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Zusammenfassung 
 

Die Bedrohung der westlichen Welt durch terroristische Anschläge kam wie nie zuvor in das 

Bewusstsein der Öffentlichkeit durch Anschläge wie 9/11 (New York und Washington, 2001), 

11-M (Madrid, 11. März 2004) und 7/7 (London, 7. Juli 2005). Die neue Qualität dieser An-

schläge bestand darin, dass ganz bewusst der Alltag der Menschen angegriffen wurde mit 

dem Ziel, so viele Menschen wie eben möglich zu töten und das ökonomische und soziale 

Leben schwer zu stören. Nicht zuletzt die Kaltblütigkeit und auch die perfide Planung der 

Anschläge machte die Nutzung von radiologischen und / oder biologischen Stoffen für weite-

re Anschläge denkbar, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Wie die Öffentlichkeit auf solche 

Anschläge reagiert wird dabei helfen, das Ausmaß der medizinischen, ökonomischen und 

sozialen Auswirkungen zu bestimmen. Das Verständnis darüber, wie die Öffentlichkeit in 

einem Fall solcher Attacke verhalten wird, ist jedoch nur eingeschränkt. Wird es spontane 

Evakuierungen geben? Sind die Menschen bereit, in Massenbehandlungszentren zu gehen? 

Werden Menschen, die gar nicht betroffen sind sich ebenfalls in Behandlungszentren bege-

ben? Werden die Menschen Gegenden vermeiden, auch wenn sie wieder als sicher gelten? 

Über diese Fragen ist unser Wissen bisher begrenzt. Notfallpläne und Simulationen gehen 

bisher von einer eher willigen Bevölkerung aus, mit leicht verständlichem Verhalten. Frühere 

Situationen weisen jedoch eher darauf hin, dass die Realität anders sein könnte.  

Die vorliegende Arbeit folgt dabei drei grundlegenden methodischen Schritten. Erstens, in 

einer Reihe von Fokusgruppen werden zufällig ausgewählte Bürger mit fiktiven Zeitungs- und 

TV-Nachrichtenbeiträgen konfrontiert, die von einem Terroranschlag mit Pockenviren bzw. 

mit einem Radiological Embedded Device (RED) berichten, der sich in unterschiedlichen Stu-

fen verschlimmert. Die Teilnehmer dieser Fokusgruppen bekommen nur sehr eingeschränkte 

Informationen, so dass die Informationsbedürfnisse deutlich zum Vorschein treten. Zwei-

tens, in einem repräsentativen CATI-Survey werden Verhaltensintentionen der deutschen 

Bevölkerung insgesamt gemessen, um die qualitativen Daten zu validieren und zu ergänzen. 

Drittens, die Ergebnisse der ersten beiden Schritte werden dazu verwendet, den Informa-

tionsinput in einer weiteren Runde von Fokusgruppen mit anderen Teilnehmern zu testen. 

Dabei wird deutlich werden, ob ein veränderter Informationsinput die Verhaltensintentio-

nen der Bevölkerung verändern kann.  
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Abstract 
 
The threat western societies face through terrorist attacks became much more apparent 

than ever before through the attacks of 9/11 (New York and Washington 2001), 11-M (Ma-

drid, March 11, 2004) and 7/7 (London, July 7, 2005). The new quality of those attacks com-

prised the deliberate attempt to cause as many fatalities as possible and to disrupt economic 

and social life. Not least the ruthlessness and sophistication of the attacks carried out made 

the use of radiological or biological substances for attacks conceivable, if not likely. How the 

public reacts to biological or radiological terrorism will help to determine how extensive the 

attack's medical, economic and social impacts are. Yet our understanding of what the public 

is likely to do in case of a radiological and/or biological attack is limited. Will they spontane-

ously evacuate affected areas? Are they willing to attend mass treatment centers? Will unaf-

fected people demand treatment and monitoring? Will people avoid affected areas even 

after clean-up operations have been completed? As yet, knowledge on this is rather limited. 

While emergency plans and simulations dealing with these scenarios assume a relatively 

compliant public with easily understood behaviors, evidence from previous incidents sug-

gests that the reality may be different. As such, a first step to preparing better plans to pro-

tect the public is to identify actions they intend to take in the event of one of these scenarios 

occurring, and to assess how prevalent such intentions are in society.  

The following thesis follows three main methodological steps to assess public information 

needs and behavioral intentions. First, in a series of focusgroups randomly selected citizens 

are confronted with mock-up newspaper and tv-clips, reporting in different and increasing 

stages about a terrorist attack in Stuttgart with smallpox and a radiological embedded device 

(RED), respectively. These participants receive only limited information in order to gather 

their responses of what they need to know. Second, a nation-wide representative survey will 

bring the questions of information needs and behavioral intentions to a larger level, to not 

rely on qualitative data alone. Third, the results of the first two steps will be used to alter 

information input to another round of focusgroups, investigating whether behavioral inten-

tions will be different then and whether information needs will be met.  
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1 Einleitung 
 

Terrorismus ist darauf angelegt, die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüch-

tern, Institutionen zum Tun oder Lassen von etwas zu zwingen sowie die ökonomischen und 

sozialen Strukturen zu destabilisieren, wenn nicht gar zu zerstören. Diese sehr rudimentäre 

Definition wird zwischenzeitlich von der Europäischen Union zur Definition von Terrorismus 

verwendet.  

Jedoch wird unabhängig von Definitionen eines deutlich: der Terrorismus hat sich von den 

1970er Jahren bis heute stark verändert. Zunächst haben sich die Strukturen des Terroris-

mus globalisiert und sind in sich internationaler geworden. Dies betrifft nicht nur die physi-

sche Mobilität, sondern auch die ideologische, neue Allianzen sind möglich um ein bestimm-

tes Ziel zu erreichen, auch wenn man nur begrenzt zusammenarbeitet. Die Begründungs-

struktur hat sich von sozial-revolutionären zu ideologisch – weltanschaulichen verändert, 

worin vor allem der islamistische Terror seine Rechtfertigung findet. Terrorismus findet heu-

te kaum noch ohne eine Kommunikationsstrategie statt, die Medien sind unabdingbarer Teil 

des Terrors geworden, da begrenzte Ereignisse in ihrem Schrecken auf der ganzen Welt 

wahrgenommen werden. Dies fand seinen traurigen Höhepunkt mit den Anschlägen am 11. 

September 2001, als die Welt die Terroranschläge tatsächlich live betrachten konnte. Dieser 

Form von Terrorismus geht es auch nicht mehr, wie z.B. der Roten Armee Fraktion in den 

1970er Jahren, um die Ermordung bestimmter Repräsentanten eines verhassten Systems, 

vielmehr geht es um einen Angriff auf die eigentlichen Grundwerte dieses Systems. Dies wird 

versucht zu erreichen durch die Verbreitung von Angst, dass überall und jederzeit ein An-

schlag passieren kann und dieser explizit darauf ausgerichtet ist, so viele Bürger zu töten wie 

möglich. Auch dafür stehen die Anschläge von London im Jahr 2007, bei den Busse und U-

Bahnen angegriffen wurden, ebenso wie die Anschläge von Madrid, in den auch der öffentli-

che Nahverkehr angegriffen wurde. Die erzeugte Angst schränkt die Menschen in ihrer Be-

wegungsfreiheit ein, und greift somit den Grundwert der Freiheit an. Die Dramatik solcher 

Anschläge wird noch versucht zu steigern, in dem beispielsweise Touristen in Hotelanlagen 

erschossen werden, was die Zufälligkeit der Anschläge deutlich macht und perfide ausdrückt, 

dass es jeden treffen kann.  
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Verändert hat sich auch der mögliche Einsatz von nuklearen, biologischen oder chemischen 

Stoffen für die Anschläge. Biologische Stoffe wurden bereits mit dem Milzbranderreger ein-

gesetzt. Das perfide an diesen Stoffen ist nicht allein ihre Möglichkeit, je nach Stoff erhebli-

che gesundheitliche Schäden zu verursachen. Die noch stärkere Wirkung haben nuklear, bio-

logische und chemische Kampfstoffe bei Terroranschlägen auf die Bevölkerung, denn nun ist 

nicht nur die Gefahr allseits präsent, Opfer eines Bombenanschlages zu werden, nun kann 

man sogar Opfer werden, obgleich der Bombenanschlag sich an ganz anderer Stelle und zu 

einer andere Zeit abgespielt hat – und unter Umständen ahnt man es nicht einmal. Die durch 

diese Form von Anschlägen ausgelösten Krankheiten – z.B. eine radiologische Kontaminati-

on, eine tödliche Krankheit – müssen dann über Jahre bewältigt werden.  

 

Die Bedrohung mit nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen hat somit nicht nur 

unter Umständen dramatische gesundheitliche Folgen für die Menschen. Mindestens eben-

so ausgeprägt sind die Störungen des öffentlichen Lebens dadurch, dass Menschen aus 

Angst ihre Alltagsroutine verlassen und das soziale wie ökonomische Leben dadurch ein-

schneidend beeinträchtigt wird. Dabei ist es weitgehend unklar, wie die Menschen tatsäch-

lich reagieren würden, welche Informationen sie benötigen und welche Ängste sie haben 

werden. Diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit untersucht.  

 

Mit einem experimentellen Design soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, wie 

die Bevölkerung auf Anschläge mit radiologischen und biologischen Stoffen reagiert. Dazu 

werden zwei Szenarien simuliert, zum einen ein Angriff mit Pockenviren und zum anderen 

ein Angriff mit einem Radiological Embedded Device (RED). Die Szenarien werden in fiktive, 

aber realistische Zeitungsartikel und vor allem Videobeiträgen gebracht. Die Videosendun-

gen werden der Form von Sondernachrichten dargestellt, wobei diese sich in ihrer Dramatik 

steigern. Gleichzeitig fehlt diesen Beiträgen die substantielle Information. Zwar treten Fach-

leute auf, diese geben aber keine substantiellen Informationen. Die Szenarien werden im 

Detail in Kapitel 4 dargestellt. Die Fokusgruppen dienen dazu, den Bedarf an Informationen 

zu erheben mit den folgenden Forschungsfragen:  

  

 Welches Wissen ist in der Bevölkerung über Anschläge mit Pockenviren bzw. mit ei-

ner RED vorhanden? 
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 Was weiß die Bevölkerung über die wahrscheinliche Antwort der Behörden, der Poli-

tik und des Sicherheitsapparates? 

 Welche Verhaltensintention wären in der Bevölkerung prävalent in diesen Situatio-

nen? 

 Welche Informationen würde die Öffentlichkeit in dieser Situation benötigen?  

 Wer sollte die Öffentlichkeit informieren? 

 

Die erste Phase der Fokusgruppen – die in Kapitel 5 dargestellt und in Kapitel 6 ausgewertet 

werden - soll Antworten auf diese Fragen geben. Diese Antworten werden dann in einem 

zweiten Schritt für das Design eines standardisierten Surveys verwendet. Der Survey dient 

dazu, repräsentative Daten über das mögliche Verhalten der Menschen zu erfahren, sollte 

dieses Szenario Realität sein. Die Erhebung sowie die Ergebnisse des Surveys werden in Kapi-

tel 7 dargestellt. In einem dritten Schritt des Experimentaldesigns werden die Fokusgruppen 

aus Phase 1 nochmals mit neuen Teilnehmern durchgeführt. Dabei bleiben alle Stimuli exakt 

gleich, bis auf einen Videobeitrag und eine zusätzliche Informationsbroschüre in Form eines 

Flugblatts. Diese 2. Phase wird in Kapitel 8 dargestellt. Dieser dritte Experimentalschritt ist 

der Test, ob veränderte Informationen auch die Befürchtungen und vor allem Verhaltensin-

tentionen der Betroffenen verändern können. Kapitel 9 dient einer Diskussion der Ergebnis-

se. Das folgende Kapitel 2 dient der Darstellung des theoretischen Hintergrundes der Frage-

stellung, insbesondere der Risikowahrnehmung. In Kapitel 3 soll Vertrauen als zentrale Vari-

able für die Kommunikation genauer betrachtet werden, da Vertrauen auch im Krisenfall 

eine unabdingbare Rolle spielt.  
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2 Theoretischer Hintergrund 
 

Die Gefahr von Terroranschlägen sowie tatsächliche Anschläge spielen in der Wahrnehmung 

der Betroffenen eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wird im Folgenden zunächst die For-

schung zur Wahrnehmung von Risiken zusammengefasst. Daran anschließend wird die Lite-

ratur zur Kommunikationsforschung sowie den Unterschied zwischen Risikokommunikation 

und Krisenkommunikation dargestellt.  

 

2.1 Der Begriff des Risikos 
 

Bevor die Wahrnehmung von Risiken diskutiert werden kann, muss der Begriff des Risikos 

selbst betrachtet werden. Risiken beruhen auf dem Spannungsverhältnis zwischen unab-

wendbarem Schicksal und Eigenverantwortung. Erst wenn die Zukunft als vom Menschen 

zumindest teilweise beeinflussbar angesehen wird, ist es möglich, Gefahren zu vermeiden 

oder deren Konsequenzen zu mildern (Ewald 1993). Somit setzt die Beschäftigung mit Risiko 

ein Mindestmaß an Gestaltbarkeit der Zukunft und damit Vermeidbarkeit von unerwünsch-

ten Ereignissen durch vorsorgendes Handeln voraus. Als solches beruht das Risikokonzept 

maßgeblich auf der Annahme, dass Risiken mentale Konstrukte, also Produkte des menschli-

chen Geistes sind (Wynne 1992; Hannigan 1995: 92ff.; Jasanoff 1999: 139; Jasanoff 2004). 

Risiken entstehen wie andere sinnbezogene Konzepte auch als Bestandteil menschlicher 

Erfahrung im Alltagshandeln (Vgl. Berger und Luckmann 2004: 36ff.). Demnach gilt: „Risks 

are created and selected by human actors” (IRGC 2005). Im Gegensatz zur konstruktivisti-

schen Sichtweise von Risiken als mentale Vorstellung sind die Auswirkungen des Schadens-

falls real und intersubjektiv nachprüfbar. Diese Manifestationen von Risiken sind in dem Sin-

ne wirklich, als dass Menschen, Umwelt oder Güter, die Menschen Wert schätzen, zu Scha-

den kommen. Schadensfälle erlangen aber erst in dem Maße Einfluss auf die soziale Welt, 

wie über sie kommuniziert wird und sie Eingang in die kognitive Wahrnehmung von Indivi-

duen finden (Luhmann 1986, Luhmann 1997: 205). 

Die während des Kommunikationsprozesses gestalteten Interpretationen des Schadensfalls 

wirken dann wieder auf die Erfassung und Bestimmung des Risikos zurück. Risiken beruhen 

somit zum einen auf der Erfahrung und mentalen Verarbeitung von physischen Schäden, 
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zum anderen werden sie von kognitiven Prozessen gesteuert, die auf der Fähigkeit zum kon-

tingenten Denken und Planen (d.h. in alternativen Zukunftsentwürfen) sowie der Verknüp-

fung von Erfahrungswissen und Projektion aufbauen (Renn et al. 2007: 20).  

 

Die beiden konstitutiven Merkmale von Risiko sind die erwarteten Konsequenzen einer 

Handlung oder eines Ereignisses und die Unsicherheit ihres Eintreffens. Inwieweit diese Kon-

sequenzen positiv oder negativ beurteilt werden, ist dabei eine Frage der subjektiven Bewer-

tung. Aus diesem Grunde haben eine Reihe von Ökonomen und Soziologen vorgeschlagen, 

Risiken neutral als Möglichkeit von ungewissen Folgen eines Ereignisses oder einer Handlung 

zu definieren, ohne Bezug darauf, ob die Konsequenzen positiv oder negativ zu beurteilen 

sind (Rosa 1998; Eisenführ/Weber 2003: 207). Ein engerer Risikobegriff wiederum be-

schränkt sich auf ungewisse Konsequenzen von Ereignissen oder Handlungen, die direkt oder 

indirekt zu Beeinträchtigungen von Sicherheit, Lebens- und Gesundheitsrisiken sowie Beein-

trächtigungen der natürlichen Umwelt beitragen. Allerdings können diese Konsequenzen 

wiederum Auslöser für weitere wirtschaftliche, soziale, politische und psychische Risiken 

werden, die die OECD als „systemische“ Risiken bezeichnet (OECD 2003; Renn / Keil 2008). 

 

Risiko erweist sich in den verschiedenen Disziplinen als ein ausgesprochen vielfältiger Begriff 

(Zinn/Taylor-Gooby 2006). Die Berechnung von Risiken als Funktion von Eintrittswahrschein-

lichkeiten bzw. relativen Häufigkeiten und dem dazu korrespondierenden Schadensumfang 

gehört ohne Zweifel in die Domäne der Naturwissenschaften, Medizin und angewandten 

Mathematik sowie deren Anwendung in Sicherheitstechnik und Versicherungswesen. Die 

Reaktionen der Menschen auf riskante Situationen sind wiederum zentraler Untersuchungs-

gegenstand der Psychologie, Anthropologie und der Sozialwissenschaften. Wie Organisatio-

nen, Steuerungssysteme und ganze Gesellschaften Risiken regeln und institutionelle Verfah-

ren der Regulierung ausbilden, wird von den Disziplinen der Politikwissenschaft, der Rechts-

kunde und der Soziologie näher analysiert. Um zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Risi-

koreduktion angebracht und effizient sind, geben die Wirtschaftswissenschaften Anleitung. 

Die Umsetzung der Maßnahmen in aktive Sicherheitssysteme setzt wiederum Kenntnisse der 

Ingenieurwissenschaften, der Ergonomie und der Organisationslehre voraus. Kurzum, es gibt 

keine Disziplin, die nicht zum Thema Risiko direkt angesprochen wäre. Darüber hinaus ist 
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Risiko sowohl ein spannendes theoretisches Thema, das bis in die Grundlagen der Philoso-

phie und der Anthropologie hineinreicht, wie auch ein zutiefst praktisches Anliegen, denn 

der richtige Umgang mit Risiken kann Menschenleben retten, Krankheiten verhindern und 

unser Leben sicherer machen.  

Nicht ohne Grund hat der bekannte Soziologe Ulrich Beck unsere moderne Gesellschaft als 

„Risikogesellschaft“ bezeichnet (Beck 1986), denn das Thema Risiko hat in der öffentlichen 

und veröffentlichten Meinung eine erstaunliche Karriere gemacht. Obwohl Gefährdungen 

der menschlichen Gesundheit und der Umwelt durch natürliche oder technische Ereignisse 

zu allen Zeiten bestanden haben, ist Risiko erst in jüngster Zeit zu einem Dauerbrenner der 

aktuellen Debatte um Technik, Lebensstil und Moderne geworden. Mit der Verbesserung der 

Prognosefähigkeit und der zunehmenden moralischen Selbstverpflichtung der modernen 

Gesellschaft Risiken zu begrenzen, wachsen die Ansprüche der Bürger an gesellschaftliche 

Gruppen und vor allem an politische Entscheidungsträger, die Zukunft aktiv zu gestalten und 

antizipativ auf mögliche Gefährdungen durch die natürliche und technische Umwelt zu rea-

gieren (Stirling 2003).  

 

 

2.2 Die Wahrnehmung von Risiken 
 

Im Folgenden werden kurz zum einen die Grundlage der naturwissenschaftlich-technischen 

Risikoanalyse beschrieben, zum anderen sozialwissenschaftliche und psychologische Ansätze 

zur Risikowahrnehmung (vgl. Renn 2008b; Aven und Renn 2010: 21ff.). Aus der Gegenüber-

stellung dieser Ansätze wird das Konfliktpotential deutlich, das sich ergeben kann, wenn Ri-

siken gesamtgesellschaftlich reguliert werden sollen. Die Perspektive der technischen Risiko-

experten ist eine grundlegend andere, als die der sogenannten Laien. 
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2.2.1 Naturwissenschaftliche und technische Ansätze 
 

Der Begriff der technischen Risikoanalyse bezieht sich auf das Verfahren der Analyse. Poten-

tielle Schäden an Menschen oder Ökosystemen werden hier antizipiert, und diese Ereignisse 

werden zeitlich und räumlich in Relation gestellt. Um Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen – 

z.B. die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts – werden relative Häufigkeiten verwendet. 

In der Regel wird nach der Formel vorgegangen, die das Risiko als eine Funktion von Scha-

densausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmt (Aven/Renn 2010: 24.).  

 

Die technische Risikoanalyse wird in der Forschungsliteratur jedoch hinsichtlich mehrerer 

Aspekte kritisiert (Aven/Renn 2010: 25). So wird durch die ausschließliche Verknüpfung von 

Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit außer Acht gelassen, dass einzelne Akteure 

Risiken höchst unterschiedlich wahrnehmen. Diese individuelle Risikowahrnehmung hängt 

beispielsweise von den jeweiligen Werten und Interessen der Akteure ab. Zudem können 

durchschnittliche Wahrscheinlichkeiten nicht die komplexen Interaktionen zwischen 

menschlichen Aktivitäten und ihren Konsequenzen festhalten. Darüber hinaus muss festge-

stellt werden, dass Risiken mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit aber einem geringen 

Schadensausmaß, sowie Risiken mit einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit aber einem 

hohen Schadensausmaß in der technischen Analyse die gleiche Bedeutung erhalten. Empiri-

sche Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese beiden Typen von Risiken gesellschaftlich höchst 

unterschiedlich bewertet werden (Renn 2008b).  

 

Zusätzlich wird die technische Risikoanalyse nicht den gesellschaftlichen Dynamiken gerecht, 

die ein Risiko begleiten. Offensichtlich hängt die Entscheidung, ob ein Risiko akzeptabel oder 

inakzeptabel ist, im öffentlichen Diskurs von weit mehr Faktoren als den in der technischen 

Risikoanalyse verwendeten Variablen ab. Dies betrifft nicht nur den gesellschaftlichen Dis-

kurs insgesamt, auch zwischen einzelnen kulturellen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft 

herrscht ein beträchtliches Maß an Divergenz bei der Wahrnehmung und Einschätzung von 

Risiken (Douglas/Wildavsky 1992). Folge dieser Inkompatibilität der technischen Analyse und 

der öffentlichen Wahrnehmung von Risiken ist unter anderem eine Inkompatibilität der 

Kommunikation über Risiken, was wiederum zur Verschärfung der Debatte und der damit 
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zusammenhängenden sozialen Konflikte führt (Luhmann 1990). Diese Kritik bedeutet jedoch 

nicht, dass die technische Risikoanalyse hinfällig wäre, letztlich gibt es selbstredend objekti-

ve Risiken, die eine technische Risikoanalyse zwingend erforderlich machen. Die Einfachheit 

der technischen Risikoanalyse ist somit ihr größter Vorteil und Nachteil zugleich.  

 

Um jedoch zu verstehen, wie und warum Laien Risiken anders einschätzen als Experten, be-

darf es anderer Ansätze. Die sozialwissenschaftliche Literatur zur Risikowahrnehmung deckt 

ein weites Feld von theoretischen Ansätzen ab. Alle folgen jedoch der Grundannahme, dass 

Risiken ein mentales Konstrukt sind; nur welche Variablen bei der Analyse der Wirkung und 

Entstehung solcher mentalen Modelle im Fokus der Betrachtung stehen, unterscheidet die 

Ansätze.  

 

 

2.2.2 Psychologische und sozialwissenschaftliche Ansätze 
 

Ein prominenter Ansatz zur Analyse der Mechanismen der Risikowahrnehmung ist das 

psychometrische Paradigma (Slovic 1992, Rohrmann/Renn 2000, Renn 2008b). Kennzeich-

nend für diesen Ansatz ist der Einbezug von technisch-physischen Aspekten von Risiko sowie 

auch von sozial-psychologischen Aspekten. Besonders wichtig für die Beurteilung von Risiken 

sind Eigenschaften von Risiken wie Natürlichkeit, maximales Katastrophenpotenzial oder 

Plausibilität der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens. Dazu kommen Merkmale der 

riskanten Situation wie Freiwilligkeit, persönliche Kontrolle über das Ausmaß der Risiken 

oder Gewöhnung an Risiken. Diese Aspekte werden alle unter dem Begriff der qualitativen 

Risikomerkmale geführt (Slovic et al. 1981, Renn 2008a: 109). Sie haben oft größeren Ein-

fluss auf die wahrgenommene Höhe des Risikos als das Produkt von Eintrittswahrscheinlich-

keit und Schadensausmaß. Damit erklärt sich auch ein Großteil der  Diskrepanz zwischen der 

Experteneinschätzung eines Risikos und der Laienwahrnehmung. 

 

Soziologische und politikwissenschaftliche Ansätze erweitern dieses Konzept durch den Ein-

bezug von institutionellen und organisations-spezifischen Faktoren, welche die Risikowahr-
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nehmung beeinflussen. Das Vertrauen in Institutionen und in politische Eliten, die Wir-

kungsweisen von Institutionen sowie Governance-Ansätze stehen hier im Vordergrund 

(Clarke 1989, Shubik 1991, Beck/Grande 2004, Renn 2008a). Neben den mikrosoziologi-

schen Studien stehen insbesondere die beiden Autoren Ulrich Beck und Niklas Luhmann 

(1972-1998) für die makrosoziologische Risikosoziologie (Beck 1986, 1999; Luhmann 1986, 

1990). 

 

Kulturtheoretische Ansätze hingegen betonen stärker, dass Risiken aufgrund bestimmter 

kultureller Gemeinsamkeiten ähnlich wahrgenommen werden. Dies bedeutet, dass inner-

halb einer Gesellschaft versucht wird, bestimmte kulturelle Subgruppen zu analysieren, die 

dann jeweils eine ähnliche Risikowahrnehmung aufzeigen (Thompson et al. 1990). Während 

psychometrisch orientierte Studien oftmals mit quantitativen sozialwissenschaftlichen Me-

thoden arbeiten, gehen kulturtheoretische Ansätze meist qualitativ vor.  

 

Risikowahrnehmung ist heute weniger ein Produkt von individueller Erfahrung und persönli-

cher Evidenz, sondern ein Resultat von sozialer Kommunikation. Beispielsweise können Le-

bensmittelzusätze in unserer Nahrung nicht mit den natürlichen Sinnen erfasst und erfahren 

werden, sondern die Existenz von Zusätzen in unserer Nahrung muss durch Kommunikation 

vermittelt werden (Renn 2006). Dabei spielen die Medien als Informationstransmitter eine 

prominente Rolle. Gleichzeitig werden aber in heutigen Gesellschaften sehr viel mehr Infor-

mationen bereitgestellt und übermittelt, als vom Einzelnen verarbeitet werden können. Die 

Herausforderung besteht heute also weniger in der Aufnahme, als in der Selektion von In-

formationen. Dabei kommen uns einige kognitionspsychologische Prozesse zur Hilfe.  

 

Die Kognitionspsychologie geht davon aus, dass Individuen Informationen grundsätzlich 

durch zwei verschiedene Modi wahrnehmen und verarbeiten können (Petty/Cacioppo 1986, 

Renn/Levine 1991). Zunächst muss ein Akteur entscheiden, ob es notwendig ist jedes Argu-

ment der neuen Information zu durchdenken und abzuwägen, oder ob es ausreicht anhand 

von einigen Heuristiken den Wert der Information zu beurteilen. Dieser Prozess läuft natür-

lich unterbewusst; im ersten Fall werden Informationen überlegt prozessiert, im zweiten Fall 

werden sie spontan prozessiert. Im überlegten Modus wird nun für jedes Argument zunächst 
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festgestellt, ob man es für richtig hält oder nicht. Gleichzeitig wird jedem Argument ein Ge-

wicht zugeschrieben, das sich aus seiner individuell wahrgenommenen Wichtigkeit ergibt. Im 

Gegensatz zu diesem Prozess spielen im spontanen Modus die eigentlichen Informationen 

keine große Rolle: hier sind Hinweisreize ausschlaggebend – beispielsweise die Länge der 

Botschaft, der Übermittler der Botschaft oder die angenommenen Motive des Übermittlers. 

Für den Akteur dienen diese Heuristiken als Daumenregeln. Informationen können schnell 

und effizient verarbeitet werden – wenn auch oftmals mit Verzerrungen und Fehleinschät-

zungen.  

 

Darüber hinaus werden von Akteuren oft semantische Bilder verwendet, um Risiken zu klas-

sifizieren. Dies geschieht ebenfalls aus Effizienzgründen. Semantische Bilder reduzieren die 

Komplexität des Gegenstandes zu Gunsten einer Einschätzung des Risikos aufgrund einiger 

herausgehobener Eigenschaften (Renn 2008a: 110ff.). Folgende semantische Muster sind für 

die Risikowahrnehmung und –bewertung  von besonderer Bedeutung: 

• Risiko als Bedrohung: Die Vorstellung, das Ereignis könne zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt die entsprechende Bevölkerung treffen, erzeugt das Gefühl von Be-

drohung und Machtlosigkeit. Das Ausmaß des wahrgenommenen Risikos ist hier 

eine Funktion von drei Faktoren: der Zufälligkeit des Ereignisses, des erwarteten 

maximalen Schadensausmaßes und der Zeitspanne zur Schadensabwehr.  

• Risiko als Schicksalsschlag: Natürliche Katastrophen werden meist als unab-

wendbare Ereignisse angesehen, die zwar verheerende Auswirkungen nach sich 

ziehen, die aber als „Launen der Natur“ oder als „Ratschluss Gottes“ (in vielen 

Fällen auch als mythologische Strafe Gottes für kollektiv sündiges Verhalten) an-

gesehen werden und damit dem menschlichen Zugriff entzogen sind. 

• Risiko als Herausforderung der eigenen Kräfte:  In diesem Risikoverständnis ge-

hen Menschen Risiken ein, um ihre eigenen Kräfte herauszufordern und den Tri-

umph eines gewonnenen Kampfes gegen Naturkräfte oder andere Risikofaktoren 

auszukosten. Sich über Natur oder Mitkonkurrenten hinwegzusetzen und durch 

eigenes Verhalten selbst geschaffene Gefahrenlagen zu meistern, ist der wesent-

liche Ansporn zum Mitmachen.  
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• Risiko als Glücksspiel: Wird das Zufallsprinzip als Bestandteil des Risikos aner-

kannt, dann ist die Wahrnehmung von stochastischer Verteilung von Auszahlun-

gen dem technisch-wissenschaftlichen Risikokonzept am nächsten. Nur wird die-

ses Konzept bei der Wahrnehmung und Bewertung technischer Risiken so gut 

wie nie angewandt.  

• Risiko als Frühindikator für Gefahren: Nach diesem Risikoverständnis helfen wis-

senschaftliche Studien schleichende Gefahren frühzeitig zu entdecken und Kau-

salbeziehungen zwischen Aktivitäten bzw. Ereignissen und deren latenten Wir-

kungen aufzudecken. Beispiele für diese Verwendung des Risikobegriffs findet 

man bei der kognitiven Bewältigung von geringen Strahlendosen, Lebensmittel-

zusätzen, chemischen Pflanzenschutzmitteln oder genetischen Manipulationen 

von Pflanzen und Tieren.  

Experten setzen Risiko meist mit durchschnittlicher Verlusterwartung pro Zeiteinheit gleich. 

Laien nehmen dagegen Risiken als ein komplexes, mehrdimensionales Phänomen wahr, bei 

dem subjektive Verlusterwartungen (geschweige denn die statistisch gemessene Verluster-

wartung) nur eine untergeordnete Rolle spielen, während der Kontext der riskanten Situati-

on, der in den unterschiedlichen semantischen Bedeutungen des Risikobegriffs zum Tragen 

kommt, maßgeblich die Höhe des wahrgenommenen Risikos beeinflusst. 

 

Neben den Risikomerkmalen und semantischen Bildern ist die Risikowahrnehmung ent-

scheidend vom Vertrauen der Akteure in Institutionen, denen das Management des betref-

fenden Risikos obliegt, beeinflusst (Löfstedt 2005). Dabei sind Urteile von Referenzgruppen, 

die dem einzelnen Akteur eine schnelle Orientierung verschaffen, besonders bedeutend. 

Auch das Vertrauen in die Performanz der Institutionen des Risikomanagements spielt eine 

erhebliche Rolle. Eine der zentralen Herausforderungen dabei ist, dass empirisch ein sinken-

des Vertrauen in die betreffenden Institutionen feststellbar ist (Lipset/Schneider 1983, Pe-

ters 1999), aber aufgrund der Komplexität vieler Risiken und der damit verbundenen Abhän-

gigkeit der Akteure von diesen Institutionen großes Vertrauen notwendig wäre.  
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Verdeutlicht man sich die divergierenden Wahrnehmungs- und Erklärungsmuster zwischen 

technischen Risikoexperten einerseits und Risikolaien andererseits, erscheinen Konflikte 

über den angemessenen Umgang mit Risiken fast unausweichlich. Tatsächlich gibt es eine 

Vielzahl von Konfliktbeispielen: die Regulation der Gentechnik, die Schweinegrippe, Atom-

technik, Mobilfunkstrahlung – diese Liste könnte noch lange fortgeführt werden. Die Wahr-

nehmung von Terrorrisiken reiht sich in diese Liste ein. Vor allem was die Wahrscheinlichkeit 

eines Terroranschlages angeht liegen die Schätzungen von Experten und Laien auseinander, 

wobei wiederum Laieneinschätzungen auch mit der medialen Betrachtung des Themas zu 

tun haben. In der Zeit direkt nach einem Terroranschlag – mit erhöhter medialer Berichter-

stattung – wird die reale Gefahr von Laien häufig überschätzt. 

 

 

3 Kommunikation 
 

Wann immer über Risiken kommuniziert wird, die grundlegenden Mechanismen der Kom-

munikation sind zunächst gleich. Bevor somit die Krisenkommunikation bei Terroranschlägen 

betrachtet wird, soll hier zunächst auf die Kommunikation und die Risikokommunikation 

allgemeiner eingegangen werden.  

 

In den meisten politischen Arenen beruhen Entscheidungsprozesse auf einer deterministi-

schen Analyse von Konsequenzen einer Handlung (bzw. einer Nicht-Handlung). Die Antizipa-

tion von wahrscheinlichen Auswirkungen einer Entscheidung, die Gewichtung von Kosten 

und Nutzen unterschiedlicher Optionen entweder als formelle Analyse oder durch 

„bootstrapping“ (Fischhoff et al. 1981) ist meist die präferierte Methode der Policy – Gestal-

tung. Allerdings sind dabei Fragen außer Acht gelassen, beispielweise über den Umgang mit 

Unsicherheit in der Analyse, oder beim Einbezug von relativen Häufigkeiten, oder wir gene-

rell Optionen mit unterschiedlichem Zusammenspiel von Kosten und Nutzen miteinander 

verglichen werden können. Häufig sind Institutionen, die Informationen über bestimmte 

Risiken kommunizieren sollen, auf diese Fragen nicht adäquat vorbereitet (US-National Re-

search Council 1989; 1996; UK 1998a; Zimmerman/Cantor 2004). Eine Reihe von Lösungs-
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vorschlägen wurden für diese Situationen gemacht, darunter auch, probabilistische Informa-

tionen schlicht zu ignorieren oder eine rein technokratische Entscheidungsfindung (Löfstedt 

2003: 423ff). Der Einbezug von probabilistischen Informationen in die Entscheidungsfindung 

erfordert somit die Schaffung neuer institutioneller Routinen (Freudenburg 1988).  

 

Zu dieser Situation kommt noch hinzu, wie bereits ausgeführt, dass die Risikowahrnehmung 

von Laien sich von der Analyse der Experten unterscheidet (Slovic 1987; Boholm 1998; 

Rohrmann/Renn 2000; Renn 2004; 2008). Experten gewichten die Wahrscheinlichkeit eines 

Schadenseintritts sowie das Ausmaß des Schadens gleich, wohingegen Laien intuitiv Situati-

onen mit einem hohen Schadensausmaß aber einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit als 

wichtiger bzw. besorgniserregender beurteilen (Covello 1983; Covello et al. 1988; Drottz-

Sjöberg 2003: 16).  

 

Angesichts dieser beiden Phänomene – einerseits das Erfordernis, probabilistisches Wissen 

zu kommunizieren ohne dass es dafür institutionelle Routinen gäbe, andererseits die diffe-

rierende Bewertung von Risiken durch Laien und Experten – wird das Spannungsverhältnis 

für Risikokommunikation gut sichtbar (Rogers 1999; Kahlor et al. 2004). Dieses Spannungs-

verhältnis ist auch der Grund dafür, warum Risikokommunikation mehr ist und mehr Exper-

tise bedarf als nur die Kommunikation über Risiken (Renn/Levine 1991).  

 

Diese speziellen Erfordernisse der Risikokommunikation haben das Thema in der akademi-

schen Forschung prominent gemacht (Chess et al. 1989; Covello et al. 1989; Leiss 1989; US-

National Research Council 1989; Morgan et al. 2001; Lundgreen 1994; Guetteling/Wiegman 

1996; UK 19998b; Covello/Sandman 2001; Löfstedt 2003; OECD 2002; Drottz-Sjöberg 2003; 

STARTC 2006). Die Literatur über Risikokommunikation ist dabei auch nicht dabei geblieben, 

nur Ratschläge für eine bessere Kommunikation von Risiken in konkreten Fällen zu erteilen, 

vielmehr wird in der Forschung zur Risikokommunikation das Fließen von Informationen zwi-

schen Subsystemen der Gesellschaft betrachtet (Kasperson 1986: 275; Zimmermann 1987: 

131; Plough/Krimsky 1987; Jasanoff 1993; Fischhoff 1995; Leiss 1996; Löfstedt 2003; OECD 

2003).  
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Risikokommunikation kann somit definiert werden als „[...] an interactive process of exchan-

ge of information and opinion among individuals, groups, and institutions. It involves multip-

le messages about the nature of the risk and other messages, not strictly about risk, that 

express concerns, opinions or reactions to risk messages or to legal and institutional arran-

gements for risk management.“ (US-National Research Council 1989: 21). Risikokommunika-

tion stellt somit den Austausch von zielgerichteten Botschaften zwischen gesellschaftlichen 

Akteuren dar, die auf dem gemeinsamen Verständnis der Bedeutung dieses Austausches und 

des Inhaltes beruht (DeFleur/Ball-Rokeach 1982: 133; Keeney/von Winterfeldt 1986). Zielge-

richtetheit bedeutet, dass die Kommunikation sich unterscheidet vom sogenannten Hinter-

grundrauschen in einem Kommunikationskanal, d.h. akustische Signale ohne Bedeutung, 

diese stellen keine Kommunikation dar. Der Begriff ‚Botschaft’ wiederum impliziert, dass der 

Sender der Botschaft intendiert die Rezipienten der Botschaft einem sinnhaften Signal aus-

zusetzen, das deren Wahrnehmung eines bestimmten Sachverhaltes oder des Senders selbst 

verändern kann (Jaeger et al. 2001: 129ff).  

 

Wenn man nun davon ausgeht, dass Risikokommunikation den Zweck hat Informationen zu 

übermitteln, dann muss man sich genauer ansehen welche Intentionen und Ziele mit einer 

solchen Risikokommunikation verbunden sind. In der wissenschaftlichen Literatur können, 

basierend auf den jeweiligen Zielen einer kommunizierenden Institution, unterschiedliche 

Ziele gefunden werden (Covello et al. 1986: 172; Zimmermann 1987: 131f; Kasper-

son/Palmlund 1988; US-National Research Council 1989). Eine Einteilung in 4 unterschiedli-

che Ziele scheint hierbei sinnvoll zu sein (Renn 2008; Chess et al. 1988; Hance et al. 1988; 

Covello/Allen 1988; Morgan et al. 1992; DeMarchi 1995; Mulligan et al. 1998; Sadar/Shull 

2000; Morgan et al. 2001; OECD 2002; Löfstedt 2003; Leiss 2004):  

 

1. Aufklärung: Ziel hierbei ist es, dass die Empfänger der Botschaft den Inhalt der Bot-

schaft verstehen und somit ihr Wissen über ein bestimmtes Risiko erweitern; 

2. Vertrauensbildung: Ziel hierbei ist es, das Vertrauen des Empfängers in den Sender 

(und somit meist in das Risikomanagement) zu schaffen bzw. zu erhöhen;  
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3. Verhaltensänderung: Ziel hierbei ist es, die Rezipienten von Verhaltensänderungen zu 

überzeugen bzw. diese zu initiieren. Dies kann von der Absage an gesundheitsschäd-

liches Verhalten gehen (z.B. rauchen) bis hin zur Aufforderung, in einem bestimmten 

Fall ein Gebiet zu verlassen.  

4. Konfliktlösung: Ziel hierbei ist es, die kommunikativen Bedingungen für den Einbezug 

von relevanten Stakeholdern sowie unter bestimmten Umständen auch der Öffent-

lichkeit zu schaffen. Konfliktlösung bezieht sich dabei einerseits auf bereits aufgetre-

tene Konflikte, die es zu lösen gilt. Andererseits geht es aber auch darum, zukünftige 

mögliche Konflikte bereits zu bearbeiten. Dieser Gedanke wird im Konzept der Resili-

enz später wieder aufgenommen.  

 

Innerhalb dieser Zielkategorien von Risikokommunikation können verschiedene Formen der 

Risikokommunikation eingesetzt werden. Diese unterscheiden sich in der Tiefe und der Re-

ziprozität der Kommunikation (Renn 2006; 2008; Chess et al. 1989; Lundgren 1994):  

- Dokumentationen: Die Dokumentation dient in erster Linie der Herstellung von 

Transparenz, d.h. es geht vor allem darum zu zeigen, dass der Öffentlichkeit keine 

Informationen vorenthalten werden (Jungermann et al. 1988). Inwiefern die ver-

öffentlichten Informationen von der gesamten Öffentlichkeit direkt verstanden 

werden müssen ist dabei nur die zweite Priorität.  

- Information: Im Gegensatz zur Dokumentation geht es bei der Information nicht 

nur darum, relevante Informationen bereitzustellen, sondern auch darum, dass 

die Öffentlichkeit in die Lage versetzt wird diese Informationen verstehen zu kön-

nen.  

- Dialog: ein Dialog bezieht sich immer auf einen gegenseitigen Austausch, also ei-

ne zwei-Wege-Kommunikation bzw. ein zwei-Wege-Lernen. Der Dialog wird durch 

den Austausch von Argumenten, Erfahrungen, Impressionen oder auch Urteilen 

gekennzeichnet. 

- Partizipation / gemeinsame Entscheidungsfindung: Vermehrt möchte die Öffent-

lichkeit in pluralistischen Gesellschaften in die konkrete Entscheidungsfindung 

und –gestaltung einbezogen werden, zumindest wenn die Entscheidung sie per-

sönlich betrifft. Eine persönliche Betroffenheit kann dabei sein, dass negative Fol-

gen einer Entscheidung auf einzelnen Akteuren lasten, z.B. eine erhöhte Umwelt-
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belastung in einer bestimmten Region durch eine Entscheidung zur Industriean-

siedlung. Genauso kommt es jedoch vor, dass die persönliche Betroffenheit durch 

die Verletzung von bestimmten Werten oder Wertvorstellungen empfunden wird, 

auch ohne dass ein materieller Schaden für den Einzelnen eintritt. Durch die Ein-

beziehung der subjektiv Betroffenen sowie auch der objektiv Betroffenen können 

mögliche Konflikte frühzeitig behandelt und gelöst werden. Zudem kann die Ent-

scheidungsumsetzung durch den Einbezug von Alltags- und Erfahrungswissen.  

 

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse der vielfältigen gesellschaftlichen Akteure mit einer 

effektiven Risikokommunikation zu begleiten müssen alle vier Kommunikationsarten parallel 

zueinander verfolgt werden. Dabei können die Kommunikationsarten auch den Kommunika-

tionszwecken zugeordnet werden: Information und Dialog eignen sich gut für das Ziel der 

Aufklärung, zur Vertrauensbildung eigenen sich die Dokumentation und der Dialog sowie, 

sofern Konflikte virulent sind, die Partizipation, für die Risikoreduzierung wiederum eignen 

sich Dialog und Information, und die Partizipation für die Konfliktlösung.  

 

 

3.1 Das Sender-Empfänger – Modell 
 

Obwohl schon aus den 1940er Jahren behält das sehr grundlegende Sender-Transmitter-

Rezipienten-Modell der Kommunikation seine Gültigkeit (Shannon/Weaver 1949; Lasswell 

1948). Dieses Grundmodell wird auch heute noch von Risikomanagern zur Verdeutlichung 

des Kommunikationsgeschehens verwendet und empfohlen (Thomas 1987; Drottz-Sjoberg 

2003). Eine umfassende Literatursichtung von Lehrbüchern zur Kommunikation wurde fest-

gestellt, dass nahezu die Hälfte der Lehrbücher mit diesem Modell arbeiten (Shoemaker 

1987: 20). Sofern nicht dieses Grundmodell verwendet wurde kam oft die transaktionstheo-

retische Sichtweise zum tragen. In dieser Denkrichtung wird vor allem die Generierung einer 

gemeinsamen Deutung der Botschaft bei Sender und Empfänger betont. Beide Modelle kön-

nen jedoch problemlos integriert werden und widersprechen sich nicht.  

Im grundlegenden Sender-Transmitter-Rezipienten-Modell wird eine Botschaft vom Sender 

an den Transmitter „geschickt“. Der Transmitter muss nun die Botschaft dekodieren und sie 
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wieder re-kodieren, um sie an die endgültigen Empfänger weiterzuleiten. Der Empfänger 

wiederum dekodiert erneut die Botschaft, und gleichzeitig kann der Empfänger die Botschaft 

Teile davon oder auch eine Antwort auf die Botschaft weiterleiten Dritte oder zurückleiten 

an den Sender. Je nach Botschaftsinhalt mag der Empfänger auch direkt Handlungsintentio-

nen entwickeln oder umsetzen. Der ursprüngliche Sender wiederum kann das Feedback des 

Empfängers weiter prozessieren oder schlicht wahrnehmen.  

Bei der Beschreibung des – in diesem Fall noch recht grundlegenden – Kommunikationspro-

zesses wird vor allem deutlich, dass durch das wiederholte dekodieren und re-kodieren so-

wie durch Einflüsse von anderen, parallel kommunizierenden Quellen, die Botschaften ver-

ändert werden können und somit unter Umständen auch eine andere Bedeutung erhalten. 

Dabei spielen auch Verstärker und Abschwächer der Botschaft eine Rolle, auf die noch im 

weiteren Verlauf eingegangen wird. Eine ausführliche Diskussion des Modells findet sich bei 

Renn (2008).  

 

Der Wert des Sender-Transmitter-Empfänger-Modells wird in der Sicht vieler Autoren durch 

die mechanistische Herangehensweise an Kommunikation verringert (Otway/Wynne 1989; 

Kasperson/Stallen 1991). Gleichzeitig ist es aber doch so, dass das Modell eine Illustration 

eines Prozesses darstellt, in den in der Realität selbstredend noch eine Vielzahl weiterer Va-

riablen (z.B. als konkurrierende Transmitter) Einzug erhalten. Die folgende Abbildung zeigt 

eine Fortführung des klassischen Modells, bildet gleichzeitig jedoch immer noch nur einen 

Ausschnitt der Realität an, jedoch bezogen auf die Risikokommunikation. 

Die Quellen von relevanten Informationen sind bei Risikothemen üblicherweise Experten, 

aber ebenso Behörden (z.B. Gesundheitsämter) oder Interessengruppen (z.B. NGOs). Insbe-

sondere – aber nicht nur - bei Krisensituationen spielen auch Augenzeugen eine Rolle als 

Informationsquelle.  

Die Art der Informationsaufbereitung unterscheidet sich wesentlich zwischen diesen Sen-

dern. Experten veröffentlichen im Regelfall Berichte, Behörden und Interessengruppen ar-

beiten häufig mit Pressemitteilungen. Meist werden die Botschaften über Transmitter zu 

den Empfängern gespielt, teilweise werden aber auch die Transmitter ausgelassen (Renn 

1988: 10ff). Vor allem aber wird im ersten Schritt vom Sender das „framing“ der Botschaft 

vorgenommen (Peters 1989: 9; Dunwoody/Peters 1992).  
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Abbildung 1: Sender-Empfänger-Modell (Renn 2008) 

In manchen Fällen wird die Botschaft durch andere, z.B. Medienberichte, überhaupt erst auf 

die Kommunikationsagenda von den Sendern (z.B. Behörden) gesetzt. Von großer Relevanz 

in der Kommunikation des Senders ist, neben der gesellschaftlichen Unterstützung oder Ab-

lehnung einer Botschaft, die Nutzung von Symbolen, Signalen oder Metaphern (Hovland 

1948: 371; Renn et al. 1991). Diese Signale oder Metapher können das Verständnis erleich-

tern und somit den Dekodierungsprozess erleichtern und die Aufmerksamkeit der Rezipien-

ten sichern.  

Direkten Augenzeugen als Quellen von Informationen kommt eine besondere Bedeutung zu, 

und dies sowohl bei akuten Krisen wie bei schleichenden Risiken, die durch die Kommunika-

tion anderer zu einer akuten Diskussion wurden. Augenzeugen unterscheiden sich in ihren 

Signalen fundamental von Experten und Behörden. Heldentum, Angst, Wut, Sorge, Trauer 

sind die Emotionen, die von Augenzeugen (bzw. direkt Betroffenen) übermittelt werden, und 
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das meist in Kontrast zu den analytischen Berichten der Experten und Behörden. Diese 

anekdotische Evidenz beruht auf den gleichen physischen Vorgängen des Risikos die auch 

Experten in ihre Analyse einbeziehen, aber die Kodierung verläuft unterschiedlich 

(Keeney/von Winterfeldt 1986). Dabei ist die von den Experten versus den Augenzeugen 

verwendete Sprache Ausdruck von unterschiedlichen, aber innerhalb der Gruppe geteilten 

Bedeutungen (Rayner 1990; Horlick-Jones 1998; Jasanoff 1999). Die geteilten Bedeutungen 

basieren auf kulturellen Werten und Weltsichten, die die Wahrnehmung und das Selbstbild 

von einzelnen Gruppen beeinflussen (Rayner 1992). Die Weltsicht von Aktivisten beispiels-

weise impliziert dabei meist, dass die Menschen in der Lage sind Katastrophen zu verhin-

dern, abzumildern, oder auch zu verstärken.  

 

Die soziale Verstärkung, in der Literatur bekannt als ‚social amplification’, ist ein Prozess der 

die Verstärkung von bestimmten Signalen in der Risikokommunikation beschreibt (Kasper-

son et al. 1988; Renn 1991; Renn et al. 1992; Kasperson 1992; Kasperson/Kasperson 1996; 

Sheehy et al. 2002; Kasperson et al. 2003; Breakwell/Barnett 2002). Mit diesem Modell wird 

beschrieben, wie Geschehnisse mit Bezug zu einer Bedrohung mit psychologischen, sozialen, 

kulturellen und institutionellen Prozessen interagieren. Diese Interaktion kann wiederum die 

individuelle und / oder gesellschaftliche Wahrnehmung der Bedrohung verändern in dem 

diese abgeschwächt oder verstärkt wird, was wiederum unterschiedliche Verhaltensreaktio-

nen nach sich ziehen kann. Die Verhaltensreaktionen können wiederum sekundäre Folgen 

haben, so können ein Vertrauensverlust in Institutionen, ökonomische Kosten oder Haf-

tungsfragen eine Rolle spielen. Die soziale Verstärkung ist ein Prozess, der insbesondere bei 

Gefahren wie Terrorismus eine Rolle spielt. In besonderem Maße liegen die Expertenein-

schätzung und die öffentliche Wahrnehmung bei der Einschätzung der Bedrohung durch 

Terrorismus auseinander, wobei den Medien als Transmitter eine meist verstärkende Wir-

kung zukommt. Dies hat gravierende Folgen für die Verhaltensintentionen und das tatsäch-

lich ausgeübte Verhalten der Bevölkerung, wie später dargestellt werden wird. In jedem Fall 

bedeutet die Integration des Modells der sozialen Verstärkung eine wichtige Erweiterung 

und Bereicherung des Modells der Kommunikation hinsichtlich der Transformation von ge-

sendeten Signalen (vgl. Breakwell / Barnett 2002). 
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Auch im zweiten Schritt, der Dekodierung sowie der Rekodierung bei Transmittern, sind im 

Schaubild 1 risikobezogene Akteure eingetragen. Die Medien sind ein wichtiger Transmitter, 

aber ebenso öffentliche Institutionen, Interessensgruppen oder schlicht Meinungsführer. 

Das Dekodieren und Rekodieren ist hier besonders bedeutsam, da die Bedeutung der Bot-

schaft oft mit der Bedeutung, die die Botschaft für den Transmitter hat, aufgeladen wird. 

Gleichzeitig kann auch das Botschaftsformat verändert werden, beispielsweise können Be-

hörden im ersten Schritt eine Pressemitteilung versenden die dann wiederum im zweiten 

Schritt Interessensverbände zu einer Pressekonferenz animiert. Das hier kodieren und reko-

dieren auseinanderfallen können ist offensichtlich, beispielsweise weil es in diesem Fall eher 

um die Mobilisierung von öffentlicher Unterstützung geht (Peters 1984: 304; Dunwoody 

1992; Wahlberg/Sjoberg 1998).  

Als Transmitter dienen in vielen Fällen Interessensorganisationen, NGOs und Verbände, aber 

in einer prominenten Rolle sind die Medien als Transmitter von Informationen zu finden. Die 

Berichterstattung der Medien muss genauer betrachtet werden und spielt auch in der später 

dargestellten empirischen Forschung dieser Arbeit einen elementaren Aspekt. Zunächst er-

fahren die Medien eine Vielzahl von Botschaften von unterschiedlichen Sendern. Augenzeu-

gen berichten anekdotische Evidenz, Wissenschaftler (und den folgenden Behörden) berich-

ten wissenschaftliche Evidenz. Auch populärwissenschaftliche Darstellungen sind bei den 

Medien als Informationsquelle beliebt, da diese besser zu vermitteln ist im weiteren Prozess. 

Dazu kommen noch Pressemitteilungen und offizielle Verlautbarungen von den Behörden 

und Risikomanagern sowie auch von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Diese Informa-

tionsflut muss dekodiert und rekodiert werden. Die Diversität von eingehenden Botschaften 

wird dabei auch durch unterschiedliche kulturelle Sichtweisen und Blickwinkel auf das be-

treffende Risiko erzeugt. Manchmal reicht auch schon die Berichterstattung über die Diversi-

tät selbst, denn aus Medienperspektive ist wahrgenommene Unsicherheit durchaus ein 

wichtiges Thema. Dies wird verstärkt dadurch, dass die Medien meist versuchen alle Sicht-

weisen auf einen Sachverhalt einzufangen, und wie gerade beschrieben unterscheiden sich 

diese häufig aufgrund divergierender Werte und Interessen (Dunwoody 1992; Kitzinger/Reily 

1997; Kahlor et al. 2004). Diese Regel der Gleichheit vor der Kamera kollidiert jedoch mit der 

Regel der Wissenschaft, in der Dissens durch methodologische Konventionen, peer-review  

und faktische Evidenz beigelegt wird – oder Unsicherheit über Vorhersagen zugelassen wird. 

Die Lösung von Dissens im politischen System ist mit der Wahl wiederum eine andere. Aus 
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dem Gleichheitsgrundsatz heraus berichten die Medien jedoch über alle Art von Informatio-

nen, ganz gleich wie viel wissenschaftliche Evidenz in den Aussagen repräsentiert ist oder ob 

die Botschaft eine Mehrheits- oder Minderheitsmeinung darstellt (Peters 1995). In einer 

pluralistischen Gesellschaft tendieren die Transmitter – in diesem Fall die Medien – dazu, 

Diversität, Dissens und die Relativität von Werten zu betonen (Rubin 1987: 53), und das be-

zieht auch z.B. wissenschaftliche Zeitschriften mit ein, die eher den Dissens als den Konsens 

darstellen. Konfligierende Informationen, Dissens, unterschiedliche Wertvorstellungen: all 

dies sind Bestandteile der Risikokommunikation, d.h. die Risikokommunikation muss diesen 

Herausforderungen angepasst werden.  

Die Informationsbedürfnisse der meisten Transmitter fokussieren sich meist stärker darauf, 

wie Institutionen mit dem Risiko umgehen, welche Maßnahmen getroffen werden und ob 

den handelnden Akteuren vertraut werden kann. Die tatsächliche Anzahl von (möglichen) 

Opfern ist jedoch nicht mit der Intensität der Berichterstattung korreliert, empirische Unter-

suchungen fanden keinerlei signifikante Korrelation zwischen diesen Variablen (Adams 1986; 

Singer/Endremy 1987; Wilkins/Patterson 1987: 84; Sood et al. 1987: 36-37; Dun-

woody/Peters 1992).  Die Liste der Variablen, die eine Berichterstattung über Risiken für die 

Transmitter wahrscheinlicher machen, ist hingegen sehr lang. Dazu gehören die Möglichkeit 

einen Schuldigen zu benennen (Sandmann 1989: 105), technologisch induzierte Gefahren 

anstatt natürlicher, die kulturelle Distanz zum Ort des Geschehens (Adams 1986), Dramen 

und Konflikte und die Exklusivität der Berichterstattung (Peltu 1985: 137-138), Nähe zu an-

deren politisch kontroversen Themen, das Renomee der Informationsquelle sowie mögliche 

Konflikte zwischen Interessenvertretern über die Gefährdung (Peters 1995; Mazur 1994).  

 

In der dritten Stufe der Abbildung 1 steht der Empfänger der Botschaft. Durch die Ausfüh-

rungen zuvor ist bereits deutlich, dass die Botschaft schon bei der Ankunft beim Empfänger 

eine Vielzahl von Einflüssen erfahren hat. Die Transmitter betonen bestimmte Aspekte und 

vernachlässigen andere, und auch das Format der Botschaft wird den eigenen Zielen des 

Transmitters angepasst. So berichten Medien beispielsweise nicht über die andauernde Per-

formanz einer Institution, sondern über einzelne Events. Eine jahrelange fehlerfreie Perfor-

manz einer technischen Anlage ist somit keinen Bericht wert, aber eine singuläre technische 

Störung in jedem Fall. Zudem sind die Medien sehr stark an Augenzeugenberichten interes-

siert, denn in der Logik der Medien übersetzt ein Augenzeuge die komplexen Inhalte eines 
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Geschehens in klar verständliche und nachempfindbare Gefühle, und im besten Fall können 

sich die Rezipienten mit dessen Emotionen identifizieren. Somit sind auch Informationen, die 

die menschliche Komponente des Erlebens bzw. des Erleidens einer Situation betonen für 

die Medienberichterstattung attraktiver als Informationen über organisatorische Abläufe der 

Krisenbewältigung (Peltu 1989). Diese Funktionslogik von Medien sollte Risikokommunikato-

ren bewusst sein, und diese wird auch in den später dargestellten empirischen Fallstudien 

eine Rolle spielen.  

 

Auf Seiten des Empfängers selbst muss die Botschaft der Transmitter dekodiert und verstan-

den werden. Auch die Empfänger unterliegen einer Vielzahl von Einflüssen. Zunächst sind die 

bereits in Kapitel 2 dargestellten Prozesse der Risikowahrnehmung zu nennen (Covello 1983; 

Brehmer 1987; Slovic 1987; Gould et al. 1988; Rohmann/Renn 2000; Renn 2008). Die Haupt-

themen der Risikowahrnehmung in diesem Kontext können in vier Punkten zusammenge-

fasst werden: Erstens, die Anwendung intuitiver Heuristiken bei der Bildung von Urteilen 

sowie das Verständnis von Wahrscheinlichkeiten; zweitens, die qualitativen Charakteristika 

von Risiken, die die wahrgenommene Schrecklichkeit und somit die Akzeptanz beeinflussen; 

drittens, die Einstellungen und Überzeugungen, die mit dem Risiko selbst und seinem Kon-

text in Verbindung gebracht werden, z.B. die Stigmatisierung von Risiken („krebserregend“), 

die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit der Risikomanager oder die Motive der Haupt-

akteure; viertens, generelle Interessen, Weltsichten, Werte und Einstellungen, die die indivi-

duelle Einschätzung von Risiken generell beeinflussen. Zusätzlich übt auch die wahrgenom-

mene Fairness von Risikoentscheidungen einen starken Einfluss auf die Akzeptanz von Risi-

ken aus. Bei ungleicher Nutzen-Lasten-Verteilung sinkt die Akzeptanz bei denjenigen, die 

hauptsächlich die Lasten zu tragen haben (Kasperson/Kasperson 1983; Short 1984).  

 

Daraus kann man folgern, dass für die Öffentlichkeit die Einschätzung eines Risikos in erster 

Linie aufgrund den Aspekten der Fairness, der Gefährlichkeit und den weiteren genannten 

qualitativen Heuristiken vorgenommen wird (Boholm 1998). Die von wissenschaftlichen Ex-

perten vorgenommene Analyse eines Risikos – oft auch eingeteilt in Risikoabschätzung, Risi-

kobewertung und Risikomanagement – findet in der öffentliche Wahrnehmung keine Paral-

lele.  
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Risikokommunikation unterliegt somit, wie oben dargestellt, einer Vielzahl von unterschied-

lichen und teilweise gegeneinander wirkenden Einflüssen. Der Übermittlungsprozess von 

Botschaften über mehrere Stationen mit je unterschiedlichen Wahrnehmungsmustern und 

auch Interessen, unterschiedliche Botschaften von unterschiedlichen Quellen, all diese Vari-

ablen machen die Risikokommunikation zu einem sehr komplexen Gegenstand. Trotz der 

Möglichkeit, allgemeine Richtlinien über die Gestaltung von Risikokommunikation zu erstel-

len, müssen die Bedingungen einer konkreten Situation immer im Fokus stehen. Es gibt kei-

ne ‚one-fits-all’-Risikokommunikation.  

 

 

3.2 Vertrauen 
 

Vertrauen ist im Zusammenhang mit der Risikokommunikation eine entscheidende Variable. 

Insbesondere, da die meisten Risiken heute nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden 

können, müssen wir denjenigen, die über diese Risiken kommunizieren, vertrauen. Auch die 

Kontrolle über Risiken muss in den meisten Fällen abgegeben werden an Dritte, und auch 

hier spielt Vertrauen in deren Performanz eine tragende Rolle. Anstatt der eigenen direkten 

Erfahrung mit einem Risiko vertrauen zu können, spielen heute also das Vertrauen, die 

Glaubwürdigkeit und die Konfidenz von Risikokommunikation bzw. ihrer Akteure eine her-

ausragende Rolle (Barber 1983; Blair 1987; Johnson 1999; Löfstedt 2003, 2005). Das Ver-

trauen in die Akteure des Risikomanagements kann in vielen Fällen sogar eine negative Risi-

kowahrnehmung ausgleichen. Dies bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass Misstrauen 

in die Akteure des Risikomanagements oder gegenüber der Risikokommunikation erhebliche 

Folgen für den individuellen Umgang bzw. für die individuellen Verhaltensintentionen haben 

wird. Institutionelles Vertrauen ist dabei ein generalisiertes Urteil ob die wahrgenommene 

Performanz einer Institution den subjektiven bzw. gesellschaftlichen Erwartungen von un-

terschiedlichen Akteuren entspricht im Bezug auf die eigentlichen Aufgaben der Institution; 

dazu gehören die wahrgenommene Kompetenz, die Art der Kommunikation mit Stakehol-

dern, den Medien, der Öffentlichkeit und Experten (vgl. Renn 2008: 223).  
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Renn (2008: 223) unterscheidet Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Konfidenz derart, dass Kon-

fidenz das Resultat anhaltenden und nicht enttäuschten Vertrauens in eine Risiken kommu-

nizierende Institution oder Person ist: „[...] credibility denotes the generalized impression of 

an enduring and continuous experience oft he trustworthiness of an organization based on 

its perceived performance record“ (Renn 2008: 223). Glaubwürdigkeit hingegen bezieht sich 

ausschließlich auf die Kommunikation selbst, d.h. Glaubwürdigkeit kann definiert werden als 

„[...] the degree of shared and generalized expectancy that the communication efforts of an 

organization match to the subjective and/or socially shared expectations in terms of hone-

sty, openness, responsiveness and professionalism.“ (Renn 2008: 223).  

 

Die Dimensionen von Vertrauen wurden in einer Vielzahl von Studien empirisch und theore-

tisch analysiert (McGuire 1985; Barber 1983; Sheridan 1985; Lee 1986; Earle/Cvetkovich 

1996; Cvetkovich 2000; Löfstedt 2003). In einer systematischen Zusammenstellung der in der 

Literatur vorgeschlagenen Dimensionen haben Renn und Levine (1991) 6 Dimensionen ex-

trahiert, Renn hat dem noch eine siebte Dimension hinzugefügt (Renn 2008).  

 

Tabelle 3.1: Komponenten des Vertrauens (Renn 2008) 

Komponente  Beschreibung 

Wahrgenommene Kompetenz Ausmaß der technischen Expertise im Bezug 
zum institutionellen Mandat 

Objektivität Keine wahrgenommenen einseitigen Infor-
mationen oder einseitige Performanz 

Fairness Anerkennung und angemessene Repräsenta-
tion aller relevanten Standpunkte 

Konsistenz Vorhersagbarkeit der Argumente sowie des 
Verhaltens basierend auf Erfahrungen in der 
Vergangenheit bzw. voriger Kommunikation 

Aufrichtigkeit Ehrlichkeit und Offenheit, Transparenz 

Empathie Verständnis und Solidarität mit potentiell 
vom Risiko Betroffenen  

Glaube Wahrnehmung des „guten Willens“ hinsicht-
lich der Performanz und der Kommunikation  
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Obgleich Vertrauen auf allen sieben Komponenten beruht kann ein Mangel in einer Dimen-

sion in bestimmten Fällen durch eine andere Dimension ausgeglichen werden. Ein Mangel an 

wahrgenommener Kompetenz kann z.B. durch den Glauben in den guten Willen kompen-

siert werden. Konsistenz ist nicht notwendigerweise eine Komponente von Vertrauen die 

immer vorhanden sein muss, jedoch ist eine wiederholte mangelnde Konsistenz in der 

Kommunikation dem Vertrauen abträglich. Wenn eine Organisation eine hohe wahrgenom-

mene Kompetenz inne hat ist Empathie für das Vertrauen weniger wichtig, wenn die Kompe-

tenz jedoch als nur gering eingeschätzt wird kann die wahrgenommen Empathie den ent-

scheidenden Unterschied für das Vertrauen ausmachen.  

 

Vertrauen, Konfidenz und Glaubwürdigkeit in Abhängigkeit von der Quelle und der Situation 

können analytisch durch ein Klassifikationsschema unterschieden werden, dass sich fünf 

unterschiedliche Ebenen der Analyse bezieht. Im Einzelnen sind dies Vertrauen in eine Bot-

schaft, Konfidenz in einen Kommunikator, Konfidenz in eine Institution aufgrund der wahr-

genommenen Informationsquelle, Glaubwürdigkeit einer Institution basierend auf der insti-

tutionellen Performanz, und das allgemeine Klima für Vertrauen und Glaubwürdigkeit in ei-

nem gesellschaftlichen, makro-soziologischen Kontext (vgl. Renn 2008: 223). Die verschiede-

nen Ebenen der Analyse helfen zu verstehen, warum bestimmte Situationen von Vertrauen, 

Konfidenz und die Akteure von Glaubwürdigkeit geprägt sind.  

 

Empirische Ergebnisse über die Variablen, die das Vertrauen in die Botschaften, Institutionen 

oder Personen beeinflussen, sind in der folgenden Tabelle dargestellt (vgl. Renn 2008: 226).  
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Tabelle 3.2: Empirische Einflüsse auf das Vertrauen (Renn 2008:226) 

 

 Botschaft:   

  

 Positiv Negativ 

 Rechtzeitige Veröffentlichung relevanter Informationen1 Verhindertes oder verzögertes Reporting1 

 Wiederkehrende Updates mit korrekten Informationen1 Inkonsistente Updates 

 Klar und präzise Sprache1   Unverständliche Sprache2 

 Neutral3    Beeinflusst3  

 Sensibel gegenüber Werten, Ängsten und  

der öffentlichen Wahrnehmung3 Keine Beachtung der gesellschaftlichen Bedenken4,5 

 Eingestehen von Unsicherheit1    Darstellung einer absoluten Wahrheit 

 Von einer angesehenen und legitimen Quelle3,4 Von einer fragwürdigen Quelle 

 Klar strukturierte Botschaft5 

 Verwendung von Metaphern5     Zu abstrakt5 

 Explizite Schlussfolgerungen5    Empfänger muss eigene Schlussfolgerungen ziehen5 

 Positive Informationen zu Beginn der Botschaft5 

 Kraftvoll und intensiv6 Matt und schwammig6 

 

 

  PERSON:   

 

 Positiv   Negativ 

 Gesteht Unsicherheit ein1,3    Eingebildet, arrogant 

 Geht auf die Emotionen der Öffentlichkeit ein3  Gleichgültigkeit 

 Erscheint kompetent1,6   

 Ähnlichkeit mit dem Botschaftsempfänger5,6           Wahrgenommen als anders, als Außenseiter3   

 Hat persönlich etwas zu verlieren3 

 Klar und präzise1     Zu technisch2 

 Wahrgenommen als Experte5,6    

 Als attraktiv wahrgenommen5 

 Charismatisch5      

 Vertrauensvoll und erhlich, altruistisch und objektiv6 

 Empathisch mit dem Empfänger  Zeigt keine Empathie 

 

 

  INSTITUTIONEN:   

 

 Positiv   Negativ 

 Positive persönliche Erfahrungen7 Negative persönliche Erfahrungen7 
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 Starke, kompetente Führung7 Wahrgenommene Inkompetenz7 

 Positive Arbeitsbedingungen7 Warnstreiks wegen Entlassungen/Einstellungspolitik7 

 Fundierte Umweltschutzpolitik7 Unverantwortliche Umweltschutzpolitik 

 Produziert Produkte / Service guter Qualität7 Produziert Produkte / Service schlechter Qualität 7 

 Positive Performanz in der Vergangenheit7 Negative Performanz in der Vergangenheit 7 

 Vernünftige Preise8 Überhöhte Preise8 

 Erfüllt gesellschaftliche wichtige Aufgaben9 

 Hat einen praktischen Mehrwert im Alltagsleben10 

 Vorteile überwiegen die Nachteile11 Höhe des Risikos größer als die Benefits11 

 

POLITISCHER / KULTURELLER KONTEXT 

 

 Positiv Negativ 

 Glaube in institutionelle Strukturen7 Wahrnehmung eines strukturellen Niedergangs7 

 System von „Checks and Balance“ funktioniert gut7 Schwache Führung / Inkompetenz7  

  Korruption/Skandal7 

  Energiekrise 

  Wahrnehmung einer unfairen Besteuerung 

 Neue und innovative Ideen7 

Wahrnehmung einer Verschlechterung der finanziellen Situa-
tion7 

  Soziale Unruhen7 

  Terrorismus7 

 

 

Angaben zur Tabelle: 

1-  New Jersey Department of Environmental Protection, 1988 

2-  Parker 1988 

3-  Gricar/Baratta 1983 

4-  Anderson, 1983 

5-  Lee 1986 

6- Covello 1986 

7- Lipset1983 

8- Burnham 1982 

9-  La Porte/Metlay 1975 

10- Pion/Lipsey1981 

11- Slovic et al. 1981 

 

 

Für die Risikokommunikation können aus den bisher dargestellten Zusammenhängen und 

aus verschiedenen empirischen Studien (für eine Übersicht siehe Renn 2008) verschiedene 

Schlussfolgerungen getroffen werden (vgl. Renn 2008: 228ff).  
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Wenn sich die Botschaftsempfänger mit dem Kommunikator identifizieren können sowie 

seine Erfahrungen oder Überzeugungen teilen, desto stärker kann auch Vertrauen in ihn 

entwickelt werden. Dabei ist es wichtig, dass der kommunizierende nicht die Rolle eines 

anonymen Sprechers annimmt, sondern dass er – besonders im Krisenfall – Mitgefühl und 

Empathie ausdrücken kann. Bevor die Rezipienten in einer Krisensituation wissen wollen, 

was der Sprecher weiß, wollen sie wissen, ob er ihre Angst versteht. Ein distanzierter Spre-

cher kann inhaltlich korrekte und hilfreiche Informationen geben, allerdings wird das Ver-

trauen in diese Informationen gering sein. Dieser Zusammenhang zwischen gezeigter Empa-

thie und Vertrauen in die Informationen ist insbesondere dann wichtig, wenn die Rezipien-

ten dazu gebracht werden sollen eine bestimmte Handlung zu tun oder zu unterlassen (z.B. 

eine bestimmte Gegend zu verlassen). Neben diesen Punkten sind jedoch weitere Schwierig-

keiten durch den Inhalt der Kommunikation gegeben. So sind probabilistische Informationen 

nur schwer vermittelbar bzw. vorstellbar für die Öffentlichkeit, hier ist es ratsam, mit Risiko-

vergleichen zu sprechen und Alltagsbeispiele zu verwenden. Periphere Hinweisreize können 

helfen, komplexe Sachverhalte zu vermitteln; allerdings sollten diese Symbole verwenden, 

die alltäglich verständlich sind. Vertrauen verloren wird meist durch die frühzeitige Benen-

nung von Schuldigen an einer bestimmten Situation, vor allem wenn diese die ‚natürlichen’ 

Gegner der kommunizierenden Person sind.  

Vertrauen in die Glaubwürdigkeit einer Institution gewinnt die Öffentlichkeit nicht durch 

Public Relations, aber durch eine positive Performanz der Institution. Die institutionellen 

Ziele und Aufgaben müssen erreicht werden, ist dies nicht der Fall, mangelt es bereits grund-

sätzlich an Glaubwürdigkeit. Die Zielerreichung ist dabei nicht unabhängig vom Mittelein-

satz: speziell öffentliche Institutionen müssen ihre Glaubwürdigkeit auch dadurch bezeugen, 

dass sie im Rahmen der für sie vorgesehenen Mittel die gesteckten Ziele erreichen und dabei 

auch gegenüber neuen Anforderungen der Öffentlichkeit flexibel bleiben. Flexibilität und 

Fairness sind entscheidende Aspekte dieser Offenheit, und oftmals kann bzw. sollte diese 

Offenheit auch durch eine aktive Bürgerbeteiligung gefestigt werden. Partizipationsmaß-

nahmen dienen demnach dazu, diese Offenheit und Transparenz darzustellen, aber auch 

dazu, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung tatsächlich aufzunehmen und in die weiteren 

Prozesse mit einzubinden. Dabei ist es ein Kennzeichen von Partizipationsverfahren, dass 

diese selbst sehr transparent und mit einem klaren Mandat versehen geführt werden müs-

sen. Institutionen können auch größer angelegte Informationskampagnen lancieren, dies 
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eignet sich auch gerade im Anschluss an Partizipationsverfahren, um deren Ergebnisse und 

die Arbeit insgesamt offen und transparent darstellen zu können.  

Das gesellschaftliche Klima zu beeinflussen ist für eine einzelne Institution nicht möglich. 

Allerdings kann einen Institution wünschenswerte gesellschaftliche Ziele in ihre Arbeitsweise 

aufnehmen, z.B. in Bezug auf die Transparenz, Offenheit oder Aufrichtigkeit. Dadurch kann 

gezeigt werden, wie diese Ziele erreicht werden könnten sowie auch der Mehrwert der Ziele 

aktiv gelebt werden. Die Glaubwürdigkeit einer Institution kann dadurch erhöht werden, 

selbst wenn manche gesellschaftlichen Gruppen nicht mit den Zielen übereinstimmen.  
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4 Fallstudie: Terroranschlag mit radioaktiven und biologischen Stof-
fen 
 

4.1 Hintergrund der Fallstudie 
 

Terrorismus hat sich in Deutschland seit dem 2. Weltkrieg auf einzelne Akte beschränkt. Ein-

zig die Anschläge der Roten Armee Fraktion in den 70er bis Anfang der 90er Jahre waren 

öffentlichkeitswirksame, gezielt geplante und mehrfach durchgeführte terroristische Angrif-

fe. Dabei wurden zwar zivile Opfer billigend in Kauf genommen, und teilweise wurden auch 

um an Zielpersonen zu gelangen gezielt Menschen getötet (z.B. Leibwächter), allerdings war 

das Anschlagsziel in den meisten Fällen ein Repräsentant aus Staat oder Wirtschaft. Das 

wahrgenommene Risiko des normalen Bürgers Opfer einen Anschlages zu werden, war rela-

tiv gering.  

Die Wahrnehmung der Bedrohung durch Terrorismus hat spätestens seit dem 11. Septem-

ber 2001 zugenommen. Empirische Daten zeigen, dass 39% der Befragten in Deutschland 

sich stark bedroht oder bedroht fühlen (STATISTIKA). Dass diesem Bedrohungsgefühl nur 

eine recht geringe reale Gefahr in Europa Opfer eines Terroranschlages zu werden gegen-

übersteht, ist für das Verhalten der Menschen zunächst nebensächlich. Die Wahrnehmung, 

dass ein Terroranschlag jeden treffen kann und dies zu jeder Zeit und an jedem Ort gesche-

hen kann, erhöht die wahrgenommene Gefährlichkeit des Terrors. Diese Angst, die in der 

Zufälligkeit eines Anschlages liegt, ist sicherlich eine gewollte Größe auf Seiten der Terroris-

ten.  

Trotz der Zufälligkeit eines Anschlages und der Willkürlichkeit, Opfer eines Anschlages zu 

werden, sind die meisten Terroranschläge bisher lokal begrenzt gewesen, auch wenn diese 

lokalen Grenzen sehr groß sein können. Die Anschläge von Juli 2007 in London, vom 9. Sep-

tember in New York sowie die Anschläge in Madrid waren sehr viel größer in ihren lokalen 

Ausmaßen als dies bis dato erwartet wurde, aber eben auch begrenzt. Hat man sich an die-

sen Tagen daheim aufgehalten und ist dort auch geblieben nach den ersten Berichten über 

die Anschläge, war man sicher. Anders kann es sich jedoch dann verhalten, wenn die Terror-

anschläge eine radioaktive Verseuchung oder eine ungehemmte Verbreitung von tödlichen 

Viren beinhalten. Wie die Öffentlichkeit sich in einem solchen Fall verhalten würde, ist bisher 

nur wenig erforscht. Von der Annahme, dass weitgehend rationale und beherrschte Reakti-
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onen anzutreffen wären sowie dass die Öffentlichkeit sich an die ihnen gegebenen Hinweise 

und Anordnungen hält, ist so zunächst nicht auszugehen. Ziel dieser Arbeit ist es festzustel-

len, wie die Öffentlichkeit auf Terroranschläge mit radiologischen bzw. biologischen Stoffen 

reagieren würde.1 Die Reaktionen der Öffentlichkeit können eine wichtige Determinante 

hinsichtlich der ökonomischen, medizinischen und auch gesellschaftlichen Auswirkungen 

sein, daher ist es unabdingbar Notfallpläne mit diesem Wissen zu gestalten. Empirisch fest-

zustellen, wie die deutsche Öffentlichkeit auf Anschläge dieser Art reagieren würde, kann 

helfen, Krisen- und Risikokommunikation auf spezifische Informationsbedürfnisse und Wis-

senslücken hin zu designen. Zudem kann so schon im Vorfeld von terroristischen Anschlägen 

mit radiologischen oder biologischen Stoffen (kurz: CBRN, Chemical, Biological, Radiological, 

Nuclear) mit gezielten Informationen und Vorbereitungen bestimmten Verhaltensweisen der 

Öffentlichkeit, die in der Krisensituation kontraproduktiv wären, entgegengewirkt werden.  

 

Kommunikation ist eine essentielle Komponente der Behördenreaktion auf einen CBRN An-

schlag, und das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Informationen wird in einer solchen Situa-

tion wahrscheinlich überwältigend sein. Aus diesem Grunde ist es von grundlegender Bedeu-

tung, dass die Institutionen und Personen, die mit der Kommunikation in solchen Situationen 

betraut sind, ausgiebig vorbereitet sind und die Spezifika einer CBRN Situation erkennen 

können. CBRN Anschläge werden, wie bereits oben angesprochen, meist anders wahrge-

nommen als konventionelle Anschläge. CBRN beinhaltet zum einen die Zufälligkeit konventi-

oneller Anschläge, aber auch die Unsicherheit, wie weit ein Schadensgebiet sich ausbreiten 

kann, wo man sicher sein kann, und insgesamt die Wahrnehmung der Schrecklichkeit der 

Folgen eines radiologischen oder biologischen Anschlages. Zudem ist dieser Schaden men-

schengemacht, schwer zu entdecken und auch Subjekt von divergierendem Expertenwissen 

(vgl. Adler/ Kranowitz 2005; Rubin et al. 2007).  

Wie bereits in den vorigen Kapiteln dargestellt werden mit der Risikokommunikation unter-

schiedliche Ziele verfolgt, diese reichen von Information und Aufklärung über notwendige 

Verhaltensänderungen der Rezipienten bis zur Konfliktlösung. Für den Krisenfall können die-

se Ziele nochmals spezifiziert werden. Wessely, Fischoff und Krasnov (2003) haben drei Ziele 

                                                      
1 Die verwendeten Daten wurde im Rahmen des Forschungsprojektes „Pirate“ (mit finanzieller Untersützung 

des „Prevention and Fight against crime programme“ der Europischen Kommission, Generaldirektion Justice, 
Fredom, Security erhoben. An dem Projekt waren das Kings’ College London und die Health Protection Agency 
beteiligt.  
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für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit identifiziert. Erstens, das Recht der Öffentlich-

keit auf zeitlich und inhaltlich akkurate Informationen während des sich entwickelnden Kri-

senfalls. Fischhoff (2002) legte in einer Studie dar, dass die US-Öffentlichkeit korrekte und 

transparente Informationen während eines Terroranschlages favorisiert, auch wenn diese 

Informationen beängstigend sind. Zudem sind rechtzeitige und korrekte Informationen es-

sentiell um Vertrauen zwischen den Transmittern und den Rezipienten aufzubauen und zu 

erhalten, dies wird in der Folge auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Anordnungen für 

Verhaltensänderungen Folge geleistet wird. Zweitens, die Kommunikation währen der Kri-

sensituation kann den unmittelbaren Stress der Betroffenen verringern, und somit positive 

psychologische Effekte erfüllen. Dieser Aspekt wird häufig auch unter dem Stichwort der 

self-efficacy bzw. der Vermeidung von Kontrollverlust geführt, ein Zustand, der mit die gra-

vierendsten negativen psychologischen Effekte auslöst. Drittens, die Kommunikation im Kri-

senfall soll die Öffentlichkeit auch auf bestimmte Maßnahmen vorbereiten, seien es Dinge, 

die die Menschen selbst tun müssen, oder Dinge, die von den Behörden ausgeführt werden 

um die Terroranschläge zu bewältigen und die öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten 

(Wessely et al. 2003). Für die Erreichung dieser Ziele ist es unabdingbar, dass die Kommuni-

katoren der Versuchung widerstehen Informationen restriktiv zu handhaben. Die Botschaf-

ten an die Öffentlichkeit müssen glaubwürdig sein und über angemessene Kanäle vermittelt 

werden. Bekommt die Öffentlichkeit das Gefühl, dass wichtige Informationen zurückgehal-

ten werden, kann dies schnell zu einer Verschlechterung der Situation führen, da eine solche 

Strategie noch mehr Angst erzeugt. Das Resultat von Angst sind jedoch in der Folge häufig 

emotionale Handlungen der Menschen (z.B. aus einem Gebiet fliehen, obgleich sich das Risi-

ko auf körperlichen Schaden damit erhöht) (Sheppard et al. 2006).  

 

Die Kommunikatoren müssen sich darüber bewusst sein, was die Öffentlichkeit im Falle ei-

nes CBRN – Anschlages wissen möchte, nur so können die gesendeten Botschaften wie auch 

die Kommunikationsstrategie insgesamt so effektiv wie möglich werden. Was genau die Öf-

fentlichkeit jedoch in einer spezifischen Terrorlage wissen möchte und was die Behörden 

denken, was die Öffentlichkeit wissen möchte, kann durchaus unterschiedlich sein. Wenn 

hier die Deckungsgleichheit fehlt macht es die Kommunikation nicht nur schwieriger, son-

dern die Erreichung der oben genannten drei Ziele im schlimmsten Fall sogar unmöglich. Zu 

Beginn einer Krisenlage verlangt die Öffentlichkeit meist eher nach allgemeinen Informatio-
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nen, beispielsweise wie man sich und seine Familie vor der Gefahr schützen kann, im Fall von 

biologischen oder radiologischen Stoffen auch wie eine Verbreitung erfolgt und wie eine 

Infektion bzw. Kontaminierung verhindert werden kann oder wie eine Heilung aussehen 

könnte (Glik et al. 2004). Im weiteren Verlauf verändert sich das Informationsbedürfnis stär-

ker hinsichtlich der Erklärung und der Bedeutung des Ereignisses, z.B. wer für einen Anschlag 

verantwortlich ist und warum die Terroristen diesen Anschlag durchgeführt haben.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein besseres Verständnis der Informationsbedürfnisse der 

Öffentlichkeit nach Terroranschlägen mit biologischen und radiologischen Stoffen. Dazu 

werden zwei unterschiedliche Szenarien getestet, die im nächsten Abschnitt beschrieben 

werden. Die Probanden werden in drei Analyseschritten mit den Szenarien konfrontiert, das 

Projektdesign wird in 4.3 beschrieben.  

 

 

4.2 Die Auswahl der Szenarien  
 

Für die Umsetzung der Fragestellung wurden zwei CBRN Szenarien ausgewählt. Das erste 

Szenario beschreibt einen Terroranschlag mit einem biologischen Stoff, den Pockenviren. Im 

zweiten Szenario handelt es sich um einen Terroranschlag mit einer radiologischen Substanz. 

Im radiologischen Szenario wurde dargestellt, dass eine gamma-Strahlen emittierende radio-

logische Quelle (Iridium 192) in einem kleinen Kasten unter dem Tisch eines ICE – Zuges an-

gebracht wurde. Im Szenario muss davon ausgegangen werden, dass diese Quelle bereits 

mehrere Tage im Zug ausgebracht ist, somit ist nicht sofort klar identifizierbar, wer von den 

auch in den letzten Tagen reisenden Passagieren beeinträchtigt sein könnte.  

Das „Pocken-Szenario“ hingegen ging von mehreren in Selbstmordabsicht handelnden At-

tentätern aus. Diese haben sich bewusst selbst mit Pockenviren infiziert und verbreiten diese 

durch ihre Anwesenheit im öffentlichen Raum. Auch hier ist zunächst unklar, wie sich die 

Attentäter tatsächlich bewegt haben, d.h. die Betroffenheit ist für die Öffentlichkeit zu-

nächst nicht eindeutig. In beiden Szenarien war jedoch klar, dass sich die Situation im Groß-

raum Stuttgart ursprünglich ereignete.  

Beide Szenarien wurden mit Hilfe von Sicherheitsexperten aus den Krisenstäben des Landes 

Baden-Württemberg gebildet. Dazu gehörten Vertreter des Landeskriminalamtes, des In-
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nenministeriums, des Landesgesundheitsamtes und des Umweltschutzministeriums sowie 

des Staatsministeriums. Zudem war die Feuerwehr Stuttgart und die Stadt Stuttgart einbe-

zogen. Ziel dieser Gespräche war es, die erstellten Szenarien auf ihre Detailtreue und Reali-

tätsgenauigkeit hin zu überprüfen. Auch der schriftliche sowie audiovisuelle Input in die Fo-

kusgruppen wurden hinsichtlich des Skripting von diesen Experten überprüft. Beide Szenari-

en werden im Detail in 5.1 und 5.2 diskutiert und dargestellt.  

 

 

4.2 Das Projektdesign 
 

Das Projektdesign, das analog in Deutschland (Stuttgart) sowie in England (London) durchge-

führt wurde, umfasste drei Teilabschnitte. In einem ersten Schritt wurden Fokusgruppen 

durchgeführt, in denen die Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit hinsichtlich der bei-

den Szenarien erhoben wurden. Diese Erkenntnisse wurden dann im zweiten Schritt anhand 

eines aus den Ergebnissen der Fokusgruppen designten repräsentativen CATI-Surveys in 

Deutschland getestet. Der dritte Schritt schließlich integrierte die gewünschten Informatio-

nen in die Szenarienpräsentation in einer weiteren Runde von Fokusgruppen, derweil tes-

tend, ob die geänderten Informationen die Intentionen und Reaktionen der Probanden ver-

änderten.  
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5 Die Szenarien 
 

Die Teilnehmer der Fokusgruppen wurden über eine Zufallsstichprobe des Einwohnermelde-

amtes der Stadt Stuttgart ermittelt. Gezogen wurden 800 potentielle Probanden, die alle 

angeschrieben und über das Projekt informiert wurden. Von diesen 800 potentiellen Teil-

nehmern meldeten sich 10% positiv zurück. In telefonischen Vorgesprächen wurde von den 

teilnahmebereiten Probanden weitere Daten erhoben, um eine sozio-demographische aus-

gewogene Zusammensetzung der Gruppen zu gewährleisten. Die folgende Tabelle zeigt eine 

Übersicht über die Teilnehmerzahlen der einzelnen Gruppen.  

 

Tabelle XX: Übersicht über die Fokusgruppen Phase 1 

Gruppe Datum Szenario Teilnehmer 

1 1. Juli 2009 Pocken 8 

2 2. Juli 2009 Pocken 8 

3 6. Juli 2009 Pocken 8 

4 9. Juli 2009 Pocken 6 

5 13. Juli 2009 Pocken 8 

6 15. Juli 2009 RED2 7 

7 16. Juli 2009 RED 8 

8 20. Juli 2009 RED 8 

9 23. Juli 2009 RED 7 

10 27. Juli 2009 RED 6 

 

Zu jeder Gruppe wurden 8 Teilnehmer eingeladen, allerdings fielen in manchen Gruppen 

Teilnehmer aufgrund von Krankheit erst am Tag der Durchführung aus. Die Gesamtzahl der 

Teilnehmer betrug somit für das Pocken-Szenario 38 Teilnehmer, für das RED-Szenario 36 

                                                      
2 RED = Radiological Embedded Device 
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Teilnehmer. Die Teilnehmer wurden vom Moderator der Gruppen darauf hingewiesen, dass 

ihre Teilnahme freiwillig erfolgt und jederzeit abgebrochen werden kann, wenn der betref-

fende Teilnehmer dies wünschte. Jede Fokusgruppe wurde auf Audio und Video aufgezeich-

net.  

 

 

5.1 Das Pocken-Szenario 
 

Nach einer Einführung durch den Moderator wurden die Probanden der Fokusgruppen mit 

dem ersten Stimulus konfrontiert, einem Zeitungsartikel aus einer der Stuttgarter Tageszei-

tungen der im Design und der Sprache einem ‚echten’ Artikel entsprach und somit authen-

tisch wirkte (siehe Anhang). Dieser Artikel sollte die Teilnehmer dem Thema näher bringen. 

Darin beschrieben wurde eine erhöhte „abstrakte Gefährdungslage“, ein Begriff, der vielfäl-

tig in den Medien verwendet wurde. Etwas konkreter berichtete ein Journalist davon, dass in 

einem sogenannten Terrorcamp im arabischen Raum es scheinbar gelungen war, auf Po-

ckenviren zuzugreifen und somit diese möglicherweise einsetzen zu können. Eine erste, je-

doch nicht sehr konkrete Möglichkeit eines Pockenausbruches wurde diskutiert. Die Proban-

den erhielten nach dem Lesen des Artikels (Stufe 1) – so wie auch nach jeder weiteren Stufe 

später – einen Kurzfragebogen (Anhang). Hier wurden sie gebeten auf zwei Fragen kurz 

schriftlich zu antworten, damit sollten die ersten Reaktionen vor jeder Diskussion festgehal-

ten werden. Die Frage lautete: „Bitte schreiben Sie Ihre ersten Reaktionen nach dem lesen 

des Artikels auf. A) Was denken Sie? B) Was fühlen Sie?“ Dieser Ansatz wurde gewählt, da 

die Beeinflussung der eigenen Meinung durch die später folgende Gruppendiskussion hier 

eliminiert werden sollte. Die Zwischenfragebögen wurden nach jedem neuen Input wieder-

holt, jeweils gefolgt von einer Gruppendiskussion (siehe Anhang für den Diskussionsleitfa-

den).  

Im Anschluss an die Gruppendiskussion über den Zeitungsartikel wurde den Probanden 

nacheinander – jeweils durch den Kurzfragebogen sowie die Gruppendiskussion nach jeder 

weiteren Stufe unterbrochen – drei Videobeiträge gezeigt. Diese waren in der Art und der 

Professionalität einer Nachrichtensondersendung entwickelt worden. Die Skripts zu diesen 

Sendungen waren wiederum von Krisenstäben validiert worden.  
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Die folgenden Bilder zeigen Screenshots aus den 3 Stufen der Sondersendung, die den Pro-

banden gezeigt wurden.  

 

Abbildung 2: Screenshot des Pocken-Szenarios 
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Die Videoclips folgten in drei Stufen einem bestimmten Muster. Zunächst wurde in einer 

Nachrichtensendung festgestellt, dass in einem Industriegebiet von Stuttgart sieben schein-

bar illegale Einwanderer entdeckt wurden. Drei davon waren in einem gesundheitlich sehr 

schlechten Zustand und wurden in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht, vier weiteren 

Männern gelang die Flucht vor der Polizei. Woran die drei Männer erkrankt sind, konnte 

bisher nicht sicher festgestellt werden, allerdings wurde die Vermutung geäußert, dass es 

sich um die Pocken handeln könnte. In dieser zweiten Stufe des Szenarios wurden die Pro-

banden nach dem Videoclip zunächst wieder mit einem Fragebogen und dann in der Grup-

pendiskussion danach gefragt was sie fühlten, was sie dachten und was sie jetzt tun würden 

wenn sie dies soeben im Fernsehen gesehen hätten. Ziel dieser Stufe war Reaktionen zu 

sammeln, wie sie in einem sehr frühen Stadium eines Anschlages vorkommen würden, also 

noch vor der Bestätigung eines Terroranschlages.  

Der zweite Videoclip – Stufe 3 des Szenarios, die von der Erzählung her 1 Woche nach dem 

Auffinden der Männer ausgestrahlt wurde – bestätigte, dass es sich bei der Krankheit der 

aufgefundenen Männer um Pocken handelte. Darüber hinaus sind zu diesem Zeitpunkt be-

reits 8 weitere Menschen an den Folgen der Pocken gestorben. Vermutungen der Polizei 

gingen in Richtung eines terroristischen Anschlages, bei dem sich Selbstmordattentäter be-

wusst mit Pockenviren infiziert hatten um diese in Deutschland zu verbreiten. Von den ent-

flohenen Männern fehlte bis dahin immer noch jede Spur. In diesem Videoclip kam auch ein 

Arzt zu Wort, der in einem Interview bestätigte, dass die Pocken eine hohe Sterblichkeitsrate 
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haben, dass eine Impfung potentiell möglich ist und auch nach Ausbruch der Krankheit hel-

fen kann, aber dass der Impfstoff wahrscheinlich nicht für alle Menschen in der Bevölkerung 

sofort erhält sich sein wird. In dem auf dem Videoclip folgenden Fragebogen sowie in der 

anschließenden Gruppendiskussion wurden die Probanden wiederum nach ihren Gefühlen, 

Gedanken und Reaktionen gefragt, aber zusätzlich auch, ob sie mit Symptomen oder auch 

ohne Symptome ärztliche Hilfe oder ein Behandlungszentrum aufsuchen würden (die Be-

handlungszentren wurden von dem Arzt erwähnt).  

In der 4. Stufe des Szenarios wurde wiederum 1 fiktive Woche später ein Experte für Infekti-

onskrankheiten in einem Studiogespräch von einem Journalisten befragt. Hintergrund seiner 

Äußerungen war vor allem, dass die zuvor von der Regierung gegebenen Informationen zur 

Impfung nicht ausreichen und die erhebliche Gefahr von gravierenden Impfschäden ver-

harmlosen. Die Impfschäden können, so der Experte, sogar zum Tode führen. Die Probanden 

wurden im anschließenden Fragebogen sowie in der Gruppendiskussion gefragt, für wie 

wahrscheinlich sie es halten, dass sie sich nun impfen lassen würden.  

In der 5. und letzten Stufe des Szenarios wurde den Probanden ein weiterer Zeitungsartikel 

vorgelegt, in dem die Nachwirkungen des Anschlages beschrieben wurden. Insbesondere die 

Nachsorge der erkrankten und die polizeilichen Ermittlungen standen hier im Mittelpunkt. 

Die Botschaft des Artikels war, dass das Leben sich allmählich wieder normalisierte. Im An-

schluss an diesen Artikel wurden die Befragten zunächst gefragt, für wie wahrscheinlich sie 

es halten dass sie zu diesem Zeitpunkt wieder zu ihrer normalen Alltagsroutine zurückkehren 

würden. Abschließend erhielten die Probanden einen weiteren Fragebogen mit Zusatzfra-

gen. Diese weiteren Fragen fragten nach der Einschätzung der Glaubwürdigkeit der gesehe-

nen Akteure. Im Einzelnen wurde gefragt für wie glaubwürdig die Ratschläge der Behörden 

waren, wie glaubwürdig der unabhängige Experte in Stufe 4 wahrgenommen wurde, und für 

wie wahrscheinlich die Probanden Terroranschläge mit Pockenviren in der Realität halten.  

 

 

5.2 Das RED - Szenario 
 

Der Aufbau der Fokusgruppenstimuli im RED-Szenario (Radiological Embedded Device) wur-

de anhand des gleichen Schemas wie beim Pocken-Szenario vorgenommen. In Stufe 1 wur-
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den die Probanden gebeten einen Zeitungsartikel zu lesen der davon berichtete, dass die 

Polizei bei mehreren Hausdurchsuchungen in Deutschland radioaktives Material gefunden 

hat. Wiederum hatte der Artikel den Zweck, die Probanden auf das folgende Szenario vorzu-

bereiten sowie zu erfassen, wie die Reaktionen während eines frühen Stadiums einer RED-

Lage ausfielen. In einem ersten kurzen Fragebogen wurden die Probanden gebeten mitzutei-

len, was sie nach dem Lesen des Artikels denken, fühlen und was sie nun tun würden.  

Abbildung 3 zeigt Ausschnitte aus der Nachrichtensendung über den RED-Anschlag. In der 

zweiten Stufe des Szenarios wurde berichtet, dass der Stuttgarter Hauptbahnhof evakuiert 

und gesperrt worden sei. Dies geschah auf Anweisung der Polizei, nachdem durch einen Zu-

fall in einem im Bahnhof stehenden Zug ein kleiner Kasten entdeckt wurde, der zunächst für 

eine Bombe gehalten wurde. Eine Reporterin vor Ort interviewt eine Augenzeugin die hinge-

gen davon berichtet, dass sie deutlich gehört habe wie die Sicherheitskräfte davon sprachen, 

dass es keine Bombe sei, aber dass sie ein Strahlungsteam benötigen. Im anschließenden 

Fragebogen sowie der Gruppendiskussion wurden die Befragten wiederum gefragt was sie 

nun fühlen, denken und tun würden. Zusätzlich wurde gefragt, für wie wahrscheinlich es die 

Befragten halten, dass sie das abgesperrte Gebiet meiden würden.  

 

Abbildung 3: Screeshots des RED-Szenarios 
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Die dritte Stufe des RED-Anschlages umfasste wiederum einen Nachrichtenbeitrag, diesmal 

noch vom gleichen Tag wie der erste Nachrichtenbeitrag (Stufe 2). Hierin wurde bestätigt, 

dass es sich um einen Anschlag mit einer radiologischen Substanz handelte. In den Bildern 

waren Feuerwehrleute in Schutzanzügen zu sehen, und der Nachrichtensprecher interviewte 

einen Arzt, der die Symptome und Folgen der Strahlungskrankheit beschrieb. Der Arzt for-

derte die Zuschauer auch auf, sich, sofern sie Symptome der Strahlungskrankheit zeigten 

oder sich dessen unsicher waren, in eines der in vielen Krankenhäusern ad-hoc errichteten 

Untersuchungszentren zu begeben. Zudem wies er auf eine Hotline hin, an die man bei Sor-

gen und Ängsten Fragen richten könnte. Auch nach diesem Beitrag wurden den Teilnehmern 

zunächst ein kurzer Fragebogen ausgeteilt zu den gleichen „ersten Reaktionen“-Items wie 
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zuvor. Zusätzlich wurden die Probanden gebeten einzuschätzen, für wie wahrscheinlich sie 

es hielten, dass sie eines der Strahlungszentren aufsuchen würden.  

Die vierte Stufe des RED-Anschlages, wiederum in Form eines Videoclips, zeigte den Journa-

listen beim Studiointerview mit einem „Experten für Strahlung“. Dieser berichtete 3 Wochen 

nach dem Anschlag darüber, dass eventuell sehr viel mehr Menschen von den Auswirkungen 

betroffen sein können, denn solche radiologischen Strahlungsquellen könnten sich auch in 

anderen Zügen anbringen lassen. Zugleich betonte er auch, dass die Schwere der Strahlungs-

krankheit von den Behörden verharmlost werde und noch mit gravierenden Langzeitschäden 

zu rechnen sei. Die Probanden wurden nach diesem Videoclip gefragt, für wie wahrschein-

lich sie es halten, dass sie die vormals evakuierten Bereiche nun wieder nutzen würden. 

Nach der anschließenden Gruppendiskussion wurde analog zum Pockenszenario wiederum 

gefragt, für wie glaubwürdig die Mitteilungen der Behörden gehalten wurden, sowie für wie 

glaubwürdig der Strahlungsexperte in Stufe 4 gehalten wurde.  

 

 

5.3 Qualitative Analyse der Fokusgruppen 
 

Alle Fokusgruppen wurden transkribiert, hierfür wurden die Ton- und Videoaufnahmen der 

jeweiligen Gruppe verwendet. Die Transskripte wurden dann mit qualitativen Methoden 

ausgewertet. Ziel der qualitativen Forschung generell sowie auch in diesem Fall ist es, die 

Erfahrungen und Handlungen von Akteuren in ihren erlebten Situationen zu verstehen und 

die Argumentationen für bestimmte Handlungen nachvollziehbar machen zu können. Die 

qualitative Forschung bedient sich einer Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, so zum Beispiel 

die empirische Phänomenologie, Ethnographie, Diskursanalyse, Konversationsanalyse, Eth-

nomethodologie, Grounded Theory, usw. Alle diese verschiedenen Ansätze haben spezifi-

sche Vor- und Nachteile, doch letztlich verfolgen alle das gleiche Ziel, nämlich das grundle-

gende Verstehen von sozialen Phänomenen, im Gegensatz zur Validierung von zuvor aufge-

stellten Hypothesen (Elliot et al. 1999). 

 

Qualitative Analysen lassen es zu, neue relevante Fragestellungen zu entwickeln und Phä-

nomene zu explorieren, die (noch) nicht in Hypothesen gebracht werden können. Argumen-
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tationszusammenhänge lassen sich nur qualitativ untersuchen, die Frage nach dem warum 

einer Handlung ist standardisiert nur sehr schwer zu erheben. Gleichzeitig können qualitati-

ve Methoden, wie auch in dieser Arbeit geschehen, mit quantitativen kombiniert werden.  

In dieser Arbeit wurde als Analysemethode der Transskripte die thematische Analyse ver-

wendet (vgl. Braun/Clarke 2006; Aronson 1994; Boyatzis 1998). Obgleich die qualitative Ana-

lyse von Transskripten notwendigerweise ein subjektiver Prozess ist, kann durch eine thema-

tische Analyse ein Form der Rigorosität eingebracht werden, durch die die Analyse sehr viel 

nachvollziehbarer wird als nur durch einen subjektiven Prozess (Attride-Stirling 2001). Die 

Entwicklung eines Kodierschemas wurde durch die Software Maxqda unterstützt. Hierbei 

lassen sich Transskripte in die Software einlesen und thematische Zusammenhänge visuali-

sieren sowie kategorisieren. Die Verwendung der Software erlaubte einen sehr effizienten 

Kodierungsprozess bei höchstmöglicher Reliabilität. In den folgenden Abschnitten wird zu-

nächst die Auswertung der Fokusgruppen zu Pockenviren dargestellt, darauf folgend die zu 

RED-Anschlägen.  
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6 Auswertung der Fokusgruppen der Phase 1 
 

Die Fokusgruppen der Phase 1 dienten dazu, die Informationsbedürfnisse, Handlungsinten-

tionen, Ängste, Befürchtungen und Fragen der Probanden zu sammeln. Dabei wurde, wie in 

Kapitel 5 in den Szenarien beschrieben, darauf geachtet, dass zu den einzelnen Phasen eines 

Terroranschlages jeweils Informationen gesammelt werden konnten. Insbesondere die 

Frühphase eines Anschlages, bei dem die Bestätigung durch die Behörden und deren Ein-

schätzung noch aussteht, ist ein besonders sensibles Zeitfenster, denn die betroffenen Men-

schen haben in diesen Momenten keinerlei Handlungsrichtlinien. Aber auch nach dem Ter-

roranschlag können Verunsicherung und Hilflosigkeit in der Bevölkerung unintendierte Fol-

gen haben, beispielsweise einen Vertrauensverlust in die für die Krisenbewältigung relevan-

ten Organisationen. Aber auch während der akuten Krisenphase ist es wichtig, die Reaktio-

nen der Bevölkerung abschätzen zu können. In den Fokusgruppen wurde künstlich eine Situ-

ation herbeigeführt, in der die Probanden keinerlei tiefergehende Informationen hatten, wie 

sie mit der Krise umgehen sollten. Dadurch, dass keinerlei Kognitionen über die Situation 

angeboten werden, agieren die Betroffenen häufig emotional. Wie diesen emotionalen Re-

aktionen in einer zukünftigen realen Situation begegnet werden kann, war ein Ziel der Fo-

kusgruppen.  

 

 

6.1 Anschlag mit Pockenviren: Auswertung der Fokusgruppen 

6.1.1 Wissen und generelles Verständnis bezüglich Pockenviren 

6.1.1.1 Allgemeines Wissen über Pockenviren 
 
Allgemein war das Wissen über die Pocken gering. Allerdings war sich die Mehrheit der Pro-

banden darüber bewusst, dass die Pocken eine Viruserkrankung waren und dass sie in frühe-

ren Jahrzehnten stärker verbreitet waren. Die meisten Probranden wussten, dass die Pocken 

tödlich sein können. Manche der älteren Teilnehmer waren noch gegen die Pocken geimpft 

worden.  

 

Moderator: „Wissen Sie etwas über die Pocken?“ 
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„Nein.“ (GP3, R5) 

„Man kann davon sterben.“ (GP3, R4) 

„Und es ist ansteckend.“ (GP3, R4) 

„Also, ich bin aus Kulmbach in Obefranken, und ich glaube es war 1973, oder 1965, da 

gab es einen Pockenfall als jemand von Afrika heimkam. Und am Anfang wussten die 

das nicht, und der hatte Kontakt zu so vielen Leuten, und schließlich haben sie eine 

Schule umgebaut zur Quarantäne – Station. Also, jeder, der mit ihm Kontakt hatte, 

kam da nicht mehr raus.“ (GP3, R2) 

 

Der Zeitungsartikel in Stufe 1 führte zu einer generellen Diskussion über die Wahrscheinlich-

keit und Gefährlichkeit terroristischer Anschläge. Die Teilnehmer assoziierten die Anschläge 

mit dem Milzbranderreger, die 2001 in den USA verübt wurden, mit dem Zeitungsartikel. 

Auch wurden Assoziationen zur Schweinegrippe gezogen, die erst kurz zuvor Thema in den 

Medien war. Die meisten Teilnehmer gaben an, dass sie ihr Wissen über biologische Kampf-

stoffe aus Filmen hatten.  

 

„Ich weiß ja nicht ob noch jemand den Film ‚12 monkeys’ gesehen hat. Da hat man 

dass gesehen, biologische Waffen, die kannst du nicht riechen, und die kannst du 

nicht sehen. Das ist eine gemeine Waffe, mmmm, vor solchen Dingen habe ich viel-

mehr Angst als vor Bomben, auch, weil es wahrscheinlich viel mehr Menschen betrifft 

als etwas, dass nur an einem bestimmten Platz passiert. Wenn die Büchse der Pando-

ra einmal geöffnet wird, dann kann man das nicht mehr kontrollieren.“ (GP2, R3) 

 

 

6.1.1.2 Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags mit Pockenviren 
 

Nach der Lektüre des Artikels in Stufe 1 äußerten einige Teilnehmer, dass sie es für eher un-

wahrscheinlich halten, dass Terroristen tatsächlich das Wissen haben oder erlangen können, 

um Terroranschläge mit Pockenviren durchzuführen.  
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„Ich glaube, dass diese Substanzen so schwer herzustellen sind, und auch so schwer 

damit umzugehen ist, da sehe ich keine wirkliche Bedrohung. Also, seit 2001 hatte 

man ja viel Zeit darüber nachzudenken, was passieren könnte und was nicht passieren 

könnte. Ja, so wie diese Präzision, mit der die Attacken damals ausgeführt wurden, 

unabhängig davon, was man jetzt darüber denkt. Aber wenn die die Möglichkeit hät-

ten, und wenn sie technisch so ausgereift wären, dann hätten sie das schon gemacht. 

Also, deshalb denke ich, selbst wenn sie den Stoff haben können sie nicht damit um-

gehen.“ (GP1, R3).  

 

Andere Teilnehmer wiederum glaubten, dass Bioterrorismus definitiv eine Möglichkeit für 

Terrorgruppen wäre – vor allem, da ein Anschlag mit biologischen Stoffen soviel Angst er-

zeugen würde und auch so viele Menschenleben kosten würde.  

 

„Aber ich denke die Frage ist auch, warum Terroristen einen Journalisten darüber be-

richten würden, dass sie ein Biowaffenlabor haben. Ich glaube, dass ist auch Angst-

macherei. Theroetisch müssen die nur ein Labor bauen und davon erzählen, ja, um 

Angst in der Öffentlichkeit zu machen.“ (GP4, R1) 

 

Insgesamt war über die Gruppen hinweg somit klar, dass die Teilnehmer potentielle Terroris-

ten so einschätzen, dass diese gerne biologische Waffen verwenden würden, zum einen auf-

grund der (angenommenen) stark verbreiteten Schäden und zum anderen aufgrund der 

Angst, die dadurch erzeugt wird. Gleichzeitig schätzten die Mehrzahl der Teilnehmer die 

heutigen terroristischen Gruppen nicht so ein, dass diese technisch für solche Anschläge gut 

genug ausgerüstet seien.  
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6.1.1.3 Erwartete Reaktionen der Behörden 
 

Die Erwartungen der Teilnehmer an die Reaktionen der Behörden auf einen solchen An-

schlag waren stark von der generell geringen Kenntnis über die Pocken insgesamt beein-

flusst. Meist wurden Vergleiche zu Nuklearunfällen oder zu Filmen gezogen, in denen eine 

Virusepidemie im Spielfilmformat dargestellt wurde. Die Teilnehmer gingen in der Mehrzahl 

davon aus, dass Quarantäne-Bereiche eingerichtet würden – auch wenn nicht klar war, wo-

für diese verwendet würden, meist wurde angenommen, dass Menschen dann ein bestimm-

tes Gebiet nicht mehr verlassen dürften. Diese Annahmen spielen für die im weiteren Ver-

lauf geäußerten Verhaltensintentionen eine entscheidende Rolle. Die Teilnehmer gingen 

auch davon aus, dass sie von den Behörden ausgiebig informiert würden.  

 

„Also, ich denke mal, über Radio würden die bestimmt was sagen, wie man sich 

schützen kann, Atemschutz oder so, oder dass man eine Anlaufstelle bekommt wo 

man mehr Informationen erhält. Sowas in der Art. Und ja, da muss es ja auch so ein 

Team geben wie wenn es zu einem Nuklearunfall kommt.“ (GP4, R3).  

„So wie sie es mit der Vogelgrippe gemacht haben: absperren, dann desinfizieren, so-

weit das eben geht, in einer Stadt.“ (GP2, R1) 

 

Im Verlauf der weiteren Stufen des Szenarios konzentrierte sich die Diskussion stärker auf 

die Impfproblematik. Der Arzt im Pockenszenario berichtete, dass eine Impfung vor der 

Krankheit schützen kann, selbst wenn man sich bereits angesteckt hat. Gleichzeitig herrschte 

Unsicherheit darüber, was für Nebenwirkungen mit der Impfung verbunden waren. Auch 

wurde debattiert, ob man gezwungen werden könnte sich impfen zu lassen und wie die Imp-

fung von sehr vielen Menschen in kurzer Zeit organisiert werden kann.  

 

„Das machen die im Fussballstadion, jeder geht dahin, und dann, also ich denke dass 

am Anfang Menschen die Impfung bekommen wie Polizisten, und, und dann kann das 

öffentliche Leben weitergehen irgendwie, Lehrer, Kinder, Menschen, die jeden Tag 

Kontakt haben zu vielen anderen Menschen.“ (GP4, R1).  
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„Das mir jemand sagen könnte ich müsste das machen [impfen], durch ein Gesetz o-

der so, also ich würde mich nicht zwingen lassen mich impfen zu lassen, basta.“ (GP2, 

R1).  

 

 

6.1.2 Erste Reaktionen und Befürchtungen 
 

In der Stufe 1 des Szenarios – nach dem Lesen des Zeitungsartikels – berichteten die meisten 

Teilnehmer, dass sie ein solches Szenario doch eher für unwahrscheinlich halten und es als 

übertrieben ansehen. Zudem hielten sie es für unwahrscheinlich, dass ein Polizist ein Terror-

camp besuchen könnte (wie im Artikel beschrieben).  

 

„Also ich denke dass ist nicht so leicht, in so ein Terrorcamp zu kommen. Und dass die 

da ein Labor haben. Also ich arbeite in einem Labor, und wenn die da tatsächlich ihre 

Geheimwaffe haben, also Pockenviren, dann würden die da nicht einfach den Journa-

listen reinlassen, der käme da ja nicht mehr lebend weg.“ (GP4, R1).  

 

An dieser Stelle berichteten die Teilnehmer auch, dass sie es für unwahrscheinlich hielten 

von einem solchen Szenario selbst betroffen zu sein. Daher würden sie einem solchen Zei-

tungsartikel auch nicht viel Aufmerksamkeit schenken.  

 

„Also ich denke ich hätte es nicht gelesen. Das ist wie die Schweinegrippe, das ist so-

weit weg und wird mich wahrscheinlich eh nicht betreffen.“ (GP3, R3) 

„Ich glaube nicht, dass das so wahrscheinlich ist. Also, ich glaube das Risiko mich da-

mit zu infizieren ist wohl so groß, wie die Schweinegrippe zu bekommen. So irgend-

wie. (GP1, R2).  
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Somit wurden in der Stufe 1 des Szenarios nur wenige Bedenken ausgedrückt. Teilnehmer, 

die auch in dieser Stufe bereits sich Sorgen machten brachten dies zum Ausdruck, aber es 

war die Minderzahl. 

 

„Also ich würde denken, dass die ja keine halben Sachen machen, jetzt testen die ja 

auch Dinge die wirklich krank machen, und so ein Testvirus, was weiß ich, Pocken o-

der sowas, die sind so ansteckend, und so wie er gesagt hat, das macht mir wirklich 

Angst. Das macht mir viel mehr Angst als, ja, also das ist eine Waffe.“ (GP2, R1).  

 

Mit dem Fortschreiten des Szenarios eines Pockenangriffs fühlten sich die Teilnehmer zu-

nehmend machtlos und bekamen auch zunehmend Angst. Alle Teilnehmer verlangten nach 

detaillierten Informationen darüber, wie sie sich und ihre Familie nun selbst schützen könn-

ten und auch darüber, wie hoch das individuelle Risiko nun tatsächlich ist. Gleichzeitig äu-

ßerten viele Teilnehmer eine fatalistische Einstellung in dem Sinne, dass sie selbst wenig tun 

könnten um an der Situation irgendetwas zu ändern.  

 

„Ich würde mich komplett ausgeliefert fühlen. Und machtlos, so fühle ich mich.“ (GP3, 

R7).  

„Man nimmt das wahr, und man ist schockiert über das, was alles möglich ist. Aber 

irgendwie, vielleicht sage ich da jetzt was falsches, aber irgendwie wird man auch fa-

talistisch. Denn, nun laufen die irgendwo durch die Stadt. Das bedeutet, wenn ich 

nicht mit denen in Kontakt kommen möchte, dann darf ich das Haus nicht mehr ver-

lassen. Und wenn ich doch das Haus verlasse und infiziert werde, auch wenn das jetzt 

so cool klingt, dann habe ich Pech gehabt.“ (GP3, R2).  

 

Neben der Angst um sich selbst stand die Angst um die Familie und Freunde im Vordergrund. 

Darüber hinaus machten sich viele Teilnehmer Sorgen, ob sie die Informationen erhalten 

würden, die sie nun benötigen.  
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„Ja, und nun ist die Frage ob die Regierung schon mehr weiß aber nichts sagt um eine 

Panik zu vermeiden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachrichten die wir gese-

hen haben führen ohne andere Informationen viel eher zu Panik als ehrliche Informa-

tionen.“ (GP4, R1). 

 

 

6.1.3 Verhaltensintentionen 
 

Nach der ersten Stufe des Szenarios (dem Zeitungsartikel) gab die überwiegende Mehrheit 

an, dass sie an ihrer Alltagsroutine nichts verändern würden. Manche Teilnehmer würden in 

dieser Situation versuchen, mehr Informationen über die Pocken und einen möglichen An-

schlag mit Pocken zu erhalten. Insgesamt wollten die meisten Teilnehmer aber keine großen 

Anstrengungen dafür aufbringen. Dies wurde der Wahrnehmung zugeschrieben, dass man in 

den Medien sehr häufig mit neuen Gefahren konfrontiert werde, und es wäre dem Einzelnen 

schlicht nicht möglich einzuschätzen, wo man weitere Informationen einholen sollte und wo 

nicht.  

 

„Leider ist es so, dass es immer wieder neue Schreckensszenarien gibt. Mal ist es nuk-

lear, mal chemische Unfälle, mal terroristische Bedrohung. Also fast jeden Tag ist ein 

neuer Bericht über eine neue Bedrohung in der Zeitung, man kann das gar nicht alles 

so ernstnehmen ohne nicht sehr viel Angst zu bekommen.“ (GP3, R1).  

Auch Nachfrage des Moderators, ob man deshalb den Artikel nicht gelesen hätte: „Ich 

hätte es sicherlich gelesen. Und ich hätte mir meine Gedanken gemacht darüber, ge-

nauso wie über andere Unfälle oder Terrordrohungen, und ich wäre überrascht gewe-

sen, dass es solche verrückte Menschen gibt. Aber mehr als das ist nicht möglich ohne 

meinen Alltag zu belasten.“ (GP3, R1).  

 

Teilnehmer, die bereits zum Zeitpunkt des Lesens des Zeitungsartikels sich Sorgen machten, 

gaben an, dass sie wachsamer sein würden – allerdings war ihnen selbst nicht klar, worauf 
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sie ihre Wachsamkeit beziehen sollten. Manche Teilnehmer äußerten, dass sie noch mehr 

auf Hygiene achten würden.  

 

„Ich denke ich würde, da ich sowieso in einem Labor arbeite mit Mundschutz und 

Handschuhen, ich hätte eine paar Handschuhe und Mundschutz mit heim genommen. 

Und ich würde weniger Hände schütteln.“ (GP4, R3).  

 

Die Teilnehmer, die sich weitere Informationen beschaffen würden, wollten verschiedene 

Quellen konsultieren um sich über Ansteckungswege und Selbstschutz zu informieren. Die 

Suche nach weiteren Quellen erschien dabei eher über zufällige Kontakte abzulaufen:  

 

„Ich würde wahrscheinlich im Kindergarten anrufen [...] nur um zu sehen, ob die da-

von gehört haben.“ (GP1, R3).  

„Vielleicht würde ich mit einem Mediziner sprechen, den ich zufällig kenne. Also ich 

würde schauen, ob ich jemanden kenne der medizinisch trainiert ist. Das wäre interes-

sant, zu hören, was die darüber denken.“ (GP1, R4) 

 

Ab der Stufe 2 des Szenarios gaben mehr Teilnehmer an, dass sie nun ihre Alltagsroutine 

verändern würden. Bei den Teilnehmern die sagten, sie würden ihre Alltagsroutine nicht 

verändern, spielte die weitere Suche nach Informationen eine größere Rolle. Die Verhaltens-

intentionen in dieser Stufe umfassten die Absicht daheim zu bleiben, die Vermeidung von 

öffentlichen Plätzen sowie auch bereits das Verlassen der Stadt.  

 

„Also, ich würde mir jetzt überlegen wie ich da weg komme. Was ich tun kann. Wer 

von der Familie wohin geht.“ (GP4, R2) 

„Und meine Reaktion wäre, glaube ich, daheim zu bleiben.“ (GP4, R2) 
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Nachdem der Anschlag mit Pockenviren verifiziert wurde, verstärkten sich diese Verhaltens-

intentionen. Die meisten Teilnehmer berichteten nun, dass sie aufgrund der Unsicherheit 

der Situation versuchen würden, der Situation insgesamt auszuweichen.  

 

„Also, jetzt nachdem da Menschen sterben, und wer weiß wie viele infiziert sind, ja, 

jetzt ist es Zeit die Stadt zu verlassen.“ (GP4, R1) 

„Ich bin jetzt echt verunsichert. Ich glaube, ich würde jetzt echt versuchen Deutsch-

land zu verlassen, wenn das möglich wäre. Aber wahrscheinlich wäre das nicht mög-

lich. Ich wäre echt im Konflikt darüber, was ich jetzt tun sollte.“ (GP2, R4) 

 

Nur eine Minderheit der Teilnehmer blieb weiterhin eher unaufgeregt.  

 

„Also, meine Panik wäre nicht sehr groß. Vor allem weil dort auch gesagt wurde [im 

Filmbeitrag], dass es einen Impfstoff dagegen gibt. Und die 8 Menschen die jetzt ge-

storben sind, die haben jetzt keine Informationen darüber gegeben wer das war, also 

Ältere oder Kinder, also das fühlt sich an [...] als hätten die halt zu spät reagiert und 

sind deshalb gestorben. Und jetzt, mit den Informationen, mit den ersten Grippe-

symptomen auf zum Arzt.“ (GP1, R4) 

 

Im Anschluss an die dritte Stufe des Szenarios, den zweiten Filmbeitrag, wurden die Teil-

nehmer gebeten in einem Fragebogen anzugeben für wie wahrscheinlich sie es halten, dass 

sie zu diesem Zeitpunkt eines der Impfzentren aufsuchen würden bzw. geimpft werden wür-

den. Die folgende Tabelle 6.1 fasst die Verteilungen zusammen.  
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Tabelle 6.1: Wahrscheinlichkeit, ein Impfzentrum aufzusuchen (Skala von 0=absolut unwahr-
scheinlich – 100=absolut wahrscheinlich) 

Stufe des Pocken – Szenarios Arithmetisches Mittel  

(Standardabweichung) 

Stufe 3: 

Für wie wahrscheinlich halten Sie es eines der Be-
handlungszentren aufzusuchen wenn sie Kontakt zu 
einem der geflohenen Männer oder zu einer anderen 
Person mit Pockensymptomen hatten? 

90,7 (21,0) 

Stufe 4:  

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie sich 
impfen lassen? 

56,1 (35) 

Stufe 5:  

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie zu Ihrer 
normalen Alltagsroutine zurückkehren? 

78,8 (26,9) 

 

Für die meisten Teilnehmer war es selbstverständlich, dass sie, sofern sie mit einer Person 

mit Pockensymptomen Kontakt hatten, sich in eine Behandlungszentrum und zur Impfung 

begeben würden. Diejenigen, die sich in Stufe 4 nicht impfen lassen würden gaben dafür als 

Grund an, dass sie nicht über ausreichend Informationen über die Impfung verfügten. Solan-

ge keine ausreichenden Informationen über die Wirkungen und Nebenwirkungen der Po-

ckenimpfung vorlägen, würden sich diese Teilnehmer nicht impfen lassen. Dabei unterschie-

den sich die Antworten jedoch zwischen der Stufe 3 und 4. In Stufe 3 wurde dargestellt, dass 

es eine Impfung gegen die Pocken gibt und dass bereits 8 Menschen an den Pocken gestor-

ben seien. In Stufe 4 wurde der „unabhängige Experte“ interviewt, der wiederum auf die 

großen Risiken und Nebenwirkungen der Impfung hinwies. Nach der Stufe 3 wollten viele 

der Teilnehmer sich möglichst schnell impfen lassen, die vierte Stufe mit dem Experten hin-

gegen verursachte große Unsicherheit unter den Teilnehmern. Die Reaktionen der Proban-

den waren geprägt von Angst, Unsicherheit und auch Ärger über die Behörden, die keine 

weiteren Informationen herausgegeben hatten. Die Teilnehmer fühlten sich auf sich alleine 

gestellt, und die Frage der Impfung geriet mehr und mehr zu einer Bauchentscheidung. Oft-

mals spielte die generelle Einstellung gegenüber Impfungen letztlich die entscheidende Rol-

le, da die Unsicherheit nicht durch zusätzliche Informationen aufgelöst werden konnte. Wa-

ren die Verhaltensintentionen in den vorigen Stufen noch von dem Versuch geprägt gewe-

sen, die Kontrolle über die Situation wiederzuerlangen – z.B. durch das Verlassen der Region, 

das Vermeiden öffentlicher Plätze etc. – nahmen nun die fatalistischen Gedanken wieder zu. 
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Aus Sicht der Probanden war es egal was man tat, wenn die Impfung ebenso wie das Nicht-

impfen gefährlich sind. Somit müsse man auch seine tägliche Routine nicht verändern, da 

man sowieso ausgeliefert sei. Die Veränderung in den Verhaltensintentionen macht beson-

ders deutlich, wie stark der Einfluss von mangelnden Informationen sein kann. Gleichzeitig 

berichteten die Teilnehmer auch davon, dass sie den Behörden nicht vertrauen könnten da 

sie offensichtlich Informationen zurückhalten, die sie nur von dem unabhängigen Experten 

erhielten. Zu diesem Zeitpunkt des Szenarios waren die Diskussionen in den Fokusgruppen 

sehr emotional.  

 

 

6.1.4 Informationsbedürfnisse und Informationsquellen 
 
 

Die Probanden äußerten sehr deutlich den Wunsch nach solchen Informationen, die sie in 

die Lage versetzen würden eigene, wohl überlegte Entscheidungen zu treffen und besser 

abschätzen zu können, wie groß die Gefährdung für sich selbst und die Familie tatsächlich 

ist. In erster Linie wurden mehr Informationen zu den Pockenviren selbst verlangt: wie an-

steckend die Pocken sind, ob bestimmte Gruppen stärker betroffen sind als andere, wie man 

sich selbst schützen kann, ob es sichere Gebiete und Risikogebiete gibt, wie die Behörden 

darauf reagieren werden. Der Fokus der Informationsbedürfnisse lag dabei auf den Inhalten 

der Informationen, allerdings spielte auch die Form der Informationsdarbietung eine Rolle.  

 

„Ich finde, wichtig zu wissen ist ob das Virus nun da ist, und wenn es da ist, wie ver-

breitet es sich, was passiert mit dem Virus jetzt? Entwickelt sich da noch was anderes 

daraus? Mutiert das? Und ja, was wird dagegen gemacht? Ja, darüber will ich Infor-

mationen, und dann eine Karte von Deutschland mit roten Punkten für die Orte, wo 

viel passiert, solche Sachen will ich.“ (GP4, R3). 

 

Über alle Stufen des Szenarios hinweg wurde der Mangel an Informationen von den Teil-

nehmern kritisiert.  
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„Und jetzt, dieser Arzt [in Stufe 3], also ich dachte er ist, ich hätte ihn ohrfeigen kön-

nen, keinerlei Informationen, der hat nix gesagt, das macht mich verrückt, weil man 

sitzt da und wartet und bekommt Stück für Stück ein bisschen Informationen aber da 

sitzt niemand und sagt Ok Leute, ich sag euch jetzt was wirklich passiert. Und das ist 

das, was ich an den Berichten so kritisiere: keiner sagt uns was wirklich passiert.“ 

(GP2, R1) 

 

Die Probanden gaben an, dass sie diesen mangelnden Informationen dadurch begegnen 

wollten, weitere Informationen zu suchen. Dafür würden sie das Fernsehen sowie das Inter-

net verwenden. Bei der Internetsuche wollten die meisten Teilnehmer generell „googeln“, 

viele gaben jedoch auch an gezielt auf Behördenseiten oder auf dem Internetauftritt des 

Robert-Koch-Instituts nachsehen zu wollen. Als Begründung für die Internetsuche gaben die 

meisten Teilnehmer an, dass sie so eher davon ausgingen unabhängig sowie auch parteiische 

Informationen erhalten zu können, wodurch man sich am besten ein eigenes Bild formen 

könnte.  

 

„Man braucht Informationen vom Gesundheitsamt, oder vom Robert-Koch-Institut, 

oder von irgendwo, darüber was für ein Virus das ist, wie es übertragen wird und was 

ich dagegen tun kann, zum Beispiel mit Atemmasken oder Handschuhen.“ (GP4, R2).  

 

Über die verschiedenen Stufen hinweg unterschieden sich die Bedürfnisse nach spezifischen 

Informationen bei den Teilnehmern. Während der Stufe 1, in der die generelle Wahrschein-

lichkeit eines solchen Anschlags anhand des Zeitungsartikels diskutiert wurde, wollten die 

Probanden mehr allgemeine Informationen zu den Pocken und möglichen Anschlägen erhal-

ten. Informationen – auch von offizieller Stelle – hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Zei-

tungsartikels wurden ebenfalls nachgefragt. In den darauf folgenden Stufen des Szenarios 

wurden Informationen verlangt zur Reaktion der Behörden auf die Anschläge, zu den Pocken 

sowie zur Impfung und zum Ablauf der Impfung (insbesondere verpflichtende Impfungen 

wurden kontrovers diskutiert) und über Möglichkeiten sich selbst und die Familie zu schüt-

zen. Der Fokus der Diskussion über fehlende Informationen veränderte sich über die Stufen 

hinweg, so waren in der Stufe 3 des Szenarios Impfthemen prävalent, in Stufe 4 hingegen die 

als schlecht wahrgenommene Performanz der Behörden.  
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6.1.5 Wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Informationen und der Informationsquellen 
 

Gefragt danach, wem die Probanden am stärksten vertrauen hinsichtlich zuverlässiger In-

formationen, standen an erster Stelle wissenschaftliche und medizinische Experten sowie 

die öffentlichen Behörden. Die Teilnehmer erwarteten Informationen von bestimmten Be-

hörden, zusätzlich zu ihrer individuellen Informationsbeschaffung wurde das als zwingend 

angesehen. Diesen Informationen wurde auch ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit zuge-

schrieben, obgleich Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Behörden ebenso häufig in den Fo-

kusgruppen angesprochen wurden.  

 

„Also, ich würde einem Arzt glauben, einem medizinischen Experten, denn wenn der 

etwas über die Krankheit sagt und sagt, man kann sich auf diese oder jenem Weg an-

stecken, und das sind Gegenmaßnahmen, das würde ich glauben, denn die können ja 

keinen da hinstellen der die Leute anlügt nur um sie zu beruhigen, das wäre zu krass.“ 

(G4, P2) 

 

Dass öffentliche Behörden am glaubwürdigsten sind wurde von anderen Teilnehmern be-

stritten. Dabei wurde keine böse Absicht unterstellt, aber der Versuch, Panik zu vermeiden. 

 

„Ich glaube ich würde weiterhin denken, das die Behörden eben zum Ziel haben Panik 

zu vermeiden. Ich glaube nicht, dass es um Parteipolitik geht, aber ich glaube die wol-

len Panik vermeiden.“ (G4, P5) 

 

In den Diskussionen über verschiedene Medien und deren Glaubwürdigkeit haben die meis-

ten Teilnehmer auch zwischen einzelnen deutschen Medienkanälen differenziert. Die öffent-

lich-rechtlichen TV-Sender erzielten dabei meist höhere Vertrauenswerte als private Sender.  

 

„Ich würde ARD und ZDF vorziehen, den privaten vorziehen, also eine ernsthafte Be-

richterstattung mit jemandem im Studio, z.B. einem Arzt oder dem Robert-Koch-

Institut, oder jemand aus dem Krankenhaus, das wäre mir egal solange der dann 

wirklich sagt was los ist, das sind die Fakten, dann würde ich das glauben.“ (GP4, R3) 
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Nach der Stufe 4 des Szenarios wurden die Teilnehmer gefragt, für wie glaubwürdig sie die 

Informationen der Behörden und für wie glaubwürdig sie den „unabhängigen Experten“ ein-

schätzen. Dabei wurde wieder eine schriftliche Abfrage mit einer Skala von 0 (überhaupt 

nicht glaubwürdig) bis 100 (absolut glaubwürdig) angewendet.  

 

Tabelle 6.2: Abfrage der Glaubwürdigkeit 

Pocken-Szenario Arithmetisches Mittel (Standardabweichung) 

Für wie glaubwürdig halten Sie die Ratschläge der 
Behörden? 

65,4 (23,9) 

Für wie glaubwürdig halten Sie die Ratschläge des 
unabhängigen Experten? 

60,3 (20,5) 

Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Anschlag mit 
Pockenviren in der Realität? 

31,8 (28,7) 

 

Die Behörden wurden ebenso wie der Experte als glaubwürdig eingeschätzt, im Unterschied 

zum RED-Szenario (siehe Kapitel 6.2). Da sich die Informationen des Experten und der Be-

hörden widersprachen, stellte dies die Teilnehmer vor einen Konflikt. Dieser äußerte sich 

auch immer wieder in der angesprochenen Unsicherheit, vor allem hinsichtlich der Frage ob 

man sich impfen lassen sollte oder nicht. Dass die Behörden ebenso wie der unabhängige 

Experte höhere Glaubwürdigkeitswerte erreichten kann auch mit dem eher geringen Wissen 

über die Pocken zusammenhängen. Dies wird auch daran deutlich, dass sich die Kritik der 

Teilnehmer an den Informationen im Pockenszenario auf den inhaltlichen Umfang der In-

formationen und nicht so sehr auf versteckte Ziele der Informationsüberbringer bezog. Im 

RED-Szenario wurden – wie später ausgeführt wird – häufiger Assoziationen zu bereits erleb-

ten Situationen geweckt, beispielsweise zu Tschernobyl oder auch zu kleineren Störfällen in 

Deutschland. Auch erschien den meisten Teilnehmern die Botschaft des unabhängigen Ex-

perten über Impfrisiken plausibler als über die Langzeitschäden der Strahlung, über die die 

Teilnehmer bereits Bescheid wussten.  

 

Der unabhängige Experte erreichte im Pocken-Szenario nicht die gleich hohen Glaubwürdig-

keitswerte wie die Behörden, allerdings ist die Differenz – auch angesichts der Standardab-

weichung – nicht ausschlaggebend. Dem Experten wurde eine hohe Eloquenz und eine hö-

here Professionalität zugeschrieben im Vergleich mit den Sprechern der Behörden. Einige 

wenige Teilnehmer merkten jedoch auch an, dass der Experte so überzeugt von seinem 
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Statement war, dass schon eine eigene versteckte Agenda vermutet wurde. Dieser Effekt, 

wie weiter unten beschrieben werden wird, war im RED-Szenario sehr viel ausgeprägter.  

 

Generell unterschieden die Teilnehmer darin, wer über was informieren sollte. Hinsichtlich 

der Fakten eines Anschlages mit Pockenviren – Übertragungswege, Risiken, Schutzmaßnah-

men, Behördenreaktionen – vertrauten die Teilnehmer einem wissenschaftlich / medizini-

schen Experten und Behördenvertretern (zur Reaktion der Behörden). Gewählte Politiker 

wurden für diesen Teil der Information abgelehnt, da ihnen qua Amt Parteilichkeit unter-

stellt wurde. Trotzdem kommt den gewählten Politikern eine große Bedeutung zu, denn von 

ihnen wurde erwartet, allgemeine nicht-wissenschaftliche Einschätzungen und Bewertungen 

zu leisten. So wurde beispielsweise erwartet, dass bei einem solchen Novum wie einem Ter-

roranschlag mit Pockenviren sich die Bundeskanzlerin an das Volk wendet. Hier ging es auch 

um eine Einschätzung des Terroranschlages. Auch von den unteren Ebenen der Politik, bei-

spielsweise bei einem lokalen Ereignis vom Bürgermeister und Ministerpräsident, wurden 

Aussagen erwartet. Inhaltlich sollten diese jedoch klar abgegrenzt sein zu den behördlichen 

und wissenschaftlichen Aussagen, sie sollten darauf zwar verweisen, aber in erster Linie Mut 

und Trost vermitteln. Die empathische Aufgabe gewählter Politiker wurde insbesondere 

beim Pockenszenario betont, was vor allem an der in den Fokusgruppen tatsächlich gefühl-

ten Ohnmacht und Hilflosigkeit gelegen haben mag. Um so unbekannter und gefährlicher ein 

Anschlag auf die Betroffenen wirkt, desto stärker wurden neben den Sachinformationen 

auch empathische Reaktionen verlangt. Vincent Covello hat dies zusammengefasst: „Before 

people want to know what you know, they want to know that you care.“ (persönliche Kom-

munikation, 2007). 
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6.2 Anschlag mit einer radiologischen Substanz: Auswertung der Fokusgruppen 

6.2.1 Wissen über REDs  

6.2.1.1 Allgemeines Wissen über REDs 
 

Das Wissen der Teilnehmer über REDs (radiological embedded device) war gering. In Stufe 1 

des RED-Szenarios diskutierten die Teilnehmer die Möglichkeiten von Anschlägen mit 

„schmutzigen Bomben“ und die Verunreinigung des Trinkwassers mit radiologischen Sub-

stanzen. Die Möglichkeit einer „stillen Strahlungsquelle“, was ein RED darstellt, wurde nicht 

erwogen.  

 

„Ich habe da schon häufiger was drüber gelesen, so eine schmutzige Bombe, und nach 

2001 haben wir darüber gesprochen, dass es möglich wäre sowas zu machen, und das 

es auch recht leicht wäre an das Material zu kommen.“ (GP6, R1) 

 

Die Teilnehmer der Fokusgruppen diskutierten auch bereits im frühen Stadium des Szenarios 

darüber, was sie über die Folgen radioaktiver Strahlung wussten. Die gesundheitlichen Fol-

gen eines Anschlages mit radioaktiven Substanzen wurden assoziiert mit den Folgen, die von 

Unfällen wie Tschernobyl bekannt waren. Auch die zuvor in den Medien sehr präsente Ver-

giftung von Alexander Litvinenko mit Polonium 210 in London war Gegenstand der Diskussi-

onen. Mit den Folgen radioaktiver Strahlung wurden neben anderen Symptomen Haarver-

lust und Krebs assoziiert. Viele Teilnehmer gingen auch davon aus, dass Jodtabletten die 

Strahlungskrankheit wirksam behandeln kann, wobei dies von ebenso vielen Teilnehmern 

bestritten wurde.  

 

„Du weißt ja nicht wirklich, was du dann brauchst. Wenn da was passiert, dann er-

warte ich von den Behörden dass die ausreichenden Mengen an Jod oder Kalzium 

Tabletten verteilen.“ (GP6, R3).  

„Ich habe gehört, dass Jod-Tabletten gar nicht so gut sein sollen. Das wurde nach 

Tschernobyl empfohlen, und die Leute haben die Apotheken überrannt. Und dann?“ 

(GP6, R2) 
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Die Teilnehmer gingen davon aus, dass es noch gesundheitsschädlicher sei, die radioaktiven 

Substanzen zu inhalieren.  

 

„Also, was ist denn mit den Sachen die ich eingeatmet habe? Was dann ja in meinen 

Lungen ist? Wie strahlt das dann in mir? Wie gefährlich ist das? Also, ich würde das 

nicht wissen. Dass es außen abgewaschen werden kann, das ist klar. [...] Also, es ist 

auch abhängig davon, wie lange man dem ausgesetzt war, ob es zum Beispiel 

schlimme Verbrennungen gibt [...]“ (GP6, R4) 

„Man kann es nicht wahrnehmen, man kann es nicht sehen und nicht anfassen. Es 

geht automatisch in die Nahrungskette.“ (GP6, R4) 

 

Verschiedene Arten der Strahlung konnten bis auf einen beruflich vorgebildeten Teilnehmer 

keiner sonst nennen. Das Wissen über die Auswirkungen von radioaktiver Strahlung bezog 

sich somit in erster Linie auf bis dato bekannte Unfälle und, analog zum Pocken-Szenario, auf 

Wissen aus Spielfilmen.  

 

 

6.2.1.2 Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit eines RED-Anschlages 
 

Da das Wissen über REDs und die Wahrscheinlichkeit eines Anschlages mit einer radiologi-

schen Substanz eher gering waren, konzentrierte sich die Diskussion in den Fokusgruppen 

zunächst auf Situationen, die als ähnlich wahrgenommen wurden, insbesondere Tscherno-

byl. Auch wurde die Möglichkeit einer schmutzigen Bombe bereits in Stufe 1 des Szenarios 

diskutiert, allerdings war den Teilnehmern nicht klar wie diese funktionieren würde oder 

welche Auswirkungen diese hätte. Insgesamt waren die Teilnehmer sich zu diesem frühen 

Zeitpunkt im Szenario unklar darüber, wie wahrscheinlich ein Anschlag mit radiologischen 

Substanzen ist. Wenn jedoch in der Diskussion das Stichwort „schmutzige Bombe“ fiel, 

schätzten die Teilnehmer einen solchen Anschlag als sehr viel wahrscheinlicher ein.  

 

„Ich habe das schon häufiger gelesen, also über einen Anschlag mit einer schmutzigen 

Bombe, ich glaube so heißt das, damals in 2001 wurde darüber gesprochen, das so-
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was möglich wäre und es relativ einfach wäre an das Material zu kommen.“ (GP6, 

R1).  

„[...] Zum Beispiel, da gab es diesen Anschlag in London, wo eine Gruppe von Leuten 

mit einer total außergewöhnlichen radioaktiven Substanz gefasst wurde, die nur an 

einem bestimmten Ort im Ausland produziert werden konnte. Und deshalb konnte 

man das dann zurückverfolgen ins Ausland, und so war es dann höchstwahrscheinlich 

ein Anschlag vom KGB oder so, oder wer auch immer dahinter steckt.“ (GP6, R4).  

 

Wenn andererseits Teilnehmer in Stufe 2 und 3 des Szenarios auf Tschernobyl oder Atom-

bomben verwiesen, wurde die Wahrscheinlichkeit von Anschlägen mit radioaktiven Substan-

zen als eher gering eingeschätzt.  

 

„Das Problem ist mehr, also für mich ist es verwirrend was dahinter steckt. Weil so 

wie es jetzt war, eine Schachtel an einem Tisch unten angebracht, und da muss man 

doch in Betracht ziehen dass radioaktive Substanzen nicht so einfach zu bekommen 

sind. Das ist nicht logisch für mich, ich verstehe das nicht. Wenn ich Terrorist wäre 

dann würde ich doch versuchen den Menschen richtig Angst zu machen und zu bedro-

hen, aber nur so unter den Tisch kleben ohne zu wissen ob es gefunden wird [...]“ 

(GP7, R1).  

„[...] dieser Anschlag ist eine sehr teure und komplizierte Sache, und das können nicht 

so viele Gruppen in der Welt [...] und warum dann ein Zug nach Köln, das ist nicht lo-

gisch, nicht möglich. Vielleicht in Tel Aviv oder Haifa, aber in Köln?“ (GP7, R2) 

 

Die Teilnehmer waren sich insgesamt sehr uneins über die Wahrscheinlichkeit eines solchen 

bzw. eines ähnlichen Anschlages.  

 

„Dieses worst-case-Szenario, das hier dargestellt wird, ist wirklich unwahrscheinlich. 

Wenn es da echt so ein Sicherheitsproblem gäbe, dann hätte die Regierung nie zuge-

lassen dass das bekannt wird. Und woher weiß man überhaupt, dass das Terroristen 

sind. Sehr vage.“ (GP7, niedergeschriebene Antwort) 

„[Ich denke an] meine Kinder. Die Gefahr ist viel größer als ein vernünftiger Mensch 

glauben kann. Wie kann ich mich schützen? (GP6, niedergeschriebene Antwort) 
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6.2.1.3 Erwartete Reaktionen der Behörden 
 

Die Teilnehmer erwarteten von den Behörden transparente und umfassende Informationen 

über den Anschlag. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Behörden in der Verantwortung gese-

hen, die Informationen zu vermitteln - sehr viel mehr als Experten, die Medien oder Politi-

ker.  

Gleichzeitig waren die Teilnehmer jedoch ambivalent hinsichtlich der tatsächlichen Transpa-

renz der Behörden. Die meisten Probanden gingen davon aus, dass die Behörden ihnen nicht 

alle bekannten Informationen mitteilen würden. Sofern es dabei um Informationen der 

Strafverfolgung gehört, akzeptierten die Teilnehmer das Vorhalten von Informationen, bei-

spielsweise um die Täter schneller zu fassen. Es wurde jedoch auch vermutet, dass die Be-

hörden Informationen über die Anschläge bewusst zurückhalten die nichts mit der Strafver-

folgung zu tun haben. Dabei wurde insbesondere auf das Verhalten der Behörden 1986 bei 

der Katastrophe von Tschernobyl verwiesen. Aus der Sicht der Teilnehmer hatten die Behör-

den damals nur scheibchenweise Informationen publiziert und damit die Katastrophe fahr-

lässig heruntergespielt. Die Verweise auf die Informationspolitik der Behörden im Jahr 1986 

zeigen, wie fundamental Vertrauen in einem solch sensiblen Bereich verloren gehen kann.  

 

„Ja, es ist sehr wahrscheinlich dass die Behörden die Geschehnisse herunterspielen, 

das Schadensausmaß und die Schwere.“ (GP10, geschriebene Antwort) 

 

Die meisten Teilnehmer erwarteten, dass die Behörden größere Bereiche der Stadt absper-

ren würden. Meist gingen die Teilnehmer auch davon aus, dass sicherlich mehr als nur eine 

RED-Quelle in der Stadt versteckt war. Aufgrund dessen nahmen die Probanden auch an, 

dass die Behörden Versorgungszentren für Erkrankte errichten müssten und das öffentliche 

Leben der Stadt insgesamt sehr unter dem Eindruck des Sicherheitsapparates steht.  

 

Dass die Behörden eine Hotline einrichten würden, erwarteten die wenigsten Teilnehmer. 

Insgesamt wurde der Anschlag als eher lokal wahrgenommen, deswegen war auch das In-

formationsbedürfnis beschränkt. Insbesondere im Vergleich mit dem Pocken-Szenario war 

auffällig, dass das Nachfragen nach weiteren Informationen sehr viel geringer war. Die Teil-

nehmer wollten jedoch meist weitere gesundheitsrelevante Informationen erhalten und 

auch wissen, warum die Strahlungsquelle 5 Tage lang unentdeckt blieb.  
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6.2.2 Erste Reaktionen und Bedenken 
 

Nach dem Lesen des Zeitungsartikels in Stufe 1 des Szenarios gaben die meisten Teilnehmer 

an, sich davon nicht allzu betroffen zu fühlen. Eine Minderheit der Probanden gab an Angst 

zu haben und zeigte sich verwundert, dass radioaktives Material nach Deutschland ge-

schmuggelt werden konnte. Die meisten Teilnehmer gaben an, dass aufgrund der relativ 

hohen Frequenz von ähnlichen Artikeln in der Zeitung (mit einer Beschreibung einer „abs-

trakten“ Terrorgefahr) sie diesen wahrscheinlich nicht gelesen hätten. Wenn sie den Artikel 

aber doch gelesen hätten würden viele der Teilnehmer Ärger über die Medien empfinden, 

denn der Inhalt des Artikels biete keine brauchbaren Hinweise dazu, was man selbst konkret 

tun könnte um sich zu schützen. Dafür würde aber ein allgemeines Klima der Angst geschaf-

fen. Zudem dachten viele der Teilnehmer, dass ein Anschlag nur eine Frage der Zeit sei, so 

dass der Artikel keine neue Dimension von Bedrohung für sie darstellte.  

 

„Das liest sich wie Angstmacherei. Die schreiben das zwar irgendwie neutral, also sie 

haben was gefunden, aber es ist eben schon hier.“ (GP6, R4) 

„Ich finde das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, man muss gar kein radioak-

tives Material schmuggeln, das ist hier alles sowieso schon. Der Abfall von Röntgen-

apparaten allein wäre schon genug um einen solchen Anschlag durchzuführen, also so 

richtig stimmen kann das nicht was die schreiben.“ (GP7, R3) 

 

Manche Teilnehmer fühlten sich jedoch durchaus besorgt nach dem Lesen des Artikels. Zu 

diesem frühen Zeitpunkt, wie bereits oben ausgeführt, wurde die Besorgnis hauptsächlich 

mit Assoziationen von Nuklearkatastrophen wie Tschernobyl geweckt.  

 

„Also, wenn ich morgens die Zeitung lesen würde, dann hätte ich das auf jeden Fall 

gelesen. Ich finde das unheimlich, das ganze.“ (GP10, R1) 

„Mir würde das Sorgen machen, und ich hätte auch Angst.“ (GP10, R3) 

 

Die Stufe 2 des Szenarios beinhaltet die Darstellung (im Nachrichtenbeitrag) von Feuerwehr-

leuten in Schutzanzügen, der Bahnhof ist weiträumig abgesperrt und eine Augenzeugin be-

richtet von ihren Erlebnissen im Zug. Die Teilnehmer der Fokusgruppen waren weiterhin 

eher ruhig in ihren Reaktionen auf das Szenario, allerdings war eine zunehmende Anspan-
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nung der Teilnehmer durch ihre Äußerungen wahrnehmbar. Manche Teilnehmer äußerten 

Verärgerung darüber, dass keine weiteren Informationen vermittelt wurden; dies lies man-

che das Szenario als weniger gravierend einschätzen. Die größte Auswirkung sahen die meis-

ten Teilnehmer in der Unterbrechung des öffentlichen Nahverkehrs, daher waren die inten-

dierten Verhaltensänderungen zu diesem Zeitpunkt auch hauptsächlich auf die Vermeidung 

des ÖPNV und seiner Auswirkungen bezogen. Allerdings berichteten auch mehr als ein Drit-

tel der Teilnehmer von Angst und Besorgnis durch das Szenario, diese gaben auch an, dass 

sie die Bahnhofsgegend aus Angst nicht aufsuchen würden (im Gegensatz zu den Verkehrs-

problemen, die andere Teilnehmer angaben).  

 

„Also, da wir ja jeden Tag am Hauptbahnhof sind habe ich jetzt viel darüber nachge-

dacht. Also, ich war irgendwie geschockt. Wenn das jetzt echt passiert wäre, ich glau-

be ich würde alle solche Gegenden vermeiden wo viele Menschen sind, speziell Bahn-

höfe, ich würde das vermeiden und mit dem Auto zur Arbeit fahren.“ (GP10, R2) 

 

Die Teilnehmer berichteten auch, dass sie sich geringere Sorgen machten da der Augenzeu-

gin im Filmbeitrag ja erlaubt wurde den Bahnhof zu verlassen. Wenn den Passagieren des 

Zuges erlaubt wurde heimzugehen, dann, so die Begründung mancher Teilnehmer, konnten 

die Folgen ja nicht so ernst gewesen sein. Manche stellten auch in Frage, ob es tatsächlich 

ein Terroranschlag sei, schließlich könnte es sich auch um einen Einzeltäter handeln. Ein Ein-

zeltäter war dabei für die Teilnehmer weniger besorgniserregend als eine Terrorgruppe.  

 

„Nicht wirklich beunruhigt. Wie sie [andere Teilnehmerin] gerade gesagt hat, die Re-

porterin steht ja auch vor dem Bahnhof rum, und wenn das gefährlich wäre, wenn das 

Experten herausgefunden hätten, dann würden sie ja sagen ‚Reporter, Distanz einhal-

ten’.“ GP9, R5 

 

Die Teilnehmer diskutierten, ob es für Terroristen nicht Sinn machen würde, etwas dramati-

scheres zu verwenden, beispielsweise eine schmutzige Bombe bei der man schon durch die 

Explosionskraft direkt eine Wirkung sehen würde. Andere Teilnehmer wiederum widerspra-

chen diesem Eindruck, ihrer Meinung nach war es sogar sehr viel angsteinflößender nicht 

genau zu wissen, wann und wo ein Anschlag durchgeführt würde, schließlich könnten ja 
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noch mehr Strahlungsquellen versteckt sein die bisher eben noch nicht gefunden wurden. 

Zudem wäre es keine große Schwierigkeit solche Strahlungsquellen z.B. in Kindergärten oder 

Schulen anzubringen. Die Strahlungsquelle im Zug wurde schließlich auch nur aufgrund eines 

Zufalls gefunden. Fast alle Teilnehmer äußerten, dass die Tatsache, dass der Anschlag in 

Stuttgart durchgeführt worden war, sie zusätzlich beunruhigte. Das gleiche Szenario in einer 

anderen, entfernteren Stadt, würde sie nicht oder weit weniger beunruhigen.  

 

„Ich wäre von der Nähe schockiert. Also, sonst denkt man ja immer das ist so weit 

weg, irgendwie. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich betrifft, so gering, ir-

gendwie. Und jetzt wird das so offensichtlich, wie plötzlich es einen doch betreffen 

kann.“ (GP10, R1) 

„Also, das ist auch noch eine andere Unsicherheit für mich. Diese Schachtel [mit der 

Strahlungsquelle] ist jetzt sei 5 Tagen mit dem Zug durch Deutschland gefahren. Es 

gab kein Bekennerschreiben, oder eine Ankündigung, oder so was in der Art, es wurde 

jetzt rein zufällig gefunden und jetzt ist da irgendwie Panik. Wer weiß, wieviele sol-

cher Schachteln in Deutschland noch unterwegs sind, in Zügen, in Schulen?“ (GP7, R4).  

 

Nachdem in Stufe 3 des Szenarios im nächsten Filmbeitrag bestätigt wurde, dass es sich bei 

der Auslegung der Strahlungsquelle um das Werk von Terroristen handelt, konnte eine zu-

nehmende Besorgnis bei den Teilnehmern festgestellt werden, allerdings blieben auch stark 

ambivalente Einstellungen präsent. Alle Teilnehmer wollten zu diesem Zeitpunkt abklären, 

ob Verwandte oder Freunde in den letzten 5 Tagen diese Zugstrecke befahren hatten, man-

che Teilnehmer bezogen dies auf Zugfahrten allgemein und nicht nur auf den betroffenen 

Zug. Die Sorge, dass RED-Quellen auch an anderen Stellen ausgelegt sein könnten wurde von 

diesem Zeitpunkt ab sehr viel häufiger geäußert als noch zuvor. Inzwischen wurde auch der 

Verärgerung über die Behörden Ausdruck verliehen, die die Geschehnisse scheinbar runter-

spielten.  

 

„Ja, und wie das passiert ist und wie sie uns informieren. Das muss man kritisieren. Da 

lief einiges schief, und die Behörden haben nicht richtig reagiert was die Informatio-

nen angeht. Und das will ich dann auch wissen: was ging da schief, und was bedeutet 

das.“ (GP8, R2) 
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„Ich denke ich wäre besorgt und hätte Angst, den Zug zu nehmen. Ich würde denken, 

vielleicht war da ja nicht nur eins sondern mehrere Päckchen versteckt.“ (GP9, R1) 

 

Der unabhängige Experte im Szenario im letzten Videobeitrag wurde von der Mehrzahl der 

Teilnehmer als nicht hilfreich wahrgenommen. Dies lag mitunter daran, dass aus Sicht der 

Probanden der Experte keine wesentlichen neuen Informationen lieferte, zudem sein Habi-

tus als sehr überzeugter Experte negativ wahrgenommen wurde. Manche Teilnehmer nah-

men an, dass es dem Experten stärker um Medienpräsenz als um unabhängige Informatio-

nen ging. Andere wiederum zweifelten die Kompetenzen es Experten generell an, auch, da 

die Informationen ihnen verwirrend erschienen.  

 

„Ein Experte ist schon richtig. Aber der Experte hätte mehr konkretes sagen können. 

Man braucht da einen Professionellen, der einem sehr spezifisch und sehr vertrau-

enswürdig sagt, dass da keine Gefahr mehr ist.“ (GP6, R2) 

„Also der Experte war unglaublich! Er hat überhaupt nicht von den Ursachen oder 

Folgen von Iridium gesprochen sondern dass er mehr Geld für seine Forschung will!“ 

(GP7, R3) 

 

In dieser Stufe des Szenarios (4) wurde auch davon berichtet, dass der Bahnhof wieder ge-

öffnet sei und die Öffentlichkeit eine Rückkehr zur Normalität erwarten könnte. Es wurden 

auch Informationen über die Strahlungskrankheit und mögliche Langzeitfolgen veröffent-

licht, wobei die meisten Teilnehmer – insbesondere die, die sich besorgt hinsichtlich der 

Langzeitfolgen zeigten – ein vergleichsweise umfassendes Wissen darüber hatten. Über die 

Wahrscheinlichkeit, mit der man an Spätfolgen erkranken könnte, hätten die Teilnehmer 

gerne mehr gewusst. Wie oben bereits angesprochen nahmen die meisten Teilnehmer den 

unabhängigen Experten als nicht glaubwürdig wahr.  

 

„Man hat den Eindruck, dass er etwas persönliches gegen die Bahn hat. Also, das war 

mein Gefühl. Und ja, das macht mich wütend, denn dann geht es ja nicht mehr um 

das, um was es eigentlich geht.“ (GP10, R1). 
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„Der zweite [Experte], er war so massiv, er stand da und war sich so sicher in seiner 

Meinung und verteidigte seinen Standpunkt und so, also dass er richtig liegt und die 

Bahn ist falsch. Genau deshalb fand ich den nicht überzeugend.“ (GP10, R1) 

 

Die Wahrnehmung einer versteckten Agenda wurde von manchen Teilnehmer damit be-

gründet, dass der Experte keine neuen Erkenntnisse gebracht hat. Daher schien er mit sei-

nem Fernsehauftritt eigenen Ziele zu verfolgen. Nicht alle Teilnehmer stimmten dem in die-

ser Art zu, denn auch wenn man nicht ausschließen konnte, dass der Experte tatsächlich eine 

private Agenda verfolgte, fanden sie es doch hilfreich seine Meinung zu hören. Diese Ein-

schätzung bezog sich insbesondere auf die vom Experten geführte Diskussion über Langzeit-

effekte, denn diese Teilnehmer gingen davon aus, dass die Behörden unangenehmen Wahr-

heiten über Langzeiteffekte verschweigen würden. Auch seine deutliche, kräftige Art wurde 

von manchen auch als positiv wahrgenommen.  

 

„Nein, der zweite [Experte], dem habe ich mehr vertraut, also wie er seine Argumente 

vorgebracht hat und so, ich würde dem zweiten mehr als dem ersten Experten ver-

trauen.“ (GP10, R3) 

 

Die inhaltlichen Ausführungen des Experten hinsichtlich der Züge, nämlich dass vielleicht 

noch mehr Menschen betroffen sind da die einzelnen Waggons auch auf anderen Strecken 

eingesetzt werden, wurde überwiegend als wenig plausibel von den Teilnehmern zurückge-

wiesen. Die überwiegende Anzahl der Teilnehmer ging davon aus, dass die Behörden mit 

gewechselten Waggons durchaus umgehen können müsste. Aber auch wenn das Szenario 

richtig wäre, so einige Teilnehmer, dann würde sich dadurch ja nur verändern wer betroffen 

ist, nicht aber die Anzahl.  

 

„Das ist nur Angstmacherei, nichts anderes. Zunächst mal die Schlussfolgerung über 

den Zug. Ich denke, es ist einfach herauszufinden, wo der Zug genau war. Jeder weiß 

das, und jeder Pressemensch kann das herausfinden. Es ist dumm zu behaupten, der 

Zug würde andere Routen nehmen. [...] Und der nächste Punkt ist, selbst wenn der 

Zug eine andere Strecke gefahren wäre würde das ja nichts ändern: nur die im Zug 

wären betroffen.“ (GP6, R2).  
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„Die absolute Anzahl der betroffenen Menschen hat sich ja nicht verändert, ob der 

Zug nun eine andere Strecke fährt oder 24 Stunden zwischen Stuttgart und Köln, [...] 

das betrifft dann andere Regionen in Deutschland, aber die absolute Anzahl der Be-

troffenen ist ja die gleiche.“ (GP6, R4).  

 

 

6.2.3 Verhaltensintentionen 
 

Nach dem Lesen des Zeitungsartikels zu Beginn der Fokusgruppen gaben die meisten Teil-

nehmer an, dass sie ihre alltägliche Routine nicht ändern würden. Auch wenn sich manche 

Teilnehmer besorgt fühlen würden, würden sie zu diesem Zeitpunkt am Alltagsleben nichts 

verändern. Die Entscheidung, nichts am Alltag zu ändern, beruhte für die Teilnehmer vor-

nehmlich auf drei Gründen. Erstens, die angesprochene Bedrohung erschien den Teilneh-

mern als zu abstrakt, dies wurde noch verstärkt von einem hohen Aufkommen gleichlauten-

der Nachrichten in der jüngeren Vergangenheit. Zweitens, selbst wenn Teilnehmer Besorgnis 

empfanden sahen sie jedoch nicht, was sie in der gegebenen Situation hätten tun können 

um diesen Besorgnissen zu begegnen. Drittens, einige Teilnehmer empfanden, dass wenn sie 

den Alltag bereits aufgrund von Drohungen veränderten, dann würden sie den Terroristen 

einen Sieg bescheren. Diese Gefühle und Gedanken wurden auch von Gefühlen der Machtlo-

sigkeit gegenüber der terroristischen Bedrohung begleitet.  

 

„Machtlos. Man kann doch sowieso nichts dagegen tun als einzelner, oder?“ (GP10, 

R2) 

„Also, es würde meinen Alltag nicht verändern, denn man könnte ja sowieso nichts 

tun dagegen. Wohin sollte ich auch gehen? Ich weiß ja nicht, wo das passieren könn-

te. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist sehr gering.“ (GP10, R1) 

 

Im weiteren Verlauf des Szenarios gaben die Teilnehmer an, vor allem auf öffentlichen Plät-

zen und Menschenansammlungen eine erhöhte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit zu ent-

wickeln. Die meisten Teilnehmer gaben an, in den späteren Stadien des Szenarios ihr Infor-

mationsverhalten zu ändern und mehr auf Nachrichtenbeiträge und andere Informationen 

zu achten. Ab der dritten Szenariostufe wollten die meisten Teilnehmer den evakuierten 



 76 

Bahnhof weiträumig meiden und den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr benutzen. Die 

Vermeidung des öffentlichen Nahverkehrs wurde nicht nur aus Sicherheitsbedenken, son-

dern auch stark wegen des angenommenen chaotischen Verkehrs angestrebt. Die Teilneh-

mer, die aus Angst öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr nutzen wollten, begründeten ihre 

Angst mit der Annahme, dass ähnliche RED Quellen auch in anderen Verkehrsmitteln auslie-

gen könnten.  

 

„Ich kann ja im echten Leben nicht unter jeden Tisch schauen...[...] Das würde schon 

Paranoia beschwören.“ (GP6, R3) 

„Ja, das ist es was ich meine, man ist wachsamer, etwas mehr auf Hab-Acht. Aber 

höchstwahrscheinlich bleibt es auch dabei.“ (GP6, R4) 

„Also, ich würde denken, wenn die Bedrohung so ist, dann würde ich echt überlegen 

ob ich zum Volksfest gehen muss.“ (GP6, R3) 

 

Neben diesen Äußerungen änderten sich die Verhaltensintentionen der Teilnehmer nur 

dann, wenn sie davon ausgehen mussten in dem betroffenen Zug gesessen zu sein. In die-

sem Fall würden fast alle Teilnehmer sich von ihrem Hausarzt oder in einem der in den Sze-

narien angesprochenen Behandlungszentren untersuchen lassen. Ob dabei der Hausarzt 

oder ein Behandlungszentrum ausgewählt wurde, wurde dabei in erster Linie anhand des 

Vertrauensverhältnisses mit dem Hausarzt entschieden. Manche Teilnehmer äußerten die 

Annahme, dass ein speziell ausgestattetes Behandlungszentrum wohl besser geeignet wäre, 

wobei auch Zweifel aufkamen wie viel Zeit zwischen einer potentiellen Kontamination und 

einer Untersuchung vergehen kann.  

 

„Also wenn ich vor 10 Tagen in dem Zug saß, dann würde ich nun, da ich nicht genug 

Informationen habe, zu einem der Behandlungszentren gehen als Vorsorge. Ich weiß 

nicht...Können die oder kann man überhaupt da was messen, was untersuchen, fest-

stellen, ob ich kontaminiert bin oder nicht, oder wie läuft das?“ (GP6, R3) 

„Ich wollte gerade das Gegenteil sagen, also bevor ich diese Hotline anrufen würde 

würde ich erst meinen Hausarzt anrufen, oder andere Mediziner aus der Familie, und 

die fragen was hier passiert, was das alles bedeutet. Und wenn die mir sagen ich soll-

te zu einem Behandlungszentrum gehen, dann würde ich das machen. Aber zuerst 
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würde ich mich auf eine Person verlassen, der ich vertrauen könnte und auf die hö-

ren.“ (GP8, R6) 

 

Die Aufforderung der Behörden, dem Bahnhof in Folge der Evakuierung fern zu bleiben wur-

den von den Teilnehmern affirmativ wahrgenommen. Mit einer durchschnittlichen Wahr-

scheinlichkeit von 85,9 gaben die Teilnehmer an, dass sie sehr wahrscheinlich den Bahnhof 

meiden würden. Zum Ende des Szenarios hin würden mit einer durchschnittlichen Wahr-

scheinlichkeit von 79,1 die Teilnehmer wieder zu ihrer Alltagsroutine zurückkehren.  

 

Tabelle 6.3: Erste Reaktionen: standardisierte Fragen der RED-Fokusgruppen 

(0=unwahrscheinlich, 100=absolut wahrscheinlich) 

RED-Szenario Arithmetisches Mittel (Standardabweichung) 

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie den 
Bahnhof und die abgesperrte Gegend meiden wür-
den? 

85,9 (26,4) 

Angenommen Sie wären eine der Personen, die aus 
der betroffenen Gegen evakuiert wurden; für wie 
wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie zurückkehren 
würden wenn die Behörden darüber informieren, 
dass die Gegend nun wieder sicher ist? 

79,1 (25,3) 

 

Die Teilnehmer gaben somit in der standardisierten Abfrage eine hohe Wahrscheinlichkeit 

an, dass sie den Anweisungen der Behörden folgen würden. Bei der Vermeidung des abge-

sperrten Gebietes wurde auch explizit betont, dass von chaotischen Verkehrsverhältnissen 

ausgegangen wird und aufgrund dessen das Gebiet gemieden wird.  

 

Deutlich wurde, dass der unabhängige Experte keinerlei Unsicherheit durch seine Aussagen 

hervorrufen konnte. Auch wenn Teilnehmer davon ausgingen, dass der Zug noch weitere 

Strecken befahren hat, und auch wenn die Teilnehmer befürchteten, dass noch mehr REDs 

an anderen Stellen ausliegen könnten, so wurde der Bahnhof trotzdem nach der Freigabe 

durch die Behörden ohne Bedenken wieder genutzt.  
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6.2.4 Informationsbedürfnisse und Informationsquellen 
 

Manche der Teilnehmer gaben an, dass sie nach dem Lesen des Zeitungsartikels in Stufe 1 

des Szenarios noch nach weiteren Informationen suchen würden. Gleichzeitig empfanden 

viele Teilnehmer den Artikel auch als zu abstrakt und die Häufigkeit ähnlicher Artikel als zu 

hoch, als das es die Zeit zu lesen wert war. Wenn Teilnehmer angaben, dass sie nach weite-

ren Informationen suchen würden, so bezog sich das zunächst auf vertiefende Hintergrund-

informationen: was würde eine Attacke für sie selbst bedeuten, wer könnte für eine radiolo-

gische Attacke verantwortlich sein, wie wahrscheinlich ist eine solche Attacke und was wür-

den die Behörden also Vorsorge und als Notfallplanung unternehmen.  

 

„Also, ich muss sagen die ganze Geschichte ist ja verwirrend. Zunächst ist es schockie-

rend was hier geschrieben ist, aber wenn man dann ein wenig mehr darüber nach-

denkt sieht es doch eher wie Angstmacherei aus, ohne wirklichen Hintergrund.“ (GP7, 

R1) 

 

Wenn die Teilnehmer nach weiteren Informationen suchen wollten, dann wollte der Großteil 

dafür das Internet als Informationsquelle verwenden. Das Suchverhalten im Internet verän-

derte sich im Laufe der Szenarien von eher allgemeinen google-Suchen hin zum gezielten 

Aufsuchen von Behördenseiten und Informationsseiten wie den öffentlich-rechtlichen Nach-

richtenseiten. Private Medienanstalten wurden weniger häufig genannt.  

 

Nach dem Lesen des Artikels fragten sich die Teilnehmer, ob und wenn ja was eine versteck-

te Agenda hinter dem Artikel sein könnte. Manche hielten den Artikel schlicht für Angstma-

cherei der Medien um die Auflage zu steigern, andere wiederum vermuteten politische Ziele 

dahinter, beispielweise um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gegen den Terrorismus poli-

tisch verwirklichen zu können.  

 

„Also, ich denke, wenn jemand so etwas schreibt dann hat er ja auch ein Ziel damit. 

[...][Und ich frage mich] was soll damit erreicht werden, will man meine Aufmerksam-

keit von etwas anderem ablenken, will jemand etwas hochkochen?“ (GP7, R3) 
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Im Anschluss an den ersten Videoclip (Stufe 2) veränderte sich die relative Indifferenz der 

Teilnehmer hin zu einem aktiveren Informationssuchverhalten. Insbesondere Informationen 

über das individuelle Risiko und die individuelle Vorsorge fehlten den Teilnehmern. Die Teil-

nehmer wollten diese Informationen in erster Linie von den Behörden und offiziellen Stellen 

bekommen, allerdings wurde unabhängigen Experten ein ebenso großer Stellenwert einge-

räumt. Um die Informationslücke zu schließen gaben die meisten Teilnehmer an, das Inter-

net zu konsultieren sowie daran anschließend auch die TV und Hörfunkmedien aufmerksam 

zu verfolgen.  

 

„Also, ich will konkrete Informationen darüber was ich persönlich machen kann, ganz 

konkret, wenn sowas passiert.“ (GP6, R1) 

„Man sollte wissen was für Optionen es gibt, dass man dieses oder jenes tun kann, 

dann hätte man etwas wonach man gehen könnte. Wenn wirklich etwas in meiner 

Umgebung passiert, wohin soll ich gehen, was sollte ich nicht tun, sollte man einfach 

wegbleiben? Daheim bleiben? Ins nächste Krankenhaus rennen?“ (GP6, R1) 

 

Die Teilnehmer wollten bereits zu einem frühen Stadium des Szenarios erfahren, wer für die 

Tat verantwortlich sein könnte. Diese Information diente vor allem der Einordnung, ob noch 

weitere Anschläge zu erwarten sind oder nicht. Sollte ein Individualtäter verantwortlich sein, 

würde dies die Teilnehmer weniger stark verunsichern als wenn es eine terroristische Grup-

pe wie Al Kaida als Täter wäre. Obgleich die Teilnehmer angaben, dass aus ihrer Sicht die 

Behörden diese Art von Informationen veröffentlichen sollten, verstanden sie auch, dass 

nicht alle Informationen veröffentlicht werden können. 

 

Die Teilnehmer forderten zudem Informationen über die Reaktion der (Sicherheits-) Behör-

den. Diese Informationen, so die Teilnehmer, helfen bei der Einordnung des Anschlags sowie 

der Beurteilung eigener Vorsorgemaßnahmen. Beispielsweise war es wichtig zu erfahren, ob 

die Behörden in der Lage sind schnell eventuelle weitere REDs zu finden.  

 

„Also, zumindest irgendeine Information, Informationen, die keine Panik erzeugen, 

das sollte schon von der Regierung kommen. [...] Auch wenn die gar nicht soviel dar-

über sagen, dass man das Gefühl bekommt dass die alles anschauen und untersu-
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chen, auch hinterm Vorhang, dass es so was wie einen Vorsorgeplan oder Dekonta-

minierungsplan für die Bevölkerung gibt, oder dass man zumindest daran arbeitet. 

Das, also, das wäre meine Hoffnung, dass das von der Regierung kommt.“ (GP9, R4) 

„Ich würde erwarten, dass man Verhaltensregeln bekommt, Empfehlungen, was man 

jetzt tun sollte, worauf man achten sollte. Denn eigentlich kann ich ja gar nichts tun, 

aber ich kann auch nicht den ganzen Tag daheim sitzen nur weil ich vielleicht im 

Kaufhas damit in Kontakt kam, denn das kann ja überall passieren.“ (GP10, R1).  

 

Die meisten Teilnehmer gaben an, dass der unabhängige Experte in Stufe 4 des Szenarios 

keine neuen oder wertvollen Informationen lieferte. Zum größten Teil empfanden die Teil-

nehmer sich selbst als gut vorgebildet über die Folgen von radioaktiver Strahlung, zum Bei-

spiel was die möglichen Langzeitfolgen betrifft. Mehr Informationen hätten sie sich jedoch 

über die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Langzeitschäden gewünscht, ebenso unter wel-

chen Bedingungen Langzeitschäden eventuell eher auftreten können. In erster Linie wurden 

die Behörden in der Pflicht gesehen, diese Informationen zu vermitteln. Die tatsächlich ge-

nutzten Medien waren für die meisten Teilnehmer dann das TV sowie das Internet.  

Obgleich der unabhängige Experte den meisten Teilnehmern als nicht sehr vertrauenswürdig 

erschien, fanden einige es trotzdem positiv ihn in einem Beitrag zu hören. Diese Teilnehmer 

nahmen den Experten als kritische Stimme wahr, die auf ein Versagen der Behörden auf-

merksam macht.  

 

„Ja, und auch die Reihenfolge der Dinge hinsichtlich der Informationsüberbringung, 

das kritisiert er im Prinzip. Er sagt, ein paar Dinge liefen schief, die Behörden haben 

die Öffentlichkeit nicht so informiert wie sie hätten sollen. Und das ist was, was ich 

wissen möchte, wo lief was falsch und was bedeutet das für mich als Zugpassagier 

und auch wenn ich kein Zugpassagier wäre.“ (GP8, R2) 

 

In allen Stufen des Szenarios wollten die Teilnehmer mehr Informationen haben, in erster 

Linie zu ihrem individuellen Risiko in konkreter Art und Weise, überbracht von Behörden und 

auch unabhängigen Experten. In gleicher Weise wurden Informationen über die Täter und 

die Antwort der Sicherheitsbehörden verlangt, hierfür hielten die Teilnehmer die Sicher-

heitsbehörden selbst wie auch politisch verantwortliche Regierungsmitglieder (z.B. Innenmi-
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nister) für zuständig. Auch wenn die meisten Teilnehmer dem präsentierten unabhängigen 

Experten kein Vertrauen schenkten und davon ausgingen, dass dieser sich in erster Linie in 

den Mittelpunkt stellen wollte, so wurde sein Beitrag trotzdem als wünschenswert einge-

stuft.  

 

 

6.2.6 Wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Informationen und der Informationsquellen 
 

Die Glaubwürdigkeit der Informationen wurde als nicht sehr hoch eingestuft. In der Diskus-

sion zeigte sich, dass dies in erster Linie am Mangel an konkreten Informationen und Hand-

lungsanweisungen lag. Auch wurde der unabhängige Experte als weniger glaubwürdig wahr-

genommen als die Behörden, jedoch auch hier wurde dieses Ergebnis in der Diskussion dem 

Mangel an Inhalt zugeschrieben. Die in Tabelle 6.4 dargestellten Werte zur Einschätzung der 

Glaubwürdigkeit basieren auf Fragen, die zum Abschluss der Fokusgruppe den Teilnehmern 

vorgelegt wurden.  

 

Tabelle 6.4: Einstufung der Glaubwürdigkeit der Botschaften im RED-Szenario.  

RED-Szenario Fragen Mean (SD) 

Wie schätzen Sie die Glaubwürdigkeit der Infor-
mationen ein, die Sie während des Szenarios 
erhielten? 

48,3 (26,7) 

Wie glaubwürdig schätzen Sie den unabhängigen 
Experten ein?  

43,0 (30.9) 

 

In der Diskussion über die Glaubwürdigkeit verschiedener Informationsquellen waren die 

Teilnehmer durchaus unterschiedlicher Meinung, welchen Personen bzw. Institutionen sie 

die höchste Glaubwürdigkeit zusprachen. Für einen Teil der Probanden waren die Behörden 

sowie Experten die beiden Stellen, die am glaubwürdigsten waren.  

 

„Notfallorganisationen, die sind wohl am professionellsten. [...] Also, wenn da ein Be-

richt von einem Arzt oder irgendeinem Experten ist, die reden einfach und sagen ir-

gendwas. Aber wenn echt sowas passiert, dann müssten die echten Profis ran.“ (GP7, 

R1) 
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„Ich hätte bei den Gesundheitsbehörden, beim Gesundheitsamt angerufen. Auf jeden 

Fall wenn ich da in der Nähe von gewesen wäre [dem Anschlag], aber auch sonst.“ 

(GP10, R2) 

 

Andere Teilnehmer hingegen gingen nicht davon aus, dass die Informationen der Behörden 

und offiziellen Stellen in einem solchen vertrauenswürdig seien.  

 

„Also, mein Vertrauen in Behörden und Politiker ist grundsätzlich sehr gering. Selbst 

mit Experten wäre ich sehr vorsichtig.“ (GP9, R5) 

„Ich glaube, dass wenn es um Strahlung geht gibt es eine ganze Menge, über die nicht 

gesprochen wird. Also, ich würde nicht, ich hätte nicht das Gefühl, dass ich offen und 

ehrlich informiert werde – so wie in Winnenden3 – über alles, was sie herausfinden. 

Vor allem in solchen Fällen, es war das gleiche mit Tschernobyl. Zuerst war keine Ge-

fahr, und später war es dann doch auf einmal ernst. Ich wäre sofort misstrauisch.“ 

(GP9, R2).  

 

Der Nutzen einer Hotline für Informationen wurde als eher gering angesehen. Einerseits gin-

gen viele Teilnehmer davon aus, dass die Erreichbarkeit im Krisenfall sehr gering wäre. Ande-

rerseits wurde die Kompetenz der Mitarbeiter an der Hotline als gering eingeschätzt.  

 

„Ich würde wahrscheinlich nicht die Hotline anrufen, denn ich würde erwarten dass es 

fürchterlich überfüllt wäre für eine lange Zeit. Außerdem denke ich, dass die Informa-

tionen von denen an der Hotline sowieso nicht neutral wären.“ (GP8, R5) 

„Ich würde die Hotline nicht anrufen, denn das sind nur halb-trainierte Menschen mit 

standardisierten Fragen, die dann die Antworten vorlesen.“ (GP8, R4).  

 

Die Teilnehmer berichteten ausführlich über ihr Misstrauen den Medien gegenüber. Gleich-

zeitig sind jedoch die Medien die Informationsquellen, die in erster Linie genutzt werden. 

Dieser Widerspruch blieb für die Teilnehmer bestehen und sorgte für eine gewissen Skepsis 

und Unsicherheit gegenüber allen neuen Informationen.  

 

                                                      
3 Bezug genommen wurde dabei auf den Amoklauf vom 11. März 2009 in Winnenden.  
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6.3 Diskussion der Fokusgruppen der Phase 1 
 

Die Teilnehmer der Fokusgruppen zum RED-Szenario zeigten im Vergleich zu den Teilneh-

mern des Pocken-Szenarios in vielen Verhaltensintentionen und Emotionen Ähnlichkeiten, 

jedoch auch bedeutende Unterschiede. Die Unterschiede zwischen den Gruppen können 

einerseits grundsätzlich von einer anderen „storyline“ des Szenarios stammen – obgleich 

diese weitestgehend gleich gehalten wurde. Zum anderen können die Unterschiede in einer 

unterschiedlichen Wahrnehmung eines biologischen und eines radiologischen Stoffes liegen. 

Auch Vorerfahrungen – die hauptsächlich mit radiologischen Stoffen für die Teilnehmer be-

standen – können eine Rolle in der unterschiedlichen Bewertung spielen.  

 

Der Umfang objektiven Wissens war in beiden Szenarien eher gering. Im Fall des Pockenan-

griffs wussten manche – vor allem ältere Teilnehmer – noch Grundsätzliches über die Po-

cken, beispielsweise dass es eine Pflichtimpfung gegen die Pocken bis Mitte der 70er Jahre 

gab. Jüngere Teilnehmer – d.h., jünger als 40 Jahre – hatten nur sehr wenig Kenntnisse über 

die Pockenviren. Oftmals war den jüngeren Teilnehmern auch nicht bekannt, dass die Sterb-

lichkeit der Pockenerkrankung mit 1:3 recht hoch liegt. Das objektive Wissen über radiologi-

sche Strahlung war auf einem vergleichbaren geringen Wissensstand, allerdings bedienten 

sich die Teilnehmer sehr viel stärker Heuristiken zur Einschätzung des Risikos und der daraus 

resultierenden Handlungsoptionen. Beispielsweise war die Reaktorkatastrophe von Tschern-

obyl in jeder Fokusgruppe ein Thema, teils im Zusammenhang mit den Folgen der Strahlung 

auf Mensch und Umwelt, teilweise als Beleg für eine Verschleierungstaktik der Behörden bei 

radioaktiven Unfällen. Auch Diskussionen über deutsche Kernkraftwerke - allen voran das 

Kraftwerk Krümmel – wurden immer wieder als Referenzpunkt herangezogen. Die Tatsache, 

dass die Teilnehmer der RED-Gruppen sich auf verschiedene Ereignisse in der Diskussion 

beziehen konnten und die von den Medien dargestellten Sachverhalte wiedergeben konn-

ten, führte zu einer höheren Selbsteinschätzung des subjektiven Wissens als dies beim Po-

ckenszenario der Fall war. Abgesehen von der Selbsteinschätzung subjektiven Wissens ist es 

jedoch bezeichnend, dass die Stigmatisierung der Behörden bei radiologischen Katastro-

phenlagen als nicht vertrauenswürdig und nicht ehrlich informierend mit Verweis auf die 

Reaktorkatastrophe von Tschernobyl anhält. Das verlorengegangene Vertrauen durch den 
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Umgang mit Tschernobyl in Deutschland war in einer ähnlichen Grundsituation - radiologi-

sche Gefahr – auch mehr als eine Generation später nicht wieder hergestellt. Das geringere 

Vertrauen in die Behörden beim RED-Szenario im Vergleich zum Pockenszenario drückte sich 

in den qualitativen Angaben der Gruppendiskussion wie auch in den quantitativen Angaben 

der Fragebögen zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit aus. Zwar gab es auch in den Pocken-

Gruppen manchen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Experten und der Verlautbarungen, 

jedoch in viel geringerem Ausmaß als in den RED-Gruppen. In den Pocken-Gruppen kon-

zentrierte sich die Diskussion auf fehlende Informationen, wohingegen in den RED-Gruppen 

die Diskussion sich stark um falsche und bewusst verfälschte Informationen drehte. Eine ers-

te Schlussfolgerung daraus kann sein, dass in der  Kommunikation über Geschehnisse, bei 

denen die Öffentlichkeit Referenzgeschehen aus der Vergangenheit heranziehen kann, ein 

besonderes Augenmerk auf die Vermittlung von Transparenz und Offenheit gelegt werden 

muss. Zusätzlich zu mangelndem Wissen muss hier vor allem mit mangelndem Vertrauen 

umgegangen werden.  

 

Da in beiden Szenarien der Anteil objektiven Wissens über die radiologischen bzw. biologi-

schen Stoffe recht gering war, schätzten die Teilnehmer die Reaktionen der Behörden in um-

fangreichen Ausmaß anhand von populären Szenarien ein. Im Fall der RED-Gruppen gingen 

die Teilnehmer davon aus, dass die Behörden nun in erster Linie sicherstellen müssen, dass 

nicht noch weitere RED-Quellen in der Öffentlichkeit platziert sind. Die Suche nach weiteren 

Quellen würde, so die Teilnehmer, von mit Schutzanzügen und Geigerzählern ausgestatteten 

Sicherheitskräften vorgenommen, die somit auch zunächst das Straßenbild prägen würden.  

Explizit wurde dabei auch auf bekannte Hollywood-Filme Bezug genommen. Als Reaktion der 

Behörden erwarteten die Teilnehmer auch eine extensive Suche nach den Ursachen, auf-

grund derer die RED-Quelle 5 Tage lang unentdeckt blieb. Gleichzeitig wurde erwartet, dass 

die Behörden bald schon mehr Informationen zu den Tätern liefern würden. Dass gleichzeitig 

die Sicherheitsvorkehrungen sichtbar verstärkt würden, wurde ebenfalls von den Teilneh-

mern erwartet.  

 

Im Zusammenhang mit dem Pocken-Szenario erwarteten die Teilnehmer sehr sichtbare, um-

fassende Reaktionen der Behörden. Beim Pocken-Szenario spielten Referenzen zu Holly-

wood-Filmen eine große Rolle, da keine eigene direkte Erfahrung mit dem Gegenstand ge-
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geben war. Die Teilnehmer erwarteten Massenimpfungen, gleichzeitig herrschte Unklarheit, 

wie diese tatsächlich durchgeführt werden würden, z.B. ob in einem Fußballstadion oder 

beim Hausarzt. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr rechneten die Teilnehmer damit, 

dass sie schon sehr bald in ihrer Freizügigkeit eingeschränkt werden würden, z.B. dass be-

troffene Gebiete abgeriegelt würden oder man die Stadt nicht mehr verlassen dürfte. Dies 

führte auch zu sehr viel stärker ausgeprägten Verhaltensintentionen als im RED-Szenario, 

wobei die Mehrzahl der Teilnehmer frühzeitig die Stadt verlassen wollte.  

 

Die Gruppen der beiden Szenarien stimmten darin überein, dass es einen klaren Notfallplan 

geben sollte, der der Öffentlichkeit auch bekannt ist. Die Unklarheiten darüber, wie die Be-

hörden reagieren würden und wie man sich als Bürger selbst am besten verhält, sollten in 

allgemeinen Notfallplänen möglichst genau dargestellt werden. Die behördlichen Einrich-

tungen wurden in erster Linie dafür verantwortlich gesehen, diese Pläne zu erarbeiten und 

zu kommunizieren. Unabhängigen Experten kam jedoch auch eine große Bedeutung hierbei 

zu, da deren Informationen von dem meisten Teilnehmern als glaubwürdig und in manchen 

Fällen gar als notwendiges Korrektiv zu den offiziellen Informationen gesehen wurde.  

 

In beiden Szenarien verursachte die Nähe des Anschlages besonders starke emotionale Re-

aktionen. Meist waren die Teilnehmer perplex über die Möglichkeit, dass sich in ihrer Hei-

matstadt so etwas abspielen könnte, an solche Nachrichten sei man nur aus anderen Teilen 

der Welt gewohnt. Diese emotionalen Reaktionen wurden von den Eindrücken aus den TV-

Clips befördert, in denen die Live-Reportagen von den Anschlägen an realen Orten in der 

Stadt stattfanden. Bevor die Teilnehmer die Nachrichtenbeiträge gesehen hatten, schätzten 

sie die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlages in Stuttgart als sehr gering ein, insbeson-

dere die Wahrscheinlichkeit von Anschlägen mit biologischen oder radiologischen Substan-

zen. Dementsprechend stuften sie auch ihre persönliche Betroffenheit zunächst als sehr ge-

ring ein. Die emotionalen Reaktionen der Angst und der Ungewissheit wurden durch die 

räumliche Nähe der Attacken in besonderer Weise hervorgerufen.  

 

Insgesamt zeigten sich die Teilnehmer emotional stärker betroffen – d.h. ängstlicher, ge-

schockter, angespannter – bei Teilnahme am Pocken-Szenario im Vergleich zum RED-

Szenario. Das RED-Szenario wurde von den Teilnehmern sehr schnell als bewältigt angese-
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hen, was daran lag dass die radiologische Substanz im Zug gefunden und entfernt wurde. 

Zudem waren nach Einschätzung der Teilnehmer weniger Menschen vom RED-Szenario be-

troffen. Obwohl durchaus die Befürchtung geäußert wurde, dass weitere RED-Quellen an 

anderen neuralgischen Punkten verteilt worden sein könnten, führte dies nicht zu einer an-

deren Einschätzung des Szenarios. Einen Unterschied machte für die Teilnehmer jedoch eine 

mögliche Information darüber, wer für den Anschlag verantwortlich ist. Würde sich heraus-

stellen, dass Terrorgruppen wie Al-Kaida den Anschlag durchgeführt hätten, würde die 

Ernsthaftigkeit sich für die Teilnehmer erhöhen und auch die Besorgnis, dass weitere An-

schläge folgen würden. Wäre hingegen eine unbekannte Gruppe oder gar ein Einzeltäter 

verantwortlich, würden die Teilnehmer zumeist davon ausgehen, dass die Gefahr vorüber 

ist.  

 

Die Teilnehmer äußerten mehr Angst und Besorgnis im Pocken-Szenario, und die Verände-

rung von Verhalten oder Verhaltensintentionen war sehr viel stärker ausgeprägt im Ver-

gleich zum RED-Szenario. Die Intention im Verlauf des Szenarios die Stadt, die Region oder 

sogar Deutschland zu verlassen, war sehr viel stärker ausgeprägt als im RED-Szenario, in dem 

diese Verhaltensintention kaum geäußert wurde. Das Pocken-Szenario wurde sehr viel stär-

ker als das RED-Szenario durch einen umfassenden individuellen und institutionellen Kon-

trollverlust beschrieben, der die Angst verstärkte. Auf institutioneller Ebene befürchteten 

die Teilnehmer beispielsweise, dass die Abriegelung betroffener Gebiete zur Eindämmung 

der Pocken unmöglich sei, gleichzeitig herrschte aber auch Unsicherheit darüber, wie die 

Pocken eingedämmt werden sollten ohne betroffene Gebiete abzuriegeln. Die Ausführungen 

des unabhängigen Experten in den Videos, nämlich dass die Pockenimpfung zu schwerwie-

genden Nebenwirkungen führen kann, führte zu einer tiefgreifenden Verunsicherung der 

Teilnehmer, die zuvor schon größtenteils davon ausgingen, dass die Impfung eine Lösung des 

Problems darstellen könnte. Die wahrgenommene Machtlosigkeit äußerte sich auch darin, 

dass kein Ort in den Augen der Teilnehmer als sicher gelten könnte und keine Person unge-

fährlich sei. Im Gegensatz zum RED-Szenario, bei dem erkrankte Personen nicht ansteckend 

seien, wäre man beim Pocken-Szenario sobald man mit Menschen in Kontakt käme in Ge-

fahr. Diese Angst und Machtlosigkeit führte auch zu einer spürbaren und deutlichen Wut auf 

die Behörden, die keinerlei weiterreichenden Handlungsanweisungen gaben.  
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Alltäglichen Routinen wurden unterschiedlich ausgeprägt in den Szenarien verändert. Im 

RED-Szenario wurden generell weniger Routinen verändert, in erster Linie wurde die Bahn-

hofsgegend gemieden – teilweise wegen Befürchtungen, mit radiologischer Strahlung in 

Kontakt zu kommen, teilweise zur Vermeidung von einem erwarteten Verkehrschaos. Ein 

kleinerer Teil der Teilnehmer überlegte, die Kinder nicht mehr in die Schule bzw. den Kinder-

garten zu schicken, allerdings war dies nur eine Option wenn eine alternative Betreuung 

möglich wäre. Allgemein gaben die Teilnehmer an, dass manche Aktivitäten – beispielsweise 

das Volksfest – in einem solchen Fall vielleicht nicht besucht werden würden, auch ohne 

konkretere Gefahrenhinweise.  

 

Die alltägliche Routine wurde von den Teilnehmern im Pocken-Szenario früher und tiefgrei-

fender geändert. Bereits nach dem ersten Videobeitrag (Stufe 2) gaben die meisten Teil-

nehmer an, dass sie den öffentlichen Nahverkehr unbedingt vermeiden würden. Ab Stufe 3 

(Bestätigung des Anschlages mit Pockenviren) hat die Mehrzahl der Teilnehmer den norma-

len Alltag ausgesetzt. Kinder würden nicht mehr in den Kindergarten oder die Schule ge-

bracht werden, die meisten Arbeitnehmer wollten Urlaub einreichen um daheim bleiben zu 

können. Ein Teilnehmer mit Führungsaufgaben in einem Betrieb dachte darüber nach, inwie-

fern er seinen Mitarbeitern die Möglichkeit des Home office einräumen könnte, da er hier 

eine Verantwortung verspürte diese nicht zu gefährden. Sehr viele Teilnehmer dachten dar-

über nach, die Stadt und auch die Region zu verlassen. Meist wurde dies verbunden mit ei-

nem dann spontanen Urlaub oder Verwandtschaftsbesuch, aber das eigentlich Ziel war so-

viel Distanz wie möglich zum Ort des Geschehens zu bringen.  

 

In beiden Szenarien verlangten die Teilnehmer nach Informationen über die Ernsthaftigkeit 

des Anschlages aus Sicht der Behörden, über die individuelle Risiko- und Gefahrenvorsorge, 

die Notfallpläne der Behörden als Antwort auf die Anschläge, über die Gefahrenquelle an 

sich, und über die mutmaßlichen Täter. Die angeführten Verhaltensintentionen waren zu 

einem großen Teil abhängig von den erhaltenen Informationen – und in diesem Fall vor al-

lem von den fehlenden Informationen. In beiden Szenarien wollten die Teilnehmer Informa-

tionen von verschiedenen Quellen bekommen, je nach Expertise und Verantwortlichkeit. 

Beispielsweise sahen die Teilnehmer die Sicherheitsbehörden in der Pflicht, über die mut-

maßlichen Täter und die Hintergründe der Anschläge zu informieren. Gesundheitsbehörden 
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hingegen sollten über darüber informieren, wie man sich und seine Familie schützen kann 

und was gesundheitlich zu erwarten ist und von den Behörden als Gegenmaßnahme geplant 

ist. Gewählte Politiker wurden nicht als Informationsquelle angesehen, in den meisten Fällen 

wurden sie als nur wenig vertrauenswürdig zurückgewiesen. Allerdings zeigten die Teilneh-

mer auf, dass die Ansprache eines ranghohen Politikers – z.B. des Innenministers, Minister-

präsidenten oder gar Bundeskanzler – die Bedeutung des Anschlages besser einordnen lässt. 

Bei schwerwiegenden Anschlägen wurden solche Statements der politisch Verantwortlichen 

erwartet.  

 

In beiden Szenarien wurde der unabhängige Experte als weniger glaubwürdig als der Behör-

densprecher wahrgenommen, wobei dies im RED-Szenario sehr viel deutlicher war. Dass 

diese Wahrnehmung zwar weniger ausgeprägt aber in der Richtung gleich auch im Pocken-

Szenario so bestand, ist durchaus erstaunlich, gaben doch alle Teilnehmer an wie wertvoll 

und wichtig die Informationen des unabhängigen Experten über die Impfung waren und wie 

schlecht informiert sie sich vom Behördensprecher fühlten. Gleichzeitig wurde der Behör-

densprecher als weniger eloquent und unsicherer in der Darstellung eingestuft, und da er im 

Pocken-Szenario einen Arzt spielte wurde ihm vorgeworfen, keinen weißen Kittel getragen 

zu haben. Andererseits wurde der unabhängige Experte als zu überzeugt wahrgenommen, so 

dass die Teilnehmer daraus schlossen, er müsste eine eigene, versteckte Agenda verfolgen. 

Eine solche Agenda könnte zum Beispiel sein, dass er auf diese Weise auf sich aufmerksam 

möchte um mehr Forschungsmittel akquirieren zu können.  

 

Im Vergleich der beiden Szenarien wurde die Glaubwürdigkeit des Behördensprechers wie 

auch des unabhängigen Experten im RED-Szenario geringer eingestuft. Gründe dafür können 

in dem von den Teilnehmern berichteten geringen Vertrauen in Informationen über radiolo-

gische Vorfälle liegen. Vor allem die Tschernobyl – Katastrophe wurde häufig als Beispiel für 

institutionelle Desinformation genannt, und die Teilnehmer gingen davon aus, dass sich das 

im radiologischen Bereich nicht wirklich geändert habe. Ein weiterer Grund für die geringere 

Glaubwürdigkeit scheint das höhere subjektive Wissen der Teilnehmer im radiologischen 

Bereich zu sein. Informationen über die Strahlungskrankheit erschienen weniger relevant. 

Die Teilnehmer beriefen sich auf ihr Wissen im Zusammenhang Tschernobyl und auch mit 

der Vergiftung des Russen Litwienko in London mit Polonium. Über die Pockenviren hinge-
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gen gab es kaum Vorwissen bei den Teilnehmern – dementsprechend konnte das von den 

Personen in den Videos gesagte auch nicht hinterfragt werden. Hier wurde die Glaubwürdig-

keit also aufgrund des eigenen Informationsmangels als höher eingestuft, gleichzeitig wurde 

der Mangel an Informationen auch sehr viel stärker beanstandet.  

 

In beiden Szenarien verlangten die Teilnehmer nach mehr Informationen. In erster Linie ging 

es dabei um Informationen zum eigenen Schutz, zur eigenen Vorsorge, zum Schutz der Fami-

lie und Freunde. Vor allem im Pocken-Szenario wollten die Teilnehmer sehr konkrete Infor-

mationen und auch Handlungsanweisungen, was sie tun oder lassen sollten, inwiefern sie 

ihre Alltagsroutine weiterführen können oder dies nicht tun sollten. Das gesamte Ereignis 

sollte stärker beleuchtet werden, damit auch die zukünftige Entwicklung von den Teilneh-

mern besser abgeschätzt werden kann. Wenn es dabei Unsicherheiten gibt, sollten diese 

auch deutlich gemacht werden. Beim RED-Szenario wollten die meisten Teilnehmer auch 

grafische Informationen darüber, wie sehr der Einfluss der Strahlung war in Abhängigkeit 

von der Position einer Person im Zug.  

 

Die Medien waren die wichtigste Quelle für neue Informationen. Gleichzeitig ist es auch die 

Quelle, der von den Teilnehmern am wenigsten vertraut wurde. Dies bedeutete, dass die 

Teilnehmer die Medien zwar nutzen um sich neue Informationen zu beschaffen, allerdings 

wollen sie dabei Experten und Behördenvertreter sehen bzw. hören anstatt die Journalisten 

selbst. Als weitere Informationsquelle nannten die Teilnehmer die persönliche Kommunika-

tion mit Freunden und Familie.  

 

 

6.4 Zusammenfassung der Fokusgruppen der Phase 1 
 

Die Fokusgruppen der Phase 1 dienten der Erhebung der wahrscheinlichen Reaktionen der 

betroffenen Bürger bezüglich zweier Terror-Szenarien: einem Anschlag mit einer radioakti-

ven Substanz (RED-Szenario) sowie einem Anschlag mit Pocken-Viren (Pocken-Szenario). 

Beide Szenarien wurden von den gleichen Schauspielern in gleich gestalteten Nachrichten-

sendungen präsentiert, und die Teilnehmer der beiden Szenarien sollten in gleicher Art und 

Weise über eine Reihe von Phänomenen diskutieren, zum Beispiel ihre Wahrnehmung der 
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Bedrohung, ihre Verhaltensintentionen und ihre Informationsbedürfnisse. In beiden Szenari-

en wurden die Teilnehmer um ihre Reaktionen vor, während und nach dem Szenario gebe-

ten. In beiden Szenarien wurden nur Minimalinformationen gegeben, um die Teilnehmer in 

die Lage versetzen zu können ihre Informationsbedürfnisse zu formulieren sowie vertrau-

enswürdige Kommunikatoren zu identifizieren.  

 

Im Falle des Pocken-Szenarios – das sehr viel emotionaler und bedrohlicher wahrgenommen 

wurde – wurden grundlegende Informationsbedürfnisse wie folgt eingefordert:  

 Wie übertragen sich die Pocken? 

 Wie gefährlich sind die Pocken? 

 Wie können die Pocken behandelt werden? 

 Haben die Behörden ausreichend Impfstoff für die Bevölkerung auf Lager? 

 Wo sind die Impfzentren bzw. wo erhält man die Impfung? 

 Wie hoch ist mein Risiko zu erkranken, wenn ich mich in ein Impfzentrum begebe? 

 Wo genau sind in Stuttgart Menschen an Pocken erkrankt? 

 Nach welchen Symptomen sollte man Ausschau halten? 

 Wie schnell entwickeln sich die Symptome und die Krankheit? 

 Wie kann ich unterscheiden, ob es nur die Grippe oder ob es die Pocken sind? 

 

Die Fragen im Pocken-Szenario waren sehr medizinisch orientiert, mit einem Schwerpunkt 

auf das Risiko der eigenen Erkrankung sowie der Erkrankung von Familienmitgliedern, dem 

eigenen Schutz sowie der Suche nach eindeutigen Symptomen der Pocken. Es ist daher 

wahrscheinlich, dass eine auf gesundheitliche Aspekte zielende Krisenkommunikation in die-

sem Szenario hilfreich wäre. Insbesondere die Aspekte der Impfung führten zu großen Unsi-

cherheiten bei den Teilnehmern. Einerseits scheint die Impfung eine Lösung zu sein selbst 

wenn man sich bereits infiziert hat, andererseits wurde durch fehlende Informationen der 

Boden bereitet für den unabhängigen Experten, der mit seinen Aussagen über die Schwere 

der möglichen Nebenfolgen die Teilnehmer sehr verunsichert hat. Die meisten Teilnehmer 

folgten entweder ihrer generellen Einstellung hinsichtlich des Impfens, oder sie verließen 

sich auf ihr „Bauchgefühl“. Dabei sollte die Kommunikation klare und eindeutige Handlungs-

anweisungen beinhalten, diese wurden explizit nachgefragt und würden helfen, Unsicherhei-

ten und emotionale Reaktionen zu verringern.  
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Das RED-Szenario wurde von den meisten Teilnehmern im Vergleich zum Pocken-Szenario 

als weniger schwerwiegend wahrgenommen. Die Reaktionen der Teilnehmer waren durch-

aus auch emotional, vor allem wenn Vergleiche zu Tschernobyl gezogen wurden. Gleichzeitig 

hat jedoch die Tatsache, dass die Strahlungsquelle zu Beginn des Szenarios gefunden wurde, 

viele Teilnehmer beruhigt. Je nachdem welche Terrorgruppe für das Szenario verantwortlich 

zeichnet, würde sich dieses Bild jedoch auch wieder verändern können, denn bei manchen 

Gruppen hätten die Teilnehmer noch weitere Anschläge vermutet. Neben diesen Aspekten 

machten sich viele Teilnehmer über die Situation des Öffentlichen Nahverkehrs Gedanken, 

denn durch die Sperrung des Hauptbahnhofes ist die Hauptverkehrsader blockiert.  

 

Auf die RED-Quelle an sich bezogen wollten die Teilnehmer vor allem wissen:  

 

 Wie weit breitet sich Strahlung aus? 

 Wären nur die beeinträchtigt, die im gleichen Zugabteil saßen? 

 Wäre es außerhalb des abgesperrten Bereiches um den Bahnhof sicher? 

 Wie verbreitet sich Strahlung? 

 Ist die Strahlungskrankheit ansteckend? 

 Könnte man versehentlich andere, z.B. die Familie, anstecken, wenn man verstrahlt 

nach Hause kommt? 

 Wie lange wird die Strahlung vorherrschen? 

 Wie werden die Strahlungsintensitäten gemessen? 

 Kann die Strahlungskrankheit behandelt werden? Wenn ja, wie sieht die Behandlung 

aus? 

 Wie gefährlich ist Iridium – 192?4 

 

Zusätzliche Informationsbedürfnisse waren recht konsistent über beide Szenarien hinweg 

und bezogen sich auf Informationen hinsichtlich des Ablaufs des jeweiligen Anschlages, der 

mutmaßlich verantwortlichen terroristischen Gruppierung sowie den Reaktionen der Behör-

den auf die Anschläge. Insbesondere waren dies die folgenden Informationsbedürfnisse: 

 

                                                      
4 Iridium192 wurde in der RED-Quelle verwendet.  
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 Detailliertere Informationen über den Anschlag 

 Was wurde getan, um den Anschlag zu verhindern oder die Situation zu kontrollie-

ren? 

 Sind die Täter Terroristen? 

 Welche terroristische Gruppe ist verantwortlich? 

 Wo halten sich die Terroristen auf? 

 Was wird unternommen, um die Terroristen zu finden? 

 Wie viele Menschen sind insgesamt betroffen? 

 Was kann man persönlich tun um sich und seine Familie zu schützen? 

 Wo kann ich mehr Informationen bekommen? Telefonnummern oder Homepage-

Adressen? 

 

Die Informationsbedürfnisse sowie auch die Informationsquellen aus dieser Phase 1 der Fo-

kusgruppen werden verwendet, um in einer Phase 2 veränderte Nachrichtenbeiträge neuen 

Probanden als Stimulus zu präsentieren.  
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7 Quantitative Erhebung 
 

Die Ergebnisse der Fokusgruppen der Phase 1 wurden auch dazu verwendet, einen quantita-

tiven Fragebogen zu erstellen. Ziel der quantitativen Erhebung ist es, die Erkenntnisse aus 

den Fokusgruppen in einem repräsentativen Sample zu testen. Insbesondere geht es dabei 

um die Wahrnehmung des Anschlages sowie um das intendierte Verhalten mit der Frage, ob 

die Ergebnisse der Fokusgruppen sich in einem Zufallssample bestätigen lassen.  

 

Die Erhebung wurde analog zu den Szenarien der Fokusgruppen durchgeführt, d.h. im Sur-

vey wurden die gleichen Fragen zu einem Pocken-Szenario und zu einem RED-Szenario ge-

stellt. Die Einleitung der Szenarien unterschied sich selbstverständlich.  

 

Der Surveys wurden von TNS-Emnid zwischen dem 6.4.2010 und dem 10.5.2010 durchge-

führt. Dabei wurde ein Survey in Deutschland und einer in England umgesetzt, die Fragebö-

gen waren identisch abgesehen von der Sprache. Zur Stichprobenauswahl wurde das Rand-

om-Digit-Dialing Konzept eingesetzt, um eine Festnetznummer in einer bestimmten Region 

zu identifizieren. Durch das RDD-Konzept wurden auch solche Nummer angewählt, die nicht 

gelistet sind. Die regionale Einteilung des RDD-Konzeptes ermöglicht eine repräsentative 

geographische Streuung. Bis zu 7 Kontaktversuche per Telefon wurden zu verschiedenen 

Tageszeiten und an verschiedenen Wochentagen durchgeführt, um auch schwer erreichbare 

Probanden zu kontaktieren. Sobald der Haushaltskontakt zu Stande gekommen ist wurde auf 

Haushaltsebene die Zielperson mit der Next-Birthday-Methode ausgewählt (Teilnehmer 

mussten mindestens 18 Jahre alt sein). Es wurden in Deutschland wie auch in England 1000 

Interviews mit der CATI-Methode pro Szenario durchgeführt, die Stichprobengröße bedeutet 

eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 3%.  

Die Ausschöpfungsquote ist für beide Szenarien kombiniert dargestellt. In Deutschland wur-

den 13251 Telefonanschlüsse kontaktiert, davon 9720 erfolgreich, 9496 waren für die Teil-

nahme qualifiziert (Sprachkenntnisse und Alter), und 2008 Personen nahmen schließlich an 

der Befragung teil (21,1%). In Großbritannien wurden 10241 Haushalte kontaktiert, davon 

8239 erfolgreich, was zu 8108 qualifizierten Kontakten führte. 2002 Personen haben an der 

Befragung teilgenommen (24,7%).  
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7.1 Der RED-Survey 
 

Die Teilnehmer des RED-Surveys wurden zunächst vom Interviewer darüber informiert, dass 

sich die Befragung mit einem fiktiven terroristischen Anschlag mit einer radiologischen Sub-

stanz befasst. Den Teilnehmern wurde absolute Anonymität zugesichert. Außerdem wurde 

explizit darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist und zu jedem 

Zeitpunkt auch während der Befragung abgebrochen werden kann ohne dies begründen zu 

müssen.  

 

Den Teilnehmern wurde das Szenario vom Interviewer vorgelesen. Dabei wurden die Teil-

nehmer gebeten sich vorzustellen, dass sie soeben in den Nachrichten gehört haben, dass 

eine radioaktive Strahlungsquelle in einem Zug gefunden wurde, der Zug befindet sich zu 

diesem Zeitpunkt im Bahnhof. Die Polizei bestätigt, dass es sich zwar nicht um eine Bombe 

handelt, jedoch um eine Vorrichtung, die schädliche radioaktive Strahlung an die Umgebung 

abgibt und dadurch Menschen schaden kann, die sich in der Nähe aufhalten. Darüber hinaus 

wurde den Teilnehmer des Surveys vom Interviewer gesagt, dass in den Nachrichten eben-

falls berichtet wird dass mehrere Menschen aus der Gegend an der Strahlungskrankheit er-

krankt seien und in Krankenhäusern behandelt würden. Die Behörden riefen die Bevölke-

rung dazu auf, dass jeder der bestimmte Symptome an sich wahrnimmt eine spezielle Hot-

line anruft. Dies sollte auch jeder tun, der in den vergangenen 8 Tagen den betreffenden Zug 

bzw. die betreffende Strecke gefahren ist.  

 

Am Ende der Befragung, nachdem verschiedene Prädiktoren und Outcome-Variablen erfasst 

wurden, wurde von den Interviewern die zweite Stufe des Szenarios vorgelesen. Dabei wur-

den die Probanden gebeten sich vorzustellen, dass nun zwei Wochen seit dem Anschlag ver-

gangen seien. Die Behörden bieten inzwischen einen Test an der darstellt, ob und wenn ja 

wie viel Strahlung jemand ausgesetzt war. Um sich testen zu lassen muss für 24 Stunden der 

eigene Urin in einem speziellen Behälter gesammelt werden, der dann in einem Kranken-

haus analysiert werden kann.5 Der angebotene Test ist dabei kostenlos und freiwillig. Die 

Teilnehmer wurden sodann darüber informiert, dass nicht alle einem solchen Test zustim-

                                                      
5 Dieses Verfahren ist identisch zu dem, dass möglicherweise Betroffenen nach der Polonium 210 Attacke in 

London in 2006 angeboten wurde (Rubin et al. 2007).  



 95 

men und dass die Regierung und die Behörden dafür kritisiert werden, dass die Kosten des 

Tests so hoch seien, sowie auch dass der Test erst verspätet angeboten wird.  

 

 

7.1.1 Messung der Verhaltensintentionen 
 

Nachdem der erste Teil des Szenarios den Teilnehmern vorgelesen wurde, wurden die Pro-

banden gefragt, wie wahrscheinlich sie eine von 10 vorgelesenen Verhaltensweisen ausüben 

würde. Die Items wurden Studien entnommen, die die Verhaltensweise der Bevölkerung bei 

schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen untersuchten (Rubin et al. 2009b; Rubin et al. 

2009a; Rubin 2010b). Die Antwortmöglichkeiten reichten von ‚sehr wahrscheinlich’ (kodiert 

als 1) bis zu ‚völlig unwahrscheinlich’ (kodiert als 4). 

 

Nachdem die zweite Stufe des Szenarios vorgelesen wurde, wurden die Teilnehmer gefragt 

für wie wahrscheinlich sie es halten, dass sie in einer solchen Situation den Test anwenden 

würden, wenn er ihnen angeboten würde. Bei den Teilnehmern, die ‚eher unwahrscheinlich’ 

und ‚absolut unwahrscheinlich’ angegeben haben, wurde in einer weiteren Frage nach den 

Gründen gefragt mit den folgenden Antwortmöglichkeiten: ‚Es ist unwahrscheinlich, dass ich 

verstrahlt worden bin’, ‚es wäre umständlich’, ‚es wäre mir unangenehm’, ‚es würde nichts 

nützen / es hätte keinen Sinn’, ‚Ich würde mir keine Sorgen über Verstrahlung machen’, ‚Es 

wäre mir lieber nicht zu wissen, ob ich verstrahlt worden bin’ und ‚Sonstiges’.  

 

 



 96 

Tabelle 7.1: Verhaltensintentionen 

„Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie sich sehr wahrscheinlich so verhalten wür-
den, ziemlich wahrscheinlich so verhalten würden, oder ob dies nicht sehr 
wahrscheinlich oder überhaupt nicht wahrscheinlich wäre“ 
 

Sehr wahr-
scheinlich 

Eher wahr-
scheinlich 

Nicht sehr 
wahrscheinlich 

Überhaupt 
nicht wahr-
scheinlich 

Nicht 
zutreffend, 
Weiß nicht 

ihr Zuhause verlassen und woanders leben bis die Gefahr vorüber ist 295 (14.7%) 283 (14.1%) 740 (36.9%) 624 (31.1%) 63 (3.1%) 

wenn es irgendwie möglich ist, das Haus nicht verlassen 587 (29.3%) 434 (21.6%) 593 (29.6%) 363 (18.1%) 28 (1.4%) 

nicht zur Arbeit oder zur Schule bzw. Universität gehen (falls zutreffend) 395 (19.7%) 262 (13.1%) 574 (28.6%) 468 (23.3%) 306 (15.3%) 

Plätze mit vielen Menschen vermeiden, wie zum Beispiel Busse und Bahnen, 
Supermärkte oder Gaststätten 

777 (38.8%) 467 (23.3%) 481 (24.0%) 254 (12.7%) 26 (1.3%) 

sich die Hände regelmäßig mit Wasser und Seife waschen 1436 (71.6%) 302 (15.1%) 135 (6.7%) 105 (5.2%) 27 (1.3%) 

harte Oberflächen wie zum Beispiel Küchen-Arbeitsplatten oder Türgriffe 
häufig reinigen 

837 (41.7%) 389 (19.4%) 457 (22.8%) 280 (14.0%) 42 (2.1%) 

außerhalb der Wohnung eine Atemschutzmaske tragen 440 (21.9%) 314 (15.7%) 658 (32.8%) 543 (27.1%) 50 (2.5%) 

medizinischen Rat bei einem Allgemeinmediziner einholen 1023 (51.0%) 405 (20.2%) 341 (17.0%) 206 (10.3%) 30 (1.5%) 

nach mehr Informationen suchen 1548 (77.2%) 333 (16.6%) 65 (3.2%) 53 (2.6%) 6 (0.3%) 

im Moment noch nichts tun 506 (25.2%) 429 (21.4%) 548 (27.3%) 465 (23.2%) 57 (2.8%) 
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7.1.2 Prädiktoren 
 

Direkt nachdem die Verhaltensintentionen erfragt wurden, wurden 19 Items zur Wahrneh-

mung der Ereignisse und des Schadens gefragt. 17 der Items stammen von einem überarbei-

teten „illness perception“ Fragebogen (IPQ-R) (Moss-Morris et al. 2002). Drei Items der Kon-

sequenzen-Subskala des IPQ-R wurden reformuliert, so dass sie sich auf die Wahrnehmung 

des Kontaktes mit einer radioaktiven Quelle bezogen. Vier Items der „treatment control sca-

le“ wurden so reformuliert, dass sie sich auf das Angebot von effektiven Behandlungen von 

Menschen bezogen, die der Strahlung ausgesetzt waren. Von der ‚personal control scale’ 

wurden 4 Items verwendet um zu messen, wie sehr der Proband überzeugt davon ist seine 

Exposition bzw. ob er geschädigt wird selbst beeinflussen zu können. Drei Items entstammen 

der ‚illness coherence scale’, die verwendet wird um zu messen, ob der Befragte das Gefühl 

hat, Strahlung zu verstehen. Zudem wurden zwei neue Items verwendet, die die wahrge-

nommene Wichtigkeit der Kenntnis von sicheren Orten messen (‚Es würde mir schwerfallen 

zu sagen, wo es bei einem solchen Vorfall sicher wäre’; ‚Bei einem solchen Vorfall kann man 

sich, wenn die Behörden nichts dagegen unternehmen, im Prinzip überall anstecken.’) 

 

Mit neun Items wurde die Wahrnehmung der Auswirkungen von REDs auf den Menschen 

gemessen. Es wurde gefragt, ob man zustimmt bzw. ablehnt dass die Gesundheit durch die 

folgenden Dinge beeinflusst werden könnte: 

 die Atemluft an Orten die von Strahlung betroffen wird 

 Lebensmittel die mit Strahlung verseucht sind 

 Trinkwasser das mit Strahlung verseucht ist 

 einen Abstand von weniger als einem Meter zu Gegenständen die mit Strahlung ver-

seucht sind 

 die Berührung von Gegenständen die mit Strahlung verseucht sind 

 einen Abstand von weniger als einem Meter zu einer Person mit Strahlenkrankheit 

 die Berührung einer Person mit Strahlenkrankheit 

 das Trinken aus einem Glas mit einer Person mit Strahlenkrankheit 

 das Anhusten oder Anniesen durch eine Person mit Strahlenkrankheit 
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Die Prädiktoren wurden mit einer 5-Punkte Skala gemessen. Am Ende des Surveys wurden 

demographische Angaben erhoben.  

 

7.1.3 Analysen 
 

In einem erstem Schritt6 wurden Hauptkomponentenanalysen (Varimax-Rotation) für die 10 

Verhaltensintention im ersten Teil des Szenarios durchgeführt. Dabei konnte eine 2-

Faktorenlösung extrahiert werden, die 45,1% der Varianz erklärten. Der erste Faktor – „Ver-

meidung“ – zeigte Faktorladungen größer als 0,6 für die Items7 „Zuhause verlassen“, „nicht 

zur Arbeit gehen“, „nicht das Haus verlassen“, „Atemschutzmaske tragen“ und „Plätze mit 

vielen Menschen meiden“. Der zweite Faktor – „Sauberkeit“ – umfasste das Hände waschen 

und das Oberflächen wischen. Die Werte für diese beiden Faktoren wurden anhand des Me-

an-Wertes der betreffenden Items berechnet. Da die Verteilungen dieser Items schief waren 

wurden die Angaben der Befragten dichotomisiert anhand eines Median-Splits. Drei Items 

luden auf keinem Faktor (‚nach medizinischem Rat suchen’, ‚nach mehr Informationen su-

chen’, ‚im Moment nichts tun’). Hier wurden für diese Items die Werte dichotomisiert als 

positiv oder negativ.  

 

In einem zweiten Schritt wurde analog zu Moss-Morris et. al (2002) wiederum eine Haupt-

komponentenanalyse (Varimax-Rotation) durchgeführt, nun aber mit den 19 Wahrneh-

mungs-Items. Faktoren mit einer Eigenladung von größer 1,1 wurden ausgewählt und dann 

basierend auf Items mit einer Faktorenladung größer 0,5 interpretiert. Werte wurden für 

jeden Faktor anhand des Means der Variablen berechnet, die auf diesen Faktor laden (mit 

gedrehten Werten wenn notwendig). Für die 9 wahrgenommenen Mechanismen der Krank-

heit / Ansteckung wurden ebenfalls mit den gleichen Methoden eine Hauptkomponen-

tenanalyse durchgeführt.  

 

In einem dritten Schritt wurde die Wahrscheinlichkeits-Ratio der demographischen Variab-

len mit den Verhaltensintentionen durch eine logistische Regression analysiert. Zudem wur-

den ebenfalls durch eine logistische Regression die Beziehung zwischen den Wahrneh-

                                                      
6 Antworten in der Weiß-nicht oder Keine – Angabe – Kategorie wurden angenommen, aber als missings defi-
niert. 
7 Siehe Tabelle 7.1 für das exakte Wording der Items.  
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mungsvariablen und Intentionen berechnet, wobei demographische Faktoren hierbei kon-

trolliert wurden.  

 

 

7.1.4 Ergebnisse 
 

7.1.4.1 Wahrscheinliche Verhaltensintentionen 
 

Tabelle 7.1 zeigt die wahrscheinlichen Verhaltensintentionen der Befragten. Am häufigsten 

wurde die Kategorie „nach mehr Informationen schauen“ von den Befragten angegeben 

(77,2% hielten dieses Verhalten für sehr wahrscheinlich). Andere Verhaltensintentionen, die 

von mehr als der Hälfte der Befragten als ‚sehr wahrscheinlich’ angegeben wurden, waren 

das regelmäßige Waschen der Hände  (71,6%) und nach ärztlichem Rat suchen (51%). Medi-

anwert für die Vermeidungs- und Sauberkeitsskala waren 2,6 (interquartil range 2,0 bis 3,2) 

beziehungsweise 1,5 (1,0 bis 2,5).  

 

62,9% der Befragten gaben an, dass sie ‚sehr wahrscheinlich’ den Urintest verwenden wür-

den, wenn er ihnen angeboten würde. 24,1% hielten dies noch für ‚wahrscheinlich’, 11,9% 

hingegen schätzten dies für sie selbst als nicht sehr oder überhaupt nicht wahrscheinlich ein. 

Für diejenigen, die den Test nicht verwenden würden, waren die häufigsten Gründe ein Feh-

len eines persönlichen Nutzens durch den Test (32,2%), eine wahrgenommene geringe 

Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein (20,5%), die Unbequemlichkeit des Tests (14,6%), die 

fehlende Angst, betroffen zu sein (11,3%), die Präferenz nicht zu wissen, ob man betroffen 

ist (11,3%) und die mit dem Test verbundenen Unannehmlichkeiten (3,3%).  

 

 

7.1.4.2 Faktorenstruktur der Wahrnehmungsvariablen 
 

Die Hauptkomponentenanalyse der 19 Wahrnehmungsitems zeigte eine 6-Faktorenlösung 

die 61,8% der Varianz erklärt. Tabelle 7.2 führt die einzelnen Faktoren auf. Der erste Faktor 

bestand aus Items, die die Wahrnehmung widergaben dass nichts getan werden kann, um 

eine Erkrankung zu vermeiden. Dieser Faktor wurde „Fatalismus“ genannt. Der zweite Faktor 
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stellt inhaltlich das Gegenteil dar, nämlich die Wahrnehmung, dass jeder einzelne etwas tun 

kann um nicht zu erkranken sowie dass es effektive Behandlungen gibt; dieser Faktor heißt 

im Folgenden „Kontrolle“. Der dritte Faktor ist charakterisiert durch Items, die auf die Unbe-

handelbarkeit der Strahlungskrankheit hinweisen, dieser Faktor wurde „Unheilbarkeit“ ge-

nannt. Der vierte Faktor bezieht sich auf das Verständnis bzw. Unverständnis von Strahlung 

und wurde dementsprechend „Unverständnis“ genannt. Der fünfte Faktor wurde „Schreck-

lichkeit“ genannt, auf diesem Faktor luden Items die die Auswirkungen der Exposition auf 

das Leben des einzelnen beschrieben. Der sechste Faktor schließlich wurde Pervasivität ge-

nannt, hier luden Items, die sich darauf bezogen dass es schwer zu sagen ist, wo es in einer 

solchen Situation sicher wäre.  

 

Tabelle 7.2: Faktorenstruktur der Wahrnehmungsitems 

Abbreviated wording of item 1 2 3 4 5 6 

There is little that can be done to prevent people being af-
fected  

0.67      

Nothing I do will affect whether or not I become ill 0.73      

There is nothing that can be done to prevent people from 
being affected by the radiation 

0.72      

My actions would have no affect on whether I become ill 0.69      

There are effective measures that can prevent people being 
affected  

 0.61     

There is a lot I could do to control whether I am affected  0.74     

I have the power to influence whether I become ill  0.74     

There are effective treatments that can cure exposed people   0.50 -0.59    

There are treatments that can control the symptoms of ex-
posure  

  -0.57    

There is nothing that can be done to help people who have 
been exposed to the radiation 

  0.70    

There is little that can be done to treat exposed people   0.69    

Radiation is a mystery to me    0.84   

I don’t understand radiation    0.84   

I have a clear picture or understanding of radiation    -0.80   

Exposure to the radiation is a serious condition     0.80  

Exposure would have major consequences on my life     0.84  

Exposure would not have much effect on my life     -0.53  

It would be hard for me to tell where is safe       0.78 

You could be affected by radiation almost anywhere      0.83 

 

 

Für die neun Items, die die Wahrnehmung messen wie man an der Strahlungskrankheit er-

kranken kann, wurde eine zwei-faktorielle Lösung extrahiert, die 60,8% der Varianz erklärt. 

Der erste Faktor – ‚angesteckt durch andere’ – beinhaltete Items, die sich auf die Anste-

ckungswahrscheinlichkeit entweder durch die reine Nähe zu einem Erkrankten bezogen, 
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oder durch anniesen, anhusten oder durch das gemeinsame Nutzen eines Glases die Krank-

heit übertrugen (Faktorladungen zwischen 0,78 und 0,81). Der zweite Faktor – ‚Übertragung 

durch die Umwelt’ – umfasste die restlichen 5 Items. Hier wurde beispielsweise nach dem 

einatmen kontaminierter Luft gefragt, essen, trinken oder auch das Berühren von kontami-

nierten Objekten (Faktorladungen zwischen 0,58 bis 0,81).  

 

 

7.1.4.3 Zusammenhang zwischen demographischen Variablen und Intentionen 
 

Der Zusammenhang zwischen den demographischen Variablen und den Verhaltensintention 

wird in Tabelle 7.3 dargestellt. Generell kann festgehalten werden, dass Frauen, niedrig ge-

bildete, ältere und ethnische Minderheiten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die abge-

fragten Verhaltensweisen ausüben würden.  
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Tabelle 7.3: Zusammenhang zwischen demographischen Variablen und Verhaltensintentionen 

Variable Variable levels N (%) or me-
an (sd)a 

Odds ratio (95% 
CI) for being 

likely to 
‘avoid’b 

Odds ratio (95% 
CI) for being 

likely to ‘clean’c 

Odds ratio (95% 
CI) for being 
likely to seek 

medical advice 

Odds ratio (95% 
CI) for being 
likely to look 

for more infor-
mation 

Odds ratio (95% 
CI) for being 
likely to do 
nothing for 

now 

Odds ratio (95% 
CI) for being 

likely to accept 
a test for expo-

sure 

Geschlecht Weiblich 1116 (55.7%) 1.5 (1.3 to 1.8) 1.4 (1.2 to 1.7) 1.5 (1.2 to 1.8) 1.2 (0.8 to 1.8) 1.0 (0.8 to 1.2) 1.2 (0.9 to 1.6) 

 Männlich 889 (44.3%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Alter _______ 50.1yr (15.6) 1.02 (1.01 to 
1.02) 

1.02 (1.02 to 
1.03) 

1.0 (0.99 to 
1.007) 

1.0 (0.99 to 
1.02) 

1.01 (1.006 to 
1.02) 

1.0 (0.995 to 
1.01) 

Land UK 1000 (49.9%) 1.2 (1.002 to 
1.4) 

1.9 (1.6 to 2.3) 0.8 (0.6 to 0.95) 1.5 (1.06 to 2.3) 1.5 (1.2 to 1.8) 1.3 (1.003 to 
1.7) 

 Deutschland 1005 (50.1%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Arbeitsstatus Rentner 478 (23.9%) 1.9 (1.6 to 2.4) 1.9 (1.5 to 2.3) 1.2 (0.98 to 1.6) 0.9 (0.6 to 1.4) 1.4 (1.2 to 1.8) 1.3 (0.9 to 1.9) 

 Nicht arbeitend 296 (14.8%) 1.2 (0.96 to 1.6) 1.2 (0.96 to 1.6) 1.4 (1.05 to 1.9) 0.9 (0.5 to 1.4) 0.9 (0.7 to 1.2) 1.1 (0.7 to 1.7) 

 Arbeitet mehr als 
8h pro Woche 

1226 (61.3%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Ethnie Ethnische Minori-
tät 

92 (4.6%) 1.8 (1.1 to 2.7) 1.3 (0.9 to 2.0) 2.0 (1.1 to 3.5) 0.6 (0.3 to 1.1) 0.9 (0.6 to 1.4) 1.0 (0.5 to 1.9) 

 Kaukasisch / 
Deutsch 

1896 (95.4%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Haushaltseinkommen Unter £30,000 per 
annum oder 2,000 

Euro / month 

842 (50.9%) 1.9 (1.6 to 2.3) 1.9 (1.5 to 2.3) 1.2 (0.98 to 1.5) 0.7 (0.5 to 1.1) 1.1 (0.9 to 1.3) 0.8 (0.6 to 1.1) 

 Über £30,000 per 
annum oder 2,000 

Euro / month 

813 (49.1%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Bildungsgrad GCSE level or 
lower 

652 (34.2%) 2.5 (2.0 to 3.2) 2.5 (2.0 to 3.2) 2.3 (1.8 to 3.0) 0.6 (0.3 to 0.9) 1.1 (0.9 to 1.4) 0.9 (0.6 to 1.2) 

 A-level 656 (34.4%) 1.3 (1.02 to 1.6) 1.3 (1.03 to 1.7) 1.7 (1.4 to 2.2) 0.8 (0.4 to 1.3) 0.9 (0.7 to 1.1) 0.9 (0.6 to 1.3) 

 University-level or 
higher 

598 (31.4%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 
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7.1.4.4 Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Intentionen 
 

Tabelle 7.4 zeigt den Zusammenhang zwischen den Wahrnehmungsvariablen sowie den 

Verhaltensintentionen (demographische Faktoren sind kontrolliert). Fatalismus war mit kei-

ner der Verhaltensintentionen signifikant korreliert. Die Wahrnehmung, dass es Wege gibt 

die Ansteckungsgefahr zu kontrollieren, führte zu putzen, Vermeidungsstrategien und der 

Intention, ärztlichen Rat einzuholen. Gingen die Befragten davon aus, dass es keine Hei-

lungsmöglichkeit für eine an der Strahlenkrankheit erkrankte Person gab, dann wählten sie 

signifikant häufiger vermeidende Verhaltensweisen. Das gleiche gilt für Befragte, die Strah-

lung als ein unverständliches Thema wahrnahmen, diese suchten zudem wahrscheinlicher 

nach ärztlichem Rat. Wenn die Befragten glaubten, dass die Strahlungskrankheit ernste ge-

sundheitliche Folgen hat, so wendeten sie wahrscheinlicher Vermeidungs- und Putzstrate-

gien an und versuchten, sich umfassender zu informieren.  

 

In Tabelle 7.4 sind auch die Wahrscheinlichkeiten dargestellt zwischen der Wahrnehmungs-

skala und der Akzeptanz eines Urintests. Alle Wahrnehmungsfaktoren zeigten einen signifi-

kanten Zusammenhang mit der Akzeptanz des Urintests, außer bei den Befragten, die auf 

den Faktoren Fatalismus, Unheilbarkeit und Unverständlichkeit laden.  
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Tabelle 7.4: Assoziationen zwischen der Wahrnehmung und wahrscheinlichen Verhaltensweisen, kontrolliert um Alter, Geschlecht, Land, Arbeits-

status, Ethnie, Haushaltseinkommen, und Bildungsgrad 

Variable (example statement) Mean 
(sd)a 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to ‘avoid’b 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to ‘clean’c 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to seek medi-

cal advice 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to look for 

more informa-
tion 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to do nothing 

for now 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to accept a test 

for exposure 

Fatalism (Nothing I do will affect whether 
or not I become ill) 

3.0 (1.0) 1.0 (0.9 to 1.1) 1.0 (0.9 to 1.2) 1.0 (0.9 to 1.2) 0.9 (0.7 to 1.1) 1.1 (1.00 to 1.2) 0.9 (0.8 to 1.1) 

Controllable (There is a lot I could do to 
control whether I am affected) 

3.0 (0.9) 1.3 (1.1 to 1.4) 1.2 (1.04 to 1.3) 1.4 (1.2 to 1.6) 1.2 (0.97 to 1.6) 1.0 (0.9 to 1.1) 1.3 (1.1 to 1.5) 

Untreatable (There is nothing that can be 
done to help people who have been ex-
posed to the radiation) 

2.7 (0.8) 1.2 (1.03 to 1.3) 1.0 (0.8 to 1.1) 0.9 (0.7 to 
1.004) 

0.9 (0.7 to 1.2) 0.9 (0.8 to 1.0) 0.9 (0.8 to 1.2) 

Incomprehensible (Radiation is a mystery 
to me) 

2.8 (1.1) 1.2 (1.1 to 1.3) 1.1 (0.99 to 1.2) 1.3 (1.1 to 1.4) 1.1 (0.9 to 1.4) 0.9 (0.8 to 1.0) 1.1 (0.95 to 1.3) 

Severity (Exposure would have major con-
sequences on my life) 

4.4 (0.7) 1.5 (1.3 to 1.8) 1.2 (1.02 to 1.4) 1.1 (0.9 to 1.3) 1.8 (1.3 to 2.3) 0.8 (0.7 to 0.9) 1.7 (1.4 to 2.1) 

Pervasiveness (You could be affected by 
radiation almost anywhere) 

3.4 (1.1) 1.6 (1.4 to 1.8) 1.4 (1.2 to 1.5) 1.4 (1.3 to 1.6) 1.4 (1.2 to 1.7) 0.9 (0.8 to 1.02) 1.4 (1.2 to 1.6) 

Exposure from others (someone’s health 
could be affected by touching someone 
who has been affected by the radiation) 

3.2 (1.1) 1.9 (1.7 to 2.1) 1.6 (1.4 to 1.8) 1.6 (1.4 to 1.8) 1.5 (1.2 to 1.8) 1.0 (0.8 to 0.99) 1.6 (1.4 to 1.8) 

Exposure from the environment (someo-
ne’s health could be affected by drinking 
water that has been exposed to the radia-
tion) 

4.0 (0.8) 2.1 (1.8 to 2.4) 1.5 (1.3 to 1.8) 1.5 (1.3 to 1.7) 1.7 (1.4 to 2.2) 0.9 (0.8 to 0.98) 1.9 (1.6 to 2.2) 
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7.1.4 Diskussion des Radiologischen Szenarios 
 

Die Ergebnisse der quantitativen Befragung zum radiologischen Szenario bestätigen, dass es 

für die Verhaltensintentionen der Menschen bei einem Terroranschlag mit radioaktiven Sub-

stanzen entscheidend ist, wie die Menschen die konkrete Situation wahrnehmen. Je nach-

dem ob das Risiko der Strahlungskrankheit als unkontrollierbar oder kontrollierbar, unheil-

bar oder heilbar, ob man eine fatalistische Gesamteinstellung dazu entwickelte oder sich als 

Individuum in Kontrolle wahrgenommen hat, wurden unterschiedliche Verhaltensintentio-

nen betont. Behörden, die mit einem solchen Anschlag umgehen müssen, müssen sich über 

die unterschiedlichen Auswirkungen bzw. der Assoziationen der Kommunikation bewusst 

sein – auch um unnötige oder gar kontraproduktive Verhaltensweisen zu vermeiden.  

 

Im dargestellten Szenario wären alle Verhaltensweisen mit Ausnahme des Urintests unnötig 

gewesen. Sobald die radiologische Strahlungsquelle gefunden und entfernt wurde, besteht 

keinerlei Rest-Kontamination und auch kein weiteres Risiko für die Öffentlichkeit. In einer 

solchen Situation würde die Aufgabe der Risikokommunikation darin bestehen, der Öffent-

lichkeit deutlich zu machen, dass keinerlei weiteren individuellen Handlungen notwendig 

wären. Die bisher dargestellten Ergebnisse lassen darauf schließen, dass in einem realen Fall 

die Kommunikation ganz bewusst auf die „falschen“ Wahrnehmungen über die Wahrschein-

lichkeit, von der Strahlung betroffen zu sein, fokussieren müsste. Es gab eine recht stabile 

Tendenz der Befragten anzunehmen, dass man von anderen Menschen mit der Strahlung 

„angesteckt“ werden konnte, dass es keine sicheren Plätze mehr gab sowie, dass man die 

Strahlung in einem solchen Fall über die Umwelt z.B. einatmen könnte. Keine dieser Wahr-

nehmungen entsprechen der Realität dieses Szenarios. Gleichzeitig haben diese Wahrneh-

mungen aber auch die stärksten Assoziation mit den Verhaltensintentionen gezeigt, d.h. der 

kommunikative Umgang mit diesen Wahrnehmungen sollte sodann auch das Verhalten der 

Menschen verändern.  

 

Die Ergebnisse der Befragung mit dem radiologischen Szenario bestätigen und werden be-

stätigt durch vorangegangene reale Ereignisse. Beispielswiese gab es in den frühen Stadien 

der Schweinegrippe (Miss-)Wahrnehmungen über die Infektionsmechanismen (Rubin et al. 
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2010a). Auch bei den Milzbrand-Attacken und dem SARS – Ausbruch wurden gravierende 

Missverständnisse darüber festgestellt, wie man sich anstecken könnte (Leug et al. 2005; 

Stein et al. 2004). Ebenso war nach dem Polonium 210 – Anschlag für die Öffentlichkeit 

wichtiger zu erfahren, ob es in ihrer Umgebung sicher ist, obgleich der Anschlag nur auf sehr 

spezifische wenige Orte eine Auswirkung hatte. Informationen darüber, ob es für erkrankte 

Menschen eine Behandlung gab, oder ob man sich selbst als sehr wissend oder unwissend 

gegenüber dem Anschlag empfand, oder auch die Überzeugung, dass ein Kontakt mit der 

Strahlung tödlich sei, hatten nur wenig Einfluss auf die Risikowahrnehmung (Rubin et al. 

2007). Zusammengefasst bedeutet dies, dass bei einem realen Ereignis es für die Wahrneh-

mung des Risikos für die Menschen entscheidender ist zu wissen, wo man sicher und wo 

man unsicher ist, wohingegen die Schwere des Anschlages und was getan werden kann um 

die Effekte zu mildern nur von geringerer Bedeutung ist.  

 

Diese gefundenen Muster erscheinen intuitiv sinnvoll. Wenn ein Akteur es für unwahrschein-

lich hält mit einer Schadensquelle in Kontakt zu kommen, sind die spezifischen Wahrneh-

mungen der Schadensquelle für die Bestimmung möglicher Verhaltensweisen nicht relevant. 

Dieses Ergebnis stimmt bis zu einem gewissen Grad auch mit allgemeineren Theorien über-

ein, die Gesundheitsverhalten behandeln. Beispielsweise wird mit der ‚Protection Motivati-

on’-Theorie diskutiert, dass die Wahrnehmung der Verletzlichkeit gegenüber einem be-

stimmten Risiko im Einklang mit der Wahrnehmung der Schwere eines möglichen Schadens 

die Motivation zu Schutzmaßnahmen signifikant erhöhen (Floyd et al. 2000). Welche 

Schutzmaßnahmen dann getroffen werden wird wiederum von weiteren Variablen determi-

niert, beispielsweise von der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit oder von den angenom-

menen Kosten eines möglichen Verhaltens. Wendet man diese Gedankengänge auf die hier 

diskutierten Variablen an so kann man davon ausgehen, dass die Konzeptualisierung dieser 

Variablen in erster Linie als Motivationsvariablen zu verstehen ist. Dies bedeutet, die ent-

sprechende Ausprägung der Variablen motiviert die Akteure zu reagieren, anstatt ein be-

stimmtes Verhalten zu determinieren. Dies kann auch erklären, warum alle Wahrnehmungs-

variablen in dieser Untersuchung ähnlich starke Assoziationen mit jedem Verhalten gezeigt 

haben. Wäre in einem nächsten Schritt auch nach der wahrgenommenen Wirksamkeit und 

den Kosten der einzelnen Verhaltensweisen gefragt worden, dann wären eventuell stärkere 

Prädiktoren der Verhaltensweisen gefunden worden (Rubin et al. 2010b).  
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Neben den Ergebnissen zur Wahrnehmung stand auch die Wahrscheinlichkeit der Umset-

zung der Verhaltensintentionen im Fokus. Dabei macht es der hypothetische Charakter des 

Szenarios vor allem in der quantitativen Befragung unwahrscheinlich, dass die gemachten 

Angaben das tatsächliche Verhalten akkurat widerspiegeln. Trotzdem konnten jedoch Ver-

haltensweisen identifiziert werden, von denen die Befragten nach ihrem derzeitigen Wissen-

stand davon ausgingen, dass diese sie bei einem solchen radiologischen Szenario schützen 

würden. Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit in der Realität eines solchen Szenarios 

muss diese Voreinstellungen berücksichtigen, um nicht das Vertrauen der Öffentlichkeit zu 

verlieren (Morgan et al. 2001). Unerwartet war, dass das am häufigsten berichtete Verhalten 

der Menschen regelmäßiges Händewaschen war. In einem solchen radiologischen Fall wäre 

dies kein adäquates oder hilfreiches Schutzmittel gewesen. Es erscheint auch unwahrschein-

lich, dass dieser Effekt auf Falschwahrnehmungen hinsichtlich eines radioaktiven ‚fallouts’ 

beruhte, denn das putzen von Oberflächen im Haushalt wurde sehr viel weniger häufig an-

gegeben. Eine mögliche Erklärung hierfür sind die extensiven Hygiene – Kampagnen im Zu-

sammenhang mit der H1N1 Pandemie. Es ist möglich, dass diese Kampagnen den Eindruck in 

der Öffentlichkeit hinterließen, dass Hände waschen ein probates Mittel gegenüber Krisensi-

tuationen in der öffentlichen Gesundheit darstellt. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein sozial 

erwünschtes Verhalten und mit wenig Kosten verbunden, beides auch Gründe, warum es in 

einer Befragung vermehrt angegeben werden wird. Aus diesen Ergebnissen kann zunächst 

nicht geschlossen werden, dass die Menschen andere Verhaltensweisen zum Eigenschutz 

vernachlässigen würden zu Gunsten des Händewaschens. Gleichzeitig kann diese Möglich-

keit aber auch nicht vernachlässigt werden, und daraus folgt, dass die Kommunikation mit 

der Öffentlichkeit im tatsächlichen Krisenfall das Händewaschen thematisieren muss - zu-

mindest um zu sagen, ob es eine Wirkung auf den speziellen Fall haben kann.  
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7.2 Quantitative Befragung Pocken Szenario 
 

Die Teilnehmer des Surveys zum Pocken-Szenario wurden vom Interviewer aufgeklärt, dass 

das Befragungsthema ein terroristischer Anschlag mit einer ansteckenden Krankheit in ihrer 

örtlichen Nähe ist. Den Teilnehmern wurde absolute Anonymität zugesichert. Alle Teilneh-

mer wurden darüberhinaus informiert, dass sie die Befragung jederzeit ohne Angabe von 

Gründen abbrechen können.  

Die Befragten wurden gebeten sich vorzustellen, dass sie gerade in den Nachrichten gehört 

hätten dass drei Personen in ein Krankenhaus gebracht wurden mit dem Verdacht auf Po-

cken. Den Befragten wurde gesagt, dass die Polizei davon ausgeht dass diese drei Personen – 

sowie auch vier weitere, die jedoch weiterhin auf der Flucht seien – sich absichtlich mit Po-

ckenviren infiziert hätten um die Krankheit in Deutschland zu verbreiten. In den Tagen nach 

diesem ersten Ereignis wurden, so die erzählte Geschichte des Interviewers, weitere Perso-

nen mit Pocken in Krankenhäuser eingeliefert. Die Behörden erläutern, dass die Pocken mit 

grippeähnlichen Symptomen beginnen, nach einigen Tagen einen Ausschlag bilden und sich 

dann der Allgemeinzustand erheblich verschlechtert. Menschen, die diese Symptome auf-

weisen oder Kontakt zu jemanden mit diesen Symptomen hatten, sollten sich bitte an eine 

Telefon-Hotline wenden und sich unbedingt in medizinische Behandlung begeben.  

 

Nachdem Items zu Verhaltensintentionen und Prädiktoren abgefragt wurden wurde – analog 

zum radiologischen Szenario – auch im Pockenszenario eine zweite Stufe der Geschehnisse 

vorgestellt. Die Befragten wurden gebeten sich vorzustellen, dass zwei Wochen nach dem 

ursprünglichen Szenario bereits 100 Personen mit Pockensymptomen in die Krankenhäuser 

eingeliefert wurden und dass die Behörden von einem weiteren Anstieg dieser Zahlen aus-

gingen. Den Befragten wurde weiterhin gesagt, dass die Behörden jeden auffordern der mit 

einem an Pocken erkrankten Kontakt hatte, sich in ein Impfzentrum zu begeben, die neu 

eingerichtet wurden, um sich impfen zulassen. Die Gesundheitsexperten der Behörden ga-

ben an, dass die Pockenimpfung die beste Möglichkeit sei die Ausbreitung der Pocken zu 

unterbinden. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Impfung sich nicht für jeden 

eignet und für manche sogar gefährlich sein könnte. So sollten beispielsweise Schwangere, 

Menschen mit Ekzemen, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und Kinder jün-

ger als 1 Jahr nicht geimpft werden, da das Risiko eines Hirnschadens oder gar der Tod dro-

he. Den Befragten wurde auch gesagt, dass mehre Pressevertreter die Vorgehensweise der 
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Behörden sehr kritisierten. Insbesondere gaben diese Medien an, dass die Risiken der Imp-

fung die Vorteile weit überträfen.  

 

 

7.2.1 Verhaltensintentionen 
 

Nachdem die erste Stufe des Szenarios den Teilnehmern am Telefon vorgestellt wurde, wur-

den diese gefragt für wie wahrscheinlich sie es halten, dass sie eine von 10 vorgelesenen 

Verhaltensweisen nun ausüben würden. Die Items waren identisch mit denen des radiologi-

schen Szenarios, die Antwortoptionen reichten von ‚sehr wahrscheinlich’ (1), ‚eher wahr-

scheinlich’ (2), ‚eher unwahrscheinlich’ (3) bis zu ‚absolut unwahrscheinlich(4).  

 

Im Anschluss an die zweite Stufe des Szenarios wurden die Teilnehmer gefragt, für wie 

wahrscheinlich sie es halten würden dass sie die Impfung – sofern sie ihnen angeboten wür-

de – akzeptieren würden. Gaben die Befragten an, dass sie die ihre Akzeptanz der Impfung 

als ‚eher unwahrscheinlich’ oder ‚absolut unwahrscheinlich’ einschätzten, wurden sie in ei-

ner offenen Frage nach den Gründen dafür gefragt. Die angegebenen Gründe wurden von 

den Interviewern in eine der folgenden Kategorien codiert: ‚Ich mache mir keine Sorgen, 

mich mit den Pocken zu infizieren’, ‚Ich mache mir Sorgen, ob der Impfstoff sicher ist’, ‚Ich 

glaube nicht, dass die Impfung helfen wird’, ‚Ich habe nicht genügend Informationen, um 

dies entscheiden zu können’, ‚Ich mag keine Impfungen’, ‚Ich mag keine Nadeln / Injektio-

nen’, ‚Ich vertraue der Regierung nicht’, ‚Ich habe eine Vorerkrankung die bedeutet, dass ich 

nicht geimpft werden sollte’, oder ‚Andere Gründe’. 

 

 

7.2.2 Prädiktor-Variablen 
 

Im Anschluss an die Verhaltensintentionen wurden im ersten Teil des Szenarios wiederum 19 

Items zur Wahrnehmung der Ereignisse und des möglichen Schadens gestellt. Diese Items 

waren identisch mit denen im radiologischen Szenario vorgestellten Items, allerdings war 

das wording auf das Pocken-Szenario angepasst.  
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Mit neuen Items wurden die wahrgenommenen Auswirkungen der Pocken auf die eigene 

Gesundheit gemessen. Auch diese Items waren mit denen des radiologischen Szenarios iden-

tisch (mit angepasstem wording).  

 

 

7.2.3 Demographische Variablen 
 

Die Teilnehmer wurden analog zum radiologischen Szenario nach demographischen Anga-

ben gefragt. Insbesondere wurde die Beschäftigung, Einkommen, Bildung, Alter und Her-

kunft abgefragt.  

 

7.2.4 Analysen 
 

Die Angabe von ‚weiß nicht’ oder ‚keine Angabe’ war bei jeder Antwort möglich; diese Anga-

ben wurden als missing values behandelt.  

 

Für die 10 Verhaltensintentionen wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-

Rotation berechnet (Tabelle 7.6).  

 

 

Zwei Faktoren konnten dabei extrahiert werden, die 45,1% der Varianz erklärten. Der erste 

Faktor kann ‚Vermeidung’ genannt werden, denn hier fanden sich Items wie das eigene 

Heim verlassen, nicht zur Arbeit gehen, nicht nach Draußen gehen, Menschenansammlun-

gen zu vermeiden sowie eine Gesichtsmaske tragen. Der zweite Faktor (‚Putzen’) umfasst 

Items zum Hände waschen und zum abwaschen von Oberflächen im Haushalt. Die Werte für 

diese beiden Items wurden durch den Median-Wert berechnet. Die Schiefe der Verteilung 

dieser Items veranlasste dazu, die Angaben um den Median zu dichotomisieren. Drei Items 

luden auf keinem der Faktoren, dies waren ‚vorerst nichts tun’, ‚den Hausarzt um Rat fragen’ 

und ‚nach weiteren Informationen schauen’. Für diese Items wurden die Werte ebenfalls 

dichotomisiert basierend darauf, ob die Befragten das Verhalten eher oder sehr wahrschein-

lich versus eher nicht oder unwahrscheinlich ausführen würden.  
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Eine weitere Hauptkomponentenanalyse wurde mit den 19 Wahrnehmungsitems durchge-

führt (Varimax-Rotation), angelehnt an den IPQ-R (Moss-Morris et al. 2002). Faktoren mit 

einem Eigenvalue von mehr als 1,1 wurden ausgewählt, die Items luden darauf mit mindes-

tens 0,5. Die Werte der einzelnen Faktoren wurden durch die Mean-Werte der Variablen 

berechnet, die auf diesen Faktor luden. In einer separaten Hauptkomponentenanalyse wur-

den die neun Items zur Wahrnehmung der Infektionsmechanismen mit den selben Metho-

den getestet.  

 

Analog zum RED-Szenario wurde eine binäre logistische Regression durchgeführt, um die 

Beziehung zwischen den demographischen Variablen und den Verhaltensintentionen zu tes-

ten. Zudem wurde ebenfalls eine binäre logistische Regression zur Beziehung der Wahrneh-

mungs-Items und den Verhaltensintentionen unter Kontrolle der demographischen Variab-

len durchgeführt. „Weiß-nicht“ oder „Keine Angabe“-Antworten wurden als missings co-

diert.  

 

Für die 10 Verhaltensintentionen der ersten Stufe des Szenarios wurde eine Hauptkompo-

nentenanalyse (Varimax-Rotation) durchgeführt (siehe Tabelle 7.8). Zwei Faktoren erklärten 

43% der Varianz, ein dritter Faktor lud nur ein einzelnes Items auf sich (‚das Alltagsleben 

vorerst nicht zu ändern’), wenn alle drei als Faktoren berücksichtigt wurden erklärte dies 

53% der Varianz. Die ersten beiden Faktoren zeigen Ähnlichkeiten mit dem radiologischen 

Szenario: der Faktor ‚Vermeidung’ lud die Items ‚Wohnung verlassen’, ‚Vermeiden nach 

draußen zu gehen’, ‚Vermeiden zur Arbeit / Universität zu gehen’, ‚Vermeidung von Men-

schenansammlungen’ und ‚Tragen einer Schutzmaske’ auf sich. Der zweite Faktor beinhalte-

te wiederum das Hände waschen sowie das Putzen von Oberflächen im Haushalt. Der dritte 

Faktor umfasste ausschließlich das Item ‚die Alltagsroutine nicht unterbrechen’.  
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7.2.5 Ergebnisse 
 

7.2.5.1 Wahrscheinliche Verhaltensintentionen 
 

Tabelle 7.5 zeigt die Antworten auf die jeweilige Verhaltensintention. Die wahrscheinlichste 

Handlung war das regelmäßige Händewaschen, 82,8% der Befragten gaben dieses Verhalten 

an. Das zweithäufigste Verhalten war die Suche nach mehr Informationen (70,5%), gefolgt 

vom Reinigen von Oberflächen und Türgriffen (48,3%) und ärztlichen Rat suchen (47,7%).  

 

Tabelle 7.5 Verhaltensintentionen im Pocken-Szenario 

If this situation were to occur, how likely, if 

at all, would you be to do each of the follo-

wing actions? 

Very 

likely 

Fairly 

likely 

Not very 

likely 

Not at all 

likely 

Not appli-

cable, don’t 

know or no 

answer 

Leave your home and go to live elsewhere 

until the risk is over 

123 

(6.1%) 

151 

(7.5%) 

735 

(36.7%) 

954 

(47.6%) 

42 (2.1%) 

Avoid going outside your home if at all 

possible 

469 

(23.4%) 

392 

(19.6%) 

667 

(33.3%) 

441 

(22.0%) 

36 (1.8%) 

Avoid going to work or college if applica-

ble 

294 

(14.7%) 

227 

(11.3%) 

580 

(28.9%) 

540 

(26.9%) 

364 

(18.2%) 

Avoid crowded areas such as public 

transport, supermarkets or pubs 

871 

(43.4%) 

540 

(26.9%) 

407 

(20.3%) 

166 

(8.3%) 

21 (1.0%) 

Make sure you washed your hands regularly 

with soap and water 

1661 

(82.8%) 

249 

(12.4%) 

51 (2.5%) 21 (1.0%) 23 (1.1%) 

Clean hard surfaces such as kitchen work-

tops and door handles frequently 

968 

(48.3%) 

449 

(22.4%) 

374 

(18.7%) 

183 

(9.1%) 

31 (1.5%) 

Wear a surgical / hygienic face mask when 

going outside 

347 

(17.3%) 

362 

(18.1%) 

732 

(36.5%) 

517 

(25.8%) 

47 (2.3%) 

Seek medical advice from your doctor or 

general practitioner 

957 

(47.7%) 

413 

(20.6%) 

399 

(19.9%) 

202 

(10.1%) 

34 (1.7%) 

Look for more information  1414 

(70.5%) 

407 

(20.3%) 

109 

(5.4%) 

65 (3.2%) 10 (0.5%) 

Not change your daily routine or lifestyle 558 

(27.8%) 

453 

(22.6%) 

534 

(26.6%) 

395 

(19.7%) 

65 (3.2%) 

 

 

46,2% der Befragten gaben an, dass sie sehr wahrscheinlich die Impfung akzeptieren wür-

den, 27,4% sagten es sei eher wahrscheinlich. 25% hingegen gaben an, dass sie es für eher 

oder vollkommen unwahrscheinlich halten, dass sie die Impfung im dargestellten Szenario 

akzeptieren würden. Die Gründe hierfür waren, dass 12,2% keine Angst hatten an den Po-
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cken zu erkranken, 36,8% waren besorgt über die Sicherheit des Impfstoffes, 12,6% gingen 

davon aus, dass der Impfstoff nicht helfen würde, 19,8% hatten nicht genügend Informatio-

nen für diese Entscheidung, 8,8% der Befragten wollten generell keine Impfungen bzw. hat-

ten Angst vor Injektionen, 12% vertrauten der Regierung nicht hinsichtlich des Impfstoffes, 

14,4% hatten eine Vorerkrankung und 34,8% hatten andere Gründe.  

 

 

7.2.5.2 Faktorenstruktur der Wahrnehmungsvariablen 
 

Die Faktorenstruktur der 19 Wahrnehmungsvariablen stellte sich als 5-faktorielle Lösung dar 

(siehe Tabelle 7.6), die 53% der Varianz erklärt. Der erste Faktor, ‚Fatalismus’ genannt, um-

fasst Variablen, die auf der Wahrnehmung beruhen, dass nichts getan werden kann um sich 

selbst vor einer Pockenerkrankung zu schützen. Der zweite Faktor, ‚Kontrolle’, umfasst drei 

Items, die die individuelle Möglichkeit ansprachen, sich vor den Pocken zu schützen. Der 

dritte Faktor, ‚Unheilbarkeit’ genannt, fasste vier Items zusammen die die medizinische Be-

handlung der Pocken thematisiert. Der vierte Faktor wurde ‚Unverständlichkeit’ genannt und 

repräsentiert Items, die das subjektive Wissen über die Pocken messens. Der fünfte Faktor 

schließlich, ‚Schrecklichkeit’, umfasste zwei Items zur Schwere der Erkrankung sowie ein I-

tem zur Pervasivität der Krankheit.  

 

Tabelle 7.6 Hauptkomponentenanalyse der Verhaltensintentionen 

 
Komponente 

1 2 3  4  5  6  
In this situation, nothing I do 
will affect whether or not I 
become ill. 

,714      

In this situation, there is very 
little that can be done to pre-
vent people from catching 
smallpox  

,675      

In this situation, my actions 
would have no affect on 
whether or not I became ill.  

,675      

In this situation, there is noth-
ing that can be done to prevent 
people from catching small-
pox 

,671      

I don’t understand smallpox.   ,866     
Smallpox is a mystery to me.   ,837     
I have a clear picture or un-
derstanding of smallpox.  

 -,775     
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There are effective treatments 
that can cure people with 
smallpox  

  ,712    

There is very little that can be 
done to treat people with 
smallpox 

  -,685    

There is nothing that can be 
done to help people with 
smallpox  

  -,665    

There are treatments that can 
control the symptoms of 
smallpox  

  ,557    

Catching smallpox would 
have major consequences on 
my life  

   ,853   

Catching smallpox is a serious 
condition 

   ,821   

Catching smallpox would not 
have much effect on my life  

,417   -,440   

In this situation, I would have 
the power to influence wheth-
er or not I became ill. 
V1801_3 

    ,739  

In this situation, there is a lot I 
could do to control whether or 
not I was affected by small-
pox. 

    ,720  

In this situation, there are ef-
fective measures that can pre-
vent people from catching 
smallpox  

  ,376  ,442  

It would be hard for me to tell 
where is safe during this inci-
dent  

     ,809 

During this incident, assuming 
the Government takes no ac-
tion, then someone could 
catch smallpox almost any-
where  

     ,751 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a. Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert. 

 

 

Im Unterschied zum RED-Szenario lud der wahrgenommene Infektionsweg bei den Pocken 

nur auf einem Faktor. Am häufigsten gingen die Befragten dabei davon aus, dass die Krank-

heit durch Niesen oder anhusten übertragen wird (siehe Tabelle 7.7).  

 

Tabelle 7.7 Wahrgenommene Infektionsmechanismen der Pocken 

During this incident, assuming the 
Government takes no action, then 
someone’s health could be affected 
by... 

Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree nor 
Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree 

Don’t 
know / 
No An-
swer 

breathing in air from a place that 
has been affected by smallpox  

411 
(20.5%) 

683 
(34.1%) 

257 
(12.8%) 

351 
(17.5%) 

134 
(6.7%) 

169 
(8.4%) 
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eating food that has been exposed 
to smallpox  

604 
(30.1%) 

592 
(29.5%) 

200 
(10.0%) 

304 
(15.2%) 

143 
(7.1%) 

162 
(8.1%) 

drinking water that has been ex-
posed to smallpox 

664 
(33.1%) 

598 
(29.8%) 

191 
(9.5%) 

269 
(13.4%) 

117 
(5.8%) 

166 
(8.3%) 

being within 1 meter (3 feet) of 
things that have been exposed to 
smallpox 

267 
(13.3%) 

505 
(25.2%) 

310 
(15.5%) 

527 
(26.3%) 

207 
(10.3%) 

189 
(9.4%) 

touching things that have been 
exposed to smallpox  

545 
(27.2%) 

738 
(36.8%) 

198 
(9.9%) 

286 
(14.3%) 

106 
(5.3%) 

132 
(6.6%) 

being within 1 meter (3 feet) of 
someone who has caught smallpox 

447 
(22.3%) 

680 
(33.9%) 

269 
(13.4%) 

317 
(15.8%) 

112 
(5.6%) 

180 
(9.0%) 

touching someone who has caught 
smallpox  

722 
(36.0%) 

672 
(33.5%) 

176 
(8.8%) 

237 
(11.8%) 

81 (4.0%) 117 (5.8) 

sharing a drink with someone who 
has caught smallpox  

759 
(37.9%) 

732 
(36.5%) 

131 
(6.5%) 

150 
(7.5%) 

108 
(5.4%) 

125 
(6.2%) 

being coughed or sneezed on by 
some who has caught smallpox  

878 
(43.8%) 

704 
(35.1%) 

121 
(6.0%) 

130 
(6.5%) 

84 (4.2%) 88 
(4.4%) 

 

 

7.2.5.3 Zusammenhang zwischen demographischen Variablen und Intentionen 
 

Die Assoziation zwischen demographischen Variablen und den Verhaltensintentionen ist in 

Tabelle 7.8 dokumentiert. Generell kann festgehalten werden, dass Frauen, Ältere, sozial 

schwächere und Menschen mit niedrigerer Bildung wahrscheinlicher die aufgeführten Ver-

haltensweisen aufführen werden.  

 

 

7.2.5.4 Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Intention 
 

Die Assoziation zwischen den Wahrnehmungsvariablen und den Verhaltensintentionen sind 

in Tabelle 7.9 dargestellt. Eine zunehmende fatalistische Wahrnehmung ging mit einer höhe-

ren Wahrscheinlichkeit einher, nichts zu tun (odds ration 1,2, 95% Konfidenzintervall 1,04-

1,3). Die Wahrnehmung, dass es möglich ist das Infektionsrisiko selbst zu kontrollieren, ging 

mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Vermeidungsverhalten einher, so zum Beispiel zu 

versuchen, den Kontakt mit Pockenviren zu vermeiden (1,2; 1,1 bis 1,3), mehr zu putzen (1,2; 

1,02-1,3), medizinischen Rat zu suchen (1,3; 1,1- 1,5) sowie die Pockenimpfung zu akzeptie-

ren (1,2; 1,03-1,4). Waren die Befragten jedoch davon überzeugt, dass die Pocken unbehan-

delbar sind, gaben sie auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit an, medizinischen Rat zu 

suchen (0,9; 0,8-0,98). Je geringer das Wissen der Befragten bzw. je unverständlicher die 

Befragten die Pocken fanden, desto wahrscheinlicher suchten die Befragten medizinischen 
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Rat (1,2; 1,1 – 1,4); gleichzeitig akzeptierten diese Befragten jedoch auch die Pockenimpfung 

weniger wahrscheinlich (0,9; 0.8-0.98). Die Befragten, die angaben dass die Pocken eine 

schreckliche Erkrankung waren, zeigten eine höhere Wahrscheinlichkeit für alle aufgeführten 

Verhaltensweisen – außer, im Moment nichts zu tun.  

 

Die Assoziationen zwischen den Übertragungsmechanismen sowie den Verhaltensintentio-

nen werden in Tabelle XX10 dargestellt. Insgesamt konnten die Ergebnisse von zuvor ver-

gleichbar reproduziert werden. Personen, die von einer bestimmten Übertragungsart über-

zeugt sind, führten wahrscheinlicher auch Vermeidungs- oder Putzverhalten aus, suchten 

mehr medizinischen Rat oder allgemeine Informationen. Keine der abgefragten Übertra-

gungswerte waren mit dem Verhalten vorerst nichts zu tun verbunden.  
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Tabelle 7.8: Assoziationen zwischen demographischen Variablen und Verhaltensintentionen 

Variable Variable levels N (%) or me-
an (sd)a 

Odds ratio (95% 
CI) for being 

likely to 
‘avoid’b 

Odds ratio (95% 
CI) for being 

likely to ‘clean’c 

Odds ratio (95% 
CI) for being 
likely to seek 

medical advice 

Odds ratio (95% 
CI) for being 
likely to look 

for more infor-
mation 

Odds ratio (95% 
CI) for being 
likely to do 
nothing for 

now 

Odds ratio (95% 
CI) for being 

likely to accept 
a test for expo-

sure 

Geschlecht Weiblich 1089 (54.3%) 1.1 (0.9 to 1.3) 1.5 (1.3 to 1.9) 1.3 (1.1 to 1.6) 1.5 (1.1 to 1.0) 1.0 (0.9 to 1.3) 0.7 (0.6 to 0.9) 

 Männlich 916 (45.7%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Alter _________ 51.0 (16.4) 1.0 (1.01 to 
1.02) 

1.0 (1.01 to 
1.02) 

1.0 (0.99 to 
1.01) 

1.0 (0.99 to 
1.01) 

1.01 (1.001 to 
1.01) 

1.02(1.01 to 
1.02) 

Land UK 1002 (50.0%) 1.2 (0,98 to 1.4) 1.7 (1.4 to 2.0) 0.5 (0.4 to 0.6) 1.3 (0.9 to 1.8) 1.1 (0.9 to 1.3) 3.9 (3.1 to 4.9) 

 Deutschland 1003 (50.0%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Arbeitsverhältnis Rentner 512 (25.6%) 1.6 (1.3 to 2.0) 1.4 (1.1 to 1.7) 1.1 (0.9 to 1.4) 0.6 (0.5 to 0.9) 1.3 (1.03 to 1.6) 1.5 (1.2 to 2.0) 

 Nicht arbeitend 320 (16.0%) 1.6 (1.2 to 2.0) 1.0 (0.8 to 1.3) 1.5 (1.1 to 1.9) 0.7 (0.5 to 1.1) 1.0 (0.8 to 1.3) 1.0 (0.8 to 1.3) 

 Arbeitet mehr als 
8 Stunden / Wo-

che 

1169 (58,4% Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Herkunft Ethnische Minder-
heit 

99 (5.0%) 1.3 (0.9 to 2.0) 1.0 (0.7 to 1.6) 2.7 (1.5 to 4.8) 0.9 (0.5 to 1.9) 1.1 (0.7 to 1.6) 0.9 (0.6 to 1.4) 

 Kaukasisch / 
Deutsch 

1896 (95.0%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Haushaltseinkommen Unter £30,000 per 
annum oder 2,000 

Euro / month 

841 (50.7%) 1.4 (1.2 to 1.7) 1.4 (1.1 to 1.7) 1.5 (1.3 to 1.9) 0.7 (0.5 to 1.02) 1.4 (1.1 to 1.7) 1.0 (0.8 to 1.3) 

 Über£30,000 per 
annum oder 2,000 

Euro/ month 

819 (49.3%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 

Bildung GCSE level oder 
darunter 

679 (35.7%) 1.7 (1.4 to 2.1) 2.0 (1.6 to 2.5) 2.1 (1.6 to 2.7) 0.8 (0.5 to 1.1) 1.1 (0.8 to 1.3) 1.0 (0.7 to 1.3) 

 A-level 643 (33.8%) 1.2 (0.97 to 1.5) 1.2 (0.99 to 1.6) 1.9 (1.5 to 2.4) 0.9 (0.6 to 1.3) 0.9 (0.7 to 1.1) 0.5 (0.4 to 0.6) 

 University-level 
oder höher 

581 (30.5%) Reference Reference Reference Reference Reference Reference 
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Tabelle 7.9: Assoziationen zwischen der Wahrnehmung und wahrscheinlichen Verhaltensweisen, kontrolliert um Alter, Geschlecht, Land, Arbeits-

status, Ethnie, Haushaltseinkommen, und Bildungsgrad 

Variable (example statement) Mean 
(sd)a 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to ‘avoid’b 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to ‘clean’c 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to seek medi-

cal advice 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to look for 

more informa-
tion 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to do nothing 

for now 

Adjusted odds 
ratio (95% CI) 

for being likely 
to accept vac-

cination 

Fatalism (Nothing I do will affect whether 
or not I become ill) 

2.4 (0.) 1.0 (0.9 to 1.1) 1.1 (0.98 to 1.3) 1.1 (0.9 to 1.2) 0.8 (0.6 to 0.9 1.2 (1.04 to 1.3) 1.0 (0.8 to 1.1) 

Controllable (There is a lot I could do to 
control whether I am affected) 

3.7 (0.8) 1.2 (1.01 to 1.3) 1.2 (1.02 to 1.3) 1.3 (1.1 to 1.5) 1.2 (0.99 to 1.6) 1.0 (0.9 to 1.2) 1.2 (1.03 to 1.4) 

Untreatable (There is nothing that can be 
done to help people who have been ex-
posed to the radiation) 

2.1 (0.7) 1.1 (0.98 to 1.3) 0.9 (0.8 to 1.1) 0.8 (0.7 to 0.99) 0.9 (0.7 to 1.2) 1.1 (0.9 to 1.2) 0.9 (0.7 to 1.02) 

Incomprehensible (Radiation is a mystery 
to me) 

3.1 (1.0) 1.1 (0.98 to 1.2) 1.0 (0.9 to 1.1) 1.2 (1.1 to 1.4) 1.2 (0.99 to 1.4) 1.1 (0.99 to 1.2) 0.9 (0.8 to 0.98) 

Severity (Exposure would have major con-
sequences on my life) 

4.1 (0.8) 1.7 (1.5 to 2.0) 1.4 (1.3 to 1.7) 1.5 (1.3 to 1.7) 1.7 (1.4 to 2.1) 0.9 (0.8 to 0.99) 1.5 (1.3 to 1.7) 
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7.2.6 Diskussion des Pockenszenarios 
 

Die hier vorgestellten Ergebnisse lassen sich so interpretieren, dass die Art und Weise wie 

eine Person auf einen Terroranschlag mit biologischen Stoffen reagieren wird, stark von der 

jeweiligen Wahrnehmung des Ereignisses abhängt. Beispielsweise führte die Wahrnehmung 

des Ereignisses als einerseits eine Situation, in der der Einzelne durchaus etwas verändern 

kann und die Kontrolle teilweise noch hat, und andererseits die Wahrnehmung, dass die Po-

cken eine ernstzunehmende Krankheit sind, zu umfangreichen Schutzmaßnahmen der jewei-

ligen Person. Als Verhalten wurde hier beispielsweise das Vermeiden von Menschenan-

sammlungen, umfangreiches Reinigen von Oberflächen und Händewaschen, ärztlichen Rat 

einholen, sich impfen lassen und sich generell weiter informieren. Die Wahrnehmung, dass 

die Krankheit sehr ernst ist, führte aber auch zum Verhalten zunächst nichts zu tun. Jeder 

der wahrgenommenen Ansteckungsmechanismen war ebenfalls mit einer erhöhten Wahr-

scheinlichkeit von persönlichem Schutzverhalten assoziiert. Dies bedeutet, wenn beispiels-

weise Husten und Niesen als möglicher Ansteckungsmechanismus angesehen wurde, dann 

war es wahrscheinlicher dass die Person auch eine Gesichtsmaske tragen würde. Diese neu-

en Items der Ansteckungsmechanismen zeigten insgesamt weitgehend identische Assoziati-

onen zu den Verhaltensintentionen. Dies bestätigte die Hauptkomponentenanalyse, auf-

grund derer geschlussfolgert wurde, dass die Antworten auf die 9 Items dieselbe dahinter-

liegende Variable reflektieren. Es kann angenommen werden, dass die zugrunde liegende 

Variable die Wahrscheinlichkeitseinschätzung des Befragten ist, wie leicht man sich generell 

mit den Pocken infizieren kann. Die weiteren Wahrnehmungen (Fatalismus, Unheilbarkeit, 

Verständlichkeit der Pocken) waren nicht im gleichen Maße verantwortlich für die Verhal-

tensintentionen.  

 

Die Rolle, die die wahrgenommene Schwere der Krankheit, die wahrgenommene Wahr-

scheinlichkeit einer Erkrankung sowie die Wahrnehmung der eigenen Kontrolle über eine 

Pockeninfektion erscheint schlüssig bei der Betrachtung psychologischer Modelle, die die 

Ausübung bestimmter Verhaltensweisen konzeptualisieren für den eigenen Schutz bei Ge-

sundheitsgefahren. Die wahrgenommene Schwere der Krankheit und die Wahrscheinlichkeit 

der Infektion sind beispielsweise zentral für die ‚Protection-Motivation-Theory’, welche die-
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se Variablen als Schlüsselfaktoren für die Ausübung von Schutzverhalten ansieht (Floyd et al. 

2000). Nach der Protection-Motivation-Theory ist die wahrgenommene Selbstwirksamkeit 

von Individuen auch der Prädiktor für die Ausübung des entsprechenden Verhaltens. Das 

Konzept der Selbstwirksamkeit zeigt dabei substantielle Gemeinsamkeiten mit dem hier dar-

gestellten Faktor der wahrgenommenen Kontrolle. 

 

Die dargestellten Ergebnisse der Befragung zeigen auch, dass es verschiedene Strategien gibt 

um Verhaltensintentionen zu beeinflussen in einem solchen Szenario. Beispielsweise kann 

die Betonung der Gefährlichkeit der Pockenviren dazu führen, dass die Bevölkerung umfang-

reichere Schutzmaßnahmen ergreift; für die Annahme, dass die Betonung der Gefährlichkeit 

der Viren hingegen eine Panik verursacht, findet sich kein Anhaltspunkt. Gleichzeitig war 

jedoch in dieser Stichprobe die wahrgenommene Gefährlichkeit der Pockenviren bereits sehr 

hoch, in der Realität mag es nicht möglich sein, diese Wahrnehmung noch zu verstärken. Bei 

den Variablen zur Ansteckung mit den Pocken erscheint jedoch mehr Spielraum zu sein. Der 

Öffentlichkeit zu kommunizieren, dass die Pocken sehr leicht übertragbar sind, kann daher 

als alternative Strategie zur Erhöhung des individuellen Schutzverhaltens dienen – wobei 

auch diese Strategie nicht überzogen wirken darf, da andernfalls Vertrauen der Bevölkerung 

verloren gehen würde (Wray et al. 2006).  

Problematisch ist jedoch auch der Mangel an Genauigkeit und Spezifizität hinsichtlich der 

Wahrnehmungen zur Schwere der Erkrankung und der Wahrnehmung der Wahrscheinlich-

keit der Infektion sowie den Verhaltensintentionen. Beide Wahrnehmungskomplexe zeigen 

ungefähr die gleichen Assoziationen mit den Verhaltensintentionen und den dort dargestell-

ten Schutzmaßnahmen. Die Verstärkung der Wahrnehmung über die Schwere der Erkran-

kung oder die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung würde alle diese Verhaltensweisen ver-

stärken, somit unsichere Verhaltenswiesen wie das reinigen von Oberflächen ebenso wie 

sichere Verhaltensweisen wie die Impfung. Die Motivation für ein bestimmtes protektives 

Verhalten wäre demgegenüber klar zu bevorzugen. Die Assoziationen zwischen der wahrge-

nommenen Kontrolle und Verhaltensintentionen weisen auf eine Methode hin, mit der dies 

erreicht werden könnte. Die Information der Menschen über spezifischen Verhaltensweisen, 

die sie zum Eigenschutz ausüben können, erhöht die wahrgenommene Selbstwirksamkeit 

der Betroffenen einerseits und führt diese zum empfohlenen Verhalten andererseits. Dies ist 

umso wirksamer, je stärker die Wirksamkeit der jeweiligen Verhaltensweise betont wird 
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(Rubin et al. 2010b). Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit sollte also konkrete, wirksa-

me Verhaltensweisen deutlich empfehlen, die den Einzelnen in eine Situation der Kontrolle 

versetzen. Wie auch bereits zuvor dargestellt wurde (siehe Kapitel 2) ist ein Hauptproblem 

beim Auftreten von Krisen, dass Personen mangels konkreter Handlungsanweisungen emo-

tional reagieren und dementsprechend auch kontraproduktiv reagieren können.  
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8 Fokusgruppen der Phase 2 
 

In der Phase 1 der Fokusgruppen sowie im quantitativen Survey wurden zentrale Hinweise 

auf Informationsbedürfnisse, Ängste und Wahrnehmungen der Probanden bei der Simulati-

on eines Terroranschlages mit Pockenviren bzw. mit einer radiologische Strahlungsquelle 

gefunden. In beiden Szenarien wurden Ängste vor Ansteckung / Verstrahlung geäußert, es 

wurden aber auch deutliche Hinweise gegeben, welche Informationen den Teilnehmern 

fehlten. Die fehlenden Informationen haben zu durchaus emotionalen Reaktionen der Teil-

nehmer geführt. Diese reichten von Verärgerung bis hin zu einer tiefgreifenden Unsicher-

heit, wie mit der Situation unter der Bedingung mangelhafter Informationen umgegangen 

werden sollte.  

 

Die Informationsbedürfnisse, wie in den vorigen Kapiteln dargestellt, bezogen sich zunächst 

in beiden Szenarien darauf, weitere Informationen über die Risikoquelle und deren gesund-

heitlichen Auswirkungen zu erhalten. Medizinischen Experten wurde die höchste Glaubwür-

digkeit bei diesen Informationen zugesprochen, was als Schlussfolgerung bedeuten kann, 

dass den medizinischen Experten in der realen Kommunikation bei CBRN – Events auch eine 

kommunikative Rolle eingeräumt werden sollte. Auch hinsichtlich der weiteren Bedürfnisse 

der Probanden wurden in der Phase 1 der Fokusgruppen wertvolle Hinweise gesammelt und 

mit der quantitativen Befragung auf eine repräsentative Basis gestellt.  

 

Das Ziel der Fokusgruppen in Phase 2 war es, die Kommunikation mit den Probanden der 

Fokusgruppen an ganz spezifischen Stellen zu ändern mit der Absicht, Reaktionen, Emotio-

nen und eventuell auch Verhaltensintentionen zu verändern. Dabei sollten die Veränderung 

genau die Informationsbedürfnisse aufgreifen, die in Phase 1 genannt wurden. In der Aus-

wertung wird untersucht werden, inwieweit diese Veränderung die psychologische Reaktion 

und die Verhaltensintentionen der Probanden verändern kann. Betrachtet man die Bedeu-

tung von zeitgerechter und inhaltlicher korrekter und glaubwürdiger Information im Falle 

eines terroristischen Angriffs mit biologischen oder radiologischen Stoffen, so helfen die Er-

gebnisse der Phase 2 Fokusgruppen bei der Identifizierung der notwendigen Aspekte, die die 

Öffentlichkeit in solchen Fällen wissen möchte.  
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8.1 Design der Fokusgruppen der Phase 2 
 

Das grundsätzliche Design der Fokusgruppen der Phase 2 ist analog zum Design der Phase 1, 

um eine größtmögliche Vergleichbarkeit zu erreichen. Die folgenden Abschnitte stellen das 

Design sowie die neu hinzugenommene Intervention dar.  

 

 

8.1.1 Auswahl der Teilnehmer 
 

Wie auch in Phase 1 der Fokusgruppen wurden Teilnehmer durch ein Zufallsverfahren durch 

das Einwohnermeldeamt ausgewählt. Dabei wurden alle über 18 Jahre in die Grundgesamt-

heit einbezogen, die Stichprobe umfasste 800 Adressen. Die Rückmeldung lag bei 10%. Be-

vor die Teilnehmer einer Gruppe zugeordnet wurden, wurden soziodemographische Details 

von den Personen in einem Fragebogen erfasst (Soziodemographie der Teilnehmer in An-

hang). Die Teilnehmer erhielten die selben Informationen wie auch die Teilnehmer der Fo-

kusgruppen der Phase 1.  

Es wurden pro Gruppe 8 Personen eingeladen, aufgrund von Krankheit haben schließlich 

insgesamt 132 Personen teilgenommen, davon 70 im Pocken-Szenario und 62 im radiologi-

schen Szenario). Die Teilnehmer wurden darauf hingewiesen, dass sie die Gruppe und die 

Diskussion zu jedem Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen verlassen können.  

 

 

8.1.2 Intervention in der Phase 2 
 

Inhaltlich bauten die Interventionen in den Fokusgruppen der Phase 2 auf den in Phase 1 

gesammelten Informationen auf. Als zweite Quelle zur Erarbeitung der Interventionen dien-

te der repräsentative Survey (siehe Kapitel 7). Die dargestellten Interventionen sind somit 

nur aufgrund der in den Phasen zuvor formulierten Bedürfnisse erstellt worden. Wie später 

noch dargestellt wird, wurden von den 4 Phasen (Zeitungsartikel, 1. Video, 2. Video, 3. Vi-

deo) nur das 2. Video verändert und zwischen dem 2. und dem 3. Video eine schriftliche In-

formation in Form einer Postwurfsendung bzw. eines Flugblattes eingeführt. Dabei wurde 
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darauf geachtet, dass die zusätzlichen Informationen die Teilnehmer in die Lage versetzen 

würden, Entscheidungen mit einer besseren Informationsgrundlage treffen zu können. Die 

Informationen in der Postwurfsendung waren entweder auf die Pocken oder das radiologi-

sche Szenario zugeschnitten und so vorbereitet, dass diese im Ernstfall direkt verteilt werden 

könnten. Dies bedeutet, dass in diesen z.B. kein direkter Bezug zum Szenario genommen 

wurde, sondern generische Informationen übermittelt wurden (siehe dazu der Anhang).  

 

Die ersten Entwürfe der Interventionen wurden für beide Szenarien von Experten der Health 

Protection Agency (UK) validiert und, wo notwendig, korrigiert. Dies betrifft die Postwurf-

sendungen ebenso wie die Angaben eines Sprechers der Bundesregierung im 2. Videoclip 

sowie ausführlichere Informationen durch einen Arzt im 2. Videoclip. In beiden Szenarien 

blieben die Zeitungsartikel, der erste sowie der dritte Videoclip unverändert. Auch der ab-

schließende Zeitungsartikel blieb unverändert. Ziel der Phase 2 Fokusgruppen war es somit, 

die Auswirkungen der Veränderungen im zweiten Videoclip sowie durch die Postwurfsen-

dung zu evaluieren. Im Fokus stand dabei auch, ob sich Verhaltensintentionen durch die ver-

änderten Informationen verändern lassen.  
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Tabelle 8.1: Übersicht über die Szenarienstufen der Phase 2 

Stufe Inhalt 

1 
(ca. 1 Woche vor dem Anschlag) 

Zeitungsartikel, in dem die Pocken / radiolo-
gische Anschläge als eine Variante von neu-
en Anschlägen genannt werden und es Er-
kenntnisse gibt, dass Terroristen dies versu-
chen könnten 

2 
(während des Anschlages) 

Videobeitrag, in dem berichtet wird dass bei 
einem Vorfall 4 Männer in ein Krankenhaus 
eingeliefert wurden mit unklarer aber 
schwerer Erkrankung, 3 weitere Männer 
konnten flüchten. Erste Hinweise, dass die 
Männer sich freiwillig infiziert haben. (Radio-
logisches Szenario: Strahlungsquelle im Zug 
entdeckt, Bahnhof wurde evakuiert und ge-
sperrt) 

3 (ca. 1 Woche nach dem Anschlag) Videobeitrag mit Neuigkeiten zum Vorfall. 
Bestätigung, dass es sich um einen Terroran-
schlag handelt. Gesundheitshinweise wer-
den gegeben. Weiterführende Informationen 
von einem Regierungssprecher und einem 
Arzt. 

Postwurfsendung verteilt in den Gruppen 

3b (ca. 1 Woche nach dem Anschlag) Videobeitrag, in der ein „Gegenexperte“ die 
Strategie der Bekämpfung der Pocken, die 
Sinnhaftigkeit der Impfung und die Kommu-
niaktion der offziellen Behörden kritisiert 
(radiologisches Szenario: analog dazu) 

4 (ca. 2,5 Monate nach dem Anschlag) Zeitungsartikel: Die Erkrankungen ebben ab. 
Die Behörden raten, wieder zur Alltagsrouti-
ne zurückzukehren. Es wird über weitere 
Behandlungsmaßnahmen berichtet.  

 

 

Nach der Präsentation des jeweiligen Stimulus wurden die Teilnehmer der Gruppen zunächst 

wieder analog zu Phase 1 zunächst gebeten, ihre ersten Reaktionen in einem kurzen Frage-

bogen festzuhalten. Daran anschließend begann die Gruppendiskussion, die vom Moderator 

geleitet wurde. Die Fokusgruppen wurden wie in Phase 1 auf Tonband und Video aufge-

nommen. Um die Wirkung der Interventionen zu messen wurden neben der qualitativen 

Analyse auch die individuellen Angaben in den Fragebögen analysiert. Die Fokusgruppen-

transkripte wurden mit der Software MaxQDA analysiert.  
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8.2 Resultate des Pocken – Szenarios der Phase 2 
 

Die unveränderten ersten Stufen der Phase 2, also der Zeitungsartikel und der Videobeitrag 

der Stufen 1 und 2, erbrachten vergleichbare Resultate wie in Phase 1. In den ersten beiden 

Stufen verlangten die Teilnehmer nach weiteren Informationen und gaben an, dass sie nur 

ein geringes Wissen über die Pockenviren haben. Die Probanden wollten insbesondere wis-

sen, was die Pockengefahr für ihre eigene Gesundheit und für die Gesundheit ihrer Familie 

bedeutete, wie man sich davor schützen kann und was die Behörden in dieser Situation un-

ternehmen.  

 

Im Anschluss an die Intervention mit dem geänderten Videobeitrag sowie der Postwurfsen-

dung unterschieden sich die Angaben der Teilnehmer in Phase 2 von denen in Phase 1 be-

trächtlich. In Phase 1 des Pockenszenarios berichteten die Teilnehmer von einer großen Un-

sicherheit dergestalt, dass sie nicht wüssten wie sie sich als nächstes verhalten sollten. Dies 

betraf die Frage, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht, ob man die Stadt verlassen 

sollte oder nicht, und welche weiteren Schutzmaßnahmen eventuell angebracht sein könn-

ten. Die Teilnehmer gaben an, dass – aufgrund des Mangels an Wissen und an Informationen 

– ihnen nur eine Reaktion nach „dem Bauchgefühl“ möglich war. Diese Form von emotiona-

ler Reaktion kann als einzige Variante gesehen werden, wenn keine kognitiven Entschei-

dungsgrundlagen herangezogen werden können. Der Verlust an Kontrolle über die Situation 

führte auch zu starken emotionalen Äußerungen in Phase 1, unter anderem Wut aufgrund 

der mangelhaften Information. In Phase 2 war das Gefühl der Wut nur sehr schwach ausge-

prägt und teilweise kaum vorhanden. Die Bedrohlichkeit des Szenarios wurde jedoch weiter-

hin anerkannt und auch betont. Die Verringerung von negativen emotionalen Reaktionen 

äußert sich auch darin, dass die Frage der Impfung nicht mehr aus einem Bauchgefühl be-

antwortet wurde, sondern ohne Unsicherheit und mit einer bestimmten Überzeugung. Dies 

bedeutet nicht, dass alle Teilnehmer angaben sich impfen lassen zu würden. Vielmehr haben 

erklärte Gegner von Impfungen allgemein auch weiterhin auf eine Impfung verzichtet, aller-

dings haben Befürworter von Impfungen allgemein sich auch ohne verbleibende Unsicher-

heit impfen lassen. Diejenigen, die generell nicht erklärt für oder gegen Impfung sind son-

dern stärker den Einzelfall bei der Impfung betrachten wollen, fühlten sich ebenfalls besser 
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informiert und neigten mehrheitlich zur Impfung. Reduzierte Unsicherheit bedeutete jedoch 

nicht, dass das Szenario als weniger bedrohlich angesehen wurde. Die Teilnehmer gaben 

jedoch an, dass sie sich ein klareres Bild von der Situation machen konnten. Trotzdem such-

ten allerdings eine Mehrzahl der Teilnehmer nach weiteren Informationen (z.B. im Internet).  

 

Die Teilnehmer nahmen den medizinischen Experten als am vetrauenswürdigsten war, ge-

folgt von der Postwurfsendung, dem Regierungssprecher und schließlich dem unabhängigen 

Experten. Der medizinische Experte erhielt die höchste Bewertung hinsichtlich seiner ange-

nommenen Neutralität. Jedoch wurde auch die Postwurfsendung als sehr neutral und trans-

parent angesehen, und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen: zum einen gingen die Teil-

nehmer davon aus, dass gedruckte Informationen auch tatsächlich wahr sein müssten und 

die Regierung an dieser Stelle sehr ehrlich sein müsste. Zum anderen erzeugte der Inhalt der 

Postwurfsendung auch Vertrauen: da dort sehr offen über mögliche Gefahren und Risiken 

der Impfung gesprochen wurde gaben die Teilnehmer an, dass dies ihr Vertrauen in die In-

formationen erhöht.  

 

 

8.2.1 Erste Reaktionen und Bedenken 
 

Die ersten Reaktionen der Teilnehmer auf den veränderten Informationsinput ähnlichen sich 

zwischen den 10 durchgeführten Fokusgruppen stärker als dass sie sich unterscheiden. Man-

che der Teilnehmer äußerten, dass das Auftreten eines Regierungssprechers für sie die Situ-

ation ernster erschienen ließ als sie zunächst angenommen hatten. Die Teilnehmer integrier-

ten die neuen Informationen und kamen dann zu einer neuen Einschätzung der Situation. 

 

„Also, dieser Beitrag war sehr lang und voll von Informationen, und schon daraus er-

kennt man dass da eine echte Gefahr ist. [...] Man kann dadurch sehen, dass es sehr 

ernst ist und man sollte sich Sorgen machen.“ (P1, G8) 

 

„Also, hm, dieser Beitrag jetzt, also auch wenn das nicht die Absicht war, ich hab jetzt 

mehr Angst als vorher, und ich würde auf jeden Fall zum Arzt gehen, ich würde auf je-

den Fall jetzt meinen Hausarzt fragen was ich tun kann und was ich mit den Kindern 
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machen soll. Und ich muss auch noch sagen, also, obwohl der Regierungssprecher 

nicht so überzeugend war, hm, sie haben mich etwas beruhigt, also es wurde klar, 

dass die Pocken sehr gefährlich sind, aber sie sind sehr gefährlich und wir haben einen 

Plan.“ (P1, G9) 

 

Ebenso äußerten viele der Teilnehmer, dass sie nun ein besseres Bild der Situation hätten 

und sich somit nicht mehr so hilflos fühlen wie nach dem ersten Videobeitrag. Auch im Un-

terschied zu den Fokusgruppen der Phase 1 war Hilflosigkeit nicht das vorherrschende Ge-

fühl in Phase 2.  

 

„Also, ich denke ich wäre jetzt weniger besorgt. Einfach weil jetzt die Tatsachen auf 

dem Tisch liegen, und, mmh, ich habe das Gefühl bekommen, dass die wissen was sie 

tun. Also, die haben auch gesagt es gibt Pläne was jetzt zu tun ist, sie haben gesagt, 

dass sie gut vorbereitet sind und jetzt Impfzentren aufbauen. Also, man hat das Ge-

fühl da bewegt sich was, und es gibt eine Hotline. Also man hat jemanden, mit dem 

man sprechen kann, es ist nicht mehr so undurchsichtig wie davor. Also, die Bedro-

hung ist viel realer jetzt, aber ich habe trotzdem gefühlt dass es kontrollierbarer war 

als in dem Clip davor wo alles so unsicher war.“ (G2, P5) 

 

Die meisten Teilnehmer sagten, dass sie sich nach dem veränderten Videoclip recht gut in-

formiert fühlten. Die Informationen des medizinischen Experten und des Regierungsspre-

chers wurden positiv aufgenommen. Der medizinische Experte wurde dabei als vertrauens-

würdiger als der Regierungssprecher wahrgenommen. Dies lag zum einen an der rein wis-

senschaftlichen Rolle, die der medizinische Experte einnehmen konnte. Zum anderen lag es 

daran, dass der Regierungssprecher kraft seiner Rolle als parteiisch wahrgenommen wurde. 

Zwar ging kaum jemand davon aus, dass dieser bewusst Falschinformationen verbreiten 

würde, jedoch konnten sich die meisten gut vorstellen dass Informationen verändert oder 

weggelassen wurden, um beispielsweise keine Panik zu verbreiten.  

 

„Ich weiß nicht, was seine [der Regierungssprecher] Intention ist. Will er uns informie-

ren? Will er eine Panik vermeiden? Möchte er bestimmte Interessen durchsetzen? Al-

so, ich höre mir an was er zu sagen hat, aber dann denke ich nach. Der Mediziner 
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scheint mir kompetenter zu sein, unabhängig davon was er sagt oder wie er es sagt. 

Also, dem würde ich mehr vertrauen und eher darauf hören, was er sagt.“ (P2, G3) 

 

Die meisten Teilnehmer wollten aber weitere Informationen. Zunächst wurde nach mehr 

Informationen in Bezug auf die Terroristen und die Polizeiuntersuchung erwartet.  

 

„[...] also, man könnte da noch tiefer gehen jetzt, mehr Zahlen, wie viele Menschen 

sind infiziert, weil jetzt weiß man ja gar nicht wie viele das sind, oder? Und dann ob 

die Bundesregierung weiß wo die Flüchtigen sind, also zumindest Hinweise darauf. 

Aber sonst war die Information ok.“ (G2, P1) 

 

„Das hat für mich auch gefehlt, also dass zum Beispiel ein Polizeisprecher was über 

die Flüchtigen sagt. Jetzt war gut dargestellt wie man sich gegen Pocken schützen 

kann, und auch wie man die Pocken kriegt und wie sich das entwickelt, also ganz viel 

Information, aber, na ja, ich hätte es interessant gefunden zu wissen was jetzt mit den 

vier Flüchtigen ist, oder Terroristen, oder wie auch immer.“ (G2, P3) 

 

Wo man die Impfung erhalten konnte, wann man sich impfen lassen sollte und ob man sich 

überhaupt impfen lassen sollte, war für die meisten Teilnehmer eine wichtige Diskussion. 

Dabei wurden vielfach Vergleiche zur H1N1 – Situation in Deutschland gezogen. Insbesonde-

re wurde dabei der damalige Plan der Bundesregierung diskutiert, unterschiedliche Impfstof-

fe für Regierungsmitglieder und die Bevölkerung einzusetzen. Dieses Vorgehen erzeugte den 

Verdacht, dass der Impfstoff für H1N1 nicht sicher sei, und dieser Verdacht wurde in den 

Gruppen auf die Pockenimpfung übertragen. Neben der in Frage gestellten Sicherheit des 

Impfstoffes wurde ebenfalls als Referenz zu H1N1 die Notwendigkeit der Impfung in Frage 

gestellt. Die Erfahrung der Teilnehmer war, dass während der H1N1 – Situation sehr drin-

gend die Impfung empfohlen wurde, dann aber der Krankheitsverlauf in der Wahrnehmung 

der Teilnehmer weitaus weniger schwerwiegend war, als angenommen. Die eigene Erfah-

rung mit der Krankheit und die Impfstrategie zu H1N1 wurden somit auf die Pocken übertra-

gen.  
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„Ich fühlte mich an die Schweinegrippe erinnert.“ [Moderator: Wie?] „Also, für mich 

klang das so als sollte man sich jetzt gegen die Pocken impfen lassen, und das war das 

gleiche mit der Schweinegrippe, und ich habe das damals nicht gemacht und nichts ist 

passiert und ich würde es jetzt auch nicht einfach so machen weil die Pocken ausge-

brochen sind.“ (G2, P6) 

 

„Also mein erster Gedanke war dass ich jetzt noch besorgter bin, aber dann habe ich 

nochmals nachgedacht, und nun ja, es ist wie mit der Schweinegrippe, da wurde dann 

auch bewiesen dass es gar nicht so schlimm war. Also, damit beruhigt man sich, wir 

haben nun gute Informationen, jetzt mal abwarten und sehen.“ (G3, P6) 

 

„Also, ich würde das davon abhängig machen wie es mir geht. Wenn ich Grippesymp-

tome hätte, dann würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen [um geimpft zu werden]. 

Aber einfach so, ohne Symptome, definitiv nicht.“ (G3, P7).  

 

Die Teilnehmer gaben an, dass sie neben den bereits vorliegenden Informationen auch wei-

tere Informationen suchen würden. Neben weiteren Nachrichtenkanälen und Internetsu-

chen spielten für sie Familie und Freunde eine wichtige Rolle in der Einordnung der Schwere 

des Vorfalls. Die meisten Teilnehmer sagten, dass sie mit so vielen Bekannten und Verwand-

ten wie möglich sprechen würden, vor allem um herauszufinden, ob diese bereits Symptome 

einer Erkrankung mitbekommen hätten. Die Information, ob Bekannte bereits Symptome 

der Pocken zeigten, war für die Teilnehmer der Indikator der über die eigene Impfung ent-

schied.  

 

Befürchtungen der Teilnehmer in dieser neuen Situation gruppierten sich in erster Linie um 

das Wohlergehen ihrer selbst sowie ihrer Familie und Freunde. Eltern waren in großer Sorge 

um ihre Kinder und fragten sich, wie sie diese angemessen schützen sollten. Die ersten Reak-

tionen waren meist, die Kinder nicht mehr in die Schule oder den Kindergarten zu schicken.  

 

„Also, um mit der Kinderbetreuung anzufangen, meine Kinder würden nicht mehr in 

den Kindergarten gehen. Jeder Kontakt mit Massen ist jetzt eine Bedrohung. Mit den 

Schulen wird wohl von offizieller Seite was gemacht, schätze ich mal.“ (G3, P2) 
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Viele Teilnehmer machten sich über einen möglichen Massenansturm auf das Gesundheits-

system Sorgen. Sie erwarteten, dass Gesundheitseinrichtungen von Menschen überfüllt 

wurden die sich impfen lassen wollen – und gleichzeitig diese überfüllten Orte genau die 

Orte sind, an den sie eine Ansteckung als um so wahrscheinlicher sahen. Viele dieser Teil-

nehmer entschieden sich aus diesen Überlegungen dazu, die weiteren Entwicklungen abzu-

warten.  

 

„Also, letztlich, wenn ich noch keine Symptome der Pocken habe und wenn ich keinen 

mit Pocken getroffen habe, warum sollte ich dann mich in einer Arztpraxis infizieren 

lassen? Es ist nicht unwahrscheinlich es von dort zu bekommen.“ (G4, R3) 

 

Eine Minderheit der Teilnehmer, im starken Kontrast zu den Phase 1 Fokusgruppen, fühlten 

sich nach Clip 2 nicht mehr verängstigt. Ihrer Aussage nach fühlten sie sich besorgt und un-

wohl nach dem ersten Videobeitrag, aber der zweite gab ihnen die Zuversicht dass nun alles 

getan wird um die Situation zu lösen sowie dass man nun weiß, woran man ist. Manche Teil-

nehmer fingen auch an, die Umsetzung der Nachrichtenbeiträge zu kritisieren, z.B. indem sie 

einen Sprecher als schlechten Schauspieler ansahen. Diese vom Szenario unabhängige Kritik 

trat jedoch nur auf, wenn die betreffenden Teilnehmer sich sehr gut informiert fühlten zum 

Inhalt der Clips.  

 

 

8.2.2 Weitergehende Befürchtungen und Informationsbedürfnisse 
 

Die Informationsbedürfnisse in den ersten beiden Stufen des Szenarios (Zeitungsartikel und 

erster Videoclip) waren vergleichbar mit denen der Phase 1 der Fokusgruppen. Unterschiede 

traten erst nach dem zweiten Videoclip auf. Fühlten sich in Phase 1 die Teilnehmer weitest-

gehend uninformiert, änderte sich dieses Bild in der Phase 2. Die meisten Teilnehmer gaben 

an, dass sie sich sehr gut informiert fühlten darüber, wie die Situation einzuschätzen sei und 

wie die Behörden reagieren werden. Zu mehreren Punkten erbaten sich die Teilnehmer je-

doch zusätzliche Informationen.  
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Eine Mehrzahl der Teilnehmer wollte Informationen über die terroristische Gruppe, die den 

Anschlag verübt hatte. Des weiteren wollten die Teilnehmer mehr über die derzeit stattfin-

dende und geplante Polizeiarbeit erfahren.  

 

„Das hat für mich jetzt auch gefehlt, ein Sprecher der Polizei oder so der etwas über 

die Flüchtigen sagt, weil jetzt war alles gut erklärt wie man sich ansteckt und wie man 

sich schützt vor den Pocken, wie es sich entwickelt, sehr viele Informationen. Aber ich, 

nun ja, hätte es interessant gefunden zu wissen, was mit diesen vier Männern passiert 

ist, diese Terroristen oder was die auch immer sind.“ (G4, P3) 

 

Die Teilnehmer wollten auch noch genauere Informationen über die Ausbreitung der Pocken 

haben, vor allem über regionale Zusammenhänge. Die Information, dass bisher 8 Menschen 

an den Pocken gestorben sind, war den Teilnehmern zu dürftig. Angaben über den Ort und 

etwaige Vorerkrankungen der Verstorbenen hielten sie für notwendig.  

 

„Was für mich gefehlt hat war, war die Ausbreitung der Pocken. Also, wir haben 25 

Leute die infiziert sind. Wenn die jetzt alle in Berlin sitzen, wäre ich weniger daran in-

teressiert als wenn die alle in Stuttgart sind. Gab es da noch andere Fälle in Deutsch-

land?“ (G3, P3) 

 

Abgesehen von dieser Information wurde durch diese Bedürfnisse auch sehr deutlich, dass 

die regionale Nähe des Anschlages die Angst verändert – ein Ergebnis, dass so auch in Phase 

1 der Fokusgruppen gefunden wurde.  

 

Weitere Teilnehmer wollten noch mehr Informationen über den genauen Ablauf einer Po-

ckenimpfung, z.B. ob die Impfung eine Schluckimpfung war oder eine Spritze, ob man einmal 

oder mehrere Male gespritzt werden musste, oder auch ob es sichtbare Narben nach der 

Impfung gab.  

 

„Was für mich gefehlt hat war, wie oft muss ich geimpft werden. Also, ist das eine 

Impfung wo ich dreimal geimpft werde, oder nur einmal, ist das eine Spritze? [...] Es 

wurde nicht gesagt, wie die das machen, also ich kenne die Narbe auf dem Arm mei-
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ner Mutter, und dann frage ich mich wie die das machen? Schneiden die da die Haut 

auf und stecken was rein – denn von einer Spritze bekommt man ja keine solche Nar-

be? Also, das hat mir gefehlt, was machen die da mit mir, was bedeutet es für mich.“ 

(G2, P2) 

 

Hinsichtlich der Informationsquellen bevorzugten die Mehrzahl der Teilnehmer einen Mix 

aus verschiedenen Quellen, und dies würden sie auch selbst so handhaben. Als vertrauens-

würdigste Informationsquelle wurden medizinische Experten angegeben. Politische Kommu-

nikatoren, z.B. Regierungssprecher, wurden eher in der Rolle der Einordnung des Gesche-

hens gesehen und auch um Empathie zu zeigen. Politische Kommunikatoren sollten jedoch 

nicht wie Experten auftreten, sondern sich explizit auf andere Experten beziehen oder auf 

diese verweisen. Von den Experten – in erster Linie in diesem Szenario die medizinischen 

Experten – wurde erwartet, alle notwendigen Informationen zum Eigenschutz sowie zum 

Schutz der Familie und insbesondere der Kinder zu übermitteln. Von den Sicherheitsbehör-

den hingegen wurde erwartet, dass über die Terroristen informiert wird, zum Stand der Er-

mittlungen, was zum Schutz der Bevölkerung getan wird und was in Zukunft getan werden 

wird um ähnliche Anschläge zu verhindern.  

 

„Nehmen wir mal an die würden sich widersprechen [hinsichtlich Informationen zu 

den Pocken], dann würde ich eher dem Robert-Koch-Institut glauben. Den die haben 

fundiertes Wissen dazu, was jetzt die Kanzlerin nicht hätte.“ (G9, P4) 

 

Das Fernsehen und Tageszeitungen – online und print – sind für die Teilnehmer die ersten 

und wichtigsten Informationsquellen gewesen. Dabei gaben die meisten an, dass sie sich 

eher dem öffentlich-rechtlichen Nachrichten sowie den renommierten Tageszeitungen zu-

wenden würden, da sie dort weniger verzerrte Informationen erwarten.  

 

Für eine beträchtliche Anzahl der Teilnehmer war das Vertrauen in die Behörden hinsichtlich 

der Informationen über die Impfung sehr gering. Wie bereits angeführt zogen die meisten 

Teilnehmer Referenzen zur Impfdebatte während des H1N1 Ausbruchs, und wenn diese Re-

ferenzen gezogen wurden dann ausschließlich mit einer negativen Konnotation. Die Erfah-

rungen mit der Impfkampagne bei H1N1 bedeuteten, dass die Teilnehmer auch nun davon 
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ausgingen dass die Regierung sich den „besseren“ Impfstoff vorbehalten würde. Insofern 

empfanden sie auch, dass der Impfstoff nicht sicher sei. Auch die Erfahrung, dass die Erkran-

kung mit H1N1 weitaus weniger dramatisch ablief als ursprünglich von den Behörden darge-

stellt wurde, verursachte mangelndes Vertrauen in die Informationen von Behördenseite. 

Dies bedeutet, dass die Teilnehmer genau diese Aspekte auch in der Information über die 

Pocken erhalten mussten, d.h. Information über den Unterschied zu vergangenen Situatio-

nen. Auch der Unterschied zwischen den Pocken und H1N1 sowie zwischen den Impfungen 

muss klar benannt und dargestellt werden – im optimalen Fall von einem Mediziner.  

 

 

8.2.3 Verhaltensintentionen 
 

Der Vergleich der Verhaltensintentionen zwischen der Phase 1 und der Phase 2 der Fokus-

gruppen zeigte mancherlei Ähnlichkeiten, aber auch grundlegende Unterschiede. In der Pha-

se 1 der Fokusgruppen gaben die Teilnehmer nach dem zweiten Videoclip an, dass sie – 

nachdem nun ein Terroranschlag mit Pockenviren bestätigt war und sie keinerlei weitere 

Handlungsempfehlungen bekamen – ihre Alltagsroutine durchgreifend ändern würden. Für 

die meisten Teilnehmer der Phase 1 war klar, dass sie ihre Kinder nicht mehr in den Kinder-

garten oder die Schule lassen würden, dass sie Menschenansammlungen meiden würden 

(z.B. Feste) und dass sie öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen würden. Eine beträchtli-

che Anzahl der Teilnehmer hatte auch die Intention, die Umgebung von Stuttgart ganz zu 

verlassen. Zudem empfanden die meisten Teilnehmer eine tiefgreifende Unsicherheit hin-

sichtlich der Frage, ob sie sich impfen lassen sollten. Diese wurde von dem unabhängigen 

Experten im dritten Videoclip, der die Risiken der Impfung ansprach und der Regierung vor-

warf, diese zu verschleiern,  sehr verstärkt.  

 

In der Phase 2 der Fokusgruppen, also mit zusätzlichen Informationen sowie der Postwurf-

sendung, waren manche Verhaltensintentionen unverändert. Die meisten Teilnehmer wür-

den weiterhin den öffentlichen Nahverkehr meiden, und Teilnehmer mit Kindergartenkin-

dern würden diese daheim lassen. Im Gegensatz zu Phase 1 wollte aber nur eine Minderheit 

der Teilnehmer die Gegend verlassen.  
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„Also, ich würde jetzt nicht panisch werden oder so. Aber ich würde noch bewusser 

mit der Hygiene umgehen, meine Hände noch häufiger als jetzt schon waschen, Desin-

fiktionstücher benutzen, und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht würde ich wenn ich 

wo hin muss wo viele Menschen sind eine Gesichtsmaske tragen. Aber dass ich mich 

jetzt einschließe, dass würde nicht passieren.“ (G1, P6).  

 

„Ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Meinen Alltag würde ich nicht verän-

dern, aber ich würde in Krankenhäusern anrufen und fragen, wo ich mich impfen las-

sen kann.“ (G1, P5) 

 

„Also, fangen wir mit dem Kindergarten an, den würde ich sofort absagen. Solche 

Massen würde ich jetzt für meine Kinder vermeiden wollen. Mit der Schule, da würde 

ich denken dass das von den Behörden organisiert wird. Dann ist das auch klar.“ (G1, 

P2) 

 

Ob man sich impfen lassen sollte oder nicht war für die meisten Teilnehmer eine schwierige 

Entscheidung. Der H1N1-Effekt trat auch in dieser Diskussion wieder auf, d.h. Teilnehmer 

verwiesen auf die Impfdebatte um H1N1 und schlossen daraus, dass sie sich nicht sofort 

impfen lassen würden sondern abwarten wollten. Auch die Information, dass man in den 

ersten Tagen nach einer Infektion sich impfen lassen könnte, veranlasste manche Teilneh-

mer dazu zu warten bis eine Infektion eingetreten sei. Ein weiterer Grund mit der Impfung 

zu warten war die Angst, sich im Impfzentrum infizieren zu können.  

 

„Mit der Impfung wäre ich besorgt, denn alle die schon infiziert sind gehen da ja hin. 

Wenn ich also dahin gehe habe ich ein höheres Risiko, mich zu infizieren.“ (G4, P4) 

 

„Ok, ich bin jetzt gerade nicht in der Situation wo ich entscheiden muss, aber ich den-

ke an die Schweinegrippe. Da war soviel Angstmacherei, und ich habe mich damals 

dazu entschieden mich nicht impfen zu lassen.“ (G4, P2) 

 

„Nachdem ich gehört habe, dass man die Pocken auch von der Impfung bekommen 

kann, danach wollte ich keine Impfung mehr haben. Jetzt aber, nachdem ich das [die 
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Postwurfsendung] gelesen habe, mache ich mir keine Sorgen mehr. Ich bin nicht 

schwanger, auch nicht jünger als 1 Jahr, also würde ich auf jeden Fall das Risiko ein-

gehen und mich impfen lassen.“ (G6, P3) 

 

Neben diesen Themen wollten die Teilnehmer mehr Informationen sammeln über alles, was 

mit dem Vorfall zusammenhängt. Dabei bedienten sich die meisten des Internets, insbeson-

dere – sofern bekannt – die Seite des Robert-Koch-Instituts, das als besonders vertrauens-

würdig angesehen wurde. Ältere Teilnehmer gaben auch an, beim Gesundheitsamt anzuru-

fen und sich informieren zu lassen. Dabei stand für alle Teilnehmer weniger die Informati-

onssuche im Vordergrund, gaben sie doch an sich sehr gut informiert zu fühlen. Vielmehr 

ging es um eine Informationsvalidierung.  

 

 

 

8.2.4 Reaktionen auf die Intervention: Generelle Reaktionen 
 

Im Anschluss nach dem zweiten Videoclip und der dazugehörigen Diskussion wurde den 

Teilnehmern ein Flugblatt ausgeteilt. Dazu wurde ihnen mitgeteilt, dass sie sich vorstellen 

sollten dieses Flugblatt in ihrem Briefkasten daheim zu finden. Die Teilnehmer gaben in der 

Mehrzahl an, dass sie das Flugblatt sinnvoll fanden und die Informationen darauf nützlich 

waren. Nur vereinzelt gaben Teilnehmer an, dass das Flugblatt ihnen mehr Angst machte als 

sie zuvor empfanden, da der Aufwand ein solches Flugblatt an alle Haushalte zu verteilen die 

Bedeutung des Vorfalls unterstrich. Generell begrüßten die Teilnehmer sowohl den Inhalt als 

auch das Format. Geschriebene Informationen geben nach Ansicht der Teilnehmer mehr 

Zeit, um den Inhalt der Information zu verarbeiten. Besonders positiv fiel den Teilnehmern 

auf, dass auch die unerwünschten Nebenwirkungen der Impfung sowie deren Wahrschein-

lichkeit deutlich benannt wurden. Dies wurde als transparente Information wahrgenommen, 

die Teilnehmer hatten nicht das Gefühl, dass ihnen unangenehme Informationen vorenthal-

ten werden. Die tatsächliche Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen fiel 

den meisten Teilnehmern jedoch trotzdem schwer.  
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Das Flugblatt beantwortete manche der Fragen, die die Teilnehmer nach dem 2. Videoclip 

stellten. Nach der Lektüre des Flugblattes diskutierten die Teilnehmer nun eher praktische 

Gegebenheiten, wie z.B. wo sie sich in ihrer Umgebung impfen lassen würden und wann sie 

dies tun würden. Manche Teilnehmer wollten auch wissen, ob es Erkenntnisse darüber gab, 

wann eine Impfung eher auch zum Tod führen konnte.  

 

„Ich fühle mich recht gut informiert jetzt, ich habe bekommen, was ich wissen wollte. 

Ich kenne die Symptome, ich weiß, wie ich mich schützen kann, und ich weiß über die 

Impfproblematik. Was noch interessant gewesen wäre ist eine Abschätzung, wann die 

glauben dass alle geimpft sein werden. Und interessant wäre auch zu wissen, in wel-

chen Fällen die Pocken tödlich sein können. Also zum Beispiel ob die, die jetzt gestor-

ben sind, davor schon krank waren.“ (G4, P6) 

 

Die Länge des Flugblattes löste unterschiedliche Reaktionen aus. Manche Teilnehmer emp-

fanden es als zu lang und daher nicht so einfach zu lesen, wohingegen andere Teilnehmer es 

als genau richtig in der Länge empfanden.  

Viele der Teilnehmer wollten zudem genauere Informationen über die Herstellung des Impf-

stoffes. Dieses Bedürfnis wurde wiederum vor dem Hintergrund der H1N1-Debatte formu-

liert, bei dem die Impfstoffproduktion den Einsatz sogenannter „Verstärker“ vorsah - aller-

dings nicht für die Mitglieder der Bundesregierung, die einen anderen Impfstoff erhielt. Die-

se Diskussion wurde nun schon mehrmals angesprochen und führte an verschiedenen Stel-

len zu Informationsbedürfnissen, die mit dem Verweis auf H1N1 sich verändert hatten.  

 

Im Zusammenhang mit der Impfstoffproduktion wollten die Teilnehmer wissen, wie schnell 

dieser produziert werden könne und ob ein Mangel an Impfstoff zu erwarten sei.  

 

„Also, diese Informationen haben für mich gefehlt. Also, in welcher Zeit, wie schnell 

kann der Impfstoff hergestellt werden? So war das jedenfalls bei der Schweinegrippe, 

da haben sie gesagt, es dauert noch so und so lang bis genügend Impfstoff da ist, o-

der bis sie überhaupt mit der Produktion beginnen können. Also, hier weiß ich nicht 

wie lange es dauert, wahrscheinlich Wochen, hm.“ (G6, P5) 
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Wie bereits an früherer Stelle erwähnt fühlten sich viele Teilnehmer von der Angabe der 

Wahrscheinlichkeiten bei den Nebenwirkungen irritiert. 

 

„Die Zahlen haben mich irritiert. Also, tausend in einer Million, dann habe ich überlegt 

wieviel sind das denn? Oder einer von tausend. Also, ich bin nicht so gut mit Arithme-

tik, ich kann mir da nicht wirklich was vorstellen.“ (G6, P5) 

 

 

8.2.5 Auswirkungen auf die Verhaltensintentionen 
 

Das Informationsblatt über die Impfung führte nicht dazu, dass die Teilnehmer ihre Meinung 

grundsätzlich für oder gegen eine Impfung änderten. Allerdings führte es bei den meisten 

Teilnehmer zu einer deutlich spürbaren Reduzierung von Unsicherheit. In Phase 1 der Fokus-

gruppen fühlten die Teilnehmer sehr viel mehr Unsicherheit hinsichtlich der Impfung, vor 

allem auch nachdem der unabhängige Experte im letzten Videobeitrag von den Nebenwir-

kungen gesprochen hatte. Die Teilnehmer in Phase 1 gaben an, dass sie sich machtlos, fata-

listisch und auch wütend fühlten. In Phase 2 waren die emotionalen Reaktionen und die Un-

sicherheit sehr viel geringer. Es war nur eine Minderheit der Teilnehmer die angab, dass die 

Frage der Impfung immer noch nach ihrem Bauchgefühl entschieden würde. Der unabhängi-

ge Experte hatte keinen spürbaren Effekt auf die Teilnehmer abgesehen davon, dass er nicht 

mehr als unabhängig anerkannt wurde und eine versteckte Agenda vermutet wurde. Im Un-

terschied zu Phase 1 gaben die Teilnehmer nun an, dass der unabhängige Experte Ihnen kei-

ne neuen Informationen vermittelte, er hatte keinen zusätzlichen Wert für die Teilnehmer. 

Im Gegensatz dazu gaben die Teilnehmer in Phase 1 an, dass die Behörden scheinbar nur die 

halbe Wahrheit gesagt hätten und die Nebenwirkungen nicht erwähnt hatten.  

 

„Das war [der unabhängige Experte] weniger Informationen, würde ich sagen. Ich ha-

be das Flugblatt davor gelesen, also könnte man meinen dass er vieles davon sagte 

was wir schon wissen, aber das stimmt nicht. Er sagte weniger als was ich aus dem 

Flugblatt weiß.“ (G7, P6) 
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„Mein Eindruck war eher, dass der Typ sich wichtig machen wollte, und deshalb er-

zählte er uns dass die Behörden uns nicht alles gesagt haben. Also na ja, ich glaube 

solche Typen sind dann immer ab einem gewissen Punkt da, aber mir ist das egal.“ 

(G7, P5) 

 

„Er hat nicht wirklich was neues gesagt.“ (G7, P2).  

 

Vergleicht man die Verhaltensintentionen zwischen der Phase 1 und der Phase 2 der Fokus-

gruppen anhand der quantitativen Ergebnisse der verteilten Fragebögen, so ist die Intention 

zur Impfung in Phase 2 gesunken (vgl. Tabelle 8.2). Diese quantitativen Resultate können nur 

vorsichtig interpretiert werden. Eine mögliche Erklärung jedoch für die Abnahme der Impf-

bereitschaft ist, dass die generelle Bereitschaft zur Impfung in Deutschland im Vergleich mit 

anderen Ländern geringer ist. Dies wurde durch die Ergebnisse der quantitativen Untersu-

chung hier bestätigt. Somit bedeutet eine geringere Impfbereitschaft in Phase 2, dass die 

Teilnehmer sich stärker in der Lage fühlen sich an ihren Überzeugungen zu orientieren. Da-

her auch die Angabe in den Fokusgruppen, dass die meisten Teilnehmer sich nicht mehr un-

sicher waren und sich nicht – im Gegensatz zur Phase 1 –auf ihr Bauchgefühl verlassen muss-

ten. Die meisten Teilnehmer gingen davon aus, dass es sicherer sei mit der Impfung noch zu 

warten und sich, falls notwendig, später impfen zu lassen. Sobald die ersten Symptome zu 

erkennen sein wollten sich alle Teilnehmer impfen lassen, zuvor jedoch das Risiko der Ne-

benwirkungen vermeiden. Diese sehr überlegte Strategie unterschied sich deutlich von der 

sehr emotionalen Herangehensweise in Phase 1.  
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Tabelle 8.2: Quantitative Angaben der ersten Reaktionen (0=unwahrscheinlich, 100=absolut 

wahrscheinlich) 

Pocken-Szenario quantitative 
Angaben 

Phase 1 
Mean (SD) 

Phase 2 
Mean (SD) 

Für wie wahrscheinlich halten 
Sie es, dass Sie ein Behand-
lungszentrum aufsuchen wür-
den wenn sie mit den geflüch-
teten Männern oder mit einer 
anderen Person, die Pocken-
symptome zeigt, in Kontakt 
gekommen wären? 

90,7 (21) 80,1 (24,4) 

Für wie wahrscheinlich halten 
Sie es, dass Sie sich impfen 
lassen würden? 

56,1 (35,0) 43,3 (32,4) 

Für wie wahrscheinlich halten 
Sie es, dass Sie zu Ihrer norma-
len Alltagsroutine zurückkehren 
würden? 

78,8 (26,9) 84,8 (23,8) 

 

 

Auch die Diskussion um H1N1 und die damit verbundene Impfdebatte kann zu einer Verrin-

gerung der Impfbereitschaft geführt haben. Viele der Teilnehmer gaben an, dass entgegen 

den offiziellen Verlautbarungen die Impfung damals nicht notwendig gewesen sei. Die 

Schweinegrippe, so die Teilnehmer, verlief viel harmloser als angekündigt und es wurden 

auch nicht sehr viele Menschen krank. Daher lag der Verdacht für die Teilnehmer nahe, dass 

die Impfung bewusst von der Industrie propagiert wurde, ohne dass eine tatsächliche Not-

wendigkeit dazu bestand. Diese Argumente wurden in die Entscheidung über die Pocken-

impfung miteinbezogen und sorgten mit dafür, dass mehr Teilnehmer mit der Imfpung war-

ten wollten bis sie Symptome zeigten.  

 

 

8.2.6 Wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Informationen und der Informationsquellen 
 

Hinsichtlich des Zeitungsartikels zu Beginn des Szenarios sowie hinsichtlich des ersten Vide-

obeitrages war die Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Informationen in Phase 1 und Pha-

se 2 sehr ähnlich. Bezüglich des Artikels stellten die meisten Teilnehmer in Frage, ob es für 

einen Journalisten so ohne weiteres möglich sei ein Terrorcamp zu besuchen. Wenn es dem 

Journalisten doch gelungen sein sollte fragten sich die Teilnehmer nach der Glaubwürdigkeit 
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der Informationen, da die Terroristen versuchen würden möglichst gefährlich zu erscheinen. 

Für die meisten Teilnehmer machte es einen Unterschied, in welcher Zeitung der Artikel ver-

öffentlich wurde, wobei renommierte Zeitungen mehr Glaubwürdigkeit zugesprochen wurde 

als der Schlagzeilenpresse. Da die Häufigkeit von Zeitungsberichten über eine ‚abstrakt er-

höhte Gefahr’ in der Wahrnehmung der Teilnehmer sehr zugenommen hatte, gaben viele 

Teilnehmer an, solche Artikel nicht mehr ernst zu nehmen und erst gar nicht zu lesen.  

 

Im zweiten – veränderten – Videoclip traten einerseits ein medizinischer Experte (Arzt) auf, 

und andererseits der Sprecher des Krisenstabes der eingerichtet wurde, um auf die Situation 

reagieren zu können. Beiden Akteuren wurde eine hohe Glaubwürdigkeit zugesprochen, 

dem Arzt gegenüber dem Krisenstabssprecher eine noch höhere. Der Arzt wurde auch als 

kompetenter eingeschätzt.  

 

„Das ist ein Mix von zwei Dingen. Erstens, einem Arzt vertraut man mehr wenn es um 

eine ansteckende Krankheit geht. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich den Krisen-

stabssprecher einfach nicht ernsthaft genug fand für ein solch ernstes Thema.“ (G4, 

P4).  

 

Der Arzt wurde auch als neutral wahrgenommen, wohingegen beim Krisenstabssprecher für 

die Teilnehmer nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er versteckte Motive hat.  

 

„Ich bin mir bei seinen [Krisenstabssprecher] Motiven nicht sicher. Will er informieren, 

will er eine Panik vermeiden, will er bestimmte Interessen durchsetzen? Also, natürlich 

höre ich ihm zu, aber ich grüble schon darüber. Der medizinische Experte vermittelt 

mehr Kompetenz, ganz gleich was er sagt. Also, dem würde ich mehr vertrauen und 

auch eher auf ihn hören.“ (G4, P3).  

 

Die Rolle der Medien wurde von den Teilnehmern ambivalent diskutiert. Einerseits waren 

sich die Teilnehmer darin einig, dass die Medien unabhängig von Regierungen und unabhän-

gig von anderem möglichen Druck von Außen frei berichten würden. Andererseits gingen die 

meisten auch davon aus, dass die Medien ihre eigenen Mechanismen der Schadensbericht-
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erstattung ausübten, und damit mehr Angst und Schrecken verbreiten würden als notwen-

dig.  

 

„Also, irgendwie glaube ich in deren [die Medien] Unabhängigkeit. Und natürlich ha-

ben die ein Interesse daran, uns die wichtigsten Dinge zu sagen. Und ein Regierungs-

sprecher oder so, der ist immer an die internen Restriktionen gebunden, der wird nie 

alles sagen, das glaube ich.“ (G8, P5) 

 

„Also, ich glaube dass die Medien immer etwas übertreiben, und andererseits habe 

ich das Gefühl dass die Behörden immer was zurückhalten. Also, beide haben Vor- und 

Nachteile, und man muss den Mittelweg finden.“ (G8, P3) 

 

Wie bereits weiter oben dargestellt wurde das Flugblatt als glaubwürdig und transparent 

wahrgenommen. Diese Wahrnehmung wurde auch mit dem Aufwand begründet, den die 

Regierung betrieben hat um ein solches Flugblatt erstellen zu lassen und an alle Haushalte zu 

verteilen, sowie mit der umfangreichen enthaltenen Information. Die Darstellung der Impfri-

siken wurde sehr positiv aufgenommen und erhöhte die Wahrnehmung der Transparenz und 

Glaubwürdigkeit der Informationen.  

 

Der unabhängige Experte im dritten Videobeitrag wurde anders wahrgenommen als dies in 

Phase 1 der Fall war. In Phase 1 erzeugte der unabhängige Experte eine große Unsicherheit 

darüber, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht. Auch Teilnehmer, die an sich eine klare 

Meinung pro oder kontra impfen hatten, waren in Phase 1 sehr verunsichert. In Phase 2 war 

dies grundlegend anders: keiner der Teilnehmer fühlte sich durch den unabhängigen Exper-

ten verunsichert. Selbst Teilnehmer, die aufgrund der Impfrisiken sich gegen eine Impfung 

entschieden hatten gaben an, dass sie dem unabhängigen Experten die Glaubwürdigkeit 

absprachen und von einer versteckten Agenda ausgingen. Zudem brachte der unabhängige 

Experte keine neuen Informationen.  

 

„Ich finde der war zu emotional. Das ist glaube ich das Problem. Deswegen wirkt er 

nicht ehrlich.“ (G4, P2) 
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Die Angaben der Teilnehmer zur Glaubwürdigkeit der Informationen sind in Tabelle 8.3 dar-

gestellt.  

 

Tabelle 8.3: Glaubwürdigkeit der Informationen im Vergleich (0=absolut unglaubwürdig, 

100= absolut glaubwürdig) 

Pocken-Szenario quantitative 
Angaben 

Phase 1 
Mean (SD) 

Phase 2 
Mean (SD) 

Für wie vertrauenswürdig ha-
ben Sie die Ratschläge der Be-
hörden in diesem Szenario 
empfunden? 

65,4 (23,9) 57,4 (22,2) 

Für wie vertrauenswürdig ha-
ben Sie den Experten Prof. Ker-
ner im letzten Filmbeitrag emp-
funden? 

60,3 (20,5) 41,8 (22,3) 

Für wie wahrscheinlich halten 
Sie einen terroristischen An-
schlag mit Pockenviren? 

31,8 (28,7) 18,2 (20,1) 

 

Am deutlichsten ist der Vertrauensverlust des unabhängigen Experten (Prof. Kerner im Bei-

trag genannt). Wie bereits dargestellt empfanden die meisten Teilnehmer in Phase 2 die 

Informationen von Prof. Kerner als weniger umfangreich und gleichzeitig emotionaler – und 

damit weniger glaubwürdig – als die Informationen des medizinischen Experten, des Spre-

chers des Krisenstabes sowie des Flugblatts. Dem unabhängigen Experten wurde vorgewor-

fen, dass er die Menschen ängstigen möchte um in die Medien zu kommen und um seine 

Karriere damit voranzutreiben. Ein Vorwurf, der in Phase 1 so nicht zu hören war.  

 

Die Informationen, die den Teilnehmern von Behördenseite aus in Phase 1 gegeben wurde, 

war nicht ausreichend und hat damit nicht die Bedürfnisse der Teilnehmer befriedigt - aller-

dings wurde die wenige Information trotzdem als glaubwürdig eingestuft. In Phase 2 erhiel-

ten die Teilnehmer sehr viel umfangreichere Informationen durch den Mediziner, den Spre-

cher des Krisenstabs sowie das Flugblatt, mit der Folge dass sich die Teilnehmer sehr viel 

stärker als in Kontrolle der Situation fühlten. Durch diese höhere Selbstwirksamkeit der Teil-

nehmer fiel es ihnen auch sehr viel leichter, kleinere Details an den Informationen oder den 

Szenarien zu kritisieren. Obgleich nur ein Videobeitrag verändert wurde und nur ein neues 

Flugblatt hinzugenommen wurde, veränderte sich die Stimmung und Wahrnehmung der 

Teilnehmer im Vergleich zu Phase 1 grundlegend.  
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8.3 Resultate des RED-Szenarios der Phase 2 
 

Die erste und zweite Stufe des RED-Szenarios der Phase 2 war analog zur Phase 1 umgesetzt. 

Auch die Diskussionen nach der Lektüre des Zeitungsartikels (Stufe 1) und dem ersten Vide-

obeitrag (Stufe 2) waren vergleichbar mit den Ergebnissen der Phase 1. Obgleich die Teil-

nehmer beunruhigt auf das Szenario reagierten – vor allem auf den 1. Videobeitrag – fiel es 

ihnen jedoch schwer, den Sinn der Vorgänge nachvollziehen zu können. Sie erwarteten, dass 

ein terroristischer Angriff sehr sichtbar und plötzlich sein müsste, so wie mit einer konventi-

onellen oder in diesem Fall schmutzigen Bombe.  

 

Insgesamt waren die Reaktionen der Teilnehmer im RED –Szenario weniger differenziert als 

im Pocken – Szenario. Die meisten Teilnehmer gaben an, subjektiv ein hohes Wissen über 

Radioaktivität und Strahlung zu haben, im Gegensatz zu den Teilnehmer des Pocken-

Szenarios. Aufgrund dieses Wissens neigten die Teilnehmer des RED-Szenarios dazu, die 

Auswirkungen des Anschlages zu über- oder zu unterschätzen. Während manche Teilnehmer 

die gesamte Berichterstattung darüber als Angstmacherei der Medien empfanden da es kei-

nerlei Grund zur Sorge gab, wollten wieder andere Teilnehmer in ihrer Wohnung die Fester 

versiegeln lassen. Die Referenzen, die die Beteiligten zogen, waren meist zur Nuklearenergie, 

Tschernobyl sowie die Polonium 210 Anschläge in London. Keiner der Teilnehmer hatte je-

doch Vorwissen über unterschiedliche Arten von Strahlung oder darüber, wie lange man sich 

in der Nähe einer Strahlungsquelle aufhalten könnte. Die Symptome der Strahlungskrankheit 

waren weitgehend bekannt, allerdings konnten die Teilnehmer nicht einschätzen, welche 

Symptome sie nach einem Aufenthalt im Zug erwarten müssten.  

 

Die Reaktionen der Teilnehmer unterschied sich von den Reaktionen der Teilnehmer in Pha-

se 1 ebenso wie beim Pocken-Szenario nach dem 2. Videobeitrag und dem Flugblatt. Insge-

samt fiel der Unterschied jedoch weniger umfangreich aus, als dies bei den Pocken der Fall 

war. Dies lag mitunter auch daran, dass im Pockenszenario eine direkte Entscheidungssitua-

tion abverlangt war mit der Frage, ob man sich impfen lassen würde oder nicht.  

Die Teilnehmer nahmen die Informationen des medizinischen Experten, des Sprechers des 

Krisenstabes sowie des Flugblatts dankbar auf. Insgesamt empfanden die Teilnehmer es als 

hilfreich, nach der Lektüre des Flugblattes die verschiedenen Arten von Strahlung differen-

zieren zu können; einigen Teilnehmer war aber genau dies auch zu kompliziert. Sehr auffal-
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lend war, dass die Teilnehmer insgesamt beim RED-Szenario drei mögliche Reaktionen dar-

stellten, welche dann als Folge auch die Verhaltensintentionen beeinflussten. Erstens, ein 

Teil der Teilnehmer fühlte sich ruhig, gut informiert und gut versorgt. Diese Gruppe von Teil-

nehmern vermied den öffentlichen Nahverkehr und Massenansammlungen wie z.B. Konzer-

te. Zweitens, manche Teilnehmer hielten den Anschlag als nicht typisch für ein terroristi-

sches Szenario und waren deshalb auch nicht beunruhigt. Diese Gruppe gab an, ihren Alltag 

in keiner Weise zu ändern. Drittens, manche Teilnehmer gingen davon aus, dass der volle 

Umfang der Anschläge noch nicht bekannt sei. Dies bezog sich vor allem darauf, dass noch 

weitere REDs in den Städten verteilt sein können, vor allem wenn es das Werk von Terroris-

ten war. Diese Gruppe von Teilnehmern war stärker verängstigt und würde sehr viel mehr an 

der Alltagsroutine ändern, beispielsweise die Kinder aus der Schule nehmen.  

 

Die Wahrnehmung des medizinischen Experten war insgesamt sehr positiv. Die Aussagen 

über die verschiedenen Fokusgruppen hinweg zeigten, dass dieser als der vertrauenswür-

digste angesehen wurde. Der Sprecher des Krisenstabes wurde ebenfalls als sehr vertrau-

enswürdig eingeschätzt, allerdings gingen die Teilnehmer ähnlich wie im Pocken-Szenario 

davon aus, dass man ihm als Regierungsmitarbeiter nicht vertrauen konnte, da er eventuell 

Informationen zurückhielt um die Menschen nicht zu beunruhigen. Der unabhängige Experte 

Prof. Kerner im letzten Videobeitrag hingegen wurde als nicht vertrauenswürdig einge-

schätzt. Aus Teilnehmersicht erzählte der Experte keine neuen Informationen, was einen 

Gegensatz zu den Ergebnissen der Fokusgruppen der Phase 1 darstellt. Obgleich die Teil-

nehmer des RED-Szenarios in Phase 1 nicht annähernd so verunsichert waren wie beim Po-

cken-Szenario in Stufe 1, sprachen sich doch die meisten für ein auftreten solcher unabhän-

gigen Experten aus, damit die Behörden- und Regierungsvertreter nicht die alleinige Deu-

tungsmacht hätten. Diese Wahrnehmung veränderte sich in Phase 2 der Fokusgruppen, da 

sich die Teilnehmer zum Zeitpunkt des Auftretens des unabhängigen Experten bereits sehr 

gut informiert fühlten.  

 

 

  



 146

8.3.1 Erste Reaktionen und Befürchtungen 
 

Erste Reaktionen der Teilnehmer, nachdem diese den veränderten Videoclip gesehen hat-

ten, bestanden zunächst darin zu versuchen, die Schwere der Anschläge sowie ihre persönli-

che Betroffenheit von den Anschlägen zu erfassen. Einerseits gingen viele Teilnehmer davon 

aus, dass sie durchaus ein ausreichendes Wissen über radioaktive Strahlung besaßen. 

Gleichzeitig war ihnen aber nicht klar, wie gefährlich die Lage nach den Anschlägen für sie 

persönlich tatsächlich war. Manche Teilnehmer berichteten von Angst, die von einer Skepsis 

gegenüber den Erläuterungen des medizinischen Experten und der Krisenstabssprechers 

getrieben wurde. Andere wiederum fühlten sich nicht sonderlich beunruhigt, da sie genü-

gend Informationen im Videoclip erhalten hätten.  

 

„Also, ich würde auf jeden Fall mehr Informationen suchen, ob das stimmt, was die da 

gerade gesagt haben, z.B. dass die Strahlungskrankheit nicht ansteckend ist. Denn 

meiner Meinung nach, wenn da eine Strahlungsquelle ist, alles in dessen Umgebung 

ist verstrahlt, also radioaktiv, und kann dann wiederum auch andere Sachen verstrah-

len. Also nicht nur, also die haben gesagt sobald die Quelle weggeräumt wird gibt es 

keine Gefahr mehr, das stimmt einfach nicht. Der ganze Zug ist verstrahlt, die ganze 

Umgebung darum. Man kann nicht einfach in den Bahnhof gehen und sagen, hey, die 

Quelle ist weg, alles in Ordnung. Der ganze Bahnhof ist verstrahlt.“ (G1, P7) 

 

„Also, es geht doch mehr darum, also dass der Zug verstrahlt ist, ist klar, aber es geht 

ja mehr um die Menschen jetzt die da waren, dass die keine anderen anstecken wenn 

sie jetzt selbst verstrahlt sind. Aber jetzt bin ich mir echt nicht mehr sicher. Aber ich 

glaube, ich wäre jetzt nicht allzu beunruhigt wenn ich nicht in dem Zug gewesen wäre. 

Also jetzt weiß ich ja, dass da für mich keine Gefahr wäre.“ (G1, P8) 

 

„Wenn ich in diesem Zug gewesen wäre, dann würde ich Panik kriegen, glaube ich. I 

würde, keine Ahnung, aber ich glaube ich hätte Todesangst, denn kein Arzt kann ir-

gendetwas tun wenn ich kontaminiert bin. Und wenn ich das jetzt im Fernsehen hören 

würde, dann würde ich überlegen ob ich weit genug weg bin davon. Vielleicht würde 

ich Türen und Fenster zu machen und Leintücher vor die Fenster hängen.“ (G1, P7) 
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Mehrere Teilnehmer waren sehr viel stärker darüber besorgt, was bisher noch nicht gesche-

hen war. Für einen terroristischen Anschlag erschien ihnen das bisherige noch nicht umfang-

reich genug, sie gingen davon aus, dass beispielsweise noch mehr der Strahlungsquellen an 

anderen Orten ausgelegt waren.  

 

„Was kommt als nächstes? Was haben die vor? Also das war ja nichts....das wurde ja 

zufällig entdeckt, es war nicht Aufsehen erregend. Aber Terroristen wollen Aufsehen 

erregen.“ (G9, P1) 

 

„Richtig, ich würde auch denken, dass das der Start ist für was anderes mit radioakti-

ven Zeug war. Irgendwelche haben tatsächlich radioaktives Material in die Hände be-

kommen. Ich wäre auch richtig sauer. Das ist etwas sehr gemeines und krankes.“ (G9, 

P3) 

 

„Ja, Angst...Angst vor der Unsicherheit. Wenn etwas in deiner Umgebung passiert, 

dann weiß man nicht wie das weitergeht, welche Auswirkungen es haben wird, was es 

mit mir selbst macht.“ (G9, B5) 

 

 

8.3.2 Informationsbedürfnisse und präferierte Informationsquellen 
 

Insgesamt erschien das RED-Szenario den Teilnehmern verwirrender als das Pocken-

Szenario. Dafür gab es unterschiedliche Gründe. Im Fall der Pocken hatten die Teilnehmer so 

gut wie kein Vorwissen über die Krankheit oder die Infizierungswege, im Fall der radioakti-

ven Strahlung fühlten sich alle Teilnehmer recht wissend, ganz gleich, wie akkurat dieses 

Wissen tatsächlich war. Das subjektive Vorwissen der Teilnehmer in Bezug auf radioaktive 

Strahlung hat tatsächlich zu einer komplexeren Situation und zu mehr Unsicherheit geführt. 

Teilnehmer hinterfragten die Korrektheit der Informationen sehr viel stärker als im Pocken-

Szenario, beispielsweise zweifelten viele Teilnehmer die Information an, dass, sobald die 

Strahlungsquelle entfernt wurde, keine weitere Kontaminierung stattfinden kann.  
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„Ha! Die spielen das total runter! Und außerdem stimmt das gar nicht. Wenn man 

einmal Strahlung aufgenommen hat, vor allem bei manchen Stoffen, dann verstrahlt 

man auch seine Umgebung. Das weiß ich ganz sicher. Und wenn ein Mensch konta-

miniert ist, dann verstrahlt er auch seine Umgebung.“ (G9, P3) 

 

Die Teilnehmer waren sehr skeptisch nach den Informationen die sie im und nach dem 2. 

Videoclip erhielten. Die meisten wollten mehr Informationen haben.  

 

„Einfach nach mehr Informationen schauen, konkreter als das jetzt. Wenn ich anfange 

mich zu übergeben oder meine Haut sich ablöst, klar würde ich dann zum Arzt gehen. 

Aber jetzt würde ich erst mal rausfinden versuchen wie ernst das wirklich ist, wo im 

Zug ich am meisten Strahlung abbekomme usw.“ (G5, P6) 

 

Andere Teilnehmer monierten, dass die Information an manchen Stellen zu allgemein sei, 

und dabei wären wichtige Details außen vor gelassen worden. Beispielsweise wurde der 

Satz, dass je weiter weg man von der Strahlungsquelle sich befand umso weniger Strahlung 

würde man aufnehmen, kritisiert, da das Offensichtliche gesagt wurde ohne konkrete Infor-

mationen z.B. über Distanzen zu liefern.  

 

„Und, zunächst mal, die Strahlung, man weiß ja nicht wie weit weg die noch einen Ef-

fekt hat. Es ist nicht präzise. Je weiter weg, desto weniger Kontamination – Also dass 

ist natürlich logisch, aber nicht genug.“ (G5, P4) 

 

Tatsächlich wollten die meisten Teilnehmer exakt wissen, wo die RED-Quelle verborgen war, 

inklusive der Waggonnummer und Sitznummer. Die gegebenen Informationen wurden zwar 

wohlwollend aufgenommen, es reichte den Teilnehmern nicht aus und die meisten wollten 

sehr viel konkreter wissen, was sie zu erwarten hatten. Für diese fehlenden Informationen 

würden die Teilnehmer zu ihrem Hausarzt gehen sowie im Internet recherchieren. Andere 

Teilnehmer gaben an, dass sie auf jeden Fall die angegebene Hotline anrufen würden um 

mehr Informationen zu erlangen.  
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„Also, man kann natürlich einen Anruf machen. Diese Zentren wurden erwähnt, was 

ich für sehr gut und sehr wichtig halte, und die sind ja auch heute sehr schnell einge-

richtet. Also ja, ich würde die hotline auf jeden Fall anrufen. Ich würde denen sagen, 

wo im Zug ich war [...] und würde wissen wollen, ob ich in der kritischen Zone war o-

der nicht. Das ist ja offensichtlich. Diese Information würde ich von dort bekommen 

wollen.“ (G1, P6) 

 

Experten wurden wiederum als sehr wichtige und glaubwürdige Informationsquelle betrach-

tet. Die meisten hielten Experten für die glaubwürdigsten insgesamt. Dabei spielt auch die 

optische Wahrnehmung eines Experten eine große Rolle.  

 

„Ich hätte jetzt einen echten Experten erwartet, also so hinter seinem Schreibtisch mit 

vielen Büchern um ihn rum. Einer der zumindest mal Professor ist, oder sowas. Von 

einer Uni-Klinik, für Strahlenschutz. Aber so insgesamt denke ich, dass der Doktor die 

Symptome gut erklärt hat, das hat er ordentlich gemacht. So insgesamt denke ich also 

der Informationsmix war ok.“ (G2, P5) 

 

Wie auch im Pocken-Szenario fehlten den Teilnehmern Informationen über die mutmaßli-

chen Terroristen und die polizeiliche Aufklärungsarbeit. Einige Teilnehmer stellten auch in 

Frage, ob tatsächlich Terroristen für die Tat verantwortlich waren, oder ob es sich nicht 

vielmehr um das Werk eines verrückten Einzeltäters handelte.  

 

Die Teilnehmer wollten, neben den bereits aufgetretenen Personen, einen politische Ver-

antwortlichen die Ereignisse kommentieren hören. In ihrer Sicht würde dies die Glaubwür-

digkeit der Informationen erhöhen, als dann ein politische Verantwortlicher mit seinem 

Wort dafür stehen würde.  

 

„Ja, eine vertrauensbildende Maßnahme wäre gut, das erhöht das Vertrauen in die In-

formationen. Wenn jemand aus Berlin am Tatort wäre. Einfach nur damit keine fal-

schen Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden. Also, so wie es jetzt dar-

gestellt wird scheint das ganze nicht allzu gefährlich zu sein, aber wenn die Informati-

on nicht 100% korrekt ist, z.B. um eine Panik zu vermeiden, dann würde mir das als 
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Einzelnem natürlich nicht helfen. Und ein herausragender Politiker am Tatort würde 

die Glaubwürdigkeit erhöhen, so wie zum Beispiel der Ministerpräsident von Baden-

Württemberg.“ (G7, P3) 

 

 

 

8.3.3 Verhaltensintentionen 
 

Die Verhaltensintentionen der Teilnehmer beziehen sich auf zwei Aspekte: mehr Informatio-

nen zu sammeln sowie Massenansammlungen und den öffentlichen Nahverkehr zu vermei-

den. Keiner der Teilnehmer äußerte jedoch die Intention, die Stadt oder die Region verlassen 

zu wollen. Sofern die Teilnehmer sich an Bord des Zuges befunden hätten, würden sie sich 

medizinisch untersuchen lassen.  

 

„Ich würde den ÖPNV vermeiden. Ich würde sicherstellen, dass ich mit Freunden zu-

sammen ein Auto teilen kann.“ (G4, P1) 

 

„Ich würde auch zum Arzt gehen, wenn ich die letzten Tage im Bahnhof oder dort in 

der Nähe gewesen wäre. Vielleicht hat mich die Strahlung da ja auch beeinflusst?“ 

(G3, P2) 

 

„Ich würde mir da jetzt keine großen Sorgen machen, so lange ich nicht im Zug war. 

Ich wäre eher erleichtert, da ich jetzt sehen würde dass da keine direkte Bedrohung 

für mich ist.“ (G1, P8). 

 

Andere Teilnehmer fühlten sich emotional stärker mitgenommen von der Situation.  

 

„Wenn ich in dem Zug gewesen wäre, ich würde panisch werden. Ich würde, keine 

Ahnung, ich wäre verzweifelt, denn kein Arzt kann etwas tun wenn du verstrahlt bist. 

Aber wenn ich es jetzt nur gehört hätte in den Nachrichten, dann würde ich schauen 

ob ich weit genug weg wäre. Vielleicht würde ich alle Türen schließen und die Fenster 

versiegeln.“ (G1, P7) 
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Insgesamt hatten die Teilnehmer große Schwierigkeiten, die im Videobeitrag gehörten In-

formationen mit ihrem subjektivem Vorwissen in Einklang zu bringen. Daher gaben auch fast 

alle Teilnehmer an, dass sie nach weiteren Informationen suchen würden. Um mehr Infor-

mationen zu erhalten würden sie die Hotline anrufen, mit medizinisch ausgebildeten Perso-

nen aus ihrem Netzwerk oder dem Hausarzt sprechen, und sie würden im Internet nach 

mehr Informationen zu REDs suchen.  

 

 

8.3.4 Reaktionen auf das Flugblatt: Allgemeine Reaktionen 
 

Reaktionen auf das nach dem 2. Videobeitrag verteilte Flugblatt waren überwiegend positiv. 

Obgleich manche der Teilnehmer angaben, dass das Flugblatt keine neuen Informationen 

enthielt, so wurde doch der Einsatz der Behörden geschätzt, möglichst viele Informationen 

an möglichst viele Menschen zu verteilen. Manche Teilnehmer gaben an, dass sie das Flug-

blatt für zu lang hielten.  

 

„Also, ich denke das Flugblatt ist gut, denn es gibt Menschen da draußen die sofort 

panisch werden wenn sie das Wort Terror hören. Und wenn die mehr informiert wer-

den, vielleicht hilft es sie damit zu beruhigen, wenn sie sehen dass die Regierung sich 

darum kümmert, und auch dass sie wissen, dass wenn sie nicht im Zug waren dass 

ihnen  nichts passieren kann, da es nicht ansteckend ist.“ (G6, P3) 

 

Einige Teilnehmer zogen in Betracht, dass manche Menschen durch das Flugblatt stärker 

beunruhigt werden könnten, denn schließlich verwendet die Regierung hierfür viele Res-

sourcen. Die Bedeutung der Situation würde durch einen solchen Schritt erhöht.  

 

„Also, ich kann mir vorstellen dass Menschen, die bisher noch gar nicht groß daran 

gedacht haben und nicht besorgt waren, wenn die dann das Flugblatt bekommen, 

dass die dann nervös werden, dass die denken, dass da etwas größeres dahinter 

steckt, denn sonst würde die Regierung ja nicht den Aufwand betreiben. [...] Also, 

durch die Verteilung des Flugblattes ist etwas passiert. Das hat mit Sicherheit einen 
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Einfluss darauf, was die Menschen jetzt tun werden und wie sie das wahrnehmen. Al-

so, jemand der nervös ist wird noch nervöser nach dem Flugblatt. Aber vielleicht ist es 

auch der erste Schritt zu mehr Informationen.“ (G6, P1) 

 

Die Länge des Flugblattes wurde von den meisten Teilnehmer positiv beurteilt. Auch wenn 

manche Teilnehmer zweifelten, ob alles dies wirklich lesen würden, so war doch die vorherr-

schende Meinung, dass sofern ein auch nur rudimentäres Interesse an dem Thema bestand 

dieses Flugblatt inhaltlich und umfänglich gut informierte. Die meisten Teilnehmer gaben 

auch an, dass sie vor der Lektüre nicht über die unterschiedlichen Formen der Strahlung Be-

scheid wussten.  

 

„Ich finde es gut, dass das so geschrieben ist, dass auch Menschen die noch nichts da-

von gehört haben, die keine Ausbildung auf diesem Gebiet haben, es verstehen kön-

nen. (G6, P3) 

 

Für die meisten Teilnehmer bestand der Zweck des Flugblattes darin, das zuvor gehörte 

nochmals zu validieren. Abgesehen von unterschiedlichen Arten von Strahlung war das meis-

te, was in dem Flugblatt geschrieben war, den Teilnehmern bereits bekannt gewesen. Kriti-

siert wurde wiederum, dass keine Informationen über die Terroristen und die polizeilichen 

Maßnahmen publiziert wurden. Auch wenn manche Teilnehmer darauf hinwiesen, dass das 

Flugblatt tatsächlich nur über die gesundheitlichen Aspekte informieren wollte, fanden an-

dere weiterhin, dass die polizeilichen Informationen trotzdem vertreten sein müssten.  

 

 

8.3.5 Weitergehende Befürchtungen und Informationsbedürfnisse 
 

Die Befürchtungen der Teilnehmer wurden durch das Flugblatt nicht verändert. Das Flugblatt 

diente den Teilnehmern als weitere und auch nützliche Informationsquelle, aber die Infor-

mationsbedürfnisse waren nicht gestillt. In erster Linie bezogen sich die weitergehenden 

Informationsbedürfnisse auf die Terroristen und die polizeilichen Maßnahmen zur Ergreifung 

bzw. Verhinderung weiterer Anschläge. Diese Informationen waren so wichtig, da sie den 

Teilnehmern dabei geholfen hätten die Situation besser zu verstehen. Die zusätzlichen In-
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formationen des Flugblattes hingegen hatten einen geringeren Nutzen, da die meisten Teil-

nehmer davon ausgingen, bereits gut informiert zu sein.  

Die meisten Teilnehmer würden die bisher erhaltenen Informationen mit weiteren Informa-

tionen – hauptsächlich aus dem Internet, aber auch aus TV und Print – abgleichen wollen. 

Das Internet würde dabei genutzt werden um Informationen von offizielle Stellen mit den 

bisher erhaltenen Informationen zu vergleichen, aber auch um auf weitere, unabhängige 

Informationen zu stoßen, wie z.B. von Forschungseinrichtungen.  

Die Teilnehmer stimmten trotz vielfältiger Ambivalenz darin überein, dass das Flugblatt in 

jedem Fall die Einordnung der eigenen Bedrohungslage erleichtert hat.  

 

 

8.3.6 Auswirkungen des Flugblatts auf die Verhaltensintentionen 
 

Das Flugblatt hatte keine stabilen Auswirkungen auf Verhaltensänderungen der Teilnehmer. 

Meist wurden die darin enthaltenen Informationen als Bestätigung der eigenen Strategie 

angesehen, mit der Gefahr umzugehen.  

 

„Ok, es ist umfassender, aber meine Reaktion wäre die gleiche wie zuvor.“ (G8, P3) 

 

Somit wollten die meisten Teilnehmer ihre Verhaltensintentionen nach der Lektüre des 

Flugblattes nicht ändern, auch nicht die, die angaben sich medizinisch untersuchen zu lassen 

wenn sie in dem Zug gewesen wären oder Symptome der Strahlungskrankheit zeigten.  

 

Auch im RED-Szenario wurden wiederum quantitative Angaben zu den Reaktionen der Teil-

nehmer erhoben bevor die Diskussion über den jeweiligen Teil des Szenarios begann. In der 

folgenden Tabelle sind diese dargestellt.  
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Tabelle 8.4: Erste Reaktionen der Teilnehmer im RED-Szenario (0=unwahrscheinlich / nicht 
glaubwürdig; 100=sehr wahrscheinlich / sehr glaubwürdig) 

RED-Szenario quantitative 
Angaben 

Phase 1 
Mean (SD) 

Phase 2 
Mean (SD) 

Für wie wahrscheinlich halten 
Sie es, dass sie das abgesperrte 
Gebiet meiden würden? 

85,9 (26,4) 73,8 (31,7) 

Angenommen, Sie wären unter 
den Menschen gewesen, die 
aus dem Bahnhof evakuiert 
wurden. Für wie wahrscheinlich 
halten Sie es, dass Sie nach 
Aufhebung der Bahnhofssper-
rung den Bahnhof wieder nor-
mal nutzen würden? 

79,1 (25,3) 71,2 (28,8) 

 

Obwohl die Teilnehmer der Phase 2 in diesen Angaben weniger wahrscheinlich das abge-

sperrte Gebiet meiden würden, würden sie auch weniger wahrscheinlich wieder den Bahn-

hof normal nutzen nachdem die Sperrung aufgehoben wurde. Auch diese Ergebnisse können 

nur mit Vorsicht interpretiert werden, vor allem auch, da die Varianz der Angaben recht 

hoch ist. Ein Grund, warum die Teilnehmer den Bahnhof nicht wieder normal nutzen würden 

liegt in der Befürchtung, dass – als Referenz zu Tschernobyl – die Gegend eben nicht wieder 

strahlungsfrei wäre, nachdem die Quelle entfernt wurde. Vergleicht man das Pocken-

Szenario mit dem RED – Szenario in diesem einen Punkt stellt man fest, dass das RED-

Szenario für die Teilnehmer nicht vorüber ging, die Strahlung würde ihrer Meinung nach wei-

ter anhalten. Im Pocken-Szenario hingegen war nach der erfolgten Impfung die Situation für 

den Einzelnen behoben.  

 

 

8.3.7 Wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Informationen und Informationsquellen 
 

Das Flugblatt erhöhte die Glaubwürdigkeit der an die Teilnehmer gegebenen Informationen. 

Die Teilnehmer begründeten dies damit, dass wenn die Regierung den Aufwand betreiben 

würde und Flugblätter an alle Haushalte schicke, dann könne in dem Flugblatttext nicht ge-

logen werden. Darin bestand für die Teilnehmer auch der große Unterschied zu den zuvor 

gehörten Interviews, denn letztlich kann ein Interview zurückgezogen werden oder demen-
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tiert werden, was mit schriftlichen Informationen so nicht passieren kann. Daher begrüßten 

die Teilnehmer die schriftlichen Informationen als Validierung des bereits gehörten.  

 

Hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit des Sprechers des Krisenstabes waren die Teilnehmer 

durchaus ambivalent.  

 

„Also, ich habe da jetzt gar nicht groß darüber nachgedacht, ich habe einfach gehört 

was der gesagt hat; letztlich hat er halt auch nur gesagt, dass wenn man im Zug war 

kann man krank werden und sollte zu einem Behandlungszentrum gehen, aber das 

hat mir jetzt nicht gezeigt ob er kompetent ist oder nicht. Aber ich habe seine Infor-

mationen gehört, und wenn es für mich notwendig wäre würde ich da hingehen und 

mich untersuchen lassen – und irgendwie war er vertrauenswürdig von dem wie er 

aussah, ich würde ihm glauben und jetzt nicht panisch werden.“ (G1, P8) 

 

Der unabhängige Experte Prof. Kerner im letzten Videobeitrag wurde von den meisten als 

nur wenig glaubwürdig angesehen. Die Informationen über die Spätfolgen der Strahlung 

wurden nun im vorangegangenen Beitrag sowie im Flugblatt angesprochen, demnach emp-

fanden die meisten Teilnehmer, dass er keine neuen Informationen lieferte. Aus diesem 

Grund urteilten die meisten Teilnehmer, dass seine Aussagen eher Angstmacherei waren.  

 

„Also, ich fand der war jetzt nicht vertrauenswürdig. Er hat das Gegenteil von den Be-

hörden gesagt, und das fand ich jetzt nicht vertrauenswürdig.“ (G3, P2)  

 

Der medizinische Experte im zweiten Videobeitrag hingegen wurde als sehr vertrauenswür-

dig eingestuft. Seine Rolle als Arzt machte ihn, gegenüber dem Sprecher des Krisenstabes, 

vertrauenswürdiger. Auch wurde er als vertrauenswürdiger eingestuft als politische Vertre-

ter, allerdings wurde von hochrangigen Politikern Unterstützung in Form von Solidaritätsbe-

kundungen verlangt sowie auch die Übernahme von Verantwortung.  
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Tabelle 8.5: Glaubwürdigkeitsfragen im RED-Szenario am Ende der Fokusgruppen 

(0=überhaupt nicht glaubwürdig; 100=absolut glaubwürdig) 

RED-Szenario quantitative 
Angaben 

Phase 1 
Mean (SD) 

Phase 2 
Mean (SD) 

Für wie vertrauenswürdig ha-
ben Sie die Ratschläge der Be-
hörden in diesem Szenario 
empfunden? 

48,3 (26,7) 66,8 (19,9) 

Für wie vertrauenswürdig ha-
ben Sie den Experten Prof. Ker-
ner im letzten Filmbeitrag emp-
funden? 

43,0 (30,9) 49,0 (32,4) 

 

Die Informationen der Behörden gewannen an Glaubwürdigkeit in der Phase 2. Der unab-

hängige Experte nahm ebenfalls in der Glaubwürdigkeit zu, was in erster Linie an der Darstel-

lung der Langzeiteffekte der Strahlung lag.  

 

 

8.4 Zusammenfassung der Fokusgruppen der Phase 2 
 

Die Fokusgruppen der Phase 1 halfen dabei, das Ausmaß des vorhandenen Wissens, Infor-

mationsbedürfnisse sowie Verhaltensintentionen bei einem RED- bzw. Pocken-Anschlag zu 

verstehen. Daraus konnten Informationsmaterialien erstellt werden, die das Verständnis der 

Risiko-Agenten sowie deren Gesundheitseffekte aufnahmen, die das Vertrauen in die Infor-

mationen von Behördenseite stärken konnten, und die die kritische Betrachtung der Äuße-

rungen des unabhängigen Experten ermöglichten. Schließlich führten diese neuen Informa-

tionen auch zu Verhaltensänderungen auf Seiten der Teilnehmer.  

Die Analyse der Fokusgruppen der Phase 2 zeigt zunächst, dass in beiden Szenarien die neu-

en Informationen im Videoclip sowie des Flugblattes positiv aufgenommen wurden. Die ver-

änderten Videoclips wie auch das Flugblatt enthielten die Informationen, die in Phase 1 von 

den Teilnehmern vermisst wurden, so zu den Gesundheitsauswirkungen der Pocken / Strah-

lung, ein besseres Verständnis des Ausmaßes der Anschläge, sowie Zeichen und Symptome 

von möglichen Erkrankungen. Interessanter Weise veränderte sich der Fokus der Diskussion 

in beiden Szenarien: sobald die Gesundheitseffekte den Teilnehmern verständlich waren, 

traten Sicherheitsaspekte viel stärker in Vordergrund. Dies hat Implikationen für die zeitliche 

und inhaltliche Planung der Kommunikation in diesen Fällen.  
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8.4.1 Das Pocken-Szenario 
 

Insgesamt waren die Reaktionen zum Pocken-Szenario in Phase 2 sehr viel positiver und we-

niger emotional als in Phase 1. Die Informationen wurden als sehr viel umfassender und hilf-

reicher von den Teilnehmern beschrieben, vor allem dienten sie dazu Unsicherheit abzubau-

en und gaben damit den Teilnehmern ein Gefühl der Kontrolle über die Situation zurück. Die 

meisten Teilnehmer gaben auch an, dass die Verteilung eines Flugblattes das Szenario erns-

ter machte, seine Bedeutung stärker unterstrich; die Teilnehmer schlussfolgerten, dass sie 

im Ernstfall auf ein Flugblatt mit deutlich mehr Aufmerksamkeit reagieren würden.  

 

In der Phase 2 der Fokusgruppen haben sich auch die Informationsbedürfnisse verändert. 

Zunächst bezogen sich die Informationsbedürfnisse auf die Faktoren, die aus den Augen der 

Teilnehmer gefehlt haben, in erster Linie die Praktikalitäten der Pockenimpfung, wie diese 

abläuft etc. Darüber hinaus war bei den Teilnehmern der Fokusgruppen der Phase 2 eine 

Veränderung insofern festzustellen, dass die Informationsbedürfnisse weg von gesundheitli-

chen Aspekten hin zu Sicherheitsaspekten führten. Die Teilnehmer fragten nach Polizeier-

kenntnissen, insbesondere wer für den Anschlag verantwortlich war und wie die weiteren 

Ermittlungen abliefen.  

 

Die meisten Teilnehmer fühlten sich beruhigt durch die zusätzlichen Informationen. Einige 

zeigten sich besorgt, ob jeder in der Bevölkerung etwas komplexere Begriffe zu den gesund-

heitlichen Nebenwirkungen der Pocken oder die Wahrscheinlichkeiten richtig verstehen 

würde. Insgesamt wurde darauf verwiesen, dass das Flugblatt in allen gesprochenen Spra-

chen vorhanden sein sollte und auch in unterschiedlichen Formaten angeboten werden soll-

te. Weitere Informationen, die von den Teilnehmern verlangt wurden, waren neben den 

erwähnten Sicherheitsaspekten auch wie die Pocken sich konkret verbreiten, wie die Imp-

fung aussieht und der Impfstoff (sehr stark durch die Diskussion über die Schweinegrippe 

beeinflusst), wann und wo man die Impfung erhalten kann, ob es genügend Impfstoff für alle 

gibt und was man tun sollte, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden 

darf. Man kann aus diesen Ergebnissen schließen, dass zu einer umfassenden Information in 

solchen Fällen es auch gehört, die Art und Weise der Impfung so konkret wie nur möglich zu 

beschreiben. Es sollten auch deutlich mögliche Referenzen, wie hier zur Schweinegrippe, 

aufgegriffen und adressiert werden.  
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Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Kommunikatoren waren sich die Teilnehmer einig, dass 

der medizinische Experte die höchste Glaubwürdigkeit besaß. Der Sprecher des Krisenstabes 

schloss daran an, allerdings stellen die Teilnehmer dar, dass dieser weisungsgebunden sei, 

im Unterschied zum medizinischen Experten. Der unabhängige Experte Prof. Kerner, der in 

Phase 1 der Fokusgruppen durchaus einen wichtigen Beitrag in den Augen der Teilnehmer 

lieferte, war nun der am wenigsten glaubwürdigste. Er wurde als zu emotional kritisiert, und 

nun, da die Teilnehmer ihre eigene Emotionalität durch Informationen kontrollieren konn-

ten, passte diese Emotionalität nicht mehr ins Bild und die Teilnehmer sprachen nicht darauf 

an – sehr im Gegensatz zu den Fokusgruppen der Phase 1, und wichtig zu erwähnen ist da-

bei, dass der Videoclip mit dem unabhängigen Experten exakt gleich war in Phase 1 und 2. 

Insgesamt verlangten die Teilnehmer nach einem Mix von Informationsquellen, so von me-

dizinischen Experten, Sicherheitsbehörden und auch der politischen Führung. Diese Informa-

tionen würden die Teilnehmer dann anreichern mit eigenen Recherchen.  

 

Die Verhaltensintentionen der Teilnehmer veränderten sich beträchtlich zwischen der Phase 

1 und der Phase 2 der Fokusgruppen. In Phase 1 plante die Mehrheit der Teilnehmer tiefgrei-

fende Änderungen des Alltags. Dazu gehörten, Kinder nicht mehr in die Schule bzw. Kinder-

garten zu schicken, das Haus / die Wohnung nicht mehr zu verlassen, und die Stadt bzw. Re-

gion zu verlassen. Die Frage der Impfung war letztlich nicht rational beantwortbar für die 

Teilnehmer der Phase 1, die meisten gaben an, nach ihrem „Bauchgefühl“ zu handeln. Die 

Teilnehmer waren auch in der Diskussion sehr emotional, oftmals regelrecht wütend. In Pha-

se 2 änderte sich dieses Bild sehr deutlich. Zunächst betraf dies die Verhaltensintentionen, 

viele Teilnehmer gaben zwar an, dass sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken 

würden, doch schon bei den Schulkindern verließen sich die Teilnehmer auf die Entschei-

dung der Behörden hierzu. Obgleich die meisten Teilnehmer nun davon absehen würden, 

Massenveranstaltungen zu besuchen, so gab doch niemand an, die Stadt oder gar die Region 

verlassen zu wollen. Ein sehr bedeutender Wandel trat bei der Frage der Impfung ein: die 

Unsicherheit in der Entscheidung war kaum noch gegeben. Die Teilnehmer gaben an, dass 

sie aufgrund der erhaltenen Informationen die Argumente pro und kontra Impfung abwägen 

und so schließlich zu einem Ergebnis gelangen. Dabei spielen bereits vorhandene Überzeu-

gungen eine große Rolle, z.B. ob jemand generell gegen oder für Impfungen eingestellt ist. 
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Was jedoch nicht vorkam war die Aussage, sich auf sein Bauchgefühl verlassen zu müssen. 

Die Teilnehmer waren sehr viel weniger emotional in der Diskussion, Furcht und Besorgnis 

war deutlich zu spüren, jedoch keine Verzweiflung, Fatalismus oder Wut, wie dies in der ers-

ten Phase der Fall gewesen war. Die zusätzlichen Informationen sowie die Art der Informa-

tionsübermittlung schafften Vertrauen in den Inhalt der Informationen, gaben den Teilneh-

mern das Gefühl der Kontrolle über die Situation zurück obgleich auch konkrete Handlungs-

anweisungen gegeben wurden.  

 

 

8.4.2 Das RED-Szenario 
 

Die ersten Reaktionen auf das Flugblatt im RED-Szenario waren positiv, die Mehrheit der 

Teilnehmer empfanden das Flugblatt als informativ und einfach zu lesen. Auch der veränder-

te Videoclip, nun mit dem medizinischen Experten und dem Sprecher es Krisenstabes die 

sehr viel mehr Informationen gaben, wurde sehr positiv aufgenommen. Befürchtungen wur-

den in mehreren Punkten geringer, beispielsweise hinsichtlich der Größe des abgesperrten 

Gebietes oder hinsichtlich der Frage, ob betroffene Personen nicht in Quarantäne müssten. 

Allerdings wurden andere Befürchtungen stärker betont. Beispielsweise gingen die Teilneh-

mer davon aus, dass noch mehr RED-Quellen ausgelegt sein müssten, was unter anderem zu 

einer Vermeidung des öffentlichen Nahverkehrs führte.  

 

Das Flugblatt wurde, wie bereits angesprochen, positiv aufgenommen und die zusätzlichen 

Informationen wurden geschätzt. Manche Teilnehmer befürchteten, dass das Flugblatt auf-

grund seiner Deutlichkeit und Ernsthaftigkeit die Befürchtungen mancher Menschen erhö-

hen könnte. Insgesamt wurde darüber hinaus hervorgehoben, dass die Möglichkeit das gele-

sene noch einmal zu lesen und zu reflektieren sehr hilfreich war.  

 

Abgesehen von den generell positiven Anmerkungen zum Flugblatt waren Punkte wie die 

Lesbarkeit und Länge für verschiedene Gruppen und die zeitlich passende Verteilung des 

Flugblattes für die Teilnehmer wichtige Punkte. Außerdem hätten viele Teilnehmer gerne 

etwas darüber gewusst, wie man eine RED-Quelle erkennen kann, wie man die Symptome 
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der Strahlungskrankheit differenzieren kann, und wie die Behandlung der Krankheit konkret 

abläuft.  

 

Wie auch im Pocken-Szenario konnte eine Veränderung der Informationsbedürfnisse der 

Teilnehmer zwischen Phase 1 und 2 festgestellt werden. Waren die Informationsbedürfnisse 

in Phase 1 sehr stark auf gesundheitlichen Informationen bezogen, so änderte sich dies in 

Phase 2 auf sicherheitsrelevante Aspekte. Hier stand mehr im Vordergrund, wer für den An-

schlag verantwortlich sein sollte und welche polizeilichen Maßnahmen ergriffen wurden zur 

Ergreifung und zur Verhinderung weiterer Anschläge.  

 

Informationen über die Bedrohung durch die RED-Quelle, wie stark und wie weit diese wirkt, 

waren für die Teilnehmer sehr hilfreich um einschätzen zu können, in welcher Rolle sie wie 

sehr bedroht wären. Die Information wurde hier jedoch zögerlicher aufgenommen als im 

Pocken-Szenario, was am subjektiven Wissen der Teilnehmer lag. Ohne jegliches Vorwissen – 

wie bei den Pocken – fällt das Hinterfragen von Informationen schwer. Oder andersrum: 

Existierendes Vorwissen – ob richtig oder falsch – muss bei der Kommunikation in Betracht 

gezogen werden und explizit angesprochen werden, um die gewünschte informative Wir-

kung zu erreichen.  

 

Das Flugblatt sowie die offiziellen Informationen im 2. Videoclip haben das Vertrauen in die 

offiziellen Informationen erhöht, das Vertrauen in den unabhängigen Experten hingegen 

verringert. Die Teilnehmer hatten eine deutliche Präferenz für Informationen von einem 

Arzt, und, im Fall von sicherheitsrelevanten Informationen, durch die Polizei. Der Sprecher 

des Krisenstabes erhielt ebenfalls das Vertrauen ausgesprochen, jedoch nicht im gleichen 

Maße wie der Arzt. Die Teilnehmer fanden es offensichtlich, das ein Angestellter der Regie-

rung nicht unabhängig in seinen Äußerungen sei, sondern vielmehr darauf bedacht sei eine 

bestimmte Wirkung zu erzielen, beispielsweise die Vermeidung von Panik, und aufgrund 

dessen Informationen zurückhalten könnte. Dies war auch ein Grund dafür, warum das Flug-

blatt so viel Vertrauen genoss: Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass die Regierung in 

schriftlichen Informationen nicht „lügen“ könnte. Einen hochrangigen politischen Vertreter 

sahen die Teilnehmer als notwendig an, um Empathie auszudrücken und Verantwortlichkei-

ten aufzuzeigen, und um insgesamt den Vorfall einzuordnen. Dem unabhängigen Experten 
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im letzten Videobeitrag wurde auch hier Angstmacherei vorgeworfen. Die Informationen, 

die er gab, waren im Gegensatz zu Phase 1 keine Neuigkeiten mehr. Daher konzentrierten 

sich die Teilnehmer stärker auf seinen Auftritt als solchen, und dieser wurde als zu emotional 

empfunden. Möglichst umfassende und als transparent wahrgenommene Informationen 

können somit helfen, verunsicherende Statements zu entkräften.  

 

Verhaltensintentionen in der Phase 2 der Fokusgruppen unterschieden sich auch im RED-

Szenario von den Verhaltensintentionen in Phase 1. Allerdings waren die Unterschiede we-

niger stark als im Pocken-Szenario, da das Ausmaß an Übereinstimmung mit den offiziellen 

Hinweisen schon in Phase 1 recht hoch war. Darüber hinaus fehlte dem RED-Szenario die 

unbedingte Entscheidungssituation, so dass auch weniger Verhaltensplanung notwendig 

war. Teilnehmer der Phase 2 gaben an, dass sie weniger wahrscheinlich ein Behandlungs-

zentrum aufsuchen würden wenn sie nicht im Zug gewesen wären. Dies kann den neuen, 

umfangreicheren Informationen zugeschrieben werden, mit denen den Teilnehmer die Ge-

fährdung wie auch die ungefährlichen Bereiche klar wurden. Insgesamt waren die Teilneh-

mer weniger besorgt als in Phase 1, allerdings wurde das, wie bereits erwähnt, von Befürch-

tungen durchkreuzt, dass weitere RED-Quellen ausgebracht sein könnten.  
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9 Diskussion der Ergebnisse 
 

Die Informationsbedürfnisse und Verhaltensintentionen der Bevölkerung auf Anschläge mit 

radiologischen oder biologischen Stoffen zu erheben war das Ziel des experimentellen De-

signs in der vorliegenden Arbeit. Dabei ging es neben der Erhebung auch darum zu überprü-

fen, ob die Verhaltensintentionen beeinflusst werden können durch veränderte Informatio-

nen. Diese Fragestellung ist in vielerlei Arten von Krisen und Katastrophen relevant, da die 

Bevölkerung bei neu auftretenden Krisensituationen aufgrund eines gefühlten Kontrollver-

lusts häufig entgegen der behördlichen Anweisungen handelt.  

 

Die Sammlung der Informationsbedürfnisse, Befürchtungen und Verhaltensintentionen in 

der Phase 1 sowie die Validierung dieser Ergebnisse durch einen repräsentativen Survey 

führten zur Veränderung des Informationsinputs in Phase 2. Insgesamt betrachtet haben die 

Interventionen dazu beigetragen, dass die Teilnehmer sich besser informiert fühlten über die 

möglichen Gefahren, weniger Unsicherheit bei den Teilnehmern wahrzunehmen war und 

insgesamt die Emotionalität der Reaktionen auf das Szenario zurück ging. Gleichzeitig hat 

sich das Vertrauen in den medizinischen Experten und den Sprecher des Krisenstabes er-

höht. Der medizinische Experte trat auch in der Phase 1 in den Videos auf, allerdings mit 

weniger umfangreichen Informationen, woraufhin er auch hinsichtlich seines Auftretens und 

seiner Person kritisiert wurde. Man kann aus den bisherigen Ergebnissen schlussfolgern, 

dass ein verbessertes Wissen über das Risiko, das Gefühl der eigenen Kontrolle über das Ri-

siko sowie das Vertrauen in die (informierenden) Behörden zur Krisenbewältigung das Po-

tential haben, das wahrgenommene Risiko als weniger schrecklich und bedrohlich zu emp-

finden (Beck 1999; Fischhoff et al. 1979; Gould et al. 1988; Rogers et al. 2007; Wiedemann et 

al. 2003; Weisaeth/Tonnessen 2003). Die zusätzlichen Informationen veränderten auch die 

Rolle des unabhängigen Experten beträchtlich: in Phase 1 erzeugte dieser ein sehr hohes 

Maß an Unsicherheit, vor allem im Pocken-Szenario; in Phase 2 wurde diesem kaum noch 

seine unabhängige Rolle abgenommen – wohlgemerkt mit einem identischen Video. Es wur-

de auch deutlich, dass die Teilnehmer sich Informationen von verschiedenen Quellen ge-

wünscht haben und sich auch selbst suchen werden. Die Informationshoheit behält eine 

kommunizierende Behörde am ehesten durch umfangreiche, transparente und auch hin-

sichtlich der Risiken offene Kommunikation.  
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Die Teilnehmer der Fokusgruppen sind in beiden Szenarien in der Phase 2 einem Muster 

gefolgt, dass von Glik et al. (2004) beschrieben wurde. Dabei geht man davon aus, dass In-

formationsbedürfnisse über die Zeit hinweg sich verändern. In den Fokusgruppen trat dieser 

Effekt so auf, dass sobald genügend Informationen über die gesundheitlichen Aspekte der 

Szenarien vorhanden waren, sich die Bedürfnisse stärker auf sicherheitsrelevante Aspekte 

bezogen. In Phase 1 der Fokusgruppen spielten sicherheitsrelevante Informationen auch 

eine Rolle, aber weniger stark und eher neben gesundheitlichen Aspekten. Auch dieser Zu-

sammenhang ist für die Planung von Kommunikation bedeutsam, schließlich muss Inhalt und 

Zeitpunkt der Kommunikation auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse hin angepasst wer-

den. Zunächst wollen Betroffene wissen, wie sie sich und ihre Familie vor Gesundheitsgefah-

ren schützen können, und im Anschluss daran wird versucht durch zusätzliche Informationen 

die Situation besser zu verstehen. Für die Planung von Krisenkommunikation bedeutet dies 

auch, dass die jeweiligen Kommunikatoren den Aufgaben angepasst werden müssen: ge-

sundheitliche Aspekte können am besten von einem medizinischen Experten dargestellt 

werden, Sicherheitsaspekte von den Sicherheitsbehörden und die allgemeine Einordnung 

des Geschehens und die Darstellung von Empathie obliegt den gewählten Politikern.  

 

Die beiden Szenarien machten auch unerwartete Dynamiken deutlich. Beispielsweise gaben 

die Teilnehmer des Pocken-Szenarios an, nachdem sie die zusätzlichen Informationen be-

kommen hatten, dass sie weniger wahrscheinlich als im Vergleich zu den Teilnehmern der 

Phase 1 die Behandlungszentren aufsuchen würden, wenn sie mit einer infizierten Person in 

Kontakt gekommen sind. Die Wahrscheinlichkeit, sich in einem Behandlungszentrum Rat zu 

holen, war hingegen ähnlich ausgeprägt zwischen der Phase 1 und 2. Dies kann bedeuten, 

dass zusätzliche Informationen die Betroffenen ‚überversichern’ können und somit sogar 

dazu führen, sinnvolle Ratschläge der Behörden zu ignorieren da man sich selbst in Kontrolle 

fühlt. Die richtige Mischung zwischen Warnung und Information sowie Ratschlag scheint hier 

sehr bedeutend zu sein. Zudem hat die Tatsache, dass in beiden Phasen die Teilnehmer sich 

in einem Behandlungszentrum auch Rat suchen würden, Implikationen für die personelle 

Ausstattung dieser Behandlungszentren.  
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Eine weitere Schwierigkeit für die Kommunikation stellte subjektives Vorwissen über die 

Risikoquelle dar. Im RED-Szenario gingen die Teilnehmer davon aus, dass sie überdurch-

schnittlich gut über radiologische Strahlung Bescheid wüssten. Dies hatte zur Folge, dass den 

offiziellen Verlautbarungen und Informationen an vielerlei Stelle nicht geglaubt wurde. Da-

bei ist es von nicht so großer Relevanz, ob das Vorwissen tatsächlich korrekt ist, oftmals 

wurden Hollywood-Filme als Quellen des Wissens genannt, aber noch häufiger Referenzen 

auf ähnliche Fälle wie Tschernobyl oder – bei Pocken-Szenario - die Schweinegrippe. In der 

Kommunikationsplanung müssen Voreinstellungen, Überzeugungen und verwandte Fälle 

miteinbezogen werden und gezielt angesprochen werden, um einen Kontrasteffekt zu er-

zeugen. Die Impfdebatte im Pockenszenario kann nicht ohne den Vergleich zur Impfdebatte 

bei der Schweinegrippe geführt werden, und das Risiko der RED-Strahlungsquelle kann nicht 

ohne den Vergleich zu Tschernobyl oder Fukushima geführt werden. Nur durch die aktive 

Ansprache der Unterschiede wird es für die Informationsempfänger möglich, zu unterschei-

den (vgl. Glik et al. 2008). 

 

Casman und Fischoff (2008) haben die Bedeutung von klaren, faktischen Informationen über 

die Epidemiologie eines Krankheitsrisikos, über Übertragungswege, Ansteckungswahrschein-

lichkeiten und auch über die Behandlung der Krankheit dargestellt. In den Fokusgruppen 

wurde deutlich, dass neben diesen Aspekten die ganz konkreten praktischen Aspekte der 

Impfung gegen die Pocken eine große Rolle für die Impfentscheidung spielen. Auch hier gilt 

es eine Mischung aus Vorwissen und Referenzen zu anderen Impfungen zu integrieren. Viele 

der Teilnehmer erinnerten sich an Impfnarben von der Pockenimpfung, daher war für sie 

wichtig zu wissen, wie die Impfung ganz praktisch abläuft. Auch, ob es mögliche Alternativen 

zur Impfung gibt, was Menschen tun können, die sich nicht impfen lassen dürfen, und auch, 

wie viel Impfstoff überhaupt vorhanden ist waren wichtige Aspekte, die die Impfentschei-

dung beeinflusst haben. Dies bedeutet, wenn die Öffentlichkeit zu einem bestimmten Ver-

halten animiert werden soll, dann reicht es nicht, nur die Bedeutung des Verhaltens selbst 

darzustellen (Impfung), sondern es muss auch dargestellt werden wie, wo und unter wel-

chen Bedingungen dieses Verhalten ausgeübt werden kann und soll.  

 

Durch die Analyse der Informationsbedürfnisse sowie der Verhaltensintentionen der Öffent-

lichkeit bei einem radiologischen oder biologischen Terroranschlag können Strategien für 
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eine effektive Krisen- und Risikokommunikation gefunden werden. Dadurch können Wis-

senslücken, falsche Interpretationen und Wahrnehmungen oder auch Verhaltensintentio-

nen, die den behördlichen Ratschlägen entgegenlaufen, überbrückt werden. Insbesondere 

lassen sich die folgenden Ergebnisse daraus formulieren. 

 

 Eine an Gesundheitsthemen orientierte Kommunikationsstrategie ist vor allem in der 

ersten Zeit nach einem Anschlag am besten geeignet, um den Befürchtungen und 

Ängsten der Bevölkerung zu begegnen. Als Kommunikator eignet sich dabei in erster 

Linie ein medizinischer Experte / Arzt, da diesem besonders viel Vertrauen insgesamt 

und in diesen Fragen entgegengebracht wird. 

 Das bereits vorhandene Wissen in der Bevölkerung muss verstanden werden und 

dementsprechend auch in der Kommunikation angesprochen werden. Wird dies 

nicht getan, riskieren Risikomanager ihre Glaubwürdigkeit, da ihre Informationen 

dem persönlichen Erleben und Wissen der Bevölkerung widersprechen können und 

in diesem Fall nicht ernst genommen werden. Dies betrifft auch falsches Vorwissen 

(z.B. der Bezug auf Tschernobyl im RED-Szenario).  

 Die Kommunikation über biologische und radiologische Terroranschläge muss das 

Ausmaß des Anschlages genauso wie die Zeichen und Symptome einer etwaigen Er-

krankung darstellen. Auch muss die mögliche Behandlung und vorhandene oder auch 

nicht vorhandene Heilungsmöglichkeiten dargestellt werden.  

 Flugblätter bzw. Postwurfsendungen mit Informationen müssen in allen vertretenen 

Sprachen vorliegen, damit die gesamte betroffene Bevölkerung erreicht werden 

kann.  

 Im Hinblick auf eine mögliche Impfung, wie bei den Pocken, ist es zunächst notwen-

dig darzustellen, wie eine Verbreitung der Pocken vor sich geht; sodann müssen alle 

praktischen Aspekte einer Impfung dargestellt werden, z.B. wie die Impfung im Kör-

per wirkt, die Risiken, die Impfmöglichkeiten, ob es genug Impfstoff gibt, sowie was 

mögliche Alternativen zur Impfung sein könnten, vor allem für Menschen, die nicht 

geimpfte werden dürfen.  

 Die Kommunikation über gesundheitliche Aspekte ist während der gesamten Krisen-

zeit von großer Bedeutung. Allerdings wird sich der Fokus der Öffentlichkeit nach 

ausreichender Gesundheitsinformation auf andere Aspekte verschieben, meist auf 
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Sicherheitsaspekte. Zu diesem Zeitpunkt sollten Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden 

Informationen über die Polizeiarbeit, die möglichen Angreifer, den Stand der Ermitt-

lungen und über die Möglichkeit weiterer Anschläge kommunizieren.  

 In einem Szenario wie dem RED-Szenario sollte die Kommunikation der Sicherheits-

behörden die Möglichkeit weiterer RED-Quellen betonen. Dadurch kann das unter 

Umständen trügerische Gefühl, in Sicherheit zu sein da die Quelle entfernt wurde, 

mit der Realität in Einklang gebracht werden. Auch werden Verhaltenshinweise unter 

diesen Umständen eher akzeptiert.  

 Es sollten unterschiedliche Medien für die Kommunikation genutzt werden. In den 

dargestellten Szenarien erwiesen sich neben der Kommunikation über das Fernsehen 

vor allem auch die gedruckten Flugblätter als sehr gut geeignet. Die Teilnehmer emp-

fanden es als sehr angenehm, in Ruhe und wiederholt darauf zugreifen zu können. Al-

lerdings machten die Flugblätter die Situation für die Teilnehmer auch bedrohlicher, 

ernster – gleichzeitig wird gedruckter Information eine höhere Glaubwürdigkeit zu-

gesprochen. Die Bedeutung eines Vorfalls kann mit schriftlichen Informationen si-

cherlich schneller herausgestellt werden als mit dem Fernsehen allein.  

 Die Öffentlichkeit wünscht sich Informationen aus verschiedenen Quellen, angepasst 

an den Inhalt. Gesundheitsrelevante Aspekte sollten von Ärzten vermittelt werden, 

sicherheitsrelevante Aspekte von Sicherheitsbehörden, und die allgemeine Einord-

nung, Empathie für die Opfer und Strategiedarstellung von Politikern. Wird die Zu-

ordnung von Thema – Kommunikator vermischt, sinkt die Glaubwürdigkeit.  

 In der Kommunikation muss ein schmaler Grat zwischen Warnung und Information 

gehalten werden. Informationen können die Bevölkerung zu schnell in Sicherheit 

wiegen.  

 

Diese Ergebnisse konnten durch den methodischen Dreischritt – zunächst Fokusgruppen und 

einen repräsentativen Survey um Informationsbedürfnisse zu erheben, dann Fokusgruppen, 

um diese zu testen – in umfassender Weise dargestellt werden. Interessant für die Kommu-

nikationsforschung ist dabei, wie die Strategie der Kommunikation dem speziellen Fall ange-

passt werden muss. Es gibt dabei keine ‚one-size-fits-all’ – Lösung, obgleich es Gemeinsam-

keiten gibt. In beiden Fällen spielte es eine große Rolle, ob die Betroffenen eine persönliche 

Kontrolle über die Situation wahrnahmen oder nicht. Im RED-Szenario war dies zunächst 
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nicht gegeben, da die fälschliche Annahme vorlag, dass die Kontamination von Mensch zu 

Mensch übertragen werden konnte. Erst nachdem die Informationen so gestaltet waren, 

diese falsche Annahme zu korrigieren, fühlten sich die Betroffenen auch in Kontrolle der Si-

tuation. Dies wiederum führte auch zu einem unter Umständen falschen Sicherheitsver-

ständnis, wie oben dargestellt wurde.  

 

Zwei Ergebnisse sind besonders hervorzuheben. Erstens, die Rolle von Vorwissen über die 

Gefahr, ganz gleich ob dieses richtig oder falsch ist. Vermeintliches Wissen der Betroffenen 

führt dazu, dass gegensätzliche Informationen nicht als glaubhaft wahrgenommen werden. 

Dieser Effekt war sehr deutlich in den RED-Gruppen festzustellen, auch wenn die Wissens-

grundlage nichts mit der tatsächlichen Sachlage gemein hatte (Bezug auf Tschernobyl). Jede 

neue Information, die gegen dieses Vorwissen spricht, wird zunächst als falsch zurückgewie-

sen. Vorwissen kann hier auch als Wissen über gesellschaftliche Diskurse verstanden wer-

den. Im Pocken-Szenario spielte die Diskussion zur Schweinegrippe eine herausragende Rol-

le. Die Argumente der damaligen Debatte wurden in die Pocken-Diskussion eingebracht und 

verwendet, um den eigenen Standpunkt zu rechtfertigen – in diesem Fall eine Ablehnung der 

Impfung. Dies bedeutet aber auch, dass die Kommunikatoren wissen müssen, welche The-

men in der Bevölkerung prävalent sind. Aus diesem Grunde kann nur das Grundgerüst der 

Kommunikation übertragbar sein, die genaue Ausgestaltung der Informationen muss auf die 

spezifische Situation angepasst werden. Zweitens, die Rolle von transparenten, umfängli-

chen Informationen. Unklarheit über die Vor- und Nachteile der Pockenimpfung machten die 

Teilnehmer empfänglich für weitere, verunsichernde Botschaften. Nur durch klare und vor 

allem umfassende Informationen, die auch explizit eventuelle Nebenwirkungen in aller Deut-

lichkeit darstellten, wurde es den Teilnehmern ermöglicht, eine für sie selbst stimmige Ent-

scheidung zu treffen. Dadurch wurde den Teilnehmer das Gefühl der Kontrolle zurückgege-

ben, die Teilnehmer handelten nicht mehr emotional sondern wägten Vor- und Nachteile ab. 

Dies hat bedeutende Konsequenzen für die Krisenkommunikation, denn das Ziel dort ist es, 

unter anderem emotionale Reaktionen – die letztlich nicht kontrollierbar sind – zu vermei-

den. Dies gelingt nur durch Offenheit hinsichtlich aller Aspekte.  

 

Die Ergebnisse lassen sich in den in Kapitel 2 und 3 dargestellten Forschungsüberblick ein-

ordnen. Die Aufgaben der Risikokommunikation besteht in der Aufklärung (Wissenserweite-
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rung), Vertrauensbildung (in die Kommunikation und das Risikomanagement), Verhaltens-

änderung und Konfliktlösung (vgl. Renn 2008). Die Komponenten des Vertrauens wiederum 

bestanden aus der wahrgenommenen Kompetenz, Objektivität, Fairness, Konsistenz, Auf-

richtigkeit, Empathie und Glaube. In den Diskussionen der Teilnehmer wurden im Unter-

schied zwischen den Gruppen der Phase 1 und den Gruppen der Phase 2 genau diese Aspek-

te dargestellt. Fehlte den Informationen in Phase 1 die Aufrichtigkeit und wahrgenommene 

Kompetenz, dann bestand kein Vertrauen in die Kommunikation insgesamt. Das Ziel der 

Kommunikation – Verhaltensänderung – konnte so nicht erreicht werden. In Phase 2 hoben 

die Teilnehmer von sich aus die Aspekte hervor, die sie an der Kommunikation vertrauens-

würdig fanden: die wahrgenommene Kompetenz, die Objektivität, die Aufrichtigkeit. 

Dadurch war das Ziel der Verhaltensänderung nicht automatisch erreicht, aber das Ziel der 

Wissensbildung der Kommunikation sehr wohl.  

 

Für die zukünftige Forschung wird es relevant sein, ein Monitoring der Einstellung und des 

Wissens dergestalt zu entwickeln, dass dieses im Krisenfall schnell ein- und umsetzbar ist um 

die Kommunikation anzupassen.  
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10 Zusammenfassung 
 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde die Frage untersucht, welche Informationsbedürfnisse 

und Verhaltensintentionen die Menschen haben, wenn sie mit der Situation eines Terroran-

schlages konfrontiert sind. Hierzu wurden zwei Szenarien entwickelt, erstens ein Terroran-

schlag mit einem RED (radiological embedded device) und zweitens ein Terroranschlag mit 

Pockenviren. Zur Entwicklung der Szenarien wurden Experten des Innenministeriums, des 

Umweltministeriums, des Landeskriminalamtes, des Landesgesundheitsamtes sowie der 

Health Protection Agency (UK) einbezogen. Hierdurch war eine möglichst realistische Dar-

stellung der Szenarien garantiert. Das radiologische Szenario wurde bewusst so gestaltet, 

dass es sich nicht um eine „schmutzige Bombe“ handelte, es also keine Explosion im Stadt-

zentrum gab sondern eine „stille“ Strahlungsquelle gefunden wurde. Das Pockenszenario 

wurde gewählt, da hier einerseits eine Entscheidungssituation diskutiert werden konnte 

(Impfung ja oder nein), und andererseits aufgrund der weitgehenden Unbekanntheit der 

Pockenerkrankung. Beide Szenarien wurden filmisch und mit fiktiven Zeitungsartikeln umge-

setzt, wobei die Filmbeiträge jeweils in drei Stufen gezeigt wurden (Feststellung, dass etwas 

passiert ist bzw. erste Berichte; Bestätigung, dass es sich um einen Terroranschlag mit Po-

cken / RED handelt; Gegenexperte, der die von den Behörden ergriffenen Maßnahmen kriti-

siert und für falsch erachtet). Zwischen den einzelnen Stimuli wurde in den Fokusgruppen 

zunächst ein erste schriftliche Abfrage der ersten Reaktionen vorgenommen, bevor dann in 

der Gruppe diskutiert wurde.  

 

Um die Informationsbedürfnisse, Verhaltensintentionen und weiteren Reaktionen der Teil-

nehmer mit möglichst geringen äußeren Einflüssen zu messen, wurde ein Experimentalde-

sign in 2 Phasen umgesetzt. In der ersten Phase der Fokusgruppen wurden den Teilnehmern 

nur spärliche Informationen über die Situation zur Verfügung gestellt. Detailinformationen 

über die gesundheitlichen Auswirkungen des jeweiligen Anschlages, der Antwort der Behör-

den und eigenen Schutzmaßnahmen blieben weitestgehend aus. Dadurch konnten die In-

formationsbedürfnisse und Befürchtungen sowie Verhaltensintentionen ungefiltert gemes-

sen werden.  

 



 170

Die Ergebnisse der Phase 1 der Fokusgruppen lagen vor allem darin, dass die Teilnehmer 

mehr Informationen zu den gesundheitlichen Auswirkungen sowie zu den sicherheitsrele-

vanten Aspekten erhalten wollten. Zudem waren die Teilnehmer durch den Mangel an In-

formationen emotional stark belastet, sie hatten nicht das Gefühl, die Situation kontrollieren 

zu können. Ihre Verhaltensintentionen wichen von den Anweisungen der Behörden stark ab.  

 

Die Ergebnisse der ersten Phase der Fokusgruppen wurden in einem zweiten Schritt dazu 

verwendet, einen standardisierten Fragebogen zu erstellen der in einer repräsentativen Te-

lefonbefragung in Deutschland erhoben wurde. In der Telefonbefragung wurden beide Sze-

narien durch den Interviewer vorgestellt und der Befragte wurde gebeten, auf das Szenario 

bezogene Fragen zu beantworten. Die Ergebnisse bestätigten die Fokusgruppen der Phase 1 

insofern, als dass die meisten Befragten sich mehr Informationen suchen würden und je 

nach Situation eher eine Vermeidungsstrategie wählen würden.  

 

In der zweiten Phase der Fokusgruppen wurde einer der Videoclips (die Bestätigung eines 

Terroranschlages) inhaltlich verändert. Außerdem wurde den Teilnehmern ein Flugblatt aus-

geteilt, auf dem weitere Informationen zusammengefasst waren. Die veränderten Stimuli 

bezogen die Bedürfnisse ein, die die Teilnehmer in der ersten Phase der Fokusgruppen for-

muliert hatten. Die zusätzlichen Informationen ermöglichten es den Teilnehmern, das Gefühl 

der Kontrolle über die Situation wieder zu erlangen. Die Unsicherheit in der Entscheidungssi-

tuation wurde beseitigt, und es zeigte sich eine klare Rangfolge von Informationsbedürfnis-

sen. Die Offenheit und Transparenz in der Information und der passende Informationsgeber 

für die jeweilige Information spielten dabei eine besondere Rolle.  

 

Aus den Ergebnissen können Schlüsse für die Risikokommunikation und insbesondere die 

Krisenkommunikation gezogen werden. Diese wurden in der abschließenden Diskussion der 

Arbeit dargestellt.  
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Anhang 
A1 Quantitativer Fragebogen der CATI – Erhebung 
 
 
Guten Morgen/Tag, mein Name ist (...). Ich rufe an im Auftrag von TNS Emnid. Wir führen 
zurzeit eine Befragung durch, die nicht länger als eine Viertelstunde dauern wird. Wir wür-
den gerne die Meinung der Menschen zu einem hypothetischen Terroranschlag in ihrer Um-
gebung mit einer ansteckenden Krankheit / radiologischen Substanz kennenlernen. Ziel der 
Befragung ist es, den behördlichen Planern bei möglichen zukünfigen Notfällen dabei zu hel-
fen, die Ansichten der Leute zu berücksichtigen. 
Ihre Telefonnummer wurde nach einem Zufallsverfahren ausgewählt, und wir würden gerne 
in jedem Haushalt eine Person zur Befragung zufällig auswählen. 
Ich würde gerne mit der Person in Ihrem Haushalt sprechen, die mindestens 18 Jahre alt ist 
und als letztes Geburtstag hatte. Sind Sie das? (Falls die Antwort „nein“ lautet, bitte fragen, 
ob man mit der Person, auf die dies zutrifft, sprechen kann. Falls diese Person nicht zu Hause 
ist, der Person am Telefon sagen, dass sie auch mit ihr sprechen können. Falls eine neue Per-
son am Apparat ist, die Einleitung wiederholen.) 
Ich möchte Ihnen versichern, dass alle Antworten, die uns gegeben werden, streng vertrau-
lich behandelt und ausschließlich zu Forschungszwecken genutzt werden. Es wird nicht mög-
lich sein, einzelne Personen in den Daten zu identifizieren. Die Teilnahme an dieser Befra-
gung ist vollkommen freiwillig, und sie können jederzeit die Befragung abbrechen. Sie kön-
nen jetzt gleich an der Befragung teilnehmen, oder wir rufen Sie zu einem anderen Zeitpunkt 
wieder an, wenn Sie dies möchten. Wenn Sie mit dem Projektleiter dieses Forschungsprojek-
tes sprechen möchten, können wir Ihnen die Email und/oder Telefonnummer geben. 
Wären Sie zur Teilnahme bereit? 
 
 
Pocken-Szenario: 
Uns interessiert unter anderem, wie die Menschen damit umgehen würden, wenn die 
Krankheit „Pocken“ ausbrechen würde. 
Ich möchte Ihnen eine theoretische Situation vorstellen, in der Menschen aus der Bevölke-
rung absichtlich mit Pocken infiziert wurden. Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie in den Nach-
richten gehört haben, dass drei Menschen mit Pocken ins Krankenhaus eingeliefert wurden. 
Es werde angenommen, dass es sich dabei um Terroristen handelt, die sich selbst absichtlich 
mit Pocken infiziert haben, um die Krankheit auf andere Menschen zu übertragen. Die Polizei 
sucht nach vier anderen Personen, die möglicherweise diese Krankheit haben und die auf 
der Flucht sind. 
In den Tagen danach werden mehrere Menschen aus Ihrer Gegend mit Pocken ins Kranken-
haus eingeliefert. Gesundheitsexperten der Regierung geben bekannt, dass die anfänglichen 
Symptome sehr ähnlich den Symptomen bei Grippe seien, sich aber nach einigen Tagen ein 
Ausschlag bilde und dann immer schlimmer werde. Die Krankheit kann tödlich sein. Sie bit-
ten jeden der glaubt Pocken zu haben, eine telefonische Beratungsstelle anzurufen, so dass 
ihr Fall begutachtet werden kann und Sie wenn nötig behandelt werden. Sie bitten auch je-
den, der in Kontakt zu Personen mit Pockenverdacht stand, diese Stelle anzurufen, so dass 
ihr Fall begutachtet werden kann. 
 
Strahlen-Szenario: 
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Uns interessiert unter anderem, wie die Menschen damit umgehen würden, wenn die Mög-
lichkeit bestehen würde, dass sie einer radioaktiv strahlenden Substanz ausgesetzt wurden. 
Ich möchte Ihnen eine hypothetische/fiktive Situation vorstellen, in der Leute aus der Bevöl-
kerung absichtlich verstrahlt wurden. Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie in den Nachrichten 
gehört haben, dass ein Bahnhof in Ihrer Nähe evakuiert wurde, nachdem man in einem Zug 
ein verdächtiges Päckchen gefunden habe. Die Polizei bestätigt, dass das Päckchen radioak-
tiv sei, und dass man es absichtlich in dem Zug versteckt wurde, um den Passagieren Scha-
den zuzufügen. Es sei keine Bombe, und es sei nicht gebaut worden um zu explodieren, aber 
es könne schädliche Strahlung abgeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Päckchen 
vier Tage lang im Zug lag und Menschen verstrahlt haben kann, die sich in der Nähe aufge-
halten haben. 
In den Tagen danach werden mehrere Menschen aus Ihrer Gegend ins Krankenhaus eingelie-
fert, wo man feststellt, dass sie an Strahlenkrankheit leiden. Gesundheitsexperten der Regie-
rung geben bekannt, dass die anfänglichen Symptome Übelkeit, Erbrechen sowie Verbren-
nungen und Blasenbildungen auf der Haut bestehen. Verstrahlt zu werden kann tödlich sein. 
Sie bitten jeden der glaubt verstrahlt worden zu sein, eine telefonische Beratungsstelle anzu-
rufen, so dass ihr Fall begutachtet werden kann und sie wenn nötig behandelt werden. Sie 
bitten auch jeden, der in der letzten Woche mit diesem Zug gefahren ist, diese Stelle anzuru-
fen so dass ihr Fall eingeschätzt werden kann. 
 
 
1. 
Was würden Sie tun, wenn es zu der eben von mir beschriebenen Situation käme? Ich lese 
Ihnen einige mögliche Verhaltensweisen vor. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie sich sehr 
wahrscheinlich so verhalten würden, ziemlich wahrscheinlich so verhalten würden, oder ob 
dies nicht sehr wahrscheinlich oder überhaupt nicht wahrscheinlich wäre. Vielleicht finden 
Sie es nützlich, sich diese Antwortmöglichkeiten aufzuschreiben. 
Wenn eine Frage auf Sie nicht zutrifft, dann sagen Sie es mir bitte. 
 
- ihr Zuhause verlassen und woanders leben bis die Gefahr vorüber ist 
- wenn es irgendwie möglich ist, das Haus nicht verlassen 
- nicht zur Arbeit oder zur Schule bzw. Universität gehen (falls zutreffend) 
- Plätze mit vielen Menschen vermeiden, wie zum Beispiel Busse und Bahnen, Supermärkte 
oder Gaststätten 
- sich die Hände regelmäßig mit Wasser und Seife waschen 
- harte Oberflächen wie zum Beispiel Küchen-Arbeitsplatten oder Türgriffe häufig reinigen 
- außerhalb der Wohnung eine Atemschutzmaske tragen 
- medizinischen Rat bei einem Allgemeinmediziner einholen 
- nach mehr Informationen suchen 
- im Moment noch nichts tun 
 
1: sehr wahrscheinlich 
2: ziemlich wahrscheinlich  
3: nicht sehr wahrscheinlich 
4: überhaupt nicht wahrscheinlich 
5: trifft nicht zu 
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2. 
Sie sagten, dass Sie wahrscheinlich die Gegend verlassen würden. Was glauben Sie wo Sie 
hingehen würden? 
 
1: woanders in Deutschland, aber noch innerhalb meiner Region 
2: woanders in Deutschland, aber außerhalb meiner Region 
3: woanders in Europa, aber außerhalb Deutschlands 
4: außerhalb Europas 
5: weiß nicht 
 
 
3. 
Sie sagten, dass Sie wahrscheinlich medizinischen Rat einholen würden. An wen würden Sie 
sich wenden? 
 
1: Allgemeinmediziner 
2: Gesundheitsamt 
3: örtliches Krankenhaus 
4: Internet 
5: Medien (z.B. Zeitungen, Fernsehen, Radio) 
6: einen medizinisch ausgebildeten Freund oder Verwandten 
7: Apotheke 
8: Notdienste 
9: sonstiges 
 
 
4. 
Sie sagten, dass Sie wahrscheinlich nach mehr Informationen suchen würden. Wo würden 
Sie suchen? 
 
1: Fernsehen 
2: überregionale Zeitung 
3: Lokalzeitung 
4: Radio 
5: Arztpraxis 
6: Freunde oder Familie 
7: im Internet 
8: am Arbeitsplatz 
9: sonstiges 
 
 
 
 
Nun möchten wir Sie nach Ihrer persönlichen Meinung über Pocken / diese Art Verstrahlung 
fragen. Ich lese Ihnen dazu einige Aussagen vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie der Aus-
sage zustimmen oder nicht. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. 
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Stimmen Sie der Aussage überhaupt nicht zu, eher nicht zu, stimmen Sie weder zu noch 
nicht zu, stimmen Sie der Aussage eher zu oder sehr zu? Vielleicht finden Sie es nützlich, sich 
diese Antwortmöglichkeiten aufzuschreiben. 
 
1: stimme überhaupt nicht zu 
2: stimme eher nicht zu 
3: stimme weder zu noch nicht zu 
4: stimme eher zu 
5: stimme sehr zu 
 
 
Fragen 5-24 randomisiert. 
5. 
Es würde mir schwerfallen zu sagen wo es bei einem solchen Vorfall sicher wäre. 
 
6. 
Wenn die Regierung bei einem solchen Vorfall nichts unternehmen würde, dann könnte man 
sich fast überall mit Pocken anstecken / verstrahlt werden. 
 
7. 
Wenn die Regierung bei einem solchen Vorfall nichts unternehmen würde, dann könnte die 
Gesundheit durch 
- die Atemluft an Orten die von Pocken / Strahlung betroffen wird 
- Lebensmittel die mit Pocken / Strahlung verseucht sind 
- Trinkwasser das mit Pocken / Strahlung verseucht ist 
- einen Abstand von weniger als einem Meter zu Gegenständen die mit Pocken / Strahlung 
verseucht sind 
- die Berührung von Gegenständen die mit Pocken / Strahlung verseucht sind 
- einen Abstand von weniger als einem Meter zu einer Person mit Pocken / Strahlenkrank-
heit 
- die Berührung einer Person mit Pocken / Strahlenkrankheit 
- das Trinken aus einem Glas mit einer Person mit Pocken / Strahlenkrankheit 
- das Anhusten oder Anniesen durch eine Person mit Pocken / Strahlenkrankheit 
 
geschädigt werden. 
 
 
8. 
Sich mit Pocken anzustecken / Verstrahlt zu werden ist ein ernstes Gesundheitsproblem. 
 
9. 
Sich mit Pocken anzustecken / Verstrahlt zu werden hätte schwerwiegende Auswirkungen 
auf mein Leben. 
 
10. 
Sich mit Pocken anzustecken / Verstrahlt zu werden hätte keine großen Auswirkungen auf 
mein Leben. 
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11. 
In einer solchen Situation kann man nicht viel dagegen tun, dass sich Leute mit Pocken an-
stecken / verstrahlt werden. 
 
12. 
In einer solchen Situation gibt es wirksame Gegenmaßnahmen, welche die Leute davor 
schützen können, sich mit Pocken anzustecken / verstrahlt zu werden. 
 
13. 
In einer solchen Situation kann man nichts dagegen tun, dass sich Leute mit Pocken anste-
cken / verstrahlt werden. 
 
14. 
Es kann nur sehr wenig getan werden um Menschen mit Pocken / Strahlenkrankheit zu be-
handeln. 
 
15. 
Es gibt wirksame Behandlungsmethoden, die Pocken / Strahlenkrankheit heilen können. 
 
16. 
Es gibt Behandlungsmethoden, welche die Symptome von Pocken / Strahlenkrankheit lin-
dern können. 
 
17. 
Es gibt nichts womit man Menschen mit Pocken / Strahlenkrankheit helfen könnte. 
 
18. 
In einer solchen Situation gäbe es vieles was ich dagegen tun könnte mich mit Pocken anzu-
stecken / verstrahlt zu werden. 
 
19. 
In einer solchen Situation kann ich nicht beeinflussen ob ich krank werde oder nicht. 
 
20. 
In einer solchen Situation hätte ich die Möglichkeit, zu beeinflussen ob ich krank werde oder 
nicht. 
 
21. 
In einer solchen Situation hätte mein Verhalten keinen Einfluss darauf ob ich krank werde 
oder nicht. 
 
22. 
Pocken / Strahlung sind / ist ein Rätsel für mich. 
 
23. 
Ich weiß nichts über Pocken / Strahlung. 
 
24. 
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Ich habe eine klare Vorstellung von Pocken / Strahlung. 
 
 
Pocken: 
Lassen Sie uns nun diese theoretische Situation weiterdenken. Stellen Sie sich bitte vor, dass 
seit dem Auftreten der Pocken zwei Wochen vergangen sind. Mehr als 100 Menschen wur-
den inzwischen ins Krankenhaus eingeliefert und die Behörden gehen davon aus, dass noch 
mehr Menschen betroffen sind. 
Es werden Impf-Zentren eingerichtet und jeder, der Kontakt zu einer mit Pocken infizierten 
Person hatte, wird gebeten sich impfen zu lassen. 
Die Gesundheitsexperten der Regierung sagen, dass eine Impfung die beste Methode ist, um 
die weitere Ausbreitung von Pocken zu stoppen. Sie sagen aber auch, dass die Impfung nicht 
für jeden ungefährlich ist. Insbesondere Schwangere, Säuglinge unter 12 Monaten und Men-
schen mit Hautausschlag oder schwachem Immunsystem sollten sich nicht impfen lassen, 
weil es ein geringes Risiko für Hirnschäden oder sogar Tod gibt. Einige Zeitungen behaupten 
hingegen, dass die Risiken gegenüber dem möglichen Nutzen der Impfung auch für alle an-
deren Personen überwiegen. 
 
25. 
Wenn man Ihnen in einer solchen Situation eine Impfung anbieten würde, wie wahrschein-
lich wäre es, Sie sich impfen lassen würden? 
 
1: sehr wahrscheinlich 
2: ziemlich wahrscheinlich  
3: nicht sehr wahrscheinlich 
4: überhaupt nicht wahrscheinlich 
 
 
26. 
Warum würden Sie sich wahrscheinlich nicht impfen lassen? 
 
1: Ich mache mir keine Sorgen darüber, mich mit Pocken anzustecken 
2: Ich bin besorgt wegen der Risiken einer Impfung 
3: Ich glaube nicht dass die Impfung wirksam ist 
4: Ich habe nicht genug Informationen um mich zu entscheiden 
5: Ich mag generell keine Impfungen 
6: Ich mag keine Nadeln bzw. Spritzen 
7: Ich vertraue der Regierung nicht 
8: Ich gehöre zu einer Personengruppe der man von der Impfung abrät 
9: sonstiges 
 
 
 
Strahlung: 
Lassen Sie uns nun diese theoretische Situation weiterdenken. Stellen Sie sich bitte vor, dass 
seit der Entdeckung des radioaktiven Päckchens zwei Wochen vergangen sind. Die Behörden 
bieten der Bevölkerung einen Test an, mit dem man feststellen kann, wie viel Strahlung man 
ausgesetzt war. Um den Test durchzuführen müssen Sie 24 Stunden lang ihren ganzen Urin 
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in einem speziellen Behälter sammeln und diesen bei ihrem Krankenhaus vor Ort abgeben 
um ihn analysieren zu lassen. Dieser Test ist kostenlos und freiwillig. 
Nicht jeder ist damit einverstanden den Test zu machen. Einige Zeitungen kritisieren die Re-
gierung, weil die Tests viel Geld kosten die Bereitstellung so lange gedauert hat 
 
 
25. 
Wenn man Ihnen in einer solchen Situation diesen Test anbieten würde, wie wahrscheinlich 
wäre es, dass Sie ihn durchführen lassen würden? 
 
1: sehr wahrscheinlich 
2: ziemlich wahrscheinlich  
3: nicht sehr wahrscheinlich 
4: überhaupt nicht wahrscheinlich 
 
 
26. 
Warum würden Sie den Test wahrscheinlich nicht durchführen lassen? 
 
1: Es ist unwahrscheinlich, dass ich verstrahlt worden bin 
2: Es wäre umständlich 
3: Es wäre mir unangenehm 
4: Es würde nichts nützen, es hätte keinen Sinn 
5: Ich würde mir keine Sorgen über eine Verstrahlung machen 
6: Es wäre mir lieber nicht zu wissen ob ich verstrahlt wurde 
7: sonstiges 
 
 
D1 
(Geschlecht aufnehmen) 
 
1: männlich 
2: weiblich 
 
D2 
Darf ich fragen wie alt Sie sind? 
 
D3 
Sind Sie... 
 
1: vollzeit berufstätig, 30 Stunden oder mehr pro Woche 
2: teilzeit berufstätig, 8 bis 29 Stunden pro Woche 
Nicht berufstätig oder weniger als 8 Stunden pro Woche berufstätig: 
3: Hausfrau 
4: arbeitslos gemeldet 
5: arbeitslos und auf der Suche nach Arbeit, aber nicht arbeitslos gemeldet 
6: im Ruhestand 
7: Schüler, Student 
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8: sonstiges (inkl. arbeitsunfähig) 
 
D4 
Wenn Sie mal alles zusammenrechnen: wie hoch ist dann das monatliche Netto-Einkommen, 
das Sie alle zusammen hier im Haushalt haben nach Abzug der Steuern und Sozialversiche-
rung? 
Ich lese Ihnen jetzt einige Gruppen vor und Sie sagen mir bitte welche davon zutrifft. 
 
1: unter 500 Euro 
2: 500 bis unter 1.000 Euro 
3: 1.000 bis unter 1.500 Euro 
4: 1.500 bis unter 2.000 Euro 
5: 2.000 bis unter 2.500 Euro 
6: 2.500 bis unter 3.000 Euro 
7: 3.000 bis unter 3.500 Euro 
8: 3.500 bis unter 4.000 Euro 
9: 4.000 Euro und mehr 
10: keine Angabe 
 
D5 
Welche Schule haben Sie zuletzt besucht bzw. welchen Schulabschluss haben Sie? 
 
1: gehe noch zur Schule 
2: Volks- oder Hauptschule, ohne Lehre 
3: Volks-oder Hauptschule, mit Lehre 
4: weiterbildende Schule ohne Abitur 
5: Abitur, Hochschulreife, Fachhochschulreife 
6: abgeschlossenes Studium 
7: keine Angabe 
 
D6 
Darf ich fragen, welche Volkszugehörigkeit Sie haben? 
  
(INT.: Bitte bei Bedarf vorlesen! Nur EINE Nennung möglich!) 
  
(INT.: Hier ist NICHT der Pass/ die Staatsangehörigkeit gemeint, SONDERN  
       die Herkunft bzw. Volkszugehörigkeit. )  
  
11: Deutsch 
12: Türkisch 
13: Kroatisch, Serbisch, Bosnisch, Mazedonisch, Slowenisch 
14: Italienisch 
15: Griechisch 
  
97: Sonstiges, und zwar ... (INT.: Bitte genau notieren!) 
98: weiß nicht (INT.: Bitte nicht vorlesen!) 
99: keine Angabe (INT.: Bitte nicht vorlesen!) 
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A2: Diskussionsleitfaden RED-Szenario 
 
RED Scenario - ‘First Reaction’ written questions and discussion guide questions 
 

KEY: 
Blue = Open Response 
Green = Quantitative Response 
(Please indicate on a scale from 0-100 where 0 is not at all likely and 100 is 100% certain to do so) 
Black = Discussion points and questions (from RQ discussion guides) 

 
1st Stage 
Moderator distributes newspaper article 
HAND OUT PAGE 1 
 
‘First reaction’ written questions: 

- Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - How you would feel 
 
Discussion guide: 

 Share and discuss all views 
o General reactions – what they think and feel 
o If you were reading this news article at home over breakfast, is there anything you would plan to 

do differently for that day? 
o Knowledge of radiation , 

 have you heard of it, 
 what is it, 
 how it works,  
 nature of risk to those exposed,  
 how they would be treated, 
 how effective treatment would be  
 how might terrorists use radiation, 

o What concerns they have  
o Is radiation scary?  Why? 
o Any possible actions likely to be considered  
o What information do they want to know (if any)? 

 Where will they go to find out? 
 Who do they want/trust to give them the information? 
 Is there anyone they do not want/trust to receive information from?  

o Expected likely response of the authorities if/when an incident happened in UK 
o Precautions you would take to protect yourself/family  
o Perceived likelihood of terrorists using radiation in an attack, in reality 
o How would an individual know whether or not they have been exposed to radiation?  What 

symptoms would they have? 
 

 
2nd Stage 
Moderator plays first TV clip 
HAND OUT PAGE 2 
 
‘First reaction’ written questions: 
 - Please write down your first reactions (if you were at home and saw this on the news) 
  - What you think 
  - How you would feel 
  - What would you do 

- How likely are you to ‘avoid the cordoned area’ 
 
 
Discussion guide: 

 Share and discuss all views 
o General reactions – immediate response to hearing the report  

 what they think and feel 
 what do they think this box is? 
 how did the box get there?  Why? 

o What they would do  
 Possible actions likely to be considered  
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 Extent would follow advice to stay calm / not travel – reasons why/why not follow 
advice  

 Temptation to leave work / collect children from school / leave the area enti-
rely? 

o As someone living in London and seeing this on the news, what concerns do they have  
 Reactions to personnel wearing protective clothing in clip (alarming or reassuring?) 
 What is it that worries you at this point?  Why? 

o What information do they want to know (if any)? 
 Where will they go to find out? 
 Who do they want/trust to give them the information? 
 Is there anyone they do not want/trust to receive information from?  

- Imagine you are on the train.   
- What would worries would they have?  Why? 
- What information would they want?  (If any). 
- Who do they want/trust to give them the information? 
- Is there anyone they do not want/trust to receive information from? 

o What would encourage you to follow official advice?  
 If could be reassured family were safe, is compliance with advice more likely 

 
Opportunity for respondent comfort break 

 
 
3rd Stage 
Moderator explains that it is now 6pm on the same day as the previous clip. 
Moderator plays second TV clip 
HAND OUT PAGE 3 
 
‘First reaction’ written questions: 
 - Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - How you would feel 
  - What would you do 

- How likely are you to ‘attend (sports) facility for monitoring if exposed’  Please indicate on a scale from 
0-100 (where 0 is not at all likely and 100 is 100%) certain to do so)  

 
Discussion guide: 

 Share and discuss all views 
o General reactions – immediate response to hearing the report  

 what they think and feel 
o What they would do  

 Possible actions likely to be considered/ how if at all development in situation would 
change behaviour 

 Extent would follow appropriate advice for each respondent’s circumstances 
(carry on as normal unless exposed) 

 Reasons why/why not follow advice  
 Temptation now to stay off work / keep children home from school / shelter at 

home/ leave the area entirely? 
 If you had been exposed:  

 Would you go to the (sports) facility for monitoring  
o If not where else would you go: nowhere, A&E, GPs? 
o Reasons for these behaviours 

 If you had NOT been exposed:  
 Would you want to go to the (sports) facility anyway – or somewhere else? 

(A&E, GP?) 
o Reasons for these behaviours 

o What concerns they have  
o What information do they want to know (if any)? 

 Where will they go to find out? (e.g. NHS Direct/GP etc) 
 Who do they want/trust to give them the information? 
 Is there anyone they do not want/trust to receive information from?  

o What would encourage complying with advice?  
o Does it bring to mind the polonium incident? 

Is it more, or less worrying?  Why? 
 

 
4th Stage 
Moderator explains that it is now 3 weeks since the incident. 
Moderator plays third (final) TV clip 



 195

HAND OUT PAGE 4 
 
‘First reaction’ written questions: 

- Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - How you would feel 
  - What would you do 

- Assuming that you were one of the people evacuated from the area following the incident how likely are 
you to return once officials deem  levels are safe 
 

Discussion guide: 
 Share and discuss all views 

o General reactions – what they think and feel 
o What concerns would people now have about returning to normal – going to work, children to 

school etc.? 
 What if they did not live close to, but had to travel on the affected train line, or go 

through Paddington station for work or to take children to school? 
o What they would do  

 Possible actions likely to be considered  
o What information do they want to know (if any)? 

 Where will they go to find out? 
 Who do they want/trust to give them the information? 
 Is there anyone they do not want/trust to receive information from? 

o When is it appropriate to begin discussing plans to return to normal life (travel, work, school 
etc.)? 

o Need or not for information on timing / level of contamination / safety of visiting area 
 Preference – to receive information on the timing/contamination levels / safety of vi-

siting area as the situation unfolds or to receive information only after the event? 
o Explore reactions to the disagreement between the independent scientist and the govt officials?  

 
 
Final questions (from RQ discussion guide): 
HAND OUT PAGE 5 
- Write down percentage score for how credible (i.e. believable and trustworthy) the advice messages given by 
the authorities throughout the scenario generally were – where 100 = completely and 0 = not at all  - con-
centrating on the messages themselves, not the people shown and how well they presented the information 
- Write a 2nd score for the credibility of the ‘independent scientist’ in the last TV clip (NB if he was included in ‘au-
thorities’ above change previous score if necessary) 

 

Close 

 

Moderator plays ‘thank-you’ message by Ortwin Renn emphasizing the unlikely nature of the risk and the 

important role participants have played in helping us prepare for it. 
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 A3: Diskussionsleitfaden Pocken-Szenario 

Smallpox Scenario - ‘First Reaction’ written questions and discussion guide questions 
 

KEY: 
Blue = Open Response 
GREEN = Quantitative Response 
(Please indicate on a scale from 0-100 where 0 is not at all likely and 100 is 100% certain to do so) 
Black = Discussion points and questions (from RQ discussion guides) 

 
Introduction 
Moderator reminds participants of confidentiality/anonymity and hands out the information sheet and checks that 
all remember having signed a consent form and are still happy to take part. 
 
1st Stage 
Moderator distributes newspaper article 
HAND OUT PAGE 1 
 
‘First reaction’ written questions: 
 - Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - How you would feel 
 
Discussion guide: 

 Share and discuss all views 
o General reactions – what they think and feel 
o Knowledge of biological diseases 

 what they are, 
 how caught,  
 how easily infection spreads, 
 nature of risk to those infected,  
 how they would be treated, 
 how effective treatment would be  

o What concerns they have  
o Are biological diseases scary?  Why? 
o How likely are they to be used by terrorists? 
o What type of biological agents might terrorists use? 
o Any possible actions likely to be considered  
o What information do they want to know (if any)? 

 Where will they go to find out? 
 Who do they want/trust to give them the information? 
 Is the HO a trustworthy source of information? 
 Is there anyone they do not want/trust to receive information from?  

o Expected likely response of the authorities if/when an outbreak happened 
o Precautions you would take to protect yourself/family  
o Perceived likelihood of biological disease outbreak, in reality 
o Possible causes? 

 

 
2nd Stage 
Moderator plays first TV clip 
HAND OUT PAGE 2 
 
‘First reaction’ written questions: 

- Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - How you would feel 
  - What would you do 
. 
 
Discussion guide: 

 Share and discuss all views 
o General reactions – immediate response to hearing the report  

 what they think and feel 
- Knowledge of smallpox 

o What is it, 
o How is it caught, 
o How easily does the infection spread 
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o Nature of risk to those infected 
o How they would be treated 
o How effect treatment would be 

o What they would do  
 Possible actions likely to be considered  
 Extent would follow advice to carry on as normal - reasons why/why not follow ad-

vice  
 Temptation to stay off work / keep children home from school / shelter at ho-

me/ leave the area entirely? 
 Any particular precautions likely to take (e.g. try to get hold of some antibiotics) 

o What concerns they have  
 Reactions to personnel wearing protective clothing in clip (alarming or reassuring?) 

o What information do they want to know (if any)? 
 Where will they go to find out? 
 Who do they want/trust  to give them the information? 
 Is there anyone they do not want/trust  to receive information from?  

o What would encourage you to carry on as normal? 
 
 

Opportunity for respondent comfort break 

 
3rd Stage 
Moderator explains that it is now about1 week since the previous clip. 
Moderator plays second TV clip 
HAND OUT PAGE 3 
 
‘First reaction’ written questions: 

- Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - How you would feel 
  - What would you do 

- How likely are you to ‘attend treatment centre if you think you came into contact with the escaped men 
or someone displaying smallpox symptoms’.   
- How likely are you to ‘contact a treatment centre for advice if concerned’. 

 
Discussion guide: 

 Share and discuss all views 
o General reactions – immediate response to hearing the report  

 what they think and feel 
o What they would do  

 Possible actions likely to be considered/ how if at all development in situation would 
change behaviour 

 Extent would follow appropriate advice for each respondent’s circumstances 
(carry on as normal unless were in contact with escaped men or others with symp-
toms) 

 Reasons why/why not follow advice  
 Temptation now to stay off work / keep children home from school / shelter at 

home/ leave the area entirely? 
 For those likely to have been exposed to escaped men or others with smallpox:  

 Would you be willing to go to an assessment centre to receive vaccination if 
you had been at the station? 

o If not where else would you go: nowhere, A&E, GPs? 
o Do you have any concerns about having the vaccine?  What would 

stop you from having it? 
o Reasons for these behaviours 

 For those NOT likely to have been exposed:  
 Even if you had not been in contact with someone who got ill would you go to 

an assessment centre anyway? (Would you want to get vaccinated even if 
not apparently exposed?) – or somewhere else? (A&E, GP?) 

o Reasons for these behaviours 
o What concerns they have  
o What information do they want to know (if any)? 

 Where will they go to find out? (e.g. NHS Direct/GP etc) 
 Who do they want/trust  to give them the information? 
 Is there anyone they do not want/trust  to receive information from?  

o What would encourage you to only feel need of vaccination if exposed (otherwise carry on as 
normal)? 
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o Do you think the govt is right to only vaccinate contacts of smallpox cases?  Should mass vac-
cination be employed?  

o Do you think the govt is right to recommend carrying on as normal? Should public gatherings be 
banned, theatres closed, quarantines imposed etc? 

 

 
3b Stage 
Moderator explains this is about 2 weeks since the initial clip. 
Moderator plays third (final) TV clip 
HAND OUT PAGE 4 
 
‘First reaction’ written questions: 
 - Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - What you feel 
  - What you would do 
 - How likely are you to get vaccinated 
 
Discussion guide: 

- Share and discuss all views 
- General reactions / immediate response to hearing the report – what they think and feel 
- What would they do 
  - Possible actions to consider / how (if at all) does this development change behaviour 
  - How clear is the message about who should not receive vaccination 

  - For those likely to have been exposed: 
   - Would they still be willing to go to an assessment centre and receive a vaccination? 
   - If not, why not / where else would they go (nowhere, A&E, GPs)? 
  - For those NOT likely to have been exposed: 

- Having heard the contraindications about the vaccine, would they be likely to want 
vaccination even if they had not been exposed? 
- Even if they choose not be be vaccinated would they still want to go to an assess-
ment centre?  Or somewhere else?   
- Reasons for these behaviours 

 - What concerns they have 
 - What information do they want to know (if any)? 
  - Where will they go to find out? (e.g. NHS Direct / GP etc) 
  - Who do they want / trust to give them the information 
  - Is there anyone they do not want / trust to receive information from? 
  - How do they perceive the independent scientist?  Is he trustworthy? 
 - What would encourage you to feel the vaccine was safe to have if exposed? 
 

 
4th Stage 
Moderator explains that this is 2-3 months later. 
Moderator distributes newspaper article 
HAND OUT PAGE 5 
 
‘First reaction’ written questions: 
 - Please write down your first reactions 
  - What you think 
  - How you would feel 
  - What would you do 

- How likely are you to return to your normal daily routine 
 

Discussion guide: 
 Share and discuss all views 

o General reactions – what they think and feel 
o What concerns would people have about returning to normal – going to work, children to school 

etc.? 
 What if they did not live close to, but had to travel through the most affected areas for 

work or to take children to school? 
o What they would do  

 Possible actions likely to be considered  
o What information do they want to know (if any)? 

 Where will they go to find out? 
 Who do they want/trust to give them the information? 
 Is there anyone they do not want/trust to receive information from? 
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o When is it appropriate to begin discussing plans to return to normal life (travel, work, school 
etc.)? 

o Need or not for information on number of cases 
 Preference – to receive information on the no. of cases and their locations as the si-

tuation unfolds or to receive information on the no. of cases and their locations only af-
ter the event? 

 
 
 
 
Final questions (from RQ discussion guide): 
HAND OUT PAGE 6 
- Write down percentage score for how credible (i.e. believable and trustworthy) the advice messages given by 
the authorities throughout the scenario generally were – where 100 = completely and 0 = not at all  - con-
centrating on the messages themselves, not the people shown and how well they presented the information 
- Write a 2nd score for the credibility of the ‘independent scientist’ in the last TV clip (NB if he was included in ‘au-
thorities’ above change previous score if necessary) 
- In reality, how likely do you think a terrorist attack involving the deliberate release of smallpox is? 
 

 

 
Close 
 
Moderator plays ‘thank-you’ message by Ortwin Renn emphasizing the unlikely nature of the risk and the 
important role participants have played in helping us prepare for it. 
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A4: Demographie der Fokusgruppenteilnehmer Phase 1 
 
Variabel  Pocken RED  Total %  
Geschlecht:  
Weiblich 
Männlich  

 
20 (50)  
20 (50)  

 
18 (57.40)  
17 (42.86)  

 
38 (50.67)  
37 (49.33)  

Alter:  
18-24  
25-44  
45-64  
>64  

 
10 (25)  
16 (40)  
12 (30)  
2 (5)  

 
2 (5.71)  
17 (48.57)  
15 (42.86)  
1 (2.86)  

 
12 (16.00)  
33 (44.00)  
27 (36.00)  
2 (4.00)  

Beziehungsstatus:  
Single  
Verheira-
tet/zusammen le-
bend 
Getrennt lebend 
Keine Antwort 

 
10 (25)  
16 (40)  
 
 
4 (10)  
10 (25)  

 
7(20)  
15(42.86)  
 
 
-  
13 (37.14)  

 
17 (22.67)  
31 (41.33)  
 
 
4 (5.33)  
23 (30.67)  

Einkommen:  
<10,000€  
10,000€-20,000€  
20,000€-30,000€  
30,000€-40,000€  
40,000€-50,000€  
50,000€-75,000€  
>75,000€  
Keine Antwort 

 
4 (10)  
0 (0)  
5 (12.5)  
3 (7.5)  
2 (5)  
5 (12.5)  
5 (12.5)  
16 (40)  

 
2 (5.71)  
1 (2.86)  
3 (8.57)  
2 (5.71)  
1 (2.86)  
1 (2.86)  
3 (8.57)  
22 (62.85)  

 
6 (8.00)  
1 (1.33)  
8 (10.67)  
5 (6.67)  
3 (4.00)  
6 (8.00)  
8 (10.67)  
38 (50.67)  

Religion:  
Katholisch 
Evangelisch  
Muslimisch  
Andere 
Keine 
Keine Antwort 

 
6 (15)  
11 (27,5)  
2 (5.00)  
2 (5.00)  
8 (20.00)  
11 (27.50)  

 
2 (5.71)  
5 (14.29)  
-  
-  
2 (5.71)  
26 (74.29)  

 
8 (10.67)  
16 (21.33)  
2 (2.67)  
2 (2.67)  
10 (13.33)  
37 (49.33)  

Elternschaft:  
Yes –männlich  
Yes – weiblich  
No – männlich 
No – weiblich 

 
8 (20.00)  
9 (22.50)  
12 (30.00)  
11 (27.50)  

 
8 (22.86)  
7 (20.00)  
9 (25,71)  
11 (31.43)  

 
16 (21.33)  
16(21.33)  
21 (28.00)  
22 (29.33)  

Pendelt über den 
HBF Stuttgart? 
(RED only)  
Ja 
Nein  
Keine Antwort 

-  
-  
-  

 
 
 
20 (57,14)  
14 (40.00)  
1 (2.86)  

 
 
 
20 (57.14)  
14 (40.00)  
1 (2.86)  

Alter als Ausbil-
dung abgeschlos-
sen: 
Bis 18  
19-22  
23+  
Keine Antwort 

 
 
 
15 (37.5)  
6 (15.00)  
12 (30.00)  
7(17.50)  

 
 
 
13 (37.14)  
10 (28.57)  
11 (31.43)  
1 (2.86)  

 
 
 
28 (37.33)  
16 (21.33)  
23 (30.67)  
8 (10.67)  

Mutter und arbei-
tend?  
(% der ‘Ja-weiblich 
Eltern)  
Vollzeit 
Teilzeit 
Keine Arbeit  
Keine Antwort 

 
 
 
 
-  
-  
-  
20 (100.00)  

 
 
 
 
-  
2 (11.1)  
-  
16 (88.90)  

 
 
 
 
-  
2 (5.26)  
-  
36 (95.74)  
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A5: Demographie der Teilnehmer der Fokusgruppen Phase 2 (Prozent in Klammern)  
Variabel  Smallpox scenario  RED scenario  Total %  

Geschlecht:  
Weiblich 
Männlich  

 
31 (49,2)  
32 (50,8)  

 
32 (50,8)  
31 (49,2)  

 
63 (50)  
63 (50)  

Alter:  
18-24  
25-44  
45-64  
>64  

 
15 (25,4)  
30 (50.8)  
11 (18.6)  
3 (5.1)  

 
15 (25.4)  
25 (42.4)  
10 (16.9)  
9 (15.3)  

 
30 (25.4)  
55 (46.7)  
22 (18.6)  
11 (9.3)  

Beziehungsstatus:  
Single  
Verheira-
tet/zusammen lebend 
Getrennt lebend 

 
22 (50)  
16 (36.4)  
 
6 (13.7)  

 
23 (44.2)  
22 (42.3)  
 
7 (13.5)  

 
45 (46.9)  
38 (39.6)  
 
13 (13.5)  

Einkommen:  
<10,000€  
10,000€-20,000€  
20,000€-30,000€  
30,000€-40,000€  
40,000€-50,000€  
50,000€-75,000€  
>75,000€  
Keine Antwort 

 
11 (25)  
8 (18.2)  
3 (6.8)  
3 (6.8)  
5 (11.4)  
6 (13.6)  
2 (4.5)  

 
12 (22.6)  
2 (3.8)  
5 (9.4)  
9 (17)  
4 (7.5)  
9 (17)  
3 (5.7)  

 
23 (28.4)  
10 (12.3)  
8(9.9)  
11 (13.6)  
9 (11.1)  
15 (18.5)  
5 (6.2)  

Religion:  
Katholisch 
Evangelisch  
Muslimisch  
Andere 
Keine 
Keine Antwort 

 
12 (19)  
14 (22.2)  
3 (4.8)  
1 (1,6)  
14 (22.2)  

 
11 (20.8)  
20 (37.7)  
1 (1.9)  
4 (7.6)  
17 (32.1)  

 
23 (23.7)  
34 (35)  
4 (4.1)  
5 (5.2)  
31 (32)  

Elternschaft:  
Ja –männlich  
Ja – weiblich  
Nein – männlich 
Nein – weiblich 

 
7 (15.9)  
6 (13.6)  
14 (31.8)  
17 (38.7)  

 
10 (18.9)  
9 (17)  
15 (28.3)  
19 (35.8)  

 
17 (17.5)  
15 (15.5)  
29 (29.9)  
36 (37.1)  

Pendelt über den 
HBF Stuttgart? (RED 
only)  
Ja 
Nein  
Keine Antwort 

-  
-  
-  

29 (46)  
24 (38.1)  
10 (15.9)  

29 (46)  
24 (38.1)  
10 (15.9)  

Alter als Ausbildung 
abgeschlossen: 
Bis 18  
19-22  
23+  
Keine Antwort 

11 (25)  
13 (29.5)  
20 (45.5)  

19 (35.9)  
12 (22.6)  
22 (41.5)  

30 (30.9)  
25 (25.8)  
42 (43.3)  

Mutter und arbei-
tend?  
(% der ‘Ja-weiblich 
Eltern)  
Vollzeit 
Teilzeit 
Keine Arbeit  
Keine Antwort 

 
 
 
 
0 (0)  
3 (75)  
1 (25)  

 
 
 
 
4 (57.1)  
2 28.6)  
1 (14.3)  

 
 
 
 
4 (36.4)  
5 (45.4)  
2 (18.2)  
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A6 Flugblatt in Phase 2 des Pocken-Szenarios 
 
 
Informationsblatt über die Pockenimpfung  
 
Über die Impfung – Was ist eine Lebendimpfung?  
Die Pockenimpfung ist der einzige Weg, eine Pockenerkrankung zu verhindern. Der Impfstoff 
enthält nicht das eigentliche Pockenvirus (variola), sondern ein eng verwandtes Virus (vacci-
nia). Dieses Virus kann keine Pockenerkrankung hervorrufen, vielmehr schützt es die Men-
schen vor der Pockenkrankheit.  
 
Ist es möglich durch den Impfstoff an Pocken zu erkranken?  
Nein, denn da der Impfstoff aus vaccinia hergestellt wird – dies ist ein verwandter Pocken-
stamm – kann es nicht zum Ausbruch der Pocken führen. Jedoch kann es an der Stelledes 
Körpers, an der der Impfstoff verabreicht wird, trotzdem zu Nebenwirkungen kommen. Diese 
Nebenwirkungen können auch auf andere übertragen werden (siehe unten). Dies kann nur 
durch einen sorgsamen Umgang mit der Impfstelle vermieden werden (z.B. die Impfstelle 
bedeckt halten, gründliches Hände waschen nachdem die Impfstelle berührt wurde, sichere 
Entsorgung des auf der Impfstelle angebrachten Pflasters).  
 
Wer kann nicht gegen die Pocken geimpft werden?  
Folgende Personen können nicht mit dem Impfstoff gegen Pocken geimpft werden:  
 

 Jeder, der gegen den Impfstoff oder einen der Inhaltsstoffe allergisch reagiert  
 Schwangere Frauen  
 Stillende Mütter  
 Kinder jünger als 1 Jahr  
 Menschen mit Hautkrankheiten (speziell Ekzeme und Neurodermitis)  
 Menschen mit Immunschwäche (z.B. Organspendenempfänger, mit dem HI-Virus in-

fizierte Menschen, Menschen die gegen Krebs behandelt werden)  
 
Wird die Impfung gegen Pocken gesetzlich verpflichtend sein?  
Es ist möglich dass, je nach Ausmaß des Ausbruchs der Pocken, verpflichtende Impfungen 
angeordnet werden. Von diesen verpflichtenden Impfungen sind nur diejenigen Personen 
ausgenommen, die nicht geimpft werden dürfen (siehe oben).  
 
Hat die Pockenimpfung Nebenwirkungen?  
Das allgemeine Risiko von schwerwiegenden Komplikationen nach der Pockenimpfung ist 
gering. Von 1 Million geimpften Personen weisen 1000 schwerwiegende Nebenwirkungen 
auf. Die Nebenwirkungen auf die Pockenimpfung umfassen:  
 

 Versehentlicher Transfer des vaccinia-Virus auf andere Stellen am eigenen Körper 
oder auf andere Personen. Diese Nebenwirkung ist bei einem von 2000 Geimpften 
festzustellen. Normalerweise ist ein versehentlicher Transfer kein Grund zur Sorge, 
es sei denn empfindliche Körperteile wie z.B. das Auge sind betroffen.  

 
 Das Ausbreiten des vaccinia-Virus zu Hautstellen, die von Ekzemen betroffen 

sind. Dies kann Schorfwunden auf der Haut entstehen lassen, die letztlich jedoch 
abheilen. Jedoch speziell bei Kindern kann diese Nebenwirkung sich generalisieren 
und lebensbedrohlich werden.  

 
 Eine Ausbreitung des vaccinia-Virus kann auch bei ansonsten gesunden Men-

schen auftreten. Eine solche Ausbreitung ist meist durch einen Hautausschlag cha-
rakterisiert, der den gesamten Körper betreffen kann. Die Prognose in diesem Fall ist 
gut.  
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 Eine progressive Ausbreitung des vaccinia-Virus. Dabei handelt es sich um ein 

langsam sich ausbreitendes Geschwür, das meist bei Menschen mit geschwächten 
Immunsystem beobachtet wurde. Dabei können auch neue Geschwüre an anderen 
Stellen des Körpers entstehen. Dies ist eine ernste und unter Umständen auch tödli-
che Nebenwirkung der Impfung, die unter normalen Umständen nur bei Menschen 
mit unterdrücktem Immunsystem auftritt.  

 
 Encephalitis als Folge der Impfung. Die Encephalitis (Gehirnhautentzündung) ist die 

schwerste der möglichen Nebenwirkungen, die meist nur Kinder jünger als ein Jahr 
betrifft. Dabei wird das Gehirn des Kindes angegriffen, wobei eines von vier Kindern 
mit dieser Nebenwirkung stirbt.  

 
 Foetale Vaccinia. Diese Nebenwirkung kann zum Verlust des Kindes im Mutterleib 

führen sofern die schwangere Mutter geimpft wurde.  
 
Ist eine Pockenimpfung zu spät wenn ich bereits mit den Pocken infiziert bin?  
Nein. Wird man geimpft, bevor man sich mit den Pocken infiziert hat, so entsteht durch die 
Impfung ein 95% Schutz gegen die Krankheit. Jedoch selbst wenn eine Person bis zu vier 
Tagen nach der Infektion geimpft wird, kann diese Impfung bei den meisten Menschen den 
Krankheitsausbruch verhindern oder zumindest die Symptome abmildern. Selbst eine Imp-
fung in den ersten sieben Tagen nach der Infektion kann noch einen gewissen Schutz bieten 
– allerdings gilt, je früher geimpft wird desto besser.  
 
Muss ich mich gegen Pocken impfen lassen wenn ich vor Jahren bereits geimpft worden 
bin?  
Die Impfung bietet für ungefähr 3 bis 5 Jahre ausreichend Schutz. Wenn Sie nach den ersten 
drei Jahren nach der Impfung weiterhin in Gefahr sind, sich mit den Pocken zu infizieren, 
sollte eine Auffrischungsimpfung vorgenommen werden. Menschen mit einer Wiederholungs-
impfung haben in der Regel einen Schutz für die nächsten 10 Jahre.  
 
Warum ist es eine gute Idee sich impfen zu lassen?  
Sich gegen die Pocken impfen zu lassen ist nicht nur deshalb eine gute Idee, weil dies der 
einzig effektive Schutz für Sie selbst ist – es ist auch ein Schutz für Ihre Familie und Angehö-
rigen. Wenn Sie geimpft sind ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie Ihre Familie oder 
Freunde anstecken können. Prinzipiell wird die jetzige Pockenimpfung Sie auch vor zukünfti-
gen Pockenausbrüchen schützen.  
 
Wo bekomme ich mehr Informationen?  
Nähere Informationen bekommen Sie unter 0711 – XX XX XX direkt bei einer vom Landes-
gesundheitsamt eingerichteten Hotline. 
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A7 Flugblatt in Phase 2 des RED-Szenarios 
 
Informationsblatt über versteckte radiologische Strahlungsquellen  
 
Was ist eine versteckte radiologische Strahlungsquelle?  
Eine versteckte radiologische Strahlungsquelle (im Englischen wird sie RED genannt, Radio-
logical Embedded Device) ist eine Strahlungsquelle, die absichtlich an einem bestimmten Ort 
versteckt platziert wurde.  
 
Eine solche Strahlungsquelle ist jedoch keine Bombe, somit auch keine „schmutzige Bom-
be“. Die Absicht hinter einer solchen Strahlungsquelle ist keine Explosion. Eine versteckte 
Strahlungsquelle hinterlässt auch keine „Verseuchung“ (Kontamination) zurück. Dies bedeu-
tet, sobald die Strahlungsquelle gefunden und beseitigt worden ist besteht kein Risiko mehr 
für die Bevölkerung.  
 
Was ist radioaktive Strahlung?  
Radioaktive Strahlung ist zunächst eine Form von Energie, die von bestimmten Substanzen 
oder „Quellen“ freigesetzt wird. Der Begriff ‚radioaktive Strahlung‟ weckt häufig Besorgnis in 
der Bevölkerung – allerdings ist radioaktive Strahlung nicht immer schädlich. Tatsächlich 
sind wir jeden Tag von radioaktiver Strahlung umgeben, von Quellen wie beispielsweise Mo-
biltelefonen, Solarien, Radarstationen, der Erde sowie auch der Sonne.  
 
Eine bestimmte Art der radioaktiven Strahlung, ionisierende radioaktive Strahlung, ist jedoch 
schädlich. Von ionisierender radioaktiven Strahlung gibt es drei verschiedene Arten, diese 
werden Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung genannt. Alle drei können Schäden anrichten 
wenn sie vom menschlichen Körper aufgenommen werden. Allerdings gibt es Unterschiede: 
Alpha-Strahlung kann sehr leicht am Eindringen in den Körper gehindert werden, diese Form 
der Strahlung wird schon von einem Blatt Papier oder der menschlichen Haut aufgehalten. 
Sofern eine Alpha-Strahlungsquelle somit außerhalb des Körpers bleibt stellt sie nur ein sehr 
geringes Risiko dar. Beta-Strahlung kann in die Haut des Menschen eindringen und dort 
Schäden anrichten, allerdings geht diese Strahlung meist nicht tiefer als die Haut. Gamma-
Strahlung hingegen kann sehr leicht durch die Haut und auch durch die Kleidung dringen.  
 
Wichtig ist jedoch: alle drei Formen der ionisierenden radioaktiven Strahlung können Schä-
den am menschlichen Körper anrichten sofern sie eingeatmet, gegessen oder auf andere 
Weise in den Körper gelangen (z.B. durch eine offene Wunde). Dabei kommt es hinsichtlich 
des Ausmaßes des Schadens stark auf die Dosierung der Strahlung an.  
 
Wie kann eine radiologische Strahlungsquelle meine Gesundheit beeinträchtigen?  
Drei Faktoren bestimmen inwiefern eine radiologische Strahlungsquelle Ihre Gesundheit be-
einträchtigt: Dauer der Bestrahlung, Distanz zur Strahlungsquelle und Abschirmung gegen  
die Strahlungsquelle.  
 

 Dauer: Je länger Sie einer (versteckten) radiologischen Strahlungsquelle ausgesetzt 
sind, desto größer ist die Dosis an Strahlung die Sie aufnehmen, und desto größer 
werden die gesundheitlichen Folgen sein.  

 
 Distanz: Je näher Sie sich an einer (versteckten) radiologischen Strahlungsquelle be-

finden, desto höher wird die Dosis an Strahlung sein die Sie aufnehmen, und desto 
größer werden die gesundheitlichen Folgen sein.  

 
 Abschirmung: Je mehr Materialien oder Stoffe zwischen Ihnen und der Strahlungs-

quelle sind, desto geringer wird die Dosis an Strahlung sein die Sie aufnehmen, und 
desto geringer werden die gesundheitlichen Folgen sein.  
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Sich über eine radioaktive Strahlenbelastung durch eine versteckte radiologische Strah-
lungsquelle Sorgen zu machen ist verständlich und natürlich. Es ist jedoch wichtig zu wissen, 
dass sobald die Strahlungsquelle entfernt wurde der Mensch keiner weiteren Strahlung mehr 
ausgesetzt ist.  
 
Wenn ich nah an einer versteckten radiologischen Strahlungsquelle war, kann ich dann an-
dere Leute „anstecken“ und schädigen?  
Nein. Eine solche versteckte radiologische Strahlungsquelle verursacht keine anhaltende 
Kontamination (‚Verseuchung‟). So wie ein Patient nach einer Röntgenuntersuchung nicht 
andere Menschen schädigen kann, so können auch sie keine anderen Menschen schädigen 
sollten Sie einer versteckten radiologischen Strahlungsquelle ausgesetzt gewesen sein.  
 
Was sind Symptome einer Strahlungskrankheit?  
Menschen, die einer (versteckten) radiologischen Strahlungsquelle ausgesetzt wurden, kön-
nen an der Strahlungskrankheit erkranken. Symptome der Strahlungskrankheit umfassen 
Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Erbrechen, Fieber, Durchfall sowie Hautirritationen (Rö-
tung und Schwellung).  
 
Diese Symptome treten üblicherweise in den ersten 48 Stunden nach dem Kontakt mit der 
Strahlungsquelle auf. Wenn Sie solche Symptome an sich wahrnehmen, sollten Sie umge-
hend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.  
 
Wie wird eine Strahlungskrankheit behandelt?  
Eine Strahlungskrankheit wird durch eine Kombination von Maßnahmen gemildert. Dazu 
gehören die Behandlung der Symptome, unterstützende Pflegemaßnahmen sowie die Ver-
hinderung von Infektionen. Je nach Dosis der Strahlungsbelastung kann es auch zu Lang-
zeiteffekten führen. Diese Langzeiteffekte der Strahlungskrankheit können nicht behandelt 
werden, können aber durch eine sorgsame Überwachung und die Behandlung der Sympto-
me angegangen werden.  
 
Was mache ich, wenn ich denke einer radiologischen Strahlungsquelle ausgesetzt gewesen 
zu sein?  
Sie können verschiedene Dinge tun um die Wahrscheinlichkeit einer Strahlenbelastung zu 
verringern. Zunächst sollten Sie das Gebiet in dem sich die Strahlungsquelle befindet so 
schnell wie möglich verlassen und sich von der Strahlungsquelle fern halten. Darüber hinaus 
sollten Sie sich über Radio, Fernsehen und den Internet – Seiten der Behörden über weitere 
Maßnahmen informieren.  
 
Was werden die Behörden tun wenn eine versteckte radiologische Strahlungsquelle gefun-
den wird?  
Die Behörden werden so schnell wie möglich reagieren. Expertenratschläge und Informatio-
nen werden über das Radio und das Fernsehen verbreitet. Zudem werden spezielle Informa-
tionsseiten im Internet bereitgestellt werden. Darüber hinaus werden unter Umständen von 
den Behörden die folgenden Schritte eingeleitet:  
 

 Abriegelung des betroffenen Gebietes: Es ist wahrscheinlich, dass die Gegend um 
den Fundort der Strahlungsquelle von der Polizei großräumig abgesperrt wird. Diese 
Maßnahme hilft den Behörden dabei den Menschen zu helfen, die der Strahlung 
ausgesetzt waren, sowie insgesamt die Bevölkerung gegenüber der Strahlung zu 
schützen.  

 
 Bitte um Unterstützung bei der Identifizierung von Betroffenen: Behörden wie bei-

spielsweise das Landesgesundheitsamt werden alle Personen, die in Kontakt mit der 
Strahlungsquelle kamen, versuchen ausfindig zu machen. Jede und jeder wird von 
den Experten des Landesgesundheitsamtes untersucht werden, für den oder die ein 
Risiko bestehen könnte.  
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 Aufforderung, sich an Strahlungsabteilungen von Krankenhäusern zu wenden: Sofern 

eine große Zahl von Personen von der Strahlung betroffen sind werden spezielle 
Strahlungsabteilungen in den naheliegenden Krankenhäusern eingerichtet. Perso-
nen, die davon ausgehen dass sie von der Strahlung betroffen sind oder waren, 
warden aufgefordert werden sich bei diesen Strahlungsabteilungen zu melden. So-
fern eine Person einem Risiko ausgesetzt war werden deren mögliche Symptome 
überwacht und behandelt.  

 
Wo kann ich zusätzliche Informationen bekommen?  
Es werden spezielle Internetseiten veröffentlicht werden in Zusammenarbeit von verschiede-
nen Behörden, unter anderem dem Landesgesundheitsamt und den Sicherheitsbehörden. 
Darüber hinaus wird eine Hotline für Fragen der Bürgerinnen und Bürger freigeschaltet wer-
den 
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Fiktive Zeitungsartikel der Sznenarien  
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(Deutschland) 1,75€ •  Nummer 69007 

Deutschland in erhöhter Alarmbereitschaft: Radi-
oaktiver Anschlag möglich 

Von Jan Ulrich Hahn 

SICHERHEITSBEHÖRDEN vermuten, 
dass Terrorzellen in Deutschland Zu-
gang zu radioaktiven Quellen besit-
zen und planen, diese als Waffe ge-
gen die Öffentlichkeit einzusetzen. 
 
Die Polizei hat unter dem Verdacht 
der Aneignung einer radioaktiven 
Quelle durch die Terroristen in den 
letzten Wochen im ganzen Land eine 
Serie von Durchsuchungen vorge-
nommen, dabei blieb jedoch zu-
nächst unklar, was bei den Durchsu-
chen entdeckt werden sollte. 
 

Bereits in den letzten Wochen be-
richtete das Morgenblatt über die 
Befürchtung, dass Terroristen in der 
Lage sein könnten eine radioaktive 
Waffe herzustellen. Die Razzien ha-
ben mittlerweile die Erkenntnis zu 
Tage gefördert, dass die terroristi-
sche Zelle im Besitz aller Materialien 
sei, die sie hierfür benötigt. 

 

Falls dies zuträfe, wäre das der erste 
Fall, in dem es Terroristen gelungen 
ist, an solches Material zu kommen.  

.  

 Im Zusammenhang dazu stehen 
auch Berichte über Festnahmen, die 
am Hamburger Hafen vorgenommen 
wurden. Diese Festnahmen nähren 
den Verdacht, dass radioaktives Ma-
terial nach Deutschland geschmug-
gelt wurde oder noch geschmuggelt 
wird. 
 
Die routinemäßige Überwachung 
und Suche nach radioaktivem Mate-
rial an Häfen und Flughäfen wurde 
bisher immer als Schlüssel dazu ge-
sehen, Terroristen daran zu hindern 
radioaktives Material ins Land zu 
bringen.   
 

Die Nachricht, dass Terroristen nun 
Zugang zu radioaktivem Material 
haben könnten, erhöht den Druck 
auf die Behörden, die offizielle Be-
drohungsstufe anzuheben. Bisher 
geht die Bundesregierung jedoch 
nicht davon aus, dass die Bedro-
hungslage als höher einzustufen sei 
als nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001. Nichtsdestotrotz 
wurden im Auftrag der Bundesre-
gierung Pläne ausgearbeitet, um 
einem möglichen Anschlag mit ra-
dioaktiven Substanzen entgegen-
zuwirken. 

Donnerstag, 12. Mai 2009 www.stuttgartermorgen.de

EXERCISE 
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