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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Wahrnehmung von Personen, welche 
vom Hochwasser 2005 betroffen waren mit der Wahrnehmung von Personen vergli-
chen, die zwar in vergleichbar gefährdeten Gebieten wohnen, aber 2005 nicht von 
einem Hochwasserschäden betroffen waren. Mit der vorliegenden Arbeit soll aufge-
deckt werden, welche Art von Risikokommunikation dazu führt, dass durch Hoch-
wasser gefährdete Personen auch tatsächlich Präventionsverhalten zeigen.  

In den betroffenen Gebieten wurden nur Personen interviewt, bei denen der Scha-
den an Haus und Gut CHF 1'000 überstieg. In den vom Hochwasser 2005 verschon-
ten Gebieten wurden aufgrund der Gefahrenkarten Gebiete ausgewählt und aus 
dem Telefonbuch Adressen gezogen. Die Adressen stammten aus den gelben, blau-
en und roten Gefahrenzonen. Die beiden Gruppen weisen bezüglich Alter, Ge-
schlecht und Anteil Mieter vergleichbare Werte auf. 

Es wurden 201 persönliche Interviews durchgeführt. Im ersten Teil des Interviews 
beantworteten die Befragten offene Fragen (keine Antwortvorgaben). Durch die 
offenen Fragen kann verhindert werden, dass den Befragten gewisse Antworten 
nahe gelegt werden, welche spontan nicht genannt worden wären. Zudem können 
bei offenen Fragen von den Befragten auch neue Aspekte genannt werden. Im An-
schluss an die offenen Fragen wurden geschlossene Fragen gestellt, welche einen 
statistischen Vergleich zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen erleichtern. 

Die Nichtbetroffenen stellten sich die Konsequenzen eines Hochwassers ganz anders 
vor als dies die Betroffenen erlebt hatten. Für die Betroffenen gehörten die Gefühle 
der Ungewissheit, Unsicherheit, Angst, Schock, Machtlosigkeit und Hilflosigkeit zu 
den schlimmsten Auswirkungen des Hochwassers. Die Nichtbetroffenen nannten 
kaum negative Gefühle oder Affekte. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es uns 
sehr schwer fällt, uns in negative Ereignisse hineinzufühlen. Dass neben dem Verlust 
von Gegenständen und Zerstörung am Haus auch der Schutt, Schlamm und Staub 
eine schlimme Erfahrung darstellen kann, wurde von den Nichtbetroffenen ebenfalls 
unterschätzt. Dafür überschätzten die Nichtbetroffenen Zerstörung an Haus und 
Landschaft sowie die Schäden bei Personen. 

Ein Teil der vom Hochwasser 2005 betroffenen Bewohner hat auf Grund der Erfah-
rungen Massnahmen als Vorsorge gegen das nächste Hochwasser ergriffen. Bauli-
che Massnahmen wie neue Mauern oder Kellerfensterabdichtungen wurden von 
jedem zweiten Betroffenen vorgenommen. Vier von fünf Befragten gaben zudem an, 
keine wertvollen Gegenstände mehr im Keller zu lagern. Viele der befragten Perso-
nen hatten sich auch zusätzliche Informationen beschafft. Die Nichtbetroffenen ha-
ben demgegenüber weit weniger unternommen, um sich vor einem Hochwasser zu 
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schützen. Eigene Erfahrungen mit Hochwasser und den entsprechenden negativen 
Konsequenzen scheinen die Personen zu motivieren, Präventionsmassnahmen als 
Vorsorge gegenüber Hochwasser zu ergreifen. 

Der zeitliche Verlauf eines Hochwassers lässt sich intuitiv nur schwer erfassen. Die 
meisten Menschen bekunden bei der Prognose von nichtlinearen Veränderungen 
grosse Mühe. Zwei von drei Befragten gaben denn auch an, dass der Wasserpegel 
viel schneller als erwartet gestiegen sei. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung haben klare Implikationen für die 
Risikokommunikation. Die meisten Menschen können sich zwar vorstellen, dass 
Gebäude sowie Hab und Gut durch Hochwasser beschädigt werden. Sie können sich 
aber nicht vorstellen, welche negativen Emotionen die Konsequenzen von Hochwas-
sern auslösen können. Die meisten Informationsbroschüren zum Thema Hochwasser 
sind sehr technisch gehalten. Es werden die möglichen Schäden von Hochwasser 
beschrieben und es werden allenfalls Hochwasserschäden gezeigt. Die negativen 
Emotionen, die mit einem Hochwasser verbunden sind, werden aber überhaupt 
nicht oder unzureichend thematisiert. In der Risikokommunikation müssen neben 
den möglichen Schäden verstärkt auch andere Konsequenzen von Hochwasser auf-
gegriffen und thematisiert werden, so dass sich die angesprochenen Hausbesitzer 
eher in die Lage von betroffenen Personen versetzen können. Nur durch solche 
Massnahmen kann erreicht werden, dass mehr Hausbesitzer frühzeitig Präventions-
massnahmen ergreifen. 
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Ausgangslage 

Risikobewusstsein im Zusammenhang mit Hochwasser 

Der Begriff "Risiko" hat für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen. 
Für Experten wird Risiko in erster Linie durch das Produkt von Eintretenswahrschein-
lichkeiten und Schäden, insbesondere durch die Zahl der geschätzten Todesfälle 
bzw. durch die Höhe des geschätzten materiellen Schadens bestimmt. Bei Laien ist 
die Risikoeinschätzung stärker mit anderen Charakteristiken wie dem Katastrophen-
potential oder dem Bedrohungspotential für künftige Generationen verbunden (Slo-
vic, 1987). Weiter gilt, dass Laien sehr kleine Eintrittswahrscheinlichkeiten in der 
Regel unterschätzen (Kahneman & Tversky, 1979). Ziel von Risikokommunikation 
muss es sein, die Korrespondenz zwischen Bedrohungslage und Vorsorgemassnah-
men in eine angemessen Balance zu bringen (Weinstein & Sandman, 1993). Grund-
lagen dazu zu erarbeiten, ist das Ziel der vorliegenden Studie. 

In der vorliegenden Untersuchung soll die Wahrnehmung von Personen, welche vom 
Hochwasser 2005 betroffen waren mit der Wahrnehmung von Personen verglichen 
werden, die zwar in vergleichbar gefährdeten Gebieten wohnen, aber 2005 keine 
Hochwasserschäden erlitten. Auf der Basis verschiedener theoretischer Überlegun-
gen – insbesondere aufgrund der allgemein menschlichen Unfähigkeit bzw. Schwie-
rigkeit, sich Gefühle in ihrer Qualität und Intensität adäquat vorstellen zu können – 
ist zu erwarten, dass Nichtbetroffene die emotionalen Konsequenzen eines Hoch-
wasserereignisses nicht angemessen einschätzen. Die leichte Verfügbarkeit von 
starken Emotionen im Falle eigener Betroffenheit dürfte die Bereitschaft in Präventi-
on zu investieren erhöhen; ein Fehlen solcher Erfahrungen bzw. die Fehleinschät-
zung solcher potentieller Erfahrungen könnte die Haltung gegenüber der Schadens-
vorsorge beeinträchtigen.  

Gefahrenkarten 

Die Kantone sind gehalten, mittels Gefahrenhinweiskarten in einem ersten Schritt 
festzustellen, welche Gebiete durch Naturgefahren bedroht sind. Gefahrenhinweis-
karten beinhalten eine Übersicht über die vergangenen Hochwasserereignisse einer 
Region und lassen eine Schätzung zu, in welchen Gebieten wieder ein Hochwasser 
zu erwarten ist. Aufgrund dieser Karten wird also abgeklärt, welche Gebiete genau-
er untersucht und in Gefahrenkarten dargestellt werden sollen. Im Gegensatz zu den 
Gefahrenhinweiskarten sind Gefahrenkarten genauer und ausführlicher. Sie machen 
Aussagen über Eintretenswahrscheinlichkeit und Intensität eines Hoch-
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wasserereignisses und bilden die gefährdeten Gebiete parzellengenau ab (Peyer, 
2002). 

Die Einteilung der Intensitäten ist abhängig von der Überschwemmungstiefe und der 
Fliessgeschwindigkeit des Wassers mit der Überschwemmungstiefe. Beträgt die 
Überschwemmungstiefe mehr als 2 m bzw. die Fliessgeschwindigkeit mit der Über-
schwemmungstiefe mehr als 2 m2/s, so wird die Intensität als stark beurteilt. Liegen 
diese Werte unter 0,5 m bzw. 0,5 m2/s, betrachtet man die Intensität als schwach 
(Bundesamt für Wasserwirtschaft BWW et al., 1997; Ernst Basler + Partner, 2003). 

Die Eintretenswahrscheinlichkeit wird in 30-, 100- und 300-jährlichen Ereignissen 
beurteilt. Sie wird als hoch bezeichnet, wenn ein Hochwasserereignis statistisch alle 
30 Jahre oder häufiger erwartet wird; mittel, wenn die Wahrscheinlichkeit zwischen 
30 und 100 Jahren liegt und gering, wenn man von einer Eintretenswahrscheinlich-
keit zwischen 100 und 300 Jahren ausgehen kann (Bundesamt für Wasserwirtschaft 
BWW et al., 1997; Ernst Basler + Partner, 2003). 

 

Abbildung 1 Intensitäts-Wahrscheinlichkeitsdiagramm von Hochwassergefahren 
(Ernst Basler + Partner, 2003). 

Die Gebiete auf den Gefahrenkarten sind in vier Zonen aufgeteilt, deren Gefähr-
dungsgrad durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet ist. Abbildung 1 zeigt, wie 
auf Grund der Intensität und der Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Gefahrenzonen 
gebildet werden. Die Beschreibung der vier Zonen kann Tabelle 1 entnommen wer-
den. 
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Tabelle 1 Gefahrenstufen bei Hochwasserereignissen (Ernst Basler + Partner, 
2003). 

erhebliche Gefährdung (Verbots- 
bereich) 

Personengefährdung sowohl innerhalb als 
auch ausserhalb von Gebäuden; Zerstörung 
von Gebäuden möglich. 

mittlere Gefährdung (Gebotsbe-
reich) 

Personengefährdung vor allem ausserhalb 
von Gebäuden; Schäden an Gebäuden mög-
lich. 

geringe Gefährdung (Hinweisbe-
reich) 

kaum Personengefährdung; geringe Schä-
den an Gebäuden und Sachschäden mög-
lich. 

schraffiert: Restgefährdung (Hin-
weisbereich) 

Ereignisse mit sehr geringer Eintretenswahr-
scheinlichkeit. 

  
 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine 
oder vernachlässigbare Gefährdung. 

 

Gefahrenkarten werden nach sachlichen und wissenschaftlichen Kriterien durch 
ausgewiesene Fachpersonen in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen 
erarbeitet, wobei die Methoden dem anerkannten Stand des Fachwissens entspre-
chen müssen. 

Ergebnisse früherer Untersuchungen 

Am Beispiel von Hochwasser wurde untersucht, wie gut Experten- und Laienein-
schätzungen der Risiken übereinstimmen (Siegrist & Gutscher, 2006; Siegrist, Gut-
scher, Orlow, & Yoker, 2004). In dieser Studie wurden Gebiete ausgewählt, für wel-
che Gefahrenkarten vorlagen. Zudem wurde darauf geachtet, dass in den gewählten 
Regionen auch gefährdete Gebiete (mindestens blaue Zonen) vorhanden waren. Es 
wurden Gebiete aus der West- und der Deutschschweiz berücksichtigt, weiter wur-
den sowohl Bergregionen als auch Gebiete im Mittelland berücksichtigt. Aufgrund 
der Gefahrenkarten wurden Gebiete ausgewählt und aus dem Telefonbuch die Ad-
ressen gezogen. Die Beantwortung der aufgeführten Fragen erfolgte im Rahmen 
einer schriftlichen Befragung. 

Die Untersuchung zeigte, dass es zwischen den Experteneinschätzungen und dem 
Risikobewusstsein von Laien signifikante Zusammenhänge gibt. Die Stärke des Zu-
sammenhangs ist aber, je nach untersuchtem Gebiet, verschieden gross. Trotz des 
relativ deutlichen Zusammenhangs zwischen den Risikoeinschätzungen von Exper-
ten und Laien gibt es viele Personen, welche die Bedrohung von Hochwasser kom-
plett falsch einschätzen. Im deutschsprachigen Mittelland konnte eine Unterschät-
zung des Risikos beobachtet werden. Bei den Personen, welche in der blauen Zone 
wohnen, war jeder dritte Befragte der Ansicht, dass das Risiko eines Hochwassers 
mit beträchtlichen Schäden sehr gering sei. Das Risikobewusstsein war hier zu tief, 
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wenn man die Schätzungen der Experten als Massstab nimmt. In der Region von 
Genf war das Risikobewusstsein dagegen zu hoch. Bei den Bewohnern der nicht 
gefährdeten weissen Zone gaben 6% an, dass das Risiko einer Überschwemmung 
mit beträchtlichen Schäden sehr hoch sei. Nur jeder dritte Befragte schätzte die 
Wahrscheinlichkeit als sehr gering ein und stimmte damit mit den Schätzungen der 
Experten überein. Die Einschätzungen der Bewohner in der weissen Zone unter-
scheiden sich zwar deutlich von den Bewohnern der blauen Zone, aber in beiden 
Zonen wurde die Wahrscheinlichkeit einer schweren Überschwemmung durch die 
Genfer Befragten überschätzt. 

Das Risikobewusstsein wird durch das Wissen und durch die Erfahrung signifikant 
beeinflusst. Personen, die Erfahrungen mit Hochwasser haben und über die Gefah-
ren Bescheid wissen, haben ein höheres Risikobewusstsein als Personen, die nicht 
selber über eigene Erfahrungen verfügen und nicht wissen, in welcher Zone sie 
wohnen. Weiter konnte ein Unterschied zwischen den Sprachregionen beobachtet 
werden. Unabhängig von der Gefahrenzone haben die Bewohner der Westschweiz 
ein höheres Risikobewusstsein als die Bewohner in der Deutschschweiz. Die objekti-
ve Gefährdungslage hat einen kleineren, aber dennoch signifikanten Einfluss auf die 
Wahrnehmung. Im Vergleich zu Personen aus den gelben Gebieten, haben die Per-
sonen aus den weissen Gebieten ein kleineres und die Personen aus der blau-
en/roten Zone ein höheres Risikobewusstsein. Kaum eine Rolle für das Risikobe-
wusstsein spielt, wenn alle anderen Faktoren berücksichtigt werden, ob jemand in 
der Ebene oder in einer Bergregion wohnt. Mit dem Modell können 33% der Vari-
anz der Variablen Risikobewusstsein erklärt werden. 

Eine konkrete und sehr simple Präventionsmassnahme, um Hochwasserschäden zu 
verkleinern, besteht darin, keine wertvollen Gegenstände im Keller zu lagern. Mit 
den Antworten auf die Aussage „Im Keller lagere ich auch Gegenstände, die mir 
wichtig sind“ wurde überprüft, ob sich die Personen in den unterschiedlichen Risi-
kozonen voneinander unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass das Verhal-
ten unabhängig von der Zone ist. In den roten und blauen Zonen benutzen prozen-
tual gleich viele Personen den Keller, um wertvolle Sachen aufzubewahren wie in 
der weissen Zone. Auch zwischen den Sprachregionen konnten keine Unterschiede 
bezüglich des Präventionsverhaltens beobachtet werden. 

Mit grossem finanziellem Aufwand werden Gefahrenkarten erstellt. Doch nur ein 
kleiner Teil der Bevölkerung weiss, dass es solche Karte gibt. Zudem ist das Risiko-
bewusstsein in vielen Gebieten nicht adäquat. Die Kommunikationsanstrengungen 
müssen deshalb verstärkt werden. Bewohner und Hausbesitzer in roten und blauen 
Gebieten müssen über die Risiken aufgeklärt werden. Diese Informationsvermittlung 
garantiert aber nicht, dass auch tatsächlich Präventionsmassnahmen ergriffen wer-
den. Aber ohne Risikobewusstsein fehlt die Motivation entsprechende Massnahmen 
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zu ergreifen. Und: Die Genfer Ergebnisse zeigen, dass auch in den Gebieten mit 
vernachlässigbaren Hochwasserrisiken die Kommunikation intensiviert werden soll-
te. Personen in diesen Gebieten sollten nicht Angst vor einer Gefahr haben, die für 
sie nicht existiert. Präventionsverhalten in diesen Gebieten zahlt sich kaum aus und 
führt zur Fehlallokation von (privaten) Ressourcen. 

Andere Naturgefahren 

Neben Hochwasser gibt es in der Schweiz noch andere Naturgefahren, welche gros-
se Schäden verursachen können. Zwischen den Experten- und Laienschätzungen zu 
den finanziellen Schäden unterschiedlicher Naturgefahren gibt es zum Teil beträcht-
liche Unterschiede (Siegrist et al., 2004). Laien unterschätzten die Kosten von Ge-
witter, Sturm und Erdbeben. Dafür wurden die finanziellen Schäden durch Trocken-
heit/Hitze, Bodenbewegungen und Meteoriten überschätzt. Die Auswirkungen der 
unterschiedlichen Naturgefahren werden von Laien ähnlicher eingestuft als dies bei 
den Experten der Fall ist. 

In der vorliegenden Arbeit werden ausschliesslich Hochwasserrisiken untersucht. 
Künftige Forschung muss zeigen, welche Faktoren wichtig sind für andere Naturge-
fahren wie Erdbeben oder Lawinen. 

Psychologische Aspekte von Warnsystemen 

Warnsysteme können ein wichtiges Instrument sein, um Schäden an Personen und 
Sachen zu minimieren. Bei technischen Massnahmen zur Risikoreduktion muss aber 
immer mitberücksichtigt werden, dass sich der Mensch nicht passiv verhält, sondern 
aktiv auf Massnahmen zur Reduktion von Risiken reagiert (Viscusi, 1985). Bei der 
Implementierung von Warnsystemen ist es deshalb wichtig, den Faktor Mensch 
einzubeziehen. 

Jedem Warnsystem ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit von Fehlprognosen inhärent. 
So kann es zu falsch positiven Warnungen kommen (Ereignisse werden prognosti-
ziert, aber sie finden nicht statt). Oder es kann falsch negative Warnungen geben 
(es wird nicht gewarnt, trotzdem tritt ein Ereignis ein). Es ist unklar, ob den Betrof-
fenen bewusst ist, dass Warnungen probabilistischer Natur sind und die beiden 
Fehler nicht gleichzeitig minimiert werden können. Bei der Konstruktion eines Warn-
systems müssen die Reaktionen der Menschen auf die beiden möglichen Fehler be-
rücksichtigt werden. Einerseits muss bestimmt werden, wie hoch der Anteil falsch 
positiver Warnungen sein darf, damit das Warnsystem immer noch ernst genommen 
wird. Es ist davon auszugehen, dass bei einer zu hohen Quote die Betroffenen das 
System nicht mehr als glaubwürdig betrachten. Die Folgen dürften sein, dass die 
Warnungen ignoriert werden. Werden die falsch positiven Warnungen minimiert, so 
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steigt dadurch die Zahl der falsch negativen Warnungen. Dieser Fehler darf ebenfalls 
nicht zu hoch sein, weil sonst das System wertlos wird und die Betroffenen kein 
Vertrauen in die Prognosen haben werden. Wie die beiden Fehler gewichtet werden 
ist bis zu einem gewissen Grad eine Ermessensfrage und widerspiegelt die Wertvor-
stellungen der Entscheidungsträger. Um die Fehler optimal zu gewichten ist es wich-
tig, die Präferenzen der betroffenen Personen zu kennen. Nur dann ist es möglich, 
ein Warnsystem aufzubauen, auf welches die Bevölkerung optimal reagiert. 

Hochwasser 2005 

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welche Art von Risikokommunikation 
dazu führt, dass durch Hochwasser gefährdete Personen auch tatsächlich Präventi-
onsverhalten zeigen. Weiter wurde überprüft, welche psychologischen Faktoren bei 
der Implementierung von Hochwasserwarnsystemen beachtet werden müssen. In 
der Untersuchung haben wir uns auf die Naturgefahr Hochwasser beschränkt. Dies 
nicht zuletzt deshalb, weil die schweren Hochwasser vom Sommer 2005 eine ideale 
Untersuchungssituation boten. Inwieweit die Ergebnisse auf andere Naturgefahren 
übertragen werden können, muss Gegenstand weiterer Forschung sein und kann 
mit der vorliegenden Untersuchung nicht beantwortet werden. 

Zwischen den Sprachregionen konnten zwar signifikante Unterschiede bezüglich des 
Risikobewusstseins festgestellt werden (Siegrist et al., 2004). Dieser Unterschied 
war aber relativ klein. Keine Unterschiede konnten bei der Motivation, Präventions-
massnahmen zu ergreifen, beobachtet werden. Es ist deshalb gerechtfertigt, sich in 
dieser ersten Studie zur Risikokommunikation auf die Deutschschweiz zu beschrän-
ken. 

Mit der geplanten Arbeit können nicht alle offenen Fragen zur Risikokommunikation 
im Zusammenhang mit Naturgefahren beantwortet werden. Wir beschränken uns 
auf eine Naturgefahr in einem eng umgrenzten geografischen Gebiet. Die Ergebnis-
se des vorgestellten Projektes können einen wichtigen Beitrag für eine bessere Risi-
kokommunikation liefern. Doch alle offenen Fragen lassen sich mit einer einzigen 
Studie nicht beantworten. Die vorgeschlagene Untersuchung soll Ergebnisse liefern, 
auf denen künftige Arbeiten aufbauen können. 
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Fragestellung 

Psychologische Faktoren haben einen Einfluss darauf, wie die Kommunikation über 
Naturgefahren wahrgenommen und welches Verhalten ausgelöst wird. Faktoren wie 
die Verfügbarkeitsheuristik (das Risiko wird höher eingeschätzt, wenn man sich 
leicht an konkrete Beispiele erinnern kann) oder der Wunsch nach Sicherheit dürften 
dazu führen, dass die Gefahren tendenziell überschätzt werden. Andererseits gibt es 
Phänomene wie den ungerechtfertigten Optimismus (mir wird nichts passieren, die 
anderen sind gefährdeter als ich), welche dazu führen, dass die Risiken unterschätzt 
werden und deshalb möglicherweise kein entsprechendes Präventionsverhalten 
gezeigt wird. Und schliesslich werden die Eintretenswahrscheinlichkeiten seltener 
Ereignisse in der Regel unterschätzt  (Kahneman & Tversky, 1979); ein Effekt, der 
wohl durch die in der Risikoterminologie üblichen langen Wiederkehrperioden der 
Extremereignisse zumindest nicht gemildert werden dürfte. 

In der vorgeschlagenen Untersuchung soll ein modifizierter Ansatz der mentalen 
Modelle (Morgan, Fischhoff, Bostrom, & Atman, 2002) zur Anwendung kommen. 
Dies ist ein anerkannter und von uns praktizierter Ansatz, um die Basis für eine er-
folgreiche Risikokommunikation zu schaffen. Zentral für diesen Ansatz ist die Durch-
führung persönlicher Interviews mit offenen Fragen (keine Antwortvorgaben). Durch 
die offenen Fragen kann verhindert werden, dass den Befragten gewisse Antworten 
nahe gelegt werden, welche spontan nicht genannt worden wären. Zudem können 
bei offenen Fragen von den Befragten auch neue Aspekte genannt werden. In An-
schluss an die offenen Fragen wurden geschlossene Fragen gestellt, welche einen 
statistischen Vergleich zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen erleichtern. 

Affekte beeinflussen Wahrnehmung und Verhalten  

Verschiedene Studien zeigen, dass wir unsere künftigen Affekte nur schlecht prog-
nostizieren können. So wird der Einfluss von positiven und negativen Ereignissen 
überschätzt (Gilbert et al., 1998; Morewedge et al., 2005). Positive Ereignisse ma-
chen uns nicht so glücklich wie wir meinen. Und unerfreuliche Ereignisse haben 
nicht einen derart negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden wie wir fürchten. Wir 
können uns also nur schlecht vorstellen, welche Emotionen durch ein bestimmtes 
Ereignis ausgelöst werden und wie lange diese andauern. 

Gemäss der Affekt-Heuristik spielen Affekte bei der Risikobeurteilung eine zentrale 
Rolle (Slovic et al., 2002, 2004). Im Bereich von Hochwasserrisiken konnten wir 
zeigen, dass Affekte einen Einfluss auf die Wahrnehmung und die Einschätzung von 
Hochwassergefahren haben (Keller, Siegrist & Gutscher, 2006). Die beachteten Di-
mensionen spielen dabei eine wichtige Rolle, welche Emotionen ausgelöst und wie 
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eine bestimmte Option bewertet wird (Hsee, 1996, 1998). Dies lässt sich an einem 
einfachen Beispiel aufzeigen. In einem Experiment zeigte Hsee einer Gruppe von 
Versuchspersonen den Becher des Anbieters H in Abbildung 2 und der zweiten 
Gruppe von Versuchspersonen den Becher von Anbieter L. Die Versuchspersonen 
wurden nun gefragt, wie viel sie für den jeweiligen Becher Eis bezahlen würden. Das 
auf den ersten Blick überraschende Ergebnis: Versuchspersonen, welche den Becher 
L sahen, hätten für das Eis mehr bezahlt als die Versuchspersonen, welche den Be-
cher H sahen. Für eine kleinere Portion Eis hätten die Versuchspersonen also mehr 
bezahlt als für eine grössere Portion Eis. Hsee erklärt dieses Ergebnis damit, dass die 
Versuchspersonen Schwierigkeiten hatten zu beurteilen, ob 8 Unzen Eis viel oder 
wenig sind, die Bewertung blieb vage Es fiel den Versuchspersonen aber leicht zu 
erkennen, dass ein grosszügiges Überfüllen eines Eisbechers etwas Gutes darstellt 
womit die Bewertung affektiv nicht mehr vage war. Für unsere Einschätzungen be-
nutzen wir diejenigen Dimensionen, welche wir beurteilen können (z.B. überfüllt, 
unterfüllt). Andere und möglicherweise wichtigere Dimensionen (z.B. Menge) wer-
den nicht berücksichtigt. 

 

Abbildung 2 Stimuli aus dem Experiment von Hsee (1998). Erklärungen dazu im 
Text. 

 

Bei der Beurteilung der negativen Konsequenzen von Hochwasser werden die meis-
ten Menschen ebenfalls nur bestimmte Dimensionen benutzen und wichtige Dimen-
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sionen vernachlässigen. Aus TV und Zeitungsnachrichten wissen wir, dass Hochwas-
ser zu Schäden an Gebäuden führen kann und dass Gegenstände zerstört werden 
können. Weniger offensichtlich ist dabei, welche Emotionen durch die mit einem 
Hochwasser verbundene Unsicherheit ausgelöst wird. Nichtbetroffene dürften des-
halb weit mehr Schwierigkeiten haben, sich in die durch ein Hochwasser ausgelös-
ten negativen Emotionen einzufühlen. 

Auf Grund der beschriebenen psychologischen Untersuchungen, welche nicht im 
Kontext von Naturgefahren durchgeführt worden sind, erwarten wir Unterschiede 
zwischen Personen, welche tatsächlich von einem Hochwasser betroffen wurden 
und Personen, die sich lediglich in eine solche Situation hineinzudenken versuchen. 
Wir vermuten, dass nicht betroffene Personen sich nur schlecht die durch ein Hoch-
wasser ausgelösten negativen Emotionen vorstellen können. Die durch ein Hoch-
wasser ausgelösten negativen Emotionen dürften unterschätzt werden.  
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Methodik 

Untersuchungsgebiete 

Es wurden Gebiete ausgewählt, welche vom Hochwasser 2005 betroffen waren. 
Dabei wurden Gebiete mit Fliessgewässer, nicht aber Gebiete mit stehenden Ge-
wässern berücksichtigt. Es wurden Betroffene im Mittelland und in Bergregionen 
interviewt. Mit Hilfe von Gefahrenkarten wurden Gebiete identifiziert, in denen eine 
mehr oder weniger starke Gefährdung durch Hochwasser gegeben ist. In den vom 
Hochwasser 2005 betroffenen Gebieten wurden Gemeindevertreter kontaktiert, um 
die besonders betroffenen Gebiete zu identifizieren. Es wurden nur Personen inter-
viewt, bei denen der Schaden an Haus und Gut CHF 1'000 überstieg. 

In den vom Hochwasser 2005 verschonten Gebieten wurden aufgrund der Gefah-
renkarten Gebiete ausgewählt und aus dem Telefonbuch die Adressen gezogen. Die 
Adressen stammten aus den gelben, blauen und roten Gefahrenzonen.  

Insgesamt wurden 201 Interviews durchgeführt. Die ausgewählten Gebiete und die 
Zahl der realisierten Interviews sind in Tabelle 2 aufgeführt. 

Tabelle 2 Für die Befragung ausgewählte Gebiete und realisierte Interviews 

Kategorie Ortschaften 

Hochwasser 2005, Bergregion Oey (n=43), Brienz (n=8) 

Hochwasser 2005, Mittelland Windisch (n=26), Brittnau (n=24),  

Bremgarten (n=4) 

Kein Hochwasser 2005 , Bergregion Vals (n=40) 

Kein Hochwasser 2005, Mittelland Wetzikon (n=31), Wetzikon-Kempten 

(n=25) 

 

Befragungsmethode 

In den betroffenen Gebieten wurden die Zonen mit den grössten Schäden identifi-
ziert, dann wurden die Interviews nach Möglichkeit mit Einfamilienhausbesitzern 
durchgeführt. Es wurden persönliche Interviews durchgeführt. 

Zuerst wurden offene Fragen gestellt. Die Antworten der Befragten wurden von den 
Interviewern in Stichworten festgehalten. Die Antworten wurden für die Auswertung 
von einer mit der Forschungsfrage nicht vertrauten Person in Kategorien zusammen-
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gefasst. Nach den offenen Fragen füllten die Befragten einen schriftlichen Fragebo-
gen mit geschlossenen Fragen aus. 

Beschreibung der Stichprobe 

Die beiden Gruppen weisen bezüglich Alter und Geschlecht ähnliche Werte auf (vgl. 
Tabelle 3). Das Verhältnis von Mietern und Hausbesitzern war in beiden Gruppen 
ähnlich. Der Anteil an Hausbesitzern ist sehr hoch, dies hängt damit zusammen, 
dass bewusst Hausbesitzer ausgewählt wurden. 

Tabelle 3 Beschreibung der beiden Stichproben 

 Betroffene Nichtbetroffene 

Geschlecht 

  Männlich 

  Weiblich 

 

43.3% 

56.7% 

 

53.7% 

46.3% 

Alter M=49.0 M=53.5 

Eigentum/Miete 

  Eigentum 

  Miete 

 

89.4% 

10.6% 

 

78.1% 

21.9% 

   

 

In den vom Hochwasser 2005 betroffenen Gebieten wurden nur Personen ausge-
wählt, welche einen Schaden von mindestens CHF 1'000 erlitten hatten. Für unsere 
Stichprobe betrug der Median für die Schäden CHF 78'000, für die von den Versi-
cherungen und anderen Stellen übernommenen Kosten betrug der Median CHF 
59'000. 

Die Wahl der Personen aus der Kontrollgruppe, also die vom Hochwasser 2005 nicht 
betroffenen Personen, erfolgte auf Grund von Gefahrenkarten. 19% (n=18) der 
Befragten lebten in roten, 34% (n=33) in blauen und 47% (n=45) in gelben Zonen. 
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Ergebnisse 

Wissen über Gefahrenkarten und Hochwasserrisiken 

Die vom Hochwasser 2005 betroffenen Gebiete unterscheiden sich mehr oder weni-
ger stark von den nicht betroffenen Gebieten. Verschiedene Faktoren sind deshalb 
für die in Tabelle 4 aufgeführten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen ver-
antwortlich. Die Nichtbetroffenen stammten alle aus Gebieten mit ausgearbeiteten 
Gefahrenkarten, für Wetzikon sind die Gefahrenkarten sogar auf dem Internet ab-
rufbar. Trotzdem wusste nur gerade jeder zweite Befragte, dass es Gefahrenkarten 
gibt. Für alle Gebiete gilt, dass die Gemeinden aus Sicht der Betroffenen nicht über 
die Gefahren durch Hochwasser informieren. 

Tabelle 4 Antworten (Kolonnenprozente) auf verschiedene Fragen zu den 
Gefahrenkarten 

  Betroffene Nichtbetroffene 

ja 32 (31.7% 46 (50.0%) 

nein 31 (30.7%) 5 (5.4%) 

„Für unsere Gemeinde gibt es 

Karten, die zeigen, wie stark wir 

durch Hochwasser gefährdet 

sind“ weiss nicht 38 (37.6%) 41 (44.6%) 

ja 20 (19.4%) 32 (34.8%) 

nein 76 (73.8%) 52 (56.5%) 

„Die Gemeinde hat uns über die 

Gefahren durch Hochwasser an 

unserer Wohnlage informiert.“ 
weiss nicht 7 (6.8%) 8 (8.7%) 

ja 10 (9.9%) 6 (6.5%) 

nein 91 (90.1%) 86 (93.5%) 

„Ich habe mich schon einmal auf 

der Gemeinde erkundigt, wie 

sehr das Gebäude, in dem ich 

wohne, durch Hochwasser ge-

fährdet ist.“ 

   

 

Informationen über Hochwasser  

Die Betroffenen wurden danach gefragt, wie sie erfahren hatten, dass ein Hochwas-
ser unmittelbar bevorsteht. Die Antworten in Abbildung 3 zeigen, dass die meisten 
Betroffenen nicht von einer Amtsstelle informiert wurden. Fast ein Drittel wurde 
durch Sirenen oder andere Alarmsysteme informiert. Bei den Nichtbetroffenen 
glaubt demgegenüber fast jeder zweite Befragte, dass er im Falle eines Hochwassers 
durch eine Sirene oder einen anderen Alarm über die Gefahr informiert würde. 
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Abbildung 3 Antworten auf die offenen Fragen „Wie haben Sie erfahren, dass 
ein Hochwasser kommt?“, respektive „Wie würden Sie im Falle ei-
nes Hochwassers alarmiert werden?“ 

 

Abbildung 4 zeigt, wie die Betroffenen den zeitlichen Verlauf des Hochwassers er-
lebten. Eine Mehrheit der Befragten gab an, dass der Wasserpegel viel schneller als 
erwartet stieg. Die nichtlineare Entwicklung wurde von den meisten Personen nicht 
richtig eingeschätzt. Dieses unangemessene mentale Modell des Verlaufs kann dazu 
führen, dass auch späte, unmittelbar wirksame, kleinere Massnahmen zur Scha-
densprävention nicht mehr ergriffen werden können.  

 

Abbildung 4 Antworten auf die offene Frage „Wie haben Sie den zeitlichen Ver-
lauf des Hochwassers erlebt? Entsprach die zeitliche Entwicklung Ih-
ren Erwartungen oder stieg der Wasserpegel langsamer oder 
schneller als Sie erwartet hatten?“ 
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Reaktionen auf Hochwasser 

Die Personen aus der Gruppe der Betroffenen hatten zum Teil beträchtliche mate-
rielle Schäden zu beklagen. Die meisten der Befragten hatten aber etwas zur Scha-
densminimierung unternommen, als sie realisiert hatten, dass das Hochwasser 
kommt (Abbildung 5). Fast die Hälfte der Befragten musste evakuiert werden. Ein 
grosser Teil der Befragten nahm im oder am Haus Vorkehrungen vor, um die Schä-
den zu minimieren. Es wurden auch Tiere und Autos in Sicherheit gebracht. 

Abbildung 5 Antworten auf die offene Frage „Was haben Sie unternommen, 
nachdem Sie realisiert hatten, dass ein Hochwasser kommt?“ 

 

Das Schlimmste am Hochwasser 2005 

Den vom Hochwasser betroffenen Personen wurde die Frage „Was war das 
Schlimmste am Hochwasser 2005 für Sie?“, den Nichtbetroffenen wurde die Frage 
„Wenn Sie an ein Hochwasser denken, was wäre das Schlimmste für Sie?“ gestellt. 
Die Antworten auf die beiden offenen Fragen sind in Abbildung 6 dargestellt. Die 
beiden Gruppen lieferten ganz unterschiedliche Antworten. Für die Betroffenen ge-
hörten die Gefühle der Ungewissheit, Unsicherheit, Angst, Schock, Machtlosigkeit 
und Hilflosigkeit zu den schlimmsten Auswirkungen des Hochwassers. Die Nichtbe-
troffenen nannten kaum negative Gefühle oder Affekte. Die Ergebnisse weisen dar-
auf hin, dass es uns sehr schwer fällt, uns in negative Ereignisse hineinzufühlen. 
Dass neben dem Verlust von Gegenständen und Zerstörung am Haus auch der 
Schutt, Schlamm und Staub eine schlimme Erfahrung darstellen kann, wurde von 
den Nichtbetroffenen unterschätzt. Dafür überschätzten die Nichtbetroffenen Zerstö-
rung an Haus und Landschaft sowie die Schäden bei Personen. 
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Abbildung 6 Antworten auf die offenen Fragen „Was war das Schlimmste am 
Hochwasser 2005 für Sie?“, respektive „Wenn Sie an ein Hochwas-
ser denken, was wäre das Schlimmste für Sie?“ 

Vergleichbare Ergebnisse konnten bei den geschlossenen Fragen beobachtet werden 
(Abbildung 7). Die Nichtbetroffenen schätzten die emotionalen Konsequenzen des 
Hochwassers signifikant weniger bedeutsam ein als die Betroffenen: Die Unsicher-
heit während und nach dem Ereignis wurden unterschätzt. Die Verschmutzung im 
Haus und der zeitliche Aufwand für die Räumung wurden von den Nichtbetroffenen 
ebenfalls deutlich unterschätzt. Dafür werteten die Nichtbetroffenen den finanziellen 
Schaden durch die Zerstörung von Sachwerten höher ein als die Betroffenen. 

 

Abbildung 7 Die Befragten schätzten für vorgegebene Aspekte ein, wie schlimm 
diese beim Hochwasser waren, respektive wie schlimm diese bei ei-
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nem Hochwasser wären. Die Antwortvorgaben waren von 1 „über-
haupt nicht schlimm“ bis 6 „sehr schlimm“. (* p < .05, ** p < .01) 

Prävention gegen das nächste Hochwasser 

Mit einfachen Präventionsmassnahmen liessen sich die durch ein Hochwasser verur-
sachten Kosten deutlich senken. Tabelle 5 kann entnommen werden, mit welchen 
Massnahmen sich die Betroffenen und die Nichtbetroffenen vor dem nächsten Hoch-
wasser schützen. 

Tabelle 5 Antworten (Kolonnenprozente) auf die Fragen „Welche Massnah-
men haben Sie als Vorsorge gegen das nächste Hochwasser ergrif-
fen?“, respektive „Welche Massnahmen haben Sie als Vorsorge ge-
gen ein Hochwasser ergriffen?“ 

  Betroffene Nichtbetroffene 

ja 34 (34.3%) 15 (16.0%) Beschaffung, Bereitstellung von 

Sandsäcken oder anderen Was-

serbarrieren 
nein 65 (65.7%) 79 (84.0%) 

ja 53 (53.5%) 16 (17.2%) Bauliche Massnahmen (z.B. neue 

Mauer, Kellerfensterabdichtun-

gen) 
nein 46 (46.5%) 77 (82.8%) 

ja 19 (23.5%) 10 (12.5%) Öltanksicherung 

nein 62 (76.5%) 70 (87.5%) 

ja 43 (43.4%) 15 (16.1%) Vorbereitung der Kellerräumung 

nein 56 (56.6%) 78 (83.9%) 

ja 80 (80.0%) 57 (61.3%) Wertvolle Gegenstände lagere ich 

nicht im Keller 
nein 20 (20.0%) 36 (38.7%) 

ja 51 (51.5%) 10 (11.0%) Beschaffung zusätzlicher Infor-

mationen 
nein 48 (48.5%) 81 (89.0%) 

ja 31 (31.6%) 15 (17.2%) Andere Nutzung des Kellers 

nein 67 (68.4%) 72 (82.8%) 

ja 30 (31.3%) 16 (17.8%) Anpassung der Elektorinstallatio-

nen 
nein 66 (68.8%) 74 (82.2%) 

ja 26 (36.6%) 36 (51.4%) Keine Massnahmen ergriffen 

nein 45 (63.4%) 34 (48.6%) 
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Die Unterschiede zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen sind offensichtlich. Die 
Betroffenen haben ihr Verhalten geändert, wertvolle Gegenstände werden nicht 
mehr im Keller gelagert und der Keller wird anders genutzt. Die Betroffenen haben 
bauliche Massnahmen veranlasst und haben Material bereit, das als Wasser-
barrieren benutzt werden kann. Bei der Interpretation müssen wir vorsichtig sein, 
denn wir können nicht ausschliessen, dass die Betroffenen bereits vor dem Hoch-
wasser 2005 ein stärkeres Präventionsverhalten zeigten als die Nichtbetroffenen. 
Zudem darf nicht vergessen werden, dass immerhin jeder Dritte in den Betroffenen 
Gebieten überhaupt noch keine Massnahmen ergriffen hat. 

Affekte scheinen bei den Betroffenen einen wichtigeren Einfluss auf das Einleiten 
von Massnahmen gegen Hochwasserschäden zu haben als bei den Nichtbetroffenen 
(Abbildung 8). Dies unterstreicht die Wichtigkeit von Emotionen als Motivatoren für 
das Ergreifen von Präventionsmassnahmen. 

 

Abbildung 8 Wichtigste Gründe, weshalb Massnahmen gegen Hochwasser er-
griffen wurden. 

 

In Tabelle 6 sind weitere Gründe dafür aufgeführt, weshalb Betroffene und Nichtbe-
troffene Massnahmen gegen das Hochwasser ergriffen haben. Für Personen, welche 
Erfahrungen mit Hochwasser machen mussten, sind diese Erlebnisse ein wichtiger 
Faktor dafür, dass sie Massnahmen ergriffen haben. Vorschriften von Versicherun-
gen oder Informationsbroschüren scheinen demgegenüber weniger wichtig zu sein. 

Angst vor Hochwassersch�den

0

10

20

30

40

50

60

unwichtig mittel sehr wichtig

%

nicht Betroffene (N= 51)

Betroffene (N= 78)



 

23 

Tabelle 6 Antworten (Kolonnenprozente) auf die Frage „Was waren die wich-
tigsten Gründe, weshalb Sie Massnahmen gegen Hochwasser ergrif-
fen haben?“ 

  Betroffene Nichtbetroffene 

unwichtig 6 (7.7%) 14 (27.5%) 

mittel 31 (39.7%) 21 (41.2%) 

Angst vor Hochwasserschäden 

sehr wichtig 41 (52.6%) 16 (31.5%) 

unwichtig 2 (2.6%) 15 (30.0%) 

mittel 16 (21.1%) 16 (32.0%) 

Eigene Erfahrung mit Hoch-

wasser 

sehr wichtig 58(76.3%) 19 (38.0%) 

unwichtig 38 (52.1%) 26 (60.5%) 

mittel 21 (28.8%) 13 (30.2%) 

Fachleute haben mir (uns) 

dazu geraten 

sehr wichtig 14 (19.2%) 4 (9.3%) 

unwichtig 52 (72.2%) 33 (84.6%) 

mittel 17 (23.6%) 4 (10.3%) 

Die Versicherung hat mich 

dazu verpflichtet 

sehr wichtig 3 (4.2%) 2 (5.1%) 

unwichtig 44 (60.3%) 36 (81.8%) 

mittel 22 (30.1%) 5 (11.4%) 

Habe etwas gemacht, weil 

auch andere etwas gegen 

Hochwasser unternommen 

haben sehr wichtig 7 (9.6%) 3 (6.8%) 

unwichtig 41 (56.9%) 27 (64.3%) 

mittel 22 (30.6%) 13 (31.0%) 

Informationen aus Broschüren 

sehr wichtig 9 (12.5%) 2 (4.8%) 

unwichtig 16 (21.9%) 16 (36.4%) 

mittel 27 (37.0%) 15 (34.1%) 

Weil ich in einer bekannten 

Gefahrenzone lebe 

sehr wichtig 30 (41.1%) 13 (29.5%) 

 

Erfahrung mit Hochwasser begünstigt, aber garantiert nicht das Ergreifen von Prä-
ventionsmassnahmen. Jeder zweite vom Hochwasser Betroffene hat keine Mass-
nahmen ergriffen, um künftige Schäden durch Hochwasser zu vermeiden (Tabelle 7). 
Grössere bauliche Massnahmen wurden nur von wenigen realisiert. Änderungen an 
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Fenstern oder Türen, Sandsäcke oder neue Mauern waren die realisierten Mass-
nehmen, welche am häufigsten genannt wurden. 

Tabelle 7 „Seit dem grossen Hochwasser vom letzten Jahr ist einige Zeit ver-
gangen und viel ist über Schutzmassnahmen auf der Stufe Hausbe-
sitzer/Mieter geredet und geschrieben worden: Was für konkrete 
Massnahmen haben Sie schon umgesetzt, um Hochwasserschäden 
an Ihrem Hab und Gut abzuwehren?“  

  Antworten (Kolonnenprozente) 

Keine konkreten Massnahmen  50 ( 48.5%) 

Keller geräumt  25 (24.3%) 

Fenster und Türen  17 (16.5%) 

Schaltafeln und/oder Sandsäcke  17 (16.5%) 

Mauer  15 ( 14.6%) 

Schächte, Kanalisation  14 (13.6%) 

Noch in Abklärung  13 (12.6%) 

Anderes  9 (8.7%) 

Versicherung  5 (4.9%) 

Wasserpumpe und/oder Notstromgenerator  4 (3.9%) 

Grössere bauliche Massnahmen  3 (2.9%) 

 
 
Bei den Gründen, weshalb keine Prävention betrieben wird, konnten keine Unter-
schiede zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen beobachtet werden (Tabelle 8). 
Nur wenige scheinen nichts zu unternehmen, weil die Versicherung die Schäden 
ohnehin bezahlt und sich deshalb der Aufwand nicht lohnt. Die Kosten für die Prä-
vention ist aber für einige ein Grund, nichts zu unternehmen. Auch die kurze Zeit 
zwischen Alarmierung und dem Eintreten des Schadensereignisses scheint für einige 
Befragte Grund zu sein, keine Präventionsmassnahmen zu ergreifen. Zweifel an der 
Wirksamkeit der Massnahmen ist ebenfalls ein Faktor, welcher dazu führt, dass 
keine Massnahmen ergriffen werden. Das Wissen, was man konkret unternehmen 
könnte, ist ebenfalls nicht bei allen Befragten vorhanden.  
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Tabelle 8 Mittelwerte (Standardabweichungen) zu den Antwortaussagen auf 
die Frage: „Was macht es generell schwierig für Sie, Massnahmen 
zur Schadensminderung für den Fall eines Hochwassers zu ergrei-
fen?“ 

 Betroffene Nichtbetroffene t-Wert 

(df) 

p 

Ich weiss nicht, was man unter-

nehmen könnte. 

2.77 (1.67) 

(n=95) 

2.84 (1.66) 

(n=89) 

-0.30 

(182) 

.76 

Ich zweifle an der Wirksamkeit 

der Massnahmen. 

3.00 (1.71) 

(n=96) 

2.78 (1.65) 

(n=91) 

0.89 

(185) 

.37 

Gegen Hochwasserschäden an 

meiner Wohnlage kann man 

nichts unternehmen. 

2.81 (1.75) 

(n=95) 

2.64 (1.64) 

(n=90) 

0.67 

(183) 

.51 

Mir fehlt die Geschicklichkeit 

bei der Umsetzung der notwen-

digen Massnahmen. 

2.15 (1.52) 

(n=91) 

2.29 (1.61) 

(n=87) 

-0.57 

(176) 

.57 

Da die Versicherung ohnehin 

den Schaden bezahlt, lohnt sich 

der Aufwand nicht. 

1.71 (1.27) 

(n=94) 

2.01 (1.41) 

(n=90) 

-1.51 

(182) 

.13 

Der Zeitaufwand ist einfach zu 

gross. 

1.97 (1.43) 

(n=92) 

2.00 (1.36) 

(n=89) 

-0.16 

(179) 

.88 

Die Zeit zwischen Alarmierung 

und Schadensereignis ist zu 

kurz. 

3.29 (1.70) 

(n=94) 

3.16 (1.71) 

(n=82) 

0.50 

(174) 

.62 

Wirklich wirksame Schutzmass-

nahmen sind zu teuer. 

3.03 (1.89) 

(n=93) 

3.32 (1.76) 

(n=82) 

-1.03 

(173) 

.31 

Anmerkung. Antwortvorgaben zwischen 1 „trifft überhaupt nicht zu“ und 6 „ trifft voll und 
ganz zu“. 

 

Die Tabelle 9 zeigt, wie Betroffene und Nichtbetroffene künftige Hochwasser-
ereignisse einschätzen. Die Nichtbetroffenen haben signifikant stärker das Gefühl, 
dass ihr Haus gut gegen Hochwasser geschützt ist als Betroffene; hier spielt das 
Phänomen des ungerechtfertigten Optimismus eine Rolle. Eigene Erfahrungen mit 
Hochwasser und entsprechenden Schäden führen demgegenüber offensichtlich da-
zu, dass man eher weniger Vertrauen in Schutzmassnahmen hat. 
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Tabelle 9 Wahrnehmung künftiger Hochwasserereignisse (Mittelwerte und 
Standardabweichungen). 

 Betroffene Nichtbetroffene t-Wert 

(df) 

p 

Das Haus, in dem ich wohne, ist 

gegen Hochwasser gut ge-

schützt. 

2.88 (1.40) 

(n=99) 

3.34 (1.55) 

(n=90) 

-2.17 

(187) 

.03 

Ich bin zuversichtlich, dass das 

Haus, in dem ich wohne nicht 

(mehr) vom Hochwasser betrof-

fen sein wird. 

2.29 (1.67) 

(n=100) 

3.61 (1.81) 

(n=90) 

-1.27 .20 

Ich bin ein Optimist und hoffe 

darauf, dass es uns beim nächs-

ten Hochwasser nicht so hart 

trifft. 

4.07 (1.40) 

(n=102) 

3.34 (1.68) 

(n=90) 

0.81 .42 

Schäden durch Hochwasser 

muss man akzeptieren, dage-

gen kann man nichts machen. 

2.93 (1.72) 

(n=100) 

3.17 (1.74) 

(n=87) 

-0.96 .34 

Wenn ich von Hochwasser-

risiken in meinem Wohngebiet 

höre, denke ich möglichst rasch 

an etwas anderes. 

2.00 (1.46) 

(n=100) 

1.63 (1.27) 

(n=86) 

1.85 .07 

Anmerkung. Antwortvorgaben zwischen 1 „trifft überhaupt nicht zu“ und 6 „ trifft voll und 
ganz zu“. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass an der eigenen Wohnlage durch Hochwasser beträcht-
liche Schäden entstehen, wurde bei den Betroffenen deutlich höher eingeschätzt als 
bei den Nichtbetroffenen (Tabelle 10). Hier dürfte die Erinnerung an das Ereignis 
einen entsprechenden Einfluss auf die Wahrscheinlichkeitsschätzung gehabt haben. 
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Tabelle 10 Antworten (Kolonnenprozente) auf die Frage: „Wie hoch schätzen 
Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass an Ihrer Wohnlage durch 
Hochwasser beträchtliche Schäden entstehen?“ 

 Betroffene Nichtbetroffene 

Sehr gering 6 (5.9%) 20 (20.8%) 

Gering 27 (26.5%) 46 (47.9%) 

Mittel 45 (44.1%) 24 (25.0%) 

Hoch 24 (23.5%) 6 (6.3%) 

 

 

Wahrnehmung der Alarmsysteme 

Jeder zweite Befragte weiss, dass bei einem allgemeinen Sirenenalarm das Radio 
eingeschaltet werden sollte (Abbildung 8). Bei den Betroffenen geben deutlich mehr 
an, dass sie selber draussen nachschauen würden als bei den Nichtbetroffenen. 
Jeder fünfte würde Erkundigungen einholen, dabei blieb aber häufig offen, bei wem 
diese Informationen eingeholt würden. 

 

Abbildung 8 Antworten auf die offene Frage „Was machen Sie, wenn der allge-
meine Sirenenalarm ertönt?“ 

 

Jeder dritte Befragte ist der Meinung, dass ein perfekt zuverlässiges Alarm- / Warn-
system machbar und dies nur eine Frage der Kosten sei (Abbildung 7). Dieses Er-
gebnis verdeutlicht, dass es für den Bürger nicht offensichtlich ist, dass ein perfektes 
Alarmsystem nicht möglich ist. Man wird immer mit dem Problem konfrontiert sein, 
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entweder zu oft zu warnen (Fehlalarm) oder zu selten zu warnen (keine Warnung, 
obwohl Hochwasser eintritt). Antworten auf Fragen zu diesen beiden Fehlern kön-
nen Abbildungen 10 und 11 entnommen werden. Würde ein Alarmsystem bei zwei 
Hochwassern keinen Alarm auslösen so würde dies das Vertrauen in das System 
stärker beeinträchtigen als wenn zwei Fehlalarme auftreten würden. Fehlalarme 
werden also weniger schwerwiegend beurteilt als das Ausbleiben eines Alarms. 
Aufgrund der Daten lässt sich aber die Frage nicht beantworten, welchen Einfluss 
Fehlalarme auf das Verhalten der Bevölkerung hätten. Denn nach einigen Fehlalar-
men würden diese kaum mehr ernst genommen und entsprechendes Präventions-
verhalten dürfte ausbleiben. 

 

Abbildung 9 Antworten auf die Aussage „Ein perfekt zuverlässiges Alarm- / 
Warnsystem ist machbar, es ist nur eine Frage der Kosten.“ Daten 
der Betroffenen und Nichtbetroffenen sind zusammengefasst. 
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Abbildung 10 Antworten auf die Aussage „Hätten Sie Vertrauen in ein Alarm- / 
Warnsystem, welches zwei Mal vor einem Hochwasser gewarnt hat, 
welches dann nicht eingetreten ist?“ Daten der Betroffenen und 
Nichtbetroffenen sind zusammengefasst. 

 

 

Abbildung 11 Antworten auf die Frage „Hätten Sie Vertrauen in ein Alarm- / 
Warnsystem, welches bei zwei Hochwassern keinen Alarm ausge-
löst hat?“ Daten der Betroffenen und Nichtbetroffenen sind zu-
sammengefasst. 

 

Abbildung 12 zeigt, dass die Alarmsysteme von den Betroffenen und den Nichtbe-
troffenen vergleichbar eingestuft wurden. Lediglich bei der Frage, ob das Alarm- / 

Vertrauen in Alarm-, Warnsystem, das zwei mal faelschlicherweise vor Hochwasser 
gewarnt hat
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Warnsystem beim Hochwasser 2005 gut funktioniert habe, konnten Unterschiede 
beobachtet werden. Die Betroffenen beurteilten das Warnsystem weniger positiv als 
die Nichtbetroffenen. 

 

Abbildung 12 Unterschiede zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen bei der 
Wahrnehmung von Alarm- / Warnsystemen. (* p < .05) 

 

Die Betroffenen wurden gefragt, welche Informationen vor oder während des 
Hochwassers wichtig gewesen wären (Tabelle 11). Eine rechtzeitige Warnung vor 
dem Hochwasser wurde dabei am häufigsten genannt. In den Bereichen der Warn- 
und Alarmsysteme scheint also noch Verbesserungspotential zu stecken. 

Tabelle 11 „Welche Informationen wären damals für Sie wichtig gewesen, waren 
aber nicht verfügbar?“  

  Antworten (Kolonnenprozente) 

Keine, weiss nicht  46 ( 46.5%) 

Vorwarnung  28 (28.3%) 

Anderes, Allgemeines  19 (19.2%) 

Einschätzung der Lage im Dorf  13 (13.1%) 

Infos über Evakuation  7 ( 7.1%) 
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Schlussfolgerungen 

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie vom Hochwasser 2005 betroffene 
Personen dieses Unwetter und die entsprechenden negativen Konsequenzen erleb-
ten. Es wurden ausschliesslich Personen befragt, die durch das Hochwasser Sach-
schäden zu beklagen hatten. Die Schäden waren zum Teil beträchtlich, der Median 
betrug CHF 78'000. In dieser Gruppe wurde untersucht, wie die Betroffenen das 
Hochwasser erlebt hatten und welche Präventionsmassnahmen dadurch ausgelöst 
wurden. 

Zum Vergleich mit der Gruppe der Betroffenen wurde eine zweite Gruppe von Per-
sonen untersucht, die zwar in durch Hochwasser gefährdeten Gebieten wohnten, 
aber vom Hochwasser 2005 nicht betroffen waren. Bei dieser Gruppe interessierte 
die Frage, was sie sich bei einem Hochwasser als besonders schlimm vorstellen und 
welche Präventionsmassnahmen bisher ergriffen wurden. Dank dieser Vergleichs-
gruppe lässt sich aufzeigen, welchen Effekt das Hochwasser 2005 auf die Betroffe-
nen hatte. 

In beiden Gruppen wurden vorwiegend Hausbesitzer befragt. Der Grund dafür ist, 
dass gewisse Präventionsmassnahmen vom Hausbesitzer, aber nicht vom Mieter 
veranlasst und finanziert werden müssen. Bei den Betroffenen lag der Anteil Haus-
besitzer bei 89%, bei den Nichtbetroffenen lag der Anteil bei 78%. Die beiden 
Gruppen sind bezüglich Alter und Geschlecht vergleichbar.  

Die Nichtbetroffenen stellten sich die Konsequenzen eines Hochwassers ganz anders 
vor als dies die Betroffenen erlebt hatten. Die Affekte der Unsicherheit und Unge-
wissheit, Erlebnisse der Evakuation gehörten für die Betroffenen zu den schlimmsten 
Folgen des Hochwassers. Doch gerade diese negativen Emotionen wurden von den 
Nichtbetroffenen spontan nie genannt. Offenbar ist es sehr schwierig sich in die 
Situation einer Person zu versetzen, die von einem Hochwasser betroffen ist. Auch 
die Gefühle der Angst und die erlebte Hilflosigkeit wurden von den Nichtbetroffenen 
massiv unterschätzt. Die Nichtbetroffenen waren der Ansicht, dass die Zerstörung an 
Haus und Landschaft sowie der Verlust von Gegenständen oder Geräten das 
Schlimmste an einem Hochwasser sei. Den Nichtbetroffenen war klar, dass ein 
Hochwasser zu materiellen Schäden führen kann. Doch die emotionalen Konsequen-
zen wurden entweder vollständig ausgeblendet oder als nicht so gravierend beur-
teilt.  Auch die Aufräumarbeiten wurden von den Nichtbetroffenen deutlich weniger 
häufig erwähnt als von den Betroffenen. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersu-
chung zeigen deutlich, dass die Nichtbetroffenen ein optimistisch verzerrtes Bild von 
den Auswirkungen eines Hochwassers haben. 
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Die Schwierigkeit, sich die negativen Emotionen als Folge eines Naturkatastrophen-
erlebnisses vorzustellen, stimmt mit Ergebnissen aus der aktuellen psychologischen 
Forschung überein. Zahlreiche Untersuchungen zeigen nämlich, dass wir unsere 
künftigen Emotionen nur schlecht prognostizieren können (Gilbert et al., 1998). 
Nach einem positiven Ereignis wie einem grossen Lotteriegewinn sind die meisten 
Menschen nicht so glücklich wie sie gemeint hatten. Dasselbe gilt zum Glück auch 
für negative Ereignisse. Nach einem einschneidenden negativen Ereignis wie zum 
Beispiel dem Nichtbestehen einer Prüfung empfinden die meisten Personen nicht 
derart negative Emotionen wie sie sich vorgestellt hatten. Die vorliegende Untersu-
chung zeigt, dass wir nicht nur Schwierigkeiten haben, unsere künftigen Emotionen 
akkurat vorherzusagen. Wir haben auch Probleme, uns in die emotionale Lage einer 
Person zu versetzen, welche von einem Hochwasser betroffen ist. Spontan haben 
nur wenige der nicht betroffenen Personen negative Affekte erwähnt. Selbst wenn 
negative Emotionen explizit vorgegeben wurden, wurden diese von den Betroffenen 
als schlimmer beurteilt als von den Nichtbetroffenen. 

Ein Teil der vom Hochwasser 2005 betroffenen Bewohner hat auf Grund der Erfah-
rungen Massnahmen als Vorsorge gegen das nächste Hochwasser ergriffen. Bauli-
che Massnahmen wie neue Mauern oder Kellerfensterabdichtungen wurden von 
jedem zweiten Betroffenen vorgenommen. Vier von fünf Befragten gaben zudem an, 
keine wertvollen Gegenstände mehr im Keller zu lagern. Viele der befragten Perso-
nen hatten sich auch zusätzliche Informationen beschafft. Die Nichtbetroffenen ha-
ben demgegenüber weit weniger unternommen, um sich vor einem Hochwasser zu 
schützen. Eigene Erfahrungen mit Hochwasser und den entsprechenden negativen 
Konsequenzen scheinen die Personen zu motivieren, Präventionsmassnahmen als 
Vorsorge gegenüber Hochwasser zu ergreifen. Emotionen scheinen auch hier eine 
zentrale Rolle zu spielen. Bei den Betroffenen gaben deutlich mehr Personen an, aus 
Angst vor Hochwasserschäden Präventionsmassnahmen ergriffen zu haben, als bei 
nicht betroffenen Personen. Es muss aber betont werden, dass selbst bei den Betrof-
fenen ein nicht zu vernachlässigender Teil der Personen bisher keine Präventions-
massnahmen ergriffen hat. 

Der zeitliche Verlauf eines Hochwassers lässt sich intuitiv nur schwer erfassen. Die 
meisten Menschen bekunden bei der Prognose von nichtlinearen Veränderungen 
grosse Mühe. Zwei von drei Befragten gaben denn auch an, dass der Wasserpegel 
viel schneller als erwartet angestiegen sei. Dass der Wasserpegel oft zuerst langsam, 
dann aber sehr schnell ansteigt, hat Konsequenzen für die Prävention. Es ist weniger 
Zeit vorhanden, um etwas zu unternehmen als die meisten Betroffenen meinen. Die 
falsche Wahrnehmung dürfte auch dazu führen, dass mit dem Räumen von Kellern 
zu lange gewartet wird. Diese nichtlineare Entwicklung des Hochwassers sollte in 
Informationsbroschüren stärker gewichtet werden. Entsprechendes Wissen könnte 
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dazu führen, dass zu einem frühen Zeitpunkt Massnahmen ergriffen werden und 
dadurch Schäden vermieden werden können. 

Gut funktionierende Alarm- und Warnsysteme können einen wichtigen Beitrag für 
die Schadensprävention liefern. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass jedes 
Warnsystem mit Fehlprognosen verbunden ist. Es können einerseits falsch positive 
Warnungen ausgelöst werden, die Bevölkerung wird vor Überschwemmungen ge-
warnt, die Gefahr ist dann aber nicht vorhanden. Es kann andererseits auch falsch 
negative Warnungen geben, die Bevölkerung wird nicht vor einer Überschwemmung 
gewarnt. Ein grosser Teil der Bevölkerung ist sich nicht bewusst, dass solche Warn-
systeme immer probabilistisch sind. Jeder dritte Befragte antwortete mit „ja, abso-
lut“ auf die Aussage „Ein perfekt zuverlässiges Alarm- / Warnsystem ist machbar, es 
ist nur eine Frage der Kosten.“ Von den beiden Fehlern hat eine irrtümlich ausblei-
bende Warnung einen weit negativeren Einfluss auf das Vertrauen als eine irrtümli-
cherweise erfolgte Warnung. Auf Grund der vorliegenden Daten kann die Frage 
nicht beantwortet werden, wie die Bevölkerung nach mehreren Fehlalarmen reagie-
ren würde. Es ist zu vermuten, dass ein solches Alarmsystem nicht mehr von allen 
ernst genommen und ignoriert würde. 

Die Daten der vorliegenden Untersuchung haben klare Implikationen für die Risiko-
kommunikation. Die meisten Menschen können sich zwar vorstellen, dass Gebäude 
sowie Hab und Gut durch Hochwasser beschädigt werden. Sie können sich aber 
nicht vorstellen, welche negativen Emotionen die Konsequenzen von Hochwassern 
auslösen können. Die meisten Informationsbroschüren zum Thema Hochwasser sind 
sehr technisch. Es werden die möglichen Schäden von Hochwasser beschrieben und 
es werden allenfalls Hochwasserschäden gezeigt. Die negativen Emotionen, die mit 
einem Hochwasser verbunden sind, werden aber überhaupt nicht oder unzureichend 
thematisiert. In der Risikokommunikation müssen neben den möglichen Schäden 
verstärkt auch andere Konsequenzen von Hochwasser aufgegriffen und thematisiert 
werden, so dass sich die angesprochenen Hausbesitzer eher in die Lage von betrof-
fenen Personen versetzen können. Dass beispielsweise die Verfügbarkeit von nega-
tiven Emotionen durch bestimmte Formen und Inhalte der Kommunikation über 
Hochwasser erfolgreich beeinflusst werden kann, zeigt in Ansätzen die Studie  von 
Keller et al. (2006). Diese neuartigen Anforderungen in die Kommunikationspraxis 
umzusetzen stellt allerdings keine triviale Aufgabe dar; wichtig dabei ist, die Wir-
kung von Kommunikationsmassnahmen empirisch an einer Stichprobe der Zielpopu-
lation zu überprüfen und zu optimieren. Es muss vermieden werden, dass die Ziel-
gruppe mit Ablehnung, Verdrängung oder mit Apathie reagiert. Die Konsequenzen 
von Hochwasser müssen in ihrer ganzen Breite aufgezeigt werden, so dass die Ziel-
personen motiviert werden, entsprechende Vorsorgemassnahmen zu ergreifen. 
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Für die Vermittlung von Affekten sind auch neue Ansätze denkbar. Simulationen, 
wie sie im Bereich Erdbeben eingesetzt werden, könnten möglicherweise benutzt 
werden, um die mit einem Hochwasser verbundenen negativen Affekte erlebbar zu 
machen. Bei solchen Simulationen müsste aber darauf geachtet werden, dass den 
Teilnehmern nicht einfach ein interessantes Erlebnis ermöglicht wird, welches aber 
keinen Zusammenhang mit ihrem Alltag hat. Es muss also sichergestellt werden, 
dass eine Simulation auch tatsächlich Verhaltensänderungen auslösen kann und 
zum Ergreifen von Präventionsmassnahmen motiviert. 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Wahrnehmung und die Reaktion auf Hoch-
wasser untersucht. Es ist eine offene Frage, ob die vorliegenden Resultate auch für 
andere Naturgefahren (z.B. Erdbeben, Lawinen) Gültigkeit haben. Ohne zusätzliche 
Forschung lässt sich diese Frage nicht beantworten. Bei der Verallgemeinerung der 
vorliegenden Ergebnisse sollte man – nicht zuletzt auch aufgrund der recht spezi-
fisch ausgewählten untersuchten Gruppen – entsprechend vorsichtig sein. 

 

Auf Grund der Ergebnisse der vorliegenden Studie können mögliche Massnahmen 
abgeleitet werden: 

• In der Risikokommunikation zum Thema Hochwasser müssen Affekte und 
Emotionen explizit berücksichtigt werden. Die Vermittlung von technischem 
Handlungswissen allein wird nicht erfolgreich sein. Dem Zielpublikum muss 
vermittelt werden, zu welchen negativen Emotionen und Erfahrungen ein 
Hochwasser führen kann. 

• Die meisten Menschen können sich die Gefühle der Unsicherheit und Angst, 
die mit einem Hochwasser verbunden sein können, nur schwer vorstellen. 
Die meisten Personen können sich nicht vorstellen, wie man sich in einer 
solchen Krisensituation fühlen wird. Es ist deshalb wichtig, dass solche 
Emotionen möglichst miterlebbar kommuniziert werden. 

• Die meisten Personen, welche das Hochwasser 2005 erlebt hatten, schätz-
ten den Verlauf falsch ein. Das Wasser stieg weit schneller an als von den 
meisten Personen erwartet wurde. Dieses Wissen und die eigene Tendenz, 
die Ablaufgeschwindigkeit von Hochwasserereignissen (im Falle von Fliess-
gewässern) zu unterschätzen, muss explizit vermittelt werden. 

• Alarm- und Warnsysteme sind wichtig. Die meisten Personen sind sich aber 
nicht bewusst, dass man nicht gleichzeitig Fehlalarme und fälschlicherweise 
nicht erfolgte Warnungen minimieren kann. Diese falsche Wahrnehmung 
könnte das Vertrauen und die entsprechende Systeme untergraben. Deshalb 
gehört auch die Vermittlung von solchen Fakten zu einer vorausdenkenden 
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Kommunikationsstrategie im Rahmen einer umfassend verstandenen Vor-
sorgepolitik.  
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