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Bonn / Mannheim (NRW). Die Städte Mannheim 
und Ludwigshafen und das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) la-
den die türkischsprachige Bevölkerung zu einem 
Austausch zum Thema Warnung ein. Exempla-
risch soll erarbeitet werden, welche Fragen und 
Bedarfe unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 
beim Thema Warnung haben, auf welchen We-
gen oder mit welchen Mitteln sie am schnellsten 
erreicht werden können, und was ihnen bei der 
Warnung wichtig ist. Vom 01. bis 14.02.22 heißt 
es für alle türkischsprachigen Menschen in und 
um die Städte Mannheim und Ludwigshafen: Mit-
machen! Unter www.malumat.de ist die Commu-
nity eingeladen, ihre Erfahrungen rund um das 
Thema Warnung der Bevölkerung beizutragen.

das gemeinsam von den beiden städten und dem 
BBk veranstaltete Beteiligungsprojekt „malumat – 
wissen, was passiert“ fragt in einem zweiwöchigen 
online-dialog insbesondere nach den erfahrungen 
von türkischsprachigen personen, gruppen und Ver-
einen, die in ludwigshafen oder mannheim wohnen 
oder dort ihren sitz haben. denn so heterogen wie 
die Bevölkerung sind auch ihre erfahrungen und Be-
darfe in Bezug auf die warnung in notfällen. eine 
effektive und erfolgreiche Warnung verbindet Men-
schen und technik.“

Bereits seit oktober 2016 beschäftigt sich das BBk 
im rahmen des eu-geförderten isF Bund-länder-
projekts „warnung der Bevölkerung“ damit, wie 
menschen in deutschland in gefahrenlagen und 
notfällen gut informiert und gewarnt werden können. 
dazu gehören unter anderem mehrsprachigkeit, die 
weiterentwicklung des modularen warnsystems, die 
analyse von internen prozessen und die nutzung 
neuer warnmittel.

Warum es in Notfällen nicht 
nur auf die Technik ankommt 

Modellprojekt für andere Städte, Regionen 
und Bevölkerungsgruppen

anhand der erfahrungen der türkischsprachigen Be-
völkerung von mannheim und ludwigshafen sollen 
nun gemeinsam deren Bedarfe benannt werden. ma-
lumat dient dabei als modellprojekt für andere städ-
te, regionen und Bevölkerungsgruppen in deutsch-
land. aus den gesammelten perspektiven werden 
erkenntnisse für den warnprozess abgeleitet. 

Bereits am 13.12.21 hat ein online-workshop statt-
gefunden, in dem das projekt vorgestellt und erstes 
Feedback eingesammelt wurde. Bei dem online-di-
alog vom 01. bis zum 14.02.22 können teilnehmen-
de nun auf der zweisprachigen website unter www.
malumat.de auf deutsch oder türkisch sowie ano-
nym und ohne vorherige anmeldung ihre Beiträge 
einstellen oder mit anderen ins gespräch kommen.

weitere aktuelle informationen zur warnung der 
Bevölkerung finden Sie unter www.malumat.de und 
www.warnung-der-bevoelkerung.de.

Folgen sie uns! auf unserem BBk-twitter-kanal ge-
winnen sie regelmäßig einen einblick in die vielfäl-
tigen aufgaben unserer Behörde im Bevölkerungs-
schutz: @BBk_Bund.

auch auf unserem youtube-kanal sowie dem insta-
gram-Kanal @BBK_in_Aktion finden Sie Ausschnit-
te unserer arbeit.
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Bereits 2013 entwickelte die Feuerwehr arnsberg ein 
einsatz-wörterbuch für den Feuerwehrdienst. der 

erste praxistest erfolgte im rahmen des „dies inter-
nationalis“, dem arnsberger Fest der kulturen am 08. 
Juni 2013 auf der neheimer marktplatte. hier wurden 

passanten mit einem mehrsprachigen hintergrund 
gebeten, die in tabellen vorgefertigten sätze in ihre 

jeweilige muttersprache zu übersetzen. Bereits 2014 
erschien das Handbuch in der 2. Auflage. Heute ist 

es in der 3. Auflage mit 20 Sprachen erschienen. Das 
wörterbuch steht digital auf der homepage der Feu-

erwehr arnsberg und des landesfeuerwehrverbandes 
Baden württemberg zur Verfügung. zusätzlich kann 

das wörterbuch als app bezogen werden.

Deutsch
Albanisch
Arabisch
Bulgarisch
Dari/Farsi
Englisch
Französisch
Griechisch
Italenisch
Marokkanisch/
Arabisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Türkisch
Koratisch
Kurdisch
Niederländisch
Serbisch
Ungarisch

Fremdsprachhilfe
im Einsatz


