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I. Kurzdarstellung 

I.1. Aufgabenstellung: Fragestellung, Ziele des Vorhabens 

Im Rahmen des Verbundprojektes Interkom wurde die Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls der 
Bevölkerung als Grundlage für die Stärkung und Stabilisierung der Sicherheitslage in Krisensituationen 
betrachtet.  Als eine zentrale Voraussetzung der Zielsetzung des Verbundprojektes sollten deshalb im Rahmen 
dieses Teilprojektes die dimensionale Struktur und die Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls der 
Bevölkerung in Ballungsräumen im Hinblick auf die Bedrohungslagen Stromausfall, Pandemien und biologische 
Gefahren aufgrund eines terroristischen Anschlags analysiert werden. Weiterhin sollte untersucht werden, wie 
sich Unterschiede in der Gefahrenwahrnehmung und dem subjektiven Sicherheitsgefühl auf das potenzielle 
Verhalten beim Eintreten einer Gefahrensituation, insbesondere im Hinblick auf die Kooperation mit 
Verwaltungsorganen und Sicherheitskräften, auswirken.  

I.2. Voraussetzungen: Handelt es sich um einen Verbund oder ein Einzelvorhaben? Was waren die 
Verbundziele und welchen Beitrag hat dieses Vorhaben dazu geleistet? 

Ziel des Verbundvorhabens Interkom ist es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, um die 
Widerstandsfähigkeit von Ballungsgebieten zu erhöhen und in Krisensituationen stabil zu halten.  

Die Ergebnisse des Teilprojektes bilden eine wichtige Grundlage für die Gesamteinschätzung der Möglichkeiten 
und Grenzen einer technikgestützten Risikokommunikation zwischen Sicherheitsorganen und der Bevölkerung. 

I.3 Planung und Ablauf: Was waren in wenigen Sätzen oder in Form einer Liste die wichtigsten Schritte 
oder Meilensteine im Vorhaben. 

• Systematische Literaturrecherche und Entwicklung eines theoretischen Modells der Risikowahrnehmung 
und des Risikoverhaltens für die drei Zielszenarien auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. 

• Erstellung der Szenarienbeschreibungen für die einzelnen Krisenereignisse Pandemie, bioterroristischer 
Anschlag und Stromausfall.  

• Durchführung und Auswertung von 31 Experteninterviews zur dimensionalen Strukturierung der 
Zielszenarien Pandemie, bioterroristischer Anschlag und Stromausfall.  

• Planung und Durchführung von 15 Fokusgruppen mit 98 Teilnehmern zur Analyse des allgemeinen 
Sicherheitsgefühls und möglicher Einflussfaktoren sowie des Risikobewusstseins und potenzieller 
Verhaltensreaktionen im Hinblick auf die ausgewählten Krisenszenarien in der Bevölkerung.  

• Fragebogenentwicklung und Repräsentativbefragung zur empirischen Überprüfung der auf der Grundlage 
des theoretischen Modells, sowie der Experteninterviews und der Fokusgruppen entwickelten Hypothesen 
zu individuellen und umweltbedingten Einflussfaktoren der Risikowahrnehmung und der 
Verhaltensreaktionen. 

• Die telefonische Erhebung von 3095 Bürgern aus Dortmund, Gelsenkirchen und Essen wurde von der 
Usuma GmbH, Institut für Marktforschung und Sozialforschung, zwischen November 2015 und Januar 2016 
durchgeführt.  

• Analyse der Daten der Repräsentativbefragung zur empirischen Überprüfung des theoretischen Modells zu 
den individuellen und den umweltbedingten Einflussfaktoren der Risikowahrnehmung und der 
Verhaltensreaktionen bei einer Bedrohung der Bevölkerung durch die ausgewählten Bedrohungsszenarien. 
Zur Analyse des Zusammenwirkens von Individual- und Umweltmerkmalen wurden lineare 
Strukturgleichungsmodelle sowie Mehrebenenanalysen verwendet. 
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I.4. Wissenschaftlicher/technischer Stand: Kurze Darstellung zum Stand der Forschung bei Beginn der 
Arbeiten. Sofern Schutz-/Patentrechte zu beachten waren, sind diese hier zu nennen. 

Die subjektive Einschätzung des persönlichen Risikos und der Möglichkeiten zur erfolgreichen 
Risikoreduzierung bilden die wesentlichen Grundlagen menschlichen Verhaltens in Gefahrensituationen. Die 
Kenntnis relevanter Einflussfaktoren und ihrer Wirkungen ist für die Planung von Maßnahmen zur 
Beeinflussung des „öffentlichen Sicherheitsgefühls“, „rationaler Reaktionsmuster“ und die Sicherstellung der 
„Kooperation mit öffentlichen Organen“ unabdingbar. Theoretische Grundlagen für die Analyse der 
Einflussfaktoren liefern das transaktionale Stress Appraisal and Coping Modell von Richard Lazarus (1, 2) und 
die auf diesem allgemeinen Modell basierenden Ansätze zur Erklärung von gesundheitsrelevanten 
Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen, wie das Health Belief Model (3) oder die Protection 
Motivation Theory (4). Allerdings liefern diese Modelle nur die allgemeinen Grundlagen für die Bestimmung der 
relevanten Einflussdimensionen und ihr Zusammenwirken. Im Hinblick auf die Zielszenarien des geplanten 
Projektes liegen bislang nur für den Bereich des Influenzapandemierisikos einschlägige Studien darüber vor, 
welche Faktoren für die Risikowahrnehmung und das Bewältigungsverhalten der Bevölkerung von Bedeutung 
sind (5–20). Die Mehrzahl der vorliegenden Studien wurde mit wenigen Ausnahmen außerhalb Deutschlands 
bzw. Europas durchgeführt, so dass die soziokulturelle Repräsentativität der Ergebnisse für die Bevölkerung 
deutscher Ballungsräume geprüft werden muss. 

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen: Liste der Verbundpartner und ggf. anderer wichtiger Partner 
für das Vorhaben. 

• Universität Paderborn, C.I.K. 
• Hochschule Hamm-Lippstadt 
• Robert Koch-Institut 
• PRO DV AG 
• Stadt Dortmund, insb. Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) 
• Stadt Gelsenkirchen, insb. Feuerwehr 
• Stadt Essen 
• Stadt Bochum 
• Landeszentrum Gesundheit NRW 
• Ministerium für Inneres und Kommunales NRW 
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II. Eingehende Darstellung 

II.1. Ergebnisse 

INTERKOM-AP 1.1 Szenarienentwicklung 

Die Mitarbeiterinnen des Teilprojektes waren an der Erstellung der Szenarienbeschreibungen für die einzelnen 
Krisenereignisse Pandemie, bioterroristischer Anschlag und Stromausfall beteiligt. Die Mitarbeiterinnen 
nahmen an den jeweiligen Arbeitsgruppensitzungen und Workshops teil. Die Erkenntnisse der 
Szenarienentwicklung wurden im Rahmen der Erstellung der Leitfäden für die Experteninterviews und die 
Fokusgruppen, sowie bei der Auswahl der Experten berücksichtigt. 

SUSIBER-AP 3.1 Systematische Literaturrecherche und Modellentwicklung  

Ziel dieses Arbeitspaketes war die Entwicklung eines theoretischen Modells der Risikowahrnehmung und des 
Risikoverhaltens für die drei Zielszenarien auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. Auf der Basis der 
erstellten Literatursynopse erfolgte die Entwicklung eines theoretischen Modells und von Hypothesen zur 
Wirksamkeit und Interaktion von Merkmalen. Hierbei wurde geprüft im welchem Umfang Ergebnisse aus 
benachbarten Themenfeldern auf die Zielszenarien übertragbar sind. Weiterhin wurde geprüft, inwieweit die 
Ausgangsmodelle (Health-Belief-Modell (HBM), Protection-Motivation-Theory (PMT) und Stress Appraisal and 
Coping Modell) unter Berücksichtigung der empirischen Befunde modifiziert werden müssen.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Literaturrecherche wurde ein theoretisches  Modell entwickelt, welches 
verschiedene Erklärungsebenen miteinander verknüpft, von der Makroebene, über die Mesoebene zur 
Mikroebene. Die anhängigen Strukturen, Strukturparameter und die identifizierten Variablen werden jeweils 
aufgezeigt. Auf der Grundlage dieses Modells, insbesondere basierend auf den identifizierten Variablen, 
wurden Leitfäden für die Durchführung von Experteninterviews und Fokusgruppen erstellt. Des Weiteren 
flossen die Ergebnisse in die Erstellung des Fragebogens der Repräsentativbefragung ein.  

Abbildung 1: Theoretisches Modell der Risikowahrnehmung und des Risikoverhaltens 
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SUSIBER-AP 3.2: Vorbereitung und Durchführung von Experteninterviews 

Ziel dieses Arbeitspaketes war es Aspekte, aus Expertensicht, zu ermitteln, die für die objektive Gefährdung der 
Bevölkerung in Ballungsräumen relevant sind; spezifische Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, die in 
besonderer Weise von den jeweiligen Szenarien betroffen sind; und mögliche Verhaltensreaktionen in der 
Bevölkerung bei Eintritt der jeweiligen Gefahrenlage zu benennen. Auf Grundlage der ausgewerteten Literatur 
und auf der Basis des theoretischen Erklärungsmodells sowie in Diskussion mit den Projektpartnern wurde ein 
Leitfaden für die Experteninterviews erstellt. Ausgehend von der Literatur, einer Internetrecherche und 
Diskussionen mit den Projektpartnern wurde eine ausführliche Liste mit potenziellen Experten erstellt.  

Zwischen August 2014 und Februar 2015 fanden 31 leitfadenorientierte Experteninterviews statt. Die 
Interviews wurden szenarienbezogen durchgeführt (Szenario Stromausfall: n = 12, Szenario bioterroristischer 
Anschlag: n = 11, Szenario Pandemie: n = 8). Einundzwanzig der Interviews fanden telefonisch statt und zehn 
wurden persönlich geführt. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 100 Minuten. Die Experten, 24 männlich 
und sieben weiblich, wurden aus nachfolgenden Tätigkeitsfeldern rekrutiert: Gesundheitssektor (n = 9), 
Katastrophenmanagement / -hilfe (n = 7), Bevölkerungsschutz (n = 3), Sicherheitskommunikation (n = 2), 
Expertenbeiräte, Netzwerke, Kommissionen (n = 4), universitäre Experten (n = 4), kritische Infrastrukturen 
(n = 2). Alle Tonaufnahmen wurden von einem externen Transkriptionsservice (Fonoskript) verschriftlicht, 
wobei alle personenbezogenen Daten anonymisiert wurden. Die Interviewaufzeichnungen wurden mittels 
computergestützter qualitativer Inhaltsanalyse mit dem Computerprogramm MAXQDA ausgewertet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Experten das Faktenwissen und das Risikobewusstsein in der 
Bevölkerung hinsichtlich der ausgewählten Bedrohungsszenarien als sehr gering einschätzen. Die gezielte 
Information der Öffentlichkeit wird deshalb als eine zentrale Aufgabe des Krisenmanagements angesehen. 
Dabei gehen die Experten überwiegend davon aus, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die bestehenden 
Institutionen zur Gefahrenbewältigung und die Kompetenz der Rettungskräfte allgemein sehr hoch ist. Auch die 
Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe und zur Kooperation mit den Ordnungsbehörden und Rettungskräften wird 
insgesamt als hoch eingeschätzt. Diese positive Einschätzung wird allerdings an die Voraussetzung geknüpft, 
dass es gelingt die Versorgung der Bevölkerung zumindest im Hinblick auf die Grundbedürfnisse aufrecht zu 
erhalten.  

Krisenszenario Stromausfall:  

Die Wahrscheinlichkeit für das Krisenszenario Stromausfall wurde sehr hoch eingeschätzt. Das 
Risikobewusstsein und eine Vorbereitung innerhalb der Bevölkerung wurden als nicht vorhanden bis gering 
eingestuft. Die Experten vermuten, dass insbesondere die folgenden Bereiche von einem Stromausfall 
betroffen sein werden: das Gesundheitswesen, der Transport- und Verkehrssektor, landwirtschaftliche 
Betriebe mit Viehhaltung, die Telekommunikation und Lebensbereiche der täglichen Versorgung, besonders im 
Winter. Kaskadeneffekte, schwindender Altruismus und erwartetes höheres Kriminalitätsaufkommen könnten 
schnell zu schwer handzuhabenden Situationen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) führen. 

Das subjektive Sicherheitsgefühl könnte durch erhöhte Präsenz von BOS und sachlicher  
Informationswiedergabe gestärkt werden. Die Prognose der Akzeptanz von Maßnahmen ist gut. Die 
Hilfsbereitschaft wird abhängig von individueller Not tendenziell als hoch eingestuft, mit der Dauer des 
Stromausfalls allerdings sinkend. 

Krisenszenario bioterroristischer Anschlag:  

Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines bioterroristischen Anschlags in Deutschland variierte stark. 
Während manche sie aufgrund des guten Sicherheitssystems als gering einordnen, gehen andere davon aus, 

 5 



Schlussbericht FKZ 13N13006   

dass ein  bioterroristischer Anschlag als sehr wahrscheinlich einzustufen ist. Das Risikobewusstsein innerhalb 
der Bevölkerung wurde als sehr gering eingestuft.  

Im Bereich des Risikomanagements sehen die Experten das größte Problem in der Abgrenzung der biologischen 
Gefahrenlage von einem natürlichen Ausbruchgeschehen. Um das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken, 
sollte von erfolgreichen Maßnahmen der BOS mit dem Ziel der Herstellung oder Aufrechterhaltung des 
normalen Lebens berichtet werden. Die Experten gehen im Allgemeinen davon aus, dass sich die Bevölkerung, 
mit Einschränkungen, hilfsbereit zeigen wird. Die Unterstützung der Rettungskräfte wird im Falle einer 
biologischen Gefahrenlage höher eingeschätzt als während einer Pandemie.  

Krisenszenario Pandemie:  

Die Wahrscheinlichkeit einer infektiösen Erkrankung mit pandemischem Ausmaß in Deutschland wurde nicht 
vollkommen ausgeschlossen und aufgrund von steigenden Risikofaktoren als jederzeit möglich angesehen. 
Dennoch gehen Experten überwiegend davon aus, dass eine dramatische pandemische Krise mit einer großen 
Anzahl von Erkrankten und einem Zusammenbruch der öffentlichen Strukturen eher unwahrscheinlich bleibt. 
Das Risikobewusstsein innerhalb der Bevölkerung wurde als sehr gering eingestuft, da infektiöse 
Krankheitsgeschehen häufig in Zusammenhang mit schlechten hygienischen Verhältnissen gebracht werden, 
was für Deutschland als nicht zutreffend eingestuft würde. Zudem wird das Vertrauen der Bevölkerung in das 
staatliche System als sehr hoch eingeschätzt.  

Um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, sollten Informationen den Bürgern frühzeitig 
und einheitlich vermittelt werden, sie sollten zudem verständlich, sowie richtig und stimmig sein.  

Die Hilfsbereitschaft der Bürger wird aufgrund der möglichen Ansteckung bei einem Ausbruch einer 
Infektionskrankheit geringer eingeschätzt, als in anderen Krisensituationen. Bei einem dramatischen Ausmaß 
wird angenommen, dass die Betroffenen versuchen ihr eigenes Überleben zu sichern. 

SUSIBER-AP 3.3 Planung und Durchführung von Fokusgruppen  

Ziel dieses Arbeitspaketes war die Analyse des allgemeinen Sicherheitsgefühls und möglicher Einflussfaktoren 
auf das Risikobewusstseins, potenzielle Verhaltensreaktionen, Mediennutzung und Akzeptanz von 
Schutzmaßnahmen im Hinblick auf die ausgewählten Krisenszenarien in der Bevölkerung und zusätzlich 
allgemeine Themen in Bezug auf die Sicherheitswahrnehmung von Privatpersonen. Hierdurch ergaben sich 
zwei Themenschwerpunkte: zum einen das allgemeine Sicherheitsverständnis und zum anderen das 
Sicherheitsempfinden in den Szenarien.  

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche und den Experteninterviews wurde ein Leitfaden 
für die Fokusgruppen mit der Allgemeinbevölkerung erarbeitet. 

Teilnehmer wurden über Presseaufrufe in lokalen Printmedien, den städtischen Webseiten und den 
städtischen Facebook-Seiten, sowie durch Aushänge an der Dortmunder Universität gesucht. Bei der Auswahl 
der Fokusgruppenteilnehmer wurde auf eine ausreichende Repräsentanz aller Bevölkerungsgruppen mit 
Hinblick auf Schulabschluss, Berufsstatus, ehrenamtliche Tätigkeit, Kinder, Familienstand und Wohnsituation 
geachtet. Es wurden insgesamt 15 Fokusgruppen (neun in Dortmund, sechs in Gelsenkirchen) mit 98 
Teilnehmern im Januar und Februar 2015 geführt. Die Gruppengröße schwankte zwischen vier und neun 
Personen. 
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Tabelle 1: absolute und relative Teilnehmerzahlen der Fokusgruppen bezogen auf die Städte und die 
Szenarien 

 

Dortmund 
n = 66 (%) 

Gelsenkirchen 
n = 32(%) 

Gesamt 
n = 98 (%) 

Teilnehmerzahl Pandemie 23(34.8) 11(34.4) 34(34.7) 
Bioterroristischer Anschlag 21(31,8) 9(28,1) 30(30.6) 
Stromausfall 22(33,3) 12(37,5) 34(34.7) 

Die Fokusgruppen wurden von jeweils zwei Projektmitarbeitern durchgeführt; eine Person übernahm die 
Moderation der Gruppe, die andere technische Aufgaben und das Protokoll.  

Nach einer Vorstellungsrunde und Unterzeichnung der Einverständniserklärung wurde zuerst das 
Themengebiet „allgemeines Sicherheitsverständnis“ für ca. eine halbe Stunde diskutiert. Danach wurde das 
jeweilige Szenario vorgestellt und die dazugehörigen Themen wurden diskutiert. Die Fokusgruppen dauerten 
zwischen 90 und 130 Minuten. Zum Abschluss wurde den Teilnehmern je eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 50 € ausgezahlt.  

Alle Gruppendiskussionen wurden elektronisch aufgezeichnet und anschließend wurden die Audiodateien in 
anonymisierter Form vollständig verschriftet. Das Material wurde mittels computergestützter qualitativer 
Inhaltsanalyse mit dem Computerprogramm MAXQDA ausgewertet. 

 

Als Ergebnis der inhaltsanalytischen Auswertungen zeigte sich, dass in Übereinstimmung mit den 
Einschätzungen der Experten das Faktenwissen und das Risikobewusstsein der Fokusgruppenteilnehmer im 
Hinblick auf die ausgewählten Bedrohungsszenarien sehr gering sind. Eine hypothetische Auseinandersetzung 
mit den ausgewählten Krisenszenarien fiel den Teilnehmern insgesamt schwer. In Übereinstimmung mit den 
Aussagen der Experten, wurde die Kompetenz der Ordnungsbehörden und Sicherheitsorgane im Hinblick auf 
die Bewältigung der Krisenszenarien als sehr hoch eingeschätzt. Die Bereitschaft zur Kooperation mit Behörden 
und Sicherheitskräften wurde ebenfalls als hoch eingeschätzt, wurde allerdings davon abhängig gemacht, dass 
die erwartete Kompetenz im Krisenfall auch unter Beweis gestellt würde. Auch von den 
Fokusgruppenteilnehmern wurde der Informationspolitik im Hinblick auf die Reaktion beim Eintreten von 
Gefahrensituationen eine zentrale Bedeutung beigemessen.  

Einschätzung der Szenarien 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Gefahrenpotential des Szenarios Stromausfall wurden von den 
Teilnehmern als hoch eingeschätzt. Auch die Wirksamkeit der Versorgungssysteme im Hinblick auf die Reaktion 
und Bewältigung des Krisenfalls wurde hoch eingestuft. Als hoch wurde auch die Hilfsbereitschaft der Bürger 
untereinander und gegenüber BOS bewertet. 

Bezüglich des Szenarios Pandemie wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit als mittel eingestuft, das 
Gefahrenpotential allerdings als hoch. Das Vertrauen in die Gesundheitssysteme und somit in die Bewältigung 
der Krise wurde als hoch eingestuft. In diesem Szenario wurde die Hilfsbereitschaft untereinander und BOS 
gegenüber aus Angst vor Ansteckung als niedrig bewertet. 

Das Szenario „biologische Gefahrenlage“ wurde als unrealistisch eingestuft; es gab keine klaren Vorstellungen 
vom eigenen oder allgemeinen Verhalten in dieser Situation. Es musste bei einer Gruppe zum Szenario 
„Stromausfall“ gewechselt werden, da ein Teilnehmer sich vehement weigerte das Szenario „biologische 
Gefahrenlage“ zu diskutieren. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wurde als niedrig und das Gefahrenpotential als 
mittel eingestuft. Die Wirksamkeit von Schutz- oder Gegenmaßnahmen wurde aufgrund der vielfältigen 
Anschlagsmöglichkeiten, der Unvorhersehbarkeit und der geringen Möglichkeiten, einen Anschlag zu 
verhindern, als niedrig bewertet. Auch hier wurde die Hilfsbereitschaft aufgrund der Infektionsgefahr als gering 
eingestuft. 
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Hilfsbereitschaft (szenarienübergreifend) 

Im Gegensatz zu den Aussagen bezogen auf die konkreten Szenarien wurde die allgemeine Hilfsbereitschaft 
untereinander vorerst als eher hoch eingestuft. Allerdings folgte dieser ersten spontanen Aussage meist eine 
eher kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Bei der Analyse des Datenmaterials konnten somit  
Abstufungen bei der Hilfsbereitschaft szenarienübergreifend herausgearbeitet werden. So wurde deutlich, dass 
zuerst für sich selbst und für die eigene Familie gesorgt werden würde, erst dann biete man Hilfe in der 
Nachbarschaft und im engeren Bekanntenkreis an. Die Hilfsbereitschaft würde somit mit der Zunahme der 
sozialen Distanz abnehmen. Entsprechend der Einschätzung der Teilnehmer, würde die Hilfsbereitschaft mit 
der Dauer der Krisensituation, bei direkter Gefahr für die Gesundheit und / oder das eigene Leben oder dem 
von Familienmitgliedern und bei einem Mangel an lebensnotwendigen Gütern abnehmen. Information und 
Aufklärung durch öffentliche Stellen könnte die Hilfsbereitschaft und somit die zivile Verstärkung der BOS 
jedoch fördern.  

Kommunikation, Medien und Informationen (szenarienübergreifend) 

Die Medienlandschaft an sich wurde von vielen Personen kritisch gesehen, da der Fokus oft auf Sensationen 
und Profit läge und viele Ereignisse überzogen dargestellt würden. Es wurden Zweifel daran geäußert, im Falle 
einer der drei Krisenszenarien an zuverlässige Informationen zu kommen, insbesondere von den Medien. 
Insgesamt zeigte sich eine kontroverse Haltung zu Apps / sozialen Medien im Katastrophenfall. So wurde die 
schnelle Verbreitung und Aktualität positiv bewertet, ein großes Manko erschien, dass man den 
Wahrheitsgehalt der Meldungen nicht kontrollieren könne. Die Teilnehmer äußerten deshalb den Wunsch nach 
einheitlichen Informationen von offizieller Stelle, welche sowohl über die klassischen, wie auch die neuen 
Medien verbreitet werden sollten, um die gesamte Bevölkerung zu erreichen. In Bezug auf den Inhalt der 
Informationen wurden folgende Aspekte genannt: Angabe von Stellen für Hilfe, Sicherheits- oder 
Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus wären Informationen zu Symptomen, Ansteckungswegen 
und -wahrscheinlichkeit sowie Inkubationszeit bei einer infektiösen Krankheit erwünscht. Schließlich wurde der 
Wunsch geäußert schon im Voraus Informationen, die Präventivmaßnahmen und Handlungsanweisungen im 
Katastrophenfall enthalten, zu bekommen. Wie zu erwarten gaben ältere Teilnehmer an eher die klassischen 
Medien, wie Radio, TV und Zeitung zu nutzen, während für Jüngere die neuen Medien, wie soziale Netzwerke 
oder Smartphones relevanter waren. 

Einen Sonderfall stellt die Kommunikation beim langanhaltenden Stromausfall dar. Hier wurde genannt, dass 
die Personen sich gegebenenfalls persönlich bei den öffentlichen Stellen informieren würden. Teils wird jedoch 
auch beim Stromausfall auf die Technik, wie z. B. Akkus vertraut. 

Verhalten öffentliche Stellen (szenarienübergreifend) 

Das Vertrauen in BOS ist grundsätzlich hoch. Die Teilnehmer schätzen die Ausstattung und Vorplanung für 
schwere Krisenlagen als gut ein. Die Teilnehmer erwarteten, dass die Behörden in Krisensituationen 
Maßnahmen ergreifen, die Betroffenen zeitnah informieren und Verhaltensanleitungen ausgeben. Die 
Teilnehmer wurden nach ihrer Meinung zur Akzeptanz von Maßnahmen, welche im Krisenfall von BOS, wie z. B. 
Quarantäne, Evakuierungen oder die Rationierung von Medikamenten und Lebensmitteln ergriffen werden 
müssten, gefragt. Die meisten der Teilnehmer würden solche Anordnungen der Behörden akzeptieren, wenn 
sie vorher über die Gefahr, die bestehe, zuverlässige Informationen erhalten hätten und die Maßnahmen 
plausibel und verständlich erklärt werden würden. Auch bei einer Priorisierung von bestimmten 
Personengruppen (z. B. Helfer, Kranke, Kinder) bei der Ausgabe von Medikamenten sahen die Gruppen 
mehrheitlich keine Probleme. 
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SUSIBER-AP 3.4 Fragebogenentwicklung und Repräsentativbefragung  

Ziel dieses Arbeitspaketes war die Erhebung von Daten für die empirische Überprüfung der individuellen und 
umweltbedingten Einflussfaktoren der Risikowahrnehmung und der Verhaltensreaktionen bei einer Bedrohung 
der Bevölkerung in den drei Krisenszenarien, welche anhand der Literaturrecherche, der Experteninterviews 
und der Fokusgruppen identifiziert wurden.  

Auf Grundlage der qualitativen Daten wurde ein standardisierter Fragebogen zum subjektiven Sicherheitsgefühl 
in der Bevölkerung im Hinblick auf die ausgewählten Bedrohungsszenarien entwickelt, welcher die folgende 
Kernkategorien umfasste: Identifikation von Unsicherheitsfaktoren, Gewichtung der Unsicherheit, 
Erfahrungswerte / Wissen, Eintrittswahrscheinlichkeit, psychische / physische Auswirkungen, Vertrauen in das 
System / Teilbereiche, Vorbereitung des Systems, Information des Systems, Mitsprache der Bürger, Reaktion 
der Bürger, Hilfsbereitschaft der Bürger, Vorbereitung / Vorratshaltung der Bürger, Auseinandersetzungen, 
Erwartungen an BOS und Mediennutzung. Neben den erarbeiteten Fragen zum Sicherheitsgefühl wurden 
entsprechend der Fragestellung des Teilprojektes standardisierte Instrumente zum psychischen Wohlbefinden 
(PHQ-4) und der subjektiven Lebensqualität (EUROHIS-QOL) in den Fragebogen integriert. Außerdem wurde 
eine Standardsoziodemographie hinzugefügt. 

Die telefonische Erhebung von 3095 Bürgern aus Dortmund, Gelsenkirchen und Essen wurde von der Usuma 
GmbH, Institut für Marktforschung und Sozialforschung, zwischen November 2015 und Januar 2016 
durchgeführt.  

Bei der Durchführung der Repräsentativbefragung wurde der Wohnort der Befragten im Stadtgebiet erfasst, 
wodurch die Individualdaten und Strukturdaten in einer Datenbank verknüpft werden konnten. Die folgenden 
Strukturdaten auf Stadtteilebene wurden bei den entsprechenden Statistikämtern für die Analyse der 
strukturellen Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls angefragt: Siedlungsdichte, Einwohnerzahl, 
Durchschnittsalter, Mobilitätsrate, Wohndauer, Deutsche mit Migrationshintergrund, Ausländer, 
Einpersonenhaushalte, Ältere Menschen in Einpersonenhaushalte, Haushalte mit Kindern, alleinerziehende 
Haushalte, Wohnfläche je Einwohner, Entwicklung der Wohnfläche je Einwohner, Arbeitslosenquote, 
Transferleistungsbezug, Kinder im SGB II Bezug, Erwerbsbevölkerung im SGB II Bezug, Grundsicherung im Alter, 
Pkw-Besatz, Entwicklung Transferleistungsbezug, Mietspiegel, Grünfläche, Veränderung der Einwohnerzahl und 
Wahlbeteiligung. Die Kennzahlen konnten jedoch nicht für alle an der Untersuchung beteiligten Städte 
beschafft werden. Daten zur stadtteilbezogenen Kriminalitätsbelastungen konnten von keiner der beteiligten 
Städte zur Verfügung gestellt werden. 
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SUSIBER-AP 3.5 Datenauswertung und Entwicklung von Sicherheitsindikatoren  

Ziel dieses Arbeitspaketes war die Analyse der Daten der Repräsentativbefragung zur empirischen Überprüfung 
des theoretischen Modells zu den individuellen und den umweltbedingten Einflussfaktoren der 
Risikowahrnehmung und der Verhaltensreaktionen bei einer Bedrohung der Bevölkerung durch die 
ausgewählten Bedrohungsszenarien. Zur Analyse des Zusammenwirkens von Individual- und 
Umweltmerkmalen wurden hierarchische Regressionsmodelle verwendet. 

1. Deskriptive Ergebnisse der Repräsentativbefragung 

Insgesamt haben 3095 Personen aus Dortmund, Gelsenkirchen und Essen an der Befragung teilgenommen. Die 
Verteilung zentraler Personenmerkmale (siehe Tabelle 2) unterscheidet sich zwischen den Städten nur 
geringfügig. 

 

Tabelle 2: Merkmalsverteilung der Befragungsteilnehmer   

 Total Dortmund Gelsenkirchen Essen 

N 3,095 (100) 1.322 (41.0) 549 (18.3) 1,224 (40.7) 

Weiblich, n (%)  1,601 (53.3) 632 (51.3) 307 (55.9) 662 (54.1) 

Alter, m (sd) 53.5 (18.7) 52 (18.5) 52.6 (18.3) 55,3 (18.9) 

Höherer Schulabschluss, n (%) 1,536 (51.1) 667 (54.1) 248 (45.2) 621 (50.7) 

Berufstätigkeit, n (%) 1,431 (47.6) 620 (50.3) 269 (49.0) 542 (44.3) 

Arbeitslosigkeit,  n (%) 76 (2.53) 36 (2.9) 15 (2.7) 25 (2.0) 

Rentner,  n (%) 1,127 (37.5) 420 (34.1) 190 (34.6) 517 (42.2) 

Wohnt mit Partner, n (%) 1,367 (45.5) 576 (46.8) 265 (48.3) 526 (43.0) 

Wohnt mit Kindern, n (%) 445 (14.7) 196 (15.9) 81 (14.8) 166 (13.6) 

Wohnt in Eigentum, n (%) 1,399 (46.6) 599 (48.6) 249 (45.4) 551 (45.0) 

Wohnt in Mehrfamilienhaus, n (%) 954 (31.8) 379 (30.8) 164 (29.9) 411 (33.6) 

Anzahl der Jahre am selben 

Wohnort, m (sd) 

21.5 (16.9) 20.6 (16.8) 22.2 (17.4) 22.0 (16.7) 

 

1.1 Erfahrung mit Schadensereignissen 

Abbildung 2 zeigt die relativen Häufigkeiten der von den Untersuchungsteilnehmern jemals erlebten 
Schadensereignisse. Das am häufigsten erlebte Schadensereignis ist mit 24.4 % der Befragten der 
Wohnungseinbruch, gefolgt von Naturkatastrophen mit 21.2 % der Befragten. Mit deutlichem Abstand folgen 
eine Verletzung durch einen tätlichen Angriff mit 11.1 % und ein länger anhaltender Stromausfall mit 9.8 % der 
Befragten. Die Infektion mit einer ansteckenden Erkrankung berichten 7.2 % und einen sexuellen Übergriff ca. 
4 % der Befragten. Das Erleben eines Terroranschlags wird von 0.7 % der Befragten berichtet.  

Die differenzierte Betrachtung der jemals erlebten Schadensereignisse nach dem Wohnort der Befragten 
(Abbildung 3) zeigt keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den drei an der Untersuchung beteiligten 
Städten. 
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Abbildung 2: Relative Häufigkeit erlebter Schadensereignisse 

 

 
Abbildung 3: Relative Häufigkeit jemals erlebter Schadensereignisse nach Wohnort 
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Abbildung 4: Relative Häufigkeit im letzten Jahr erlebter Schadensereignisse nach Wohnort 

 

Richtet man den Blick auf die in den letzten 12 Monaten erlebten Schadensereignisse zeigt Abbildung 4 
lediglich für die Häufigkeit der erlebten Naturkatastrophen bei den Befragungsteilnehmern aus Dortmund eine 
deutlich geringere Häufigkeit als bei den Teilnehmern aus Essen und Gelsenkirchen. 

Die Differenzierung der von den Befragungsteilnehmern jemals erlebten Schadensereignisse nach Geschlecht in 
Abbildung 5 zeigt, dass Frauen im Vergleich zu Männern mehr als dreimal so häufig von sexuellen Übergriffen 
betroffen waren, während Männer im Vergleich zu Frauen doppelt so häufig bei einem tätlichen Angriff verletzt 
wurden. Ähnliche Relationen zeigen sich auch für die im letzten Jahr erlebten Schadensereignisse (Abbildung 
6). 
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Abbildung 5: Relative Häufigkeit jemals Jahr erlebter Schadensereignisse nach Geschlecht 

 

 
Abbildung 6: Relative Häufigkeit im letzten Jahr erlebter Schadensereignisse nach Geschlecht 
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1.2 Einschätzung des Risikos von Schadensereignissen 

Abbildung 7 zeigt, wie hoch die Befragungsteilnehmer ihr persönliches Risiko einschätzen, selbst Opfer eines 
Schadensereignisses zu werden. Die Bewertungsskala reicht von 1 für „ein sehr geringes Risiko“ bis 5 für „ein 
sehr hohes Risiko“. Insgesamt wird das Risiko von einem der genannten Ereignisse betroffen zu werden als 
eher gering eingeschätzt. Die größte Wahrscheinlichkeit sehen die Befragten für das Risiko eines 
Wohnungseinbruchs, das geringste Risiko dafür, Opfer eines sexuellen Übergriffes zu werden. Für alle anderen 
Schadensereignisse wird das Risiko in etwa gleich eingeschätzt.  

 

 
Abbildung 7: Einschätzung des Risikos von Schadensereignissen 

 

Die Betrachtung der Risikoeinschätzung nach dem Wohnort in Abbildung 8 zeigt keine bedeutsamen 
Unterschiede zwischen den an der Studie beteiligten Städten. Die Differenzierung der Risikoeinschätzung nach 
dem Geschlecht in Abbildung 9 zeigt, dass Frauen ihr Risiko, von einem der genannten Schadensereignisse 
betroffen zu sein für alle Ereignisse eher höher einschätzen als Männer. Am größten ist dieser Unterschied für 
das Risiko, Opfer eines sexuellen Übergriffes zu werden, aber auch das Risiko von einem Terroranschlag, einem 
Stromausfall, einer Infektion durch eine übertragbare Erkrankung oder einer Naturkatastrophe betroffen zu 
werden, wird von Frauen deutlich höher eingeschätzt als von Männern. Ungefähr gleiche Risikoeinschätzungen 
zwischen den Geschlechtern zeigen sich für den Wohnungseinbruch und den tätlichen Übergriff. 
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Abbildung 8: Subjektives Risiko von Schadensereignissen nach Wohnort 

 

 
Abbildung 9: Subjektives Risiko von Schadensereignissen nach Geschlecht 

 

Abbildung 10 zeigt wie die Untersuchungsteilnehmer ihre eigenen Möglichkeiten einschätzen, sich selbst vor 
den genannten Schadensereignissen zu schützen. Die Skala reicht dabei von 1 für „sehr gering“ bis 5 für „sehr 
hoch“. Die geringsten Selbstschutzmöglichkeiten sehen die Befragten gegenüber der Gefahr von 
Terroranschlägen, Stromausfall und Naturkatastrophen, während die Möglichkeiten, sich vor einem Einbruch 
zu schützen am höchsten eingeschätzt werden.  
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1.3 Möglichkeiten zur Schadensabwehr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Möglichkeiten sich selbst vor Schadensereignissen zu schützen 

 

 
Abbildung 11: Möglichkeiten sich selbst vor Schadensereignissen zu schützen nach Geschlecht 

 

Während die Differenzierung nach dem Wohnort keine Unterschiede zwischen den beteiligten Städten 
hinsichtlich der Selbstschutzmöglichkeiten zeigt, ergibt sich aus der geschlechtsspezifischen Betrachtung in 
Abbildung 11, dass die befragten Frauen ihre Möglichkeiten sich vor einem tätlichen Angriff oder einem 
sexuellen Übergriff zu schützen deutlich geringer einschätzen als die männlichen Untersuchungsteilnehmer. 
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1.4 Vertrauen in die Schutzfunktion der Sicherheitsorgane 

 
Abbildung 12: Vertrauen in Sicherheitsorgane 

 

Abbildung 12 zeigt das Vertrauen der Untersuchungsteilnehmer darin, dass die genannten Sicherheitsorgane zu 
ihrem Schutz gegenüber den genannten Schadensereignissen beitragen. Die Bewertungsskala reicht von 1 für 
„gar nicht“ bis 5 für „sehr stark“. 

Die Verteilung der Mittelwerte zeigt, dass die Untersuchungsteilnehmer die größte Schutzwirkung bei der 
Feuerwehr, gefolgt von Polizei und Stadtverwaltung sehen. Eine geringere Schutzwirkung wird dagegen der 
Justiz und der Bundeswehr zugeschrieben. 

Während die Differenzierung nach Wohnorten keine Unterschiede zwischen den beteiligten Städten zeigt, 
schätzen Frauen die Schutzwirkung der Bundeswehr und der Polizei etwas höher ein als Männer (Abbildung 
13). 

 
Abbildung 13: Vertrauen in die Schutzfunktion der Sicherheitsorgane nach Geschlecht 
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1.5 Bereitschaft zur Kooperation mit Sicherheitsorganen und die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen 

 
Abbildung 14: Bereitschaft zur Unterstützung der Sicherheitsorgane 

 

Abbildung 14 zeigt die Bereitschaft der Untersuchungsteilnehmer zum Schutz vor den genannten 
Schadensereignissen mit den Sicherheitsorganen zusammen zu arbeiten. Die Skala reicht hier von 1 für „gar 
nicht“ bis 5 für „sehr stark“. Bei einer insgesamt hohen Kooperationsbereitschaft zeigen sich die höchsten 
Werte für die Feuerwehr, gefolgt von Polizei und Stadtverwaltung. Am geringsten ist die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. 

 

 
Abbildung 15: Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Sicherheitsorganen nach Geschlecht 
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Auch für die Kooperationsbereitschaft mit den Sicherheitsorganen zeigen sich keine Unterschiede zwischen den 
Befragten der drei beteiligten Städte. Die geschlechtsspezifische Betrachtung in Abbildung 15 zeigt, dass 
weibliche im Vergleich zu männlichen Befragungsteilnehmern eine größere Bereitschaft zur Kooperation mit 
Bundeswehr und in etwas geringerem Umfang auch mit der Polizei aufweisen. 

 

 
Abbildung 16: Akzeptanz von Schutzmaßnahmen 

 

Abbildung 16 zeigt, in welchem Umfang die Befragten die jeweiligen Maßnahmen zum Schutz vor den 
genannten Schadensereignissen akzeptieren. Die Skala reicht dabei von 1 für „gar nicht“ bis 5 für „voll und 
ganz“. Bei einer insgesamt hohen Akzeptanz aller Maßnahmen zeigt sich lediglich für die Ausweitung der 
Videoüberwachung eine geringere Zustimmung. 
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Abbildung 17: Akzeptanz von Schutzmaßnahmen nach Geschlecht 

 

Während sich bei einer wohnortspezifischen Differenzierung keine markanten Unterschiede zwischen den 
beteiligten Städten zeigen, ergibt sich aus der geschlechtsspezifischen Betrachtung (Abbildung 17), dass Frauen 
höhere Akzeptanzwerte für eine Verstärkung ziviler Sicherheitskräfte, eine härtere Strafverfolgung und in 
geringerem Umfang auch für eine größere Polizeipräsenz zeigen. 

 

1.6 Medienvertrauen und Mediennutzung im Hinblick auf Informationen zu Schadensereignissen 

Abbildung 18 zeigt, dass das Internet als zuverlässigste Quelle für Informationen über Schadensereignisse 
angesehen wird, allerdings dicht gefolgt von Radio, Fernsehen und Tageszeitung. Die übrigen Medien, 
einschließlich der öffentlichen Bekanntmachungen, liegen mit deutlichem Abstand zu den vorgenannten 
ebenfalls gleichauf.  

Die geschlechtsspezifische Betrachtung in Abbildung 19 zeigt, dass Frauen im Vergleich zu männlichen 
Teilnehmern die Informationsqualität von Tageszeitung, Fernsehen und Radio deutlich höher einschätzen, 
während sich die Einschätzungen für die übrigen Medien nicht wesentlich unterscheiden.  
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Abbildung 18: Qualität der Medieninformation über Schadensereignisse 

 

 
Abbildung 19: Qualität der Medieninformation über Schadensereignisse nach Geschlecht 

 

Relativiert werden die Einschätzungen der Informationsqualität durch die Aussagen dazu, welche der 
genannten Medien von den Befragten nicht zur Gewinnung von Informationen über Schadensmeldungen 
genutzt werden (siehe Abbildung 20). Der kleinste Anteil von Nichtnutzern zeigt sich hier für das Fernsehen, 
gefolgt von Tageszeitung und Radio, während insbesondere soziale Netzwerke und Smartphone Apps von 
ca. 60 % der Befragungsteilnehmer gar nicht für die Informationsgewinnung über Schadensereignisse genutzt 
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werden. Auch für das Internet zeigt sich mit insgesamt 35.4 % ein relativ hoher Anteil von Nichtnutzern. Die 
geschlechtsspezifische Differenzierung in Abbildung 21 zeigt, dass Frauen deutlich häufiger als männliche 
Untersuchungsteilnehmer angeben, das Internet nicht zum Zweck der Gewinnung von Informationen über 
Schadenereignisse zu nutzen. 

 

 
Abbildung 20: Anteil der Befragten, die die jeweiligen Informationsquellen nicht zur Gewinnung von 
Informationen über Schadensmeldungen nutzen 

 

 
Abbildung 21: Anteil der Befragten, die die jeweiligen Informationsquellen nicht zur Gewinnung von 
Informationen über Schadensmeldungen nutzen nach Geschlecht 
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Abbildung 22: Durch die Nutzer sozialer Netzwerke genutzte Netzwerke bzw. Informationsdienste 

 

Abbildung 22 zeigt, dass von denjenigen Befragten, die angaben, soziale Netzwerke bzw. elektronische 
Informationsdienste zu nutzen, die Mehrzahl Facebook oder WhatsApp, gefolgt von Google+, Wikipedia und 
Twitter nutzten, während andere Netzwerke oder Dienste kaum genannt wurden. 

 

2. Strukturgleichungsmodelle zu individuellen Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls 

Die im Folgenden vorgestellten linearen Strukturgleichungsmodelle (21) zur Erklärung von Unterschieden im 
subjektiven Sicherheitsgefühl und der Bedeutung des subjektiven Sicherheitsgefühls für die psychische 
Gesundheit und die subjektive Lebensqualität basieren auf den Ergebnissen der Literaturrecherche, der 
Experteninterviews und der Fokusgruppen. Die Modellschätzung erfolgte mit dem Modul sem des 
Statistikprogramms STATA 14 (22). 

Grundlage aller Modelle war die Annahme, dass die eigene Erfahrung mit Schadensereignissen einen zentralen 
Einflussfaktor für die Einschätzung des Risikos darstellt von einem derartigen Ereignis bedroht zu sein. 
Basierend auf dem transaktionalen Stressmodel von Lazarus (23) wird darüber hinaus angenommen, dass das 
subjektive Sicherheitsgefühl neben der Einschätzung des Risikos des Eintretens eines bestimmten 
Schadensereignisses von der Bewertung der eigenen Möglichkeiten zur Abwehr des Schadensereignisses 
beeinflusst wird. Wegen der in vielen theoretischen Modellen und empirischen Studien hervorgehobenen 
Bedeutung sozialen Kapitals für das subjektive Sicherheitsgefühl (24–30) wird im Rahmen unserer 
Strukturgleichungsmodelle die Hypothese überprüft, dass subjektiv wahrgenommenes soziales Kapital sowohl 
die Risikoeinschätzung im Hinblick auf das Eintreten von Schadensereignissen als auch die subjektive 
Einschätzung der eigenen Abwehrmöglichkeiten positiv beeinflusst. 

Im Hinblick auf das Vertrauen in und die Bereitschaft zur Kooperation mit den Sicherheitsorganen wird 
erwartet, dass diese durch die subjektive Wahrnehmung von sozialem Kapital gestärkt werden. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die subjektive Lebensqualität wird erwartet, 
dass sich das Erleben von Schadensereignissen negativ auf beide Indikatoren auswirkt. Weiterhin wird 
erwartet, dass soziales Kapital und das Vertrauen in die Sicherheitsorgane die subjektive Lebensqualität positiv 
beeinflusst. 
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Da im Rahmen der Fokusgruppen und der deskriptiven Auswertung der Befragungsdaten festgestellt wurde, 
dass für das aktuelle Sicherheitsgefühl der Bevölkerung die Erfahrung mit Kriminalität die größte Bedeutung 
hat, wurden die oben dargestellten Modellannahmen zunächst mit dem Schadensereignis Kriminalität 
überprüft. Anschließend wurden entsprechende Modelle für die im Rahmen des Interkom Projektes 
ausgewählten Schadensereignisse Terroranschlag, Stromausfall und Infektion sowie ein Modell für die 
zusammengefassten technischen und naturbedingten Schadensereignisse Stromausfall, Infektion und 
Naturkatastrophe erprobt. 

 

Tabelle 3: Übersicht der Variablen der Strukturgleichungsmodelle 

Indikator Variablenbezeichnung 

Opfererfahrung Stromausfall über mehr als einem Tag evblack 

Opfererfahrung Terroranschlag evterrat 

Opfererfahrung Ansteckung mit einer übertragbaren Krankheit evcontag 

Opfererfahrung Kriminalität (Einbruch, Verletzung durch körperlichen Angriff, 
sexuellen Übergriff) 

evcrim 

Opfererfahrung Schadensereignis (Terroranschlag, Stromausfall, Infektion, 
Naturkatastrophe) 

evdisas 

Risikoeinschätzung Stromausfall über mehr als einen Tag blackrisc 

Risikoeinschätzung Terroranschlag terrorisc 

Risikoeinschätzung Ansteckung mit übertragbarer Erkrankung contagrisc 

Risikoeinschätzung Kriminalität crivicrisc 

Risikoeinschätzung Schadensereignis disvicrisc 

Schutzmöglichkeit vor Stromausfall blackdef 

Schutzmöglichkeit Terroranschlag terrordef 

Schutzmöglichkeit Ansteckung contagdef 

Schutzmöglichkeiten Kriminalität cridefse 

Schutzmöglichkeiten Schadensereignis disdefse 

Soziales Kapital (Reziprozität, Nachbarschaft, soziale Unterstützung) socap 

Subjektive Sicherheit (Allgemein, Wohngebiet, Wohnung) safety 

Vertrauen in Sicherheitsorgane intrust 

Kooperation mit Sicherheitsorganen intcoop 

Akzeptanz von Schutzmaßnahmen Kriminalität acccrimeas 

Akzeptanz von Schutzmaßnahmen Schadensereignisse accontagmeas 

Psychische Belastungssymptome Depression / Angst phq4 

Subjektive Lebensqualität eurohisqol 
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2.1 Der Einfluss von kriminalitätsbedingten Schadensereignissen auf das subjektive Sicherheitsgefühl, 
das psychische Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität 

Tabelle 3 zeigt die im Rahmen der Strukturgleichungsmodelle verwendeten Indikatoren und die in den 
Modelldarstellungen verwendeten Variablennahmen. 

 

 
Abbildung 23: Modell für den Einfluss von kriminalitätsbedingten Schadensereignissen  

 

Abbildung 23 zeigt die standardisierten Pfadkoeffizienten des Strukturgleichungsmodells für den Einfluss von 
Kriminalität auf das subjektive Sicherheitsgefühl, das psychische Wohlbefinden und die subjektive 
Lebensqualität (siehe auch Tabelle 5). Der Pfadkoeffizient von -0.23 (p < 0.001) zeigt, dass Menschen die jemals 
in ihrem Leben Opfer einer der genannten kriminellen Handlungen (evcrim) waren ein signifikant geringeres 
Sicherheitsgefühl (safety) hatten als Befragte ohne Kriminalitätserfahrung. Der Pfadkoeffizient von 0.66 
(p < 0.001) zeigt, dass die eigene Erfahrung als Kriminalitätsopfer die Einschätzung des Risikos erneut Opfer 
einer kriminellen Handlung zu werden (crivicrisc) signifikant erhöht. Da die Einschätzung des Opferrisikos 
ebenfalls mit einer Reduzierung des Sicherheitsgefühls einhergeht, wie der negative Pfadkoeffizient von -0.43 
(p < 0.001) zeigt, ergibt sich neben dem direkten auch ein indirekter Einfluss der Opfererfahrung auf das 
Sicherheitsgefühl. Der Pfadkoeffizient von 0.38 (p < 0.001) zeigt, dass die Opfererfahrung (evcrim) zu einer 
signifikanten Erhöhung von Angst und Depressionssymptomen (phq4) führt. Der Pfadkoeffizient von 0.046 (p < 
0.05) zeigt, dass eine erhöhte Risikoeinschätzung ebenfalls mit einer signifikanten Erhöhung der psychischen 
Beeinträchtigung (phq4) verbunden ist. D.h. die Opfererfahrung wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt 
negativ auf die psychische Befindlichkeit aus. Ebenso zeigt der Pfadkoeffizient von -0.39, dass die 
Opfererfahrung mit einer signifikanten Beeinträchtigung der subjektiven Lebensqualität (eurohisqol) 
verbunden ist. Da sich sowohl die psychische Beeinträchtigung (phq4) mit einem Pfadkoeffizienten von -0.69 (p 
< 0.001) signifikant negativ, als auch das subjektive Sicherheitsgefühl (safety) mit einem Pfadkoeffizienten von 
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0.29 (p < 0.001) positiv auf die subjektive Lebensqualität (eurohisqol) auswirkt, ergeben sich neben den 
direkten Effekten der Opfererfahrung auf die subjektive Lebensqualität zusätzliche indirekte Effekte.  

Der rechte Teil des Pfadmodells zeigt den Einfluss von subjektiv wahrgenommenem Sozialkapital (socap), also 
das Gefühl, dass es in der Welt gerecht zugeht, dass man für unterstützendes Verhalten gegenüber seinen 
Mitmenschen belohnt wird und dass man sich im Notfall auf die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung von 
Nachbarn, aber auch von fremden Menschen verlassen kann. Der Pfadkoeffizient von 0.12 (p < 0.001) zeigt, 
dass mit der zunehmenden Wahrnehmung von Sozialkapital (socap) das Risiko Opfer einer kriminellen 
Handlung zu werden (crivicrisc) signifikant sinkt. Gleichzeitig zeigt der Pfadkoeffizient von 0.068 (p < 0.001), 
dass mit zunehmender Wahrnehmung von Sozialkapital Befragte ihre eigene Fähigkeit, sich vor kriminellen 
Handlungen zu schützen (cridefse) signifikant höher einschätzen. Der Pfadkoeffizient von -0.59 (p < 0.001) 
zeigt, dass mit zunehmender Wahrnehmung von Sozialkapital (socap) die psychische Beeinträchtigung (phq4) 
signifikant geringer ist. Gleichzeitig zeigt der Pfadkoeffizient von 0.065 (p < 0.001), dass mit zunehmender 
Wahrnehmung von Sozialkapital (socap) das subjektive Sicherheitsgefühl (safety) steigt. Weiterhin ergibt sich 
mit einem Pfadkoeffizienten von 0.19 (p < 0.001) ein positiver signifikanten Effekt von Sozialkapital (socap) auf 
die subjektive Lebensqualität (eurohisqol).  

Im Hinblick auf das Vertrauen in die Schutzfunktion der Sicherheitsorgane (intrust) zeigt der Pfadkoeffizient von 
0.30 (p < 0.001), dass mit zunehmendem Sozialkapital (socap) das Vertrauen der Befragten in die 
Sicherheitskräfte (intrust) signifikant steigt. Weiterhin zeigt der Pfadkoeffizient von 0.16 (p < 0.001), dass mit 
zunehmendem Sozialkapital (socap) auch die Bereitschaft der Befragten zur Kooperation mit den 
Sicherheitsorganen (intcoop) steigt. Ein höheres Vertrauen in die Sicherheitsorgane (intrust) wirkt sich 
signifikant positiv auf die Einschätzung der eigenen Abwehrbereitschaft (Pfadkoeffizient = 0.082; p < 0.001), auf 
das Sicherheitsgefühl (safety) (Pfadkoeffizient = 0.047; p < 0.001) und auf die subjektive Lebensqualität 
(eurohisqol) (Pfadkoeffizient = 0.039; p < 0.001) aus. Mit zunehmendem Vertrauen in die Sicherheitsorgane 
(intrust) (Pfadkoeffizient = 0.059; p < 0.001) und mit zunehmender Kooperationsbereitschaft (intcoop) 
(Pfadkoeffizient = 0.20; p < 0.001) wächst auch die Bereitschaft der Befragten freiheitseinschränkende 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (accrimeas) zu akzeptieren. Allerdings zeigt der Pfadkoeffizient von -0.46 
(p < 0.001), dass mit steigendem Sicherheitsgefühl (safety) die Akzeptanz von Schutzmaßnehmen (accrimeas) 
signifikant sinkt. 
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Tabelle 4: Modellfitparameter für das Strukturgleichungsmodell für den Einfluss von kriminalitätsbedingten 
Schadensereignissen 

---------------------------------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value   Description 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(16) |    145.777   model vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
         chi2_bs(44) |   3639.217   baseline vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Population error     | 
               RMSEA |      0.055   Root mean squared error of approximation 
 90% CI, lower bound |      0.047 
         upper bound |      0.063 
              pclose |      0.145   Probability RMSEA <= 0.05 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Information criteria | 
                 AIC | 126674.338   Akaike's information criterion 
                 BIC | 126933.573   Bayesian information criterion 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.964   Comparative fit index 
                 TLI |      0.901   Tucker-Lewis index 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.026   Standardized root mean squared residual 
                  CD |      0.183   Coefficient of determination 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Modelfitparameter für das dargestellte Strukturgleichungsmodell in Tabelle 4 und Tabelle 6 zeigen, dass die 
dargestellte Modellstruktur die Kovarianzstruktur der empirischen Daten sehr gut repräsentiert. 

Die R2 Werte für die Anteile der erklärten Varianz der Modellparameter in Tabelle 6 zeigen, dass durch die 
dargestellte Modellstruktur 32 % der Varianz des subjektiven Sicherheitsgefühls erklärt werden können. 
Ebenfalls hohe Erklärungsanteile zeigen sich für die Varianzen der subjektiven Lebensqualität mit 26.7 % und 
für die Bereitschaft zur Kooperation mit den Sicherheitsorganen mit 22.4 %. 
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Tabelle 5: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und Konfidenzintervalle des 
Strukturgleichungsmodells für den Einfluss von kriminalitätsbedingten Schadensereignissen 

Structural equation model                       Number of obs     =      2,675 

Estimation method  = ml 
Log likelihood     = -63293.169 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                 |                 OIM 
                 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-----------------+---------------------------------------------------------------- 
Structural       | 
  safety <-      | 
      crivicrisc |  -.4250819   .0140281   -30.30   0.000    -.4525765   -.3975874 
        cridefse |   .0431174   .0118278     3.65   0.000     .0199354    .0662994 
         intrust |   .0466061   .0087716     5.31   0.000     .0294141     .063798 
          evcrim |  -.2291681   .0600911    -3.81   0.000    -.3469444   -.1113918 
           socap |   .0649743   .0110123     5.90   0.000     .0433906    .0865581 
           _cons |   12.98541   .3031143    42.84   0.000     12.39131     13.5795 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  crivicrisc <-  | 
        cridefse |  -.1047911   .0160867    -6.51   0.000    -.1363205   -.0732616 
          evcrim |   .6601875   .0818075     8.07   0.000     .4998477    .8205273 
           socap |   -.121258   .0146158    -8.30   0.000    -.1499045   -.0926115 
           _cons |    11.6238   .3377799    34.41   0.000     10.96176    12.28583 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  phq4 <-        | 
          safety |  -.1250708   .0216098    -5.79   0.000    -.1674253   -.0827164 
      crivicrisc |   .0461955   .0182744     2.53   0.011     .0103783    .0820127 
          evcrim |   .3824107    .067903     5.63   0.000     .2493232    .5154982 
           socap |  -.0590551   .0121949    -4.84   0.000    -.0829566   -.0351535 
           _cons |   3.946436    .425324     9.28   0.000     3.112817    4.780056 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  eurohisqol <-  | 
          safety |   .2906494   .0328296     8.85   0.000     .2263045    .3549943 
            phq4 |  -.6941135   .0333829   -20.79   0.000    -.7595427   -.6286843 
        cridefse |   .1607331   .0230303     6.98   0.000     .1155945    .2058716 
         intrust |   .0385455   .0171619     2.25   0.025     .0049088    .0721823 
          evcrim |  -.3939143   .1174828    -3.35   0.001    -.6241764   -.1636523 
           socap |     .19077   .0215942     8.83   0.000     .1484462    .2330939 
           _cons |   23.96195   .5839987    41.03   0.000     22.81734    25.10657 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  cridefse <-    | 
         intrust |   .0817052   .0143572     5.69   0.000     .0535656    .1098448 
           socap |   .0684824   .0178868     3.83   0.000     .0334248    .1035399 
           _cons |    8.04744   .3850767    20.90   0.000     7.292704    8.802176 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  intrust <-     | 
           socap |   .2963955   .0233964    12.67   0.000     .2505393    .3422517 
           _cons |   9.098202   .4878323    18.65   0.000     8.142069    10.05434 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  intcoop <-     | 
      eurohisqol |   .0836822   .0169782     4.93   0.000     .0504055    .1169588 
         intrust |   .3826299   .0168544    22.70   0.000      .349596    .4156639 
           socap |    .156284   .0214837     7.27   0.000     .1141768    .1983912 
           _cons |   6.833559   .6165402    11.08   0.000     5.625163    8.041956 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  accrimeas <-   | 
          safety |  -.4568233   .0318007   -14.37   0.000    -.5191515   -.3944951 
      eurohisqol |   .0481857   .0170602     2.82   0.005     .0147484    .0816231 
         intrust |   .0588027   .0180894     3.25   0.001     .0233481    .0942573 
         intcoop |   .1994682   .0188817    10.56   0.000     .1624608    .2364756 
           _cons |   12.88614   .6070592    21.23   0.000     11.69632    14.07595 
-----------------+---------------------------------------------------------------- 
    var(e.safety)|    3.51563   .0961294                      3.332179     3.70918 
var(e.crivicrisc)|    6.68056   .1826695                      6.331959    7.048353 
      var(e.phq4)|   4.467368   .1221532                      4.234254    4.713315 
var(e.eurohisqol)|   13.31724   .3641391                      12.62233    14.05041 
  var(e.cridefse)|   9.546089   .2610229                       9.04796    10.07164 
   var(e.intrust)|   17.31261   .4733861                      16.40921    18.26574 
   var(e.intcoop)|   13.03888   .3565279                       12.3585    13.75673 
 var(e.accrimeas)|   12.67905   .3466888                      12.01744    13.37709 
---------------------------------------------------------------------------------- 
LR test of model vs. saturated: chi2(16)  =    145.78, Prob > chi2 = 0.0000 

 

 28 



Schlussbericht FKZ 13N13006   

Tabelle 6: Varianzen und erklärte Varianzanteile der endogenen Modellvariablen des 
Strukturgleichungsmodels für den Einfluss von kriminalitätsbedingten Schadensereignissen  

Equation-level goodness of fit 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Variance            | 
     depvars |    fitted  predicted   residual | R-squared        mc      mc2 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
observed     |                                 | 
      safety |  5.179584   1.663954    3.51563 |  .3212525  .5667914  .3212525 
  crivicrisc |  7.164157   .4835973    6.68056 |  .0675023  .2598121  .0675023 
        phq4 |  4.762184    .294817   4.467368 |  .0619079   .248813  .0619079 
  eurohisqol |  18.17153   4.854294   13.31724 |  .2671373  .5168533  .2671373 
    cridefse |  9.763263   .2171745   9.546089 |   .022244  .1491444   .022244 
     intrust |  18.35129   1.038682   17.31261 |  .0565999  .2379074  .0565999 
     intcoop |  16.81139   3.772508   13.03888 |  .2244019  .4737107  .2244019 
   accrimeas |  14.39813   1.719077   12.67905 |  .1193959   .345537  .1193959 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
     overall |                                 |  .1834298 
------------------------------------------------------------------------------ 
mc  = correlation between depvar and its prediction 
mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient 

 

2.2  Der Einfluss von technischen oder naturbedingten Schadensereignissen auf das subjektive 
Sicherheitsgefühl, das psychische Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität 

 
Abbildung 24: Modell für den Einfluss von technischen oder Naturschadensereignissen  

 

Die Pfadkoeffizientenstruktur des linearen Strukturgleichungsmodells für technische und naturbedingte 
Schadensereignisse in Abbildung 24 (siehe auch Tabelle 8), zeigt ähnliche Zusammenhänge wie für die 
kriminalitätsbedingten Schadensereignisse. Allerdings zeigen sich in diesem Modell insbesondere die direkten 
Effekte der Opfererfahrung auf die psychische Beeinträchtigung, das subjektive Sicherheitsgefühl und die 
subjektive Lebensqualität weniger stark ausgeprägt als für die kriminalitätsbedingten Schadensereignisse. 
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Demgegenüber zeigen sich die Effekte des Sozialkapitals sowohl auf das subjektive Sicherheitsgefühl, das 
psychische Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität, als auch auf das Vertrauen in die 
Sicherheitsorgane und die Kooperationsbereitschaft als weitgehend identisch mit denen des Modells für die 
kriminalitätsbedingten Schadensereignisse. 

 

Tabelle 7: Modellfitparameter für das Strukturgleichungsmodell für den Einfluss von technischen und 
naturbedingten Schadensereignissen  

---------------------------------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value   Description 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(21) |     66.980   model vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
         chi2_bs(44) |   2892.512   baseline vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Population error     | 
               RMSEA |      0.027   Root mean squared error of approximation 
 90% CI, lower bound |      0.020 
         upper bound |      0.034 
              pclose |      1.000   Probability RMSEA <= 0.05 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Information criteria | 
                 AIC | 139322.741   Akaike's information criterion 
                 BIC | 139557.054   Bayesian information criterion 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.984   Comparative fit index 
                 TLI |      0.966   Tucker-Lewis index 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Size of residuals    | 
                  CD |      0.214   Coefficient of determination 
---------------------------------------------------------------------------- 
Note: SRMR is not reported because of missing values. 

 

Die Übersicht der Modellfitparameter in Tabelle 7 zeigt eine gute Übereinstimmung der in dem Modell 
dargestellten Zusammenhangsstruktur und der empirischen Kovarianzstruktur der Ausgangsdaten. 

Demgegenüber zeigt die Übersicht der Varianzen und der erklärten Varianzanteile in Tabelle 9, dass im 
Unterschied zu dem Modell für die kriminalitätsbedingten Schadensereignisse das vorliegende Modell mit nur 
11 % eine deutlich schlechtere Varianzerklärung für das subjektive Sicherheitsgefühl liefert, während die 
erklärten Varianzanteile für die Kooperationsbereitschaft mit den Sicherheitsorganen mit 23.5 % und für die 
subjektive Lebensqualität mit 26 % nahezu identisch mit denen des vorherigen Modells sind. 
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Tabelle 8: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und Konfidenzintervalle des 
Strukturgleichungsmodells für den Einfluss technischer und naturbedingter Schadensereignisse 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                   |                 OIM 
                   |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------------+---------------------------------------------------------------- 
Structural         | 
  safety <-        | 
        disvicrisc |  -.2527797   .0216726   -11.66   0.000    -.2952573   -.2103022 
           intrust |   .0634952   .0094475     6.72   0.000     .0449784     .082012 
           evdisas |   -.208153   .0677915    -3.07   0.002    -.3410219   -.0752841 
             socap |   .1009037   .0117842     8.56   0.000     .0778071    .1240002 
             _cons |   10.37283   .2931576    35.38   0.000     9.798247     10.9474 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  disvicrisc <-    | 
           evdisas |   .8323858   .0569063    14.63   0.000     .7208516    .9439201 
             socap |  -.0599233   .0099801    -6.00   0.000     -.079484   -.0403626 
             _cons |   6.768712   .2093837    32.33   0.000     6.358328    7.179096 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  phq4 <-          | 
            safety |  -.1403911   .0181097    -7.75   0.000    -.1758854   -.1048969 
        disvicrisc |   .0503942    .022081     2.28   0.022     .0071163    .0936721 
           evdisas |   .2273458   .0677344     3.36   0.001     .0945888    .3601029 
             socap |   -.061692   .0117278    -5.26   0.000    -.0846781   -.0387059 
             _cons |   4.353173   .3446659    12.63   0.000      3.67764    5.028706 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  intrust <-       | 
             socap |   .2994157   .0220584    13.57   0.000     .2561821    .3426494 
             _cons |   8.993757   .4584691    19.62   0.000     8.095174     9.89234 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  intcoop <-       | 
           intrust |   .3955612   .0159751    24.76   0.000     .3642506    .4268717 
        eurohisqol |   .0780174   .0153607     5.08   0.000     .0479111    .1081238 
             socap |   .1570821   .0203508     7.72   0.000     .1171953    .1969689 
             _cons |   6.784351   .5613891    12.08   0.000     5.684048    7.884653 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  eurohisqol <-    | 
            safety |   .2741043   .0333881     8.21   0.000     .2086647    .3395439 
        disvicrisc |  -.1810267   .0398525    -4.54   0.000    -.2591362   -.1029172 
              phq4 |  -.7420654   .0340554   -21.79   0.000    -.8088127   -.6753181 
           intrust |   .0610845   .0173643     3.52   0.000     .0270511     .095118 
          disdefse |   .1220671   .0315156     3.87   0.000     .0602976    .1838365 
             socap |   .2134844   .0217281     9.83   0.000     .1708981    .2560708 
             _cons |   25.03372    .674073    37.14   0.000     23.71256    26.35488 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  disdefse <-      | 
             socap |   .0574788   .0120318     4.78   0.000     .0338969    .0810607 
             _cons |   5.799248   .2500358    23.19   0.000     5.309187    6.289309 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  accontagmeas <-  | 
            safety |  -.1613089   .0276267    -5.84   0.000    -.2154563   -.1071614 
           intcoop |   .2208942    .015259    14.48   0.000     .1909871    .2508014 
             _cons |   12.56736   .4104954    30.62   0.000      11.7628    13.37192 
-------------------+---------------------------------------------------------------- 
      var(e.safety)|   4.718511   .1249088                      4.479937    4.969791 
  var(e.disvicrisc)|   3.473007   .0919377                      3.297407    3.657958 
        var(e.phq4)|   4.660336   .1233688                      4.424703    4.908517 
     var(e.intrust)|   17.72224   .4691444                      16.82618    18.66602 
     var(e.intcoop)|   13.07742   .3461865                      12.41621    13.77384 
  var(e.eurohisqol)|    13.8085   .3655397                      13.11033    14.54386 
    var(e.disdefse)|   5.236785   .1386286                      4.972007    5.515665 
var(e.accontagmeas)|   11.55145   .3057909                       10.9674    12.16661 
------------------------------------------------------------------------------------ 
LR test of model vs. saturated: chi2(21)  =     73.47, Prob > chi2 = 0.0000 
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Tabelle 9: Varianzen und erklärte Varianzanteile der endogenen Modellvariablen des 
Strukturgleichungsmodels für den Einfluss von technischen und naturbedingten Schadensereignissen 

Equation-level goodness of fit 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Variance            | 
     depvars |    fitted  predicted   residual | R-squared        mc      mc2 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
observed     |                                 | 
      safety |  5.327767   .5869495   4.740818 |   .110168  .3319157   .110168 
  disvicrisc |  3.772639   .3055595    3.46708 |  .0809936  .2845937  .0809936 
        phq4 |   4.93856   .2487064   4.689854 |  .0503601  .2244106  .0503601 
     intrust |  18.86831   1.096758   17.77155 |   .058127  .2410954   .058127 
     intcoop |  17.51574   4.114357   13.40139 |  .2348948  .4846595  .2348948 
  eurohisqol |  20.88327   5.412633   15.47064 |  .2591851  .5091022  .2591851 
    disdefse |  5.360154   .0404182   5.319736 |  .0075405  .0868361  .0075405 
accontagmeas |  12.85431   .9128936   11.94142 |  .0710185  .2664929  .0710185 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
     overall |                                 |  .2142475 
------------------------------------------------------------------------------ 
mc  = correlation between depvar and its prediction 
mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient 
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2.3 Der Einfluss der im Rahmen des Projektes ausgewählten Schadensereignisse auf das subjektive 
Sicherheitsgefühl, das psychische Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität 

Im Folgenden werden die Strukturgleichungsmodelle für die drei an die Projektszenarien angelehnten 
Schadensereignisse „Stromausfall für mehr als einen Tag“, „Terroranschlag“ und „Ansteckung mit einer 
Infektionskrankheit“ vorgestellt.  

 

2.3.1 Der Einfluss von Terroranschlägen auf das subjektive Sicherheitsgefühl, das psychische 
Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität 

 
Abbildung 25: Modell für den Einfluss von Terroranschlägen  

 

Abbildung 25 zeigt die standardisierten Pfadkoeffizienten des linearen Strukturgleichungsmodells für den 
Einfluss eines Terroranschlags auf das subjektive Sicherheitsgefühl (siehe auch Tabelle 11), das psychische 
Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität. Im Unterschied zu den bisher vorgestellten Modellen zeigt 
sich kein direkter Einfluss der Erfahrung von einem Terroranschlag betroffen zu sein auf das psychische 
Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität. Grund der fehlenden direkten Effekte dürfte die Tatsache 
sein, dass lediglich 20 (0.7%) der Befragten angaben jemals in ihrem Leben von einem Terroranschlag betroffen 
gewesen zu sein. Dies könnte auch der Grund dafür sein, dass die eigene Einschätzung sich selbst vor einem 
Terroranschlag schützen zu können keine direkten Effekte auf das subjektive Sicherheitsgefühl und die 
subjektive Lebensqualität hat. Einen direkten signifikanten Einfluss der Opfererfahrung durch einen 
Terroranschlag (evterrat) zeigt der Pfadkoeffizient von 0.47 (p < 0.032) lediglich für die Einschätzung der 
Risikowahrscheinlichkeit für zukünftige Terroranschläge (terrorisc). Da mit einer höheren Einschätzung der 
Risikowahrscheinlichkeit stärkere Symptome psychischer Beeinträchtigung (phq4) (Pfadkoeffizient = 0.14; 
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p < 0.001) und ein geringeres subjektives Sicherheitsgefühl (safety) (Pfadkoeffizient = -0.88; p < 0.001) 
einhergehen, ergeben sich zumindest indirekte Effekte der Opfererfahrung auf diese Merkmale. 

 

Tabelle 10: Modellfitparameter für das Strukturgleichungsmodell für den Einfluss eines Terroranschlags 

---------------------------------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value   Description 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(22) |     46.544   model vs. saturated 
            p > chi2 |      0.002 
         chi2_bs(42) |   3010.004   baseline vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Population error     | 
               RMSEA |      0.020   Root mean squared error of approximation 
 90% CI, lower bound |      0.012 
         upper bound |      0.028 
              pclose |      1.000   Probability RMSEA <= 0.05 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Information criteria | 
                 AIC | 111512.556   Akaike's information criterion 
                 BIC | 111715.005   Bayesian information criterion 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.992   Comparative fit index 
                 TLI |      0.984   Tucker-Lewis index 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.018   Standardized root mean squared residual 
                  CD |      0.150   Coefficient of determination 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

Die Effekte der Wahrnehmung von Sozialkapital sind im Wesentlichen identisch mit denen der vorherigen 
Modelle, allerdings zeigt sich kein signifikanter Effekt auf die Einschätzung sich selbst vor einem Terroranschlag 
schützen zu können. 
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Tabelle 11: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und Konfidenzintervalle des 
Strukturgleichungsmodells für den Einfluss eines Terroranschlags 

Structural equation model                       Number of obs     =      2,848 
Estimation method  = ml 
Log likelihood     = -55722.278 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                 |                 OIM 
                 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-----------------+---------------------------------------------------------------- 
Structural       | 
  terrorisc <-   | 
        evterrat |   .4709869   .2200403     2.14   0.032     .0397157     .902258 
           socap |  -.0419668   .0050952    -8.24   0.000    -.0519532   -.0319804 
           _cons |   2.875744     .10606    27.11   0.000     2.667871    3.083618 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  safety <-      | 
       terrorisc |  -.8785764   .0419655   -20.94   0.000    -.9608273   -.7963255 
         intrust |   .0556625   .0093608     5.95   0.000     .0373157    .0740093 
           socap |   .0861285   .0118446     7.27   0.000     .0629135    .1093434 
           _cons |   11.00223   .2813506    39.11   0.000     10.45079    11.55367 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  intrust <-     | 
           socap |   .2986769    .022855    13.07   0.000      .253882    .3434718 
           _cons |   9.034651   .4758424    18.99   0.000     8.102017    9.967285 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  intcoop <-     | 
         intrust |   .3808502   .0162476    23.44   0.000     .3490054    .4126949 
      eurohisqol |   .0882699   .0162859     5.42   0.000     .0563501    .1201897 
           socap |   .1532556    .020865     7.35   0.000     .1123609    .1941502 
      terrorsdef |  -.2562772    .069919    -3.67   0.000    -.3933159   -.1192385 
           _cons |   7.270982   .5990509    12.14   0.000     6.096864      8.4451 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  phq4 <-        | 
       terrorisc |   .1409145   .0464837     3.03   0.002     .0498081    .2320209 
          safety |  -.1382864   .0192044    -7.20   0.000    -.1759263   -.1006465 
           socap |  -.0575415   .0120538    -4.77   0.000    -.0811666   -.0339164 
           _cons |    4.33235   .3528147    12.28   0.000     3.640846    5.023854 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  eurohisqol <-  | 
          safety |     .33883   .0316623    10.70   0.000      .276773    .4008871 
         intrust |   .0696792   .0168776     4.13   0.000     .0365997    .1027587 
            phq4 |  -.6935576   .0325106   -21.33   0.000    -.7572772   -.6298381 
           socap |    .207764   .0214344     9.69   0.000     .1657532    .2497747 
           _cons |   24.06806     .54672    44.02   0.000     22.99651    25.13961 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  accrimeas <-   | 
       terrorisc |   .7807798   .0766621    10.18   0.000     .6305248    .9310347 
          safety |  -.2849241   .0314674    -9.05   0.000    -.3465991   -.2232491 
         intcoop |   .2498673    .016364    15.27   0.000     .2177945    .2819401 
           _cons |   10.77816   .5343178    20.17   0.000     9.730917     11.8254 
-----------------+---------------------------------------------------------------- 
 var(e.terrorisc)|   .8655751   .0229377                      .8217656    .9117201 
    var(e.safety)|   4.335036   .1148782                      4.115626    4.566143 
   var(e.intrust)|   17.42461   .4617513                       16.5427    18.35354 
   var(e.intcoop)|   12.94194   .3429608                      12.28691     13.6319 
      var(e.phq4)|   4.609908   .1221623                      4.376586    4.855668 
var(e.eurohisqol)|   13.91214   .3686708                        13.208    14.65381 
 var(e.accrimeas)|   12.59571   .3337858                      11.95821    13.26721 
---------------------------------------------------------------------------------- 

LR test of model vs. saturated: chi2(22)  =     46.54, Prob > chi2 = 0.0017 
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Die Parameter für den globalen Modelfit in Tabelle 10 zeigen eine sehr gute Anpassung der Modellstruktur mit 
der empirischen Kovarianzstruktur der Daten. 

Die Übersicht der erklärten Varianzanteile für die endogenen Modellvariablen in Tabelle 12 zeigen trotz der 
fehlenden direkten Effekte der Opfererfahrung einen Erklärungsanteil von 18 % der Varianz des subjektiven 
Sicherheitsgefühls. Die Varianzerklärung für die Kooperationsbereitschaft und die subjektive Lebensqualität 
liegen ähnlich hoch, wie in den Vorgängermodellen. Auffällig ist, dass der Anteil der erklärten Varianz der 
Akzeptanz von freiheitseinschränkenden Maßnahmen zum Schutz vor Terroraktivitäten mit 14 % doppelt so 
hoch ist, wie bei kriminalitätsbedingten Schadensereignissen. Zurückzuführen ist dieser relativ hohe 
Erklärungsanteil darauf, dass die Risikoeinschätzung dafür in der Zukunft von einem Terroranschlag betroffen 
zu sein (terrorisc) die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen deutlich erhöht (Pfadkoeffizient = 0.78; p < 0.001). 

 

Tabelle 12: Varianzen und erklärte Varianzanteile der endogenen Modellvariablen des 
Strukturgleichungsmodels für den Einfluss eines Terroranschlags  

Equation-level goodness of fit 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Variance            | 
     depvars |    fitted  predicted   residual | R-squared        mc      mc2 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
observed     |                                 | 
   terrorisc |  .8873564   .0217813   .8655751 |  .0245463  .1566726  .0245463 
      safety |  5.285871   .9508354   4.335036 |  .1798824  .4241255  .1798824 
     intrust |  18.46949   1.044877   17.42461 |  .0565731  .2378511  .0565731 
     intcoop |  16.79098   3.849041   12.94194 |  .2292326  .4787824  .2292326 
        phq4 |  4.833644    .223736   4.609908 |  .0462872  .2151447  .0462872 
  eurohisqol |  18.60211   4.689971   13.91214 |  .2521204   .502116  .2521204 
   accrimeas |  14.76243   2.166715   12.59571 |  .1467723  .3831087  .1467723 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
     overall |                                 |  .1498895 
------------------------------------------------------------------------------ 
mc  = correlation between depvar and its prediction 
mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient 
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2.3.2 Der Einfluss eines langanhaltenden Stromausfalls auf das subjektive Sicherheitsgefühl, das 
psychische Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität 

Die Struktur der Pfadkoeffizienten in Abbildung 26 (siehe auch Tabelle 14) zeigt, dass auch die Erfahrung eines 
langanhaltenden Ausfalls der Energieversorgung mit deutlichen direkten negativen Effekten auf das psychische 
Wohlbefinden (phq4) (Pfadkoeffizient = 0.44; p < 0.001) und das subjektive Sicherheitsgefühl (safety) 
(Pfadkoeffizient = -0.33; p < 0.001) einhergeht. Dazu kommen indirekte Effekte über eine durch das Erleben 
eines derartigen Schadensereignisses erhöhte Risikoeinschätzung für ein erneutes Eintreten. 

 

 
Abbildung 26: Modell für den Einfluss eines langanhaltenden Stromausfalls  
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Tabelle 13: Modellfitparameter für das Strukturgleichungsmodell für den Einfluss eines langanhaltenden 
Stromausfalls 

---------------------------------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value   Description 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(21) |     46.765   model vs. saturated 
            p > chi2 |      0.001 
         chi2_bs(44) |   2691.931   baseline vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Population error     | 
               RMSEA |      0.021   Root mean squared error of approximation 
 90% CI, lower bound |      0.013 
         upper bound |      0.029 
              pclose |      1.000   Probability RMSEA <= 0.05 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Information criteria | 
                 AIC | 120780.541   Akaike's information criterion 
                 BIC | 121013.076   Bayesian information criterion 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.990   Comparative fit index 
                 TLI |      0.980   Tucker-Lewis index 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.018   Standardized root mean squared residual 
                  CD |      0.174   Coefficient of determination 
---------------------------------------------------------------------------- 
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Tabelle 14: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und Konfidenzintervalle des 
Strukturgleichungsmodells für den Einfluss eines langanhaltenden Stromausfalls 

Structural equation model                       Number of obs     =      2,871 
Estimation method  = ml 
Log likelihood     = -60351.271 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                 |                 OIM 
                 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-----------------+---------------------------------------------------------------- 
Structural       | 
  safety <-      | 
       blackrisc |  -.3845112    .049358    -7.79   0.000     -.481251   -.2877713 
         intrust |   .0632128   .0098759     6.40   0.000     .0438563    .0825693 
         evblack |   -.359522   .1400171    -2.57   0.010    -.6339505   -.0850934 
           socap |   .1154801   .0123862     9.32   0.000     .0912037    .1397565 
           _cons |   9.273383   .2867501    32.34   0.000     8.711363    9.835403 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  blackrisc <-   | 
         evblack |    .482597   .0521862     9.25   0.000      .380314      .58488 
           socap |  -.0129161   .0045441    -2.84   0.004    -.0218224   -.0040099 
           _cons |    2.09927   .0949393    22.11   0.000     1.913192    2.285347 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  phq4 <-        | 
          safety |  -.1465744   .0179485    -8.17   0.000    -.1817527   -.1113961 
       blackrisc |   .1244032   .0483034     2.58   0.010     .0297303    .2190761 
         evblack |   .4368333   .1357532     3.22   0.001     .1707618    .7029047 
           socap |  -.0603972   .0118973    -5.08   0.000    -.0837155   -.0370789 
           _cons |   4.500649    .316998    14.20   0.000     3.879344    5.121953 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  blacksdef <-   | 
         evblack |   .1510356   .0676751     2.23   0.026     .0183949    .2836764 
           _cons |   2.057298   .0214343    95.98   0.000     2.015287    2.099308 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  intrust <-     | 
           socap |   .3027142   .0226947    13.34   0.000     .2582334     .347195 
           _cons |   8.946599   .4722717    18.94   0.000     8.020963    9.872234 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  intcoop <-     | 
       blacksdef |  -.3170577    .061652    -5.14   0.000    -.4378933   -.1962221 
         intrust |   .3913229   .0161075    24.29   0.000     .3597528    .4228931 
      eurohisqol |   .0828625   .0160301     5.17   0.000     .0514441    .1142808 
           socap |   .1594245     .02062     7.73   0.000     .1190101    .1998389 
           _cons |   7.332711   .5897136    12.43   0.000     6.176894    8.488529 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  eurohisqol <-  | 
          safety |    .304554    .032082     9.49   0.000     .2416745    .3674335 
       blackrisc |  -.3624186   .0839112    -4.32   0.000    -.5268815   -.1979556 
            phq4 |    -.68793   .0327387   -21.01   0.000    -.7520967   -.6237634 
         intrust |   .0684461   .0169272     4.04   0.000     .0352694    .1016229 
           socap |   .2063781   .0214721     9.61   0.000     .1642935    .2484627 
           _cons |   25.19012   .5890721    42.76   0.000     24.03556    26.34468 
  ---------------+---------------------------------------------------------------- 
  accrimeas <-   | 
          safety |  -.4094544   .0292825   -13.98   0.000    -.4668471   -.3520618 
         intcoop |   .2429972   .0164424    14.78   0.000     .2107707    .2752237 
           _cons |   13.93723   .4378955    31.83   0.000     13.07897    14.79549 
-----------------+---------------------------------------------------------------- 
    var(e.safety)|   4.920355   .1298658                      4.672294    5.181585 
 var(e.blackrisc)|   .7041784   .0185858                      .6686771    .7415645 
      var(e.phq4)|   4.615697   .1218248                      4.382995    4.860753 
 var(e.blacksdef)|   1.186701   .0313213                      1.126874    1.249706 
   var(e.intrust)|   17.60152   .4645673                      16.71414    18.53602 
   var(e.intcoop)|   12.93128   .3413028                      12.27935    13.61783 
var(e.eurohisqol)|   14.24645   .3760148                      13.52821    15.00282 
 var(e.accrimeas)|   13.01657   .3435539                      12.36033    13.70764 
---------------------------------------------------------------------------------- 
LR test of model vs. saturated: chi2(21)  =     46.76, Prob > chi2 = 0.0010 
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Während die Modelfitparameter in Tabelle 13 auch für das vorliegende Strukturgleichungsmodell eine sehr 
gute Anpassung der Modellstruktur an die empirische Kovarianzstruktur der Daten zeigen, ergibt sich ähnlich 
wie in dem Modell für den Einfluss eines Terroranschlags auch für den langanhaltenden Stromausfall mit 8% 
nur eine geringe Erklärung der Varianz des subjektiven Sicherheitsgefühls. 

 

Tabelle 15: Varianzen und erklärte Varianzanteile der endogenen Modellvariablen des 
Strukturgleichungsmodels für den Einfluss eines langanhaltenden Stromausfalls  

------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Variance            | 
     depvars |    fitted  predicted   residual | R-squared        mc      mc2 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
observed     |                                 | 
      safety |  5.360751   .4403963   4.920355 |   .082152  .2866217   .082152 
   blackrisc |  .7277752   .0235969   .7041784 |  .0324233  .1800647  .0324233 
        phq4 |  4.861408   .2457114   4.615697 |  .0505433  .2248183  .0505433 
   blacksdef |   1.18876   .0020588   1.186701 |  .0017319  .0416157  .0017319 
     intrust |  18.69229    1.09077   17.60152 |   .058354  .2415657   .058354 
     intcoop |  17.08835    4.15707   12.93128 |  .2432692  .4932233  .2432692 
  eurohisqol |  19.02854   4.782097   14.24645 |  .2513118  .5013101  .2513118 
   accrimeas |  14.69666   1.680093   13.01657 |   .114318  .3381094   .114318 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
     overall |                                 |  .1742131 
------------------------------------------------------------------------------ 
mc  = correlation between depvar and its prediction 
mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient 

 

2.3.3 Der Einfluss der Ansteckung mit einer Infektionskrankheit auf das subjektive Sicherheitsgefühl, 
das psychische Wohlbefinden und die subjektive Lebensqualität 

Die Struktur der Pfadkoeffizienten in Abbildung 27 zeigt für das Erleben einer Ansteckung mit einer 
Infektionskrankheit (evcontag) einen signifikanten direkten Effekt auf die Symptome psychischer 
Beeinträchtigung (phq4) (Pfadkoeffizient = 0.72; p < 0.001), jedoch keinen direkten auf das subjektive 
Sicherheitsgefühl.  

Ein indirekter Effekt auf das subjektive Sicherheitsgefühl ergibt sich allerdings über die Risikoeinschätzung einer 
zukünftigen Ansteckung (contarisc), die sich negativ (Pfadkoeffizient = -0.50; p < 0.001) auf das subjektive 
Sicherheitsgefühl (safety) auswirkt. 
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Abbildung 27: Modell für den Einfluss der Ansteckung mit einer Infektionskrankheit  

 

Tabelle 16: Modellfitparameter für das Strukturgleichungsmodell für den Einfluss der Ansteckung mit einer 
Infektionskrankheit 

---------------------------------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value   Description 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(22) |     74.239   model vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
         chi2_bs(44) |   2709.442   baseline vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Population error     | 
               RMSEA |      0.029   Root mean squared error of approximation 
 90% CI, lower bound |      0.022 
         upper bound |      0.036 
              pclose |      1.000   Probability RMSEA <= 0.05 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Information criteria | 
                 AIC | 119654.868   Akaike's information criterion 
                 BIC | 119881.585   Bayesian information criterion 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.980   Comparative fit index 
                 TLI |      0.961   Tucker-Lewis index 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.024   Standardized root mean squared residual 
                  CD |      0.197   Coefficient of determination 
---------------------------------------------------------------------------- 
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Tabelle 17: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und Konfidenzintervalle des 
Strukturgleichungsmodells für den Einfluss der Ansteckung mit einer Infektionskrankheit  

Structural equation model                       Number of obs     =      2,882 
Estimation method  = ml 
Log likelihood     = -59789.434 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
                   |                 OIM 
                   |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------------+---------------------------------------------------------------- 
Structural         | 
  contagrisc <-    | 
          evcontag |   .8374042    .063166    13.26   0.000     .7136011    .9612073 
             socap |  -.0226984   .0047338    -4.79   0.000    -.0319766   -.0134203 
             _cons |   2.439689   .0987277    24.71   0.000     2.246186    2.633191 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  phq4 <-          | 
            safety |  -.1634381   .0177899    -9.19   0.000    -.1983057   -.1285705 
          evcontag |   .7177823   .1567232     4.58   0.000     .4106104    1.024954 
             socap |  -.0572984   .0119903    -4.78   0.000     -.080799   -.0337978 
             _cons |   4.870303   .2932207    16.61   0.000     4.295601    5.445005 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  safety <-        | 
        contagrisc |  -.5014794   .0456954   -10.97   0.000    -.5910407    -.411918 
           intrust |   .0650309   .0096635     6.73   0.000     .0460907     .083971 
             socap |   .1053167   .0123625     8.52   0.000     .0810865    .1295468 
             _cons |   9.728097   .2873914    33.85   0.000      9.16482    10.29137: 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  intrust <-       | 
             socap |   .3030059   .0230522    13.14   0.000     .2578244    .3481874 
             _cons |   8.935984   .4798475    18.62   0.000       7.9955    9.876468 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  intcoop <-       | 
           intrust |   .3837031   .0160225    23.95   0.000     .3522996    .4151066 
        eurohisqol |   .0885088   .0161349     5.49   0.000     .0568849    .1201326 
             socap |   .1471282   .0208375     7.06   0.000     .1062874    .1879691 
             _cons |   6.886143   .5858354    11.75   0.000     5.737927    8.034359 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  eurohisqol <-    | 
        contagrisc |  -.3759956   .0800958    -4.69   0.000    -.5329805   -.2190107 
              phq4 |  -.6749891   .0323898   -20.84   0.000     -.738472   -.6115062 
            safety |   .2828427   .0322708     8.76   0.000      .219593    .3460924 
           intrust |   .0729219   .0167257     4.36   0.000     .0401402    .1057035 
        contagsdef |   .2983049   .0680056     4.39   0.000     .1650165    .4315934 
             socap |   .1957342   .0215264     9.09   0.000     .1535431    .2379252 
             _cons |   24.78941   .6181014    40.11   0.000     23.57795    26.00086 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  contagsdef <-    | 
             socap |   .0312691   .0056495     5.53   0.000     .0201963    .0423419 
             _cons |   2.251017   .1175976    19.14   0.000      2.02053    2.481504 
  -----------------+---------------------------------------------------------------- 
  accontagmeas <-  | 
        contagrisc |   .1667191    .072228     2.31   0.021     .0251549    .3082833 
            safety |  -.1397023   .0283506    -4.93   0.000    -.1952685   -.0841361 
           intcoop |   .2150767   .0154958    13.88   0.000     .1847055    .2454478 
             _cons |   12.11399   .4666761    25.96   0.000     11.19933    13.02866 
-------------------+---------------------------------------------------------------- 
  var(e.contagrisc)|   .7491549   .0197351                      .7114564     .788851 
        var(e.phq4)|    4.60854   .1214035                      4.376631    4.852736 
      var(e.safety)|    4.78296   .1259983                      4.542275    5.036399 
     var(e.intrust)|   17.77279   .4681916                      16.87844    18.71453 
     var(e.intcoop)|   12.98274   .3420066                      12.32943    13.67067 
  var(e.eurohisqol)|   13.99659   .3687145                      13.29226    14.73824 
  var(e.contagsdef)|   1.067447   .0281199                      1.013732    1.124009 
var(e.accontagmeas)|   11.50724   .3031371                      10.92818    12.11698 
------------------------------------------------------------------------------------ 
LR test of model vs. saturated: chi2(22)  =     74.24, Prob > chi2 = 0.0000 
.  
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Tabelle 18: Varianzen und erklärte Varianzanteile der endogenen Modellvariablen des 
Strukturgleichungsmodels für den Einfluss der Ansteckung mit einer Infektionskrankheit 

------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Variance            | 
     depvars |    fitted  predicted   residual | R-squared        mc      mc2 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
observed     |                                 | 
  contagrisc |  .8015264   .0523715   .7491549 |  .0653397  .2556162  .0653397 
        phq4 |  4.859429   .2508891    4.60854 |  .0516293  .2272209  .0516293 
      safety |  5.276004    .493044    4.78296 |  .0934503  .3056964  .0934503 
     intrust |  18.83825   1.065464   17.77279 |  .0565585  .2378204  .0565585 
     intcoop |  16.84792   3.865173   12.98274 |  .2294155  .4789734  .2294155 
  eurohisqol |  18.66963   4.673046   13.99659 |  .2503019  .5003018  .2503019 
  contagsdef |  1.078794   .0113466   1.067447 |  .0105179  .1025568  .0105179 
accontagmeas |  12.35677   .8495362   11.50724 |  .0687506  .2622034  .0687506 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
     overall |                                 |  .1966274 
------------------------------------------------------------------------------ 
mc  = correlation between depvar and its prediction 
mc2 = mc^2 is the Bentler-Raykov squared multiple correlation coefficient 

 

Die Modelfitparameter in Tabelle 16 zeigen auch für das vorliegende Modell eine sehr gute Anpassung an die 
empirische Kovarianzstruktur. Die Übersicht der erklärten Varianzen der endogenen Modellvariablen in Tabelle 
18 zeigt jedoch, dass die Varianzerklärung für das subjektive Sicherheitsgefühl mit 9.3% wiederum deutlich 
geringer als bei dem Modell für den Einfluss kriminalitätsbedingter Schadensereignisse. 

 

3. Strukturgleichungsmodelle zu strukturellen Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls 

Die für die Analyse der strukturellen Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls notwendigen 
Strukturdaten auf Stadtteilebene konnten nicht für alle an der Untersuchung beteiligten Städte beschafft 
werden. Tabelle 19 gibt einen Überblick über die gelieferten bzw. die fehlenden Daten. Daten zur 
stadtteilbezogenen Kriminalitätsbelastungen konnten von keiner der beteiligten Städte zur Verfügung gestellt 
werden. 

Insgesamt konnten die stadtteilbezogenen Daten für 10 der angefragten 26 Merkmale in die Datenanalyse 
einbezogen werden. Ausgehend von der Korrelationsstruktur der Kontextmerkmale wurde ein latenter Index 
für die objektive Erfassung von Sozialkapital aus den Merkmalen Mobilitätsrate (sd3z), Wohndauer (sd4z), 
niedriger Migrantenanteil (sd7z) und Wahlbeteiligung (sd24z) gebildet. Dieser Index wurde in das bestehende 
Strukturgleichungsmodell aufgenommen. Die Ergebnisse der Analysen in Abbildung 27 zeigen signifikante 
positive Effekte des Sozialkapitalindex auf die subjektive Wahrnehmung von Sozialkapital (beta = 0.13, 
p < 0.001) sowie das subjektive Sicherheitsgefühl (beta = 0.05; p = 0.04) und einen negativen Effekt auf die 
subjektive Risikoeinschätzung (beta 0.08; p = 0.001). Damit bestätigt sich die Hypothese, dass 
Kontextmerkmale auf Stadtteilebene für die Wahrnehmung von Sozialkapital und das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung von Bedeutung sind. 

Die Modellfitparameter in Tabelle 19 zeigen eine sehr gute Anpassung des Modells an die empirische 
Kovarianzstruktur und die erklärten Varianzanteile in Tabelle 22 zeigen für das subjektive Sicherheitsgefühl 
(safety) mit 54 %, der subjektiven Lebensqualität (QOL) mit 40 % und der psychischen Befindlichkeit (PHQ4) mit 
16.5 % deutliche Steigerungen gegenüber den Individualmerkmalsmodellen. 
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Tabelle 19: Verfügbarkeit von Strukturdaten auf Stadtteilebene 

Strukturmerkmale  Dortmund Essen Gelsenkirchen 
Siedlungsdichte X  X   X 

Einwohnerzahl  X  X  X 

Veränderung der Einwohnerzahl  X  X  X 

Durchschnittsalter  X  X  X 

Mobilitätsrate (Summe aller Wohnwechsel)  X  X  X 

Wohndauer  X  X   

Deutsche mit Migrationshintergrund  X    X 

Ausländer/-innen  X  X  X 

Einpersonenhaushalte  X  X  X 

Ältere Menschen in Einpersonenhaushalten  X  X  X 

Haushalte mit Kindern  X  X  X 

Alleinerziehende Haushalte  X  X  X 

Wohnfläche je Einwohner  X  X   

Entwicklung der Wohnfläche je Einwohner   X  X   

Arbeitslosigkeit  X  X  X 

Transferleistungsbezug  X  X   

Entwicklung Transferleistungsbezug  X  X   

Kinder im SGB II Bezug  X  X   

Erwerbsbevölkerung im SGB II Bezug  X  X  X 

Grundsicherung im Alter  X  X  X 

Pkw Besatz  X  X   

Mietspiegel  X  X  X 

Grünfläche    X  X 

Steuer       

Pendlersaldo       

Wahlbeteiligung Landtagswahl 2017  X  X  X 
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Abbildung 28: Modell einschließlich struktureller Einflussfaktoren 
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Tabelle 19: Modellfitparameter des Strukturgleichungsmodells zum Einfluss des Sozialkapitals auf die 
psychische Befindlichkeit und die subjektive Lebensqualität unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen 

---------------------------------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value   Description 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Likelihood ratio     | 
        chi2_ms(387) |   2053.340   model vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
        chi2_bs(435) |  19790.411   baseline vs. saturated 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Population error     | 
               RMSEA |      0.042   Root mean squared error of approximation 
 90% CI, lower bound |      0.041 
         upper bound |      0.044 
              pclose |      1.000   Probability RMSEA <= 0.05 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Information criteria | 
                 AIC | 181115.193   Akaike's information criterion 
                 BIC | 181739.916   Bayesian information criterion 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.914   Comparative fit index 
                 TLI |      0.903   Tucker-Lewis index 
---------------------+------------------------------------------------------ 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.042   Standardized root mean squared residual 
                  CD |      0.970   Coefficient of determination 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

Tabelle 20: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und 95% Konfidenzintervalle des 
Strukturmodells zum Einfluss des Sozialkapitals auf die psychische Befindlichkeit und die subjektive 
Lebensqualität unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen  

----------------------------------------------------------------------------------- 
                  |                 OIM 
     Standardized |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
Structural        | 
  Risc <-         | 
          Control |  -.2252165   .0271214    -8.30   0.000    -.2783734   -.1720596 
            SoCap |  -.0964653   .0361122    -2.67   0.008    -.1672438   -.0256868 
           Victim |   .2696309   .0486283     5.54   0.000     .1743213    .3649406 
          ObSoCap |  -.0839047   .0249418    -3.36   0.001    -.1327898   -.0350197 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  PHQ4 <-         | 
           Safety |  -.1552663   .0331207    -4.69   0.000    -.2201818   -.0903509 
          Control |  -.0545108   .0271825    -2.01   0.045    -.1077875   -.0012342 
            SoCap |  -.1252255   .0339706    -3.69   0.000    -.1918067   -.0586442 
           Victim |   .3040016   .0449914     6.76   0.000     .2158202    .3921831 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  Safety <-       | 
             Risc |  -.6990332   .0238783   -29.27   0.000    -.7458339   -.6522325 
          Control |   .0602552   .0275247     2.19   0.029     .0063078    .1142025 
            SoCap |   .0892722   .0339257     2.63   0.009      .022779    .1557654 
          ObSoCap |   .0463789   .0226262     2.05   0.040     .0020324    .0907254 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  Control <-      | 
            SoCap |   .0884785   .0319739     2.77   0.006     .0258109    .1511461 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  QOL <-          | 
             PHQ4 |  -.4566875   .0223294   -20.45   0.000    -.5004524   -.4129226 
           Safety |   .2200843   .0254555     8.65   0.000     .1701925    .2699762 
          Control |   .1288382   .0238623     5.40   0.000      .082069    .1756074 
            SoCap |   .1385841   .0330387     4.19   0.000     .0738294    .2033388 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  SoCap <-        | 
          ObSoCap |   .1286927   .0287853     4.47   0.000     .0722746    .1851108 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
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Tabelle 21: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und 95% Konfidenzintervalle des Messmodells 
zum Einfluss des Sozialkapitals auf die psychische Befindlichkeit und die subjektive Lebensqualität unter 
Berücksichtigung von Strukturmerkmalen 
------------------+---------------------------------------------------------------- 
Measurement       | 
  evburg <-       | 
           Victim |    .167564   .0392951     4.26   0.000      .090547    .2445809 
            _cons |   .5698218   .0219933    25.91   0.000     .5267157    .6129278 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  evassault <-    | 
           Victim |    .440015   .0479828     9.17   0.000     .3459704    .5340596 
            _cons |   .3602247    .021051    17.11   0.000     .3189654    .4014839 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  evsexas <-      | 
           Victim |   .3357261    .038769     8.66   0.000     .2597404    .4117119 
            _cons |   .2017685   .0206062     9.79   0.000      .161381     .242156 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q204 <-         | 
             Risc |   .6281623   .0177379    35.41   0.000     .5933966    .6629279 
            _cons |   2.570986   .0423476    60.71   0.000     2.487986    2.653985 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q205 <-         | 
             Risc |   .7315809   .0168771    43.35   0.000     .6985023    .7646595 
            _cons |   2.405113   .0402703    59.72   0.000     2.326184    2.484041 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q206 <-         | 
             Risc |   .5286223   .0188384    28.06   0.000     .4916996    .5655449 
            _cons |   2.107895   .0366279    57.55   0.000     2.036106    2.179684 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q604 <-         | 
          Control |   .4655949   .0189776    24.53   0.000     .4283995    .5027903 
            _cons |   3.145297   .0497453    63.23   0.000     3.047798    3.242796 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q605 <-         | 
          Control |   .8401935   .0171745    48.92   0.000      .806532     .873855 
            _cons |   2.706941   .0440546    61.45   0.000     2.620595    2.793286 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q606 <-         | 
          Control |   .7356094   .0167971    43.79   0.000     .7026878    .7685311 
            _cons |   2.481418   .0411988    60.23   0.000      2.40067    2.562167 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q0102 <-        | 
           Safety |   .6303328   .0167224    37.69   0.000     .5975575    .6631081 
            _cons |   3.911308     .06002    65.17   0.000     3.793671    4.028945 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q0101 <-        | 
           Safety |   .7372588    .015752    46.80   0.000     .7063854    .7681323 
            _cons |   4.918496   .0738621    66.59   0.000     4.773729    5.063263 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q0103r <-       | 
           Safety |   .5710736   .0181192    31.52   0.000     .5355606    .6065867 
            _cons |   3.783052   .0582794    64.91   0.000     3.668827    3.897278 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  reciprocity <-  | 
            SoCap |   .2776001   .0291816     9.51   0.000     .2204051     .334795 
            _cons |   5.005526   .0750299    66.71   0.000      4.85847    5.152582 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  nhilfe <-       | 
            SoCap |   .5921985   .0331455    17.87   0.000     .5272345    .6571625 
            _cons |   5.686509    .084525    67.28   0.000     5.520843    5.852175 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  ncontq <-       | 
            SoCap |   .5440085   .0312698    17.40   0.000     .4827207    .6052963 
            _cons |   4.372797   .0662932    65.96   0.000     4.242864    4.502729 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  sd3z <-         | 
          ObSoCap |   .9632597   .0043357   222.17   0.000     .9547619    .9717575 
            _cons |   14.35718    .208101    68.99   0.000     13.94931    14.76505 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  sd24z <-        | 
          ObSoCap |   .7978995   .0081564    97.82   0.000     .7819132    .8138858 
            _cons |   7.014587   .1032195    67.96   0.000      6.81228    7.216894 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  sd7z <-         | 
          ObSoCap |  -.9110021   .0052362  -173.98   0.000    -.9212648   -.9007394 
            _cons |   1.491152   .0296446    50.30   0.000      1.43305    1.549255 
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Tabelle 21 Fortsetzung: Standardisierte Pfadkoeffizienten, Standardfehler und 95% Konfidenzintervalle des 
Messmodells zum Einfluss des Sozialkapitals auf die psychische Befindlichkeit und die subjektive 
Lebensqualität unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen 

  sd4z <-         | 
          ObSoCap |  -.3739802   .0180742   -20.69   0.000    -.4094049   -.3385555 
            _cons |   .8706037   .0239553    36.34   0.000     .8236522    .9175552 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q2501 <-        | 
             PHQ4 |   .4896911   .0187623    26.10   0.000     .4529177    .5264645 
            _cons |    .741477   .0230322    32.19   0.000     .6963347    .7866193 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q2502 <-        | 
             PHQ4 |   .7497882   .0144715    51.81   0.000     .7214245    .7781518 
            _cons |   .5143106   .0217051    23.70   0.000     .4717695    .5568517 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q2503 <-        | 
             PHQ4 |    .637209   .0160931    39.60   0.000      .605667    .6687509 
            _cons |   .6620333   .0225224    29.39   0.000     .6178902    .7061764 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q2504 <-        | 
             PHQ4 |    .653149   .0160311    40.74   0.000     .6217287    .6845694 
            _cons |    .452985   .0214196    21.15   0.000     .4110033    .4949667 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q17 <-          | 
              QOL |   .5996227   .0157433    38.09   0.000     .5687664     .630479 
            _cons |   6.204047   .0917783    67.60   0.000     6.024165    6.383929 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q18 <-          | 
              QOL |   .6984559   .0134807    51.81   0.000     .6720341    .7248777 
            _cons |   4.341227   .0658487    65.93   0.000     4.212166    4.470288 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q19 <-          | 
              QOL |   .7392018   .0125765    58.78   0.000     .7145523    .7638513 
            _cons |   5.034583   .0754166    66.76   0.000     4.886769    5.182397 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q21 <-          | 
              QOL |   .4689175   .0182769    25.66   0.000     .4330954    .5047395 
            _cons |   5.857939   .0869236    67.39   0.000     5.687572    6.028306 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q22 <-          | 
              QOL |   .4570624   .0186185    24.55   0.000     .4205707     .493554 
            _cons |   5.948038   .0881878    67.45   0.000     5.775193    6.120882 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q23 <-          | 
              QOL |   .6554486   .0142066    46.14   0.000     .6276043     .683293 
            _cons |   5.439139   .0810556    67.10   0.000     5.280273    5.598005 
  ----------------+---------------------------------------------------------------- 
  q24 <-          | 
              QOL |   .4900539   .0180072    27.21   0.000     .4547605    .5253474 
            _cons |   5.385686   .0803173    67.06   0.000     5.228267    5.543105 

 

Tabelle 20: Varianzen und erklärte Varianzanteile der endogenen Modellvariablen des 
Strukturgleichungsmodels zum Einfluss des Sozialkapitals auf die psychische Befindlichkeit und die subjektive 
Lebensqualität unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen 

Equation-level goodness of fit 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Variance            | 
     depvars |    fitted  predicted   residual | R-squared        mc      mc2 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
latent       |                                 | 
        Risc |  .4078443   .0595971   .3482473 |   .146127  .3822656   .146127 
        PHQ4 |  .2149669   .0355742   .1793928 |  .1654866  .4068005  .1654866 
      Safety |  .3707357    .202621   .1681146 |  .5465378  .7392819  .5465378 
     Control |  .2197631   .0017204   .2180427 |  .0078284  .0884785  .0078284 
         QOL |  .1586791   .0639365   .0947426 |  .4029293  .6347672  .4029293 
       SoCap |  .5664831    .009382   .5571011 |  .0165618  .1286927  .0165618 
-------------+---------------------------------+------------------------------ 
     overall |                                 |   .969635 
------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Die vorliegenden Ergebnisse der Repräsentativbefragung zeigen, dass bei einem insgesamt hohen Niveau das 
subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in den an der Befragung beteiligten Städten primär durch 
kriminalitätsbedingte Schadensereignisse beeinflusst wird. Damit bestätigen sich der Ergebnisse der 
Fokusgruppendiskussionen, in denen sich diese Gewichtung potenzieller Schadensereignisse bereits 
ankündigte. Hintergrund dieser Gewichtung ist die Tatsache, dass Erfahrungen mit kriminalitätsbedingten 
Schadensereignissen von den Untersuchungsteilnehmern am häufigsten benannt wurden. Hervorzuheben ist 
dabei die Prävalenz von Wohnungseinbrüchen, von denen fast ein Viertel der Befragten bereits einmal in ihrem 
Leben betroffen war. Zwischen den beteiligten Städten zeigten sich keine Unterschiede hinsichtlich der 
Häufigkeit erlebter Schadensereignisse oder des subjektiven Sicherheitsgefühls. Geschlechtsspezifische 
Einflüsse der Opfererfahrung zeigten sich insbesondere für Sexualdelikte, von denen Frauen deutlich häufiger 
betroffen waren als Männer und für Gewaltdelikte bei denen häufiger Männer als Frauen betroffen waren. 

Ein Zusammenhang zwischen dem Erleben von Schadensereignissen und der Einschätzung des Risikos, in der 
Zukunft von diesen Ereignissen betroffen sein zu können, zeigt sich insofern, als die Risikowahrscheinlichkeit 
für Wohnungseinbrüche am höchsten eingeschätzt wurde. Insbesondere für das Risiko eines Terroranschlags 
zeigte sich demgegenüber eine deutliche Diskrepanz in dem Sinne, dass trotz einer sehr geringen 
Opferhäufigkeit die Risikowahrscheinlichkeit höher eingeschätzt wurde als die für eine Naturkatastrophe, einen 
langandauernden Stromausfall oder einen sexuellen Übergriff. Eine geschlechtsspezifische Betrachtung zeigt 
darüber hinaus, dass Frauen das Risiko eines Terroranschlags höher einschätzen als Männern, obwohl sie in 
gleichem sehr geringem Umfang von diesem Ereignis betroffen waren. Weiterhin schätzen Frauen ihr Risiko, 
Opfer eines tätlichen Angriffs zu werden, in etwa gleich hoch ein, wie die befragten Männer, obwohl sie von 
diesem Ereignis in deutlich geringerem Umfang betroffen waren. 

Hinsichtlich des Vertrauens in die Sicherheitsorgane zeigte sich, dass Polizei und Feuerwehr hier das größte 
Vertrauen entgegengebracht wird. Dies drückt sich auch in einer hohen Bereitschaft aus, die Sicherheitsorgane 
insgesamt, Polizei und Feuerwehr insbesondere, bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Mehrheit der Befragten 
ist bereit, Maßnahmen zum Schutz vor den genannten Schadensereignissen zu akzeptieren, auch wenn diese 
mit einer Einschränkung persönlicher Freiheiten verbunden sind. Die geringste Akzeptanz findet sich dabei für 
eine Ausweitung der Videoüberwachung, die höchste Akzeptanz besteht gegenüber Quarantänemaßnahmen 
zum Schutz vor Ansteckungen bei Epidemien übertragbarer Erkrankungen. 

Die Ergebnisse der Analysen individueller Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls zeigen, dass die 
Erfahrung mit Schadensereignissen mit einer höheren Risikoeinschätzung und einem geringeren 
Sicherheitsgefühl einhergehen, wobei der Einfluss kriminalitätsbedingter Schadensereignisse deutlich größer 
ist, als der Einfluss technik- oder naturbedingter Schadensereignisse. Neben der Beeinträchtigung der 
subjektiven Sicherheit, führt das Erleben von Schadensereignissen zu einer deutlichen Beeinträchtigung der 
psychischen Gesundheit und der subjektiven Lebensqualität. Auch diese Wirkung ist für kriminalitätsbedingte 
Schadensereignisse stärker ausgeprägt als für technik- oder naturbedingte Ereignisse. 

Entsprechend den Modellannahmen erweist sich die Wahrnehmung von Sozialkapital als ein zentraler Faktor 
zur Abschwächung der negativen Effekte des Erlebens von Schadensereignissen. Das Vertrauen in die 
Gerechtigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen und in die gegenseitige Hilfsbereitschaft, insbesondere in der 
eigenen Nachbarschaft, reduziert die Risikoeinschätzung und stärkt die Einschätzung der eigenen 
Schutzmöglichkeiten und das Sicherheitsgefühl (29). Darüber hinaus bestätigen unsere Analysen die aus der 
Literatur bekannten Effekte von Sozialkapital auf die psychische Gesundheit und die subjektive Lebensqualität 
(26, 31, 27).  
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Neben den direkten und indirekten Effekten auf das Sicherheitsgefühl, die psychische Gesundheit und die 
subjektive Lebensqualität stärkt Sozialkapital das Vertrauen in die und die Kooperationsbereitschaft mit den 
Sicherheitsorganen und trägt damit auch zur Akzeptanz von freiheitsbeschränkenden Schutzmaßnahmen bei. 

Die Ergebnisse der Mehrebenenanalyse bestätigen die zentrale Rolle des Sozialkapitals indem sie einerseits den 
Einfluss objektiver Indikatoren von Sozialkapital auf die subjektive Wahrnehmung von Sozialkapital und auch 
auf das subjektive Sicherheitsgefühl und die subjektive Lebensqualität zeigen. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Förderung von Sozialkapital 
einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und zur Reduzierung negativer 
psychologischer Effekte insbesondere von kriminalitätsbedingten Schadensereignissen leisten kann. Eine 
Einflussnahme auf die negativen Effekte seltener Schadensereignisse erscheint eher schwierig, da diese im 
allgemeinen Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nur diffus repräsentiert sind.  
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II.2.  Positionen: Es müssen hier nicht alle verwendeten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
genannt oder gelistet werden, sondern nur die Wichtigsten (z.B. Personal oder Geräte).  

Mittelübersicht Projektabschluss D.4345 
 

    Position Budget Verausgabt Abschluss 

D.4345.1.1 (Position 0812)              267.020,00 €                    300.489,01 €  -              33.469,01 €  

D.4345.2.2 (Position 0843)                15.700,00 €                         6.080,60 €                    9.619,40 €  

D.4345.2.3 (Position 0846)                14.000,00 €                         5.257,29 €                    8.742,71 €  

D.4345.2.5 (Position 0831)                77.880,00 €                      75.418,03 €                    2.461,97 €  

D.4345.3 (Position 0850)                      780,00 €                            524,79 €                        255,21 €  

D.4345.7 (Overhead)                75.076,00 €                      60.708,07 €                  14.367,93 €  

Gesamt             450.456,00 €                    448.477,79 €                    1.978,21 €  

II.3. Notwendigkeit: Wurde das ursprünglich anvisierte Ziel erreicht? 

Alle unter Gliederungspunkt II.1. ausführlich dargestellten, im Rahmen des Teilprojektes durchgeführten 
Arbeiten waren notwendig und angemessen, um die angestrebten Ziele des Teilprojektes SUSIBER und des 
Verbundprojektes Interkom zu erreichen. 

II.4. Nutzen: Hierzu mussten die ZE bereits bei der Beantragung des Vorhabens Stellung nehmen 
(Verwertungsplan). Hier soll der gültige, ggf. aktualisierte Verwertungsplan zusammengefasst werden. 

Das Teilprojekt diente der Erforschung sozialwissenschaftlicher Grundlagen der Risikokommunikation und des 
Risikomanagements, sowie des Transfers der gewonnenen Erkenntnisse in technikgestützte Maßnahmen zur 
systematischen Informationsgewinnung und zum Informationsmanagement bei Großschadensereignissen. 
Hieraus ergeben sich insbesondere Möglichkeiten einer wissenschaftlich technischen, aber auch einer 
wirtschaftlichen Verwertung. 

 

Erfindungen / Schutzrechtsanmeldungen 

Keine 

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten  

Die im Rahmen des Teilprojektes gewonnenen Erkenntnisse und Methoden bilden die zentrale Grundlage für 
die Erstellung von Analysealgorithmen zur systematischen Auswertung von Informationen zur 
Risikowahrnehmung und Risikokommunikation mittels der sozialen Kollaborationsplattform. Von besonderer 
Bedeutung sind hierbei die im Rahmen des Teilprojektes identifizierten aktiven und passiven Indikatoren des 
subjektiven Sicherheitsgefühls. 

Bei einer erfolgreichen Implementation der sozialen Kollaborationsplattform bieten sich Möglichkeiten einer 
Weiterentwicklung zu marktfähigen Produkten durch die Firma Pro DV AG in Kooperation mit den beteiligten 
Forschungseinrichtungen. Als Zielbereiche einer wirtschaftlichen Verwertung werden dabei zunächst die Träger 
von Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit aber in weiterer Zukunft auch private 
Interessenten z. B. Großunternehmen gesehen.  
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Wissenschaftliche Erfolgsaussichten  

Die Ergebnisse des Teilprojektes liefern grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse, die für alle Bereiche der 
bevölkerungsbezogenen Risikobewertung und des Risikomanagements relevant sind. Die im Rahmen des 
Teilprojektes erarbeiteten theoretischen Grundlagen und die gewonnenen empirischen Daten bilden wichtige 
Ausgangspunkte für die Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen zum Risikomanagement im 
Hinblick auf die untersuchten Zielszenarien und können zur Anwendung bei anderen Zielszenarien adaptiert 
werden. Hieraus ergeben sich gute Erfolgsaussichten für eine weitergehende grundlagenwissenschaftliche 
Bearbeitung des Themas, als auch für weitere technische Umsetzungen. 

 

Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit 

Bei einer erfolgreichen Implementation der Erkenntnisse zur Risikowahrnehmung und zum Risikoverhalten in 
die soziale Kollaborationsplattform besteht die Möglichkeit einer Erschließung weiterer Anwendungsfelder im 
Bereich anderer sozialer Medien, sowie im Bereich der Entwicklung von Handlungsempfehlungen und 
Trainingsprogrammen.  

Während ein Transfer der Untersuchungsergebnisse in Empfehlungen und Trainingsprogramme relativ zeitnah 
im ersten Jahr nach Projektabschluss erfolgen kann, müssen für die Erschließung neuer medientechnischer 
Anwendungsfelder deutlich längere Zeithorizonte von mehreren Jahren eingeplant werden.  

II.5. Fortschritt: Gibt es in der Zwischenzeit Ergebnisse/Publikationen anderer Gruppen, die wesentlichen 
Einfluss auf die Verwertung der Ergebnisse nehmen können? (Z. B. könnte Ihnen jemand bei einer 
Patentanmeldung zuvor gekommen sein.) 

Es sind keine Ergebnisse von Dritten bekannt, die für das vorliegende Vorhaben relevant sind. 

II.6. Veröffentlichungen: Liste der Veröffentlichungen, die unmittelbar aus der Zuwendung 
hervorgegangen sind, und in denen der Förderer benannt wurde. 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche und das darauf basierende  theoretische Konzept der Studie wurden 
unter dem Titel „Dimensions of Safety in the Process of Mental Health and Illness. Empirical Results and 
Theoretical Framework” im Rahmen eines vom Antragsteller initiierten Symposiums mit dem Titel „Safety and 
Mental Health in Contemporary Societies“ auf dem XVIII World Congress der International Sociological 
Association, vom 10. bis 19. Juli 2014 in Yokohama, Japan vorgestellt. Erste Ergebnisse der Strukturgleichungs-
modelle wurden auf dem Third ISA World Forum of Sociology 2016 in Wien unter dem Titel „Social capital as a 
moderator variable between neighborhood characteristics, perceived environmental safety and mental health” 
präsentiert. Die Reise nach Yokohama wurde durch den Zuwender finanziert und bei beiden Vorträgen wurde 
der Zuwender benannt. 
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III. Erfolgskontrollbericht 

III.1. Förderpolitische Ziele: Hat das Vorhaben einen Beitrag zu den in der Bekanntmachung genannten 
Zielen geleistet? 

Das Vorhaben orientierte sich an den im Rahmenprogramm der Bundesregierung zur „Forschung für die zivile 
Sicherheit“ formulierten Zielen zum Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen auf der Basis eines 
breiten gesellschaftlichen Dialogs. Die Analyse der Einflussfaktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls und der 
Verhaltensweise im Fall einer Bedrohung durch Pandemie, anhaltenden Stromausfall oder biologische 
Gefahren in Ballungsgebieten bildet eine zentrale Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen zum 
Risikomanagement unter Berücksichtigung der Akzeptanz und der Wirksamkeit dieser Maßnahmen in der 
Bevölkerung. 

III.2. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse: Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse reicht (einige 
wenige Sätze). Es kann auf den eingehenden Teil des Schlussberichts (Punkt II.1.) hingewiesen werden. 

Im Rahmen des Teilprojektes wurden aktive und passive Indikatoren des subjektiven Sicherheitsgefühls 
ermittelt. Diese Indikatoren ermöglichen es, die verfügbaren Informationen der im AP 4.1 entwickelten sozialen 
Kollaborationsplattform und anderer sozialer Kommunikationsmedien (z. B. Bürgertelefon) systematisch im 
Hinblick auf ihre Bedeutung für die Wahrnehmung von Risiken durch die Bevölkerung und auf Hinweise zu 
entsprechenden Risikoverhaltensweisen zu analysieren und als Frühwarnkomponente zu nutzen. Die im 
Rahmen des Teilprojektes gewonnenen Erkenntnisse über individuelle und umweltbedingte Einflussfaktoren 
der Risikowahrnehmung und des Risikoverhaltens können zur zielgruppenspezifischen Informationsverbreitung 
über die geplante soziale Kollaborationsplattform genutzt werden. Der im Rahmen des Teilprojektes erstellte 
Fragebogen kann in einer elektronischen Version genutzt werden, um die Wirksamkeit dieser 
zielgruppenspezifischen Risikokommunikation im Rahmen der Implementierung einer sozialen 
Kollaborationsplattform zu evaluieren (für konkrete Ergebnisse siehe auch Punkt II.1). 

III.3. Fortschreibung des Verwertungsplans: Stellungnahme zu Änderungen im Verwertungsplan. Sofern 
keine Änderungen vorliegen, reicht eine entsprechende Aussage („Der Verwertungsplan gilt unverändert 
weiter.“). 

Der Verwertungsplan gilt unverändert weiter. 

III.4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben: Diese kurz beschreiben und ggf. Konsequenzen für das 
Vorhaben erläutern. Sofern es solche Arbeiten nicht gibt, reicht es, hier „keine“ zu schreiben. 

Stadtteilbezogene Daten zur Kriminalitätsbelastung wurden trotz umfassender Nachfragen bei verschiedenen 
Institutionen und Behörden, einschließlich der zuständigen Stellen bei der Polizei und beim Innenministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen von keiner der beteiligten Städte zur Verfügung gestellt.  
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III.5. Präsentationsmöglichkeiten: z.B. Publikationen und Kongressbeiträge 

Die Präsentationen des Teilprojektes, welche für Verbundtreffen und internationalen Kongresse 
zusammengestellt wurden, können beim Projektleiter angefragt werden.  

Ein Kurzbericht zu den Ergebnissen der Dortmunder Fokusgruppen zum Thema „subjektives 
Sicherheitsempfinden bezüglich der Nordstadt“ liegt der Stadt Dortmund in einer Version vom 3. August 2015 
vor.  

Den Projektpartnern der Universität Paderborn und der Hochschule Hamm-Lippstadt liegen Informationen 
(Definitionen, Listen, …)  zu den aktiven und passiven Indikatoren des subjektiven Sicherheitsgefühls vor. 

III.6. Ausgaben- und Zeitplanung: Wurden Ausgaben- und Zeitplanung weitgehend eingehalten? 

Die Ausgaben- und Zeitplanung wurde weitgehend eingehalten. 

Vor dem Hintergrund der Kürzung der veranschlagten Personalmittel wurde der Zeitplan für die 
Projektarbeiten entsprechend gestreckt. Eine weitere Veränderung der Zeitplanung ergab sich daraus, dass die 
Beteiligung von Mitarbeitern des Teilprojektes an der Erstellung der Szenarienentwicklung in Absprache mit 
den Projektpartnern erweitert wurde. Da sich auch bei den anderen Projektpartnern Verzögerungen im 
Projektablauf eingestellt haben und die geplanten Schritte inhaltlich planmäßig durchgeführt werden konnten, 
resultierten daraus keine Änderungen der Projektziele. 

Der Beginn der Experteninterviews verschob sich aus diesen Gründen um ein Quartal. Die Interviews konnten 
somit zwar mit Verspätung, aber inhaltlich wie geplant durchgeführt werden. Da sich die Entwicklung der 
Szenarien verzögerte und deshalb die Experteninterviews später durchgeführt wurden, verschob sich die 
Erstellung des Leitfadens für und die Organisation der Fokusgruppen auf das letzte Quartal 2014. Die 
Durchführung der Fokusgruppen erfolgte im ersten Quartal 2015. Die Durchführung der 
Repräsentativbefragung fand zum Jahreswechsel 2015 / 2016 statt.  

Tabelle 21: aktualisierter Arbeitsplan im Teilprojekt SUSIBER 

Arbeitspaket PM  
Plan 

Monate 
Plan 

PM 
 neu 

Monate 
neu 

Literaturrecherche 3 1 - 3 3 1  - 4 

Szenarienbeschreibung 0 - 1 5 - 12 

Experteninterviews 3 4 - 6 4 5 - 12 

Fokusgruppen 12 7 - 12 12 11 -  14 

Repräsentativbefragung 23 13 - 25 18 15  - 25 

Datenanalyse /Indikatorenentwicklung 24 26 -  36 16 26 - 40 

Gesamt 72  54  
PM = Personalmonate 
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IV. Berichtsblatt und Document Control Sheet beziehen sich ausschließlich auf den 
Schlussbericht:  

 

- siehe Extrablatt - 
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Ziel: Analyse der Faktoren des subjektiven Sicherheitsgefühls, der Hilfs- und Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung und des 
Informationsmanagements als Grundlage für die Stärkung und Stabilisierung der Sicherheitslage bei Großschadensereignissen. 
Methoden: Literaturrecherche, Modell- und Szenarienentwicklung, 31 Experteninterviews, 15 Fokusgruppen, telefonische 
Befragung einer repräsentativen Stichprobe von 3095 Personen aus einem Ballungsgebiet. Computergestützte Inhaltsanalyse, 
lineare Strukturgleichungsmodelle unter Berücksichtigung individueller und struktureller Merkmale. 
Ergebnisse: Die befragten Experten erwarten hinsichtlich der Zielszenarien ein geringes Risikobewusstsein der Bevölkerung bei 
einem gleichzeitig hohen Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Sicherungsorgane sowie einer ausgeprägten gegenseitigen 
Hilfsbereitschaft und einer ausgeprägten Kooperationsbereitschaft mit den Sicherheitsorganen zumindest in der Anfangsphase 
von Schadensereignissen. Die Fokusgruppenteilnehmer zeigen ein geringes Risikobewusstsein hinsichtlich der Zielszenarien bei 
gleichzeitig hohem Vertrauen in die Sicherheitsorgane sowie einer ausgeprägten gegenseitigen Hilfsbereitschaft und 
Kooperationswilligkeit mit den Sicherheitsorganen. Das Sicherheitsgefühl wird im Wesentlichen durch die Erfahrung mit 
kriminellen Delikten beeinträchtigt. Die Ergebnisse der Repräsentativbefragung zeigen ein hohes Niveau des subjektiven 
Sicherheitsgefühls sowie eine hohe Kooperationsbereitschaft mit Sicherheitsorganen. Das subjektive Sicherheitsgefühl wird 
primär durch kriminalitätsbedingte Schadensereignisse beeinflusst. Das Erleben von Schadensereignissen führt zur 
Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls, der psychischen Gesundheit und der subjektiven Lebensqualität. Die Wahrnehmung von 
Sozialkapital führt zur Abschwächung dieses Effektes.  
Schlussfolgerungen: Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wird im Wesentlichen durch häufiger auftretende 
Ereignisse wie Kriminalität beeinträchtigt, während das Risikobewusstsein gegenüber seltenen Schadensereignissen gering ist. 
Objektives und subjektives Sozialkapital bildet einen wichtigen Mediator für die negativen Auswirkungen von 
Schadensereignissen auf das subjektive Sicherheitsgefühl, die psychische Gesundheit und die Lebensqualität. 
Risikobewusstsein, subjektives Sicherheitsgefühl und die  Bereitschaft zur Kooperation mit den Sicherheitsorganen können als 
Sicherheitsindikatoren verwendet werden. 
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