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Vorwort 
 

Das Dokument zur Vorbereitung der zweiten Vollübung im Projekt ENSURE dient zweierlei Zwecken. 

Zum einen werden narrativ die Auswirkungen und Reaktionen auf einen Sturm in einer fiktiven 

Wohnsiedlung dargestellt, um den Hintergrund für die Übung zum Einsatz freiwillig Mithelfender (auch 

„Spontanhelfende“ genannt) im Katastrophenschutz und im Zusammenspiel mit professionellen 

Rettungskräften zu beschreiben. Zum anderen bietet das Dokument eine detaillierte Übersicht über die 

einzelnen Mithelferaufgaben, die im Rahmen der Übung durchgeführt werden. 

Für die Durchführung einer Übung ist es aus unterschiedlichen Gründen wichtig, eine gemeinsame Vor-

stellung vom Rahmen und den Beweggründen für die Übung zu haben. Dies ermöglicht es allen 

beteiligten Akteuren, eine sinnvolle Begründung für die einzelnen Aufgaben zu erhalten und sich zum 

anderen sowohl gedanklich als auch emotional auf die Umgebung einzulassen. Eine detaillierte 

Hintergrundgeschichte erlaubt es, die künstliche Übungssituation zu verdrängen und sich in die 

Übungsrealität hineinzudenken. Zudem ist es aus planerischer Sicht wichtig, ein Drehbuch zu 

entwickeln, um mögliche logische Unstimmigkeiten und planerisch kritische Punkte erkennen und 

beheben zu können. In den wissenschaftlichen und technischen Vorarbeiten zur zweiten Vollübung 

wurde deutlich, dass die Anzahl sowie die Komplexität der zu berücksichtigenden Faktoren enorm sind. 

Das Drehbuch ist aus diesen Gründen sowohl ein planerisches Instrument, das alle wichtigen Aspekte 

in einer Geschichte vereint, als auch ein Hilfsmittel um die Übung so realitätsnah wie möglich zu 

gestalten, denn es werden alle logischen sowie zeitlichen Abläufe noch einmal abschließend geprüft. 

Zur Generalisierung der Ergebnisse wird im Projekt ENSURE ein fiktives Wohngebiet einer Großstadt 

als Grundlage für die Planung des ENSURE-Systems aus Leitstelle, Lagedienst, App und den 

freiwilligen Helfenden angenommen. Im Fall der Übung ist es jedoch möglich, die bisherigen 

theoretischen Möglichkeiten sowie das technische System anhand eines Feldtestes beüben und 

evaluieren zu lassen. Hierbei steht das Sturm-Szenario im Vordergrund – allerdings wurden auch 

kritische Aspekte aus dem Großbrand-Szenario integriert.  

Trotz aller Vorarbeiten und Planung ist Flexibilität dennoch eine unabdingbare Komponente einer jeden 

Einsatzübung, da die schlussendlichen Entscheidungen von den jeweiligen Bedingungen vor Ort 

abhängen. An der Übung nahmen ca. 60 Einsatzkräfte und 24 Probanden, also Mithelfende, teil. Die 

Übung dauerte ca. 4 Stunden. 

 

Exkurs: Entwicklung der Hintergrundgeschichte für die 2. Vollübung 

Die Hintergrundgeschichte für die zweite Vollübung wurde aus den vom Forschungsforum Öffentliche 

Sicherheit entwickelten Szenarien abgeleitet. Die hohe Komplexität von Großschadenslagen ist sowohl 

für Einsatzkräfte als auch für die betroffene Bevölkerung eine Herausforderung, da die Auswirkungen 

schwer vorhersehbar sind. Daher wurden im Projekt ENSURE verschiedene Szenarien erstellt, um 

mögliche zukünftige Situationen strukturiert im Vorhinein zu entwickeln. Die zentrale Frage dabei 

lautete: Welche Aufgaben fallen in einer Großschadenslage an und wie können freiwillige Mithelfende 

dabei unterstützend tätig werden? Die individuellen Ressourcen der Mithelfenden sollen zwar 

berücksichtigt werden, jedoch dürfen diese in keinem Fall in Gefahr gebracht werden. Daher sollen 

unterschiedlichen Gefahrensituationen im Vorfeld theoretisch analysiert und durchdacht werden. 

Entsprechend wurden in einem ersten Schritt mittels intensiver Literaturrecherchen und eines Experten-

Workshop zwei allgemeine Gefahrenszenarien erstellt, die unterschiedliche Schadenslagen darstellen. 

Hierbei wurden noch keine ENSURE-Mithelfenden integriert. „Starkregen und Sturm“ stellt das erste 

Szenario dar, welches eine natürliche Ursache hat. Durch Unwetterwarnungen kann die Vorwarnzeit in 

solchen Fällen für präventive Maßnahmen genutzt werden. Beim zweiten Gefahrenszenario 



   Das Drehbuch – Vollübung 2016 
 
 

5 
 

„Großbrand“ handelt es sich um eine Schadenslage mit menschengemachter Ursache, die unerwartet 

auftritt.  

In einem weiteren Workshop bewerteten das Projektteam und externe Experten mit praktischen 

Einsatzerfahrungen (unter Einsatz der World Café Methode) die wichtigsten Auswirkungen der beiden 

Gefahrenszenarien in Hinblick auf ihre Intensität und Wahrscheinlichkeit. Darüber hinaus wurden 

Aufgaben identifiziert, die von ENSURE-Helfenden übernommen werden können. Die Integration 

dieser Aufgaben und daher auch der Mithelfenden erfolgte im zweiten Schritt: in der Entwicklung der 

Handlungsszenarien mit der Szenario-Methode. In einem weiteren Workshop wurden vor dem 

Hintergrund des Eigenschutzes Strategien zur Einbindung der Mithelfenden in existierende Abläufe des 

Krisenmanagements erarbeitet. Durch eine weiterführende Literaturrecherche wurden entscheidende 

Faktoren identifiziert, die eine Gefahrensituation maßgeblich beeinflussen. Mittels einer Einflussanalyse 

wurden im Programm Parmenides Eidos dann jeweils 14 Schlüsselfaktoren für Großbrand und 

Starkregen mit Sturm erstellt. Daran schloss die Konsistenzanalyse in Parmenides Eidos an. Hierbei 

wurde das gleichzeitige Auftreten der Schlüsselfaktoren miteinander in Beziehung gesetzt, um 

konsistente Handlungsszenarien zu erstellen. Zur Validierung der Ergebnisse wurde eine Onlineumfrage 

mit den Projektpartnern und externen Experten durchgeführt. Während des Erstellens der 

Handlungsszenarien („Scenario-Writing“), wurde außerdem das Verhalten der betroffenen Bevölkerung 

in Form einer empirischen Typologie (entwickelt von der Katastrophenforschungsstelle) einbezogen. 

Abschließend wurden sechs plausible und prägnante Handlungsszenarien mit unterschiedlichen 

Aufgaben für Mithelfende ausgewählt – jeweils ein „best case“, „medium case“ und „worst case“ 

Szenario. 

Die Handlungsszenarien beschreiben variierende Verläufe von Einsatzszenarien für ENSURE-

Helfende. Die ausführliche Darstellung verschiedener Schadenslagen ermöglichte es dem Projektteam, 

eine komprimierte, bildhafte Gesamtübersicht aller neuralgischen Aspekte des ENSURE-Systems als 

Grundlage für die erste und zweite Vollübung heranzuziehen. Es konnte vorab sichergestellt werden, 

dass die Umsetzung des ENSURE-Systems und der Einsatz von zivilen Helfenden zumindest in der 

Theorie funktioniert – ohne dass hierbei Menschen in Gefahr gebracht wurden. In den Übungen wurde 

das gesamte System dann einem praktischen Test unterzogen, für den die wissenschaftlich-fundierte 

Planung anhand der Szenarien essentiell war. Sowohl für die erste als auch für die zweite Vollübung 

wurde eine Hintergrundgeschichte entwickelt, in die verschiedene Aspekte aus den Szenarien integriert 

wurden. In diesem Arbeitsschritt wurden eine Übersicht und ein Ablaufplan für alle Mithelferaufgaben 

erstellt sowie logische Unstimmigkeiten und planerische kritische Punkte erkannt und behoben. Das 

Ergebnis wurde im vorliegenden „Drehbuch“ zusammengefasst. 
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Glossar 
 

App-Text Text, der auf den Smartphone-Displays der Mithelfenden in der App zu lesen 

ist 

ENSURE-App Smartphone App, durch die alle Mithelfenden kontaktiert und koordiniert 

werden 

BFw Berliner Feuerwehr 

BHP    Behandlungsplatz 

BMZ    Brandmeldezentrale 

EK    Einsatzkraft 

EL  Einsatzleitung 

Haus 92, Aufgang 2 Häuser auf Übungsgelände sind durchnummeriert; Nr. dient der Orientierung 

auf dem Gelände; ebenso die Hausaufgänge 

Lagedienst führt die ständige Übersicht über die aktuelle und die zu erwartende 

Entwicklung der Lage und die Dienstaufsicht in der Leitstelle; bei speziellen 

Einsatzlagen koordiniert er den Einsatz aus leitstellentaktischer Sicht und ist 

Ansprechpartner für den Einsatzleiter vor Ort. Der Lagedienst wird als 

integraler Bestandteil der Leitstelle abgebildet; die Funktion „Lagedienst“ wird 

aber in jeder Gebietskörperschaft abgebildet. 

Leitstelle Notrufzentrale von Feuerwehr und Rettungsdienst, die entsprechende 

Einsatzkräfte disponiert und koordiniert 

LHF    Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug 

MA01, MA02 etc. Mithelferaufgaben MA01-10 

MH01, 02 etc.  Mithelfende (sind für die Übung einzeln nummeriert) 

S1, S2 etc- Statist/in Nr. 1, 2 etc. (interne Nummerierung – jede/r Statist/in erhielt eine 

entsprechende Rollenbeschreibung) 
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Das Drehbuch zur 2. Vollübung am 8.10.2016 
 

 

 

A. MA03 Reanimation 
 

Es ist Samstagvormittag an einem herbstlichen Tag. Ein Ehepaar spaziert gegen 11:15 Uhr auf der 

Moselstraße entlang. Die beiden sind auf dem Weg zum Supermarkt. Plötzlich bleibt der Mann stehen 

und greift sich erschrocken an die Brust. Seine Knie geben nach und er sinkt zu Boden. Er atmet schnell 

und bricht auf dem Gehweg zusammen. Seine Begleiterin fragt ihn wiederholt, was mit ihm los sei und 

schüttelt ihn an der Schulter. Panisch greift sie zu ihrem Handy und wählt um 11:18 Uhr den Notruf. 

Sie schaut sich um und berichtet aufgelöst, dass ihr Mann einen Zusammenbruch in der Moselstraße 

(Haus 92, Aufgang 3) erlitten hat. Als der Disponent in der Notrufzentrale eine telefonische 

Reanimationsanleitung durchgeben will, legt sie verstört auf und beendet das Telefonat ohne ein 

weiteres Wort. Sie wendet sich wieder ihrem am Boden liegenden Mann zu und fragt verzweifelt, ob es 

ihm sehr schlecht gehe. 

In der Notrufzentrale werden ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert. Um die 

Reaktionszeit zu reduzieren werden zusätzlich ENSURE-Helfende mitalarmiert, die sich unmittelbar in 

der Nähe befinden und mit hoher Wahrscheinlichkeit vor den professionellen Rettungskräften vor Ort 

sein werden. Die alarmierten ENSURE-Helfenden haben Erste-Hilfe-Kenntnisse. Auf den Smartphones 

der registrierten Helfenden erscheint die Nachricht „Medizinischer Notfall – Reanimation“. 

 

App-Text MA03 

Bitte begeben Sie sich in die Moselstraße 92 und leisten Sie Erste Hilfe. Verwenden Sie, wenn möglich, 

einen Defibrillator. Der nächste Defibrillator befindet sich im Supermarkt in der Moselstraße. 

Verwenden Sie ihn, um eine Wiederbelebung einzuleiten. 

 

Die alarmierten ENSURE-Helfende nehmen den Auftrag an und begeben sich sofort aus ihren 

Wohnhäusern zum Einsatzort, den sie der ENSURE App entnehmen. Zwei Helfende erreichen den am 

Boden liegenden Mann zeitgleich um 11:20 Uhr und beginnen mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, 

bei der sie sich abwechseln. Als zwei weitere Helfende eintreffen, rufen die ersten beiden ihnen zu, 

einen Defibrillator aus dem Supermarkt zu holen. Sie rennen zum Supermarkt und fragen an der Kasse 

nach einem Defibrillator, der Kassierer zeigt auf einen Kasten neben der Eingangstür und sie ergreifen 

das Gerät. Sie rennen zurück zum Einsatzort und treffen dort um 11:23 Uhr ein. Sie wechseln die ersten 

beiden Helfenden ab und übernehmen die Reanimation unter Einsatz des Defibrillators. Um 11:26 Uhr 

trifft der Rettungswagen der Berliner Feuerwehrein. Die professionellen Einsatzkräfte eilen zum am 

Boden liegenden Mann und führen die Reanimation fort. Sie übernehmen die Versorgung des Patienten 

unter Einbindung der Ersthelfer. In Zusammenarbeit mit den ENSURE Helfenden wird der Patient 

transportfähig vorbereitet und eine Trage aus dem Rettungswagen geholt und der Mann darauf gehoben. 

Um 11:35 Uhr wird die Trage in den Wagen eingeladen. 
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B. MA01 Informationsweitergabe 
 

Währenddessen gibt der Deutsche Wetterdienst um 11:25 Uhr eine Unwetterwarnung heraus. Die 

Berliner Feuerwehr leitet diese Meldung an die registrierten ENSURE Helfenden in der betroffenen 

Region weiter. In der Moselstraße (Haus 92, Aufgang 2) erhalten die ENSURE Helfenden um 11:30 

Uhr eine Nachricht auf ihren Smartphones, die ihnen mitteilt, dass eine Unwetterfront heraufzieht. Sie 

werden über die App dazu aufgefordert, die anwesenden Nachbarinnen und Nachbarn in ihrem 

Hausaufgang vor dem Unwetter zu warnen.  

App-Text MA01 

Es besteht eine amtliche Unwetterwarnung für Ihre Region. Bitte informieren Sie Nachbarn in Ihrem 

Hausaufgang über das drohende Unwetter. Bitte empfehlen Sie Ihnen, Fenster und Türen zu schließen 

und ggf. Gegenstände vom Balkon zu räumen. Bitte denken Sie beim Helfen an Ihre eigene Sicherheit. 

Sichern Sie auch ihre eigenen Güter! 

 

Der Wohnblock in der Moselstraße hat vier Aufgänge und jeweils ein ENSURE Mithelfender pro 

Aufgang nimmt den Einsatzauftrag per App an. Im ersten Aufgang (Haus 92, Aufgang 2) begibt sich 

eine Helferin sofort auf ihren Balkon um alle Möbel hereinzuholen. Danach läuft sie aus dem obersten 

Stock durch das Treppenhaus und klingelt bei jedem Nachbarn, um sie über die Unwetterfront und die 

in der App angegeben Sicherheitsvorkehrungen zu informieren. Der erste Nachbar, der ihr um 11:33 

Uhr öffnet (S4), befolgt sogleich die Anweisungen, alle Fenster zu schließen. Er begibt sich auf den 

Balkon um Blumenkästen und Stühle in die Wohnung zu bringen. Die Nachbarin in der Wohnung 

darunter (S8) berichtet der Helferin, dass sie Angst vor Stürmen hat, weil sie schon einmal beinahe von 

einem umfallenden Baum getroffen wurde. Die Helferin bietet ihre Hilfe beim Sichern der Balkonmöbel 

an, woraufhin die Dame dankend ablehnt und sagt, sie würde diese Aufgabe auch alleine schaffen. In 

der nächsten Wohnung trifft die Helferin auf einen jungen Herrn, der ein Kleinkind auf dem Arm trägt 

(S6). Auch er befolgt die Anweisungen. In der nächsten Wohnung wohnt eine taubstumme Frau (S12), 

die zögerlich die Tür öffnet. Mit Gesten signalisiert die Helferin, dass ein Unwetter kommt und deutet 

auf den Balkon. Sie zeigt auf die Möbel und die Fenster und beschreibt mit den Händen, dass beides 

gesichert werden muss. Die Bewohnerin nickt dankbar und führt die Anweisungen aus. Im Erdgeschoss 

lebt ein querschnittsgelähmter Mann im Rollstuhl (S10). Die Mithelferin informiert ihn über das 

Unwetter und bietet ihre Hilfe an. Der Herr bittet sie herein und sie betrachtet den Balkon, auf dem 

zahlreiche Blumenkästen und ein großer Tisch stehen. Sie geht zu den Nachbarn zurück, bei dem sie als 

erstes geklingelt hatte (S4) und bittet ihn um Unterstützung. Er folgt der Helferin ins Erdgeschoss und 

gemeinsam tragen sie die Gegenstände vom Balkon in die Wohnung.  

Zeitgleich um 11:32 Uhr läuft ein weiterer ENSURE-Helfer durch das Treppenhaus des benachbarten 

Aufgangs (Moselstraße, Haus 92, Aufgang 3) und verbreitet die Unwetterwarnung. In den obersten 

beiden Wohnungen leben zwei ausländische Studenten (S14, S20), daher erklärt der Helfer ihnen auf 

Englisch, um was es geht und was sie tun sollen. Sie reagieren gelassen und befolgen die Ratschläge. 

Die Dame in der nächsten Wohnung (S13) reagiert abweisend und genervt, sagt aber, sie werde die 

Fenster schließen und habe keine Gegenstände auf dem Balkon. Im ersten Stock lebt ein älterer Herr, 

der nur mit Hilfe eines Rollators gehen kann (S18). Er bittet den Mithelfer darum, Balkon und Fenster 

zu sichern. Im Erdgeschoss angekommen, klingelt der Mithelfer bei einem Herrn, der bettlägerig ist und 

nur schlecht aufstehen kann (S19). Der im Bett liegende Mann ruft durch die noch geschlossene Tür, 

dass der Mithelfende hereinkommen soll, da die Tür offen ist. Nachdem er von der Unwetterfront 

erfahren hat, bittet auch er den Mithelfer um Unterstützung bei der Sicherung seiner Wohnung und 
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schließt die Rollläden. Der Mithelfer kehrt anschließend in seine Wohnung zurück und schließt um 

11:42 Uhr alle Fenster. 

In der Bernkastel Allee (Haus 81, Aufgang A) soll die Wetterwarnung ebenfalls verbreitet werden, auch 

hier wohnen einige vulnerable Personen. Der alarmierte ENSURE Helfer aus diesem Hausaufgang 

klingelt zuerst bei einer Nachbarin (S15) und einem Nachbar (S16) im obersten Stockwerk. Beide 

bedanken sich kurzangebunden über die Warnung und nehmen die Empfehlungen des ENSURE Helfers 

an. Im Erdgeschoss lebt eine ältere Dame, die nur mit der Unterstützung eines Rollators gehen kann 

(S17). Der Helfer kommt ihrer Bitte nach, die Fenster in der Wohnung zu schließen sowie Stühle und 

Blumenkübel vom Balkon hereinzutragen. Ebenfalls im Erdgeschoss lebt außerdem ein junger Mann, 

der im Rollstuhl sitzt (S9) und nicht laufen kann. Er hat auf seinem Balkon zahlreiche Getränke gelagert 

und der Mithelfer fragt daher den Nachbarn (S15) und die Nachbarin (S16) aus dem obersten Stock, ob 

sie beim hereintragen helfen können. Beide stimmen zu und tragen die Flaschen in die Küche des 

Rollstuhlfahrers. Durch die Geräusche alarmiert kommt eine weitere Nachbarhin hinzu (S7), die sich 

ängstlich erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Der ENSURE Helfer berichtet ihr von der Wetterwarnung 

und rät ihr, die Fenster zu schließen und den Balkon zu sichern, was sie sofort umsetzt.  

Im danebenliegenden Aufgang (Bernkastel Allee, Haus 81, Aufgang B) macht sich die vierte ENSURE 

Helfende an die Arbeit. Sie klingelt bei einer Frau mit Kleinkind (S5) und einem Mann (S3) und 

berichtet von der Wetterwarnung. Beide befolgen ihre Ratschläge zur Sicherung der Wohnungen. Auch 

ein taubstummer Mann (S11) aus dem obersten Stock versteht nach einigen Minuten des Gestikulierens, 

was zu tun ist. Zuletzt klingelt die Helferin bei den Parteien im Erdgeschoss, wo jeweils ein sehr alter 

Herr (S1) und eine sehr alte Dame (S2) leben. Beide sind schwerhörig und begreifen nicht gleich, worum 

es geht. Nach einigen Anläufen kann die Helferin die Warnung allerdings übermitteln. Sie hilft dem 

Herrn beim Hereintragen von Kisten, die er auf dem Balkon gelagert hat, da er zum Laufen einen 

Gehstock verwendet. Ebenso sieht es bei der Dame (S2) aus. Ein Nachbar (S3) kommt dazu und schließt 

alle Fenster in ihrer Wohnung. Um 11:48 Uhr kehren alle Beteiligen in ihre eigenen Wohnungen zurück.  

C. Ereignis: Unwetterfront (Zeitpunkt: X) 
Wie angekündigt zieht gegen 12 Uhr tatsächlich ein starker Sturm über die Stadt, der Starkregen mit 

sich bringt und zu starken Schäden und Verwüstungen in verschiedenen Teilen der Stadt führt. Im 

Wohngebiet ereignete sich ein heftiger Blitzeinschlag (simuliert durch eine Mehlstaubexplosion). Viele 

Fensterscheiben sind zerborsten und Bäume umgestürzt. Die Gesamtsituation ist für den Lagedienst der 

Feuerwehr gegen 12:00 Uhr, kurz nach Durchzug des Sturms, noch unübersichtlich. Die Einsatzkräfte 

sind bereits an verschiedenen Stellen in der Stadt aktiv, leisten Erste Hilfe und organisieren 

Rettungsmaßnahmen. Nachdem der Sturm sich gelegt hat, hört der Regen jedoch nicht auf. Die 

Regenmassen führen in einigen Bezirken zu starken Überschwemmungen der Straßen und tiefer 

gelegeneren Plätzen und Gebäuden. Der Lagedienst rechnet mit vielen Schäden an Gebäuden und 

Wegen sowie auch mit einigen Leicht- und Schwerverletzten. Die professionellen Einsatzkräfte sind 

bereits an der Grenze der verfügbaren Personal- und Einsatzkapazitäten. Die Einsatzkräfte können nicht 

überall gleichzeitig sein, die Schadensereignisse müssen nach Prioritäten abgearbeitet werden. Der 

Lagedienst muss sich zunächst ein Bild der Gesamtlage machen und kommt zu der Entscheidung, zur 

Unterstützung freiwillige Mithelfende über die ENSURE-App zu alarmieren. 

D. MA02 Räumung/Evakuierung 
Da es einen Blitzeinschlag gab, sollen vorsorglich das Wohnhaus 92 in der Moselstraße und in der 

Bernkastelalle das Haus 81 (Mischnutzung: Wohnungen und Gewerbe) evakuiert werden. Zahlreiche 

Notrufe über lose Bauteile, abgedeckte Dächer und eine verdächtige Rauchentwicklung gehen zu diesem 

Objekt in der Leitstelle ein. Kurz nach Durchzug des Unwetters alarmiert die Leitstelle daher um 12:03 

Uhr erneut die vier Mithelfenden, die in ihren Häusern bereits vor dem Unwetter gewarnt und 
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Schutzmaßnahmen eingeleitet hatten. Nachdem die Helfenden die neue Aufgabe in der App gelesen 

haben, beginnen sie umgehend mit der Evakuierung des jeweils eigenen Wohnhauses. 

App-Text MA02 

Gehen Sie zu den Nachbarinnen und Nachbarn in Ihrem Hausaufgang und rufen Sie sie aufgrund der 

amtlichen Unwetterwarnung vorsorglich zur Räumung des Gebäudes auf, da die betroffenen Häuser von 

Unwetterschäden bedroht sind. Falls möglich unterstützen Sie Personen, die Hilfe benötigen, beim 

Verlassen des Gebäudes. Wenden Sie sich nach der Räumung an Einsatzkräfte vor Ort und informieren 

Sie diese über den Verlauf der Räumung. Bewahren Sie Ruhe bei der Räumung! Rennen Sie nicht die 

Stufen hinunter! 

 

Die Evakuierung in der Bernkastel Allee in Haus 81 verläuft im ersten Aufgang A ohne Probleme. Die 

Mithelfenden gehen in den jeweiligen Aufgängen durch das Treppenhaus und klingeln bei allen 

Nachbarinnen und Nachbarn. Bei einigen stoßen sie zwar auf leichten Widerwillen (S15, S16), da sie 

nicht der Meinung sind, es sei wirklich notwendig, das Gebäude zu verlassen. Doch als die Mithelfenden 

ihnen die Nachrichten der Berliner Feuerwehr in der ENSURE-App zeigen, sind sie überzeugt. Nicht 

nur die Mithelfenden, sondern auch eine weitere Nachbarin (S15) aus dem Aufgang unterstützen die 

ältere Dame mit dem Rollator (S17) beim Verlassen des Gebäudes. Auch beim Tragen des 

Rollstuhlfahrers (S9) helfen sie mit. Lediglich eine ängstliche Nachbarin (S7) hält sich sehr zurück und 

sagt, dass sie sich davor fürchtet das Haus zu verlassen, da der Sturm eventuell noch nicht vorbei ist. 

Doch auch sie begleitet die Mithelfenden nach draußen. Im zweiten Aufgang (Haus 81, Aufgang B) 

läuft die Räumung des Gebäudes ebenfalls problemlos. Allerdings hat eine Frau (S5) sich leicht am 

Kopf verletzt, als sie auf dem Balkon Tische und Stühle zusammengeräumt hat. Sie blutet an der Stirn 

und berichtet, dass sie zwar den Notruf gewählt hat, jedoch nur die Ansage einer Warteschleife gehört 

hat. Sie konnte die Wunde aufgrund ihres Babys, das sie auf dem Arm trägt, noch nicht versorgen. Die 

ENSURE-Helferin bittet die Frau, kurz auf der Straße zu warten, wo sie um ca. 12:35 Uhr einige 

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr antrifft. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte verschaffen sie sich ein 

Lagebild, legen die Einsatztaktik fest und begrüßen die Mithelfenden. Sie kontrollieren, ob diese bereits 

registriert sind. Die Einsatzkräfte werden von der Helferin angesprochen, die erfährt, dass auf dem 

Supermarktparkplatz eine Sammelstelle für Evakuierte und anderweitige Betroffene aufgebaut wurde. 

Sie berichtet der verletzten Nachbarin von der Sammelstelle. Diese ist zwar besorgt, ob ihr Baby an dort 

gut versorgt werden wird und fragt, welche Sachen sie mitnehmen kann, aber sie kommt dennoch mit. 

Auch ein anderer Nachbar verlässt das Haus nicht sofort (S3). Am Anfang verneint er die Aufforderung 

mit Begründung, dass er im Fernsehen nichts von einer Evakuierung gehört hätte. Er zweifelt die 

Richtigkeit der Nachrichten aus der ENSURE-App an und sagt, dass er Angst vor Plünderern hat, die in 

seiner Abwesenheit in seine Wohnung einbrechen könnten. Da der Mann sich nicht überreden lässt, 

stimmt die Mithelferin seinem Wunsch zu, einige Sachen einzupacken, wobei er sich Zeit lässt. 

Ungeduldig trägt die Mithelfende die Tasche ins Freie und begleitet dann den Mann hinaus. Der 

taubstumme Herr (S11) versteht die gestikulierten Anweisungen sofort und hilft sogar bei der 

Evakuierung des schwerhörigen Herrn (S1) und der alten Dame (S) aus dem Erdgeschoss. Beide haben 

Probleme mit der Kälte an diesem Tag und können nur sehr langsam gehen.  

 

In Haus 92 sieht die Situation für die beiden Mithelfenden schwieriger aus, da nicht alle Personen bereit 

sind, ihr Zuhause zu räumen. In Aufgang 2 sind noch alle Bewohner dennoch bereit, ihre Wohnung zu 

räumen, auch wenn ein Mann (S4) Angst vor Einbrechern hat und sein Hab und Gut ungern zurücklassen 

will. Ein Mann im Rollstuhl (S10) kann nur wenige Schritte selbstständig gehen und benötigt Hilfe beim 

Gehen und Tragen ihres Rollstuhls. Neben der ENSURE-Helferin unterstützt ihn eine zuvor ängstliche 

Frau (S8), die in Anbetracht der Lage ihre Angst vor Stürmen etwas widerwillig überwinden musste. 

Der Vater eines Kleinkindes (S6) hat sich verletzt und etwas überfordert mit der Situation. 

Kurzentschlossen verlässt er dann doch das Gebäude mit seinem Kind auf dem Arm und schließt sich 

der ENSURE-Helferin an, die an der Haustür steht und darauf achtet, dass alle Personen das Gebäude 

verlassen. Während dessen stellt sie fest, dass eine Nachbarin (S12) fehlt. Sie ist taubstumm und hat 
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wohl den Lärm im Treppenhaus nicht mitbekommen. Durch heftiges Klopfen an der Tür wird die 

Nachbarin auf die Helferin aufmerksam und folgt ihren Gesten, das Gebäude aufgrund des Sturms zu 

verlassen. Im Aufgang 3 sind allerdings nicht alle Personen bereit ihre Wohnung zu räumen. Ein 

ausländischer Student (S14) reagiert abweisend, als er aufgefordert wird, seine Wohnung zu verlassen. 

Der ENSURE-Helfer versucht ihm auf Englisch den Ernst der Lage zu erklären, der Student hört ihm 

jedoch kaum zu und schließt schnell die Tür. Resigniert geht der Helfer weiter zu dem anderen 

ausländischen Studenten, der nebenan wohnt (S20). Dieser ist zwar unsicher, weil er erst seit Kurzem 

in Deutschland wohnt, entschließt sich aber doch, dem Helfenden zu folgen. Anders sieht es bei der 

nächsten Nachbarin aus(S13). Sie sagt, dass sie in keinem Fall bereit ist, ihre Wohnung zu verlassen 

und nur gehen wird, wenn sie von der Polizei dazu gezwungen wird. Danach geht der Mithelfer zu einem 

Mann mit Rollator (S18), der sich über die angebotene Hilfe freut und einverstanden ist, seine Wohnung 

zu verlassen. Als letztes wendet sich der Helfer an den bettlägerigen Mann (S19) und erkennt, dass eine 

Evakuierung des Herrn zu gefährlich ist. Er möchte außerdem nur von professionellen Rettungskräften 

auf einer Trage herausgetragen werden, alles andere sei ihm zu unsicher. Der Helfer versichert, dass er 

diese Informationen so schnell wie möglich an professionelle Rettungskräfte weiterleiten wird. Da der 

Mann Angst hat und nicht alleine bleiben will, fragt er draußen auf dem Gehweg einen anderen 

Mithelfenden, ob er zu dem Herrn hineingehen würde, was dieser bejaht. Die Evakuierung der Personen 

aus Haus 81 und 92 ist für die Mithelfenden gegen 12:30 Uhr abgeschlossen.  

 

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte verschaffen sie sich ein Lagebild, tauschen sich mit den Mithelfenden 

aus und legen die weitere Einsatztaktik fest. Dabei kontrollieren die Einsatzkräfte, ob die Mithelfenden 

bereits registriert sind. Die anwesenden ENSURE-Helfenden r geben detaillierte Lageinformationen an 

die Einsatzkräfte weiter. Es wird deutlich, dass es in Haus 92 zwei Personen gibt, die trotz der Gefahr 

durch das Unwetter ihre Wohnungen nicht verlassen wollten. Die Mithelfenden berichten, dass der 

bettlägerige Mann (S19) nicht aus seiner Wohnung transportiert werden konnte. Zwei Einsatzkräfte 

checken das Haus und geben den Evakuierungsstatus durch. Sie laufen mit einer Trage zuerst in die 

Wohnung dieses Mannes und tragen ihn aus dem Gebäude, wobei sie Hilfe von zwei ENSURE-

Helfenden erhalten. Vor den Häusern 81 und 92 haben sich jeweils alle evakuierten Bewohnerinnen und 

Bewohner gesammelt und warten auf Anweisungen. Die Mithelfenden erfragen bei den Einsatzkräften 

den Weg zu der nahegelegenen Sammelstelle auf dem Supermarktparkplatz und fordern die Evakuierten 

auf, loszulaufen. Viele Personen sind allerdings in ihren Kräften eingeschränkt und müssen beim Gehen 

von anderen Nachbarinnen und Nachbarn sowie den ENSURE-Helfenden gestützt werden. Eine 

Einsatzkraft der Feuerwehr begleitet die Gruppe zur Sammelstelle. 

 

E. MA05 Lagedarstellung 
Gleichzeitig nach Durchzug der Unwetterfront benötigt der Lagedienst ein detaillierteres Lagebild im 

Einsatzraum, da er vor allem wissen muss, wie es um die Zugänglichkeit des Wohngebiets bestellt ist. 

Es gehen viele Notrufe für dieses Gebiet ein. Daher werden um 12:05 Uhr vier ENSURE-Helfende im 

betroffenen Gebiet alarmiert, die den Auftrag um 12:07 Uhr annehmen. 

 

App-Text MA05 

Bitte erkunden Sie die Lage in der Moselstraße nach dem Unwetter hinsichtlich Zufahrtsmöglichkeiten 

und eventuell verletzter Personen. Melden Sie das Erkundungsergebnis an folgende Telefonnummer: 

0175123456789. Bitte senden Sie uns zur besseren Übersicht ein oder mehrere Fotos von versperrten 

Zufahrten oder anderen wichtigen Erkundungsergebnissen per E-Mail an ensure@feuerwehr.de. Achten 

Sie stets auf Ihre eigene Sicherheit und begeben Sie sich nicht auf unsicheres Gelände! 

 

Die alarmierten Mithelfenden halten sich in der Kluz Straße (Haus 37-39) auf. Von dort aus machen sie 

sich auf den Weg um die Lage zu erkunden. Sie laufen in Richtung Waltersdorfer Chaussee (Haus 93) 
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und entdecken eine Straßensperrung. In Höhe des Hauses 93 auf der Moselstraße versperren einige 

umgestürzte Bäume die Fahrbahn und versperren die Zufahrt für Autos zum Supermarkt in der 

Moselstraße. Sie fotografieren die versperrte Straße und senden das Bild um 12:12 Uhr an die Leitstelle. 

Sie gehen weiter und sehen, dass sich einige verletzte Personen im Supermarkt befinden. Sie rufen die 

Telefonnummer an, die in der App angegeben wurde, und berichten um 12:16 Uhr von den verletzen 

Personen.  

 

F. MA07 Freiräumen von Zugängen 
Die Leitstelle wurde darüber informiert, dass der Zufahrtsweg zur Moselstraße (Haus 93) versperrt ist. 

Um weitere Einsatzkräfte ohne Zeitverzug in den Schadensraum entsenden zu können, muss die 

Zufahrtsmöglichkeit gewährleistet sein. Aufgrund des gesendeten Fotos einer ENSURE-Helferin ist 

bekannt, dass mehrere Bäume die einzige Zufahrtsstraße in das Schadensgebiet blockieren. Um die 

Straße wieder passierbar zu machen, werden die vier Mithelfenden, die die Sperrung gemeldet hatten, 

gebeten, die Einsatzkräfte beim Freiräumen der Straße zu unterstützen.  

 

App-Text MA07 

Bitte unterstützen Sie die Einsatzkräfte bei der Räumung umgestürzter Bäume in der Moselstraße 

(gegenüber der Tankstelle, Höhe Haus 93). Die Zufahrtswege müssen freigeräumt werden. Bitte achten 

Sie auf Arbeitssicherheit und tragen Sie Arbeitshandschuhe und feste Schuhe. Beachten Sie die 

Anweisung der Einsatzkräfte. 

 

Vor Ort treffen um 12:25 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein. Kurz darauf, um 12:29 Uhr kommen 

die ENSURE-Helfenden dazu. Die Rettungskräfte verschaffen sie sich ein Lagebild, legen die 

Einsatztaktik fest und stimmen sich mit den Mithelfenden ab. Sie kontrollieren, ob diese bereits 

registriert sind und beginnen, die Bäume und Äste mit einer Motorsäge zu zerkleinern. Die ENSURE-

Helfenden erhalten Arbeitshandschuhe aus dem Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug und räumen das 

zerkleinerte Holz aus dem Weg. Um 12:58 Uhr ist die Zufahrt komplett frei geräumt und das LHF kann 

passieren.  

 

G. MA04 Erste Hilfe 
Kurz nach dem Unwetter wurden der Leitstelle 12 Verletzte im Supermarkt gemeldet. Aufgrund des 

Sturms mit Starkregen kam es zu Schäden am Gebäude und auch an der Inneneinrichtung, wodurch die 

Personen Verletzungen erlitten. Zudem führte eine Blitzschlagexplosion im Wohngebiet zu einer 

Druckwelle, durch die andere Personen im Supermarkt ebenfalls verletzt wurden. 

 

App-Text MA04 

Bitte begeben Sie sich zum Supermarkt in der Moselstraße 91 und leisten Sie dort Erste Hilfe bei den 

verletzten Personen im Supermarkt. Einen Verbandskasten finden Sie im Büro des Supermarktes. 

Achten Sie bei der Ersten Hilfe auf Ihre eigene Sicherheit. Tragen Sie medizinische Schutzhandschuhe. 

 

Den neun eingetroffenen Mithelfenden wird schnell klar, dass alle Personen im Supermarkt Erste Hilfe 

benötigen (1 schwerverletzt, 5 mittelschwer verletzt, 6 leicht verletzt). Zwei von ihnen durchsuchen den 
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Supermarkt und finden Verbandkästen mit Verbandmaterial im Büro. Unter anderem hat eine Frau eine 

stark blutende Wunde am Arm, da sie sich an einer Scherbe eines zerbrochenen Fensters geschnitten 

hat. Die anwesenden sechs leicht-verletzten Personen sind ziemlich verängstigt, sodass sie vor dem Blut 

zurückschrecken. Die ENSURE-Mithelfenden übernehmen daher umgehend die Versorgung und legen 

einen Verband an. Sie bringen andere Verletze in die stabile Seitenlage. Ein älterer Mann war 

beispielsweise gestolpert bei dem Versuch, sich vor einem zerberstenden Fenster in Sicherheit zu 

bringen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuz gegen 12:40 Uhr wurden fast 

alle verletzten Personen versorgt. Die Einsatzkräfte verschaffen sich nach ihrem Eintreffen ein Lagebild, 

legen die Einsatztaktik fest und stimmen sich mit den Mithelfenden ab. Sie kontrollieren, ob diese bereits 

registriert sind und erkundigen sich nach dem Status aller Betroffenen bei den Mithelfenden und 

kümmern sich gemeinsam um verletzte Personen, die bisher noch nicht ausreichend versorgt wurden. 

Nachdem die Einsatzkräfte und Sanitäter sich einen Überblick über die Lage im Supermarkt verschafft 

haben, entscheiden sie den Supermarkt vorsorglich zu evakuieren, da nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass durch das Gebäude eine Gefahr für die sich darin aufhaltenden Personen besteht.  

 

H. MA06 Betreuung an Sammelstelle 
Die Verletzten im Supermarkt werden von den Einsatzkräften des DRK versorgt und betreut. Zwischen 

Haus 81 und 85 errichtet das DRK zugleich einen Behandlungsplatz. Gemeinsam mit den ENSURE-

Helfenden werden die Verletzten und Betroffenen dorthin gebracht. Sie werden aus dem Supermarkt 

begleitet, teilweise getragen oder in Rollstühlen gefahren. An der Sammelstelle stehen Bänke, Getränke 

und weitere Erste-Hilfe-Kästen zur Verfügung. Dort werden sie von den Einsatzkräften und den 

Mithelfern weiterhin versorgt. Die Mithelfenden werden von einem Einsatzabschnittsführer registriert 

und ihre Mithilfe koordiniert. Auch die Verletzten und Evakuierten werden registriert. Dabei 

unterstützen die ENSURE-Helfenden. Als zusätzliche Unterstützung werden weitere ENSURE-

Helfende angefordert. 

 

App-Text MA06 

Bitte begleiten Sie die evakuierten Nachbarinnen und Nachbarn zur Sammelstelle auf dem 

Supermarktparkplatz (Bernkastel Allee 84) und unterstützen Sie die Einsatzkräfte anschließend bei der 

Betreuung. Folgen Sie den Anweisung der Einsatzkräfte. 

 

Neben den Verletzen treffen um 13:06 Uhr auch noch die 17 evakuierten Personen und die vier 

Mithelfenden aus Haus 92 und Haus 81 an der Sammelstelle ein. Sie waren zum Supermarkt 

aufgebrochen, doch da sich dieser als nicht sicher herausstellte, wurden sie von den angeforderten 

ENSURE-Helfenden auch in die Sammelstelle hinter dem Supermarkt in der Bernkastel Allee gebracht. 

Die evakuierten Personen verhalten sich unterschiedlich. Eine Frau (S15) erkennt den Ernst der Lage 

nicht, sondern läuft schaulustig herum und steht den Rettungskräften ständig im Weg. Sie denkt, dass 

es sinnlos ist, im Zelt zu warten und geht häufig nach draußen. Ein Mann (S16) schließt sich kurzerhand 

an. Die Mithelfenden bitten sie allerdings, da zu bleiben. Auch der eine englische ausländische Student 

(S20) sorgt für Aufregung, da er häufig nachfragt, was los ist und die Mithelfenden für ihn alles ins 

Englische übersetzen müssen. Einige evakuierte Personen, besonders die älteren (S1, S2), sind sehr 

ängstlich und nervös. Die Mithelfenden möchten sie beruhigen, aber es kommt durch andere 

Bewohnerinnen und Bewohner (S3, S4) immer wieder Unruhe auf, da sie viel von ihrer Sorge vor 

Plünderungen sprechen. Dadurch bekommen einige Menschen Angst, ihre Wohnung könnte ausgeraubt 

werden, während sie nicht da sind. Zwei Menschen (S7, S8) habe große Angst, dass der Sturm doch 

noch nicht zu Ende sein könnte. Viele Evakuierte werden nervös (S9, S10, S17, S18). Sowohl die 
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Rettungskräfte als auch die Mithelfenden reden den beunruhigten Personen jedoch immer wieder gut 

zu. Unter den evakuierten Personen befinden sich auch zwei Verletzte (S5, S6), die sich am Kopf verletzt 

haben. Beide haben kleine Kinder dabei und fragen nach Essen und Decken für ihre Kinder. Auch die 

bettlägerige Person (S19) aus Haus 92 wird von den Rettungskräften zur Sammelstelle gebracht. Bei 

der Evakuierung hatten sich außerdem zwei Personen (S13, S14) geweigert ihre Wohnungen zu 

verlassen. Sie wurden mittlerweile von den Rettungskräften zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert 

und sind nun auch in der Sammelstelle angekommen.  

 

I. MA08 Zugang und Führung in Gebäude 
Um 12:27 Uhr meldet die Brandmeldezentrale einen Brand in Haus 81, da das Mischnutzungsgebäude 

(Wohnungen und Gewerbe) vom Blitz getroffen wurde. Die Wohneinheiten sind dank des 

Alarmierungsauftrags an die ENSURE-Mithelfenden bereits von diesen geräumt worden. Die 

Brandmeldeanlage hat an mehreren Stellen im Haus einen Brand erkannt und die Feuerwehr wurde 

alarmiert. Um den Einsatzkräften den Zugang und die Orientierung im Gebäude zu erleichtern, wird der 

Hausmeister des Gebäudes (registrierter ENSURE-Helfer mit Spezialprofil) alarmiert und mit 

Schlüsseln zum Gebäude gebeten.  

 

App-Text MA08 

Im Haus 81 gibt es einen Brand, die Feuerwehr wurde bereits verständigt. Im Gebäude befinden sich 

keine Menschen mehr. Bitte erwarten Sie die Einsatzkräfte vor dem Gebäude, weisen Sie diese in die 

Lage ein und stellen Sie den Zugang zum Gebäude sicher (Schlüssel). Bitte geben Sie den Einsatzkräften 

Informationen über die Brandmeldeanlage. Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit.  

 

Der Hausmeister steht um 12:29 Uhr am Hauseingang  von Haus 81 und weist die Einsatzkräfte direkt 

ein. Der Hausmeister übergibt den Einsatzkräften die notwendigen Schlüssel und weist ihnen den Weg 

zur Brandmeldezentrale und unterstützt sie bei der Erkundung des Gebäudes, das mehre Aufgänge hat. 

In den ersten drei Stockwerken brennt es jedoch offensichtlich nicht – hier handelt es sich offensichtlich 

um Fehlalarme. Im 4. Stock stellt der Staffelführer um 12:41 Uhr Rauchentwicklung hinter einer 

verschlossenen Stahltür fest. Daraufhin verlassen der Hausmeister und der Staffelführer das Gebäude. 

Die Feuerwehrleute brechen die Tür auf und löschen das Feuer. Um 13:19 Uhr ist das Feuer gelöscht. 

 

J. MA10 Sandsackfüllung und –verbau 
Das Unwetter mit Starkregen im gesamten Stadtgebiet hat dazu geführt, dass der Wasserpegel vor allem 

in einigen tiefer gelegenen Gebieten immer noch ansteigt. Auch im Wohngebiet gibt es eine 

tiefergelegene, überflutungsgefährdete Unterführung. Dadurch wird es notwendig, einige Straßen und 

Häuser durch Sandsäcke zu schützen, um Güter und Menschen zu sichern. Es drohen ansonsten die 

Überschwemmung weiterer Gebiete und die nachhaltige Beschädigung von Häusern und 

Wertgegenständen. Die Leitstelle alarmiert zu diesem Zweck um 12:40 Uhr acht Helfende.  

 

App-Text MA10 

Bitte begeben Sie sich zur Heidestraße Ecke Moselstraße, nahe Haus 80 / nahe der Unterführung. Bitte 

befüllen Sie so viele Sandsäcke wie möglich mit Sand. Schaufeln, Sand und Säcke finden Sie vor Ort. 
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Bringen Sie Arbeitshandschuhe mit. Legen Sie Arbeitspausen ein und arbeiten Sie rückenschonend. 

Achten Sie auf den Wasserpegel und überschreiten Sie die mit Kreide markierte Wassermarke nicht. 

 

Die ENSURE-Helfenden treffen um 12:46 Uhr in der Heidestraße Ecke Moselstraße (nahe Haus 80) 

ein, als noch keine professionellen Kräfte der Feuerwehr vor Ort sind. Die Mithelfenden nehmen sich 

die leeren Sandsäcke und Schaufeln und beginnen mit dem Befüllen der Säcke. Nach einigen Minuten 

treffen die Einsatzkräfte der Feuerwehr um 12:58 Uhr ein. Sie stimmen sich mit den bereits tätigen 

Mithelfenden ab, registrieren sie und erkundigen sich nach dem Status der Arbeiten. Sie erfahren, wie 

viele Säcke bereits befüllt wurden. Einer Feuerwehrfrau fällt auf, dass ein Mithelfer keine geschlossenen 

Schuhe trägt und sie weist ihn freundlich daraufhin. Der Helfer teilt mit, dass er feste Schuhe im 

Rucksack hat und nur vergessen hat, diese anzuziehen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken fordert sie 

ihn auf, die anderen Schuhe anzuziehen. Er holt seine festen Schuhe aus dem Rucksack und zieht diese 

an. Die Einsatzkräfte koordinieren die weitere Befüllung der Sandsäcke und teilen bereits einige 

ENSURE-Helfende sowie Einsatzkräfte für das Verbauen der Säcke ein. Durch Starkregen hat sich an 

der Unterführung Kronprinzenbrücke eine Überflutung gebildet. Sandsäcke sollen hier verbaut werden, 

um die Wassermaßen einzudämmen. Zudem sind die Häuser 73-80 bedroht durch eine Überflutung der 

Keller und der niederen Räume. Um das Inventar und Wertgegenstände sowie die Bausubstanz der 

Häuser zu schützen, müssen die Säcke verbaut werden. Daher müssen die Säcke zur Unterführung 

Kronprinzenbrücke sowie zu den Häusern 73-80 transportiert werden und es werden zwei gemischte 

Teams gebildet. Es wird eine Menschenkette zum Transport der Säcke gebildet. Beim anschließenden 

Verbauen achten die Einsatzkräfte darauf, dass niemand die Wassermarke übertritt. Während des 

Befüllens treffen um 14:05 Uhr vier weitere ENSURE-Helfende ein. Eine Einsatzkraft ordnet daher 

eine Pause für vier Mithelfende aus der ersten Schicht an. Nach der Pause vergessen die Helfenden, ihre 

Arbeitshandschuhe wieder anzuziehen, weshalb eine Einsatzkraft sie daran erinnert. Das Befüllen und 

Verbauen der Sandsäcke ist mit einigen Verschnaufpausen um 14:55 Uhr beendet. 

 

K. MA 09 Sicherung von Kulturgütern 
Das Museum (Haus 71) in der Heidestraße ist wegen Umbaumaßnahmen geschlossen; der 

Besucherbetrieb ist eingestellt und das Museum steht am Tag des Unwetters leer. Es hält sich 

ausschließlich ein Museumsmitarbeiter dort auf. Er bemerkt einen Rohrschaden, der sich durchs ganze 

Haus zieht. Er beobachtet, dass bereits Wasser in den Ausstellungsraum in der 1. Etage und in das 

Büchermagazin im Keller eingedrungen ist. Als Sicherungsmaßnahmen sind nun die Kulturgüter vor 

Schäden zu bewahren. Bücher und Kunstobjekte der Ausstellungsräume (Gemälde, Vasen, Skulpturen) 

müssen verpackt und an einen sicheren Ort transportiert werden. Der Museumsmitarbeiter ruft um 13:12 

Uhr beim Notruf an und schildert die Situation. Ein Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug wird um 13:14 Uhr 

mit dem Stichwort „Kulturgutschutz“ zum Museum geschickt. Zur Unterstützung alarmiert die 

Leitstelle zusätzlich um 13:18 Uhr drei Helfende, die kurz danach am Museum eintreffen. Nach dem 

Notruf bei der Feuerwehr löst der Museumsmitarbeiter gemäß Notfallplan den für solche Fälle 

vorgesehenen Nottransport bei der entsprechenden Spedition aus. Der Transporter mit Fahrer trifft um 

13:34 Uhr ein.  

 

App-Text MA09 

Ihre Hilfe wird benötigt, um wertvolle Bücher und Kulturgüter im Museum (Haus 71) zu sichern. Bitte 

verpacken Sie die Objekte mit bereitgestelltem Schutzmaterial gemäß der Anweisungen, die Sie vor Ort 

erhalten. Festes Schuhwerk tragen. Arbeitsschutzhandschuhe mitbringen, wenn vorhanden. 
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Als die Einsatzkräfte eintreffen, verschaffen sie sich ein Lagebild und legen die Einsatztaktik fest. Sie 

erfahren von dem Mitarbeiter, dass zuerst die Bücher aus dem Magazin für die entsprechende 

Gefriertrocknung in Folie und dann in Kartons verpackt werden müssen. Jedes einzelne Buch muss 

vollständig mit Folie umhüllt werden. Sie beginnen im Keller mit dieser Arbeit. Nach wenigen Minuten 

treffen die ENSURE-Helfenden ein. Die Helfenden werden bereits erwartet. Sie werden registriert und 

erhalten durch den Staffelführer eine Einsatzeinweisung mit Sicherheitstipps (z.B. für 

rückenschonendes Tragen von Bücherkisten). Die unterschiedlichen Kunstobjekte im Haus haben 

unterschiedliche Prioritäten und Anforderungen (Verpackung und Transport), die von dem 

Museumsmitarbeiter bekannt gegeben werden. Die Einsatzkräfte und ENSURE-Helfenden verhalten 

sich entsprechend dieser Prioritäten und bringen zuerst die mit roten Punkten als außerordentlich 

bedeutendes Kulturgut gekennzeichneten Gegenstände aus dem Haus und laden sie auf den 

bereitstehenden Transporter im Hof. Alle mit gelb und grün gekennzeichneten Objekte werden 

anschließend in die erste Etage in einen sicheren Raum des Gebäudes transportiert. Die Einsatzkräfte 

und die Helfenden arbeiten hierbei zusammen. Eine Helferin trägt gerät mit einer Kiste ins Stolpern. Ein 

Feuerwehrmann kommt ihr zu Hilfe. Er prüft das Gewicht und fordert sie auf, die Kiste zwei anderen 

Mithelfenden zu übergeben und eine 10 minütige Pause einzulegen. Nachdem der Transporter beladen 

wurde und abfahrbereit ist, werden die Gegenstände mit geringerer Priorität aus dem Keller in den ersten 

Stock getragen. Gegen 14:45 Uhr ist der gesamte Keller leergeräumt. 
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Anhang 
 

Beschreibung der Mithelferaufgaben – Beispiel: MA01 

 

Informationsweitergabe 

Nr. der MA: MA01 Startzeit/Phase:x-30 (x=12 Uhr) 

Inhaltlicher Vorgänger: – Dauer: 20 – 30 min 

Inhaltlicher Nachfolger: MA02 Startposition der Mithelfer:  

MH1 - Haus 92 Aufgang 2, Whg. 3. OG links 

MH2 - Haus 92 Aufgang 3, Whg. 3. OG links 

MH3 - Haus 81 Aufgang A, Whg. 2. OG 

MH4 - Haus 81 Aufgang B, Whg. 2. OG 

Anzahl der benötigten Mithelfer:5 Benötigte Mithelferkompetenzen:  

2 x erfahren / Teilnahme an 1. Übung (MH1/2) 

2 x unerfahren (MH3/4) 

1 x Sprachkompetenz Englisch (MH1/2/3/4) 

Anzahl der benötigten Positionen auf dem Übungsgelände: 
Haus 92 

Haus 81 
Statisten 

/innen:  

20 

Verletzten-

darsteller/innen: 

0 

Einsatzkräfte 

BFw: 

0 

Einsatzkräfte 

DRK:  

0 

Anzahl der benötigten Beobachtenden: 2 Evaluationsmethode:  

Beobachtung,  

Befragung 

Fotodokumentation Haus 92  

Beschreibung des Szenarios und des Ablaufs: 

- Ziel: Informationsweitergabe über eine herannahende Unwetterfront an NachbarInnen 

- Im Haus 92 und 81 befinden sich Mieter, die über drohendes Unwetter informiert werden sollen 

- Ablauf: MithelferInnen befinden sich als Mieter in einer Wohnung je Aufgang; nach Alarmierung über die 

ensure-App sollen sich diese durch das Haus (nur der Aufgang, in welchem sie wohnen) bewegen und 

anwesende NachbarInnen warnen; NachbarInnen sollen informiert werden, dass Unwetterfront heranzieht, sie 

alle Türen und Fenster schließen sollen (Achtung: im Haus 92 gibt es keine Türen/Fenster) und ggf. 

Gegenstände vom Balkon holen sollen; nachdem alle informiert sind, sollen MithelferInnen zurück in ihre 

Wohnung gehen und ebenfalls Fenster/Türen schließen und Gegenstände vom Balkon sichern 

- befindet sich auch eine bettlägerige oder alte Person darunter, sollen MH anbieten zu helfen, die Dinge vom 

Balkon dieser vulnerablen Person zu räumen 

- Sprachbarriere: befindet sich unter den Mithelfern eine Person mit ausreichender Sprachkompetenz, so muss 

der Statist mit Sprachbarriere in diesem Haus platziert werden 

Alarmierungstext für App: 
Headline–„Informationsweitergabe“ 

Pin auf der Karte – In der Mitte des Geländes, Haus 81 und 92 

Einsatzort – Adresse des Pins auf der Karte 

Einsatzbeschreibung – Es besteht eine amtliche Unwetterwarnung für Ihre Region. Bitte informieren Sie Nachbarn in 

Ihrem Hausaufgang über das drohende Unwetter. Bitte empfehlen Sie Ihnen, Fenster und Türen zu schließen und ggf. 

Gegenstände vom Balkon zu räumen. 

Aufgaben–Informationsweitergabe 

Sicherheitshinweis - Bitte denken Sie beim Helfen an Ihre eigene Sicherheit. Sichern Sie auch ihre eigenen Güter! 

Benötigten Materialien (intern): Gegenstände/Möbel (Anzahl: ca. 30) für die Balkone; Absperrungen der 

Keller/Dachböden, mindestens eine (Einweg-)Decke je Wohnung, Sitzgelegenheiten für jede Wohnung(20) und ein 

Bett/Matratze für eine bettlägerige Person, 2 Rollatoren und 2 Rollstuhl, Türschilder/Klingelschilder mit 

Familiennamen – damit man die Hausbewohner namentlich ansprechen kann, 2 Baby-Puppen, 2 Kinderwägen, 

Styropor für Böden (Kälte), Fähnchen, Blumenkästen etc. 

Beschreibung der Aufgaben für Einsatzkräfte: keine 

Erwartungsbild:  

- MH bitten Hausbewohner um nachbarschaftliche Mithilfe – selbstständige Bearbeitung der Aufgabe 

- MH laufen systematisch durch die Häuser 



   Das Drehbuch – Vollübung 2016 
 
 

18 
 

Beschreibung der Mithelferaufgaben – Beispiel: MA09 
 

Kulturgutschutz 

Nr. der MA: MA09 Startzeit/Phase: x + 60 

Inhaltlicher Vorgänger: – Dauer: 45 Min, incl. Anfahrt des Transporters + 

Beladezeit 

Inhaltlicher Nachfolger: – Startposition der Mithelfer: Supermarkt 

(erledigen vorher MA04 „Erste Hilfe“) 

Anzahl der benötigten Mithelfer: 

4 – 6 

Benötigte Mithelferkompetenzen:  

4 x Grundprofil, u. a. Kraft, ggf. Fähigkeit, einen 

vereinfachten Gebäudeplan mit Symbolen zu 

lesen  

1 x Museumsmitarbeiter (vom Team gestellt) 

1 x Fahrer/in für Transporter (BFw) 

Anzahl der benötigten Positionen auf dem Übungsgelände: 

Haus 72 / 71 Statisten 

/innen: 0 

Verletzten-

darsteller/innen:  

1 Museums-

mitarbeiter 

Einsatzkräfte 

BFw: 

6 (LHF3) 

1 

Transprortfahrer 

Einsatz-

kräfte 

DRK: 0 

Anzahl der benötigten Beobachtenden: 2 Evaluationsmethode:  

Beobachtung,  

Befragung, 

Zeitmessung, Kontrolle der Prioritäten 

Beschreibung des Szenarios und des Ablaufs: 

 Das Museum (Haus 72) in der Heidestraße ist wegen Umbaumaßnahmen geschlossen und steht daher am Tag des 

Unwetters leer. Es hält sich ausschließlich ein Museumsmitarbeiter dort auf. Er bemerkt einen Rohrschaden und 

sieht, dass bereits Wasser in den Keller eingedrungen ist und Bücher feucht geworden sind. Bücher und andere 

Kunstobjekte müssen verpackt und an einen sicheren Ort transportiert werden.  

 Ein Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug wird gegen 13:15 Uhr zum Museum geschickt.  

 Im Museum gibt es konform zum Feuerwehrmerkblatt „Kulturgutschutz“ eine Liste: 

o rot = außerordentlich bedeutendes Kulturgut – unbedingt bergen 

Rot gekennzeichnete Objekte sind zuerst aus dem Haus zu transportieren (und auf einen Transporter 

zu laden, der in Kürze eintrifft). Feuerwehrkräfte werden dabei unterstützen. 

o gelb = bedeutendes Kulturgut - nach Möglichkeit bergen 

o grün = Kulturgut - sollte geborgen werden, wenn Zeit vorhanden ist.  

Gelb und grün: anschließend nacheinander in die erste Etage des Gebäudes bringen. 

 Zuerst treffen 6 EK ein und danach 4-6 MH. 

Beschreibung der Mithelferaufgabe: 

 Bücher einzeln in Folie verpacken 

 Kunstwerke nach Priorität aus dem Haus heraus transportieren und in den Transporter laden. 

 Ablauf: Bücherverpackung zu Beginnum eine Zeitmessung zu ermöglichen, daher Deklarierung als „höchste 

Priorität“ 

Alarmierungstext für App: 

Headline - „Sicherung von Kunstgütern im Museum“ 

Adresse: Haus 72/71, Heidestraße 

Einsatzbeschreibung - Unwetterschaden im Museum. Ihre Hilfe wird benötigt, um wertvolle Bücher und Kulturgüter 

im Museum (Haus 72/71) zu sichern. Bitte verpacken Sie die Objekte mit bereitgestelltem Schutzmaterial gemäß der 

Anweisungen, die Sie vor Ort erhalten.  

Aufgaben–Kulturgüter mit bereitgestelltem Schutzmaterial verpacken und gemäß Anweisungen der Einsatzkräfte in 

Sicherheit bringen.  

Sicherheitshinweise: Festes Schuhwerk tragen. Arbeitsschutzhandschuhe mitbringen, wenn vorhanden. 

Benötigten Materialien: Attrappen für Kunstobjekte (Bilder, Plastiken, Falschen, Vasen, Kartons, Möbel wie „antike 

Stühle“ [Achtung Unfallgefahr bei zu großen Objekten]), Transporter, Kreidegraffityspray, um wertvolle Fresken an 
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die Wände zu malen und Ausstattung zu imitieren. Für Bücherrettung: Folienroller und Trenn-/Schneidematerialien für 

die Folie (jeweils für alle beteiligten MH), Regale, Trittleitern, sodass alle Regalebenen gut erreicht werden können, 

Farbpunkte für die Prioritätsmarkierung, Gebäudepläne anbringen, Kulturgutschutzanweisungen. Arbeitshandschuhe 

für MH auf LHF. 

Beschreibung der Aufgaben für Einsatzkräfte: 

 Einsatzstichwort „Kulturgutsicherung“ 

 Mithelferunterstützung wird von der Leitstelle initiiert 

 MH sollen registriert und koordiniert werden 

 Insofern Überschwemmungen durch das Hochwasser drohen (Info Leitstelle ggf. Sandsäcke zur Keller- und 

Eingangssicherung anfordern) und/oder von den MH holen lassen (Sichtweite) 

Erwartungsbild BOS:  

 Mithelferregistrierung durch EK 

 Erklärung Sicherungsprozess und Farbcodes, sobald MH eintreffen 

 Pausenregelung, Arbeitsschutz, Sicherheitshinweise Rücken etc. 

 Gemeinsame Bearbeitung der Aufgabe 
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Rollenbeschreibung für Statist/innen – Beispiel: S1 
 

Ihr Wohnort: Haus 81, Aufgang A, 1. OG 

 

Ihre Rolle 

 Sie spielen Inge/Ilo Klausen und sind 82 Jahre alt. 

 Sie sind schwerhörig und müssen einen Gehstock benutzen. Mit Ihnen muss stets langsam und 

deutlich geredet werden.  

 Sie wohnen in der Wohnung, in die Sie gleich gebracht werden (Einweisung zu Beginn der Übung). 

Halten Sie sich zu Beginn in einem Zimmer auf, so dass man Sie vom Eingangsbereich her nicht 

sehen kann (In dem Gebäude gibt es keine Fenster und Türen).  

 Wenn jemand klopft (oder sich anderweitig bemerkbar macht), gehen Sie zur Tür. Sie sind ängstlich. 

Reagieren Sie langsam und fragen Sie viel nach (da sie schlecht hören). Wenn Sie aufgefordert 

werden, etwas vom Balkon zu holen, bitten Sie um Hilfe. Sie haben einen Gehstock und keine 

Kraft.  

 Gehen Sie danach wieder in ein Zimmer, so dass man Sie vom Eingangsbereich her nicht sehen 

kann. 

 Wenn jemand klopft (oder sich anderweitig bemerkbar macht), gehen Sie zur Tür. Wenn Sie zur 

Evakuierung aufgefordert werden, reagieren Sie noch ängstlicher und nervöser. Fragen Sie auch 

hier viel nach. Sagen Sie, dass es heute so kalt ist und Sie schon zu Hause frieren. 

 Sie sind bei der Evakuierung langsam. Bitten Sie um Hilfe beim Treppensteigen. Nachdem Sie eine 

Weile Richtung Sammelplatz gelaufen sind, sagen Sie, dass Sie keine Kraft mehr haben und nicht 

mehr weiter laufen können. Außerdem ist Ihnen kalt.  

 An der Sammelstelle angekommen, sind Sie weiterhin ängstlich und nervös. Sie hören schlecht und 

Sie brauchen bei allem Hilfe. 
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