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Teil I: 

 
1. Aufgabenstellung: 
 

Ziel des Projekts GenoPlan war die Erstellung eines "Generischer Notfallplans" (GN), 

eines "Adaptiven Prozessmodells" (AP) und eines wissensbasierten und 

ereignisorientierten Systems zur Entscheidungsunterstützung (WES) als grundlegende 

und steuernde Instrumente zum Schutz der kritischen Infrastruktur 

Kommunalverwaltung im Fall einer Influenza Pandemie.  

Im Fall einer Pandemie hat eine Kommunalverwaltung elementare organisatorische und 

planerische Aufgaben zu erfüllen, die von den verschiedensten Fachbereichen zu leisten 

sind. Eine nicht funktionsfähige Kommunalverwaltung kann schwerwiegende Folgen für 

den Schutz und die Rettung von Menschen sowie für deren Versorgung haben. 

Der effizienten Versorgung der Verwaltungsmitarbeiter mit Informationen über die im 

Falle einer Influenza Pandemie auftretenden Risiken und Schutzmöglichkeiten in Bezug 

auf die eigene Gesundheit kommt im Rahmen dieser Gesamtzielsetzung eine zentrale 

Bedeutung zu.  

Einerseits müssen die Mitarbeiter möglichst schnell und umfassend über eigene 

gesundheitliche Risiken und entsprechende Schutzmöglichkeiten informiert werden, 

andererseits muss vermieden werden, dass Mitarbeiter aus Angst vor einer Ansteckung 

der Arbeit fernbleiben, um sich und ihre Familien zu schützen. Mitarbeiter, die sich auf 

ihrem Weg zur Arbeit oder an ihrer Arbeitsstelle einem höheren Ansteckungsrisiko 

ausgesetzt sehen, als zuhause, werden eher ganz oder teilweise von ihrem Arbeitsplatz 

fernbleiben. Mitarbeiter die ihr Ansteckungsrisiko unterschätzen können notwendige 

Vorsichtsmaßnahmen missachten und dadurch ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit 

erhöhen und damit ihre Einsatzfähigkeit gefährden.  

Zudem befinden sich die Mitarbeiter der Kommunalverwaltung im Bewältigungsprozess 

der Pandemie in einer Doppelrolle. Einerseits sind sie Agierende, andererseits 

Adressaten dieses Prozesses. Einer solchen Doppelbelastung unter dem Risiko-Druck 

einer Pandemie standzuhalten, erfordert ein hohes Maß an Kompetenz und Motivation.  

Daher hatte das Arbeitspaket Informationsmanagement zum Ziel, eine grundlegende 

Infektionsschutz-Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter zu fördern – sowohl 

langfristig zur Vorbereitung auf eine Pandemie, als auch kurzfristig im Ereignisfall. 
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Ziel des Teilprojektes SusiPan war die Analyse der Bedeutung und der Einflussfaktoren 

des subjektiven Sicherheitsgefühls von Verwaltungsmitarbeitern für die Funktion der 

öffentlichen Verwaltung im Pandemiefall und die Anwendung der auf der Grundlage 

dieser Analyse gewonnen Erkenntnisse im Rahmen der Erstellung einer 

Informationsmanagementstrategie durch das RKI. 

 

 

2. Voraussetzungen unter denen das Projekt durchgeführt wurde 

 

Das Projekt wurde als Teilprojekt zum Arbeitspaket 1.4 „Informationsmanagement für 

Beschäftigte“ des Verbundprojektes „Generischer Notfallplan und adaptives 

Prozessmodell zum Schutz der Kommunalverwaltung im Pandemiefall“ (GenoPlan) 

durchgeführt. Im Rahmen des Arbeitspaktes 1.4. war eine Kooperation mit den 

GenoPlan Arbeitsgruppen des RKI und der Stadt Dortmund vorgesehen. Da die 

Projektplanung und die Projektdurchführung des Teilprojektes in Kooperation mit den 

genannten Projektpartnern erfolgte mussten während der Projektlaufzeit wiederholt 

zeitliche und inhaltliche Anpassungen vorgenommen werden. Eine ursprünglich im 

Rahmen der Massenimpfübung geplante Mobiltelefonbefragung zum subjektiven 

Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter wurde wegen des Wegfalls der Massenimpfübung 

nicht umgesetzt. Die hierfür vorgesehenen Ressourcen wurden zum Teil für die 

technische Umsetzung der Onlinebefragung genutzt und zum Teil in Personalmittel 

umgewidmet.  

 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 

Das subjektive Sicherheitsgefühl von Verwaltungsmitarbeitern und dessen Bedeutung 

für die Aufrechterhaltung öffentlicher Verwaltungsfunktionen im Fall einer Influenza 

Pandemie war zum Zeitpunkt des Projektstartes wissenschaftlich kaum untersucht. 

Ausgangspunkt der Projektplanung war deshalb die Durchführung einer 

Literaturrecherche im Hinblick auf die Frage, inwieweit Ergebnisse aus Studien mit 

anderen Zielgruppen auf die Situation der öffentlichen Verwaltung übertragbar sind und 

inwieweit vorhandene Messinstrumente zum subjektiven Sicherheitsgefühl verwendet 

oder adaptiert werden können. Aus diesem Wissensstand ergab sich auch die 
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Notwendigkeit einer Kombination von explorativen qualitativen (Fokusgruppen) und 

standardisierten quantitativen (Fragebogen)Forschungsmethoden. Der Einsatz 

elektronischer Kommunikationssysteme (Intranet, Mobiltelefonie) erschien 

grundsätzlich sinnvoll und möglich, da die Stadtverwaltung Dortmund über eine 

entsprechende Infrastruktur verfügt.  

Als Ergebnis der Literaturrecherche wurde ein Kontakt zu Professor Daniel Barnett vom 

Preparedness and Emergency Response Research Center (PERRC) an der Bloomberg 

School of Public Health der Johns Hopkins Universität in Baltimore hergestellt. Die 

Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Sicherstellung der medizinischen Versorgung in 

unterschiedlichen Katastrophensituationen, unter anderem der Influenza Pandemie. Das 

von der Arbeitsgruppe entwickelte Extended Parallel Process Model (EPPM) und das auf 

dieser theoretischen Grundlage basierende Instrument zur internetgestützten 

Befragung von Public Health Mitarbeitern erschien grundsätzlich auf die Zielgruppe der 

Mitarbeiter einer öffentlichen Verwaltung übertragbar. Allerdings mussten sowohl die 

berufsgruppenspezifischen als auch potenzielle kulturspezifische Unterschiede bei der 

Adaptation berücksichtigt werden. Da auch die PERRC Arbeitsgruppe an einer 

Überprüfung der berufsgruppenspezifischen und der interkulturellen Übertragbarkeit 

ihres Ansatzes interessiert war, wurde unter Einbeziehung der GenoPlan 

Arbeitsgruppen des RKI und der Stadt Dortmund eine entsprechende Zusammenarbeit 

vereinbart, welche insbesondere das Recht zur Nutzung und Adaptation der in den USA 

entwickelten Erhebungsinstrumente umfasste.  

Parallel zu der Kooperation mit der PERRC Arbeitsgruppe erfolgte eine Abstimmung mit 

der GenoPlan Arbeitsgruppe des RKI im Hinblick auf die Entwicklung und Evaluation 

einer Informationskampagne zur Reduzierung von Präsentismus bei Vorliegen von 

Infektionsgefahr durch Influenzaviren. 

Als Grundlage der Adaptation des theoretischen Modells und des 

Erhebungsinstrumentes wurden insgesamt 4 Fokusgruppen mit Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung Dortmund sowie 1 Pilotfokusgruppe mit Mitarbeitern der Stadt Ulm 

durchgeführt und analysiert. Darüber hinaus wurden ebenfalls mit Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung Dortmund 3 Fokusgruppen mit dem Schwerpunktthema Präsentismus 

als Grundlage für die Entwicklung der Informationskampagne des RKI durchgeführt. 

Die Durchführung der Fokusgruppen konnte gegenüber der ursprünglichen Planung 

erst mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung von ca. 8 Monaten erfolgen. Grund für 
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die Verzögerung war die unerwartet lange Dauer des Genehmigungsprozesses innerhalb 

der Stadtverwaltung. Die Durchführung der Fokusgruppen und die Auswertung der 

Fokusgruppendaten verlief demgegenüber wie geplant.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen erfolgte eine 

Adaptation des theoretischen EPPM Modells und des Erhebungsinstrumentes. Die 

Umsetzung der Fragebogenitems in online taugliche Skalierungsformen erfolgte in 

Zusammenarbeit mit Dr. Jörg Sigle als externem Vertragspartner, sowie mit Mitarbeitern 

des statistischen Amtes der Stadt Dortmund. In Abstimmung mit der GenoPlan 

Arbeitsgruppe des RKI wurden zusätzliche Fragen zur Präsentismusneigung in den 

Fragebogen aufgenommen, welche die Grundlage für die Überprüfung der Wirksamkeit 

der Informationskampagne des RKI bilden sollten. 

Auch die Durchführung der Mitarbeiterbefragung konnte erst mit einer deutlichen 

zeitlichen Verzögerung erfolgen. Grund für die Verzögerung war wiederum die Dauer 

der Genehmigungsverfahren sowie technische Probleme bei der Durchführung der 

Onlinebefragung. Da die für die Untersuchung wichtige Zielgruppe der 

Feuerwehrmitarbeiter nicht in ausreichendem Umfang über Onlineinstrumente 

erreichbar war mussten für diese Gruppe zusätzlich Papierfragebögen eingesetzt 

werden. Dank der hervorragenden Unterstützung durch das Amt für Statistik der Stadt 

Dortmund konnten die Mitarbeiterbefragungen zwischen Februar und April 2011 

dennoch erfolgreich durchgeführt werden. Eine Teilgruppe der Mitarbeiter wurde dann 

zwischen Mai und Juni 2011 einer Wiederholungsbefragung zur Evaluation der RKI 

Informationskampagne zur Präsentismusprävention unterzogen.  

Die Analyse der Daten der Mitarbeiterbefragungen konnte wie geplant erfolgen. Die 

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen wurden auf dem GenoPlan Verbundtreffen im 

September 2011 sowie auf dem Projektabschlusstreffen im Oktober 2012 vorgestellt 

und in Kurzfassung in den Leitfaden für die Pandemieplanung aufgenommen. Die Daten 

der Dortmunder Mitarbeiterstudie wurden nach Genehmigung durch die 

Stadtverwaltung Dortmund in einen internationalen Datenpool der PERRC 

Arbeitsgruppe eingespeist. Hierzu wurden die Variablendefinitionen der elektronischen 

Datenbank ins Englische übersetzt. Eine entsprechende Publikation in Kooperation mit 

der PERRC Arbeitsgruppe ist derzeit in Arbeit. 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 
 

Zu Projektbeginn lagen keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu vor, durch 

welche individuellen, sozialen und umweltbezogenen Faktoren das Sicherheitsgefühl 

von Verwaltungsmitarbeitern unter Pandemiebedingungen beeinflusst wird und in 

welcher Form eine gezielte Einflussnahme auf das subjektive Sicherheitsgefühl möglich 

ist. Allerdings können Untersuchungen aus Industriebetrieben oder aus dem 

Baugewerbe, Hinweise auf zentrale Einflussfaktoren und Auswirkungen des subjektiven 

Sicherheitsgefühls am Arbeitsplatz liefern [1-6]. Untersuchungen aus dem 

medizinischen Bereich zeigen, dass die Bereitschaft zur Aufrechterhaltung der 

beruflichen Verpflichtungen unter riskanten Bedingungen maßgeblich vom subjektiven 

Sicherheitsgefühl der betroffenen medizinischen Fachkräfte wie z.B. Zahnärzte [7] oder 

Krankenschwestern [8-12] abhängen. Gleichzeitig wird das subjektive Sicherheitsgefühl 

sowohl von objektiven wie auch von subjektiven Faktoren beeinflusst [13]. 

Untersuchungen zum Hygieneverhalten im Lebensmittelbereich deuten darauf hin, dass 

neben ausreichenden Informationen und Kontrollmaßnahmen die von den Mitarbeitern 

internalisierte „Sicherheitskultur“ [14;15] von zentraler Bedeutung ist. Insbesondere 

Untersuchungen zu den Nachwirkungen des Attentats vom 11. September 2001 New 

York zeigen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl von Sicherheitskräften und 

medizinischem Personal durch post-traumatische Stresssymptome als Folge der 

Erlebnisse während ihres Einsatzes nachhaltig beeinträchtigt ist [16-18]. 

Einen guten Überblick über die verschiedenen Einflussfaktoren auf das subjektive 

Sicherheitsgefühl bietet die „Protection Motivation Theory“, die in der vorliegenden 

Literatur immer wieder (z.T. auch nur in Teilen) diskutiert wird. Obwohl v.a. bei 

medizinischem Fachpersonal untersucht, lässt sie sich dennoch auch auf andere 

Bevölkerungsgruppen übertragen. Die Theorie besagt, dass Risikoeinschätzungen und 

die empfundene Wirksamkeit von Maßnahmen das gesundheitsbezogene Verhalten von 

Menschen beeinflussen. Risikoeinschätzungen werden laut diesem Modell auf Grundlage 

der subjektiv angenommenen Schwere der Gesundheitsbedrohung bzw. Schwere der 

Konsequenzen durch die Bedrohung (perceived severity) und der Einschätzung der 

subjektiven Vulnerabilität (perceived vulnerability) bzw. der subjektiven Einschätzung 

darüber, wie Wahrscheinlich es ist, dass eine Gefahr einen selbst betrifft (perceived 

susceptibility) getroffen. Die Wirksamkeit von Maßnahmen wird hierbei in zwei 

Kategorien unterteilt, zum einen in die subjektiv empfundene Wirksamkeit der 
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empfohlenen Schutzmaßnahmen (perceived response efficacy) und in die Einschätzung 

inwieweit es einem möglich ist, die empfohlenen Maßnahmen auch selber umzusetzen 

(perceived self efficacy) [19-21].   

Basierend auf der „Protection Motivation Theory“ entwickelte sich das „Extended 

Parallel Process Model“ (Abb.1), welches beschreibt, wie Menschen in 

Gefahrensituationen (wozu auch die Pandemie gezählt wird) auf eine Bedrohung und 

die Ergreifung möglicher Schutzfaktoren reagieren [22-24] .  

 

 

Dieser Prozess läuft schrittweise ab [25;nach: 26]: 

1. Phase: Einschätzung der Gefahr 

Diese besteht, wie in der oben genannten Theorie aus den zwei Komponenten: 

Schwere der Bedrohung (perceived severity) und Wahrscheinlichkeit, dass die 

Gefahr einen selbst betrifft (perceived susceptibility). 

Wird nun eine Nachricht über eine Bedrohung und mögliche Schutzmaßnahmen 

von einem Empfänger entweder als vernachlässigbar im Hinblick auf die 

Auswirkungen der Bedrohung oder deren Eintreten als unwahrscheinlich 

eingestuft, wird dieser Mensch die vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen nicht 

ergreifen. Wird er aber die Bedrohung und die daraus folgenden Konsequenzen 

 
 

Abb. 1: Extended Parallel Process Model 
Übersetzt nach: Murray-Johnson et al. (2004) und Barnett et al. (2009) 
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als gefährlich und wahrscheinlich einschätzen, wird er sich im nächsten Schritt 

mit den angebotenen Schutzmaßnahmen auseinandersetzten. 

 

2. Phase: Bewertung der Schutzmaßnahmen 

Auch diese Phase untergliedert sich in zwei Ebenen: Beurteilung der 

angebotenen Schutzmaßnahmen (perceived response efficacy) und Einschätzung 

der eigenen Handlungsfähigkeit (perceived self efficacy).  

Empfindet der Empfänger einer Nachricht nun subjektiv, dass die angebotenen 

Schutzmaßnahmen von ihm/ihr persönlich nur bedingt oder gar nicht umgesetzt 

werden können oder dass sie nicht wirksam sind, dann wird er auf die Nachricht 

der Bedrohung mit Ablehnungs- und Vermeidungsmechanismen reagieren, um 

die in ihm/ihr geweckte Angst bewältigen zu können. In diesem Fall werden 

sowohl die Bedrohung, als auch die angebotenen Schutzmaßnahmen ignoriert. 

Beurteilt er allerdings beide Ebenen als durchführbar und sinnvoll, wird er die 

vorgeschlagenen Maßnahmen ergreifen, um sich vor der angekündigten 

Bedrohung zu schützen. 

 

Weitere wichtige Anhaltspunkte lieferten Berichte und Studien über die Bereitschaft von 

Menschen auch in Gefahrensituationen zur Arbeit zu kommen. 

Angaben darüber, wie viele eigentlich gesunde Personen überhaupt während einer 

Pandemiesituation zur Arbeit gehen würden schwanken enorm und sind auch abhängig 

vom Beruf und den im „Extended Parallel Process Model“ aufgeführten Faktoren. So 

ergaben Studien zum Thema „Schutzverhalten der Bevölkerung während einer 

hypothetischen Influenzapandemie“, dass 20-30% ihre häusliche Umgebung nicht 

verlassen würden, des Weiteren gaben ca. 50% der Befragten an sich beurlauben zu 

lassen und auch, dass sie ihre Kinder nicht mehr in die Schule lassen würden [27;28]. In 

einer norwegischen Studie gaben 2% der Allgemeinbevölkerung an, dass sie nicht zur 

Arbeit zu gehen würden, 11% würden komplett zuhause bleiben und den Kontakt zu 

anderen Menschen vermeiden und 4% würden sogar in eine abgelegene Gegend 

ausweichen (z.B. in ein Ferienhaus) [29]. Deutliche Unterschiede zeigen sich hier zum 

medizinischen Fachpersonal, bei welchen bis zu 83,3% in einer Studie von Seale [30] 

angaben, während eine Pandemie zur Arbeit zu erscheinen. Allerdings gibt es auch 

Studien, die davon ausgehen, dass auch bei medizinischem Fachpersonal 85% nicht zur 
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Arbeit erscheinen würden [31]. Diese deutlich voneinander abweichenden Ergebnisse 

deuten die Unberechenbarkeit des Verhaltens von Personen in Krisensituationen hin 

und das eine Vorabbefragung nur Hinweise liefern kann.  Wicker et al. [32] gingen am 

Universitätsklinikum Frankfurt der Frage nach, wie viele der dort Beschäftigen im Falle 

einer Pandemie zur Arbeit erscheinen würden. Von den 1231 Befragten würden 14,3% 

der Gesunden im Falle einer Pandemie nicht zur Arbeit erscheinen. Es gab allerdings 

deutliche Unterschiede zwischen Beschäftigten in der Verwaltung, hier würden 23,7% 

nicht erscheinen, während bei den Ärzten nur 6,1% nicht erscheinen würden. Addiert 

man diese Zahl zu der Zahl derer, die vermutlich aufgrund von Barrieren, die im 

Pandemiefall verhindern, dass Mitarbeiter zur Arbeit kommen können (Betreuung von 

Kindern und Angehörigen und Fehlen von Transportmitteln s.u.), würden in dieser 

Studie insgesamt 36,2% der eigentlich gesunden Personen nicht zur Arbeit kommen. 

Zusätzlich waren 12% der Beschäftigten zum Zeitpunkt der Befragung noch unsicher, ob 

sie kommen würden oder doch eher zuhause bleiben [33]. 

 

Einen guten Überblick über mögliche Barrieren, die im Pandemiefall verhindern, dass 

Mitarbeiter zur Arbeit kommen können, bietet die Studie von Ives et al. [34], welche die 

Zusammenhänge zwischen der Bereitschaft und den Möglichkeiten zur Arbeit während 

einer Grippepandemie zu erscheinen untersucht (Abb.2).  
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Immer wiederkehrende Themen im Bereich der Barrieren zur Arbeit zu kommen sind:  

• Verantwortung gegenüber der Familie 

Hierunter fällt an erster Stelle das Risiko und auch die Angst seine Familie mit 

anzustecken / den Virus mit nach Hause zu bringen. Hinzukommen fehlende 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und pflegebedürftige Verwandte und die 

Möglichkeit, dass Familienmitglieder erkranken und gepflegt werden müssen. 

Dies kommt v.a. in der Aussage: „Die Familie geht vor“ zum Ausdruck. [30;34-36] 

• Das Fehlen von Schutzmaßnahmen oder das Gefühl am Arbeitsplatz und somit 

auch die Sorge um die eigene Gesundheit (und die der Familie) [37;38]. In der 

Studie von Wicker et al. [39] gaben 88,2% der Befragten an, dass ihre 

Entscheidung zur Arbeit zu kommen von den vom Arbeitgeber bereitgestellten 

Schutzausrüstung abhängt. 

• Abhängigkeit von Transportmitteln: zum einen das Problem, nicht zur Arbeit zu 

gelangen, wenn diese ausfallen und zum anderen, die erhöhte Ansteckungsgefahr 

in öffentlichen Verkehrsmitteln [27;34;40-42].  

 
 

Abb.  2: Barrieren im Bezug auf Bereitschaft und  Befähigung zur Arbeit zu kommen:  
Verbindungen und Lösungen aus: Ives (2009) 
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Faktoren, die die Bereitschaft zur Arbeit zu kommen erhöhen, stehen oft in Verbindung 

mit dem Pflichtgefühl gegenüber dem Arbeitgeber oder der Allgemeinheit, aber auch 

damit, ob die betroffene Person sich ausreichend informiert fühlt, um ihre Aufgabe auch 

während einer Pandemie auszuführen und davon welche Berufsqualifikation und auch 

welche Verantwortung die einzelne Person hat [30;41;43]. Im Bezug auf das 

Pflichtgefühl ergab die Studie von Wicker et al. [44] allerdings auch deutliche 

Unterschiede zwischen Ärzten und Beschäftigten der Verwaltung. Während bei den 

Ärzten 66,6% es als ihre ethische Pflicht sahen auch unter persönlichem Risiko zur 

Arbeit zu erscheinen, stimmten bei den Beschäftigten der Verwaltung nur 46,2% zu. 

 

Verwendete Fachliteratur und Datenbanken 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Im Rahmen des Projektverbundes erfolgte eine Zusammenarbeit insbesondere mit den 

GenoPlan Arbeitsgruppen des RKI und der Stadt Dortmund.  

Im Rahmen von Subkontrakten erfolgte eine Zusammenarbeit mit Dr. Jörg Sigle, Bern, 

bei der Entwicklung von onlinegeeigneten Frageformulierungen und 

Antwortskalierungen und mit der Firma Fonoskript, Köln, bei der Transkription der 

Audioaufzeichnungen der Fokusgruppendiskussionen. 

Im Rahmen einer externen Zusammenarbeit erfolgte eine Kooperation mit Prof. Daniel 

Barnett, vom Preparedness and Emergency Response Research Center (PERRC) Project 

an der Bloomberg School of Public Health der Johns Hopkins University, Baltimore; USA. 

Am 09.11.09 fand am RKI in Berlin ein Arbeitstreffen mit einem Vortrag von Daniel 

Barnett statt („Applying the Extended Parallel Process Model to Willingness to Respond 

in the Public Health System“). Die Kooperation beinhaltet die deutschsprachige 

Adaptation des Fragebogeninstruments Johns Hopkins - Public Health Infrastructure 

Response Survey (JH-PHIRST), das für die in Genoplan relevanten Fragestellungen und 

die Durchführung eines internationalen Datenvergleichs und die Erstellung 

gemeinsamer Publikationen.  
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Teil II: 

 

1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 
 

1.1 Verwendung der Zuwendung 
 

Die Verwendung der Zuwendung erfolgte vollständig im Rahmen der Durchführung der 

im Folgenden dargestellten Arbeitsschritte. 

 

1.1.1 Erstellung eines Leitfadens für die Fokusgruppendiskussionen 
 
Auf Grundlage der ausgewerteten Literatur wurde ein Leitfaden für die Fokusgruppen 

mit den Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung der Stadt Dortmund erstellt. Der 

Leitfaden umfasst die Kernkategorien Wissen (1), Situationseinschätzung (2), eigene 

Rolle im Pandemiefall (3), Verantwortung (4), Situationskontrolle (5), Sicherheit des 

Arbeitsplatzes (6), Ängste (7), Erscheinen am Arbeitsplatz (8), Pflicht (9), Rolle der 

Vorgesetzten (10), Rolle der Kollegen (11), Vorbereitung (12), Information (13), 

Sonstige Hilfen (14), Präsentismus / Absentismus (15).  

 

1.1.2 Vorbereitung der Fokusgruppenbefragung  
 
In enger Abstimmung mit den GenoPlan Arbeitsgruppen des Robert-Koch-Institut und 

der Stadt Dortmund wurde ein Plan für die Zusammenstellung der Fokusgruppen und 

für die Rekrutierung der Verwaltungsmitarbeiterinnen ausgearbeitet. Es wurden 

Infobriefe und Anschreiben an die Beteiligten erstellt und an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadt Dortmund mit der Bitte um Weiterleitung an die relevanten Stellen 

versandt.  

 

1.1.3 Durchführung einer Pilotfokusgruppe 
 

Zur Prüfung des Fokusgruppenleitfadens wurde eine Pilotfokusgruppendiskussion mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer nicht an der Studie beteiligten städtischen 

Einrichtung organisiert. Die Pilotfokusgruppe wurde aufgezeichnet, transkribiert und 
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inhaltsanalytisch ausgewertet. Auf der Grundlage der Auswertungsergebnisse wurde 

der Fokusgruppenleitfaden überarbeitet. 

 

1.1.4 Fokusgruppendurchführung 
 
 Es wurden insgesamt 7 Fokusgruppen zu zwei Themengebieten durchgeführt: 

1. Vorstellung und Diskussion der vom Robert Koch Institut erarbeiteten drei 

Vorabversionen der Präsentismuskampagne 

Anzahl: drei Fokusgruppen  

Datum: 26.05.2010 

Fokusgruppenteilnehmer: alle Teilnehmer kamen aus dem Bereich der 

Feuerwehr Stadt Dortmund 

 Gruppe 1: Leitungsebene (5 Teilnehmer; Dauer ca. 1,30) 

Gruppe 2: Mitarbeiter der Feuerwehr und ein Vorgesetzter (4 Personen; 

ca. 1,45 Stunden) 

Gruppe 3: Mitarbeiter der Feuerwehr (5 Personen; Dauer ca. ca. 50 

Minuten) 

 

2. Subjektives Sicherheitsgefühl und Verhalten im Pandemiefall 

Anzahl: vier Fokusgruppen  

Datum: 18.06.2010,  23.06.2010 und 01.07.2010 

Fokusgruppenteilnehmer: 

18.06.2010: Führungskräfte der Stadtkasse (8 Teilnehmer; ca. 1,30 Stunden) 

23.06.2010: Führungskräfte (7 Personen; Dauer:  ca. 1,30 Stunden) und 

Beschäftigte (6 Personen; Dauer ca. 1,10 Stunden) des Umweltamtes 

01.07.2010: Mitarbeiter (7 Personen; Dauer: ca. 1,30 Stunden) des 

Ordnungsamtes 

 

 

1.1.5 Transkription der Fokusgruppenaudioaufzeichnungen durch die Firma 
Fonoskript 
 
Die Fokusgruppenaudioaufzeichnungen wurden im MP3 Format gespeichert und der 

Firma Fonoskript über einen passwordgeschützten Internetzugang zum Download 
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bereitgestellt. Die Audiodateien wurden von der Firma Fonoskript vollständig 

verschriftet und als Textdateien zur Verfügung gestellt.  

1.1.6 Inhaltsanalytische Auswertung der Fokusgruppentranskripte 
 

Die Auswertung der Fokusgruppentranskripte erfolgte nach der Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse 

werden sinnstiftende Textelemente zunächst parapharisert und thematisch strukturiert. 

Anschließend erfolgte die Entwicklung eines Kodiersystems und die Kodierung der 

paraphrasierten Textstellen. Das kodierte Material wurde dann erneut inhaltlich 

strukturiert und im Hinblick auf die Ausgangsfragestellung interpretiert. 

Zur Sicherstellung der Intersubjektivität der Auswertungen wurden alle 

Auswertungsschritte jeweils parallel durch zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

durchgeführt und anschließend verglichen. Nichtübereinstimmende Kodierungen und 

Interpretationen wurden in der Arbeitsgruppe diskutiert und entsprechend 

überarbeitet. 

 

 

1.1.7 Entwicklung eines standardisierten Fragebogens 
 

Als Grundlage der Fragebogenentwicklung wurde das von der PERRC Arbeitsgruppe zur 

Verfügung gestellte Erhebungsinstrument Public Health Infrastructure Response Survey 

Tool Johns Hopkins - Public Health Infrastructure Response Survey (JH-PHIRST) ins 

Deutsche übersetzt. Anschließend wurden alle JH-PHIRST Items mittels der Ergebnisse 

der Fokusgruppendiskussionen auf ihre inhaltliche Relevanz und ihre sprachliche 

Adäquatheit für die Zielgruppe der Mitarbeiter der Stadtverwaltung überprüft. 

Im Rahmen der Fragebogenadaptation wurden Fragen, deren Inhalte sich ausschließlich 

auf rein medizinische Aufgaben bezogen entfernt. Bei sprachlichen Formulierungen, die 

im Kontext der Zielgruppe zu Verständnisschwierigkeiten führen konnten, wurde 

entsprechende Umformulierungen vorgenommen. Auf der Basis der 

Fokusgruppendiskussionen als für die Zielgruppe relevant identifizierte Aspekte, die in 

dem PHIRST Fragebogen nicht enthalten waren, wurden ergänzt. 

Die bei der Antwortskalierung des JH-PHIRST Erhebungsinstrumentes verwendete 

Skalierungsform erschien aus methodischen Gründen problematisch, weil verbale und 
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numerische Skalendeskriptoren vermischt wurden. Dies führt häufig zu 

problematischen Antwortverteilungsmustern indem verbal skalierte Antwortkategorien 

häufiger gewählt werden als numerisch skalierte. Aus diesem Grund wurde für die 

Deutschsprachige Instrumentenadaptation eine eigenständige Skalierungsform 

entwickelt. Dabei wurden die spezifischen Anforderungen berücksichtigt, die sich aus 

einer parallelen Anwendung als Onlineversion und als Papierversion ergeben. 

 

1.1.8 Durchführung der Mitarbeiterbefragungen 
 

Die Durchführung der ersten Welle der Mitarbeiterbefragung erfolgte in Kooperation 

mit dem Fachbereich Statistik der Stadt Dortmund über das Intranet der 

Stadtverwaltung im Zeitraum vom 14.02. bis 25.03. 2011. Für die Mitarbeiter der 

Feuerwehr, die nicht über einen Onlinezugang verfügten wurde die Befragung mit einer 

Papierversion des Fragebogens durchgeführt. Im Rahmen der Onlinebefragung wurde 

der Fragebogen von 1562 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantwortet. Die 

Papierversion des Fragebogens beantworteten 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der städtischen Feuerwehren. Insgesamt standen damit 1670 auswertbare Datensätze 

für die Auswertung zur Verfügung. 

In der zweiten Befragungswelle wurden vom 26.04 bis zum 31.05. ausschließlich die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Feuerwehren befragt, weil die 

Informationskampagne zur Präsentismusprävention durch das RKI nur in diesem 

Arbeitsbereich erfolgen konnte. An der zweiten befragungswelle beteiligten sich 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehren. 

 

 

1.1.9 Auswertung der Daten der Mitarbeiterbefragungen 
 

Die Auswertung der Daten der Mitarbeiterbefragungen erfolgte mittels multipler 

linearer Regressionsanalysen auf der Grundlage des EPPM mit dem Programm STATA 

12 durch die Mitarbeiterinnen der Universität Ulm. 
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1.2 Projektergebnisse 
 
Im nachfolgenden werden zunächst die Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen und 

deren Umsetzung im Rahmen der Fragebogenadaptation und anschließend die 

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung dargestellt. 

 

1.2.1 Ergebnisse der Fokusgruppen 
 

1.2.1.1 Allgemeine Einschätzung Pandemie  
 
In der eröffnenden Diskussion in Bezug auf die Einschätzung des Risikos hinsichtlich 

einer zukünftigen Grippepandemie dominieren in den vier Fokusgruppen vor allem drei 

Themen: Zum einen die Frage, ob und inwieweit ein Grippeszenario als Risiko gesehen 

wird. Hier beziehen sich die Beteiligten vor allem auf unterschiedliche Aspekte eines 

vorhandenen Wissens in Bezug auf Pandemien, auf die allgemeinen Bedingungen und 

damit einhergehenden Gefahren. Ein zweites Motiv ist die Unsicherheit; diese bezieht 

sich zum einen auf den Pandemiebegriff selbst und zum anderen an die konkrete 

Gefahren einer Grippepandemie. Unsicherheiten werden sowohl hinsichtlich der 

Eintrittswahrscheinlichkeit wie auch der Gefährlichkeit einer Grippepandemie geäußert. 

Schließlich taucht als ein dritter großer Themenkreis die Kritik am Umgang mit einer 

Pandemie auf. Im Fokus der Kritik stehen vor allem die Medien und die Pharmafirmen. 

Die Einschätzungen der Beteiligten hinsichtlich der Frage der Wahrscheinlichkeit und 

Gefährlichkeit einer Grippepandemie decken ein breites Spektrum ab, das von der 

Annahme einer nur gering ausgeprägten Gefahr bis hin zur Annahme drastischer 

zukünftiger Krisenszenarien reicht. Die einzelnen Darlegungen werden durch 

unterschiedlichste Quellen zu legitimieren versucht, diese reichen von Vergleichen aus 

der Geschichte wie z.B. der Spanischen Grippe über Vergleiche mit ähnlichen (z.B. 

Vogelgrippe) bzw. unterschiedlichen Katastrophen (z.B. Terrorangriffe) bis hin zu 

naturwissenschaftlichen Theorien. Übergreifend zeigt sich dabei als übergreifendes 

Muster eine große Unsicherheit bei den Beteiligten:  

 

„Das ist so wahrscheinlich wie die Geschichte im Golf von Mexiko, das ist so wahrscheinlich 

wie Tschernobyl. Das ist so wahrscheinlich wie diese Geschichte da mit dem Terrorangriff 

in New York. Man weiß es absolut nicht. Das ist meine Meinung. Kann sein, kann aber nicht 
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sein. Wie gefährlich die Sache werden wird, ist meines Erachtens auch rein spekulativ“ 

(GPa 21). 

 

Typischerweise zeigt sich in den Fokusgruppen, dass das Risiko einer Pandemie von den 

Beteiligten zunächst tendenziell relativiert wird. Im weiteren Verlauf der Diskussion 

wird eher auf die Risiken und die damit einhergehenden Konsequenzen einer 

Grippepandemie eingegangen. Zu den Aspekten, die das Risiko für eine Pandemie 

erhöhen, zählen aus Sicht der Beteiligten die zunehmende Globalisierung, 

bevölkerungsspezifische Migrationsbewegungen sowie wandelnde Umweltbedingungen 

wie etwa Klimaerwärmung und eine damit einhergehende Mutation spezifischer 

Erreger.  

 

1.2.1.2 Fühlen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend auf einen 
Pandemiefall vorbereitet?  
 
Durch die Unsicherheit darüber, ob eine Pandemie in den kommenden Jahren auftreten 

könnte und welche Auswirkungen sie für das persönliche und das öffentliche Leben 

haben wird, wird auch die eigene Vorbereitung auf ein mögliches Eintreten als sehr 

unsicher empfunden. Es wird als undurchführbar erachtet sich auf alle möglichen 

Szenarien vorzubereiten. Das Szenario „Pandemie“ wird als zu abstrakt eingestuft, als 

sich daraus konkrete Handlungen ableiten lassen. Die Vorratshaltung von 

Lebensmitteln, Medikamenten und Schutzmittel wird als nicht sinnvoll oder nicht 

durchführbar angesehen. Es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit bei den Beteiligten, aber 

auch eine Abwehrhaltung, da man sich mit dem Thema in dieser Tiefe lieber (noch) 

nicht auseinander setzten will oder auseinandergesetzt hat. Somit kann man aus Sicht 

der Befragten nur reagieren, sobald ein Pandemiefall in der Realität auftritt. 

 

„… Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man sich auf einen Pandemie-Fall vorbereiten sollte oder 

könnte. Oder ob das überhaupt geht. Weiß ich nicht. …“ (GPB 1759) 

 

„… Und auf alle umfassend vorbereitet zu sein, würde ja unser Spektrum auch  völlig 

überdehnen. Also das sehe ich auch jetzt nicht  erforderlich. Und insofern die Frage, fühlen 

wir uns ausreichend vorbereitet? Ja, insofern, als dass ich jetzt keine intensivere 

Vorbereitung einfordere oder haben möchte zu dem Zeitpunkt. …“ (GPa 1257) 
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„… Ja, sicher. Das ist genau das. Man kann nur reagieren. Man kann sich nicht vorbereiten. 

…“  (GPB 1786) 

 

„… Nee, ich sage, was kann man heutzutage schon machen? Hamstereinkäufe vielleicht für 

eine Woche. Maximal für zwei. …“ (GPB 1819) 

 

Ein interessanter Aspekt war, dass davon ausgegangen wurde, dass im Pandemiefall 

irgendjemand die Verantwortung übernehmen wird und dann auch weiß, was zu tun ist 

und zwar sowohl in den Mitarbeitergruppen, wie auch in den Leitungsgruppen. Dieser 

jemand war jedoch nicht unbedingt näher bestimmt.  

 

„… Ich glaube auch, was du sagtest, man würde die Entscheidung von ganz oben abwarten. 

Und dann gucken, was die ganz Oberen sagen. Dann geht das runter. …“ (GPB 1349) 

 

„… Also wenn der XX [Oberbürgermeister], denk ich mal, als Oberbürgermeister, wird mit 

Sicherheit sagen, was zu tun ist. Oder jemanden benennen, der den Krisenstab da führt. Der 

diese Informationen entsprechend an die Führungskräfte raus gibt. Und die haben das so 

weiterzugeben. …“ (GPb 2173) 

 

Von der Verwaltung wird allerdings erwartet, dass diese schon frühzeitig Maßnahmen 

ergreift, um auf den Pandemiefall vorbereitet zu sein. Es wird davon ausgegangen, dass 

es einen Notfallplan gibt, der dann in Kraft tritt. Oft wurde aber auch der stadteigene 

Krisenstab als die verantwortliche Instanz genannt.  

 

 „…Sondern dass man dann ## her geht und sowohl einen Plan in der Tasche hat, in der 

Schublade hat, als auch in der Lage ist, ihn umzusetzen, ohne großen bürokratischen 

Aufwand jetzt loszulösen. So etwas gibt es ja, so eine übergeordnete Einheit, das ist die 

Krisenstabsfunktion. ## zusammen mit der Berufsfeuerwehr und Polizei uns hier und so 

weiter. (GPA 278) 

 

„… Da müsste man jetzt, meine ich, eben in den Krisenstab gehen. Und wenn wir da sind, 

dann müssen dann genaue Vorgaben kommen, wie gehen wir denn jetzt das an und was 

wird ... Wer macht was?...“ (GPB 1516) 
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„…So ganz allgemein, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, die Stadt ist ja ohnedies auf 

kritische Vorfälle vorbereitet. Krisenstab, ne? …“ (GPa 1263) 

 

„… Dann würde wahrscheinlich der Krisenstab zusammenkommen. Es gibt ja 

gesamtstädtisch, über unseren Kopf so hinweg, sag ich mal, gibt es so einen Krisenstab. Der 

dann eingesetzt wird. Und die haben natürlich dann auch alle Befugnisse. Im Grunde 

genommen Mitarbeiter zu requirieren und zu sagen, du machst jetzt das, du machst jetzt 

das. Also da gibt es bestimmt Notfallpläne, die auch für solche Dinge ziehen. Wo also auch 

das Gesundheitsamt mit im Boot ist. Und Polizei und was weiß ich. …“ (GPb 340) 

 

1.2.1.3 Bedeutung / Konsequenzen einer Pandemie für eigene Abteilung  
 
Zu diesem Thema wurden v.a. zwei Aspekte diskutiert: zum einen, was mit und in den 

Abteilungen während eines Pandemiefalls passieren wird und zum anderen, wie die 

Verwaltung insgesamt auf einen Pandemiefall reagieren wird. 

Einigkeit herrschte in allen Fokusgruppen, dass es eine phasenabhänge Reaktion auf 

eine Pandemie geben wird: je nachdem wie Schwer die Erkrankung ausfällt und wie 

hoch das Ansteckungsrisiko ist, werden nach und nach immer höhere 

Schutzmaßnahmen gefordert, von Handdesinfektion und Mundschutz in der 

Anfangsphase, über alternative Arbeitsmöglichkeiten wie Home Office, bis hin zur 

Schließung aller Ämter im Extremfall. 

Auffallend war, dass stark differenziert wurde nach den eigenen Aufgaben, der eigenen 

Abteilung und deren Bedeutung währen einer Pandemie. Gerade bei den Mitarbeitern 

wurde das Thema Schließung der Abteilung oftmals aufgegriffen. Es wurde hierbei 

betont, dass die Aufgaben der einzelnen Person oder des Amtes im Pandemiefall, im 

Gegensatz zu den Aufgaben der Feuerwehr oder der Polizei vernachlässigbar sind.  

 

„Also ich denke schon, dass unsere gesamten Bereiche geschlossen werden können. Weil es 

eher der Fall sein wird, dass das auch ohne uns weitergehen würde halt. Weil andere 

Stellen sicherlich primär dort eingesetzt werden. Feuerwehr. Polizei“ (GPB 470). 

 

Dennoch wurde nicht davon ausgegangen, dass man bei einer Schließung der eigenen 

Abteilung freigestellt würde, sondern, dass jeder, der noch kommen kann auch 

gebraucht wird. Es wurde davon ausgegangen, dass jeder im Ernstfall Aufgaben aus 



22 
 

anderen Arbeitsgebieten übernimmt, so dass im Pandemiefall Schlüsselfunktionen in 

allen pandemierelevanten Bereich besetzt bleiben und die Verwaltung im Ganzen 

arbeitsfähig bleibt.  

 

„Dann muss man ja noch mal sagen, in welcher Situation… Funktion steht man. Aber wir 

können das ja nur für uns entscheiden. Und da sehe ich das eher so wie der Kollege das ja 

auch gesagt hat, also unsere Arbeit kann letztendlich verlorengehen und liegenbleiben halt 

dann. Da kann man sich ... da würde ich eher sagen, halt dann da hilft man woanders eher 

mit. Das ist nicht der Punkt. …“ (GPB 959). 

 

In diesem Zusammenhang wurden übergeordnete Ziele im Pandemiefall angesprochen. 

Hierunter wurden genannt: Schutz der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der Sicherheit 

und Ordnung, Aufklärung der Bevölkerung, Ansprechpartner für Bürgerinnen, 

Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes. 

 

1.2.1.4 Rolle der Vorgesetzten  
 
Im engen Zusammenhang mit der vorhergehenden Fragestellung steht das Thema Rolle 

des/der Vorgesetzten. Dieses Thema muss vom Standpunkt der Mitarbeiter und der 

Führungskräfte getrennt betrachtet werden. 

In allen Gruppen wurde allerdings betont, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen den 

Vorgesetzten und den Mitarbeitern schon im alltäglichen Umgang aufgebaut werden 

muss, damit die Zusammenarbeit und das notwendige Vertrauen im Pandemiefall 

gegeben sind. 

Bei den Mitarbeitern herrschen klare Vorstellungen, wie sich Vorgesetzte in Falle einer 

Pandemie verhalten sollen: 

Gewünscht ist eine Kombination aus Fürsorge und klaren Anweisungen. Unter Fürsorge 

wird hier zum einem das Verständnis für die Sorgen, Ängste und Nöte im Ernstfall 

verstanden, zum anderen der Schutz der Mitarbeiter durch Bereitstellung von 

Schutzmaterial, durch Entscheidungen, wie z.B. welcher Mitarbeiter noch zur Arbeit 

kommen soll oder aber auch wann ein Bereich geschlossen wird (ganz oder nur für den 

Publikumsverkehr). Ein weiterer wichtiger Faktor schien, dass die Führungskräfte 

Präsenz zeigen und den Kontakt zu den Mitarbeitern suchen. 
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„…Aber grade in solchen Fällen, glaub ich, ist die Präsenz der Führungskräfte noch viel 

wichtiger als in Normalfällen. Man sollte sich sehen lassen bei den Mitarbeitern. Man sollte 

sich nicht in seinem Büro einsperren, so nach dem Motto: Och, da passiert mir nichts. Ja? 

Also grade in solchen Situation sollte man den Kontakt, das Gespräch suchen und sich mal 

durch die Abteilungen begeben und so weiter und so fort. Um zu zeigen, man ist da. Und 

auch diese Politik der offenen Tür machen. Dass man also zu Fragen zur Verfügung steht 

und so weiter…“ (GPB 1210)  

 

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Führungsebene eine klare Linie vorgibt, genaue 

Handlungsanweisungen ausspricht, Entscheidungen trifft und Verantwortung 

übernimmt und dass die Hintergründe für Anweisungen klar und transparent sind. Im 

Bezug auf den Führungsstil wurde deutlich, dass mit dem Verlauf eine Pandemie je nach 

Phase ein Wechsel vom kooperativen Führungsstil in der Anfangsphase zum autoritären 

Führungsstil in der Krisensituation erwartet wird. Aber auch die Erwartung, dass auch 

im Pandemiefall die Kommunikation zwischen den Hierarchieebenen nicht abbricht 

wurde deutlich. 

 

„…Doch, ich glaube aber, im Extremfall, wenn es wirklich extrem wird, ich glaube, 

brauchen wir eine Anweisung. Das glaube ich wohl…“ (GPb 1477) 

 

„…Ab einem gewissen Punkt, denk ich, muss man dann auch jemand haben, der die Zügel in 

der Hand hat. Und dann entscheidet halt dann. Und dann würde ich mir schon halt dann 

jemanden wünschen, der also gewisse Linien nur noch vorgibt. Also ich bin dann so, dann 

finde ich das auch gut. Aber im Vorfeld, wenn jetzt Zeit und Muße ist, gerne dann auch über 

Diskussionen zum Ziel kommen…“ (GPB 1578) 

 

„…Ja, aber andererseits möchte ich als Mitarbeiter, der an der Front sitzt, dem Kollegen 

oben im Krisenstab, die in der Etage sitzen und nichts mitbekommen, möchte ich Impulse 

geben, wie läuft es unten. Was ist jetzt grade da unten los? Und solche Dinge. Weil wie es so 

häufig ist, die Personen, die oben sitzen, kriegen am wenigsten mit. Und entscheiden Dinge, 

die nach unten hin nicht tragbar sind…“ (GPb 1553) 

Im deutlichen Gegensatz zu den Aussagen der Mitarbeiter im Bezug auf die 

Pandemierelevanz der eigenen Arbeit stehen die Aussagen der interviewten Gruppe in 
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Führungspositionen. Im Vordergrund stehen hier die Verantwortung gegenüber den 

Mitarbeitern, den Kollegen und der Öffentlichkeit, die Pflicht auch in Krisensituationen 

zur Arbeit zu erscheinen und diese Verpflichtung auch über das eigene Interesse oder 

die Verpflichtungen gegenüber der Familie zu stellen. Betont wurde auch die 

Vorbildfunktion der Vorgesetzten. 

 

„… Also für mich stellt sich hier, das ist vielleicht auch so eine persönliche Sache, aber du 

hast es angesprochen, für mich stellt sich diese Frage eigentlich auch nicht. Also wenn ich 

gerufen würde, ich würde auch jederzeit die Arbeit aufnehmen. Das ist auch gar keine 

Frage. Da sehe ich meine persönliche Verpflichtung auch drin. Ich würde eine ähnliche 

Verpflichtung auch von mir nach geordneten Führungskräften, würde ich das auch noch 

erwarten. Das ist ganz klar. …“ (GPa 1041) 

 

„… Ich sag jetzt mal, der Amtsleiter, der wäre ##, der wäre unbedingt erforderlich, auch 

wenn er jetzt, weiß ich nicht, eine zehnköpfige Familie gehabt hätte. …“ (GPa 930) 

 

Auf die Frage welcher Führungsstil während einer Pandemie angebracht erscheint, 

wurde die Phasenabhängigkeit betont. Es wird davon ausgegangen, dass mit steigender 

Bedrohung der Führungsstil vom partizipativen zum autoritären Führungsstil wechseln 

muss. 

 

„…Ich glaube, mit steigender Bedrohung wird der Führungsstil autoritärer. …“ (GPa 773) 

 

„…Nur man wird, denk ich mal, je nachdem, wie schwer die Pandemie verlaufen wird, 

könnte man an den Punkt kommen, dass man nicht mehr diskutiert. Dass man die 

Mitarbeiter nicht mehr einbezieht in den Prozess, sondern dann nur noch anordnet, je 

nachdem, wie schwer, an welchem Punkt ich bin. Und dann muss das durchgesetzt werden. 

…“ (GPA 1085) 

 

Auffällig sind die Übereinstimmungen zu den Wünschen der Mitarbeiter im Bezug auf 

das Verhalten von Führungspersonen. Es wird auch von den Führungspersonen selber 

von sich bzw. auch von anderen Führungspersonen erwartet, dass Verantwortung 

übernommen wird und klare Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen sollen 
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eine klare Linie wiederspiegeln, transparent und nachvollziehbar sein. Es wird ein 

offener und ehrlicher Umgang mit der Situation erwartet, dass Informationen direkt 

weiter gegeben werden. Betont wurde auch die Fürsorgepflicht des Vorgesetzten, die 

zum einen darin besteht nötige Schutzmaßnahmen zu ergreifen (von der Bereitstellung 

von z.B. Desinfektionsmitteln bis hin zur Schließung der Abteilung) und zum anderen 

aber auch darin für die Ängste und Sorgen der Mitarbeiter da zu sein und auch 

Verlässlichkeit und Stabilität zu vermittel.  

 

„… Sie erwarten ferner, dass wir diese Informationen eins zu eins runter geben. Dass auch 

die Mitarbeiter bestmöglich informiert sind. Und das ist so das Wesentliche. Dann erwarten 

sie natürlich von uns, wenn es abgefordert wird, klare Entscheidungen. Auch 

möglicherweise bei längerfristigem Verlauf eine klare Linie. …“ (GPa 815) 

 

„… Aber ich glaube, dass in erster Linie die Mitarbeiter erwarten, dass man für Ängste, 

Sorgen der Mitarbeiter Verständnis hat. …“ (GPA 1021) 

 

 

1.2.1.5 Erscheinen am Arbeitsplatz  
 
In allen Gruppen kam zur Sprache, dass eine Einschätzung des Verhaltens im 

Pandemiefall rein spekulativ ist, da man sich so eine Situation nicht wirklich vorstellen 

kann und somit heute noch nicht sagen kann, wie man selbst oder Kollegen reagieren 

würden. Die zu erwartenden Reaktionen werden als stark von der Persönlichkeit der 

Einzelperson abhängig eingeschätzt und auch vom Pandemieverlauf. 

 

„… Ich weiß es nicht. Also da kann ich nicht für alle antworten. Da sind die Menschen doch 

zu unterschiedlich.  …“ (GPB 719) 

 

„... da wir da über Risiken reden, die ja eine ganz andere Größenordnung haben, als der 

diejenigen, mit denen man im Alltag konfrontiert wird. Und die dazu noch aufgrund 

mangelnder Erfahrung kaum einzuschätzen sind. Und dann weiß ich nicht, glaube ich auch 

nicht, dass man da irgendwie prognostizieren kann, wie sich Kollegen dann verhalten. …“ 

(GPa 1117) 
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Dennoch gibt es einige Bereiche, die Hinweise geben, wie sich Menschen im 

Pandemiefall verhalten würden und wie sich die Situation auf ihre Bereitschaft zur 

Arbeit zu erscheinen auswirkt. 

Wichtig für die Frage, ob jemand weiterhin zur Arbeit gehen würde, ist die 

Situationskontrolle, also die Einschätzung der Lage und der Gefährlichkeit der 

Pandemie. Deutlich erkennbar war, dass sobald die fiktive Pandemiesituation als für das 

eigene Leben oder das der Familie bedrohlich eingeschätzt wurde, die Bereitschaft 

weiterhin zur Arbeit zu erscheinen deutlich abnahm. 

 

„… Ich glaube auch, die Heftigkeit einer Pandemie und das Risiko an der Pandemie, das 

wird ausschlaggebend sein für das Verhalten der Mitarbeiter. …“ (GPA 541) 

 

„…Vielleicht ist es dann doch so, dass man es ich weigern würde. Weil einem der Stift auf 

Grundeis geht. Weil man Angst hat, auch angesteckt ... Hier sitzt du in deinem ... in seiner 

Eizelle. Bist zufrieden, bist geschützt. Und wenn es heißt, gehe auf die Straße, wo schon 

drei, vier tot an der Ecke liegen, dann sagst du dir doch auch, ich bin doch nicht doof. Ich 

gehe doch nicht dahin. …“ (GPB 683) 

 

In allen Gruppen wurde der starke Konflikt zwischen der Pflicht zur Arbeit zu 

erscheinen oder auch der Verantwortung gegenüber den Kollegen / der Allgemeinheit 

und der Verantwortung der eigenen Familie gegenüber erkennbar. Während bei der 

Leitungsebene durchaus auch die eigenen Interessen gegenüber denen der 

Allgemeinheit hintenangestellt würden (s.o.), tendieren Mitarbeiter eher dazu im 

Pandemiefall das Wohl der Familie vor die Arbeitspflicht zu stellen.  

 

„… 100 Prozent zu null. 100 Prozent privat, null Prozent dienstlich. …“ (GPB 864) 

 

„…Und dann irgendwann wird man sich, je nachdem, was um einen herum passiert, auf 

seine eigene Familie orientieren. Weil man die versuchen möchte zu schützen. Und dann 

nicht mehr hierhin kommen….“ (GPB 872) 

 

„… Das würde ich eigenverantwortlich für mich und dann auch für meine Familie 

entscheiden. Dann bin ich an dem Punkt, was der Kollege grade gesagt hat, dann 
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entscheide ich das für mich und für meine Familie. Und das ... weil da kann ich mich drauf 

verlassen. Oder ich kann mich da nachher auch prügeln, weil ich es falsch gemacht habe. 

Aber ich würde mich nicht drauf verlassen, was hier jemand gesagt hätte im Haus oder hier 

aus dem Bereich der Verwaltung im Allgemeinen. Da auf keinen Fall. Da würde ich dann 

mein eigenes Ding ziehen. Immer gemäß dem Fall, wir sind an dieser Extremgrenze, wo 

Leute sterben, wo ich selber schon Verluste hinnehmen hab müssen. …“ 

(mitarbeiter23062010) 

 

Die Verantwortung gegenüber der Familie gliedert sich in zwei Teilbereiche, zum einen 

der Schutz der Familie vor Ansteckung und zum anderen die Betreuung und Pflege von 

Kindern, pflegebedürftiger oder erkrankter Verwandter. Bei letzterem wurde auch 

deutlich, dass eine zusammenbrechende Infrastruktur im Bereich Kinderbetreuung und 

Krankenversorgung vielen Mitarbeiter die Möglichkeit weiterhin zur Arbeit zu 

erscheinen nehmen würde. 

 

„… Man muss ja sagen, für sich persönlich muss man ja auch das Risiko einschätzen, dass 

wenn man weiterhin zur Arbeit ginge, ... […] ... die Wahrscheinlichkeit, dass man es nach 

Hause einschleppt und damit die Familie gefährdet, dann noch größer wird. …“ (GPa 555) 

 

„… Und vor allen Dingen, er hat ja möglicherweise zu Hause auch viel zu tun, indem er 

beispielsweise seine Angehörigen pflegen und versorgen muss. Weil das ist doch, dass die 

öffentliche Gesundheitsversorgung in einem solchen Fall, die ist jetzt als allererstes am 

Ende. Die Leute werden ja zu Hause liegen. …“ (GPa 549) 

 

Große Unsicherheit herrschte bei der Frage, inwieweit man verpflichtet ist auch in 

einem Pandemiefall zu kommen. Neben dem Abwiegen zwischen familiären und 

dienstlichen Verpflichtungen, spielen hier noch Fragen zum Arbeitsrecht, zu den 

Konsequenzen einer Arbeitsverweigerung, zur Reaktion der Vorgesetzten und dem 

Unterschied zwischen verbeamteten und angestellten Mitarbeiter. 

 

„… Dass es so bleibt, wie es ist. Dass man nur zu Hause bleiben kann, wenn man krank ist. 

Zumindest am Anfang, sag ich mal. Wenn man dann doch zu Hause bleibt, dann hat man 

eben mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. …“ (GPB 1691) 
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„… Ich könnte das als Beamter ... ich könnte es nicht. Ne? Weil ich immer dann zum Dienst 

verpflichtet bin, wenn mein Dienstherr meint, er müsste mich verpflichten. Ne? Wenn er 

mich anspricht, er kann mich Tag und Nacht ansprechen und auch im Pandemie-Fall, ich 

hab da kein großes Recht, auszusteigen. Oder mich zu verweigern. …“ (GPa 895) 

 

 

1.2.1.6 Bedarf an psychologische Unterstützung 
 
Die Frage, ob man sich psychologische Unterstützung im Pandemiefall wünschen würde, 

wurde von vielen Seiten bejaht, vorausgesetzt man geht von einem extremen Szenario, 

mit vielen Todesfällen aus. In diesem Fall wird die Belastung als so groß eingeschätzt, 

dass man sich vorstellen kann, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch vor dem 

Hintergrund in so einer Situation trotzdem weiterhin zur Arbeit zu gehen. 

 

„… Das könnte ich mir schon gut vorstellen, weil man ja bei einer psychologischen 

Unterstützung, je nachdem, wie weit auch die Familie betroffen ist ... Um mal wieder auf 

das Privatleben zurückzukommen. Und da denke ich schon, dass das sehr hilfreich sein 

könnte, wenn ich mir jetzt vorstelle, alle meine Familienangehörigen oder Freunde 

irgendwo, die wären alle tot. Und ich sollte hier zur Arbeit kommen. Ich wäre die einzige, 

von denen, die einzige Überlebende, ne? Fände ich das schon, glaub ich, so, dass man dann 

schon Hilfe brauchen könnte. …“ (GPB 2447) 

 

„…Ich glaube aber auch, dass man psychologische Unterstützung braucht in solchen Fällen. 

…“ (GPB 2496) 

 

„…Das kommt drauf an. Also ich finde das jetzt gar nicht so abwegig. Es gibt mit Sicherheit 

Leute, die da ein Riesenproblem mit haben. Klar. Natürlich. …“ (GPb 2740) 

 

Allerdings wurden auch Bedenken bezüglich der Durchführbarkeit ausgesprochen. 

Aufgrund der großen Mitarbeiteranzahl scheint es nicht möglich für jeden Betroffenen 

eine individuelle Hilfe bereitzustellen, insbesondere, da diejenigen, die die Hilfe 

anbieten auch von der Pandemie betroffen wären. Allerdings wurde von der 

Leitungsebene immer wieder darauf hingewiesen, dass die Führungspersonen auch eine 

gewisse Unterstützung anbieten würden (vgl. Führungskräfte – Selbstverständnis von 
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Vorgesetzten im Pandemiefall) und dass es sicherlich auch Austausch und Hilfe 

zwischen den Kollegen und Kolleginnen geben würde. 

 

„… Ich meine, selbstverständlich, ich sag mal, wenn man da in dem ... in so einem Strudel 

drin steckt, selbstverständlich hört die Menschlichkeit nicht auf. Ne? Das wollte ich damit 

nicht gesagt haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann irgendwie, ich sag 

mal, 24 Stunden irgendwelche Dienste gemacht hat, dass man dann zu seinen Mitarbeitern, 

dass man versucht, sich noch mal irgendwie menschlich zu verständigen. Also 

menschlichen Kontakt aufzubauen oder auch zu halten während dieser Zeit, ne? Aber das 

kann nicht im ritualisierten Betreuungsangeboten ... das halte ich für nicht durchführbar. 

Das ist einfach nicht lebensnah. ...“ (GPa 1385) 

 

„… Also das ist so ein bissel Wunschdenken. Also ich denke, da wird man dann in dem 

Moment, wo man dann wirklich am Boden liegt, selber aufstehen müssen. …“ (GPB 2483) 

 

 

1.2.1.7 Absentismus und Präsentismus 
 
Beim Thema Präsentismus oder Absentismus wurde von allen Beteiligten eine klare 

Unterscheidung zwischen dem Berufsalltag und der Pandemiesituation getroffen. 

 

Im normalen Berufsalltag treten beide Phänomene auf und sind bekannt. Es scheint, 

dass der Präsentismus zwar negativ gesehen wird, aber dennoch in gewisser Weise eher 

akzeptiert wird, da er als Ausdruck von Pflichtbewusstsein bewertet wird. Zu dem ist es 

einfach Personen, die erkrankt zur Arbeit kommen wieder nach Hause zu schicken. 

Gegensätzlich dazu werden Mitarbeiter oder Kollegen, die sich schnell krank melden 

oder vielleicht zwar gesund sind, aber sich aus Furcht vor Ansteckung krank melden 

eher negativ wahrgenommen. Hier wird auch kaum eine Möglichkeit gesehen, dieses 

Verhalten zu sanktionieren. 

 

 „…Da finden Sie wirklich alle Richtungen vertreten. Ja? Und ich glaube selbst in unserem 

Amt haben wir da diese normale Mischung. Ja? Und von daher werden Sie wirklich die 

haben, die krank zur Arbeit kommen. Und diejenigen, die wenn irgendwo in der vierten 
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Etage jemand einen Schnupfen hat, und man sitzt in der ersten Etage, hat man Angst, man 

könnte sich anstecken. Bleibt zu Hause. …“ (GPA 805) 

 

„…Ja, aber die kommen krank zur Arbeit auch aus Pflichtbewusstsein heraus, ne? […] Was 

ich vorhin gesagt habe. Um die Aufgaben zu erledigen. Weil sie denken, es geht jetzt dann 

doch nicht ohne mich. Oder ich bin halt der Letzte/die Letzte, die die Fahne noch 

hochhalten kann. …“ (GPA 813) 

 

„… Also diejenigen, die dann kommen, den Fachausdruck, den Sie da angesprochen haben, 

die krank sind und kommen, die werden ja jetzt auch schon gemaßregelt. Indem man sagt, 

Mensch, du bist jetzt schon zwei Tage ... hustest uns hier die Hütte voll, jetzt bleib endlich 

mal zu Hause. Ne? Die spricht man ja auch schon an. Aber die ja genauso lästig sind halt 

dann wie die anderen Kollegen, die halt dann nicht kommen, das ist genauso gruselig halt 

dann. Ich glaube, wir haben beides. …“ (GPB 1104) 

 

Im Falle einer Pandemie schlägt das Verständnis allerdings um. Sobald die Schwere der 

Erkrankung zunimmt, steigt das Verständnis für Personen, die sich und ihre Familie 

schützen wollen und deshalb nicht zum Dienst erscheinen. Gleichzeitig sinkt die 

Akzeptanz gegenüber der Anwesenheit von erkrankten Kollegen, da die Angst sich am 

Arbeitsplatz anzustecken steigt und man gleichzeitig nicht beurteilen kann, ob der 

Erkrankte eine normale Erkältung hat oder den Pandemieerreger. 

 

„…Derjenige, der einfach zu Hause bleibt ist nervig. Weil das bringt dich keinen Schritt 

weiter. Und der, der dann kommt ist meines Erachtens noch ein Tick schlimmer halt dann. 

…“ (GPB 1140) 

 

„… Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auch als Führungskraft jemanden einen Vorwurf 

machen kann, der vielleicht Angst hat sich anzustecken. Und vielleicht, wenn er sich 

ansteckt auch seinen Säugling, sein drei Jahre altes Kind mitnimmt oder so. Das sind so 

Einschätzungen oder Abschätzungen, die jeder für sich so trifft. …“(GPA 876) 
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1.2.1.8 Spezifische Infostrategien 
 
Bei der Diskussion um Informationsstrategien ergaben sich zwei Themen: rückblickend 

auf die Schweinegrippe und vorblickend, was man erwartet, wenn es zu einem neuen 

Pandemiefall kommt. 

 

In allen vier Fokusgruppen wird von den Beteiligten auf die Schweinegrippe Bezug 

genommen. Überwiegend wird dabei auf den milden Verlauf der Schweinegrippe 

hingewiesen, der die aktuelle Diskussion einer Grippepandemie beherrscht. Im 

Zusammenhang damit gruppenübergreifend auf die Rolle der Medien eingegangen. 

Übereinstimmend wurde dabei zwar Kritik an der sensationsheischenden Präsentation 

der Schweinegrippe geübt. Hauptkritikpunkte waren die unterschiedlichen und z.T. 

gegenläufigen Aussagen (v.a. zur Grippeimpfung) und der reißerische Ton der Medien. 

Oft wurde die Berichterstattung auch als künstlich erzeugte Panikmache gesehen.  

 

„… Und Panikmache eigentlich. Und eigentlich eine Geldschneiderei für die 

Pharmakonzerne. Also zumindest nicht glaubwürdig. …“ (GPB 173) 

 

„… Aber sicher, was daraus gemacht worden ist, durch die Medien, das ist teilweise 

unverantwortlich. …“ (GPA 36) 

 

„… Denn, ich sag mal, in diesem Fall der Schweinegrippe kann man das ganz gut ablesen. 

Also die Leute, die am lautesten schreien, dass die Welt jetzt bald untergeht, haben auch 

die größte Medien-Resonanz. Ja? Ob das jetzt durch Sachkenntnis geprüft ist oder nicht, die 

Aussage ist relativ wurscht. Das haben wir ja erlebt, ne? ...“ (GPa 663) 

 

Gleichzeitig wurde auf das Spannungsfeld zwischen einer Pflicht zur Information 

einerseits und einer Verpflichtung, verantwortungsvolle mit Information umzugehen, 

um einer Massenhysterie zu vermeiden. Ein Spannungsfeld, das von den Beteiligten 

eröffnet wird, bezieht sich auf die Unter- bzw. Überschätzung eines Pandemierisikos, 

auch aufgrund der Präsentation in den Medien. Die daraus entstandene Verunsicherung, 

der entstandene Verlust an Glaubwürdigkeit der Medien und auch die Abstumpfung 

gegenüber den Medien wurde als großes Problem für kommende Krisenfälle gesehen. 
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Ein weiteres Problem stellt die emotionale Berichterstattung dar, die eine sachliche 

Diskussion unmöglich macht und zu irrationalen Verhalten führen kann. 

 

„… Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt diese Schweinegrippe-Geschichte da jetzt 

einmal durch hatten und die sich als ... im Nachhinein ja als viel, viel harmloser rausgestellt 

hat, wird, falls jetzt noch mal eine Pandemie auftritt, wird die wahrscheinlich erst mal 

überhaupt nicht ernst genommen. Unabhängig von der objektiven Gefahr. …“ (GPa 646) 

 

„… Je emotionaler oder sachkenntnisfern so eine Diskussion geführt wird, umso schwieriger 

hat man das Ganze wieder auf eine sachliche Ebene zurückzuführen. ..“ (GPa 676) 

 

 

Die Erwartungen, wie der Informationsaustausch in Zukunft während einer 

Notfallsituation stattfinden soll, grenzen sich somit auch gegen die Berichterstattung 

während der Schweinegrippe ab. Als besonders wichtig wurde von den Führungskräften 

und den Mitarbeitern angesehen, dass die Führungsebene Informationen ehrlich und  

wahrheitsgetreu an die Mitarbeiter weiter gibt. So dass alle auf den gleichen 

Wissenstand sind, um Verunsicherungen zu vermeiden. 

 

„… Sie [die Mitarbeiter] erwarten ferner, dass wir diese Informationen eins zu eins runter 

geben. Dass auch die Mitarbeiter bestmöglich informiert sind. Und das ist so das 

Wesentliche. …“ (GPa 753) 

 

„… Für mich wäre es sinnvoll, dass man wirklich ehrlich ist und nicht irgendwas versucht 

zu verschleiern. …“  (GPB 1820) 

 

„… Also ich muss von meinem Vorgesetzten erwarten, dass er mir tatsächlich diese 

Informationen, die dort besprochen werden, auch wirklich so weitergibt. Und zwar ganz 

klar und deutlich, damit ich mir ein Bild da machen kann. Das wäre mir schon wichtig. Also 

wenn dir mir jetzt irgendwas erzählt, was vielleicht nicht stimmt, das wäre nicht gut. …“ 

(GPb 1521) 
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„… Dass das auch gleich ist. Ne? Der Wortlaut vielleicht anders. Aber von der Sache her 

muss das gleich transportiert werden. Nicht, dass in der eine Gruppe ... die einen aus der 

Gruppe rauskommen und sagen, och, bei uns ist das gar nicht so schlimm. Und die anderen 

sagen, huh, bei uns ist aber ganz fürchterlich. Das darf natürlich nicht sein. Also es muss 

schon ein O-Ton sein. …“ (GPb 2143) 

 

Aber gerade aus der Gruppe der Führungskräfte kamen Bedenken hinsichtlich der 

Quellen. Auf Grundlage der Erfahrungen während der Schweinegrippe und der damals 

vielfältigen und unterschiedlichen Aussagen von Experten, wurde deutlich, dass es auch 

in Zukunft schwierig werden wird, sich auf die verfügbaren Quellen zu verlassen und 

aus der Vielzahl von Informationen glaubwürdige herauszufiltern und auf dieser Basis 

Empfehlungen für die Kollegen und Mitarbeiter auszuarbeiten.  

 

„… Und das ist unheimlich schwierig, da auch, ja, ich sag mal, verlässliche Quellen 

rauszufiltern. Und das wird wahrscheinlich auch schwierig sein so auch von der 

Verwaltungsspitze her, dann auch Empfehlungen zu geben. Weil da stellt sich immer die 

Frage, auf was will man sich da verlassen, ne? Und was da die Information ... Wie will man 

das filtern, dass das alles so, ich sag mal, sachlich, neutral, objektiv beschrieben wird. Denn 

das gibt es in dem Fall, denk ich, nicht. …“  (GPA 1312) 

 

Während der Großteil der Gruppenteilnehmer eine transparente, ungefilterte und 

genaue Informationswiedergabe erwartet, melden sich aber auch immer wieder 

Stimmen, die darauf hinweisen, dass eine ungefilterte Informationsweitergabe vielleicht 

nicht von allen gewünscht wäre oder dass durch sie Panik entstehen könnte. 

 

„…Obwohl, ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die das lieber nicht 

wollen. Also die da schon eher so eine Hoffnung wollen. Und die dann sagen ... dass man 

denen sagt, wenn du das und das schluckst, dann ist es auch okay so. Und dann brauchst du 

keine Angst zu haben. Was ich mir auch vorstellen kann, dass das gewissen Leuten auch 

hilft. Dass da auch mal diese Hoffnung oder der Glaube, die Psyche dann immer eine Rolle 

spielt. …“  (GPB 1887) 
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„… Aber das sieht man doch an dem Beispiel, ja, wie schnell man durch eine einzige 

Information wirklich #### Beschäftigten Unruhe bringen kann und verunsichern kann. 

Und dann aber auch damit den gesamten Betrieb vom Ablauf her gefährden kann. Ja? Und 

das wollte man bei uns vermeiden. Wohl dosierte Informationen geben. …“ (GPA 407) 

 

1.2.1.9 Fazit Fokusgruppen 
 
Die Gruppendiskussionen zeigten, dass die Erstellung eines Notfallplanes für den 

Pandemiefall eine wichtige Aufgabe der Stadtverwaltung ist. Die Bereitschaft, im 

Pandemiefall zur Arbeit zu erscheinen, wird anscheinend erhöht, wenn für alle 

Hierarchieebenen klare Richtlinien und Handlungsweisungen gegeben sind. Allgemein 

wurde von der Stadtverwaltung als Institution erwartet, dass sie auf eine mögliche 

Pandemie vorbereitet ist (mit Notfallplänen und Schutzmitteln) und sowohl die 

Mitarbeiter, wie auch die Bevölkerung schützt oder zum Selbstschutz anleitet. 

Einzelpersonen tendieren auf Grund der Unvorhersehbarkeit des Eintretens, der 

Schwere und des Verlaufs einer Pandemie dazu, sich nicht oder nur unzureichend 

vorzubereiten.  

Als wichtige Einflussfaktoren auf das Erscheinen am Arbeitsplatz konnten das 

Pflichtgefühl gegenüber den Kollegen und der Öffentlichkeit, aber auch das hierzu in 

Konflikt stehende Verantwortungsgefühl gegenüber der eigenen Familie identifiziert 

werden.  

 Ein wichtiges Thema war auch der Informationsfluss in der Stadtverwaltung. Es wurde 

deutlich, dass es den Teilnehmern sehr wichtig ist, über die Lage verlässlich und zeitnah 

informiert zu werden.  

Eine genauere Auswertung findet im Folgenden statt, da der Großteil der Ergebnisse der 

Fokusgruppen direkt in die Entwicklung eines Fragebogens zum Thema „Einflüsse auf 

die Bereitschaft, während einer Pandemie zur Arbeit zu erscheinen“ einfloss.  

 

 

1.2.2 Fragebogenentwicklung 
 

Um die Möglichkeit der internationalen Kooperation zu nützen, wurde beschlossen den 

Teil des Johns Hopkins - Public Health Infrastructure Response Survey (JH-PHIRST) 
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Fragebogen der sich mit dem Thema „Scenario 2“: pandemic influenza emergency“ 

befasst, zu übersetzen und nach Abgleich mit den Ergebnissen der Fokusgruppen fast 

komplett zu übernehmen. Im Rahmen der Fokusgruppen wurde allerdings deutlich, dass 

es wichtige Unterschiede zwischen den Zielgruppen der Befragungen gibt. So setzte sich 

die Zielgruppe des JH-PHIRST überwiegend aus Personen des Gesundheitssektor 

(Sanitäter, Ärzte, Pfleger etc.) oder Personen mit besonderen Auftrag im 

Katastrophenfall (Feuerwehr, Polizei) zusammen, während sich die Zielgruppe des 

SuSiPans-Projektes zum Großteil aus Verwaltungsangestellten in verschiedenen 

Behörden (ohne spezifischen Handlungsauftrag im Katastrophenfall) zusammensetzt 

und nur ein Teil der Feuerwehr angehört.  

Wichtige Anregungen aus den Fokusgruppen zu diesen Unterschieden wurden 

herausgearbeitet und in den Fragebogen mit aufgenommen. So spielen in der SuSiPan-

Gruppe vermehrt Themen wie Pflichtgefühl, Ängste und Barrieren, Verhalten von 

Vorgesetzten und Kollegen eine Rolle, da im Gegensatz zu Ärzten oder Mitglieder der 

Feuerwehr keine direkte, dem Beruf an sich schon innewohnende, Pflicht in 

Katastrophenfällen zur Arbeit zu erscheinen vorausgesetzt wurde. Dies soll allerdings 

nicht bedeuten, dass das Erscheinen am Arbeitsplatz während einer Pandemie 

grundsätzlich von allen Beteiligten der Fokusgruppen ausgeschlossen wurde, nur der 

Abwägungsprozess bis zu welchem Schweregrad man seiner beruflichen Verpflichtung 

nachgeht schien stärker durch die persönlichen Umstände und Charaktereigenschaften 

geprägt zu sein. 

 

Im Nachfolgenden wird dargestellt welche Themen im Fragebogen behandelt werden 

und welche Fragen aus dem JH-PHIRST (mit englischer Originalfrage) entstammen und 

welche sich aus den Diskussionen in den Fokusgruppen entwickelten: 

 
 

1.2.2.1 Allgemeine Einschätzung Pandemie  
(Wissen und Situationseinschätzung) 
 

Dieser Fragenkomplex erfasst die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

und der Schwere einer potenziellen einer Influenza Pandemie. 

In diesem Bereich wurden keine zusätzlichen Fragen basierend auf den Fokusgruppen 

in den Fragebogen aufgenommen, da die im JH-PHIRST Instrument enthalten Fragen das 

Spektrum der Diskussionen wiedergeben. 
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Frage 1: Wenn eine Grippe-Pandemie in dieser Region auftritt, wird sie schwerwiegende 

Konsequenzen für die öffentliche Gesundheit haben. 

If it occurs, a pandemic flu emergency in this region is likely to have severe public health 

consequences 

 

Frage 2: Wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren zu einer Grippe-Pandemie in dieser 

Region kommen. 

A pandemic flu emergency is likely to occur in this region. 

 

Frage 8: Ich weiß über die möglichen Auswirkungen einer Grippe-Pandemie für die 

öffentliche Gesundheit Bescheid. 

I am knowledgeable about the potential public health impacts of a pandemic flu 

 

 

1.2.2.2 Fühlen Sie sich Mitarbeiter ausreichend auf eine Pandemiesituation 
vorbereitet?  
 
Als Ergebnis der Fokusgruppendiskussionen wurde festgestellt, dass für viele 

Teilnehmer eine Pandemie ein vollkommen unvorhersehbares Ereignis ist, dessen 

Verlauf man auch nicht abschätzen kann und dass es deshalb nicht möglich ist sich 

darauf vorzubereiten. Gleichzeitig zeigte sich allerdings auch, dass gerade diese 

Unvorhersehbarkeit mit Ängsten verbunden ist, die eine effektive Vorbereitung 

eventuell behindern können. Es wurden deshalb zusätzlich zu den JH-PHIRST Fragen 

folgende Fragen in das deutschsprachige Instrument aufgenommen: 

 

Frage 20: Man kann sich nicht auf eine Grippe-Pandemie vorbereiten, deshalb ist es sinnlos 

sich schon jetzt damit zu beschäftigen. 

 

Frage 21: Die Vorstellung einer Grippe-Pandemie ist für mich so beängstigend, dass ich 

mich nicht jetzt schon damit beschäftigen will. 

 

Frage 30: Bisher habe ich mich nicht mit den möglichen Konsequenzen einer Grippe-

Pandemie auseinander gesetzt. 
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Die folgenden Fragen aus dem JH-PHIRST wurden ins Deutsche übersetzt: 

 

Frage 11: Ich bin psychologisch darauf vorbereitet meine beruflichen Aufgaben während 

einer Grippe-Pandemie zu übernehmen. 

I am psychologically prepared to perform my role-specific responsibilities in the event of a 

pandemic flu emergency 

 

Haben Sie (oder ein Mitglied Ihrer Familie) eines der folgenden Dinge getan: 

Have you (or members of your family) done either of the following: 

Ein spezielles Familiennotfallpaket für den Katastrophenfall vorbereitet (z.B. mit 

Medikamenten, einem Drei-Tages-Vorrat an Essen und Trinken, einer Taschenlampe 

und einem Radio mit Ersatzbatterien). 

Prepared a designated family emergency kit (including medications, a three day supply 

of food and water, a flashlight and a radio with spare batteries) 

 

Eine Person (oder mehrere) benannt, die sich um Ihre Familie kümmern würde/n, falls 

Sie zur Arbeit während eines Katastrophenfalles gerufen würden. 

Designated a person (or persons) who would take care of your family obligations in case 

you are called into work during a public health emergency. 

 

 

1.2.2.3 Pflicht und Verantwortung 
 
Die Bereitschaft zur Arbeit zu erscheinen hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren 

ab. Neben den Faktoren, wie Ängste und Barrieren oder Informationsfluss, gibt es auch 

Einstellungen zum Thema Pflicht und Verantwortung, die das Verhalten im Pandemiefall 

beeinflussen und zum Teil im Konflikt mit den anderen Faktoren stehen. 

 

Die folgenden Fragen aus den JH-PHIRST wurden für die deutschsprachige Version 

übersetzt: 

 

Frage 5: Im Falle einer Grippe-Pandemie wird mein Arbeitgeber / Dienstherr mich 

auffordern zur Arbeit zu erscheinen. 
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I may be asked to report to duty by the health department if a pandemic flu emergency 

occurs 

 

Frage 6: Wenn mich mein Arbeitgeber verpflichtet, werde ich bei einer Grippe-Pandemie 

zur Arbeit kommen. 

If I were required by my agency to report to duty in a pandemic flu emergency, I would 

report 

 

Frage 7: Wenn ich von meinem Arbeitgeber gefragt, aber nicht dazu verpflichtet würde, 

während einer Grippe-Pandemie zur Arbeit zu kommen, würde ich kommen. 

If I were asked, but not required, by my agency to report to duty in a pandemic flu 

emergency, I would report 

 

Der Unterschied zwischen Zielgruppe des JH-PHIRST und der des SuSiPans-Projektes 

wurde schon in der Einleitung dieses Kapitels beschrieben. Das Thema „Pflicht und 

Verantwortung im Falle einer Pandemie“ wurde in den Fokusgruppen zum Teil sehr 

kontrovers diskutiert, weshalb beschlossen wurde folgende Fragen in den Fragebogen 

mit aufzunehmen: 

 

Frage 24: Solange ich nicht selbst erkrankt bin, ist es ist meine Pflicht während einer 

Grippe-Pandemie zur Arbeit zu kommen.  

 

Frage 29: Als Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung habe ich während einer Grippe-

Pandemie eine Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 

Dortmund. 

 

Wiederholt kam auch das Thema auf, ob ein Beamter stärker verpflichtet ist in einer 

Krisensituation zur Arbeit zu erscheinen, als ein Angestellter, deshalb wurden die sozio-

demographischen Fragen um folgende Frage erweitert: 

 

Sind Sie Beamter? 
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Sowohl von der Leitungsebene selbst, als auch von den Mitarbeitern wurde in den 

Fokusgruppen dargelegt, dass eine Person in einer leitenden Position eine größere 

Verpflichtung hat im Pandemiefall zur Arbeit zu erscheinen, als andere Mitarbeiter. 

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass Personen in Leitungspositionen das 

Wohl der Allgemeinheit über das eigene Wohl oder das der Familie stellen sollten, 

wohingegen Personen ohne Führungsposition eher erklärten, dass sie wahrscheinlich 

im Krisenfall das Wohl der Familie in den Vordergrund stellen würden. (Auch im sozio-

demografischen Fragebogenteil). 

 

Übernehmen Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Leitungsaufgaben? 

 

 

1.2.2.4 Einschätzung der eigenen Rolle im Pandemiefall 
 
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf das Verhalten in der Pandemie ist die 

Einschätzung in wie weit man selbst einen Beitrag zur Bewältigung der Situation leisten 

kann. 

 

Folgende Fragen aus den JH-PHIRST wurden übersetzt: 

 

Frage 9: Ich weiß, was meine spezifischen beruflichen Aufgaben während einer Grippe-

Pandemie wären. 

I know what my rolespecific responsibilities are in the event of a pandemic flu emergency 

 

Frage 10: Ich verfüge über Fähigkeiten, um im Rahmen einer Grippe-Pandemie meine 

beruflichen Aufgaben zu übernehmen. 

In terms of my skills, I am prepared to perform my role-specific responsibilities in the event 

of a pandemic flu emergency 

 

Frage 13: Ich könnte meine Aufgaben auch während einer Grippe-Pandemie gut erledigen. 

I would be able to perform my duties successfully in the event of a pandemic flu emergency 

 

Frage 17: Ich wäre in der Lage, Fragen betroffener Personen aus der Bevölkerung während 

einer Grippe-Pandemie zu beantworten. 



40 
 

I would be able to address the questions of a concerned member of the public during a 

pandemic flu emergency 

 

Frage 18: Während einer Grippe-Pandemie ist meine Funktion im Rahmen der 

Maßnahmen der Stadtverwaltung wichtig. 

My role in the agency’s overall response to a pandemic flu emergency is important 

 

Frage 22: Für mich ist es wichtig, während einer Grippe-Pandemie psychologische 

Betreuung in Anspruch nehmen zu können. 

It is important for me to have some form of psychological support available during a 

pandemic flu emergency 

 

Frage 23:  Dass ich meine Aufgaben gut erfülle, ist entscheidend für den Erfolg der 

Maßnahmen der Stadtverwaltung während einer Grippe-Pandemie Notfallsituation.  

If I perform my role successfully it will make a big difference in the success of the response 

to a pandemic flu emergency 

 

In den Fokusgruppen kam zur Sprache, dass verschiedene Ämter oder Stellen zwar für 

den täglichen Ablauf der Verwaltung wichtig sind, aber im Rahmen einer Pandemie 

vorrübergehend geschlossen werden könnten bzw. nicht unbedingt besetzt sein 

müssten. Gleichzeitig schien es aber wichtig, dass andere Bereiche immer besetzt sind 

und man auch bereit sein müsste Aufgaben zu übernehmen, die außerhalb des 

eigentlichen Tätigkeitsbereichs liegen. Auch hier ist wieder der Unterschied zur 

Zielgruppe des JH-PHIRST zu erkennen. Bei einem Arzt oder einem Feuerwehrmann ist 

das Aufgabengebiet auch während einer Pandemie klar umrissen und es wird eher 

selten vorkommen, dass er oder sie in einem vollkommen anderen Gebiet eingesetzt 

werden würde. Die Teilnehmer der Fokusgruppen gingen allerdings alle davon aus, dass 

wenn ihr Amt / ihr Arbeitsbereich während einer Pandemie seine Funktion einstellen 

würde, dass sie dann auch in vollkommen fachfremden Gebieten eingesetzt werden 

würden (dort wo Not am Mann ist). Deshalb wurde der Fragebogen um folgende Fragen 

erweitert: 
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Frage 3: Eine Grippe-Pandemie hätte keine Auswirkungen auf den Arbeitsbereich meines 

Amtes. 

 

Frage 14: Während einer Grippe-Pandemie würde ich auch Aufgaben außerhalb meines 

Aufgabenbereiches übernehmen. 

 

Frage 28: Durch meine Arbeit bei der Stadtverwaltung würde ich bei einer Grippe-

Pandemie einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung leisten. 

 

 

1.2.2.5 Ängste und Barrieren / Sicherheit am Arbeitsplatz 
 
Einen sehr großen Einfluss auf die Bereitschaft zur Arbeit zu erscheinen, schienen in den 

Fokusgruppen die Ängste bezüglich einer Ansteckung zu haben. Je größer die Angst vor 

Ansteckung (selbst / der Familie), umso größer die Bedenken zu Arbeit zu erscheinen. 

Sicherheit am Arbeitsplatz wurde allgemein als ein wichtiges Thema in den 

Fokusgruppen angesprochen. Das Gefühl nicht sicher zur Arbeit gelangen zu können 

oder während der Arbeit sich der Gefahr einer Ansteckung auszusetzten ist eine große 

Barriere, wenn es um die Bereitschaft zur Arbeit zu kommen geht. In den Fokusgruppen 

wurden Schutzmaßnahmen die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt positiv gewertet, 

diese stärken das Sicherheitsempfinden. 

 

Frage 4: Mein persönliches Ansteckungsrisiko im Rahmen einer Grippe-Pandemie ist hoch. 

 

Frage 27: Bei einer Grippe-Pandemie hatte ich die Sorge, die Krankheit mit nach Hause zu 

nehmen und meine Familie anzustecken. 

 

Frage 25: Ohne öffentliche Verkehrsmittel könnte ich während einer Grippe-Pandemie 

nicht zur Arbeit kommen. 

 

Frage 45: Die Stadtverwaltung Dortmund sollte im Falle einer Grippe-Pandemie 

Möglichkeiten zur Heimarbeit anbieten. 
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Frage 46: Wenn nötig sollten während einer Pandemie auch Ämter von der 

Stadtverwaltung Dortmund geschlossen werden.  

 

Frage 47: Stadtverwaltung Dortmund sollte im Falle einer Grippe-Pandemie 

Schutzmaßnahmen (z.B. Atemschutzmasken, Handschuhe) zur Verfügung stellen. 

 

Frage 48: Die Stadtverwaltung Dortmund sollte im Falle einer Grippe-Pandemie eine 

Möglichkeit zur Impfung anbieten. 

 

Die nachfolgende Frage ergab sich aus dem Unterschied zweier Fokusgruppen. Einer aus 

Mitarbeitern mit hoher Kontaktfrequenz zur Bevölkerung und einer mit sehr wenig 

Kontakt und den daraus resultierenden unterschiedlichen Einschätzungen des eigenen 

Verhaltens im Pandemiefall und der Einschätzung der Dringlichkeit von 

Schutzmaßnahmen bzw. der Sicherheit am eigenen Arbeitsplatz: So vermuteten 

Personen mit häufigem Kontakt zur Bevölkerungen ein höheres Ansteckungsrisiko 

während der Arbeitszeit. 

Wie oft haben Sie im Rahmen Ihrer Arbeit Publikumsverkehr (persönlichen Kontakt mit  

Bürgern)? 

 

Die folgenden Fragen aus dem JH-PHIRST wurden übersetzt: 

Frage 12: Ich bin überzeugt, dass ich während einer Grippe-Pandemie sicher zur Arbeit 

gelangen kann.  

I am confident that I could safely get to work to perform my emergency response duties 

during a pandemic flu emergency 

 

Frage 15: Meine Familie kommt während einer Grippe-Pandemie auch ohne mich zurecht, 

falls ich zum Dienst gerufen werde. 

My family is prepared to function in my absence if I am called into duty for a pandemic flu 

emergency 

 

Frage 19: Die Stadtverwaltung Dortmund sollte für den Fall einer möglichen Grippe-

Pandemie im Voraus Notfallschulungen anbieten. 
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The health department should provide pre-event preparation and training for pandemic 

flu emergencies 

 

Frage 26: Während einer Grippe-Pandemie hätte ich Angst mich am Arbeitsplatz 

anzustecken. 

(I am confident I would be safe in my work during response to a pandemic flu emergency) 

 

Haben Sie Familienmitglieder die mit Ihnen zusammen oder in Ihrer Nähe wohnen, die auf 

Ihre Pflege und / oder Unterstützung angewiesen sind? 

Do you have any family members living with/near you who rely on you for care and/or 

support? 

 

 

1.2.2.6 Rolle der Vorgesetzten und der Kollegen 
 
Im Bereich Vorgesetzte und Kollegen kristallisierten sich in den Fokusgruppen 

unterschiedliche Themenschwerpunkte heraus. 

Das Vertrauen darin, dass auch während einer Pandemie die Vorgesetzten (der 

Arbeitgeber) und die Kollegen um die Gesundheit des Einzelnen bemüht sind und auch 

Maßnahmen ergriffen werden, die das Team vor Ansteckung schützen, wurde als 

wichtige Entscheidungsbasis, ob man weiterhin zu Arbeit kommt angeführt. 

 

Frage 31: Meinen Kollegen / Kolleginnen ist es wichtig, dass ich während einer Grippe-

Pandemie gesund bleibe. 

 

Frage 32: Meinem Arbeitgeber ist es wichtig, dass ich während einer Grippe-Pandemie 

gesund bleibe. 

 

Frage 36: Während einer Grippe-Pandemie wäre es mir lieber, wenn Kollegen/innen schon 

bei den ersten Anzeichen einer Grippe-Erkrankung zuhause bleiben würden. 

 

Frage 44: Erkrankte Mitarbeiter sollten während der Pandemiesituation von den 

Vorgesetzten nach Hause geschickt werden.  
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Immer wieder wurde das Thema „wer darf bzw. wer soll zuhause bleiben“ und wie viel 

Verständnis für Personen gezeigt werden würde, wenn diese aus Angst nicht zur Arbeit 

kommen würde angesprochen.  

 

Frage 37: Während einer Grippe-Pandemie hätte ich Verständnis, wenn Kollegen/innen 

aus Angst vor Ansteckung zuhause bleiben würden. 

 

Frage 38: Während einer Grippe-Pandemie sollten insbesondere Kollegen /Kolleginnen mit 

kleinen Kindern und / oder pflegebedürftigen Verwandten zu Hause bleiben. 

 

Wichtig schien auch das Verhalten von Vorgesetzten im Pandemiefall. 

Frage 41: Es sollten im Falle einer Grippe-Pandemie klare Anweisungen (von Vorgesetzten) 

gegeben werden. 

 

Frage 42: Den Mitarbeitern sollte auch während einer Grippe-Pandemie ein 

Mitspracherecht zugesichert werden.  

Frage 43: Vorgesetzte sollten im Falle einer Grippe-Pandemie Verständnis für die Ängste 

der Beschäftigten haben. 

 

 

1.2.2.7 Absentismus und Präsentismus 
 
Diese Fragen wurden in Kooperation mit dem RKI und zur Überprüfung der 

Wirksamkeit der Informationskampagne zum Thema „Präsentismus“ entwickelt und 

eingefügt: 

 

Frage 33: Wenn ich grippeartige Symptome (z.B. Husten, Fieber, Gliederschmerzen) habe, 

gehe ich trotzdem zur Arbeit. 

 

Frage 34: Von meinen Kollegen erwarte ich, dass sie mit grippeartigen Symptomen (z.B. 

Husten, Fieber, Gliederschmerzen) zuhause bleiben. 

 

Frage 35: Meine Kollegen erwarten von mir, dass ich auch mit grippeartigen Symptomen 

(z.B. Husten, Fieber, Gliederschmerzen) zur Arbeit komme. 
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1.2.2.8 Spezifische Infostrategien 
 
Die H1N1 Pandemie (Schweinegrippe) in den Jahren 2009/10 färbte die Diskussionen in 

den Fokusgruppen deutlich. In diesem Zusammenhang wurde besonders der Umgang 

der Medien mit der Thematik kritisiert. Herauskristallisieren lässt sich, dass sich die 

Beteiligten der Fokusgruppen gewünscht hatten besser und klarer über die Situation 

informiert worden zu sein. Für die Zukunft wurde erwartet, dass die Stadtverwaltung 

Informationen vorsortiert und zeitnah an die Beschäftigten in gleicher Art und Weise 

und mit gleichem Inhalt weiter gibt. Unter Vorsortierung wurde allerdings nicht 

verstanden, dass die Informationen nur gefiltert weiter gegeben werden sollten, 

sondern dass eine Prüfung der Quellen auf Vertrauenswürdigkeit, Relevanz und 

Dringlichkeit durch geführt werden sollte, so dass die Beschäftigten sich auf die 

Informationen auch verlassen können. Gleichzeitig kamen aber auch Bedenken auf, dass 

eine vollkommen ungefilterte Informationswiedergabe in schweren Pandemiefällen 

(viele Tote, unklare Übertragungswege, hohe Ansteckungsgefahr und keine 

ausreichenden Schutzmaßnahmen) zu einer Panik führen könnte, welche die Situation 

zusätzlich verschärfen würde. Insbesondere in diesem Punkt gingen die Meinungen weit 

auseinander. 

 

Frage 39: Mitarbeiter sollten während einer Grippe-Pandemie von ihren Vorgesetzten 

immer auf dem neusten Stand des Pandemieverlaufs gebracht werden. 

 

Frage 40: Um eine Panik zu vermeiden, sollten nur ausgewählte Informationen über den 

Pandemieverlauf an die Mitarbeiter weitergegeben werden. 

 

Folgende Fragen aus dem JH-PHIRST wurden übersetzt: 

 

Frage 16: Die Stadtverwaltung Dortmund wird ihre Mitarbeiter zeitnah über den aktuellen 

Verlauf der Grippe-Pandemie informieren. 

The health department will be able to provide timely updates about the developing 

situation during a pandemic flu emergency 
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1.2.3 Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 
 
Die Durchführung der ersten Welle der Mitarbeiterbefragung erfolgte in Kooperation 

mit dem Fachbereich Statistik der Stadt Dortmund über das Intranet der 

Stadtverwaltung im Zeitraum vom 14.02. bis 25.03. 2011. Für die Mitarbeiter der 

Feuerwehr, die nicht über einen Onlinezugang verfügten wurde die Befragung mit einer 

Papierversion des Fragebogens durchgeführt. Im Rahmen der Onlinebefragung wurde 

der Fragebogen von 1562 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantwortet (Tabelle 1). 

Die Papierversion des Fragebogens beantworteten 108 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der städtischen Feuerwehren. Insgesamt standen damit 1670 auswertbare 

Datensätze für die Auswertung zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
Tabelle 1: Teilnahme „Erste Welle“ 

Onlinebefragung   

Gesamtzahl der Mitarbeiter  5.976  

Teilnehmer  1.562 (26%)  

Papierbefragung   

Gesamtzahl der Mitarbeiter  Feuerwehr  670  

Teilnehmer Feuerwehr  108 (16 %)  

 

In der zweiten Befragungswelle wurden vom 26.04 bis zum 31.05. ausschließlich die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Feuerwehren befragt, weil die 

Informationskampagne zur Präsentismusprävention durch das RKI nur in diesem 

Arbeitsbereich erfolgen konnte. An der zweiten Befragungswelle beteiligten sich 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehren. 

 
Tabelle 2: Teilnahme „Zweite Welle“ 

Papierbefragung   

Gesamtzahl der Mitarbeiter  Feuerwehr  670  

Teilnehmer Feuerwehr  100 (15%)  
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Tabelle 3: Soziodemographische Auswertung der Gesamtdaten 

   Mittelwert  Standard-
abweichung  

Alter: (Angabe in Jahren)  45,30  9,585  

Wie lange arbeiten Sie schon für die Stadt 
Dortmund (inkl. Ausbildungs- und Elternzeit)?  
(Angabe in Jahren) 

21,00 10,772 

 Häufigkeit  Prozent  
Weiblich  812  48,6 %  
Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife  518  31,0 %  

Abitur oder Fachhochschul-/ 
Universitätsabschluss 

1100 65,9 %  

Alleinstehend (ledig, geschieden, verwitwet) 382 22,9 %  
Verheiratet / Partnerschaft 1246 74,6 %  

Leitungsaufgaben 635    

Beamter 634 38,0 %  

 

 

 

1.2.3.1 Der Einfluss soziodemografischer und Berufsspezifischer Merkmale auf  

die Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 

Abbildung 3 zeigt die Einflussfaktoren der Bereitschaft während einer 

Influenzapandemie zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber ausdrücklich 

dazu verpflichtet wird. 

Die Bereitschaft im Falle einer Verpflichtung durch den Arbeitgeber während einer 

Influenza Pandemie zur Arbeit zu kommen ist bei Mitarbeitern mit höheren 

Bildungsabschlüssen (Abitur und höher) größer, als bei Mitarbeitern mit niedrigeren 

Schulabschlüssen (b = 0.186; p = 0.012).  
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Abb. 3: Einflüsse von Mitarbeitermerkmalen auf die Bereitschaft während einer 
Influenza Pandemie zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber dazu 
verpflichtet wird. (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten, sig. p <=0.05) 

 
Auch der Beamtenstatus (b = 0.268; p = 0.000), und das Innehaben einer 

Leitungsfunktion (b = 0.175; p = 0.010) sind mit einer signifikant höheren Bereitschaft 

zur Arbeit zu kommen verbunden. Mit steigender Anzahl von Dienstjahren (b = -0.009; p 

= 0.037) sinkt allerdings die Bereitschaft zur Arbeit zu kommen. Der R2 Wert von 0.05 

zeigt, dass lediglich 5% der Varianz der Bereitschaft bei einer Verpflichtung des 

Arbeitgebers während einer Influenzapandemie zur Arbeit zu kommen durch die 

soziodemografischen Merkmale der befragten Mitarbeiter erklärt werden. 
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Abb. 4: Einflüsse von Mitarbeitermerkmalen auf die Bereitschaft während einer 
Influenza Pandemie zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber gebeten, aber 
nicht dazu verpflichtet wird. (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten, sig. p 
<=0.05) 

 
Abbildung 4 zeigt, dass die Bereitschaft während einer Influenzapandemie zur Arbeit zu 

kommen, wenn man vom Arbeitgeber darum gebeten, aber nicht dazu verpflichtet wird 

mit steigendem Alter zunimmt (b. = 0.118; p = 0.018). Mitarbeiter der Feuerwehr (b= 

0.316; p = 0.020), Beamte (b = 0.188; p = 0.019) und Mitarbeiter in Leitungsfunktionen 

(b = 0.17; p = 0.000) zeigen gegenüber den übrigen Mitarbeitern einer erhöhte 

Arbeitsbereitschaft währen einer Influenzapandemie.  Auch für dieses Modell zeigt der  

R2 Wert von 0.05, dass lediglich 5% der Varianz der Bereitschaft bei einer Verpflichtung 

des Arbeitgebers während einer Influenzapandemie zur Arbeit zu kommen durch die 

soziodemografischen Merkmale der befragten Mitarbeiter erklärt werden. 
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1.2.3.2 Der Einfluss der Risikoeinschätzung  auf  die Bereitschaft im Pandemiefall 

zur Arbeit zukommen 

 
 

Abbildung 5 zeigt, dass die Einschätzung des Pandemierisikos, sowie der Schwere der 

Konsequenzen einer möglichen Pandemie für die Bevölkerung oder für den eigenen 

Arbeitsbereich keinen Einfluss auf die Bereitschaft bei einer verpflichtenden 

Aufforderung des Arbeitsgebers im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen haben. Der R2 

Wert von 0.0006 zeigt, dass durch das Regressionsmodell die Varianz der Bereitschaft 

im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen nicht erklärt werden kann. 

 

 
Abb. 5: Der Einfluss der Risikoeinschätzung auf die Bereitschaft im Pandemiefall zur 
Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber verpflichtet wird (Nichtstandardisierte 
Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05)  

 
 
Abbildung 6 zeigt, dass die Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn 

man vom Arbeitgeber darum gebeten, aber nicht verpflichtet wird mit zunehmender 

Schwere der erwarteten Konsequenzen der Pandemie für die Bevölkerung eher geringer 

wird (b = -0.17; p = 0.000). Der R2 Wert von 0,017 zeigt allerdings, dass nur 1,7% der 

Varianz der Arbeitsbereitschaft durch die Risiko- bzw. Schwereeinschätzung erklärt 

wird. 
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Abb. 6: Auswirkungen der Risikoeinschätzung auf die Bereitschaft im Pandemiefall zur 
Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber gebeten, aber nicht verpflichtet wird 
(Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05)  

 
 
1.2.3.3 Der Einfluss der Einschätzung der Bedeutung der eigenen Arbeit und des 

Pflichtgefühls  auf  die Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 
Abbildung 7 zeigt, dass die Bereitschaft im Pandemiefall bei einer Verpflichtung der 

Arbeitgebers zur Arbeit zu kommen umso größer ist, je eher der Mitarbeiter glaubt, in 

einem Pandemiefall tatsächlich von seinem Arbeitgeber aufgefordert zu werden, zur 

Arbeit zu kommen (b = 0.39; p = 0.000). Die Bereitschaft steigt ebenso mit dem Gefühl 

der Verantwortung gegenüber dem Bürger (b = 0.20; p < = 0.000) und dem persönlichen 

Gefühl der Pflicht, der Aufforderung des Arbeitgebers nachzukommen, solange man 

nicht selber erkrankt ist (b = 0.22; p < = 0.000). Der R2 Wert von 0.36 zeigt, dass mit 

36% ein substanzieller Anteil der Varianz der Arbeitsbereitschaft durch die 

Einschätzung der Bedeutung der eigenen Arbeit und durch das Pflichtgefühl gegenüber 

dem Bürger und dem Arbeitgeber erklärt wird. 
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Abb. 7: Der Einfluss der Einschätzung der Bedeutung der eigenen Arbeit und des 
persönlichen Pflichtgefühls auf die Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, 
wenn man vom Arbeitgeber verpflichtet wird (Nichtstandardisierte 
Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05)  

 
 
Abbildung 8 zeigt eine sehr ähnliche Einflussstruktur auch für den Fall, dass der 

Arbeitnehmer vom Arbeitgeber im Pandemiefall um das Erscheinen am Arbeitsplatz 

gebeten, aber nicht dazu verpflichtet wird. Auch in diesem Fall steigt die Bereitschaft zur 

Arbeit zu kommen mit der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich 

vom Arbeitgeber aufgefordert würde zur Arbeit zu kommen (b = 0.14; p < = 0.000), mit 

dem Gefühl der Verantwortung gegenüber den Bürgern ( b = 0.14; p < = 0.000) und mit 

dem Pflichtgefühl gegenüber dem Arbeitgeber (b = 0.46; p < = 0.000). Auch für dieses 

Modell zeigt der R2 Wert von 0.30, dass mit 30% ein substanzieller Anteil der Varianz 

der Arbeitsbereitschaft durch die Einschätzung der Bedeutung der eigenen Arbeit und 

durch das Pflichtgefühl des Arbeitnehmers aufgeklärt wird. 

 

Aufforderung zur Arbeit 

Pflichtgefühl 

Meine Funktion ist wichtig 

Aufgabenerfüllung ist wichtig 

Wichtiger Beitrag zur 
Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung 

Verantwortung gegenüber Bürgern 

Bereitschaft, bei 
Verpflichtung zur Arbeit zu 
kommen 

R² = 0.36 
0.39 

0.20 

ns 

ns 

ns 

0.22 



53 
 

 
Abb. 8: Der Einfluss der Einschätzung der Bedeutung der eigenen Arbeit und des 
persönlichen Pflichtgefühls auf die Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, 
wenn man vom Arbeitgeber gebeten, aber nicht verpflichtet wird (Nichtstandardisierte 
Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05)  

 
 

1.2.3.4 Der Einfluss der Beurteilung der eigenen beruflichen Kompetenzen auf  die 

Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 
Abbildung 9 zeigt, dass die Bereitschaft im Pandemiefall bei einer verpflichtenden 

Aufforderung des Arbeitgebers zur Arbeit zu kommen mit der Einschätzung zunimmt, 

die eigenen Aufgaben während eines Pandemiefalls zu kennen (b = 0.84; p <= 0.003) 

und mit dem Gefühl, psychologisch gut auf die Bewältigung dieser Aufgaben vorbereitet 

zu sein (b = 0.88; p < = 0.002). Die Arbeitsbereitschaft im Pandemiefall steigt auch mit 

der Gewissheit, dass man die eigenen Aufgaben mit denen man in dieser Situation 

konfrontiert ist tatsächlich erfüllen kann (b = 0.27; p <= 0.000) und mit der 

Einschätzung, dass man neben den eigenen auch noch andere Aufgaben übernehmen 

kann (b = 0.15; p <= 0,000). Der R2 Wert von 0.22 zeigt, dass 22% der Varianz der 

Arbeitsbereitschaft durch die Einschätzung der beruflichen Kompetenz der Mitarbeiter 

erklärt werden. 
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Abb. 9: Der Einfluss der Beurteilung der eigenen beruflichen Kompetenzen auf die 
Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber 
verpflichtet wird (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05)  

 
Abbildung 10 zeigt dass auch die Bereitschaft ohne Verpflichtung des Arbeitgebers im 

Pandemiefall zur Arbeit zu erscheinen in gleicher Form von der Beurteilung der eigenen 

beruflichen Kompetenzen beeinflusst wird.  

 

 
Abb. 10: Der Einfluss der Beurteilung der eigenen beruflichen Kompetenzen auf die 
Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber 
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gebeten, aber nicht verpflichtet wird (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig 
p < = 0.05)  

 
Auch hier steigt die Arbeitsbereitschaft mit der Einschätzung die eigenen Aufgaben zu 

kennen (b = 0.011; p <= 0.000), mit dem Gefühl psychologisch gut auf die Erfüllung der 

Aufgaben vorbereitet zu sein (b = 0.14; p <= 0.000), mit der Einschätzung die eignen 

Aufgaben gut erledigen zu können (b = 0.37; p <= 0.000) und mit der Einschätzung 

neben den eigenen auch noch zusätzliche Aufgaben übernehmen zu können (b = 0.17; p 

<= 0.000). Auch für dieses Modell zeigt der R2 Wert von 0.32, dass mit 32% ein 

substanzieller Anteil der Varianz der Arbeitsbereitschaft durch die Einschätzung der 

beruflichen Kompetenz erklärt wird. 

 
 
1.2.3.5 Der Einfluss der Beurteilung des subjektiven Sicherheitsgefühls auf die 

Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 

Abbildung 11zeigt, dass die Bereitschaft bei einer verpflichtenden Aufforderung des 

Arbeitsgebers im Pandemiefall zu Arbeit zu kommen mit zunehmender Angst sich am 

Arbeitsplatz zu infizieren sinkt (b = -0.17; p <=0.000). Positiv auf die Arbeitsbereitschaft 

wirkt sich das Gefühl aus, auch im Pandemiefall sicher zur Arbeit kommen zu können (b 

= 0.18; p <= 0.000) und die Einschätzung, dass der eigenen Familie durch die Pandemie 

keine Gefahr droht (b = 0.11; p < = 0.000). Der R2 Wert von 0.13 zeigt, dass lediglich 13% 

der Varianz der Arbeitsbereitschaft durch die Faktoren des subjektiven 

Sicherheitsgefühls aufgeklärt werden.  
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Abb. 11: Der Einfluss des subjektiven Sicherheitsgefühls auf die Bereitschaft im 
Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber verpflichtet wird 
(Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig. p < = 0.05)  

 
Abbildung 12 zeigt, dass auch die Bereitschaft im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, 

wenn man vom Arbeitgeber aufgefordert, aber nicht verpflichtet wird, negativ durch die 

Einschätzung des Infektionsrisikos am Arbeitsplatz beeinflusst wird (b = -0.29; p < = 

0.000). Auch in diesem Modell steigt die Arbeitsbereitschaft im Pandemiefall mit dem 

Gefühl sicher zur Arbeit gelangen zu können (b = 0.20; p <= 0.000) und mit dem Gefühl, 

die eigene Familie in Sicherheit zu wissen. Die Varianzaufklärung liegt bei diesem 

Modell mit einem R2 von 0.25 und damit 25% höher als bei dem Modell für die 

verpflichtende Arbeitsaufforderung.  
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Abb. 12: Der Einfluss des subjektiven Sicherheitsgefühls auf die Bereitschaft im 
Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber gebeten, aber nicht 
verpflichtet wird (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05). 

 
 
1.2.3.6 Der Einfluss unterstützender Faktoren auf  die Bereitschaft im 

Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 
Abbildung 13 zeig, dass die Bereitschaft im Pandemiefall bei einer verpflichtenden 

Aufforderung des Arbeitgebers zur Arbeit zu kommen steigt, wenn die Mitarbeiter das 

Gefühl haben, dass ihre Gesundheit für den Arbeitgeber wichtig ist (b = 0.16; p <=0.001). 

Gleichzeitig sinkt jedoch die Arbeitsbereitschaft, wenn die Arbeitnehmer annehmen, 

dass durch den Arbeitgeber im Pandemiefall eine psychologische Unterstützung 

angeboten wird (b = -0.13; p <= 0.001). Der Beitrag dieser Faktoren zur Aufklärung der 

Varianz der arbeitsbereitschaft ist allerdings mit einem R2 von 0.05 und damit 5% eher 

gering. 
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Abb. 13: Der Einfluss unterstützender Faktoren auf die Bereitschaft im Pandemiefall zur 
Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber verpflichtet wird (Nichtstandardisierte 
Regressionskoeffizienten; sig. p < = 0.05)  

 

Abbildung 14 zeigt, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter bei einer Aufforderung ohne 

verpflichtenden Charakter im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen steigt, wenn die 

Mitarbeiter glauben, dass ihr Arbeitgeber sie zeitnah über das Pandemiegeschehen 

informiert (b = 0.17; p <= 0.000). Auch in diesem Modell nimmt die Arbeitsbereitschaft 

mit dem Gefühl zu, dass dem Arbeitgeber die Gesundheit der Mitarbeiter wichtig ist (b = 

0.013; p <= 0.012). Die Erwartung das der Arbeitgeber im Pandemiefall eine 

psychologische Betreuung anbietet ist ebenfalls mit eine sinkenden Arbeitsbereitschaft 

assoziiert (b = -0.17; p <= 0.000). Ebenfalls mit einer sinkenden Arbeitsbereitschaft ist 

die Einschätzung verbunden, im Pandemiefall auf den öffentlichen Nahverkehr 

angewiesen zu sein, um zur Arbeit zu kommen (b = -0.06; p <= 0.050). Auch für dieses 

Modell indiziert der R2 Wert von 0.07 mit 7% einen geringen Varianzerklärungsanteil. 
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Abb. 14: Der Einfluss unterstützender Faktoren auf die Bereitschaft im Pandemiefall zur 
Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber gebeten, aber nicht verpflichtet wird 
(Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05). 

 

 

1.2.3.7 Der Einfluss Von Erwartungen an den Arbeitgeber auf die Bereitschaft im 

Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 

Die Einflussstruktur in Abbildung 15 zeigt, dass die Erwartung, dass durch den 

Arbeitgeber nur ausgewählte Informationen zum Pandemiegeschehen übermittelt 

werden sollten eher mit einer geringeren Arbeitsbereitschaft bei einer verpflichtenden 

Aufforderung verbunden ist (b = -0.05; p <= 0.048). Gleiches gilt für die Erwartung, dass 

den Mitarbeitern auch im Pandemiefall ein Mitspracherecht bei Entscheidungen 

zugesichert werden soll (b = -0.11; p <= 0.001. Mit einer zunehmenden 

Arbeitsbereitschaft ist demgegenüber die Erwartung verbunden, dass im Pandemiefall 

durch die Vorgesetzten klare Anweisungen gegeben werden sollten (b = 0.16; p <= 

0.001). Der R2 Wert von 0.03 zeigt eine mit 3% eher geringe Varianzaufklärung durch 

die Erwartungen an den Arbeitgeber. 
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Abb. 15: Der Einfluss von Erwartungen an den Arbeitgeber auf die Bereitschaft im 
Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber verpflichtet wird 
(Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig. p < = 0.05)  

 
 
Für die Arbeitsbereitschaft bei einer nicht verpflichtenden Aufforderung zeigt Abbildung 

16, dass diese ebenfalls mit der Erwartung abnimmt, den Arbeitnehmern solle auch im 

Pandemiefall ein Mitspracherecht bei Entscheidungen zugeischert werden (b = -0-09; p 

<= 0.013). Auch die Erwartung, Vorgesetzte sollten Verständnis für die Ängste der 

Mitarbeiter zeigen, ist eher mit einer geringeren Arbeitsbereitschaft verbunden (b = -

0.13; p <= 0.032). Gleiches gilt für die Erwartung, dass die Stadtverwaltung im 

Pandemiefall einzelne Ämter schließen sollte (b = -0.16; p <= 0.000). Auch dieses Modell 

liefert mit einem R2 von 0.04 und damit 4% einen nur geringen Varianzerklärungsanteil. 
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Abb. 16: Der Einfluss von Erwartungen an den Arbeitgeber auf die Bereitschaft im 
Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber gebeten, aber nicht 
verpflichtet wird (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05). 

 

 

1.2.3.8 Der Einfluss von Selbstwirksamkeitserwartungen auf die Bereitschaft im 

Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 

Für die Effekte von Selbstwirksamkeitserwartungen auf die Bereitschaft im 

Pandemiefall bei einer verpflichtenden Aufforderung des Arbeitgebers zur Arbeit zu 

kommen zeigt Abbildung 17, dass diese mit der Einschätzung zunimmt, über 

ausreichende Fähigkeiten zur Erfüllung der beruflichen Aufgaben zu verfügen (b = 

0.016; b <= 0.000), psychisch gut auf die Übernahme von beruflichen Aufgaben 

vorbereitet zu sein (b = 0.010; b <= 0.001), seine beruflichen Aufgaben auch während 
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der Pandemie gut erfüllen zu können (b = 0.34; p <= 0.000) und auch Aufgaben 

außerhalb des eigenen Berufsfeldes übernehmen zu können (b = 0.16; p < = 0.000). 

 

 
Abb. 17: Der Einfluss von Selbstwirksamkeitserwartungen auf die Bereitschaft im 
Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber verpflichtet wird 
(Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig. p < = 0.05)  

 
 
Der R2 Wert von 0.32 zeigt, dass durch die Faktoren der Selbstwirksamkeit mit 32% 

ebenfalls ein substanzieller Anteil der Varianz der Arbeitsbereitschaft im Pandemiefall 

erklärt wird.  

Für die Arbeitsbereitschaft im Pandemiefall bei einer nicht verpflichtenden 

Aufforderung des Arbeitgebers zeigt Abbildung 18, dass diese ebenfalls mit der 

Einschätzung steigt, über die Fähigkeit zur Erfüllung der beruflichen Aufgaben im 

Pandemiefall zu verfügen (b = 0.24; <= 0.000), diese Aufgaben auch im Pandemiefall gut 

erfüllen zu können (b = 0.20; p <= 0.000) und im Pandemiefall auch Aufgaben außerhalb 

des eigenen Arbeitsbereiches erledigen zu können (b = 0.13; <= 0.000). Auch dieses 

Modell erklärt mit einem R2 von 0.22 mit 22% einen bedeutenden Anteil der Varianz der 

Arbeitsbereitschaft. 
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Abb. 18: Der Einfluss von Selbstwirksamkeitserwartungen auf die Bereitschaft im 
Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn man vom Arbeitgeber gebeten, aber nicht 
verpflichtet wird (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig p < = 0.05). 

 
 
1.2.3.9 Das Gesamtmodell zur Erklärung der Varianz der Bereitschaft im 

Pandemiefall zur Arbeit zukommen 

 
Im letzten Schritt der multiplen Regressionsanalysen wurden die in den bisher 

vorgestellten Teilerklärungsmodellen als bedeutsam identifizierte Einflussfaktoren auf 

die Arbeitsbereitschaft von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung in einem 

Gesamtmodell getestet um die durch alle Einflussfaktoren gemeinsam erklärte Varianz 

zu ermitteln. 
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Abb. 19: Gesamtmodell zur Erklärung der Bereitschaft von Mitarbeitern der 
öffentlichen Verwaltung im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn sie vom 
Arbeitgeber dazu verpflichtend aufgefordert werden (Nichtstandardisierte 
Regressionskoeffizienten; sig. P <= 0.05) 

 

 

Die in Abbildung 19 dargestellte Einflussstruktur zeigt, dass die Arbeitsbereitschaft bei 

einer verpflichtenden Aufforderung durch den Arbeitgeber mit zunehmendem 

Dienstalter der Mitarbeiter abnimmt (b = -0.009; p <= 0.002). Ebenfalls negativ wirken 

sich die Angst vor einer Infektion am Arbeitsplatz (b = -0.10; p <= 0.001) und die 

Erwartung an den Arbeitgeber, auch im Pandemiefall ein Mitspracherecht bei 

Entscheidungen zuzusichern (b = -0.07; p <=0.034), aus.  
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Eine Steigerung der Arbeitsbereitschaft ist demgegenüber mit der Erwartung 

verbunden, im Pandemiefall tatsächlich zur Arbeit aufgefordert zu werden (b = 0.41; p 

<= 0.000), sich dem Bürger gegenüber verantwortlich zu fühlen (b = 0.12; p <= 0.000) 

und sich dem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet zu fühlen (b = 0.09; < =0.013). 

Ebenfalls positiv auf die Arbeitsbereitschaft wirkt sich die Einschätzung aus, die 

beruflichen Aufgaben während einer Pandemie erfüllen zu können (b = 0.11; p <= 0.001) 

und neben den eigenen auch noch zusätzliche Aufgaben übernehmen zu können (b = 

0.07; p <= 0.013). Schließlich ist das Gefühl, die eigene Familie während der Pandemie in 

Sicherheit zu wissen ein Faktor, der die Arbeitsbereitschaft steigert (b = 0.09; p <= 

0.003). 

Der R2 Wert von 0.045 zeigt, das sich durch das Gesamtmodell mit 45% fast die Hälfte 

der Varianz der Arbeitsbereitschaft von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung im 

Pandemiefall erklären lassen. 

Für die Arbeitsbereitschaft im Pandemiefall bei einer nicht verpflichtenden 

Aufforderung des Arbeitgebers zeigt Abbildung 20, dass diese mit der Erwartung der 

Arbeitnehmer steigt, im Pandemiefall tatsächlich zur Arbeit aufgefordert zu werden (b = 

0.15; p <= 0.000). Die Arbeitsbereitschaft steigt darüber hinaus mit dem Gefühl der 

Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber (b = 0.39; p <= 0.000) und dem Gefühl, die 

beruflichen Aufgaben im Pandemiefall erfüllen zu können (b = 0.24; p <= 0.000). Positiv 

auf die Arbeitsbereitschaft wirkt sich auch die Erwartung aus, dass die Stadtverwaltung 

die Mitarbeiter zeitnah über das Pandemiegeschehen informieren wird (b = 0.15; p 

<=0.000). Negativ wird die Arbeitsbereitschaft demgegenüber durch die Angst vor einer 

Infektion am Arbeitsplatz beeinflusst (b = -0.17; p <= 0.000). Auch für dieses 

Gesamtmodell ergibt sich mit einem R2 Wert von 0.039 eine mit 39% bedeutsame 

Aufklärung der Varianz der Arbeitsbereitschaft. 



66 
 

 
Abb. 20: Gesamtmodell zur Erklärung der Bereitschaft von Mitarbeitern der öffentlichen 
Verwaltung im Pandemiefall zur Arbeit zu kommen, wenn sie vom Arbeitgeber nicht 
verpflichtend aufgefordert werden (Nichtstandardisierte Regressionskoeffizienten; sig. P <= 
0.05) 

 
 

1.2.3.10 Diskussion der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung  
 

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Tatsache, dass die Aufrechterhaltung der 

Funktion einer öffentlichen Verwaltung während einer Influenza Pandemie nur dann 

sicher gestellt werden kann, wenn eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern auch 

während der Pandemie ihre Arbeitsaufgaben wahrnehmen und nicht aus Gründen des 

Selbstschutzes oder der Sorge um die eigene Familie dem Dienst fernbleiben. Ziel dieses 

Teilprojektes war deshalb die Untersuchung der Frage, welche Faktoren die Bereitschaft 

der Verwaltungsmitarbeiter beeinflussen, auch im Fall einer Influenzapandemie zur 

Arbeit zu kommen und ihre Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Zu diesem Zweck wurde 

zunächst auf der Basis der vorliegenden Literatur ein theoretisches Modell ausgewählt 

und hinsichtlich seiner Anwendbarkeit auf die vorliegende Fragestellung geprüft. 
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Anschließend wurden die Modellannahmen mittels Fokusgruppen für die Anwendung 

im Bereich der öffentlichen Verwaltung präzisiert. Ebenfalls auf der Basis der 

Fokusgruppenergebnisse wurde ein standardisierter Mitarbeiterfragebogen entwickelt, 

in dem die zentralen Bestandteile des theoretischen Erklärungsmodells 

operationalisiert wurden. Dieser Fragebogen wurde anschließend im Rahmen einer 

internetbasierten Mitarbeiterbefragung eingesetzt um die theoretischen 

Modellannahmen zu prüfen und Informationen zu gewinnen, welche im Rahmen der 

Pandemienotfallplanung verwendet werden können, um geeignete 

Kommunikationsstrukturen zur Sicherstellung der Arbeitsbereitschaft von Mitarbeitern 

der öffentlichen Verwaltung im Fall einer Influenzapandemie zu entwickeln. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Extended Parallel Process Modell gut geeignet ist, um 

die Varianz der Bereitschaft von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung, im Fall einer 

Influenzapandemie ihre Arbeitsaufgaben zu erfüllen, zu erklären. Eine zentrale 

Erkenntnis aus den vorliegenden Ergebnissen besteht darin, dass persönliche Merkmale 

und die berufliche Stellung der Mitarbeiter für die Arbeitsbereitschaft im Pandemiefall 

nur von untergeordneter Bedeutung sind. Die Effekte der diesbezüglichen Variablen 

sind insgesamt gering und tragen kaum zur Varianzerklärung bei. Ebenso nur von 

geringer Bedeutung ist die Einschätzung des Ausmaßes der Bedrohung durch eine 

Influenzapandemie. Hier ist allerdings die Tatsache von Bedeutung, dass den meisten 

Mitarbeitern eine realistische Einschätzung des Bedrohungsgrades durch eine 

Influenzapandemie schwerviel. Ein Grund für diese Unsicherheit könnte darin liegen, 

dass die Befragung in engem zeitlichem Zusammenhang mit den Auftreten der als 

Schweinegrippe bezeichneten Pandemie durch das Influenza-A H1N1 Virus im Jahr 2009 

stattfand. Zumindest in der öffentlichen Darstellung wurde die tatsächliche Bedrohung 

durch diese Pandemie von den befragten Mitarbeitern im nach hinein als übertrieben 

und nicht unmaßgeblich durch Interessen der pharmazeutischen Industrie beeinflusst, 

erlebt. Aufgrund dieser Erfahrungen hielten es die Mehrzahl der Mitarbeiter für äußerst 

schwierig, das Risiko des Auftretens einer Influenzapandemie und die mit einer 

derartigen Pandemie verbundene Gefahren für die Bevölkerung und für die eigene 

Gesundheit realistisch einzuschätzen. 

Als bedeutsame Einflussfaktoren der Arbeitsbereitschaft erwiesen sich demgegenüber 

die Einschätzung der Wichtigkeit der Erfüllung der eigenen beruflichen Aufgaben für die 

Aufrechterhaltung der Funktion der öffentlichen Verwaltung und die Beurteilung der 
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eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zur Erfüllung dieser Aufgaben. Je stärker 

Mitarbeiter das Gefühl haben, dass die Erfüllung ihrer speziellen beruflichen Aufgaben 

im Pandemiefall notwendig sind und je eher sich die Mitarbeiter auf Grund ihrer 

Ausbildung und ihrer Fähigkeiten in der Lage fühlen diese Aufgaben im Pandemiefall 

auch tatsächlich erfüllen zu können, je größer ist ihre Bereitschaft, auch während eines 

Pandemiefalles ihre beruflichen Aufgaben zu erfüllen. Ein weiterer wichtiger 

Einflussfaktor ist das Gefühl der Mitarbeiter gegenüber den Bürgern und ihrem 

Arbeitgeber zur Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben verpflichtet zu sein. Einen 

ebenfalls nicht zu unterschätzenden Einfluss hat allerdings auch das subjektive 

Sicherheitsgefühl, einerseits in Bezug auf das persönliche Risiko sich selbst am 

Arbeitsplatz zu infizieren, andererseits in Bezug auf mögliche Gefahren für die Familie. 

Im Hinblick auf die Erwartungen an den Arbeitgeber erscheint in erster Linie von 

Bedeutung, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass der Schutz ihrer Gesundheit für 

den Arbeitgeber als wichtig angesehen wird und dass der Arbeitgeber die Mitarbeiter 

möglichst zeitnah über den Pandemieverlauf informiert. 

 

 

1.2.3.11 Schlussfolgerungen für die Entwicklung von Maßnahmen zu Förderung 
der Arbeitsbereitschaft von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung im Fall 
einer Influenzapandemie 
 

Für die Entwicklung von Strategien zur Förderung der Arbeitsbereitschaft von 

Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung im Pandemiefall ergeben sich aus diesen 

Ergebnisse die folgenden Konsequenzen: 

 

1. Mitarbeiter sollten bereits im Vorfeld eines möglichen Pandemiefalls möglichst 

präzise darüber informiert werden, welche spezifischen Funktionen ihrem 

Arbeitsbereich beim Eintreten des Pandemiefalls zukommen und welche 

Bedeutung die Erfüllung dieser Aufgaben für die Aufrechterhaltung der Funktion 

der öffentlichen Verwaltung hat. 

2. Das Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem Bürger und dem Arbeitgeber sollte 

gezielt gestärkt werden. Hierfür eignen sich unter anderem Maßnahmen zur 

Stärkung der Corporate Identity als Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung. 
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3. Im Rahmen der Ausbildung und der beruflichen Fortbildung sollten gezielt 

Fähigkeiten zur Erfüllung von Dienstaufgaben unter schwierigen Bedingungen 

trainiert werden. Hierbei sollte auch die die Wichtigkeit der Fähigkeit zur 

Übernahme anderer als der eignen Dienstaufgaben speziell gefördert werden. 

4. Die Selbstwirksamkeitserwartungen der Mitarbeiter im Hinblick auf die 

Erfüllung von Dienstaufgaben, einschließlich der Übernahme der Dienstaufgaben 

anderer Kollegen im Pandemiefall sollten durch Trainingsmaßnahmen gezielt 

gestärkt werden.  

5. Das Vertrauen der Mitarbeiter in die Informationspolitik der Verwaltungsleitung 

sollte gezielt gefördert werden.  

6. Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitergesundheit sollten so gestaltet sein, dass 

sie von den Mitarbeitern als glaubwürdig und wirksam erlebt werden. Im 

Zusammenhang mit der Pandemieplanung steht hierbei der Schutz vor 

Infektionen am Arbeitsplatz im Vordergrund. 

7. Mitarbeiter sollten in der Sorge um Familienangehörige ernst genommen und bei 

der Sicherstellung des Schutzes ihrer Angehörigen unterstützt werden. 
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2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

2.1 Personalausgaben 
 
Die Personalausgaben von insgesamt 113.000 € teilen sich in 70.000€ für 

wissenschaftliches Personal und 43.000 € für nichtwissenschaftliches Personal. 

 

2.1.1 Wissenschaftliches Personal  
 
Personalkosten für Dr. Silvia Krumm MA soz. 

Die Aufgabenbereiche von Frau Dr. Krumm waren: die gesamte Projektkoordination, die 

Entwicklung des theoretischen Modells, die Entwicklung des Leitfadens für die 

Fokusgruppen, die Moderation der Fokusgruppen, die Auswertung der 

Fokusgruppendaten, die Entwicklung der Fragebogenitems und die Auswertung der 

Fragebogenergebnisse. 

 

2.1.2 Nichtwissenschaftliches Personal  
 

Personalkosten für Frau Dipl. Ing. Carolin v. Gottberg (geb. Losert). 

Die Aufgabenbereiche von Frau von Gottberg umfassten die Durchführung der 

Literaturrecherche, die Literaturbeschaffung und die Literaturverwaltung, die 

Organisation der Fokusgruppentermine, die Ko-Moderation der Fokusgruppen, die 

Mitwirkung bei der Auswertung der Fokusgruppendaten, die Mitwirkung bei der 

Fragebogenentwicklung, die Organisation der Mitarbeiterbefragung in Kooperation mit 

dem statistischen Amt der Stadt Dortmund, die Mitarbeit bei der Auswertung der 

Fragebogendaten, die Mitarbeit bei der Erstellung von Projektbezogenen Präsentationen 

und Publikationen sowie die Mitarbeit bei der Erstellung des Abschlussberichts. 

 

 

2.2 Sachkosten 
 

Die Sachkosten umfassten 8.550 € für die Vergabe von Aufträgen und 7.800 € für 

Reisekosten. 

 



71 
 

2.2.1 Vergabe von Aufträgen 
 

Die Ausgaben für die Vergabe von Aufträgen umfassen 5.500 € für die wissenschaftliche 

Beratung bei der Entwicklung eines internetbasierten Befragungstools durch Herrn Dr. 

Jörg Sigle sowie ca. 3050 € für die Transkription von Fokusgruppenaufzeichnungen 

durch die Firma Fonoskript. 

 

 

2.2.2 Reisekosten 
 

Die Reisekosten von insgesamt 7.800 € wurden für die Teilnahme an den 

Verbundprojekttreffen in Dortmund, für Treffen mit dem Teilprojektpartner im Robert 

Koch Institut in Berlin, sowie  für die Anreisen zur Durchführung der Fokusgruppen in 

Dortmund aufgewendet. 

 

 

3. Die Notwendigkeit und die Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Alle unter Gliederungspunkt II 1 ausführlich dargestellten, im Rahmen des Teilprojektes 

durchgeführten Arbeiten waren notwendig und angemessen um die angestrebten Ziele 

des Verbundprojektes Genoplan zu erreichen.  

 

 

4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

 

Die erzielten Teilprojektergebnisse sind in die Entwicklung des Pandemienotfallplans 

als Gesamtergebnis des Verbundprojektes eingeflossen.  

Ergebnisse des Teilprojektes wurden im Rahmen des Teilprojektes 

Informationsmanagement des Robert Koch Institutes für die Auswahl und die 

Evaluation einer Informationskampagne zum Thema Präsentismus bei 

Infektionserkrankungen verwendet. 

Die im Rahmen des Teilprojektes gewonnenen Ergebnisse können darüber hinaus als 

Grundlage von Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsbereitschaft von Mitarbeitern der 

öffentlichen Verwaltung im Pandemiefall verwendet werden. 
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Der im Rahmen des Teilprojektes entwickelte Mitarbeiterfragebogen kann für 

weiterführende Untersuchungen zur Analyse der Arbeitsbereitschaft von Mitarbeitern 

der öffentlichen Verwaltung im Pandemiefall verwendet werden. Eine Anpassung des 

Fragebogens für andere Krisenszenarien ist sehr gut möglich. 

 

 

5. Während der Projektdurchführung bekannt gewordene Fortschritte 

 

Während der Projektdurchführung sind keine Fortschritte anderer Arbeitsgruppen im 

Bereich der bearbeiteten Fragestellung bekannt geworden. International beschäftigen 

sich nach wie vor kaum Forschungsprojekte mit den bearbeiteten Forschungsfragen. 

 

 

6. Erfolgte und geplante Veröffentlichung der Projektergebnisse 

 

Die Ergebnisse des Teilprojektes wurden in zusammengefasster Form in dem Leitfaden 

für die Pandemieplanung am Beispiel der Stadt Dortmund (Hrsg. Stadt Dortmund 2012) 

veröffentlicht. 

http://dev.feuerwehr.dortmund.de/upload/binarydata_do4ud4cms/65/74/21/00/00/

00/217465/GenoPlan_web.pdf 

 

Ein Manuskript mit dem Titel: "Präsentismus vermeiden - Arbeitsbereitschaft fördern. 

Ein Zielkonflikt der Pandemieplanung?" in Autorenschaft von Gerald Meilicke und 

Reinhold Kilian wurde zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Das Gesundheitswesen 

eingereicht und befindet sich derzeit im Begutachtungsverfahren. 

 

Ein englischsprachiges Manuskript mit dem Titel „Factors influencing the willingness to 

work of employees in public administration during an influenza pandemic“ zur 

Veröffentlichung in einer internationalen Fachzeitschrift für Public Health befindet sich 

derzeit in Arbeit. 

 

Ein ebenfalls englischsprachiges Manuskript unter gemeinsamer Autorenschaft mit den 

Kooperationspartnern aus den USA zum Vergleich deutscher und US amerikanischer 

http://dev.feuerwehr.dortmund.de/upload/binarydata_do4ud4cms/65/74/21/00/00/00/217465/GenoPlan_web.pdf
http://dev.feuerwehr.dortmund.de/upload/binarydata_do4ud4cms/65/74/21/00/00/00/217465/GenoPlan_web.pdf
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Daten zur Arbeitsbereitschaft von Mitarbeitern öffentlicher Einrichtungen im 

Pandemiefall ist ebenfalls in Arbeit. 
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