
Die 10 größten Fehler bei der Krisenvorsorge

In diesem Dokument stellen wir dir die 10 größten Fehler bei der 
Krisenvorsorge vor. Die Reihung der Fehler ist zufällig gewählt und hat nichts 
mit dem Grad der Auswirkungen zu tun. Im Anschluß an jeden Fehler findest 
du die von uns vorgeschlagene Maßnahme, mit der du dem jeweiligen Fehler 

in Zukunft entgegenwirken kannst.
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1. Fehlende Organisation

Der erster Fehler und gleichzeitig einer der schwerwiegendsten ist die 
fehlende beziehungsweise mangelnde Organisation. Im Zuge der 
Krisenvorsorge ist es nämlich extrem wichtig einen Überblick, nicht nur über 
den Stand der Ausrüstung und der Vorräte, sondern auch über den 
persönlichen Wissensstand zu behalten. Mit Wissensstand ist gemeint, dass 
du deine Fähigkeiten und Kompetenzen weder über- noch unterschätzen 
solltest. Außerdem darf ein durchdachter und strukturierter Plan für die 
Zukunft auch nicht fehlen. Hierfür gibt es mehrere praktische Gründe. Der 
wohl entscheidendste Grund ist, dass ohne der erforderten Organisation die 
Krise dich mitunter genau so hart treffen wird, wie eine Person, die sich nicht 
mit dem Thema beschäftigt. Des Weiteren gibt dir ein organisierter Plan und 
die Dokumentation deiner Vorräte ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle. 
Dokumentierst du beispielsweise nicht die Menge deiner Vorräte oder 
kontrollierst du nicht die Funktionstüchtigkeit deiner Ausrüstung, kann im 
Ernstfall schnell Verwirrung und Unsicherheit entstehen. Und dies ist das 
letzte, was man in solch einer Situation benötigt.

Vorgeschlagene Maßnahme: Beginne noch heute damit die Menge deiner 
Vorräte zu dokumentieren und prüfe die Funktionstüchtigkeit deiner 
Ausrüstung. Wiederhole diesen Vorgang in regelmäßigen Abständen. 
Außerdem empfehlen wir dir, einen genauen Plan zu überlegen, wie du im 
Ernstfall vorgehen wirst. Weihe auf jeden Fall deine Familie und alle 
Beteiligten in deinen Plan ein. Anschließend bringe diesen zu Papier, sodass 
du diesen nicht vergisst und gleichzeitig auch immer wieder optimieren 
kannst.
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2. Unterschätzen der Lage

Der nächste Fehler ist das Unterschätzen der Lage bzw. die Auswirkungen 
einer Krise. Aber nicht in dem Sinne, dass du die derzeitige politische und 
wirtschaftliche Lage unterschätzt. Denn unserer Erfahrung nach, sind sich die 
Mehrheit der Menschen, die sich mit der Krisenvorsorge beschäftigen den 
aktuellen Umständen bewusst. Hiermit ist gemeint, dass es extrem wichtig ist, 
sich bewusst zu werden, wie abhängig wir eigentlich von verschiedenen 
Dingen sind, die im Krisenfall nicht mehr funktionieren. Das heißt, dass 
beispielsweise die Auswirkungen von lediglich einem harmlosen Stromausfall 
unterschätzt werden. Fällt einmal der Strom oder die Energieversorgung für 
längere Zeit aus, wird eine Vielzahl an Menschen an ihre Grenzen stoßen, 
auch einige, die glauben sie sind darauf vorbereitet. Der Grund ist, dass zwar 
in vielen Haushalten die Utensilien vorhanden sind, um während eines 
Stromausfalls halbwegs ohne Einschränkungen leben zu können. Trotzdem 
hat sich die Mehrheit der Betroffenen noch nie in so einer Situation befunden. 
Nämlich in einer Situation, in der für längere Zeit der Strom und die 
Energieversorgung wegfällt und es zu politischen oder wirtschaftlichen 
Unruhen kommt. Schon alleine der Fakt, dass die Kommunikation mit der 
Außenwelt und der Informationsfluss komplett wegfallen, ist für die meisten 
unvorstellbar. 

Vorgeschlagene Maßnahme: Versuche einmal lediglich für einen einzelnen 
Tag ohne Strom zu leben. Dazu gehört auch jegliche Geräte nicht zu 
verwenden, die Strom benötigen. (z.b Handys, Computer, Herd, Mikrowelle 
etc.) Du wirst schnell merken, wie stark wir eigentlich abhängig sind und wie 
angreifbar uns dies gleichzeitig macht. Denn in der Praxis ist vieles anders, 
als in der Theorie.
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3. Destruktive Denkweise

Fehler Nummer drei lautet: Eine destruktive Denkweise zu besitzen. Du wirst 
sicher schon bemerkt haben, wenn man sich mit dem Thema Krisenvorsorge 
beschäftigt, kann schnell der Eindruck entstehen, dass, überspitzt formuliert, 
bereits morgen die Welt untergeht und wir uns eigentlich sowieso nicht mehr 
davor schützen können. Mit anderen Worten, viele Menschen leben in 
ständiger Angst vor den verschiedensten Bedrohungen und Krisenszenarien 
und vergessen sich eigentlich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nämlich 
auf die organisierte Vorsorge. Diese Angst der Menschen ist dadurch 
entstanden, weil sehr viele Informationsquellen zu dem Thema 
Krisenvorsorge gerne die Ängste der Leser bzw. Interessierten schüren und 
mit diesen spielen. Zu viele Informationsquellen geben an, dies und jenes sei 
das Wichtigste überhaupt und ohne dem werden Sie keine Krise überstehen 
können. Doch in Wirkl ichkeit hat jeder eine unterschiedl iche 
Ausgangssituation und muss so auch verschiedene Maßnahmen treffen. Das 
bedeutet, lässt du dich von jeglicher Angstmache beeinflussen, kann dies 
schnell eben jene angesprochene destruktive Denkweise zur Folge haben. 
Denn ab dem Zeitpunkt, ab dem du jeder beliebigen Angstmache Glauben 
schenkst, wirst du nicht mehr wissen, welche Information wahr und welche 
falsch ist. Dies wird dich in weiterer Folge bei einer strukturierten Vorsorge 
behindern und dir im Ernstfall kaum weiterhelfen.

Vorgeschlagene Maßnahme: Hinterfrage bewusst in den nächsten Tagen 
alle Informationen, die du zum Thema Krisenvorsorge erhaltest und prüfe wie 
viele davon deiner Meinung nach nichts anderes als unbegründete 
Angstmache sind und wie viele für dich plausibel und logisch erscheinen. 
Mache eine Liste und ziehe am Ende deines kleinen Experiments ein 
Resümee. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns dieses per Email oder 
auf Facebook oder Instagram zuschickst, da wir selber sehr interessiert sind, 
wie du die unterschiedlichen Informationsquellen einschätzt.
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4. Schlechte Prioritätensetzung 

Der vierte Fehler ist eine schlechte Prioritätensetzung. Das heißt, während 
der Krisenvorsorge wirst du auf die unterschiedlichsten Ratschläge  zu den 
verschiedenen Themen stoßen, die dir vielleicht sogar im Endeffekt etwas 
Gegenteiliges empfehlen. Hierbei ist es nicht nur schwierig den für sich 
passenden Weg herauszufinden, sondern auch zu verstehen welche 
Verhaltensweisen im Ernstfall zuerst erfordert und welche erst später benötigt 
werden. An dieser Stelle solltest du dich über das generelle Ziel der 
Krisenvorsorge bewusst sein, nämlich in der Krise zu überleben. Wir gehen 
davon aus, dass dies das Ziel eines jeden ist, der sich mit dem Thema 
beschäftigt. Somit trifft jeder Vorkehrungen, um im Notfall solange wie 
möglich seine Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Um das zu 
gewährleisten, spielt natürlich die Wasser- und Lebensmittelversorgung eine 
primäre Rolle. Aber natürlich auch die Hygiene, Medikamente und die 
Gesundheit sind an diesem Punkt unentbehrlich. Das Gleiche gilt für den 
Schutz und die Verteidigung, denn meistens bringt eine Krise, egal welcher 
Art, vermehrte Übergriffe und Gewalttaten mit sich. Des weiteren sind 
alternative Währungen und Zahlungsmittel bzw. generell deine Finanzen nicht 
außer Acht zu lassen. Du merkst, dass hier schnell ein Fehler entstehen 
kann, diese Punkte nach ihrer Wichtigkeit zu reihen. Und die hier 
aufgezählten sind noch lange nicht alle relevanten, um in einer Krise 
überleben zu können. 

Vorgeschlagene Maßnahme: Schreibe dir die für dich relevanten Punkte, 
um in einer Krise zu überleben auf einen Zettel und versuche diese aufgrund 
deiner Umwelt bzw. den Gegebenheiten nach deiner Wichtigkeit zu ordnen. 
Was wir hiermit meinen ist, dass beispielsweise für jemanden der im Besitz 
eines Brunnen ist und somit auf jeden Fall eine unabhängige Alternative für 
die Wasserversorgung hat, die Lebensmittelversorgung oder die Hygiene 
eine höhere Priorität als eben die Wasserversorgung in einer Krise besitzen.
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5. Unterschätzen der Gemeinschaft

Es gibt nicht umsonst den Spruch vier Augen sehen mehr als zwei. Dies kann 
man auf alle Lebensbereiche übertragen. Zwei Menschen sind zusammen 
stärker oder wissen auch mehr als einer. So ist es auch bei der 
Krisenvorsorge. Hier begehen aber viele den Fehler, dass sie die Kraft und 
die Auswirkungen der geeigneten Gemeinschaft unterschätzen. Wir 
schreiben absichtlich geeignete Gemeinschaft, wieso wirst du bei Fehler 9 
erfahren. Während einer Krise kann es schnell passieren, dass du mit einer 
Situation konfrontiert bist, die du alleine nicht bewältigen kannst und Hilfe von 
deinen Mitmenschen benötigen wirst. Solch ein mögliches Szenario kann 
leicht eintreten, wenn du deine Vorräte falsch kalkuliert hast oder ein Teil 
deiner Ausrüstung plötzlich defekt geht. Außerdem wirst du in einer Krise vor 
Problemen gestellt werden, bei denen du keine Lösung sofort parat hast. 
Deswegen ist es auch hier von Vorteil Gleichgesinnte an deiner Seite zu 
haben, denn wie eingangs erwähnt, zwei Menschen wissen einfach mehr als 
einer.

Vorgeschlagene Maßnahme: Falls du dies nicht schon gemacht hast, suche 
konkret in deiner örtlichen Umgebung nach Menschen mit den selben 
Interessen. Meistens findest genau dort die besten Partner, wo du es am 
wenigsten erwarten. Wenn du nicht fündig geworden bist, probiere es online. 
Bei beiden Möglichkeiten solltest du dich unbedingt öfters mit der/den 
Person(en) treffen und die jeweiligen Vorstellungen und Präferenzen 
austauschen. Anschließend tausche dein Wissen bzw. deine angeeigneten 
Fähigkeiten aus. So könnt ihr optimal voneinander profitieren. Hierbei teste 
gleich, ob beide Seiten sich auf der selben Wellenlänge befinden und eine 
angenehme Atmosphäre herrscht. Denn sollte dies nicht der Fall sein kann 
das schnell nach hinten losgehen. Trotzdem gilt, je mehr Gleichgesinnte du 
findest, denen du vertrauen kannst, desto größere Chancen hast du die 
kommende Krise zu überstehen.
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6. Fluchtzeitpunkt falsch wählen

Der sechste Fehler ist den Zeitpunkt der Flucht in einer Krise falsch zu 
wählen. Dieser Fehler kann sehr weitreichende Folgen und Auswirkungen 
haben. Aus diesem Grund ist es bei einer Flucht extrem wichtig das Risiko 
realistisch abzuschätzen. Hierbei spielen natürlich einige Faktoren wie die 
Strecke der Flucht, die Länge der Strecke, die Ausrüstung, die Anzahl der 
Flüchtenden, etc. eine wesentliche Rolle. Die oberste Voraussetzung 
überhaupt eine Flucht zu starten ist ein klar definiertes Ziel zu haben. Es ist 
sinnlos in einer Krise, ohne Plan und Ziel die vertraute Umgebung zu 
verlassen und dein Heim aufzugeben. Selbst in stabilen Zeiten ist dies schon 
gefährlich genug und bringt einige Risiken mit sich. Das heißt, bevor du in 
irgendeine Richtung flüchtest, solltest du einen Ort, ein Land oder am besten 
eine Unterkunft als Ziel auswählen. Natürlich bedeutet eine Krise nicht 
gleichzeitig eine Flucht, doch bist du der Meinung, dass du in deiner 
derzeitigen Umgebung nicht genügend Möglichkeiten und Ressourcen hast 
sich auf eine Krise vorzubereiten und diese zu überstehen, dann solltest du 
über eine Flucht nachdenken. Allgemein gilt, solange du das Gefühl hast, du 
überstehst eine Krise auch in deiner gewohnten Umgebung, empfehlen wir 
dir in keinem Fall eine Flucht zu starten. Denn die meisten Menschen 
unterschätzen die kompletten Folgen und Auswirkungen einer Flucht. Du 
lässt nicht nur deinen ganzen Wohlstand hinter dir, sondern blickst auch in 
eine mehr als ungewisse Zukunft.

Vorgeschlagene Maßnahme: Entscheide dich für oder gegen eine Flucht. 
Hierbei bespreche mit deiner Familie alle Aspekte die im Falle einer Krise für 
bzw. gegen eine Flucht sprechen. Vielen wird die Entscheidung aufgrund der 
gegebenen Umstände leichter fallen, anderen schwieriger. Falls du dich für 
eine Flucht entscheidest lege auf alle Fälle ein Fluchtziel fest. Anschließend 
empfehlen wir dir, die geplante Flucht mit allen Beteiligten einmal 
„durchzuspielen“. Denn bewältigst du die Strecke nicht einmal ohne einer 
Krise, wird es dir in einer Krise kurz gesagt unmöglich sein.
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7. Ausrüstung ist nicht alles

Ein weiterer Fehler bei der Krisenvorsorge ist, sich ausschließlich um die 
Ausrüstung zu kümmern und sich auf diese zu verlassen. Hiermit ist gemeint, 
dass man sich alle erdenklichen Utensilien zulegt, die während einer 
Krisenvorsorge als nützlich angepriesen werden. An sich keine schlechte 
Idee, denn die Ausrüstung dient primär dir im Notfall weiterzuhelfen und für 
dich Probleme zu lösen. Beispielsweise wenn du bedroht wirst, ist ein 
Pfefferspray ganz nützlich. Doch gleichzeitig entsteht eine gewisse 
Abhängigkeit von deiner Ausrüstung, wenn du dich nur auf diese verlässt.   
Um beim Beispiel zu bleiben bedeutet das, dass du mit Kenntnissen in der 
Selbstverteidigung viel größere Chancen haben wirst den Angreifer 
abzuwehren. Außerdem kann der Pfefferspray kaputt oder leer werden, deine 
„Selbstverteidigungsskills“ kann dir aber niemand wegnehmen. Was wir damit 
sagen wollen ist, dass sich optimal auf eine Krise vorbereiten nicht bedeutet, 
sich einfach die neueste und beste Ausrüstung zu kaufen, sondern sich in 
den verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Selbstverteidigung, Erste 
Hilfe Techniken oder essbare Pflanzen weiterzubilden. Aber auch mit den 
Themen Wasseraufbereitung und Finanzen solltest du dich auf alle Fälle 
auseinandersetzen.

Vorgeschlagene Maßnahme: Suche dir eines der oben erwähnten Themen 
aus und beschäftige dich die nächsten Tage und Wochen damit intensiver. 
Mache dich immer mehr und mehr von deiner Ausrüstung unabhängig und 
setze diese wirklich nur im äußersten Notfall ein. Ansonsten versuche dir mit 
deinem derzeitigen Wissen weiterzuhelfen. Solltest du an einem Punkt nicht 
weiterkommen, suche nach den fehlenden Informationen im Internet, in 
Büchern, in Videos, in Filmen. Heutzutage gibt es Gott sei Dank unglaublich 
viele Möglichkeiten, du musst sie nur nutzen!
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8. Fehlende Kenntnisse

Der Fehler Nummer acht, den leider sehr viele Menschen begehen, die sich 
mit der Krisenvorsorge auseinandersetzen ist, sich mit den eigenen 
Kenntnissen zufrieden zu geben und zu glauben man weiß schon alles, um in 
einer Krise zu überleben. Dies kann sich während der Krise aber dann als ein 
großer Irrtum herausstellen. Hierfür gibt es zwei sehr entscheidende Gründe. 
Erstens weiß der Mensch nie alles und kann immer von anderen Menschen 
lernen, speziell bei diesem Thema. Und zweitens ist nicht nur die Art der 
Krise nicht vorhersehbar, sondern auch die Größe und die Auswirkungen 
dieser. Somit ist es unmöglich jede Information zu kennen, die in einer Krise 
benötigt wird um sie bestmöglich zu überstehen, auch wenn du schon 
mehrere Jahre Erfahrung hast. Natürlich ist es aber in der Regel so, dass mit 
der Erfahrung auch der Wissensstand steigt. Das heißt, von diesem Fehler 
sind Menschen mit den unterschiedlichsten Jahren an Erfahrung und Mengen 
an Wissen betroffen. Du bist davor weder geschützt wenn du vor Kurzem 
begonnen hast dich mit dem Thema Krisenvorbereitung auseinanderzusetzen 
noch wenn du schon Jahre lang Erfahrung gesammelt hast. Das Schlimmste 
ist nämlich aufgrund einer eingeschränkten Sichtweise und dem Glauben 
man wisse sowieso alles, aus einer Krise als Verlierer hervor zu gehen. 
Deswegen gilt es diesen Fehler unbedingt zu vermeiden.

Vorgeschlagene Maßnahme: Reihe deine Kenntnisse zu den verschiedenen 
Bereichen der Krisenvorsorge nach deinem Wissensstand. Anschließend 
informiere dich zu den beiden Themen, zu denen du deiner Meinung nach am 
Wenigsten weißt. Diesen Vorgang solltest du regelmäßig wiederholen, um so 
zu gewährleisten, dass du immer am neuesten Wissensstand bist und dich 
laufend zur Krisenvorsorge weiterbildest.
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9. Unterschätzen der Gefahr von Mitmenschen

Wie bereits bei Fehler Nummer 5 angekündigt handelt dieser Fehler ebenfalls 
von deinen Mitmenschen. Weiter oben haben wir davon gesprochen, dass es 
wichtig ist die geeignete Gemeinschaft zu finden, da zwei Personen nicht nur 
mehr wissen als eine alleine, sondern gemeinsam auch stärker sind. Jedoch 
kann dies auch nach hinten losgehen, denn nicht immer sind dir alle 
Personen Wohl gesonnen. Deswegen haben wir auch eingangs erwähnt, 
dass du darauf achten sollen, dass du dich mit deinem Gegenüber auf einer 
Wellenlänge befindest und die selben Interessen vertrittst. Der Grund wird 
hier noch augenscheinlicher, denn hast du bereits jetzt schon 
Meinungsverschiedenheiten, die du nicht aus dem Weg räumen kannst, 
werden sich diese bis in die Krise mitziehen. Und eines kannst du uns 
glauben, die negativen Auswirkungen zu unterschätzen in einer Notsituation 
über jegliche Streitpunkte zu diskutieren, ist ein schwerer Fehler. Jedoch 
kann dies im Zusammenhang mit deinen Mitmenschen das geringste Übel 
sein. Durch den Ausbruch einer Krise werden viele Menschen versuchen 
Kapital aus den Verlusten der anderen zu schlagen. Das heißt, du solltest 
dich in einer Krise nicht nur der Gefahr, die von deinen Mitmenschen 
ausgeht, bewusst sein, sondern auch wissen wie du dich im Ernstfall wehren 
kannst. Jedoch gilt auch in einer Krise, dass allgemein nicht jeder dir etwas 
Böses will, du dich aber trotzdem mit offenen Augen und Ohren 
weiterbewegen solltest.

Vorgeschlagene Methode: Hast du bereits Gleichgesinnte gefunden oder 
bist gerade dabei welche zu finden, achte bei den nächsten Treffen genau auf 
dein Bauchgefühl, ob eine weitere Kooperation in der Krise in Frage kommt. 
Meistens hat dein Bauch Recht und irrt sich nicht. Außerdem belege einen 
Selbstverteidigungskurs und mache dich mit den gängigsten Techniken und 
Griffen vertraut. So brauchst du auch nicht mehr in einer Krise Angst vor 
Übergriffen oder Überfällen zu haben.
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10. Keine Übung mit der Ausrüstung

Den letzten unserer 10 größten Fehler während der Krisenvorsorge ist: Keine 
Übung mit der vorhandenen Ausrüstung. Dieser ist ein unnötiger aber sehr 
schwerwiegender Fehler, weil wenn du schon das Geld ausgegeben hast, um 
die Ausrüstung zu kaufen, diese aber das erste Mal im Krisenfall verwendest, 
dann ist es leicht möglich, dass du eine unangenehme Überraschung erleben 
wirst. Allgemein bringt die Tatsache, dass du die Ausrüstung erst im Ernstfall 
verwendest lediglich Nachteile mit sich. Erstens bist du nicht vertraut mit den 
Geräten und weißt daher auch nicht in den meisten Fällen wie diese 
funktionieren. Zweitens bist du im Falle einer Krise Stress ausgesetzt. Das 
heißt, es ist für dich daher umso schwieriger nicht nur herauszufinden wie 
alles funktioniert, sondern sich auch generell an die Funktionsweisen zu 
gewöhnen. Dadurch verlierst du in weiterer Folge wertvolle Zeit, die dir im 
Notfall dann fehlen wird. Und all das ist ganz einfach zu vermeiden, indem du 
anfangs einfach schaust wie die ganzen Utensilien überhaupt zu gebrauchen 
sind und ob diese funktionieren. Achtest du darauf, spricht auch nichts 
dagegen neue Ausrüstung auszuprobieren und zu testen oder gar zu kaufen. 
Denn schlussendlich soll uns ja unsere Ausrüstung behilflich sein und nicht in 
der Krise zu einem zusätzlichen Stressfaktor werden.

Vorgeschlagene Maßnahme: Überprüfe deine derzeitige Ausrüstung auf 
Funktionstüchtigkeit und Vollständigkeit. Anschließend nimm dir einen oder 
mehrere Tage Zeit, je nach dem wie lange du dazu benötigst, um deine 
komplette Ausrüstung in der Praxis zu testen. Diesen Vorgang solltest du auf 
alle Fälle in regelmäßigen Abständen wiederholen. Solltest du noch nicht viel 
an Ausrüstung besitzen, dann führe den beschriebenen Vorgang trotzdem 
durch und beachte diesen beim Kauf von neuen Utensilien.
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Fazit

Wirst du diese Fehler bei deiner Krisenvorsorge beachten und vermeiden, 
können wir dir versprechen, dass du sehr viel Geld und Zeit sparen wirst. Je 
nach dem wie lange du dich schon mit dem Thema beschäftigst kann es 
passieren, dass dir vielleicht der ein oder andere Punkt bekannt 
vorgekommen ist. Sollte dies passieren, kannst du dich glücklich schätzen 
bzw. freuen. Denn es ist immer besser so früh wie möglich von Fehlern der 
anderen zu erfahren, um so diese zu vermeiden und es selbst besser zu 
machen. Deswegen hoffen wir, dass du aufmerksam Fehler für Fehler 
durchgegangen bist. Vielleicht hast du dich in der einen oder anderen 
Verhaltensweise wiedererkannt. Dies ist nicht allzu schlimm, solange du 
umgehend Anpassungen triffst und in Zukunft darauf achtest, diese Fehler zu 
vermeiden. Wir empfehlen dir, die Vergangenheit als Erfahrung anzusehen 
und ab jetzt mit mehr Wissen in die Zukunft zu blicken.
Denn Wissen ist Macht!
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