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Online-Befragung zur
Öffentlichkeitsarbeit in den
Feuerwehren
Dieser Berichtsteil ist als Anlage zum Bericht „Untersuchung der Wirksamkeit von
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren mit besonderem Aspekt auf die
Gewinnung von Mitgliedern für die freiwilligen Feuerwehren und auf die Motivation der
Bürger zum Einsatz von Rauchmeldern im Wohnbereich“ zu verstehen und enthält die
detaillierte Beschreibung und Auswertung der Online-Befragung zur Öffentlichkeitsarbeit in
den Feuerwehren. Es galt, sich einen Überblick über die von den Feuerwehren geleistete
Öffentlichkeitsarbeit zu verschaffen. Im Fokus des Interesses standen daher Sachverhalte
der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren, wie Herangehensweise und Organisation der
Öffentlichkeitsarbeit, eingesetzte Mittel und praktizierte Methoden sowie Zielgruppen, die mit
der Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden sollten. Es waren Meinungen und Bewertungen von
Feuerwehrangehörigen zusammenzutragen, aus denen ableitbar ist, wie sie selbst die
Öffentlichkeitsarbeit erleben und einschätzen. Somit war das Ziel der Befragung gemäß
[BORTZ, SCHUSTER 2010] eine empirische Datenerhebung im Sinn einer explorativen Studie,
die der Ableitung von Theorien und Hypothesen dienen sollte. Mittels der deskriptiven
Statistik waren anhand der erhobenen Daten sowohl die untersuchte Stichprobe als auch die
Phänomene der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren zu beschreiben.

1 Der Fragebogen
1.1 Software oFb
Der Fragebogen wurde mit der Software SoSci Survey (bis 2012 „oFb – der
onlineFragebogen“, oFb Version 2, 2010) erstellt. Diese Software ist ein professionelles
Werkzeug zur flexiblen Gestaltung und effizienten Durchführung einer Online-Befragung. Die
Grundlage für oFb wurde am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität
München in Kooperation mit der Universität Zürich entwickelt. Da die Rechte an der Software
bei den Entwicklern blieben, wurde das Programm privat zu oFb weiterentwickelt.
Ursprünglich als Open Source Software geplant, stellte das oFb-Team dann die Software für
wissenschaftliche Befragungen ohne kommerziellen Hintergrund kostenlos auf dem Server
SoSciSurvey.de (https://www.soscisurvey.de) zur Verfügung und wird einfach im
Internetbrowser bedient [LEINER 2014]. Für die Auswertung wird eine geeignete StatistikSoftware benötigt. Das Programm ist so ausgelegt, dass nach der Erhebung eine
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Die Gliederung des Fragebogens wurde entsprechend der Informationen, die mittels
Befragung erhalten werden sollten, vorgenommen. Anhand von Items (Fragen und
Behauptungen), die thematisch den folgenden vier Komplexen zugeordnet waren


Öffentlichkeitsarbeit Allgemeines (11 Items)



Interne Öffentlichkeitsarbeit (5 Items)



Externe Öffentlichkeitsarbeit (23 Items)



Statistik (5 Items)

wurden Daten zu Sachverhalten (Aussagen, Meinungen, Einstellungen, Ideen) erhoben.
Die Items der ersten drei Komplexe zielten darauf ab, von den Untersuchungsteilnehmern
zum einen Informationen über die von den Feuerwehren sowohl intern als auch extern
praktizierte Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten und zum anderen auch persönliche Meinungen
und Standpunkte bezüglich der praktizierten Methoden bzw. neue Ideen und Vorschläge zu
erfahren. Der letzte Komplex galt den statistischen Angaben (auch als demografische Daten
bezeichnet) zur befragten Person und der Feuerwehr, der sie angehört, im Umfang von fünf
Fragen. Da diese Fragen nach den Erkenntnissen von [PORST 2011] von den Probanden
eher ungern beantwortet werden, weil sie einerseits für langweilig befunden werden oder
sich andererseits um die Anonymität der eigenen Person gesorgt wird, wurden sie zum
Schluss gestellt. Die letzte Seite des Fragebogens verabschiedete den Teilnehmer der
Befragung mit einer Dankesfloskel.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen galten
gleichwohl für beiderlei Geschlecht. Ein expliziter Hinweis darauf war im Fragebogen nicht
vorhanden.

Damit möglichst alle an der Befragung teilnehmenden Personen mit dem Fragebogen
„zurechtkommen“ konnten, galt es, die Fragen einfach und verständlich zu formulieren. Das
Verstehen einer Frage beinhaltet nach [PORST 2011] sowohl das semantische Verständnis
(Was soll eine Frage oder ein Begriff in einer Frage „heißen“?) als auch das pragmatische
Verständnis (Was will der Fragesteller eigentlich „wissen“?). Deshalb wurde weitestgehend
auf die Verwendung von Fremdworten und unbekannten Begriffen verzichtet. Falls der
Gebrauch unbekannter Begriffe notwendig erschien, wurden diese erläutert.

Fragen werden nicht nur nach inhaltlichen Aspekten differenziert, sondern auch nach ihrer
Form (siehe [PORST 2011]). Für den Fragebogen wurden geschlossene und halboffene
Fragen ausgewählt. Geschlossene Fragen zeichnen sich dadurch aus, dass
Antwortkategorien vorgegeben werden, aus denen die befragte Person eine Kategorie
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(Einfachnennung) oder mehrere (Mehrfachnennung) zur Beantwortung auswählen kann.
Der Nachteil bei geschlossenen Fragen kann sein, dass die befragte Person sich mit ihrem
„Antwortvorhaben“ in den Vorgaben nicht wiederfindet, die eigene Antwort an eine Kategorie
anpassen muss und deshalb vielleicht irgendetwas, etwas Falsches oder gar nichts
antwortet. Zu Letzterem entschließen sich Personen lt. [PORST 2011] bei schriftlichen
Befragungen eher. Andererseits können befragte Personen bei Vorgabe von Antwortkategorien besser ausloten, worauf die Frage abzielt bzw. in welchem Spektrum an
möglichen Antworten das liegt, was den Fragesteller interessiert. Ein weiterer Vorteil bei
geschlossenen Fragen liegt in der guten und schnellen Datenverarbeitung. Offene Fragen
dagegen stellen höhere Ansprüche an die kognitiven Fähigkeiten der befragten Personen.
Bei offenen Fragen gibt es keine vorgegebenen Antwortkategorien. Hier muss die befragte
Person aus dem Kontext erkennen, was wirklich von Interesse ist und wie eine
angemessene Antwort aussehen kann. [PORST 2011] belegt an Beispielen, wie sehr
letzteres die Befragungsergebnisse beeinflussen kann. Zudem muss die befragte Person
mit eigenen Worten ihre Antworten formulieren. Damit hängt die Bereitschaft zu antworten,
auch sehr von der Verbalisierungsfähigkeit und bei schriftlichen Antworten, wie im OnlineFragebogen, dem Umgang mit Wort und Schrift ab. Die Auswertung der freien Antworten ist
demzufolge auch schwieriger und aufwändiger. Deshalb wurde bei der Gestaltung des
Fragebogens bewusst auf diese Fragenform verzichtet. Halboffene Fragen bezeichnete
[PORST 2011] als Ergebnis von Entscheidungsschwierigkeiten des Fragebogenentwicklers.
Für den in diesem Projekt in Umlauf gebrachten Fragebogen wurden sie aber bewusst
eingesetzt. Bei dieser Frageform versetzt die Vorgabe von Antwortkategorien die befragte
Person in die Lage, sich besser auf die Interessen des Fragestellers zu orientieren und das
Spektrum der erwarteten Antworten auszuloten. Gleichzeitig ermöglicht eine zusätzliche
Kategorie, meistens als „sonstiges“ oder „anderes“ benannt, eine eigene Antwort
einzuschreiben. Insgesamt soll bei befragten Personen, so beschreibt es [PORST 2011],
durch halboffene Fragen die Motivation gestärkt werden und die Bereitschaft zur Mitarbeit
an der Befragung aufrechterhalten werden.

Die Schwierigkeit bei der Planung des Fragebogens war also nicht nur, die „richtige“
Frageform anzuwenden, sondern vor allem das Spektrum der Antwortkategorien gut
auszuwählen. Von den 44 Fragen des Online-Fragebogens erfüllten 24 die Kriterien einer
geschlossenen Frage und 20 waren der Form nach halboffen. Wenn für eine Frage mehrere
Antworten aus den Kategorien ausgewählt werden konnten, wurde mit einem
entsprechenden Text darauf aufmerksam gemacht. Das Layout des Fragebogens
unterstützte das auch optisch. Fragen, die mit nur einer Antwort zu bedienen waren,
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erhielten runde Markierungsfelder. Waren mehrere Antworten möglich, hatten die
Markierungsfelder eine viereckige Form.

Die Antwortkategorien spiegeln die sogenannten Ausprägungen (Werte) einer Variablen
wider. Die Variable bezeichnet im Sprachgebrauch der Statistik eine Eigenschaft oder ein
Merkmal einer Erhebungseinheit, auch Merkmalsträger genannt, die bzw. das, im
Gegensatz zu einer Konstanten, in verschiedenen (mindestens zwei) Abstufungen
(Ausprägungen) vorkommt. Merkmalsträger können unterschiedlicher Natur sein: z. B.
Personen, Gegenstände, Organisationen etc. Bei der hier behandelten Befragung sind die
Merkmalsträger sowohl Personen, die einer Feuerwehr angehören, als auch Feuerwehren
als Organisation. Somit ging es in der Befragung sowohl um die Ermittlung von
Merkmalsausprägungen von Feuerwehrangehörigen als auch um Merkmalsausprägungen
von Feuerwehren als organisatorische Einheiten anhand von Aussagen der befragten
Personen zum Themenbereich „Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren“. Damit weicht der
hierfür entwickelte Fragebogen inhaltlich und strukturell von üblichen Fragebögen wie
beispielsweise zur Familiensituation, zur Erfragung biografischer oder soziografischer
Merkmale, oder Persönlichkeitsfragebögen, Einstellungsfragebögen u. Ä. ab.

Die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren und insbesondere ihre Wirksamkeit
im Hinblick auf Mitgliederwerbung und Mitgliederhaltung sind sehr komplexe Merkmale. Ob
diese anhand von Einzelmerkmalen bewertet werden können, war der zentrale
Untersuchungsgegenstand dieser Befragung. Es galt Einzelvariablen zu finden, die indikativ
für die zu „messenden“ komplexen Variablen angesehen werden können. Dieser Vorgang
wird als Operationalisierung bezeichnet (vergl. [BORTZ, DÖRING 2006]).

Der Charakter eines Merkmals bestimmt das Skalenniveau, mit welchem der Messvorgang
möglich ist. Quantitative Merkmale, die durch Zahlen angegeben werden und auf einer
metrischen Skala messbar sind, unterscheiden sich von qualitativen Merkmalen (wie z. B.
Geschlecht, Farbe, Zustimmung oder Ablehnung usw.), die verbal beschrieben werden.
Letztere werden auch als kategoriale Merkmale bezeichnet, da ihre Ausprägungen in Form
von Kategorien angegeben werden. Bei der vorliegenden Befragung wurden fast
ausnahmslos Daten zu qualitativen Merkmalen erhoben, lediglich im letzten Teil des
Fragebogens (Statistik) waren wenige Angaben zu quantitativen Merkmalen erforderlich.

Um qualitative Merkmale messbar zu machen, sind den Untersuchungsobjekten bezüglich
der Ausprägungen von Eigenschaften nach bestimmten Regeln Zahlen zuzuordnen. Für die
mit dem vorliegenden Fragebogen erhobenen Daten sind hauptsächlich zwei Arten von
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Skalen zulässig. Die Nominalskala stellt dabei die niedrigste Stufe des Messens dar, denn
die numerischen Skalenwerte repräsentieren lediglich verschiedene Kategorien einer
Merkmalsausprägung und dienen ihrer Unterscheidung (vergl. [BORTZ, SCHUSTER 2010]).
Die unterschiedlichen Ausprägungen einer Variablen schließen sich gegenseitig aus und
stehen in keiner Beziehung zueinander. Eine typische nominalskalierte Variable ist
beispielsweise das Geschlecht der befragten Person. Auch Fragen, auf die mit „ja“ oder
„nein“ geantwortet werden muss, gehören zu den Nominalskalen. Statistische
Auswertungen bei nominalskalierten Merkmalen beschränken sich in der Regel darauf,
auszuzählen, wie viele Objekte aus der Gesamtheit der Untersuchungsobjekte eine
bestimmte Merkmalsausprägung aufweisen. Man erhält damit für verschiedene
Merkmalsausprägungen eine Häufigkeitsverteilung [BORTZ, SCHUSTER 2010]. Die
nächsthöhere Stufe des Messens stellt die Ordinalskala dar. Merkmalsausprägungen, die
mit einer Ordinalskala gemessen werden, stehen in einer relationalen Beziehung
(Rangordnung) zueinander. Die Unterschiede der zu messenden Eigenschaften können
beispielweise als „stärker“, „besser“, oder „öfter“ charakterisiert werden. Die Abstände
zwischen den numerischen Skalenwerten sind allerdings bis auf ihr Vorzeichen willkürlich
und spiegeln nicht die Abstände zwischen den Objekten wider, sondern lassen nur eine
Aussage darüber zu, ob ein Merkmal bei einem Objekt stärker oder schwächer ausgeprägt
ist, als bei einem anderen. Die statistische Analyse von Ordinalskalen läuft auf die
Auswertung von Ranginformationen hinaus [BORTZ, SCHUSTER 2010].

Zum „Messen“ der Antworten wurden im Fragebogen Nominal- und Ordinal-Skalen
verwendet. Bei den Ordinalskalen wurden ausnahmslos verbalisierte Skalen verwendet mit
einer Anzahl von maximal fünf Skalenpunkten. Gemäß [PORST 2011] hat die verbalisierte
Skala den Vorteil, dass sie der Befragungsperson genau vorgibt, was diese unter den
unterschiedlichen Skalenpunkten zu verstehen hat. Schwachpunkt ist hier, eine
angemessene Verbalisierung zu finden, die den ordinalskalierten Charakter, also eine
Gleichabständigkeit in der Rangordnung der Skalenpunkte, widerspiegelt.

Als Beispiele für die im Fragebogen zur Anwendung gekommenen Fragentypen und Skalen
sind in den Abbildungen 2 bis 4 Ausschnitte aus dem Fragebogen zu sehen.
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1.3 Veröffentlichung
In der Zeit vom 04.10. bis 30.11.2011 war der Fragebogen zur Online-Beantwortung
verfügbar. Ein entsprechender Aufruf zur Teilnahme an der Online-Befragung mit Link auf
der Homepage des Instituts der Feuerwehr (IdF) sowie ein Hinweis mit Link auf der
Homepage des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) sollte möglichst viele
Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehren ansprechen und aktivieren. Zusätzlich
wurden die Redaktionen von 10 Fachzeitschriften für Feuerwehr und Brandschutz
angeschrieben, mit der Bitte um Veröffentlichung des Aufrufs. Davon kamen 6 der Bitte
nach. In den nachfolgend aufgeführten Ausgaben erschien eine entsprechende Anzeige
(siehe Abbildung 5):


Der Feuerwehrmann 10/2011, S. 243
(Organ der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen)



Feuerwehren in Sachsen-Anhalt 8/011, S. 11
(Offizielles Mitteilungsblatt des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt e.V. und
der Feuerwehr-Unfallkasse Sachsen-Anhalt)



Brandschutz – Deutsche Feuerwehrzeitung 10/2011, S. 834
(überregionale Fachzeitschrift für Feuerwehr und Brandschutz)



Feuerwehr-Magazin 11/2011, S. 4
(überregionale Fachzeitschrift für Feuerwehr und Brandschutz)



Feuerwehr Retten – Löschen – Bergen, 11/2011, S. 4
(Offizielles Mitteilungsblatt der LFV Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Thüringen, Bremen, Mitteilungsblatt des LFV Sachsen)



Lauffeuer, Nr. 10/2011, S. 51
(Mitgliederzeitschrift der Deutschen Jugendfeuerwehr)

Als Reaktionen auf diese Veröffentlichungen griffen Online-Feuerwehr-Foren wie z. B. www.
feuerwehr.de und www.retter.tv sowie mehrere freiwillige Feuerwehren auf ihren Websites
diesen Aufruf auf und bestärkten ihre Leserschaft zur Teilnahme an der Befragung. Auch
entspannen sich Diskussionen in diesen Foren zum Thema Öffentlichkeitsarbeit bzw. zum
Forschungsprojekt.

Darüber hinaus wurde bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch mündlich auf die OnlineBefragung aufmerksam gemacht, so z. B. auch auf dem Forum „Brandschutzerziehung und
–aufklärung“ im November 2011 in Lüneburg.
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Die Anwerbung ist erfolgreicher, wenn die Untersuchung öffentlich unterstützt wird
und die Teilnahme „zum guten Ton“ gehört. Empfindet man dagegen die
Verweigerung als obligatorisch, sinkt die Teilnahmebereitschaft.

Da bereits im Vorfeld der Online-Befragung sowohl auf den Websites des IdF und IBK als
auch in den Fachzeitschriften über die Bedeutung des Forschungsprojektes publiziert wurde,
auch dass die Finanzierung des Projektes im Rahmen des Verwaltungsabkommens der
Bundesländer über die Brandschutzforschung erfolgt, und dann zum Start der Befragung der
Aufruf zur Teilnahme in den benannten Medien erfolgte, drängen sich auch im Hinblick auf
die relativ hohe Verweigerungsrate allein unter den Personen, die den Fragebogen öffneten,
zwei Fragen auf:


Interessieren sich die Angehörigen der Feuerwehren nicht ausreichend für die
Öffentlichkeitsarbeit?



Wurde nicht angemessen oder ausreichend für die Online-Befragung geworben?

Über Letzteres hätte eine gezielte Frage nach der Informationserlangung Aufschluss geben
können, aber sie wurde im Fragebogen nicht gestellt. Im Nachhinein erweist sich das als
nachteilig. Deshalb wurde eine Analyse der Informationsverbreitung anhand der Mediadaten
der entsprechenden Zeitschriften versucht.

Die Regionalverteilungen der Zeitschriftenauflagen werden entweder nach Postleitzonen
(Brandschutz Deutsche Feuerwehr-Zeitung) oder Nielsen-Gebieten (Feuerwehr Retten –
Löschen – Bergen) aufgezeigt. Die Postleitzonen 0 bis 9 fassen jeweils die Gebiete
zusammenfassen, deren erste Ziffer der Postleitzahl gleich ist. Deshalb verlaufen die
Grenzen dieser Gebiete nicht konform mit den Grenzen der Bundesländer (siehe Abbildung
6). Für die Auswertung der Zeitschriftenverteilung pro Bundesland wurde anhand der Karte
eine Abschätzung vorgenommen, bei der das jeweilige Gebiet einer Postleitzone so unterteilt
wurde, dass eine anteilige Zuordnung der Zeitschriftenauflage zu den betreffenden
Bundesländern in etwa erfolgen konnte. Zeitschriftenverteilungen, die nach Nielsen-Gebieten
angegeben wurden, waren einfacher auszuwerten, da die Grenzen der Gebiete mit
Bundeslandgrenzen konform verlaufen. Dennoch ist auch hier insofern eine Ungenauigkeit
enthalten, weil sich vier der insgesamt sieben Nielsen-Gebiete über mehrere Bundesländer
erstrecken (siehe Abbildung 7) und die Auswertung hinsichtlich der Leserschaft pro
Bundesland nur als Mittelwert erhältlich war. Der Name Nielsen-Gebiet geht auf das
amerikanische Marktforschungsinstitut A.C. Nielsen zurück und bezeichnet eine zum Zwecke
der Marktforschung durchgeführte Aufteilung Deutschlands in sieben Regionen. Diese
Regionen setzten sich wie folgt zusammen:
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zusammengefasste Bundesländer nur gemittelte Werte der Auflagenverteilung zugeordnet
werden. Vom Verlag der Zeitschrift „Feuerwehr-Magazin“ wurde eine Datei zur Verfügung
gestellt, welche die Auflage pro Bundesland enthielt. Für die regional erscheinenden
Zeitschriften „Der Feuerwehrmann“ und „Feuerwehren in Sachsen-Anhalt“ wurde die
Annahme getroffen, dass diese nur in den Bundesländern gelesen werden, in denen sie
erscheinen.

Für die Ermittlung der Leserschaft unter den Feuerwehrangehörigen eines jeden
Bundeslandes wurden die Auflagen der Zeitschriften pro Bundesland auf die dort
vorhandenen Feuerwehrmitglieder (gemäß Mitgliederstatistik [DFV 2013]) bezogen. Dabei
wurde pro Zeitschrift ein Leser angenommen, auch wenn die Mediadaten eine höhere
„Leserausbeute“ ausweisen. Beispielsweise hat das „Feuerwehr-Magazin“ pro Ausgabe 2,3
Leser, die Zeitschrift „Feuerwehr Retten – Löschen – Bergen“ erreicht mit einer Ausgabe
durchschnittlich 4 Leser (Quelle Mediadaten). Die Zeitschrift „Lauffeuer“ wurde in die
Auswertung nicht mit einbezogen, weil deren Zielgruppe nicht zu den aktiven Kräften gehört.
Das Ergebnis (Abbildung 8) repräsentiert somit die am geringsten anzunehmende
Informationsverbreitung via Zeitschrift bezüglich des Aufrufs zur Befragungsteilnahme.

prozentualer Anteil Leserschaft
an Gesamtmitgliederzahl pro Bundesland
60
50

Anteil %

40
30
20
10
BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
0

1

Bundesländer

Abb. 8: Prozentualer Anteil der Leserschaft von der Gesamtzahl der Feuerwehrmitglieder pro
Bundesland

Entsprechend dieser Abschätzung lesen in Bayern mindestens etwa 3 % der Mitglieder von
Feuerwehren eine Fachzeitschrift, die über die Online-Befragung informierte. In der
Hansestadt Bremen hätten mehr als die Hälfte aller Feuerwehrangehörigen über die
Befragung informiert sein müssen, in den meisten Bundesländern liegt der Anteil um die
10 %. Hinzu kommen die Personen, welche über Online-Medien informiert wurden oder
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Mundpropaganda. Der Aufruf des Fragebogens von nur 0,2 % der aktiven Kräfte ist
demzufolge nicht einer unzureichenden Information zuzuschreiben.

In der Vorgehensweise dieser Befragung liegt begründet, dass die erhobenen Daten nur
mittels der Deskriptivstatistik (beschreibende Statistik) in Form von Grafiken, Tabellen und
einzelnen statistischen Kennzahlen ausgewertet werden können. Bedingt wird dieses durch
die Art und Weise der Stichprobenziehung. Nach [RAAB-STEINER, BENESCH 2010] bezeichnet
eine Stichprobe in der Statistik eine kleine Teilmenge der sogenannten Grundgesamtheit,
deren Auswahl nach bestimmten Kriterien erfolgen sollte. Die Stichprobe sollte so gezogen
werden, dass sie die Grundgesamtheit möglichst genau abbildet. Je besser diese kleine
Teilmenge die Grundgesamtheit abbildet, desto präzisere Aussagen können über sie
gemacht werden. Dies stellt eine gewisse Herausforderung dar, denn die Repräsentativität
kann in den seltensten Fällen im statistischen Sinne erfüllt werden, besonders dann, wenn
der Untersucher keinerlei Hinweise auf die Verteilung der relevanten einzelnen Variablen in
der Stichprobe hat. So ist daher anzunehmen, dass die Verteilung der Merkmale in der
Grundgesamtheit durch die Stichprobe nicht exakt abgebildet wird. In diesem Fall empfiehlt
sich, eine Zufallsstichprobe zu ziehen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass jedes Element
der Grundgesamtheit mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden kann. Der
Rückschluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist nicht mit Sicherheit möglich,
sondern mittels der Interferenzstatistik nur als Wahrscheinlichkeitsaussage formulierbar.

Die Stichprobe ist also eine Teilmenge einer Grundgesamtheit, über die Informationen
gewonnen werden soll. In diesem Projekt stellen somit alle Mitglieder von Feuerwehren in
Deutschland die Grundgesamtheit dar. Die 1650 Kameradinnen und Kameraden, die den
Fragebogen bearbeiteten, bilden eine Teilmenge dieser Grundgesamtheit – die Stichprobe.
Die Möglichkeit, in die Stichprobe zu gelangen, hatten nicht alle Feuerwehrangehörigen in
gleichem Maße, sondern nur diejenigen, die in einer Fachzeitschrift oder im Internet auf der
Homepage des IBK oder IdF den Aufruf zur Teilnahme an der Befragung lasen bzw. durch
Mundpropaganda davon erfuhren. Da diese Personen nicht nach einem objektiven
Zufallsmechanismus ausgewählt wurden, sondern durch ihre subjektive Entscheidung
freiwillig einem Aufruf folgten (Selbstselektion), erfüllt diese Gruppe die Kriterien einer
Gelegenheitsstichprobe (Ad-hoc-Stichprobe) und ist somit eine nicht-probabilistische
Stichprobe. Hierbei sind die Auswahlwahrscheinlichkeiten unbekannt oder unkontrollierbar
und können Verzerrungen bezüglich der Umfrageergebnisse verursachen. Obwohl diese
Befragung an Personen gerichtet war, die zu einer Feuerwehr gehören, können durchaus
auch Personen in die Stichprobe gelangt sein, die viel im Netz surfen und zufällig auf den
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Hinweis zur Befragung gestoßen sind. Das schränkt die Verallgemeinerbarkeit der
Ergebnisse zusätzlich ein.

Nach [BORTZ, DÖRING 2006] entsprechen Freiwillige auch nicht dem Durchschnitt der
Population. Freiwillige Versuchspersonen unterscheiden sich von Verweigerern durch
folgende Eigenschaften:


bessere schulische Ausbildung



bessere Schätzung des eigenen sozialen Status



höhere Intelligenz



höheres Bedürfnis nach sozialer Anerkennung



höhere Geselligkeit



unkonventioneller



eher weiblich



weniger autoritär



weniger konformistisch

Mutmaßungen darüber, dass Personen bei Online-Befragungen besonders häufig Falschangaben machen, haben sich in Vergleichsstudien nicht bestätigt [BORTZ, DÖRING 2006].

Mit Hilfe der Inferenzstatistik Rückschlüsse von der Stichprobe auf die dahinter stehende
Grundgesamtheit zu ziehen, verbietet sich in dieser Studie. Da die hier vorliegende
Erhebung aber explorativen Zwecken dient (Erkundungsexperiment), ist die gewählte
Vorgehensweise legitim. Exploration bezeichnet das mehr oder weniger systematische
Sammeln von Informationen über einen Untersuchungsgegenstand, das die Formulierung
von Hypothesen und Theorien vorbereitet [BORTZ, DÖRING 2006]. Nach gleicher Quelle ist es
für explorative Studien weitgehend unerheblich, wie die Untersuchungsteilnehmer aus der
interessierenden Population ausgewählt werden. Auch gibt es hinsichtlich der Größe von
Stichproben, mit denen unspezifische Hypothesen geprüft werden, keine genauen
Richtlinien.

3 Ergebnisse der Befragung
Alle Personen, die den Fragebogen öffneten, wurden von der Software anonym registriert
und gezählt, das heißt, es wurde jeweils ein Datensatz angelegt. Im Terminus der
Statistiksoftware IBM SPSS Statistics ist jeder Datensatz ein Fall, so dass die befragten
Personen im Folgenden häufig auch als Fall bezeichnet werden.
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3.1 Informationen über die Stichprobe
Statistische Angaben zur befragten Person wurden in geringem Umfang auf der letzten Seite
des Fragebogens eingefordert. Da nicht alle Personen, die den Fragebogen öffneten, diesen
bis zur letzten Seite bearbeiteten, gibt es nicht von allen statistische Informationen.

3.1.1 Umfang der Stichprobe
Es soll zunächst das Durchhaltevermögen der Befragungsteilnehmer ausgewertet werden.
Wie weit sich die einzelnen Probanden im Fragebogen vorgearbeitet haben, ist in der
Tabelle 1 als Häufigkeit der letzten bearbeiteten Seite des Fragebogens aufgeführt. Seite 1
ist die Begrüßungsseite, dann folgen die Seiten 2 bis 5 gleichbedeutend in der Reihenfolge
mit den unter Punkt 1.2 genannten inhaltlichen Komplexen, was zur Folge hat, dass die
Seiten vom Umfang her (siehe Anzahl der Items) sehr unterschiedlich sind. Von den 2195
Personen, die den Fragebogen über den Link aufriefen, verließen ihn 545 nach Lesen der
Informationen auf der Begrüßungsseite. Um zu den Fragen zu gelangen, hätte das
CAPTCHA auf der ersten Seite ausgefüllt werden müssen. Wenn hier keine Aktion erfolgte,
wurde der Zugriff auf den Fragebogen zwar registriert, aber der angelegte Datensatz ist leer.
Diese leeren Datensätze wurden vor der Datenübernahme in SPSS ausgesondert. 1650
Personen füllten das CAPTCHA auf der ersten Seite aus und gelten damit als „Bearbeiter“
dieser Seite und erzeugten jeweils einen Datensatz mit Information. Aus Tabelle 1 ist
ersichtlich, dass knapp ein Drittel der 1650 Probanden (495 Fälle) die Bereitschaft, an der
Befragung teilzunehmen, nach dieser ersten, informatorischen Seite aufgaben. Von den
anderen zwei Dritteln arbeitete sich der größte Teil (64 %) bis zur letzten Seite durch. Die
Fragen der dritten Seite, welche die interne Öffentlichkeitsarbeit zum Thema hatten, also die
Informationspolitik innerhalb der Wehr und das Betriebsklima betrafen, führten noch einmal
verstärkt dazu, die Antwortbereitschaft einzustellen. Auf der vierten, sehr umfangreichen
Seite (Fragen zur externen Öffentlichkeitsarbeit), stellten nur 28 Fälle die Beantwortung der
Fragen ein (siehe auch Abbildung 9).

Tabelle 1:

Häufigkeit und prozentualer Anteil der letzten bearbeiteten Seite des Fragebogens
Seiten-Nr.

Häufigkeit der Fälle

Prozentualer Anteil

1

495 000

30,0 000

2

126 000

7,6 000

3

257 000

15,6 000

4

28 000

1,7 000

5

744 000

45,1 000

1650 000

100,0 000

gesamt:
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Fall (Alter 75 Jahre), der als Ausreißer betrachtet wird. Der Box-Whisker-Bereich erstreckt
sich demzufolge über einen Altersbereich von 15 bis 61 Jahre. Die in diesem Bereich
liegenden Fälle werden in vier Abschnitte, so genannte Quartile, unterteilt. Jedes Quartil
beinhaltet 25 % der Fälle. Die beiden mittleren Quartile (Länge der Box) bilden den
Interquartilbereich (IQR für Inter-Quartile-Range) als Maß der Variabilität des Alters in der
Stichprobe, der durch seine Lage den Altersbereich der mittleren 50 % der Fälle anzeigt.
Dieser Bereich umfasst eine Spanne von 16 Jahren mit der unteren Grenze bei 26 Jahren
und der oberen Grenze bei 42 Jahren. Der Median als Teiler zwischen den unteren und
oberen 50 % der Fälle (senkrechter Strich in der Box) und damit als Maß der zentralen
Tendenz des Alters in der Stichprobe liegt bei 33 Jahren. Diese Grenzen inklusive Median
werden auch als Tukey-Angelpunkte bezeichnet, deren Werte bei der deskriptiven
Datenanalyse in SPSS erhalten wurden.

Interessant war nun die Frage, ob diese Altersverteilung in der Stichprobe die Verhältnisse in
den Feuerwehren widerspiegelt. Daten für einen entsprechenden Vergleich zu erhalten, war
schwierig. Von [RAAB 2011] wurde eine Übersicht zur Altersstruktur in der freiwilligen
Feuerwehr des Bundeslandes Hessen publiziert. Die dort erfassten Feuerwehrangehörigen
können als Vergleichsstichprobe (Stichprobe „FF Hessen“) dienen. Zudem veröffentlichten
mehrere freiwillige Feuerwehren entsprechende Daten auf ihren Websites. Es wurden Daten
verwendet, die sich auf den Zeitraum 2011/2012 beziehen und in geeigneten Altersklassen
präsentiert wurden. Folgende freiwillige Feuerwehren wurden somit zu Datenlieferanten:


Freiwillige Feuerwehr Auerbach / Vogtland



Freiwillige Feuerwehr Dresden-Pillnitz



Freiwillige Feuerwehr Emmendingen



Freiwillige Feuerwehr Roßtal



Freiwillige Feuerwehr Herborn



Freiwillige Feuerwehr Hamburg

Aus den Daten der ersten fünf Feuerwehren konnte zusammengefasst eine weitere
Vergleichsstichprobe (Stichprobe „fünf FF“) erstellt werden. Die Daten aus Hamburg konnten
wegen abweichender Altersklassen nicht in diese Stichprobe integriert werden, unterstützen
aber im separaten Vergleich das Ergebnis. Da sich die Stichprobe „statistische Angaben“ zu
97,2 % aus Mitgliedern freiwilliger Feuerwehren zusammensetzt, kann ein Vergleich auf der
Basis dieser Daten erfolgen (siehe Abbildungen 14 und 15). Der unterschiedliche Verlauf der
Balkenhöhen in den beiden Grafiken ist der Tatsache geschuldet, dass die
Zusammenfassung der Altersangaben der Probanden der Befragung zu Klassen jeweils den
Angaben der Datenquellen der Vergleichsstichproben entsprechend erfolgte. Sichtbar wird
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Angaben“ wird bezüglich der Grundgesamtheit überproportional von Probanden aus
Sachsen-Anhalt gebildet. Gründe hierfür könnten sein das mehrfache Publizieren über das
Forschungsprojekt und die Online-Befragung in der Zeitschrift „Feuerwehren in SachsenAnhalt“ sowie entsprechende Hinweise an Lehrgangsteilnehmer im IBK und eine sich daraus
entwickelnde Mundpropaganda.

Abb. 18: Box-Plot der prozentualen Häufigkeit der Fälle Bundeslandzugehörigkeit der
Feuerwehr bezüglich der Grundgesamtheit der aktiven Kräfte je Bundesland
Tabelle 3:

Ergebnisse der Befragung nach der Bundesland-Zugehörigkeit der Feuerwehr

Bundesland

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Häufigkeit prozentualer Anteil Anzahl aktiver prozentualer Anteil
der Fälle
der Fälle
Kräfte je
der Fälle an
an Stichprobe
Bundesland
Gesamtzahl
(2011)
aktiver Kräfte im
Bundesland
87
75
2
21
0
2
65
8
79
82
45
13
25
130
17
18

11,69
10,08
0,27
2,82
0,00
0,27
8,74
1,08
10,62
11,02
6,05
1,75
3,36
17,47
2,28
2,42

116128
331362
5352
45993
1684
4917
77482
27210
131366
100024
56705
12584
47849
36742
50686
39654

0,075
0,023
0,037
0,046
0,000
0,041
0,084
0,029
0,060
0,082
0,079
0,103
0,052
0,354
0,034
0,045
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3.1.6 Probanden mit Führungsposition
Von den 669 Befragungsteilnehmern, welche die Stichprobe „statistische Angaben“ bilden,
gaben 479 an, innerhalb der Feuerwehr eine Führungsposition zu bekleiden, 469 benannten
ihre Führungsposition. Demnach würde die Stichprobe zu 71,6 % aus Führungskräften
bestehen, was nicht den Verhältnissen in der Grundgesamtheit entsprechen kann. Die
Auswertung der in den einzelnen Fällen vorgenommenen Einträge war nicht einfach, da hier
aufgrund länderspezifischer Regelungen sehr unterschiedliche Begriffe verwendet wurden.
Mehrfach trat der Begriff Truppführer auf. Die Feuerwehr-Dienstvorschrift [FWDV 3 2008]
„Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“ regelt, wie die taktischen Einheiten arbeiten.
Der Mindestanspruch für das Führen der taktischen Einheiten selbstständiger Trupp, Staffel
und Gruppe ist die Ausbildung als Gruppenführer. Eine Ausbildung als Truppführer erfüllt
den Anspruch einer Führungsposition nicht. Bei einer Reihe von Funktionen kann nicht
bewertet werden, ob der Ausübende tatsächlich eine Führungsposition innehat. Die
erforderliche Qualifikation z. B. für die Ausübung des Amtes eines Pressesprechers oder
Pressewartes ist nicht einheitlich geregelt. Das kann länderspezifisch der Fall sein oder auch
nicht. Somit muss der Ausübende nicht zwingend eine Führungsausbildung absolviert
haben. Ähnlich ist es mit der Funktion des Jungendwartes. Hierfür sollte mindestens die
Qualifikation eines Gruppenführers vorliegen, es ist aber nicht zwingend erforderlich. Um als
Ausbilder in der Feuerwehr tätig zu sein, muss dagegen mindestens die Qualifikation als
Gruppenführer vorliegen. Bei Einträgen wie beispielweise „Ausschuss“ oder „Vorsitzender“
als Führungsposition konnte keine Einordnung erfolgen. Insgesamt konnten 17 Fälle nicht
eingeordnet werden bzw. nicht als Führungsposition anerkannt werden. Dennoch ergab die
genauere Auswertung der Einträge zur ausgeübten Führungsposition, dass tatsächlich die
Mehrheit der Fälle Positionen ab Gruppenführer und aufwärts innehaben. Damit spiegelt
diese Stichprobe die Verhältnisse in der Grundgesamtheit aller Feuerwehrangehörigen nicht
wider. Unter der Rubrik Wehrleiter/Stellvertreter wurden Fälle unabhängig von der Größe
und der Art der Wehr zusammengefasst. Die unter den Rubriken Pressearbeit/ÖA und
Jugendwart/Stellvertreter erscheinenden Fälle betreffen nur die Einträge, bei denen keine
weitere Information über die Qualifikation vorhanden war. Das bedeutet, dass unter den
Fällen der anderen Rubriken durchaus auch Zuständigkeiten für Pressearbeit bzw.
Öffentlichkeitsarbeit genannt sein konnten. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 19 und
20 grafisch veranschaulicht.
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Abb. 23: Ergebnis der Verantwortlichkeit für die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der
Führungspositionen des Wehrleiters und anderen Personen

Wird die Datenanalyse zur Verantwortlichkeit für die Öffentlichkeitsarbeit aus der Sicht des
stellvertretenden Wehrleiters geführt, stellt sich das Ergebnis folgendermaßen dar: In 937
Fällen ist der stellvertretende Wehrleiter nicht verantwortlich, davon aber in 360 Fällen
andere Personen oder Personengruppen. Von den 217 Fällen, in denen der Stellvertreter die
Verantwortung innehat, teilt er sich diese in 80 Fällen mit anderen Personen bzw.
Personengruppen (Abbildung 24) und in 180 Fällen, wie schon genannt, mit dem Wehrleiter
(Abbildung 22). Davon sind in 74 Fällen Wehrleiter, Stellvertreter und andere Person /
Personengruppe gemeinsam verantwortlich. So bleiben 31 Fälle, bei denen der
stellvertretende Wehrleiter die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit alleine trägt. Das
macht einen Anteil an der Gesamtzahl der Fälle von 3,0 % aus. In 6 Fällen teilt sich der
Stellvertreter der Wehr die Verantwortung mit Personen der Kategorie „andere, wer?“.

Abb. 24: Ergebnis der Verantwortlichkeit für die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der
Führungsposition des stellvertretenden Wehrleiters und anderen Personen
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Von den 1048 Probanden, die auf die Frage zur Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit
der Feuerwehren Auskunft gaben, teilten 669 ihre Bundeslandzugehörigkeit mit (siehe
Kapitel 3.1.5 Tabelle 3 und Abbildung 16). So konnten die vorgenannten Ergebnisse zur
Verantwortlichkeit für die Öffentlichkeitsarbeit in 669 Fällen länderspezifisch zugeordnet
werden. In der Tabelle 6 sind diese Ergebnisse als absolute Häufigkeiten zusammengefasst.
Die Abbildung 26 zeigt eine grafische Darstellung derselben als prozentuale Häufigkeit der
Fälle pro Bundesland. Es muss dabei bedacht werden, dass die Ergebnisse von Probanden
erbracht wurden, die einer Gelegenheitsstichprobe angehören und durch Selbstselektion
(siehe Kapitel 2) Teilnehmer der Befragung wurden. Durch (erwünschte) Mundpropaganda
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich mehrere Angehörige einer Wehr zur Teilnahme
entschieden haben. Somit kann das Ergebnis trotz großer Fallzahl pro Bundesland die
Verhältnisse von nur wenigen Wehren repräsentieren, genau wie bei geringer Fallzahl die
Probanden Angehörige von nur einer Wehr sein können. So ist das Ergebnis von Hamburg
bezüglich der alleinigen Verantwortung des stellvertretenden Wehrleiters für die
Öffentlichkeitsarbeit mit 50 % Anteil an der Gesamtzahl der Fälle für Hamburg durch eine
Antwort von insgesamt 2 Antworten entstanden und damit gar nicht aussagekräftig. Aus den
Ergebnissen der Abbildung 26 sind Tendenzen sichtbar.

Tabelle 6:

Absolute Häufigkeiten der Fälle bezüglich der Verantwortlichkeit für die
Öffentlichkeitsarbeit in den Wehren

verantwortlich
für die ÖA ist:

absolute Häufigkeit der Fälle je Bundesland
BW

BY

BE

BB

HB

HH

HE

MV

NI

NW

RP

SL

18

20

0

7

-

0

14

2

14

19

6

3

2

0

0

-

1

0

1

3

4

andere

27

23

1

6

-

1

19

0

27

Wehrleiter mit
Stellvertreter
und anderen

11

6

0

0

-

0

5

0

5

Wehrleiter
Stellvertr. WL

SN

ST

SH

TH

5

4

27

3

6

3

1

0

1

0

2

25

7

6

8

25

3

4

9

7

0

2

8

2

0
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Abb.
A
26: Prozzentuale Hä
äufigkeit derr Fälle bezüg
glich der Ve
erantwortung für die
Öffe
entlichkeitsa
arbeit in den
n Feuerweh r (Häufigkeiit der Fälle je Bundeslaand)

Die
D Ergebnissse für die prozentuale
p
e Häufigkeitt der Fälle in
n Kategorien entsprechhend der
je
eweilig Vera
antwortliche
en für die Öfffentlichkeittsarbeit vertteilen sich über
ü
die Bunndesländer mit
ähnlicher Te
endenz. Eine
e explorativ
ve Datenana
alyse mit SP
PSS ermög
glichte den B
Box-Whiske
erPlot
P in Abbild
dung 27. Hiinsichtlich der
d Wahrne hmung der Verantworttung für die
Öffentlichkei
Ö
itsarbeit lässst sich folge
ende Hypotthese ableitten. Mehrhe
eitlich sind i n den
Bundeslände
B
ern Persone
en der Antw
wortkategor ie „andere, wer?“ verantwortlich. D
Der Median
n
als Maß der zentralen Tendenz
T
lieg
gt bei 30,5 %. Der Inte
erquartilbere
eich als Maß
ß der
Variabilität
V
d
der prozentu
ualen Häufig
gkeit der Fä
älle erstreck
kt sich von 19,2
1
% bis 334,2 %. In
dieser Perso
onengruppe
e sind vor allem die in A
Abbildung 25
2 aufgeführten Presseewarte bzw..
Pressesprec
P
cher, Grupp
pen, Webma
aster und Scchriftführer zu finden. Als
A nächsthhäufigere
Personengru
P
uppe, welch
he die Veran
ntwortung t rägt, ersche
eint der Wehrleiter. Fürr die
prozentuale
p
Häufigkeit der
d Fälle, in
n denen er a
allein die Ve
erantwortun
ng wahrnim mt, reicht der
d
In
nterquartilbe
ereich von 16,0 % bis 26,7
2
%, derr Median lie
egt bei 20,8 %. Dass deer
Stellvertreter
S
n die Veran twortung fü
ür die Öffenttlichkeitsarbbeit trägt,
r des Wehrleiters allein
kommt nicht so häufig vor.
v Hier lieg
gen die We
erte für die prozentuale
p
Häufigkeit der Fälle in
n
ander (das E
Ergebnis au
us Hamburg
g wurde alss Ausreißer
den Bundesländern dichter beieina
Der Median liegt
l
bei 3,5
5 %, der Inte
erquartilbereich geht vo
on 0 % bis 77,7 %. Auch
gewertet). D
uale Häufigkkeit der Fälle, in denen
n sich der Wehrleiter
W
die Verantwoortung mit dem
die prozentu
Stellvertreter
S
r und anderren Persone
en/Persone
engruppen teilt, bewegtt sich bezügglich der
Bundeslände
B
er in einem relativ enge
en Bereich.. Der Media
an liegt bei 6,3
6 %, der
In
nterquartilbe
ereich erstrreckt sich vo
on 0 % bis 1
11,0 %.

Im
m Ergebnis dieser Befrragung sind
d der Leiter der Feuerw
wehr und de
er Stellvertreeter in 54,9 %
der Fälle für die Öffentliichkeitsarbe
eit ihrer We hr allein oder anteilig verantwortlic
v
ch. Die
Qualifizierun
Q
ngsmaßnahmen für die
e Ausübung dieser Fun
nktionen (Le
ehrgang Lei ter einer
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Feuerwehr, u. U. auch Verbandsführer) haben gemäß FwDV 2 inhaltlich den Part
Öffentlichkeitsarbeit zu enthalten.

Abb. 27: Verantwortung des Wehrleiters oder seines Stellvertreters bzw. des Wehrleiters
gemeinsam mit Stellvertreter und anderen Personen für die Öffentlichkeitsarbeit,
Lage der Ergebnisse für die Häufigkeit der Fälle je Bundesland

Zum Vergleich ein Beispiel: Im Ergebnis einer vom Landesfeuerwehrverband BadenWürttemberg in allen Gemeinden des Bundeslandes Ende der 80er Jahre durchgeführten
Befragung [LFV BW 1991] lag die „Zuständigkeit für Medien“ mit Abstand beim
Kommandanten (Leiter der Wehr) mit Werten zwischen 67 % und 84 % Anteil, während die
Ergebnisse für Stellvertreter, Pressesprecher und Schriftführer maximal etwa 30 %
erreichten.

3.2.3 Ausbildung des Verantwortlichen
Auf die Frage, ob der Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit eine Aus- oder Weiterbildung
auf diesem Gebiet hat, wurde in 1034 Fällen geantwortet. 245 Mal konnten die Bearbeiter
der Frage dazu keine Auskunft geben. In 585 Fällen, das sind 56,6 %, haben die
Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit keine Aus- oder Weiterbildung dafür. Lediglich
19,7 % (204 Fälle) der Feuerwehrkameraden sind für diese Aufgabe entsprechend geschult.
(Abbildung 28). Hier wurden vor allem Lehrgänge und Seminare für Presse- und/oder
Öffentlichkeitsarbeit (53 Fälle) genannt, zum Teil mit dem Hinweis, dass sie an einer
Landesfeuerwehrschule absolviert wurden, sowie konkret die Ausbildung an den
Landesfeuerwehrschulen (76 Fälle) entweder, wie zuvor genannt, als eigene Lehrgänge oder
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er als Teil der
d Ausbildu
ung in Lehrg
gängen wie „Leiter eineer Feuerwehr“,
spezielle Seminare, ode
Laufbahnau
usbildung fü
ür den geho
obenen feue
erwehrtechn
nischen Dienst“ (B IV),
„L
„F
Führungslehrgang für den
d höhere
en feuerweh
hrtechnische
en Dienst“ (B
( VI), Stabbsausbildung
g
u. Ä. Beruflicch bedingte
e Ausbildung
g wurde in 2
20 Fällen ge
enannt, in 6 Fällen wurrde auf die
Ausbildung
A
d
durch den Landesfeue
L
rwehrverba
and oder den Landkreis
s verwiesenn. In 3 Fällen
wurde
w
die Au
usbildung an
a der AKNZ
Z gemacht, in weiteren
n 3 Fällen wurden
w
Ausbildungs
A
smöglichkeitten an Poliz
zeischulen g
genutzt. De
er Rest der Antworten
A
kkonnte nicht
weiter
w
zugeo
ordnet werd
den, da die Information
I
en zu allgemein gehaltten waren.

Abb.
A
28: Ergebnis zur Frrage nach der
d Aus- und
d Weiterbildung der Verrantwortlich
hen für die
entlichkeitsa
arbeit in den
n Feuerweh ren
Öffe

Das
D Ergebniis der Befra
agung deute
et darauf hin
n, dass die für die Öffentlichkeitsaarbeit
verantwortlicchen Person
nen zu wen
nig Ausbildu
ung auf dies
sem Gebiet vorweisen können. Ein
ne
Auswertung
A
für die Fälle
e, wo die Verantwortun
ng durch de
en Wehrleite
er, seinen S
Stellvertrete
er
oder
o
andere Personen allein
a
wahrg
genommen wird, ist in Abbildung 29
2 als prozeentuale
Häufigkeit
H
da
argestellt. In
n konkreten
n Zahlen lau
utet das Erg
gebnis: Von 263 allein
verantwortlicchen Wehrle
eitern haben 28 eine A
Ausbildung, von 31 Stellvertretern 8 und von 266
2
anderen alle
ein verantwo
ortlichen Pe
ersonen verrfügen 100 über
ü
eine Ausbildung.
A
Demnach
haben beson
nders die Le
eiter der Fe
euerwehren hinsichtlich
h der Öffenttlichkeitsarbbeit ein
deutliches A
Ausbildungsd
defizit. In de
er Kategorie
e „andere“ waren
w
haup
ptsächlich P
Pressewarte
e,
Pressesprec
P
cher und Pre
esseteams vertreten, d
deren Ausbildung zwarr deutlich beesser ist, ab
ber
dafür, dass ssie als Presssewarte, Pressesprec her und Pre
esseteam bezeichnet w
werden, viel zu
gering ist.
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Abb. 29: Proze
entuale Häuffigkeit der F
Fälle mit und
d ohne Ausb
bildung für d
die
Öffen
ntlichkeitsarbeit unter d
den allein ve
erantwortlich
hen Personeen

3.2
2.4 Aufga
abenteilun
ng in der Ö
Öffentlichk
keitsarbeitt
Es wurde nach
h der Aufga
abenteilung in der Öffentlichkeitsarbeit gefraggt. In 1035 Fällen
F
gab
es eine Antwo
ort, in 534 Fällen wurde
e mit „ja“ ge
eantwortet, in 470 Fälleen mit „nein“. 31
Pro
obanden ko
onnten auf die
d Frage ke
eine Antworrt geben. Wie
W aus Abbiildung 30 zu
u ersehen
ist, findet in kn
napper Meh
hrzahl der F älle eine Au
ufgabenteilu
ung in der Ö
Öffentlichke
eitsarbeit
att. In 45,4 % der Fälle sind die mitt der Öffenttlichkeitsarb
beit befassteen Persone
en
sta
„Alleinkämpferr“. Ein Vergleich des E
Ergebnisses
s mit den Ergebnissen zzur Verantw
wortlichkeit
Ergebnissen
n (siehe Kap
pitel 3.2.2) kkann den Schluss
S
für Öffentlichkkeitsarbeit erhaltenen E
ntwortlichen nicht die Personen
P
sin
nd, die die A
Aufgaben der
zulassen, dasss die Veran
digen. Werd
den die proz
zentualen Anteile
A
der F
Fälle addierrt, in denen
Öfffentlichkeitssarbeit erled
derr Wehrleiterr, sein Stellv
vertreter un
nd andere Personen/Pe
P
ersonengrupppen die Ve
erantwortun
ng
jew
weils alleine wahrnehmen, ergibt d
das 53,4 % aus insgesa
amt 1048 F
Fällen.

Abb. 30: Einsc
chätzung der Aufgabentteilung in de
er Öffentlich
hkeitsarbeitt
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3.2.5
3
Unte
erstützung
g durch Fö
ördervere in
Unterstützun
U
ng in der Öfffentlichkeits
sarbeit durcch einen Fö
örderverein wird
w in 414 Fällen von
in
nsgesamt 1031 angege
eben. Mit 40
0 % der Fällle ist das ein relativ grroßer Anteil . Dass der
Förderverein
F
n die alleinig
ge Verantwortung für d
die Öffentlic
chkeitsarbeit trägt, wurdde nur in
einem
e
Fall a
angezeigt. In
n 35 Fällen konnte bezzüglich der Unterstützu
U
ng durch eiinen
Förderverein
F
n keine Ausskunft gegeb
ben werden
n. Das proze
entuale Ergebnis aus dder Befragu
ung
is
st in Abbildu
ung 31 ersicchtlich.

Abb.
A
31: Prozzentuales Ergebnis
E
zurr Befragung nach der Unterstützun
U
ng durch ein
nen
Förd
derverein in
n der Öffentllichkeitsarb
beit

3.2.6
3
Fina
anzierung der Öffentlichkeitsa
arbeit
Gemäß
G
Befrragungserge
ebnis werde
en für die F inanzierung
g der Öffenttlichkeitsarbbeit in 31 %
der Fälle Mitttel bereitge
estellt. In ko
onkreten Za hlen beinha
altet das Erg
gebnis insg esamt 1011
1
Fälle.
F
In 312
2 Fällen erfo
olgt eine Fin
nanzierung, in 572 Fällen dagegen
n gibt es keeine
Finanzmittel
F
. In 127 Fälllen war keine Auskunfft möglich. Das
D Kreisdiagramm in Abbildung 33
gibt die prozzentualen Häufigkeiten der Fälle w
wieder. In Ta
abelle 7 sind die absol uten
Häufigkeiten
H
n der Fälle mit
m finanzielller Unterstü
ützung, aufg
geschlüsselt nach Gelddgeber
aufgeführt, A
Abbildung 34
3 zeigt die prozentuale
en Häufigke
eiten. Demn
nach ist die Unterstützu
ung
durch Fördervereine hä
äufig auch eine
e
finanzie
elle Hilfe.
Bei
B den Antw
worten zu dieser Frage
e traten leic hte Fehler auf.
a Ein Aus
sschnitt auss dem
zeigt (Abbiildung 32), wie
Fragebogen
F
w die Frag
ge Nr. 6 gestellt wurde
e. Bei der Beeantwortung
wurde
w
in 336
6 Fällen ein
n Finanzmitttelgeber aussgewählt, aber
a
nur in 312
3 Fällen w
wurde „ja“
angekreuzt, dafür, dasss Finanzmitttel erhalten werden. So
o könnte ma
an annehm en, dass
einige
e
Beanttworter diesser Frage de
er Meinung waren, das
ss mit der Auswahl
A
dess Mittelgebe
ers
die Frage au
utomatisch auch
a
mit „ja
a“ beantworrtet ist. Das würde dann
n aber nur iin 17 Fällen
n
zutreffen, de
enn in 7 Fällen wurde die
d Frage ve
erneint, abe
er dennoch ein Finanzm
mittelgeber
ausgewählt. Werden die
e Fälle gezä
ählt, bei den
nen ein Finanzier ausg
gewählt wurrde, ergibt sich
s
abweichend von Abbildung 33 ein prozentuale
er Anteil von 33,2 %.

35
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Tab
belle 7:

Ab
bsolute Häuffigkeit der F
Fälle mit „ja“- Antworten zur Finanzzierung derr
Öfffentlichkeits
sarbeit der F
en
Feuerwehre

Antworten
gesamt

Landkreis/kre
eisfreie Stadt

336

15
5

Anzahl der Antworten für
Gemeind
de/Stadt
Förderverein
F
16
63
13
34

Private
e Sponsoren
24

Abb. 32: Aussc
chnitt aus dem
d
Fragebo
ogen mit Fra
age Nr. 6

Abb. 33: Proze
entuale Häuffigkeit der A
Aussagen
zum Erhalt
E
von Finanzmittel
F
n für die
Öffen
ntlichkeitsarbeit

Häufigkeit de
er Aussagen
Abb. 34: Prrozentuale H
zu
ur Herkunft d
der Finanzm
mittel für die
e
Öfffentlichkeittsarbeit

3.2
2.7 Zusam
mmenarbe
eit mit kom
mmunaler Gebietskö
örperschaaft
Nach der Zusa
ammenarbe
eit mit der fü
ür Öffentlich
hkeitsarbeit zuständigeen Stelle (z. B.
essestelle, Amt
A für Öffe
entlichkeitsa
arbeit o. a.)) der kommu
unalen Gebbietskörpers
schaft
Pre
(Orrtsgemeinde
en, Verband
dsgemeinde
en, verband
dsfreie Städ
dte und Gem
meinden, La
andkreise
und
d kreisfreie Städte) beffragt, wurde
en in 1021 Fällen
F
Antw
worten abgeggeben. Die absoluten
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Häufigkeiten
H
n der Fälle zeigt
z
Tabelle
e 8, die pro
ozentualen Häufigkeiten
H
n sind in Abbbildung 35 zu
sehen. Eine Zusammen
narbeit ist demnach in 35,7 % der Fälle gegeben.

Tabelle
T
8:

A
Absolute Hä
äufigkeiten der
d Antwortten zur Zusa
ammenarbeit mit der zu
uständigen
S
Stelle für Öfffentlichkeits
sarbeit der kommunale
en Gebietskö
örperschaftt
Antw
worten
ge
esamt

nein

1
1021

519

Anzahl derr Antworten für
ja
we
eiß ich nicht
138
364

Abb.
A
35: Prozzentuale Hä
äufigkeit derr Antworten über die Zu
usammenarbeit mit den
n kommunallen
Geb
bietskörpers
schaften

nteressant ist, dass von den 149 Fällen,
F
in de
enen eine Finanzierung
F
g der Öffen tlichkeitsarb
beit
In
durch den La
andkreis bzzw. die kreis
sfreie Stadt und durch die Gemein
nde bzw. diee Stadt
ätigung übe
bestätigt
b
wurrde, es nur in 83 Fällen
n eine Bestä
er eine Zusa
ammenarbeeit mit der
zuständigen Stelle für Öffentlichke
Ö
itsarbeit de r kommuna
alen Gebiets
skörperschaaft gibt. In 49
4
Fällen
F
wird d
demnach zw
war finanzie
ert, aber niccht zusammengearbeite
et, in 12 Fälllen konnte
darüber kein
ne Aussage gemacht werden.
w
In 5 Fällen wurrde diese Frrage gar niccht
beantwortet.
b
. Abbildung 36 gibt dies
se Ergebnissse grafisch
h wieder.
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Abb. 36: Verteilung der An
ntworten üb
ber die Finan
nzmittelgeber auf die A
Antwortkateg
gorien über
usammenarrbeit mit den
n zuständige
en Stellen fü
ür Öffentlich
hkeitsarbeitt der
die Zu
komm
munalen Geb
bietskörpers
schaften

3.2
2.8 Website der Feuerwehr
Sehr viele Feu
uerwehren nutzen
n
die N
Neuen Med
dien für ihre Öffentlichkkeitsarbeit und
u betreibe
en
ne Website. Von den 10
017 Antworrten auf die Frage nach
h einer Webbsite waren 848 Fälle
ein
possitiv und 169 negativ. Die
D Antworttkategorie „w
weiß ich nic
cht“ wurde ggar nicht ge
ewählt. Die
pro
ozentuale Häufigkeit de
er Fälle ist a
aus Abbildu
ung 37 ersic
chtlich. Die A
Antworten zur
z Frage
nacch dem Inha
aber oder Verantwortlic
V
chen für die
ese Website
e verteilt sicch auf die zur Auswahl
vorrgegebenen
n Antwortka
ategorien en
ntsprechend
d der Darste
ellung in Abbbildung 38.. Mit den
Antteilen von 52
5 % für die
e Feuerwehrren bzw. 23
3,7 % für ein
n Feuerwehhrmitglied lie
egt die
Inh
haberschaft bzw. Veran
ntwortung fü
ür die Webs
sites zu 75 % direkt in dden Händen der
Feu
uerwehr.

Abb. 37: Proze
entuale Häuffigkeit des
Betre
eibens einer Website fürr die
Feuerrwehr

Ab
bb. 38: Proz
zentuale Häu
ufigkeit der Inhaber/
Verantwortlicheen der Websites für die
Feue
erwehren
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In konkreten Zahlen stellt sich das Ergebnis wie in Tabelle 9 aufgeführt dar. Es ist erkennbar,
dass in 858 Fällen ein Inhaber/Verantwortlicher für die Website angegeben wurde, aber nur
in 848 Fällen eine Website bestätigt wurde. Hier trat wieder der Fehler auf, dass in 10 Fällen
kein Kreuz im Feld „ja“ gesetzt wurde, aber dennoch eine Antwortkategorie für den
Inhaber/Verantwortlichen gewählt wurde. Das hat zur Folge, dass die in Abbildung 37
dargestellten prozentualen Häufigkeiten tatsächlich eine Verschiebung um 0,1 % erfahren,
also in 83,5 % der Fälle besteht eine Website, in 16,5 % nicht.

Tabelle 9:

Häufigkeiten der Fälle in den Antwortkategorien für Inhaber/Verantwortlicher der
Website
Antwortkategorie
Landkreis/kreisfreie Stadt

absolute Häufigkeit

prozentuale Häufigkeit

7

0,8

88

10,3

Feuerwehr

446

52,0

Förderverein

102

11,9

Feuerwehrmitglied

203

23,7

12

1,4

Gemeinde/Stadt

weiß ich nicht

3.2.9 Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederzahlen
Ob eine gute Öffentlichkeitsarbeit die Steigerung der Mitgliederzahlen der freiwilligen
Feuerwehren bewirken kann, wurde folgendermaßen eingeschätzt (Abbildung 39). Auf diese
Frage reagierten 1030 Bearbeiter des Fragebogens. In 901 Fällen waren sie der Meinung,
dass sich eine gute Öffentlichkeitsarbeit positiv auf die Mitgliederzahlen auswirkt, in 74
Fällen dagegen keine Steigerung zur erwarten ist und in 55 Fällen konnte dazu keine
Auskunft gegeben werden. Befragt zu den Auswirkungen der von der eigenen Feuerwehr
praktizierten Öffentlichkeitsarbeit auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen in der eigenen
Feuerwehr in den letzten 5 Jahren, sehen die Ergebnisse wie folgt aus. In 10,8 % der Fälle
wurde die Öffentlichkeitsarbeit als wirkungslos bezüglich der Mitgliederzahlen bewertet. Für
die Antwortkategorien, die eine geringe Auswirkung repräsentieren, voteten die Probanden in
63,2 % der Fälle, davon schätzten sie in 26,4 % der Fälle ein, dass der Erfolg in keinem
Verhältnis zum Aufwand steht. In 24,9 % der Fälle ist die Auswirkung spürbar und in 1,1 %
der Fälle sogar groß. Die absoluten Zahlen der Ergebnisse stehen in der Tabelle 10, die
prozentualen Häufigkeiten sind aus Abbildung 40 ersichtlich.
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Tab
belle 10: Ab
bsolute Häuffigkeiten de
er Fälle zur Auswirkung
A
g der Öffentllichkeitsarbeit auf die
Mitgliederzahllen der FF in
n den letzten 5 Jahren
An
nzahl Fälle

1025

Anttwortkatego
orien
ohne

gering
g

gerring, aber in
n keinem Verhältnis
zum Aufw
wand stehen
nd

spürbar

groß

111

377

271

255

11

Abb. 39: Kann eine gute ÖffentlichÖ
arbeit die Mitgliederkeitsa
zahlen der FF ste
eigern?

Abb. 40
0: Einfluss der
d von der eigenen Fw
w
praktizierrten Öffentli chkeitsarbe
eit auf die
Mitgliederzahlen in d
den letzten 5 Jahren

In n
nur 74 Fälle
en wurde eingeschätzt,, dass sich eine gute Öffentlichkei
Ö
itsarbeit nic
cht auf die
Mittgliederzahlen auswirktt, dagegen war in 111 Fällen die eigene
e
prakktizierte Öffe
entlichkeits-arb
beit in den le
etzten 5 Jah
hren wirkun
ngslos. Das bringt zum Ausdruck, dass es be
esser sein
kön
nnte. Ebensso legen die
e Aussagen
n zur geringe
en Auswirku
ung, die in kkeinem Verrhältnis zum
m
erb
brachten Au
ufwand steht, dar, dasss es in Fragen der Öffe
entlichkeitsaarbeit Proble
eme gibt. Es
giltt in jedem Fall
F zu unterrsuchen, ob
b die Probleme eher die
e Effektivitäät der Öffenttlichkeitsbeit betreffen oder dere
en Effizienz . Es ist zu klären,
k
ob die richtigen Dinge geta
an werden
arb
(Efffektivität) und/oder ob die Dinge, die getan werden,
w
richtig getan w
werden (Effiz
zienz). Bei
Erssterem ist nur das Erge
ebnis wichti g, während
d beim Zweiten die Aufw
wand-Nutze
en-Betrach-tun
ng, also die Wirtschaftlichkeit im F okus liegt. So
S gesehen
n wird in 2771 Fällen au
usgesagt,
dasss die prakttizierte Öffentlichkeitsa
arbeit nicht effizient
e
ist. Dagegen, ddie falschen
n Dinge
effiizient zu tun
n, führt auch
h nicht zum
m Ziel und ist obendrein
n Verschwenndung [KRE
EMS 2009].

2.9.1 Notw
wendigkeit des Lehrga
angsangeb
botes an La
andesfeuerrwehrschulen
3.2
Leh
hrgänge zum Thema Öffentlichke
Ö
itsarbeit an den Lande
esfeuerwehrrschulen du
urchzuführen,
era
achten dann
n auch 89,7 % der Teiln
nehmer an der Befragu
ung für notw
wendig (Abb
bildung 41).
Es äußerten sich
s
1030 Pe
ersonen, die
ällen für „ja“ stimmten, iin 52 Fällen
n für „nein“
e in 924 Fä
d in 54 Fälle
en keine An
ngabe mach
hen konnten
n.
und

4
40

Abb.
A
41: Ergebnis der Befragung
B
zu
ur Notwendiigkeit der Durchführung
g von Lehrg
gängen zur
entlichkeitsa
arbeit an de
en Feuerweh
hrschulen (p
prozentuale Häufigkeit d
Öffe
der Fälle)

3.3
3 Interrne Öffen
ntlichkeittsarbeit
Es
E heißt, dasss die Öffen
ntlichkeitsarrbeit nur da
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Von der Stichprobe gaben zum ersten und letzten Item jeweils 927 Probanden ein Statement
ab, zur Wirkung auf das Betriebsklima nahmen 922 Probanden Stellung. Damit waren 90 %
der Stichprobe zu einer Meinungsäußerung bereit. Die Ergebnisse als absolute Häufigkeit
der Fälle sind in Tabelle 11 zusammengefasst.

Tabelle 11: Absolute Häufigkeit der Fälle zur Wirkung der Informationspolitik innerhalb der
Wehr
Aussage: Gute Informationspolitik
Antwortkategorie:
Dieser Aussage
stimme ich
gar nicht zu

fördert Motivation
und Identifikation

beugt
Unzufriedenheit und
Frustration vor

schafft gutes
Betriebsklima

8

13

11

25

29

29

teilweise zu

304

273

275

voll zu

590

612

607

wenig zu

Mit mehr als 60 % der Fälle in der Antwortkategorie der vollen Zustimmung bestätigten sie
die Wirkung einer guten internen Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der Motivation für das
Ehrenamt und der anstehenden Aufgaben sowie der Identifikation mit der eigenen Wehr
seitens der Feuerwehrangehörigen. In gleicher Weise bestätigten sie ebenfalls die
förderliche Wirkung auf das Betriebsklima und die vorbeugende Wirkung gegen Frustration
und Unzufriedenheit. Insgesamt können die Meinungsäußerungen zu den Inhalten der drei
Items als nahezu identisch gewertet werden. Die prozentuale Häufigkeit der Fälle in den
Antwortkategorien der einzelnen Items ist in den Abbildungen 42 – 44 grafisch dargestellt.

Abb. 42: Prozentuale Häufigkeit der Fälle von
Meinungsäußerungen zur Wirkung der
internen Öffentlichkeitsarbeit auf
Motivation und Identifikation der
Mitglieder einer Wehr

Abb. 43: Prozentuale Häufigkeit der Fälle von
Meinungsäußerungen zur Wirkung der
internen Öffentlichkeitsarbeit gegen
Unzufriedenheit und Frustration unter
den Mitgliedern einer Wehr
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Abb. 44: Prozentuale Häufigkeit der Fälle von
Meinungsäußerungen zur Wirkung der
Transparenz von Entscheidungen auf
das Betriebsklima in einer Wehr

3.3.2 Mittel zur Bekanntgabe von Entscheidungen
Eng im Zusammenhang mit der Transparenz von Entscheidungen der Führung stehen auch
die Art und Weise von deren Bekanntgabe. Es sollte untersucht werden, welcher Mittel und
Wege sich hierfür bedient wird. Den Teilnehmern der Befragung standen mehrere
Antwortkategorien mit der Möglichkeit zur Mehrfachnennung zur Verfügung. Es haben sich
927 Probanden zu dieser Frage geäußert, wobei insgesamt 2605 Antworten abgegeben
wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 aufgelistet. Die prozentuale Häufigkeit der
gewählten Antwortkategorien bezieht sich hier auf die Zahl der Fälle, so dass die Summe
100 % übersteigt.

Tabelle 12: Absolute Häufigkeiten der Fälle in den Antwortkategorien für die Mittel zur
Bekanntgabe von Entscheidungen der Führung
Antwortkategorie

absolute Häufigkeit der Fälle

prozentuale Häufigkeit der Fälle

Aushang (Schwarzes Brett)

574

61,9 %

mündlich im Dienst

877

94,6 %

internes Mitteilungsblatt

152

16,4 %

Internet (z. B. geschützter
Bereich Homepage)

245

26,4 %

über Mundpropaganda

587

63,3 %

andere Bekanntgabe

170

18,3 %

Die Deutsche Public Relations Gesellschaft e. V. verdeutlicht, dass im Informationszeitalter
die interne Kommunikation eine wichtige Führungsaufgabe ist und moderne Web-2.0-Tools
dabei helfen können, aber das persönliche Gespräch nicht ersetzen sollten (vgl. Kapitel 5.1.1
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des Berichtes). Wie das Ergebnis in Tabelle 12 zeigt, wird das in den meisten Fällen so
gehandhabt.

In der Antwortkategorie „andere Bekanntgabe“ konnten Texteingaben getätigt werden. Hier
trat vor allem mit 113 Einträgen die Information via E-Mail, einschließlich des NewsletterVersands, auf, während die Information per SMS nur in 10 Fällen und die über Facebook
sogar nur in 6 Fällen genannt wurde. Die direkte Kommunikation über Ereignisse und
Entscheidungen beispielsweise auf einer monatlich stattfindenden Dienstversammlung (auch
Besprechungen, Versammlungen, Meetings) oder jeweils vor den Übungen u. Ä. wurde in 29
Fällen angegeben. Die Schriftform wurde in 2 Fällen aufgeführt. In einigen Fällen wurde der
Versand von Protokollen genannt, wobei aber nicht zu erkennen war, ob per Post oder EMail. In 14 Fällen wurde der fehlende oder mangelhafte Informationsfluss angezeigt!

3.3.3 Diskussion von Entscheidungen
Dass die Bekanntgabe von Informationen und Entscheidungen aus der Führungsebene in
94,6 % aller Fälle mündlich erfolgt (siehe Ergebnisse in Kapitel 3.3.2), bedeutet nicht, dass
über die Inhalte auch offen diskutiert wird, wie aus den Ergebnissen einer weiteren Frage
hervorgeht. Die Probanden hatten unter Auswahl einer Antwort aus den Kategorien


gar nicht



nur bei besonderen Anlässen



gelegentlich



regelmäßig

zu bewerten, ob über Inhalte der eigenen Arbeit und Probleme im Zusammenhang mit
Dienstvorgaben in ihrer Wehr offen diskutiert wird. 926 Probanden beantworteten die Frage.
Eine regelmäßige Diskussion findet demnach in 252 Fällen statt, was einem prozentualen
Anteil von 27,2 % aller Fälle entspricht. Gelegentlich werden Diskussionen dann schon in
knapp der Hälfte der Fälle geführt. Alle Ergebnisse sind in den Abbildungen 45 und 46
grafisch dargestellt.
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Abb. 45: Absolute Häufigkeit der Fälle zur Frage
nach einer in der Wehr offen geführten
Diskussion über Arbeitsinhalte und
Probleme im Zusammenhang mit
Dienstvorgaben

Abb. 46: Prozentuale Häufigkeit der Fälle zur
Frage nach einer in der Wehr offen
geführten Diskussion über Arbeitsinhalte und Probleme im Zusammenhang mit Dienstvorgaben

Es traten auch Fälle auf (6,2 %), die dokumentierten, dass gar keine Diskussion stattfindet.
Dieser Zustand wird als problematisch gewertet, da er als nicht förderlich für ein gutes
Betriebsklima eingeschätzt wird. Zu dieser Fallgruppe gehören 4 von den zuvor genannten
14 Fällen, die fehlende oder mangelnde Information anzeigten bei der Frage nach den
Mitteln zur Information. Interessant erschien auszuwerten, wie sich diese Fälle auf die
Bundesländer verteilen (Abbildung 47). Von den 57 Fällen, die in der Kategorie „gar nicht“
anfielen, war in 43 Fällen im weiteren Verlauf der Befragung die Zugehörigkeit zu einem
Bundesland angegeben. Das entspricht einem Anteil von 75,4 %. Diese wurden in Relation
zu ihrer jeweiligen Probandengesamtzahl des Bundeslandes gesetzt und als prozentuale
Häufigkeit angegeben. Das Spitzenergebnis von 15,4 % beispielsweise wurde durch zwei
Fälle von insgesamt 13 Fällen des Bundeslandes erzeugt (siehe Abbildung 48). Wird nur auf
die prozentuale Häufigkeit des Auftretens dieser Fälle in den Bundesländern geschaut,
drängt sich die Frage auf, ob hier möglicherweise mehrere Probanden aus einer Feuerwehr
dieses Problem aufzeigten. Tatsächlich ist es aber so, dass unter den 57 Fällen, die
angaben, dass in ihrer Feuerwehr über Arbeitsinhalte und Probleme im Zusammenhang mit
Entscheidungen der Führung nicht diskutiert wird, nicht eine übereinstimmende Herkunft
bezüglich einer Feuerwehr abgeleitet werden konnte. Diese Aussage stützt sich auf den
Vergleich der statistischen Angaben, die die Befragungsteilnehmer über die Stärke der
Einheiten ihrer Feuerwehren machten, da in dieser Befragung bewusst keine Aufzeichnung
der Identdaten der Teilnehmer getätigt wurden.
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3.4.1 Praktizierte Formen der externen Öffentlichkeitsarbeit
Die externe Öffentlichkeitsarbeit kann grob in die 3 folgenden Bereiche unterteilt werden (vgl.
Kapitel 5.1.2 des Berichtes):


Informative Öffentlichkeitsarbeit:
Darstellung der Tätigkeiten und Leistungen der Feuerwehr



Pädagogische Öffentlichkeitsarbeit:
Betreiben von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung



Repräsentative Öffentlichkeitsarbeit:
Auftreten und Erscheinungsbild der Feuerwehr

Von der Stichprobe „externe Öffentlichkeitsarbeit“ setzten sich 696 Probanden
(entsprechend 90,2 % der Stichprobe) mit der Frage nach den in ihrer Wehr praktizierten
Formen der Öffentlichkeitsarbeit auseinander und gaben durch die Möglichkeit der
Mehrfachauswahl insgesamt 1653 zustimmende Antworten. Wie sich diese auf die
genannten Formen der externen Öffentlichkeitsarbeit verteilen, ist aus Tabelle 13 zu
entnehmen. Mit einem ganz geringen „Vorsprung“ wurde die informative Öffentlichkeitsarbeit
als am häufigsten praktizierte gewählt, gefolgt von der repräsentativen. Die pädagogische
Öffentlichkeitsarbeit, d. h. Betreiben von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung,
wurde als ein etwas geringer praktiziertes Betätigungsfeld der Feuerwehren eingeschätzt.

Tabelle 13: Häufigkeiten der Auswahl der praktizierten Formen der Öffentlichkeitsarbeit
Form der Öffentlichkeitsarbeit

absolute Häufigkeit
der Fälle „ja“

prozentuale Häufigkeit
bezüglich aller Fälle

Informative Öffentlichkeitsarbeit

559

80,3

Pädagogische Öffentlichkeitsarbeit

539

77,4

Repräsentative Öffentlichkeitsarbeit

555

79,7

In 24 Fällen wurde dokumentiert, dass keine der angegebenen Formen der
Öffentlichkeitsarbeit praktiziert werden, was bedeuten würde, dass diese Wehren keinerlei
Informationen über sich verbreiten und keinerlei Aktivitäten in der Öffentlichkeit, Einsätze
ausgenommen, zeigen. Die Zuverlässigkeit dieser Angaben ist zweifelhaft, da sie im
Widerspruch zu Antworten stehen, die bei der weiteren Bearbeitung des Fragebogens in
jedem dieser Fälle gegeben wurden. Diese Antworten dokumentieren entsprechende
Aktivitäten in der externen Öffentlichkeitsarbeit. Es ist zu vermuten, dass die Bedeutung der
Begriffe für die Formen der Öffentlichkeitsarbeit in den Fällen unverständlich blieb, obwohl
zum Einstimmen auf diese Frage eine Begriffserläuterung gegeben wurde.
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nzelnen Med
dientypen

Abb.
A
57: Abs
solute Häufigkeit der Fä
älle ohne An
ntwort zur Nutzung
N
eine
es vorgegeb
benen
Med
dientyps
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Es gibt unter den Ergebnissen wenige Fälle, in denen angezeigt wird, dass keines oder nur
eines der in der Auswahl vorhandenen Medien für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt wird.
Relativ häufig wird auf die Nutzung von 1 bis 4 Medien verzichtet. Im Mittel werden 2,44 der
vorgegebenen Medien nicht verwendet. Die Ergebnisse sind aus dem linken oberen
Histogramm in Abbildung 58 abgeleitet. Hier sind die Häufigkeiten dargestellt, wie oft in
jedem Fall die Antwort „gar nicht“ vergeben wurde. In der Rubrik 1 sind alle Fälle enthalten,
die ein Medium „gar nicht“ nutzen, in Rubrik 2 die, die zwei Medien „gar nicht“ nutzen usw..
Die Rubrik 0 enthält alle Fälle, bei denen die Antwort „gar nicht“ nicht auftritt, was bedeutet,
dass alle vorgegebenen Medientypen genutzt werden. Das ist bei 143 Fällen so.

Mit Hilfe bestimmter Medientypen nur bei besonderen Anlässen Öffentlichkeitsarbeit zu
betreiben, wird in 115 Fällen ausgeschlossen, während in 208 Fällen diese Möglichkeit für
zwei der vorgegebenen Medientypen eingeräumt wird. In der Mehrzahl der Fälle werden
1 bis 3 der zur Auswahl angegebenen Medien von den Feuerwehren nur bei besonderen
Anlässen zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt.

Die Kategorie gelegentliche Nutzung wurde in der Mehrheit der Fälle für nur einen Medientyp
ausgewählt.

Ähnlich sind die Ergebnisse des Histogramms für die Kategorie der regelmäßigen Nutzung
von Medien. Diese wurde in der Mehrheit der Fälle für nur einen Typ vergeben. Aus den
vorherigen Ergebnissen ist bereits bekannt, dass es sich hierbei vorwiegend um die Nutzung
des Internets handelt, auch kombiniert mit einem oder zwei weiteren Medientypen. Viele der
vorgegebenen Medien regelmäßig für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen, ist sicher
unrealistisch und wird auch nur in ganz wenigen Fällen so dargestellt. Dass alle Medien
regelmäßig genutzt werden, wurde nur in einem Fall angezeigt. In 164 Fällen tritt die
regelmäßige Nutzung bei keinem Medientyp als Antwort auf.
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Abb.
A
58: Histtogramme der
d absolute
en Häufigkeiiten der Fällle in den An
ntwortkatego
orien zur
Med
diennutzung
g bezüglich der von derr Antwortkattegorie betrroffenen Med
dienzahl

3.4.3
3
Kom
mmunikatio
on über Soziale Nettzwerke
Der
D Prozentssatz der Fä
älle, die eine
e regelmäßiige Nutzung
g des Intern
nets für die
Öffentlichkei
Ö
itsarbeit derr Feuerwehren angabe
en, liegt bei 64 % (siehe Ergebnis für Internett
zur absolute
en Häufigkeit der Fälle in der Kateg
A
556). 694
gorie „regellmäßig“ in Abbildung
Probanden
P
d
der Stichpro
obe „externe
e Öffentlich
hkeitsarbeit““ (entsprech
hend 89,9 %
%) zeigten in
n
einer
e
weitere
en Frage mit einer proz
zentualen H
Häufigkeit vo
on 52,1 % an,
a dass diee Neuen
Medien
M
/Sozziale Netzwe
erke von de
en Mitgliede
ern der Feue
erwehren auch für die
Kommunikat
K
tion feuerwe
ehrspezifisc
cher Theme
en genutzt werden
w
(Abbildung 59)). Demnach
lie
egt dieses M
Medium bezzüglich der Nutzung alls Kommunikationsplatttform für
fe
euerwehrsp
pezifische Themen weitt vor den Fa
achzeitschrriften (in den
n Kategorieen regionale
e
überregiona
Presse
P
und ü
ale Presse enthalten).
e
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Abb. 59: Proze
entuale Häuffigkeit der N
Nutzung derr Neuen Med
dien / Sozialle Netzwerke von
Mitgliiedern der Feuerwehren
F
n für die Kommunikatio
on feuerweh
hrspezifischer Themen

3.4
4.4 Absprrachen üb
ber Inhalte
e der Öffen
ntlichkeits
sarbeit
In 6
689 Fällen (89,2
(
% derr Stichprobe
e) wurde die
e Frage bea
antwortet, oob Absprach
hen über die
e
Inh
halte der extternen Öffentlichkeitsa
arbeit getrofffen werden. Davon konnnte in 115 Fällen kein
ne
Ausskunft gege
eben werden, 306 Mal wurden Absprachen verneint, in 2268 Fällen dagegen
d
gib
bt
es Absprachen. Abbildung 60 zeigt d
die Ergebnisse als proz
zentuale Hääufigkeit de
er Fälle. Ein
n der „ja“-A
Antwort ermö
öglichte einzutragen, mit
m wem diee Absprache
en getroffen
n
Texxtfeld neben
werden. Als Partner für die Absprach
hen traten am
a häufigsten mit 127 Einträgen der
d
ehrleiter / die Wehrleitu
ung (auch K
Kommandole
eiter / Komm
mandoleitunng, Feuerwehrführung)
We
auff, gefolgt vo
on 103 Eintrrägen für Ve
ertreter von Stadt, Gem
meinden undd Kommune
en wie
Bürgermeisterr, Stadt- und
d Gemeinde
everwaltung
g, auch Orts
s- oder Gem
meindebran
ndmeister. In
n
den als Parrtner für Abssprachen diie Pressesp
precher der Feuerwehrr oder Stadtt,
29 Fällen wurd
Ge
emeinde und
d Kommune
e bzw. dere
en Presseste
ellen oder Presseämte
P
er aufgeführrt
(pro
ozentuale Häufigkeit
H
siehe Abbild
dung 61).

Abb. 60: Proze
entuale Häuffigkeit der F
Fälle zur Fra
age nach Ab
bsprachen ü
über Inhalte der
extern
nen Öffentlichkeitsarbe
eit
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Abb.
A
61: Prozzentuale Hä
äufigkeit derr Fälle der in
n Kategorien
n geordnete
en zusätzlich
hen
Antw
worten bezü
üglich des Partners
P
zurr Abstimmung der Inhalte in der exxternen
Öffe
entlichkeitsa
arbeit

3.4.5
3
Zielg
gruppen und
u Inform
mationsinh
halte
Nach
N
den Zielgruppen befragt,
b
die mit der info
ormativen externen
e
Öfffentlichkeitssarbeit
angesproche
en werden sollen,
s
zeigte sich folge
endes Erge
ebnis. Zur Auswahl
A
stannden als
Antwortkateg
A
gorien


Bürger



waltung und Politiker
Verw



Feue
erwehr-Fach
hwelt.

n 689 Fällen
n wurde die
e Frage bea
antwortet, w
wobei Mehrfa
achantworte
en möglich waren. In 28
2
In
Fällen
F
wurde
en alle Kate
egorien als Zielgruppen
Z
n verneint (F
Fallgruppe 0 Zielgrupppen). In dies
ser
Fallgruppe
F
b
befinden sicch 22 Fälle, die zuvor a
angaben, ke
eine informa
ative Öffentllichkeitsarb
beit
zu praktizierren, was alss Ergebnis plausibel
p
istt. Von den verbleibend
v
en 6 Fällenn allerdings
wurde
w
das P
Praktizieren der informa
ativen Öffen
ntlichkeitsarrbeit angeze
eigt, was diee Frage
aufwirft, an w
wen sich die
ese richtet. Die Aussag
gen dieser Fälle
F
sind nicht plausibbel. Die
Häufigkeiten
H
n der Auswa
ahl der Zielg
gruppen sin
nd in der Tabelle 16 aufgeführt. Di e Angabe der
d
prozentualen
p
n Häufigkeitt bezieht sic
ch jeweils a
auf die Gesa
amtzahl derr Fälle und üübersteigt in
der Summe durch Mehrrfachantworrten 100 %..

Tabelle
T
16: A
Absolute un
nd prozentua
ale Häufigke
eit der Ausw
wahl der Zielgruppen
Häufigke
eit
absolute
prozentuale

Bürger

Verwalttung und
Pol itiker

Feuerwehrr-Fachwelt

647

4
469

20
08

93,9 %

68 ,1 %

30,2
2%

Die
D Mehrfachantworten in den Fällen wurden zu Fallgrup
ppen nach Anzahl
A
der Z
Zielgruppen
n
zusammengefasst und in Abbildun
ng 62 grafiscch dargeste
ellt. Die Fallgruppe 1 (eeine
umfasst 23,7 % aller Fälle.
Zielgruppe)
Z
u
F
In 48,3
3 % der Fällle sollen mit der inform
mativen
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7
en (Fallgruppe 2) erreic
cht werden, in 23,9 % der
d Fälle allle
Öfffentlichkeitssarbeit zwei Zielgruppe
Zie
elgruppen (F
Fallgruppe 3).
3 Wie die Zielgruppen
n in den Fallgruppen veertreten sin
nd, zeigen
die
e Abbildunge
en 63 und 64.
6

Abb. 62: Absolute Häufigk
keiten der F älle in den Fallgruppen
F
n 0 – 3 ausgeewählte Zielgruppen

Ab
bb. 63: Abso
olute Häufig
gkeiten der A
Antworten
bei Auswahl
A
ein
ner Zielgrup pe

Abb. 64: Absolute
A
Hääufigkeiten der Antwortten
in
i den Kom binationsmöglichkeiten
n
bei
b Auswah
hl von zwei Zielgruppen
Z
n

Es ist ganz kla
ar ersichtlich
h, dass mit der informa
ativen exterrnen Öffentl ichkeitsarbe
eit vor allem
m
die
e Zielgruppe
e Bürger errreicht werde
en soll, gefo
olgt von derr Zielgruppee Verwaltung und
Politiker.

3.4
4.6 Inform
mationsinh
halte für B
Bürger
Um
m einen Eind
druck von den
d Inhalten
n der Inform
mationen zu erhalten, m
mit denen sich die
Feu
uerwehren in ihrer Öffe
entlichkeitsa
arbeit an die
e Zielgruppe Bürger weendet, sollte
en die
Pro
obanden da
as für ihre Feuerwehr Z
Zutreffende unter den folgenden K
Kategorien auswählen:
a
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ndsätzliche Aufgaben
A
und
u Arbeitsa
alltag der Feuerwehr / des
grun
Feue
erwehrange
ehörigen



Plan
nungen und Aktivitäten der Wehr



beso
ondere Übu
ungen



beso
ondere Ereignisse



Einssatzgescheh
hen



Glossse über he
eiteren Einsa
atz



Inha
alt von Aus- und Weiterrbildung



Portrait der Jug
gendfeuerwe
ehr



hnik der Feuerwehr
Tech



Term
mine für Bürrger in der Feuerwache
F
e / dem Gerätehaus



Bran
ndschutzerzziehung und
d Brandschu
utzaufklärun
ng

Von
V den 647 Fällen, die als Zielgrruppe die Bü
ürger ausge
ewählt hatte
en, beantwoorteten 645 die
Frage
F
nach den Inhalte
en der Informationen, d
die an die Bürger
B
gerichtet sind. Z
Zu dieser
Frage
F
ginge
en insgesam
mt Antworten in 691 Fä
ällen ein, wo
obei 47 Fälle darunter ssind, die die
e
Bürger
B
als Z
Zielgruppe vorher
v
scho
on ausgesch
hlossen hattten. In 7 Fä
ällen davon wurden alle
e
Antwortkate
A
egorien zu den
d Inhalten
n der Inform
mationen fürr die Bürgerr verneint. D
Diese Fälle
lieferten som
mit plausible
e Ergebniss
se, die für d
die Auswertu
ung dieser Frage aberr nicht releva
ant
sind.
s
Die resstlichen 40 Fälle entha
alten Antworrten in den Kategorien, die aber nnicht plausib
bel
sind,
s
weil die Bürger als Zielgrupp
pe vorher be
ereits ausge
eschlossen waren. Diee im Weitere
en
dargestellte
d
en Ergebnissse beziehen
n sich auf d
die 645 ausw
wertbaren Fälle.
F
In Abbildung
g 65 ist die absolute Häufigkeit de
er Auswahl der Kategorien zu seh en.

Abb.
A
65: Abs
solute Häufigkeit der Au
uswahl von Kategorien zu Informattionsinhalteen für die
Zielgruppe Bürrger
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9
e Ergebnissse differieren
n nicht sond
derlich groß
ß, abgesehe
en von Glosssen über heitere
Die
Ein
nsätze. Die gibt es sich
her auch niccht so häufig
g. Für die In
nhalte der A
Aus- und We
eiterbildung
g
in d
den Feuerw
wehren ist die Zielgrupp
pe Bürger, abgesehen
a
von der Veermittlung eiines ersten
Ein
ndruckes, möglicherwe
m
eise nicht de
er geeignete
e Adressat. Favorit untter den
Info
ormationsin
nhalten ist die Präsenta
ation besonderer Ereignisse, gefo lgt von der Darstellung
g
derr Aufgaben und des Arrbeitsalltagss der Feuerw
wehr bzw. des
d Feuerw
wehrangehö
örigen und
Ausswertungen
n des Einsatzgeschehe
ens. Wie vie
elfältig sich das Spektruum der ang
gebotenen
Info
ormationen in den Fällen gestaltett, zeigt die Auswertung
A
g nach durcch Kategorie
enanzahl
cha
arakterisiertte Fallgrupp
pen (Abbildu
ung 66). Es
s gibt eine re
elativ hohe Zahl der Fä
älle in den
Falllgruppen mit
m einer gro
oßen Katego
orienanzahll, welches ein
e breit gefä
fächertes
Info
ormationsan
ngebot für die
d Bürger d
dokumentie
ert.

Abb. 66: Histogramm der absoluten H
Häufigkeiten
n der Fälle in
n den nach Kategoriena
anzahl
akterisierten
n Fallgruppe
en
chara

3.4
4.7 Veran
nstaltunge
en in der F
Feuerwach
he und Bra
andschutzzerziehung
g
Das Informatio
onsangebott, welches d
die Feuerwe
ehren für die
e Bürger beereithalten, wurde
eziell zu den
n Aktionen, zu denen B
Bürger in die Feuerwac
che oder daas Geräteha
aus geladen
n
spe
werden und/od
der die der Brandschuttzerziehung
g und -aufklärung dieneen, weiter hinterfragt.
h
Hie
er sollten sicch die (und zwar ausdrrücklich nurr die) Probanden äuße rn, welche in der Frage
e
nacch den Inforrmationsinh
halten für die
e Bürger Te
ermine in de
er Feuerwaache / Gerättehaus
und
d/oder Bran
ndschutzerz
ziehung und
d –aufklärun
ng angekreu
uzt hatten. W
Wie aus Ab
bbildung 67
erssichtlich ist, gingen zu den
d Termin en in der Fe
euerwache / Gerätehaaus 464 plau
usible
possitive Antwo
orten ein un
nd zur Brand
dschutzerziehung und –aufklärungg 462. Trotz
zdem
wurden in 509
9 Fällen Kategorien ang
gekreuzt, die das Vera
anstaltungsaangebot für Bürger in
ehaus konkrretisieren so
ollen, was eine
e
Anzahl von 45 nich
ht plausible
en
derr Feuerwache / Geräte
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Antworten
A
offfenbart, au
ußerdem wa
ar auch in n ur 486 Fälle
en davon diie Zielgrupppe Bürger
ausgewählt w
worden. Au
ussagen zurr Brandschu
utzerziehung und –aufk
klärung wurrden in 501
Fällen
F
gema
acht. Das errgibt eine An
nzahl von 3
39 nicht plau
usiblen Antw
worten. Letzztendlich
bleiben
b
plausible Antwo
orten in 454
4 Fällen zur Frage nach
h den Inhaltten der Veraanstaltunge
en
in
n den Feuerrwachen / Gerätehäuse
G
ern und in 4
448 Fällen nach
n
den In
nhalten der
Brandschutz
B
zerziehung und –aufklä
ärung übrig..

Die
D Ergebnissse der plau
usiblen Antw
worten zur Frage nach
h den Inhalte
en der Veraanstaltungen in
der Feuerwa
ache / Gerätehaus in Abbildung
A
67
7 machen deutlich,
d
das
ss die Vera nstaltung „T
Tag
der offenen T
Tür“ ein seh
hr beliebtes
s und sehr h
häufig durch
hgeführtes Event
E
ist unnd unter den
n
Antworten
A
m
mit einer pro
ozentualen Häufigkeit
H
vvon 93,2 % zu finden is
st. Eine
Brandschutz
B
zwoche durcchzuführen, ist eine se
ehr aufwänd
dige Verans
staltung, diee unter den
Antworten
A
nu
ur in 11 % der
d Fälle au
uftritt. Zum V
Vergleich wurden
w
auch
h die ungefillterten Fälle
e,
d. h. alle Fälle inklusive
e der nicht plausiblen
p
A
Antworten be
ezüglich de
er vorangegaangenen
Fragen,
F
ausg
gewertet. Wie
W aus Abb
bildung 68 e
ersichtlich is
st, haben die Fälle der nicht
plausiblen
p
A
Antworten nu
ur einen seh
hr geringen
n Einfluss au
uf die Ergeb
bnisse der pprozentuale
en
Häufigkeiten
H
n der Auswa
ahl der Antw
wortkategorrien.

Abb.
A
67: Häu
ufigkeit der Antwortkate
A
egorien zur
Frag
ge nach den
n Inhalten de
er Termine
für Bürger in de
er Feuerwac
che /
Gerrätehaus

Abb. 68:
6 Prozentu
uale Häufigkkeit der Antw
wortkategorien zur Fragee nach den
Inhalten der Terminee für Bürger in der
ache / Geräteehaus, Verg
gleich
Feuerwa
der Erge
ebnisse aus plausiblen und
allen Fällen

n der Kategorie „anderre“ konnten zusätzlich E
Eintragunge
en zu speziellen durch geführten
In
Veranstaltun
V
ngen vorgen
nommen we
erden. Hier gab es 59 Einzeleinträ
äge, unter ihhnen am
häufigsten (1
17 Fälle) be
eliebte Feste
e, wie Grilla
abende, Sommerfeste, Grünkohlw
wanderung,
Winterwande
W
erung, Fahrrradtour etc
c., aber auch
h in 11 Fälle
en genannt, die Durchfführung von
n
Übungen
Ü
alss Mitmach- oder Schau
uveranstaltu
ung, in 9 Fä
ällen wurden
n Feuerlöscchübungen und
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1
andschutzve
eranstaltung
gen aufgefü
ührt. Ebenfa
alls in 9 Fällen wurden Veranstaltu
ungen für
Bra
Kin
nder, wie Fe
erienprogram
mme und L
Laternenumz
züge durchgeführt. Vo rträge und
Info
ormationsve
eranstaltung
gen zu Rau
uchmeldern, auch anläs
sslich des R
Rauchmelde
ertages,
waren unter de
en Einträge
en 4-mal vo rhanden so
owie 3-mal Kurse
K
für Errste Hilfe.

Auss den 448 Fällen,
F
die plausible
p
An
ntworten zu den Inform
mationsinhallten der
Bra
andschutzerziehung un
nd –aufkläru
ung lieferten
n, ergab sic
ch folgende Häufigkeit der Auswah
hl
derr Kategorien
n (Abbildung 69). Mit 4
403 Nennun
ngen ist das
s richtige Veerhalten im Brandfall
dass Thema, über welches
s am häufig
gsten inform
miert wird, gefolgt von dden Informa
ationen zur
Kampagne „R
Rauchmelder retten Leb
ben“. Auch hier wurden
n plausible uund alle Fälle
as Ergebnis
s in Abbildun
ng 70 zeigt,, wie schon bei den Infformationsin
nhalten bei
verrglichen. Da
den
n Terminen in der Feue
erwache, ke
eine großen
n Abweichungen. Die inn der Kateg
gorie
„an
ndere“ aufge
eführten Ak
ktivitäten zu r Brandschutzerziehun
ng richteten sich in erstter Linie an
die
e jungen Bürger. Hier ging es in 28
8 Fällen um
m die Brands
schutzerziehhung in Kindergärten
und
d Schulen, darunter
d
be
eispielsweisse eine Vera
anstaltung für
f 6-10 Jahhre alte Kind
der zur
Erla
angung eines Ferienpa
asses „Hilfsslöschmeisterausbildun
ng“. In je 4 F
Fällen wurd
den
bessondere Info
ormationen zu den The
emen Notru
uf bzw. Achtsamkeit zuu Weihnachten und
Silvvester gege
eben. Mit je 3 Fällen sin
nd Informattionsveranstaltungen z u Fettbrand
d und
Fetttexplosion, Rettungskarte Kfz und
d Evakuieru
ung vertrete
en. In 2 Fälleen wurde besonders
b
auff das Verha
alten bei Unw
wetterlagen
n eingegang
gen und in einem
e
Fall w
wurden
Ablöschversucche durchge
eführt. Der Rest der Eiintragungen
n war nicht w
weiter spez
zifiziert.

Abb. 69: Häufigkeit der An
ntwortkateg
gorien zur
e nach den Inhalten derr BrandFrage
schuttzerziehung und -aufklä
ärung

Abb. 70: Prozentualle Häufigkeit der Antwo
ortn
den
kategorien zur Frage nach
hutzerziehun
ng
Inhalten deer Brandsch
und -aufkläärung, Verglleich der
Ergebnissee aus plausiiblen und allen
Fällen
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Durch
D
die Möglichkeit der
d Mehrfachnennunge
en konnten Fallgruppen
n in Abhänggigkeit zur
Anzahl
A
der g
gewählten Kategorien
K
je Fall gebil det werden
n. Die Auswertungen si nd in den
Abbildungen
A
n 71 und 72 dargestellt. Während bei den Info
ormationsinhalten für B
Bürger in de
er
Feuerwache
F
e / Geräteha
aus mit größ
ßter Häufigkkeit je Fall zwei
z
Hauptthemen anggeboten
werden,
w
sind
d es in der Brandschutz
B
zerziehung und –aufklärung am häufigsten
h
4 Information
nsinhalte je
e Fall.

Abb.
A
71: Abs
solute Häufigkeit der Fa
allgruppen
nac
ch Anzahl de
er gewählten
n Kategorie n
für d
die Informattionsinhalte
e für Bürgerr in
der Feuerwache / Geräteha
aus

Abb. 72:
7 Absolute
e Häufigkeitt der Fallgru
uppen
nach Anzahl der gew
wählten Kattegorien
nformationssinhalte für Bürger
B
für die In
in der Brrandschutzeerziehung u.
-aufkläru
ung

3.4.8
3
Them
ma Rauch
hmelder im
m Rahmen
n der Brandschutzerrziehung
Zusätzlich
Z
zu
u den Frage
en nach den
n Informatio
onsinhalten in der Bran
ndschutzerzziehung und
d
-a
aufklärung w
wurden die Probanden
n aufgeforde
ert, über spezielle Aktio
onen und K
Kampagnen
der letzten 5 Jahre zum
m Thema „Rauchmelde r retten Leb
ben“ Auskun
nft zu gebenn. Da auch
er Fragen zu
u den Inform
mationsinhaalten für
diese Frage eine weiterrführende bezüglich de
Bürger
B
in de
er Brandschutzerziehun
ng und –auffklärung wa
ar, wurden die
d Ergebnissse unterteiilt
in
n plausible u
und nichtpla
ausible Fälle. Bearbeite
et haben diese Frage 771
7 Teilnehhmer, 448
davon liefertten plausible
e Fälle. Die
e Ergebnisse
er Tabelle 17 aufgeführrt.
e sind in de

Aus
A allen An
ntworten zur Kategorie „ja, welche
e?“ wurden die häufiger vorkommeenden zu
Kategorien
K
zzusammeng
gefasst (Abb
bildung 73) . Es zeigte sich, dass dieses
d
Ergeebnis stark
abhängig vo
on der Verba
alisierungsffähigkeit dess Probande
en und seine
em Informaationsbedürffnis
is
st. So gab e
es beispielsw
weise Antw
worten wie „IInfostand“, ohne weitere Informatiion wo und
aus welchem
m Anlass die
eser aufges
stellt war. D
Diese Antwo
orten wurden
n der Kateggorie Info-
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3
and Stadtfesst, Messe etc.
e zugeord
dnet, während die Durc
chführung ddes Tages der
d offenen
Sta
Türr als eigene
e Kategorie gewertet w
wurde, wobe
ei es durcha
aus möglichh sein kann, dass diese
er
auss Anlass de
es Rauchme
eldertages sstattfand, es
s aber in de
er Antwort nnicht erwähn
nt war.
Exp
plizit ausgewiesene Ak
ktionen zum
m Rauchmelldertag bilde
en eine eigeene Katego
orie. Unter
die
esem Aspekkt betrachtett, kann das Ergebnis eine
e
gewisse
e Unschärfee enthalten und stellt
sich folgenderrmaßen darr: Am häufig
gsten wurde
en die Bürge
er an Inform
mationsständen über die
uchmeldern aufgeklärt. Diese Stännde können mit dem
Notwendigkeitt des Einbaus von Rau
smaterial, w
wie Broschü
üren, Flyer etc.,
e
ausgesstattet gewe
esen sein.
nottwendigen Informations
Unabhängig davon
d
wurde
e die ausdrü
ückliche Ne
ennung des Einsatzes vvon gedruckten Medien,
wie
e Zeitungsartikel, Plaka
ate, Flyer ettc., ausgew
wertet. Wie schon
s
erwähhnt, wurden
n Aktionen,
die
e zum Tag der
d offenen Tür in den Feuerwachen / Geräte
ehäusern odder speziell zum Tag
dess Rauchmelders „Freita
ag, der 13.““ durchgeführt wurden, gesondert aufgeführt.. Sie stellen
n
die
e zweit- und dritthäufigs
ste Kategorrie der Antw
worten dar. In einigen F
Fällen wurde
e darauf
hin
ngewiesen, dass
d
bei de
en Aktionen Rauchmeld
der verkaufft, als Sachppreise verlo
ost oder
urden. Unter den Fällen
n der versch
henkten Ra
auchmelder sind auch die
d
verrschenkt wu
entthalten, die im Rahmen
n der bunde
esweiten Ak
ktion „Mit Sicherheit inss Leben“ an
n Eltern von
Neugeborenen
n übergebe
en wurden. IIn einem Fa
all wurde ge
enannt, dasss ein Brautp
paar
ßung einen Rauchmeld
der geschen
nkt bekam. Das Ergebn
nis weist
anlässlich der Eheschließ
auss, dass aucch die jüngstten Bürger in die Kamp
pagne einbe
ezogen sindd. Kindergä
ärten wurden
mitt Rauchmeld
dern ausge
estattet und es wurde entsprechen
e
nd in den Taagesstätten und
Sch
hulen über den Einsatz
z von Rauc hmeldern aufgeklärt.
a
Aber
A
auch inn Betrieben und Firmen
n
wurden Inform
mationsveranstaltungen
n durchgefü
ührt.

Abb. 73: Absolute und pro
ozentuale H äufigkeit me
ehrfach aufg
getretener A
Antworten (plausible Fä
älle)
A
zurr Aufklärung
g über die Notwendigke
N
eit des Rauc
chmelderein
nbaus
zur Frrage nach Aktionen
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Tabelle
T
17: E
Ergebnisse besondere Aktionen
A
/K
Kampagnen
n zu Rauchm
meldern
Kategorie
en

Häufigke
eit alle Fälle
a
absolut

nicht beantwo
ortet

prozen
ntual

Häufig
gkeit plausib
ble Fälle
absolut

prozentual

96

12 ,5

3

0,7

nein

316

41 ,0

166

37,1

ja
a, welche?

296

38 ,4

237

52,9

63

8 ,2

42

9,4

weiß
w
ich nichtt

3.4.9
3
Eins
satz außerrgewöhnlic
cher Mitte
el
Um
U in der Öfffentlichkeittsarbeit die Aufmerksa mkeit der Bürger
B
zu errlagen, setzzen die
Mitglieder
M
vo
on Feuerwe
ehren auch schon
s
einm
mal außerge
ewöhnliche oder
o
spektaakuläre Mittel
ein.
e Ein Beisspiel ist der Videoclip der
d freiwillige
en Feuerwe
ehr Ahrensb
burg in SchlleswigHolstein.
H
Unter dem Mo
otto „Raus aus
a dem All tag, rein ins
s Ehrenamt“ griffen siee als erste
Feuerwehr
F
in
n Deutschla
and eine sic
ch im Intern et rasant ve
erbreitende Videoidee,, den Harlem
m
Shake,
S
auf (siehe Kapittel 5.6.5).

Zur
Z Frage na
ach dem Einsatz ungew
wöhnlicher oder spekta
akulärer Mitttel in der
Öffentlichkei
Ö
itsarbeit äuß
ßerten sich aus der Stiichprobe „externe Öffentlichkeitsaarbeit“ 695
Probanden.
P
In 20 Fällen
n konnte ke
eine Aussag
ge gemacht werden. In 541 Fällenn wurde die
Frage
F
mit „nein“ beantw
wortet. Mit einer
e
absolu
uten Häufigk
keit von 134
4 Fällen wurrde die Frag
ge
mit
m „ja“ bean
ntwortet, wa
as einer proz
zentualen H
Häufigkeit von
v 19,3 % bezüglich
b
aaller Fälle
entspricht.
e
D
Dabei erfolgte in 129 Fä
ällen zusätzzlich ein Ein
ntrag im Tex
xtfeld, um ddas
ungewöhnlicche oder spektakuläre Mittel, desssen man sic
ch bediente, zu benennnen. Die
häufigsten o
oder besond
deren Antwo
orten wurde
en zu Kateg
gorien zusam
mmengefassst. Das
Ergebnis
E
ist in Abbildun
ng 74 darge
estellt. Die p
prozentuale Häufigkeit bezieht sichh auf die 13
34
Fälle
F
mit possitiver Antwort.

Abb.
A
74: Häu
ufigste und besondere
b
Antworten
A
zzur Frage na
ach dem Ein
nsatz außerg
gewöhnliche
er
und
d spektakulä
ärer Mittel in
n der Öffentllichkeitsarb
beit der Feue
erwehren
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3.4
4.10 Ziel der Informa
ation der B
Bürger
Wa
as wollen die Feuerweh
hren mit ihre
er Öffentlichkeitsarbeitt beim Bürgger erreichen? Die
Pro
obanden ko
onnten fünf Antwortkate
A
egorien nutz
zen und zus
sätzlich in dder Kategorrie „und
aucch“ einen eiigenen Eintrag vornehm
men. Es wa
ar Mehrfach
hnennung m
möglich. Die
e
Anttwortkatego
orien sind aus Abbildun
ng 75 ersich
htlich. Zu dieser Frage wurde sich
h in 681
Fälllen geäuße
ert. Darunte
er befinden ssich 638 pla
ausible Fälle, d. h. nur in diesen Fällen
F
wurden zuvor auch die Bürger als Ziielgruppe ge
ewählt.

Abb. 75: Absolute Häufigk
keit der ausg
gewählten Antwortkate
A
egorien für d
die bei den Bürgern
B
n und Einste
ellungen in puncto
p
Feueerwehr und
zu errreichenden Reaktionen
Brand
dschutzmaß
ßnahmen

Wie
e das Ergeb
bnis zeigt, sind
s
auf Seiiten der Feu
uerwehren auch
a
großee Erwartungen mit den
Ma
aßnahmen der
d externen
n Öffentlich
hkeitsarbeit verbunden.. Dass die B
Bürger Vers
ständnis
auffbringen fürr die Arbeit und
u die Bel ange der Feuerwehren
n und ein Innteresse an der
Mittarbeit in de
er Feuerweh
hr geweckt w
wird, also Mitgliederwe
M
erbung, sindd die häufig
gsten
Erw
wartungen. Nur wenig geringer,
g
ab
ber auch no
och sehr gro
oß, ist das B
Bestreben, über die
eig
gene Arbeit zu informieren und An erkennung für fachliche Kompeteenz zu finden.
eichzeitig wollen
w
die Fe
euerwehren
n die Bürgerr anregen, aktiv
a
mit eiggenen Brand
dschutz- un
nd
Gle
Vorsorgemaßn
nahmen fürr ihre Sicherrheit tätig zu werden.

Im Textfeld un
nter der Kategorie „und
d auch“, trug
gen die Probanden einn, welche we
eiteren Ziele
e
h der Meinu
ungsbildung
g der Bürgerr über die Feuerwehr
F
m
mit der externen
sie hinsichtlich
olgen. Hier g
gab es 56 Eintragunge
E
en, die zum Teil auch durch
d
Öfffentlichkeitssarbeit verfo
Ankreuzen der vorgegebe
enen Kateg
gorien hätten zum Ausd
druck gebraacht werden
n können,
durrch die sepa
arate Nennu
ung aber be
esonders de
eutlich machen, mit weelchen Prob
blemen die
freiiwilligen Feuerwehren zu kämpfen
n haben. De
er größte Te
eil galt der W
Werbung um
m neue
Mittglieder für die
d Einsatza
abteilung, a
aber auch fü
ür die Jugen
ndfeuerwehhr. Dann gin
ng es den
Kameradinnen
n und Kame
eraden vor a
allem um die Anerkenn
nung ihrer A
Arbeit und ih
hrer

66
achlichen K
Kompetenz durch
d
die Bürger und d
das Ablegen
n von Vorurrteilen, die ddas Image der
d
fa
FF
F betreffen (z. B. Feue
erwehr = Fe
eierwehr). E
Ebenfalls au
ufgeführt: Da
as Ehrenam
mt findet noch
zu wenig Akzeptanz in der
d Bürgers
schaft und b
beim Arbeitgeber. Ein weiterer
w
Annteil der
Einträge
E
galtt der Werbu
ung von Förrdermitglied
dern und Sp
penden. Obw
wohl die Fra
rage auf die
e
Meinungsbild
M
dung der Bürger abzie
elte, gaben e
einige Probanden an dieser
d
Stellee ihrem
Wunsch
W
nacch besserer politischer Rückendecckung und Wahrnehmu
W
ung der Pflicchtaufgaben
der Kommun
nen Raum. Die Diskuss
sionen um d
die Notwen
ndigkeit der finanziellenn
Aufwendung
A
gen für die Feuerwehre
F
en sollten w
weniger werd
den, wurde in einem Faall
eingetragen.
e
. Damit steh
ht dieser Fa
all aber nich
ht alleine da
a, obwohl nu
ur einmal auufgeführt,
betrifft
b
es ein
n großes Prroblem der Feuerwehre
en. Auf dem
m 1. Feuerw
wehr-Marketting-Kongre
ess
am 04.05.20
013 in Kiel beispielswe
b
ise, sagte d
der Schirmh
herr der Veranstaltung, der
Landtagsprä
L
äsident des Schleswig--Holsteiniscchen Landta
ages Klaus Schlie:
S
„Diee
Leistungsfäh
L
higkeit der FF
F wird zum
m Gradmessser der Vera
antwortung der Gemei nden. Sie nur
n
als Kostenfa
aktor wahrzu
unehmen, das
d wäre fattal.“

Der
D größte T
Teil der Eintträge in derr Antwortkattegorie „und
d auch“ konnte zu Kateegorien
zusammengefasst werd
den. Das Errgebnis ist i n Abbildung
g 76 grafisc
ch dargestelllt.

Abb.
A
76: Abs
solute Häufigkeit ausge
ewählter Ein
nträge der Antwortkateg
gorie „und aauch“

3.4.11
3
Verm
mittlung von Ansprü
üchen an Engagem
ment
Wie
W sich zuvvor schon ze
eigte, ist ein
n Ziel, welc hes mit derr Information
n der Bürgeer verfolgt wird,
w
deren Interesse für die Mitarbeit in der Feuerw
wehr zu wec
cken. Die Bürger
B
versttehen
Feuerwehr
F
a
als „Mädche
en für alles“ (siehe [KNO
ORR, MAAß 1996]). Seitens der Fe
euerwehr wiird
in
n der Öffenttlichkeitsarb
beit Fachkompetenz un
nd Leistungsfähigkeit dargestellt.
d
B
Berichte in
den Medien von erfolgre
eichen Eins
sätzen führe
en zu einer übersteigerrten Einsch ätzung der
Feuerwehre
F
n. Das kann
n beim Bürg
ger auch de
en Eindruck
k von einer elitären
e
Gruuppe
erzeugen,
e
de
eren Leistungsanspruc
ch er befürcchtet, nicht gerecht
g
werrden zu könnnen bzw. nur
n
unter sehr grroßem Engagement. Das
D war u. a
a. auch Ergebnis eines
s Rollenspieels bei einerr
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Wochenendschulung des DFV zur interkulturellen Öffnung der Feuerwehren im Oktober
2011 in Hamburg. Zu gleichem Ergebnis kommt der [LFV BW 1991] nach einer Umfrage
unter allen Gemeinden in Baden-Württemberg. Bereits 1991 wurde festgestellt, dass die
Aufgabenüberlastung in den Feuerwehren von einem aktiven Mitglied zunehmend die
Bereitschaft erfordert, die Mitgliedschaft in der Feuerwehr als alleinige Freizeitbeschäftigung
zu akzeptieren. Empfohlen wurde seinerzeit, dass zum künftigen Selbstverständnis der
freiwilligen Feuerwehr gehören muss, dass die Belastung des Einzelnen geklärt und
begrenzt werden muss, um genügend Zeit und Raum für andere Engagements und
Freizeitvergnügen zu lassen. Wie geht die Feuerwehr in ihrer Öffentlichkeitsarbeit heute
damit um? Es wurde nach dem nach außen vermittelten Anspruch an das Engagement der
Mitglieder einer freiwilligen Feuerwehr gefragt. Bei den Antworten konnte aus drei Kategorien
gewählt werden:


Von einem aktiven Mitglied wird die Bereitschaft erwartet, die Mitgliedschaft in der
Feuerwehr mit all ihren Erfordernissen als alleinige Freizeitbeschäftigung zu
akzeptieren.



Die übertragenen Aufgaben und das erwartete Engagement bleiben begrenzt und
lassen Zeit für andere Freizeitaktivitäten zu.



Wurde bisher nicht thematisiert.

Die Frage beantworteten 88,6 % der Stichprobe „externe Öffentlichkeitsarbeit (684 Fälle). In
66 Fällen wurde geantwortet, dass aus den Informationen hervorgeht, dass ein so hoher
Anspruch an das Engagement erwartet wird, dass damit das Freizeitkontingent ausgeschöpft
ist. In 321 Fällen vermittelte die Öffentlichkeitsarbeit, dass ein gewisses Maß an Engagement
von den Mitgliedern einer freiwilligen Feuerwehr erwartet wird, aber trotzdem auch Zeit für
andere Aktivitäten übrig bleibt. In 297 Fällen wurde der Anspruch an das Engagement in der
Öffentlichkeitsarbeit bisher nicht thematisiert. In Anbetracht der Ergebnisse der Studie des
[LFV BW 1991] und der tatsächlich eingetretenen Entwicklung der Mitgliederzahlen muss mit
diesem Thema in jedem Fall öffentlich umgegangen werden. Die prozentualen Ergebnisse
der Häufigkeit der Fälle zu dieser Frage sind in Abbildung 77 grafisch dargestellt.
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Abb. 77: Prozentuale Häufigkeiten der Fälle zur Darstellung des erwarteten Engagements der
Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren in der Öffentlichkeitsarbeit

3.4.12 Problem Arbeitgeber in Öffentlichkeitsarbeit
Dass die ehrenamtliche Tätigkeit in der freiwilligen Feuerwehr unter Umständen auch zu
Problemen mit dem Arbeitgeber führen kann, ist nicht unbekannt. In der Befragung sollten
die Teilnehmer angeben, ob ihre Feuerwehr bei der Öffentlichkeitsarbeit und
Mitgliederwerbung speziell auf dieses Thema eingeht. Es konnten Antworten in 685 Fällen
verzeichnet werden. In 55 Fällen gaben die Teilnehmer an, keine Kenntnis darüber zu
haben. In 378 Fällen wurde dieses Thema in der Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung
nicht aufgegriffen, in 252 Fällen dagegen schon. Das macht einen Anteil von 36,8 %
bezüglich aller Antworten auf diese Frage aus und unterstreicht die Aktualität dieses
Problems. Eine Übersicht aller Ergebnisse vermittelt Abbildung 78, während Abbildung 79
die regionale Verteilung der Ergebnisse auf Bundeslandebene zeigt.
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Abb. 78: Proze
entuale Häuffigkeit der F
Fälle zur The
ematisierung des Probllems Arbeitg
geber in derr
Öffen
ntlichkeitsarbeit und Mittgliederwerb
bung

Abb. 79: Proze
entuale Häuffigkeit der F
Fälle mit The
ematisierung des Arbeiitgeber-Prob
blems in derr
Öffen
ntlichkeitsarbeit

Die
e Verteilung
g der prozen
ntualen Häu
ufigkeit der Fälle, in denen das Arbbeitgeber-P
Problem in
derr Öffentlichkkeitsarbeit thematisiertt wird, auf die Bundeslä
änder lässt keine Ableiitung
hin
nsichtlich ein
nes regiona
alen Problem
ms zu. Aus Bremen ga
ab es, wie beereits erwähnt, keine
obanden in der Befragu
ung.
Pro

3.4
4.13 Jahresbericht als
a Rechen
nschaftsle
egung
Auff vielen Websites von Feuerwehre
F
en werden Jahresberic
J
chte veröffe ntlicht, so dass
d
die
Bürger die Mö
öglichkeit ha
aben, in diesser Form eine Rechenschaftsleguung ihrer Fe
euerwehr zu
u
halten (vergleiche Kapitel 5.1.2 de
es Berichtes
s). Wie häuffig das in deer Stichprob
be der Fall
erh
ist, wurde mit einer entsp
prechenden Frage ermiittelt. In 684
4 Fällen wurrde die Frag
ge nach derr
ahresberichttes beantwo
ortet. Während in 17 F
Fällen dazu keine
Veröffentlichung eines Ja
and, konnte
e die Frage in 324 Fälle
en mit „ja“ beantwortet
b
t werden. Es
s ist also nu
ur
Kenntnis besta
H
der Fälle üblich, zur Rechen
nschaftslegu
ung einen JJahresbericht
in kknapp der Hälfte
vorrzulegen. Die Ergebnis
sse der prozzentualen Häufigkeit
H
de
er Fälle sindd aus der Grafik
G
in
Abbildung 80 ablesbar.
a
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Abb.
A
80: Prozzentuale Hä
äufigkeit derr Fälle bezüg
glich der Re
echenschafttslegung miittels
Jahresbericht

3.4.14
3
Öffe
entlichkeits
sarbeit im
m Rahmen partnersc
chaftlicher Beziehun
ngen
Die
D Kommun
nikation derr Feuerwehren unterein
nander, derr fachliche Austausch
A
uund die
gegenseitige
e Anregung durch Aufrrechterhalte
en partnersc
chaftlicher Beziehunge
B
en der
n miteinand
Feuerwehre
F
der kann die
e Arbeit und
d auch spez
ziell die Öffe
entlichkeitsaarbeit
befruchten.
b
D
Die Frage, ob
o eine Feu
uerwehr im Rahmen pa
artnerschafttlicher Bezieehungen zu
u
anderen Feu
uerwehren Öffentlichke
Ö
eitsarbeit be
etreibt, wurd
de in 677 Fä
ällen (entspprechend
87,7 % der S
Stichprobe) beantworte
et. In 41,2 % der Fälle wurde mit „ja“ geantwoortet, in
51,1
5
% mit „nein“ (siehe
e Abbildung
g 81). Dass in 52 Fällen
n hierüber keine
k
Kennttnis bestand
d,
zeugt von ke
einer guten internen Öfffentlichkeittsarbeit! In einem
e
Textffeld konntenn die
Probanden
P
E
Einträge vornehmen, um
u mitzuteil en, welcherr Art die Öfffentlichkeitssarbeit ist.
Davon
D
wurde
e in 218 Fä
ällen Gebrau
uch gemach
ht. Die Ausw
wertung derr vorgenom menen
Einträge
E
erw
weckt den Eindruck,
E
da
ass die Frag
ge häufig nic
cht richtig verstanden w
wurde.
In
nhaltlich bessteht die Me
ehrzahl derr Einträge a us Informattionen, mit welcher
w
Feuuerwehr
partnerschaf
p
ftliche Bezie
ehungen be
estehen bzw
w. welcher Art
A die Beziehungen si nd. Seltene
er,
nämlich nur in 66 Fällen
n, wurden die
d Aktivitäte
en in der Öfffentlichkeitsarbeit gen annt. Wobe
ei
man
m annehm
men kann, dass
d
in Fälle
en partners chaftlicher Beziehunge
en auch einne rege
Kommunikat
K
tion geführtt wird. Die Einträge
E
wurrden zu Kattegorien zusammengef
efasst und die
Ergebnisse
E
g
grafisch darrgestellt (Ab
bbildung 82
2). Die Summ
me der gew
werteten Einnträge ist
höher als die
e Zahl der Fälle,
F
in welchen Einträ
äge vorgeno
ommen wurrden. Das isst dadurch
bedingt,
b
dasss in manchen Einträge
en mehrere Fakten gen
nannt wurde
en. In der K
Kategorie
„A
Aktivitäten Ö
ÖA“ sind so
olche Fakten
n zusamme
engefasst wie
w gemeinsame Aussteellungen,
Übungen,
Ü
Au
usflüge, Tre
effen, sportliche Wettkä
ämpfe, Erfa
ahrungs- und Ausbildunngsaustausch,
Feste
F
und Berichte sow
wie Veröffen
ntlichungen darüber.
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Abb. 81: Proze
entuale Häuffigkeit der F
Fälle zur Aus
skunft über die Aufrech
hterhaltung von
partnerschaftlich
hen Beziehu
ungen unter den Feuerw
wehren

e in den Kattegorien der Aktivitäten
Abb. 82: Absolute Häufigk
keit der Fälle
n in der
ntlichkeitsarbeit bei parttnerschaftlichen Bezieh
hungen der Feuerwehre
en
Öffen

3.4
4.15 Inform
mationsinh
halte für V
Verwaltung
g und Politik
Mitt welchen In
nformationsinhalten die
e Feuerweh
hren im Rahmen ihrer eexternen
Öfffentlichkeitssarbeit die Verwaltunge
V
en und Polittiker versorg
gen, sollte m
mit einer Frrage, bei de
er
als Antworten Mehrfachnennungen m
möglich waren, ermitte
elt werden. N
Neben den
Anttwortkatego
orien


Darste
ellung der Le
eistungsfäh
higkeit der Feuerwehr
F



Probleme der Feu
uerwehr

kon
nnten bei Auswahl der Kategorie „„andere“ zu
usätzlich Ein
ntragungen vorgenomm
men werden
n.
In 6
645 Fällen wurden
w
Anttworten auf diese Frage erhalten. Davon wurd
rde sich in 545
5 Fällen für
die
e Darstellung
g der Leistu
ungsfähigke
eit der Feue
erwehren en
ntschieden, in 543 Fällen für die
Offfenlegung von
v Problem
men der Feu
uerwehr. In 54 Fällen wurde
w
durchh Auswahl der
d Kategorrie
„an
ndere“ auf weitere
w
Inforrmationsinh
halte verwiesen. Letztere beinhalteeten in den Einträgen
aucch Fakten, die
d zum Teil durchaus den vorgen
nannten Kategorien zu gerechnet werden
w
kön
nnen. Es istt möglich, dass ihre Ne
ennung durc
ch die Dring
glichkeit indduziert war. Hier ging es
e
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in einem Fall um schlechte Ausrüstung der Feuerwehr, in einem anderen um den Neubau
eines Gerätehauses, da die UVV nicht eingehalten werden konnten. In einem Fall wurde die
Forderung nach gesetzlichen Regelungen für Rauchmelder genannt. Dieser Fakt wurde von
einem Probanden aus Berlin eingetragen, wo es bis heute noch keine gesetzliche Regelung
gibt. In zwei Fällen werden ausdrücklich keine Informationen an die Verwaltung und Politiker
herangetragen. Häufungen von Fakten betrafen


den Finanzbedarf bzw. Beschaffungen (16 Fälle),



den Personalbedarf (7 Fälle) und



das Einsatzgeschehen.

Wie die abgegebenen Antworten miteinander kombiniert sind und sich auf die
Antwortkategorien verteilen, zeigen die grafischen Auswertungen der absoluten Häufigkeiten
der Fälle in der Abbildung 83.

Abb. 83: Absolute Häufigkeiten der Fälle von Antworten und deren Kombinationen zur Frage
nach den Informationsinhalten für die Verwaltung

Beispiel zur Lesart der grafischen Auswertung: Von den 545 Fällen, welche die
Antwortkategorie „Leistungsfähigkeit der Feuerwehr“ auswählten (siehe untere Achse in
beiden Grafiken jeweils rechter Teil), haben 502 die Kategorie „andere“ nicht ausgewählt
(siehe linke Seite untere Achse rechter Teil und obere Achse) und davon in 413 Fällen
gleichzeitig auch die Kategorie „Probleme der Feuerwehr“ ausgewählt und in 89 Fällen nicht
(siehe linke Seite rechter Rand der Grafik). Also in 89 Fällen wurde die Kategorie
„Leistungsfähigkeit der Feuerwehr“ allein gewählt, in 413 Fällen in Kombination mit der
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3
Anttwortkatego
orie „Probleme der Feu
uerwehr“, in 6 Fällen in Kombinatioon mit der
Anttwortkatego
orie „andere
e“ und in 37
7 Fällen wurrden alle An
ntwortkategoorien ausge
ewählt.

3.4
4.16 Ziel der Informa
ation von Verwaltun
ng und Po
olitik
We
elche Ziele mit
m der Information von
n Verwaltun
ng und Politik verfolgt w
werden, wurde ebenfalls
erfrragt. Auch hierbei
h
konn
nten unter M
Mehrfachne
ennung aus den folgendden Antworrtkategorien
n
aussgewählt we
erden:


eine gute
g
Zusammenarbeit



Steige
erung des Ansehens
A
de
er Feuerwe
ehr



gegen
nseitiges Ve
ertrauen



und au
uch

Die
e letzte Kate
egorie war mit
m einem T
Textfeld für eigene Einttragungen vversehen. Das
D
Anttwortergebn
nis ist in derr Abbildung
g 84 grafisch
h dargestellt. In 103 Fäällen wurde die
Kattegorie „und
d auch“ aus
sgewählt un
nd in jedem Fall im Tex
xtfeld ein Einntrag vorge
enommenen
n.
Die
ese Einträge
e wurden th
hematisch zzu Kategorie
en zusammengefasst uund ebenfallls grafisch
aussgewertet (A
Abbildung 85).
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Abb. 84: Absolute Häufigk
keit der Fälle
e in den Antwortkatego
orien bezügllich der Zielle bei der
mation von Verwaltung
V
Inform
und Politik

haltlich dreh
hte es sich bei
b den Eintträgen sehr oft um die Sicherung bbzw. Verbesserung de
er
Inh
fina
anziellen Situation und eine adäqu
uate Ausrüs
stung. Da das eine dass andere be
edingt, wird
es zusammen
n betrachtet.. Beschaffu ngen zu ge
ewähren bed
deutet, die F
Finanzierun
ng zu
währen. Auch wurde zum Ausdrucck gebrachtt, dass die Information
I
von Verwa
altung und
gew
Politik mit dem
m Ziel erfolg
gt, dort ein b
besseres Ve
erständnis für
f die finannziellen Bed
dürfnisse de
er
uerwehren zu fördern. Diese Eintrräge wurden bei der Au
uswertung zzur Kategorrie
Feu
„Fin
nanzmittel“ zusammen
ngefasst. In der Katego
orie „Problem
mlösung“ siind gleichla
autende,
niccht weiter un
ntersetzte Einträge
E
zu ffinden, ähnlich verhält es sich mitt der Katego
orie
nterstützung
g / Förderun
ng.
„Un
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Abb.
A
85: Abs
solute Häufigkeit der Fä
älle zusamm
mengefasste
er Einträge aus
a Textfeld
d der
Kate
egorie „und
d auch“ bezü
üglich der Z
Ziele der Info
ormation vo
on Verwaltun
ng und Polittik

3.4.17
3
Inforrmation der Feuerw
wehr-Fachw
welt
Mit
M welchen Information
nen vorrang
gig die Feue
erwehr-Fach
hwelt versorgt wird, kläärte eine Fra
age
mit
m den folge
enden ausw
wählbaren Antwortkateg
A
gorien.


Fakte
en zur Stärkke der Feue
erwehr



Bericchte über da
as Einsatzgeschehen



Anga
aben zum In
nhalt der Au
usbildung



Orga
anisation de
es Feuerweh
hralltags



Schilderung von
n Problemen
n des Feuerrwehralltags



Anga
aben zur Au
usstattung



Erfah
hrungen zu speziellen Einsätzen



Bericchte über sp
pezielle Übu
ungen



Vorhaben zur Brandschutze
erziehung u
und Brandschutzaufklä
ärung



ere
ande

Zu
Z jeder Kattegorie war entweder „jja“ oder „ne
ein“ anzukre
euzen. Durc
ch die Mögliichkeit der
Mehrfachnen
M
nnung kam es zu einerr Vielzahl vo
on Antworte
en. Die genaue Zahl ann Probande
en,
die diese Fra
age beantw
worteten, konnte nicht g
genau festgestellt werd
den, da nichht immer dann,
wenn
w
eine K
Kategorie niccht ausgew
wählt wurde,, auch ein „n
nein“ angek
kreuzt wordeen ist. Es
müssen
m
abe
er mindesten
ns 645 Prob
banden der Stichprobe
e (83,5 %) gewesen
g
seein, denn da
as
is
st die höchsste erreichte
e Summe aus „ja“ und „nein bei eiiner Kategorie. Abbilduung 86 zeigtt
das Ergebniss grafisch auf.
a

Damit
D
ist die
eses Ergebn
nis wieder nicht
n
plausib
bel zu den nur
n 208 Fälllen, die zuvvor als
Zielgruppe
Z
fü
ür die inform
mative externe Öffentlicchkeitsarbe
eit die Feuerwehr-Fachhwelt
ausgewählt hatten.

75
5

Abb. 86: Absolute Häufigk
keit der Fälle
e in den Antwortkatego
orien bezügllich der Info
ormation derr
welt
Feuerrwehr-Fachw

Favvoriten für die
d Informattion der Feu
uerwehr-Fachwelt sind Berichte übber das
Ein
nsatzgesche
ehen und diie Angaben
n zur Aussta
attung der Wehr.
W
Berichhte zu spez
ziellen
Übungen werd
den auch ge
ern öffentlicch gemacht. Die Organ
nisation dess Feuerwehrralltags und
d
bei auftretende Problem
me sind niccht so oft Ge
egenstand von
v Veröffeentlichungen
n. In der
dab
Anttwortkatego
orie „andere
e“ gab es 12
2 Einträge. Von
V den vo
orgegebeneen Kategorie
en
untterschieden
n sich dabei vor allem E
Einträge in 3 Fällen, die
e Informatioonen über die
d
Jug
gendarbeit betrafen,
b
so
owie 2 Fälle
e, in denen Berichte üb
ber das Vereeinsgesche
ehen genann
nt
wurden.

3.4
4.18 Werbe
emaßnahm
men zur M
Mitgliederg
gewinnung
g
Neben der allg
gemeinen Öffentlichke
Ö
itsarbeit we
erden häufig
g auch gezieelt Werbem
maßnahmen
griffen, um neue
n
Mitglie
eder zu gew
winnen. Wie
e oft das derr Fall ist, waar Gegensta
and einer
erg
enttsprechende
en Frage. Hierauf
H
antw
worteten 661 Probande
en der Stichhprobe „exte
erne
Öfffentlichkeitssarbeit (ents
sprechend 8
85,6 %). In 419 Fällen wurde mit „„ja“ geantwo
ortet, in 231
1
Fälllen mit „neiin“. 11 Prob
banden wäh
hlten die Antwortkatego
orie „weiß icch nicht“. Wie
W das
Erg
gebnis in prrozentualer Häufigkeit d
der Fälle au
ussieht, zeig
gt Abbildungg 87. In etw
wa 2/3 der
Fällle wurden demzufolge
d
e gezielte W
Werbemaßna
ahmen zur Mitgliedergeewinnung ergriffen.
e
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Abb.
A
87: Prozzentuale Hä
äufigkeit derr Fälle bezüg
glich des Eiinsatzes gez
zielter Werb
bemaßnahmen
zur Mitgliederg
gewinnung

3.4.19
3
Instrrumente der
d Werbung
Welche
W
Instrrumente der Werbung für die beso
onderen We
erbemaßnahmen von dden
Feuerwehre
F
w
mit e iner anschliießenden Frage geklärrt. Neben einer
n eingesetzzt werden, wurde
Kategorie
K
„a
andere“ mit Textfeld
T
fürr Eintragung
gen wurden
n folgenden Antwortkateegorien zurr
Auswahl
A
ang
geboten:


pekte als Hauswurfsen
Prosp
ndung



Aussstellungen



Video
ofilme



Intern
netpräsenta
ationen



Schu
ulbesuche mit
m Aktionen
n



Plaka
ate



Tag d
der offenen Tür



Aufklleber



Werb
bewirksame
e Übungen (Vorführung
(
gen)

Es
E war Mehrrfachnennung möglich, wobei nich
ht in Frage kommende Kategorie n durch
Antwort
A
„nein“ zu kennzzeichnen wa
aren. Das w
wurde, wie schon
s
zuvorr beschriebeen, nicht
konsequent gemacht, so
s dass auch hier die g
genaue Anzahl der antw
wortenden P
Probanden
n konnte. Abbildung
A
88
8 vermittelt einen Überrblick über ddie
nicht festgesstellt werden
Ergebnisse.
E
In der Kate
egorie „ande
ere“ wurden
n 51 Einträg
ge vorgenom
mmen, dereen Auswertu
ung
in
n Abbildung
g 89 präsenttiert ist. Die
e Einträge w
wurden nach
h inhaltliche
en Aspektenn
zusammengefasst zu Kategorien.
K
Mit Abstand
d die häufig
gsten Nennu
ungen betraafen das
önliche Gesspräch als Werbeinstru
W
ument. Die Gelegenhei
G
ten für Gesspräche sind
d
direkte persö
g. Als Beisp
piele sollen genannt we
erden, die Begrüßung
B
von „Neubüürgern“ und
sehr vielfältig
ein
e Informatiionsabend der
d Feuerw
wehr, zu dem
m die Bürge
ermeisterin 16- bis 18-JJährige einlud.
Die
D zweithäu
ufigste Nennung betraff Flyer, wob
bei diese be
ereits in der Kategorie „„Prospekte““
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7
hlbaren Antw
wortkategorrien gemein
nt waren. Die Ergebnissse aus der Kategorie
untter den wäh
„an
ndere“ und aus
a den vorrgegebenen
n Antwortka
ategorien stimmen insoofern überein, dass
bevvorzugt (Ausnahmen In
nternetprässentation, Fllyer) Werbe
einstrumentee eingesetz
zt werden,
beii denen der direkte Kon
ntakt mit de
er Zielgruppe möglich is
st. Untersucchungen ze
eigten, dasss
derr persönlich
he Kontakt Vertrauen
V
sschafft (siehe Kapitel 4..2 des Bericchtes). Aber auch
Handzettel im Briefkasten
n sollen eine
che Wirkung
g haben gem
e erstaunlic
mäß einer
g von [OTT].
Untersuchung

Abb. 88: Absolute Häufigk
keit der Fälle
e des Einsa
atzes von Ins
strumenten der Werbun
ng

Abb. 89: Absolute Häufigk
keit der Fälle
e eingesetzter Werbemittel aus derr Antwortka
ategorie
ere“
„ande
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3.4.20 Repräsentative Öffentlichkeitsarbeit
Zu den Inhalten der repräsentativen Öffentlichkeitsarbeit wurden im weiteren Verlauf der
Befragung detailliertere Informationen eingeholt. In welcher Form das Selbstbildnis der
Feuerwehr in der externen Öffentlichkeitsarbeit dargestellt wird, ist über Jahrzehnte in
Diskussion. So setzte sich zum Beispiel die Arbeitsgruppe der Studie zur Feuerwehr in der
Zukunft des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg [LFV BW 1991] u. a. mit den
Inhalten des Selbstbildes der Feuerwehr und seiner Präsentation in der Öffentlichkeitsarbeit
auseinander. Auch [WILKE 2013] warf auf dem 1. Feuerwehr-Marketingkongress 2013 in Kiel
die Frage auf, wie zeitgemäß die Außenwirkung der Feuerwehr ist und ob sich junge
Menschen davon angesprochen fühlen.

So war dann auch bei der Online-Befragung zu beantworten, welche Inhalte bisher die
Darstellung des Selbstbildnisses der Feuerwehr in der externen Öffentlichkeit prägten. In
einem Teil der Frage sollte durch Auswahl von Antwortkategorien angegeben werden, wie
die eigene Wehr das Selbstbildnis der Feuerwehr in ihrer externen Öffentlichkeitsarbeit
bisher darstellte. Im anderen Teil der Frage wurde der Proband aufgefordert, seine eigene
Meinung zu diesen Inhalten abzugeben. Es waren von ihm aus den vorgegebenen
Antwortkategorien die Inhalte auszuwählen oder auszuschließen, die seiner Meinung nach
das Selbstbildnis der Feuerwehr in der externen Öffentlichkeitsarbeit prägen sollten bzw.
nicht Gegenstand sein sollten. In 126 Fällen wurden zum ersten Teil der Frage gar keine
Antwortkategorien gewählt, so dass sich letztlich in 645 Fällen aktiv mit der Frage
auseinandergesetzt wurde. Zum zweiten Teil der Frage antworteten 138 Fälle nicht,
demzufolge wurden in 633 Fällen Antworten erhalten. Wobei auch hier wieder Fälle zu
verzeichnen sind, in denen nur die positiven Antworten gegeben wurden (Feld mit „ja“
ausgewählt), während bei Nichtzutreffen der Antwortkategorie das „nein“ nicht angekreuzt
wurde. In diesen Fällen gilt die Kategorie formal als nicht beantwortet. Da vermutet wird,
dass dieses aus Unkenntnis geschah, wurden diese Fälle bei der Auswertung berücksichtigt.
Unter folgenden Antwortkategorien (Mehrfachauswahl möglich) konnte zur Beantwortung der
Frage ausgewählt werden:


wertvolle soziale Arbeit



Engagement zum freiwilligen Beitrag zur alltäglichen Gefahrenabwehr,
Schadensbegrenzung und Umweltschutz



Stellung und Anerkennung in der Gesellschaft



fachliche Qualifikation der Einsatzkräfte



Spaß an der Feuerwehrarbeit



Kameradschaft



Motivation

79
9


Dienstpflicht



paramilitärische Struktur
S



Uniform
m



Traditio
onspflege



Geselligkeit



e
andere

Mitt welcher ab
bsoluten Hä
äufigkeit die
e Kategorien
n zum Ist-Zu
ustand ausggewählt wurden, zeigt
Abbildung 90.

Abb. 90: Absolute Häufigk
keit der Aus
swahl der An
ntwortkategorien zu de n Inhalten der
d
S
isses der Fe
euerwehr
Darsttellung des Selbstbildni

en der Umfra
age (Abbild
dung 90) das Selbstbilddnis der Feu
uerwehr
Wirrd aus den Ergebnisse
abg
geleitet, wie
e es derzeit in der Öffe
entlichkeitsa
arbeit präsentiert wird, ddann ist
Feu
uerwehrarb
beit vor allem
m von Kame
eradschaft geprägt und
d macht Sppaß. Die Mitglieder der
Feu
uerwehren sind fachlic
ch qualifizierrt und enga
agieren sich freiwillig füür die alltägliche
Ge
efahrenabwe
ehr, Schade
ensbegrenzzung und de
en Umweltschutz; eine Aufgabe, die
d
Mo
otivation erfo
ordert. Dass
s damit gleiichzeitig ein
ne wertvolle
e soziale Arbbeit geleiste
et wird, steh
ht
niccht so im Fo
okus bzw. wird
w nicht so
o sehr herau
usgestellt. Noch
N
gering er war die Häufigkeit
H
derr Fälle, in de
enen sich bisher
b
in derr Öffentlichk
keitsarbeit mit
m der Stelllung und An
nerkennung
g
derr Feuerwehr bzw. Feue
erwehrarbe it in der Gesellschaft beschäftigt
b
w
wird.
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Während die Arbeitsgruppe zur Studie zur Feuerwehr in der Zukunft 1991 zu dem Ergebnis
kam, dass kameradschaftliche Veranstaltungen in der Feuerwehr zunehmend als „Muss“
angesehen werden, und daraus schlussfolgernd die herkömmliche Männerkameradschaft an
Bedeutung verliert [LFV BW 1991], stellt in der aktuellen Befragung gerade die
Kameradschaft als Inhalt für das Selbstbildnis der Feuerwehr die Kategorie dar, auf die die
häufigsten Antworten entfielen und somit am meisten Wert gelegt wird. Wobei hier
Kameradschaft eher das Aufeinanderverlassenkönnen, den Teamgeist ausdrücken könnte,
da Geselligkeit als eigene Antwortkategorie zur Verfügung stand. Diese wurde auch mit
geringerer Häufigkeit ausgewählt, worin sich obige Schlussfolgerung dann wiederfindet. Die
Feuerwehr löst sich zunehmend vom Image der „Feierwehr“. In gleicher Größenordnung wie
die Häufigkeit der Antworten zur Kategorie Kameradschaft liegen die Ergebnisse der
Antworten für die Herausstellung, dass die Arbeit in der Feuerwehr Spaß bereitet und ein
Engagement zum freiwilligen Beitrag zur alltäglichen Gefahrenabwehr, Schadensbegrenzung
und Umweltschutz darstellt. Bezüglich des persönlichen Engagements kam die Studie des
LFV BW vor über 20 Jahren zu dem Ergebnis, dass der Sinn, sich für die Gesellschaft zu
engagieren, zukünftig stärker hinterfragt werden wird. „Bedingt durch die sich wandelnde
Struktur der Gesellschaft, wird die einzelne Persönlichkeit über ein deutlich gesteigertes und
erhöhtes Selbstwertgefühl verfügen und sich mit diesem Bewusstsein in die Gemeinschaft
einbringen, wird nach Vorteilen für sich selbst und nach dem Sinn persönlichen
Engagements für diese Gesellschaft fragen.“ [LFV BW 1991] In diesem Zusammenhang stellt
auch das wachsende Aufgabenspektrum der Feuerwehr gepaart mit hohem fachlichen
Qualitätsanspruch, dessen Herausstellung im Selbstbildnis der Feuerwehr mit großer
Häufigkeit bestätigt wurde, möglicherweise einen eher abschreckenden Aspekt auf
potenzielle Neumitglieder dar. Andererseits besteht seitens der Bevölkerung dieser hohe
Qualitätsanspruch an die Feuerwehr. Es ist überhaupt ein steigendes Maß an Sicherheit,
welches der Bürger vom Staat und der Kommune erwartet, zu verzeichnen. Zu diesem
Ergebnis kam bereits die Studie des [LFV BW 1991]. Der Erwartungsdruck aus der
Gesellschaft und das, was Feuerwehr bei sinkendem Personalbestand zu leisten vermag,
wird immer unvereinbarer. Auf den notwendigen personellen Nachwuchs wirkt das Übermaß
der Aufgaben abschreckend. Der Dienst in der Feuerwehr sollte jedem einzelnen Menschen
genügend Zeit und Raum für andere Engagements und Freizeitvergnügen lassen [LFV BW
1991]. In diesem Zusammenhang wird auch verständlich und als Ergebnis passend, dass die
Herausstellung der Dienstpflicht als Aspekt des Selbstbildnisses der Feuerwehr in der
aktuellen Umfrage nur mit geringer Häufigkeit genannt wurde. Auch die seitens der
Feuerwehr nach außen vermittelten Erwartungen an das Engagement des Einzelnen in der
freiwilligen Feuerwehr sind in der Mehrzahl der Fälle begrenzt, so dass Zeit für eine private
Gestaltung der Freizeit ermöglicht wird, siehe Ergebnis in Kapitel 3.4.11.
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Ein Aspekt, der gemäß Befragungsergebnis ebenfalls geringe Bedeutung in der Darstellung
des Selbstbildnisses der Feuerwehr findet, ist die Traditionspflege. Das ist hinsichtlich der
damit verbundenen Inhalte, wie paramilitärische Struktur der Feuerwehr, Tragen von
Uniformen, auch nicht mehr zeitgemäß, wie bereits in der Studie zur Zukunft der Feuerwehr
vom Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg festgestellt wurde. Dort heißt es: „Die
ersten Gründer…..städtischer Feuerwehren grenzten sich bewusst von militärischen
Vorbildern ab. Die spätere Militarisierung der deutschen Gesellschaft hat auch im
Selbstverständnis und Erscheinungsbild der Feuerwehren tiefe Spuren hinterlassen.
Wesentliche Formen der militarisierten Feuerwehr haben bis heute überlebt. Sie werden von
Befürwortern „Traditionspflege“ genannt. Doch das, was wir an Militärparaden erinnernde
Aufmärsche und stolze Ordensbrüste in die Öffentlichkeit transportieren, ist wenig geeignet,
qualifizierten Nachwuchs zum Eintritt in diese Organisation zu motivieren. Jugendliche und
Personen, die allein wegen der Uniformen zur Feuerwehr kommen, sollten als Zielgruppe
nicht sonderlich gepflegt werden. Der noch immer gepflegte paramilitärische Pomp und
Reden, die von „Dienstpflicht“ sprechen – dort, wo von Motivation, wertvoller sozialer Arbeit
und vom Spaß an der Feuerwehr die Rede sein sollte – präsentieren kein zeitgemäßes Bild
von der Institution.“ [LFV BW 1991]. Das, was in der Studie bereits 1991 herausgestellt
wurde, scheint nun zumindest in Teilen in der Praxis der Öffentlichkeitsarbeit der
Feuerwehren angekommen zu sein, wie das Befragungsergebnis belegt. Allein die
Entwicklung der Mitgliederzahlen der freiwilligen Feuerwehren zeigt, dass es mehr als 20
Jahre nach diesen Erkenntnissen noch als aktuelles Problem besteht. So hinterfragte auch
[WILKE 2013] auf dem 1. Feuerwehr-Marketingkongress 2013 in Kiel, wie zeitgemäß
Feuerwehr noch ist. Warum ist es cool, bei der FF zu sein? Sind die Traditionen der
Feuerwehr, militärische Ordnung und Dienstgrade, das Aussehen der Uniformen, das
Tragen von Orden noch zeitgemäß? Fühlen sich insbesondere junge Leute davon
angesprochen? Wilke plädierte dafür, sich mehr mit der kommenden Gesellschaft
auseinanderzusetzen, deren kulturelle Wurzeln sich verändern.
Die Studie des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg [LFV BW 1991] befasste
sich insbesondere mit den Inhalten des Selbstbildnisses der Feuerwehr. In den
Schlussfolgerungen wurden viele Vorschläge für die zukünftige Verfahrensweise unterbreitet.
Interessant erschien es daher, speziell die Ergebnisse der Online-Befragung der Fälle aus
Baden-Württemberg den Fällen aus den anderen Bundesländern gegenüberzustellen, um zu
sehen, ob die damalige Studie in irgendeiner Form Auswirkungen auf die Praxis in BadenWürttemberg genommen hat bzw. die Meinungen der Probanden aus diesem Bundesland
heute noch beeinflusst. Betrachtet man die prozentuale Häufigkeit der Auswahl der
Antwortkategorien der Fälle der Befragung, die nach eigener Auskunft dem Bundesland
Baden-Württemberg angehören, im Vergleich zum Ergebnis aller übrigen Fälle (gemeint sind
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Abb. 92: Proze
entuale Häuffigkeit der A
Antworten der
d Probanden aus Badeen-Württem
mberg in zwe
ei
Alters
sklassen zu den Inhalte
en des Selbs
stbildnisses
s der Feuerw
wehren

Die
e Verteilung
g der von de
en 645 Prob
banden aus
sgewählten Antworten
A
aauf die Fallg
gruppen,
geb
bildet nach Anzahl der mit „ja“ bea
antworteten
n Kategorien
n (Abbildungg 93), lässt den Schlusss
zu, dass die Kriterien
K
des
s Selbstbildn
nisses der Feuerwehre
F
en inhaltlichh breit gefäc
chert sind. Im
s
der angebotene
a
en Kategorie
en auf deren Inhalt zu. In 40 Fällen wurden
Mitttel treffen sieben
alle
e Kategorien, auch die Kategorie „„andere“, mit
m „nein“ beantwortet (F
Fallgruppe 0). Die
Falllgruppe 13 (alle Kateg
gorien mit „ja
a“ beantwortet) trat in keinem
k
Falll auf.
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Abb.
A
93: Abs
solute Häufigkeit der Fä
älle in Fallgrruppen nach
h Anzahl der ausgewäh
hlten
Antw
wortkategorien zu Inha
alten des Se
elbstbildniss
ses der Feue
erwehr

Nach
N
der Erhebung dess Ist-Zustan
ndes sollten sich die Prrobanden im
m zweiten T
Teil der Frag
ge
äußern, welcche Inhalte das Selbstb
bildnis der F
Feuerwehr aus ihrer Sicht prägen sollten. Es
s
standen die gleichen An
ntwortkateg
gorien zur V
Verfügung. Das
D Ergebnis sah folgeendermaßen
aus:

Abb.
A
94: Abs
solute Häufigkeit der Au
uswahl der A
Antwortkate
egorien zu den
d Inhalten
n der
Darrstellung des
s Selbstbild
dnisses der Feuerwehr aus
a Sicht de
er Probandeen
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E
de
es Soll-Zusta
andes leich
hte bis drasttische Verscchiebungen
n der
Es waren im Ergebnis
nzelnen Kate
egorien bez
züglich des Ist-Zustand
des zu verze
eichnen (Abbbildung 95
5), wobei
ein
er den vorgegebenen Antwortkate
A
egorien von den Probanden fast aausschließlic
ch mehr
abe
Bed
deutung be
eigemessen wurde. Es gibt nur zw
wei Kategorien, auf dereen Herauss
stellung im
Selbstbildnis der
d Feuerwe
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banden nicht so viel Wert
W legen w
würden, wie es derzeit
macht wird. Das sind Kameradsch
K
haft und Ge
eselligkeit. Aber
A
der Unnterschied is
st marginal..
gem
Mitt Abstand die größte Veränderung
g tritt bei der Kategorie „Stellung uund Anerken
nnung in de
er
Ge
esellschaft“ auf,
a gefolgt von der Ka
ategorie „we
ertvolle Arbe
eit“. Diese bbeiden Kate
egorien
sollten nach Meinung
M
derr Probanden
n zukünftig das Selbstb
bildnis der F
Feuerwehr wesentlich
stä
ärker prägen
n.

Abb. 95: Verän
nderung des
s Befragung
gsergebniss
ses zu den In
nhalten des Selbstbildn
nisses der
Feuerrwehr im So
oll bezüglich
h des Ist-Zus
standes

Aucch hier wurd
de der Verg
gleich zwiscchen den Fä
ällen aus Ba
aden-Württeemberg und
d den
übrrigen Bunde
esländern angestellt.
a
W
Wie der graffischen Aus
swertung in Abbildung 96 zu
enttnehmen istt, haben die
e Probanden
n aus Bade
en-Württemb
berg besondders hinsich
htlich der
The
emen Diensstpflicht, Tra
aditionspfle
ege und Ges
selligkeit ein
ne signifikannt abweiche
ende
Me
einung von der
d der übrigen Proban
nden. Sie würden
w
die genannten
g
IInhalte im Selbstbildnis
S
s
derr Feuerwehren weniger thematisie
eren, ein Errgebnis, wellches die Hyypothese des
nacchhaltigen Einflusses
E
der
d früheren
n Studie mitt unterstütztt.

86

and
dere
parramilitärische Struktur
S
Uniiform
Die
enstpflicht
Tra
aditionspflege
Geselligkeit
ellung und Ane
erkennung in dder Gesellschaft
Ste
Motivation
Kam
meradschaft
werrtvolle soziale Arbeit
Fac
chliche Qualifikation der Einnsatzkräfte
Spa
aß an der Feu
uerwehrarbeit
Eng
gagement zum
m freiwilligen B
Beitrag zur
alltä
äglichen Gefa
ahrenabwehr,
Sch
hadensbegren
nzung und Um
mweltschutz

Abb.
A
96: Geg
genüberstellung der Be
efragungserg
gebnisse de
er Fälle aus Baden-Würrttemberg zu
u
den
n übrigen Fä
ällen aus Deutschland b
bezüglich de
er Inhalte, die das Selbsstbildnis de
er
Feu
uerwehr präg
gen sollten

Um
U diesen m
möglichen Zusammenh
Z
hang weiterr zu prüfen, wurden die
e Fälle aus B
BadenWürttemberg
W
g und den übrigen
ü
Bun
ndesländern
n in zwei Alttersklassen geteilt. Diee zum
Zeitpunkt
Z
de
er Online-Be
efragung miindestens 4
42-jährigen Teilnehmerr aus Badenn-Württemberg
können die d
damalige Sttudie des La
andesfeuerrwehrverban
ndes bereits
s als aktive
Feuerwehra
F
ngehörige erlebt
e
haben
n. Deshalb wurde dere
en Antwortverhalten miit dem der
jü
üngeren Teilnehmer de
er Altersklas
sse bis einsschließlich 41
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us Baden-W
Württemberg
g
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Ebenso erfo
olgte eine Zuordnung d
der Fälle der übrigen Bundesländeer zu den
ersklassen mit nachfolg
gender Geg
genüberstelllung zum Ergebnis
E
fürr Badengleichen Alte
Württemberg
W
g (Abbildung 97). Wie ersichtlich
e
i st, weichen
n tatsächlich
h die Fälle dder
Altersklasse
A
en-Württem
mberg im Antwortverhalten zu einiggen Kategorien
ab 42 Jahrre aus Bade
von den übriigen Fällen ab, auch zu
u denen au s Baden-W
Württemberg in der Alterrsklasse bis
s
41 Jahre. Le
etztere gehe
en eher kon
nform mit de
en Fällen au
us den übrig
gen Bundessländern, be
ei
denen keine
e auffälligen Abweichun
ngen im Anttwortverhaltten der Alte
ersklassen ffeststellbar ist.
Die
D Fälle derr Altersklasse ab 42 Ja
ahre haben insbesonde
ere eine andere Meinuung zu den
Themen
T
Uniform und Traditionspfle
ege. Diese Inhalte würrden sie nicht so herauusstellen im
Selbstbildnis
S
s der Feuerw
wehr, aber auch nicht die fachlich
he Qualifikattion der Einnsatzkräfte und
u
dass Feuerw
wehrarbeit Spaß
S
mache
en kann. Diieses Ergeb
bnis kann alls weiteres Indiz für die
e
er früheren Studie
S
in Ba
aden-Württe
emberg gew
wertet werdden, zumind
dest
nachhaltige Wirkung de
auf die Jahrg
gänge, die damals
d
dortt bereits akttiv gewesen
n sein könnten.
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Abb. 97: Gegenüberstellung der Befra
agungserge
ebnisse der Fälle aus B
Baden-Württemberg zu
ü
Fälle
en aus Deuttschland bezüglich der Inhalte, die das Selbstbildnis der
den übrigen
Feuerrwehr präge
en sollten (F
Fälle getrenn
nt in zwei Alltersklassen
n)

g im Zusam
mmenhang mit
m dem Se lbstbildnis der
d Feuerwehr stehen die Aufgaben, welche
Eng
im Rahmen de
er repräsentativen Öffe
entlichkeitsa
arbeit wahrz
zunehmen ssind. Das Im
mage wird
n der Feuerw
wehren in der Öffentlicchkeit auftre
eten, welche
en
davvon geprägtt, wie die Angehörigen
Ein
ndruck sie hinterlassen
h
pitel 4.1 und
d 5.3 des Be
erichtes). S
So wurden
(siehe Kap
enttsprechende
e Antwortka
ategorien fo
ormuliert, be
ei denen der Proband eeinerseits ein
e Statement
abzzugeben ha
atte, ob dies
se inhaltlich seine Zusttimmung finden oder niicht, andere
erseits hatte
e
er zzu beantwo
orten, ob in seiner
s
Weh
hr die Öffenttlichkeitsarb
beit bereits entspreche
end dieser
Inh
halte praktizziert wird oder nicht. Ess gab folgen
nde Antworttkategorien::


Die Fe
euerwehr istt ein Garantt für Sicherh
heit und Ord
dnung.



Jeder einzelne
e
Fe
euerwehran gehörige re
epräsentiert die Feuerw
wehr in der
Öffentlichkeit.



em Anlass angepasster
a
r Dienstkleiddung ist erfforderlich.
Das Trragen korrekter und de



Ein korrrektes und höfliches V
Verhalten im
m Einsatzdie
enst ist erfoorderlich.



Eine Ausbildung,
A
die den ein zelnen Feu
uerwehrange
ehörigen errkennen läs
sst, welche
Wirkun
ng sein pers
sönliches Ve
erhalten au
uf die Öffenttlichkeit hat (neben Kenntnissen
und Fe
ertigkeiten müssen
m
aucch Werte ve
ermittelt werrden), ist erf
rforderlich.



Professionalität be
ei Führunge
en in Feuerw
wachen / Gerätehäuse
G
ern und Betreuung von
n
n ist erforde
erlich.
Gästen
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Vortrräge und Prräsentatione
en (Medienm
mappen, Viideos) müss
sen professsionell
darge
eboten werd
den.



Vorbereitung un
nd Beratung
g hinsichtlich
h rhetorisch
her und dida
aktischer Reegeln durch
h
Medienkundigen
n ist empfeh
hlenswert.

Von
V den 772
2 Probanden der Stichp
probe „exte
erne Öffentliichkeitsarbe
eit“ setzten sich 665 mit
dieser Frage
e auseinand
der und gab
ben Antwortten. Abbildu
ung 98 verm
mittelt einen Überblick
gebnis. Wie
e ersichtlich
h ist, klafft nach eigenen Aussagenn der
über das Befragungserg
Probanden
P
zzum Teil no
och eine gro
oße Lücke zzwischen de
em, wie es sein
s
sollte uund dem, wie
es
e ist. Hier g
gibt es also noch Nachholbedarf.

Abb.
A
98: Abs
solute Häufigkeit der Fä
älle zur Frag
ge nach den Inhalten de
er repräsenttativen
Öffe
entlichkeitsa
arbeit.

Besondere
B
D
Defizite lasssen sich aus
s dem Erge
ebnis ableite
en bei den Fähigkeiten
F
n zur
überzeugend
den und wirrksamen Ko
ommunikatio
on und lehrrreichen Darstellung deer zu
en Inhalte. Hier
H fehlt es an Beratun
ng hinsichtliich Rhetorik
k und Didakktik. Auch
vermittelnde
onalität bei Präsentation
P
nen zu man
ngeln. Weite
erhin muss offensichtlic
ch
scheint es an Professio
usst gemacht werden, dass tatsäcchlich jedes
s einzelne Feuerwehrm
mitglied seine
stärker bewu
Wehr
W
reprässentiert. Hie
er sollte in der Ausbildu
ung verstärk
kt die Wirkung des perssönlichen
Verhaltens
V
m
mit behande
elt werden. Das sind allles Kriterien
n, die in derr Ausbildun g zukünftig
stärkere Berrücksichtigu
ung finden könnten.
k

In
nsgesamt stehen die Ergebnisse
E
zur
z repräse
entativen Öfffentlichkeits
sarbeit und zum
Selbstbildnis
S
s der Feuerw
wehr in gute
em Einklan g mit den re
echerchierte
en Kriterienn (vgl. Kapitel
3.1 und 5.3 d
des Berichttes). Es zeic
chnen sich V
Veränderun
ngen ab, ers
sichtlich an
Veränderung
V
gen der Beg
grifflichkeit; Selbstbildn
nis wird nun
nmehr als Le
eitbild bezeeichnet,
ersichtlich
e
vo
or allem aucch an den Statements
S
der Proban
nden zum Is
st-Zustand uund zu dem
m,

89
wie es sein sollte. Es muss „nur“ umgesetzt werden. Und es muss aus der Mitte der
Feuerwehr kommen (siehe auch Diskussionsbeitrag im Kapitel 5.3 des Berichtes).

4 Fehlerquellen
Auch bei sorgfältiger Vorbereitung einer Befragung sind Fehlerquellen nicht auszuschließen.
Sie sind in der Methode an sich begründet. Gemäß [LAASER 2015] sind mindestens drei
Typen von Fehlerquellen zu unterscheiden:


Befragtenmerkmale



Fragemerkmale



Merkmale des Interviews.

Neben Selbstdarstellung der Probanden und Erzeugung von Antworten mit sozialer
Erwünschtheit gelten Verzerrungen durch Antworttendenzen als typisches
Methodenproblem. Ebenso wahrscheinlich ist mit dem Auftreten von durch Testpersonen
unbemerkten und unkontrollierten Verzerrungen zu rechnen, weil sich besondere kognitive
Effekte aus den Bereichen Gedächtnis, Konzentration, Informationsverarbeitung usw. auf die
Fragenbeantwortung auswirken, wie [BORTZ, DÖRING 2006] berichten.

Obwohl der Gegenstand dieser Befragung für die Befragten keine lebenswichtigen
Konsequenzen hat (wie z. B. bei einem Persönlichkeitstest oder der Beantwortung eines
Einstellungsfragebogens) und damit von den Befragten weniger die Preisgabe sehr
persönlicher Merkmale erforderte, wird davon ausgegangen, dass sich dennoch ihre
individuellen Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften auf ihr Antwortverhalten
auswirkten. Die Tendenz, in den Antworten sozial Erwünschtes anzugeben, um eine gute
Selbstdarstellung zu erreichen, wird bei dieser Befragung daher als nicht so dominant
eingeschätzt, wobei der Grad der Identifikation mit der eigenen Feuerwehr oder mit der
eigenen ausgeübten Funktion einen nicht zu unterschätzenden Einfluss ausüben kann.

Zu den stereotypen Reaktionsweisen auf Fragebögen unabhängig vom Iteminhalt zählen die
Ja-Sage-Tendenz (Aquieszenz) genauso, wie die Nein-Sage-Tendenz. Personen, die dieser
Antworttendenz folgen, erzeugen auf Ratingskalen meistens Antworten im Extrembereich
[BORTZ, DÖRING 2006]. Probanden neigen insbesondere dann zur Aquieszenz, wenn sie in
ihren Urteilen unsicher sind [KRENZ, SAX 1987]. Andere Personen können sich nicht
festlegen und neigen eher zur Wahl mittlerer Antwortkategorien (Zentraltendenz) [LAASER
2015]. Dieser Tendenz wurde versucht, von vornherein entgegenzuwirken durch die Vorgabe
von einer geraden Zahl von Antwortkategorien bei Ratingskalen. Dennoch kann das
Auftreten von Antworttendenzen bei dieser Online-Befragung nicht ausgeschlossen werden,
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da teilweise auch Fakten erfragt wurden, über die nicht alle Probanden in dem Moment, da
sie den Fragebogen aktivierten, auskunftsfähig waren. Sichtbar wurde das am Auftreten von
Fällen (Datensätzen) mit Meinungslosigkeit, mit Anteilen übersprungener, nicht
beantworteter Fragen bzw. am Abbruch der Befragung durch mehrere Probanden. Auch
können spontane, zufällige Antworten nicht ausgeschlossen werden.

Durch klare Itemformulierungen, Vermeidung von Fremdworten und Einfügen von kurzen
Informationen sollten Verzerrungen, die durch Fragemerkmale auftreten können,
weitestgehend eingeschränkt werden. Auch die bereits erwähnte bewusste Wahl einer
geraden Anzahl von Antwortkategorien bei Ratingskalen diente diesem Zweck. Inwieweit
sich aber die Reihenfolge der Items, die Wortwahl und die Zahl wählbarer Antwortkategorien
auf das Antwortverhalten auswirkte, kann nicht eingeschätzt werden. Es können sich
besondere Urteilsfehler der Probanden auf das Ergebnis auswirken (siehe [BORTZ, DÖRING
2006], deren Ausmaß ebenfalls nicht bewertet werden kann. Als mögliche Urteilsfehler
können bei dieser Befragung aufgetreten sein:
Haloeffekt
[LAASER 2015] definiert diesen als Reihenfolgeeffekt, wonach Fragen auf andere Fragen
ausstrahlen können. [BORTZ, DÖRING 2006] führen hierfür an, die Tendenz, die Beurteilung
mehrerer Merkmale eines Objektes von einem globalen Pauschalurteil abhängig zu machen,
die Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft des Urteilers, auf unterschiedliche
Ausprägungen verschiedener Merkmale zu achten sowie die Tendenz eines Urteilers, ein
Objekt bezüglich vieler Merkmale gleich einzustufen.
Zentrale Tendenz
[BORTZ, DÖRING 2006] zählen dieses bereits zuvor angeführte Antwortverhalten zu den
Urteilsfehlern.
Primacy-Recency-Effekt
Dieser Effekt bezeichnet Urteilsverzerrungen, die mit der sequenziellen Position der zu
beurteilenden Objekte zusammenhängen. Werden Objekte mit extremer
Merkmalsausprägung z. B. zu Anfang beurteilt, können die nachfolgenden Beurteilungen von
der ersten Beurteilung (z. B. im Sinne einer Überbetonung des Kontrastes) abhängen
[BORTZ, DÖRING 2006]

Im Nachhinein muss eingestanden werden, dass der Fragebogen insgesamt möglicherweise
zu lang war und damit ein Teil der Probanden überfordert wurde. Auch wurde nicht auf
sogenannte Matrix-Fragen verzichtet. Von [LAMAPOLL 2015] wird darin ein Problem gesehen,
weil der notwendige kognitive Aufwand der Befragten dabei unterschätzt wird. Die MatrixFragen wurden in geringer Anzahl mehr zum Ende des Fragebogens platziert, können aber
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gerade deshalb bei einigen Probanden zu stereotypem Antwortverhalten geführt haben. Die
Ergebnisse dieser Fragen erscheinen allerdings logisch und lassen den Schluss zu, dass
diese Auswirkungen, wenn vorhanden, gering sind.

An einer Online-Befragung teilzunehmen, kann in gewisser Hinsicht von den Probanden als
entspannter empfunden werden, da sie über den Zeitpunkt der Befragung frei bestimmen
können und sich bei den Antworten Zeit lassen können. Es findet keine Interaktion zwischen
Interwiever und Proband statt, folglich treten Interwiever-Effekte oder Versuchsleiter-Effekte
nicht auf. Allerdings ist die Hemmschwelle, die Befragung einfach abzubrechen, sicherlich
deutlich niedriger. Mutmaßungen, dass Personen bei Online-Befragungen besonders häufig
Falschangaben machen, haben sich gemäß [BORTZ, DÖRING 2006] in Vergleichsstudien nicht
bestätigt.

Trotzdem können Verzerrungen im Ergebnis in der Methode Online-Befragung begründet
sein. Obwohl heutzutage die Nutzung des Internets üblich ist, gibt es dennoch Altersgruppen, die als bevorzugte Nutzer gelten. Diese Tendenz ist mit geringer Auswirkung auch
in der vorliegenden Stichprobe sichtbar. Gemäß [BORTZ, DÖRING 2006] erreicht man mit
einer Online-Befragung vor allem Personen, die viel im Netz surfen und am Thema
besonders interessiert sind, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Für
diese Befragung wird das nicht als hinderlich angesehen. Die Zielgruppe zu erreichender
Personen war allerdings auf Feuerwehrangehörige beschränkt. Deshalb erfolgten die
Bekanntmachung und der Aufruf zur Teilnahme nicht nur über ausgewählte Websites,
sondern zusätzlich in einschlägiger Fachpresse. Eine besondere Interessiertheit am Thema
war erwünscht. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass Datensätze von NichtFeuerwehrangehörigen erzeugt wurden und in das Ergebnis einflossen. Die
Wahrscheinlichkeit wird aber als gering eingeschätzt.

Die Betrachtung möglicher Fehlerquellen soll mit einer Anmerkung von [BORTZ, DÖRING
2006] beendet werden: „Es gibt praktisch keine Untersuchung, die nachweist, dass der
jeweils geprüfte Test nicht verfälschbar wäre.“

5 Bewertung, Hypothesen und weiterer Forschungsbedarf
Diese Online-Befragung zur Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren diente der Datenerhebung
in Sinne einer explorativen Studie. Aus den Ergebnissen ist die Ableitung von Hypothesen
zum Gegenstand der Befragung zulässig, eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse mit
Rückschlüssen auf die Grundgesamtheit der Feuerwehren dagegen nicht.

92
In der Methode der Befragung lag begründet, dass eine Zufallsstichprobe erhalten wurde,
die nur in einigen Aspekten die Grundgesamtheit repräsentierte. Die Zugehörigkeit der
Probanden zu den Arten der Feuerwehren entsprach weitestgehend den Verhältnissen in der
Grundgesamtheit, nur Werkfeuerwehren waren leicht unterrepräsentiert, freiwillige
Feuerwehren dadurch mit leichtem Überhang. Ebenso war der Anteil Frauen unter den
Probanden zu gering. Das Altersspektrum in der Stichprobe entsprach weitestgehend dem
der Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren, die im Jahr 2011 94,3 % der Grundgesamtheit
bildeten. Ein leichter Überhang an den Altersklassen, die am häufigsten im Internet surfen,
war zu verzeichnen. Dieser Fakt deckt sich mit der recherchierten Erfahrung, dass bei
Online-Befragungen vorwiegend bestimmte Altersklassen teilnehmen (weil sie besonders
viel im Internet surfen) sowie an der Thematik besonders Interessierte. Letzteres steht in
direktem Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Stichprobe überproportional aus
Probanden in Führungspositionen bestand. Wie die Untersuchung zeigte, sind häufig die
Inhaber von Führungspositionen für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Die
Bundesländer waren durch die Probanden nicht adäquat ihrer Zahl an aktiven Kräften
vertreten. Während Bremen gar nicht vertreten war, gab es einen deutlichen Überhang an
Probanden aus Sachsen-Anhalt. Das kann durch Mundpropaganda in der Institution, in
welcher das Forschungsprojekt bearbeitet wurde, hervorgerufen worden sein.

Die Bereitschaft unter den Angehörigen der Feuerwehren in Deutschland, an der Befragung
teilzunehmen, entsprach nicht den Erwartungen, die mit der Online-Befragungsaktion von
den Bearbeiterinnen des Forschungsprojektes verbunden wurden. Mangelnde Information
konnte ausgeschlossen werden. Möglicherweise war der Fragebogen zu umfangreich. Es
stellt sich aber auch die Frage, ob unter den Feuerwehrangehörigen ausreichendes
Interesse an der Thematik bestand. Es entsteht der Eindruck, dass in der
Öffentlichkeitsarbeit eher aus dem Bauch heraus gehandelt wird und die Theorie außen vor
ist. Hier könnten weitere Untersuchungen Aufschluss geben.

Die Wertschätzung der Öffentlichkeitsarbeit für die Belange der Feuerwehren war in der
Stichprobe hoch bis sehr hoch. Das Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen aus weiteren
Befragungen, die im Rahmen des Forschungsprojektes unternommen wurden sowie mit
recherchierten Fakten, Meinungen und eigenen Erfahrungen. Daraus kann die Hypothese
abgeleitet werden, dass das Ergebnis auf den größten Teil der Feuerwehren zutreffend ist.

Die Bewusstheit, dass die Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehren eine große Bedeutung
hat, führte sicherlich dazu, dass seitens der Feuerwehren sehr viele Aktivitäten in der
Öffentlichkeitsarbeit unternommen werden, wie die Ergebnisse belegen. Trotzdem muss die
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Hypothese abgeleitet werden, dass zur Ausübung einer effizienten Öffentlichkeitsarbeit ein
Defizit an theoretischen Grundlagen besteht. Wie aus dem Umgang mit den Fragen
feststellbar war, besteht Unkenntnis zu den Begrifflichkeiten in der Theorie der
Öffentlichkeitsarbeit. Das wurde als Ergebnis abgeleitet aus der Zahl der nicht plausiblen
Antworten. Trotz hinzugefügter Erläuterungen, blieben den Probanden einige
Fragestellungen offensichtlich unverständlich. Grundbegriffe wie Zielgruppen und die Arten
der externen Öffentlichkeitsarbeit schienen wenig bekannt zu sein. Das zeigte sich vor allem
darin, dass bestimmte Formen der Öffentlichkeitsarbeit ausgeschlossen wurden, die
Information bestimmter Zielgruppen verneint wurde, aber in später folgenden Fragen
entsprechende Aktivitäten präsentiert wurden. Die Probanden konnten mit den Begriffen
informative, pädagogische und repräsentative Öffentlichkeitsarbeit nicht so richtig umgehen.
Am unklarsten schien die repräsentative Öffentlichkeitsarbeit zu sein. Das wirft die Frage auf,
ob allen Feuerwehrangehörigen dann auch bewusst ist, dass sie als Mitglieder von
Feuerwehren diese Institution immer repräsentieren, egal mit welcher Aufgabe sie gerade
befasst sind, und dass sie damit immer Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Wie die Ergebnisse weiterhin belegen, tragen vor allem die Wehrleiter die Verantwortung für
die Öffentlichkeitsarbeit, gefolgt von direkt für diese Aufgabe zuständige Personen oder
Personengruppen wie Pressesprecher, Pressewarte, Presseteams oder Teams für
Öffentlichkeitarbeit. Es gibt auch geteilte Verantwortlichkeiten. Leider sind gerade die
Wehrleiter am schlechtesten dafür ausgebildet. Der höchste Ausbildungsstand zeigte sich
bei den Pressesprechern, Pressewarten etc. Eine Aufgabenteilung in der Öffentlichkeitsarbeit findet nur in der Hälfte der Fälle statt. Dieses Ergebnis im Zusammenhang mit dem
aus der Verantwortlichkeit betrachtet, lässt die Hypothese zu, dass die Verantwortlichen
meistens auch die sind, die die Aufgaben erledigen, vorausgesetzt, die Probanden konnten
zwischen Verantwortlichkeit und Aufgabenerledigung differenzieren. Es werden dringend
entsprechende Lehrgangsangebote benötigt. 90 % der Probanden bestätigten die
Notwendigkeit mit ihrer Antwort.

Bezüglich der internen Öffentlichkeitsarbeit kann abgeleitet werden, dass die Probanden um
die Wirkung einer guten Informationspolitik innerhalb der Wehr wissen. Sie stimmten zu,
dass dadurch ein gutes Betriebsklima geschaffen wird, die Motivation aufrechterhalten wird
und Frustration vorgebeugt wird. Bei den Mitteln zur Bekanntgabe von Entscheidungen der
Führung war mit knapp 95 % die mündliche Form mit Abstand die am häufigsten genannte,
aber das bedeutet nicht, dass auch bei Problemen offen diskutiert wird. Gelegentliche offene
Diskussion anstehender Probleme zeigten nur knapp 50 % der Fälle an. Hier bedarf es einer
eingehenderen Untersuchung zur Bestätigung dieser Ergebnisse und zur Aufklärung, warum
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das so ist. Mangelnde interne Öffentlichkeitsarbeit kann auch aus dem Ergebnis abgeleitet
werden, dass häufig auf Fragen nach Faktenwissen die Antwortkategorie „weiß ich nicht“
ausgewählt wurde. Das betraf u. a. Fakten, die in einer Wehr bekannt sein sollten wie z. B.,
ob ein Rechenschaftsbericht verfasst wird, ob partnerschaftliche Beziehungen zu anderen
Feuerwehren bestehen oder die Inhalte der eigenen Öffentlichkeitsarbeit. Eine gute
Außenwirkung kann nur erreicht werden, wenn die interne Öffentlichkeitsarbeit stimmt.

Die repräsentative Öffentlichkeitsarbeit und das Leitbild der Feuerwehr sind seit vielen
Jahren in der Diskussion. Hier schätzten die Probanden selber noch Veränderungsbedarf ein
bezüglich dessen, was zz. praktiziert wird. Die vorgegebenen Antwortkategorien fanden fast
ungeteilte Zustimmung hinsichtlich ihrer Bedeutung, aber der Ist-Zustand wurde teilweise als
noch weit entfernt davon bewertet. Besonders die Tatsache, dass jeder zu jederzeit seine
Feuerwehr repräsentiert und damit ihr Image schafft, ist noch nicht immer Grundlage des
Handelns. Hinsichtlich der Fähigkeiten zum Führen einer professionellen Kommunikation,
einschließlich einer Beratung zu Rhetorik und Didaktik, leitet sich großer Handlungsbedarf
ab. Diese Kriterien sollten Eingang in die Ausbildung finden. Die Arbeit am Selbstbild, auch
als Leitbild bezeichnet, ist aus Sicht der Probanden notwendig, da eine Lücke klafft zwischen
Soll und Ist. Die Inhalte, die man nach außen transportieren will, sollen sich verändern.
Derzeit stehen als Inhalte, die als bezeichnend für die Feuerwehr erachtet werden, vor allem
Kameradschaft und Spaß an der Feuerwehrarbeit an den ersten Positionen. Hier sollte aus
Sicht der Probanden vor allem betont werden, dass die Feuerwehrarbeit ein Engagement
zum freiwilligen Beitrag zur alltäglichen Gefahrenabwehr, Schadensbegrenzung und
Umweltschutz ist, das auch Spaß macht. Die fachliche Qualifikation der Einsatzkräfte und
der Aspekt der wertvollen sozialen Arbeit sollen mehr im Fokus stehen. Im Vergleich von
Ergebnissen verschiedener Altersklassen und der Herkunft der Probanden wurde die
Hypothese abgeleitet, dass einmal durchgeführte Untersuchungen oder Kampagnen in
einem Bundesland nachhaltige Wirkungen auf das Verständnis und die Einstellung zur
Thematik haben können.

Aus den Befragungsergebnissen konnte die Hypothese abgeleitet werden, dass die externe
Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren vor allem auf die Zielgruppe der Bürger ausgerichtet
ist. Das zeigten die Probanden in 94 % der Fälle an. Auch wenn die Begrifflichkeiten nicht so
gut verstanden werden, wird gerade in der informativen und pädagogischen
Öffentlichkeitsarbeit eine große Kreativität an den Tag gelegt. Die Ergebnisse sprechen für
breit gefächerte Informationsinhalte für die Bürger, die vor allem auf Prävention ausgerichtet
sind und Mitgliederwerbung. Das drückt sich auch in den Zielen aus, die mit der Information
der Bürger verfolgt werden. Dazu befragt, zeichnet sich ein breites Spektrum an
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Erwartungen seitens der Probanden ab. Es soll vor allem um Verständnis für die Belange der
Feuerwehren geworben werden sowie Anerkennung ihrer Kompetenz erreicht werden.
Gleichzeitig soll damit das Interesse für eine Mitarbeit in der Feuerwehr geweckt werden. Mit
der Öffentlichkeitsarbeit, die an die Bürger gerichtet ist, soll ein gutes Image geschaffen
werden. Die Ergebnisse belegen, dass aus Sicht der Probanden noch zu wenig Akzeptanz in
der Bürgerschaft und bei den Arbeitgebern erkennbar ist. Der Tag der offenen Tür ist mit
Abstand die beliebteste Veranstaltung, sich der Bürgerschaft zu präsentieren. Spezifische
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung (z. B. richtiges Verhalten im Brandfall,
Rauchmeldereinsatz, Handhabung von Feuerlöschgeräten) finden aber noch zu wenig statt.
Hier ist noch ungenutztes Potenzial! So werden auch nur in 63 % der Fälle spezielle
Werbemaßnahmen für neue Mitglieder angezeigt. Als Instrumente der Werbung werden vor
allem eingesetzt der schon genannte Tag der offenen Tür und Internetpräsentation.
Letzteres wird regelmäßig genutzt, nur sollte man dabei bedenken, dass die Zielgruppe der
Bürger eine Veranlassung braucht, um gezielt die Seiten der Feuerwehren zu besuchen! Es
sollte untersucht werden, inwieweit Internetpräsentationen von Feuerwehren tatsächlich von
den Bürgern selbstständig als Informationsquelle genutzt werden.

Während die lokale Presse und das Amtliche Mitteilungsblatt der Kommune für die
Weitergabe von Informationen häufig genutzt werden, wird die Möglichkeit, sich der
regionalen Radio- und TV-Sender zu bedienen, weitestgehend ausgeschlossen. Das ist eine
Quelle, die bisher zu wenig Beachtung gefunden hat. Weitere Printmedien (eigene
Faltblätter, Broschüren) kommen gelegentlich und bei besonderen Anlässen zum Einsatz.

Die Zusammenarbeit mit der kommunalen Gebietskörperschaft wird als nicht ausreichend
eingeschätzt; nur knapp 38 % der Probanden bestätigten eine Zusammenarbeit. Dafür, dass
diese die Träger der Feuerwehren sind, muss die Zusammenarbeit wesentlich besser sein.
Es scheint so, dass eher finanziert als zusammengearbeitet wird. Als Zielgruppe für die
informative externe Öffentlichkeitsarbeit traten Verwaltung und Politiker in 68 % der Fälle auf.
Die Informationsinhalte der Verwaltung und Politiker betreffen die Leistungsfähigkeit der
Feuerwehren sowie ihre Probleme etwa gleichermaßen. Verbunden werden damit
Erwartungen hinsichtlich einer guten Zusammenarbeit, Schaffung von gegenseitigem
Vertrauen sowie der Steigerung des Ansehens der Feuerwehren. Zusätzlich war erkennbar,
dass es häufig um Verständnis für den Finanzbedarf sowie dessen Absicherung ging, in
einigen Fällen auch um die Mitgliedersicherung.

Die Ergebnisse dieser Online-Befragung, deren Bewertung und die abgeleiteten Hypothesen
werden im Bericht zum Forschungsprojekt mit den Erkenntnissen aus theoretischen
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Betrachtungen, Beispielen in der Praxis sowie den Ergebnissen weiterer eigener
Untersuchungen verknüpft. Hieraus wurden Schlussfolgerungen gezogen und
Forschungsbedarf abgeleitet (siehe Kapitel 7 und 8 des Berichtes).
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