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Preamble
The overall aim of the TACTIC project is to increase preparedness to large‐scale and cross‐border
disasters amongst communities and societies in Europe. Therefore TACTIC based its work on the
state‐of‐the‐art literature related to risk perception and preparedness, developed a self‐assessment
both for organisations responsible for managing such different risks as flooding, earthquakes,
terrorism and epidemics as well as the general public exposed to these hazards. It also created a
catalogue of good practices in education and communication. Rather than taking a top‐down
approach to preparedness, TACTIC pursues a collaborative project strategy by including different
user and stakeholder groups in the development, testing and validation of tools and materials
throughout the project by conducting four case studies focusing on terrorism, floods, pandemics and
earthquakes. This ensures that the outcomes of the project reflects the needs of end users and
ensures that the project’s outcomes have a life span after the project has officially ended.
All these findings and outputs are presented in an online learning platform which aims to ensure the
sustainability of the use of the projects outcomes after the project has come to an end.
This document provides the final German versions of the self‐assessment for the general public with
the aim of assessing their preparedness. This version is also included in the online platform TOSAP.
The online platform can be accessed by following this link: https://www.tacticproject.eu/tosap/
Contact person:
Christian Kuhlicke: christian.kuhlicke@ufz.de
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Terrorismus

Hochwasser

Epidemien

Erdbeben

Willkommen zum Vorsorge‐Check für die
Bevölkerung ‐ “Terrorismus”!

Willkommen zum Vorsorge‐Check für die
Bevölkerung ‐ “Hochwasser”!

Willkommen zum Vorsorge‐Check für die
Bevölkerung ‐ “Epidemien”!

Willkommen zum Vorsorge‐Check für die
Bevölkerung ‐ “Erdbeben”!

Sie möchten erfahren, wie Sie sich auf künftige
Katastrophen vorbereiten können? Oder Sie
möchten wissen, wie gut Sie bereits vorgesorgt
haben? Dann laden wir Sie ein die folgenden
Fragen zu beantworten. Die Beantwortung wird
nicht mehr als 10 bis 15 Minuten in Anspruch
nehmen.

Sie möchten erfahren, wie Sie sich auf künftige
Katastrophen vorbereiten können? Oder Sie
möchten wissen, wie gut Sie bereits vorgesorgt
haben? Dann laden wir Sie ein die folgenden
Fragen zu beantworten. Die Beantwortung wird
nicht mehr als 10 bis 15 Minuten in Anspruch
nehmen.

Sie möchten erfahren, wie Sie sich auf künftige
Katastrophen vorbereiten können? Oder Sie
möchten wissen, wie gut Sie bereits vorgesorgt
haben? Dann laden wir Sie ein die folgenden
Fragen zu beantworten. Die Beantwortung wird
nicht mehr als 10 bis 15 Minuten in Anspruch
nehmen.

Sie möchten erfahren, wie Sie sich auf künftige
Katastrophen vorbereiten können? Oder Sie
möchten wissen, wie gut Sie bereits vorgesorgt
haben? Dann laden wir Sie ein die folgenden
Fragen zu beantworten. Die Beantwortung wird
nicht mehr als 10 bis 15 Minuten in Anspruch
nehmen.

Wir werden Ihnen eine Reihe von Fragen stellen,
u.a. zu Ihren bisherigen Erfahrungen mit
Großschadensereignissen, darüber, woher Sie im
Gefahrenfall Ihre Informationen beziehen und ob
diese Informationen Sie dazu motiviert haben
Vorbereitungsmaßnahmen zu ergreifen.

Wir werden Ihnen eine Reihe von Fragen stellen,
u.a. zu Ihren bisherigen Erfahrungen mit
Großschadensereignissen, darüber, woher Sie im
Gefahrenfall Ihre Informationen beziehen und ob
diese Informationen Sie dazu motiviert haben
Vorbereitungsmaßnahmen zu ergreifen.

Wir werden Ihnen eine Reihe von Fragen stellen,
u.a. zu Ihren bisherigen Erfahrungen mit
Großschadensereignissen, darüber, woher Sie im
Gefahrenfall Ihre Informationen beziehen und ob
diese Informationen Sie dazu motiviert haben
Vorbereitungsmaßnahmen zu ergreifen.

Wir werden Ihnen eine Reihe von Fragen stellen,
u.a. zu Ihren bisherigen Erfahrungen mit
Großschadensereignissen, darüber, woher Sie im
Gefahrenfall Ihre Informationen beziehen und ob
diese Informationen Sie dazu motiviert haben
Vorbereitungsmaßnahmen zu ergreifen.

Basierend auf Ihren Antworten wird Ihnen in
einem zusammenfassenden Bericht ein Überblick
darüber gegeben, welche Faktoren die Vorsorge
beeinflussen und welche spezifischen
Maßnahmen die Vorbereitung verbessern.
Zudem werden Ihnen Links zu Dokumenten und
Webseiten empfohlen, wenn Sie sich dazu weiter
informieren möchten.

Basierend auf Ihren Antworten wird Ihnen in
einem zusammenfassenden Bericht ein Überblick
darüber gegeben, welche Faktoren die Vorsorge
beeinflussen und welche spezifischen
Maßnahmen die Vorbereitung verbessern.
Zudem werden Ihnen Links zu Dokumenten und
Webseiten empfohlen, wenn Sie sich dazu weiter
informieren möchten.

Basierend auf Ihren Antworten wird Ihnen in
einem zusammenfassenden Bericht ein Überblick
darüber gegeben, welche Faktoren die Vorsorge
beeinflussen und welche spezifischen
Maßnahmen die Vorbereitung verbessern.
Zudem werden Ihnen Links zu Dokumenten und
Webseiten empfohlen, wenn Sie sich dazu weiter
informieren möchten.

Basierend auf Ihren Antworten wird Ihnen in
einem zusammenfassenden Bericht ein Überblick
darüber gegeben, welche Faktoren die Vorsorge
beeinflussen und welche spezifischen
Maßnahmen die Vorbereitung verbessern.
Zudem werden Ihnen Links zu Dokumenten und
Webseiten empfohlen, wenn Sie sich dazu weiter
informieren möchten.

Wo wohnen Sie? (Land)

Wo wohnen Sie? (Land)

Wo wohnen Sie? (Land)

Wo wohnen Sie? (Land)
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Als erstes würden wir gerne einen kurzen
Überblick über Ihre Erfahrungen gewinnen und
darüber, wie Sie das Terrorrisiko wahrnehmen.

Als erstes würden wir gerne einen kurzen
Überblick über Ihre Erfahrungen gewinnen und
darüber, wie Sie das Hochwasserrisiko
wahrnehmen.

Als erstes würden wir gerne einen kurzen
Überblick über Ihre Erfahrungen gewinnen und
darüber, wie Sie das Risiko für Epidemien
wahrnehmen.

Als erstes würden wir gerne einen kurzen
Überblick über Ihre Erfahrungen gewinnen und
darüber, wie Sie das Erdbebenrisiko
wahrnehmen.

Inwieweit fühlen Sie sich einem Terrorrisiko
ausgesetzt?

Inwieweit fühlen Sie sich einem
Hochwasserrisiko ausgesetzt?

Inwieweit fühlen Sie sich einem Risiko für
Epidemien ausgesetzt?

Inwieweit fühlen Sie sich einem Erdbebenrisiko
ausgesetzt?

1.
2.
3.
4.

Stark ausgesetzt
Ausgesetzt
Weder noch
Wenig ausgesetzt

1.
2.
3.
4.

Stark ausgesetzt
Ausgesetzt
Weder noch
Wenig ausgesetzt

1.
2.
3.
4.

Stark ausgesetzt
Ausgesetzt
Weder noch
Wenig ausgesetzt

1.
2.
3.
4.

Stark ausgesetzt
Ausgesetzt
Weder noch
Wenig ausgesetzt

5. Überhaupt nicht ausgesetzt
3

Wie gut fühlen Sie sich im Hinblick auf
zukünftige Terroranschläge vorbereitet?
1.
2.
3.
4.
5.

4

Haben Sie schon einmal einen Terroranschlag
erlebt?
a)
b)

5

Ja
Nein (weiter mit Frage 7)

Wie oft haben Sie in den vergangenen 10 Jahren
einen Terroranschlag erlebt?
a)
b)
c)
d)

6

Sehr gut vorbereitet
Gut vorbereitet
Weder noch
Nicht gut vorbereitet
Überhaupt nicht vorbereitet

Einmal
Zweimal
Mehr als zweimal
Nie (weiter mit Frage 7)

Haben Sie jemals Schaden durch einen
Terroranschlag erlitten? (Mehrfachantworten
möglich)
a)
b)

c)

d)

Nein
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) materielle
Schäden erlitten (meines Hauses,
Besitzes, etc.)
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) körperliche
Schäden erlitten (Verletzungen)
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) psychische
Schäden erlitten (Ängste,

5. Überhaupt nicht ausgesetzt
Wie gut fühlen Sie sich im Hinblick auf
zukünftige Hochwasserereignisse vorbereitet?
1.
2.
3.
4.
5.

Sehr gut vorbereitet
Gut vorbereitet
Weder noch
Nicht gut vorbereitet
Überhaupt nicht vorbereitet

Haben Sie schon einmal die negativen Folgen eines
Hochwasserereignisses erlebt (z.B. Unterbrechung
alltäglicher Routinen)?
a)
b)

Ja
Nein (weiter mit Frage 7)

Wie oft haben Sie in den vergangenen 10 Jahren
ein Hochwasserereignis erlebt?
a)
b)
c)
d)

Einmal
Zweimal
Mehr als zweimal
Nie (weiter mit Frage 7)

Haben Sie jemals Schaden durch ein Hochwasser
erlitten? (Mehrfachantworten möglich)
a)
b)

c)

d)

Nein
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) materielle
Schäden erlitten (meines Hauses,
Besitzes, etc.)
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) körperliche
Schäden erlitten (Verletzungen)
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) psychische
Schäden erlitten (Ängste,
Depressionen, auch aufgrund von

5. Überhaupt nicht ausgesetzt

5. Überhaupt nicht ausgesetzt

Wie gut fühlen Sie sich im Hinblick auf
zukünftige Epidemien vorbereitet?

Wie gut fühlen Sie sich im Hinblick auf
zukünftige Erdbeben vorbereitet?

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr gut vorbereitet
Gut vorbereitet
Weder noch
Nicht gut vorbereitet
Überhaupt nicht vorbereitet

Haben Sie schon einmal die negativen Folgen einer
Epidemie erlebt (z.B. Unterbrechung alltäglicher
Routinen)?
a)
b)

Ja
Nein (weiter mit Frage 7)

Wie oft haben Sie in den vergangenen 10 Jahren
eine Epidemie erlebt?
a)
b)
c)
d)

Einmal
Zweimal
Mehr als zweimal
Nie (weiter mit Frage 7)

Haben Sie dabei Erfahrung mit von Mensch‐zu‐
Mensch (wie z.B. SARS) oder mit von Tier‐zu‐
Mensch (wie z.B. Vogelgrippe) übertragbaren
Krankheiten gemacht? (Mehrfachantworten
möglich)

1.
2.
3.
4.
5.

Haben Sie schon einmal die negativen Folgen eines
Erdbebens erlebt (z.B. Unterbrechung alltäglicher
Routinen)?
a)
b)

Ja
Nein (weiter mit Frage 7)

Wie oft haben Sie in den vergangenen 10 Jahren
ein Erdbeben erlebt?
a)
b)
c)
d)

Einmal
Zweimal
Mehr als zweimal
Nie (weiter mit Frage 7)

Haben Sie jemals Schaden durch ein Erdbeben
erlitten? (Mehrfachantworten möglich)
a)
b)

Bitte kreuzen Sie nachfolgend für von Mensch‐
zu‐Mensch übertragbare Krankheiten an.
c)
a) Nein
b) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, habe an den
negativen Folgen der Erkrankung gelitten
c) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, war durch die

Sehr gut vorbereitet
Gut vorbereitet
Weder noch
Nicht gut vorbereitet
Überhaupt nicht vorbereitet

d)

Nein
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) materielle
Schäden erlitten (meines Hauses,
Besitzes, etc.)
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) körperliche
Schäden erlitten (Verletzungen)
Ja, ich habe (bzw. ein
Familienmitglied hat) psychische
Schäden erlitten (Ängste,
Depressionen, auch aufgrund von
5

e)

Depressionen, auch aufgrund von
Todesfällen in der Familie / im
Freundeskreis, etc.)
Ja, und zwar aufgrund beschädigter
Transport‐ oder
Versorgungsinfrastruktur, etc.

e)

Todesfällen in der Familie / im
Freundeskreis, etc.)
Ja, und zwar aufgrund beschädigter
Transport‐ oder
Versorgungsinfrastruktur, etc.

Erkrankung emotional stark belastet
(Angst, Depression)
d) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, habe
materiellen/wirtschaftlichen Schaden
durch die Epidemie erlitten (z.B.
geschäfts‐ oder arbeitsbedingte Verluste)
e) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, haben unter den
Störungen in der Gemeinde/Stadt
gelitten (z.B. Ausgehsperre, Quarantäne,
abgesagte öffentliche Veranstaltungen,
eingeschränkter Verkehr,
Schulschließungen, etc.)

e)

Todesfällen in der Familie / im
Freundeskreis, etc.)
Ja, und zwar aufgrund beschädigter
Transport‐ oder
Versorgungsinfrastruktur, etc.

Bitte kreuzen Sie nachfolgend für
Tierkrankheiten an, d.h. Krankheiten, die nicht
direkt den Menschen betreffen:
a) Nein
b) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, habe persönlich
an dem Ausbruch der Tierseuche
gelitten, weil sie Folgen für unseren
Viehbestand hatte
c) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, war durch die
Epidemie emotional stark belastet
(Angst, Depression)
d) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, habe
materiellen/wirtschaftlichen Schaden
durch die Tierseuche erlitten (z.B.
geschäfts‐ oder arbeitsbedingte Verluste)
e) Ja, ich bzw. ein Familienmitglied, das in
meinem Haushalt lebt, haben unter den
Störungen in der Gemeinde/Stadt
gelitten (z.B. Ausgehsperre, Quarantäne,
abgesagte öffentliche Veranstaltungen,
eingeschränkter Verkehr,
Schulschließungen, etc.)
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Bitte beschreiben Sie, wie häufig Sie…

Bitte beschreiben Sie, wie häufig Sie…

Bitte beschreiben Sie, wie häufig Sie…

Bitte beschreiben Sie, wie häufig Sie…

a)
… über Terrorismus nachdenken
b)
… mit Familie und Freunden über
Terrorismus reden

a)
… über Hochwasser nachdenken
b)
… mit Familie und Freunden über
Hochwasser reden

a)
… über Tierseuchen nachdenken
b)
… mit Familie und Freunden über
Tierseuchen reden
c)
… an von Menschen übertragbare
Epidemien denken
d)
… mit Familie und Freunden über von
Menschen übertragbare Epidemien reden

a)
… über Erdbeben nachdenken
b)
… mit Familie und Freunden über
Erdbeben reden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

Mindestens einmal in der Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zur Vorsorge auf
terroristische Anschläge zustimmen oder
nicht zustimmen. Wählen Sie bitte eine
Antwort pro Aussage aus.
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)

Ein terroristischer Anschlag ist zu
zerstörerisch, um sich darauf
vorzubereiten.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein
terroristischer Anschlag im Laufe
meines Lebens in meiner
Gemeinde/Stadt eintritt.
Die Vorbereitung auf einen
terroristischen Anschlag ist mir zu
aufwendig.
Es ist schwierig, sich auf einen
terroristischen Anschlag
vorzubereiten.
Ich möchte nicht über Vorsorge auf
terroristische Anschläge nachdenken.
Ich denke, dass ich bzw. meine
Familie gut auf einen terroristischen
Anschlag vorbereitet bin/ist, da
ich/meine Familie nötige
Maßnahmen ergriffen habe/hat.
Die Vorbereitung auf einen
terroristischen Anschlag gibt mir
überhaupt erst das Gefühl, gefährdet
zu sein.
Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindestens einmal in der Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zur
Hochwasservorsorge zustimmen oder nicht
zustimmen. Wählen Sie bitte eine Antwort
pro Aussage aus.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

1.
2.
3.
4.
5.

Hochwasser ist zu zerstörerisch, um
sich darauf vorzubereiten.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein
schweres Hochwasser im Laufe
meines Lebens eintritt.
Die Vorbereitung auf ein Hochwasser
ist mir zu aufwendig.
Es ist schwierig, sich auf Hochwasser
vorzubereiten.
Ich möchte nicht über
Hochwasservorsorge nachdenken.
Ich denke, dass ich bzw. meine
Familie gut auf ein Hochwasser
vorbereitet bin/ist, da ich/meine
Familie nötige Maßnahmen ergriffen
habe/hat.
Die Vorbereitung auf ein
Hochwasserereignis gibt mir
überhaupt erst das Gefühl,
hochwassergefährdet zu sein.
Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindestens einmal in der Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mindestens einmal in der Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zur Vorsorge auf eine
Epidemie zustimmen oder nicht zustimmen.
Wählen Sie bitte eine Antwort pro Aussage
aus.

Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zur Vorsorge auf ein
Erdbeben zustimmen oder nicht zustimmen.
Wählen Sie bitte eine Antwort pro Aussage
aus.

a) Epidemien sind zu zerstörerisch, um sich
darauf vorzubereiten.
b) Es ist unwahrscheinlich, dass eine
Epidemie im Laufe meines Lebens
eintritt.
c) Die Vorbereitung auf eine Epidemie ist
mir zu aufwendig.
d) Es ist schwierig, sich auf eine Epidemie
vorzubereiten.
e) Ich möchte nicht über Vorsorge für eine
Epidemie nachdenken.
f) Ich denke, dass ich bzw. meine Familie
gut auf eine Epidemie vorbereitet bin/ist,
da wir Vorsorgemaßnahmen im Falle
eines Notfalls ergriffen haben.
g) Die Vorbereitung auf eine Epidemie gibt
mir überhaupt erst das Gefühl, gefährdet
zu sein.

a) Erdbeben ist zu zerstörerisch, um sich
darauf vorzubereiten.
b) Es ist unwahrscheinlich, dass ein
schweres Erdbeben im Laufe meines
Lebens eintritt.
c) Die Vorbereitung auf ein Erdbeben ist mir
zu aufwendig.
d) Es ist schwierig, sich auf Erdbeben
vorzubereiten.
e) Ich möchte nicht über Erdbebenvorsorge
nachdenken.
f) Ich denke, dass ich bzw. meine Familie
gut auf ein Erdbeben vorbereitet bin/ist,
da wir nötige Maßnahmen ergriffen
haben.
g) Die Vorbereitung auf ein Erdbeben gibt
mir überhaupt erst das Gefühl, gefährdet
zu sein.

h)
i)
j)
k)
l)

h)
i)
j)
k)
l)

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu
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k)
l)

9

Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Uns interessiert, wie Sie die Gefahr
wahrnehmen. Ihre Antworten werden sehr
subjektiv sein, doch genau das ist das Ziel.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen
intuitiv bzw. folgen Sie ihren ersten
Gedanken dazu.

Uns interessiert, wie Sie die Gefahr
wahrnehmen. Ihre Antworten werden sehr
subjektiv sein, doch genau das ist das Ziel.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen
intuitiv bzw. folgen Sie ihren ersten
Gedanken dazu.

Uns interessiert, wie Sie die Gefahr
wahrnehmen. Ihre Antworten werden sehr
subjektiv sein, doch genau das ist das Ziel.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen
intuitiv bzw. folgen Sie ihren ersten
Gedanken dazu.

Uns interessiert, wie Sie die Gefahr
wahrnehmen. Ihre Antworten werden sehr
subjektiv sein, doch genau das ist das Ziel.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen
intuitiv bzw. folgen Sie ihren ersten
Gedanken dazu.

Inwieweit ist das Terrorrisiko freiwillig (z.B.
indem sich Menschen durch ihre
Entscheidungen einem erhöhten Risiko
aussetzen) oder nicht?

Inwieweit ist das Hochwasserrisiko freiwillig
(z.B. indem sich Menschen durch ihre
Entscheidungen einem erhöhten Risiko
aussetzen) oder nicht?

Inwieweit ist das Risiko einer Epidemie
freiwillig (z.B. indem sich Menschen durch
ihre Entscheidungen einem erhöhten Risiko
aussetzen) oder nicht?

Inwieweit ist das Erdbebenrisiko freiwillig
(z.B. indem sich Menschen durch ihre
Entscheidungen einem erhöhten Risiko
aussetzen) oder nicht?

1 freiwillig
2
3
4
5 unfreiwillig

1 freiwillig
2
3
4
5 unfreiwillig

1 freiwillig
2
3
4
5 unfreiwillig

1 freiwillig
2
3
4
5 unfreiwillig

Inwieweit ist das Hochwasserrisiko ein
natürliches oder ein vom Menschen
verursachtes Risiko?

Inwieweit ist das Risiko einer Epidemie ein
natürliches oder ein vom Menschen
verursachtes Risiko?

Inwieweit ist das Risiko eines Erdbebens ein
natürliches oder ein vom Menschen
verursachtes Risiko?

8

Inwieweit ist das Terrorrisiko bedrohlich
(hoch) oder nicht bedrohlich (gering)?
1 bedrohlich
2
3
4
5 nicht bedrohlich

1 natürlich
2
3
4
5 vom Menschen verursacht

1 natürlich
2
3
4
5 vom Menschen verursacht

1 natürlich
2
3
4
5 vom Menschen verursacht

Inwieweit ist das Hochwasserrisiko
bedrohlich (hoch) oder nicht bedrohlich
(gering)?

Inwieweit ist das Risiko einer Epidemie
bedrohlich (hoch) oder nicht bedrohlich
(gering)?

Inwieweit ist das Erdbebenrisiko bedrohlich
(hoch) oder nicht bedrohlich (gering)?
1 bedrohlich
2
3
4
5 nicht bedrohlich

1 bedrohlich
2
3
4
5 nicht bedrohlich

1 bedrohlich
2
3
4
5 nicht bedrohlich

Ist das Terrorrisiko ein bekanntes oder
unbekanntes Risiko?

Ist das Hochwasserrisiko ein bekanntes oder
unbekanntes Risiko?

Ist das Risiko von Epidemien ein bekanntes)
oder unbekanntes Risiko?

Ist das Erdbebenrisiko ein bekanntes oder
unbekanntes Risiko?

1 bekannt
2
3
4
5 unbekannt

1 bekannt
2
3
4
5 unbekannt

1 bekannt
2
3
4
5 unbekannt

1 bekannt
2
3
4
5 unbekannt

Inwieweit ist das Terrorrisiko kontrollierbar
oder nicht kontrollierbar?

Inwieweit ist das Hochwasserrisiko
kontrollierbar oder nicht kontrollierbar?

Inwieweit ist das Risiko von Epidemien
kontrollierbar oder nicht kontrollierbar?

Inwieweit ist das Erdbebenrisiko
kontrollierbar oder nicht kontrollierbar?

1 kontrollierbar
2
3
4
5 nicht kontrollierbar

1 kontrollierbar
2
3
4
5 nicht kontrollierbar

1 kontrollierbar
2
3
4
5 nicht kontrollierbar

1 kontrollierbar
2
3
4
5 nicht kontrollierbar

In welchem Maße ist das Hochwasserrisiko
innerhalb der Gesellschaft gerecht oder
ungerecht verteilt?

In welchem Maße ist das Risiko von
Epidemien innerhalb der Gesellschaft
gerecht oder ungerecht verteilt?

In welchem Maße ist das Erdbebenrisiko
innerhalb der Gesellschaft gerecht oder
ungerecht verteilt?

1 gerecht
2
3
4
5 ungerecht

1 gerecht
2
3
4
5 ungerecht

1 gerecht
2
3
4
5 ungerecht

9

Jetzt haben wir in paar allgemeine Fragen, die
nicht direkt mit Terrorismus zu tun haben.

10

11

Inwiefern gilt das Wissen über das
Hochwasserrisiko in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region als
wissenschaftlich sicher oder unsicher?

Inwiefern gilt das Wissen über das Risiko
von Epidemien in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region als
wissenschaftlich sicher oder unsicher?

Inwiefern gilt das Wissen über das
Erdbebenrisiko in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region als
wissenschaftlich sicher oder unsicher?

1 sicher
2
3
4
5 unsicher

1 sicher
2
3
4
5 unsicher

1 sicher
2
3
4
5 unsicher

Jetzt haben wir in paar allgemeine Fragen, die
nicht direkt mit Hochwasser zu tun haben.

Jetzt haben wir in paar allgemeine Fragen, die
nicht direkt mit Epidemien zu tun haben, die
aber helfen sollen zu verstehen, wie Sie
Problemlösungen allein bzw. innerhalb der
Gemeinschaft angehen.

Jetzt haben wir in paar allgemeine Fragen, die
nicht direkt mit Erdbeben zu tun haben.

Wie wichtig ist Ihnen die Meinung der
aufgeführten Personen für Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen?

Wie wichtig ist Ihnen die Meinung der
aufgeführten Personen für Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen?

Wie wichtig ist Ihnen die Meinung der
aufgeführten Personen für Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen?

Wie wichtig ist Ihnen die Meinung der
aufgeführten Personen für Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen?

a.
b.
c.
d.

Meinung meiner Familie
Meinung meiner Freunde
Meinung meiner Nachbarn/ Gemeinde
Meinungen von lokalen Behörden

a.
b.
c.
d.

Meinung meiner Familie
Meinung meiner Freunde
Meinung meiner Nachbarn/ Gemeinde
Meinungen von lokalen Behörden

a.
b.
c.
d.

Meinung meiner Familie
Meinung meiner Freunde
Meinung meiner Nachbarn/ Gemeinde
Meinungen von lokalen Behörden

a.
b.
c.
d.

Meinung meiner Familie
Meinung meiner Freunde
Meinung meiner Nachbarn/ Gemeinde
Meinungen von lokalen Behörden

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr wichtig
Wichtig
Weder noch
Unwichtig
Sehr unwichtig

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr wichtig
Wichtig
Weder noch
Unwichtig
Sehr unwichtig

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr wichtig
Wichtig
Weder noch
Unwichtig
Sehr unwichtig

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr wichtig
Wichtig
Weder noch
Unwichtig
Sehr unwichtig

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen
in Bezug den Umgang Ihrer Gemeinde/Stadt mit
dem Terrorrisiko zu?
a. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass Sie mich rechtzeitig über
Veränderungen des Terrorrisikos
informieren.
b. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie meine Sorgen und Ängste
gegenüber potentiellen Terroranschlägen
ernst nehmen.
c. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie rechtzeitig notwendige
Schutzmaßnahmen gegen

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen
in Bezug den Umgang Ihrer Gemeinde/Stadt mit
dem Hochwasserrisiko zu?
a.

b.

c.

d.

Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass Sie mich rechtzeitig im
Hochwasserfall informieren.
Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie meine Sorgen und Ängste
gegenüber potentiellen
Hochwasserereignissen ernst nehmen.
Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie rechtzeitig notwendige
Hochwasserschutzmaßnahmen ergreifen.
Ich vertraue den staatlichen Behörden,

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen
in Bezug den Umgang Ihrer Gemeinde/Stadt mit
dem Risiko für Epidemien zu?
a. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass Sie mich rechtzeitig im Falle einer
Epidemie informieren.
b. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie meine Sorgen und Ängste
gegenüber potentiellen Epidemien ernst
nehmen.
c. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie rechtzeitig notwendige
Schutzmaßnahmen gegen Epidemien
ergreifen.

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen
in Bezug den Umgang Ihrer Gemeinde/Stadt mit
dem Erdbebenrisiko zu?
a. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass Sie mich rechtzeitig über
Erdbebenrisiken informieren.
b. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie meine Sorgen und Ängste
gegenüber potentiellen Erdbeben ernst
nehmen.
c. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie rechtzeitig notwendige
Schutzmaßnahmen gegen Erdbeben
ergreifen.
10

Terroranschläge ergreifen.
d. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie fähig sind, mir im Falle eines
Terroranschlags zu helfen.
e. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie an meiner Beteiligung in
Vorsorgemaßnahmen interessiert sind
(z.B. Beteiligung an Übungen).
1.
2.
3.
4.
5.

Ja
Nein (weiter mit Frage 19)

Was waren die Hauptgründe
(Mehrfachantworten möglich)?
a) Ich wollte mehr über das Terrorrisiko
erfahren.
b) Ich wollte mehr darüber erfahren, wie ich
mein eigenes Risiko vor zukünftigen
Terroranschlägen reduzieren kann.
c) Ich wollte wissen, inwieweit ich
persönlich der Möglichkeit eines
Terroranschlags ausgesetzt bin.
d) Ich wollte mehr über meine
Verantwortlichkeiten in Bezug auf
Terrorismusvorsorge erfahren.
e) Ich wollte mehr darüber lernen, wie ich
mich an lokalen Aktivitäten rund um das
Thema ‚Vorbereitung auf
Terroranschläge‘ beteiligen kann (z.B.
Gemeindeversammlungen, Übungen).
f) Es gibt in unserer Gemeinde/Stadt einen
Konflikt mit Bezug zum Terrorismus und
ich wollte mehr Informationen dazu
sammeln.
g) Andere

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
woher Sie Ihre Informationen zum
Hochwasserrisiko beziehen.

Haben Sie sich in der Vergangenheit über
Terrorrisiken in Ihrer Gemeinde/Stadt
informiert?
a)
b)

13

1.
2.
3.
4.
5.

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
woher Sie Ihre Informationen zu Terrorrisiken
beziehen.
12

e.

dass sie fähig sind, mir im Notfall zu
helfen.
Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie an meinem Engagement
interessiert sind (z.B. Beteiligung in
Anhörungsverfahren).

Ja
Nein (weiter mit Frage 19)

Was waren die Hauptgründe
(Mehrfachantworten möglich)?
a) Ich wollte mehr über das
Hochwasserrisiko erfahren.
b) Ich wollte mehr darüber erfahren, wie ich
mein eigenes Hochwasserrisiko
reduzieren kann.
c) Ich wollte wissen, inwieweit ich
persönlich/mein Haus einem
Hochwasserrisiko ausgesetzt bin.
d) Ich wollte mehr über meine
Verantwortlichkeiten im Hochwasserfall
bzw. in der Hochwasservorsorge
erfahren.
e) Ich wollte mehr darüber erfahren, wie ich
mich an Entscheidungsprozessen zum
Hochwasserrisikomanagement beteiligen
kann.
f) Es gibt in unserer Gemeinde/Stadt einen
Konflikt mit Bezug zum Hochwasser und
ich wollte mehr Informationen dazu
sammeln.
g) Andere

d. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie fähig sind, mir im Notfall zu
helfen.
e. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie an meinem Engagement
interessiert sind (z.B. Beteiligung in
Anhörungsverfahren).

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
woher Sie Ihre Informationen zu Risiken von
Epidemien beziehen.

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
woher Sie Ihre Informationen zum
Erdbebenrisiko beziehen.

Haben Sie sich in der Vergangenheit über
das Risiko einer Epidemie in Ihrer
Gemeinde/Stadt informiert?

Haben Sie sich in der Vergangenheit über
das Risiko eines Erdbebens in Ihrer
Gemeinde/Stadt informiert?

Haben Sie sich in der Vergangenheit über
Hochwasserrisiken in Ihrer Gemeinde/Stadt
informiert?
a)
b)

d. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie fähig sind, mir im Notfall zu
helfen.
e. Ich vertraue den staatlichen Behörden,
dass sie an meinem Engagement
interessiert sind (z.B. Beteiligung in
Anhörungsverfahren).

a)
b)

Ja
Nein (weiter mit Frage 19)

Was waren die Hauptgründe
(Mehrfachantworten möglich)?
a) Ich wollte mehr über das Risiko von
Epidemien erfahren.
b) Ich wollte mehr darüber erfahren, wie ich
mein eigenes Risiko einer Epidemie
reduzieren kann.
c) Ich wollte mehr darüber wissen,
inwieweit ich persönlich einem
Epidemienrisiko ausgesetzt bin.
d) Ich wollte mehr über meine
Verantwortlichkeiten im Falle einer
Epidemie bzw. in der Epidemievorsorge
erfahren.
e) Ich wollte mehr darüber erfahren, wie ich
mich an Entscheidungsprozessen zum
Risikomanagement von Epidemien
beteiligen kann.
f) Es gibt in unserer Gemeinde/Stadt einen
Konflikt mit Bezug zu Epidemien und ich
wollte mehr Informationen dazu
sammeln.
g) Andere

a)
b)

Ja
Nein (weiter mit Frage 19)

Was waren die Hauptgründe
(Mehrfachantworten möglich)?
a) Ich wollte mehr über dieses Risiko
erfahren.
b) Ich wollte mehr darüber erfahren, wie ich
mein eigenes Erdbebenrisiko reduzieren
kann.
c) Ich wollte wissen, inwieweit ich
persönlich/mein Haus einem
Erdbebenrisiko ausgesetzt bin.
d) Ich wollte mehr über meine
Verantwortlichkeiten in der
Erdbebenvorsorge erfahren.
e) Ich wollte mehr darüber erfahren, wie ich
mich an Entscheidungsprozessen zum
Risikomanagement von Erdbeben
beteiligen kann.
f) Es gibt in unserer Gemeinde/Stadt einen
Konflikt mit Bezug zu Erdbeben und ich
wollte mehr Informationen dazu
sammeln.
g) Andere
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Woher haben Sie Ihre Informationen erhalten?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere
15

Wie sehr vertrauen Sie den Akteuren, von
denen Sie Informationen erhalten haben?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

16

Woher haben Sie Ihre Informationen erhalten?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

Wie sehr vertrauen Sie den Akteuren, von
denen Sie Informationen erhalten haben?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere
Wie sehr vertrauen Sie den Akteuren, von
denen Sie Informationen erhalten haben?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

Wie sehr vertrauen Sie den Akteuren, von
denen Sie Informationen erhalten haben?

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hat sich Ihr Vertrauen in diese Akteure in den
letzten 10 Jahren bzw. seit dem letzten
terroristischen Anschlag verändert?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

Ich vertraue ihnen sehr
Ich vertraue ihnen
Weder noch
Ich vertraue ihnen nicht
Ich vertraue ihnen überhaupt nicht
Trifft nicht zu

Hat sich Ihr Vertrauen in diese Akteure in den
letzten 10 Jahren bzw. seit dem letzten
Hochwasserereignis verändert?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Woher haben Sie Ihre Informationen erhalten?

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere
Ich vertraue ihnen sehr
Ich vertraue ihnen
Weder noch
Ich vertraue ihnen nicht
Ich vertraue ihnen überhaupt nicht
Trifft nicht zu

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Woher haben Sie Ihre Informationen erhalten?

Ich vertraue ihnen sehr
Ich vertraue ihnen
Weder noch
Ich vertraue ihnen nicht
Ich vertraue ihnen überhaupt nicht
Trifft nicht zu

Hat sich Ihr Vertrauen in diese Akteure in den
letzten 10 Jahren bzw. seit der letzten Epidemie
verändert?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ich vertraue ihnen sehr
Ich vertraue ihnen
Weder noch
Ich vertraue ihnen nicht
Ich vertraue ihnen überhaupt nicht
Trifft nicht zu

Hat sich Ihr Vertrauen in diese Akteure in den
letzten 10 Jahren bzw. seit dem letzten
Erdbeben verändert?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

National Behörde
Regionale Behörde
Lokale Behörde
Familie/Freunde/Nachbarn
Medien
Hilfsorganisationen (z.B. THW, Rotes
Kreuz)
g) Bürgervereine
h) Andere
12

1.
2.
3.
4.
17

1.
2.
3.
4.

Ja, es hat sich verbessert
Nein, es hat sich nicht verändert
Ja, es hat sich verschlechtert
Trifft nicht zu

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Ja, es hat sich verbessert
Nein, es hat sich nicht verändert
Ja, es hat sich verschlechtert
Trifft nicht zu

Ja, es hat sich verbessert
Nein, es hat sich nicht verändert
Ja, es hat sich verschlechtert
Trifft nicht zu

Welche Medien nutzen Sie, um Informationen
über das Terrorrisiko zu erhalten und wie häufig
nutzen Sie diese?

Welche Medien nutzen Sie, um Informationen
zum Hochwasserrisiko zu erhalten und wie
häufig nutzen Sie diese?

Welche Medien nutzen Sie, um Informationen
über das Risiko von Epidemien zu erhalten und
wie häufig nutzen Sie diese?

Welche Medien nutzen Sie, um Informationen
über das Risiko von Erdbeben zu erhalten und
wie häufig nutzen Sie diese?

a) Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b) Zeitungen
c) Online‐Nachrichten
d) Radio
e) Soziale Medien
f) TV
g) Lehrgänge
h) Workshops oder öffentliche Veranstaltungen
i) SMS von Notfall‐ oder
Katastrophenschutzorganisationen
j) Sonstige [….]

a. Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b. Zeitungen
c. Online‐Nachrichten
d. Radio
e. Soziale Medien
f. TV
g. Videotext
h. Hochwasserzentren
i. Risikokarten
j. Exkursionen oder Besichtigungen
k. Lehrgänge
l. Workshops oder öffentliche Veranstaltungen
m. SMS von Notfall‐ oder
Katastrophenschutzorganisationen
n. Sonstige [….]

a) Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b) Zeitungen
c) Online‐Nachrichten
d) Gesundheitszentren
e) Radio
f) Soziale Medien
g) TV
h) Risikokarten
i) Exkursionen oder Besichtigungen
j) Lehrgänge
k) Workshops oder öffentliche Veranstaltungen
l) SMS von Notfall‐ oder
Katastrophenschutzorganisationen
m) Sonstige [….]

a) Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b) Zeitungen
c) Online‐Nachrichten
d) Erdbebenzentren
e) Radio
f) Soziale Medien
g) TV
h) Risikokarten
i) Exkursionen oder Besichtigungen
j) Lehrgänge
k) Workshops oder öffentliche Veranstaltungen
l) SMS von Notfall‐ oder
Katastrophenschutzorganisationen
m) Sonstige [….]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ja, es hat sich verbessert
Nein, es hat sich nicht verändert
Ja, es hat sich verschlechtert
Trifft nicht zu

Mindestens einmal pro Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

Welche Medien würden Sie gerne öfter nutzen,
um Informationen zum Terrorrisiko zu erhalten?
a) Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b) Zeitungen
c) Online‐Nachrichten
d) Radio
e) Soziale Medien
f) TV
g) Lehrgänge
h) Workshops oder öffentliche Veranstaltungen
i) SMS von Notfall‐ oder
Katastrophenschutzorganisationen
j) Sonstige [….]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindestens einmal pro Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindestens einmal pro Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindestens einmal pro Woche
Mehrmals im Monat
Einmal im Monat
Einige Male im Jahr
Kaum
Nie

Welche Medien würden Sie gerne öfter nutzen,
um Informationen zu Ihrem Hochwasserrisiko zu
erhalten?

Welche Medien würden Sie gerne öfter nutzen,
um Informationen zum Risiko von Epidemien zu
erhalten?

Welche Medien würden Sie gerne öfter nutzen,
um Informationen zu Ihrem Erdbebenrisiko zu
erhalten?

a. Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b. Zeitungen
c. Online‐Nachrichten
d. Radio
e. Soziale Medien
f. TV
g. Videotext
h. Hochwasserzentren
i. Risikokarten
j. Exkursionen oder Besichtigungen
k. Lehrgänge
l. Workshops oder öffentliche Veranstaltungen

a) Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b) Zeitungen
c) Online‐Nachrichten
d) Gesundheitszentren
e) Radio
f) Soziale Medien
g) TV
h) Risikokarten
i) Exkursionen oder Besichtigungen
j) Lehrgänge
k) Workshops oder öffentliche Veranstaltungen
l) SMS von Notfall‐ oder

a) Diskussion mit Nachbarn, Freunden und
Familie
b) Zeitungen
c) Online‐Nachrichten
d) Erdbebenzentren
e) Radio
f) Soziale Medien
g) TV
h) Risikokarten
i) Exkursionen oder Besichtigungen
j) Lehrgänge
k) Workshops oder öffentliche Veranstaltungen
l) SMS von Notfall‐ oder
13
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m. SMS von Notfall‐ oder
Katastrophenschutzorganisationen
n. Sonstige [….]

Katastrophenschutzorganisationen
m) Sonstige [….]

Katastrophenschutzorganisationen
m) Sonstige [….]

Waren Sie schon einmal an Aktivitäten der
lokalen Regierung beteiligt, die sich mit der
Vorsorge gegenüber Terrorismus beschäftigt
haben (z.B. Bürgerversammlungen, Notfall‐
Übungen)?

Waren Sie schon einmal bei
Entscheidungsprozessen zum
Hochwasserrisikomanagement (z.B. bei der
Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen)
beteiligt?

Waren Sie schon einmal an einem
Planungsprozess z.B. zur Vermeidung saisonaler
Grippeepidemien oder an Kampagnen bzw.
Veranstaltungen zur Erhöhung des
Risikobewusstseins über Notfallplanung von
Haushalten/der Gemeinde beteiligt?

Waren Sie schon einmal bei
Entscheidungsprozessen zum
Risikomanagement von Erdbeben (z.B. bei der
Planung von Maßnahmen zum Schutz und zur
Schadensminderung) beteiligt?

a) Ja
b) Nein, aber ich würde mich gern beteiligen
c) Nein, ich bin nicht daran interessiert

a) Ja
b) Nein, aber ich würde mich gern beteiligen
c) Nein, ich bin nicht daran interessiert
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Haben Sie schon einmal an einer
Trainingsmaßnahme zu Hochwasser
teilgenommen? Manche Städte und Gemeinden
bieten z.B. Notfallübungen für
Hochwasserereignisse an. Andere haben
beispielsweise Erste‐Hilfe‐Kurse oder
Vorsorgekurse speziell für Familien, um sich auf
ein Hochwasser vorzubereiten.
a) Ja
b) Nein, aber ich würde mich gern beteiligen
c) Nein, ich bin nicht daran interessiert
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Haben Sie schon einmal an einer
Trainingsmaßnahme zu Epidemien
teilgenommen? Manche Städte und Gemeinden
bieten Notfallübungen speziell für den Ausbruch
von Tierseuchen an. Andere haben
beispielsweise Erste‐Hilfe‐Kurse oder
Vorsorgekurse für Familien bzw. Bewohner, um
sich auf von Menschen übertragbare
Krankheiten vorzubereiten.
a) Ja
b) Nein, aber ich würde mich gern beteiligen
c) Nein, ich bin nicht daran interessiert

a) Ja
b) Nein, aber ich würde mich gern beteiligen
c) Nein, ich bin nicht daran interessiert

Haben Sie schon einmal an einer
Trainingsmaßnahme zu Erdbeben
teilgenommen? Manche Städte und Gemeinden
bieten z.B. Notfallübungen für
Erdbebenereignisse an. Andere haben
beispielsweise Erste‐Hilfe‐Kurse oder
Vorsorgekurse speziell für Familien, um sich auf
ein Erdbeben vorzubereiten.
a) Ja
b) Nein, aber ich würde mich gern beteiligen
c) Nein, ich bin nicht daran interessiert

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
welche Vorsorgemaßnahmen Sie planen oder
bereits getroffen haben.

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
welche Vorsorgemaßnahmen Sie planen oder
bereits getroffen haben.

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
welche Vorsorgemaßnahmen Sie planen oder
bereits getroffen haben.

Nun würden wir gern mehr darüber erfahren,
welche Vorsorgemaßnahmen Sie planen oder
bereits getroffen haben.

Eine allgemeine Einschätzung: Was denken Sie,
wie stark können Sie durch Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen die Folgen
eines terroristischen Anschlags mindern?

Eine allgemeine Einschätzung: Was denken Sie,
wie stark können Sie durch Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen
Hochwasserschäden mindern?

Eine allgemeine Einschätzung: Was denken Sie,
wie stark können Sie durch Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen die Folgen
einer Epidemie mindern?

Eine allgemeine Einschätzung: Was denken Sie,
wie stark können Sie durch Ihre eigenen
Handlungen und Entscheidungen Schäden durch
Erdbeben mindern?

1.
2.
3.
4.
5.
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a) Ja
b) Nein, aber ich würde mich gern beteiligen
c) Nein, ich bin nicht daran interessiert

Sehr stark
Stark
Weder noch
Kaum
Überhaupt nicht

Haben Sie bereits einige der aufgeführten
Maßnahmen zur Vorsorge eines terroristischen
Anschlags ergriffen? (Mehrfachantworten
möglich)

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr stark
Stark
Weder noch
Kaum
Überhaupt nicht

Haben Sie bereits einige der aufgeführten
Maßnahmen zur Hochwasservorsorge ergriffen?
(Mehrfachantworten möglich)

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr stark
Stark
Weder noch
Kaum
Überhaupt nicht

Haben Sie bereits einige der aufgeführten
Maßnahmen zur Vorsorge gegenüber von
Menschen übertragbaren Krankheiten ergriffen?
(Mehrfachantworten möglich)

1.
2.
3.
4.
5.

Sehr stark
Stark
Weder noch
Kaum
Überhaupt nicht

Haben Sie bereits einige der aufgeführten
Maßnahmen zur Erdbebenvorsorge ergriffen?
(Mehrfachantworten möglich)
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a) Haben Sie sich mit Vorsorgemaßnahmen
beschäftigt, mit denen ein terroristischer
Anschlag verhindert werden könnte (z.B.
Melden von verdächtigen Aktionen)?
1. Ja
2. Nein
i.

ii.
iii.
iv.

Wenn nein, warum nicht?
Ich wusste nicht, dass ein
Terroranschlag verhindert
werden kann.
Ich hatte keine Zeit.
Ich habe kein Interesse.
Ich möchte nicht über
Terrorismus nachdenken.

1. Ja
2. Nein
i.
ii.
iii.
iv.
v.

1. Ja
2. Nein

1. Ja
2. Nein

Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein
Paket hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, was in ein
solches Paket hinein gehört.
iv. Ich möchte mich nicht mit der
Vorsorge in Bezug auf
Terrorismus beschäftigen.
v. Ich habe kein Geld für ein
Notfallpaket.

Wenn nein, warum nicht?
i. Es gibt keine Versicherung.
ii. Ich habe es versucht, aber
keine Versicherung bekommen.
iii. Versicherungen sind zu teuer.
iv. Ich hatte eine Versicherung,
habe diese aber gekündigt.
v. Mir wurde von Seiten der
Versicherung gekündigt.
vi. Ich brauche keine
Versicherung.

c) Haben Sie ein Notfallpaket für den Fall eines
Hochwassers (z.B. zur Aufbewahrung von
Dokumenten, Medikamenten, wichtigen
Telefonnummern, Infos zum Vorgehen im
Evakuierungsfall)?
3. Ja
4. Nein

1. Ja
2. Nein

Wenn nein, warum nicht?
Ich wusste nicht, dass es
Hochwasserkarten gibt.
Ich wusste nicht, woher ich sie
bekommen könnte.
Ich hatte keine Zeit, sie mir
anzuschauen.
Ich habe kein Interesse.
Ich schaue mir nicht gerne Karten
an.

b) Haben Sie eine Gebäudeversicherung gegen
Elementarschäden?

b) Haben Sie ein Notfallpaket speziell für den
Fall eines terroristischen Anschlags?

a) Haben Sie sich mit seismischen Risikokarten
(Erdbeben) beschäftigt, um Ihr Risiko zu
kennen?

a) Haben Sie sich mit Hochwasserkarten
beschäftigt, um Ihr Risiko zu kennen?

Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein
Paket hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, was in ein
solches Paket hinein gehört.
iv. Ich möchte mich nicht mit
Hochwasservorsorge
beschäftigen.

a) Haben Sie eine Versicherung gegen
krankheitsbedingte Schäden (z.B.
Krankenversicherung, Versicherung für Ihr
Unternehmen/Ihren landwirtschaftlichen
Betrieb)?
1. Ja
2. Nein
i.
ii.

Wenn nein, warum nicht?
Es gibt keine Versicherung.
Ich habe versucht, einen
Versicherungsplan zu erhalten;
das war aber nicht möglich.
iii.
Pläne sind zu teuer.
iv.
Ich hatte eine Versicherung, habe
diese aber gekündigt.
v.
Mir wurde von Seiten der
Versicherung gekündigt
vi.
Ich brauche keine Versicherung.
b) Haben Sie ein Notfallpaket, welches z.B.
wichtige verschreibungspflichtige und
rezeptfreie Medikamente, ein Radio,
Elektrolyte, Desinfektionsmittel, Batterien,
wichtige Telefonnummern, etc. beinhaltet?
1. Ja
2. Nein

Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein
Paket hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, was in ein
solches Paket hinein gehört.
iv. Ich möchte mich nicht mit
Vorsorge in Bezug auf
Epidemien beschäftigen.

Wenn nein, warum nicht?
i. Ich wusste nicht, dass es solche
Karten gibt.
ii. Ich wusste nicht, woher ich sie
bekommen könnte.
iii. Ich hatte keine Zeit, sie mir
anzuschauen.
iv. Ich habe kein Interesse.
i. Ich schaue mir nicht gerne
Karten an.

b) Haben Sie eine Gebäudeversicherung gegen
Elementarschäden?
1. Ja
2. Nein
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

Wenn nein, warum nicht?
Es gibt keine Versicherung.
Ich habe versucht, einen
Versicherungsplan zu erhalten;
das war aber nicht möglich.
Pläne sind zu teuer.
Ich hatte eine Versicherung, habe
diese aber gekündigt.
Mir wurde von Seiten der
Versicherung gekündigt
Ich brauche keine Versicherung.

c) Haben Sie ein Notfallpaket für den Fall eines
Erdbebens „(z.B. zur Aufbewahrung von
Dokumenten, Medikamenten, wichtigen
Telefonnummern, Infos zum Vorgehen im
Evakuierungsfall)?
1. Ja
2. Nein

Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein
Paket hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, was in ein
solches Paket hinein gehört.
iv. Ich möchte mich nicht mit
Erdbebenvorsorge
beschäftigen.
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v. Ich habe kein Geld für ein
Notfallpaket.
c) Haben Sie einen Notfallplan speziell für den
Fall eines terroristischen Anschlags?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein Plan
hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, wie man einen
solchen Plan erstellt.
iv. Ich möchte mich nicht mit der
Vorsorge in Bezug auf Terrorismus
beschäftigen.

d) Haben Sie einen Hochwasser‐Notfallplan?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein Plan
hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, wie man einen
solchen Plan erstellt.
iv. Ich möchte mich nicht mit
Hochwasservorsorge beschäftigen.

v. Ich habe kein Geld für ein
Notfallpaket.
c) Haben Sie einen Notfallplan für sich, Ihre
Familie, bzw. für ein kleineres (auch
landwirtschaftliches) Unternehmen (z.B. wie
man sich am besten um ein krankes
Familienmitglied kümmert, ein
Gesundheitsplan für Ihren landwirtschaftlichen
Betrieb)?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein Plan
hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, wie man einen
solchen Plan erstellt.
iv. Ich möchte mich nicht mit der
Vorsorge in Bezug auf Epidemien
beschäftigen.

v. Ich habe kein Geld für ein
Notfallpaket.
d) Haben Sie einen Notfall‐ und
Evakuierungsplan für Erdbeben?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i. Ich habe keine Zeit dafür.
ii. Ich glaube nicht, dass so ein Plan
hilfreich sein würde.
iii. Ich weiß nicht, wie man einen
solchen Plan erstellt.
iv. Ich möchte mich nicht mit
Erdbebenvorsorge beschäftigen.

d) Haben Sie sich über Schutzmaßnahmen und
Richtlinien bei Infektionskrankheiten informiert
(z.B. über verfügbare Impfungen, ein
diversifiziertes Angebotsportfolio Ihres
Unternehmens, Mitgliedschaften in bestimmten
Nutztierprojekten oder anderen Gruppen, in
denen sich die Mitglieder über Biosicherheit,
Gesundheitsbelange landwirtschaftlicher
Betriebe oder generell über andere
Vorsorgemaßnahmen informieren und
austauschen können)?
1. Ja
2. Nein

Wenn nein, warum nicht?
i. Ich weiß nicht, woher ich
Informationen bekommen soll.
ii. Ich hatte keine Zeit, sie mir
anzuschauen.
iii. Ich mache mir keine Sorgen
über mögliche negative
Gesundheitsauswirkungen (z.B.
Stress aufgrund von
Injektionen, Bedenken wegen
Impfungen, andere Bedenken).
iv. Ich denke nicht, dass dies ein
guter Weg ist, sich
vorzubereiten.
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d) Haben Sie Kenntnis über die Anweisungen/
Ratschläge der lokalen/regionalen/nationalen
Regierung in Bezug darauf, wie man bei einem
Terroranschlag reagiert?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i. Ich möchte nicht an Terrorismus
denken.
ii. Ich wusste nicht, dass es solche
Informationen gibt.
iii. Diese Informationen stehen nicht
zur Verfügung.
iv. Ich habe keine Zeit dafür.
v. Ich sehe keinen Nutzen darin, dies
zu tun.

e) Wissen Sie was Sie während einer Epidemie
tun sollten (z.B. Praktizierung einer gründlichen
Handhygiene, Menschenmengen, öffentliche
Verkehrsmittel oder andere öffentliche
Veranstaltungen während einer
Epidemiewarnung bzw. einer Epidemie
vermeiden)?
1. Ja
2. Nein
i.

ii.
iii.
iv.

Wenn nein, warum nicht?
Ich weiß nicht, woher ich
Informationen darüber
bekomme.
Diese Informationen stehen nicht
zur Verfügung.
Ich hatte nicht die Zeit, mich zu
informieren.
Ich mache mir keine Sorgen über
das Risiko von Epidemien.

e) Haben Sie Sicherheitsmaßnahmen zu Ihrem
Schutz/zum Schutz Ihrer Familie vor
Cyberterrorismus ergriffen?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i. Ich weiß nicht was
Cyberterrorismus ist.
ii. Ich wusste nicht, dass
Cyberterrorismus verhindert
werden kann.
iii. Ich habe keine Zeit dafür.
iv. Ich sehe keinen Nutzen darin, dies
zu tun.

e) Haben Sie einen Plan zur
Familienzusammenführung nach einem
Erdbeben erstellt (z.B. durch die Bestimmung
eines allgemein bekannten Treffpunktes, an
dem alle nach einem Erdbeben
zusammenkommen)?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Ich habe keine Zeit dafür.
ii.
Ich glaube nicht, dass so ein Plan
hilfreich sein würde.
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iii.

e) Haben Sie Ofenanlagen, Boiler,
Sicherungskästen, Haustechnik etc. in obere
Geschosse verlegt, da Sie in einem
hochwassergefährdetem Gebiet leben?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Das Gebäude wurde bereits
hochwassersicher erbaut.
ii.
Mir war nicht bewusst, dass ich dies
tun sollte.
iii.
Ich habe kein Geld dafür.
iv.
Ich habe keine Zeit dafür.
v.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.
f) Haben Sie Rückschlagklappen oder
Absperrventile installiert, um zu verhindern,
dass Hochwasser durch die Abwasserleitungen
eindringt?
i.
ii.

Ja
Nein
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Wenn nein, warum nicht?
Ich wusste nichts von dieser
Möglichkeit.
Ich weiß nicht, woher ich
Absperrventile bekommen
könnte.
Ich habe kein Geld dafür.
Ich hatte noch nicht die Zeit, sie
zu installieren.
Ich sehe keinen Nutzen darin,
dies zu tun.

Ich weiß nicht, wie man einen
solchen Plan erstellt.

f) Haben Sie ihre Möbel so arrangiert, dass sie
nicht direkt neben den Fenstern stehen und
keine Fluchtwege blockieren?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Das war nicht nötig, denn sie waren
bereits so arrangiert, als ich
eingezogen bin.
ii.
Mir war nicht bewusst, dass ich dies
tun sollte.
iii.
Ich habe keine Zeit dafür.
iv.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.

g) Haben Sie Gegenstände, die im Falle eines
Erdbebens herunterfallen und Sie verletzen
können, gesichert (z.B. Bücherregale, Spiegel,
etc.)?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
All mein bewegliches Hab und Gut
wurde bereits gesichert, als ich
eingezogen bin.
ii.
Ich bin Mieter. Mein Vermieter
würde mir solche Veränderungen
nicht erlauben.
iii.
Ich weiß nicht, wie man Gegenstände
sichern kann.
iv.
Ich habe kein Geld dafür.
v.
Ich habe keine Zeit dafür.
vi.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.

g) Haben Sie die Kellerwände mit wasserdichten
Materialien abgedichtet?
1.
2.

Ja
Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Das wurde bereits gemacht, bevor ich
eingezogen bin.
ii.
Ich weiß nicht, wer mich dabei
unterstützen könnte.
iii.
Ich habe kein Geld dafür.
iv.
Ich habe keine Zeit dafür.
v.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
18

tun.

h) Haben Sie im Erdgeschoss
hochwassergeeigneten Fußbodenbelag
verwendet (z.B. Fliesen)?
1.
2.

Ja
Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Das wurde bereits gemacht, bevor ich
eingezogen bin.
ii.
Ich weiß nicht, wer mich dabei
unterstützen könnte.
iii.
Ich habe kein Geld dafür.
iv.
Ich habe keine Zeit dafür.
v.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.

i) Haben Sie Barrieren (Mauern/Erddämme)
errichtet, um das Wasser am Eindringen in das
Gebäude zu hindern?
1.
2.

Ja
Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Das wurde bereits gemacht, bevor ich
eingezogen bin.
ii.
Ich weiß nicht, wer mich dabei
unterstützen könnte.
iii.
Ich habe kein Geld dafür.
iv.
Ich habe keine Zeit dafür.
v.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.

j) Haben Sie mobile Barrieren an den
Kellerfenstern und ‐türen vorbereitet?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Das wurde bereits gemacht, bevor ich

h) Wissen Sie wo der Verteiler/Schalter für
Wasser, Gas, bzw. Strom in Ihrem Haus/Ihrer
Wohnung lokalisiert ist?
1.
2.
i.
ii.
iii.
iv.

Ja
Nein Wenn nein, warum nicht?
Ich wusste nicht, dass ich dies tun sollte.
Ich wüsste nicht, wo sie sein sollten bzw.
wie man sie erreicht.
Ich hatte noch nicht die Zeit, danach zu
schauen.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu tun.

i) Haben Sie Ihr Haus/Ihr Geschäft gemäß den
Baunormen zur Erdbebensicherheit prüfen
lassen?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein
schweres Erdbeben im Laufe meines
Lebens eintritt.
ii.
Ich weiß nicht, wer mich dabei
unterstützen könnte.
iii.
Ich vertraue den zuständigen
Unternehmen oder Behörden und
Prozeduren nicht.
iv.
Erdbeben sind zu zerstörerisch, um
sich mit Vorsorge zu beschäftigen.
v.
Ich habe kein Geld dafür.
vi.
v. Ich sehe keinen Nutzen darin,
dies zu tun.

j) Haben Sie Ihr Haus/Ihr Geschäft mit
entsprechenden baulichen Maßnahmen zur
Erdbebensicherheit nachgerüstet?
1. Ja
2. Nein

Wenn nein, warum nicht?
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ii.
iii.
iv.
v.

i.

eingezogen bin.
Ich weiß nicht, wer mich dabei
unterstützen könnte.
Ich habe kein Geld dafür.
Ich habe keine Zeit dafür.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Das war nicht nötig, denn es wurde
bereits nachgerüstet.
Ich weiß nicht, wer mich dabei
unterstützen könnte.
Ich habe kein Geld dafür.
Ich habe keine Zeit dafür.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.
Ich bin Mieter und deshalb nicht
verantwortlich für bauliche
Nachrüstungen.

k) Haben Sie auf Ihrem Privatgrundstück ein
System zum Regenwassermanagement
installiert (z.B. Entwässerungsrohre,
Rückhaltebecken)?
1. Ja
2. Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Das wurde bereits gemacht, bevor ich
eingezogen bin.
ii.
Ich weiß nicht, wer mich dabei
unterstützen könnte.
iii.
Ich habe kein Geld dafür.
iv.
Ich habe keine Zeit dafür.
v.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.
k) Haben Sie sichere Plätze identifiziert, welche
Sie im Falle eines Erdbebens zum Schutz
aufsuchen können (z.B. unter einem stabilen
Möbelstück, an einer soliden Innenwand
Zuhause, im Büro oder in der Schule)?
i.
ii.

Ja
Nein Wenn nein, warum nicht?
i.
Ich wusste nicht, dass ich dies tun
sollte.
ii.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein
schweres Erdbeben im Laufe meines
Lebens eintritt.
iii.
Ich habe keine Zeit dafür.
iv.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu
tun.

l) Haben Sie geübt, was Sie während oder direkt
nach einem Erdbeben tun sollen (z.B.
„Fallenlassen, in Deckung gehen und warten“)?
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1.
2.
i.
ii.
iii.

iv.
v.
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Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zustimmen oder nicht
zustimmen. Wählen Sie bitte eine Antwort pro
Aussage aus.
a) Die Vorbereitung auf terroristische
Anschläge ermöglicht es mir, in gewissem
Maße die Kontrolle während eines Anschlags
zu behalten.
b) Die Vorbereitung auf terroristische
Anschläge wird meine Fähigkeit, effektiv auf
einen Anschlag zu reagieren, maßgeblich
verbessern.
c) Die Vorbereitung auf terroristische
Anschläge wird meine Fähigkeit, mit den
Folgen eines Anschlags umzugehen (z.B.
seelische Belastung, körperliche Folgen),
bedeutend verbessern.
1.
2.
3.
4.
5.

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zustimmen oder nicht
zustimmen. Wählen Sie bitte eine Antwort pro
Aussage aus.
a) Hochwasservorsorge wird die
potentiellen Schäden an meinem Haus im
Hochwasserfall bedeutend verringern.
b) Hochwasservorsorge wird meine
alltäglichen Lebensumstände verbessern.
c) Hochwasservorsorge wird den Wert
meines Hauses / meines Besitzes steigern
und helfen, mein Besitz zu sichern.
d) Hochwasservorsorge wird meine
Fähigkeit verbessern, im Fall eines
Hochwassers mit den
Konsequenzen/Schäden umzugehen.
1.
2.
3.
4.
5.

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zustimmen oder nicht
zustimmen. Wählen Sie bitte eine Antwort pro
Aussage aus.
a) Die Vorbereitung auf eine Epidemie wird
meine alltäglichen Lebensumstände
verbessern.
b) Die Vorbereitung auf eine Epidemie wird
meine Chancen oder die meiner Familie,
eine Epidemie zu überleben, erhöhen.
c) Die Vorbereitung auf eine Epidemie wird
meine Fähigkeit verbessern, mit den
entsprechenden Konsequenzen einer
Epidemie umzugehen.
1.
2.
3.
4.
5.

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

24

Wenn es morgen in Ihrer Gemeinde/Stadt einen Wenn morgen eine Hochwasserwarnung
Terroranschlag geben würde, was würden Sie tun? ausgerufen werden würde, was würden Sie tun?

24.1

Ich würde mich über die Warnung informieren,
und zwar durch:

Ich würde mich über die Warnung informieren,
und zwar durch:

Ich würde mich über die Warnung informieren,
und zwar durch:

a)
Radio hören
b)
Internet regelmäßig überprüfen
c)
Mit meinen Nachbarn, meiner Familie
und meinen Freunden sprechen
d)
Auf Neuigkeiten im Fernsehen warten

a)
Radio hören
b)
Internet regelmäßig überprüfen
c)
Mit meinen Nachbarn, meiner Familie
und meinen Freunden sprechen
d)
Warten und selbst nach Anzeichen für ein
Hochwasser schauen
e)
Auf Neuigkeiten im Fernsehen warten

a)
Radio hören
b)
Internet regelmäßig überprüfen
c)
Mit meinen Nachbarn, meiner Familie
und meinen Freunden sprechen
d)
Je nach Risiko Reisepläne in Erwägung
ziehen
e)
Auf Neuigkeiten im Fernsehen warten

Ja
Nein Wenn nein, warum nicht?
Ich wusste nicht, dass ich dies tun sollte.
Erdbeben sind zu zerstörerisch, um sich
mit Vorsorge zu beschäftigen.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein
schweres Erdbeben im Laufe meines
Lebens eintritt.
Die Vorbereitung auf ein Erdbeben ist für
mich umständlich.
Ich sehe keinen Nutzen darin, dies zu tun.

Bitte beschreiben Sie, wie sehr Sie den
folgenden Aussagen zustimmen oder nicht
zustimmen. Wählen Sie bitte eine Antwort pro
Aussage aus.
a) Erdbebenvorsorge wird die potentiellen
Schäden an meinem Haus bzw. die
Gefahr von Verletzungen/Tod im Fall
eines Erdbebens bedeutend verringern.
b) Erdbebenvorsorge wird meine
alltäglichen Lebensumstände verbessern.
c) Erdbebenvorsorge wird den Wert meines
Hauses / meines Besitzes steigern.
d) Erdbebenvorsorge wird meine Fähigkeit
verbessern, im Fall eines Erdbebens mit
den Konsequenzen/Schäden umzugehen.
1.
2.
3.
4.
5.

Ich stimme stark zu
Ich stimme zu
Weder noch
Ich stimme nicht zu
Ich stimme überhaupt nicht zu

Wenn morgen eine Epidemiewarnung
ausgerufen werden würde, was würden Sie tun?
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24.2

25

26

Was würden Sie nach einem Terroranschlag tun? Ich würde mich/meine Familie/meinen Besitz
vorbereiten, und zwar:
a)
Ich würde sofort das Gelände verlassen.
a)
Das Haus so früh wie möglich verlassen
b)
Ich würde meine Familie/Freunde
b)
Wertsachen in obere Etagen bringen
kontaktieren und Ihnen sagen, dass ich in
c)
Prüfen, ob andere Haushaltsmitglieder
Sicherheit bin.
c)
Ich würde meine Familie/Freunde
Hilfe brauchen
kontaktieren, um zu erfahren, dass sie in
d)
Darauf warten, evakuiert zu werden
Sicherhit sind.
e)
Elektrische Geräte vom Strom trennen
d)
Ich würde mich um Informationen der
f)
Haustiere an einen sicheren Ort bringen
lokalen Behörden/Experten bemühen
e)
Ich würde mich als Freiwilliger melden,
um zu helfen (z.B. zum Blut spenden).
f)
Ich würde mich um psychologische
Unterstützung bemühen.
Zum Schluss möchten wir Sie bitten, noch einige Zum Schluss möchten wir Sie bitten, noch einige
Informationen zu sich selbst zu machen.
Informationen zu sich selbst zu machen.
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a)
Öffentliche Plätze schnellstmöglich verlasse
und nach Hause zurückkehren.
b)
Nachschauen, ob andere Leute in meinem
Haushalt Hilfe benötigen.
c)
Auf Anweisungen durch lokale oder nationa
Behörden warten.
d)
Aktualisierungen im Fernsehen verfolgen.
e)
Sonstiges [Bitte angeben…]

Zum Schluss möchten wir Sie bitten, noch einige Zum Schluss möchten wir Sie bitten, noch einige
Informationen zu sich selbst zu machen.
Informationen zu sich selbst zu machen.

Geschlecht

Geschlecht

Geschlecht

Geschlecht

Männlich
Weiblich
Keine Angabe

Männlich
Weiblich
Keine Angabe

Männlich
Weiblich
Keine Angabe

Männlich
Weiblich
Keine Angabe

Alter

Alter

Alter

Alter

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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f)
Sonstiges [Bitte angeben…]
Ich würde mich/meine Familie/meine Wertsachen
vorbereiten durch:

Jünger als 14
14‐25
26‐35
36‐45
46‐55
56‐65
Älter als 65

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jünger als 14
14‐25
26‐35
36‐45
46‐55
56‐65
Älter als 65

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jünger als 14
14‐25
26‐35
36‐45
46‐55
56‐65
Älter als 65

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jünger als 14
14‐25
26‐35
36‐45
46‐55
56‐65
Älter als 65

Mein Haus/meine Wohnung ist:

Mein Haus/meine Wohnung ist:

Mein Haus/meine Wohnung ist:

Mein Haus/meine Wohnung ist:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Mein Eigentum
Eigentum von Verwandten
Eine Mietwohnung
Sonstiges

Mein Eigentum
Eigentum von Verwandten
Eine Mietwohnung
Sonstiges

Mein Eigentum
Eigentum von Verwandten
Eine Mietwohnung
Sonstiges

Mein Eigentum
Eigentum von Verwandten
Eine Mietwohnung
Sonstiges

Wie viele Personen (einschließlich Ihnen)
wohnen insgesamt in Ihrem Haushalt?

Wie viele Personen (einschließlich Ihnen)
wohnen insgesamt in Ihrem Haushalt?

Wie viele Personen (einschließlich Ihnen)
wohnen insgesamt in Ihrem Haushalt?

Wie viele Personen (einschließlich Ihnen)
wohnen insgesamt in Ihrem Haushalt?

__ Erwachsene (über 18 Jahren)

__ Erwachsene (über 18 Jahren)

__ Erwachsene (über 18 Jahren)

__ Erwachsene (über 18 Jahren)
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29

30

31

32

33

Wie viele Kinder wohnen in Ihrem Haushalt?

Wie viele Kinder wohnen in Ihrem Haushalt?

Wie viele Kinder wohnen in Ihrem Haushalt?

Wie viele Kinder wohnen in Ihrem Haushalt?

__ Kinder (unter 18 Jahren)

__ Kinder (unter 18 Jahren)

__ Kinder (unter 18 Jahren)

__ Kinder (unter 18 Jahren)

Wie viele Personen mit einer Behinderung
(physisch oder geistig) oder anderem
besonderen Kommunikationsbedarf (Nicht‐
Muttersprachler, Lernschwierigkeiten) leben in
Ihrem Haushalt?

Wie viele Personen mit einer Behinderung
(physisch oder geistig) oder anderem
besonderen Kommunikationsbedarf (Nicht‐
Muttersprachler, Lernschwierigkeiten) leben in
Ihrem Haushalt?

Wie viele Personen mit einer Behinderung
(physisch oder geistig) oder anderem
besonderen Kommunikationsbedarf (Nicht‐
Muttersprachler, Lernschwierigkeiten) leben in
Ihrem Haushalt?

Wie viele Personen mit einer Behinderung
(physisch oder geistig) oder anderem
besonderen Kommunikationsbedarf (Nicht‐
Muttersprachler, Lernschwierigkeiten) leben in
Ihrem Haushalt?

___ Personen mit einer Behinderung bzw. mit
besonderem Kommunikationsbedarf (z.B. Nicht‐
Muttersprachler, die Hilfe bei der Übersetzung
von Warnungen oder Unterstützung bei einer
bestimmten Gefahrenlage benötigen)

___ Personen mit einer Behinderung bzw. mit
besonderem Kommunikationsbedarf (z.B. Nicht‐
Muttersprachler, die Hilfe bei der Übersetzung
von Warnungen oder Unterstützung bei einer
bestimmten Gefahrenlage benötigen)

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kein Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Berufsakademie/Fachhochschule
Universitätsabschluss
Promotion
Noch in Schulbildung befindlich

Kein Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Berufsakademie/Fachhochschule
Universitätsabschluss
Promotion
Noch in Schulbildung befindlich

___ Personen mit einer Behinderung bzw. mit
besonderem Kommunikationsbedarf (z.B. Nicht‐
Muttersprachler, die Hilfe bei der Übersetzung
von Warnungen oder Unterstützung bei einer
bestimmten Gefahrenlage benötigen)

Kein Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Berufsakademie/Fachhochschule
Universitätsabschluss
Promotion
Noch in Schulbildung befindlich

Kein Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Berufsakademie/Fachhochschule
Universitätsabschluss
Promotion
Noch in Schulbildung befindlich

Was ist Ihr derzeitiger Berufsstand?

Was ist Ihr derzeitiger Berufsstand?

Was ist Ihr derzeitiger Berufsstand?

Was ist Ihr derzeitiger Berufsstand?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Angestellt
Selbstständig
Arbeitslos
Renter/in
Hausfrau/Hausmann
Student/in

Sind Sie Mitglied in einem Verein, z.B. in einem
Sportklub, in religiösen Organisationen (Kirchen,
Moscheen, etc.), in Freiwilligenorganisationen
oder anderen Vereinen?
1. Ja
2. Nein

Angestellt
Selbstständig
Arbeitslos
Renter/in
Hausfrau/Hausmann
Student/in

Sind Sie Mitglied in einem Verein, z.B. in einem
Sportklub, in religiösen Organisationen (Kirchen,
Moscheen, etc.), in Freiwilligenorganisationen
oder anderen Vereinen?
1. Ja
2. Nein

Angestellt
Selbstständig
Arbeitslos
Renter/in
Hausfrau/Hausmann
Student/in

Sind Sie Mitglied in einem Verein, z.B. in einem
Sportklub, in religiösen Organisationen (Kirchen,
Moscheen, etc.), in Freiwilligenorganisationen
oder anderen Vereinen?
1. Ja
2. Nein

Angestellt
Selbstständig
Arbeitslos
Renter/in
Hausfrau/Hausmann
Student/in

Sind Sie Mitglied in einem Verein, z.B. in einem
Sportklub, in religiösen Organisationen (Kirchen,
Moscheen, etc.), in Freiwilligenorganisationen
oder anderen Vereinen?
1. Ja
2. Nein

Danke für Ihre Teilnahme!

Danke für Ihre Teilnahme!

Danke für Ihre Teilnahme!

Danke für Ihre Teilnahme!

Ich würde gerne noch einen weiteren
Vorsorgecheck für ein anderes Risiko
durchführen

Ich würde gerne noch einen weiteren
Vorsorgecheck für ein anderes Risiko
durchführen

Ich würde gerne noch einen weiteren
Vorsorgecheck für ein anderes Risiko
durchführen

Ich würde gerne noch einen weiteren
Vorsorgecheck für ein anderes durchführen
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59

60 (25,

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf das Terrorrisiko
oder dem Management von Terrorismus?
(Mehrfachantworten möglich)

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf Hochwasserrisiken
oder dem Hochwasserrisikomanagement?
(Mehrfachantworten möglich)

Beteiligung von zentralen Akteuren
a)
Rollenspiele
b)
Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c)
Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d)
Öffentliche Workshops
e)
Runder Tisch
f)
Theatervorführungen
Soziale Medien
g)
Twitter
h)
Facebook
i)
Andere
Informationsmaterial
j)
Broschüren, Faltblätter, etc.
k)
Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l)
Fotos
m)
Poster, Displays
n)
Werbung
o)
Videos
Massenmedien
p)
Website
q)
Publikation in
lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r)
Fernsehen oder Radio
Andere Technologie‐unterstützte
Kommunikation
s)
SMS
t)
Automatische Anrufsysteme
u)
Andere

Beteiligung von zentralen Akteuren
a) Rollenspiele
b) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c) Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d) Öffentliche Workshops
e) Runder Tisch
f) Theatervorführungen
Soziale Medien
g) Twitter
h) Facebook
i) Andere
Informationsmaterial
j) Broschüren, Faltblätter, etc.
k) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l) Fotos
m) Poster, Displays
n) Werbung
o) Videos
Massenmedien
p) Website
q) Publikation in lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r) Fernsehen oder Radio
Andere Technologie‐unterstützte
Kommunikation
s) SMS
t) Automatische Anrufsysteme
u) Andere

Erreichen Sie verschiedene

Erreichen Sie verschiedene

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf die Risiken von
Epidemien oder dem Risikomanagement
von Epidemien? (Mehrfachantworten
möglich)
Beteiligung von zentralen Akteuren
a) Rollenspiele
b) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c) Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d) Öffentliche Workshops
e) Runder Tisch
f) Theatervorführungen
Soziale Medien
g) Twitter
h) Facebook
i) Andere
Informationsmaterial
j) Broschüren, Faltblätter, etc.
k) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l) Fotos
m) Poster, Displays
n) Werbung
o) Videos
Massenmedien
p) Website
q) Publikation in lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r) Fernsehen oder Radio
Andere Technologie‐unterstützte
Kommunikation
s) SMS
t) Automatische Anrufsysteme
u) Andere

Erreichen Sie verschiedene

Welche Kommunikationsmethoden nutzen
Sie zur Lösung und Prävention von
Konflikten in Bezug auf Erdbebenrisiken
oder dem Risikomanagement von
Erdbeben? (Mehrfachantworten möglich)
Beteiligung von zentralen Akteuren
a) Rollenspiele
b) Simulationen (z.B.
Katastrophenübung)
Persönliche Kommunikation
c) Öffentliche Veranstaltungen/
Anhörungen
d) Öffentliche Workshops
e) Runder Tisch
f) Theatervorführungen
Soziale Medien
g) Twitter
h) Facebook
i) Andere
Informationsmaterial
j) Broschüren, Faltblätter, etc.
k) Filme, Podcasts
Visualisierungsmethoden
l) Fotos
m) Poster, Displays
n) Werbung
o) Videos
Massenmedien
p) Website
q) Publikation in lokalen/regionalen
Zeitungen/Zeitschriften (inkl.
Amtsblätter)
r) Fernsehen oder Radio
Andere Technologie‐unterstützte
Kommunikation
s) SMS
t) Automatische Anrufsysteme
u) Andere

Erreichen Sie verschiedene
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38, 47)

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

Bevölkerungsgruppen in Ihrer
Gemeinde/Stadt/Region (z.B. Menschen,
die eine andere Sprache sprechen,
spezielle Kommunikationsbedürfnisse
haben, etc.)?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Ja
Nein
Ich weiß nicht

61 (wie Kommunikationsgewohnheiten und der
26, 39) Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E‐Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?
a.
b.
c.
62

63 (27,
41, 49)

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Kommunikationsgewohnheiten und der
Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E‐Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?

Kommunikationsgewohnheiten und der
Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E‐Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?

Kommunikationsgewohnheiten und der
Bedarf nach Informationen variieren
zwischen verschiedenen Gruppen (z.B.
beziehen manche Menschen ihre
Informationen bevorzugt über E‐Mail,
andere über Zeitung oder Fernsehen).
Werden solche Unterschiede in Ihrer
Risikokommunikation berücksichtigt?

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

Werden auch psychologische Faktoren
(z.B. Risikowahrnehmung und
Motivationen) bei der gemeinsamen
Konfliktlösung und beim Aufbau von
Vertrauen berücksichtigt?

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht

64 (wie Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
28, 42, Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht

Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel

Ja
Nein
Ich weiß nicht

Hat Ihre Organisation eine Kernbotschaft,
mit deren Hilfe das Ziel der Konfliklösung
und des Vertrauensaufbaus erreicht
werden soll? Ein Beispiel könnte sein: “Die
bestmögliche Vorsorge wird am besten
erreicht, wenn alle zusammenarbeiten.“
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Sammeln Sie aktiv Rückmeldungen zu
Ihrer Kommunikationspraxis zum Ziel
26

50)

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht

65

Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC Selbst‐
Einschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(‐>Link!!!).

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht

Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC Selbst‐
Einschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(‐>Link!!!).

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht

Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC Selbst‐
Einschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(‐>Link!!!).

“Gemeinsame Konfliktlösung und Aufbau
von Vertrauen”?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht

Wenn ja, nutzen Sie dieses Feedback, um
Ihre Kommunikationspraxis zu
verbessern?
a) Ja
b) Nein
c) Ich weiß nicht
Glückwunsch! Sie haben die TACTIC Selbst‐
Einschätzung für Organisationen
abgeschlossen. Klicken Sie hier um zur
Auswertung Ihrer Antworten zu gelangen
(‐>Link!!!).
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