
 

 

Tipps: Terrorismus –

Wie man sich am besten bei Bombenexplosionen, Geiselnahmen oder Schießereien verhält.

Die Sicherheitsbehörden geben zu, den

on hat offensichtlich ihre Leute unter den Flüchtlingsstrom nach 

müssen stets auch andere Gefahrenpotentiale, 

ausgehen einbezogen werden. Die Sicherheitslage ist sehr ernst zu nehmen. Dies bedeutet, dass mit einem 

Anschlag in Deutschland und Europa oder auf Urlaubs

eine Eingrenzung von Zielobjekten nicht möglich i

Doch was können wir tun, wenn es zu einem solchen Ereignis in unserem Umfeld kommt?

Tipps vom Profi - so verhalten 

Grundregeln • 

• 
• 
• 

• 

Verhalten im Gebäude • 
• 

• 
• 
• 

Verhalten im Freien  • 
• 
• 
• 
• 

Verhalten nach dem 

Angriff 

Achtung

• 

• 

• 
 

Terrorismus begegnet uns auf der ganzen Welt. Helden sind in einem

Werte, Glaube und Erziehung erlauben uns nicht, die Täter zu verstehen. Handlungen, die wir als normal 

erachten sind für Terroristen nicht normal. Unser Wunsch

von ihrer Tat abzubringen, ist illusorisch. 

 

Sicherheit 360 Grad gedacht 

www.consulting-plus.de 

– was tun im Notfall? 

bei Bombenexplosionen, Geiselnahmen oder Schießereien verhält.

Die Sicherheitsbehörden geben zu, den sogenannten IS falsch eingeschätzt zu haben. Die Terrororganisat

on hat offensichtlich ihre Leute unter den Flüchtlingsstrom nach Deutschland gemischt.

Gefahrenpotentiale, die beispielsweise von rechts- oder linksradikale

Die Sicherheitslage ist sehr ernst zu nehmen. Dies bedeutet, dass mit einem 

Anschlag in Deutschland und Europa oder auf Urlaubs- und Geschäftsreisen gerechnet werden muss, wobei 

eine Eingrenzung von Zielobjekten nicht möglich ist.  

Doch was können wir tun, wenn es zu einem solchen Ereignis in unserem Umfeld kommt?

verhalten Sie sich richtig! 

 Informieren Sie sich im Vorfeld zu Reisen über die aktuelle G

dungslage und informieren Sie sich regelmäßig z. 

über die aktuelle Entwicklung. 

 Vermeiden Sie Panik und bringen Sie Ihre Angst unter Ko

 Versuchen Sie zu flüchten oder verstecken Sie 

 Schalten Sie die Töne von Mobiltelefonen / Smartphones aus und ve

senden Sie keine Nachrichten über Soziale Medien.

 Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Angreifern 

nicht auf Provokationen. 

 Folgen Sie den Anweisungen der Sicherheitskräfte.

 Suchen Sie Deckung oder Schutz in möglichst sicheren Räumen

reichen. 

 Bewegen Sie sich vorsichtig und in Fensterbereichen gebückt.

 Schauen Sie vorsichtig um Ecken, halten Sie kurz an und la

 Versuchen Sie, Informationen nach draußen zu geben.

 Verlassen Sie den Gefahrenbereich und nähern

 Suchen Sie geschützte Bereiche auf. 

 Bewegen Sie sich vorsichtig und möglichst gedeckt.

 Nehmen Sie Kontakt zu Sicherheitskräften auf.

 Warnen Sie Passanten, insbesondere Personen, die Richtung Gefa

bereich laufen. 

Achtung, Sicherheitskräfte sollen Sie nicht für Angreifer halten:

 Stecken Sie alle Gegenstände in die Taschen und halten 

über den Kopf. 

 Treten Sie ruhig und mit kontrollierten Bewegungen den Siche

kräften gegenüber. 

 Leisten Sie unbedingt deren Anweisungen Folge.

Terrorismus begegnet uns auf der ganzen Welt. Helden sind in einem solchen Fall nicht gefordert. Unsere 

Werte, Glaube und Erziehung erlauben uns nicht, die Täter zu verstehen. Handlungen, die wir als normal 

erachten sind für Terroristen nicht normal. Unser Wunsch, diese Terroristen zu verstehen oder sie sogar 

illusorisch.  

                

bei Bombenexplosionen, Geiselnahmen oder Schießereien verhält. 

falsch eingeschätzt zu haben. Die Terrororganisati-

eutschland gemischt. Darüber hinaus 

oder linksradikalen Gruppen 

Die Sicherheitslage ist sehr ernst zu nehmen. Dies bedeutet, dass mit einem 

und Geschäftsreisen gerechnet werden muss, wobei 

Doch was können wir tun, wenn es zu einem solchen Ereignis in unserem Umfeld kommt? 

sich im Vorfeld zu Reisen über die aktuelle Gefähr-

sich regelmäßig z. B. durch Nachrichten 

Angst unter Kontrolle. 

ie sich.  

/ Smartphones aus und ver-

Medien. 

mit Angreifern und reagieren Sie 

Sicherheitskräfte. 

Deckung oder Schutz in möglichst sicheren Räumen / Be-

sich vorsichtig und in Fensterbereichen gebückt. 

kurz an und lauschen Sie. 

Informationen nach draußen zu geben. 

den Gefahrenbereich und nähern Sie sich auch keinem. 

sich vorsichtig und möglichst gedeckt. 

Sicherheitskräften auf. 

besondere Personen, die Richtung Gefahren-

nicht für Angreifer halten: 

und halten Sie die Hände 

ruhig und mit kontrollierten Bewegungen den Sicherheits-

unbedingt deren Anweisungen Folge. 

solchen Fall nicht gefordert. Unsere 

Werte, Glaube und Erziehung erlauben uns nicht, die Täter zu verstehen. Handlungen, die wir als normal 

diese Terroristen zu verstehen oder sie sogar 


