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Seit Oktober 2021 führt das BBK eine multimediale Kampagne zur Förderung der Selbstschutzfähigkei-
ten durch. Wie erfolgreich sie ist und an welchen Stellen sie Wirkung erzielt, wird mit einer begleiten-
den Evaluation ermittelt. Deren erste vorliegende Ergebnisse versprechen wertvolle Ableitungen für 
künftige Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes, die nicht nur den Selbstschutz, sondern zugleich die 
Effektivität der Warnung befördern: Denn Vorsorge und Warnung sind zwei Seiten einer Medaille, die 
immer gemeinsam zu denken sind.

Poster zur Kampagne.

Die Warnung ist eine direktive Form der Kommunikati-
on, denn sie ist immer wesentlich an jemanden gerichtet. 
Ergeht eine amtliche Warnung, wird sie mittels des mo-
dularen Warnsystems über verschiedenste Warnkanäle 
schnellstmöglich an ihren Bestimmungsort gesteuert, 
um dort wirksam zu werden. Und das heißt: Ist sie ein-
mal auf diesem Weg bei ihren Empfängern angelangt, 
muss sie dort gehört und zugleich verstanden werden. 

Ob sie aber auf Gehör oder vielmehr auf taube Ohren 
stößt und welches Verhalten das auslöst, ist maßgeblich 
auch davon abhängig, wie die von ihr Betroffenen auf ei-
nen solchen Fall vorbereitet sind, kurzum: wie gut sie vor-
gesorgt haben und wissen, wie sie sich im Notfall verhal-
ten sollen. Darum sind Warnung und Vorsorge zwei Seiten 
derselben Medaille, die nie voneinander zu trennen sind: 
Die Vorsorge bestellt stets den Boden, auf den die War-
nung immer fällt und wo sie unmittelbar wirksam werden 
muss. Und wie fruchtbar dieses Feld wird, hängt letztlich 
davon ab, mit wieviel Sorgfalt seine Vorbereitung erfolgt. 

Aus diesem Grund ist der Selbstschutz, der sowohl die 
Notfallvorsorge als auch die Fähigkeit zum richtigen Han-
deln in Notsituationen in sich fasst, ein zentraler Bestand-
teil des Bevölkerungsschutzes – und einer, bei dem die 
Mitwirkung jedes Einzelnen gefragt ist. Deswegen muss er 
auch von allen Akteuren des Bevölkerungsschutzes zu-
sammen in die Mitte der Menschen getragen werden. 
Und je besser das gelingt, desto günstiger stehen auch die 
Voraussetzungen dafür, eintretende Lagen jedweder Art 
schnellstmöglich effektiv bewältigen zu können.

Status quo im Selbstschutz: Wo stehen wir?

Als Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) obliegt uns laut ZSKG §2c der Auftrag der 
„Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände 
bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 5 Abs. 1 dieses Ge-
setzes“. Dieser Paragraph ist dem Selbstschutz gewidmet 

und definiert als diese Aufgaben unter anderem „Aufbau, 
Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölke-
rung“ (ZSKG § 5 (1)). Doch die aktuelle Forschungslage at-
testiert dem Bevölkerungsschutz, dass seine Bemühungen 
in Sachen Selbstschutz dringend verstärkt werden müssen, 
weil es deutliche Lücken und Defizite im Risikobewusst-
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1 Vgl. exemplarisch Cortez Garcia et al. 2017, Menski (Hg.) 2016, aproxi-
ma GmbH 2014. Zu neueren Handlungsempfehlungen für die Multi-
plikatorenebene vgl. Gerhold 2020 sowie Bornemann et al. 2020.

2 Vgl. exemplarisch DIE ZEIT 2020, FAZ 2020, STN 2021.

sein und in der Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung 

gibt.1 In der Praxis war das jüngst bei verschiedenen Kata-
strophen, so etwa im Zuge der seit 2020 andauernden Co-
vid-19-Pandemie, zu beobachten.2 

Um diese Ausgangssituation zu verbessern, führen wir 
als BBK seit Oktober 2021 erstmalig eine bundesweite 
multimediale Informationskampagne zum Selbstschutz 
durch. Mit ihr verfolgen wir das Ziel, die Bevölkerung für 
das Thema Selbstschutz zu sensibilisieren, ihre Selbst-
schutzfähigkeit zu stärken und die Bekanntheit des BBK 
als kompetenten Ansprechpartner für dieses Fachgebiet 
zu steigern. Wie effektiv dieses Vorhaben gelingt, soll im 
Zuge einer kampagnenbegleitenden Evaluation ermittelt 
werden, deren erste Ergebnisse neuerdings vorliegen. Sie 
zu betrachten ist ein erster Schritt auf dem Weg, aus der 
Kampagne fundierte Erkenntnisse für künftige Maßnah-
men zur Förderung des Selbstschutzes abzuleiten.

„Für alle Fälle vorbereitet“ – auf einen Blick

Die Selbstschutzkampagne, deren Laufzeit von Anfang 
Oktober 2021 bis Ende Dezember 2022 angelegt ist, steht 
unter dem Motto „Für alle Fälle vorbereitet“ und gliedert 
sich in 3 fließend ineinander übergehende Phasen:

 In Phase 1 sollen surreale Katastrophendarstellungen 
Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, für die Ein-
maligkeit und das unerwartete Eintreffen von Notla-
gen sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür schaf-
fen, dass man sie mithilfe solider und umfassender 
Notfallvorsorge am besten zu meistern imstande ist. 
Die zugrunde liegenden surrealen Darstellungen wer-
den in 4 TV-Spots maßgeblich entwickelt. In diesen 
werden gut vorbereitete Protagonisten mit surrealen 
Szenarien konfrontiert, die stellvertretend für reale 
Szenarien (z. B. Unwetter, Feuer, Hochwasser, Freiset-
zung von Gefahrstoffen) stehen können. Aufgrund ih-
rer getroffenen Vorsorgemaßnahmen (Notbevorra-
tung, Notgepäck, Dokumentensicherung) und ihres 
Wissens um richtiges Handeln in Notsituationen sind 
die Protagonisten in der Lage, diese Notsituationen 
bestmöglich zu meistern.

 Nach dieser Öffnung werden in Phase 2 konkrete Fach-
informationen, Übungsmaterialien und Handlungstipps 
verbreitet, die nacheinander 4 zentrale Fokusthemen 
behandeln werden: Extremwetter, Bevorratung, Strom-
ausfall und Dokumentensicherung / Notgepäck. 

 Was hierdurch aufgebaut wurde, soll alsdann in Phase 
3 durch entsprechende Reminder verstärkt und nach-
haltig im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger 
verankert werden.  

Wenngleich sich die Inhalte der Kampagne an die Ge-
samtbevölkerung ab 14 Jahren richten, wurden doch primä-
re Zielgruppen definiert, die mithilfe ihrer Maßnahmen ins-
besondere erreicht werden sollen. Zu diesen zählen die Ge-
neration Z (Altersgruppe: 14-25 Jahre), Eltern minderjähriger 
Kinder und Menschen ab 60 Jahren.

Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügbaren ersten 
Evaluationsergebnisse beziehen sich auf die Hochzeit der 
Phase 1; diese begann mit Kampagnenstart Anfang Oktober 
2021 und lief mit dem Dezember 2021 aus. Innerhalb dieses 
Zeitraums wurden verschiedene Maßnahmen durchgeführt, 
die bereits ihre erste Wirkungsmacht entfalten sollten. 

Kampagne „Für alle Fälle vorbereitet“ – Maßnahmen Phase 1

 Bundesweite Ausstrahlung von 4 TV-Spots (Länge jeweils 20  
Sekunden): über 59 Tage, insgesamt 1313-mal, auf privaten  
Fernsehsendern.

 Aushang von digitalen Plakaten (City-Light-Postern): über 7 Tage 
auf 2893 Flächen verteilt auf 7 Großstädte bundesweit. 

 Bespielung von Infoscreens (Station Video): über 7 Tage 63  
Ausspielungen von jeweils 10 Sekunden Länge, auf je 1795 
Screens in insgesamt 113 größeren Städten bundesweit.

 Ausspielung von Onlinewerbung: über 78 Tage, insgesamt 
7 989 447 Ausspielungen auf verschiedenen Plattformen wie 
Google, Youtube, diversen Streaminganbietern.

 Bespielung der hauseigenen Social-Media-Kanäle:

› Youtube: Durchführung von 1 Livestream (Dauer: etwa  
1 Stunde) zum Kampagnenauftakt, Einstellung von 40 Se-
kunden langen Versionen der 4 TV-Spots.

› Twitter: mindestens 4 Tweets pro Woche, in etwa gleichen 
Teilen auf Wissensvermittlung und Informationsverweise 
ausgelegt.

› Instagram: durchschnittlich 1 Feedbeitrag pro Woche, zu-
sätzlich diverse Storyformate sowie eine Gewinnspielkoope-
ration mit 4 Influencerinnen und Influencern.

 Diverse punktuelle und begleitende Maßnahmen wie die  
Herausgabe diverser Pressemitteilungen.

Auflistung aller Maßnahmen, die in Phase 1 der Kampagne „Für alle Fälle vorbereitet“ 
durchgeführt wurden.

Deren Spektrum reichte von TV- und Onlinewerbespots 
über Plakatwerbung im öffentlichen Raum bis hin zu einer 
intensiven Bespielung der eigenen Social-Media-Kanäle 
(vgl. Infokasten). Die Gesamtheit aller Maßnahmen bildet 
daher Grundlage und Ausgangspunkt für die ersten Schritte 
der Gesamtevaluation.

Konzept und Methode der Evaluation

Das Konzept der Evaluationsstudie, die im Auftrag 
des BBK von annalect Germany durchgeführt wird, sieht 
eine Erhebung in insgesamt 5 Wellen vor, wobei die ersten 
beiden Wellen, nämlich eine Nullmessung vor Kampag-
nenstart (Welle 1; Zeitpunkt: Ende September 2021) und 
die Evaluation nach Phase 1 (Welle 2; Zeitpunkt: Dezem-
ber 2021), mittlerweile schon erfolgten. Methodisch sieht 
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das Studiendesign die wiederholte quantitative Befragung 
im Online Access Panel vor; befragt wurden und werden 
pro Welle 1.000 für zentrale Bevölkerungsparameter re-
präsentative Erwachsene zwischen 16 und 69 Jahren (E 
16-69, N=1.000).

Inhaltlich ist die Befragung selbst in 2 verschiedene 
Module strukturiert, von denen das erste in allen 5 Wel-
len zum Einsatz kam und kommt. Die in diesem Modul 1 
enthaltenen Punkte ermitteln den Status quo der Teil-
nehmenden in Sachen Risikobewusstsein und Notfall-
vorsorge, darunter auch den Wis-
sensstand zur Informationsbeschaf-
fung in diesem Bereich. Das Modul 2 
behandelt Wahrnehmung und Wir-
kung der Kampagnen- und Werbe-
mittel, es wurde und wird insofern 
nur in den Wellen 2, 3, 4 und 5 ange-
wandt. Mit seiner Hilfe werden die 
im Laufe der Kampagne feststellba-
ren Effekte derselben ermittelt und 
im Vergleich miteinander darstell-
bar. 

Bereits jetzt lohnt sich aber die 
Gegenüberstellung bisheriger Ergeb-
nisse aus Welle 1 und 2. Aus ihr las-
sen sich erste Thesen ableiten, im-
mer mit Blick auf unseren überge-
ordneten Auftrag: die Förderung des 
Selbstschutzes als Grundelement des 
Bevölkerungsschutzes und Pendant 
zur Warnung. Und besonders basal 
und zentral ist dabei die Frage nach 
Ausgangslage und Entwicklungsten-
denzen in der Risikowahrnehmung 
und Selbstschutzfähigkeit der Bevöl-
kerung selbst.

These 1: Das Risikobewusstsein ist gering, wird jedoch 
langsam geschärft.

Laut Messung vor Beginn der Kampagne halten es 
9 % der Befragten für wahrscheinlich, einmal in ihrem 
Leben Betroffene einer unvorhergesehenen Notsituation 
zu sein; demgegenüber ordnen sich 41 % im Mittelfeld ein, 
während 40 % dies für unwahrscheinlich halten. Die Frage, 
ob diese Einschätzung sich durch jüngere Ereignisse wie 
lokale Naturkatastrophen oder die Covid-19-Pandemie 
im Vergleich zu früher verändert habe, verneinen 58 % 
der Befragten. Unter den 42 %, die sie bejahen, geben 
39 % an, sie würden Derartiges nun für wahrscheinlicher 
halten. Die restlichen 3 % der Befragten hielten dies für 
weniger wahrscheinlich als zuvor. 

Im Zuge der zweiten Befragungswelle lassen sich be-
reits Verschiebungen in dieser Verteilung feststellen. Zu 
diesem Zeitpunkt halten es 10 % für wahrscheinlich, 
selbst einmal persönlich mit einer Notsituation kon-
frontiert zu sein (+ 1 %), 54 % empfinden dieses Risiko als 

von mittlerem Ausmaß (+ 13 %) und 37 % bewerten es als 
gering (- 3 %). Auch bezüglich der Frage nach einer Än-
derung dieser Bewertung durch aktuelle Geschehnisse 
im Vergleich zu einem früheren Zeitpunkt sind leichte 
Änderungen zu verzeichnen: Diesmal geben 54 % der 
Befragten an, dass sich die eigene Risikoeinschätzung 
nicht geändert habe (- 4 %). Weitere 42 % sind der Mei-
nung, ihr Risikoempfinden habe sich vergrößert (+ 3 %), 
und der Anteil derjenigen, die aussagen, es habe sich ge-
senkt, liegt nun bei 4 % (+ 1 %).

Abbildung 1: Selbsteinschätzung der persönlichen Risikolage der Befragten in den Wellen 1 und 2. Bewertung anhand 
von 6-stufiger Skala von 1 („überhaupt nicht wahrscheinlich“) bis 6 („sehr wahrscheinlich“). Werte gerundet und in 
Prozent (%) angegeben. W1=Welle 1, W2= Welle 2. Basis: alle Befragten, N=1002. 
Datenquelle: annalect / BBK: Kampagnentracking 'Selbstschutz‘ Welle 1 und 2.

Bei Betrachtung einer weiteren Frage können diese Er-
gebnisse noch weiter ausdifferenziert werden. In ihr wur-
den die Befragten gebeten, die jeweilige Relevanz vorgege-
bener Notsituationen für die eigene Lebenssituation einzu-
schätzen. Zur Debatte gestellt wurden die Szenarien Hoch-
wasser, Unwetter, Feuer, länger andauernder Stromausfall, 
Freisetzung von Gefahrstoffen, Erdbeben, Wasserknappheit 
und Lebensmittelknappheit (vgl. Abb. 1). 

47 % der Befragten schätzen dabei die Relevanz von Un-
wettern für die eigene Lebenssituation laut erster Befra-
gungswelle als hoch ein, 6 % als gering. Davon abgesehen 
wird jedoch keine der aufgezählten Situationen von mehr 
als einem Viertel der Befragten als relevant erachtet. Dem 
entspricht, dass mindestens jeder fünfte Befragte ebendiese 
anderen Notsituationen als im eigenen Leben wenig wahr-
scheinlich einschätzt. Bei Hochwasser (41 %), Wasserknapp-
heit (44 %) und Freisetzung von Gefahrstoffen (47 %) geht 
sogar jeder Dritte davon aus, dass eine persönliche Betrof-
fenheit wenig wahrscheinlich ist. Im Fall von Lebensmittel-
knappheit (57 %) und Erdbeben (65 %) gilt dies für jeden 
zweiten Befragten. 
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In der zweiten Befragungswelle lässt sich bei 6 der 8 an-
gefragten Szenarien eine geringfügige Steigerung des An-
teils jener Personen feststellen, die das jeweilige Risiko für 
sich als stark einstuften (zumeist + 1 %; Unwetter: + 2 %; Erd-
beben: + < 1 %). 

Der Notfallrucksack ist ein wichtiges Element der persönlichen Notfallvorsorge.

Die Option Lebensmittelknappheit steigert sich hierbei 
signifikant auf 10 % (+ 4 %). Einzig die Vorstellung eines Feu-
ers wird mit 22 % von weniger Befragten als zuvor als sehr 
wahrscheinlich eingestuft (- 2 %). Bei den Personen, die die 
jeweiligen Szenarien für sich als irrelevant einstufen, sind 
für 6 der genannten Szenarien Rückgänge von zumeist 
1-3 % zu verzeichnen. 

Eine auffällig signifikante Reduktion zeigt sich im 
Fall der Lebensmittelknappheit: 48 % der Befragten halten 
diese Vorstellung für kaum oder nicht relevant (- 9 %). In 
Bezug auf 2 Szenarien, Wasserknappheit (44 %) und Erdbe-
ben (66 %), ist der Anteil an Befragten, die sie für kaum 
bis nicht relevant halten, um je 1 % gestiegen.

Abbildung 2: Gedankliche Auseinandersetzung mit Notfallvorsorge unter den Befragten in den Wellen 1 und 2. Aus-
wahlmöglichkeit zwischen „ja“ und „nein“. Werte gerundet und in Prozent (%) angegeben. W1=Welle 1, W2= Welle 2. 

Basis: alle Befragten, N=1002. 

Zusammengenommen führen all diese Ergebnisse 
deutlich vor Augen, dass das allgemeine Risikobewusst-
sein der Befragten auffällig gering ausgeprägt ist. Aus 
der Perspektive des Selbstschutzes besteht hier insofern 
erheblicher Aufholbedarf. Zugleich jedoch legt die Ent-
wicklung der Zahlen von der ersten zur zweiten Befra-
gungswelle eine geringfügige Schärfung des Risikobe-
wusstseins nahe. 

Diese zeigt sich einerseits im signifikant gesunkenen 
Anteil der Befragten, die eine persönliche Konfrontation 
mit einer Notsituation generell für wahrscheinlich hal-
ten. Untermauert wird diese Beobachtung durch den im 
selben Maß signifikant gestiegenen Anteil an Befragten, 
die sich selbst eine positive Veränderung ihres individuel-
len Risikobewusstseins attestieren. Und andererseits er-
gänzt die Frage nach konkreten Notsituationen und der 
eigenen Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit ihres Ein-
tretens dieses Bild: Nach konkreten Szenarien gefragt ist 
die allgemeine Risikoeinschätzung zwar weiterhin ge-
ring. Von Welle 1 zu Welle 2 ist aber auch sie tendenziell 
gestiegen, am deutlichsten im Hinblick auf den Fall ei-
ner Lebensmittelknappheit. Ob und wie sich diese vor-
sichtig aufsteigenden Tendenzen im weiteren Kampagnen-
verlauf fortführen werden, bleibt indes weiter zu verfolgen. 

These 2: Notfallvorsorge erscheint wichtig –  
mit variierenden Akzenten.

Im Zuge der Befragungswelle 1 
bewerten insgesamt 24 % der Befrag-
ten das persönliche Betreiben von 
Vorsorgemaßnahmen für solche Vor-
kommnisse als wichtig. 54 % verorten 
die Relevanz dessen im mittleren 
Feld. Insgesamt 24 % geben dagegen 
an, dass sie wegen des geringen Ein-
trittsrisikos wenig bis keine Notwen-
digkeit sehen, derartige Vorkehrun-
gen zu treffen. 

Bei Welle 2 geben 25 % der Befrag-
ten (+ 1 %) an, dem Betreiben von 
Notfallvorsorgemaßnahmen eine ho-
he Relevanz zuzuordnen, und 56 %  
(+ 2 %) weisen ihm eine mittlere 
Wichtigkeit zu. Die restlichen 19 % 
messen ihm für sich persönlich keine 
Bedeutung bei. Damit zeichnen sich 
geringfügige Steigerungen in Bezug 
auf die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Selbstschutz ab.

Um die Angaben genauer aus-
buchstabieren zu können, wurde bereits in Welle 1 gefragt, 
ob man sich in den letzten 3 Monaten gezielt Gedanken 
über die 8 bekannten Szenarien gemacht oder sich ent-
sprechend informiert habe (vgl. Abb. 2). 

Unter den Antworten sind die Szenarien Hochwasser 
und Unwetter prozentuale Spitzenreiter: Wenigstens jeder 
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Vierte bejaht die Frage in ihrem Fall (Unwetter: 29 %; 
Hochwasser: 27 %). Bei allen anderen abgefragten Ereignis-
sen liegt der Anteil der Befragten, die diese im genannten 
Zeitraum überdacht oder sich entsprechend informiert 
hatten, bei weniger als 20 %, teils sogar unter 10 % (Strom-
ausfall und Lebensmittelknappheit: je 18 %; Feuer: 16 %; 
Wasserknappheit: 11 %; Freisetzung von Gefahrstoffen: 
6 %; Erdbeben: 5 %).

Auch in der zweiten Welle wurde die Frage gestellt, ob 
man sich mit den 8 Szenarien gedanklich beschäftigt oder 
sich darüber informiert habe. In Bezug auf Hochwasser 
wird sie nun von 21 % der Befragten bejaht. Dies stellt 
einen signifikanten Abfall von 6 % dar. Auch bei den Sze-
narien Unwetter, Feuer, Freisetzung von Gefahrstoffen 
und Erdbeben sind geringfügige Einbußen von jeweils 1 % 
zu verzeichnen. Signifikante Steigerungen sind dafür an an-
derer Stelle zu vermerken: 27 % der Befragten bejahen 
die Frage bei Lebensmittelknappheit (+ 9 %), weitere 21 % 
bei Stromausfall (+ 3 %) und 13 % bei Wasserknappheit  
(+ 2 %). 

Abbildung 3: Selbsteinschätzung der persönlichen Vorbereitung der Befragten in den Wellen 1 und 2. Bewertung 
anhand von 6-stufiger Skala von 1 („überhaupt nicht wahrscheinlich“) bis 6 („sehr wahrscheinlich“). Werte gerundet 

und in Prozent (%) angegeben. W1=Welle 1, W2=Welle 2. Basis: alle Befragten, N=1002. 

Im nächsten Schritt wurde ermittelt, wie die Befragten 
ihre persönliche Vorbereitung auf die 8 besagten Szenari-
en bewerten (vgl. Abb. 3). 

Auf die meisten genannten Notsituationen fühlen 
sich im Zuge der Welle 1 etwa 10 % der Befragten (die 
einzelnen Prozentsätze liegen zwischen 9 und 11 %) gut 
vorbereitet. Bei den Schlusslichtern Erdbeben und Frei-
setzung von Gefahrstoffen geben 3 % diese Antwort. Nimmt 
man diejenigen, die sich zumindest in Teilen vorbereitet 
fühlen, zu diesen Zahlen hinzu, gibt jeder Zweite an, in ge-

wissem Ausmaß für Unwetter (58 %), Lebensmittelknapp-
heiten (57 %), Feuer (53 %) und länger andauernde Strom-
ausfälle (5 %) gerüstet zu sein. Bei den anderen Szenarien 
gilt dies für weniger als die Hälfte der Befragten (Hoch-
wasser: 44 %; Wasserknappheit: 38 %; Erdbeben: 23 %; Frei-
setzung von Gefahrstoffen: 22 %).

In Welle 2 bewegt sich der Anteil an Personen, die sich 
gut auf die abgefragten Szenarien vorbereitet fühlen, zu-
meist zwischen 8 und 10 %. Hierbei fallen die Ergebnisse 
für Hochwasser, Unwetter, länger andauernden Stromaus-
fall und Wasserknappheit um je 1 %. Die Option eines Erd-
bebens (4 %) gewinnt dafür 1 % und die Lebensmittel-
knappheit (14 %) signifikante 3 %. Addiert man diese Werte 
mit dem Prozentsatz an Befragten, die sich wenigstens in 
Teilen auf die diversen Notsituationen vorbereitet fühlen, 
steigern sich die Zahlensätze der einzelnen Szenarien in 
den meisten Fällen teils signifikant um 1-4 %. Am deut-
lichsten wird dies bei länger andauerndem Stromausfall 
(54 %) und Erdbeben (26 %) mit einer Steigerung von je 3 % 
und bei Lebensmittelknappheit (61 %) mit einem Zuwachs 

von 4 %. Lediglich bei Wasserknapp-
heit (38 %) stagniert der Wert.

Zunächst weisen die bisherigen 
Befragungsergebnisse damit auf eine 
höhere prinzipielle Offenheit für das 
Thema Selbstschutz hin, als man an-
gesichts der vorgeschalteten Umfra-
geergebnisse zum Risikobewusstsein 
vermuten sollte. Am deutlichsten 
wird dies in der folgenden Gegen-
überstellung: Zwar geben wie erläu-
tert 9 % (Welle 1) bzw. 10 % (Welle 2) 
der Befragten an, für sich eine hohe 
Wahrscheinlichkeit zu sehen, einmal 
in ihrem Leben Betroffene einer un-
vorhergesehenen Notsituation zu 
sein. Aber trotzdem weisen 24 % (Wel-
le 1) bzw. 25 % (Welle 2) dem persönli-
chen Betreiben von Notfallvorsorge 
eine hohe Relevanz zu. Natürlich ist 
der Anteil derer, die eine prinzipielle 
Wichtigkeit persönlicher Notfallvor-
sorge sehen, in keiner der beiden bis-
herigen Wellen allzu groß. Diese Zah-
len belegen aber, dass sie sich auch 
zahlreichen Befragten erschließt, die 
das Risiko, auf sie angewiesen zu sein, 
für sich als moderat bis nicht wahr-

scheinlich einstufen: eine interessante Kluft, die sich wei-
ter im Blick zu behalten lohnt.

Die Entwicklung der weiteren dargestellten Zahlen 
zeigt besonders eindrucksvoll, dass der allgemeine ge-
dankliche Fokus in der Auseinandersetzung mit den abge-
fragten Szenarien stark schwankt. Die Ursachen hierfür 
sind sicherlich multikausal. Eine von ihnen könnte aber 
mutmaßlich mit der medialen Berichterstattung und der 
öffentlich wahrgenommenen Gefährdungslage zusam-
menhängen. Demnach wäre die Flutkatastrophe infolge 
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des Unwetters Bernd in West- und 
Süddeutschland bei Befragungswelle 
1 noch präsenter gewesen. In Welle 2 
könnte sich dagegen vielmehr die 
sich abzeichnende erneute Verschär-
fung der Pandemielage niederge-
schlagen haben. Ob und in welchem 
Maß dies zutrifft und welche Gründe 
noch zu diesen Entwicklungen ge-
führt haben könnten, wäre allerdings 
separat und gezielt zu untersuchen. 

Im selben Zusammenhang weiter 
zu beobachten, aber auch für sich ge-
nommen interessant ist zudem der 
durchgehende Zuwachs im Anteil de-
rer, die sich persönlich auf die diver-
sen abgefragten Szenarien teilweise 
bis gut vorbereitet fühlen. Insbeson-
dere die häufige Signifikanz der ent-
sprechenden Steigerungen ist beach-
tenswert. Dabei haben viele Notsitua-
tionen einen Vorsorgezuwachs zu 
verzeichnen, die in direktem oder 
mittelbarem Kontext zu den Fokus-
themen der Kampagne (und insbe-
sondere den TV-Spots) stehen. Aktu-
ell kann noch keine Aussage dazu ge-
troffen werden, ob und inwiefern die-
se Steigerungen von den bisherigen 

Kampagnenmaßnahmen bedingt werden, wenngleich sie 
ein erstes Indiz für deren Effektivität sein könnten. Diese 
Arbeitsthese wird daher im Verlauf der kommenden Be-
fragungswellen aufmerksam weiter im Blick gehalten.

Surreale Katastrophendarstellungen wie dieses Extremwetterszenario sollen Aufmerksamkeit für die Kampagne erregen.

Abbildung 4: Kenntnisse und Umsetzungsstand von persönlichen Vorsorgemaßnahmen in den Wellen 1 und 2. Aus-
wahlmöglichkeit zwischen 4 Optionen: (1) bereits getroffen, (2) bereits damit beschäftigt‚ noch nicht umgesetzt, (3) 
davon gehört‚ nicht genauer damit beschäftigt,  (4) noch nie gehört. Werte gerundet und in Prozent (%) angegeben. 
W1=Welle 1, W2=Welle 2. Basis: alle Befragten, N=1002, *=Eigenheimbesitzer, n=377 (W1) bzw. n=403 (W2). 
Datenquelle Grafiken: annalect / BBK: Kampagnentracking 'Selbstschutz‘ Welle 1 und 2.

These 3: Die Kluft zwischen Wissen 
und Umsetzung klafft tief. 

Umso interessanter ist in diesem 
Zusammenhang die Informationsla-
ge der Befragten. 24 % von ihnen 
empfinden es laut erster Erhebungs-
welle als leicht, sich Informationen 
und Hilfestellung zu Notfallvorsorge 
und richtigem Handeln in Notsitua-
tionen zu beschaffen. 59 % und damit 
jeder Zweite verortet seine Einschät-
zung in diesem Punkt dafür im Mit-
telfeld, und 18 % bewerten dies als 
schwierig. In dieser Frage zeigt sich 
in Welle 2 eine geringfügige Verände-
rung: 23 % empfinden es als leicht, 
58 % als mittelschwer, 19 % als 
schwer.

Auch diverse konkrete Vorsorge-
maßnahmen sind den Befragten 
durchaus bekannt und eine gewisse 
Auseinandersetzung mit ihnen hat in 
vielen Fällen bereits stattgefunden 
(vgl. Abb. 4). 

Laut Welle 1 verfügt jeder dritte Befragte über eine 
Hausapotheke (41 %) und einen Lebensmittel- und Geträn-
kevorrat (34 %). Jeder Vierte sichert seine Dokumente 
(27 %), bevorratet Hygieneartikel (27 %) oder nutzt eine 

28 ∙ BBK BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   1 | 2022 ∙ SELBSTSCHUTZ



3 Vgl. z.B. Deutschlandfunk 2021, Eisenhardt 2021, Adam 2021.

Warn-App (26 %). Weniger als jeder Fünfte hat dagegen 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Informations-
flusses ergriffen (15 %) und weniger als jeder zehnte Befrag-
te hält ein Notgepäck vor (6 %). Unter jenen, die ein Eigen-
heim besitzen, hat kaum jeder Fünfte bauliche Sicherheits-
vorkehrungen getroffen (19 %).

Was das Wissen um die verschiedenen Maßnahmen 
betrifft, sind in Welle 1 durchschnittlich acht von zehn Be-
fragten Warn-Apps bekannt (80 %). Ebenso verhält es sich 
mit baulichen Vorsorgemaßnahmen am Eigenheim (89 %), 
dem Anlegen eines Notgepäcks (87 %) und Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung des Informationsflusses (85 %). Bei 
neun von zehn Befragten ist dies in Bezug auf Hausapo-
theke (94 %), Lebensmittelgrundvorrat (96 %), Hygienearti-
kelvorrat (92 %) und Dokumentensicherung (96 %) der Fall. 

Aus den Ergebnissen der Welle 2 ist eine leichte Ver-
schiebung dieser Zahlen abzulesen. 41 % der Befragten ge-
ben weiterhin an, eine Hausapotheke zu besitzen, und 
26 %, eine Warn-App installiert zu haben. Dafür sinkt der 
prozentuale Anteil derer, die ihre wichtigsten Dokumente 
gesichert (26 %), ihr Notgepäck vorbereitet (5 %) und Maß-
nahmen zur Aufrechterhaltung des Informationsflusses 
getroffen haben (14 %), um jeweils 1 %. Ganze 2 % weniger 
geben an, Hygieneartikel zu bevorraten (25 %). Und unter 
denen, die ein Eigenheim besitzen, erklären 3 % weniger 
als zuvor, bauliche Sicherheitsmaßnahmen an demselben 
vorgenommen zu haben (16 %). Nur das Anlegen eines Le-
bensmittelvorrats hat einen geringfügigen Gewinn von 
1 % zu verzeichnen (35 %). Demgegenüber ist das bloße 
Wissen um die Maßnahmen geringfügig angestiegen: Die 
Installation einer Warn-App (81 %), die Vorbereitung eines 
Notgepäcks (88 %) und das Anlegen eines Lebensmittel-
vorrats (97 %) gewinnen jeweils um 1 % an Bekanntheit, 
alle anderen Zahlen bleiben unverändert. 

In einer ersten Auslotung der allgemeinen Informati-
onslage der Befragten sticht eine in den Zahlen abgebilde-
te Auffälligkeit klar hervor: Das Wissen um die Möglich-
keit, konkrete Selbstschutzmaßnahmen zu ergreifen, ist 
bei beiden Wellen und in allen abgefragten Fällen vorhan-
den und übersteigt die tatsächlichen Umsetzungszahlen 
mehrfach. Die Kluft zwischen dem eigenen Kenntnisstand 
und der Umsetzung der persönlichen Notfallvorsorge er-
weist sich dadurch als eklatant. Dadurch drängt sich ge-
danklich die Notwendigkeit auf, gezielte Anstrengungen 
auf das Ankurbeln der individuellen Handlungsmotivation 
der Bürgerinnen und Bürger zu richten. Inwiefern die 
Selbstschutzkampagne in den kommenden Monaten dazu 
beitragen wird, den großen Abstand zwischen beiden Wer-
ten zu verringern, wird in dieser Frage sicherlich interes-
sant sein und sich im weiteren Evaluationsverlauf erge-
ben. Unterstützend könnte dabei auch eine Bewerbung, 
Erleichterung und Ausweitung der Informationszugänge 
zu Selbstschutzhemen helfen. Auf deren Entwicklungspo-
tential deuten die Umfrageergebnisse zur Bewertung der 
aktuellen Zugänglichkeit zu solchen Informationen hin.

Ob die prozentuale Abnahme in der praktischen Um-
setzung von Vorsorgemaßnahmen mit dem Sinken von 
deren medialer Präsenz zusammenhängt, kann anhand 

der vorliegenden Zahlen nur vermutet werden. Dafür 
spräche, dass das Thema Selbstschutz zur Jahresmitte 2021 
hin, unmittelbar vor Befragungswelle 1, in den Medien 
sehr viel präsenter war als üblich. In dieser Zeit kam es 
nämlich im Zuge der Berichterstattung um die Flutkatast-
rophe nach dem Unwetter Bernd und ihre Folgen immer 
wieder zur Sprache.3 Mit dem Herbst und damit direkt vor 
Welle 2 flaute die öffentliche Aufmerksamkeit hierfür je-
doch ab, was die gesunkenen Prozentsätze abbilden könn-

In den Kampagnenspots werden gut vorbereitete Protagonisten mit surrealen Katas-
trophenszenarien konfrontiert, mit denen sie dank ihrer guten Vorbereitung souverän 
umzugehen wissen. Auch andere Werbemittel wie etwa Kampagnenposter greifen auf 
diese Darstellungen zurück. 

ten. Dagegen spräche, dass der allgemeine Informations-
stand dann ja tendenziell parallel zur Abnahme der prakti-
schen Umsetzung hätte sinken müssen, stattdessen aber 
geringfügig angestiegen ist. Dieses Argument ist aber mit 
Vorsicht zu genießen, da sicherlich auch die inhaltliche 
Färbung der medialen Berichterstattung einflussreich sein 
könnte. 

Schwierig einzuordnen ist auch, dass die Vorsorge-
maßnahmen, deren Umsetzungswerte von Welle 1 zu 
Welle 2 absinken, in der Praxis tendenziell nachhaltige 
Vorkehrungen sind: Wurden sie vor Welle 1 einmal von 
jemandem getroffen, sollten sie im Regelfall auch in 
Welle 2 noch Bestand haben. Auf welche Weise sich die-
ser Umstand in den Zahlen niederschlägt, wäre durchaus 
relevant. Es wird jedoch nicht in der Befragung abgebildet. 
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Der Schlüssel, mit dem die Protagonisten der Kampagnenspots die surrealen Katastrophenszenarien meistern, liegt in 
konkreten Vorsorgemaßnahmen wie etwa dem Anlegen eines Notvorrats. Ebensolche Kenntnisse soll die Kampagne 

den Menschen vermitteln.
(Quelle Fotos: Kampagnenspots)

Vorläufig bleibt es also dabei: Mithilfe der derzeit vorlie-
genden Daten kann aktuell keine valide Hypothese auf-
gestellt werden. Künftige Ergebnisse zu diesem Teil der 
Befragung, die aus den anstehenden Befragungswellen 3, 4 
und 5 gewonnen werden, sollten insofern mit Spannung 
erwartet und so aufmerksam wie vorsichtig betrachtet 
werden. 

These 4: Der Absender ist nicht unbekannt,  
doch er bleibt nicht präsent.

Das BBK als zuverlässigen Ansprechpartner und 
kompetente Anlaufstelle in Sachen Selbstschutz zu ken-
nen, ist eine wichtige Voraussetzung, damit seine Angebo-
te von der Bevölkerung wahr- und angenommen werden. 
Ein Ziel der Kampagne lautet daher, den Bekanntheitsgrad 
des BBK zu stärken. Um ihren Erfolg hierin zu messen, 
wurde der entsprechende Informationsstand der Befragten 
schon in Welle 1 abgefragt. Dort ergab sich, dass 46 % das 
BBK zumindest dem Namen nach kennen, aber nur 36 % 
aller Befragten wissen, dass es Informationsangebote 
zum Selbstschutz bereitstellt. Auffällig ist jedoch, dass 
wiederum 44 % aller Befragten mindestens eins dieser 
Angebote, die einzeln abgefragt wurden, konkret ken-
nen, 13 % sogar bereits mindestens eins davon genutzt 
haben. Die sich ergebende Differenz lässt darauf schlie-
ßen, dass es eine größere Anzahl an Personen geben 
wird, die die Angebote des BBK nutzen, sie aber nicht 
oder nicht nachhaltig mit dem BBK als serviceorientierter 

Institution verknüpfen. Zahlen dazu, 
ob sich diese Differenz im Zuge der 
zweiten Welle verringert, liegen ak-
tuell noch nicht vor. Klar ist jedoch, 
dass zumindest der Bekanntheits-
grad des BBK an sich auf 48 % der 
Befragten gesteigert werden konnte 
(+ 2 %).

Zudem meinen 2 % der Befragten 
bereits in Welle 1, sich an Werbung 
des BBK zu erinnern, obwohl die 
Kampagne selbst hier noch nicht 
angelaufen war und bis dorthin also 
auch noch keine Werbung des BBK 
geschaltet wurde. Dieser Wert ver-
ändert sich bei der Abfrage in Welle 
2 – zu einem Zeitpunkt also, da bun-
desweit Werbung geschaltet worden 
war – nur minimal (+ < 1 %). Die Fall-
zahl ist damit bislang zu niedrig, um 
aus ihr fundierte Rückschlüsse auf 
den Erfolg der einzelnen in der Kam-
pagne gestarteten Werbemittel und 
damit einen aussagekräftigen Ver-
gleich ziehen zu können. 

Rein anhand der prozentualen Ver-
teilung bei diesen zu wenigen Fällen 
ließe sich zwar eine Arbeitsthese ablei-

ten. Ihnen folgend würden nämlich TV-Spots (29 %), Inhalte 
der BBK-Website, Social-Media-Angebote auf den BBK-Ka-
nälen und Werbespots auf fremden Youtubekanälen (je-
weils 25 %) besser wahrgenommen und blieben stärker im 
Gedächtnis als Plakatwerbung, Werbespots auf Streaming-
plattformen und andere Angebote (jeweils 17 %). Ob sie 
Bestand hat, müsste allerdings anhand einer wesentlich 
größeren Stichprobe überprüft werden. 

Ausblicke

Alle vier aus den ersten Evaluationsergebnissen ab-
geleiteten Thesen zeigen, dass das zentrale Anliegen des 
BBK und der Informationskampagne, die Selbstschutz-
fähigkeit der Menschen zu steigern, sehr komplex ist. 
Übergreifend betrachtet verdeutlichen sie zunächst kla-
re Aufholbedarfe in der Information, doch auch in der 
Motivation der Bevölkerung. Dies gilt für Risikowahr-
nehmung und Selbstschutzmaßnahmen gleichermaßen. 
Außerdem liefern sie erste Anhaltspunkte dafür, an wel-
chen Stellen alle Maßnahmen des Bevölkerungsschut-
zes, die diese Lücken aufarbeiten sollen, prinzipiell gut 
andocken können. 

Im Evaluationsverlauf von der Nullmessung in Welle 
1 bis zur Erhebung in Welle 2 zeichnen sich übergreifend 
betrachtet leichte positive Trends ab. Dieser Umstand 
deutet zumindest eine gewisse Entwicklungsbereitschaft 
und ein entsprechendes Potential bezüglich beider 
Punkte an, die weiter und noch intensiver auszuschöpfen 
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wären. Allerdings ballten sich im bislang betrachteten Jahr 
2021 auch in der Bundesrepublik Deutschland zahlreiche 
Katastrophen, sodass abzuwarten ist, ob und inwiefern 
sich diese Tendenzen in den kommenden Befragungswel-
len 3, 4 und 5 fortführen werden. Gerade Hinweise auf die 
Nachhaltigkeit erzielter Effekte sollten dabei besonders im 
Blick behalten werden.

Die geringen Fallzahlen, die bei Welle 2 im Hinblick auf 
die Wahrnehmung der Kampagnenmaßnahmen und wei-
terer Werbemittel generiert werden konnten, verbieten es 
zwar, zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Rückschlüsse auf 
einen Zusammenhang zwischen der Selbstschutzkampag-
ne und den in der Erhebung nachgewiesenen Entwicklun-
gen zu ziehen. Und auch, falls sich dieser Umstand in den 
anstehenden Wellen noch verändert, kann (und muss so-
gar!) von einer Multikausalität der nachgezeichneten Ver-
änderungen ausgegangen werden. Zu deren Art und Um-

fang könnten überdies nur weitere und langfristiger ange-
legte Studien fundierte Anhaltspunkte liefern. Aber die 
ermittelten Ergebnisse könnten zumindest als Indikator 
in dieser Frage gelten und Hinweise darauf liefern, ob 
und in welchem Maße erstens die Kampagnenziele um-
gesetzt werden konnten und was daraus zweitens für 
künftige Einzelmaßnahmen und Kampagnen geschlos-
sen werden kann. In dieser Frage werden sicherlich auch 
die Ergebnisse der kommenden Befragungswellen aus-
sagekräftig sein.

Derweil werden die Maßnahmen der Selbstschutz-
kampagne deren Motto getreu weiter darauf hinwirken, 
die Bevölkerung „für alle Fälle vorzubereiten“. Wie weit 
uns die geplanten Aktionen diesem Ideal annähern und 
damit beiden Medaillenseiten, Vorsorge und Warnung, 
Rechnung tragen können, werden uns die kommenden 
Monate und ihre künftigen Auswertungen noch zeigen. 
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