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Lokale Risikomündigkeit

Eine Untersuchung der Praxis des gesellschaftlichen 
Umgangs mit Naturgefahren in Ostfriesland

Martin Bönewitz

Diese Arbeit untersucht, welchen Beitrag das Konzept der 
‚lokalen Risikomündigkeit‘ für die Erforschung des Umgangs 
mit Naturgefahren leistet. Der ‚Risikomündigkeit‘ liegt das 
Versprechen einer aufgeklärten Gesellschaft mündiger 
 Bürger zugrunde und findet in der Praxis des Risikomanage-
ments seinen Ausdruck. Nach einer kritischen Reflektion 
wird die ‚lokale Risikomündigkeit‘ als eine praxeologisch, 

rational und geographisch fundierte analytische Heuristik 
entwickelt. Es wird deutlich, dass die soziale Praxis des 
 Risikomanagements von vielfältigen, teilweise widersprüch-
lichen und nicht als klassisch rational anzunehmenden 
Logiken geprägt ist, die von rein evidenzbasierten Risiko-
management-Ansätzen nicht umfänglich gefasst werden 
können.
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Eine Untersuchung der Praxis des gesellschaftlichen 
Umgangs mit Naturgefahren in Ostfriesland

Martin Bönewitz

This thesis explores the contribution of the concept of ‘lokale 
Risikomündigkeit’ (local risk awareness) to the study of 
societal handling of natural hazards. ‘Risikomündigkeit’ is 
based on the promise of an enlightened society of  responsible 
citizens and is expressed in the practice of risk management. 
After engaging in critical reflection, the author develops the 
concept of ‘lokale Risikomündigkeit’ as a praxeologically, 

rationally and geographically sound analytical heuristic. It 
becomes clear that the social practice of risk management 
is characterised by diverse, partly contradictory forms of 
logic that cannot be assumed to be conventionally rational 
and cannot be comprehensively grasped by purely 
 evidence-based risk management approaches.


