 Uhr den Notruf. Sie berichtet 

aufgelöst, dass ihr Mann einen Zusammenbruch in der Moselstraße erlitten hat. Als der Disponent in der 

Notrufzentrale eine telefonische Reanimationsanleitung durchgeben will, legt sie verstört auf. In der 

Notrufzentrale werden ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert. Um die Reaktionszeit 

zu reduzieren werden zusätzlich ENSURE-Helfende mitalarmiert, die sich unmittelbar in der Nähe befinden.  

App-Text: Bitte begeben Sie sich in die Moselstraße 92 und leisten Sie Erste Hilfe. Verwenden Sie, wenn 

möglich, einen Defibrillator. Der nächste Defibrillator befindet sich im Supermarkt in der Moselstraße. 

Verwenden Sie ihn, um eine Wiederbelebung einzuleiten. 

Die alarmierten ENSURE-Helfenden nehmen den Auftrag an und begeben sich sofort aus ihren Wohnhäusern 

zum Einsatzort, den sie der ENSURE App entnehmen. Zwei Helfende erreichen den am Boden liegenden 

Mann zeitgleich um 11:20 Uhr und beginnen mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, bei der sie sich 

abwechseln. Als zwei weitere Helfende eintreffen, rufen die ersten beiden ihnen zu, einen Defibrillator aus 

dem Supermarkt zu holen. 

Um 11:26 Uhr trifft der Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ein. Die professionellen Einsatzkräfte eilen 

zum am Boden liegenden Mann und führen die Reanimation fort. In Zusammenarbeit mit den ENSURE 

Helfenden wird der Patient transportfähig vorbereitet und eine Trage aus dem Rettungswagen geholt und 

der Mann darauf gehoben. Um 11:35 Uhr wird die Trage in den Wagen eingeladen. 

Informationsweitergabe 

Währenddessen gibt der Deutsche Wetterdienst um 11:25 Uhr eine Unwetterwarnung heraus. Die BFw leitet 

diese Meldung an die registrierten ENSURE Helfenden in der betroffenen Region weiter. Um 11:30 Uhr 

erhalten die ENSURE-Helfenden eine Nachricht, dass eine Unwetterfront heraufzieht. Sie werden über die 

App dazu aufgefordert, die anwesenden Nachbar*innen in ihrem Hausaufgang vor dem Unwetter zu warnen.  

App-Text: Es besteht eine amtliche Unwetterwarnung für Ihre Region. Bitte informieren Sie Nachbarn in 

Ihrem Hausaufgang über das drohende Unwetter. Bitte empfehlen Sie Ihnen, Fenster und Türen zu schließen 

und ggf. Gegenstände vom Balkon zu räumen. Bitte denken Sie beim Helfen an Ihre eigene Sicherheit. Sichern 

Sie auch ihre eigenen Güter! 
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Der Wohnblock in der Moselstraße hat vier Aufgänge und jeweils ein ENSURE Mithelfender pro Aufgang 

nimmt den Einsatzauftrag per App an. Im ersten Aufgang begibt sich eine Helferin sofort auf ihren Balkon 

um alle Möbel hereinzuholen. Danach läuft sie aus dem obersten Stock durch das Treppenhaus und klingelt 

bei den Nachbarn/innen, um sie über die Unwetterfront und die in der App angegeben 

Sicherheitsvorkehrungen zu informieren… 

Eine Nachbarin berichtet der Helferin, dass sie Angst vor Stürmen hat und die Helferin bietet ihre Hilfe beim 

Sichern der Balkonmöbel an. In der nächsten Wohnung wohnt eine taubstumme Frau, die zögerlich die Tür 

öffnet. Mit Gesten signalisiert die Helferin, dass ein Unwetter kommt und deutet auf den Balkon. Sie zeigt auf 

die Möbel und die Fenster und beschreibt mit den Händen, dass beides gesichert werden muss. Die 

Bewohnerin nickt dankbar und führt die Anweisungen aus.  

In der Bernkastel Allee soll die Wetterwarnung ebenfalls verbreitet werden. Der alarmierte ENSURE Helfer 

aus diesem Hausaufgang klingelt bei einem jungen Mann, der im Rollstuhl sitzt. Er hat auf seinem Balkon 

zahlreiche Getränke gelagert und der Mithelfer fragt daher einen anderen Nachbarn, ob auch er beim 

Hereintragen helfen kann.  

Unwetterfront 

Gegen 12 Uhr zieht ein starker Sturm über die Stadt, der Starkregen mit sich bringt und zu starken Schäden 

und Verwüstungen in verschiedenen Teilen der Stadt führt. Im Wohngebiet ereignete sich ein heftiger 

Blitzeinschlag. Viele Fensterscheiben sind zerborsten und Bäume umgestürzt. Die Gesamtsituation ist für 

den Lagedienst der Feuerwehr gegen 12:00 Uhr, kurz nach Durchzug des Sturms, noch unübersichtlich. Die 

Einsatzkräfte sind bereits an verschiedenen Stellen in der Stadt aktiv, leisten Erste Hilfe und organisieren 

Rettungsmaßnahmen. Nachdem der Sturm sich gelegt hat, hört der Regen jedoch nicht auf. Die Regenmassen 

führen in einigen Bezirken zu starken Überschwemmungen der Straßen. Die professionellen Einsatzkräfte 

sind an der Grenze der verfügbaren Personal- und Einsatzkapazitäten. Der Lagedienst muss sich zunächst 

ein Bild der Gesamtlage machen und kommt zu der Entscheidung, zur Unterstützung freiwillige Mithelfende 

über die ENSURE-App zu alarmieren. 

Lagedarstellung 

Der Lagedienst benötigt nach Durchzug der Unwetterfront ein detaillierteres Lagebild im Einsatzraum, da 

er vor allem wissen muss, wie es um die Zugänglichkeit des Wohngebiets bestellt ist. Es gehen viele Notrufe 

für dieses Gebiet ein. Daher werden um 12:05 Uhr vier ENSURE-Helfende im betroffenen Gebiet alarmiert, 

die den Auftrag um 12:07 Uhr annehmen. 

App-Text: Bitte erkunden Sie die Lage in der Moselstraße nach dem Unwetter hinsichtlich 

Zufahrtsmöglichkeiten und eventuell verletzter Personen. Melden Sie das Erkundungsergebnis an folgende 

Telefonnummer: 0175123456789. Bitte senden Sie uns zur besseren Übersicht ein oder mehrere Fotos von 

versperrten Zufahrten oder anderen wichtigen Erkundungsergebnissen per E-Mail an 

ensure@feuerwehr.de. Achten Sie stets auf Ihre eigene Sicherheit und begeben Sie sich nicht auf unsicheres 

Gelände! 

Die alarmierten Mithelfenden machen sie sich auf den Weg um die Lage zu erkunden. Sie entdecken eine 

Straßensperrung und fotografieren die versperrte Straße und senden das Bild um 12:12 Uhr an die Leitstelle. 
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Freiräumen von Zugängen 

Aufgrund des gesendeten Fotos einer ENSURE-Helferin ist bekannt, dass mehrere Bäume die einzige 

Zufahrtsstraße in das Schadensgebiet blockieren. Um die Straße wieder passierbar zu machen, werden die 

vier Mithelfenden, die die Sperrung gemeldet hatten, gebeten, die Einsatzkräfte beim Freiräumen der Straße 

zu unterstützen… 

 

1.6.4.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 
In den wissenschaftlichen und technischen Vorarbeiten zu den Vollübungen wurde deutlich, dass 

die Anzahl sowie die Komplexität der zu berücksichtigenden Faktoren enorm waren. Die 

Drehbücher waren daher sowohl ein planerisches Instrument, das alle wichtigen Aspekte in einer 

Geschichte vereinte, als auch ein Hilfsmittel um die Übung so realitätsnah wie möglich zu 

gestalten, denn es werden alle logischen sowie zeitlichen Abläufe noch einmal abschließend 

geprüft. Doch trotz aller Planung ist Flexibilität eine unabdingbare Komponente einer jeden 

Einsatzübung, da die schlussendlichen Entscheidungen von den jeweiligen Bedingungen vor Ort 

abhängen. Die hohe Komplexität von Großschadenslagen ist sowohl für Einsatzkräfte als auch für 

die betroffene Bevölkerung eine Herausforderung, da die Auswirkungen schwer vorhersehbar 

sind. Die ausführliche Darstellung der simulierten Schadenslage ermöglichte es dem Projektteam, 

eine komprimierte Übersicht aller neuralgischen Aspekte des ENSURE-Systems bildhaft zu 

betrachten. In den Übungen wurde das gesamte System dann einem praktischen Test unterzogen, 

für den die wissenschaftlich-fundierte Planung anhand der Szenarien essentiell war. 

Die Erstellung der Drehbücher war in der ursprünglichen Teilvorhabenbeschreibung der FU 

Berlin nicht vorgesehen, stellte sich aber als wertvolle und sinnvolle Arbeit heraus, die einen 

Mehraufwand auf Seiten des FÖS darstellte. 

 

1.6.5 EVALUATION ANHAND DER IM AP 2 ENTWICKELTEN SZENARIEN (AP 6.9) (KFS, FÖS) 
Im AP 6.9 „Evaluation anhand der im AP 2 entwickelten Szenarien“ sollten die beiden 

durchgeführten Feldtests evaluiert werden. Dazu werden die Ergebnisse der beiden Vollübungen 

getrennt voneinander vorgestellt. 

1.6.5.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
Die beiden Vollübungen wurden von einer strukturierten wissenschaftlichen Evaluation begleitet, 

um die allgemeine Einsetzbarkeit von Mithelfenden bei der Katastrophenbewältigung (u.a. unter 

Nutzung einer App) zu untersuchen. Es wurden unterschiedliche Aspekte des ENSURE-Konzepts 

adressiert: Zum einen wurde mit der Evaluation das technische Systemkonzept hinsichtlich der 

Einsetzbarkeit der Applikation und Kommunikationsstruktur des Backends evaluiert. Zum 

anderen wurde die Arbeitsweise der Mithelfenden vor allem in der Isolationsphase betrachtet. 

Hierbei interessierten vor allem die Ausführung der Tätigkeiten der Mithelfenden sowie die 

Kommunikation und die Teamarbeit der Mithelfenden untereinander. Ein dritter Aspekt war die 

Zusammenarbeit mit den professionellen Einsatzkräften, wobei auch die Kommunikation 
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betrachtet wurde. Abschließend adressierte die Evaluation das eine Woche vor der Vollübung 

durchgeführte Training mit der Hälfte der Mithelfenden. 

Im Vorfeld der Vollübung wurden die Ziele der Evaluation genau definiert, um dafür die 

passenden Erhebungsmethoden entwickeln zu können. Es wurde eine Vielzahl von Methoden und 

Instrumenten zur Erhebung der Daten eingesetzt und kombiniert. Es fanden 

a) strukturierte Beobachtungen, 

b) aufgabenbezogene standardisierte Befragungen und 

c) Befragungen zum Gesamtkonzept 

statt. Aufgabenbezogene Informationen sollten einerseits direkt während der Aufgabe erfasst 

oder erfragt werden. Dies erforderte den Einsatz von etwa einem Duzend Beobachtenden, die 

zwischen einem und drei Mithelfenden während der Durchführung ihrer Aufgabe begleiteten und 

ihre Beobachtungen mittels standardisierten vorab entwickelten und für jede Aufgabe 

angepassten Beobachtungsbögen notierten. Die Beurteilung der Beobachtungen erfolgte anhand 

vordefinierter Kriterien. Zu den beobachteten Informationen zählten beispielsweise die korrekte 

Aufgabenerfüllung, die Ankunftszeiten der einzelnen Mithelfenden und die Dauer der Aufgabe. 

Auch wurde dokumentiert, ob die Einsatzkräfte einen Arbeitsauftrag an die Mithelfenden gaben 

und ob diese danach direkt mit der Aufgabenerfüllung begonnen haben. 

Neben den Beobachtungen wurden aufgabenbezogene Interviews direkt nach Beendigung der 

Aufgabe durchgeführt, sofern es mit dem weiteren Übungsablauf vereinbar war. 

Interviewpartner*innen waren hierbei nicht nur die Mithelfenden selbst, sondern auch die 

Statist*innen und professionellen Einsatzkräfte. Es kamen standardisierte Fragebögen mit 

multiple choice und offenen Fragen zum Einsatz, welche auf die jeweiligen Aufgaben 

zugeschnitten wurden. Durch die Befragung direkt nach der Aufgabe sollte der unmittelbare 

Eindruck dokumentiert werden. Dazu zählten bspw., ob die Mithelfenden ausreichende 

Informationen weitergegeben oder ob sich die verletzten Statist*innen ausreichend gut betreut 

gefühlt haben. 

Nach Beendigung der Vollübungen wurden zusätzliche Befragungen mit den Statist*innen, 

Mithelfenden und Einsatzkräften geführt. Auch hier wurden standardisierte Fragebögen mit 

Multiple Choice und offenen Fragen eingesetzt. Bezüglich der Mithelfenden wurde unter anderem 

erhoben, ob sie sich während der Übung selbstsicher fühlten, ob sie sich unter- oder überfordert 

fühlten, ob sie sich als unterstützend wahrnahmen oder ob sie positive Eindrücke mit nach Hause 

nehmen. Unter anderem wurden die Einsatzkräfte hinsichtlich des Mehrwerts der Mithelfenden 

und der Zusammenarbeit mit diesen befragt. Abschließend wurden von den Mithelfenden 

standardisierte Fragebögen zu den Themen Funktionstüchtigkeit und Benutzbarkeit der 

Smartphone-App ausgefüllt. Zur Beurteilung der Usability der Smartphone-App wurde der 

validierte SUS-Fragebogen verwendet, der 10 Fragen mit einem 5-stufigen Antwortformat von 

„stimme nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“ umfasste.  
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Es konnten nicht immer alle Zielpersonen zu einer Frage befragt werden, da dies in einigen Fällen 

nicht mit dem Ablauf der Übung vereinbar war. Auch nach Abschluss der Übung ergab sich das 

Problem, dass viele Mithelfende und insbesondere Einsatzkräfte mit dem Rück- und Abbau auf 

dem Übungsgelände beschäftigt waren, sodass nicht alle Personen zu jeder Frage interviewt 

werden konnten. So ist die variierende Anzahl fehlender Antworten bei einigen Fragen zu 

erklären. 

 

1.6.5.2 Erzielte Ergebnisse 

1.6.5.2.1 Evaluation der ersten Vollübung im Oktober 2015 (KFS, FÖS) 

Die Praxistauglichkeit des ENSURE-Demonstrators wurde im Oktober 2015 in einer groß 

angelegten Vollübung getestet und evaluiert. Als großes „Freiluftlabor“ konnte für die 

Durchführung der wissenschaftlichen Erhebungen ein Trainingsgelände der Berliner Polizei in 

Berlin genutzt werden. Ein dort nachgestelltes Stadtquartier ermöglichte ideale Rahmen-

bedingungen für die realistische Darstellung der Auswirkungen eines großflächigen 

Unwetterereignisses auf einen urbanen Ballungsraum. 

Insgesamt waren ca. 220 Personen, davon 120 Einsatzkräfte der BFw (drei Züge einer 

Brandschutzbereitschaft mit Zugführer, Führungsstaffel) und des DRK (Sanitäts-, Betreuungs- 

und Verpflegungskomponenten), 23 ENSURE-Mithelfende (Probanden) sowie 35 Verletzten- und 

Bevölkerungsdarsteller*innen (Statist*innen) beteiligt. Aus einem ELW2 (Einsatzleitwagen 2, 

Fernmeldeeinsatzwagen) wurde das Redaktionssystem vor Ort bedient und der App-Demons-

trator mit den Einsatzalarmierungen und Informationen bespielt. Die Koordinierung der 

Mithelfenden erfolgte durch das technische ENSURE-System, welches mithilfe eines 

Steuerungssystems Benachrichtigungen an die ENSURE-App der Probanden verschickte. Die 

Übermittlung der detaillierten Aufgabenbeschreibungen erfolgte auf dem gleichen Weg. 

Die 23 Probanden waren Personen, die sich im Vorfeld bereit erklärt hatten, an einem 

sozialwissenschaftlichen Experiment teilzunehmen. Sie erhielten dafür eine geringe 

Aufwandsentschädigung. Die Probandengruppe bestand aus zwölf Männern und elf Frauen im 

Alter von 21 bis 68 Jahren (Durchschnittsalter: 34,7 Jahre), die zum Zeitpunkt der Übung in keiner 

Hilfsorganisation (ehrenamtliches) Mitglied waren. Die Hälfte der Probanden nahm vorab an 

einem vorbereitenden Training teil. Die Einsatzkräfte waren bis auf wenige Ausnahmen 

ehrenamtliche Mitglieder der entsprechenden Hilfsorganisationen. Die Verletztendar-

steller*innen hatten die Aufgabe, verletzte oder besonders schutzbedürftige Personen aus der 

Bevölkerung zu verkörpern. Sie wurden dazu geschminkt und mit Verbänden etc. ausgestattet. Sie 

wurden unterstützt von Statist*innen, die sowohl gesunde als auch leicht verletzte Personen 

darstellten.  

Das Übungsszenario sah vor, dass nach Durchzug eines angekündigten Unwetters großflächig 

Schäden an zahlreichen Einsatzstellen abzuarbeiten waren. Das Ausmaß war für die Anzahl der 

zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte zu umfangreich und machte somit eine Zusammenarbeit 

mit Mithelfenden aus der Bevölkerung erforderlich. Das Spektrum an den Einsatzstellen 
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beinhaltete 14 Aufgaben aus dem Bereich Katastrophenschutz, v.a. dem Betreuungs- und 

Sanitätsdienst. 

Bei der Evaluation der Feldtests und insbesondere der Vollübung(en) fokussierten die KFS und 

das FÖS vor allem auf: 

 

- Chancen und Grenzen des Einsatzes von Mithelfenden 

- Generierung von Vorschlägen zur Optimierung der technischen Anforderungen 

- Generierung von Vorschlägen zur Optimierung der Manuals 

Auf die Evaluationsergebnisse zu diesen drei Themen wird nachfolgend kurz eingegangen. Nähere 

Angaben zu den Ergebnissen finden sich in den Evaluationsberichten der KFS und des FÖS sowie 

des Gesamtverbundes.  

Chancen und Grenzen des Einsatzes von Mithelfenden (KFS) 

Bezüglich der Chancen und Grenzen des Einsatzes von Mithelfenden bei Katastrophenlagen 

wurde sich bei der ersten Vollübung 1) die Aufgabenerfüllung durch die Mithelfenden, 2) die 

diesbezügliche Einschätzung der Mithelfenden, 3) die diesbezügliche Einschätzung der 

Einsatzkräfte, 4) die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften und den 

Mithelfenden sowie 5) Ansprechpartner*innen untersucht.  

Aufgabenerfüllung: Die Erfüllung der Aufgaben durch die Mithelfenden wurde über Beobach-

tungen eingeschätzt. Insgesamt kann von einer Aufgabenerfüllung ausgegangen werden (siehe 

Abbildung 27: Aufgabenerfüllung (Häufigkeit)). Das lässt sich daran erkennen, dass der 

überwiegende Teil der Aufgaben als durch die Mithelfenden abgeschlossen und korrekt 

durchgeführt beurteilt wurde.  
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Abbildung 27: Aufgabenerfüllung (Häufigkeit) 

Lediglich Aufgabe 5 (Lageerkundung) bzw. Aufgabe 4 (Erste Hilfe) wurde von keinem (n=2) bzw. 

der Hälfte der Mithelfenden (n=4) abgeschlossen. Zur Lageerkundung wurde von den Beobach-

ter*innen angemerkt, dass ein*e Mithelfende*r vor Aufgabenbeendung bei der Ersten Hilfe stehen 

geblieben ist und dort mit unterstützt hat; der bzw. die andere Mithelfende ging zur Aufgabe 10 

(Freiräumen von Zugängen), welche sich unmittelbar an die Lageerkundung anschloss. Ebenso 

wurde die Aufgabe 2 (Informationsweitergabe) als nicht korrekt durchgeführt beurteilt.  

Einschätzung der Mithelfenden bzgl. der Chancen und Grenzen: Aus Sicht der Mithelfenden 

wurden eher die Chancen ihrer Einbindung gesehen, als die Grenzen; das gilt sowohl für den 

Einsatz bzw. die Einsatzkräfte, als auch für sich selbst. So hatten alle befragten Mithelfenden 

(n=22) das Gefühl, ihre Tätigkeit sei für die Einsatzkräfte unterstützend gewesen; niemand 

glaubte, er oder sie sei störend gewesen. Auch für sich persönlich wurde der Einsatz bei der 

Vollübung durch die Mithelfenden als Gewinn bewertet. So gaben alle (n=22) an, dass sie für sich 

persönlich positive Erfahrungen aus diesem Einsatz mit nach Hause nahmen. Wie die oben 

beschriebenen positiven Erfahrungen durch die Mithelfenden vermuten lassen, können sich alle 

befragten Mithelfenden (n=22) vorstellen später einmal ENSURE-Helfer*in zu werden.  

Einschätzung der Einsatzkräfte bzgl. der Chancen und Grenzen: Der Einsatz der Mithelfenden 

wurde durch die befragten Einsatzkräfte als durchweg hilfreich (n=4) und als nicht störend (n=5) 

empfunden. Die Hilfe wurde zum einen in der Unterstützung der Mithelfenden durch die von 

ihnen übernommenen Arbeiten gesehen, wodurch die Einsatzkräfte keine „einfachen“ Aufgaben 

bearbeiten mussten. Positiv wurde auch die schnelle Einbindung der Mithelfenden nach der 

Einweisung und die Tatsache bewertet, dass nicht zu viele Mithelfende vor Ort waren. Demzufolge 
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gaben auch alle befragten Einsatzkräfte (n=5) an, der Mithelfendeneinsatz hätte nicht mehr 

Schaden als Nutzen gebracht. Es wurde durch die Einsatzkräfte eingeschätzt, dass sie ohne die 

Mithelfenden mehr belastet und die Bewältigung der Aufgaben schwieriger gewesen wären. Die 

Einsatzkräfte hätten deutlich länger gebraucht, womit das Ergebnis insgesamt deutlich schlechter 

ausgefallen wäre. So erwähnte eine Einsatzkraft, dass die Einbindung der Mithelfenden einmalig 

einen Mehraufwand bedeutete, aber danach ein reibungsloser Ablauf zu erwarten wäre. 

Kommunikation und Zusammenarbeit: Bezüglich der Kommunikation bewerteten alle befragten 

Mithelfenden (n=11) den Ton der Einsatzkräfte als angemessen. Die Einsatzkräfte hätten einen 

klaren, kurzen, ggf. als „flapsig“ empfundenen Tonfall gehabt, der von den Mithelfenden jedoch als 

angemessen angesehen und verstanden wurde. Bezüglich der Zusammenarbeit ist zunächst zu 

bemerken, dass nur in den wenigsten Fällen die Einsatzkräfte einen konkreten Arbeitsauftrag an 

die Mithelfenden gaben. So wurde durch die Beobachtenden angemerkt, die Einsatzkräfte machen 

„erstmal ihr Ding, ohne zu erklären, was passiert“ und sie „sprechen weder Betroffene noch MH 

[Mithelfende – Anm. d. Verf.] an“. Gab es einen Arbeitsauftrag durch die Einsatzkräfte, wurde nach 

Angaben der Beobachter*innen von den Mithelfenden in der Regel auch gleich mit der Aufgabe 

begonnen. Aus Sicht der Einsatzkräfte verlief die Zusammenarbeit mit den Mithelfenden sehr gut. 

So hatten sie nicht das Gefühl, dass es Widerstand gegen ihre Anweisungen gab. Gleichzeitig 

hatten sie das Gefühl, dass sie die Mithelfenden gut koordinieren konnten bzw. unter Kontrolle 

hatten. Nach Ansicht der Einsatzkräfte haben sich die Mithelfenden auch gut in die 

Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften eingefügt. Die gegebenen Kommentare verdeutlichen 

noch einmal, dass die Mithelfenden „bereitwillig Anordnungen Folge geleistet“ haben und dass es 

„Spaß gemacht“ habe. 

Ansprechpartner*innen: Demgegenüber schien es für die Mithelfenden nicht immer klar zu sein, 

an wen sie sich bei den Einsatzkräften wenden konnten. Als Gründe dafür erwähnten vier der 

sechs Befragten, dass die Einsatzkräfte für sie alle gleich aussahen und nicht erkennbar war, wer 

die Leitung hatte. Ein*e Befragte*r erwähnte, dass er oder sie nicht wüsste, an wen er oder sie sich 

wenden könnte, weil keiner ihn oder sie angesprochen hätte. Demgegenüber war ein Grund, 

warum einige Mithelfende wussten, an wen sie sich wenden konnten, dass die Einsatzkräfte auf 

ihn bzw. sie zugekommen sind. Auch einige Einsatzkräfte kritisierten, dass sie keine*n konkrete*n 

Ansprechpartner*in (n=3) bei den Mithelfenden hatten. Auf der anderen Seite gab nur eine 

Einsatzkraft an, sie habe immer gewusst, mit wem sie sprechen konnte.  

Generierung von Vorschlägen zur Optimierung der Manuals (KFS) 

Aus den Evaluationserkenntnissen, insbesondere zu den Chancen und Grenzen des Mithelfenden-

einsatzes konnten Vorschläge zur Optimierung des Manuals zu den Aus- und 

Weiterbildungskonzepten generiert werden. So ergab sich zunächst die grundlegende Erkenntnis, 

dass viele der bei der Evaluation identifizierten Probleme durch eine entsprechende Vorbereitung 

der ENSURE-Mithelfenden und insbesondere der Einsatzkräfte, z.B. über Trainings oder 

Weiterbildungen minimiert werden können. Als konkrete Vorschläge zur Optimierung der 

Manuals konnten folgende abgeleitet werden: 



 

Abschlussbericht „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ 

(FKZ: 13N12812) 

 

 

192 

Training der Mithelfenden: Obwohl nur ein Teil der Mithelfenden vorab ein Training erhalten 

haben, hat die Mehrzahl der Mithelfenden bei der ersten Vollübung sehr gute Arbeit geleistet. Die 

Evaluation des Trainings für Mithelfende (siehe Evaluationsbericht des Verbundes) ergab, dass 

die Trainierten subjektiv sehr von dem Training profitierten und es ihnen ein Gefühl von 

Handlungssicherheit gab. Die untrainierten Mithelfenden hätten sich zu einem großen Teil ein 

Training vor dem Einsatz gewünscht. Nichtsdestotrotz konnte anhand der Evaluation kein 

Unterschied zwischen den Leistungen der trainierten und nicht trainierten Mithelfenden 

aufgezeigt werden. Die Gründe können nicht genau bestimmt werden. Es wäre möglich, dass die 

Mithelfenden generell gute Leistungen bei der Katastrophenbewältigung zeigen, unabhängig 

davon, ob sie ein Training erhalten haben oder nicht. Es ist auch möglich, dass durch die 

gemischten Gruppen von trainierten und untrainierten Mithelfenden ein Wissenstransfer 

stattgefunden hat. Das wirft die Frage auf, ob es notwendig ist, alle Mithelfenden vor einem Einsatz 

zu trainieren oder ob es hier nicht sinnvoller wäre, ein freiwilliges Training anzubieten. 

Unabhängig von dieser Frage wurde für das Training der Mithelfenden erkannt, dass es hilfreich 

ist, die Mithelfenden in ihrem Training zusätzlich zu den bereits geschulten Inhalten 

 

- auf mögliche Rollenkonflikte vorzubereiten (Wie verhalten sie sich in solchen 

Situationen? Was hat Priorität?), 

- über die Wichtigkeit der Lageerkundung aufzuklären, 

- mit Grundlagen der Informationsweitergabe im Einsatz vertraut zu machen (z.B. 

Weitergeben, woher Mithelfende die Informationen haben), 

- auf Grundlagen der Betreuung hinzuweisen (z.B. Wie „unterhält“ man die Betroffenen?), 

- über die Abläufe und Regeln der BOS zu unterrichten (z.B. auch, dass man manchmal über 

bestimmte Dinge hinwegsehen muss), 

- darauf hinzuweisen, wen sie bei den Einsatzkräften ansprechen können, d.h. wie die 

leitende bzw. die koordinierende Einsatzkraft zu erkennen ist bzw. nach einer 

Ansprechperson zu fragen, 

- zu schulen, wie sie proaktiv auf die Einsatzkräfte zugehen können, wenn sie wichtige 

Informationen haben sowie 

- gegenseitige Erwartungen zu klären. 

Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte: Die erste Vollübung hat sehr eindrücklich gezeigt, dass 

die Einsatzkräfte die anwesenden Mithelfenden nicht in ihre Arbeit eingebunden haben. Es bleibt 

unklar, ob die Einsatzkräfte nicht bereit oder nicht fähig waren, mit den Mithelfenden 

zusammenzuarbeiten. Was auch immer der Grund ist: der Aus- und Weiterbildung für 

Einsatzkräfte in Bezug auf die Einbindung von Mithelfenden kommt eine große Bedeutung zu. Als 

wichtige Ableitungen aus den Erkenntnissen der ersten Vollübung ergab sich zusätzlich, dass es 

nützlich ist, die Einsatzkräfte in ihrer Aus- und Weiterbildung 

- für die Thematik der Mithelfenden zu sensibilisieren und in ihnen eine Bereitschaft zu 

deren Einbindung hervorzurufen, 

- zur Einbindung der Mithelfenden zu befähigen, d.h. unter anderem sie  

o grundlegend auf den Umgang mit Mithelfenden vorzubereiten, z.B. die 

Mithelfenden anzusprechen und aktiv einzubinden, 
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o darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist eine Einsatzkraft als Ansprechperson zu 

definieren und kenntlich zu machen und 

- gegenseitige Erwartungen zu klären. 

 

Zusammenfassend konnte bereits aufgrund der Evaluation der ersten Vollübung bezüglich der 

Chancen und Grenzen festgestellt werden: 

1. Bei der Vollübung konnten vornehmlich Chancen der Einbindung von ENSURE-

Mithelfenden bei der professionellen Bewältigung von Katastrophen gesehen werden: Die 

Aufgaben wurden durch die Mithelfenden in der Regel erfüllt und korrekt durchgeführt. 

Die Mithelfenden und die Einsatzkräfte nahmen die Aufgabenerfüllung durch die 

Mithelfenden als unterstützend sowie hilfreich und nicht störend wahr. Durch den Einsatz 

der Mithelfenden konnten die Aufgaben schneller bearbeitet und die Einsatzkräfte 

entlastet werden. Der Einsatz wurde von den Mithelfenden auch als persönlich 

bereichernd bewertet. Die Einsatzkräfte beurteilten die Zusammenarbeit mit den 

Mithelfenden als sehr gut. Es gab keinen Widerstand und sie konnten die Mithelfenden 

nach eigener Einschätzung gut koordinieren. Ebenso hätten sich die Mithelfenden gut in 

die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften eingefügt. Wenn es einen Arbeitsauftrag der 

Einsatzkräfte gab, wurde in der Regel auch gleich mit der Bearbeitung der Aufgabe durch 

die Mithelfenden begonnen. 

2. Gleichzeitig wurden auch Grenzen bzw. Probleme wahrgenommen: Die Einsatzkräfte 

haben die Mithelfenden in der Regel nicht koordiniert. Sie gaben bspw. selten 

Arbeitsaufträge an die Mithelfenden. Den Mithelfenden war nicht immer klar, an wen sie 

sich bei den Einsatzkräften wenden konnten. Auch bei den Mithelfenden fehlte aus Sicht 

der Einsatzkräfte ein*e klare*r Ansprechpartner*in. Es kann bei den Mithelfenden zu 

Rollenkonflikten kommen. Mithelfende verstehen ggf. die Gründe für das Handeln bzw. 

Nicht-Handeln der Einsatzkräfte nicht. 

3. Die identifizierten einschränkenden Aspekte können jedoch durch eine entsprechende 

Vorbereitung der ENSURE-Mithelfenden und der Einsatzkräfte z.B. über Trainings oder 

Weiterbildungen minimiert werden.  

 

1.6.5.2.2 Evaluation der zweiten Vollübung im Oktober 2016 (FÖS) 
Im Oktober 2016 fand die zweite Vollübung auf dem gleichen Übungsgelände der Berliner Polizei 

statt. Auch wurde wieder ein großflächiges Unwetterereignis als Grundszenario angenommen. 

Diesmal lag allerdings der Beobachtungsschwerpunkt auf der Einbindung der Mithelfenden durch 

die Einsatzkräfte und deren Interaktion miteinander, nachdem im Vorjahr die Überbrückung der 

Isolationsphase im Vordergrund stand. 
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Die Anzahl der ENSURE-Mithelfenden (25 Probanden) und Verletzten- und Bevölkerungs-

darsteller ist fast identisch geblieben, aber um die Bedeutung der Mithelfenden stärker 

herauszustellen, wurde auf Feuerwehrseite eine Einsatzkräfteverknappung durchgeführt, sodass 

25 Einsatzkräfte der BFw drei LHF, ein RTW und ein ELW2 als Leitstelle) und 30 Einsatzkräfte 

des DRK (Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungskomponenten) ein ähnliches Aufgabenpensum 

abzuarbeiten hatten wie im Vorjahr. Die Probandengruppe bestand aus 14 Männern und elf 

Frauen im Alter von 19 bis 69 Jahren (Durchschnittsalter: 35,8 Jahre), die zum Zeitpunkt der 

Übung in keiner Hilfsorganisation (ehrenamtlich) Mitglied waren. Auch das zu erfüllende 

Aufgabenspektrum war nahezu identisch, obwohl einige wenige Aufgaben gestrichen oder 

zusammengefasst wurden. Ein Szenario, bei dem das System als Erst-Helfer-App eingesetzt wird, 

wurde beispielsweise ergänzt und die Szenarien der Brandbekämpfung wurden verworfen. Durch 

die bundesweite Aufmerksamkeit, die das ENSURE-Projekt zwischenzeitlich erlangt hatte, waren 

ca. 60 hochrangige und teils internationale Vertreter aus Ministerien, Katastrophenschutzorgani-

sationen und Politik als Gäste anwesend. 

Technische Stabilität und Bedienbarkeit der App 

Für die Vollübung im Jahr 2016 wurde eine wichtige Änderung in der Funktionsweise der App 

vorgenommen. Im Vorjahr wurden die Teilnehmenden positionsbasiert alarmiert (–zumindest in 

der Theorie, denn auf dem Gelände war dies aufgrund der schlechten Netzabdeckung nur 

eingeschränkt möglich–), wohingegen sie in diesem Jahr themenbasiert alarmiert wurden. Die 

Mithelfenden abonnierten dazu das „Thema“ „ENSURE Vollübung“ und wurden zu Beginn der 

Übung in sechs unterschiedliche Alarmierungsgruppen wie z. B. „Medizinische Hilfe“ oder 

„Technische Aufgaben“ eingeteilt. Jede*r Teilnehmer*in erhielt somit zwar alle Alarmierungen, 

sollte jedoch nur dann ausrücken, wenn das Symbol der ihm*ihr zugewiesenen Gruppe erschien. 

So wurden die Probanden den einzelnen Aufgaben zugewiesen, unabhängig davon, wo auf dem 

Gelände sie sich befanden.  

Auch für die zweite Vollübung wurde das technische System, die App, evaluiert. Grundsätzlich 

kann festgehalten werden, dass alle Benachrichtigungen korrekt versandt wurden und hierbei 

keine Fehler auftraten. Die durchschnittliche Dauer für das Versenden der Nachrichten betrug 

mindestens 0,2 s und maximal 2,4 s. Betrachtet man (exemplarisch) die Antwortzeiten von 

Mithelfendenaufgabe 1, wird deutlich, dass 13 von 25 Personen in weniger als 30 s geantwortet 

(Auftrag angenommen / abgelehnt) haben. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Bedienbarkeit der App aus Sicht der 25 Probanden. Diese 

stimmten grundsätzlich alle den Aussagen zu, die für eine leichte Bedienbarkeit der App sprachen. 

Sie lehnten hingehen die Aussagen mehrheitlich ab, die die App als „sehr umständlich zu 

benutzen“ beschrieben (siehe Abbildung 28: Befragung zur Bedienbarkeit der App; n = 25; 1 = 

stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu). 
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Abbildung 28: Befragung zur Bedienbarkeit der App; n = 25; 1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll 
und ganz zu 

Des Weiteren wurden die Probanden dazu befragt, ob sie die Auftragsbeschreibungen aus der App 

verständlich fanden und sich ihre Erwartungen entsprechend mit dem gedeckt haben, was sie 

dann tatsächlich machen mussten. Dies wurden von allen Teilnehmenden bestätigt (siehe 

Abbildung 29: Befragung zu den Einsatzaufträgen aus der App, deren Verständlichkeit und 

Umsetzung; n = 25; 1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu). Auch was die 

Orientierung auf dem Gelände angeht und die Vollständigkeit der benötigten Informationen, 

gaben die Probanden mehrheitlich an, dass keine Probleme bestanden. Allerdings gaben etwas 

mehr als 30 % der Befragten (n=25) an, dass es Abstürze oder ungewohntes Verhalten bei der 

App gab. Sie sollten die entsprechenden Probleme beschreiben. Die Antworten beinhalteten 

folgende Aussagen: „App war langsam“ – „Internet war zu langsam“ (mehrmals genannt) – „Infos 

über Einsatzkräfte fehlen“ – „Einsätze wurden verzögert/unübersichtlich angezeigt“. 

1 2 3 4 5

Ich denke, die App war leicht zu benutzen.

Ich fand die App sehr umständlich zu benutzen.

Ich fühlte mich bei der Nutzung der App sicher.

Ich musste viele Dinge lernen, bevor ich mit der

App arbeiten konnte.

Ich denke, ich würde die Unterstützung einer

fachkundigen Person benötigen, um die App

bedienen zu können.

Ich glaube, dass die meisten Menschen sehr

schnell lernen würden, mit dieser App

umzugehen.

Durchschnittliche Werte
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Abbildung 29: Befragung zu den Einsatzaufträgen aus der App, deren Verständlichkeit und Umsetzung; n = 25; 
1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu 

Die Bedienbarkeit wurde außerdem über die standardisierte System Usability Scale (SUS)15 

erfasst. Auf dieser Skala wurde laut der 25 Probanden ein mittlerer SUS-Gesamtwert von 86,1 (SD 

= 11.6) erzielt. Dieser Wert entspricht einer sehr guten Usability. Des Weiteren konnte kein 

Unterschied zwischen den Betriebssystemen Android (n = 20) und iOS (n = 5) festgestellt werden. 

Aufgabenerfüllung 

Grundsätzlich erfüllten die Mithelfenden ihre Aufgaben zuverlässig und korrekt. Die Mehrheit der 

Mithelfenden führte drei Aufgaben aus, wobei einige allerdings auch nur eine Aufgabe zu erfüllen 

hatten und zwar die anstrengendste, das Befüllen und Verbauen von Sandsäcken. Bei 25 

Mithelfenden und durchschnittlich zwei Aufgaben pro Person ergibt das ungefähr 50 Aufgaben, 

die von den wissenschaftlichen Beobachtenden als korrekt oder nicht korrekt ausgeführt 

bewertet wurden. Das Ergebnis: In 43 Fällen wurde die Aufgabe korrekt durchgeführt und in drei 

Fällen gaben die Beobachtenden an, dass die Aufgabe nicht korrekt ausgeführt wurde. Bei den drei 

nicht korrekt abgeschlossenen Aufgaben handelt es sich einmal um die Weitergabe von 

Informationen und zweimal um Erste Hilfe (Verbände wurden nicht korrekt angelegt). Die Hälfte 

der Mithelfenden (13 von 25) hatte im Vorjahr bereits an der ersten Vollübung teilgenommen. Bei 

den nicht korrekt ausgeführten Aufgaben handelte es sich in allen drei Fällen um Probanden, die 

an der Vollübung 2015 teilgenommen hatten. Andere Unterschiede zwischen den beiden 

Teilgruppen konnten nicht festgestellt werden.  

                                                             

15 https://measuringu.com/sus/ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gab es Abstürze oder ungewohntes

Verhalten bei der App?

Fehlten Informationen bezüglich der

Aufgabe?

Gab es Probleme bei der

Orientierung?

Haben Sie etwas anderes erwartet, als

Sie tatsächlich machen mussten?

Einsatzaufträge aus der App

Nein Ja
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Des Weiteren wurde in der zweiten Vollübung besonderer Wert auf die Betreuung vulnerabler 

Personen gelegt. Es wurden beispielweise nur die vulnerablen Statist*innen (alt, taub, mit 

Rollstuhl; n=12) gefragt, ob sie sich unterstützt gefühlt haben, was von acht Personen bejaht und 

von vier Personen verneint wurde. In diesen vier Fällen ging es jedes Mal um die Weitergabe von 

Informationen zu Unwetterlage und zur bevorstehenden Räumung des Hauses. Ein*e 

Beobachtender merkte hierzu an, dass der*die entsprechende Mithelfende beispielsweise „die 

taubstumme Person nicht informiert hat (Kommunikationsproblem)“. Die meisten anderen 

Statisten*innen wurden über dieses Thema allerdings ausreichend informiert (siehe Abbildung 

30: Befragung der Statisten/innen zur Räumung eines Wohnhauses durch Mithelfende (in der 

Isolationsphase); n=15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren wurden die Verletztendarstellenden (n=13) gefragt, ob sie sich von den 

Mithelfenden angemessen beruhigt und betreut gefühlt haben. Dies wurde acht Mal bejaht und 

fünf Mal verneint. In den fünf Fällen, in denen sich die Verletzen nicht angemessen beruhigt 

gefühlt hatten, handelte es sich um die Aufgabe Erste Hilfe leisten. Außerdem gab es eine 

englischsprachige Person unter den Statist*innen, mit der die Mithelfenden die gesamte Zeit über 

auf Englisch kommunizierten und für diese Person alle relevanten Informationen übersetzen. 

Auch die übrigen „Hausbewohner*innen“ (Statisten*innen) fühlten sich durch die ENSURE-

Helfenden gut über die aktuelle Lage informiert und gaben mehrheitlich an, dass sie wussten, was 

zu tun war (n=21; 19=ja; 2=nein). Doch nicht nur die Statisten*innen waren mit der 

Informationsweitergabe durch die Mithelfenden zufrieden. Sieben der acht hierzu befragten 

Einsatzkräfte bestätigten, dass sie von den Mithelfenden alle notwendigen Informationen 

erhalten hatten, als sie bei der Räumung eines Gebäudes vor Ort eintrafen. Beim Befüllen der 

0 5 10 15

Wurde Ihnen erklärt, wieso das Haus

geräumt werden muss?

Wurde die Räumung des Haus Ihrer

Meinung nach gut koordiniert? (n=15)

Räumung eines Wohnhauses durch Mithelfende 

(Isolationsphase)

ja nein

Abbildung 30: Befragung der Statisten/innen zur Räumung eines Wohnhauses durch Mithelfende 
(in der Isolationsphase); n=15 
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Sandsäcke waren die Mithelfenden zuerst vor Ort und begannen bereits mit der Arbeit. Hier gaben 

elf befragte Einsatzkräfte (n=12) an, dass eine gute Übergabe der Mithelfenden stattgefunden hat. 

Kommunikation und Zusammenarbeit  

Die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und den Mithelfenden war ein zweiter wichtiger 

Punkt, der Verbesserungspotenzial aufwies. Er wurde im Rahmen eines regulären 

Übungsdienstes in Form eines Briefings der beteiligten Einsatzkräfte der BFw thematisiert. 

Inhalte waren die Registrierung der Mithelfenden vor Ort zwecks Versicherung, die Optimierung 

der Kommunikation mit Mithelfenden und deren Integration. Die Führungskräfte wurden 

angehalten, alle Beteiligten vor Arbeitsaufnahme an der Einsatzstelle zu registrieren und eine 

gemeinsame Lagebesprechung durchzuführen um anschließend klare Aufgabenzuteilung 

vorzunehmen. Die Einsatzkräfte wurden hinsichtlich ihrer „Fürsorgepflicht“ für die Mithelfenden 

– insbesondere für die Einhaltung von grundlegenden Sicherheits- und Arbeitsschutz-

bestimmungen und das Erkennen von Erschöpfung bei Mithelfenden und, daraus resultierend, 

das Verordnen von Pausen – sensibilisiert. Durch direkte Ansprache und wertschätzende 

Kommunikation (Feedback geben, loben, sich bedanken) sollten die Mithelfenden motiviert 

werden und dadurch die Teamarbeit auf Augenhöhe erfolgen. Vorbereitend wurden die 

Einsatzfahrzeuge mit zusätzlicher Schutzausrüstung (Arbeits- und Schutzhandschuhe) und 

Klemmbrettern mit Vordrucken zur Registrierung ausgestattet.  

Während der Übung wurden die Erfolge des Briefings der Einsatzkräfte schnell sichtbar. Sie 

erklärten den Mithelfenden das Vorgehen, sowohl bei der Registrierung als auch bei der 

fachlichen Erläuterung der Arbeitsaufträge. Sie versorgten die Mithelfenden mit Getränken, 

achteten auf Pausen beim Befüllen der Sandsäcke und wiesen auf ungeeignetes Schuhwerk hin, 

welches ein Sicherheitsrisiko darstellte. Die Aufgaben wurden gemeinschaftlich abgearbeitet, 

größtenteils wurden gemischte Arbeitsketten gebildet, z. B. beim Verbauen der Sandsäcke an 

einer Unterführung. Nach Abschluss des Einsatzes bedankten sich die Einsatzkräfte bei den 

Mithelfenden. Diese Beobachtungen wurden auch durch Aussagen der Einsatzkräfte selbst 

unterstützt, welche mehrheitlich bestätigten, dass die Einweisung den Ablauf der Übung 

erleichtert hat (siehe Abbildung 31: Befragung der Einsatzkräfte (n=20) zur Wirksamkeit der 

Einweisung zum Umgang mit Mithelfenden). Grundsätzlich fühlten sie sich während der 

Zusammenarbeit und im Umgang mit den Mithelfenden (selbst-)sicher. Aus Sicht einiger 

Einsatzkräfte hätte jedoch das Thema Versicherungsschutz der Mithelfenden noch auf die Agenda 

der Einweisung gehört.  



 

Abschlussbericht „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ 

(FKZ: 13N12812) 

 

 

199 

 

Abbildung 31: Befragung der Einsatzkräfte (n=20) zur Wirksamkeit der Einweisung zum Umgang mit 
Mithelfenden 

Die Kommunikation zwischen den beiden Gruppen verlief aus Sicht der Mithelfenden positiv. Sie 

beschrieben den Umgangston der Einsatzkräfte als „freundlich, wertschätzend und motivierend“ 

und berichteten, dass die Einsatzkräfte „eine gute Stimmung“ verbreitet haben und „viel erklärt“ 

haben. Fast alle Mithelfenden gaben an, dass sie eine positive Rückmeldung (Lob, Dank) von den 

Einsatzkräften erhalten haben (24 von 25 Probanden).  
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Hat die Einweisung zum Umgang mit

Mithelfenden für Sie einen positiven

Aspekt für die Übung gehabt?

Hat die Einweisung zum Umgang mit

Mithelfenden den Ablauf der Übung

erleichtert?

Haben Sie sich im Umgang mit den

Mithelfenden sicher gefühlt?

Haben die Inhalte der Einweisung im

Umgang mit den Mithelfen ausgereicht?

Briefing der Einsatzkräfte

nein ja keine Antwort/Frage nicht gestellt
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Abbildung 32: Befragung der Mithelfenden (n=25) zur Vergabe und Verständlichkeit der Aufgaben 

Die Mithelfenden stimmten mehrheitlich darin überein, dass ihnen klare Aufgaben von den 

Einsatzkräften zugewiesen wurden und diese auch ausreichend erklärt wurden (siehe Abbildung 

32: Befragung der Mithelfenden (n=25) zur Vergabe und Verständlichkeit der Aufgaben). 

Nach Abschluss der zweiten Vollübung wurden die Einsatzkräfte des Weiteren um eine 

Einschätzung gebeten, ob die Mithelfenden an diesem Tag eine Unterstützung dargestellt haben. 

Die meisten gaben an, dass die Aufgaben durch Hilfe der Proband*innen schneller abgearbeitet 

werden konnten und diese eine Entlastung dargestellt haben (siehe Abbildung 33: Befragung der 

Einsatzkräfte zur Unterstützung durch die Mithelfenden und dem daraus resultierenden 

Mehrwert für die Erfüllung der Aufgaben; n=33). Dennoch gaben 7 Einsatzkräfte an, dass die 

Koordination der Mithelfenden einen hohen Mehraufwand darstellte, der durch die zusätzliche 

Kräfteverstärkung nicht wieder ausgeglichen werden würde. Die restlichen 24 Einsatzkräfte 

stimmten mit dieser Ansicht allerdings nicht überein. Erklärende Kommentare hierzu lauteten: 

„Kleinere Aufgaben z. B. in der Betreuung können Mithelfer übernehmen. Speziellere Aufgaben 

können dann DRK Kräfte übernehmen.“ Und „Mithelfer haben gut reagiert, Anweisungen gut 

aufgenommen.“  
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Abbildung 33: Befragung der Einsatzkräfte zur Unterstützung durch die Mithelfenden und dem daraus 
resultierenden Mehrwert für die Erfüllung der Aufgaben; n=33 

Auf die Frage, die sowohl den Mithelfenden als auch den Einsatzkräften gestellt wurde, ob es 

Probleme in der Zusammenarbeit gab, ergab sich jedoch ein grundsätzlich sehr positives Bild: 20 

Mithelfende (n=25) und 21 Einsatzkräfte (n=23) gaben an, dass es keine Probleme gab. Jeweils 

fünf Mithelfende und zwei Einsatzkräfte berichteten von Problemen. So bemerkte ein*e 

Mithelfende*r nach der Übung: „Ich musste mehrmals nachfragen, bekam aber keine Antwort. Die 

Einsatzkräfte wirkten überfordert und langsam – wegen der großen Anzahl an Mithelfenden.“ 

Ein*e andere*r Helfende*r beschrieb die Situation beim Aufbau einer Sammelstelle für Betroffene 

so: „Die Einsatzkräfte haben sich untereinander nicht abgesprochen (BFw und DRK).“  

Von den wissenschaftlichen Beobachtenden wurde das – trotz einiger Schwierigkeiten – positive 

Bild bestätigt, denn für 20 beobachtete Aufgaben gaben sie an, dass Einsatzkräfte und Mithelfende 

als integriertes Team zusammengearbeitet haben. In den vier übrigen Fällen wurde dies nicht 

bestätigt. Darüber hinaus wurden die Mithelfenden gefragt, ob sie gemeinsam mit den 

Einsatzkräften als Team gearbeitet haben, was von 23 Probanden bejaht und von zwei 

Proband*innen verneint wurde. So wurden beispielsweise „Verletzte gemeinsam aus dem Haus 

getragen“, „mit der Feuerwehr Bänke aufgestellt und Patientenkarten mit dem DRK gemeinsam 

ausgefüllt.“ 

Akzeptanz und Motivation der Teilnehmenden 

Da die zweite Vollübung kurz vor Abschluss des ENSURE Projekts durchgeführt wurde, standen 

auch Überlegungen in Bezug auf eine spätere mögliche Nutzung und Implementierung des 

Systems im Vordergrund. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage nach der Akzeptanz 

eines vergleichbaren Systems in der Bevölkerung bzw. in der identifizierten Gruppe der 

potenziellen ENSURE-Nutzenden. Die Proband*innen der zweiten Vollübung wurden daher 

gefragt, ob Sie sich vorstellen könnten, „spontan an einem realen ENSURE-Einsatz teilzunehmen, 
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der ähnliche Aufgaben umfasst wie die Übung?“ (siehe Abbildung 34: Befragung der Probanden 

(n=25) zu ihrer Bereitschaft, an realen ENSURE-Einsätzen teilzunehmen). 22 der 25 Befragten 

bejahten dies und begründeten ihre Antwort unter anderem damit, dies aus Hilfsbereitschaft zu 

tun oder weil sie gern etwas über das Handeln in Katastrophen lernen möchten, um besser vor-

bereitet zu sein. Zwei Personen schlossen eine Teilnahme an einem potenziellen zukünftigen 

ENSURE System jedoch aus, da sie sich insbesondere das Versorgen von Verletzungen aufgrund 

mangelnder Kenntnisse nicht zutrauen würden. Des Weiteren wurden die Proband*innen gefragt, 

ob sie sich vorstellen könnten, „unabhängig vom Projekt ENSURE in eine Hilfsorganisation 

einzutreten und dort längerfristig ehrenamtlich tätig zu werden“. Hierbei ergab sich ein gespal-

tenes Bild – die eine Hälfte konnte sich dies vorstellen und die andere nicht (siehe Abbildung 34: 

Befragung der Probanden (n=25) zu ihrer Bereitschaft, an realen ENSURE-Einsätzen 

teilzunehmen). Die 11 Probanden, die sich einen zukünftigen dauerhaften Eintritt in eine 

Hilfsorganisation vorstellen könnten, begründeten dies mit damit, dass es sich um eine sinnvolle 

Tätigkeit handele, bei der man anderen Menschen helfen könne und gleichzeitig körperlich aktiv 

wird und abwechslungsreiche Aufgaben kennenlernt. Allerdings gaben auch einige Personen an, 

dass sie aufgrund von Beruf und Familie nicht die Zeit hätten, ein Ehrenamt im Katastrophen-

schutz zu übernehmen. Die andere Hälfte gab diesen Grund ebenfalls an und schloss ein mögliches 

Engagement für sich aus; außerdem erwähnten einige Befragte, dass sie sich eine so ver-

antwortungsvolle und teilweise auch gefährliche ehrenamtliche Tätigkeit nicht zutrauen würden.  

 

Abbildung 34: Befragung der Probanden (n=25) zu ihrer Bereitschaft, an realen ENSURE-Einsätzen 
teilzunehmen 

Abschließend wurden die Probanden gefragt, wie sie die Motivation der potenziellen Nutzenden 

für ein vergleichbares System zur Koordination von Spontanhelfenden einschätzen würden („Was 

denken Sie ist der Hauptbeweggrund, aus dem anderen Personen die ENSURE-App verwenden 

würden?“). Die häufigsten Antworten besagten, dass viele Menschen dabei etwas lernen und 

natürlich anderen helfen wollen. Außerdem betrachten viele Menschen ein solch flexibles System 
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wahrscheinlich als gute Alternative zu einer langfristigen und daher nicht umsetzbaren Bindung 

in einer Hilfsorganisation. 

 

1.6.5.2.3 Zusammenfassende Betrachtung beider Vollübungen 
Nach Abschluss der Evaluationen der beiden Vollübungen, konnten zahlreiche wertvolle 

Erkenntnisse gewonnen werden. Sehr knapp zusammengefasst kann unter anderem festgehalten 

werden, dass die Mithelfenden bereits in der ersten Übung bewiesen haben, dass sie anspruchs-

volle Aufgaben selbstständig problemfrei lösen können und die App zur Anleitung und Koordina-

tion dieser gut geeignet ist. Lediglich die Zusammenarbeit mit professionellen Einsatzkräften kam 

aufgrund mangelnder Kommunikation miteinander zu kurz. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte 

für die zweite Übung sensibilisiert und gingen offener und proaktiver auf die Mithelfende zu, was 

zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit führte. Dieser Umstand wurde auch dadurch begünstig, 

dass für die zweite Übung weniger Einsatzkräfte angefordert wurden, sodass das Verhältnis der 

beiden Gruppen angemessener war. Außerdem wurde die Isolationsphase verkürzt, sodass auch 

der zeitliche Rahmen für eine umfangreichere Kollaboration geschaffen wurde (siehe Tabelle 26: 

Vergleich der beiden Vollübungen – Aufgaben und Rahmenbedingungen).  

 Erste Vollübung 2015 Zweite Vollübung 2016 

Anzahl der 

Helfenden 

23 25 

Anzahl der EK 120 60 

Anzahl der Aufgaben 14 10 

Selbstständige 

Aufgaben 

1. Informationsweitergabe 

2. Räumung von Gebäuden 

3. Sicherung von Gütern 

4. Lageerkundung 

5. Kleinbrandbekämpfung 

6. Sammelstelle 

7. Freiräumen von Zugängen 

und Wegen 

8. Sicherung von 

Kunstschätzen 

1. Informationsweitergabe 

2. Lageerkundung 

Gemeinsame 

Aufgaben 

1. Erste Hilfe leisten 

2. Retten und Transportieren 

3. Betreuung von Betroffenen 

4. Zugang und Führung in 

Gebäuden 

5. Sandsackbefüllung 

6. Sandsackverbau 

1. Räumung von Gebäuden 

2. Reanimation 

3. Erste Hilfe leisten 

4. Betreuung von Betroffenen an 

Sammelstelle 

5. Freiräumen von Zugängen und Wegen 

6. Zugang und Führung in Gebäude 

7. Kulturgutschutz 

8. Sandsackbefüllung und -verbau 

Dauer der 

Präventionsphase 20 Minuten 20 Minuten 

Dauer der 

Isolationsphase 60 Minuten 30 Minuten 

Tabelle 26: Vergleich der beiden Vollübungen – Aufgaben und Rahmenbedingungen 
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Auch beim zweiten Testlauf funktionierte die ENSURE-App sehr gut. Eine Anpassung, die hierbei 

vorgenommen wurde, bestand in der Änderung der App-Texte. Die zu eng gefassten 

Aufgabenbeschreibungen hatten in der ersten Übung keinen Raum für Flexibilität in der Lage vor 

Ort zugelassen. Die Verständlichkeit der Alarmierungstexte stellte einen Aspekt dar, den es zu 

verbessern galt. Aus diesem Grund wurde ein Workshop mit Vertreter*innen des Social-Media 

Teams der Berliner Polizei während der Planungsphase der zweiten Übung veranstaltet. Die 

Ergebnisse wurden bei der Formulierung der Alarmierungstexte für die zweite Vollübung 

berücksichtigt. So wurde beispielsweise eine direkte und formale Ansprache („Sie“) gewählt und 

jeder Aufgabe wurden höchstens zwei Aufträge zugeordnet, da mehr Informationen unter 

Adrenalineinfluss verloren gehen. Außerdem wurden die Aufgaben breiter gefasst beschrieben 

und Stichworte aus dem Bereich des Katastrophenschutzes vermieden.  

 

Abbildung 35: Befragung der Probanden (n=25) zur Klarheit und Verständlichkeit der Aufgabentexte aus der 
ENSURE-App während der 2. Vollübung 

Diese Anpassungen wurden von den Probanden offenbar gut aufgenommen, da 23 der 25 

Mithelfenden angaben, dass sie weder mit der Art der Präsentation noch mit den gelieferten 

Informationen an sich Probleme hatten. Die Aufgaben waren klar formuliert (siehe Abbildung 35: 

Befragung der Probanden (n=25) zur Klarheit und Verständlichkeit der Aufgabentexte aus der 

ENSURE-App während der 2. Vollübung). Zwei Proband*innen gaben allerdings an, dass es in 

ihren Augen Unklarheiten gab, die darin bestanden, dass beispielsweise die Nachrichten noch 

präziser formuliert hätten sein sollen („Wie genau sollten die Sandsäcke aufgebaut werden?“). 

Ein*e andere*r Befragte*r kritisierte, dass zwar die Aufgabe an sich eindeutig gewesen sei, „aber 

nicht der genaue Umfang und die Information fehlte, wann die Einsatzkräfte eintreffen“ würden. 

Abgesehen von den Aufgabenbeschreibungen stand die Ausführung dieser Aufgaben im 

Vordergrund. Grundsätzlich haben die Mithelfenden die zugewiesenen Aufgaben sehr gut 

gemeistert und in beiden Übungen mehrheitlich korrekt ausgeführt (siehe Abbildung 36: 
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Bewertung der Beobachtenden, ob Aufgabe korrekt ausgeführt wurde oder nicht; 1. 

Vollübung=33 Aufgaben / 2. Vollübung=46 Aufgaben).  

 

Abbildung 36: Bewertung der Beobachtenden, ob Aufgabe korrekt ausgeführt wurde oder nicht; 1. 
Vollübung=33 Aufgaben / 2. Vollübung=46 Aufgaben 

In den wenigen Fällen, in denen eine Aufgabe nicht korrekt ausgeführt wurde, handelte es sich in 

der ersten Übung um die Weitergabe von Informationen und auch in der zweiten Übung kam es 

dabei zu Komplikationen. Hinzu kamen in der zweiten Übung noch Probleme beim Leisten der 

Ersten Hilfe. Bei der Informationsweitergabe bestand das Problem vor allem darin, dass die 

Informationen nicht vollständig an die Statist*innen übermittelt wurden. Im Falle der Ersten Hilfe 

wurden Verbände bei den Verletztendarstellenden falsch angelegt. Trotz dessen haben die zivilen 

Mithelfenden ohne (professionelle) Ausbildung im Bereich Katastrophenschutz die Aufgaben in 

beiden Übungen zuverlässig und erfinderisch gelöst. Insbesondere Betreuungsaufgaben gelten als 

geeignetes Aufgabengebiet für Mithelfende, darum wurde diese Aufgabe auch in beide Übungen 

einbezogen. Nach der ersten Übung wurde den Statist*innen, die die betroffene Bevölkerung 

spielten, die Frage gestellt, ob sie sich von den Mithelfenden generell gut betreut gefühlt hätten. 

14 der 21 Befragten bejahten dies. Nach der zweiten Übung wurden die Statist*innen gefragt, ob 

sie sich von den Mithelfenden über die aktuelle Lage ausreichend informiert und gut betreut 

gefühlt hätten. 17 der 21 Personen stimmten dem zu. Es kann also davon ausgegangen werden, 

dass Betreuungsaufgaben von zivilen Helfenden übernommen werden können. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Mithelfenden und den Rettungskräften hat sich von der ersten 

zur zweiten Vollübung verbessert. Während Beobachtende der ersten Übung anmerkten, dass 

„die Helfer sich [beim Befüllen der Sandsäcke] selber organisiert haben“ und ein „Feuerwehrmann 

kurze Anweisungen gegeben hat und später sollten noch genauere Anweisung kommen, kamen 

aber nicht“, ergab sich bei der zweiten Übung ein anderes Bild. Ein*e Beobachtende*r beschrieb 
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die gleiche Situation ein Jahr später folgendermaßen: „Mithelfende sind schon vor den 

Einsatzkräften vor Ort und beginnen selbstständig mit der Befüllung der Sandsäcke. Einsatzkräfte 

bedanken sich bei den Helfern und sagen, sie können/sollen eine Pause machen. Sie sollen sich in 

eine Liste eintragen wegen der Versicherung. Ein Feuerwehrmann teilt die Helfer in 3 Gruppen 

(so, wie es vorher auch schon war) und gibt Anweisung die Sandsäcke nur zu Hälfte zu füllen. 

Danach wird eine Kette mit Helfern und Einsatzkräften gebildet.“ Für diese Entwicklung sind zwei 

Gründe vorstellbar: Zum einen wurden die Einsatzkräfte vor der zweiten Übung gebrieft und 

darauf hingewiesen, dass sie am Tag der Übung mit Laien zusammenarbeiten würden, die sie 

führen und auf die sie achten sollten. Zum anderen hatte die Hälfte der Mithelfenden bereits an 

der Übung im Vorjahr teilgenommen und war daher mit (ähnlichen) Aufgaben vertraut. Es kann 

daher angenommen werden, dass sowohl eine gewisse, wenn auch geringe Erfahrung mit 

Einsätzen auf Seiten der Bevölkerung als auch eine (kurze) Sensibilisierung der Einsatzkräfte für 

die Zusammenarbeit mit dieser hilfreich für eine erfolgreiche und effektive Schadensbewältigung 

sind. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Aufgaben für die zivilen Mithelfenden einfach aber klar zu 

formulieren. Ansprechpartner*innen sollten außerdem deutlich erkennbar sein.  

Den Einsatz von freiwillig Mithelfenden nicht nur zu beobachten, sondern aktiv mitzugestalten, 

ist ein Ansatz, der sich vermehrt auch bei den BOS durchgesetzt hat. Die Gründe dafür liegen nicht 

nur in den negativen Nebenerscheinungen einer Ablehnung der Hilfsbereitschaft, es spricht sogar 

Einiges für eine Integration der Hilfsangebote in die öffentliche, nichtpolizeiliche 

Gefahrenabwehr. Da ist zum einen das eigentliche Hilfsangebot selbst. In Zeiten wachsender 

Aufgaben und steigender Bedrohungen muss es Ziel der etablierten Hilfskräfte sein, die 

vorhandenen Ressourcen möglichst zielführend zu nutzen. Die Hilfsangebote aus der Bevölkerung 

lassen sich dazu nutzen um eigene Kräfte direkt zu unterstützen oder Reserven zu bilden. Einzelne 

ungefährliche Unterstützungsaufgaben, etwa im Nachschubbereich oder bei der 

Einsatzstellenversorgung, können nach Einweisung und Abstimmung sogar gänzlich 

eigenverantwortlich durch ungebundene Mithelfende abgearbeitet werden. Auch verschiedene 

Spezialfähigkeiten, die durch organisierte Helfende nicht abgedeckt werden können, sind bei den 

freiwillig Mithelfenden vorhanden. Neben der Verbesserung des Einsatzerfolgs durch Nutzung 

der angebotenen Hilfe lassen sich noch positive Nebeneffekte der Integration feststellen. Das 

Image der Rettungskräfte wird weiter verbessert, ein bürgernaher Katastrophenschutz kann auch 

unbeliebte Entscheidungen, wie Evakuierungen, besser vermitteln. Außerdem bietet die 

vorübergehende Integration von Bürger*innen auch immer das Potential feste Mitglieder für die 

Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, sei es im Ehrenamt oder im Hauptamt, zu 

gewinnen. 

 

1.6.5.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 
Die Arbeiten im AP 6.9 „Evaluation anhand der im AP 2 entwickelten Szenarien“ sind 

entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienent-

wicklung“ durchgeführt worden. Die Tests wurden evaluiert, wobei insbesondere die 

Vollübungen betrachtet wurden, da hier der größte Erkenntnisgewinn möglich war. Wie 

angestrebt, konnten die Chancen und Grenzen des Einsatzes der Mithelfenden definiert und 
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Vorschläge zur Optimierung der technischen Anforderungen sowie zur Optimierung der Manuals 

generiert werden.  

Von der KFS und dem FÖS wurde die Evaluation der Übung vor dem Hintergrund der Szenarien 

durchgeführt. Hierzu wurden die Einschätzungen der Umfrageteilnehmenden bezüglich der 

Eintrittswahrscheinlichkeiten verschiedener Ereignisse mit den tatsächlichen Ergebnissen aus 

der Übung verglichen, bei der durch Beobachtung und Befragung Daten zur korrekten 

Aufgabenausführung der ENSURE-Helfenden erhoben wurden. Dadurch wurde eine Definition 

von Chancen und Grenzen des Einsatzes der Mithelfenden ermöglicht. Zudem standen die 

technischen Daten der App bezüglich der Alarmauslösung, der Auftragsbestätigung durch die 

Registrierten und deren Eintreffen am Einsatzort mit den entsprechenden Wahrschein-

lichkeitseinschätzungen im Vordergrund. Außerdem wurden Aspekte der Zuordnung von 

Aufgaben zu Helfenden ausgewertet und eine qualitative Analyse der Beobachtungsnotizen und 

der Interviews im Anschluss an die Vollübung vorgenommen.  

Die KFS und das FÖS beteiligten sich an der Planung der Evaluation und der Entwicklung der 

Beobachtungs- und der Evaluationsinstrumente des gesamten Projektverbundes. Die KFS 

übernahm zusätzlich die Digitalisierung der Beobachtungs- und Interviewbögen sowie eine erste 

deskriptive Auswertung der Daten der ersten Vollübung, welche den Verbundpartnern zur 

Verfügung gestellt wurde. Für die zweite Vollübung wurden die gemeinsam erstellten 

Evaluationsbögen von allen Partnern parallel digitalisiert. Das FÖS führte die Evaluation dieser 

Daten durch und veröffentlichte die Ergebnisse in der Schriftenreihe Sicherheit Nr. 22.  

Wie angestrebt, konnten die Chancen und Grenzen des Einsatzes der Mithelfenden definiert und 

Vorschläge zur Optimierung der technischen Anforderungen sowie zur Optimierung der Manuals 

generiert werden.  

Die Evaluationsergebnisse der einzelnen Tests flossen jeweils in die Planung, Durchführung und 

Evaluation der nachfolgenden Tests (AP 6) ein. Auch konnten die Evaluationsergebnisse der 

ersten Vollübung für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen und für die Erarbeitung des 

Manuals (AP 7.6) genutzt werden. Die Evaluationsergebnisse beider Vollübungen wurden vom 

FÖS genutzt, um Optimierungsvorschläge für das technische System zu erstellen (AP 6.9). 

 

1.6.6 OPTIMIERUNG DER TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN (FÖS) (AP 6.9) 

1.6.6.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 

Die in AP 6 durchgeführten Vollübungen wurden FÖS vor dem Hintergrund der 

Szenarienentwicklung evaluiert. Dazu wurden in Anschluss an die Evaluationen beider 

Vollübungen sowie aller Rekrutierungs– und Alarmierungsübungen Vorschläge zur Optimierung 

der technischen Anforderungen bestimmt. Vor dem Hintergrund der Chancen und Grenzen des 

Einsatzes von Mithelfenden, die vor allem von der KFS analysiert wurden, definierte das FÖS 

technische Anforderungen an ein softwaregestütztes Tool (App) zur Koordinierung von 

Spontanhelfenden.  
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1.6.6.2 Erzielte Ergebnisse 

 

Vorschläge zur Optimierung des technischen Systems (App) 

Alarm wurde nicht immer bemerkt 

Nach Abschluss der Evaluation der 1. Vollübung zeigte sich, dass die App die eingehenden 

Benachrichtigungen auch korrekt verarbeiten und die Helfenden auf ihre Anfragen aufmerksam 

machen muss. Es wurde festgestellt, dass 75 % der Proband*innen (n = 23) die Alarmierung 

bemerkt haben, wohingegen die restlichen Probanden nicht auf die Alarmierung aufmerksam 

wurden. Da die App nur einmalig vibriert und den Alarmierungston abspielt, kann dies in einer 

aktiven und lauten Umgebung durchaus untergehen. Es empfiehlt sich daher, ein sich 

wiederholendes Alarmierungsmuster einzusetzen, bis die Helfenden die Alarmierung bestätigen 

oder sie ihre zeitliche Relevanz verliert. 

Schnelle Übermittlung der Aufträge und schnelle Rückmeldungen 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass alle Benachrichtigungen in der zweiten Vollübung 

korrekt versandt wurden und hierbei keine Fehler auftraten. Die durchschnittliche Dauer für das 

Versenden der Nachrichten betrug mindestens 0,2 s und maximal 2,4 s. Betrachtet man 

(exemplarisch) die Antwortzeiten von Mithelfendenaufgabe 1, wird deutlich, dass 13 von 25 

Personen in weniger als 30 s geantwortet (Auftrag angenommen/abgelehnt) haben. 

Sehr benutzerfreundliche App 

Für die wenigsten Testendender der ersten Vollübung war eine Aneignung neuer Konzepte 

erforderlich, um mit der App umgehen zu können. Auch die Unterstützung einer fachkundigen 

Person war hier für die wenigsten Testenden notwendig. Beobachtungen haben gezeigt, dass das 

Feedback-Interaktionsschema (Annehmen oder Ablehnen eines Auftrags) des Demonstrators zu 

Beginn der Vollübung von einigen Nutzenden nicht befolgt oder übersehen wurde. Dieses Schema 

fordert den*die Nutzende dazu auf, durch Feedbackbuttons Alarmierungen nach deren Empfang 

als angenommen oder abgelehnt, sowie Aufgaben als beendet oder abgebrochen zu kennzeichnen. 

Da fast allen Helfenden drei Aufgaben zugeordnet waren, konnte im Verlauf der Vollübung ein 

klarer Lerneffekt festgestellt werden. Immer mehr Proband*innen schickten mit jeder neuen 

Aufgabe konsequent Rückmeldungen an das System. 

Die Bedienbarkeit bzw. Benutzerfreundlichkeit der App wurde für die zweite Vollübung über die 

standardisierte SUS erfasst. Auf dieser Skala wurde laut der 25 Proband*innen ein mittlerer SUS-

Gesamtwert von 86,1 (SD = 11.6) erzielt. Dieser Wert entspricht einer sehr guten Usability. Des 

Weiteren konnte kein Unterschied zwischen den Betriebssystemen Android (n = 20) und iOS (n = 

5) festgestellt werden. 
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Mithelfende waren rechtzeitig vor Ort 

Die durchschnittliche Dauer der Mithelfenden bis zur Ankunft am Einsatzort beträgt (über alle 

Aufgaben der ersten Vollübung hinweg berechnet) 2:15 Minuten. Bei der Berechnung der Zeit, 

welche die Mithelfenden von ihrem Aufenthaltsort bis zum Einsatzort benötigten, muss 

berücksichtigt werden, dass keine genaue Standortbestimmung der einzelnen Mithelfenden 

erfolgte, da auf dem Übungsgelände keine optimale Mobilfunknetzabdeckung gewährleistet 

werden konnte. Es ist also nicht bekannt, wo auf dem Gelände sich die jeweiligen Mithelfenden 

befunden haben und wie lang ihre Wege bis zum jeweiligen Einsatzort waren. Dieser Umstand 

stellt für die Auswertung allerdings kaum ein Problem dar, weil in der geplanten praktischen 

Umsetzung des Projekts die registrierten Nutzerinnen und Nutzer der App wohnortnah alarmiert 

werden sollen. Das bedeutet, sie sollen nur dann alarmiert werden, wenn sich in ihrer näheren 

Umgebung (wird über Standortübertragung bestimmt) ein Schadensfall ereignet. Aufgrund der 

überschaubaren und eher geringen Größe des Übungsgeländes konnten daher während der 

Übung in dieser Hinsicht vermutlich realitätsnahe Daten erhoben werden, auch wenn die genauen 

Wegstrecken nicht bekannt sind. Bei einer durchschnittlichen Dauer von etwas mehr als 2 

Minuten kann davon ausgegangen werden, dass die Mithelfenden entweder vor den 

professionellen Rettungskräften oder zeitgleich mit Ihnen am Einsatzort eintreffen würden. In 

beiden Fällen wären sie also rechtzeitig vor Ort. 

Verständlichkeit der App-Texte verbessern 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verständlichkeit der Alarmierungstexte. Der Usability-

Fragebogen wies zwar auf eine weitgehende Verständlichkeit der Alarmierungsanweisungen hin, 

jedoch meldete fast jede*r fünfte Proband*in der ersten Vollübung Schwierigkeiten beim 

Verständnis der Aufgaben. Neben den vereinzelt auftretenden technischen Problemen ist dies vor 

allem auf das BOS-spezifische Vokabular und die teilweise zu reduzierten Aufgabentexte 

zurückzuführen. An einer versperrten Zufahrtsstraße wurden beispielsweise nur die im 

Aufgabentext beschriebenen Bäume und Äste von der Straße geräumt. Ein beschädigter PKW, der 

ebenfalls dieselbe Straße blockierte, wurde wahrgenommen, jedoch nicht entfernt, da dies laut 

App nicht Teil der Aufgabe war. Des Weiteren führte der aus Sicht der Proband*innen unklare 

Begriff „Sammelstelle“ zu Unsicherheiten und Nachfragen. 

Eine Anpassung, die daher für die zweite Vollübung vorgenommen wurde, bestand in der 

Änderung der App-Texte. Die zu eng gefassten Aufgabenbeschreibungen hatten in der ersten 

Übung keinen Raum für Flexibilität in der Lage vor Ort zugelassen. Die Verständlichkeit der 

Alarmierungstexte stellte einen Aspekt dar, den es zu verbessern galt. Aus diesem Grund wurde 

ein Workshop mit Vertreter*innen des Social-Media Teams der Berliner Polizei während der 

Planungsphase der zweiten Übung veranstaltet. Die Ergebnisse wurden bei der Formulierung der 

Alarmierungstexte für die zweite Vollübung berücksichtigt. So wurde beispielsweise eine direkte 

und formale Ansprache („Sie“) gewählt und jeder Aufgabe wurden höchstens zwei Aufträge 

zugeordnet, da mehr Informationen unter Adrenalineinfluss verloren gehen. Außerdem wurden 

die Aufgaben breiter gefasst beschrieben und Stichworte aus dem Bereich des 

Katastrophenschutzes vermieden. Diese Anpassungen wurden von den Probanden offenbar gut 
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aufgenommen, da 23 der 25 Mithelfenden angaben, dass sie weder mit der Art der Präsentation 

noch mit den gelieferten Informationen an sich Probleme hatten. Zwei Proband*innen gaben 

allerdings an, dass es in ihren Augen Unklarheiten gab, die darin bestanden, dass beispielsweise 

die Nachrichten noch präziser formuliert hätten sein sollen („Wie genau sollten die Sandsäcke 

aufgebaut werden?“). Ein*e andere*r Befragte*r kritisierte, dass zwar die Aufgabe an sich 

eindeutig gewesen sei, „aber nicht der genaue Umfang und die Information fehlte, wann die 

Einsatzkräfte eintreffen“ würden. 

Bezug zu den Handlungsszenarien 

Grundlage für die Ausarbeitung der Handlungsszenarien war die Auswahl von wichtigen 

Faktoren, die einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der beiden Schadenslagen 

Großbrand bzw. Starkregen mit Sturm haben. Um einen Überblick zu erhalten, welche Faktoren 

in solchen Schadenslagen überhaupt relevant sind, wurde eine weiterführende thematische 

Literaturrecherche (vor allem zu vergleichbaren Schadenslagen) durchführt, die mit den 

Ergebnissen aus zwei Szenario-Workshops verknüpft wurde. Daraufhin wurde eine 

Umfeldanalyse (Simon 2011, S. 126) durchgeführt, durch die fast 30 wichtige Faktoren ermittelt 

wurden, die daraufhin reduziert werden mussten, um Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Nur so 

konnte eine klare Abgrenzung der einzelnen Faktoren untereinander sichergestellt werden. Die 

durch eine Einflussanalyse reduzierten Schlüsselfaktoren wurden daraufhin klar und trennscharf 

definiert. Der Szenario-Methode folgend wurden jedem Schlüsselfaktor dann zwei mögliche 

Ausprägungen zugeordnet, deren Eintreten sich gegenseitig ausschließen. Auf diese Weise 

werden unterschiedliche Entwicklungspfade berücksichtigt (Simon 2011, S. 121).  

Ein Teil der Schlüsselfaktoren bezog sich auf das ENSURE-System selbst, da es die Voraussetzung 

für den koordinierten Einsatz der Mithelfenden darstellte. Diese systemischen Faktoren bilden 

eine Gruppe von vier Faktoren und beschreiben elementare Teile des ENSURE-Systems 

(sieheTabelle 27: Systemische Faktoren mit Ausprägung). Sie lauten wie folgt: 

Faktor Ausprägung 

Technische Funktionalität der  

ENSURE-App 

Das ENSURE-System (App) funktioniert. 

Das ENSURE-System (App) funktioniert stark eingeschränkt. 

Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfenden 

am richtigen Ort ein 

Die Mehrheit der Alarmierten ist rechtzeitig vor Ort.  

Die Mehrheit der Alarmierten ist nicht rechtzeitig vor Ort. 

Selbstständige Aufgabenerfüllung Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe selbstständig 

richtig aus. 

Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe selbstständig 

nicht richtig aus. 

Aufgabenerfüllung unter Anleitung Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe unter 

Anleitung richtig aus. 

Die meisten Mithelfenden führen die Aufgabe unter 

Anleitung nicht richtig aus. 

Tabelle 27: Systemische Faktoren mit Ausprägung 
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Die Nähe zu den identifizierten Optimierungsvorschlägen des technischen Systems wird schnell 

deutlich, denn es handelt sich um dieselben elementaren Faktoren, die den funktionierenden 

Einsatz des (technischen) Systems bestimmen. Die technische Funktionalität der ENSURE-App 

zielt darauf ab, dass alle Benachrichtigungen der App korrekt an die registrierten Nutzenden 

übermittelt werden. Außerdem müssen die Nachrichten schnell auf den Smartphones der 

Nutzenden ankommen – diese zentrale Eigenschaft des technischen Systems wird mit dem 

Schlüsselfaktor „Rechtzeitiges Einfinden der Mithelfenden am richtigen Ort ein“ adressiert. 

Hierbei spielen natürlich auch die zuverlässige Ortung der Mithelfenden eine wichtige Rolle sowie 

die korrekte Anzeige des Einsatzorts auf den Handybildschirmen. Ob die meisten Mithelfenden 

eine Aufgabe selbstständig richtig ausführen oder nicht, hängt des Weiteren von der 

Verständlichkeit der App-Texte ab. Es wird deutlich, dass die Anforderungen an den technischen 

Teil des ENSURE-Systems, nämlich an die App und die damit verbundenen Back-end-

Komponenten, bereits in der Entwicklung der Handlungsszenarien und damit auch später in der 

Evaluation der beiden Vollübungen berücksichtigt wurden und hierbei eine enge Verknüpfung 

erfolgte.  

 

1.6.6.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen 

Das technische System (ENSURE-App) hat in beiden Vollübungen bewiesen, dass es zur 

Koordination von registrierten Freiwilligen erfolgreich verwendet werden kann. Allerdings sollte 

aus technischer Sicht die Form des Alarms geändert werden, da einige Probanden die 

Benachrichtigungen auf ihren Smartphones nicht bemerkt hatten. Außerdem sollte die 

Verständlichkeit der App-Texte kritisch betrachtet werden. Die Texte sollten immer von 

mehreren Personen gelesen werden und vor allem von Personen ohne Hintergrund im 

Katastrophenschutz bewertet werden.  

Die Aufträge werden über die App sehr schnell an die Nutzenden versendet. Dies führte u. a. dazu, 

dass die Mithelfenden in allen Fällen rechtzeitig am Einsatzort erschienen. Außerdem hat sich in 

beiden Übungen herausgestellt, dass die App sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen ist. 

Die Arbeiten im AP 6.9 wurden entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung 

„Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt. Die Vollübungen wurden vor 

dem Hintergrund der Szenarienentwicklung evaluiert. Es wurden Vorschläge zur Optimierung der 

technischen Anforderungen bestimmt. Die nachfolgenden Teilarbeitspakete bauten auf diesen 

Entwicklungen auf und konnten planmäßig bearbeitet werden. Die Ergebnisse wurden in einem 

Kurzbericht zusammengefasst. (FÖS) 

 

1.7 ARBEITSPAKET 7: AUSBILDUNGSKONZEPTE (KFS) 
Das Arbeitspaket 7 „Ausbildungskonzepte“ hatte zum Ziel, auf Grundlage der ermittelten 

Kompetenzen und Fähigkeiten von Mithelfenden die Ausbildungskonzepte von DRK und BFw 

weiterzuentwickeln bzw. neue Manuals zu erarbeiten. Die beiden Partner der Freien Universität 

bearbeiteten dabei folgende Teilarbeitspakete: 
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 Recherche und Analyse der Ausbildungskonzepte (AP 7.2) (KFS, FÖS) 

 Teilnehmende Beobachtung (AP 7.3) (KFS) 

 Diskussion der Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen (AP 7.4) (KFS, FÖS) 

 Erprobung und Evaluation des Trainingskonzeptes (AP 7.5) (KFS, FÖS) 

 Erstellung eines Manuals (AP 7.6) (KFS) 

 Aufbereitung der Ergebnisse für den politischen Raum (AP 7.7) (FÖS) 

 

Zusätzlich unterstützen die KFS und das FÖS das DRK bei der Koordination des AP 7, indem sie an 

verschiedenen Organisationsworkshops teilnahmen (z.B. am 9. Juni 2016) und einige mit 

vorbereitete (z.B. den Workshop am 4. März 2015). In alle Arbeiten dieses Arbeitspaketes flossen 

die die Ergebnisse aller vorherigen Arbeiten ein, insbesondere die des AP 2 

„Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ und des AP 6 „Feldtests und Evaluation“.  

 

1.7.1 RECHERCHE UND ANALYSE DER AUSBILDUNGSKONZEPTE (AP 7.2) (KFS) 
Das Arbeitspaket 7.2 „Recherche und Analyse der Ausbildungskonzepte“ befasste sich mit den 

Ausbildungskonzepten sowohl für die Einsatzkräfte als auch für die Mithelfenden.  

1.7.1.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 
In AP 7.2 „Recherche und Analyse der Ausbildungskonzepte“ strebte die KFS an, die bestehenden 

Aus- und Weiterbildungskonzepte hinsichtlich der ermittelten Fähigkeiten und Kompetenzen für 

den Einsatz von Mithelfenden zu recherchieren und analysieren. Ziel war es, die Konzepte auf der 

Basis der Forschung auf Schwachstellen, Inkonsistenzen sowie problematische 

Realitätsannahmen hin zu untersuchen. Darauf aufbauend sollten Handlungsempfehlungen zur 

Fortschreibung der Konzepte entwickelt werden.  

Dazu wurden von der KFS zunächst die gegenwärtig verwendeten Ausbildungskonzepte für die 

Vorbereitung der Bevölkerung im Katastrophenfall recherchiert. Dabei zeigte sich, dass außerhalb 

der Ersten Hilfe zum Untersuchungszeitpunkt in Deutschland keine Ausbildungen oder Trainings 

für die Bevölkerung im Bereich Katastrophenschutz gab. Des Weiteren beschränkte sich die 

Recherche der Aus- und Fortbildungs- bzw. Trainingskonzepte zur Ersten Hilfe auf die 

zugearbeiteten internen Dokumente des DRK und der BFw. Auf etwaige Konzepte anderer BOS 

konnte nicht zugegriffen werden. Deshalb entschied sich die KFS dazu, die Recherche auszuweiten 

und generell nach Informationsmaterial bezüglich des Verhaltens bei Katastrophen für die 

Bevölkerung zu suchen. Mit Hilfe von Suchmaschinen wurde nach Dokumenten gesucht, die 

relevante Schlagwörter, wie z.B. „Brand“, „Hitze“, „Vorsorge“, „was tun im Notfall“, „Verhalten bei 

Katastrophen“ etc., oder Fachwörter bzw. spezifische Begriffe, wie bspw. „Isolationsphase“, 

„Großschadenslage“ etc., enthielten. Zusätzlich wurde auf einschlägige Webseiten bzw. 

Datenbanken zurückgegriffen, z.B. beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-

hilfe (BBK), bei der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ), 

beim Bundesministerium des Innern (BMI), bei verschiedenen BOS, bei Sicherheits-

technikunternehmen oder bei Versicherungen. Des Weiteren wurden einige Hilfsorganisationen, 

wie die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. oder die Deutsche 
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Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V., direkt kontaktiert und um Informationen gebeten. Die so 

identifizierten Dokumente wurden in ein computerlesbares Dateienformat übertragen (siehe 

Citavi-Datenbank). Im Anschluss daran erfolgten eine Sichtung der Dokumente und eine Auswahl 

relevanter Artikel. Durch die Analyse, der in der Literaturdatenbank verbliebenen Artikel, 

konnten nach dem „Schneeballprinzip” weitere relevante Dokumente identifiziert und in die 

Datenbank aufgenommen werden. Die Datenbank wurde so erweitert, so dass zum Projektende 

(Dezember 2016) 171 Dokumente zusammengetragen werden konnten. Die Dokumente der 

Literaturdatenbank wurden systematisiert, indem sie verschiedenen Kategorien entsprechend 

der thematisierten Katastrophenereignisse zugeordnet wurden (z.B. Hochwasser, Sturm, 

Unwetter, Brand). Anschließend wurden die Daten von 56 ausgewählten Dokumenten von der 

KFS softwaregestützt (unter Einsatz von MAXQDA) ausgewertet. Die Analyseergebnisse wurden 

vor dem Hintergrund der Szenarienentwicklung bewertet und nicht vorhandene Aspekte 

identifiziert sowie neue Herausforderungen beschrieben. Aufbauend auf den aus der Analyse 

gewonnenen Erkenntnissen wurden halbstrukturierte Interviewleitfäden zu dem thematischen 

Schwerpunkt der Bürgerbeteiligung erstellt. Im weiteren Verlauf des Arbeitspakets 7.2 wurden 

13 leitfadengestützte Expert*inneninterviews mit Vertreter*innen des Bevölkerungsschutzes 

ausgewertet. Ziel war es hier, mögliche Chancen und Barrieren, aber auch potentielle Erweite-

rungen der Bürgerbeteiligung im Katastrophenfall zu eruieren. Dazu wurden zehn Interviews mit 

Einsatzkräften analysiert. Interessierende Themen waren hier die Chancen und Grenzen der 

Einbindung von Mithelfenden, die Möglichkeiten der Einbindung derer sowie die Kommunikation 

und Kooperation zwischen Einsatzkräften und Mithelfenden. Zusätzlich wurden drei weitere 

Interviews mit Ausbilder*innen von BOS durchgeführt. Der Fokus lag hier auf der Ausbildung der 

Bevölkerung und der Weiterbildung der Einsatzkräfte. Die halbstrukturierten Interviewleitfäden 

wurden aufbauend auf die Analyseergebnisse der Dokumentenrecherche entwickelt.  

1.7.1.2 Erzielte Ergebnisse  

Im Folgenden werden Auszüge der Ergebnisse der 1) Analyse des Informationsmaterials und 2) 

der Expert*inneninterviews dargestellt. Daran schließen sich die daraus abgeleiteten 3) Hand-

lungsempfehlungen zur Fortschreibung der Konzepte an.  

Analyse des Informationsmaterials 

Wie bereits erwähnt, konnten keine Trainingskonzepte für die Bevölkerung zum Verhalten bei 

Katastrophen außerhalb der Ersten Hilfe gefunden werden. Die Analyse beschränkte sich daher 

auf die recherchierten Informationsmaterialien zum richtigen Verhalten bei Katastrophen für die 

Bevölkerung. Die Analyse war von folgenden Themen bzw. Fragestellungen geleitet: 

- Inhalte:  

o 1) Welches Ereignis wird thematisiert? Dabei lag der besondere Fokus auf den im 

Projekt verwendeten Gefahrenszenarien Starkregen und Sturm sowie Brand.  

o 2) Welche Empfehlungen werden allgemein gegeben? Was soll die Bevölkerung 

tun?  

o 3) Werden empirische Ergebnisse zum Verhalten dargestellt? Wenn ja, welche? 

- Zielgruppe: Wer wird mit den Konzepten angesprochen? (z.B. Alter; Geschlecht; 

spezifische Zielgruppen) 
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- Zeitraum: Beziehen sich die Konzepte auf Handlungen vor (Prävention), während (direkt 

nach) oder (lange) nach der Katastrophe? 

- Dokumentenmerkmale:  

o 1) Wer ist der bzw. die Herausgeber*in/Autor*in?  

o 2) Um welches Dateiformat bzw. welche Art von Quelle handelt es sich? 

o 3) Wann wurde es veröffentlicht?  

o 4) In welchen Sprachen wird das Dokument zur Verfügung gestellt? 

 

Inhalt: Circa ein Drittel (55) aller Dokumente beschäftigte sich mit Hochwasser, Sturm oder 

Unwetter. Weitere 42 Dokumente thematisierten Brand oder Explosionen und 34 Dokumente 

gaben Informationen zu Katastrophen im Allgemeinen. In die Analyse wurden einbezogen: 16 

Dokumente zu Hochwasser, Sturm, Unwetter; 9 Dokumente zu Brand, Explosion; 21 Dokumente 

zu Katastrophen allgemein und 10 Dokumente zu sonstigen Katastrophenarten (z.B. Hitze, 

radioaktiver Störfall).  

In den analysierten Informationsmaterialien wurden verschiedene Verhaltensweisen oder 

Aktionen empfohlen. Am häufigsten und anderen Verhaltensweise übergeordnet wurde dabei der 

Selbstschutz (103 Nennungen) genannt. Der Fokus lag darauf, dass der Selbstschutz vor dem 

Fremdschutz überwiegt. Auch der Vorsorge allgemein (225 Nennungen) wird einen hohen 

Stellenwert beigemessen. Konkrete Verhaltensweisen, welche am häufigsten bei Katastrophen 

empfohlen wurden, sind: Räumen, Evakuieren, Flüchten (87 Nennungen); anderen helfen (77 

Nennungen); Kontaktaufnahme (z.B. andere warnen oder Einsatzkräfte alarmieren) (61 

Nennungen); Gefahr bekämpfen (50 Nennungen); sich informieren (43 Nennungen); Schutz 

suchen (42 Nennungen) und Einsatzkräfte unterstützen (38 Nennungen). Die empfohlene 

Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften beschränkte sich auf die Weitergabe von Informationen, 

insbesondere auf das Absetzen eines Notrufes, und dahingehend, dass den Anweisungen der 

Einsatzkräfte Folge geleistet werden sollte. Auffällig war auch, dass oft Verhaltensweisen 

empfohlen oder vorgeschlagen wurden ohne, dass entsprechende Kompetenzen vermittelt 

wurden. So fanden sich Sätze, wie „Ruhe bewahren, keine Panik!“. Abgesehen davon, dass 

Menschen nur in den seltensten Fällen panisch reagieren, gibt diese Aussage keine Empfehlungen 

dazu, wie man gegebenenfalls aufkommende Panik vermeiden kann. Auch wurden bspw. 

Aussagen getroffen, wie „Leisten Sie Erste Hilfe!“ ohne die wichtigsten Hinweise zur Ersten Hilfe 

zu geben, oder „Der Raum ist sofort zu evakuieren.“ Anmerkungen dazu, wie das am besten 

geschehen kann, ohne bspw. die Fluchtwege zu blockieren oder wie Fluchtwege zu finden sind, 

wurden nicht gegeben. Nur in den wenigsten Fällen wurden detaillierte Anweisungen gegeben, 

wie z.B. „Halten Sie ausreichend Abstand zu dem beschädigten Gebäude, entfernen Sie sich vom 

Trümmerbereich und den Staubwolken (Faustformel für eine sichere Entfernung: ungefähr die 

Hälfte der ursprünglichen Haushöhe)“ oder „Sprechen Sie Hilfebedürftige an und stehen Sie 

diesen bei. Auch wenn unter Schock stehende Menschen oft nicht sichtbar auf Ansprache 

reagieren, können sie ihr Umfeld wahrnehmen. Wirken Sie daher beruhigend auf sie ein.“ Wie 

erwähnt, wurden Kompetenzen bzw. Wissen nur in den wenigsten Dokumenten vermittelt. Wenn 

eine Kompetenzvermittlung Teil der Informationsmaterialien war, dann wurden vorrangig 

Themen wie Selbsthilfewissen/Selbstschutz (50 Nennungen), technische Kenntnisse (32 
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Nennungen), Kenntnisse zur Evakuierung oder Räumung (23 Nennungen), Kenntnisse zum 

Brandschutz (17 Nennungen) oder Kenntnisse zur Ersten Hilfe bzw. medizinische Kenntnisse (15 

Nennungen) angesprochen. Empirische Ergebnisse zum Verhalten wurden in den analysierten 

Dokumenten nicht dargestellt.  

Zielgruppe: Die analysierten Informationsmaterialien adressierten überwiegend die gesamte 

Bevölkerung (133 Nennungen). Nur vereinzelt wurden spezielle Zielgruppen angesprochen. Diese 

waren zumeist Bedienstete von Bildungseinrichtungen, wie Schulen oder Universitäten (25 

Nennungen) sowie von Unternehmen (18 Nennungen); aber auch Kinder (16 Nennungen) 

wurden adressiert. Es kann also grundlegend davon ausgegangen werden, dass es keine bzw. 

kaum auf spezifische Personengruppen zugeschnittene Empfehlungen zum Verhalten bei 

Katastrophen gibt. 

Zeitraum: Die meisten Dokumente geben Empfehlungen zum Verhalten während einer 

Katastrophe bzw. direkt nach einem Katastropheneintritt (31 Dokumente). In 18 Dokumenten 

werden Empfehlungen zum Vorsorgeverhalten und in 7 Dokumenten zum Nachsorgeverhalten 

ausgesprochen.  

Dokumentenmerkmale: Fast die Hälfte aller analysierten Dokumente (26 Dokumente) wurden 

vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) herausgegeben. Davon 

bezogen sich elf Dokumente auf Notfälle allgemein und neun Dokumente auf Hochwasser, Sturm 

und Unwetter. Alle anderen Herausgebenden oder Autor*innen haben überwiegend nur 

vereinzelte Dokumente veröffentlicht. Die überwiegende Zahl der Informationsmaterialien waren 

online zugängliche Broschüren, Flyer oder Checklisten. Bei 13 Dokumenten konnte kein 

Veröffentlichungsdatum zugeordnet werden. Die restlichen 43 der von der KFS analysierten 

Dokumente wurde zwischen 2001 und 2015 veröffentlicht, wobei die meisten (40 Dokumente) 

nach 2007 herausgegeben wurden. Die Dokumente konnten nur in deutscher Sprache gefunden 

werden. 

Ergebnisse der Expert*inneninterviews  

Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, wurden 12 Interviews mit Expert*innen der BFw und des 

DRK ausgewertet. Dabei wurden zehn Interviews mit Einsatzkräften analysiert und weitere drei 

Interviews mit Ausbilder*innen von BOS.  

Interviews mit Einsatzkräften: Bei den Interviews mit den Einsatzkräften interessierten vorrangig 

die Chancen und Grenzen der Einbindung von Mithelfenden, die Möglichkeiten der Einbindung 

derer sowie die Kommunikation und Kooperation zwischen Einsatzkräften und Mithelfenden. Von 

den Interviewten wurden viele Chancen der Einbindung gesehen. So wurde die Einbindung zum 

einen als Unterstützung der Einsatzkräfte wahrgenommen. Am ehesten könnte die Bevölkerung 

durch Spezialkenntnisse (10 Nennungen; z.B. Kenntnisse der Situation (9 Nennungen), 

Sprachkenntnisse/interkulturelle Kompetenzen (8 Nennungen), handwerkliche Kenntnisse (6 

Nennungen), medizinische Kenntnisse (8 Nennungen), Kenntnisse der Kinderbetreuung (4 

Nennungen)) oder durch eine große Anzahl vornehmlich physisch Helfender (10 Nennungen; z.B. 

Informationsweitergabe an Bevölkerung / Warnen, Hotline (7 Nennungen), Sandsackbefüllen/-
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verbau (5 Nennungen), Wege frei räumen (3 Nennungen), Evakuierung (3 Nennungen), 

Unterbringung (3 Nennungen), Verpflegung (3 Nennungen)) unterstützen. Zum anderen wurde 

die Einbindung der Bevölkerung als Methode anerkannt, um beispielsweise Panik bzw. 

Langeweile zu vermeiden (3 Nennungen), Danebenstehende und Gaffer einzubinden (3 

Nennungen), Aggression zu begegnen (2 Nennungen) oder die Hilfsbereitschaft aufrecht-

zuerhalten (1 Nennung). Bezüglich möglicher Grenzen der Einbindung wurde am häufigsten die 

Störung durch Helfenden bei der zügigen und zielgerichteten Einsatzbewältigung thematisiert (7 

Nennungen). Aber auch andere Grenzen wurden erkannt, so z.B. der mangelnde Eigenschutz/die 

Gefährdung der Helfenden (5 Nennungen) oder die fehlende Vorbereitung, Ausbildung oder 

Ausrüstung der Helfenden (5 Nennungen). Auch wurde die Fehlende Koordination und 

Organisation der Helfenden (3 Nennungen) sowie die Einbindung und Führung der Mithelfenden 

als Beschränkung wahrgenommen (4 Nennungen), insbesondere mit Blick auf den Zeitmangel 

und das Chaos, welche gerade zu Beginn des Einsatzes herrschen (4 Nennungen). Letztlich wurde 

die Frage der Auswahl und Qualifizierung der Mithelfenden (4 Nennungen) und der Qualität der 

Materialien (2 Nennungen) aufgeworfen, was einer Einbindung der Mithelfenden entgegenstehen 

könnte. 

Bezüglich der Kommunikation und Kooperation mit der Bevölkerung ergaben die Interviews, dass 

eine Kommunikation und Kooperation derzeit selten stattfindet. Die Einsatzkräfte der BOS 

kommunizieren derzeit im Wesentlichen nur mit der Bevölkerung, um Informationen 

weiterzugeben (3 Nennungen) bzw. Informationen von Helfenden oder Betroffenen zu erhalten 

(1 Nennung). Bei der Informationsweitergabe haben die Einsatzkräfte vorrangig ihr eigenes 

Handeln erklärt (2 Nennungen) oder sich Feedback zum Einsatz eingeholt (1 Nennung). Erwähnt 

wurde von den Interviewten, dass einige Personengruppen besondere Kommunikations-

bedürfnisse haben. So spiele bspw. das Alter der Betroffenen bzw. Anwesenden (2 Nennungen), 

der Migrationshintergrund (2 Nennungen) und die Tatsache, ob es sich um Einzelpersonen oder 

Gruppen handele (2 Nennungen) bei der Art und Weise des Umgangs eine Rolle. Bezüglich der 

betriebenen Informationspolitik wurde häufig der Zwiespalt zwischen einer offenen 

Kommunikation und dem Zurückhalten von Informationen thematisiert (5 Nennungen). Auch 

wurde angesprochen, dass es wichtig sei, der Bevölkerung konkrete Verhaltensanweisungen oder 

-hinweise zu geben (3 Nennungen) bzw. Vorsorgekampagnen zu starten (3 Nennungen). Nur ab 

und zu fand in der Erfahrung der Interviewten eine Kommunikation zur direkten Einbindung der 

Bevölkerung statt. So wurde nur von vier Interviewten erwähnt, dass sie zur Bevölkerung Kontakt 

aufgenommen hätten, um Hilfe zu erbitten. Von einer richtigen Kooperation oder 

Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften und Mithelfenden war bei keinem Interviewten die 

Rede.  

Interviews mit Ausbildern: Der Fokus bei den Interviews mit den Ausbildern lag auf der 

Ausbildung der Bevölkerung und der Weiterbildung der Einsatzkräfte. Bezüglich der Ausbildung 

bzw. Trainings für die Bevölkerung wurden bei den Interviews als wichtige zu lehrende Inhalte 

folgende genannt: Bevölkerungsschutz in Deutschland, Zusammenarbeit und Kommunikation mit 

Einsatzkräften und mit anderen Mithelfenden, Erste Hilfe (inkl. Eigenschutz), Betroffene 

betreuen, Erkennen von Belastungssituationen, Selbstschutz. Einige Themen überschneiden sich 

dabei bereits mit den Inhalten der Erste Hilfe Ausbildung (z.B. Eigenschutz, Betroffene betreuen 
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oder Zusammenarbeit und Kommunikation mit Einsatzkräften, auch wenn sich hier die Hinweise 

auf das Absetzen des Notrufes und der Telefonreanimation beschränken). Die anderen Themen 

seien bisher vernachlässigt bzw. noch gar gelehrt worden. Bezüglich der Methoden wurden zum 

einen digitale Lernmedien, interaktive Webseiten, E-Learning und Blended Learning empfohlen. 

Auch sei wenig Frontalunterricht, sondern verstärkt der Einsatz von Fallbeispielen aus der Praxis 

der Organisationen und der Helfenden sowie Rollenspiele und eine „Stationsausbildung“ hilfreich. 

Generell wird eine kompetenz- und teilnehmerorientierte Bildungsarbeit empfohlen, welche auf 

die Erfahrungen aufbaut, die die zu trainierenden Personen mitbringen. 

Wichtige Inhalte für die Ausbildung der Einsatzkräfte werden  

 in einer Sensibilisierung für die Mithelfenden,  

 in einem Verstehen und Akzeptieren der Motivation und Dynamik der Mithelfenden,  

 in einem Verstehen der eigenen Rolle und die der Mithelfenden,  

 in einer Klärung der Kompetenzen, Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung und gegen-

seitigen Serviceerwartungen, 

 in einem Verständnis der Mithelfenden als Partner*innen,  

 in der Kenntnis darüber, was bei den Mithelfenden vorausgesetzt werden kann bzw. 

worauf man bei ihnen achten muss,  

o bei den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie  

o in der Kommunikation, Organisation, Koordination und Führung der Mithel-

fenden gesehen.  

Des Weiteren sollte gegenseitige Wertschätzung und Empathie im Zentrum der Ausbildung 

stehen. Nötig sind nach Ansicht der Interviewten ein Paradigmenwechsel bzw. eine Kultur-

veränderung, wozu eine Organsiations- und Personalentwicklung auf Seiten der BOS nötig sei. 

Von den Interviewten werden sehr wenige inhaltliche Überschneidungen mit der bisherigen 

Ausbildung gesehen. So gäbe es zwar vereinzelt erste Handreichungen zur Interaktion der 

Einsatzkräfte mit Mithelfenden, aber noch keine Lehr- und Lernunterlagen. Bezüglich der 

Methodik wird empfohlen, die Mithelfenden in Ausbildung mit einzubeziehen, so dass die 

Mithelfenden und die Einsatzkräfte gemeinsam erarbeiten können, was sie möchten und was sie 

nicht möchten. Ebenso kann die Wertschätzung und Empathie durch Gruppendialoge, 

Rollenspiele, Perspektivwechsel, Simulationen oder Planspiele vermittelt werden. Insbesondere 

bei Führungskräften bieten sich entsprechende Coaching-Methoden an. Zusätzlich werden 

unterschiedliche Ausbildungen für Führungskräfte, allgemeine Einsatzkräfte und ggf. PSNV-

Kräfte empfohlen. Bezüglich der Umsetzung wird zum einen vorgeschlagen, die neuen 

Ausbildungsmodule in die bestehende Ausbildung (insb. Führungsausbildung) zu integrieren und 

zum anderen sie in die Katastrophenschutzausbildung mit aufzunehmen. Die Kosten könnten 

dann bspw. bei einigen Organisationen vom Land oder Bund übernommen werden. Die 

bestehende Ausbildung müsste um einige (vier bis acht) Unterrichtseinheiten bzw. mehrere kurze 

Module (45-90min) ergänzt werden. Zusätzlich wäre es hilfreich, die Thematik in Übungen 

einzubinden. Insgesamt zeigten sich trotz vieler Überschneidungen der Angaben der Interviewten 

auch Unterschiede, insbesondere bei der Umsetzung, welche sich größtenteils aus der 

Zugehörigkeit der Interviewten zu unterschiedlichen BOS ergaben. 
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Handlungsempfehlungen zur Fortschreibung der Konzepte  

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Dokumentenanalyse und der Expert*inneninterviews 

sollten Handlungsempfehlungen zur Fortschreibung der Trainings- und Ausbildungskonzepte für 

die Mithelfenden und die Einsatzkräfte formuliert werden. Wie bereits erwähnt, gab es zum 

Zeitpunkt der Projektdurchführung keine Trainingskonzepte für die Bevölkerung zum Verhalten 

und zur Hilfeleistung in Katastrophen. Auch die Aus- und Weiterbildungskonzepte für die 

Einsatzkräfte thematisierten zum Projektzeitpunkt die Einbindung von Mithelfenden aus der 

Bevölkerung nicht. Deshalb wurden an dieser Stelle Handlungsempfehlungen ausgesprochen, um 

solche Trainings- bzw. Aus- und Weiterbildungskonzepte zu erstellen.  

Die Analysen haben gezeigt, dass die Einsatzkräfte in der Einbindung der Mithelfenden ein hohes 

Potential und Chancen sehen. Gleichzeitig nehmen sie aber auch viele Einschränkungen bzw. 

Grenzen wahr. Insbesondere auf Seiten der Mithelfenden sehen die Einsatzkräfte Probleme, z.B. 

in Bezug auf den Selbst- und Fremdschutz, aber auch bezüglich einer fehlenden Ausbildung bzw. 

fehlender Kenntnisse im Katastrophenschutz. Hier kann mit einem Training für die Mithelfenden 

viel verändert werden. Basierend auf den Erkenntnissen aus AP 7.2 wurden folgende vorläufige 

Handlungsempfehlungen zur Erstellung von Trainingskonzepten für die Mithelfenden formuliert: 

(1) Verschiedene Inhalte für die Trainings, z.B. Selbstschutz, Eigenschutz und Fremdschutz, 

Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Einsatzkräften (z.B. nicht stören) und mit 

anderen Mithelfenden, Vermittlung von konkreten Kompetenzen, richtiges Verhalten in 

Katastrophen, Bevölkerungsschutz in Deutschland, Erste Hilfe, Betroffene betreuen, 

Erkennen von Belastungssituationen. 

(2) Spezielle Trainings für Personengruppen mit besonderen Bedürfnissen, z.B. abhängig von 

Alter, Rolle, Bedürftigkeit; zur Definition dieser Gruppen und der Trainingsbedarfe wären 

vorab genauere Analysen notwendig 

(3) Methodenmix verwenden, z.B. digitale Lernmedien, (wenig) Frontalunterricht, 

Fallbeispiele, Rollenspiele, etc. sowie eine kompetenz- und teilnehmerorientierte 

Bildungsarbeit. 

Obwohl die Einsatzkräfte das Potential der Bevölkerung bei der Mithilfe zur Katastrophen-

bewältigung sehen, zeigen die Analysen deutlich, dass sie noch wenig Erfahrung damit haben und 

noch nicht auf die Einbindung vorbereitet sind. Nach ihrer Meinung spricht auf Seiten der BOS 

insbesondere die Problematik der Koordination und Führung der Mithelfenden deren Einbindung 

entgegen. Auch scheinen bei vielen Einsatzkräften die Einwände gegen eine Einbindung zu 

überwiegen. An dieser Stelle kann eine Erweiterung der bestehenden Aus- und Weiterbildung mit 

Blick auf die Integration von Mithelfenden aus der Bevölkerung hilfreich sein. Basierend auf den 

Analyseergebnissen in AP 7.2 wurden folgende vorläufige Handlungsempfehlungen für die Aus- 

und Weiterbildung der Einsatzkräfte formuliert:  

(1) Verschiedene Inhalte für die Aus- und Weiterbildungen, z.B. Sensibilisierung; 

Paradigmenwechsel bzw. Kulturveränderung; Verständnis und Akzeptanz der Motivation 

und Dynamik der Mithelfenden; Verständnis der eigenen Rolle und die der Mithelfenden; 

Klärung der Kompetenzen, Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung und gegenseitigen 
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Serviceerwartungen; Verständnis der Mithelfenden als Partner*innen; Kenntnisse über 

Voraussetzungen bei den Mithelfenden; Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen; 

Kommunikation, Organisation, Koordination und Führung der Mithelfenden; 

Wertschätzung und Empathie 

(2) Verschiedene Ausbildung für verschiedene Zielgruppen (z.B. generelle Einsatzkräfteaus-

bildung, Führungskräfteausbildung, PSNV-Kräfteausbildung) 

(3) Methodenmix verwenden, inkl. Wissensvermittlung, Gruppendialoge, Rollenspiele, 

Perspektivwechsel, Simulationen, Planspiele 

(4) Einbezug der Mithelfenden in die Aus- und Weiterbildung 

(5) Neue Ausbildungsmodule in die bestehende Ausbildung integrieren 

(6) Mehrere, kurze Module oder Unterrichtseinheiten entwickeln 

(7) Aus- und Weiterbildungskonzept für Einsatzkräfte ist abhängig von der Behörde und 

Organisation mit Sicherheitsaufgaben, bei der es genutzt werden soll. 

 

1.7.1.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  

Die Arbeiten im AP 7.2 „Recherche und Analyse der Ausbildungskonzepte“ sind entsprechend der 

Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt 

worden. So wurden planmäßig die bestehenden Aus- und Weiterbildungskonzepte hinsichtlich 

der ermittelten Fähigkeiten und Kompetenzen für den Einsatz von Mithelfenden recherchiert. 

Dabei ergab sich die Problematik, dass es neben den Konzepten für die Erste Hilfe Ausbildung 

keine entsprechenden Trainingskonzepte für die Bevölkerung gab. Die Recherche wurde 

daraufhin auf Informationsmaterial zum „richtigen“ Verhalten und Hilfeleistungen bei 

Katastrophen ausgeweitet. Die recherchierten Materialien wurden auf Schwachstellen, Inkon-

sistenzen sowie problematische Realitätsannahmen hin untersucht. Basierend auf diesen 

Erkenntnissen wurden halbstrukturierte Interviewleitfäden entwickelt und wie geplant 13 

Expert*inneninterviews durchgeführt, um mögliche Chancen und Barrieren der Einbindung der 

Bevölkerung zu ermitteln. Aufbauend auf allen Erkenntnissen des AP 7.2 wurden vorläufige 

Handlungsempfehlungen zum einen für Trainingskonzepte der Bevölkerung und zum anderen für 

Aus- und Weiterbildungskonzepte der Einsatzkräfte abgeleitet.  

Die so erarbeiteten Empfehlungen flossen zunächst in die Arbeiten des Arbeitspaketes 7.4 ein, wo 

sie diskutiert und validiert wurden. Des Weiteren bildeten sie die Grundlage für die Ausführungen 

im Manual (AP 7.6). 

 

1.7.2 TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG (AP 7.3) (KFS) 

1.7.2.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen  
Ziel des AP 7.3 war es für die KFS durch eine teilnehmende Beobachtung bei den Praxispartnern 

DRK und BFw zusätzliche Aspekte für die Entwicklung der Manuals zu identifizieren. Die bei der 

teilnehmenden Beobachtung gewonnen Erkenntnisse sollten es ermöglichen, 

Anknüpfungspunkte für Mithelfende in den Arbeitsprozessen der BOS zu identifizieren, 
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Handlungsempfehlungen auf konkrete Einsatzgebiete hin zu spezifizieren und das theoretische 

Konzept ggf. anzupassen. Dazu wurden von der KFS vier eintägige Einsatzdienstpraktika bei der 

BFw auf der Feuerwache Suarez in Berlin (LHF und RTW) und zwei teilnehmende Beobachtungen 

bei der vom DRK geführten Flüchtlingsnotunterkunft in Berlin-Karlshorst durchgeführt.  

1.7.2.2 Erzielte Ergebnisse  
Aus der teilnehmenden Beobachtung konnten praxisrelevante Aspekte für das Manual und die 

darin vorgestellten Handlungsempfehlungen identifiziert werden. So ist der Einsatz von 

Mithelfenden insbesondere dann sinnvoll, wenn Rettungskräfte noch nicht vor Ort sind, also in 

der sogenannten Isolationsphase. Des Weiteren ist der Einsatz von Mithelfenden sinnvoll, wenn 

die Rettungskräfte in irgendeiner Form Unterstützung brauchen, die sie aus eigenen Ressourcen 

nicht oder nicht schnell genug bekommen können. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die 

Körperkraft und Fremdsprachenkenntnisse. Auch konnte erkannt werden, dass bestimmte 

Bedingungen einen gezielten und gewinnbringenden Einsatz der Mithelfenden begünstigen. Dazu 

gehört zum einen, dass die BOS und die Mithelfenden komplementär und koevolutionär gedacht 

werden sollten. Einseitige Veränderungsprozesse werden voraussichtlich zu Koordi-

nationsproblemen führen. Des Weiteren müssen die Mithelfenden wissen, was sie bei einer 

Beteiligung in Einsätzen zu tun haben und wie sie sich selbst und andere nicht in Gefahr bringen. 

In diesem Zusammenhang kann ein vorheriges Training nützlich sein. Außerdem sollten die 

Mithelfenden entsprechend ihrer Kompetenzen oder Qualifikationen eingesetzt werden. 

Vorteilhaft scheint es auch, wenn sich die Mithelfende bei Eintreffen der BOS in deren 

Arbeitsabläufe eingliedern und deren Anweisungen folgen. Um das zu ermöglichen, benötigen sie 

entsprechende Informationen beziehungsweise eine angemessene Anleitung. Die Informations-

vermittlung kann in Form von Trainings für die Mithelfenden erfolgen. Gleichzeitig sollten aber 

auch die eintreffenden Einsatzkräfte in die Lage versetzt werden, die Mithelfenden angemessen 

anzusprechen und zu beteiligen. Auch hier bieten sich Schulungen für die Einsatzkräfte zu diesem 

Thema an. Zusätzlich ist es hilfreich, wenn die Einsatzkräfte wissen, dass Mithelfende vor Ort sind 

und wie sie sie koordinieren können. Es zeigte sich beispielsweise eine Skepsis gegenüber der 

Koordination neuer Helfendenformen bei den Einsatzkräften sowie der Verträglichkeit von 

hierarchischen „Command-and-Control-Strukturen“ der Katastrophenschutzorganisationen und 

eher demokratisch strukturierten Organisationsformen oder einzelnen losen strukturierten 

Personen unterhalb von Organisationsschwellen. Auch an dieser Stelle, empfiehlt es sich die Aus- 

und Weiterbildung der Einsatzkräfte in Bezug auf die Koordination der Mithelfenden und deren 

Einbindung in die Strukturen und Prozesse der BOS. Ein weiterer wichtiger Punkt, ist die 

Sicherstellung des Unfall- und Rechtsschutzes der Mithelfenden. Die Einsatzkräfte scheuen sich 

davor, Personen, die nicht einer Behörde und Organisation mit Sicherheitsaufgaben angehören, 

in die Einsatzbewältigung einzubinden oder sie gar anzuleiten, wenn der Versicherungsschutz 

nicht geklärt ist. Vielen Einsatzkräften ist derzeit unbekannt, wie der Unfall- und Rechtsschutz von 

sogenannten „ungebundenen“ Mithelfenden geregelt ist. Hier bietet es sich an, die Einsatzkräfte 

über die rechtliche Situation aufzuklären. Auch dies könnte im Rahmen der Aus- und 

Weiterbildung der Einsatzkräfte erfolgen. Auch zeigte sich bei der teilnehmenden Beobachtung, 

dass Mithelfende unter Umständen belastende Erfahrungen im Einsatz machen. Deshalb sollte 

eine entsprechende Betreuung der Mithelfenden nach den Einsätzen in irgendeiner Form 
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sichergestellt werden. Auch wurde erkannt, dass derzeitige Einsatztaktiken, zumindest bei den 

kurzen und routinierten Alltagseinsätzen, eine Kooperation der Einsatzkräfte mit den 

Mithelfenden erschwert bzw. unmöglich macht.  

Aus den gewonnenen Erkenntnissen konnten folgende Empfehlungen bzw. Erkennntisse 

abgeleitet werden: 

(1) Mithelfendeneinsatz ist sinnvoll in Isolationsphase und wenn Rettungskräfte 

Unterstützung benötigen. 

(2) Wichtige Fähigkeiten bzw. Kompetenzen sind Körperkraft und Fremdsprachen-

kenntnisse. 

(3) Die Entwicklung von BOS und Mithelfenden sollte komplementär und koevolutionär 

gedacht werden. 

(4) Mithelfende sollten nach Möglichkeit ein Training erhalten, welches thematisiert, was sie 

tun können, wie sie sich selbst und andere nicht in Gefahr bringen, wie sie sich bei der 

Einsatzbewältigung einbringen können, wie sie mit den Einsatzkräften bestmöglich 

zusammenarbeiten können. 

(5) Mithelfende sollten entsprechend ihrer Kompetenzen oder Qualifikationen eingesetzt 

werden. 

(6) Einsatzkräfte benötigen eine Aus- bzw. Weiterbildung in Bezug auf die Zusammenarbeit 

mit Mithelfenden; es bieten sich folgende Themen an: Abbau von Skepsis gegenüber neuer 

Helfendenformen und unterschiedlicher Strukturen; Ansprache von sowie Kooperation 

mit Mithelfenden, Einbindung der Mithelfenden in die Strukturen und Prozesse der BOS; 

rechtliche Rahmenbedingungen usw. 

(7) Betreuung oder Nachsorge nach den Einsätzen von Mithelfenden sollte angeboten 

werden. 

(8) Einsatztaktik der Einsatzkräfte sollte mit Blick auf Mithelfende überdacht und ggf. 

angepasst werden. 

 

1.7.2.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  

Die Arbeiten im AP 7.3 „Teilnehmende Beobachtung“ sind entsprechend der Teilvorhaben-

beschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ durchgeführt worden. Es 

wurden sechs eintägige teilnehmende Beobachtungen bei den Praxispartnern realisiert. Die ge-

wonnenen Erkenntnisse wurden genutzt, um Anknüpfungspunkte für Mithelfende in den 

Arbeitsprozessen der BOS zu identifizieren, Handlungsempfehlungen auf konkrete Einsatzgebiete 

hin zu spezifizieren und das theoretische Konzept anzupassen und somit zusätzliche Aspekte für 

die Entwicklung der Manuals zu identifizieren. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Einsatz der 

ENSURE-Helfenden v.a. bei Katastrophen bzw. Großschadenslagen angedacht ist. Die zu 

Projektbeginn anvisierten Einsatzsituationen für den Mithelfenden gestalten sich demnach 

anders, als die Situationen, die beim Einsatzdienstpraktikum bei der BFw beobachtet werden 

konnten. Nichtsdestotrotz ermöglichte es die teilnehmende Beobachtung dort und insbesondere 
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beim DRK, einen Einblick in den Arbeitsalltag und die Einsatzabläufe der BOS zu bekommen, um 

so Anknüpfungspunkte für die Mithelfenden zu identifizieren. 

Die Erkenntnisse und die erarbeiteten Empfehlungen flossen zunächst in die Arbeiten des 

Arbeitspaketes 7.4 ein, wo sie unter anderem anhand von Workshops diskutiert und validiert 

wurden. Des Weiteren bildeten sie die Grundlage für die Ausführungen im Manual (AP 7.6). 

 

1.7.3 DISKUSSION DER ANALYSEERGEBNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN (AP 7.4) 

(KFS) 
Das Arbeitspaket 7.4 „Diskussion der Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen“ schloss 

an die Arbeitspakete 7.2 und 7.3 an, um die dort entwickelten Empfehlungen mit Expert*innen 

aus den Katastrophenschutzorganisationen zu diskutieren und sie für die Erstellung des Manuals 

zu überarbeiten.  

1.7.3.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen  

Ziel der KFS im AP 7.4 war es, die gewonnenen Analyseergebnisse und die daraus abgeleiteten 

Handlungsempfehlungen mit Expert*innen zu diskutieren und validieren, um die Erkenntnisse in 

die Entwicklung des Manuals einfließen zu lassen. Dazu sollten die jeweiligen Ergebnisse der 

Arbeitspakete auf ihre Relevanz für die Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung hin 

überprüft werden und dann mit den Erfahrungen der Akteure aus der Praxis des operativen 

Katastrophenschutzes hinsichtlich der Erprobung der Lernkonzepte gespiegelt werden. 

Anschließend sollten die Ergebnisse der AP 7.2 und 7.3 zusammengefasst und auf Expert*innen-

workshops zur Diskussion gestellt werden. Ziel der Workshops war es, Empfehlungen für die 

Verbesserung von Kommunikation und Kooperation von Hilfsorganisationen und Bevölkerung zu 

entwickeln. Diese sollen die Akzeptanz und die Motivation zur Umsetzung der erforderlichen 

Maßnahmen im Katastrophenfall steigern. Zudem sollten Aus-, Weiterbildungs- und 

Trainingskonzepte sowohl für Bürger*innen und Akteursgruppen als auch für professionelle 

Akteure des Katastrophenschutzes weiterentwickelt werden. Um diese Ziele zu erreichen wurden 

zwei partizipative Expert*innenworkshops durchgeführt. Der erste Workshop fand am 18. 

November 2015 und der zweite Workshop am 13. Januar 2016 an der Freien Universität Berlin 

statt. An den Workshops nahmen Expert*innen vom DRK, der DLRG und von der BFw teil.  

Zur Vorbereitung der Workshops wurden von der KFS die jeweiligen Ergebnisse des AP 2 

„Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“, des AP 3 „Mobilisierungs- und 

Steuerungskonzept“ und des AP 6 „Feldtest und Evaluation“ auf ihre Relevanz für die 

Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung für Hilfsorganisationen, Feuerwehren usw. 

zusammengetragen und überprüft. Zusätzlich wurden die Ergebnisse des AP 7.2 „Recherche und 

Analyse der Ausbildungskonzepte“ und des AP 7.3 „Teilnehmende Beobachtung“ 

zusammengefasst. Diese Ergebnisse wurden auf den Workshops präsentiert und unter An-

wendung geeigneter Methoden diskutiert. Zusätzlich wurden weitere Methoden angewandt, um 

weitere relevante Aspekte für die Bildungskonzepte und für die Verbesserung der Kommunika-

tion und Kooperation der Einsatzkräfte und der Bevölkerung gemeinsam mit den anwesenden 
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Expert*innen zu erarbeiten. Anschließend erfolgte die Auswertung des Workshops, wobei 

Empfehlungen für die Verbesserung von Kommunikation und Kooperation von Hilfsorganisation 

und Bevölkerung sowie zur Weiterentwicklung der Bildungskonzepte entwickelt wurden.  

Zusätzlich entschloss sich die KFS dazu, die nach den beiden Workshops erarbeiteten 

Handlungsempfehlungen noch einmal abschließend bewerten und validieren zu lassen. Dazu 

führte die KFS vom 17. Februar 2016 bis zum 2. März 2016 eine Onlinebefragung bei Expert*innen 

der BFw und des DRK durch.  

1.7.3.2 Erzielte Ergebnisse  

Zur Diskussion der Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen wurden zwei 

Expert*innenworkshops und eine Onlinebefragung durchgeführt. Die Durchführung und die 

Ergebnisse der Workshops sind ausführlich in den jeweiligen Workshopprotokollen beschrieben. 

Folgend werden daher nur die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst.  

Erster Expert*innenworkshop  

Der erste Expert*innenworkshop im AP 7.4 diente vorrangig der Reflektion der bisherigen 

Analyseergebnisse, der Diskussion des Trainings der Bevölkerung und der Vorbereitung von 

Empfehlungen für die Verbesserung von Kommunikation und Kooperation von Hilfsorgani-

sationen und Bevölkerung.  

Training für die Bevölkerung: Bezüglich des Bevölkerungstrainings wurden mittels einer Karten-

abfrage und einer anschließenden Clusterung die möglichen Inhalte eines solchen Trainings 

erarbeitet. Die Anwesenden waren der Ansicht, dass ein Training für Mithelfende vorwiegend 

folgende Punkte beinhalten sollte: 1) Strukturen und Funktion der BOS (inkl. Vorgehensweisen; 

Führungsstruktur; Rahmenbedingungen; Rechtliche Aspekte; Verständnis von Zeichen und 

Bildern; ggf. Notwendigkeit temporärer Ablehnung von Hilfe), 2) Erste Hilfe, 3) Selbstschutz und 

Eigenschutz (inkl. Lage- bzw. Gefahreneinschätzung) sowie 4) Kommunikation und Zusammen-

arbeit zwischen Mithelfenden und Einsatzkräften. Des Weiteren wurden als einzelne Punkte 

genannt: Transport und Lagerung von Verletzten; Brandbekämpfung; Prozedur An- und 

Abmeldung an Einsatzstelle; „keine Angst haben, was falsch zu machen“ und Betroffene betreuen. 

Im Anschluss daran fand ein kurzer Abgleich mit den Inhalten des im Vorfeld der ersten Vollübung 

durchgeführten Trainings für die ENSURE-Helfenden statt, wobei starke Überschneidungen 

festgestellt werden konnten. 

Verbesserung von Kommunikation und Kooperation: Zur Erarbeitung von Empfehlungen zur Ver-

besserung der Kommunikation und Kooperation von Mithelfenden und Einsatzkräften wurden 

die Anwesenden gebeten, konkrete Vorschläge zu machen, wie die Interaktion zwischen den 

Einsatzkräften und der helfenden Bevölkerung verbessert werden kann. Es wurden drei 

Kleingruppen gebildet (1. DRK/DLRG, 2. BFw, 3. Personen aus dem ENSURE Projekt). Die 

Vorschläge der Kleingruppen konzentrierten sich auf ähnliche Punkte. Es wurde empfohlen, 1) 

die Ausbildung für Einsatzkräfte unter dem Aspekt der Einbindung der Bevölkerung weiterzuent-

wickeln. Damit soll ein Mentalitätswandel angestrebt werden, wobei die Einbindung der 

Bevölkerung als Teil der Führungsaufgabe verstanden wird. Diese Art der Weiterbildung müsste 
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regelmäßig und sowohl für die Führungs- als auch die Einsatzkräfte stattfinden. Gleichzeitig wird 

die Frage der Qualitätskontrolle bzw. der Evaluation gestellt. Des Weiteren wurde 2) die 

Einführung einer ENSURE-Koordinator*in bzw. Fachberater*in vorgeschlagen, wobei diese auf 

allen Ebenen eingesetzt werden sollten (z.B. bei einer Führungskraft; im Stab). Der Vorteil dieses 

Vorschlags wird z.B. in einer effizienteren Zusammenarbeit zwischen Mithelfenden und 

Einsatzkräften und in einer Steigerung der Motivation und Empathie gesehen. Um diesen 

Vorschlag umsetzen zu können, müsste jedoch eine geeignete Person gefunden und 

entsprechende Standards geschaffen werden. Insgesamt war die Einschätzung, dass es schwierig 

sein würde, eine neue bzw. zusätzliche Stelle zu schaffen; hier würde sich ggf. der Einsatz von 

Ehrenamtlichen anbieten. Außerdem wurde angeregt, 3) Arbeitshilfen bzw. ein Handbuch zu 

erstellen, welche als Entscheidungshilfe für Führungskräfte dient. Diese sollten beinhalten, 

welche Aufgaben Mithelfende haben, wie sie sicher eingesetzt werden können und wie sie 

„besser“ angesprochen werden können. Die Arbeitshilfen könnten als schnelle Hilfe für jede 

Einsatzkraft deren Handeln unterstützen, die Einsatzkräfte entlasten, die Fortbildung 

strukturieren und helfen, Vorbehalte abzubauen. Dabei bieten sich kurze Leitfäden oder 

Taschenkarten an. Kritisch wurden die Zuständigkeit und die zur Verfügung stehenden 

Ressourcen bewertet. Als weiterer Punkt wurde 4) ein organisationsübergreifender Austausch 

vorgeschlagen. Der Vorteil wird in gegenseitigem Lernen, in der Entwicklung einer gemeinsamen 

Einsatzsprache, im Abbau von Kommunikationshemmnissen und in einer generellen 

Harmonisierung der Prozesse gesehen. Abschließend wurde angemerkt, dass es hilfreich sei 5) 

die Einsatztaktik anzupassen. Der Vorteil bestehe dabei darin, vereinfachte Handlungsabläufe zu 

schaffen und die eigenen Ressourcen zu entlasten. Zur Umsetzung müssten dabei zunächst die 

neuen Taktikkonzepte erstellt und diese in die Ausbildung integriert werden. Dieser Prozess 

müsste in allen BOS gemeinsam umgesetzt werden. Kritisch angemerkt wurde diesbezüglich, dass 

Mithelfende nicht als feste Größe angesehen werden sollten, sondern als zusätzlich mögliche, aber 

nicht immer verfügbare. Es wurde abschließend eine vorläufige Priorisierung der Maßnahmen 

vorgeschlagen, wonach zuerst die Ausbildung weiterentwickelt, dann die Arbeitshilfen entwickelt 

und schließlich der organisationsübergreifende Austausch initiiert werden sollte. 

Zweiter Expert*innenworkshop  

Auf den ersten Workshop im November 2015 baute der zweite Expert*innenworkshop im Januar 

2016 auf. Der Fokus lag auf den beiden im ersten Workshop priorisierten Empfehlungen. Der 

zweite Workshop diente daher vorrangig 1) der Erarbeitung von Empfehlungen zur Weiter-

entwicklung der Aus- und Weiterbildungskonzepte in BOS und 2) der Erarbeitung von 

Arbeitshilfen. Dazu wurden im zweiten Workshop zunächst die Ergebnisse des ersten Workshops 

kurz zusammengefasst und präsentiert, wobei auch die relevanten Erkenntnisse aus den 

vorherigen AP einflossen. Im Anschluss daran wurden die Inhalte und die 

Umsetzungsbedingungen für Ausbildungsmodule der Einsatzkräfte zum Thema Einbindung von 

Helfenden erarbeitet und diskutiert. Des Weiteren wurden erste Inhalte für Arbeitshilfen zur 

Einbindung von Helfenden zusammengetragen. Es wurde eine Entwicklung verschiedener 

praxisnaher Standpunkte angestrebt, welche durch die partizipative Form des Workshops 

umgesetzt wurde.  
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Empfehlungen für die Aus- und Weiterbildungskonzepte der Einsatzkräfte: Zur Erarbeitung der 

Empfehlungen für die Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte erarbeiteten zwei Kleingruppen 

(1. DRK; 2. BFw) zunächst die Inhalte einer solchen Ausbildung. Nach Ansicht der Anwesenden 

sollten folgende Inhalte geschult werden:  

1. Grundlagen zur Helfendeneinbindung; Definition, Erwartungen an/von und Motive der 

Helfenden (Was kann bei Helfenden vorausgesetzt werden?);  

2. Sensibilisierung: Helfende als Partner wahrnehmen und wertschätzen (z.B. durch 

Rollenwechsel);  

3. Umgang mit Helfenden: Kommunikation (klar und verständlich, wenig 

Abkürzungen/Fachbegriffe, erklärend, wertschätzend; einfache Erklärungen für BOS- 

Strukturen, freundliches „Nein“ sagen); Erklären, warum Einsatzkräfte etwas tun; 

Verhaltenshinweise (z.B. Verhaltensnormen); Konfliktprävention (z.B. Umgang mit 

Störern; Umgang mit unangemessener Kleidung); interkulturelle Kompetenzen; 

4. Einbindung von Helfenden: Einbindungsstrategien, Anleitung der Mithelfenden; 

Erkennen der Potentiale der Helfenden (Welche Aufgaben können durch Helfer erledigt 

werden? Erkennen von Spezialwissen und dessen Umsetzung); Verantwortlichkeiten, 

Zuständigkeiten; Aufgabenverteilung klären; Entwicklung von Strukturen unter den 

Mithelfenden; Beiderseitige Ansprechpartner; Integration der Helfenden (z.B. durch 

gemeinsame Pause)); Grenzen der Helfenden berücksichtigen (z.B. Belastungsgrenzen; 

Helfereigensorge, Aufsicht);  

5. Rahmenbedingungen (z.B. Rechtliches, Versicherung, Ausstattung). Hierbei wurde 

jedoch in der Intensität der Schulungen für drei Zielgruppen unterschieden. So sollten 

alle Einsatzkräfte zu diesen Themen eher eine Einführung erhalten, mit dem Ziel diese 

für die Thematik zu sensibilisieren. Die Führungskräfte und die Helfenden-

Koordinator*innen sollten dann eine umfangreichere Wissensvermittlung inkl. Training 

erhalten. Dabei sollten folgende weitere Inhalte aufgenommen bzw. vertiefend ergänzt 

werden:  

a.  Grundlagen zum Helfenden: Verhalten und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung;  

b. Einbindung von Helfenden: Akquise, Ansprache von Helfenden (eher DRK); 

Registratur;  

c. Führung der Helfenden: Stufen der Einbindung; Organisation; technischer 

Umgang mit Freiwilligen (Erreichbarkeit; fehlender Funk);  

d. Feedbackmöglichkeiten (z.B. Aufnehmen von Erfahrungen).  

Bezüglich der Umsetzung der Aus- und Weiterbildung für Einsatzkräfte wurden die Kleingruppen 

gebeten, anzugeben, bei welchen Ausbildungsthemen bereits Anknüpfungspunkte in der 

bestehenden Ausbildung bestehen. Hier zeigte sich, dass bei vielen Themen komplett neue Module 

und Materialien erarbeitet werden müssen (z.B. Sensibilisierung und Grundlagen der 

Helfendeneinbindung). Bei anderen Themen kann man auf bereits bestehende Ausbildungs-

konzepte aufbauen (z.B. Kommunikation, Umgang mit Helfenden und Akquise). Zusätzlich wurde 

danach gefragt, was getan werden muss, um eine Weiterentwicklung der Ausbildung für 

Einsatzkräfte umzusetzen (z.B. in Bezug auf Finanzierung, Ausbilder*in, Umfang). Für das DRK 
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und die BFw ergaben sich dabei unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten (siehe dazu Protokoll 

des Workshops). 

Arbeitshilfen: Abschließend wurde ebenfalls in Kleingruppen erarbeitet, welche Informationen 

auf einer Arbeitshilfe, wie sie im ersten Workshop vorgeschlagen wurden, enthalten sein müssten 

bzw. was eine Einsatz- oder Führungskraft zur Einbindung von Mithelfenden wissen müsste.  

Online-Befragung  

Um die in AP 7.2 „Recherche und Analyse der Ausbildungskonzepte“, in AP 7.3 „Teilnehmende 

Beobachtung“ und in den Workshops des AP 7.4 erarbeiteten Handlungsempfehlungen abschlie-

ßend zu validieren, wurden sie mittels einer Onlinebefragung von Expert*innen des DRK und der 

BFw bewertet. Dazu erstellte die KFS einen Online-Fragebogen und versendete ihn an mehrere 

Expert*innen. An der Befragung nahmen insgesamt acht Personen teil, drei vom DRK und fünf von 

der BFw. Die Expert*innen wurden gebeten einzuschätzen, 1) wie nützlich, 2) wie leicht 

umsetzbar und 3) wie schnell umsetzbar die verschiedenen Handlungsempfehlungen seien. Es 

stand jeweils eine 6-fach gestufte Antwortskala zur Verfügung. Die Ergebnisse sind in Abbildung 

37 zusammengefasst.16 Wie zu sehen, werden alle Empfehlungen als nützlich eingestuft. Am 

nützlichsten sind nach Ansicht der Befragten die Empfehlungen: a) Bedingungen für Einbindung 

von Mithelfenden klären; b) Ausgangssituation und Bedarf der eigenen BOS klären, c) 

Organisationsübergreifender Austausch, d) Erarbeitung von Arbeitshilfen. Die Umsetzbarkeit der 

Empfehlungen wird weniger positiv eingeschätzt, obwohl auch hier die meisten Empfehlungen 

als eher leicht umsetzbar bewertet werden. Am leichtesten sei nach Einschätzung der 

Expert*innen die Umsetzung der folgenden Empfehlungen: a) Mögliche Einsatzgebiete der 

Mithelfenden definieren, b) Erarbeitung von Arbeitshilfen, c) Bedingungen für Einbindung von 

Mithelfenden klären, d) Organisationsübergreifender Austausch. Der zeitliche Rahmen der 

Umsetzung der Empfehlungen wurde noch negativer bewertet. Mit wenigen Ausnahmen seien die 

Empfehlungen eher mittel- bis langfristig umsetzbar. Die Erarbeitung eines Trainings für 

Mithelfende wurde sogar von zwei Expert*innen als nicht umsetzbar eingestuft. Am schnellsten 

umsetzbar seien nach Ansicht der Expert*innen folgende Empfehlungen: a) Organisationsüber-

greifender Austausch, b) Erarbeitung von Arbeitshilfen, c) Ausgangssituation & Bedarf der 

eigenen BOS klären, d) Bedingungen für Einbindung von Mithelfenden klären. 

Auffallend ist, dass die nützlichsten Empfehlungen auch als am leichtesten und schnellsten um-

setzbar eingestuft werden. Daher erscheint es lohnenswert, mit der Umsetzung dieser Empfeh-

lungen zu beginnen. Es handelt sich dabei um die folgenden vier Handlungsempfehlungen:  

- Bedingungen für Einbindung von Mithelfenden klären 

- Ausgangssituation & Bedarf der eigenen BOS klären 

- Organisationsübergreifender Austausch 

- Erarbeitung von Arbeitshilfen 

                                                             

16 Der Übersichtlichkeit halber wurden trotz der geringen Stichprobengröße und anzuzweifelnder Intervallskalierung 

die Mittelwerte dargestellt.  
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Abbildung 37: Bewertung der Handlungsempfehlungen nach Nützlichkeit (1=gar nicht nützlich; 6=sehr 
nützlich), Leichtigkeit der Umsetzbarkeit (1=bereits umgesetzt; 2=leicht umsetzbar; 5=schwer umsetzbar; 
6=nicht umsetzbar) und Schnelligkeit der Umsetzbarkeit (1=bereits umgesetzt; 2=sofort umsetzbar; 
3=kurzfristig umsetzbar; 4=mittelfristig umsetzbar; 5=langfristig umsetzbar; 6=nicht umsetzbar) 

 

1.7.3.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  
Die Arbeiten im AP 7.4 „Diskussion der Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen“ sind 

über die Angaben der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwick-

lung“ hinaus durchgeführt worden. So fanden zum einen entsprechend der Teilvorhaben-

beschreibung partizipative Workshops statt. Die Workshops ermöglichten die Identifikation 

weiterer relevanter Aspekte für die Bildungskonzepte. Zum anderen wurde zusätzlich eine 

Onlinebefragung durchgeführt, welche vertiefte und zusätzliche Erkenntnisse zur Bewertung der 

Empfehlungen brachte. Mit Hilfe dieser beiden Methoden konnten die gewonnenen Analyse-

ergebnisse und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen mit Expert*innen diskutiert und 

validiert werden. 
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Bewertung der Handlungsempfehlungen (Mittelwert)

Nützlichkeit Leichtigkeit der Umsetzbarkeit Schelligkeit der Umsetzbarkei
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Im AP 7.4 wurden so Empfehlungen für die Verbesserung von Kommunikation und Kooperation 

von Hilfsorganisation und Bevölkerung sowie Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Aus- und 

Weiterbildungskonzepte für Katastrophenschützer*innen erarbeitet. Als Ergebnis liegen in 

diesem Teilarbeitspaket validierte Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen vor. Die 

Empfehlungen flossen in die Entwicklung der Manuals (AP 7.6) ein.  

Zusätzlich wurden aufgrund des geäußerten hohen Bedarfes der Expert*innen an Arbeitshilfen, 

diese ebenfalls im Anschluss an die Workshops im AP 7.4 von der KFS entworfen und nach einigen 

Feedbackrunden finalisiert. Die erstellten Arbeitshilfen fanden im weiteren Projektverlauf sowohl 

beim Großfeldversuch im Sommer und Herbst 2016, als auch für das Briefing der Einsatzkräfte 

bei der zweiten Vollübung im Oktober 2016 Anwendung, wo sie von den Einsatzkräften als 

hilfreich empfunden wurden. Sie sollen auch weiterhin bei der Ausbildung der Einsatzkräfte beim 

DRK verwendet werden. 

 

1.7.4 ERPROBUNG UND EVALUATION DES TRAININGSKONZEPTES (AP 7.5)  
1.7.4.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen  

Im AP 7.5 „Erprobung und Evaluation des Trainingskonzeptes“ führte die KFS zusätzlich eine 

weitere Onlinebefragung (im Verbund mit der Befragung aus AP 7.4) zur Bewertung der 

identifizierten Inhalte für die Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte durch. Die Befragung, an 

der Expert*innen der BFw und des DRK teilnahmen, fand vom 17. Februar 2016 bis zum 2. März 

2016 statt.  

Im AP 7.5 sollte das FÖS Vorschläge zur Anpassung und Verbesserung der Trainingskonzepte für 

Mithelfende erstellen. Dazu wird das Trainingskonzept vor dem Hintergrund der Szenarien 

kontrastiert. Es soll ermittelt werden, wie die Worst Case Szenarien durch die 

Trainingsmaßnahmen, die in den Curricula der Partner enthalten waren, abgefedert werden 

können. Dazu erfolgt eine Gegenüberstellung von kritischen Situationen aus den Worst Case 

Szenarien mit Bausteinen, die im Training für Mithelfende in Vorbereitung auf die Übung im 

Oktober 2015 vermittelt wurden. So wird deutlich, in welchen Situationen ein Training für 

freiwillige Helfende sinnvoll und hilfreich sein kann. 

 

1.7.4.2 Erzielte Ergebnisse  

Online-Befragung (KFS): Um die in den vorherigen Teilarbeitspaketen des AP 7 erarbeiteten 

Inhalte der Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte zu evaluieren, wurden sie mittels einer 

Onlinebefragung von Expert*innen des DRK und der BFw bewertet. Dazu erstellte die KFS einen 

Onlinefragebogen und versendete ihn an mehrere Expert*innen. An der Befragung nahmen 

insgesamt acht  Personen teil, drei vom DRK und fünf von der BFw. Die Expert*innen wurden 

gebeten einzuschätzen, für wie wichtig sie die verschiedenen Ausbildungsinhalte für 1) die 

Grundausbildung der Einsatzkräfte und für 2) die vertiefte Ausbildung der Führungskräfte halten. 
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Die Ergebnisse sind in Abbildung 38 zusammengefasst.17 Wie ersichtlich, wurden die 

identifizierten Ausbildungsinhalte für die Führungskräfteausbildung als durchweg wichtig bis 

sehr wichtig eingestuft. Die Relevanz der Inhalte für die Grundausbildung der Einsatzkräfte wurde 

durchweg geringer eingeschätzt, wobei die Themen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, 

Sensibilisierung für das Thema und interkulturelle Kompetenz für beide Personengruppen 

annähernd gleich wichtig beurteilt werden. Neben den Ableitungen aus diesen Ergebnissen zu den 

Inhalten der Aus- und Weiterbildung, wird noch einmal die Empfehlung zu einer 

zielgruppenspezifischen Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte bekräftigt. 

 

 

 

Evaluation: Gegenüberstellung der Szenarien mit Bausteinen des Trainingskonzeptes 

(FÖS): 

Trainingsmaßnahmen  Situationen aus Worst Case Szenarien 

Teamwork und Kommunikation 

 Aufzeigen von 
Synergieeffekten, wenn 

Teamwork ist in jeder Gefahrensituation essentiell. Die 

Mithelfenden müssen in einer Schadenslage nicht nur 

miteinander kooperieren, sondern vor allem auch mit 

                                                             

17 Der Übersichtlichkeit halber wurden trotz der geringen Stichprobengröße die Mittelwerte dargestellt.  

Abbildung 38: Bewertung der Wichtigkeit der Ausbildungsinhalte für Einsatzkräfte im Generellen und 
Führungskräfte im Speziellen (1=nicht wichtig; 6=sehr wichtig) 
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Einzelne als Team 
zusammenarbeiten 

 Voraussetzungen effektiver 
Teamarbeit 

 Aufzeigen, wie schwierig eine 
eindeutige Vermittlung von 
Information ist 

 Aufzeigen, dass 
Kommunikation nicht nur 
verbal stattfindet 

 Leitlinien effektiver 
Kommunikation 

den professionellen Einsatzkräften. Dies ist besonders 
wichtig, wenn das Ausmaß des Schadensereignisses 

groß (örtlich, zeitlich) ist, da sich die Helfenden– ob nun 

professionell ausgebildet oder nicht – auf keinen Fall 

selbst in Gefahr bringen dürfen. Gute Zusammenarbeit 

ist bei großen Menschenmengen wichtig, aber sie spielt 

eine mindestens genauso große Rolle bei einer kleinen 

Anzahl von Personen. In einem der vom FÖS 

entwickelten Worst Case Szenarien gestaltet sich die 

Situation so, dass nur wenige der alarmierten ENUSRE-

Helfenden rechtzeitig am Einsatzort eintrifft, da viele 

Wege und der ÖPNV nur stark eingeschränkt benutzbar 

sind. Daher ist es besonders wichtig, dass die wenigen 

Personen, die vor Ort sind um zu helfen, effektiv 

zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren. 

Im Szenario ist der Alarm gerade rausgegangen, als der 

Lagedienst erfährt, dass die Stromversorgung vor Ort 

ausgefallen ist. Offensichtlich hat es einen Schaden durch 

den Brand gegeben. Entsprechend wenige Helfende 

melden sich zurück. Offenbar hat der Stromausfall 

indirekt auch die Mobilfunknetze und das mobile 

Internet in Mitleidenschaft gezogen. Die wenigen 

Helfenden, die den Alarm erhalten haben, sind zunächst 

verunsichert. In so einer Situation könnte ein 

entsprechendes Training bei der Rollenverteilung im 

Team helfen, da es gerade in so einer ungewissen Lage 

sinnvoll wäre, eine*n Gruppenführer*in zu bestimmen, 

um die Arbeit effektiv aufzunehmen.  

Retten bei unmittelbarer Gefahr  

 Transport mit behelfsmäßigen 
Mittel  

 Überheben eines Verletzten auf 
die Trage  

 Möglichkeiten zum 
Bewegen/Heben von schweren 
Lasten 

 Rettungsgriff 
 Evakuieren und Betreuen von 

Personen 

In einem Worst Case Szenario werden die ENSURE-

Helfenden zur Unterstützung bei der Räumung einer 

Einrichtung für betreutes Wohnen aufgerufen. Grund 

dafür ist die Überlastung der Feuerwehr, da diese damit 

beschäftigt ist, ein Feuer in demselben Wohnblock zu 

löschen. In dieser Situation ist ein Wohngebiet mit hoher 
Bevölkerungsdichte und vielen vulnerablen Personen 

betroffen und es ist daher zusätzliche Hilfe notwendig. 

Eine Gruppe von Menschen, die offensichtlich aus einem 

der betroffenen Häuser stammt, steht unbetreut und 

verunsichert auf dem Bürgersteig – die ENSURE-

Mithelfenden sind nicht mehr bei ihnen. Die Gruppe hat 

planlos und verängstigt das Gebäude verlassen und 

versperrt nun den Rettungsweg. Es wäre in so einer 

Situation sehr wichtig gewesen, die Menschen nicht nur 

aus dem Gebäude zu bringen, sondern sich auch danach 
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weiter um sie kümmern und einen möglichen Aufent-
haltsort zu bestimmen. Da den Mithelfenden im Szenario 

aber die entsprechenden Kenntnisse fehlen, verlassen 

die Einsatzkräfte sich nicht länger auf die Räumung 

durch die Mithelfenden und kümmern sich stattdessen 

selbst um die unbetreute Gruppe. Hier konnte also keine 

gute Unterstützung geleistet werden. Eine Ausbildung 

der Mithelfenden könnte hier Abhilfe schaffen. 

Brandbekämpfung 

 Methoden und Schritte der 
Brandbekämpfung 

 

In einem der Worst Case Szenarien verstärkt das Wetter 

einen bereits entfachten Brand. In dem geschilderten 

Verlauf sind die Temperaturen seit einigen Tagen sehr 

hoch und die Luft trocken. Zudem weht starker Wind, 

der durch herunterstürzende Äste zu kleineren Schäden 

und Problemen im Straßenverkehr und beim ÖPNV 

geführt hat. Dies erschwert im weiteren Verlauf die 

Arbeiten der Feuerwehr, die auf dem Weg zum 

brennenden Gebäude Äste von einer Straße räumen 

muss. Der Lagedienst im Szenario „Chaos im Einsatz“ 

alarmiert alle verfügbaren ENSURE-Helfenden, die 

umliegenden Häuser zu räumen und die 

Bewohner*innen aus der Gefahrenregion zu bringen. 

Wenn dem Lagedienst zu diesem Zeitpunkt bereits 

bekannt gewesen wäre, dass einige der ENSURE-

Helfenden eine Ausbildung auf dem Gebiet des 

Brandschutzes (oder entsprechende Erfahrungen) 

absolviert hätten, wäre die Helfenden eventuell nicht nur 

zur Evakuierung des Gebäudes eingesetzt worden, 

sondern zum Löschen des Brandes, denn im Szenario 

mangelte es auch hierzu an Einsatzkräften und eine 

Unterstützung wäre hilfreich gewesen. Ein 

entsprechendes Training hätte hier einen klaren 

Mehrwert erzielen können, indem Ressourcen der 

Feuerwehrleute für andere wichtige Aufgaben 

freigesetzt worden wären.  

Bevölkerungsschutz in Deutschland  

 Bevölkerungsschutz, 
Katastrophenschutz, Zivilschutz 
– Eine kleine Einordnung  

 Akteure im Katastrophenschutz 
 Zusammenarbeit mit 

Einsatzkräften vor Ort  
 Rechtliche Situation 

Ersthelfender 
 

Für potenzielle ENSURE-Helfende ist es wichtig, die 

groben Strukturen des deutschen Bevölkerungsschutzes 

zu kennen, da so Missverständnisse vermieden werden 

können, die durch unklare Anordnungen oder 

Abkürzungen hervorgerufen werden können. Des 

Weiteren helfen Kenntnisse über den deutschen 

Katastrophenschutz den Mithelfenden, die Handlungen 

und Anweisungen der professionellen Rettungskräfte 

besser zu verstehen. Ausgebildete, (meistens) ehren-

amtliche, Einsatzkräfte arbeiten mit eingeübten 
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Abläufen, die für Außenstehende nicht immer 
nachvollziehbar sind. In einem der Worst Case Szenarien 

sollen die Häuser neben einem brennenden Gebäude 

evakuiert werden, allerdings wird die Lage durch die 

hinzugerufenen Mithelfenden unübersichtlich, da sie 

teilweise die Einsatzkräfte mit Fragen und 

Anmerkungen in Bezug auf die Gebäuderäumung 

überschütten und deren eingeübte Abläufe stören. 

Außerdem steht ein Nachbar wiederholt im Weg, der die 

Löscharbeiten mit seinem Handy filmen will. Die 

alarmierten ENSURE-Helfenden sollen die vom Feuer 

gefährdeten Personen aus der Gefahrenzone retten. In 

dem Szenario bringen die Mithelfenden die bedrohten 

vulnerablen Menschen zwar aus dem Gebäude, aber sie 

verweisen die Evakuierten dann lediglich an 

Einsatzkräfte, die eigentlich andere Aufgaben haben. So 

konnte hier keine Entlastung erreicht werden. Die 

fehlenden Kenntnisse sollten daher in einem Training 

berücksichtigt und vermittelt werden, um ähnliche 

Situationen wie die im Worst Case Szenario zu 

vermeiden. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 Erkennen von 
Belastungssituationen 

 Erste-Hilfe-Maßnahmen die 
immer richtig und anwendbar 
sind, u. a. bei einer 
bewusstlosen Person oder bei 
einer starken Blutung 

Unter den Betroffenen im Worst Case Szenario „Chaos im 

Einsatz“ befinden sich viele vulnerable Personen. 

Zusätzlich benötigen die meisten Betroffenen medizini-

sche Versorgung (Erste Hilfe). Viele der Menschen, die 

vor ihren Häusern stehen und warten, dass der Brand im 

Nebengebäude gelöscht wird, husten stark. Manche 

haben sich bei der hastigen Räumung verletzt. Zwei 

Personen haben sich Knochenbrüche zugezogen, als sie 

versuchten, sich durch ein Fenster aus dem ersten Stock 

zu retten. 

In der beschriebenen Situation ist eine gute Ausbildung 

der Ersthelfenden essentiell. Die Situation hätte hier 

durch entsprechende Trainingsmaßnahmen entschärft 

werden können. 

 

1.7.4.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  
Als zusätzliche nicht in der Teilvorhabenbeschreibung vorgesehene Arbeit führte die KFS eine 

Onlinebefragung zur Einschätzung der Ausbildungsinhalte für Einsatzkräfte in Abhängigkeit von 

verschiedenen Zielgruppen durch. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse ergänzten die 

bisherigen Ergebnisse. Die so gewonnenen Einsichten flossen zusätzlich in die Erstellung des 

Manuals (AP 7.6) ein.  
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Das vom DRK, der KFS und HFC konzipierte Training für Mithelfende wurde vor dem Hintergrund 

der Szenarien evaluiert. Hierbei war es wichtig, nicht vorhandene Aspekte zu identifizieren und 

neue Herausforderungen zu beschreiben. Das FÖS verglich dazu das von den Partnern entwickelte 

Trainingskonzept mit den entsprechenden Trainingsmaßnahmen vor dem Hintergrund der 

Szenarien. Es wurde ermittelt, in welchen Situationen die Worst Case Szenarien durch 

verschiedene Trainingsmaßnahmen hätten entschärft werden können. Die Arbeiten im AP 7.5 

wurden entsprechend der Teilvorhabenbeschreibung „Bevölkerungsverhalten und 

Szenarienentwicklung“ durchgeführt und die nachfolgenden Teilarbeitspakete bauten auf diesen 

Entwicklungen auf und konnten planmäßig bearbeitet werden. Die Ergebnisse wurden in einem 

Kurzbericht zusammengefasst. 

 

1.7.5 ERSTELLUNG EINES MANUALS (AP 7.6) (KFS) 
Für die KFS schloss das AP 7: Ausbildungskonzepte mit der Erstellung eines Manuals (AP 7.6) für 

Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz.  

1.7.5.1 Ziel und (methodisches) Vorgehen 

Ziel der KFS im AP 7.6 „Erstellung eines Manuals“ war es, ein Manual zur Weiterentwicklung der 

Aus-und Weiterbildung für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz anzufertigen. Die Basis 

dafür sollten die Ergebnisse der APs 7.2 bis 7.5 bilden, welche praxis- und zielgruppengerecht 

aufbereitet werden sollten. Angestrebt wurde mit dem Manual, die kenntlich gewordenen Fähig-

keiten und Kompetenzen zu entwickeln und als Ressourcen für den Katastrophenschutz nutzbar 

zu machen.  

Dazu wurden von der KFS alle bisherigen Ergebnisse aus AP 2 „Bevölkerungsverhalten und 

Szenarienentwicklung“, AP 3 „Mobilisierungs- und Steuerungskonzept“, AP 6 „Feldtest und 

Evaluation“ und AP 7 „Ausbildungskonzepte“ hinsichtlich der Anforderungen und Herausforde-

rung im Krisen- und Katastrophenfall zusammengefasst. Danach fand ein Abgleich mit den 

Ergebnissen des Ist-Zustandes im Bereich der Aus- und Weiterbildung in AP 7.2 und mit den 

identifizierten Herausforderungen statt. Darauf aufbauend wurde eine erste Fassung des Manuals 

erstellt. Nach einem Feedback der Partner wurde das Manual fertiggestellt und veröffentlicht.  

1.7.5.2 Erzielte Ergebnisse 
Wie in AP 7.2 „Recherche und Analyse der Ausbildungskonzepte“ erarbeitet wurde, gab es zum 

Zeitpunkt des Projektes ENSURE keine Trainingskonzepte für die Bevölkerung und keine 

Ausbildungskonzepte für die Einsatzkräfte, welche sich mit der Integration der Bevölkerung in 

die Katastrophenbewältigung beschäftigten. Aus diesem Grund war es nicht möglich, ein Manual 

zu erstellen, welches Hinweise für eine Weiterentwicklung bestehender Ausbildungskonzepte 

liefert. Vielmehr war es notwendig, ein Manual zu erarbeiten, welches zur Konzeption von 

Trainings und der Aus- und Weiterbildung beider Zielgruppen herangezogen werden konnte. 

Außerdem zeigte sich im Laufe des Projektes, insbesondere bei der ersten Vollübung und bei den 

Gesprächen und den Workshops mit den Expert*innen der BOS, dass es für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit von Bürger*innen und Einsatzkräften nicht ausreicht, entsprechende isolierte 
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Trainings bzw. Aus- und Weiterbildungen für diese anzubieten. Vielmehr scheinen auch 

strukturelle Veränderungen bei deutschen Katastrophenschutzorganisationen notwendig zu sein. 

Deshalb entschloss sich die KFS dazu, im Manual nicht nur Hinweise für die Bildungskonzepte, 

sondern auch darüberhinausgehende Empfehlungen für die Entwicklung von Strategien zur 

Einbindung der hilfsbereiten Bevölkerung zu thematisieren. Insbesondere bei den Interviews mit 

den Einsatzkräften, bei der teilnehmenden Beobachtung und bei Gesprächen mit Einsatzkräften 

verschiedener BOS auf einschlägigen Veranstaltungen wurde zusätzlich der hohe Bedarf an 

praxisrelevanten Hinweisen zum Umgang mit Mithelfenden deutlich. Daher beschloss die KFS das 

Manual auch um diesen Punkt zu erweitern. Als Konsequenz ergaben sich drei Hauptkapitel des 

Manuals: 

1. Empfehlungen für die organisationsinterne Entwicklung von Strategien zur Einbindung 

von Mithelfenden 

2. Empfehlungen für Strategien zur Einbindung von Mithelfenden 

3. Empfehlungen für den Einsatz bezüglich der Einbindung von Mithelfenden. 

 

Im Zentrum des ersten Kapitels standen allgemeine Empfehlungen für eine organisationsinterne 

Entwicklung von Strategien zur Einbindung von Mithelfenden in den Prozess der Katastrophen-

bewältigung. Aufgrund der föderalen Struktur des Katastrophenschutzes in Deutschland sowie 

unterschiedlicher Organisations- und Einsatzkulturen der BOS erschien es sinnvoll, individuelle 

organisationsspezifische Strategien zu entwickeln. Im ersten Kapitel wurden daher einfach 

anzuwendende Hinweise gegeben, wie jede BOS für sich entsprechend der vorherrschenden 

Gegebenheiten passende und hilfreiche Taktiken für eine verbesserte Zusammenarbeit von 

Einsatzkräften und Mithelfenden bei der Bewältigung von Katastrophen erarbeiten kann. Das 

zweite Kapitel befasste sich mit Empfehlungen für konkrete Strategien zur Einbindung von 

Mithelfenden. Hier wurden Vorschläge für hilfreiche strukturelle Veränderungen, für die Aus- und 

Weiterbildung der Einsatzkräfte, für einen organisationsinternen Wissenstransfer und für 

Trainings für die Mithelfenden präsentiert. Im Unterschied zum ersten Kapitel wurden in diesem 

Kapitel organisationsunabhängige, konkrete Empfehlungen für mögliche Strategien gegeben. 

Diese Strategien spiegeln im Wesentlichen die Ergebnisse der Interviews, der Workshops und der 

Gespräche mit den Expert*innen der Verbundpartner wieder (insbesondere AP 7.2, AP 7.4). Die 

vorgeschlagenen Empfehlungen stehen also in einem engen Zusammenhang mit den Bedürf-

nissen und Ausgangsvoraussetzungen der BFw und des DKR. Die Relevanz der Empfehlungen 

muss somit jede Katastrophenschutzorganisation für sich bewerten. Im abschließenden dritten 

Kapitel wurden dann Empfehlungen ausgesprochen, welche für die Einbindung von Mithelfenden 

im Einsatz relevant sind. Mit diesem Kapitel wurde dem Wunsch vieler professioneller 

Einsatzkräfte im Katastrophenschutz nach klaren Anregungen, wie man mit Mithelfenden 

umgehen kann, entsprochen. Neben einigen allgemeinen Hinweisen bezüglich der Integration von 

Mithelfenden, wurden praxisrelevante Empfehlungen zum generellen Umgang mit den 

Mithelfenden sowie zum Umgang mit ihnen vor, während und nach deren Einbindung gegeben. In 

den einzelnen Kapiteln werden die Handlungsempfehlungen gegeben, die im Laufe der 

Projektarbeit erarbeitet bzw. zusammengetragen wurden.  
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Das entsprechend aufgebaute „Manual zur Einbindung von Mithelfenden in die Katastrophen-

bewältigung“ gibt einen eher theoretischen und umfangreichen Einblick in die Thematik und 

umfasste ca. 80 Seiten. Schnell wurde klar, dass ein Manual dieses Umfangs für die praktische 

Anwendung im Katastrophenschutz nur bedingt geeignet ist. Es wurde sich daher dazu 

entschlossen, zusätzlich zum Manual einen „Handlungsleitfaden zur Einbindung von Mithelfenden 

in die Katastrophenbewältigung“ zu erstellen. Dieser Handlungsleitfaden fasst in einer kurzen und 

übersichtlichen Form die im Manual gegebenen Handlungsempfehlungen zusammen und ist 

somit gut für Interessierte geeignet, die sich schnell einen Überblick über die Empfehlungen 

verschaffen wollen. Ergänzend zu diesen beiden Dokumenten wurde ein „Werkzeugkasten zur 

Einbindung von Mithelfenden in die Katastrophenbewältigung“ erstellt, in welchem sich 

Materialien und Praxisbeispiele finden, die direkt für die praktische Umsetzung der gegebenen 

Handlungsempfehlungen hilfreich sind. Alle drei Dokumente zur „Einbindung von Mithelfenden 

in die Katastrophenbewältigung“ in Form (1) des Manuals, des (2) Handlungsleitfadens und des 

(3) Werkzeugkastens folgen der gleichen oben dargestellten Struktur und ergänzen sich 

gegenseitig, können aber auch für sich allein gelesen und genutzt werden. 

 

1.7.5.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Zielen  
Die Arbeiten im AP 7.6 „Erstellung eines Manuals“ sind über die Angaben der Teilvorhaben-

beschreibung „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ hinausgehend durchgeführt 

worden. So wurde nicht, wie geplant, nur ein Manual zur Weiterentwicklung der Aus- und 

Weiterbildung für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz angefertigt, sondern ein 

umfassenderes Manual zur Einbindung von Mithelfenden in die Katastrophenbewältigung. Dieses 

Manual schließt inhaltlich Empfehlungen für die Entwicklung von Bildungskonzepten für die 

Bevölkerung und für Einsatzkräfte ein (Kapitel 2). Darüber hinaus werden Hinweise gegeben, wie 

jede Organisation für sich passende Strategien entwickeln kann (Kapitel 1). Das erweitert die 

Zielgruppe des Manuals über Hilfsorganisationen hinaus und macht es für BOS insgesamt 

interessant. Zusätzlich werden Handlungsempfehlungen dazu gegeben, wie Einsatzkräfte mit 

Mithelfenden bei der Katastrophenbewältigung zusammenarbeiten können (Kapitel 3). Diese 

Ergänzung resultierte aus der großen diesbezüglichen Nachfrage bei Einsatzkräften 

verschiedener Katastrophenschutzorganisationen. Zusätzlich wurden über die Erfordernisse der 

Teilvorhabens hinausgehend ergänzend zum Manual ein Handlungsleitfaden und ein Werkzeug-

kasten erstellt. Beide Dokumente erhöhen die Praxisrelevanz und erweitern den Kreis der 

Interessierten. Dies stellt sicher, dass die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse nicht nur einem 

kleinen Kreis von Wissenschaftler*innen oder Theoretiker*innen zugänglich sind, sondern 

konkrete Anwendung in der Praxis finden können. 

Die in AP 7.6 erstellten Dokumente zur Einbindung von Mithelfenden in die Katastrophen-

bewältigung wurden sowohl in gedruckter Form, als auch online BOS zur Verfügung gestellt. Bei 

der zweiten Vollübung am 8. Oktober 2016 konnten das Manual, der Handlungsleitfaden und der 

Werkzeugkasten den anwesenden Gästen überreicht werden. Die Dokumente fanden darüber 

hinaus im Rahmen des Projektes ENSURE bei der Entwicklung der Ausbildungskonzepte für 

Einsatzkräfte des DRK Anwendung. Des Weiteren wurden sie bei der Vollübung und beim 
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Großfeldversuch zur Schulung bzw. zum Briefing der Einsatzkräfte verwendet. Der 

Handlungsleitfaden soll auch über das Projektende hinaus Grundlage für die Aus- und 

Weiterbildung der Einsatzkräfte beim DRK sein. 
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2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Teilprojekt „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ waren die wesentlichen 

Kosten der KFS und des FÖS Personalkosten. Darüber hinaus wurde von der KFS im Rahmen eines 

Unterauftrages ein externes Befragungsinstitut mit der Durchführung der repräsentativen 

Telefonbefragung betraut. Die Arbeiten wurden in diesem Dokument bereits mit fachlichen 

Ergebnissen untersetzt dargestellt. Eine einzelne Auflistung der Kosten erfolgt im 

Verwendungsnachweis, den zugehörigen Beleglisten sowie der Darstellung der Persona-

lausgaben. 
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3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten 

Arbeit 

Das Bundesinteresse an einer Finanzierung des Vorhabens begründet sich aus dem Programm 

„Forschung für die zivile Sicherheit“ der Bundesregierung. Das Teilprojekt „Bevölkerungs-

verhalten und Szenarienentwicklung“ wurde im Rahmen des Verbundprojektes „ENSURE“ als 

universitäres Forschungsprojekt durchgeführt. Die Projektaufgaben konnten nur durch die 

Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung realisiert werden. Der Umfang der 

Arbeiten wurde gemäß dem Projektplan durchgeführt. Die für die Durchführung des Projektes 

beantragten und bewilligten Mittel wurden entsprechend der geplanten Posten verwendet. Der 

Verlauf der Arbeiten im Projekt folgte im Wesentlichen der im Arbeitsplan und im Projektantrag 

dargestellten Planung. Es ergaben sich keine wesentlichen Verzögerungen im Ablauf des 

Projektes. Eine Abweichung ergab sich aus der zuwendungsneutralen Verlängerung des Projektes 

am 07.04.2016 über den 31.07.2016 hinaus bis zum 31.12.2016. 

4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit 

des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen 

Verwertungsplans 

Der Nutzen des Vorhabens liegt entsprechend der Zielstellung zum einen in der Integration von 

Bürger*innen als aktiv Handelnde im Krisen- und Katastrophenfall. Die Mithelfenden aus der 

Bevölkerung bieten ein großes Unterstützungspotential, welches bisher im Katastrophenschutz 

kaum Beachtung fand. Während des Projektverlaufes konnte bei BOS ein gesteigertes Interesse 

an dieser Form der Hilfeleistung wahrgenommen werden. Über teilnehmende Beobachtungen, die 

(Expert*innen)Interviews und die Workshops mit den BOS leistete das Projekt hier einen 

praxisorientierten Beitrag zur Sensibilisierung der Akteure für das Hilfspotential der 

Bürger*innen im Katastrophenfall. Insbesondere die hohe Beteiligung der Bürger*innen beim 

Hochwasser 2013 und in der Flüchtlingshilfe 2015/2016 führte zu einer vermehrten Diskussion 

über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften und Mithelfenden. Mit der 

gesteigerten Beachtung der Bevölkerung als potentielle Unterstützung der BOS kamen 

insbesondere Fragen auf, wie eine Zusammenarbeit zwischen diesen Gruppen erfolgreich 

umgesetzt werden kann. An dieser Stelle bietet das Projekt ENSURE mit der Entwicklung und 

Erprobung eines Demonstrators, welches die Ansprache, Mobilisierung und Koordination von 

Bürger*innen via mobiler App ermöglicht, einen großen Nutzen. Wie die Erprobung der App im 

Projekt gezeigt hat, ist eine funktionierende technische Lösung zur Einbindung der Bevölkerung 

in die Katastrophenbewältigung alleine nicht ausreichend. Es wurde vielmehr deutlich, dass es 

letztlich soziale Akteure in Form von Individuen, Kleingruppen, Segmenten aus der Bevölkerung 

(Milieus) sowie Organisationen sind, die miteinander agieren und eine Zusammenarbeit 

ermöglichen bzw. verhindern. An dieser Stelle ist der große Nutzen der Ergebnisse des Teilvor-

habens „Bevölkerungsverhalten und Szenarienentwicklung“ zu sehen. Mit den Arbeiten zur 
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Konzeptentwicklung der Trainings für Bürger*innen und der Aus- und Weiterbildung der Einsatz-

kräfte und insbesondere mit der Erstellung des Manuals, des Handlungsleitfadens und des 

Werkzeugkastens mit praxisrelevanten Handlungsempfehlungen und Materialien zur Einbindung 

von Mithelfenden in die Katastrophenbewältigung konnte diese Lücke geschlossen werden.  

Darüber hinaus leistete das Vorhaben einen bedeutenden Beitrag zur Grundlagenforschung in 

dem Bereich Verhalten der Bevölkerung in der Isolationsphase bei Katastrophen insbesondere in 

Deutschland. Das zu Projektbeginn bestehende Forschungsdesiderat wurde erfolgreich adressiert 

und unterschiedliche Handlungsmuster und Handlungsprofile erarbeitet, die weiteren 

angewandte Forschung in der Zukunft ermöglichen.  

Die Entwicklung von Szenarien als Methode mögliche Gefahrenlagen strukturiert zu analysieren, 

hat sich als wertvoll herausgestellt. Auch durch die Handlungsszenarien sind nun die 

Rahmenbedingungen verdeutlicht worden, unter denen ein Einsatz von Mithelfenden eine 

Unterstützung für professionelle Kräfte ist. Die Handlungsszenarien haben zudem neuralgische 

Aspekte in der Integration von Mithelfenden aufgezeigt und plastisch die Faktoren beschrieben, 

die einen Einsatz von Mithelfenden positiv oder negativ beeinflussen. Diese Erkenntnisse lagen 

bisher nicht vor.  

Im Zuge des Projektes wurde der aktuelle Wissenstand zu den im Bericht skizzierten 

Forschungsbereichen aufgearbeitet und mit den Projektpartnern diskutiert. Vielfältige 

wissenschaftliche Veröffentlichungen sind auf Seiten der KFS entstanden, eingereicht bzw. 

befinden sich momentan in Arbeit. Die Erfahrungen aus dem Forschungsprozess sowie die 

inhaltlichen Ergebnisse wurden bei verschiedenen einschlägigen nationalen und internationalen 

Veranstaltungen präsentiert und mit Vertreter*innen der Wissenschaft und Praxis diskutiert. Sie 

wurden außerdem von der KFS in verschiedenen Lehrveranstaltungen an der Freien Universität 

Berlin zur Verbesserung der Lehre eingebracht. 

 

WIRTSCHAFTLICHER NUTZEN 
Die wirtschaftliche Verwertung sozialwissenschaftlicher Studien ist naturgemäß schwierig zu 

messen. Die Verwertung des Vorhabens verfolgte im Grundsatz einen zentralen Nutzen für das 

Gemeinwesen. Es hat sich während des Projektes gezeigt, das sozio-technische Systeme, wie sie 

in ENSURE entwickelt wurden, angewiesen sind auf gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnisse 

und einen systemischen Forschungs- und Entwicklungsansatz. Auf Basis der konkreten, 

wissenschaftlich begründeten und in ihrer praktischen Relevanz geprüften Handlungs-

empfehlungen am Ende des Projektes wurden für die Akteure des Bevölkerungsschutzes 

Vorschläge unterbreitet, welche Veränderungen notwendig sind, um die Bevölkerung als Akteur 

in Krisen- und Katastrophenfällen einzubeziehen.  

Zudem ergibt sich aus einer effektiven Verbesserung des Krisen- und Katastrophenschutzes ein 

intangibler volkswirtschaftlicher Nutzen auf nationaler wie internationaler Ebene. Hierzu gehört 

eine Verminderung direkter materieller Schäden ebenso wie die Minimierung von Verletzungen 
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und Todesfällen. Beide Aspekte führen zu Kosteneinsparungen durch eine verbesserte Krisen- 

und Katastrophenbewältigung.  

 

WISSENSCHAFTLICHE UND/ODER TECHNISCHE ERFOLGSAUSSICHTEN 
Durch die Analyse des Bevölkerungsverhaltens in der Isolationsphase durchgeführt von der KFS 

unter der Berücksichtigung sozialer Aspekte wird eine realistischere Einschätzung des Verhaltens 

der Bürger*innen in Katastrophen ermöglicht. Eine realistische Einschätzung ist für eine effiziente 

und erfolgreiche Bewältigung von Katastrophen durch BOS essentiell. Es konnte gezeigt werden, 

dass auch in Deutschland empirisch nicht gedeckte Vorstellungen oder Erwartungen bezüglich 

des menschlichen Verhaltens in Katastrophen vorherrschen, die die Handlungen von Akteuren 

des Katastrophenschutzes beeinflussen.  

Die Erweiterung des Wissensstandes bezüglich des milieuspezifischen Verhaltens von Menschen 

in der Isolationsphase von Krisen und Katastrophen ließen sich zusätzlich auf unterschiedliche 

und vielfältige Weise wissenschaftlich (weiter)verwerten. Die KFS brachte die Erkenntnisse in 

verschiedenen Formen in die (Fach-)Öffentlichkeit ein. So hielten Projektmitarbeiter*innen der 

KFS während der Projektlaufzeit Vorträge bei relevanten wissenschaftlichen nationalen und 

internationalen Veranstaltungen (z.B. ISRCAM 2015, ESA 2015, Interschutz 2015). Besonders die 

Thematik, die in AP 2 behandelt wurde, war wissenschaftlich noch kaum erschlossen und konnte 

aus diesem Grund in unterschiedlichen Kontexten erfolgreich eingebracht werden. 

Zudem flossen die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen in die Lehre der KFS ein, die sich 

besonders mit der Wahrnehmung von und dem Verhalten in Krisen und Katastrophen beschäftigt. 

Die Ergebnisse wurden darüber hinaus von der KFS in einschlägigen Journalen der 

Katastrophenforschung publiziert (z.B. Journal of Contingencies and Crisis Management (JCCM)) 

und anderen relevanten Journalen des Feldes, wie der Notfallvorsorge, publiziert.  

 

WISSENSCHAFTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE ANSCHLUSSFÄHIGKEIT 
Die erarbeiteten Ergebnisse und verwendeten Methoden ermöglichen den Anschluss von Follow-

Up-Studien, die das gesamte Bundesgebiet, nicht nur Berlin, umfassen können und so die Chancen 

der Einbindung von Mithelfenden auch für den ländlichen Raum und/oder andere 

regionalspezifische Kontexte zu eruieren. 

Auf Grundlage der erarbeiteten Projektergebnisse konnten eine Vielzahl von Forschungs-

desideraten und weiteren Forschungsfragen identifiziert werden, die zum Teil bereits in neue 

Forschungsvorhaben überführt worden sind. Zu nennen sind hier die geförderten Vorhaben 

„Kontexte von Pflege- und Hilfebedürftigen stärken – Verzahnung von BOS, Pflegeinfrastruktur 

und aktiven zivilgesellschaftlichen Netzwerken (KOPHIS)“ (FKZ 13N13872), „Verletzlichkeit von 

Transportinfrastrukturen, sowie Warnung und Evakuierung im Falle von großräumigen 

Hochwasserereignissen im Inland (FloodEvac)“ (FKZ 13N13199), „Weather warnings: from 
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EXtreme event Information to COMunication and action (WEXICOM)“ (FKZ DWD2014P3A) und 

„INitiate VOLunteerism to counter VulnErability (INVOLVE)“ (FKZ 13N13027). Weitere 

Forschungsanträge mit thematischen Anschlüssen befinden sich derzeit in der Begutachtung. 

Das FÖS konnte die Erkenntnisse aus dem Projekt in unterschiedlichen Publikationen und 

Forschungsprojekten integrieren. Hierzu gehören vor allem die Forschungsprojekte 

„Kommunikation von Lageinformationen im Bevölkerungsschutz im internationalen Vergleich 

(KOLIBRI)“ (BBK III.1 - 413-20-10-411), „Resilienz von Einsatzkräften bei eigener Betroffenheit 

in Krisenlagen (REBEKA)“ (FKZ 13N13907) und „Wetterwarnungen: von der EXtremereignis-

Information zu KOMmunikation und Handlung (WEXICOM)“ (FKZ DWD2014P3A). 

Zudem wurden wissenschaftliche Kontakte zu anderen Forschungsprojekten aufgebaut, die für 

zukünftige Forschungsprojekte, Publikationen und einen wissenschaftlichen Austausch wichtig 

sein können. 

5 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt 

gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens 

bei anderen Stellen 

Initiiert durch das Programm „Forschung für die zivile Sicherheit“ der Bundesregierung wird 

gegenwärtig eine Vielzahl von Projekten mit Bezug zu den verhandelten Themen durchgeführt. 

Erkenntnisse dieser Projekte wurden zur Kenntnis genommen und durch umfangreiche 

Literaturrecherchen ergänzt. Insbesondere die Erkenntnisse und Veröffentlichungen der 

abgeschlossenen Projekte „INKA – Professionelle Integration von freiwilligen Helfern in 

Krisenmanagement und Katstrophenschutz“ und „KatLeuchttürme – Bevölkerungsnaher 

Katastrophenschutz“ flossen in die Bearbeitung der Fragestellungen ein. Zusätzlich erbrachte der 

Austausch mit den Projekten „AHA - Automatisiertes Helferangebot bei Großschadens-

ereignissen“, „K3 - Kommunikationskonzepte für den Krisen- und Katastrophenfall“, „PRAKOS - 

Praktiken und Kommunikation zur aktiven Schadensbewältigung“ und „REBEKA - Resilienz von 

Einsatzkräften bei eigener Betroffenheit in Krisenlagen“ einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. 

Daneben konnten Impulse aus anderen Strategien zur Einbindung von Mithelfenden 

aufgenommen und in das Projekt übertragen werden. Hierzu gehören die regionalen Initiativen 

des Deutschen Roten Kreuzes, die mit Partnern beispielsweise die Hilfsprojekte „Team MV“ und 

„Team Bayern“ ins Leben gerufen haben. Auch das Österreichische Rote Kreuz hat mit dem „Team 

Österreich“ in Kooperation mit einem Radiosender einen Ansatz entwickelt, freiwillige Helfende in 

den Bevölkerungsschutz zu integrieren. Die Erfahrungen aus diesen Initiativen flossen ebenfalls in 

die Projektarbeit bei ENSURE ein. 

 

Zudem tauschte sich die KFS mit internationalen Kolleg*innen im Besonderen über neue 

Helfendenformen intensiv aus, da sich v.a. in Ländern wie den Niederlanden und Schweden 

ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland abzeichnen. Insbesondere ist hier der Austausch mit 
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Kolleg*innen der Vrije Universiteit Amsterdam, Niederlande, und dem Risk and Crisis Research 

Center, Östersund, Schweden zu nennen. 
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