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I. Kurze Darstellung des Forschungsvorhabens „Bedarfsanalysen 

und Evaluation des Automatisierten Helfer-Angebots bei 

verschiedenen betroffenen Gruppen“ 

1. Aufgabenstellung 

Das Ziel des Gesamtvorhabens bestand in der Entwicklung eines Systems, das in 

Großschadenslagen dem Leitstellenpersonal der Feuerwehr qualifizierte freiwillige 

HelferInnen aus der Bevölkerung als zusätzliche, zu Verfügung stehende Rettungsressource 

auf effiziente und bedarfsgerechte Art bereitstellt, um die Hilfe zu verbessern und Hilfsfristen 

bei Rettungseinsätzen verkürzen zu können. Das Teilvorhaben hat die Konzeption und 

Entwicklung des automatisierten Helferangebots aus psychologischer Perspektive begleitet. 

Die Aufgabe bestand dabei einerseits darin, die Bedarfe des Leitstellenpersonals sowie der 

freiwilligen HelferInnen zu ermitteln und andererseits die Demonstratoren des Systems 

hinsichtlich Akzeptanz und Gebrauchstauglichkeit zu evaluieren.  

Im Verlauf der ersten Projektphase lag der Fokus auf der Identifikation von Anforderungen, 

welche die beteiligten Akteure an ein automatisiertes System für freiwillige Hilfe stellen. Zum 

einen wurden die Ansprüche der Disponenten, unter Berücksichtigung der besonderen 

Stressfaktoren bei der Arbeit in Großschadenslagen, an eine technologische Erweiterung 

des Leitstellensystems um die automatisierte Bereitstellung von freiwilligen HelferInnen 

eruiert. Zum anderen wurden die Motive und Hemmnisse freiwilliger HelferInnen analysiert, 

sich an einem App-basierten System für freiwillige Hilfe zu beteiligen. Im weiteren 

Projektverlauf wurden in einem iterativen, NutzerInnen-zentrierten Prozess verschiedene 

Konzepte und Demonstratoren des App-Prototyps sowie des erweiterten Leitstellensystems 

mit den betroffenen Gruppen getestet, um Optimierungspotenziale und bedarfsorientierte 

Anpassungsvorschläge für die Weiterentwicklung des Systems zu ermitteln.  

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 

wurde 

Das AHA-Projekt wurde als Verbundprojekt innerhalb des Themenfeldes „Zivile Sicherheit – 

Schutz und Rettung bei komplexen Einsatzlagen“ der Förderrichtlinie „Forschung für die 

zivile Sicherheit 2012-2017“ durchgeführt, koordiniert durch die Hochschule Ruhr West 

(HRW), Institut für Informatik, Fachbereich 1. 

Die Durchführung des Projektvorhabens konnte durch die enge und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit der Verbundpartner aus Wissenschaft und Praxis realisiert werden. Die 

lokale Nähe der Partner war dabei hilfreich für die Koordination und Zusammenarbeit. Durch 

das Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie der Feuerwehr Dortmund (IFR) als 

Verbundpartner konnte der Kontakt zu den Disponenten der Leitstelle sowie zu qualifizierten 

Testnutzern und Testnutzerinnen für die Endevaluation des Smartphone-basierten 
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Helfersystems vermittelt werden. Dadurch war die Voraussetzung für den Zugang zu den 

relevanten Zielgruppen der Bedarfsanalysen und der Evaluation geschaffen. 

An der Universität Duisburg-Essen (UDE) konnte das Teilvorhaben pünktlich zum 

Projektstart (01.08.2014) mit der Einstellung von zwei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen (je 

50% einer Vollzeitstelle) begonnen werden. Die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 

verzögerte sich zunächst jedoch, da einige Partner (u.a. IFR) durch die Haushaltssperre in 

NRW im Jahr 2014 die Projektarbeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen 

konnten. So verzögerten sich zu Beginn der Projektlaufzeit insbesondere die Befragungen 

der Disponenten. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt wurde für einen Zeitraum von drei Jahren (01.08.2014 - 31.07.2017) geplant und 

konnte gegen Ende der Laufzeit um einen Monat kostenneutral verlängert werden. So 

konnten alle Ziele des Arbeitsplans zum Projektende erreicht werden. 

Der Arbeitsplan bestand aus vier übergeordneten Arbeitspaketen, die in verschiedene Teil-

Arbeitspakete untergliedert waren. Das Projektteam der UDE war insbesondere an den 

folgenden Projektarbeiten beteiligt (Tabelle 1):  

 

Tabelle 1. Projektplan aufgeteilt nach Arbeitspaketen 

Arbeitspaket 1: Szenariodefinition, Motivations- und Risikoanalyse 

Teil-Arbeitspaket  Zeitraum Ziele 

1.2 Motivationsanalyse Disponenten: 

Empirische Erhebungen 

M1-M2 Bereitschaft der Disponenten zum 

Einsatz der zu entwickelnden 

Technologien prüfen 

1.3 Motivationsanalyse freiwilliger 

HelferInnen: Empirische Erhebungen 

M2-M4 Verstehen der Motive von 

freiwilligen HelferInnen für das 

ehrenamtliche Engagement 

Arbeitspaket 2: Der Bürger als Helfer 

Teil-Arbeitspaket  Zeitraum Ziele 

2.1 Potenzialanalyse der zusätzlichen Hilfe: 

Empirische Erhebung 

M4-M15 Ergebnisse zur Akzeptanz der 

HelferInnen, die zu entwickelnde 

Technologie zu nutzen 

2.4: Onlineinformationsgenerierung 

(Position, Bereitschaft) 

M12-M30 Evaluation des Demonstrators der 

mobilen App 
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Arbeitspaket 3: Disponenten in der Leitstelle 

Teil-Arbeitspaket  Zeitraum Ziele 

3.1 Anforderungsanalyse: Empirische 

Erhebungen im Rahmen der 

Anforderungsanalyse 

M4-M15 Anforderungen an das System aus 

Sicht der Disponenten 

identifizieren 

3.4 Usability-Betrachtung für die 

Leitstellensoftware: Durchführung und 

Auswertung der Usability-Studie zur 

Leitstellensoftware 

M18-M36 Auswahl des 

gebrauchstauglichsten Entwurfs 

für die Schnittstelle 

Arbeitspaket 4: Demonstration und Evaluation der Projektergebnisse 

Teil-Arbeitspaket  Zeitraum Ziele 

4.1 Evaluation der generierten Ressource: 

Empirischer Test von Gebrauchstauglichkeit 

und Akzeptanz auf Seiten der freiwilligen 

HelferInnen 

M18-M37 Kritischer Test der 

Gebrauchstauglichkeit und 

Akzeptanz des Systems/der App 

von Seiten der freiwilligen 

HelferInnen 

4.2 Akzeptanz und Usabilitytest Leitstelle: 

Empirische Tests zur Usabilityprüfung aus 

Sicht des Leitstellenpersonals 

M18-M37 Gewinnung von Usability-

Ergebnissen zur iterativen 

Weiterentwicklung des 

Demonstrators hin zum 

einsatzfähigen System 

 

Die Umsetzung der geplanten Arbeiten zur Erreichung der Arbeitspaketziele wurde sowohl 

im Rahmen der Bedarfs- und Motivationsanalysen als auch bei der Evaluation der 

Systemdemonstratoren durch einen Mix von qualitativen und quantitativen empirischen 

Untersuchungen realisiert. 

Die Durchführung der im Rahmen von Arbeitspaket 1 geplanten Motivationsanalysen für die 

Disponenten (AP 1.2) fand, wie oben bereits erwähnt, mit einiger Verspätung statt. Darüber 

hinaus gestaltete sich die Rekrutierung von Disponenten durch das IFR schwieriger als bei 

der Antragsstellung vermutet worden war, sodass fünf Interviews und eine statt geplanter 

zwei Fokusgruppen mit Disponenten durchgeführt werden konnten. Für die Durchführung 

wurden Interviewleitfäden konzipiert und die erhobenen qualitativen Daten wurden 

transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Mit den Erhebungen der Anforderungen auf 

Seiten der freiwilligen HelferInnen (AP 1.3) konnte pünktlich begonnen werden. In diesem 

Rahmen wurden zunächst vier qualitative Gruppeninterviews (Fokusgruppen) mit 

potenziellen HelferInnen realisiert und ausgewertet sowie anschließend eine größer 

angelegte quantitative Online-Befragung zu den Motiven freiwilliger Hilfe durchgeführt.  
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Arbeitspaket 2 fokussierte auf die Bedarfe und Anforderungen der HelferInnen an ein App-

basiertes System für freiwillige Hilfe. Dazu wurden im Rahmen der Potenzialanalyse (AP 2.1) 

zunächst zehn qualitative Interviews konzipiert, durchgeführt und ausgewertet. Anschließend 

wurde das Konzept des Systems, unter besonderer Berücksichtigung von 

Datenschutzbedenken, mittels Onlinebefragung in Bezug auf die Nutzungsbereitschaft und 

Akzeptanz evaluiert. Durch die Befragungen konnten wertvolle Vorschläge von potenziellen 

NutzerInnen für die Entwicklung und Gestaltung der App gesammelt werden. In AP 2.4 

wurden anschließend verschiedene qualitative wie quantitative Untersuchungen zur Testung 

erster Demonstratoren der App durchgeführt. Durch den iterativen Prozess wurden zunächst 

zwei qualitative Fokusgruppen zur Evaluation eines ersten Prototyps durchgeführt. 

Zusätzlich wurden zwei quantitative Online-Experimente zur Testung von verschiedenen 

Gestaltungsvorschlägen konzipiert und umgesetzt. Die Ergebnisse wurden der HRW zu 

Verfügung gestellt und flossen in die Weiterentwicklung des App-Demonstrators ein, welcher 

anschließend im Rahmen eines dreiwöchigen Langzeittests von potenziellen HelferInnen auf 

Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz getestet wurde.  

Der Fokus von Arbeitspaket 3 lag auf den Anforderungen der Disponenten an das zu 

entwickelnde System. Dabei wurden zunächst (AP 3.1), durch qualitative Interviews und eine 

teilnehmende Beobachtung der Disponenten bei ihrer Arbeit in der Leitstelle, die 

Arbeitsprozesse der Disponenten und ihr Umgang mit dem Leitstellensystem analysiert. Ein 

Schwerpunkt wurde dabei auf stressreiche Situationen und die Arbeitsabläufe mit dem 

System gelegt, um die Bedürfnisse in Hinblick auf die Erweiterung der Leitstellenschnittstelle 

um die Ressource von freiwilligen HelferInnen zu erörtern. Im weiteren Projektverlauf (AP 

3.4) wurde eine von der HRW geleitete Usability-Untersuchung zu den Anforderungen der 

Disponenten unterstützt, die zu einer iterativen Entwicklung der Systemschnittstelle beitrug. 

Darüber hinaus konnte eine Evaluationsstudie für einen Prototyp des erweiterten 

Leitstellensystems konzipiert und mit sechs Disponenten durchgeführt werden, für die 

gemeinsam mit den Verbundpartnern verschiedene Testszenarien erarbeitet wurden.  

In Arbeitspaket 4 stand die Demonstration und Evaluation der Projektergebnisse an. Dafür 

wurden gemeinsam mit den Projektpartnern Konzepte und Testszenarien für die Evaluation 

der AHA Demonstratoren entwickelt. Auf Seiten der freiwilligen HelferInnen wurde die mobile 

App einem kritischen Test der Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz unterzogen. Für die 

empirischen Untersuchungen konnten einerseits zwölf Personen rekrutiert werden, die eine 

Weiterentwicklung des App-Demonstrators über einen Zeitraum von zwei Wochen im Alltag 

testeten. Zum anderen wurde die App von 35 potenziellen NutzerInnen im Rahmen eines 

mehrstündigen Feldtests im Dauerbetrieb getestet und evaluiert. Die TeilnehmerInnen 

wurden im Anschluss an die Nutzung qualitativ und quantitativ zu ihren Erfahrungen befragt. 

Auf Seiten der Disponenten konnte im Rahmen des Feldtests eine weiterentwickelte Version 

der AHA-Schnittstelle des Leitstellensystems im Dauerbetrieb von vier Disponenten getestet 

werden. Um Erkenntnisse zur Gebrauchstauglichkeit, Akzeptanz und 

Nutzungswahrscheinlichkeit aus Sicht des Leitstellenpersonals zu gewinnen, wurden dabei 

eine Beobachtung der Disponenten während der Nutzung des Systems vorgenommen und 

anschließende teilstrukturierte Interviews mit ihnen durchgeführt. 

Viele der Arbeitsschritte konnten nur durch die enge Zusammenarbeit und den regelmäßigen 

Austausch mit den Verbundpartnern (insbesondere mit der HRW und dem IFR) stattfinden. 
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Durch die lokale Nähe der Partner fanden neben den Verbundtreffen mit dem Projektträger 

auch zahlreiche Arbeitstreffen mit kleineren Projektteams statt, um beispielsweise die 

Testszenarien zu entwerfen, Prototyp-Entwürfe zu diskutieren und die Evaluationsstudien zu 

koordinieren.  

Insgesamt konnten alle Arbeitspaketziele erreicht werden, auch wenn sich in einzelnen 

Arbeitsschritten durch die Abhängigkeit von den Arbeiten der Projektpartner (z.B. die 

Verfügbarkeit technischer Prototypen) leichte Verzögerungen und Abweichungen vom 

Arbeitsplan ergaben. Dies betrifft insbesondere die Arbeiten zu den Anforderungsanalysen 

der Disponenten sowie die Usability-Untersuchungen und Evaluationen von technischen 

Entwürfen der Leitstellenschnittstelle.  

 

4. Anknüpfung an wissenschaftlichen und technischen Stand 

Das Konzept des prosozialen Verhaltens kann als ein zentraler theoretischer Ausgangspunkt 

für die Projektarbeiten betrachtet werden. Prosoziales Verhalten beschreibt alle Arten von 

Handlungen, die zum Wohlergehen anderer Personen beitragen (Batson, 1998), darunter 

Formen der Hilfe, des Teilens und der Kooperation. Hilfeverhalten, wie es im Projekt 

betrachtet wird, kann als prosozial bezeichnet werden, wenn es von Freiwilligen (und nicht 

berufsbedingt) geleistet wird (Bierhoff, 2007). Wird ein prosoziales Hilfeverhalten im Rahmen 

einer zumindest lose organisierten Form über einen längeren Zeitraum freiwillig und ohne 

nennenswerte Vergütung, zum Wohl nicht verwandter Personen ausgeübt, wird diese 

Tätigkeit auch als Freiwilligenarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit bezeichnet (vgl. Oostlander, 

Güntert, van Schie & Wehner, 2014; Schüll, 2004). 

Bei den Tätigkeiten der Disponenten in der Leitstelle handelt es sich um ein berufsbedingtes 

Hilfeverhalten, welches zudem durch hohe Verantwortung charakterisiert ist. Die Arbeit ist 

geprägt durch ein erhöhtes Stresslevel aufgrund der Dichte an Entscheidungen, die unter 

großem Zeitdruck und mit weitreichenden Konsequenzen getroffen werden müssen (Praetz, 

Rall, Hacksein, 2013). Aus diesen Gründen können Leitstellendisponenten auch als High-

Responsibility-Teams angesehen werden (Hagemann, Kluge & Ritzmann, 2011; 2012). 

Forschungsbedarf besteht jedoch in Bezug auf die Bedarfe an und die Nutzungsbereitschaft 

von neuen Systemen und technologischen Erweiterungen innerhalb ihrer Arbeitsprozesse. 

Im Rahmen der Fragestellungen des Projekts wurden daher – aufbauend auf Modellen zur 

Technologieakzeptanz (vgl. Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) – insbesondere die 

Bedarfe, Anforderungen und Bedenken der Disponenten gegenüber einem Smartphone-

basierten System untersucht, das ihnen automatisiert freiwillige HelferInnen für die 

Disposition im Rahmen von Rettungseinsätzen vorschlägt.  

Seitens der freiwilligen HelferInnen besteht Forschungsbedarf hinsichtlich der 

Nutzungsmotive und Anreize für neue technologische Lösungen für ehrenamtliche Hilfe. 

Bisherige Ansätze konzentrieren sich vor allem auf den Einsatz neuer Technologien und 

sozialer Medien für das selbst-organisierte, spontane Helfen in Krisensituationen (vgl. 

Starbird & Palen, 2011). Zum Beispiel können soziale Medien von freiwilligen Online-

Helferinnen und -Helfern genutzt werden, um schnell relevante Informationen zu sammeln 
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und Warnungen zu verbreiten (vgl. (Reuter et al., 2013). Inwieweit neue Technologien für 

den koordinierten Einsatz von freiwilligen HelferInnen aus der Bevölkerung nutzbar gemacht 

werden können und welche Bedarfe und Anforderungen an ein App-basiertes System für 

freiwillige Hilfe seitens der NutzerInnen gestellt werden, wurde in bisheriger Forschung nicht 

adressiert. Für das Projektvorhaben wurde daher zunächst auf grundlegende Literatur zu 

den Motiven und Funktionen freiwilliger Hilfe zurückgegriffen (z.B. Clary & Snyder, 1999), in 

denen zwischen altruistischen und stärker selbstbezogenen Zielen (z.B. erworbenes 

Prestige, soziale Kontakte, eigene Fähigkeiten verbessern) unterschieden wird.  

Darüber hinaus muss unter Berücksichtigung von Datenschutz- und Privatsphäre-Bedenken 

untersucht werden, welche Faktoren die Bereitschaft von HelferInnen begünstigen, sich an 

einem Smartphone-basierten System für freiwillige Hilfe zu beteiligen. Da die Verfügbarkeit 

von persönlichen Daten, wie den medizinischen Qualifikationen sowie der Zugriff auf die 

Standortdaten der HelferInnen notwendig für die Umsetzung des Systems sind, wurden bei 

den empirischen Anforderungsanalysen auf den theoretischen Hintergrund der Privacy-

Forschung aufgebaut. So wurden insbesondere das Konzept der ‚Informational Privacy‘ 

(Burgoon, 1982) berücksichtigt und Kontroll-Theorien im Kontext von Privacy (vgl. Xu and 

Teo 2004) als theoretischer Rahmen herangezogen.  

Für die Evaluation der Demonstratoren der mobilen App sowie der Schnittstelle des 

Leitstellensystems kann das Technology Acceptance Model (vgl. Venkatesh, Morris, Davis & 

Davis, 2003) als theoretisches Rahmenmodel betrachtet werden. Darüber hinaus konnte auf 

Arbeiten aus der Usability-Forschung aufgebaut werden, um beispielsweise zentrale 

Bewertungskriterien für die Evaluationsstudien abzuleiten (vgl. Prümper & Anft, 1993). 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben der intensiven Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern hat sich das Projektteam 

der UDE im Rahmen der Forschungsarbeiten mit verschiedenen anderen 

WissenschaftlerInnen aus verwandten Bereichen ausgetauscht. Durch den Besuch 

nationaler und internationaler Konferenzen konnten zum Beispiel eigene 

Forschungsergebnisse mit ExpertInnen aus dem Feld diskutiert werden und neue 

Erkenntnisse aus anderen aktuellen Forschungsarbeiten gewonnen werden. Darüber hinaus 

gab es während der Projektlaufzeit Austausch mit verschiedenen anderen Projektteams, die 

zum Thema Schutz und Rettung bei komplexen Einsatzlagen forschen. Gemeinsam mit 

Kollegen der HRW wurde zum Beispiel in Kooperation mit Forschern aus dem KOKOS-

Projekt (http://www.kokos-projekt.de/) ein Workshop auf dem Forum des Deutschen 

Komitees für Katastrophenvorsorge (November, 2015 in Berlin) organisiert und ausgerichtet. 

Im Rahmen der Evaluationsstudien für den App-Prototyp konnte zudem eine Kooperation mit 

den Mülheimer Maltesern aufgebaut werden. Dadurch konnten wertvolle TestnutzerInnen für 

die Praxistests des App-Demonstrators gewonnen werden. 
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II. Eingehende Darstellung des Forschungsvorhabens 

„Bedarfsanalysen und Evaluation des Automatisierten Helfer-

Angebots bei verschiedenen betroffenen Gruppen“ 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse im 

Einzelnen mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Im Folgenden werden die im Rahmen der einzelnen Arbeitspakete erfolgten Studien 

vorgestellt und die gewonnenen Ergebnisse dargestellt. 

1.1 AP 1.2 Motivationsanalyse Disponenten: Empirische Erhebungen 

 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 

Mit dem Ziel, die Bedarfe und Einstellungen der Leitstellendisponenten gegenüber der 

Nutzung der zu entwickelnden Technologien zu prüfen wurden fünf halbstandardisierte, 

leitfadengestützte Einzelinterviews sowie eine Fokusgruppe (eine Form der 

Gruppendiskussion, die durch eine/n ModeratorIn angeleitet wird) mit 4 Teilnehmern, 

bestehend aus Disponenten der Feuerwehr Dortmund durchgeführt (für einen Überblick zur 

Methodik von qualitativen Befragungen und Gruppendiskussionen siehe zum Beispiel Hopf, 

2004; Mayring, 2016; Schulz, Mack, & Renn, 2012). Alle Interviews wurden in der Leitstelle 

Dortmund im Zeitraum März-Mai 2015 durchgeführt.  Der Leitfaden für die Interviews und die 

Fokusgruppe enthielt zum einen Fragen zum Umgang mit stressreichen Situationen und 

Bedarfen bei Großschadenslagen und zum anderen Fragen zu Potenzialen und Bedenken in 

Bezug auf die konkrete Projektidee sowie Ideen und Bedarfe der systemischen Umsetzung. 

Die Daten wurden inhaltsanalytisch mit einem induktiven Kodierschema kategorisiert und 

ausgewertet (d.h. die Kategorien wurden auf Basis des Textmaterials entwickelt; Hussy, 

Schreier, & Echterhoff, 2013). Nachfolgend sind die zentralen Ergebnisse der qualitativen 

Befragung aufgeführt.  

 Empirische Ergebnisse 

Stressreiche Situationen und Bedarfe bei Großschadenslagen 

Als stressreich werden insbesondere Situationen mit hohem Anrufaufkommen beschrieben, 

in denen es schwierig ist mit der Beantwortung der Anrufe hinterher zu kommen und die mit 

hoher Auslastung der Einsatzkräfte einhergehen, wie es in Großschadenslagen der Fall ist 

(genannt wurde beispielsweise Kyrill). Des Weiteren werden Situationen unter Unsicherheit 

als stressreich beschrieben, zum Beispiel selten vorkommenden Einsätze ohne feste 

Alarmierungsketten, oder wenn es schwierig ist, eine/n AnruferIn zu verstehen.  Ein 

Disponent merkt zudem an, dass es ihn stressen würde, wenn Kinder betroffen sind und 

schnelle Hilfe schwierig zu organisieren ist. Alle fünf Interviewpartner und auch die 

Teilnehmer der Gruppendiskussion bemerkten jedoch, dass sie gut mit diesen Situationen 

umgehen können und kein negatives Stresserleben haben. 
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Die Häufigkeit der Einsatzkräfteauslastung in einem Einsatzgebiet wurde für den 

Rettungsdienst von allen fünf Interviewpartner als sehr hoch eingeschätzt. Insbesondere in 

den Vormittagsstunden komme es fast täglich zu einer Auslastung über 80%. In solchen 

Situationen komme es dann auf das Organisationsgeschick der Disponenten an, 

verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Einsatz von freiwilliger Feuerwehr, First 

Respondern oder Kräften aus Nachbarkommunen, auszuloten, um Hilfe zu organisieren. 

Auf die Frage, wodurch sich die Arbeit in solchen Situationen mit hoher Auslastung, wie 

beispielsweise bei Großschadenslagen, verbessern würde, bemerkten einige, dass 

eigentlich kein Optimierungsbedarf bestehe. Bei konkreter Nachfrage, was sie sich zur 

Verbesserung der Arbeit wünschen würden, wurde neben dem Wunsch nach mehr Personal 

und Ruhe in der Leitstelle auch Bedarf nach mehr Einsatzkräften für die Einsatzorte 

geäußert. Ein Disponent gibt an, dass die Erfahrung zeigt, dass entsprechend ausgebildete 

BürgerInnen zur Hilfe bereit sind.  

Der zweite Teil des Interviews fokussiert konkreter die Projektidee und ermittelt Potenziale 

und Bedenken seitens der Disponenten sowie Ideen und Bedarfe der systemischen 

Umsetzung. 

Potenziale und Einsatzszenarien 

Als Potenzial des Projekts wird der Gewinn von zusätzlichen menschlichen und 

technischen Ressourcen identifiziert. So verweist ein Disponent zum Beispiel auf die 

Nutzbarmachung von Fähigkeiten aus Reihen der Bevölkerung: „Also Potential haben wir 

wahrscheinlich ganz viel, glaube ich. Gibt ja ganz viele Leute, die Fähigkeiten haben, von 

denen keiner was erahnen kann, beziehungsweise Leute, die halt beruflich in Bereichen 

arbeiten, auf die man wirklich gut zurückgreifen kann“. Ein anderer spricht die lokale 

Verfügbarkeit von technischen Geräten an: „Fachfirmen mit Gerätschaften, angefangen 

vielleicht von einer einfachen Kettensäge bis zum Hubsteiger oder Bagger. Wir haben hier 

unheimlich viele ansässige Firmen, die letztendlich sowas auch bereitstellen würden“.  

Potenziale des Einsatzes freiwilliger HelferInnen werden – bei gegebener Qualifikation – 

sowohl bei technischer Hilfe, im Rahmen der Erkundung sowie bei der medizinischen 

Erstversorgung gesehen. Zwei Disponenten führen zudem das Beispiel des Sandsäcke-

Befüllens als sinnvolle Einsatzmöglichkeit für freiwillige HelferInnen ohne besondere 

Qualifikationen an, wodurch qualifiziertes Personal gespart und an anderer Stelle 

eingesetzt werden könne: „Das würde natürlich schon weiterhelfen. Dann könnte man diese 

Einsätze vergeben und sich auf die wesentlichen Dinge beruhen“. Darüber hinaus wird für 

ein typisches Katastrophenszenario beschrieben, wie durch die App eine organisierte 

Koordination von freiwilligen HelferInnen aus der Leitstelle heraus stattfinden kann: „Da 

sind vielleicht Leute, die gerne helfen wollen und wenn ich so eine App habe und sagen 

kann, alle Ärzte treffen sich da und da, die sich registriert haben, dann habe ich sie schon 

mal gesammelt irgendwo […]  da hätte man schon mal eine Auswahl an Leuten, die man 

anpingen könnte und den sagen müsste‚ da ist was passiert. Und da ist irgendwo ein 

zentraler Punkt, wo geholfen werden kann“.  

Insbesondere bei der medizinischen Hilfe wird als weiteres Potenzial des Projekts der 

Zeitgewinn zum Eintreffen der Hilfeleistung bei Mangelversorgung identifiziert: „Fällt der 



AHA 

Zivile Sicherheit – Schutz und Rettung bei komplexen Einsatzlagen 
Forschung für die zivile Sicherheit 2012–2017 
 
AHA – Automatisiertes Helferangebot bei Großschadensereignissen 

 

 

14 
 

Opa […] beim Essen um und ist tot und muss reanimiert werden und ich sehe: ‘Ach du 

meine Güte! Ich bin im Abmarsch von den Rettungsmitteln so weit hinten, dass es ewig 

dauert, bis jemand da ist‘ und ich kann die Nachbarin aktivieren, die ist Krankenschwester, 

die kann eine Erstversorgung einleiten. Bestimmt nicht schlecht“. Eine Person äußert jedoch 

Zweifel in Bezug auf das medizinische Einsatzszenario: „Die Frage ist, ob das im Rahmen 

eines medizinischen Notfalls so einfach ist, dass wir das abgeben“.  

Als Einsatzszenarien ausgeschlossen werden klassische Feuerwehreinsätze, wie Brände 

oder Verkehrsunfälle, um die Personen nicht mit Situationen zu konfrontieren, mit denen sie 

möglicherweise (psychologisch) nicht zurechtkommen, sowie alle Einsätze, bei denen eine 

Eigengefährdung für die HelferInnen besteht oder die Möglichkeit, dass Laien die Situation 

psychisch nicht verarbeiten können. Außerdem ausgeschlossen werden Einsätze, bei denen 

abzusehen ist, dass der reguläre Rettungsdienst schneller als die freiwillig helfende Person 

an der Einsatzstelle ist.  

Bedenken 

Die am häufigsten geäußerten Bedenken gegenüber dem Projekt beziehen sich auf den 

Nachweis bzw. die Prüfung der Qualifikationen der freiwilligen HelferInnen, ihre 

Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit sowie die rechtliche Absicherung sowohl für 

die HelferInnen als auch für die Disponenten.  

In Bezug auf die Qualifikationen sind sich alle einig, dass eine gründliche Prüfung der 

Qualifikationen notwendig ist, damit keine unausgebildeten Personen an eine Einsatzstelle 

geschickt werden. Zudem wird eine Einführungs- bzw. Informationsveranstaltung als 

sinnvoll erachtet. Eine Person beschreibt es folgendermaßen: „Einmal müssen sie ja ihre 

Qualifikation nachweisen irgendwo und dann muss man ihnen ja auch irgendwas in die Hand 

geben […] wo man sagen kann: "Pass auf, das ist das, wo wir hinmöchten. Das ist unser 

Ziel. Und das erwarten wir von dir, wenn du das möchtest. Wir danken dir herzlich dafür, 

dass du das tust, aber nichtsdestotrotz müssen wir bestimmte Standards einhalten". Damit 

einhergehend wird jedoch die Sorge geäußert, dass diese Arbeit, insbesondere die Pflege 

der Datenbank der HelferInnen mit ihren Adress-Daten und Qualifikationen, an den 

Disponenten hängenbleibt. Des Weiteren wird die Zuverlässigkeit und 

Vertrauenswürdigkeit der HelferInnen in Frage gestellt und das Bedenken geäußert, dass 

freiwillige HelferInnen möglicherweise zu Einsätzen gar nicht oder mit bösen Absichten 

erscheinen. Als dritter wichtiger Aspekt wird die rechtliche Absicherung angesprochen, 

wobei die Disponenten sowohl Bedenken gegenüber der Sicherheit der HelferInnen äußern 

als auch ihren eigenen Rechtsschutz ansprechen.  

Darüber hinaus wird Skepsis in Bezug auf die Annahme des Projekts bei der Bevölkerung 

geäußert, sowohl was die Motivation der Beteiligung von Freiwilligen angeht, sich im 

System als HelferInnen zu registrieren, als auch die Akzeptanz bei den Hilfeempfängern 

gegenüber zivilen Helfern. Darüber hinaus wird das Bedenken geäußert, dass 

möglicherweise zu viele Personen zu einem Einsatzort geschickt werden, wodurch es zu 

Verwirrung und Verantwortungsdiffusion kommen könne. Auch das Gelingen der 

Umsetzung einer GPS Ortung wird skeptisch gesehen, obwohl es eine wünschenswerte 

Verbesserung des Systems wäre. 
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Ausgestaltung des Systems 

Ein für die Disponenten entscheidender Aspekt ist, dass verfügbare HelferInnen nur dann im 

System angezeigt werden, wenn ihre Qualifikationen bereits geprüft sind. Persönliche 

Informationen über die einzelnen HelferInnen sind nicht zwingend nötig. Zudem sollen die 

HelferInnen automatisiert vorgeschlagen und ohne größeren Mehraufwand für einen 

Einsatz mitalarmiert werden können.  

Gewünscht wird zudem eine übersichtliche Integration der freiwilligen 

Rettungsressourcen, zum Beispiel „in einem separatem Reiter eventuell auf dem 

Bildschirm“, die ähnlich visualisiert werden sollen, wie die bereits dargestellten 

Rettungsmittel. Vorgeschlagen wird zudem eine Kenntlichmachung der entsprechenden 

Qualifikationen durch bestimmte Farben oder Symbole. Automatisiert müsste zudem die 

Feststellung der Entfernung der HelferInnen zum Einsatzort erfolgen und angezeigt 

werden.  Als Wunsch wird die GPS-Ortung inklusive Visualisierung im System geäußert.  

Eine Person schlägt als Möglichkeit der Umsetzung des Projekts vor, die freiwilligen 

Ressourcen komplett in ein anderes System auszulagern, welches von anderer Stelle 

geführt wird und in engem Kontakt mit der Leitstelle steht.  

Kommunikation mit HelferInnen 

Die Kommunikation bzw. Alarmierung der HelferInnen muss zeitsparend ablaufen und sollte 

ähnlich funktionieren, wie mit den anderen zur Verfügung stehenden Einsatzkräften und eher 

nicht per Telefongespräch. Auch eine Kommunikation zwischen den freiwilligen Helfern und 

Helferinnen und dem Disponenten während des Einsatzes sollte auf ein Minimum 

beschränkt bleiben und nur stattfinden, wenn es vor Ort ein Problem gibt und sich die 

Situation zum Beispiel anders darstellt, als vom Disponenten beschrieben. In Bezug auf die 

Alarmierung bemerkte ein Disponent jedoch, dass ein Anruf eventuell eher bemerkt und 

angenommen würde als eine SMS. Außerdem wird angemerkt, dass die HelferInnen, wenn 

sie kontaktiert werden, mit denselben Informationen klarkommen müssten, die auch die 

regulären Rettungskräfte erhalten und zum Beispiel gebrauchsübliche Abkürzungen kennen 

müssten.  

Auf die Frage, inwieweit eine Rückmeldung über die Einsatzannahme durch die 

freiwilligen HelferInnen erforderlich sei, wurde mehrheitlich zurückgemeldet, dass ein 

Feedback wichtig wäre, um gegebenenfalls noch andere Ressourcen zu alarmieren. 

Zwingend notwendig wird es nicht von allen gesehen, da die Freiwilligen sowieso nur 

zusätzlich geschickt werden, wünschenswert wäre es jedoch. Wichtig wäre, dass die 

Rückmeldung analog zu den Statuscodes der regulären Einsatzressourcen angezeigt 

wird und beispielsweise deutlich wird, ob jemand angekommen ist.  

Eine Rückmeldung über den Abschluss des Einsatzes durch die freiwillig helfende Person 

ist aus Sicht der Disponenten im Rahmen des medizinischen Szenarios nicht zwingend 

nötig, da sie ein Protokoll vom ausrückenden Notarzt bekommen. Bei Einsatzszenarios, in 

denen freiwillige HelferInnen eigenständig agieren, wie beispielsweise bei einem 

Erkundungseinsatz, oder auch wenn Einsätzen in eine zentrale Nebenstelle, die Einsätze für 

freiwillige HelferInnen koordiniert, ausgelagert würden, muss eine Rückmeldung über den 
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Einsatzerfolg stattfinden. Auch hier wird wieder eine textbasierte Kommunikationsform 

präferiert. 

Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz des Systems 

Ganz wichtig ist den Disponenten, dass das neue Helferangebot nicht zu einer 

Verschlechterung des Systems, Mehrarbeit oder größeren Veränderungen in ihren 

Arbeitsabläufen führt. 

Größere Schulungen oder Informationsregularien zum Einsatz freiwilliger HelferInnen oder 

eine komplizierte Bedienung des Systems würden jedoch die Akzeptanz senken. 

Vorgeschlagen wird, einen Probeablauf mit dem System zu machen, um zu testen, 

inwieweit es sich einspielt. Ein Disponent bemerkt zudem, dass er nicht bereit wäre und Zeit 

dafür habe, die Daten der HelferInnen zu pflegen, dass aber die Aktualität dieser Daten 

essentiell sei, um das Helferangebot sinnhaft nutzen zu können.  

Darüber hinaus werden als zentrale Kriterien für die Akzeptanz und Nutzung des Systems 

die Zuverlässigkeit der HelferInnen, die Klärung rechtlicher Bestimmungen und eine 

zuverlässige technische Umsetzung genannt. Auch die technische Umsetzung, wie 

beispielsweise die zuverlässige Ortung der Positionen von HelferInnen sowie die graphische 

Darstellung im Leitstellensystem sind wichtige Akzeptanzkriterien. In diesem Rahmen wird 

vor allem Übersichtlichkeit gewünscht, zum Beispiel durch ein Vorschlagen von freiwilligen 

HelferInnen nur für bestimmte Einsätze. 

 Fazit zu AP 1.2 

Durch die Motivationsanalyse konnten verschiedene Bedarfe ermittelt werden, die die 

Disponenten in Großschadenslagen bzw. in Situationen mit kritischer Auslastung haben und 

die durch das integrierte, automatische Helferangebot adressiert werden können. Potenziale 

des Systems, die Disponenten bei ihrer Arbeit zu unterstützen, werden sowohl bei der 

technischen Hilfe, im Rahmen der Erkundung und bei „Anpack-Arbeiten“, sowie bei der 

medizinischen Erstversorgung gesehen. Darüber hinaus liefert die Analyse Erkenntnisse 

über die bestehenden Bedenken und Hindernisse in Bezug auf die Akzeptanz des Systems 

(z.B. Prüfung der Helferqualifikationen), die in den folgenden Untersuchungen weiter vertieft 

und bei der Entwicklung des Systems berücksichtigt werden. 

1.2 AP 1.3 Motivationsanalyse freiwilliger HelferInnen: Empirische 

Erhebungen 

 Zielsetzung 

Das Ausmaß, inwieweit sich eine Person freiwillig engagiert, hängt mit einer Vielzahl von 

Variablen zusammen, beispielsweise mit soziokulturellen (z.B. religiöse Überzeugungen), 

soziodemographischen (z.B. Alter und Geschlecht) und sozioökonomischen Faktoren (z.B. 

Einkommen), Ressourcen (z.B. Zeit und soziales Kapital) sowie persönlichen Motiven 

(Schüll, 2004). Eine Theorie, die insbesondere auf Motive fokussiert, ist der funktionale 

Ansatz von Clary, Snyder, Ridge, Copeland, Stukas, Haugen und Miene (1998). Die Autoren 

postulierten, dass freiwilliges Engagement verschiedene Funktionen einnehmen kann, zum 
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Beispiel dass Personen dadurch altruistische Werte zum Ausdruck bringen können 

(Wertefunktion), Wissen und Erfahrungen sammeln (Erfahrungsfunktion), berufs- und 

karrierebezogene Fertigkeiten erwerben (Karrierefunktion), sich vor Schuldgefühlen und 

negativen Selbstzuschreibungen schützen (Schutzfunktion), ihr Selbstwertgefühl stabilisieren 

(Selbstwertfunktion) und sich ihrem (möglicherweise ebenfalls engagierten) sozialen Umfeld 

anpassen (soziale Anpassungsfunktion). In Bezug auf die Nutzung neuer Technologien wäre 

darüber hinaus denkbar, dass eine Auszeichnung als Freiwillige/r auch dem – speziell in 

sozialen Netzwerkseiten ausgeprägten – Motiv der positiven Selbstdarstellung (Krämer & 

Winter, 2008; Leary & Kowalski, 1990) entspricht.  

In diesem Arbeitspaket wurden die Motivationen potenzieller freiwilliger HelferInnen 

untersucht, die als Zielgruppe für das zu gestaltende System anvisiert werden. Ziel war es, 

passende Anreize für die Motivationslagen geeigneter HelferInnen zu identifizieren, die in 

den kommenden Arbeitspaketen weiter aufgegriffen werden, um eine möglichst 

umfangreiche, gut qualifizierte, mit hoher Einsatzbereitschaft ausgestattete zusätzliche 

Ressource zu erhalten. Der Einfluss der von Clary und Kollegen identifizierten Funktionen 

freiwilligen Engagements ergänzt durch das mögliche Motiv der Selbstdarstellung wurde im 

Rahmen einer quantitativen Befragung näher untersucht. Zuvor wurden, mit Hilfe von 

qualitativen Befragungen von potenziellen ErsthelferInnen unter anderem Motive, Anreize 

und Bedenken ermittelt. 

 Methodisches Vorgehen: Qualitative Befragung 

Um die Motive von Personen, die als potenzielle NutzerInnen der App in Frage kommen, zu 

analysieren sowie Anreize zur Beteiligung und Bedenken zu identifizieren, wurden vier 

Fokusgruppen-Befragungen mit je vier bis sechs TeilnehmerInnen durchgeführt. Nach einer 

Begrüßungsrunde und allgemeinen Informationen zum Projekt umfasste der Leitfaden 

Fragen nach einer ersten Einschätzung der App-Idee sowie Faktoren, die die potenziellen 

HelferInnen zu einer Teilnahme motivieren und Bedenken, die sie davon abhalten würden. 

Mit einer Kreativtechnik wurden konkrete Ideen für Anreize, die die Langzeitmotivation 

sicherstellen könnten, entwickelt. Abschließend wurde nach verschiedenen Einsatzarten, 

Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Beteiligung, dem optimalen Registrierungsprozess 

und dem aus Sicht der TeilnehmerInnen wichtigsten Punkt, der über Erfolg und Misserfolg 

der App entscheidet, gefragt. 

An den Fokusgruppen nahmen insgesamt 20 Personen, 9 weiblich (w), 11 männlich (m), 

zwischen 22 und 56 Jahren teil. Voraussetzung für die Teilnahme waren medizinische 

Grundkenntnisse, Interesse an freiwilliger Hilfe und der Besitz eines Smartphones. Die 

Gruppen waren in Bezug auf die Vorkenntnisse der HelferInnen gemischt (z.B. Medizin-

StudentInnen, Mitglieder beim Deutschen Roten Kreuz, Angestellte und StudentInnen 

anderer Fachrichtungen). Die Aussagen wurden mit einem induktiven Kodierschema 

kategorisiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. 
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 Empirische Ergebnisse: Qualitative Befragung 

Potenziale 

Die grundlegende Idee wird von der breiten Mehrheit der Befragten positiv gesehen. Das 

größte Potenzial wird darin gesehen, die Hilfeleistung effektiv zu verbessern (in allen 

Fokusgruppen genannt; „Gerade wenn ich jetzt weiß, auf der Straße ist irgendwo ein Notfall 

und ich bin zufällig in der Nähe […]. Das überbrückt natürlich wertvolle Zeit bevor die 

Rettungskräfte eintreffen“, m, 30) und den Rettungsdienst zu entlasten. Ebenso sehen die 

Befragten einen möglichen Vorbildeffekt, in dem sich die Idee aufgrund der geringen 

Einstiegshürde verbreitet und das Thema Hilfe ins Bewusstsein gerückt wird („Positiv ist, 

dass die App die anderen auch ermutigt, weiter zu machen.“, m, 22). Das generelle Konzept, 

auch in der Verbindung zu neuen Technologien, wird begrüßt. So beschreibt einer der 

Teilnehmer (m, 24): „Ich finde es gut, Menschen zu helfen und ich bin Fan neuer 

Technologien. Ich finde die App nimmt einiges an Arbeit und Koordination ab. Ich finde es 

auch motivierend, mit Hilfe einer neuen Technologie etwas Positives bewirken zu können.“.  

Motive 

Bei den Gründen, die zur Teilnahme am AHA-System motivieren würden, werden in allen 

Fokusgruppen und von mehr als der Hälfte der Befragten der Wunsch nach aktiver Hilfe 

geäußert: Dieser ist zu einem großen Teil durch Pflichtgefühl und Altruismus geprägt 

(„Menschen in Not brauchen Hilfe, egal welche Hautfarbe. Für alle muss Hilfe da sein“, m, 

56), darüber hinaus wird auch die Verbesserung des gesamten Hilfesystems genannt, 

das im Zweifelsfall auch einem selbst und den eigenen Angehörigen zugutekommen würde. 

Ebenso könne es den Helfern und Helferinnen selbst ein gutes Gefühl vermitteln („[…] ein 

Gefühl des Gebrauchtwerdens, der Anerkennung, Selbstwert, so lerne ich das zumindest 

oder so erfahre ich das auch selbst“, m, 30). Einzelne Befragte nennen das Ziel, 

Erfahrungen zu sammeln, andere zur Hilfe zu ermutigen und beschreiben es auch als 

mögliches Motiv, dass HelferInnen in schwierigen Einsätzen ihre eigenen Grenzen 

austesten möchten.  

Bedenken 

Neben der grundsätzlich positiven Einschätzung nennen die Befragten verschiedene 

kritische Punkte und Bedenken, die sie unter Umständen von einer Nutzung der App 

abhalten würden. Am häufigsten und in allen Gruppen führen die TeilnehmerInnen 

rechtliche Bedenken auf, zum Beispiel, dass sie haftbar gemacht werden, wenn etwas 

schiefgeht oder nicht ausreichend versichert sind, wenn ihnen selbst etwas zustößt. Ebenso 

steht die Frage im Raum, ob es auch negative Konsequenzen gibt, wenn man einen Auftrag 

ablehnt – insbesondere von Personen genannt, die bereits im Sanitätsdienst oder im 

medizinischen Bereich tätig sind. 

Unklarheiten herrschen auch bei der konkreten Situation am Einsatzort. Hier sei es 

möglich, dass man als ErsthelferIn nicht erkannt oder Angehörige irritiert sind. Auch sei nicht 

auszuschließen, dass man als ErsthelferIn in gefährliche Situationen kommt („Die 

Unsicherheit, irgendwo hinbestellt zu werden, wo es vielleicht gar keinen "echten" Notfall 

gibt. Also beispielsweise in ein Haus bestellt zu werden, in dem ich dann überfallen werden 
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könnte […]“, w, 33). Als Problem wird auch die Verantwortungsdiffusion vor Ort gesehen – 

ein Kompetenzgerangel könne auftreten, wenn mehrere HelferInnen vor Ort sind. Als Lösung 

wird vorgeschlagen, dass maximal zwei HelferInnen an die gleiche Stelle geschickt werden.  

Datenschutzbedenken existieren sowohl in Bezug auf die eigenen Daten (wobei die 

Notwendigkeit akzeptiert wird, dass im Falle eines Notfalls der Standort durchgegeben wird, 

allerdings sollte kein komplettes Bewegungsprofil möglich sein) als auch in Bezug auf 

vertrauliche Informationen über die Opfer.  

Insbesondere diejenigen Interviewpartner, die zwar grundlegende Kenntnisse in erster Hilfe 

besitzen, aber bisher nicht in Rettungsdienst etc. eingebunden sind, äußern Bedenken, für 

manche Einsätze nicht ausreichend qualifiziert zu sein. Mit Blick auf die breite Masse wird 

in Frage gestellt, ob es überhaupt genügend geeignete ErsthelferInnen gibt. 

Zusätzliche Szenarien 

Neben dem Szenario der medizinischen Hilfe wurden auch das Szenario des Erkundens 

und der technischen Hilfe vorgestellt und diskutiert. Insbesondere das Erkunden wird 

mehrheitlich als sehr praktikabel eingeschätzt („Das mit dem Erkunden ist umsetzbar, da 

braucht man kein umfassendes medizinisches Wissen. Da kann jemand hinfahren und 

gucken ob der Baum da noch liegt“, w, 28). Allerdings seien auch hier Gefahrensituationen 

denkbar („Gerade bei solchen Ereignissen, wo dann immer noch Sturm ist oder so weiter 

und sofort, dann ist natürlich auch an den Selbstschutz zu denken […]“, m, 30) und ein hoher 

Koordinationsaufwand bei der Leitstelle wahrscheinlich. 

Befragte aus technischen Berufen äußern sich auch positiv zu den Möglichkeiten der 

technischen Hilfe („Ich hab‘ ja ein gewisses Wissen. Zum Beispiel ein Strommast würde 

umknallen oder ein Hydrant würde kaputt gefahren, dann wüsste ich, was zu tun ist“, m, 32). 

Hier werden aber mehrheitlich Probleme in der Verfügbarkeit („Also, ich kenne jemanden der 

hat eine Kettensäge zuhause, aber das ist einer und ich kenne sehr viele Menschen“, m, 30) 

und der nötigen Qualifikation gesehen. 

Vorschläge zu Features 

Auf die Frage, wie die oben genannten Bedenken entkräftet werden könnten, äußern die 

Interviewten verschiedene Vorschläge zur Gestaltung der App. In allen Fokusgruppen wird 

der Wunsch nach einer „Sleep-Funktion“ aufgebracht, mit der man sich als nicht verfügbar 

melden kann („Es geht ja gar nicht nur darum, ob man sich schlecht fühlt, es gibt ja durchaus 

Fälle, wo man gar nicht die Möglichkeit hat zu helfen, zum Beispiel wenn man ein kleines 

Kind hat. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es die Funktion gibt, dass man sich 

als nicht verfügbar meldet“, m, 22). Ebenso werden eine Klassifizierung möglicher 

Einsatzarten und eine vorherige Einteilung für bestimmte Einsätze, für die man sich 

gerüstet fühlt, als wichtig erachtet.  

Als Alternativszenario wird in einer Gruppe vorgeschlagen, dass App-NutzerInnen auch als 

zusätzliche Kräfte zu Großschadensereignissen geschickt werden („Ich glaube, dass eben 

viele Bedenken, um noch mal auf diese Idee zurückzukommen, dann eher bei einem 

Großschadensfall zu helfen ausgeräumt werden. Weil man im Team da wäre, weil 
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Equipment da wäre, weil man was machen könnte und weil man da, je nachdem für was 

man jetzt verantwortlich ist, aber wenn es jetzt wirklich um Wundversorgung und so weiter 

geht, erst mal nicht so viel falsch machen kann einfach“, w, 24).  

Darüber hinaus werden einfache Bedienbarkeit, geringe Akkulaufzeiten und ein seriöses 

Design, das Glaubwürdigkeit signalisiert, gefordert („…es ist eben kein couch surfing. Das 

kannst du nicht einfach als privater Programmierer mal so ins Netz stellen, sondern das 

muss schon einen behördlichen Hintergrund haben“, m, 30). 

Anreize 

In einer Kreativaufgabe wurden gemeinsam Anreize erarbeitet, die die Zielgruppe zu einer 

dauerhaften Teilnahme am AHA-System motivieren könnten. Am häufigsten (in allen 

Gruppen) kommt hierbei die Idee von kostenlosen Fort- und Weiterbildungen für AHA-

HelferInnen auf („Die Helfer könnten ja beispielsweise die Fortbildungen der Feuerwehr 

mitmachen und dadurch entstehen für die Feuerwehr keine Mehrkosten“, m, 29). 

Ebenfalls in allen Gruppen kommt die Idee eines sozialen Austauschs, zum Beispiel über 

ein Helfertreffen, auf. So schlägt einer der Teilnehmer (m, 30) vor, „dass man sich vielleicht 

untereinander auch austauschen kann. Was habe ich schon mal gemacht? Wie hast du das 

umgesetzt? Oder was ist bei dir bei dem gleichen Einsatz oder ähnlichen Einsatz, wie hast 

du das gehandhabt?“. Mehrfach wird die Idee eines Quiz innerhalb der App genannt, sowohl 

als Unterhaltungselement als auch zur Informationsvermittlung. 

Besonders hervorzuheben ist auch der Wunsch nach professionellen 

Nachbesprechungen der Einsätze, zum Beispiel mit PsychologInnen, falls ein Einsatz nicht 

geglückt ist oder sehr dramatische Situationen enthielt („Supervision durch Seelsorge und 

professionelle Hilfe. Dass du da eben nicht so völlig allein gelassen wirst, nachdem du mal in 

so einer etwas krasseren Helfersituation drin warst“, m, 30). 

Weitere Ideen sind offizielle Zertifikate, die man beispielsweise bei Bewerbungen beifügen 

kann, und Newsletter oder Veröffentlichungen, die die positiven Leistungen der AHA-

HelferInnen hervorheben („Vor allen Dingen Infos aus der näheren Umgebung bekommt, 

welchen Personen da geholfen wurde durch die App. Gerade auch eben um da die 

Hemmschwelle herabzusetzen zu helfen. Also insofern, dass man mitbekommt, durch den 

Ersthelfer ist es besser ausgegangen als ohne“, w, 24). 

Vergünstigungen, zum Beispiel im Sinne einer Ehrenamtskarte oder freies Parken in der 

Stadt, werden ebenfalls als attraktiv bewertet. Eine direkte Bezahlung wird dagegen 

abgelehnt: „Ich denke sogar, dass das gefährlich wäre, wenn es Belohnungen dafür geben 

könnte, da dann auch jemand vorgeben könnte, eine Qualifikation zu haben, um möglichst 

viele Einsätze zu bekommen“ (m, 22). 

Zur Einbindung von Social Media (bspw. über Facebook-Gruppen und Postings in sozialen 

Netzwerken, Kennzeichnung erfolgreicher HelferInnen) gibt es positive und negative 

Stimmen. Positiv wird der Werbeeffekt gesehen: „Ich habe das jetzt runtergeladen, ich bin 

jetzt Ersthelfer. Und darüber muss man sagen, wenn man das dann mit seinen Freunden, 

wie auch immer, verlinken kann, findet das ja recht schnell gute Werbung und viel 
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Aufmerksamkeit“ (w, 24), als negativ wird die Vermischung der Hilfsmotivation mit stärker 

selbstbezogenen Motiven kritisiert („Wenn du das jetzt alles auf Facebook stattfinden lässt, 

[…] dann führt das irgendwie dazu, dass der eigentliche Gedanke, hier irgendwie was zu 

bewegen in den Hintergrund rückt und da draus mehr ein Wettbewerb wird.“, m, 30).  

Ähnlich zweigeteilt ist das Meinungsklima bei Auszeichnungen erfolgreicher HelferInnen 

(„Feedbacksystem finde ich super. Sowohl Feedback als auch als eine Form von 

Anerkennung für meine Leistungen“, w, 24; „ich würde vielleicht nur monatlich 

bekanntgeben, wie viele Einsätze es mit wie vielen Helfern gegeben hat. Ich würde die 

Helfer allerdings nicht namentlich nennen. Das baut eine Konkurrenzsituation auf“, m, 29). 

Die insgesamt positive Bewertung der grundsätzlichen Idee zeigte sich auch darin, dass sich 

18 von 20 TeilnehmerInnen am Ende der Befragung in eine Liste für Interessenten, die bei 

App-Start benachrichtigt werden möchten, eintrugen. 

 Methodisches Vorgehen: Quantitative Befragung 

Aufbauend auf den Befunden der Fokusgruppen wurde in einem zweiten Schritt eine größer 

angelegte Online-Befragung zu den Motiven der freiwilligen HelferInnen, passenden 

Anreizen und der Bewertung der App durchgeführt. Der Fragebogen wurde online über 

Foren und Facebook-Gruppen mit Bezug zu freiwilliger Hilfe beworben. An der Befragung 

nahmen 143 Personen1 (75 weiblich, 65 männlich, 3 keine Angabe) mit einem 

durchschnittlichen Alter von 27,35 Jahren teil (ein Großteil von ihnen ist bereits freiwillig tätig, 

z.B. bei der freiwilligen Feuerwehr sowie in Unfall- und Rettungsdiensten oder im sozialen 

Bereich). Grundvoraussetzung für die Teilnahme waren medizinische Grundkenntnisse und 

der Besitz eines Smartphones. 

Variablen 

Der Fragebogen erfasste zunächst das Ausmaß des persönlichen Engagements in 

verschiedenen Bereichen (basierend auf dem Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009; 

Gensicke & Geiss, 2010), die Bedeutung des Internets im Rahmen dieses Engagements, die 

Motive des allgemeinen freiwilligen Engagements (Volunteer Functions Inventory, 

Oostlander et al., 2014), die Empathie (Paulus, 2009), die Anfälligkeit für Langeweile 

(Boredom Susceptibility; Subskala der Sensation Seeking Skala Form V; Beauducel, Strobel, 

& Brocke, 2003) und die selbsteingeschätzte Technikkompetenz. Die Bedeutung des 

Internets für das freiwillige Engagement wurde als relativ hoch eingeschätzt (M = 5,03, SD = 

1,30 auf einer 7er-Skala). Bei den verschiedenen Funktionen der Freiwilligenarbeit waren die 

Erfahrungsfunktion (M = 3,92, SD = 0,96 auf einer 5er-Skala), die Wertefunktion (M = 3,68, 

SD = 0,97) und die Selbstwertfunktion (M = 3,43, SD = 1,04) in der Stichprobe besonders 

ausgeprägt. 

Anschließend wurde das grundlegende Konzept der AHA-Applikation beschrieben. Als 

Between-Subject-Faktor wurde variiert, inwieweit ein zusätzlicher Informationstext auf 

                                                
1 Die Ergebnisse dieser quantitativen Untersuchung wurden als Research Note im Journal of Contingencies and 
Crisis Management veröffentlicht (Horstmann, Winter, Rösner, & Krämer, 2017). Die Stichprobe der publizierten 
Version enthält nur volljährige Personen (N = 128). 
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spezifische Motive des Helfens zugeschnitten war: Entweder wurde der Fokus auf Karriere 

gelegt (wichtige Erfahrungen sammeln, Wissen vertiefen und anwenden, neue Fähigkeiten 

erwerben, an Schulungen teilnehmen, qualifizierte Zertifikate erhalten, wichtige Kontakte 

knüpfen), auf Soziales (Kontakte mit gleichgesinnten Personen knüpfen, Mitglied in einer 

interessierten und engagierten Gemeinschaft werden, regelmäßige Treffen, Erfahrungen 

austauschen, auf sozialen Netzwerkseiten als aktive/r HelferIn gekennzeichnet werden, 

Anerkennung im Bekanntenkreis erfahren) oder auf Werte (Schnellere Hilfe bei Notfällen, 

Menschenleben retten,  bleibende Schäden abwenden, das Notfall-System vor Ort 

verbessern, die Gesundheit der Bevölkerung schützen, sich für eine gute Sache engagieren, 

die eigenen Werte aktiv vertreten). Die Versuchspersonen wurden per Zufall auf eine der drei 

Bedingungen verteilt. 

Anschließend wurde erfasst, wie die TeilnehmerInnen die App insgesamt bewerten 

(semantisches Differential mit 9 Item-Paaren, z.B. schlecht – gut) und wie wahrscheinlich es 

ist, dass sie sich registrieren und im System als TeilnehmerIn zur Verfügung stellen. Darüber 

hinaus wurde gefragt, wie sehr das AHA-System die oben genannten Motive anspricht und 

für wie wichtig spezifische Anreize gehalten werden. 

 Empirische Ergebnisse: Quantitative Befragung 

Die Ergebnisse zeigen insgesamt eine positive Bewertung der App (M = 5,48, SD = 0,87 auf 

einer 7er-Skala) sowie eine recht hohe Teilnahmebereitschaft (M = 3,51, SD = 1,26 auf einer 

5er-Skala). Besonders angesprochen werden die Werte-Funktion („Ich könnte etwas für eine 

Sache tun, die mir persönlich wichtig ist“, M = 3,85, SD = 1,12), die Erfahrungsfunktion („Die 

Tätigkeit als mobiler Ersthelfer würde mir ermöglichen, Dinge durch praktische Erfahrungen 

zu lernen“, M = 3,40, SD = 1,35) sowie die Selbstwert-Funktion („Die Tätigkeit als mobiler 

Ersthelfer würde das Gefühl geben, gebraucht zu werden“, M = 2,92, SD = 1,38). 

Ähnlich wie in den Fokusgruppen wurden insbesondere regelmäßige Schulungen mit 

ExpertInnen und kostenlose Fortbildungen als wichtige Anreize bewertet (vgl. Tabelle 2). In 

einer übergreifenden Regressionsanalyse zeigte sich zudem, dass die Teilnahmebereitschaft 

signifikant positiv mit der selbsteingeschätzten Technikkompetenz, dem Karriere-Motiv und 

dem Werte-Motiv zusammenhängt; es gab allerdings keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Textversionen. 

Aus den Befunden lassen sich vielversprechende Zielgruppen (z.B. besonders Personen mit 

hoher Werte- und Karriereorientierung und Technikaffinität) ableiten, zudem belegen die 

Ergebnisse, dass das AHA-Konzept bei potenziellen HelferInnen grundsätzlich sehr positiv 

bewertet wird. Insbesondere das mögliche Engagement für einen guten Zweck sowie das 

Gefühl des Gebrauchtwerdens stellten sich in den empirischen Erhebungen als zentral 

heraus. Zur Social-Media-Einbindung war das Meinungsbild geteilt – fast einhellig 

befürwortet wurden regelmäßige Schulungen für HelferInnen. Die genannten Bedenken (zu 

Datenschutz und zur Situation am Einsatzort) werden in der weiteren Konzeption des 

Systems berücksichtigt.  
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Tabelle 2. Mittelwerte und Standardabweichungen der Bewertung verschiedener Anreize zur Nutzung der 
AHA-App auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 7 (sehr wichtig) 

 

 Fazit zu AP 1.3 

Basierend auf den Ergebnissen der Fokusgruppen lässt sich sagen, dass die Idee des AHA-

Systems sehr positiv bewertet wird, vor allem da hier Möglichkeiten zur Verbesserung des 

Rettungssystems und zur Entlastung der Rettungskräfte gesehen werden. Vor allem der 

Wunsch, aktiv zu helfen, motiviert zur Teilnahme. Jedoch werden auch Bedenken bezüglich 

der rechtlichen Absicherung und gefährlichen bzw. unklaren Einsatzsituationen geäußert. 

Neben der medizinischen Hilfe wird auch die Möglichkeit der technischen Hilfe und des 

Erkundens positiv von den potenziellen Ersthelfern und Ersthelferinnen bewertet. Anreize 

könnten aus ihrer Sicht mit kostenlosen Fort- und Weiterbildungen, Helfertreffen, einem 

Quiz, Zertifikaten und Vergünstigungen geschaffen werden. 

Auch die Ergebnisse aus der quantitativen Untersuchung weisen auf eine positive Bewertung 

der App und eine hohe Teilnahmebereitschaft hin. Zudem lassen sich aus den Befunden 

Zielgruppen ableiten, für die eine Teilnahme besonders reizvoll zu sein scheint (Personen 

mit hoher Werte- und Karriereorientierung und Technikaffinität). Des Weiteren werden vor 

allem Schulungen mit ExpertInnen und kostenlose Fortbildungen sowie umfassender 

Datenschutz und eine einfache Registrierung als größte Anreize bewertet.  

1.3 AP 2.1 Potenzialanalyse der zusätzlichen Hilfe: Empirische Erhebung 

 Zielsetzung 

Bei der Implementierung neuer Technologien ist die Akzeptanz der entsprechenden 

Zielgruppe essentiell (Venkatesh & Davis, 2000). Als Akzeptanz wird hierbei die Bereitschaft 

verstanden, das im Fokus stehende System zu nutzen. Entlang bisheriger Forschung lässt 

sich die Akzeptanz anhand verschiedener psychologischer Determinanten vorhersagen 

(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Zentrale Variablen sind hierbei die Erwartungen 

(„performance expectancies“ sowie „effort expectancies“) und die Einstellungen der 

zukünftigen NutzerInnen gegenüber der Technologie. Bevor diese Variablen in 

systematischer Form hinsichtlich der mobilen Applikation für freiwillige HelferInnen 

Anreize M SD 

Anreizbewertung: Regelmäßige Schulungen mit ExpertInnen 6,04 1,31 

Anreizbewertung: kostenlose Fortbildungen 6,13 1,23 

Anreizbewertung: soziale Kontakte in der Gruppe der HelferInnen 4,80 1,62 

Anreizbewertung: „Kennzeichnung“ aktiver HelferInnen bei Facebook 2,35 1,77 

Anreizbewertung: Erwerb berufsrelevanter Kenntnisse 4,56 1,85 

Anreizbewertung: Zertifikate über ehrenamtliche Tätigkeit 4,41 2,20 

Anreizbewertung: umfassender Datenschutz 6,04 1,47 

Anreizbewertung: einfache Registrierung 5,59 1,65 
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untersucht werden, erscheint es sinnvoll, die subjektive Sicht der zukünftigen User in offener 

Form einzuholen.  

Mit der Diffusion mobiler und sozialer Technologien in unseren Alltag, sehen NutzerInnen 

zunehmend ihre informationelle Selbstbestimmung bedroht (Trepte, Masur, Scharkow & 

Dienlin, 2015). Der individuelle Datenschutz und die Kontrolle darüber, wie und von wem 

personenbezogene Informationen digital verarbeitet werden, gewinnen angesichts 

öffentlicher Affären (z.B. wie die der NSA) für den Einzelnen an Relevanz (Acquisti, 

Brandimarte & Loewenstein, 2015). Entsprechend gilt es Datenschutz-Bedenken auch im 

Kontext der mobilen App für freiwillige HelferInnen als Determinante der Technologie-

Akzeptanz zu betrachten. Die Sicht von potenziellen HelferInnen auf die Datenschutz-

Thematik soll dazu beitragen, Strategien zu identifizieren, wie die informationelle 

Selbstbestimmung der zukünftigen User dieser App maximiert werden kann.  

Dieses Arbeitspaket zielte unter anderem darauf ab, die Anforderungen, die freiwillige 

HelferInnen an die zu entwickelnde Technologie stellen, zu identifizieren sowie Strategien 

aufzudecken, wie die Einsatzbereitschaft und Motivation von freiwilligen HelferInnen 

maximiert werden können. Vor diesem Hintergrund wurden zunächst zehn qualitative 

Einzelinterviews durchgeführt, um Datenschutzbedenken sowie Anforderungen an die App 

zu identifizieren, sowie um Meinungen zu Fort- und Weiterbildungen zusammenzutragen. 

Um die Interviews zu ergänzen wurde eine größer angelegte Onlinestudie durchgeführt, in 

der die Technologie-Akzeptanz sowie Datenschutz-Bedenken der potenziellen freiwilligen 

HelferInnen in Abhängigkeit von verschiedenen Daten-Kontrollmöglichkeiten erfasst wurden. 

Im Rahmen des quantitativen Fragebogens wurden außerdem verschiedene Datenschutz-

Aspekte/-Bedingungen sowie Gründe, die für die Befragten persönlich für oder gegen eine 

Teilnahme am System sprechen würden, erfragt. 

 Methodisches Vorgehen: Qualitative Befragung 

Um Datenschutzbedenken und die Akzeptanz, welche Daten erfasst werden können, zu 

analysieren sowie die empfundene Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildung zu 

identifizieren, wurden zehn halbstandardisierte, leitfadenbasierte Interviews mit potenziellen 

ErsthelferInnen durchgeführt (Dauer: ca. 1 Stunde). Alle Interviews fanden an der Universität 

Duisburg-Essen am Duisburger Campus im Oktober 2015 statt. Der Aufbau des Interviews 

umfasste nach einer kurzen Aufwärmfrage zu bisherigen freiwilligen Tätigkeiten und einer 

allgemeinen Erläuterung der Projektidee Fragen zur Einschätzung und Bewertung der 

Projektidee sowie konkrete Fragen zu Anforderungen an die App und Bedenken bezüglich 

des Datenschutzes. Anhand von Beispielszenarien wurde erfasst, welche Anforderungen an 

die App in Bezug auf die Datenerfassung und -Nutzung bestehen und was aus Sicht der 

ProbandInnen als störend empfunden wird (z.B. Standorterfassung, welche Daten für die 

Registrierung erfasst werden). Darüber hinaus wurden gezielt Fragen zur Gestaltung und 

Kommunikationsfunktion der App gestellt. Dazu wurden den Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen insgesamt fünf Mock-Up-Screenshots gezeigt, zu denen sie ihre Meinung 

äußern sollten. Zum Schluss wurden Fragen zum Thema Aus- und Weiterbildung behandelt. 

Beendet wurde das Interview, indem die TeilnehmerInnen gebeten wurden abschließend den 

aus Ihrer Sicht wichtigsten Punkt zu nennen, der für eine Registrierung spricht und den 

Punkt zu nennen, der sie von einer Registrierung abhalten würde. 
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An den Interviews nahmen insgesamt 10 Personen, 4 weiblich (w), 6 männlich (m), zwischen 

20 und 34 Jahren teil. Voraussetzung für die Teilnahme waren medizinische oder 

handwerkliche Grundkenntnisse (8 mit medizinischen, 2 mit handwerklichen 

Grundkenntnissen), Interesse an freiwilliger Hilfe und der Besitz eines Smartphones.  

Die TeilnehmerInnen waren in Bezug auf ihre Vorkenntnisse gemischt (z.B. Medizin-

StudentInnen, RettungssanitäterInnen, Erfahrungen im Freiwilligendienst bei den 

Johannitern, Angestellte (Elektroinstallateur) und StudentInnen anderer Fachrichtungen). Die 

Aussagen wurden in Form von Audio-Dateien aufgezeichnet, transkribiert (Transkription = 

Verschriftlichung von Gesprächen) und anschließend mit einem induktiven Kodierschema 

kategorisiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. 

 Empirische Ergebnisse: Qualitative Befragung 

Akzeptanz der Datenerfassung und Datenschutzbedenken 

Bei der Akzeptanz der Datenerfassung wird bei den meisten Interviews (n = 8) die 

Glaubwürdigkeit der App in den Vordergrund gestellt. Dies äußert sich primär in dem 

Wunsch nach einem seriösen Anbieter. Zudem besteht auch ein Wunsch nach 

Transparenz durch Einsicht in die Daten, die erfasst und gespeichert werden („Ich meine, 

am transparentesten wäre natürlich, wenn meine Daten in irgendeiner Cloud hochgeladen 

werden und ich das dann überprüfen könnte […], welche Daten von mir da eingelesen 

werden“, w, 25). Weitere Transparenz wird durch klare und verständliche allgemeine 

Geschäftsbedingungen (AGBs) gefordert („Also es gibt ja immer die AGBs, die sind ja an 

Gesetze gebunden. Und wenn ich diesen zustimme, ist der Gegenüber ja auch an Gesetze 

gebunden“, w, 27).  Auch das Bedürfnis nach einem Ansprechpartner, entweder online 

oder vor Ort sowie nach einer Überprüfung von einer unabhängigen Einrichtung wird 

geäußert. 

Im Rahmen der Datenschutzbedenken werden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

verschiedene Anforderungen an die App genannt. Der Großteil der Personen (n = 7) äußert 

Bedenken bezüglich der Weitergabe von Daten an Dritte, zum Beispiel zu Werbezwecken 

(„ich müsste mich drauf verlassen können, dass es wirklich nur für diese Zwecke genutzt 

wird und nicht irgendwie, dass die Daten weitergegeben werden oder so“, w, 30). Des 

Weiteren wünschen sich manche der Befragten (n = 4) eine Anonymisierung gegenüber 

der Feuerwehr beziehungsweise gegenüber anderen registrierten HelferInnen („Ich fände es 

schön im Rahmen der Anonymisierung, wenn man eine Art Benutzernamen sich nehmen 

könnte“, m, 32). Einzelne Befragte nennen zudem als Anforderungen an die App, eine 

sichere Verbindung, die Möglichkeit zur Löschung der Daten, das Profil mit einem 

Passwort schützen zu können und dass Benachrichtigungen von der App nur im Notfall 

erfolgen. Etwa ein Drittel der TeilnehmerInnen geben aber auch an, dass sie prinzipiell keine 

Probleme mit dem Datenschutz sehen. 

Der Großteil der befragten Personen (n = 7) gibt an, nichts dagegen zu haben, wenn dem 

Disponenten in der Leitstelle ihr Name, ihre Anschrift, ihr Geburtsdatum und ihre 

Qualifikationen angezeigt werden, da die Angabe der genannten Daten in diesem Kontext 

als sinnvoll und wichtig anerkannt wird („Also ich wäre damit einverstanden, wenn ich helfen 

will, weil die müssen mich ja einsetzen können“, m, 26). Darüber hinaus besteht sogar 
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Bereitschaft noch weitere Informationen zu Verfügung zu stellen, die als notwendig oder 

hilfreich erachtet werden, zum Beispiel zusätzlich Informationen zur alternativen 

Erreichbarkeit, zu mitgeführtem Equipment, vorhandenen Erfahrungen und zur 

körperlichen Verfassung (Alter und Gesundheit beziehungsweise Einsatztauglichkeit). 

Auf die Frage, bei welchen Daten die TeilnehmerInnen dagegen sind, dass der Disponent 

diese einsieht, werden vor allem Daten, die nicht in Zusammenhang mit dem Hilfe-

System stehen („Daten, die überhaupt nichts damit zu tun haben, wie Familienherkunft oder 

Religion oder sowas.“, w, 27) genannt.  

GPS-Ortung 

Bezüglich der Ortung des Smartphones per GPS gibt die Mehrheit (n = 6) der befragten 

Personen an, eine Ortung, die nur im Falle eines vorliegenden Notfalls stattfindet, zu 

bevorzugen. Gegen eine permanente Ortung spricht für die Befragten, dass der Akku des 

Smartphones dadurch stark beansprucht wird, Kosten entstehen könnten und andere 

Smartphone-Apps eventuell so auch Zugriff auf den Standort erlangen könnten. Die Hälfte 

der Befragten (n = 5) ist jedoch auch bereit sich mit einer Ortung im Normalbetrieb 

einverstanden zu erklären („ich wäre damit einverstanden. Sonst hätte ich mich ja auch nicht 

angemeldet, sonst würde ich ja gar nicht helfen können“, m, 26).  

Einzelne würden eine Anfrage im Falle eines Großschadensereignisses in der Umgebung 

ihres angegebenen Wohnortes oder Arbeitsplatzes bevorzugen, woraufhin sie dann auch 

bereit wären ihr Smartphone zur GPS-Ortung freizugeben („zum Beispiel ‚In der Wabe XY ist 

irgendwas vorgefallen bitte schalten Sie Ihr GPS ein‘, dann würde ich das auch temporär 

machen“, m, 32). Außerdem wünschen sich drei der zehn Befragten die Möglichkeit die 

GPS-Ortung komplett ausstellen zu können („Also was für mich persönlich vielleicht noch 

wär, dass ich das ausschalten kann wann ich verfügbar bin und wann nicht.“, m, 26). 

Insgesamt sind die meisten der Befragten auch generell damit einverstanden, dass den 

Disponenten ihr per GPS ermittelter Standort angezeigt wird („Wenn es nur ausschließlich 

für diese Zwecke genutzt wird, […] ist das kein Problem“, m, 34). 

Datenschutz der Hilfebedürftigen  

Der Großteil (n = 7) der interviewten Personen spricht sich für einen professionellen 

Umgang mit den Daten der Personen aus, denen geholfen wird und einer damit 

verbundenen Schweigepflicht („Also auf jeden Fall, dass die Ersthelfenden vorher eine 

Vertraulichkeitsklausel unterschreiben, dass sie das nicht an Dritte weitergeben dürfen und 

auch nicht speichern dürfen, in welcher Form auch immer“, w, 27). Zudem wird genannt, 

dass die Daten der Hilfebedürftigen nach dem Einsatz gelöscht werden sollten.  Ein Drittel 

der Befragten gibt an, keine Bedenken in diesem Zusammenhang zu haben.  

Gestaltung und Kommunikationsfunktion der App 

In Bezug auf die Darstellung der Einsatzanfrage beschreiben die Interviewpartner, dass 

neben der Anzeige des Einsatzortes auf einer Karte auch eine Navigation per 

Routenbeschreibung hilfreich wäre sowie Hinweise zur aktuellen Verkehrslage. Zudem wird 

eine Kontrollfunktion für die Einsatzannahme genannt, die prüfen soll, ob ein Einsatz 
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angenommen wird und von wem („Also irgendeine Möglichkeit den Handybesitzer zu 

identifizieren, dass es nicht irgendjemand anders ist, das fände ich noch wichtig wenn die 

App aktiviert wird“, w, 30). 

Als weitere wichtige Funktion wird die Möglichkeit genannt, sich bei der Ankunft am 

Einsatzort zu melden und bestimmte wichtige Informationen an die Feuerwehr-Leitstelle 

weiterzuleiten. Es wird auch die Idee eines Protokolls genannt, durch das die App-

NutzerInnen bei einem Einsatz geleitet werden („Zum Beispiel: Ist der Patient bewusstlos? 

Ja / Nein, so nach dem Schema“, w, 30). Darüber hinaus wird die Möglichkeit befürwortet 

nach dem Einsatz Feedback von professioneller Seite erhalten zu können. 

Registrierung und Nachweispflicht 

Auf die Möglichkeit die entsprechenden Qualifikationen online nachzuweisen reagieren 

die Befragten eher skeptisch. Zum einen wird das Fälschungspotenzial bei einem Online-

Nachweis höher eingestuft („Wenn das wirklich jemand fälscht und im Notfall denkst du, du 

schickst einen Arzt dahin und letztendlich ist es keiner, weil es da jemand auf den Bonus 

abgesehen hat“, w, 23). Zum anderen werden Bedenken bezüglich der Sicherheit der 

abgespeicherten Dokumente geäußert, wobei ein Vorzeigen ohne Speicherung der 

Dokumente gewünscht wird („Ich würde mir wünschen, dass […] das nicht dauerhaft 

gespeichert werden muss“, w, 27). Eine persönliche Registrierung, wo die entsprechenden 

Nachweise gezeigt werden können, wird befürwortet („Weil das einfach verbindlicher ist, 

wenn man dahin geht und das persönlich macht als wenn man da irgendwas ausfüllt“, w, 

30). Eine Person spricht sich jedoch auch für eine Online-Registrierung aus („Also ich würde 

vermuten, dass unter gerade jungen Leuten, das die Lösung ist, die am meisten genutzt 

wird. Also ich würd‘s so nutzen“, m, 24). 

Bewertung von Aus- und Weiterbildungsnotwendigkeit  

Bezüglich der Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sprechen sich die 

Interviewten zum Großteil (n = 6) für eine freiwillige Teilnahme je nach bereits 

bestehenden Qualifikationen aus („Vielleicht kann man auf freiwilliger Basis eben für 

Leute, die sich nicht ganz so sicher sind, Kurse anbieten, wo eben ein Notarzt dann vielleicht 

nicht hin müsste, aber eben jemand der nur so eine kleinere Ausbildung hat“, w, 23). Die 

Hälfte der Befragten begrüßt die Aussicht auf Trainingsmöglichkeiten und gibt an persönlich 

daran interessiert zu sein („Ich finde eine Auffrischung in lebenserhaltenden Maßnahmen 

angebracht, gerade weil sich hier immer sehr viel ändert“, w, 27). Einige finden, dass 

Weiterbildungen regelmäßig angeboten werden sollten, um Neues dazu zu lernen, aber 

auch um Gelerntes wieder aufzufrischen („Das hängt einfach damit zusammen, dass es 

Tätigkeiten sind, die man normalerweise im Alltag nie tut, die dadurch schnell vergessen 

werden“, m, 24). Ein paar der Befragten geben zudem an, dass sie bei bestimmten 

Weiterbildungen auch einen persönlichen Gewinn sehen („Es ist ja dann nicht nur für die 

App relevant, sondern auch für das Leben allgemein. Dass ich da einfach Sachen lerne, 

womit ich auch noch anderen helfen kann“, w, 25). Des Weiteren werden Ideen bezüglich 

Treffen mit anderen HelferInnen und professionellen Ausbildern geäußert („[…] wo man 

dann da hingehen kann und sich da halt weiterbildet oder einfach nur austauscht über das, 

was so passiert, wie man Fragen von den Helfenden dann beantworten kann“, m, 20). 
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Einzelne Vorschläge betreffen auch Ausbildungen zum Thema Datenschutz und für den 

Einsatz bestimmter technischer Geräte. Die meisten der Befragten sehen Aus- und 

Weiterbildungen als notwendig an und fordern sogar eine Überprüfung der angegebenen 

Qualifikationen bei solchen Gelegenheiten („[…] das muss dann auch betreut und geübt 

werden. Damit es auch wirklich funktioniert im Ernstfall“, m, 32). Wenige sprechen sich aber 

auch klar gegen eine Verpflichtung zu diesen Maßnahmen aus, da hier mehr Aufwand 

und Zeit investiert werden müsste („Da würde vielleicht ein Potenzial verloren gehen, wenn 

man sagt: Alle zwei Jahre brauchen wir aber eine neue Bescheinigung“, m, 24). Die Idee 

diese Bildungsmaßnahmen online durchzuführen wurde sowohl begrüßt (n = 1) als auch 

abgelehnt (n = 1). 

Auf die Frage, wie viel Zeit die Befragten bereit wären für Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Tätigkeit als AHA-HelferIn zu investieren, 

reichten die Antworten von höchstens zwei bis drei Treffen im Jahr über eine Stunde/einen 

Abend pro Woche, bis hin zu fünf bis zehn Stunden im Monat beziehungsweise ein 

Wochenende im Monat. In Bezug auf finanzielle Investitionen besteht eine generelle 

Bereitschaft (Teil-)Kosten für Aus- und Weiterbildungen selbst zu übernehmen, meist aber 

nur wenn es sich um ermäßigte Kosten handelt, die mindestens anteilig von der 

Organisation oder von Sponsoren übernommen werden („Ja, dass diese Scheine zum 

Beispiel dann auch gesponsert werden“, m, 34). Einige TeilnehmerInnen (n = 3) geben aber 

auch klar an, dass sie nicht bereit sind sich finanziell an solchen Bildungsmöglichkeiten zu 

beteiligen. Andere sagen sie würden sich nur sehr ungern und nur in einem 

erschwinglichen Ausmaß finanziell beteiligen („Gut, das käme jetzt auf den Umfang an […] 

dann müsste man vielleicht mit Sponsoren oder so arbeiten. Aber sollte eigentlich nicht zu 

viel Geld kosten“, w, 23). Eine Person gibt an, dass sie eher dazu bereit wäre in das System 

zu investieren, wenn es sich etabliert hat und der (persönliche) Nutzen erkennbar ist („[…] 

wenn das eine große Sache wär, wo sich das bundesweit quasi etabliert hätte, würde ich 

oder meine Familie ja auch einen großen Nutzen daraus ziehen und dann […] würde ich 

darein investieren“, w, 30). 

Zusätzlich wurde in den Interviews gefragt, was im Gegenzug für die zeitliche oder finanzielle 

Investition in die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen geboten werden müsste. Die 

TeilnehmerInnen antworteten zum einen damit Möglichkeiten zur Erschließung sozialer 

Bekanntschaften zu erhalten („[…] dass man das dann mit Helfenden in der Umgebung 

gemeinsam machen kann, dass sich ein bisschen auch Zusammenhalt da bildet“, m, 24) und 

zum anderen Gelegenheit etwas Neues oder etwas Nützliches für das Studium oder den 

Beruf zu lernen („Also damit ich investiere, müsste mir wirklich was vermittelt werden, also 

ich müsste was lernen, was ich sonst nicht gelernt hätte“, w, 25). Darüber hinaus werden 

vereinzelt Wünsche nach professioneller Organisation und Durchführung, Spaß, 

Umgang mit neuen Hilfsmitteln und Bescheinigung der absolvierten Bildungsmaßnahmen 

geäußert. 

Abschlussfrage: Zentrale Bedenken und Potenziale des Systems 

Zum Abschluss der Befragung wurden zwei zentrale, zusammenfassende Fragen gestellt. 

Zum einen wurde gefragt, welcher der wichtigste Punkt wäre, damit die Person sich in 

diesem System registrieren lassen und die App nutzen würde. Am häufigsten wurde hier 
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geantwortet, dass die Versicherung im Falle von beim Einsatz unterlaufenen Fehlern 

gewährleistet sein muss, sodass dem/der HelferIn keine negativen rechtlichen 

Konsequenzen entstehen können („wenn ich irgendwas falsch mache müsste ich sicher sein, 

dass ich dann versichert bin“, w, 30). Des Weiteren wurde häufig gesagt, dass die Technik 

möglichst einwandfrei funktionieren sollte und die Organisation hinter dem ganzen System 

professionell und vertrauenswürdig sein muss („Der wichtigste Punkt wäre für mich, dass 

da eine vertrauenswürdige Organisation dahintersteht […] am besten, wenn das dann 

irgendeine öffentliche Einrichtung wäre, die man sowieso kennt.“, w, 25) und dass es einen 

persönlichen Ansprechpartner gibt. Außerdem war vielen der Befragten wichtig, dass es 

klare und gut einsehbare Teilnahmebedingungen gibt und sie möglichst viel Transparenz 

bei der Erfassung ihrer Daten erhalten („Dass es alles ersichtlich und offen ist, dass ich 

überall meine Daten einsehen kann“, w, 27). 

Die zweite Frage bezog sich auf den wichtigsten Punkt, der die befragte Person davon 

abhalten würde, sich zu registrieren und die App zu nutzen und wurde ganz unterschiedlich 

beantwortet. Neben der Bedingung, dass keine Werbung angezeigt werden dürfte wurde 

gesagt, dass eine ständige Verfügbarkeitspflicht sowie der Druck immer annehmen zu 

müssen („Da hätte ich schon keine Lust, weil es mir ja überlassen bleiben soll, ob ich helfen 

will oder nicht. Wenn der Druck käme, das würde mich davon abhalten“, w, 27) gegen eine 

Teilnahme sprechen würde. Des Weiteren wurde gesagt, dass die Befragten eine Teilnahme 

ablehnen würden, wenn mit dem System Gewinn gemacht wird, zu viele 

Notrufalarmierungen erfolgen, die Privatsphäre der HelferInnen nach außen hin nicht 

geschützt wird, die Feuerwehr das System nicht benutzt und wenn nach unnötigen, 

persönlichen Daten gefragt wird.  

 Methodisches Vorgehen: Quantitative Befragung 

Um die Erkenntnisse aus den Interviews zu ergänzen, wurde eine Online-Studie mit einer 

größeren Stichprobe (N = 217) durchgeführt, in der die Technologie-Akzeptanz sowie 

Datenschutz-Bedenken der freiwilligen HelferInnen in Abhängigkeit von verschiedenen 

Daten-Kontrollmöglichkeiten erfasst wurden. Der Fragebogen wurde online über Foren, 

Facebook-Gruppen und E-Mail-Verteiler mit Bezug zu freiwilliger Hilfe beworben. An der 

Befragung nahmen 217 Personen (113 weiblich, 104 männlich) mit einem durchschnittlichen 

Alter von 31,70 (SD = 11,11) Jahren teil. Als höchsten Bildungsabschluss nannten 82 

Personen die Hochschulreife (Abitur), 73 den (Fach-)Hochschulabschluss, 48 den Real-, 10 

den Hauptschulabschluss und eine Person keinen Abschluss (3 Personen machten sonstige 

Angaben). 118 gehen einer Tätigkeit als Angestellte/r, Selbstständige/r oder Beamte/r nach, 

74 sind SchülerInnen, StudentInnen oder Auszubildende, während die übrigen 25 arbeitslos, 

in Rente oder Sonstiges angaben. Hinsichtlich medizinischer Kenntnisse zeichnet sich die 

Stichprobe wie folgt aus: 108 Personen sind (Rettungs-/Notfall-) SanitäterInnen, 24 

RettungshelferInnen, 22 KrankenpflegerInnen und 7 Ärzte/Ärztinnen, von denen 2 Notärzte/-

ärztinnen sind. 40 TeilnehmerInnen gaben an, keine medizinischen Kenntnisse zu haben. 

Ein Großteil der befragten Personen ist bereits freiwillig tätig, insbesondere im sozialen 

Bereich (n = 114), bei der freiwilligen Feuerwehr, bei Unfall- und Rettungsdiensten (n = 114) 

und im Gesundheitsbereich (n = 96). 
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Grundvoraussetzung für die Teilnahme waren medizinische oder handwerkliche 

Grundkenntnisse und der Besitz eines Smartphones. 

Variablen 

Der Fragebogen erfasste zunächst das Ausmaß und die verschiedenen Bereiche des 

persönlichen Engagements (nach Gensicke & Geiss, 2010), die Karriere- und Werte-Motive 

des allgemeinen freiwilligen Engagements (Volunteer Functions Inventory; Oostlander et al., 

2014) und die Technikkompetenz (Beier, 1999) der TeilnehmerInnen. Anschließend wurde 

das grundlegende Konzept der AHA-Applikation beschrieben. Als Between-Subject-Faktor 

wurde dabei in der Beschreibung variiert, wie viele Kontrollmöglichkeiten die App den 

Nutzern und Nutzerinnen bezüglich der Erfassung und Weitergabe personenbezogener 

Daten (z.B. Standortinformation) ermöglicht. Es wurden durch einen zusätzlichen 

Informationstext folgende drei Bedingungen unterschieden: wenig Kontrolle, mittlere 

Kontrolle und viel Kontrolle. In der Bedingung mit wenig Kontrolle wurde erklärt, dass der 

Standort des Smartphones kontinuierlich erfasst und zusammen mit den Daten, die im Laufe 

der Registrierung angegeben wurden (wie z.B. Name, Alter, Geschlecht und Qualifikationen), 

an die Feuerwehr-Leitstelle weitergeleitet wird. In der Bedingung mit mittlerer Kontrolle 

wurde beschrieben, dass der Standort des Smartphones ausschließlich im beschriebenen 

Notfall (Mangel an Einsatzkräften vor Ort) und bei angegebener Verfügbarkeit des 

Nutzers/der Nutzerin erfasst und mit den erforderlichen Daten (z.B. Qualifikationen) und 

optionalen Informationen (z.B. Alter) an die Feuerwehr-Leitstelle weitergeleitet wird. In der 

Bedingung mit viel Kontrolle erklärt die Beschreibung, dass der Nutzer oder die Nutzerin 

festlegen kann, ob und unter welchen Umständen das Smartphone geortet wird (z.B. immer 

nur im Notfall oder nur, wenn man sich als verfügbar meldet). Zudem kann überprüft und 

angepasst werden, welche persönlichen Daten an die Leitstelle weitergegeben werden. Die 

Versuchspersonen wurden per Zufall auf eine der drei Bedingungen verteilt.  

Im Anschluss wurde erfasst, wie die TeilnehmerInnen die App insgesamt bewerten 

(semantisches Differential mit 7 Item-Paaren, z.B. schlecht – gut) und wie wahrscheinlich es 

ist, dass sie sich registrieren und im System als HelferIn zur Verfügung stellen würden. 

Zusätzlich wurden die TeilnehmerInnen gebeten, Gründe zu nennen, die aus ihrer Sicht für 

eine Teilnahme an dem System sprechen und Gründe, die für sie dagegensprechen (offene 

Eingabe; die Antworten wurden mit einem induktiven Kodierschema kategorisiert und 

inhaltsanalytisch ausgewertet).  

Zum Thema Datenschutz wurden die TeilnehmerInnen zu ihren Datenschutzbedenken in 

Bezug auf die Nutzung der vorgestellten Smartphone-Applikation befragt und gebeten, 

anzugeben, welche Aspekte ihnen beim Umgang mit ihren Daten wichtig sind und bei 

welchen Daten sie einer Erfassung bzw. Speicherung widersprechen würden. Zusätzlich 

wurde erfasst für welche Zwecke sie generell bereit sind persönliche Daten an mobile 

Applikationen weiterzugeben. Zum Schluss wurden die allgemeine Einstellung bezüglich 

Privatsphäre im Internet (Privacy-Attitudes; Dienlin & Trepte, 2015), die Datenschutz-

Bedenken bei der Nutzung von mobiler Technologie (Mobile Users’ Information Privacy 

Concerns; Xu, Gupta, Rosson, & Carroll, 2012) sowie Erfahrungen mit Privatsphäre-

Verletzungen (Smith, Milberg, & Burke, 1996) abgefragt. 
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 Empirische Ergebnisse: Quantitative Befragung 

Eine deskriptive Analyse der Daten zeigt, dass das Konzept der AHA-Applikation insgesamt 

positiv bewertet wurde (M = 5,64, SD = 1,20, auf einer 7-er Skala) und die TeilnehmerInnen 

eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme am System zeigten (M = 3,77, SD = 1,13, auf einer 5-

er Skala). Darüber hinaus zeigt die Auswertung der Datenschutzbedenken hinsichtlich der 

Nutzung der App, dass die Bedenken insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau liegen (M 

= 2,68, SD = 0,97; auf einer 5-er Skala).  

Eine vergleichende Analyse der Experimentalbedingungen (vgl. Abbildung 1) zeigt einen 

signifikanten Einfluss der beschriebenen Kontrollmöglichkeiten auf die Bewertung der App (F 

(2, 214) = 3,11, p = ,046, ηp² = ,03): In der Bedingung, die den NutzerInnen viel Kontrolle 

über ihre Daten bietet, wurde die App am positivsten bewertet, signifikant positiver als in der 

Bedingung mit wenig Kontrollfunktionen (p = ,014; SE = ,196). Hinsichtlich der 

Teilnahmebereitschaft zeigen sich jedoch keine statistisch bedeutsamen Unterschiede 

zwischen den Bedingungen.  

 

Hinsichtlich der Datenschutzbedenken zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Experimentalbedingungen (F (2, 214) = 8.30, p < ,001, ηp² = ,07). Die 

Datenschutzbedenken sind in der Bedingung mit wenig Kontrolle signifikant höher als in der 

Bedingung mit viel Kontrolle oder mittlerer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen statistisch 

bedeutsamen Unterschied zwischen den beiden letztgenannten Bedingungen. 

Abbildung 1: Deskriptive Kennwerte zur Bewertung der AHA-Applikation, 
Teilnahmebereitschaft und Datenschutzbedenken in den drei Experimentalbedingungen 
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Durch Mediationsanalysen konnte festgestellt werden, dass sich der positive Effekt, den die 

Bedingung mit viel Kontrolle auf die Bewertung sowie auf die Teilnahmebereitschaft hat, 

durch die niedrigeren Datenschutzbedenken erklären lässt. 

Weitere Analysen zeigen darüber hinaus, dass insbesondere Personen, die generell hohe 

Datenschutz-Bedenken bei der Nutzung mobiler Technologien haben oder ein hohes 

Karriere-Motiv aufweisen, eine geringere Teilnahmebereitschaft zeigen, wenn die App wenig 

Kontrollmöglichkeiten bietet.  

Bewertung von Datenschutzaspekten und Teilnahmegründen 

Im Folgenden werden zunächst die deskriptiven Ergebnisse aus den zum Teil offenen, zum 

Teil geschlossenen Fragen zur Einschätzung von datenschutzrelevanten Aspekten der App 

dargestellt. Im Anschluss wird die Auswertung der Gründe berichtet, die von den Befragten 

für bzw. gegen eine Teilnahme am System geäußert wurden.  

Als erstes wurde abgefragt, bei welchen Daten die TeilnehmerInnen mit der Erfassung 

und Speicherung einverstanden wären und bei welchen sie widersprechen würden. Dazu 

wurde zunächst erklärt, dass, um die Qualität und die Seriosität des Erste-Hilfe-Systems zu 

gewährleisten, im Rahmen der Registrierung nach Daten zu ihrer Person gefragt wird. Sie 

wurden gebeten, die Punkte anzukreuzen, bei denen sie mit der Erfassung/Speicherung der 

Daten einverstanden wären. Die Häufigkeiten sind in der folgenden Tabelle 3 dargestellt. 

 

Tabelle 3. Häufigkeiten des Einverständnisses / Widerspruchs zur Speicherung personenbezogener 
Daten 

Daten-Kategorie 

Anzahl Personen, die mit der 

Erfassung / Speicherung 

einverstanden wären 

Anzahl Personen, die der 

Erfassung / Speicherung 

widersprechen würden 

Name 181 (83,4 %) 36 (16,6 %) 

Alter 179 (82,5 %) 38 (17,5 %) 

Geschlecht 169 (77,9 %) 48 (22,1 %) 

Familienstand 37 (17,1 %) 180 (82,9 %) 

Qualifikation (medizinisch, 

technisch…) in Form von 

Zertifikaten, Abschlüssen, 

Scheinen etc. 

210 (96,8 %) 7 (3,2 %) 

(Berufs-) Status (angestellt, 

selbstständig, arbeitssuchend, in 

Ausbildung, …) 

90 (41,5 %) 127 (58,5 %) 

Aktueller Standort/Aufenthaltsort 

(Erfassung per GPS) 
150 (69,1 %) 67 (30,9 %) 
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Im Anschluss lautete die Fragestellung zur freien Antwort: „Bei welchen sonstigen Daten 

würden Sie einer Erfassung / Speicherung widersprechen? Bitte geben Sie Ihre Antwort 

in dem Eingabefeld ein.“ Insgesamt antworteten 123 der 217 befragten Personen, davon 

nannten 109 neue Aspekte, die nicht in der Abfrage zuvor zur Auswahl gestanden haben. Es 

wurden auf inhaltlicher Basis 9 Kategorien gebildet (vgl. Tabelle 4), um die neuen Aspekte zu 

gruppieren. Eine Antwort konnte mehrere Aspekte enthalten. 

Tabelle 4. Häufigkeiten der 9 Daten-Kategorien, bei welchen die Probanden einer Erfassung / Speicherung 

widersprechen würden 

Kategorie N Beschreibung/Beispiel-Zitat 

Wohnort 25 
Erfassung der Adresse oder des Wohnorts („Mein Wohnort ist irrelevant 

fürs helfen vor Ort“) 

Nicht Notwendiges/ 

Unnötiges 
20 

Daten, die nicht in Zusammenhang mit dem Hilfe-System zu stehen 

scheinen und deren Angabe daher nicht notwendig erscheint („Alle 

Daten, die nicht für den Einsatzzweck erheblich sind, sollten nicht 

gespeichert werden“) 

Beruf/Arbeit/ 

Bildung 
15 

Informationen bezüglich Bildung, Beruf, Arbeitsplatz und Arbeitgeber 

(„Der Beruf sollte auch keine Rolle spielen, es ist egal ob man Frisör oder 

Richter ist, wenn man das Zertifikat hat“) 

Sensible Daten 12 
Daten wie Religion und Nationalität („Bei der Erfassung von Daten zu 

Religion, Abstammung und Nationalität würde ich wiedersprechen.“) 

Finanzen 11 
Finanzen, Kontodaten, Einkommen („Alles was mit Geld zusammen 

hängt“) 

Telefonnummer 7 Telefon- oder Handynummer 

Gesundheit 6 Allgemeiner Gesundheitszustand, Krankheiten, Allergien 

Smartphone-Daten 6 Bilder, Kontakte, Zugriff auf Kamera und Mikrofon, Passwörter, … 

Sonstiges 7 Aussagen, die sich keiner Kategorie zuordnen ließen 

 

Im nächsten Teil ging es um die Bewertung von Bedingungen für den Umgang mit 

persönlichen Daten. Zunächst wurde hier gefragt: „Wie wichtig sind die folgenden Punkte 

für Sie, wenn Sie der Erfassung / Speicherung Ihrer Daten im Rahmen der vorgestellten App 

zustimmen würden?“. Die Antwort erfolgte auf einer fünfstufigen Skala von 1 = Überhaupt 

nicht wichtig bis 5 = Sehr wichtig. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Antworten 

sind der Tabelle 5 zu entnehmen. 
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Tabelle 5. Mittelwerte und Standardabweichungen der Bedingungen für den Umgang mit persönlichen 
Daten 

Bedingung M SD 

Keine Weitergabe an Dritte 4,82 0,60 

Möglichkeit die Daten jederzeit/ohne viel Aufwand zu löschen 4,73 0,60 

Einfacher Einblick, welche Daten erfasst und gespeichert wurden 4,70 0,70 

Genaue Informationen, welche Daten erfasst und gespeichert werden 4,68 0,74 

Schutz der Daten auch innerhalb der Applikation auf dem Smartphone 4,58 0,78 

Umfassender technischer Schutz der Daten vor Zugriff von Unbefugten 4,80 0,51 

Vertrauensvoller Umgang mit den Daten bei Erfassung und Speicherung 4,85 0,46 

Verschlüsselte Datenübertragung (um schützenswerte Informationen sicher 

über ein Netzwerk von einem Standort zu einem anderen zu übertragen) 
4,62 0,72 

 

Gründe für die Teilnahme am System 

Die Fragestellung lautete: „Welche Gründe würden für Sie persönlich für eine Teilnahme 

an dem vorgestellten System sprechen? Bitte geben Sie Ihre Antwort in dem Eingabefeld 

ein.“ Insgesamt gaben 210 der 217 befragten Personen eine Antwort. Inhaltlich ließen sich 

die Gründe für eine Teilnahme an dem System zu 13 Kategorien zusammenfassen (vgl. 

Tabelle 6). 

Tabelle 6. Häufigkeiten der 13 Kategorien von Gründen, die für eine Teilnahme an dem vorgestellten 

System sprechen 

Kategorie N Beschreibung/Beispiel-Item 

Schnellere und 

effizientere Hilfe 
67 

Hilfeleistungen schneller und effizienter anbieten („Möglichkeit, schnell und 

qualifiziert erste Hilfe zu leisten. Bessere Überlebenschancen, vor allem bei 

Herzstillstand“; „Ich finde es wichtig im Zeitalter der modernen 

Kommunikation so schnell agieren zu können.“) 

Hilfsbereitschaft/ 

persönliches 

Hilfsbedürfnis 

50 

Generelle Hilfsbereitschaft und persönliches Bedürfnis zu helfen („Dass es 

wichtig ist, dass man Menschen in Not hilft und ich von ganzem Herzen 

Retter und Helfer bin.“) 

Mehr Ressourcen/ 

Bessere 

Koordination 

26 

Bessere Nutzung von vorhandenen Ressourcen potenzieller 

ErsthelferInnen und bessere Koordination des Einsatzes dieser 

Ressourcen („Leichtes Auffinden Freiwilliger, die im akuten Notfall 

unmittelbar zur Verfügung stehen.“) 

Einfachheit 11 

Vereinfachung der Hilfekoordination sowie die einfache Registrierung, 

Alarmierung und generelle Handhabung („Vereinfachung der Hilfeleistung 

für mich“; „Einfache Handhabung, keine komplizierten Informationswege“) 
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Nützlichkeit 11 

System sinnvoll und nützlich, um flächendeckend und situationsunabhängig 

eine gute medizinische Notfall-Versorgung zu ermöglichen („Es ist sinnvoll 

und könnte gerade in Katastrophenfällen eine ungeheure Hilfe sein.“) 

Keine Gründe 

dafür 
11 

Es sprechen keine Gründe für eine Teilnahme zum Beispiel, weil 

entsprechende Qualifikationen fehlen („Für mich persönlich gar nicht, ich 

habe keine Fähigkeiten, die im Notfall von Nutzen wären „) 

Vorhandene 

Qualifikationen 
8 

Vorhandensein der benötigten Qualifikation für den Einsatz als ErsthelferIn 

(„genügend qualifiziert, um helfen zu können“) 

Autonomie/ 

Flexibilität 
8 

Autonomie und Flexibilität zum Beispiel bei der Einstellung der 

Verfügbarkeit („Man kann in Echtzeit der Leitstelle mitteilen ob ich gerade 

im Moment verfügbar bin oder nicht. Sehr praktisch im Schichtdienst“) 

Reziprozität 7 

Den Befragten könnte im Notfall selber auch ein Ersthelfer/eine Ersthelferin 

aus der Bevölkerung zur Hilfe geschickt werden („Wissen, dass 

qualifizierte, willige Helfer auch mir helfen würden, wenn ich einen Unfall 

hätte“) 

Bedarf 7 

Vor allem in ländlichen Gebieten wurde ein erhöhter Bedarf gemeldet, bei 

dem das vorgestellte System helfen könnte („Besonders in ländlichen 

Regionen häufig mangelnde Abdeckung durch Rettungsdienste“) 

Entlastung der 

Feuerwehr 
6 Entlastung der Rettungskräfte in kritischen Situationen 

Vereinbarkeit mit 

Beruf 
3 Teilnahme an dem System kommt nicht mit dem Beruf in Konflikt 

Sonstiges   14 

Aussagen, die sich keiner Kategorie zuordnen ließen („Das käme ganz auf 

die Umsetzung an und kann ich mit den vorhandenen Informationen nicht 

einschätzen“) 

 

Gründe gegen die Teilnahme am System 

Die Fragestellung lautete: „Welche Gründe würden für Sie persönlich gegen eine 

Teilnahme an dem vorgestellten System sprechen? Bitte geben Sie Ihre Antwort in dem 

Eingabefeld ein.“ Insgesamt gaben hier 208 von 217 Personen eine Antwort. Aus den 

Antworten ließen sich 13 Kategorien bilden, die die geäußerten Bedenken inhaltlich 

zusammenfassen (vgl. Tabelle 7). 
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Tabelle 7. Häufigkeiten der 13 Kategorien von Gründen, die gegen eine Teilnahme an dem vorgestellten 
System sprechen 

Kategorie N Beschreibung/Beispiel-Item 

Keine Gründe 

dagegen 
36 

Keine Gründe, die gegen eine Teilnahme sprechen („Für mich persönlich 

sprechen keine Gründe gegen eine Teilnahme. Als Ersthelfer kann man 

nichts verkehrt machen, selbst eine unsichere und laienhafte Hilfe ist 

besser als gar keine Hilfe!“) 

Mangelnde 

Qualifikationen/ 

Erfahrungen 

36 

Bedenken bezüglich mangelnder Qualifikationen und Erfahrung, um die 

Situation zu bewältigen („evtl. fehlende Schulung/ Erfahrung um als 

Zivilperson einen komplexen Notfall richtig einzuschätzen und die nötigen 

Schritte ruhig und effizient einzuleiten“; „Die Angst, dass ich vielleicht gar 

nicht helfen kann, dass ich mich überschätze.“) 

Zwang/ständige 

Verfügbarkeit 
27 

Befürchtung ständig verfügbar sein zu müssen und sich zu Einsätzen 

gezwungen zu fühlen („Ich habe das Gefühl, ständig erreichbar sein zu 

müssen und hätte ein schlechtes Gewissen einen Einsatz abzulehnen.“) 

Ortung/ 

Überwachung 
22 

Bedenken bezüglich kontinuierlicher Ortung und Überwachung des 

Standortes („Ich möchte nicht, dass jemand weiß, wo ich bin. Ich versuche 

diese Sachen auszuschalten und zu vermeiden.“) 

Zeitmangel/Arbeit 21 

Bedenken wenig Zeit für Einsätze zu haben, vor allem neben und während 

der Arbeit („wenig Freizeit, möchte nicht auch außerhalb der Arbeitszeit 

Patienten versorgen“) 

App überflüssig/ 

funktioniert nicht 
21 

Applikation überflüssig, da die Befragten in kritischen Situationen sowieso 

bereits im Einsatz wären (Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Freiwillige 

Feuerwehr, etc.) oder bezweifeln, dass das System wie beschrieben 

funktionieren wird („Kaum nutzbar da unzuverlässig, Helfer ohne 

regelmäßiges Training, […] wird von Leitstellen eh nicht benutzt“) 

Schadet 

professioneller 

Ersthilfe 

15 

Der Einsatz von ErsthelferInnen aus der Bevölkerung schadet dem 

professionellen Rettungsdienst und verdrängt Arbeitsplätze („Auch ist zu 

befürchten, dass die nötige Anzahl von professionellen Kräften nicht 

ausgebaut wird, da auf ehrenamtliche Mitarbeiter gesetzt wird“) 

Versicherung/ 

Rechtslage 
13 

Unsicherheit bezüglich Versicherung und Rechtsgrundlage, wenn der/die 

ErsthelferIn oder die Person in Not zu Schaden kommt („Als potenziell 

helfende Person ist die Frage inwiefern ich versichert wäre bei einem 

Fehler in der Hilfeleistung für einen Patienten.“) 

Material/ Kosten 11 

Zugriff auf benötigtes Material und Abdeckung der mit dem Einsatz 

verbundenen Kosten („Wenn ich privat unterwegs bin habe ich nie 

Sanitätsmaterial (z.B. Verbände, Beatmungsmaske, etc.) dabei welches 

man oft braucht um effizient helfen zu können.“) 

Vertrauens-

würdigkeit der 

HelferInnen 

6 

Vertrauenswürdigkeit der ErsthelferInnen aus der Bevölkerung fraglich 

(„Wie bei allen Systemen gibt es schwarze Schafe und mit Menschenleben 

finde ich sollte man keine Späße machen!!“) 
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Kommunikation/ 

Struktur 
4 

Kommunikation mit den Helfern und Helferinnen muss gewährleistet sein 

(schwierig bei überlasteten Mobilfunknetzen) und vorhandene Strukturen 

(freiwillige Feuerwehr usw.) müssen angepasst werden 

Schlechte 

Umsetzung der 

App 

4 
Schlechte Umsetzung der App, zum Beispiel komplizierte Handhabung 

oder hoher Akku-Verbrauch 

Sonstiges 9 
Aussagen, die sich keiner Kategorie zuordnen ließen („Ich müsste darüber 

erst ausführlich nachdenken.“)  

 

 Fazit zu AP 2.1 

Auf Basis der qualitativen Studie, die eine breite Sammlung von Aspekten zur Akzeptanz und 

Konzeption des Systems beinhaltet, lässt sich feststellen, dass potenzielle HelferInnen der 

mobilen Helfer-App sehr positiv gegenüberstehen. Im Sinne von konkreten Vorschlägen zur 

Umsetzung wünschen sich die Befragten eine Technologie, die im Falle der 

Einsatzbereitschaft eine konstante Kommunikation mit der Leitstelle ermöglicht und generell 

zuverlässig funktioniert. Gleichzeitig sollte eine seriöse und vertrauenswürdige Organisation 

dahinterstehen, die keine Daten an Dritte weitergibt, für Transparenz im Umgang mit 

persönlichen Daten sorgt und klare Geschäftsbedingungen mit sich bringt. 

Datenschutzbedenken wurden in geringem Maße geäußert, jedoch wünschten sich die 

ErsthelferInnen, dass sie nach Möglichkeit nur im Notfall geortet werden. Wichtig war den 

Befragten außerdem, dass die Qualifikationen gewissenhaft geprüft werden, dass rechtliche 

Absicherung besteht, kein Profit mit der App gemacht wird und keine ständige 

Verfügbarkeitspflicht besteht. Hinsichtlich Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen konnte eine 

große Bereitschaft festgestellt werden, die Fähigkeiten auszubauen und eigene 

Kompetenzen zu erweitern. Die zeitliche und finanzielle Investitionsbereitschaft variiert 

jedoch sehr stark; wichtig scheint hierbei, dass der Nutzen im Sinne der beruflichen und 

sozialen Vernetzung sowie der Erwerb neuer bzw. Auffrischung vorhandener Kompetenzen 

im Vordergrund stehen.  

Neben der wieder sehr positiven Bewertung und hohen Teilnahmebereitschaft, zeigten die 

Ergebnisse der quantitativen Online-Studie eher geringe Datenschutzbedenken. Trotzdem 

führten mehr Kontrollmöglichkeiten zu geringeren Datenschutzbedenken und als 

Konsequenz zu einer signifikant positiveren Bewertung der App. Die Datenschutzbedenken 

fielen höher aus, wenn es wenig Kontrollmöglichkeiten gab. Bei vielen Daten waren die 

Befragten mit einer Angabe einverstanden, aber Informationen, die für das System nicht 

relevant sind (z.B. Religion, Wohnort, Beruf, Familienstand) hätten sie nicht preisgeben. Von 

besonderer Relevanz war für die potenziellen ErsthelferInnen ein vertrauensvoller Umgang 

mit den Daten, keine Weitergabe an Dritte, sowie technischer Schutz der Daten. Für eine 

Teilnahme sprachen für sie vor allem, dass Hilfe schneller und effizienter angeboten werden 

kann, dass das eigene Hilfsbedürfnis befriedigt wird und dass mehr Ressourcen besser 

koordiniert werden können. Dagegen spricht für die meisten Befragten nichts, genannt 

wurden ansonsten vor allem mangelnde Qualifikation bzw. Erfahrungen, Zwang bzw. 

Verfügbarkeitspflicht, eine ständige Standort-Ortung und persönlicher Zeitmangel. 
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1.4 AP 2.4 Onlineinformationsgenerierung (Position, Bereitschaft) 

 Zielsetzung 

Dieses Teil-Arbeitspaket zielte darauf ab, Prototypen der mobilen Helfer-App mit Hilfe von 

potenziellen Nutzern und Nutzerinnen zu evaluieren, um Erkenntnisse für die nachfolgende 

Weiterentwicklung der App zu gewinnen. Hierzu wurden zwei Fokusgruppen (N = 12) sowie 

zwei verschiedene quantitative Online-Experimente (N = 150; N = 309) zur Untersuchung 

unterschiedlicher Gestaltungsformen der App durchgeführt. Darüber hinaus wurde ein 

dreiwöchiger Langzeittest (N = 17) der AHA-App durchgeführt.  

Die beiden Online-Studie beschäftigten sich mit der Frage, welchen Einfluss verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten auf die potenziellen ErsthelferInnen haben, um eine adäquate 

Ansprache und Mobilisierung der HelferInnen zu identifizieren. Die spontane Bereitschaft 

Hilfe zu leisten ist unter anderem von der Anwesenheit weiterer Personen, die den Vorfall 

ebenfalls mitbekommen haben und helfen könnten, abhängig (Fischer et al., 2011). Es 

wurde beobachtet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer Person in Not geholfen wird, mit 

der Anzahl der anwesenden Personen sinkt (Frey, Neumann, & Schäfer, 2001; Latané & 

Darley, 1970). Hauptverursacher des sogenannten Bystander- oder Zuschauer-Effekts sind 

Verantwortungsdiffusion, pluralistische Ignoranz und die Furcht sich zu blamieren (Latané & 

Darley, 1970). Verantwortungsdiffusion bedeutet, dass den anwesenden Personen unklar ist, 

wer von ihnen die Verantwortung übernimmt, der Person in Not zu helfen, da theoretisch 

jeder diese Aufgabe übernehmen könnte. Pluralistische Ignoranz entsteht dadurch, dass die 

Zuschauer der Situation nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen und die Verhaltensweisen 

der anderen anwesenden Personen beobachten, um daraus Informationen abzuleiten, 

welches Verhalten angebracht ist. Wenn die anderen ebenfalls nicht wissen, was zu tun ist, 

führt das zusammen mit der Verantwortungsdiffusion dazu, dass letztendlich keiner 

einschreitet oder hilft, da sich alle Zeugen dem passiven Verhalten der Menge anpassen. 

Vor diesem Hintergrund wurde in der ersten Experimentalstudie untersucht, ob es einen 

Einfluss auf die Hilfsbereitschaft und das Verantwortungsgefühl der Test-HelferInnen hat, 

wenn andere HelferInnen in der App angezeigt werden und so medial die Anwesenheit 

weiterer Personen, die in der Lage sind zu helfen, vermittelt wird. 

Nach Schüll (2004) ist ein wichtiger Faktor helfenden Handelns, ob die Aufforderung zur Hilfe 

fremdinitiiert ist, also von außen kommt. Für den Handlungs-Entscheidungsprozess ist dann 

ein entscheidender Schritt, ob der/die HelferIn sich die Verantwortung selber zuschreibt, weil 

nur dann eine entsprechende Handlung folgt (Schüll, 2004). Durch direkte Ansprache mit 

einem Namen kann der Bystander-Effekt geschwächt bzw. eliminiert werden, was sich in 

verschiedenen Studien im Bereich der Computer-Mediated Communication bestätigt hat 

(Barron & Yechiam, 2002; Markey, 2000). Eine persönliche Adressierung mit 

(selbstgewähltem) Namen sollte daher auch bei den AHA-App-NutzerInnen zu einem 

erhöhten persönlichen Verantwortungsgefühl führen und somit in einer höheren 

Hilfsbereitschaft resultieren. Darüber hinaus sind Interpretation der Situation (Besteht 

Hilfsbedarf?), Einschätzung des Hilfsbedarfs (Art und Dringlichkeit), Einschätzung der 

Erfolgsaussichten (Ist eine Hilfehandlung möglich, sinnvoll, und erfolgsversprechend?) und 

Vergegenwärtigung der eigenen Problemlösekapazitäten (Kann ich helfen?) weitere wichtige 

Teilprozesse, die zu einer Hilfehandlung führen können (Schüll, 2004). Nur wenn der 
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Hilfsbedarf und die Möglichkeiten zur Hilfe erkannt und richtig eingeschätzt werden können, 

sodass die Person weiß, dass Hilfe dringend nötig ist, welche Hilfe gebraucht wird, und dass 

sie selber dazu in der Lage ist diese zu anzubieten, wird sie eine entsprechende 

Handlungsalternative auswählen. Die Länge und Form der Einsatzbeschreibung könnte 

einen Einfluss auf die Unsicherheit der potenziellen ErsthelferInnen haben, sodass diese 

besser einschätzen können welche Hilfe benötigt wird und ob sie diese anbieten können und 

wollen.  

 Methodisches Vorgehen: Qualitative Befragung 

Bei den beiden Fokusgruppen-Befragungen (mit je 6 TeilnehmerInnen; Dauer: ca. 90 min) 

wurde eine erste Version eines App-Demonstrators getestet und gemeinsam diskutiert.  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde zunächst die Projektidee erläutert. Anschließend 

haben die TeilnehmerInnen jeweils ein Smartphone, auf dem die AHA-App installiert war, 

erhalten und konnten etwa 10 Minuten mit der App interagieren. In zwei Teilgruppen wurde 

dann ein Konzept für die Startseite der AHA-App auf einem Poster erarbeitet. Die 

TeilnehmerInnen sollten dabei von ihnen gewünschte Informationen darstellen. Bei der 

anschließenden Diskussion der Ergebnisse in der ganzen Gruppe bekamen die 

TeilnehmerInnen eine Probe-Alarmierung auf die zuvor ausgehändigten Smartphones. 

Darauf aufbauend wurde die Gestaltung der Alarmierung, zum Beispiel in Hinblick auf die 

Zugänglichkeit der benötigten Informationen, Gestaltung des Alarmierungsbildschirmes und 

der Auswahlmöglichkeiten in der Gruppe diskutiert. In einer Abschlussrunde haben die 

TeilnehmerInnen zusammenfassend berichtet, welche Aspekte sie als besonders positiv 

bzw. negativ wahrgenommen haben.  

Alle Fokusgruppen wurden in den Räumlichkeiten der Universität Duisburg-Essen 

durchgeführt mit einem Audiorekorder aufgezeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch mit 

einem induktiven Kodierschema kategorisiert und ausgewertet (d.h. die Kategorien wurden 

auf Basis des Textmaterials entwickelt).  

 Empirische Ergebnisse: Qualitative Befragung 

Benachrichtigungsbildschirm 

Bezugnehmend auf den Alarmbildschirm wurde von den Probanden vor allem die fehlende 

Möglichkeit den angezeigten Einsatz abzulehnen kritisiert. Auch nach der Informierung über 

die rechtliche Problematik des aktiven Ablehnens eines Einsatzes, zeigten die Befragten 

zwar Verständnis aber auch weiterhin den Wunsch diese Funktionalität nicht komplett 

auszulassen. Als äquivalentes Gegenstück zum Annehmen-Button wurde hierbei ein 

Ablehnen-Button vorgeschlagen.  

Diese Möglichkeit zur Annahme beziehungsweise Ablehnung eines Alarms sollte nach 

Ansicht der Probanden zusätzlich resistenter gegen unbeabsichtigte Eingaben sein. So 

beschrieben einige Probanden das Problem, dass man versehentlich einen Alarm annehmen 

könnte. Als Lösung hierfür wurden seitens der Probanden schwierigere Buttons gewünscht, 

welche beispielsweise erst nach dreimaligem Tippen eine tatsächliche Eingabe anerkennen. 

Jedoch bestand seitens der Probanden auch Bedarf an mehr Informationen zum Einsatz 
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(z.B. „Ich hatte irgendwie erwartet, dass mehr Infos da sind bevor ich annehme“), auch in 

Verbindung mit einer Einschätzung der Gefahrenstufe des Einsatzes. Im Kontrast dazu 

empfanden ebenfalls viele der Probanden die reduzierten Informationen auf dem 

Alarmbildschirm als ausreichend. 

Des Weiteren wurde auch erwähnt, dass die Alarmierung oftmals nicht erfolgreich sein 

würde, da einige Probanden ihr Smartphone dauerhaft auf stumm geschaltet lassen und 

die AHA-App eine Möglichkeit bieten muss, eine Alarmierung dennoch zu bemerken. 

Trotzdem wurde von den Probanden das Alarmsignal an sich als gut gelungen 

hervorgehoben und als für eine Notfallsituation angemessen und charakteristisch 

angesehen. 

Karte und Route 

Im weiteren Verlauf wurde dann speziell die Tauglichkeit der eingeblendeten Karte und der 

Navigation im Falle der Annahme der Alarmierung diskutiert. Die Kartenansicht wurde als 

intuitiv und gut nachvollziehbar empfunden, da zum Beispiel die verschiedenen 

Navigationsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Fortbewegungsmethoden gut verstanden 

wurden. Andererseits wurde jedoch auch die teilweise vorherrschende Unverständlichkeit, 

zum Beispiel für Personen, die sich an ihrem aktuellen Standpunkt nicht gut auskennen, 

geäußert. Als Verbesserungsvorschlag wurde hier die Verwendung eingängiger Symbole 

angeführt, um beispielsweise eine deutlichere Unterscheidung zwischen dem Startpunkt der 

Navigation und dem Zielort zu ermöglichen (z.B. „mir fehlt da irgendwie ein Bild oder ein 

Zeichen, wo ich gerade bin. Weil ich mich hier nicht auskenne, wird das schwierig sonst.“). 

Ansonsten erzeugte die Karte aber keine größeren Schwierigkeiten, da alle Probanden mit 

der Benutzung von Google Maps vertraut waren. Als weitere Ergänzungsmöglichkeit für die 

eingesetzte Karte wurde die Einbindung von RED-Standorten in die Karte vorgeschlagen. 

Da es möglich ist, dass HelferInnen ohne geeignetes Equipment zu einem Einsatz berufen 

werden, könnte je nach Einsatzart der Nutzen vom Wissen über nahegelegene 

Defibrillatoren enorm sein.  

Command-Buttons 

Des Weiteren sollten die Probanden eine kurze Evaluation der Bedienmöglichkeiten für 

einen angenommenen Alarm vornehmen. Dabei standen insbesondere der Ankunft-

bestätigen-, der Einsatz-erledigt-, der Einsatz-abbrechen-Button sowie der Button zur 

Meldung von Rücksprachebedarf an die Leitstelle als zentrale Interaktionselemente im 

Vordergrund.  

Der Button zur Bestätigung der Ankunft an Einsatzort wurde hierbei als eher kritisch 

angesehen. Problematisch empfanden die Probanden hierbei vorrangig, dass der Fokus 

beim Eintreffen an einem Einsatzort vornehmlich den Betroffenen gilt und die HelferInnen 

dementsprechend vergessen würden einen solchen Button zu bedienen. Gleichzeitig gab 

es aber auch explizit Stimmen für einen solchen Button und die damit verbundene 

Ankunftsbestätigung.  

Auch wurde der darauf erscheinende Einsatz-erledigt-Button kritisiert. Die Probanden 

führten an, dass diese Bezeichnung irreführend sei, da HelferInnen keinen Einsatz final 
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abschließen, sondern ihn lediglich an eintreffende, reguläre Rettungskräfte übergeben. 

Gleichsam kritisch wurde auch die Positionierung des Einsatz-erledigt Buttons bewertet, da 

er an derselben Stelle positioniert war wie der zuvor angeklickte Ankunft-bestätigen-Button. 

Dies könnte dazu führen, dass der Einsatz-erledigt-Button aus Versehen mit angeklickt wird 

und die Einsatzinformationen anschließend nicht mehr einsehbar sind. Folglich wäre eine 

andere Positionierung oder eine komplexere Bestätigungsmethode sinnvoll. 

Der Button zur Meldung von Rücksprachebedarf an die Disponenten wurde ebenfalls 

kritisch bewertet. Auch wenn die generelle Möglichkeit zur Rücksprache als gut bewertet 

wurde, so wurde ihr praktischer Nutzen ebenso angezweifelt (z.B. „Dann wird ein Disponent 

beiseite genommen, der sich nur um den Mann kümmert und dann weiß ich auf wen ich zu 

hören habe. Und das finde ich auch gut. Aber ist, wie gesagt, nur bei einer Reanimation. Bei 

allen anderen Sachen - schwierig.“). Auch wurde hierbei nicht immer sofort verstanden, dass 

durch diesen Button kein automatischer Kommunikationskanal zwischen HelferIn und 

Disponent aufgebaut werden soll, sondern nur eine Signalisierung von 

Kommunikationsbedarf seitens der Helferin/des Helfers. Die Möglichkeit zur Rücksprache 

wurde aber von den Probanden mehrheitlich gut wahrgenommen und verstanden. 

Als wichtig wurde auch der Abbrechen-Button empfunden („Ich wollte gerade sagen, hat 

man ´ne Autopanne oder ist vielleicht schon vor Ort, sieht aber, das ist eine Situation, mit der 

komme ich gar nicht klar, […] dann einfach, ist es immer noch besser, wenn man sagen 

kann: ‚Okay, ich möchte doch nicht‘, als wenn man einfach geht und keiner weiß davon.“). 

Die Probanden möchten für den Fall, dass sie verhindert werden zu erscheinen, aus 

Versehen akzeptiert haben oder auch dass sie sich den Einsatz nicht mehr zutrauen eine 

Möglichkeit zur Verfügung haben die Disponenten darüber zu unterrichten. Konsequenzen 

sollten hierbei aus Sicht der Probanden keine entstehen, worauf im folgenden Abschnitt 

genauer eingegangen wird. 

Feedback und Konsequenzen von der AHA-App 

Generell empfinden die Probanden Feedback zu getätigten Einsätzen sowie 

nachträgliche Informationen zum Zustand der betreuten Person sinnvoll. Jedoch merken 

sie gleichzeitig an, dass dies für sie keine Notwendigkeit sei. Es ist demnach nach mehr als 

optionale Ergänzung zu verstehen und sollte nur bei geringem Mehrkostenaufwand als 

zusätzliches Feature implementiert werden. 

Bezüglich potenzieller Konsequenzen, die im Fall des Nicht-Erscheinens am Einsatzort 

gelten könnten äußerten sich die Probanden kritisch. Generell wurden Konsequenzen eher 

nicht befürwortet, da dies den Anreiz hemmen könnte die AHA-App zu nutzen. Die 

Unterstützung durch ErsthelferInnen wurde als Option angesehen. Sollten also HelferInnen 

trotz Bestätigung eines Einsatzes nicht zum Helfen erscheinen, würde den Betroffenen kein 

zusätzlicher Schaden entstehen, sondern sie würden die gleiche Hilfsleistung bekommen, 

die sie aktuell zu erwarten haben („Ne, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil man ist ja noch 

gar nicht da. Das ist ja quasi ne Option das Ganze.“).  Auch wenn hier das Recht den 

Rahmen für die Implementierung eines Abbrechen-Buttons vorgibt, kann hieraus zumindest 

abgeleitet werden, dass die potenziellen NutzerInnen der AHA-App besser über den 

genauen Zeitpunkt ihrer vollen Verantwortungsübernahme informiert werden müssten. Jeder 
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Nutzer/jede Nutzerin der AHA-App sollte wissen, ab wann er sich wegen unterlassener 

Hilfeleistung strafbar machen könnte. 

Informationen von der AHA-App 

Zu der präsentierten Informationsmenge hatten die Probanden differenzierte Ansichten. 

Sowohl hatten die Probanden Interesse an mehr Informationen zum Einsatz, wie zum 

Beispiel zur Anzahl, Art und Ankunftszeit der regulären Einsatzkräfte („ich handele eventuell 

anders, wenn ich weiß der Rettungswagen kommt heut‘ 5 Minuten nach mir, als wenn ich 

weiß der Rettungswagen kommt erst 20 Minuten nach mir.“). Andererseits loben die 

Probanden auch die reduzierte Informationsmenge und die daraus resultierende 

Übersichtlichkeit. Zudem wurde angemerkt, dass viel mehr Informationen oft gar nicht 

verfügbar sind oder auch wenig hilfreich für spontan eingreifende ErsthelferInnen („ein Defi 

hast du sowieso nie dabei. Deshalb bringst es dir auch nichts zu wissen ob der Patient jetzt 

gerade Kammerflimmern hat.“).  

Die Wichtigkeit der Einsatzinformationen wurde aber trotzdem zwecks mentaler 

Vorbereitung auf das Einsatzszenario wertgeschätzt. Da einen die AHA-App im Zweifel 

komplett unvorbereitet im Alltag alarmiert, dienen diese Informationen dazu sich vor dem 

Eintreffen am Einsatzort in die zu erwartende Situation hineinzuversetzen. 

Insgesamt kann daraus abgeleitet werden, dass für Spontan-HelferInnen wichtige 

Informationen wie die ungefähre Ankunftszeit der Rettungskräfte zusätzlich integriert werden 

sollten, um so bereits eingebundene wichtige Informationen, wie die groben Beschreibungen 

des anzutreffenden Einsatzszenarios, sinnvoll zu ergänzen.  

Einstellung der Verfügbarkeit 

Die allgemeine wöchentliche Einstellung der eigenen Verfügbarkeit erfuhr einige Kritik, die 

vor allem den zu hohen Aufwand in den Vordergrund stellte. Es wurde angemerkt, dass 

sich Dienstpläne und Arbeitszeiten insbesondere im medizinischen Bereich wöchentlich 

ändern können und aufgrund dessen keine einmalige Planung der verfügbaren Zeiten 

vorgenommen werden kann. Auch wäre eine wöchentliche Neueingabe der Zeiten für eine 

App zum Einsatz in Großschadenslagen zu zeitintensiv und würde dementsprechend nicht 

praktiziert werden. 

Neben der wöchentlichen Verfügbarkeitseinstellung wurde aber auch die direkte und 

unmittelbare Einstellungsvariante kritisiert, da auch hier der zeitliche Kostenaufwand zu 

unverhältnismäßig sei. Die hierfür auf der Startseite der AHA-App angezeigten Symbole für 

die Darstellung und direkte Eingabe der Verfügbarkeit wiesen zudem Probleme mit ihrer 

Selbstbeschreibungsfähigkeit auf. Dem Vorschlag folgend könnte durch simple 

Umbenennung mehr Klarheit geschaffen werden, auch da die AHA-App eher selten genutzt 

werden würde und dementsprechend intuitiv verständlich sein sollte.  

Dashboard Bildschirm 

Um zu lernen, welche Inhalte die HelferInnen gerne beim Öffnen der AHA-App zu sehen 

bekommen möchten, wurde eine Gruppenarbeitsphase zum Brainstorming genutzt. Die 

Probanden konnten ihre Ideen schriftlich festhalten, um sie dann anschließend gemeinsam 
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vorzustellen. Dabei nannten die Probanden bereits geplante und teilweise umgesetzte 

Features wie eine News-Funktion oder die Möglichkeit zur Auswahl der Verfügbarkeit. 

Darüber hinaus wurde aber auch das Bedürfnis angeführt, Informationen über weitere 

registrierte HelferInnen zu erhalten. Vor allem die Anzahl weiterer verfügbarer HelferInnen 

im eigenen Umkreis wurde hierbei erwähnt. Zudem wurde auch eine eigene 

Positionsanzeige gefordert, durch die HelferInnen stets ihren eigenen Standort einsehen 

können. 

Des Weiteren gab es Bedarf nach einer Anzeige aktueller Vorkommnisse in der eigenen 

Umgebung und einer Integration von Wetterinformationen in die App. Ein spezifischerer 

Ansatz, der diesbezüglich aufgeführt wurde, war die Einbindung des NINA-Warnsystems, um 

direkt Warnmeldungen zu Unwettern in der AHA-App abbilden zu können. 

Allgemeine Bewertung der AHA-App und weitere Anmerkungen 

Als durchweg positiv wurde von den Probanden die Übersichtlichkeit der AHA-App 

hervorgehoben. Dabei wurde vor allem Bezug auf die Struktur als auch auf die farbliche 

Gestaltung genommen. Aber auch die einfache Benutzungsweise durch die eingehaltene 

Erwartungskonformität zu anderen mobilen Applikationen wirkte positiv („Also ich finde das 

Ganze auch recht übersichtlich. Die Symbole kennt man eigentlich schon aus allen 

möglichen anderen Apps, das klappt auch recht intuitiv.“). Ebenfalls wurde die Möglichkeit 

einen Probealarm zu simulieren als sinnvoll und wichtig angesehen, um die 

Alarmierungsweise der AHA-App nicht erst im Ernstfall kennenlernen zu müssen.  

Als technischer, überlegenswerter Kritikpunkt wurde hingegen die potenziell 

beeinträchtigte Internetverbindung bei Großschadenslagen angemerkt. Für den 

Anwendungskontext der AHA-App wurde weiterhin die Ausdehnung auf Nicht-

Großschadenslagen vorgeschlagen, um die Applikation dadurch häufiger Verwendung 

finden zu lassen. Ein weiteres genanntes Anliegen der Probanden war der Bedarf einen 

Einsatz zu zweit zu übernehmen und nicht als Einzelperson Hilfe leisten zu müssen. 

Äußerungen wie „Ja, man tut sich eben zusammen, ne? Zwei wissen immer mehr als einer. 

Man braucht ja mal ne helfende Hand.“ greifen das Prinzip der regulären Rettungskräfte auf, 

niemals alleine zu einem Einsatz zu fahren. Dementsprechend wäre es für die 

Alarmierungsweise überlegenswert, dass auch bei ausreichender fachlicher Qualifikation 

eines einzelnen Nutzers/einer einzelnen Nutzerin, zusätzliche HelferInnen alarmiert werden 

können. 

 Methodisches Vorgehen: Quantitative Befragung 1 

Neben den qualitativen Fokusgruppen wurden zwei Experimentalstudien durchgeführt, um 

die Konzeption des AHA-App-Demonstrators zu verfeinern. Diesen beiden Studien wurden 

mithilfe eines Onlinefragebogens realisiert und prüfen konkrete Realisierungsmöglichkeiten 

der AHA-App auf ihre Tauglichkeit.  

In der ersten quantitativen Befragung wurde im Rahmen einer Bachelor-Arbeit untersucht, 

inwiefern die Anzeige weiterer potenzieller, einsatzbereiter HelferInnen zu einer Verringerung 

oder Stärkung der Hilfsbereitschaft und des Verantwortungsgefühls des App-Nutzers/der 

App-Nutzerin beiträgt. Die Rekrutierung fand überwiegend mittels sozialer Netzwerke statt 
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und adressierte Personen, die im Besitz eines Smartphones waren. Insgesamt konnten 150 

Probanden rekrutiert werden, davon 109 weiblich (41 männlich). Der Altersdurchschnitt der 

Stichprobe betrug M = 25,99 Jahre (SD = 8,83, Range = 18 - 59 Jahre). Als mehrheitlich 

höchsten Bildungsabschluss wurden die Hochschulreife/Abitur (n = 95) sowie der 

Hochschulabschluss (n = 38), genannt. Zudem bestand die Stichprobe überwiegend aus 

StudentInnen (n = 116) oder Angestellten (n = 22).  

Zu Beginn des Online-Experiments wurden die Probanden über das Konzept des AHA-

Projekts aufgeklärt und gebeten sich in die Rolle eines potenziellen Nutzers/einer 

potenziellen Nutzerin der AHA-App zu versetzen. Anschließend wurde den Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen ein Ausschnitt der geplanten AHA-App gezeigt. Dieser stellte ein 

beispielhaftes Einsatzszenario dar, auf welches die Probanden reagieren sollten. Variiert 

wurde bei dem Ausschnitt die Anzahl beziehungsweise die generelle Anzeige, dass weitere 

potenzielle HelferInnen in der Nähe verfügbar sind (keine Anzeige von weiteren HelferInnen; 

keine weiteren HelferInnen verfügbar; zwei weitere HelferInnen verfügbar).  

Die Probanden sollten anschließend ihre situationsbezogene Hilfsbereitschaft auf einer 

siebenstufigen Antwortskala (von 1 = sehr unwahrscheinlich bis 7 = sehr wahrscheinlich) 

einschätzen. Zudem sollten die Probanden ihr Verantwortungsgefühl und die 

wahrgenommene Schwere des Einsatzes jeweils auf einer siebenstufigen Zustimmungsskala 

(von 1 = stimme überhaupt nicht zu bis 7 = stimme voll und ganz zu) beurteilen. Weiterhin 

wurden Persönlichkeitsvariablen wie die Fähigkeit zum Altruismus (Kim, Natter, & Spann, 

2010), die Angst vor negativer sozialer Bewertung (Kemper, Lutz, & Neuser, 2012), die 

Eigenverantwortlichkeit (Bierhoff et al., 2005), die Fähigkeit zur Empathie (Paulus, 2009) und 

die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit (Stöber, 2001) miterfasst. Ergänzend wurde auch 

die generelle Bewertung der Projektidee abgefragt.  

 Empirische Ergebnisse: Quantitative Befragung 1 

Die inferenzstatistischen Ergebnisse der Studie ergaben keinen signifikanten Unterschied in 

der Hilfsbereitschaft zwischen den Bedingungen, welche sich hinsichtlich der medial 

vermittelten Anwesenheit anderer Personen unterschieden (null weitere HelferInnen 

angezeigt: M = 3,37, SD = 1,56; zwei weitere HelferInnen angezeigt: M = 3,71, SD = 1,33; 

keine Informationen über weitere HelferInnen: M = 3,69, SD = 1,00). Gleichermaßen gab es 

auch keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Bedingungen und der 

wahrgenommenen Verantwortlichkeit der Probanden (null weitere HelferInnen angezeigt: 

M = 3,24, SD = 0,72; zwei weitere HelferInnen angezeigt: M = 3,11, SD = 0,88; keine 

Informationen über weitere HelferInnen: M = 3,15, SD = 0,81). In einer multiplen 

Regressionsanalyse wurde zudem der Einfluss der Konstrukte Altruismus, Angst vor 

negativer sozialer Bewertung, Eigenverantwortlichkeit, Empathie und der Tendenz zur 

sozialen Erwünschtheit sowie der situativen, wahrgenommenen Verantwortlichkeit und der 

Einschätzung der Situation als Notfall als potenzielle Prädiktoren auf die Hilfsbereitschaft 

berechnet. Hierbei konnte eine signifikante Einflusskraft der wahrgenommen 

Verantwortlichkeit (β = ,40), der Einschätzung der Situation als Notfall (β = ,24) und der 

Angst vor negativer sozialer Bewertung (β = -,17) ermittelt werden (R2 = ,35, F(3,146) = 

25,95, p < ,001).  
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Weiterhin konnten ebenfalls keine signifikanten Einflüsse der experimentellen Bedingungen 

auf die Bewertung des Konzeptes einer Applikation zur Koordination von Hilfeleistungen 

gefunden werden. Es kam demnach zu keiner besseren oder schlechteren Bewertung der 

Projektidee auf Grund der Verfügbarkeit einer Informationsleiste mit Hinweisen zu weiteren 

potenziellen Helfern.  

Die Bewertung der Projektidee fiel insgesamt sehr positiv aus. Mittels eines siebenstufigen 

semantischen Differentials wurden verschiedene Kriterien, bezogen auf die Projektidee, 

abgefragt: schlecht/gut (M = 5,85, SD = 1,05); uninteressant/interessant (M = 6,05, 

SD = 1,07); nutzlos/nützlich (M = 6,07, SD = 1,10); ineffizient/effizient (M = 5,33, SD = 1,33); 

nicht empfehlenswert/empfehlenswert (M = 5,57, SD = 1,23); kompliziert/einfach (M = 5,62, 

SD = 1,37); nicht wünschenswert/wünschenswert (M = 5,89, SD = 1,15).  

In den empirischen Ergebnissen der Untersuchung konnte kein Unterschied zwischen den 

verschiedenen Anzeigen über weitere HelferInnen hinsichtlich der Hilfsbereitschaft und 

wahrgenommenen Verantwortlichkeit ermittelt werden und ermöglicht so den Rückschluss, 

dass zumindest mit keinen negativen Folgen durch die Einbindung einer solchen Anzeige zu 

rechnen ist (im Sinne, dass die Hilfsbereitschaft oder das Verantwortungsgefühl abnimmt). 

Fokussiert werden sollten zudem die drei signifikanten Einflussfaktoren auf die 

Hilfsbereitschaft:  wahrgenommen Verantwortlichkeit, Einschätzung der Situation als Notfall 

und Angst vor negativer sozialer Bewertung. 

Bezüglich des Verantwortungsgefühls und der Notfalleinschätzung sollte im Rahmen der 

geplanten Alarmierung Eindeutigkeit entstehen. Die Probanden müssen also bei einer 

Alarmierung wissen, welche Verantwortlichkeit ihnen zugeteilt wird, da so eine Stärkung der 

Hilfsbereitschaft erfolgen kann. Als wichtig muss aber auch der Abbau von Angst vor 

negativer sozialer Kritik angesehen werden. Da die Furcht sich zu blamieren im Rahmen der 

Entstehung eines Bystander-Effekts durchaus ausschlaggebend dafür sein kann, ob eine 

Hilfeleistung erteilt wird oder nicht, sollte dieser hemmende Einfluss unterbunden werden. 

Umgesetzt werden könnte dies, indem die NutzerInnen an mehreren Stellen die Information 

bekommen, dass sie in jedem Fall qualifiziert genug sind für alle erhaltenden Alarmierungen.  

 Methodisches Vorgehen: Quantitative Befragung 2 

In der zweiten quantitativen Befragung wurde getestet, inwiefern verschiedene Darstellungen 

und Ansprachen im Rahmen der Alarmierung die Hilfswahrscheinlichkeit der freiwilligen 

HelferInnen beeinflussen können. Im Rahmen einer größer angelegten Online-Befragung 

wurde der Einfluss der persönlichen Adressierung des potenziellen Helfers/der potenziellen 

Helferin sowie der Einfluss der Länge der Notfallbeschreibung auf die empfundene 

Verantwortlichkeit und die Wahrscheinlichkeit zu helfen untersucht. Dieses Experiment 

wurde, wie die zuvor beschriebene Studie, in diversen Facebook-Gruppen beworben und 

adressierte Personen mit medizinischem Hintergrundwissen. Bei der Studie wurde ein 2 

(Lange Einsatzbeschreibung vs. Kurze Einsatzbeschreibung) x 2 (Direkte Anrede vs. Keine 

direkte Anrede) Between-Subjects-Design eingesetzt.  Die Probanden bekamen ähnlich zur 

vorangegangenen Studie exemplarische Screenshots einer möglichen Einsatzalarmierung 

innerhalb der AHA-App angezeigt. Dabei wurden die TeilnehmerInnen einer von vier 

Bedingung zugeordnet und erhielten je nach Bedingung entweder eine kurze, 
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stichpunktartige Beschreibung oder eine ausführliche Beschreibung mit ganzen Sätzen in 

Kombination mit einer entweder direkten Ansprache mit dem zuvor eingegebenem Namen 

oder einer indirekten unpersönlichen Ansprache. 

Es nahmen 322 Personen an der Befragung teil; 13 Personen machten jedoch keine 

sinnvollen Angaben bei der Frage nach einem Namen oder Spitznamen, sodass diese 

Datensätze nicht in der weiteren Auswertung berücksichtigt wurden. Die finale Stichprobe 

besteht aus 309 TeilnehmerInnen, von denen 125 weiblich und 184 männlich sind. Das 

durchschnittliche Alter der Stichprobe ist 28,21 (SD = 9.96) Jahre. Die meisten Probanden 

besaßen die (Fach-) Hochschulreife (38,5%), eine abgeschlossene Lehre (21,7%) oder 

einen (Fach-) Hochschulabschluss (15,2%). 76,7% gaben an erwerbstätig zu sein, wobei die 

meisten angaben, Angestellte (46,6%), StudentInnen (19,7%) oder in Ausbildung (10,7%) zu 

sein. Grundvoraussetzung für die Teilnahme waren der Besitz eines Smartphones und 

medizinische Grundkenntnisse. Der Großteil der Befragten gab bei der Frage nach 

medizinischen Grundkenntnissen an haupt- oder ehrenamtlich als Rettungsassistent(in), 

Rettungssanitäter(in) oder Notfallsanitäter(in) (33,7%), als Rettungshelfer(in) oder 

Sanitäter(in) (18,4%) beziehungsweise als Feuerwehrfrau/-mann (14,2%) zu arbeiten oder 

allgemein Erste-Hilfe-Kenntnisse zu besitzen (18,4%). 

Als erstes wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen das grundlegende Konzept der 

AHA-Applikation beschrieben. Anschließend sollten sie sich vorstellen ein/e bereits 

registrierte/r freiwillige/r HelferIn zu sein, der/die eine Notfall-Alarmierung auf dem 

Smartphone erhält, woraufhin ein Screenshot einer solchen Alarmierung präsentiert wurde. 

Nach der Präsentation der Alarmierung wurden die TeilnehmerInnen gebeten Fragebögen 

zur Wahrscheinlichkeit des Helfens (5er-Skala, 4 Items, z.B. „Wie wahrscheinlich ist es, dass 

Sie bei dem beschriebenen Einsatz helfen würden?“), Bewertung der Situation 

(semantisches Differential mit sieben Stufen, 7 Item-Paare, z.B. „betroffen“ – „nicht 

betroffen“), empfundenen Empathie für das Opfer (5er-Skala, 5 Items, z.B. „Wie stark haben 

Sie mit der hilfebedürftigen Person mitgefühlt?“) und empfundenen Verantwortlichkeit zu 

helfen (5er-Skala, 7 Items, z.B. „Mir ist klar, dass genau ich der Person in Not helfen sollte.“) 

auszufüllen. Außerdem wurden verschiedene Kosten bei Ablehnung des Einsatzes (5er-

Skala, 5 Items, z.B. „Wenn ich der betroffenen Person nicht helfe, ist mir das sehr 

unangenehm.“) und Nutzen bei Annahme des Einsatzes (5er-Skala, 5 Items, z.B. „Wenn ich 

der betroffenen Person helfe, bekomme ich ein gutes Gefühl.“) abgefragt, sowie Gründe, die 

für eine Ablehnung (5er-Skala, 10 Items, z.B. „Angst, etwas falsch zu machen“) 

beziehungsweise für eine Annahme (5er-Skala, 10 Items, z.B. „Wissen, was zu tun ist“) 

sprechen. Dann wurden die potenziellen HelferInnen instruiert mit Hilfe eines Schiebereglers 

anzugeben, wie viel Prozent der Menschen den Einsatz ihrer Meinung nach annehmen 

beziehungsweise ablehnen würden. Zum Schluss wurden noch zwei Fragebögen ausgefüllt, 

einer zur Messung von Empathie (5er-Skala, 16 Items, z.B. „Mich berühren Dinge sehr, auch 

wenn ich sie nur beobachte“; Paulus, 2009) und einer zur Messung von Werte- und 

Karrieremotivation bei der freiwilligen Arbeit (5er-Skala, 10 Items, z.B. „Ich kann etwas für 

eine Sache tun, die mir persönlich wichtig ist.“; Oostlander et al., 2014). 

 Empirische Ergebnisse: Quantitative Befragung 2  

Die Ergebnisse der Gesamtstichprobe zeigen eine hohe Wahrscheinlichkeit des Helfens 

(M = 4,57, SD = 0,68) sowie eine hohe empfundene Verantwortlichkeit zu helfen (M = 4,36, 
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SD = 0,60). Auch die empfundene Empathie für die in der Alarmierung beschriebene 

hilfebedürftige Person fiel insgesamt hoch aus (M = 3,63, SD = 0,65).  

Bei einem Vergleich der zwei Gruppen, die sich in Bezug auf die direkte Anrede 

unterscheiden, zeigte sich, dass die persönliche Adressierung mit einem selbst gewählten 

Namen zu keinem Unterschied hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit zu helfen und der 

empfundenen Verantwortlichkeit sowie der empfundenen Empathie für das Opfer führt. In 

gleicher Weise gab es auch keine messbaren Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit zu 

helfen, der Verantwortlichkeit und der empfundenen Empathie zwischen den Gruppen, die 

sich hinsichtlich der Länge der Einsatzbeschreibung unterscheiden.  

Da keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Bedingungen gemessen werden 

konnten, wurden die folgenden Berechnungen mit der Gesamtstichprobe durchgeführt. Die 

Befragten fühlten sich in der Alarmierungssituation eher angesprochen (M = 2,09, 

SD = 1,14), aktiv (M = 2,34, SD = 1,24) und involviert (M = 3,09, SD = 1,57). Darüber hinaus 

fühlten sie sich eher entspannt (M = 3,85, SD = 1,79), unterfordert (M = 4,16, SD = 1,08) und 

nicht betroffen (M = 3,95, SD = 1,81). Die Situation war den meisten weder angenehm noch 

unangenehm (M = 3,55, SD = 1,32).  

Von den fünf vorgestellten potenziellen Kosten bei Ablehnung eines Einsatzes, wurden die 

folgenden zwei als besonders präsent in der Situation bewertet, die zudem signifikant mit der 

Wahrscheinlichkeit des Helfens korrelieren: „Wenn ich den Einsatz ablehne, kann ich der 

Person nicht helfen/ihr Leid nicht verringern.“ (M = 4,15, SD = 1,13, r = ,15, p = ,010) und 

„Wenn ich der betroffenen Person nicht helfe, nehme ich meine Pflicht als Teil dieser 

Gesellschaft nicht wahr.“ (M = 3,92, SD = 1,26, r = ,23, p < ,001). Von den fünf Nutzen, die 

durch Annahme eines Einsatzes entstehen, wurden folgende als besonders wichtig 

eingestuft, die zudem signifikant mit der Wahrscheinlichkeit des Helfens korrelieren: „Wenn 

ich den Einsatz annehme, kann ich der Person helfen/ihr Leid verringern.“ (M = 4,48, 

SD = 0,71, r = ,37, p < ,001) und „Wenn ich der Person in Not helfe, trage ich meinen Teil zur 

Gesellschaft, in der ich lebe, bei.“ (M = 4,14, SD = 1,05, r = ,19, p = ,001). 

Von den zehn Gründen, die gegen eine Annahme eines Einsatzes sprechen würde, sind die 

folgenden drei für die Befragten am wichtigsten, welche außerdem signifikant mit der 

Wahrscheinlichkeit des Helfens korrelieren: „Vorfall zu weit weg“ (M = 2,85, SD = 1,64, r = -

.12, p = ,029), „Andere können besser helfen“ (M = 2,36, SD = 1,33, r = -.31, p < ,001) und 

„Zu wenig Informationen“ (M = 2,35, SD = 1,30, r = -.27, p < ,001). Von den zehn Gründen, 

die für eine Annahme des Einsatzes sprechen, wurden die folgenden drei als besonders 

relevant bewertet, welche außerdem signifikant mit der Wahrscheinlichkeit des Helfens 

korrelierten: „Um Schlimmeres zu verhindern“ (M = 4,57, SD = 0,74, r = ,26, p < ,001), 

„Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“ (M = 4,51, SD = 0,73, r = ,25, p < ,001) und „Um die 

Not der Betroffenen zu lindern“ (M = 4,50, SD = 0,78, r = ,29, p < ,001). 

Im Rahmen der Auswertung der Studie konnte kein signifikanter Einfluss von persönlicher 

Anrede und Länge der Einsatzbeschreibung auf die Wahrscheinlichkeit zu helfen, der 

empfundenen Verantwortlichkeit sowie der empfundenen Empathie für das Opfer gefunden 

werden. Dies lässt sich durch den Umstand erklären, dass diese Variablen bereits sehr hoch 

ausfallen, sodass die Anrede und die Textlänge keinen zusätzlichen Unterschied mehr 
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ausmachen. Die Ergebnisse bestätigen jedoch die Befunde aus den vorherigen Projekt-

Studien insoweit, dass das AHA-Konzept bei den potenziellen Helfern und Helferinnen 

grundsätzlich sehr gut ankommt und die Wahrscheinlichkeit zu helfen sehr hoch ausfällt. 

 Methodisches Vorgehen: Langzeituntersuchung 

Es wurde eine dreiwöchige Testung des ersten entwickelten Prototyps der AHA-App 

durchgeführt. Dieser Prototyp wurde in Kooperation mit der HRW entwickelt und weist die für 

die finale AHA-App geplanten, notwendigen Funktionalitäten auf.  

Für die Testung dieses Demonstrators wurden Smartphone- NutzerInnen mit medizinischen 

Hintergrund (N = 17) über verschiedene Kanäle wie Facebook oder 

Gesundheitsorganisationen (z.B. Malteser) rekrutiert. Die Stichprobe umfasst 13 männliche 

und 4 weibliche Personen zwischen 18 und 53 Jahren (M = 33,94, SD = 10,44), mehrheitlich 

berufstätig im Angestelltenverhältnis (n = 12; n = 3 in Ausbildung, n = 2 Student/in), mit 

gemischtem Bildungshintergrund (n = 6 (Fach-)Hochschulabschluss, n = 5 (Fach-)Abitur, 

n = 3 Real- und n = 3 Hauptschulabschluss). Hinsichtlich des medizinischen und 

rettungsdienstlichen Hintergrunds zeichnet sich die Stichprobe wie folgt aus: Elf Personen 

sind Haupt- oder ehrenamtlich RettungsassistentIn / RettungssanitäterIn / NotfallsanitäterIn, 

vier sind Rettungshelfer/in, drei Feuerwehrmann/-frau mit erste Hilfe-Ausbildung und eine 

ausgebildete Krankenpflegeschwester (Mehrfachnennungen möglich), zudem sind ein 

Großteil der Befragten bei den Maltesern (n = 8),  beim Deutschen Roten Kreuz (n = 6),  

und/oder bei der Feuerwehr tätig (n = 5). Die meisten TeilnehmerInnen sind Android- 

NutzerInnen (n = 16) und die Mehrheit (n = 12) gab an, ihr Smartphone mehrmals stündlich 

zu nutzen. Die Technikaffinität (M = 5,31, SD = 0,77) und Kontrollüberzeugung im Umgang 

mit Technik (M = 5,76, SD = 0,98) waren auf einem mittleren bis hohen Niveau (7-er Skala).   

Im Rahmen des Langzeittests wurden zum einen die Nutzungsmuster der App mittels 

Logfiles (reale Verhaltensdaten) festgehalten und zum anderen die subjektive Bewertung der 

App aus Sicht der StudienteilnehmerInnen mittels Fragebögen erfasst. Hierbei stand im 

Vordergrund, (a) wie ProbandInnen mit der Alarmierung umgehen (wie ausgeprägt sind das 

Stressempfinden und das Überforderungsgefühl? Wie sicher und eindeutig ist die 

Entscheidung (nicht) zu helfen? Welche Gründe liegen im Alltag vor, den Einsatz 

anzunehmen oder nicht anzunehmen bzw. welche Gründe sind für ein Zögern bei der 

Einsatzannahme verantwortlich?), (b) wie sie die Alarmierung bewerten (Wie wird die 

Alarmierungsgestaltung wahrgenommen? Welche Aspekte werden gelobt, welche kritisiert?), 

(c) inwiefern eine Voralarmierung als sinnvoll erachtet wird, (d) welche Methoden zur Angabe 

der eigenen Verfügbarkeit – aus Sicht der TeilnehmerInnen – am sinnvollsten sind (Wird die 

regelbasierte Verfügbarkeitseinstellung oder die manuelle Einstellung ohne Regeln 

bevorzugt?) und (e) wie die App in ihrem ersten Prototyp bewertet wird (Wie wird die 

Usability bewertet? Was wären zentrale Nutzungsgründe oder Gründe, die AHA-App (nicht) 

weiterzuempfehlen?). 

Zu Beginn des Untersuchungszeitraums bekamen die Probanden den Demonstrator der 

AHA-App auf ihren Smartphones installiert und erhielten eine thematische Einführung in das 

AHA-Projekt, die App und den Ablauf der Untersuchung. Die TeilnehmerInnen wurden 

instruiert, dass ihnen während des Testzeitraums fiktive Alarmierungen über die App 



AHA 

Zivile Sicherheit – Schutz und Rettung bei komplexen Einsatzlagen 
Forschung für die zivile Sicherheit 2012–2017 
 
AHA – Automatisiertes Helferangebot bei Großschadensereignissen 

 

 

49 
 

gesendet werden, wenn sie sich in der App als verfügbar eingestellt haben. Insgesamt 

wurden zwei Alarmierungen pro Woche avisiert. Dazu wurden vorab fiktive Einsatzszenarien 

entwickelt. Die Alarmierungen wurden vom Projektpartner HRW vorgenommen. Etwa der 

Hälfte der Probanden wurden vor den Alarmierungen Voralarme gesendet. 

Die Probanden wurden zu verschiedenen Zeitpunkten der Untersuchung (zu Beginn, 

wöchentlich, nach jeder angenommenen Alarmierung und zum Ende) gebeten, Fragebögen 

bezüglich der Usability-Bewertung (basierend auf dem Fragebogen zur Beurteilung von 

Software auf Grundlage der Internationalen Ergonomie-Norm; Prümper & Anft, 1993) und 

weiteren nutzungsbezogenen Faktoren zu beantworten. Neben der quantitativen Erfassung 

des Feedbacks von den Testern und Testerinnen, wurden qualitative Komponenten (z.B. 

offene Fragestellungen zur Optimierung der App) in die Studie integriert. Darüber hinaus 

wurde mit 14 App-TesterInnen nach Ablauf des Testzeitraums ein teilstrukturiertes Interview 

(entweder einzeln oder in Gruppengesprächen) durchgeführt, um noch tiefergehende 

Erkenntnisse zu erhalten. Ziel der Langzeitstudie war es, Feedback von potenziellen, 

zukünftigen NutzerInnen der AHA-App zu erhalten, um dieses in folgenden Stadien der 

Entwicklung zu berücksichtigen und umzusetzen. 

Der Testzeitraum erstreckte sich von Mitte Januar bis Mitte Februar (Start des 

Testzeitraums: 19.01.17 bzw. 24.01.17). Der geplante Ablauf der Studie ist in Abbildung 2 

visualisiert. Die Aufwandsentschädigung für die TeilnehmerInnen betrug 30 Euro. 
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Abbildung 2: Ablaufplan der Langzeitstudie 
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 Empirische Ergebnisse: Langzeituntersuchung 

Von den 17 Personen, die den Test begonnen haben, haben 16 Personen bis zum Ende 

teilgenommen und den Endfragebogen ausgefüllt. Den ersten wöchentlichen Fragebogen 

haben 17 und den zweiten 15 Personen ausgefüllt. 14 Personen gaben zudem im Rahmen 

des Abschlussinterviews Feedback. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse zur 

Wahrnehmung und Bewertung der Alarmierung (basierend auf den Datensätzen zum 

Alarmfragebogen) berichtet, gefolgt von den Ergebnissen zur Bewertung der App im 

wöchentlichen Verlauf und der Endbewertung. 

Über die dreiwöchige Laufzeit wurde bei den Testpersonen maximal ein Alarm pro Tag 

ausgelöst. Wurden pro Woche zwei Alarme angenommen, so wurde in der restlichen Woche 

kein weiterer Alarm mehr ausgelöst. Jede Testperson konnte somit innerhalb der drei 

Wochen maximal sechs Alarme annehmen. Auf Basis der Log-Daten, erhielt jede Person im 

Schnitt 1,9 Alarme pro Woche, von denen 0,6 angenommen wurden.  

Nach jeder angenommenen Alarmierung wurden die TeilnehmerInnen gebeten einen 

Fragebogen auszufüllen. Insgesamt hat jede Person 0 bis 5 TeilnehmerInnen zu 

Alarmierungen ausgefüllt. N = 12 Personen füllten mindestens einen Alarmfragebogen aus, 

davon haben 5 Personen die Alarmierungen mit Voralarm erhalten und 7 Personen ohne 

Voralarm. Die folgenden Auswertungen beziehen sich auf 30 Fragebögen, die von den 

Testpersonen nach einer angenommenen Alarmierung ausgefüllt wurden (13 nach einer 

Alarmierung mit Voralarm, 17 nach einer Alarmierung ohne Voralarm). Darüber hinaus 

wurden sowohl im Rahmen der Fragebögen als auch in den Abschlussinterviews qualitative 

Anmerkungen zur Alarmierung geäußert. Diese sind in den Ergebnisbericht integriert. 

Situation der Alarmierungsannahme  

Nach einer jeden Alarmierung sollten die Probanden angeben, in welcher Situation sie die 

Alarmierung erhalten haben. Mehrheitlich befanden sich die TeilnehmerInnen Zuhause in der 

Freizeit (n = 15). Einige Alarmierungen wurden während des Arbeitens (n = 5), des 

Schlafens (n = 3) oder unterwegs (n = 5) angenommen (sonstiges: n = 2). 

Psychologisches Erleben bei der Alarmierung 

Insgesamt waren die TeilnehmerInnen während der Alarmierung wenig gestresst (M = 2,10, 

SD = 0,73). Ein t-Test für unabhängige Stichproben zeigt, dass sich das empfundene 

Stresslevel signifikant zwischen den Alarmierungen mit und ohne Voralarm unterscheidet (t 

(27,38) = -2,49, p = ,019): die Stresswahrnehmung war höher ohne Voralarmierung 

(M = 2,35, SD = 0,79) als mit Voralarmierung (M = 1,76, SD = 0,51). Jedoch sollte dieses 

Ergebnis aufgrund der geringen Stichprobengröße mit Vorsicht interpretiert werden. Die 

wahrgenommene Überforderung bei einer Alarmierung war insgesamt ebenfalls sehr gering 

(M = 1,65, SD = 0,67) und nicht signifikant unterschiedlich zwischen Alarmierungen mit und 

ohne Voralarm. 

Eindeutigkeit und Sicherheit bei der Entscheidung Einsätze anzunehmen 

Die Entscheidung, Einsätze anzunehmen wurde insgesamt mit einer hohen Sicherheit 

getroffen (M = 91,33, SD = 16,27) und war für die Testpersonen eindeutig (M = 93,57, 
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SD = 12,86). Bewertungen wurden mithilfe eines Schiebereglers von 1-101 vorgenommen; 

es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen Alarmierungen mit und ohne Voralarm.  

Zusätzlich hatten die Probanden die Möglichkeit, in ein Freitextfeld einzutragen, welche 

Gründe sie an der Annahme des gezeigten Einsatzes zögern ließen. Insgesamt wurden 22 

Antworten abgegeben, von denen 15 darstellen, dass es keine Gründe fürs Zögern gab. Die 

wenigen Gründe für ein Zögern beziehen sich auf Aspekte wie fehlende Zeit (n = 3), 

Ungewissheit über die zu erwartende Situation am Einsatzort (n = 3) und die ungewohnte 

Situation alarmiert zu werden (n = 1). 

Gestaltung der Alarmierung 

Die Gestaltung der Alarmierung in der AHA-App wurde insgesamt (M = 6,05, SD = 0,95) 

positiv bewertet (gemittelt über die vier Items: übersichtlich, informativ, eindeutig, 

verständlich). Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen Alarmierungen mit und 

ohne Voralarm. 

Darüber hinaus wurden die TeilnehmerInnen gebeten, durch Freitextantworten 

Verbesserungsvorschläge und positive Aspekte zur Alarmierungsgestaltung anzumerken 

und auch in den Abschlussinterviews wurde die Gestaltung der Alarmierung ausführlich 

besprochen. In Bezug auf den Alarmierungston äußerten einige Personen den Wunsch, dass 

es einen oder mehrere zur Auswahl stehende Alarmtöne geben soll, die spezifisch für die 

AHA-App sind und sich von den Standardklingeltönen abheben („dass man irgendwie 

vielleicht noch zwei, drei, vier Töne auswählen kann, die die App vorgibt, dass man halt nicht 

irgendwie denkt: "Oh, jetzt klingelt mein Handy, ist mir egal"). Des Weiteren wurde häufig 

bemängelt, dass die App im häufig genutzten Lautlosmodus des Smartphones keinen 

Alarmton generiert („was mich stört, ist, dass man sein Smartphone nicht auf leise oder 

stumm stellen kann, weil die Alarmierung dann nicht mehr bemerkt wird“). Darüber hinaus 

wurde von ein paar Personen vorgeschlagen, dass zusätzlich zum oder statt dem Ton noch 

andere Alarmierungssignale einstellbar sein sollten, wie zum Beispiel Vibration oder 

Lichtsignale („Arbeit oder Besuch, da will man nicht gestört werden, aber wenn's vibriert 

könnte man trotzdem eben gucken“). Bei einzelnen Personen gab es zudem das Problem, 

dass nach Annahme einer Alarmierung und bevor die konkreten Einsatzinformationen 

angezeigt wurden, der Sperrbildschirm des Smartphones angegangen ist.  

Bei der Darstellung der Einsatzinformationen gaben die meisten Personen an, dass alle 

benötigten Informationen vorhanden und übersichtlich dargestellt waren („die Meldungen 

waren echt gut. Man konnte sich voll drauf einstellen, was kommt“). Darüber hinaus wurde 

auch die gute Einbettung der Navigationsfunktion gelobt. Einzelne Personen haben sich 

jedoch noch mehr Kontextinformationen („zu dem Einsatz generell so. Was ist da passiert? 

[…] muss man was mitnehmen oder nix mitnehmen?“) und Informationen über die 

alarmierten Einsatzkräfte („Hinweis auf ggf. alarmierte Einsatzkräfte (Polizei, Fw, RettD) am 

besten mit einer ungefähren Eintreffzeit“) gewünscht. Zusätzlich wurde angemerkt, dass für 

Fachleute weniger Informationen ausreichend wären und dadurch Zeit gespart werden 

könnte.  

Bei dem Thema Kontakt mit der Feuerwehrleitstelle gaben viele Personen an, dass sie am 

liebsten eine Rückruf- beziehungsweise Sprechwunschfunktion hätten („Ich möchte gerne 
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mit den sprechen, die kriegen das angezeigt und rufen mich dann an“). Einzelne Personen 

würden lieber selber anrufen bei Problemen oder eine Nachricht schreiben. Darüber hinaus 

wurde angeregt mehr Status-Rückmeldemöglichkeiten anzubieten („dass man mehr 

Rückmeldung gibt. Also auf'm Weg, angekommen, Einsatz beendet“). Außerdem sei der 

Kontakt-Button zu unauffällig gestaltet und es wurde vorgeschlagen, einen auffallend 

gestalteten Notfallbutton hinzuzufügen, falls der/die ErsthelferIn sich in Gefahr befindet. 

Ergebnisse zur Bewertung der App über die Zeit 

Insgesamt wurden die Handhabung der AHA-App und die Integration der Funktionen 

Alarmierung, Einsatzinformationen, Verfügbarkeits-Einstellungen und News/Infos über den 

gesamten Testzeitraum positiv bewertet. Die deskriptiven Werte (Mittelwerte und 

Standardabweichungen) über die Zeit sind in der Tabelle 8 dargestellt. Darüber hinaus 

wurde der Akkuverbrauch tendenziell nicht als besonders beeinträchtigt wahrgenommen 

(Beispielitem: „Der Akku meines Smartphones hält genauso lange wie vor der Installation der 

AHA-App.“) und eine Störung durch die App im Alltag wurde als äußerst gering eingeschätzt 

(Beispielitem: „Die AHA-App stört mich bei der alltäglichen Nutzung meines Smartphones“). 

Alle Messungen wurden auf siebenstufigen Skalen erhoben (hohe Werte drücken eine 

positive Bewertung der Handhabung, der Funktionen, des Akkuverbrauchs, bzw. eine hohe 

Belastung im Alltag aus). 

Tabelle 8. Mittelwerte und Standardabweichungen der Bewertung der AHA-App über den wöchentlichen 
Verlauf 

 Woche 1 Woche 2 Woche 3 

Bewertung der Handhabung der App 5,50 (0,67) 5,69 (0,88) 5,98 (0,73) 

Bewertung der Funktion: Alarmierung 3,47 (2,07) 3,60 (2,50) 4,19 (2,43) 

Bewertung der Funktion: Einsatzinformationen  4,47 (2,07) 4,73 (2,40) 5,25 (2,18) 

Bewertung der Funktion: Einstellen der Verfügbarkeit 4,24 (2,05) 5,13 (1,77) 4,69 (2,44) 

Bewertung der Funktion: News/Info 4,41 (2,09) 5,40 (1,60) 5,50 (1,97) 

Akkuverbrauch 5,24 (1,97) 5,05 (2,26) 4,95 (2,16) 

App als Störfaktor im Alltag 2,13 (0,87) 1,73 (0,80) 1,70 (0,77) 

 

Die Gestaltung der App wurde auch in den Abschlussinterviews besprochen. Viele der 

TeilnehmerInnen betonten hierbei die Vorteile des sehr schlichten Designs und auch die 

einfache Bedienung wurde viel gelobt. Von ein paar Befragten wurde aber auch eine 

ansprechendere Gestaltung mit mehr Farben und Hervorhebungen gewünscht und zum 

Beispiel auch dass das App-Icon auffälliger gestaltet wird, damit man es schneller findet. 

Darüber hinaus haben ein paar TeilnehmerInnen während des Interviews erzählt, dass sie 

einen erhöhten Akkuverbrauch hatten und dass der Zurückbutton innerhalb der App nicht 

funktionierte. Die Rubrik „News“ wurde von einigen Personen positiv hervorgehoben („Das 

war ganz interessant und das hat das ein bisschen lockerer gemacht“), wobei vorgeschlagen 

wurde, dort in Zukunft Nachrichten aus dem Rettungsdienst, Großschadensmeldungen und 

Einsatznews aus der Umgebung unterzubringen. Außerdem wurde der Wunsch nach einer 
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Chronik oder Statistik in der App geäußert, die über vergangene (Vor-)Alarmierungen, 

Einsätze und Entlastungsmeldungen informiert.  

Bewertung der Verfügbarkeitseinstellung 

Die Verfügbarkeitseinstellungen wurden (gemessen mittels vier Items auf einer 

siebenstufigen Skala; Beispielitem: „Ich kann problemlos festlegen, wann ich von der AHA-

App angefragt werden darf“) von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen insgesamt über den 

Testzeitraum positiv bewertet (siehe Tabelle 9).  

 

Tabelle 9. Mittelwerte und Standardabweichungen der Bewertung der Verfügbarkeitseinstellung in der 
AHA-App 

 Woche 1 Woche 2 Woche 3 

Verfügbarkeitseinstellung 5,06 (1,51) 5,27 (1,01) 5,73 (1,23) 

 

Hierbei ist anzumerken, dass im Verlauf des Testzeitraums zwei verschiedene 

Einstellungsformate getestet wurden (siehe Abbildung 3): eine dichotome Einstellbarkeit der 

Verfügbarkeit (manuelle Eingabe als „verfügbar“ oder „nicht verfügbar“, wobei bei 

Nichtverfügbarkeit die Dauer der Abwesenheit angegeben werden musste) sowie eine 

Auswahl zwischen einer manuellen und regelbasierten Verfügbarkeitseinstellung (dabei 

konnten feste Wochentermine definiert werden, indem zunächst eine Anfangszeit und dann 

die Dauer der Nicht-Verfügbarkeit ausgewählt wurden). 

 
 

Abbildung 3. Versionen der Verfügbarkeitseinstellung 

 

Insgesamt wurde die dichotome/manuelle Verfügbarkeitseinstellung von 9 Personen 

präferiert, während 6 Personen die regelbasierte Version bevorzugten (n = 1 keine Angabe). 
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Die Auswertung der qualitativen Rückmeldungen aus den wöchentlichen Fragebögen und 

den Abschlussinterviews liefert verschiedene Erläuterungen zu der Bewertung der 

Verfügbarkeitseinstellung und zahlreiche Verbesserungsvorschläge:  

Die manuelle Einstellung der Verfügbarkeit wurde von einigen Befragten als weniger 

aufwendig empfunden und viele beschrieben diese Version als schnell, einfach und flexibel 

in der Handhabung. Als großes Manko wurde jedoch von einigen Personen angemerkt, dass 

der Status nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht automatisch wieder auf „verfügbar“ springt 

(„dann erwarte ich eigentlich, dass die App sich automatisch wieder einschaltet. Macht sie 

aber nicht. Also ich muss da wieder reingehen, Erreichbarkeit einschalten. Manchmal 

vergisst man das dann“). Als weitere Nachteile wurde mehrmals erwähnt, dass die 

längerfristige Planung mit dieser Variante schwierig sei („Kein Zeitplan einstellbar, kann 

daher in der Nacht leicht vergessen werden“) und dass der Arbeitsaufwand durch das 

ständige Öffnen und Einstellen der App sehr hoch sei.  

Bei der regelbasierten Variante wurde geschätzt, dass die App nicht ständig geöffnet werden 

muss, um sich verfügbar oder nicht verfügbar zu melden. Andererseits wurde diese Variante 

auch als zu kompliziert und umständlich beschrieben („sehr zeitaufwändig und umständlich 

diese Regeln aufzustellen“). Einzelne Personen gaben auch an, dass sie bei dieser Variante 

nur den Schieberegler („Verfügbar“-„Nicht verfügbar“) benutzt haben. Bei der Einstellung der 

Zeit wurde öfters der Wunsch geäußert, dass sich sowohl Anfangs- als auch Endzeit 

eingeben und flexibel ändern lassen sollten („Man sollte die Verfügbarkeit, Anfang und Ende, 

als Uhrzeit auswählen können. Im Moment lässt sich nur die Anfangszeit und die Dauer 

einstellen“).  

Generell wurde sowohl im Interview als auch im Fragebogen häufig betont, dass der 

maximale Zeitraum der Nicht-Verfügbarkeit von 12 Stunden nicht ausreichend sei („Weil 

wenn man die ganze Zeit nicht verfügbar ist, hat das ja schon 'nen Grund, selbst wenn man 

dann 14 Stunden unterwegs war“). Auch wurde nach einer Möglichkeit gefragt, sich für 

mehrere Tage abwesend zu stellen, zum Beispiel wenn man im Urlaub ist. Dies wurde 

aufgrund des kurzen Testzeitraums für die Untersuchung bewusst vermieden, sollte im 

einsatzfähigen System jedoch möglich sein. Darüber hinaus haben ein paar Personen 

angegeben, dass sie generell eine Einstellung über Start- und Endzeitpunkt einer Eingabe 

der Abwesenheitsdauer vorziehen würden („schöner wäre die Zeiten anzugeben. Von acht 

Uhr bis fünfzehn Uhr nicht erreichbar und den Rest schaltet die App dann automatisch ein“). 

Des Weiteren wünschten sich manche TeilnehmerInnen, dass sich wiederkehrende Termine 

in die App eintragen lassen, zum Beispiel in Form einer Kalenderfunktion oder dass sich die 

App mit dem Kalender des Smartphones verknüpfen lässt („Eine Verknüpfung zum Kalender 

wäre sinnvoll um z.B. bei (wichtigen) Terminen automatisch nicht verfügbar zu sein“). Von 

der Gestaltung her wurde gewünscht, dass deutlicher gekennzeichnet wird, welchen 

Verfügbarkeitsstatus der Nutzer/die Nutzerin aktuell hat („weil es nicht direkt erkennbar ist 

[…] Man sieht's nicht so auf Anhieb: Ist es jetzt scharf oder ist es nicht scharf“). Zum Beispiel 

bestand hier oft Verwirrung darüber, ob der Schalter einen Status oder eine 

Einstellungsmöglichkeit darstellt („war mir nicht sicher ob der Status gewechselt wurde, da 

Schalter und Anzeige gleich sind.“). Außerdem wurde vorgeschlagen, dass der Status auch 

ohne Öffnen der App (z.B. über ein Symbol in der Benachrichtigungszeile des Smartphones 

oder durch Veränderung des App-Icons) erkennbar ist. Es wurden außerdem zwei 
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Sicherheitsmechanismen vorgeschlagen: zum einen, dass eine doppelte Bestätigung 

verlangt wird, um die Verfügbarkeit ein- oder auszustellen und zum anderen, dass bei sehr 

langer Nicht-Verfügbarkeit die App eine Erinnerung schickt, dass man sich wieder verfügbar 

stellen sollte. Einzelne Personen stuften auch eine Kombination der beiden 

Einstellungsmöglichkeiten als sinnvoll ein („man kann täglichen Ablauf einstellen und 

spontan sich ausschalten, wenn man mal etwas vor hat“). Vereinzelt wurde angegeben, dass 

die Einstellung der Verfügbarkeit generell zu aufwendig sei („Die Funktion empfinde ich als 

unnötig. Wenn ich 'nicht verfügbar' sein sollte, dann reagiere ich auf den Alarm einfach nicht. 

Das Einstellen der Verfügbarkeit dauert mir zu lange“).  

Ergebnisse zur Endbewertung der App 

Insgesamt wurde die App hinsichtlich der Usability-Kriterien Aufgabenangemessenheit, 

Selbstbeschreibungsfähigkeit und Lernförderlichkeit hoch bewertet. Die Steuerbarkeit, 

Erwartungskonformität und Individualisierbarkeit wurden auf einem mittleren Level bewertet, 

die Individualisierbarkeit war insgesamt am niedrigsten. Alle Items wurden auf siebenstufigen 

Skalen erfasst (hohe Werte drücken eine positive Bewertung der Usability aus). Siehe 

Abbildung 4 für eine Übersicht. 

 

 

Abbildung 4: Usability-Bewertung der App (Mittelwerte und Standardabweichungen) 

 

Darüber hinaus wurde die App hoch hinsichtlich ihrer pragmatischen Qualität (M = 4,91, 

SD = 1,20) und ihrer hedonischen Qualität „Identität“ (M = 4,93, SD = 0,90) bewertet. Die 

wahrgenommene hedonische Qualität „Stimulation“ (M = 3,84, SD = 0,87) viel niedriger aus.  
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Hinsichtlich des Aspekts Datenschutz wurde die App ebenfalls positiv bewertet; so nahmen 

die TeilnehmerInnen die Handhabung bzw. den Umgang ihrer Daten im Rahmen der App-

Nutzung insgesamt positiv war (M = 5,56, SD = 1,30). 

Weitere Anregungen und Verbesserungsvorschläge  

Im Laufe der Abschlussgespräche hatten die TeilnehmerInnen verschiedenste Anregungen 

und Bedenken. Viele lassen sich thematisch unter dem Begriff „Sicherheit“ 

zusammenfassen:  Datenschutz sowie Unsicherheit darüber wann und wo man geortet wird 

(„dass man halt kontinuierlich überwacht wird“), klare Nutzungs- und Vertragsbedingungen, 

worunter auch Versicherung und der Schutz vor einer Anklage wegen unterlassener 

Hilfeleistung fällt, Erkennbarkeit als Helfer/in und Schutz vor Angriffen. Das zweite 

Oberthema war Qualifikation und Ausrüstung. Hierbei wurde gefordert, dass die Qualifikation 

der HelferInnen kontrolliert werden sollte („Ob das wirklich Ersthelfer sind, Rettungshelfer, 

Rettungsassistenten oder sonst irgendwas“). Außerdem sollen sowohl Fachniveau sowie 

Ausrüstung der Helferenden bei der Alarmierung berücksichtigt werden. Darüber hinaus 

äußerte eine Person Bedenken, dass zu viele HelferInnen zu einem Einsatz geschickt 

werden und dort Chaos entstehen könnte und eine Person wünschte sich eine einfache 

Registrierung. 

Nutzung und Weiterempfehlung der App 

Insgesamt gaben die TeilnehmerInnen an, dass Sie die AHA-App eher weiterempfehlen 

würden (M = 5,46, SD = 1,57) und 13 von 16 waren bereit, ihre E-Mail-Adresse anzugeben, 

um sich als potenzielle/r Helfer/in für das System vormerken zu lassen. 

Darüber hinaus wurden nur wenige Gründe genannt, die AHA-App nicht an andere 

qualifizierte Bekannte weiterzuempfehlen. Diese einzelnen Nennungen beziehen sich darauf, 

dass die AHA-App nicht einwandfrei für alle Android-Versionen nutzbar sei, dass die App 

nicht gut gestaltet sei, auf Datenschutzbedenken bezüglich der Ortungsfunktion oder auf die 

starke Belastung von qualifizierten HelferInnen. 

Zum Abschluss wurde im Fragebogen sowohl nach Gründen, die für eine Nutzung der AHA-

App sprechen, als auch nach Gründen, die gegen eine Nutzung der AHA-App sprechen, 

gefragt. Als Gründe für die Nutzung der AHA-App wurde am häufigsten die lebensrettende 

Funktionalität der App genannt sowie die Möglichkeit mit ihr Hilfe leisten zu können („Ich 

würde gerne qualifizierte Hilfe anbieten, wenn jemand in eine Notlage gerät.“). Was die 

Probanden von einer Nutzung der AHA-App abhalten würden, war dass das Konzept als 

noch nicht ausgereift empfunden wurde, Datenschutzbedenken sowie das Empfinden von 

sozialem Druck bei Nicht-Verfügbarkeit („Das würde ich als gewissen Druck empfinden, ggf. 

entsteht schlechtes Gewissen wenn man einen Einsatz ablehnen würde bzw. die 

Einsatzbereitschaft abstellt.“). 

Entsprechend dazu wurde im Abschlussinterview gefragt, was für die TeilnehmerInnen der 

wichtigste Punkt sei, damit sie sich registrieren und die App auch langfristig nutzen würden 

und was sich davon abhalten würde. Dabei wurde am häufigsten gesagt, dass die App sicher 

funktionieren und sich personalisieren lassen sollte, also dass man Verfügbarkeiten sowie 

Alarm-Töne individuell einstellen kann. Darüber hinaus wurde als wichtig erachtet, dass die 
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HelferInnen im System ausreichend qualifiziert sind und, dass die App auch wirklich genutzt 

wird. Hierbei war einem Befragten wichtig, dass die App nur für dringende Notfälle eingesetzt 

werden sollte. Darüber hinaus wurden folgende Aspekte von einzelnen Personen als wichtig 

erachtet: eine ansprechende Gestaltung, die Wahrung der Datensicherheit, die 

Erkennbarkeit als HelferIn, Schutz vor unterlassener Hilfeleistung und die Möglichkeit zum 

Ablehnen von Einsätzen. 

 Fazit zu AP 2.4 

Bei der ersten qualitativen Befragung wurde unter anderem ein Schutz vor unbeabsichtigten 

Eingaben, mehr Informationen zum Einsatz und eine Alarmierung trotz Lautlos-Modus 

gewünscht. Es wurde aber auch die Übersichtlichkeit und die einfache Bedienung der App 

gelobt. Die Einstellung der eigenen Verfügbarkeit war vielen TeilnehmerInnen zu aufwendig 

bzw. zu zeitintensiv. 

Ergebnisse der Experimentalstudie 1 deuten darauf hin, dass es keinen signifikanten 

Unterschied in der Hilfsbereitschaft, wahrgenommenen Verantwortlichkeit und Bewertung 

des AHA-Konzepts gibt, wenn null, zwei oder keine weiteren HelferInnen in der App 

angezeigt werden. Demnach kann zumindest eine solche Anzeige eingebunden werden, 

ohne dass negative Folgen befürchtet werden müssen. Die App wurde außerdem generell 

sehr positiv bewertet und die stärksten Prädiktoren für die Hilfsbereitschaft der 

TeilnehmerInnen waren empfundene Verantwortlichkeit, Einschätzung der Situation als 

Notfall und Angst vor negativer sozialer Bewertung. 

Aus den Ergebnissen der Experimentalstudie 2 lässt sich schließen, dass es keinen 

Unterschied bezüglich der Wahrscheinlichkeit zu helfen, der empfundenen Verantwortlichkeit 

und der Empathie für das Opfer (welche alle generell sehr hoch ausfielen) gibt, wenn die/der 

ErsthelferIn persönlich oder gar nicht adressiert wird und wenn die Beschreibung des 

Einsatzes lang oder kurz ausfällt. Der zentrale empfundene Nutzen des Systems, der mit der 

Wahrscheinlichkeit des Helfens korreliert, liegt in der Möglichkeit das Leid anderer Personen 

zu verringern und einen aktiven Teil zur Gesellschaft beizutragen. Die wichtigsten Gründe 

gegen eine Beteiligung sind die Entfernung zum Vorfall, das Empfinden, dass andere besser 

helfen können sowie wenn zu wenige Informationen über den Vorfall vorliegen.  

Bei der Langzeit-Testung der AHA-App wurden von durchschnittlich 0,9 Alarmen pro Woche 

0,6 angenommen, wobei die TeilnehmerInnen angegeben haben vor allem wegen 

Zeitmangel, Ungewissheit und Neuartigkeit der Situation gezögert zu haben. Insgesamt 

wurden die Bedienung und Gestaltung der AHA-App sowie die Integration der Funktionen 

Alarmierung, Einsatzinformationen, Verfügbarkeits-Einstellungen und News/Infos über den 

gesamten Testzeitraum positiv bewertet, wobei verschiedene Verbesserungsvorschläge zum 

Beispiel zum Alarmierungston gemacht wurden. Bei beiden Einstellungsmöglichkeiten für die 

Verfügbarkeit wurden Vor- und Nachteile gesehen, sodass eine Kombination am 

vielversprechendsten ist. Sowohl die Usability sowie der Datenschutz wurden hoch 

eingeschätzt, wobei jedoch auch Bedenken z.B. wegen permanenter Ortung geäußert 

wurden. Generell würden die TeilnehmerInnen die AHA-App jedoch weiterempfehlen, wobei 

die Gründe für oder gegen eine Nutzung der App bei der Weiterentwicklung berücksichtigt 

werden sollten, damit die App auch dauerhaften Zuspruch bei ihrer Zielgruppe findet.  
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1.5 AP 3.1 Anforderungsanalyse: Empirische Erhebungen im Rahmen der 

Anforderungsanalyse 

 Zielsetzung 

Das Arbeitspaket 3.1 strebt an, die Arbeitsabläufe der Disponenten in der Leitstelle zu 

beleuchten, um damit die Anforderungen an das zu entwickelnde System zu definieren. 

Zentral ist es hierbei zu eruieren, in welchem Kontext die Arbeit der Disponenten stattfindet, 

welche Arbeitsschritte durchlaufen werden und welche Bedürfnisse Disponenten im Hinblick 

auf ein zukünftiges System äußern. Vor dem Hintergrund, dass durch die Realisierung des 

Projektes und durch die Änderung der Anwenderschnittstelle, auch die Arbeitsabläufe der 

Disponenten modifiziert werden (dadurch, dass Disponenten im weiteren Verlauf zusätzliche 

HelferInnen beim Disponieren berücksichtigen müssen), erscheint es sinnvoll, bisherige und 

zukünftige Arbeitsschritte systematisch zu analysieren. 

Diese Ziele werden umgesetzt, indem die Arbeitsabläufe und der Arbeitskontext der 

Disponenten mit Hilfe von qualitativen Interviews und teilnehmenden Beobachtungen 

(Methodik siehe Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013; Mayring, 2016) untersucht werden. Die 

Projektpartner erarbeiten auf Basis dieser empirischen Ergebnisse technische 

Anforderungen an das IT-System und definieren konkrete Kriterien, welche die Güte/Qualität 

des zu entwickelnden Systems im weiteren Verlauf messbar machen. 

 Methodisches Vorgehen: Qualitative Befragung und Beobachtung 

Aus empirischer Sicht wurde im Arbeitspaket 3.1 ein multimethodologischer Ansatz gewählt, 

um die Anforderungen aus Sicht der Disponenten an das zu entwickelnde Leitstellensystem 

zu identifizieren. Zum einen wurden sechs leitfadengestützte, halbstandardisierte, qualitative 

Einzelinterviews mit den Disponenten in der Feuerwehrleitstelle Dortmund durchgeführt. Zum 

anderen wurden Disponenten während ihrer Arbeit in der Feuerwehrleitstelle Dortmund 

beobachtet. Im Folgenden werden beide Erhebungen in detaillierter Form aufgeführt. 

Qualitative Interviews mit den Disponenten 

Die Erhebung der Interviews fand im Zeitraum von November bis Dezember 2015 statt. Als 

Stichprobe wurden sechs Disponenten aus der Leitstelle in Dortmund herangezogen. Der 

verwendete Leitfaden enthielt Fragen zum genauen Arbeitsablauf mit dem bereits 

bestehenden Leitstellensystem in Bezug auf verwendete Funktionen und Programme sowie 

die technischen Arbeitsschritte. Darüber hinaus waren Fragen zu Situationen enthalten, die 

als besonders stressreich wahrgenommen werden, wobei diese mittels der Critical-Incident-

Technique (Flanagan, 1954) erinnert und abgefragt wurden. Ergänzend wurde das Vorgehen 

bei Situationen mit großer Auslastung der verfügbaren Rettungskräfte thematisiert. 

Anschließend erfolgte eine kurze Projekterläuterung inklusive Fragen zur potenziellen 

Eingliederung freiwilliger HelferInnen in das bestehende Leitstellensystem, besonders unter 

den Aspekten der Koordination und dem Stellenwert der HelferInnen im Vergleich zu den 

regulären Einsatzkräften. Des Weiteren beinhaltete der Leitfaden abschließend noch Fragen 

nach positiv bzw. negativ wahrgenommenen Eigenschaften des bestehenden 
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Leitstellensystems. Die Daten wurden inhaltsanalytisch mit einem induktiven Kodierschema 

kategorisiert und ausgewertet.  

Beobachtungen der Disponenten im Arbeitskontext 

Im Zeitraum März bis April 2016 fanden in der Leitstelle der Feuer- und Rettungswache in 

Dortmund zwei Beobachtungen statt, bei dem die konkreten Arbeitsabläufe der Disponenten 

im Fokus standen. Nachdem der typische Ablauf des Disponierens mit Hilfe der qualitativen 

Interviews identifiziert werden konnte, sollte die teilnehmende Beobachtung dazu beitragen, 

(a) den tatsächlichen Umgang der Disponenten mit dem System im Feld zu verfolgen und (b) 

Kontextvariablen der alltäglichen Arbeit (z.B. Kommunikation unter den Disponenten) in der 

Leitstelle ausfindig zu machen. Das Vorgehen bei der teilnehmenden Beobachtung erlaubte 

eine ständige Interaktion zwischen Beobachtenden und Disponenten, ermöglichte jedoch 

auch eine distanzierte Observierung der Arbeitsabläufe, zum Beispiel bei der Annahme von 

Notrufen. Beobachtungssitzung 1 fand an einem Freitagabend in der Zeit von 20 bis 23 Uhr 

statt, da in dieser Zeitspanne von Seiten der Leitstelle ein erhöhtes Einsatzaufkommen 

erwartet wurde. Die zweite Beobachtungssitzung wurde an einem Donnerstagnachmittag in 

der Zeit von 15 bis 17 Uhr durchgeführt. Als Leitfaden für die Beobachtung diente der 

Arbeitsablauf der Disponenten, der nach Durchführung der qualitativen Interviews in 

tabellarischer Form erarbeitet wurde. Entlang der einzelnen Arbeitsschritte wurden im 

Rahmen der Beobachtung Besonderheiten bzw. bemerkenswerte Ereignisse während der 

Arbeitsprozesse dokumentiert.  

Im Folgenden wird der Arbeitsablauf der Disponenten mit dem System mit Hilfe der 

Aussagen während der qualitativen Interviews sowie auf Basis der teilnehmenden 

Beobachtungen skizziert. Um ein ganzheitliches Bild zu schaffen, werden in den 

nachfolgenden Ausführungen die Ergebnisse beider Studien integriert. 

 Empirische Ergebnisse: Qualitative Befragung und Beobachtung 

Allgemeines zu den Arbeitsabläufen in der Leitstelle 

Auf Basis der teilnehmenden Beobachtungen konnte der Arbeitskontext in der Leitstelle 

betrachtet werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die Disponenten in der Leitstelle bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben eng zusammenarbeiten. Zwar übernimmt jeder eine primäre 

Aufgabe, zum Beispiel kümmert sich Disponent A vorrangig um die Rettungseinsätze, 

während Disponent B die Löscheinsätze und Disponent C die Krankentransporte von der 

Leitstelle aus betreuen. Gleichzeitig haben alle Disponenten die Möglichkeit eingehende 

Notrufe entgegenzunehmen und im System anzulegen. Diese werden nach der Alarmierung 

dann jedoch unter Umständen von einem anderen Kollegen weiter „betreut“ (das betrifft z.B. 

die Koordination und Absprache mit den zuständigen Einsatzmitteln). 

Arbeitsablauf mit dem System 

Bezüglich des regulären Ablaufs bei der Nutzung des Leitstellensystems beginnt alles mit 

einem eingehenden Anruf, bei dem die anrufende Nummer angezeigt wird und der mittels 

eines Klicks angenommen wird. Durch die Annahme und erneute Bestätigung wird das 

Einsatzfenster geöffnet und der Disponent meldet sich mit „Notruf Feuerwehr Dortmund“. 
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Von zentraler Natur ist bei einem Notruf die Frage nach dem Wo, gefolgt von Erkundigungen 

nach dem Namen des Anrufers, der Art des Notfalls und gegebenenfalls auch. Die 

teilnehmende Beobachtung zeigte, dass die Reihenfolge der Fragen nach dem Standort, Art 

des Notfalls, Rahmenbedingungen von Anruf zu Anruf leicht variieren kann und stark vom 

Anrufenden und dessen Angaben abhängen kann. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass der 

Disponent durch Fragenstellen, Zuhören und effektive Gesprächsleitung versucht alle 

nötigen Informationen für die Eingabemaske zu erhalten, was ebenfalls von den Disponenten 

in den Interviews bekräftigt wurde.   

Wenn alle relevanten Informationen zusammengetragen sind, wird das passende 

Einsatzstichwort herausgesucht. Nach einem weiteren Klick werden in einem neuen Fenster 

die zu dem entsprechenden Stichwort passenden und am günstigsten positionierten 

Einsatzfahrzeuge vom Einsatzleitrechner vorgeschlagen. Diese vorgeschlagene Kombination 

kann jedoch nach Bedarf von den Disponenten abgeändert werden. Bei den Beobachtungen 

war es auffällig, dass Disponenten im Rahmen der Einsatzstichwortsuche in vielen Fällen 

nach Zusatzinformationen fragten, zum Beispiel ob es sich um eine ansteckende Krankheit 

handelt, die besondere Nachbereitungsmaßnahmen im Fahrzeug selbst erfordern. Diese 

Frage wurde je nach Angaben des Anrufers gestellt. Anschließend wird das Gespräch zu 

Ende gebracht, die letzten Eingaben werden ergänzt und dann wird die Alarmierung getätigt. 

Nach der Alarmierung beginnt die Koordinationsphase der Einsatzkräfte durch den 

Disponenten, sodass eine gesicherte und bestätigte Abfahrt, Ankunft am Einsatzort und eine 

eventuell benötigte Ankunft bei Krankenhäusern etc. gewährleistet werden kann, während 

die Leitung auch wieder für neue Anrufe frei ist. Auch müssen eventuelle nachträgliche 

Änderungen der Einsatzinformationen an die Einsatzkräfte kommuniziert werden, sowie die 

Kommunikation zwischen den Disponenten und anderen betroffenen Behörden, wie der 

Polizei oder Krankenhäusern, vorgenommen werden, um die Einsatzkräfte von den 

organisatorischen Aufgaben frei zu machen. Im Rahmen der Beobachtungen zeigte sich, 

dass Einsatzkräfte in vielen Fällen sogenannte Sprechwünsche über das System äußern, die 

Nachfragen oder die generelle Kommunikation mit der Leitstelle bzw. dem für den Einsatz 

zuständigen Disponenten ermöglichen. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass eine 

stetige Kommunikation zwischen den im Einsatz stehenden Disponenten stattfindet. Die 

Disponenten tauschen sich ständig untereinander aus, wenn Notrufe sich doppeln (z.B., 

wenn zwei verschiedene Menschen einen Autounfall melden), wenn ein anderer Disponent 

einen Notruf weiterverfolgen soll oder wenn Unterstützung bei Recherchen, zum Beispiel von 

Adressen, notwendig ist. Aus Sicht der Disponenten erleichtern diese ständigen Absprachen 

innerhalb des Teams die Arbeit erheblich. In Abbildung 5 ist der Arbeitsablauf bei 

eingehenden Anrufen zum besseren Überblick illustriert. 
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Währenddessen: Ausfüllen der Einsatzmaske (Wo, Wer, Was, kurze Einsatzbeschreibung etc.) 

Disponent meldet sich und erfragt 

relevante Informationen 

Ermittlung & Eingabe des 

Einsatzstichwortes 

Klick auf „Disponieren“-Button 

Disponent nimmt den 

Anruf entgegen 

Automatische Öffnung des Anruffensters  

Automatische Öffnung des Einsatzfensters 

Anzeige von Anrufnummer (& 

ggf. Adresse)  Übernahme 

durch Klick auf Button 

Adresse (Wo?)  legt die 

Abmarschfolge fest 

Name (Wer?) 

Art des Notfalls (Was?) mehr Details später 

In neuem Fenster: Anzeige, der für den 

Notfall passenden Einsatzfahrzeuge 

Einsatzleitrechner wählt anhand 

des Einsatzstichwortes und der 

Position verfügbarer Fahrzeuge, die 

(ideale) Einsatzkombination aus 

Evtl. manuelle Korrektur 

Letzte Anweisungen / Erläuterungen an Anrufer 

Klick auf „Alarmieren“-Button 

 

Anruf geht ein  

Alarmierung der Einsatzkräfte 

Ab hier: Leitung wieder frei für neue Notrufe 

Kontrollieren des Ausrückens der 

Einsatzkräfte + Koordination des 

Einsatzes 

Kontaktbereitschaft wahren + Überwachung 

der Rückmeldungen der Einsatzkräfte beim 

Ausrücken, Ankommen und Wegfahren 

vom Einsatzort + Rücksprachen mit 

kooperierenden Institutionen (z.B. Polizei, 

Krankenhäusern, etc.) 

Bestätigung durch Klick auf Button 

Abbildung 5: Beispielhafter Arbeitsablauf eines Disponenten in der Feuerwehrleitstelle bei einem 
Notruf (Interpretation basierend auf den Beobachtungen und Interviews) 

Beenden des Gesprächs 
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Stressreiche Ereignisse  

Im Rahmen der Interviews wurde mit Hilfe der Critical-Incident-Technique über stressreiche 

Situationen in der Leitstelle gesprochen, d.h. die Disponenten wurden gebeten, möglichst 

detailliert Situationen zu beschreiben, die sie als stressreich erlebt haben. Die folgenden 

Ausführungen basieren größtenteils auf den qualitativen Interviews. 

Was war die Ausgangslage bzw. der Kontext der Situation? 

Bei den Antworten zu dieser Fragestellung wurden von den Befragten sehr unterschiedliche 

Situationen genannt. Besonders stressreiche Ereignisse ergaben sich zum einen in nicht 

alltäglichen Extremsituationen wie bei Hochwasser oder schweren Stürmen und 

Unwettern (z.B. das Hochwasser 2008). Genannt wurden auch Vorfälle, wo die Auslastung 

der Einsatzkräfte sehr hoch war.  

Des Weiteren wurden auch Einsätze genannt, bei denen nicht alle relevanten Informationen 

gleich erkennbar sind oder wo sich der Notruf als Scherz entpuppte. Auch wurden über das 

Telefon vermittelte Reanimierungsanleitungen als zum Teil sehr stressreiche Ereignisse 

aufgeführt. Zusammengefasst wurden als stressreiche Ereignisse vor allem nicht-alltägliche 

und mit hoher Belastung für den Disponenten einhergehende Situationen geschildert. Im 

Rahmen der Beobachtungen brachten die Disponenten zudem zum Ausdruck, dass ca. 20-

30% der Arbeitstage als „stressreich“ angesehen werden können. Die regulären Arbeitstage 

überwiegen deutlich den stressreichen Arbeitseinheiten. 

Was waren die genauen Verhaltensweisen in Krisensituationen? Welche führten zur 

Auflösung der Situation? 

Verhaltensweisen, die in Krisensituationen Verwendung fanden, waren zum einen die 

Priorisierung von Einsätzen in Bezug auf die Schwere des Notfalls. Falls jedoch die 

Personalauslastung nicht im Bereich der Einsatzkräfte, sondern bei den Disponenten vorlag, 

wurde ein entsprechender Button betätigt, mit Hilfe dessen weitere Disponenten zur 

Unterstützung angefordert wurden, um Spitzen abzuarbeiten. Weitere größere Entlastung 

auf Seiten der Feuerwehr wurde auch durch Mitglieder weiterer Hilfsorganisationen 

geschaffen, mit denen kooperierend gearbeitet wurde. Gerade bei Großschadenslagen 

wurden die Einsätze, zu welchen teilweise mehrere Notrufe eingingen, gebündelt und 

zusammengefasst, um nicht zu einem Einsatz auf Grund mehrfacher Meldung zu viele 

Einsatzkräfte zu versenden. In Verbindung damit wurden in der Feuerwehrleitstelle auch 

Gruppen zur Arbeitsteilung gebildet, eine Gruppe zur Annahme von Notrufen, eine Gruppe 

zur Koordination der Anrufe und eine Gruppe, welche die Einsätze vergeben und 

abgearbeitet hat.  

Einstufung der freiwilligen HelferInnen: 

Hinsichtlich der zugeschriebenen Qualifikation/Kompetenz von freiwilligen HelferInnen, 

herrscht ein gemischtes Meinungsklima unter den Disponenten. Während ein Teil der 

Disponenten die HelferInnen als gleichwertig zu den First Respondern einstuft, bewertet ein 

anderer Teil der Disponenten die Qualifikation der freiwilligen HelferInnen skeptischer. 

Andererseits wird jedoch auf das Leitstellensystem vertraut, da die HelferInnen bei 
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unzureichender Qualifikation nicht im System aufgeführt wären und ihrer Qualifikationsstufe 

entsprechend vom System für Einsätze vorgeschlagen werden, sodass die Disponenten die 

HelferInnen auch mit alarmieren würden. 

Anforderungen an das neue System 

Als mit eins der wichtigsten Kriterien für das neue System wurden die Verlässlichkeit auf 

die Qualifikation und die Zuverlässigkeit der potenziellen HelferInnen genannt. Wenn 

das Leitstellensystem HelferInnen als mögliche Einsatzressource für den Disponenten 

anzeigt, dann muss gesichert sein, dass er auch die nötige Qualifikation hat, ohne dass es 

noch einer persönlichen Einschätzung seitens des Disponenten bedarf. Darüber hinaus soll 

es klare Strukturen geben, die festlegen wie und wann welche HelferInnen alarmiert 

werden, da solche Strukturen für die anderen Einsatzkräfte auch vorliegen. Es geht darum, 

dass jeder Disponent genau weiß und auch bestimmen kann wie viele HelferInnen am 

Einsatzort eintreffen, also das nicht zu viele HelferInnen oder gar kein/e HelferIn eintreffen. 

Dabei muss die Disposition für den Disponenten aber weiterhin einfach und auch 

automatisiert durch das System geschehen.  Weiterhin ist Verlässlichkeit der HelferInnen 

bei einer Alarmierung sehr relevant. Bei den internen Einsatzkräften liegt immer die 

Gewissheit vor, dass diese bei einer Alarmierung ausrücken, sodass es von hoher 

Wichtigkeit ist, dass idealerweise eine Transparenz besteht, dass auch freiwillige HelferInnen 

bei Alarmierung auf Kommando ausrücken oder dass zumindest schnelle und eindeutige 

Rückmeldung gegeben werden. Zeit ist eine Mangelressource für die Disponenten und 

deswegen kann nicht auf die HelferInnen gewartet werden.  

Bedenken beim Umgang mit freiwilligen HelferInnen 

Aus Sicht der Disponenten sollte die Kommunikation mit den freiwilligen Helfern und 

Helferinnen auf einer anderen Ebene stattfinden als die Kommunikation zwischen den festen 

Mitgliedern der Feuerwehr. Die Kommunikation zwischen den Disponenten und den 

Einsatzkräften wird als rau beschrieben, was als ungeeignet für den Umgang mit 

freiwilligen HelferInnen erachtet wird. Diese unterschiedliche Kommunikation wird jedoch 

auch als ein mögliches Problem eingestuft. Aus Sicht der Disponenten wird es weiterhin als 

kritisch angesehen, wenn HelferInnen alleine und ohne passendes Equipment am 

Einsatzort eintreffen und helfen sollen. Daraus resultiert auch die Befürchtung, dass 

freiwillige HelferInnen sich in solchen Situationen überfordert fühlen und zukünftig nicht 

mehr bereit sein könnten solche Einsätze anzunehmen. Generell wird aber auch die geringe 

Nutzungshäufigkeit als Bedenken geäußert. Vor allem in Großstädten würde das System 

laut Disponenten so gut wie nie zum Einsatz kommen. Im Gegensatz wird aber der ländliche 

Bereich mit einer geringeren Dichte an verfügbaren Einsatzkräften und damit 

einhergehenden längeren Wartezeiten als geeigneterer Anwendungsort für das System 

empfunden. Als weiterer kritischer Punkt wurde die erwartete mangelnde Verfügbarkeit von 

HelferInnen zur Vormittags- / Mittagszeit aufgeführt, da es hier eher zu Engpässen kommt, 

aber die Mehrheit der HelferInnen wahrscheinlich auf Grund von Berufstätigkeit nicht 

einsatzbereit wäre. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass hauptsächlich 

Bedenken bezüglich der Verlässlichkeit, sowie Verfügbarkeit der HelferInnen, der 

Machbarkeit solcher Aufgaben als Einzelperson, und des Bedarfs eines solchen Systems in 

Großstädten wie Dortmund bestehen. 
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 Fazit zu AP 3.1 

Die grundlegende Idee freiwillige HelferInnen zur Überbrückung von Hilfsfristen einzusetzen 

wird als recht vorteilhaft wahrgenommen. Jedoch bestehen seitens der Disponenten 

Bedenken bezüglich der Umsetzbarkeit und Realisierung dieser Idee. Hierbei wurden 

Bedenken hinsichtlich Qualifikation, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit genannt, die bei der 

Umsetzung Beachtung finden sollten. Eine maximale Transparenz über die HelferInnen, 

deren Qualifikation und Verfügbarkeit/Einsatzbereitschaft könnte die Bedenken/Vorbehalte 

der Disponenten langfristig reduzieren. 

In Bezug auf den Umgang mit stressreichen Situationen lässt sich festhalten, dass die 

Disponenten schon über unterschiedliche funktionierende Strategien zur Auflösung 

stressreicher Situationen verfügen, wie die Arbeitsteilung oder die Priorisierung. Eine 

Modifizierung des Arbeitsprozesses bei Großschadenslagen im Sinne einer Integration von 

freiwilligen HelferInnen erscheint vor dem Hintergrund realisierbar. 

1.6 AP 3.4 Usability-Betrachtung für die Leitstellensoftware: Durchführung 

und Auswertung der Usability-Studie zur Leitstellensoftware 

 Zielsetzung 

Das Ziel des Teil-Arbeitspakets ist es, erste prototypische Schnittstellen des 

Leitstellensystems mit erweiterter AHA-Funktionalität zu testen und Nutzugserfahrungen von 

den Disponenten der Feuerwehrleitstelle zu sammeln. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse 

dienen zur Auswahl eines gebrauchstauglichen Entwurfs der AHA-Schnittstelle, der im 

Rahmen von Arbeitspaket 4.2 umgesetzt und evaluiert werden soll. 

Hierzu wurde der von den Projektpartnern entwickelte Prototyp des Leitstellensystems mit 

erweiterter AHA-Funktionalität in mehreren Einzelsitzungen mit insgesamt sechs 

Disponenten im Rahmen eines Probebetriebs auf Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz 

getestet. Für die Durchführung wurden die in den vorangegangenen Untersuchungen 

gewonnenen Erkenntnisse in die Konzeption einbezogen. 

 Methodisches Vorgehen 

Um verschiedene Möglichkeiten des Einsetzens von AHA-HelferInnen zu testen (z.B. 

automatische und manuelle Disposition von AHA-HelferInnen, Disposition von mehreren 

AHA-HelferInnen, Sprechwunsch und Nachalarmierung von AHA- HelferInnen) wurden für 

die Untersuchung des Prototyps der AHA-Schnittstelle zunächst gemeinsam mit den 

Projektpartnern vier verschiedene Einsatzszenarien entworfen. Diese wurden für die 

Simulation technisch implementiert. 

Insgesamt sechs Disponenten der Feuerwehr Dortmund konnten als Teilnehmer rekrutiert 

werden, um die AHA-Schnittstelle anhand der simulierten Einsatzszenarien zu testen und zu 

bewerten. Die Untersuchungen fanden im Zeitraum Mai-Juni 2017 in der Leitstelle der 

Feuerwehr Dortmund statt.  
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Vor der eigentlichen Testung wurden die Disponenten in die aktuelle Version der 

Leitstellensoftware und die erweiterte AHA-Funktionalität eingeführt. Diese Einführung wurde 

für mehrere Disponenten gemeinsam vorgenommen; die Testung und Bewertung des 

Systems erfolgte jedoch einzeln. Jeder Disponent bearbeitete im Rahmen der Testnutzung 

die vier simulierten Einsatzszenarien. Eine Person aus dem Team der Projektmitarbeiter 

fungierte dazu als fiktiver Anrufer, um die Einsatzdetails zu übermitteln. Nach Beendigung 

der Nutzungsphase wurden die Disponenten gebeten einen Fragebogen zur Bewertung des 

erweiterten Leitstellensystems auszufüllen. Anschließend standen sie noch für Rückfragen 

zu Verfügung.  

Der Fragebogen beinhaltete Fragen zur Akzeptanz des Prototypens der AHA-Schnittstelle 

(gemessen mit 16 Items; z.B. „Ich fände das Leitstellensystem mit der erweiterten AHA-

Funktionalität nützlich für mich“), Fragen zur Bewertung im Vergleich mit dem bisher 

genutzten System (4 Items, z.B. „Das bisherige Leitstellensystem ist besser als das 

Leitstellensystem mit der erweiterten AHA-Funktionalität.“) und zur Gebrauchstauglichkeit 

(erfasst anhand der Usability Sub-Skalen: Aufgabenangemessenheit, Lernförderlichkeit, 

Individualisierbarkeit, Erwartungskonformität, Steuerbarkeit und 

Selbstbeschreibungsfähigkeit; nach Prümper & Anft, 1993). Darüber hinaus wurden explizite 

Fragen bezüglich der Integration und Darstellung der neuen Einsatzressource der freiwilligen 

ErsthelferInnen im System gestellt (z.B. „Die angezeigten Informationen über die freiwilligen 

ErsthelferInnen waren stets ausreichend.“), welche durch offene Eingabefelder komplettiert 

wurden. Alle Items im Fragebogen wurden auf siebenstufigen Skalen abgefragt (1 = stimme 

überhaupt nicht zu, 7 = stimme voll und ganz zu). 

 Empirische Ergebnisse 

Insgesamt zeigte sich im Rahmen der Disponenten-Befragung eine hohe 

Akzeptanzbewertung des Leitstellensystems mit erweiterter AHA-Funktionalität (M = 5,95, 

SD = 0,90) sowie eine positive Bewertung im Vergleich zum bisherigen Leitstellensystem (M 

= 5,29, SD = 0,97). Die Ergebnisse deuten an, dass das Leitstellensystem mit erweiterter 

AHA-Funktionalität nicht nur als Ersatz, sondern auch als sinnvolle Weiterentwicklung des 

bisherigen Leitstellensystems angesehen wird. 

Hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit zeigen sich ebenfalls hohe positive Bewertungen. In 

Abbildung 6 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für die software-ergonomische 

Prinzipien Aufgabenangemessenheit, Lernförderlichkeit, Individualisierbarkeit, 

Erwartungskonformität, Steuerbarkeit und Selbstbeschreibungsfähigkeit (Usability-

Bewertung nach Prümper & Anft, 1993) aufgeführt. 
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Abbildung 6: Mittelwerte und Standardabweichungen der Usability-Bewertung des 
erweiterten Leitstellensystems 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Bezug auf die Integration und die Darstellung der zusätzlichen Ressource der freiwilligen 

ErsthelferInnen im Rahmen des Systemprototyps hatten die Disponenten eher nicht das 

Gefühl, dass ihnen Informationen über die HelferInnen fehlten (siehe Tabelle 10 für die 

Mittelwerte und Standardabweichungen der Items). Darüber hinaus waren die 

Einsatzprozesse der freiwilligen HelferInnen für die Disponenten mehrheitlich gut sichtbar 

(Tabelle 11 stellt die Mittelwerte und Standardabweichungen der Items dar). 

 

Tabelle 10. Mittelwerte und Standardabweichungen zur Informationsmenge über angezeigte 

ErsthelferInnen 

Item M SD 

Die angezeigten Informationen über die freiwilligen ErsthelferInnen waren stets 
ausreichend. 

4,33 2,34 

Ich hatte das Gefühl, mehr über die Personen der freiwilligen ErsthelferInnen wissen zu 
müssen (z.B. Name, Geschlecht, Organisationszugehörigkeit, Fähigkeiten, Kenntnisse 
etc.) 

3,17 2,14 

Mehr Informationen über die freiwilligen ErsthelferInnen würden meine Arbeit erleichtern. 3,50 2,07 

Es sollte erkennbar sein, welche Qualifikation die freiwilligen ErsthelferInnen haben. 4,33 2,81 
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Tabelle 11. Mittelwerte und Standardabweichungen zur Einsatzvisualisierung der angezeigten 
ErsthelferInnen 

Item M SD 

Es ist für mich stets gut erkennbar, wo sich der alarmierte freiwillige Ersthelfer befindet. 6,33 0,82 

Ich kann gut erkennen, ob der alarmierte freiwillige Ersthelfer am Einsatzort eingetroffen 
ist. 

6,50 0,55 

Es wurde stets verständlich dargestellt, welcher freiwillige Ersthelfer den Einsatz 
angenommen hat. 

6,50 0,55 

Die Visualisierung der verfügbaren freiwilligen Ersthelfer sollte optimiert werden. 1,83 0,75 

Die Aktionen der freiwilligen Ersthelfer sollten detaillierter dargestellt werden. 1,83 0,75 

Es war für mich nicht immer ersichtlich, was der alarmierte freiwillige Ersthelfer gerade 
macht. 

4,17 2,32 

Ich hatte stets einen guten Überblick über alle potenziellen freiwilligen Ersthelfer. 3,17 2,32 

 

Zusätzlich zu den quantitativen Abfragen wurden die Disponenten durch offene Fragen zur 

Darstellung der HelferInnen im System und zur Bewertung des Systems um ein 

ausführlicheres Feedback zu ihren gesammelten Erfahrungen mit dem erweiterten 

Leitstellensystem gebeten.  

Insgesamt wurden das erweiterte Leitstellensystem und die Idee der Einbindung von 

ErsthelferInnen von den Disponenten als sinnvolle Ergänzung zum bereits bestehenden 

System beschrieben. Die Einbindung der HelferInnen wurde hierbei als 

lernaufwandreduzierend und praktisch beschrieben: „Die Darstellung gleicht stark einer 

"normalen" Fahrzeugübersicht, dadurch ist die Alarmierung etc. der AHA-Helfer im täglichen 

Einsatz normaler Standard. Dadurch gibt es keinen weiteren Aufwand in der Alarmierung der 

Einheiten“. Die Darstellung der HelferInnen wurde demnach als gelungen empfunden und 

die Tatsache, dass die ErsthelferInnen als standardisierte und automatisiert vorgeschlagene 

Ressource im System integriert sind senkt den Aufwand bei der Alarmierung und macht die 

AHA-Funktionalität zu einem gleichberechtigten Teil des Gesamtsystems.  

Jedoch äußerten zwei Disponenten Bedarf an einer besseren Visualisierung der 

Qualifikationen der ErsthelferInnen („Wenn Name des EH auftaucht, wäre darunter eine 

Qualifikation des EH von Vorteil“) und eine Person merkte an, dass die Anzahl der AHA-

HelferInnen nicht an die Anzahl der alarmierten Rettungswagen gekoppelt sein sollte, 

sondern, dass diese Wahl der Disponent treffen sollte. In Bezug auf die Kommunikation mit 

den Ersthelfern und Ersthelferinnen wurde zudem angemerkt, dass die telefonische 

Erreichbarkeit der HelferInnen im System verbessert werden könnte. Diesbezüglich äußerte 

ein Disponent Bedenken gegenüber der „Sprechwunsch-Funktion“ und schlug vor, den 

Kontakt besser über den normalen Notruf 112 aufzubauen.  

Insgesamt wurde die Erweiterung des Systems um die Ressource der freiwilligen AHA-

HelferInnen als nützlich empfunden und als sinnvolle Ergänzung zu den bereits bekannten 

First-Responder-Kräften bewertet. Besondere Vorteile wurden zum Beispiel bei der 

Telefonreanimation gesehen, da die ErsthelferInnen dazu nicht angeleitet werden müssen, 

und darin, dass sie fachkundige Rückmeldung zur Einsatzlage geben können und generell 
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schnell am Einsatzort erscheinen. Jedoch wurde angemerkt, dass das Potenzial des 

Systems je nach Leitstelle unterschiedlich sein kann und an die Gegebenheiten angepasst 

werden müsse, zum Beispiel wird ein höherer Nutzen für ländliche Regionen angenommen.  

 Fazit zu AP 3.4 

Der Prototyp des erweiterten Leitstellensystems fand überwiegend Akzeptanz und wurde 

sehr positiv in Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit bewertet. Auch im Vergleich zum 

bisherigen Leitstellensystem konnte der Prototyp überzeugen, da die Einbindung der 

ErsthelferInnen im Hinblick auf ihre Ähnlichkeit zu bereits vorhandenen Einsatzressourcen 

und ihre gelungene Visualisierung im System von Seiten der Disponenten positiv bewertet 

wurde. Die zusätzlich angemerkten Anregungen liefern wichtige Hinweise für die 

Weiterentwicklung und Verbesserung des Systemdemonstrators. Des Weiteren wurde an 

Usability-Untersuchungen, die von der HRW geleitet und mit Hilfe derer technische 

Anforderungen durch Vergleich verschiedener Schnittstellen untersucht wurden, mitgewirkt. 

1.7 AP 4.1 Evaluation der generierten Ressource: Empirischer Test von 

Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz auf Seiten der freiwilligen 

HelferInnen 

 Zielsetzung 

Das Teil-Arbeitspaket hatte zum Ziel den Demonstrator des AHA-Systems und der App von 

Seiten der freiwilligen HelferInnen kritisch hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit, Akzeptanz und 

Nutzungsbereitschaft zu testen, um Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des 

Demonstrators hin zum einsatzfähigen System zu gewinnen. Dazu wurde die AHA-App zum 

einen von 12 Personen über einen Zeitraum von zwei Wochen in der alltäglichen Nutzung 

getestet. Zum anderen wurde das AHA-System im Rahmen eines mehrstündigen Tests mit 

simulierten Einsätzen im Stadtgebiet Dortmund und mit der Unterstützung von Personen der 

Freiwilligen- und Berufs-Feuerwehr Dortmund, am 24. Juni 2017 im Echtzeit-Betrieb im Feld 

getestet und evaluiert (N = 35 quantitativ; N = 10 qualitativ). 

Im Folgenden wird zunächst das Vorgehen und die Ergebnisse der zweiwöchigen Studie zur 

Testung der AHA-App berichtet, anschließend erfolgt die Darstellung der Feldtest-Studie.  

 Methodisches Vorgehen: Langzeituntersuchung 

Das Vorgehen der Studie orientiert sich an der ersten durchgeführten Langzeituntersuchung 

im Rahmen des Teil-AP 2.4. Ziel war es, den auf Basis der Erkenntnisse des ersten Tests 

überarbeiteten Demonstrator der AHA-App in einem simulierten Dauerbetrieb über einen 

Zeitraum von zwei Wochen hinsichtlich Akzeptanz und Gebrauchstauglichkeit zu testen. Der 

Demonstrator wurde vom Projektpartner HRW zu Verfügung gestellt und die Durchführung 

der Studie lief in Kooperation ab. Über den zweiwöchigen Testzeitraum hinweg wurden den 

TestnutzerInnen fiktive Alarmierungen über die App zugesendet. Die Nutzung der App wurde 

dabei mittels Logfiles festgehalten und die subjektive Bewertung mittels Fragebögen erfasst.  
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An der zweiwöchigen Studie nahmen insgesamt zwölf Probanden teil, die alle über 

grundlegende medizinische Kenntnisse verfügten. Unter den Probanden waren acht Männer 

und vier Frauen mit einem Durchschnittsalter von ca. 31 Jahren (M = 31,42, SD = 10,47, 

Range = 18-52 Jahre) und einem gemischten Bildungshintergrund (vier mit (Fach-) 

Hochschulabschluss, drei mit Realschulabschluss, zwei mit Abitur, zwei mit 

Hauptschulabschluss und einer mit Meister). Darüber hinaus sind sieben der Probanden 

Angestellte, drei Auszubildende, eine Person StudentIn und eine Person Beamte/r. 

Bezüglich des medizinischen und rettungsdienstlichen Hintergrunds gaben die 

TeilnehmerInnen folgende Qualifikationen an: RettungshelferIn (n = 5), Haupt- oder 

ehrenamtliche/r RettungsassistentIn / RettungssanitäterIn / NotfallsanitäterIn (n = 4), 

SanitäterIn (n = 4), Feuerwehrmann/-frau mit Erste-Hilfe-Ausbildung (n = 1), 

KrankenpflegerIn (n = 1) und AltenpflegerIn (n = 1). Die Probanden waren zudem Mitglied in 

verschiedenen Organisationen, vor allem bei den Maltesern (n = 6), beim DRK (n = 3), bei 

der Feuerwehr (n = 2) und beim Krankenhaus (n = 2). 

Im Durchschnitt gaben die Probanden an, Smartphones seit acht Jahren zu nutzen (SD = 

3,67, Range = 1,5-15 Jahre), mit einer mehrheitlichen Regelmäßigkeit von „mehrmals 

stündlich“ (n = 11). Die Technikaffinität (M = 4,85, SD = 0,60) und Kontrollüberzeugung im 

Umgang mit Technik (M = 5,24, SD = 1,01) waren in der Stichprobe auf einem mittleren bis 

hohen Niveau (7-er Skala).   

Zu Beginn der Studie gab es eine Einführungsveranstaltung, bei der die TeilnehmerInnen 

Informationen zum Projekt, zur AHA-App und zum Versuchsablauf erhielten. Ihnen wurde 

anhand eines Beispiels gezeigt, wie der Prozess der Alarmierung abläuft und wie sie 

verschiedene Einstellungen in der App vornehmen können (z.B. Verfügbarkeit). Bei allen 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurde die AHA-App auf ihren Smartphones installiert und 

sie füllten einen ersten Fragebogen aus, der Personeneigenschaften wie generelle 

Smartphone-Nutzung, technische Kontrollüberzeugung und Technikaffinität erfasste. Sie 

wurden informiert, dass sie über den Testzeitraum fiktive Alarmierungen erhalten werden 

und gebeten nach jedem angenommenen Alarm einen Fragebogen, der ihnen über die App 

zugesendet wurde, auszufüllen. Dieser enthielt Fragen zum Umgang mit der Alarmierung 

(wie ausgeprägt sind das Stressempfinden und das Überforderungsgefühl? Wie sicher und 

eindeutig ist die Entscheidung (nicht) zu helfen? Welche Gründe liegen im Alltag vor, den 

Einsatz anzunehmen oder nicht anzunehmen bzw. welche Gründe sind für ein Zögern bei 

der Einsatzannahme verantwortlich?) und zur Bewertung (wie wird die 

Alarmierungsgestaltung wahrgenommen? Welche Aspekte werden gelobt, welche kritisiert?). 

Insgesamt wurde avisiert, dass an jede/n Teilnehmer/in pro Tag etwa eine Alarmierung 

rausgeht. Dabei wurde zufällig variiert zwischen Alarmierungen mit und ohne Voralarm. 

Zusätzlich füllten die TeilnehmerInnen nach der Hälfte (nach Woche 1) und am Ende (nach 

Woche 2) des Testzeitraums Fragebögen zur generellen Bewertung der App, ihrer 

Akzeptanz, Gebrauchstauglichkeit und Nutzungswahrscheinlichkeit aus. 

Der Testzeitraum erstreckte sich von Mitte Juni bis Anfang Juli 2017. Die 

Aufwandsentschädigung für die TeilnehmerInnen betrug 20 Euro. 
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 Empirische Ergebnisse: Langzeituntersuchung 

Alle zwölf TeilnehmerInnen haben den Test über den zweiwöchigen Versuchszeitraum 

abgeschlossen und sowohl den Fragebogen nach der Hälfte als auch am Ende ausgefüllt. 

Darüber hinaus wurden zu insgesamt 73 Alarmierungen Fragebögen ausgefüllt, wobei die 

Anzahl pro Teilnehmer/in zwischen min. = 1 und max. = 12 ausgefüllten Fragebögen variiert. 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse zur Wahrnehmung und Bewertung der 

Alarmierung (basierend auf 73 Datensätzen zum Alarmfragebogen) berichtet, gefolgt von 

den Ergebnissen zur Bewertung der App im wöchentlichen Verlauf und der Endbewertung 

zur Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz.   

Wahrnehmung und Bewertung der Alarmierung  

Die meisten Alarmierungen erreichen die TeilnehmerInnen Zuhause (n = 38). Andere wurden 

unterwegs (n = 18) oder bei der Arbeit (n = 16) angenommen (sonstiges: n = 1). 

Insgesamt haben die TeilnehmerInnen bei den Alarmierungen nur wenig Stress und 

Überforderung empfunden (gemessen auf 7-stufigen Skalen): Das Stressempfinden war mit 

einem Mittelwert von M = 2,22 (SD = 0,93) niedrig. Gleiches gilt für die wahrgenommene 

Überforderung der Probanden (M = 1,97, SD = 0,96).  

Im Durchschnitt waren sich die Probanden sicher in ihrer Entscheidung einen Einsatz 

anzunehmen (M = 88,48, SD = 22,10) und gaben ebenso mehrheitlich an, dass die 

Entscheidung für sie eindeutig war (M = 88,08, SD = 22,17). Bewertungen wurden mithilfe 

eines Schiebereglers von 1-101 vorgenommen. 

Gründe für/gegen die Annahme 

Ergänzend konnten die Probanden freie Anmerkungen machen, welche Gründe sie an der 

Einsatzannahme zögern ließen. Von den 45 Anmerkungen beschreiben 31, dass kein Grund 

zum Zögern verspürt wurde. Gründe, die hingegen genannt wurden, waren andere Termine 

(n = 7), beziehungsweise aktuelle Beschäftigungen wie zum Beispiel Autofahren (n = 3). 

Zweimal wurde Erschöpfung als Grund erwähnt und zweimal technische Schwierigkeiten bei 

der Annahme des Einsatzes durch die PIN-Eingabe bzw. durch eine aktive Tastensperre. 

Von einer Auswahl an möglichen Gründen gegen die Annahme eines Einsatzes (gemessen 

auf 7-stufiger Skala) war am ehesten keine Zeit gehabt zutreffend (M = 2,92, SD = 2,17). 

Andere Gründe wie zum Beispiel Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, Angst, etwas falsch zu 

machen, zu wenig Informationen, Situation unklar, andere können besser helfen, oder Angst, 

die Situation zu verschlimmern wurden allesamt alles weniger zutreffend bewertet mit 

Mittelwerten zwischen (M = 1,52 und M = 2,16). Insgesamt lässt sich anhand der geringen 

Mittelwerte jedoch erkennen, dass alle Gründe für eine Ablehnung insgesamt wenig 

ausschlaggebend waren. Höhere Zustimmungswerte gab es hingegen bei den Gründen für 

die Annahme einer Alarmierung. Sowohl das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (M = 6,34, 

SD = 1,08), das Pflichtgefühl (M = 6,32, SD = 1,18), dass der Vorfall in der Nähe war (M = 

6,26, SD = 1,41), um die Not des Betroffenen zu lindern (M = 6,22, SD = 1,22), um 

Schlimmeres zu verhindern (M = 6,15, SD = 1,38), dass die Situation gut einzuschätzen war 

(M = 5,93, SD = 1,37) und die Sorge, dass dem Betroffenen sonst niemand helfen würde (M 
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= 5,51, SD = 1,77) wurden als zutreffende Gründe für die Annahme einer Alarmierung 

bewertet. 

Bewertung der Alarmierungsgestaltung 

Die Gestaltung der Alarmierung wurde von den Probanden positiv bewertet (auf den Items: 

übersichtlich, informativ, eindeutig, verständlich; M = 6,41, SD = 0,91; 7-stufige Skala). 

Zudem konnten die Probanden durch offene Eingabefelder im Alarmierungsfragebogen Lob 

und Verbesserungsvorschläge äußern. Als lobenswert wurde die dargestellte 

Informationsmenge bewertet (n = 3), sowie die Karte, der individualisierbare Alarmierungston 

und die Protokollfunktion. Die Verbesserungsvorschläge der Probanden bezogen sich zum 

einen auf die PIN-Eingabefunktion, da hierbei die Tastatur zeitweilig nicht geöffnet wurde 

und die Einsatzannahme somit unmöglich machte (n = 2). Weitere Verbesserungsvorschläge 

beinhalteten den Wunsch nach einem Ablehnen-Button, mehr Informationen zum Einsatz 

und einer lauten Alarmierung trotz aktivem Lautlosmodus. Zudem wurde kritisiert, dass 

teilweise Alarmierungen nur bei aktivem Display eingingen. 

Bewertung der Voralarmierung 

Am Ende der zweiwöchigen Nutzung der AHA-App wurden die TeilnehmerInnen zu ihrer 

Einschätzung bezüglich der Voralarmierung befragt. Auf die Frage, ob sie eher eine 

Alarmierung mit oder ohne vorherige Voralarmierung favorisieren, gaben 9 Personen an, die 

Alarme mit Voralarmierung zu präferieren (3 Personen bevorzugten Alarme ohne Voralarm). 

Aus den qualitativen Anmerkungen der TeilnehmerInnen ist zudem zu entnehmen, dass die 

Voralarmierung mit entsprechender Entwarnung als sinnvoll erachtet wird. Eine Person hatte 

jedoch Probleme, die Voralarmierung in der App weg zu klicken. Darüber hinaus wurde 

vorgeschlagen, dass die Voralarmierung einen eigenen Alarmton haben sollte. 

Bewertung der App im wöchentlichen Verlauf 

Nach der ersten und nach der zweiten Woche wurden die Probanden gebeten, die 

Bedienbarkeit der App, die Einstellung der Verfügbarkeit in der App, den wahrgenommenen 

Akkuverbrauch sowie das Störfaktorpotenzial der App zu bewerten (alle Items wurden auf 7-

stufigen Skalen erhoben). Die durchschnittlichen wöchentlichen Mittelwerte können der 

Abbildung 7 entnommen werden und zeigen insgesamt, dass die Bedienbarkeit und 

Verfügbarkeitseinstellung positiv bewertet wurden, der Akkuverbrauch auf einem mittleren 

Niveau eingeschätzt wird und die App im Alltag nur wenig stört. 

Darüber hinaus wurde die Integration der folgenden App-Komponenten bewertet (7-stufige 

Skala): Alarmierung, Informationen über den Einsatz, News, Verfügbarkeit, 

Abwesenheitsregeln, Testalarm, Einsatzhistorie, Einstellungen: Alarmton einstellen, 

Einstellungen: Alarm-PIN einschalten und ändern, und Hilfe. Die Mittelwerte und 

Standardabweichungen der Bewertung sind in Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.Abbildung 8 und Abbildung 9 einsehbar. Es zeigt sich, dass alle 

Funktionen positiv bewertet wurden sowie ein leichter Trend zur besseren Bewertung über 

die Zeit. 
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Abbildung 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Bewertungskomponenten der App 

 

 

Abbildung 8: Mittelwerte und Standardabweichungen der Integration verschiedener App-Features Teil 1 
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Abbildung 9: Mittelwerte und Standardabweichungen der Integration verschiedener App-Features Teil 2 

 

Da die Einstellung der Verfügbarkeit eine zentrale Komponente der App ist, zu der es im 

letzten Langzeittest zahlreiche Anmerkungen gab, wurden die TeilnehmerInnen erneut um 

ihre Anmerkungen dazu gebeten. Zwei Personen beschrieben die 

Verfügbarkeitseinstellungen als „kompliziert“ bzw. „nicht so gut einstellbar“. Vorgeschlagen 

wurde außerdem, die Abwesenheitszeiten nicht stundenweise, sondern per Uhrzeiten 

einzustellen. Darüber hinaus berichteten einige TeilnehmerInnen, dass es Fehler beim 

Wechsel zwischen dem Status „verfügbar“ und „nicht verfügbar“ gab. So schildert eine 

Person zum Beispiel: „Nach Ablauf der Nicht-verfügbar-Zeit springt die App nicht immer 

automatisch um in verfügbar. Das ist mir zweimal passiert“. Darüber hinaus berichten einige, 

alarmiert worden zu sein, obwohl sie sich als nicht verfügbar gemeldet hatten. Eine Person 

hatte zudem das Problem, dass die App sich selbstständig abgemeldet hat.  

 

Endbewertung der App 

Zum Ende des zweiwöchigen Untersuchungszeitraumes wurden die TeilnehmerInnen um 

eine abschließende Bewertung der AHA-App gebeten. Die Bewertung wurde mit Hilfe eines 

semantischen Differentials hinsichtlich verschiedener Attribute vorgenommen (z.B. gut vs. 

schlecht oder kompliziert vs. einfach; 7-stufige Skala). Abbildung 10 stellt die 

durchschnittlichen Bewertungen dar. 
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Abbildung 10: Mittelwerte und Standardabweichungen der generellen App-Bewertung 

 

Darüber hinaus wurde eine abschließende Evaluation der Usability (nach Prümper & Anft, 

1993) der AHA-App vorgenommen. Dabei zeichnen sich, wie in der bereits 

vorangegangenen Langzeitstudie, hohe, positive Bewertungen der Usability ab, gemessen 

(auf 7-stufigen Skalen) anhand der sechs, in Abbildung 11 aufgeschlüsselten, software-

ergonomischen Prinzipien. 

 

 

Abbildung 11: Mittelwerte und Standardabweichungen der Usability-Bewertung der App 
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In Bezug auf die Wahrnehmung im Umgang mit ihren Daten wurde die App ebenfalls positiv 

bewertet; so nahmen die TeilnehmerInnen die Handhabung bzw. den Umgang ihrer Daten 

im Rahmen der App-Nutzung insgesamt positiv war (M = 5,73, SD = 0,85). 

Nutzung und Weiterempfehlung der App 

Als Gründe die AHA-App zukünftig zu nutzen wurde vor allem die Möglichkeit 

lebensrettende, schnelle Hilfe zu leisten (n = 9) genannt, aber auch die Rettungskräfte zu 

entlasten (n = 2). Zudem wurden ein Gefühl der moralischen Verpflichtung sowie die 

Auffrischung der eigenen Kenntnisse als vereinzelte Gründe angeführt. Insgesamt 11 von 12 

Personen waren bereit ihre E-Mail-Adresse anzugeben, um sich als potenzielle/r Helfer/in für 

das System vormerken zu lassen. 

Darüber hinaus lag die durchschnittliche Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit mit einem 

Mittelwert von M = 5,78 (SD = 1,06) auf einem hohen Niveau. Nur vereinzelt nannten die 

Probanden Gründe, die sie davon abhalten würde die AHA-App an andere qualifizierte 

potenzielle Helfer/innen weiterzuempfehlen. Hier wurde zum Beispiel der automatische und 

ungewollte Log-Out aus der App genannt und das Protokollieren nach einem Einsatz 

bemängelt, wobei bisher viele Informationen nicht in geeigneter Form eingegeben werden 

könnten. 

 Ablauf des Feldtests zur Evaluation der AHA-App 

Nach einer Begrüßung der TeilnehmerInnen durch den Projektkoordinator und die 

Projektpartner des AHA-Projekts und einer kurzen Projekt-Einführung, erfolgte eine 

Einweisung in das Konzept und die Nutzung der AHA-App. Alle teilnehmenden, freiwilligen 

HelferInnen wurden gebeten, die App auf ihren Smartphones zu installieren und sich mit 

dieser vertraut zu machen. Im Anschluss wurden sie in vier Gruppen eingeteilt und zu den 

folgenden vier Örtlichkeiten in Dortmund gebracht, für die vorab jeweils ca. 16 fiktive 

Einsatzszenarien geplant wurden: Fredenbaumpark, Rombergpark, Phoenixsee und die 

Innenstadt.  

Vor Ort sollten die Tester und Testerinnen sich dann alleine oder in Gruppen von maximal 

drei Personen in dem Gebiet verteilen und sich für Einsätze bereithalten (das bedeutet, dass 

sie ihr Smartphone mit der installierten AHA-App angeschaltet bei sich trugen und die 

Internetverbindung sowie die Standortermittlung des Mobiltelefons aktiviert war).  

Etwa drei Stunden lang bekamen die HelferInnen so fiktive Einsätze über die AHA-App 

vermittelt. Diese wurden im Rahmen eines simulierten Leitstellenbetriebs von Disponenten 

der Feuerwehr Dortmund über den Prototypen des Leitstellensystems mit AHA-Schnittstelle 

als Alarmierungen an die HelferInnen im Feld rausgeschickt. Bei Problemen konnten die 

HelferInnen sich über einen Sprechwunsch oder eine zusätzlich ausgeteilte Telefonnummer 

bei der Test-Feuerwehrleitstelle melden.  

Im Anschluss an die Testphase, wurden die freiwilligen HelferInnen zurück ins 

Schulungszentrum der Feuerwehr Dortmund gebracht. Dort füllten sie einen Fragebogen zur 

Bewertung der Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz der App sowie zu ihren Erfahrungen im 

Umgang mit den Alarmierungen und Einsätzen während des Tests aus. Zusätzlich wurden 
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mit insgesamt 10 Personen zwei Fokusgruppen-Diskussionen (á 5 Personen; ca. 30 min) 

durchgeführt, um die Erfahrungen und Einschätzungen der HelferInnen noch ausführlicher 

und tiefergehend zu besprechen. 

 Methodisches Vorgehen: Quantitative Befragung 

Die TeilnehmerInnen wurden nach Abschluss des Feldtests gebeten einen Fragebogen zur 

Bewertung der AHA-App und zur Wiedergabe ihrer Erfahrungen aus dem Feldtest 

auszufüllen. An der Evaluation nahmen 35 Personen der Freiwilligen- oder Berufs-

Feuerwehr Dortmund teil.  Unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen waren 29 Männer 

und 6 Frauen im Alter von 18 bis 44 Jahren (M = 30,03, SD = 6,85) mit gemischtem 

Bildungshintergrund (n = 12 Realschulabschluss, n = 11 Abitur/Hochschulreife, n = 8 Fach-

/Hochschulabschluss, n = 3 Hauptschulabschluss, n = 1 sonstiges). Alle TeilnehmerInnen 

sind mit rettungsdienstlichen Tätigkeiten vertraut, da die Feuerwehr in Dortmund nicht nur für 

den Brandschutz, sondern auch für den Rettungsdienst zuständig ist. Alle beruflichen 

Einsatzkräfte sind zusätzlich ausgebildete Rettungsassistenten oder besitzen die 

Qualifikation eines Sanitäters. Ein Teil der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr fährt 

ehrenamtlich im First Responder-Dienst und ist dadurch mit den lebenserhaltenden 

Sofortmaßnahmen vertraut. Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind in den 

Grundlagen der ersten Hilfe geschult. Darüber hinaus besaßen alle TeilnehmerInnen ein 

Smartphone, welches sie mindestens mehrmals täglich nutzen (n = 6 mehrmals täglich, 

n = 1 einmal stündlich, n = 25 mehrmals stündlich, n = 3 alle paar Minuten). Die 

Technikaffinität (M = 4,74, SD = 0,88) und Kontrollüberzeugung im Umgang mit Technik 

(M = 5,35, SD = 0,85) waren in der Stichprobe zudem auf einem mittleren bis hohen Niveau 

(7-er Skala).   

Variablen 

Im Folgenden sind die zentralen Messinstrumente und Fragen aufgeführt: 

Allgemeine Bewertung der App: Mittels eines siebenstufigen semantischen Differentials, 

welches verschiedene Adjektivpaare (zum Beispiel: schlecht-gut, kompliziert-einfach oder 

ineffizient-effizient) gegenüberstellt, wurden die TeilnehmerInnen nach ihrer persönlichen 

Bewertung der AHA-App gefragt. 

Teilnahmewahrscheinlichkeit und -gründe: Die TeilnehmerInnen wurden gefragt wie 

wahrscheinlich sie ihre zukünftige Registrierung sowie ihre aktive Teilnahme am System 

einschätzen. Für beide Fragen standen fünfstufige Likert-Skalen von sehr unwahrscheinlich 

bis sehr wahrscheinlich als Antwortformat zur Verfügung. Ergänzend wurden zwei 

Freitextfelder zu Verfügung gestellt mit der Bitte, konkrete Gründe für und gegen die Nutzung 

der AHA-App zu formulieren.  

Weiterempfehlung:  Mit Hilfe von 5 Items auf siebenstufigen Likert-Skalen (1 = Stimme 

überhaupt nicht zu, 7 = Stimme voll und ganz zu) wurde ermittelt, wie wahrscheinlich es ist, 

dass die TeilnehmerInnen die AHA-App anderen potenziellen HelferInnen weiterempfehlen 

würden.  
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Anzahl und Bewertung der Alarmierungen und Einsätze: Es wurde erfasst, wie viele 

Alarmierungen die HelferInnen im Laufe des Feldtests erhalten haben und zu wie vielen 

Einsätzen sie geschickt wurden. Anschließend gaben die TeilnehmerInnen sowohl für die 

Alarmierungen als auch für die Einsätze an, wie diese erlebt wurden. Dazu wurden jeweils 

vier Items eingesetzt (zum Beispiel: Mir war sofort klar, wie ich mit der Alarmierung/dem 

Einsatz umzugehen habe), die auf einer siebenstufigen Likert-Skala beantwortet wurden 

(1 = Trifft überhaupt nicht zu, 7 = Trifft voll und ganz zu). Zusätzlich wurde der 

Alarmierungsvorgang in der App anhand von vier Adjektiven (übersichtlich, informativ, 

eindeutig, verständlich) auf einer siebenstufigen Skala (1 = Stimme überhaupt nicht zu, 

7 = Stimme voll und ganz zu) bewertet und es gab die Möglichkeit, zusätzlich Kritik, Lob 

und/oder Verbesserungsvorschläge zur Alarmierungsweise in Freitextform anzumerken. 

Bewertung der Kommunikation mit der Leitstelle: Um die Bewertung der Kommunikation 

der HelferInnen mit der Leitstelle zu erfassen, wurde ein siebenstufiges, semantisches 

Differenzial mit 7 Adjektivpaaren genutzt (zum Beispiel ungenügend-ausreichend oder 

nervig-unaufgeregt).  

Alltagstauglichkeit der App: Zur Bewertung der AHA-App im Alltag wurden vier Items (zum 

Beispiel: Die AHA-App würde mich bei der alltäglichen Nutzung meines Smartphones stören) 

genutzt, die auf einer siebenstufigen Likert-Skala (1 = Stimme überhaupt nicht zu, 

7 = Stimme voll und ganz zu) beantwortet wurden.  

Usability-Bewertung der App: Die AHA-App wurde hinsichtlich der sechs 

Gestaltungskriterien Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, 

Erwartungskonformität, Individualisierbarkeit und Lernförderlichkeit auf insgesamt 21 Items 

(2-4 Items pro Gestaltungskriterium; basierend auf Prümper & Anft, 1993) bewertet (Skala: 

1 = Trifft überhaupt nicht zu, 7 = Trifft voll und ganz zu). 

Bewertung zur Datennutzung der App:  Mit insgesamt 5 Items wurde erfasst, wie die 

TeilnehmerInnen Aspekte der Datennutzung und des Datenschutzes im Rahmen der App-

Nutzung bewerten (z.B. Bei der Nutzung der AHA-App habe ich keine Bedenken bezüglich 

der Wahrung meiner Privatsphäre). Die Items wurden auf einer siebenstufigen Skala 

(1 = Stimme überhaupt nicht zu, 7 = Stimme voll und ganz zu) bewertet. 

 Empirisches Ergebnisse: Quantitative Befragung 

Allgemeine Bewertung der App 

Die folgende grafische Ergebnisdarstellung (Abbildung 12) zeigt, dass die Test- HelferInnen 

die AHA-App insgesamt sehr positiv bewertet haben. 
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Abbildung 12: Allgemeine Bewertung der AHA-App 

 

Teilnahmewahrscheinlichkeit und Weiterempfehlung 

Mehrheitlich gaben die Befragten eine hohe Registrierungs- beziehungsweise 

Nutzungswahrscheinlichkeit an. Die durchschnittliche Registrierungswahrscheinlichkeit lag 

bei 3,83 (SD = 1,10) und die durchschnittliche Nutzungswahrscheinlichkeit lag bei 3,80 

(SD = 1,11). 26 der 35 Personen gaben an, dass sie sich wahrscheinlich oder sehr 

wahrscheinlich im AHA-System registrieren lassen würden und 28 gaben, dass sie die App 

auch regelmäßig nutzen würden (siehe Abbildung 13). Darüber hinaus gab es eine hohe 

Zustimmung, die App an andere potenzielle HelferInnen weiterzuempfehlen (M = 5,54, 

SD = 0,79). 

Abbildung 13: Registrierungs- und Nutzungswahrscheinlichkeit 
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Anzahl und Bewertung der Alarmierungen und Einsätze 

Auf die Frage, wie viele Alarmierungen sie während des Tests erhalten haben, gaben die 

TestteilnehmerInnen Werte zwischen 0 und 20 an (M = 7,50, SD = 5,32). Die Angaben zur 

Anzahl der Einsätze, für die sie während des Tests eingesetzt wurden, variierten zwischen 0 

und 8 (M = 3,20, SD = 2,01). Insgesamt gaben sieben Personen an, keine Alarmierungen auf 

ihren Geräten erhalten zu haben. Diese Personen gaben an, die Alarme und Einsätze im 

Laufe des Tests teilweise über die Geräte anderer TeilnehmerInnen als zweite Person mit 

verfolgt zu haben. Zwei Personen machten keine Angaben. 

Ihre eigene Sicherheit im Umgang mit den Alarmierungen (M = 6,28, SD = 0,77) und 

Einsätzen (M = 5,98, SD = 1,01) wurde von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

insgesamt hoch eingeschätzt. Die Ausgestaltung der Alarmierung in der AHA-App wurde 

zudem tendenziell als gut verständlich (M = 6,12, SD = 0,73), übersichtlich (M = 5,94, 

SD = 1,18), eindeutig (M = 5,91, SD = 0,97) und informativ (M = 5,71, SD = 0,94) 

eingeschätzt. 

Bewertung der Kommunikation mit der Leitstelle 

Die Kommunikation mit den Disponenten wurde aus Sicht der HelferInnen insgesamt sehr 

positiv bewertet. Die folgende Grafik (Abbildung 14) zeigt die Verteilung der deskriptiven 

Werte auf den einzelnen Bewertungsitems.  

Da nicht alle Testpersonen mit den Disponenten kommuniziert und den Fragebogen zur 

Bewertung der Kommunikation mit der Leitstelle ausgefüllt haben, bezieht sich diese 

Auswertung auf die Angaben aus 21 Datensätzen.  

 

 

Abbildung 14: Bewertung der Kommunikation mit der Leitstelle 
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Usability-Bewertung 

Insgesamt wurde die App hinsichtlich aller Usability-Kriterien (Aufgabenangemessenheit, 

Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Individualisierbarkeit 

und Lernförderlichkeit) sehr positiv bewertet (siehe Abbildung 15). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Alltagstauglichkeit und Datenschutz 

Die guten Usability-Bewertungen der App spiegeln sich auch in der positiven Sichtweise der 

Probanden bezüglich der Datenschutzsicherheit und dem geringen Störpotenzial der App im 

Alltag wider. Während die Probanden den Schutz ihrer Daten als überdurchschnittlich gut 

empfanden (M = 5,54, SD = 0,92), wurde die AHA-App zugleich unterdurchschnittlich stark 

als Störfaktor in der alttäglichen Nutzung angesehen (M = 3,06, SD = 1,17).  

 Empirische Ergebnisse: Qualitative Anmerkungen im Fragebogen 

An vier Stellen innerhalb des Feldtestfragebogens hatten die Probanden die Möglichkeit 

Anmerkungen und freie Antworten zu hinterlassen. Dabei ging es zum einen um Gründe für 

und gegen die Nutzung der App sowie um Kritik, Lob und Verbesserungsmöglichkeiten 

bezüglich der Alarmierungsweise. 
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Abbildung 15: Usability-Bewertung der AHA-App 
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Gründe für die Nutzung der App (Pro) 

Die vorgebrachten Argumente für eine dauerhafte Nutzung der AHA-App lassen sich in 

technische, konzeptionelle und individuelle Aspekte unterteilen (siehe Abbildung 16: Gründe 

für die Nutzung der App).  

 

 

Vornehmlich wurden konzeptionelle Gründe für die Nutzung genannt, die sich insbesondere 

auf das generell positiv bewertete Konzept der App beziehen beziehungsweise auf die 

Möglichkeit mithilfe der App Betroffenen schnelle und professionelle Hilfe zukommen zu 

lassen (n = 15). Weitere spezifischere konzeptionelle Gründe beziehen sich auf die 

Möglichkeit einer einsatznahen Alarmierung (n = 2) und auf den Mehrwert für ländliche 

Gebiete (n = 3). Zudem empfanden die Probanden das System als wertvolle Hilfe bei einem 

Einsatzkräftemangel (n = 2) und gaben an, so besser Kenntnis über 

unterstützungsbedürftige Notfälle in ihrer Nähe zu bekommen. Auf technischer Ebene 

wurden die Simplizität der AHA-App, die Erreichbarkeit und die Übersicht über HelferInnen 

als positive Aspekte vermerkt. Individuelle Gründe für die Nutzung bezogen sich vorrangig 

auf das Motiv des Helfens beziehungsweise die Möglichkeit durch eigenes Handeln etwas 

Gutes leisten zu können (n = 5). Zusätzlich nannte eine Person den Mehrwert für die eigene 

Person. 

Gründe gegen die Nutzung der App (Contra) 

Auch bei den vorgebrachten Argumenten gegen eine dauerhafte Nutzung der AHA-App 

(siehe Abbildung 17: Gründe gegen die Nutzung der App) lassen sich technische, 

konzeptionelle und individuelle Gründe erkennen. 

Die technischen Gründe umfassen hauptsächlich den zu hohen Akkuverbrauch (n = 4) und 

die ungenaue Entfernungsbestimmung der AHA-App (n = 3). Einzelne Personen nannten die 

teilweise nicht gegebene Erreichbarkeit und das Fehlen eines Buttons, um einen Einsatz 

nachträglich abbrechen zu können. 
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Abbildung 16: Gründe für die Nutzung der App 
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Auf konzeptioneller Ebene wurden der Mangel an adäquatem Hilfsequipment (n = 4), das 

Vergessen der AHA-App bedingt durch die seltene Nutzung (n = 3), die Einschätzung, dass 

bereits ausreichend Rettungsmittel zur Verfügung stehen (n = 3), sowie eine fehlende 

Kennung für eintreffende HelferInnen am Einsatzort (n = 3) als Hauptgründe gegen eine 

Nutzung der App angemerkt.  Darüber hinaus wurde negativ angemerkt, dass zu wenig 

Informationen über andere HelferInnen gegeben waren beziehungsweise Einsätze nicht 

alleine (bzw. mit anderen HelferInnen zusammen) durchgeführt werden sollten (n = 2). 

Einzelne Stimmen kritisierten auch die Schwierigkeit bei der Sicherstellung der Qualität der 

HelferInnen sowie, dass Hilfskräfte der BOS in Großschadenslagen anderweitig 

eingebunden sind. 

 

Des Weiteren wurden diverse individuelle Gründe genannt, wie fehlende Zeit im Alltag 

(n = 4) oder das Risiko der Eigengefährdung (n = 3). Ergänzt wurden diese Einwände durch 

Bedenken zur rechtliche Sicherheit (n = 2) und zum Datenschutz (n = 2). Einzelne 

Nennungen bezogen sich zudem auf den zusätzlichen Belastungsfaktor in der Freizeit und 

die Befürchtung für einige Einsätze nicht ausreichend qualifiziert zu sein. 

Anmerkungen zur Alarmierung  

Die Anmerkungen zum Vorgang der Alarmierung umfassten sowohl Lob, Kritik als auch 

Vorschläge zur Verbesserung. 

Lob (n = 8) bezog sich vor allem auf die Bewertung der AHA-App als klar, einfach und 

verständlich (n = 5). Einzelne Anmerkungen lobten zudem das Übergehen des Lautlos-

Modus, den guten Überblick durch die Einbindung der Karte und die Verwendung der 

gängigen Einsatzstichworte als positive Aspekte der Alarmierung. 

Die genannten Kritikpunkte (n = 11) in Bezug auf die Alarmierungsweise bezogen sich vor 

allem auf die Ortungs-/Navigationsfunktion (n = 5). Hierbei wurde zum einen die 

Ungenauigkeit der Ortung kritisiert, aber auch die fehlende Kontinuität der Ortung bei 

Bewegung genannt („eigener Standort "wandert" in der App nicht mit“). Darüber hinaus 

wurde die teilweise aufgetretene Nicht–Funktionalität der AHA-App auf bestimmten mobilen 

Endgeräten angemerkt (n = 2). Ergänzt wurden diese Aspekte durch weitere einzelne 

Kritikpunkte: So wurde der Alarm als zu kurz und der Alarm-Button als zu klein 
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Abbildung 17: Gründe gegen die Nutzung der App 
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Verbesserungsvorschläge zur Alarmierungsweise

Mehr Informationen

Möglichkeit andere Helfer
abzubestellen

Keine Luftlinienangaben als
Entfernungsmaß

Lautlosmodus bzw. Lautstärke
verringern

Bessere Kopplung mit
Navigationsapp

Sonstiges

Abbildung 18: Verbesserungsvorschläge zur Alarmierungsweise 

wahrgenommen und es wurde kritisiert, dass die Alarmierung über die mobilen Daten der 

NutzerInnen erfolgt sowie, dass HelferInnen alarmiert wurden, die weiter entfernt von dem 

Einsatzort waren als andere geeignete HelferInnen. 

Neben Lob und Kritik äußerten die TeilnehmerInnen einige Verbesserungsvorschläge, die 

der folgenden Grafik (Abbildung 18Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

entnommen werden können. Die meisten Nennungen gehen auf den Bedarf nach mehr 

Informationen zurück (n = 20). Dieser Informationsbedarf bezieht sich insbesondere auf 

Informationen über weitere HelferInnen (n = 9) beziehungsweise über die alarmierten 

Rettungsmittel (n = 4). Zum Beispiel würden die HelferInnen gerne sehen, wie viele freiwillige 

HelferInnen insgesamt alarmiert wurden und/oder auf dem Weg zum Einsatzort sind, 

beziehungsweise welche und wie viele Rettungsmittel insgesamt alarmiert wurden und wann 

sie eintreffen werden. Zudem bestand der generelle Wunsch zusätzliche Informationen zum 

Einsatz (n = 3) und zum Einsatzort zu erhalten (n = 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben dem Bedarf nach mehr Informationen nannten die Probanden weitere konkrete 

Verbesserungsmaßnahmen wie die Möglichkeit bereits alarmierte und auf dem Weg 

befindliche HelferInnen abzubestellen, wenn diese nicht mehr gebraucht werden (n = 6) 

sowie die Entfernungsangabe zum Einsatzort nicht als Luftlinie anzugeben (n = 6), da dies 

keine reale Abbildung der tatsächlichen Weglänge darstellt. Weiterhin wurde die Möglichkeit 

zur Lautstärkenreduzierung (n = 4) sowie eine bessere Kopplung der AHA-App mit der 

Navigations-App (n = 4) gefordert. Sonstige Aspekte bezogen sich zum Beispiel auf Ideen 

wie die Mindestanzahl von HelferInnen pro Einsatz auf zwei festzulegen, eine Funktion für 

den Einsatzabbruch einzuführen oder mehr detailliertere Rückmeldungsmöglichkeiten für die 
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HelferInnen anzubieten, zum Beispiel für den Fall, dass Betroffene nicht aufgefunden werden 

können. 

 Methodisches Vorgehen: Qualitative Befragung 

Nach der Durchführung des Feldtests wurden zwei Fokusgruppen (mit jeweils 5 

TeilnehmerInnen) durchgeführt, um eine tiefergehende Einschätzung und Bewertung der 

AHA-App von Seiten der HelferInnen zu erhalten. Dabei wurde nach positiven und negativen 

Aspekten, nach Bedenken und Problemen sowie nach Wünschen und 

Verbesserungsvorschlägen gefragt. Die Fokusgruppen wurden mit Hilfe eines Leitfadens 

durchgeführt. Zunächst wurde in der Runde diskutiert, wie die Nutzung der AHA-App im 

Allgemeinen erlebt wurde und welche positiven beziehungsweise negativen Aspekte den 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen aufgefallen sind. Danach wurde nach konkreten 

Verbesserungsvorschlägen zu den folgenden Aspekten der AHA-App gefragt: die 

Kommunikation mit der Leitstelle, die Darstellung von Informationen in der App, die visuelle 

Gestaltung, die technische Umsetzung und die Funktionen der App. In einer Abschlussrunde 

wurde gefragt, was aus Sicht der ErsthelferInnen der wichtigste Punkt ist, damit sie sich für 

das System registrieren und die App nutzen würden beziehungsweise was sie davon 

abhalten würde, sich zu registrieren und die App zu nutzen.  

Die Fokusgruppen wurden mit einem Audiorekorder aufgenommen, transkribiert und 

inhaltsanalytisch mit einem zum Teil deduktiven und zum Teil induktiven Kodierschema 

kategorisiert und ausgewertet (d.h. die Kategorien wurden teilweise auf Basis der 

Interviewfragen und teilweise auf Basis des Textmaterials entwickelt). Alle Antworten wurden 

zunächst in eine von vier Kategorien sortiert (positive Aspekte, negative Aspekte/Bedenken, 

Wünsche/Verbesserungsvorschläge, Abschlussfrage) und dann zu weiteren Unterkategorien 

zusammengefasst. 

 Empirische Ergebnisse: Qualitative Befragung 

An der ersten Fokusgruppe nahmen fünf Probanden teil, darunter drei Männer und zwei 

Frauen. Das Durchschnittsalter lag hier bei 29 Jahren (SD = 7,52, Range = 21 - 41 Jahre). 

Die zweite Fokusgruppe setzte sich aus fünf männlichen Probanden zusammen. Das 

Durchschnittsalter lag hier bei ca. 31 Jahren (M = 31,20, SD = 9.47, Range = 18 - 44 Jahre).  

Positive Aspekte in Bezug auf die Nutzung der AHA-App 

Im Verlauf der Fokusgruppen wurden einige allgemeine, positive Aspekte genannt, die in die 

Kategorien Konzept, technische Umsetzung und Kommunikation unterteilt wurden (siehe 

Tabelle 12).  

Bezüglich des Konzepts wurde von einer Person betont, dass es grundsätzlich gut sei, 

eine/n ErsthelferIn zu schicken, da man in irgendeiner Weise vor Ort immer helfen kann.  

In Bezug auf die technische Umsetzung wurden die einfache Bedienung und die schlichte 

und übersichtliche Gestaltung der App gelobt. Auch der laute, auffällige Alarm fiel positiv auf.  

Beim Aspekt „Kommunikation“ wird grundsätzlich geschätzt, dass es eine Möglichkeit gibt, 

mit der Feuerwehrleitstelle Kontakt aufzunehmen. Darüber hinaus gefällt den Teilnehmern 

und Teilnehmerinnen, dass die Einsatzbeschreibungen kurz und knapp sind, so wie sie es 

aus dem Rettungsdienstalltag gewohnt sind.  
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Tabelle 12. Positive Aspekte in Bezug auf die Nutzung der AHA-App 

Unterkategorie 1 Unterkategorie 2 N Zitat 

Konzept Helfen kann man immer 1 „Jeder kann helfen“ 

Technische 
Umsetzung 

Einfache Bedienung 6 „Sie ist einfach zu bedienen. Also ich brauchte 
keine große Erklärung oder so was. Die erklärt 
sich eigentlich von selber“ 

 Schlicht und 
übersichtlich 

5 „Übersichtlich aufgebaut „; „Schlicht. Lenkt 
nichts ab.“ 

 Auffälliger Alarm 1 „Ich find' das laut und schrill schon besser. 
Gerade wenn du auch zuhause bist und hast 
das Handy halt im Nachbarraum liegen“ 

Kommunikation Kommunikations-
möglichkeit mit 
Leitstelle 

4 „Wenn man da Fragen hat oder was melden 
möchte ist das auf jeden Fall gut, finde ich.“ 

 Knappe Einsatz-
beschreibung 

2 „Kurz und knapp, das hat gereicht. Für so 'ne 
Erstinformation.“ 

 

Negative Aspekte und Bedenken in Bezug auf die Nutzung der AHA-App 

Bei der Frage nach negativen Aspekten konnte viel nützliches Feedback für die weitere 

Entwicklung der AHA-App gesammelt werden. Im Laufe des Fokusgruppen-Gesprächs 

wurden zudem weitere Bedenken geäußert, die bei der Nutzung der AHA-App aufgekommen 

sind. Die hierbei gesammelten Punkte wurden in drei Kategorien unterteilt: Konzept, 

technische Umsetzung und Kommunikation (siehe Tabelle 13).  

 

Bezüglich des Konzepts gab es generell Bedenken, dass den HelferInnen Ausrüstung und 

Material fehlt, wenn sie zu einem Einsatz gerufen werden und dass die Einsätze für den/die 

ErsthelferIn selbst gefährlich werden könnten (z.B., wenn es um Infektionskrankheiten oder 

chemische Unfälle geht).  

Bei der technischen Umsetzung wurde von einigen Personen bemängelt, dass die 

Alarmierungen nicht bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zuverlässig ankamen. 

Jeweils zwei Personen kritisierten, dass der Alarmierungston teilweise zu laut war und dass 

die Zeit zu knapp sei, um Einsätze anzunehmen. Auch berichteten drei TeilnehmerInnen von 

einem hohen Energieverbrauch während des Tests, wobei vor allem ein Zusammenhang mit 

der durchgehenden GPS-Aktivität vermutet wurde, die ebenfalls bemängelt wurde. 

Diesbezüglich bemerkten die Befragten, dass nämlich auch andere Smartphone-Apps auf 

die eingeschaltete Standortermittlung zugreifen würden, was sie als unangenehm empfinden 

und lieber vermeiden würden. In Bezug auf das Alarmierungsdisplay wurde von einigen 

Personen kritisiert, dass die Anzeige der Entfernung zum Einsatzort nicht immer der 

tatsächlichen Entfernung entsprach. Einer Person ist außerdem aufgefallen, dass sich der 

eigene Standort in der Karte in der App nicht aktualisiert, wenn man am Einsatzort 

angekommen ist. Darüber hinaus gaben einzelne TeilnehmerInnen an, dass Buttons zu 

unauffällig gestaltet seien und der Sperrbildschirm beim Wechsel von der App in die 

Navigation (Google Maps) wieder aktiviert wird.  
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Im Bereich Kommunikation wurde negativ bewertet, dass es keine Möglichkeit gab, sich mit 

anderen HelferInnen auszutauschen, zum Beispiel um Bescheid zu geben, wenn diese nicht 

mehr benötigt werden. Allerdings wurde hier auch als Gegenargument genannt, dass im 

Ernstfall sowieso keine Zeit wäre, um mit anderen HelferInnen zu kommunizieren („keinen 

Sinn, dass die HelferInnen untereinander noch groß kommunizieren. Weil dafür ist ja auch 

nicht die Zeit da“). Des Weiteren wurden Fehler und widersprüchliche Auswahlmöglichkeiten 

im Abschlussprotokoll gefunden, welches demnach noch mal überarbeitet werden sollte. 

Zudem wurde ein Sprechwunsch nicht beantwortet.  

 
Tabelle 13. Negative Aspekte in Bezug auf die Nutzung der AHA-App 

Unterkategorie 
1 

Unterkategorie 2 N Zitat 

Konzept Keine Ausrüstung 2 „Du hast ja nichts dabei, wenn du privat da bist.“  

 Gefährliche 
Einsätze 

1 „Wenn darin stand (…) „mit irgendwelchen 
Infektionskrankheiten“. Dass ich dann noch alarmiert 
werde und keinen Schutz habe. (…) Ich würde nicht 
hingehen.“ 

Technische 
Umsetzung 

Alarmierung  5 Funktionalität („Das hat dreimal hintereinander nicht 
funktioniert bei mir.“); Lautstärke („Die Sirenenlautstärke 
(…) war halt teilweise sehr laut“); Dauer („Ich fänd's halt 
auch gut, wenn man länger Zeit hätte.“) 

 Hoher 
Akkuverbrauch 

3 „Das GPS, dass das die ganze Zeit mitläuft, das zieht 
halt extrem Akku und dann würd' ich auch dazu 
tendieren, das auszuschalten oder runter zuschmeißen“ 

 Ständige GPS-
Aktivität 

2 „Weil bei dem GPS aber auch alle anderen Apps jetzt 
plötzlich drauf zugreifen und deswegen würd' ich das 
nicht anmachen“ 

 Alarmierungs-
display   

6 Anzeige der Entfernung („Dieser Voranschlag von dieser 
Strecke, der ist schon sehr stark abgewichen von dem 
tatsächlichen Laufweg“), Aktualisierung der Karte („Da 
war ich (…) noch beim Ausgangspunkt und nicht auf der 
aktuellen Position“); Unauffällige Buttons  („Das geht so 
'n bisschen in den Hintergrund unter“), Sperrbildschirm 
(„Sobald ich von der AHA-App in die Google Maps 
gewechselt hab, ist (…) der Sperrbildschirm 
angegangen“) 

Kommunikation Keine 
Kommunikation 
zu HelferInnen 

2 „Dass es keine Möglichkeit gibt, die restlichen Leute zu 
informieren: "Ihr müsst nicht mehr durchlaufen!"“ 

 Abschluss-
protokoll 
fehlerhaft 

2 „Da ist mir nur vom technischen aufgefallen, manchmal 
haben die Kästchen sich gegenseitig ausgeschlossen“  

 Kein Rückruf 1 „Hab' ich gedrückt, da kam aber dann kein Rückruf“ 
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Wünsche und Verbesserungsvorschläge für die AHA-App 

Nachdem zunächst positive und negative Aspekte der AHA-App auf Basis der 

Testerfahrungen diskutiert wurden, sah der weitere Verlauf der Fokusgruppen vor, konkrete 

Verbesserungsvorschläge zu sammeln und Optimierungsbedarfe zu identifizieren. Die 

hierbei gesammelten Anmerkungen konnten in drei Kategorien (Konzept, Kommunikation 

und Technische Umsetzung; siehe Tabelle 14) gegliedert werden.  

Auf konzeptioneller Ebene wurde vielfach die Sinnhaftigkeit von Voralarmierungen betont. 

Dadurch könnten die HelferInnen vorzeitig informiert werden, dass Alarmierungen in 

nächster Zeit wahrscheinlich sind und sie könnten erst dann ihre GPS-Funktion aktivieren, 

anstatt diese durchgehend aktiviert zu haben. Des Weiteren wurde der Bedarf einer 

offiziellen Ausweismöglichkeit als AHA-ErsthelferIn am Einsatzort geäußert, um potenziellem 

Misstrauen seitens der Hilfebedürftigen entgegen wirken zu können. Außerdem wurde als 

weiterer konzeptioneller Aspekt vorgeschlagen, wie im regulären Rettungsdienst üblich, bei 

jedem Einsatz mindestens zwei HelferInnen auszusenden. Ansonsten wurden monatliche 

Probealarme als Maßnahme genannt, um alle Funktionen regelmäßig zu testen und es 

wurde angemerkt, dass es eine Möglichkeit für die Leitstelle geben müsse, Einsätze bei 

Bedarf abzubrechen, zum Beispiel wenn die Hilfe des Ersthelfers/der Ersthelferin nicht mehr 

benötigt werden, weil die offiziellen Einsatzkräfte schon vor Ort sind.  

Technischer Optimierungsbedarf besteht zum einen in Bezug auf die Alarmierungsfunktion. 

Hier wurde eine lautlose und länger anhaltende Alarmierung gefordert. Hierbei wurde 

vorgeschlagen, dass man als NutzerIn sowohl Lautstärke beziehungsweise Vibration als 

auch die Dauer des Alarms selber einstellen kann. Darüber hinaus wurde die auffälligere 

Gestaltung der Standort- und Einsatzortmarkierungen sowie des Buttons zum Starten der 

Navigation gewünscht. Die Befragten gaben außerdem an, dass eine akkuratere Schätzung 

der Entfernung zum Einsatzort von Vorteil wäre, die auch mit einberechnet, ob der/die 

HelferIn zu Fuß oder mit einem bestimmten Verkehrsmittel unterwegs ist.  
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Tabelle 14. Wünsche und Verbesserungsvorschläge für die AHA-App 

Unterkategorie 
1 

Unterkategorie 
2 

N Zitat 

Konzept Voralarmierung 4 „Ein Art Voralarm an alle App-Nutzer (geben), wo man 
weiß, die sind jetzt im groben Umfeld. Das kann man ja 
vorher auch abfragen, dass die 'nen Alarm kriegen, okay 
ab jetzt ist die App sozusagen in Betrieb, bitte schaltet 
euer GPS“ 

 Identifizierung 
als HelferIn 

3 „Mir fehlt irgendwas, dass ich mich bei demjenigen, wo 
ich klingle, legitimiere. Ja, dass ich sage, ich bin hier 
alarmiert worden“ 

 Alarmierung von 
mind. zwei 
HelferInnen 

2 „Zum Beispiel könnte der eine dann mit der Leitstelle 
kommunizieren und der andere könnte sich um den 
Patienten kümmern.“ 

 Monatliche 
Probealarme 

2 „Dass du die Funktionen in regelmäßigen Abständen 
überprüfen kannst.“ 

 Einsatzabbruch 
durch 
Disponenten 

1 „Dass der Leitstellen-Disponent quasi die Möglichkeit hat 
zu sagen "Hat sich erledigt".“ 

Technische 
Umsetzung 

Lautlose/längere 
Alarmierung 

3 „Es müsste möglich sein sich alarmieren zu lassen, aber 
ohne Ton“; „Es ist ja nicht schlimm, wenn der Alarm aktiv 
bleibt solange nicht genug da sind.“ 

 Buttons 
umgestalten 

3 „Dass man da vielleicht einfach versucht mit Farbe zu 
arbeiten. (…) die sind immer untergegangen.“ 

 Akkurate 
Anzeige der 
Entfernung 
 

2 Anzeige Fußweg („Von mir aus Luftlinie ist eigentlich 
relativ egal, für mich ist interessant, ist das jetzt ein 
Kilometer zu laufen oder fünf“), Auswahl Verkehrsmittel 
(„Dass man (…) auswählen kann (…): Fuß, Fahrrad, 
Auto, öffentliche Verkehrsmittel (…) Vielleicht ist das 
System auch schon intelligent genug, dass das das dann 
direkt berechnet.“) 

Kommunikation Mehr Infos  8 Über andere HelferInnen („Zu wissen wer noch kommt“), 
alarmierte Fahrzeuge („Wie viele oder was ist an 
Rettungsmitteln unterwegs“), technische Probleme 
(„Dass man dann nicht denkt, dass es funktioniert, aber 
es funktioniert nicht“) und aktuell laufende Einsätze in der 
Nähe („Was so an Einsätzen offen sind, dass man 
vielleicht auch noch später dazu stoßen kann“) 

 Mehr 
Rückmelde-
möglichkeiten 

5 „Um zu sagen, es ist zu weit weg einfach oder 
„ablehnen““; „Rückmeldung geben könnte "Bitte, ich 
benötige jetzt einmal Unterstützung““  

 Kommunikation 
nach 
Einsatzende 

2 „Also hinterher auch. Für die belastenden Einsätze.“ 

 Ausführlichere 
Einsatz-
beschreibung 

1 „Wenn's für Laien wäre, wär‘ ein ausführlicher Text 
besser“ 
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Auf die Kommunikation bezogen äußerte eine Mehrheit der Befragten den Wunsch, nach der 

Einsatzannahme mehr Hintergrundinformationen zum Einsatz zu erhalten. Diesbezüglich 

wurde konkret vorgeschlagen, anzuzeigen, wie viele andere HelferInnen unterwegs sind und 

welche und wie viele Rettungsfahrzeuge alarmiert sind. Zusätzlich könnte darüber informiert 

werden, welche anderen Einsätze aktuell in der Nähe laufen, und wenn es technische 

Probleme gibt und es sein könnte, dass die App gerade nicht einwandfrei funktioniert. Zudem 

wurde angesprochen, dass zusätzlich zu den Buttons „Annehmen“, „Am Ziel“ und 

„Abschluss“ weitere Rückmeldemöglichkeiten von Vorteil wären, zum Beispiel wenn man 

Probleme hat zum Einsatzort zu gelangen, die Situation vor Ort anders ist als beschrieben 

oder um andere HelferInnen hinzu- oder abzubestellen. Die Idee, den HelferInnen die 

Entscheidung zu überlassen, ob noch weitere HelferInnen gebraucht werden oder nicht, 

haben zwei Befragte jedoch eher kritisch bewertet. Die beiden plädierten dafür, dass 

sämtliche Entscheidungen darüber, wie viele HelferInnen alarmiert beziehungsweise 

nachalarmiert und welche Einsatzkräfte sonst noch benötigt werden, allein von den 

Disponenten in der Leitstelle getroffen werden und nicht zum Beispiel auf eine/n ErsthelferIn 

vor Ort übertragen werden. Des Weiteren wurde eine Möglichkeit zur Kommunikation nach 

Einsatzabschluss gewünscht, wobei vor allem bei belastenden oder schwierigen Einsätzen 

die Notwendigkeit gesehen wurde, dem/der ErsthelferIn eventuell benötigte Hilfe anbieten zu 

können. Auch bei der Gestaltung der Einsatzbeschreibung wurde Optimierungspotenzial 

gesehen, denn diese müsse ausführlicher gestaltet werden, falls die App auch von Personen 

genutzt werden soll, die nicht aus dem Rettungsdienst stammen.  

Abschlussfrage: Wichtigste Aspekte 

Zum Ende der Gruppendiskussion wurde in zwei kurzen Abschlussrunden abgefragt, was 

aus Sicht der TeilnehmerInnen der wichtigste Punkt ist, damit sie sich für das System 

registrieren und die App nutzen würden und was sie genau davon abhalten würde (siehe 

Tabelle 15). Die Hälfte der Befragten gab hier an, dass für sie deutlich werden müsste, dass 

die AHA-App sinnvoll eingesetzt wird. Das bedeutet für sie einerseits, dass ErsthelferInnen 

nur dann alarmiert werden, wenn auch tatsächlich ein Mangel an Einsatzkräften besteht und 

nicht, um professionelle Einsatzkräfte einzusparen, die durch die kostenlosen 

ErsthelferInnen ersetzt werden. Andererseits bedeutet es auch, dass HelferInnen nur zu 

Einsätzen alarmiert werden, die nicht zu weit entfernt sind und bei denen AHA- HelferInnen 

auch in der Lage sind zu helfen (ungeeignet wären Einsätze, bei denen die entsprechende 

Ausrüstung fehlt oder das Können der HelferInnen falsch eingeschätzt wird). Darüber hinaus 

wurden mehrfach ein geringerer Akkuverbrauch, die gezielte aber nicht permanente 

Standortermittlung sowie eine gewisse technische Zuverlässigkeit als zentrale Bedingungen 

für eine regelmäßige Nutzung genannt. Von der Teilnahme am System abhalten würde die 

Befragten zudem, wenn sie ihre Qualifikationen als unzureichend einschätzen würden. 

Förderlich für eine Beteiligung scheint hingegen ein seriöser Umgang mit sensiblen, 

personenbezogenen (Positions-) Daten zu sein, die individuelle Einstellbarkeit der Alarmton-

Lautstärke, Hilfsangebote bei belastenden Einsätzen, die Bereitstellung von mehr 

Hintergrundinformationen bei Einsätzen und, dass die App kostenlos ist.  
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Tabelle 15. Abschlussfrage: Wichtigste Aspekte für bzw. gegen eine Registrierung und Teilnahme an dem 
System 

Unterkategorie N Zitat 

Sinnvoller Einsatz 5  „Aber nur wirklich alarmieren (…), wenn jetzt wirklich Not am Mann 
ist.“; „nicht sinnvoll (…), wenn es zu weit ist“; „wenn die Stadt (…) zu 
wenig Rettungsmittel bereitstellen (…) und sich dann auf dem Rücken 
dieser Helfer halt ausruhen“ 

Energiesparsamkeit 5 „Wenn ich feststelle, das geht nicht mit meinem Akku und dann würd' 
ich sie runter schmeißen.“  

Keine permanente 
aktive Ortung 

3 „Dass man das nicht die ganze Zeit anhaben muss“ 
 

Technische 
Zuverlässigkeit 

3 „Auf jeden Fall Zuverlässigkeit, das muss also problemlos laufen“ 

Ausreichende 
Qualifikationen 

3 „Also mich würde davon abhalten, dass ich mich wahrscheinlich nicht 
ausreichend qualifiziert fühlen könnte.“ 

Seriosität (Kontrolle 
und Schutz der Daten) 

2 „Gerade der Standort, der ist da, sag' ich mal, ziemlich privat. Und da 
würde ich dann schon gern die Gewissheit haben, dass das da in guten 
Händen ist“ 

Lautloser Alarm 2 „Dass die App auf jeden Fall auf lautlos zu stellen geht“ 

Angebot von Hilfe 1 „Also hinterher auch. Für die belastenden Einsätze.“ 

Keine Kosten 1 „Was auch andere davon abschrecken könnte, (…) wenn die dann, 
weiß ich nicht, jährliche Kosten verursacht oder sonstiges.“ 

Infos über andere 
HelferInnen 

1 „Zu wissen wer noch kommt“ 
 

 

 Fazit zu AP 4.1 

Eine Version der AHA-App wurde von zwölf Personen mit medizinischem bzw. 

rettungstechnischem Hintergrund über einen Zeitraum von zwei Wochen im Dauerbetrieb 

getestet und positiv hinsichtlich Akzeptanz und Gebrauchstauglichkeit bewertet. Sowohl die 

Bedienbarkeit als auch die Gestaltung des Alarmierungsprozesses wurden positiv 

wahrgenommen und die Alarmierung mit Voralarm wird favorisiert. Vereinzelt zeigten sich 

jedoch technische Schwierigkeiten in Bezug auf die Einstellung von Abwesenheitszeiten, die 

bei der Weiterentwicklung und Überarbeitung des Demonstrators ausgebessert werden 

sollten. So hat das automatische Umschalten zwischen dem Status ‚verfügbar‘ und ‚nicht 

verfügbar‘ bei einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht zuverlässig funktioniert und 

Alarmierungen wurden nicht zuverlässig vermieden bei Nichtverfügbarkeit. Insgesamt 

können sich die TeilnehmerInnen die Nutzung der AHA-App jedoch sehr gut vorstellen und 

sehen die App als sinnvolle Möglichkeit an, lebensrettende Hilfe zu leiten.   

Auch bei der Evaluation im Rahmen des Feldtests war die Bereitschaft der HelferInnen, 

konstruktive Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge für die weitere Entwicklung der AHA-

App zu sammeln, erneut hoch, sodass die Auswertung der Fragebögen in Kombination mit 

den Fokusgruppen das Potenzial haben, das generelle Konzept und die technische 

Umsetzung der AHA-App zu verbessern. 
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35 TestnutzerInnen fühlten einen Fragebogen aus, wobei die App sehr positiv bewertet 

wurde und die Registrierungs- bzw. Nutzungswahrscheinlichkeit sehr hoch ausfielen. 

Darüber hinaus wurden die Alarmierung, die Kommunikation mit der Leitstelle und die 

Usability der App ebenfalls positiv bewertet. Bei den qualitativen Anmerkungen gaben die 

Befragten verschiedene Gründe an, die für (Konzept gut, helfen können, etc.) oder gegen 

(z.B. Mangel an Hilfsmitteln, Akkuverbrauch, Zeitmangel, etc.) eine Teilnahme sprechen 

würden. Außerdem wurden die Ortung und die Navigation zum Einsatzort kritisiert (v.a. 

Ortung zu ungenau und Angabe der Entfernung in Luftlinie irreführend) und der Wunsch 

nach mehr Informationen (v.a. über weitere HelferInnen und alarmierte Rettungsmittel) 

geäußert. 

In den Fokusgruppen wurde besonders die leicht verständliche Bedienung der AHA-App 

positiv hervorgehoben, die in Kombination mit dem übersichtlichen und einfachen Design 

großen Anklang fand. Auch die Möglichkeit zur Kommunikation mit der Leitstelle wurde 

gelobt. Dabei wurde jedoch der Wunsch geäußert, mehr Informationen zu erhalten, zum 

Beispiel darüber, welche und wie viele Rettungsmittel und ErsthelferInnen insgesamt 

alarmiert wurden und welche davon unterwegs sind. Die größte Kritik wurde in Bezug auf die 

nicht individualisierbaren Einstellungen bei der Alarmierung (z.B. Ton), Schwierigkeiten bei 

der Navigation zum Einsatzort, den hohen Akkuverbrauch und die durchgängig aktivierte 

Standortermittlung geäußert. Die zentralen Verbesserungsvorschläge beziehen sich auf die 

Funktion der Voralarmierung, die genutzt werden soll, um HelferInnen in Alarmbereitschaft 

zu versetzen und die GPS-Aktivierung anzustoßen, die Möglichkeit sich vor Ort als HelferIn 

zu identifizieren, Individualisierungen bei den Alarmierungseinstellungen und gestalterische 

Aspekte. Besonders wichtig war den Befragten zudem, mehr Informationen von der Leitstelle 

über Einsätze und alarmierte Kräfte zu bekommen und mehr Rückmeldemöglichkeiten zu 

haben, um einfach und schnell die Disponenten über bestimmte Gegebenheiten oder 

Probleme informieren zu können. Bei der Abschlussrunde der Fokusgruppen wurde vor 

allem ein sinnvoller Einsatz der AHA-App gefordert, d.h. ein Einsatz von AHA- HelferInnen 

nur bei tatsächlichem Mangel an Einsatzkräften. Zudem war den Befragten abschließend 

sehr wichtig, dass der Akku nicht zu sehr beansprucht wird und damit einhergehend, dass 

die Standortermittlung nur bei Bedarf aktiviert werden muss, welchen man zum Beispiel über 

Voralarmierungen bei den Ersthelfern und Ersthelferinnen anmelden könnte.  

Insgesamt resultieren die Ergebnisse aus dem Arbeitspaket 4.1 in einem großen Pool an 

Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der AHA-App aus Sicht der HelferInnen führen 

könnten, um die bereits deutlich erkennbare grundsätzliche Akzeptanz der AHA-App, das 

Interesse und die Nutzungsbereitschaft seitens der potenziellen ErsthelferInnen weiter zu 

stärken. 
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1.8 AP 4.2 Akzeptanz und Usabilitytest Leitstelle: Empirische Tests zur 

Usabilityprüfung aus Sicht des Leitstellenpersonals 

 Zielsetzung 

Im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden zunächst gemeinsam mit den Projektpartnern 

Konzepte, Testszenarien und Leitfäden zur Evaluation des Demonstrators der AHA-

Leitstellenschnittstelle entwickelt. Darüber hinaus wurde der auf Basis der in AP 3.4 

gewonnenen Erkenntnisse angepasste Demonstrator des Leitstellensystems mit AHA-

Funktionalität in einer größer angelegten Feldstudie auf Gebrauchstauglichkeit und 

Akzeptanz getestet. Ziel dieser Evaluation war es, mit Hilfe des Leitstellenpersonals 

Erkenntnisse für die nachfolgende Weiterentwicklung des Demonstrators hin zum 

einsatzfähigen System zu gewinnen.  

Hierzu wurde im Rahmen eines Feldtests, in dem in einer mehrstündigen Übung mit 

simulierten Einsätzen das gesamte AHA-System (sowohl von Seiten der freiwilligen 

HelferInnen als auch des Leitstellenpersonals) evaluiert wurde, die Funktionalität des 

Leitstellensystems mit der AHA-Erweiterung von vier Disponenten getestet. Für eine 

ausführliche Darstellung der Feldtest-Ergebnisse in Bezug auf die Akzeptanz des Systems 

aus HelferInnen -Sicht, siehe Bericht zum Teil-AP 4.1. 

Für den Test wurden fiktive Einsatzszenarien geplant, die im Rahmen des simulierten 

Leitstellenbetriebs von den Disponenten über die AHA-Schnittstelle in das Leitstellensystem 

eingegeben und als Alarmierungen an die HelferInnen im Feld rausgeschickt wurden. So 

konnte, parallel zur Testung der AHA-App durch die freiwilligen HelferInnen, die AHA-

Funktionalität der Leitstellensoftware durch das Leitstellenpersonal getestet werden. Die 

Einsatzszenarien wurden zum Teil über fingierte Telefonanrufe, zum Teil mündlich durch 

eine Person vor Ort, an die Disponenten übermittelt und von den Disponenten als Einsätze in 

das System eingegeben und bearbeitet. Insgesamt wurde das AHA-Leitstellensystem 

nacheinander von vier Disponenten getestet, die vorab im Umgang mit der AHA-Schnittstelle 

und den Funktionalitäten geschult wurden. Die Disponenten wurden bei der Arbeit mit dem 

System beobachtet und im Anschluss, mithilfe teilstrukturierter Interviews, zu ihren 

Einschätzungen hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit, Akzeptanz, und 

Nutzungswahrscheinlichkeit befragt sowie gebeten Anmerkungen und 

Verbesserungsvorschläge zu machen.  

 Methodisches Vorgehen: Beobachtung 

Die Test-Leitstelle wurde in einem Raum im Ausbildungszentrum der Feuerwehr Dortmund 

aufgebaut und bestand aus einem Disponenten-Arbeitsplatz mit mehreren Bildschirmen. Das 

Leitstellensystem mit erweiterter AHA-Funktionalität war installiert. Für den Feldtest wurde 

eine Auslastung der regulären Einsatzkräfte simuliert und die Einsatzstichworte der Alarm- 

und Ausrücke-Ordnung auf drei reduziert, um Einsätze abzubilden, für die AHA- HelferInnen 

geeignet erscheinen.  
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Während des Feldtests wurden die Disponenten beim Umgang mit dem System und bei der 

Kommunikation mit den Helfern und Helferinnen beobachtet. Dabei wurden entlang eines 

Beobachtungsprotokolls Notizen zu den folgenden Punkten gemacht:  

Verhalten der Disponenten bei Einsatzaufnahme/Bearbeitung 

• Umgang mit der Systemmaske (Wie wird alarmiert? Gab es Probleme? Besondere 

Vorkommnisse?) 

• Gestik/Mimik (Auffälligkeiten?) 

• Sonstiges 

 

Verhalten der Disponenten bei der Koordination und Kommunikation mit Freiwilligen 

• Kommunikation (Was und wie wurde kommuniziert?) 

• Standort/Statusanzeige der HelferInnen 

• Vermerke im System 

• Gestik/Mimik 

• Sonstiges 

 

Die Auswertung der Notizen orientiert sich im Groben an der Struktur des 

Beobachtungsprotokolls und wurde an die Beobachtungsinhalte angepasst. Die Ergebnisse 

werden nachfolgend entlang der Punkte des Beobachtungsprotokolls berichtet. 

 Empirische Ergebnisse: Beobachtung 

Ablauf im Umgang mit der Systemmaske 

Bei der Beobachtung der Disponenten im Umgang mit der neuen Systemmaske wurde 

folgender Ablauf notiert: 

1. Einsatzort wird erfragt und im System gesucht (durch Eingabe der Adresse oder durch 

Eingabe eines Punktes in der Nähe, verbunden mit der Suche auf der Karte; wenn der 

Ort nicht zu finden ist, soll der Anrufer eine Person losschicken, die den Rettungskräften 

entgegen kommt) 

2. Danach wird erfragt was passiert ist, um das entsprechende Einsatzstichwort 

auszuwählen 

3. Es wird Autoalarm ausgewählt, wobei zusätzlich für jede verletzte Person ein/e AHA-

HelferIn vom System vorgeschlagen und manuell vom Disponenten der Alarmierung 

hinzugefügt wird 

4. Der Alarmierungs-Button blinkt, wenn nicht genug HelferInnen angenommen haben und 

sich somit eine Nachalarmierung anbieten würde 
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Probleme und Unklarheiten bezüglich des Alarmierungsprozesses 

Beim Umgang mit der Systemmaske wurden folgende Probleme beziehungsweise 

Unklarheiten auf Seiten der Disponenten beobachtet:  

• Schwierigkeiten den Einsatzort zu finden / Eingabe ungewohnt (separate Eingabe von 

Hausnummern, Haltestellen fehlen, Einsatzort kann nicht ausschließlich anhand der 

Karte gefunden und markiert werden) 

• Es wurde nachgefragt, ob man eine/n bestimmte/n HelferIn auf der Karte alarmieren 

kann (z.B., wenn man auf der Karte eine Person sieht, der in der Nähe ist und gerade auf 

„einsatzbereit“ umgesprungen ist) 

• Es wurde die Frage gestellt, ob man nachalarmieren kann und überhaupt sollte, wenn 

weniger HelferInnen als gewünscht angenommen haben 

• Einzelne Auswahl der HelferInnen ist zeitaufwendig 

• Es wurden Bedenken bezüglich des Eigenschutzes der HelferInnen geäußert (bei einem 

Pestizidunfall-Einsatz) 

 

Wünsche und Verbesserungsvorschläge bezüglich des Alarmierungsprozesses 

Beim Umgang mit der Systemmaske wurden folgende Wünsche beziehungsweise 

Verbesserungsvorschläge von den Disponenten geäußert: 

• Information zum Beispiel in Form eines Signals darüber, wenn weniger HelferInnen als 

gewünscht den Einsatz angenommen haben 

• Keine Nachalarmierung von AHA- HelferInnen, da es zu viel Aufwand ist neben allen 

anderen Tätigkeiten auch noch darauf zu achten, ob genug AHA-HelferInnen einen 

Einsatz angenommen haben 

• Möglichkeit einen Einsatz abbrechen zu können 

 

Kommunikation mit den Helfern und Helferinnen 

Bei der Kommunikation zwischen Disponenten und HelferInnen, die sowohl die direkte 

Kommunikation, zum Beispiel durch Sprechwünsche, als auch die Kommunikation über die 

Einsatzbeschreibung betrifft, wurden folgende Beobachtungen gemacht:  

• HelferInnen äußerten Sprechwünsche, um über Ankunft am Einsatzort zu informieren, 

um einen Lagebericht zu geben oder um mitzuteilen, dass sie doch nicht zum Einsatzort 

gehen können 

• Disponenten riefen HelferInnen an, um nachzufragen, ob der Einsatzort gefunden wurde, 

um die genaue Hausnummer mitzuteilen oder um Hinweise/Warnungen zum Eigenschutz 

zu geben 

• Kommunikation verlief freundlich und bestimmt 

• Einsatzbeschreibungen wurden  kurz und knapp gehalten, wie im Rettungsdienst üblich 

(u.a. Verwendung von Abkürzungen, Einsatzstichworten und Fachwörtern, z.B. Torso 

statt Oberkörper) 

• Unterschiedliche Verwendung von Abkürzungen (mal wurde komplett abgekürzt und mal 

nur zum Teil, z.B. VP oder verl. Person für ‚verletzte Person‘) 
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Probleme und Unklarheiten bei der Kommunikation mit den Helfern und Helferinnen 

Bei der Kommunikation zwischen Disponenten und HelferInnen wurden folgende Bedenken 

und Fragen laut geäußert:  

• In der Realität ist die Zeit zu knapp, um HelferInnen „hinterher zu telefonieren“ 

• Es wurde gefragt, ob man HelferInnen aus der Maske heraus anrufen kann 

• Es wurde sich erkundigt, was genau bei den Helfern und Helferinnen als 

Einsatzbeschreibung ankommt 

 

Koordination der HelferInnen 

Bei der Koordination der HelferInnen durch die Disponenten wurden folgende 

Beobachtungen gemacht: 

• Die Statusanzeige der HelferInnen ist, wie im Rettungsdienst üblich, mit einem 

Farbschema versehen (Grün = Einsatzbereit, Blau = Einsatz angenommen /unterwegs, 

Rot = Ankunft am Einsatzort) 

• Disponenten nutzen die Übersicht, um zu schauen, ob HelferInnen den Einsatz 

angenommen haben 

• Auf der Karte wird angezeigt, wo die HelferInnen sich aktuell befinden und auch hier ist 

durch Farben gekennzeichnet, in welchem Status sich die HelferInnen befinden 

• Über die Karte wird verfolgt, ob HelferInnen einen Einsatz annehmen, sich zum 

Einsatzort hinbewegen und auch in welcher Entfernung zum Einsatzort sie sich befinden 

 

Probleme und Unklarheiten bei der Koordination der HelferInnen 

Bei der Koordination der HelferInnen durch die Disponenten wurden folgende Probleme und 

Unklarheiten beobachtet: 

• Luftlinie ist ungeeignet als Entfernungsangabe (im Test war oft ein See dazwischen) 

• Man kann nur begrenzt auf der Karte heran zoomen (schien aber genügt zu haben) 

• Die Standortmarkierung der HelferInnen springt teilweise hin und her 

 Methodisches Vorgehen: Qualitative Befragung 

Nach Beendigung des Feldtests wurden die vier Disponenten einzeln interviewt. Hierbei ging 

es darum, zu erfahren, welche Aspekte im Umgang mit der Systemmaske positiv und welche 

negativ aufgefallen sind, welche Verbesserungsvorschläge und Wünsche es gibt und welche 

Gründe für oder gegen eine Nutzung des AHA-Systems aus Sicht der Disponenten sprechen 

würden.  Um diese Fragen strukturiert zu beantworten, wurde ein Interview-Leitfaden erstellt. 

Die Interviews wurden mit einem Audiorekorder aufgenommen, transkribiert und 

inhaltsanalytisch mit einem zum Teil deduktiv, zum Teil induktiv erstellten Kodierschema 

kategorisiert und ausgewertet (d.h. die Kategorien wurden teilweise auf Basis der 

Interviewfragen und teilweise auf Basis des Textmaterials entwickelt). 
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 Empirische Ergebnisse: Qualitative Befragung 

Positive Aspekte in Bezug auf die Nutzung des Systems  

Einleitend wurde zunächst gefragt, welche positiven Aspekte den Disponenten bei der 

Nutzung des Leitstellensystems mit der AHA-Erweiterung aufgefallen sind. Dabei ging es 

insbesondere auch um die Koordination der HelferInnen sowie die Kommunikation mit den 

Helfern/Helferinnen. Die Antworten der Disponenten wurden zunächst in die Unterkategorien 

Konzept, Kommunikation und Technische Umsetzung aufgeteilt und dann zu weiteren 

Unterkategorien zusammengefasst (siehe Tabelle 16).  

Beim Konzept haben die Disponenten vor allem die zusätzliche und schnelle Hilfe durch 

geeignete und qualifizierte HelferInnen und die vielseitige Verwendungsmöglichkeit der AHA-

App gelobt.  

Darüber hinaus ist auch die Kommunikation mit den Helfern/Helferinnen positiv aufgefallen, 

da hier die Disponenten sowohl zusätzliche Informationen durch die HelferInnen erhalten 

haben sowie weitere Informationen an die HelferInnen geben konnten, wenn dies die 

Umstände erforderten.  Des Weiteren wurde positiv angemerkt, dass der Rückruf gut 

funktioniert hat, dass man einen Sprechwunsch je nach Priorisierung und Arbeitsaufkommen 

in der Leitstelle auch später beantworten kann und dass sich bei Betätigung des Rückrufs 

der dazugehörige Einsatz und Kartenausschnitt direkt in der Systemmaske öffnet.  

Im Bereich der technischen Umsetzung wurde vor allem gelobt, dass die Alarmierung der 

zusätzlichen AHA-HelferInnen sehr einfach sei und keinen großen Unterschied zur 

gewohnten Alarmierungsreihenfolge darstellt.  Auch der Überblick über den Status der 

HelferInnen (farbige Kennzeichnung: Verfügbar / Einsatz angenommen / Ankunft am 

Einsatzort) und über den aktuellen Standort der HelferInnen (auf der Karte) wurde positiv 

hervorgehoben, zum Beispiel, da das Farbschema zur Markierung des Status aus dem 

Rettungsdienst bereits bekannt war.  
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Tabelle 16. Positive Aspekte in Bezug auf die Nutzung des Systems 

Unterkategorie 
1 

Unterkategorie      
2 

N Zitat 

Konzept Zusätzliche/  

schnelle Hilfe 

4 „Als positiv definitiv zu werten ist, dass dem Hilfe-
Ersuchenden erweiterte professionelle Hilfe in kürzester 
Zeit zuteilwird.“ 

 Geeignete 
HelferInnen 

3 „Bei diesen Helfern ist es ja so, dass ich sicher weiß, 
dass es sich hierbei um Profis handelt, die zwar in der 
Freizeit sind, aber da weiß ich, die haben auf jeden Fall 
Background-Wissen.“ 

 Vielseitige 
Verwendung 

1 „Die App ist vielseitig einzusetzen. Wenn man die ein 
bisschen abändert oder so, dann kann man das ja für 
viele Bereiche nutzen.“ 

Kommunikation Informationen 
erhalten 

2 „Wenn die eine erste Lagemeldung geben können, weil 
die qualifikationsmäßig in der Lage sind, würde das ja 
auch Sinn machen.“ 

 Informationen 
geben 

2 „Man konnte die anrufen, […] falls man irgendwie durch 
Umstände den noch irgendwas mitteilen müsste“ 

 Rückruf funktioniert 1 „Das läuft jetzt auch, funktioniert auch prima“ 

 Sprechwunsch 
später beantworten 

1 „Ich selber habe aber auch erst dann reagiert, bzw. 
diesen Rückruf beantwortet, wenn mir Zeit dafür 
geboten wurde. Also ich kann selber eine Priorität 
setzen“ 

 Passender Einsatz 
öffnet sich 

1 „Wenn Sprechwunsch signalisiert wird […] macht sich 
der Einsatz genau schon auf, wo dieser Ersthelfer ja 
drin ist […]. Und dann weiß ich ja schon, worum es 
geht“ 

Technische 
Umsetzung 

Einfache 
Alarmierung 

4 „Ersthelfer hinzugezogen, die letztendlich aber auch alle 
computergeneriert und computerunterstützt 
vorgeschlagen wurden, sodass wir in erster Linie, auch 
da keinen Aufwand und auch keinen Zeitverzug hatten“ 

 Überblick über 
Status der 
HelferInnen 

4 „Ein Überblick, damit ich sehe, wer ist in welchem 
Zustand gerade und dann kann ich […] sehen „Aha, 
okay, die haben den Einsatz übernommen“ 

 Überblick über 
Standort der 
HelferInnen 

3 „Dann konnte ich anhand der Karte verfolgen, ja wie 
weit er jetzt ist, bis zum Einsatzort“ 

 Leitstellensoftware 
funktioniert gut 

2 „Vom System her, also Software-mäßig, war das ja gut 
aufgestellt“ 

 Kein Zeitverzug 1 „Keinen Zeitverzug in der normalen Alarmierung […], 
was er ja in den heute gezeigten Beispielen auch nicht 
hat“ 



AHA 

Zivile Sicherheit – Schutz und Rettung bei komplexen Einsatzlagen 
Forschung für die zivile Sicherheit 2012–2017 
 
AHA – Automatisiertes Helferangebot bei Großschadensereignissen 

 

 

98 
 

Negative Aspekte in Bezug auf die Nutzung des Systems  

Neben den positiven Aspekten wurden auch einige negative Aspekten in Bezug auf das 

AHA-System genannt. Diese wurden in die Unterkategorien Kommunikation und Technische 

Umsetzung und dann in weitere Unterkategorien aufgeteilt (siehe Tabelle 17). 

Tabelle 17. Negative Aspekte in Bezug auf die Nutzung des Systems 

Unterkategorie 1 Unterkategorie 2 N Zitat 

Kommunikation Kommunikation mit 
HelferInnen stört 

1 „Ich möchte so gut es geht auf Kommunikation 
verzichten“ 

Technische 
Umsetzung 

Technische 
Probleme bei den 
Helfern/Helferinnen 

2 „Bei den Helfern draußen, es hat ja tatsächlich 
welche gegeben, die ja gar nicht alarmiert 
wurden“ 

 Einsatzabbruch nicht 
möglich 

2 „Da fehlt jetzt einfach so eine Taste, wo wir 
draufdrücken können, wo […] bei dem 
Helfenden auf einmal auftaucht 
"Einsatzabbruch“ 

 Nachalarmierung zu 
zeitaufwendig 

2 „Im realen Betrieb einfach nicht zu 
gewährleisten, weil's einfach zu zeitaufwendig 
ist“ 

 Verbindungsaufbau 
dauert lange 

2 „Die Telefonverbindung dauert länger beim 
Aufbau als sonst die Kommunikation mit den 
Fahrzeugen“ 

 Zu viele Anzeigen 2 „Wenn dann diese Rückmeldung kam: "Es ist 
kein Helfer ausgerückt" […] im echten Betrieb 
einfach störend“; „ich muss nicht wissen wie 
viele AHA-Helfer unterwegs sind“ 

 Einsatzorte schwer 
zu finden 

2 „Es war für uns manchmal ein bisschen 
schwierig […] wo genau die ganzen Punkte 
immer sind.“ 

 

Die Mehrheit der Disponenten hat die Möglichkeit mit den Helfern/Helferinnen in Kontakt zu 

treten eher positiv bewertet, jedoch merkte ein Disponent an, dass die Kommunikation mit 

HelferInnen auch einen zusätzlichen Aufwand bedeuten kann, der in stressigen Situationen 

stören würde.  

Hinsichtlich technischer Aspekte wurden zunächst Probleme auf HelferInnen -Seite genannt, 

da die Alarmierungen bei einigen Helfern/Helferinnen keine Alarme auslösten. Darüber 

hinaus wurde als negativ angemerkt, dass keine Möglichkeit besteht einen aktiven AHA-

Einsatz abzubrechen, wenn zum Beispiel die Hilfe des/der AHA-HelferIn doch nicht mehr 

benötigt wird. Auch eine Nachalarmierung von HelferInnen, wenn nicht genügend 

HelferInnen den Einsatz angenommen haben, wird als problematisch gesehen, da dies 

wieder einen erhöhten Zeitaufwand mit sich bringt. Ebenso wurde bemängelt, dass der 

Aufbau der Telefonverbindung zu den Helfern/Helferinnen lange dauert und dass zu viel im 

System angezeigt wird, zum Beispiel wie viele HelferInnen den Einsatz angenommen haben 
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oder wie viele HelferInnen gerade in der Umgebung unterwegs sind, was im Alltagsgeschäft 

nicht benötigt wird oder sogar ablenkt und den Arbeitsbereich einschränkt. Außerdem wurde 

angegeben, dass die Einsatzorte teilweise über die Systemmaske schwer zu finden waren. 

Wünsche und Verbesserungsvorschläge 

Eine wichtige Rolle in dem Gespräch mit den Disponenten spielten Wünsche und 

Verbesserungsvorschläge, welche in sieben Unterkategorien aufgeteilt wurden (siehe 

Tabelle 18). 

Die Disponenten äußerten den Bedarf nach einer Möglichkeit, den HelferInnen Bescheid 

geben zu können, wenn ihre Hilfe nicht mehr benötigt wird (d.h. eine Möglichkeit des 

Einsatzabbruchs von Disponenten-Seite). Darüber hinaus betonten die Disponenten, dass 

zusätzliche HelferInnen wirklich nur dann vorgeschlagen werden sollten, wenn ein Mangel an 

Rettungskräften besteht und die Hilfsfrist nicht eingehalten werden könnte. Außerdem ist den 

Disponenten wichtig, dass das System sowohl auf Seiten der HelferInnen als auch in der 

Leitstelle zuverlässig funktioniert und dass es hauptsächlich im Hintergrund läuft und so 

autonom ist, dass dem Disponenten nicht viel zusätzliche Arbeit entsteht. Als Vorschlag für 

die Alarmierung von AHA- HelferInnen wurde geäußert, dass das System automatisch 

nacheinander alle HelferInnen in der Nähe des Einsatzortes alarmieren könnte. Zudem 

wiesen die Disponenten auf Schwierigkeiten in Bezug auf die Erfassung von Einsatzorten mit 

dem im Test verwendeten System und den entsprechenden Testszenarien hin (z.B. war die 

Adresseingabe teilweise erschwert, weil keine Objekte eingegeben werden konnten). 

Tabelle 18. Wünsche und Verbesserungsvorschläge 

Kategorie N Zitat 

Einsatzabbruch 2 „Wenn der Rettungsdienst vor dem Ersthelfer eintrifft, müsste der 
Ersthelfer eine Mitteilung bekommen, dass er nicht mehr erforderlich ist“ 

Qualifizierte 
HelferInnen 

2 „Qualifikation muss stimmen“ 

HelferInnen nur 
wenn nötig 
vorschlagen 

1 „AHA-Helfer dann erst loszuschicken oder vorzuschlagen, wenn ein 
Rettungswagen letztendlich von einem anderen Standort kommt“ 

Sichere 
Funktionsweise 

1 „Das sichere Anzeigen im Rechner, ja da habe ich einen erreicht und der 
übernimmt das jetzt auch“ 

System autonom 
und im Hintergrund 

1 „Für die Realität gesehen ist es sinnvoll, wenn sich das System komplett 
im Hintergrund abspielt. Der Disponent, der darf durch die Entsendung […] 
von zuzüglichen Ersthelfern nicht beeinträchtigt werden.“ 

Alarmierungsreihen-
folge nach Nähe 

1 „Dass das System einen am nahesten befindlichen Ersthelfer zuerst 
alarmiert und insofern der verneint, diese an den nächst entfernten 
weiterleitet“ 

Eingabe von 
Objekten/Orten 

2 „Wenn wir Objekte eingeben, wird das schneller dargestellt“ 
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Unterschiede zum regulären System 

Bei der Frage, welche Unterschiede den Disponenten im Vergleich zu dem gewohnten 

Leitstellensystem aufgefallen sind, wurde von allen die zusätzliche manuelle Auswahl der 

AHA- HelferInnen genannt („Dass ich auf den AHA-Helfer klicken muss und dann eben so 

viele, wie ich haben möchte, dann eben mit in diese Alarmierungsmaske reinsetze“). Darüber 

hinaus haben zwei Disponenten erklärt, dass sie im Alltag mehr Entscheidungsspielraum 

darüber haben, welchen Kräfteansatz sie wählen beziehungsweise wie sie den Vorschlag 

vom System anpassen. Einzelne Disponenten haben zudem erwähnt, dass ein paar 

Einstellungen und Anpassungen fehlten, die sie in ihrem System gemacht hatten und dass 

im Realbetrieb viel mehr zu tun sei als bei dieser Übung. 

Nutzungsabsicht 

Alle vier Disponenten gaben an, dass sie sich generell gut vorstellen können, das 

Leitstellensystem mit der AHA-Erweiterung in Zukunft zu nutzen und dass sie dies auch sehr 

gerne tun würden. Bei der Frage nach Gründen, die für sie gegen eine Nutzung des AHA-

Systems sprechen würden, antworteten zwei Disponenten, dass ein starker zusätzlicher 

Aufwand bedenklich wäre („die normale Arbeit der Leitstellendisponenten oder der Leitstelle 

dürfte jetzt nicht durch ein Zusatzangebot wie das AHA-System beeinträchtigt werden oder in 

Verzug gebracht werden“). Einzelne Disponenten gaben an, dass sie das System nur gerne 

nutzen würden, wenn ausschließlich HelferInnen mit aktuellen Qualifikationen zugelassen 

werden („Also welche die in der Bereitschaftszeit sind, die aber wirklich aktiv sind. Und nicht 

vor zehn Jahren mal irgendwann auf'm RTW gesessen haben“) und die Einsätze keine zu 

große psychische Belastung für die HelferInnen darstellt. 

 Fazit zu AP 4.2 

Im Rahmen des Feldtests konnte mit der Hilfe von vier Disponenten ein Demonstrator des 

Leitstellensystems mit AHA-Erweiterung getestet und evaluiert werden. Die Disponenten 

wurden beim Umgang mit dem System beobachtet und die dabei gewonnenen Erkenntnisse 

sollten bei der nachfolgenden Weiterentwicklung des Demonstrators hin zum einsatzfähigen 

System beachtet werden. Von hoher Bedeutsamkeit scheint vor allem der Zeit- und 

Aufwandsaspekt zu sein. An mehreren Stellen zeigte sich, dass die Alarmierung der 

zusätzlichen AHA-HelferInnen möglichst schnell und unkompliziert ablaufen sollte, damit 

keine zusätzliche Belastung im stressigen Arbeitsalltag der Disponenten entsteht. Zum 

Beispiel sollte eine Nachalarmierung bei Bedarf zwar optional möglich sein, dem 

Disponenten aber nicht aufgedrängt werden. Generell schienen die Disponenten sehr gut mit 

der Bedienung der neuen Leitstellensoftware mit AHA-Schnittstelle zurechtzukommen und 

viele Probleme schienen hauptsächlich eine Sache der Gewöhnung oder Einstellung zu sein 

(wie z.B. die Eingabe und das Finden des Einsatzortes). Bei der Interpretation der 

Beobachtungen ist es außerdem wichtig zu berücksichtigen, dass eine künstliche 

Übungssituation betrachtet wurde, die nicht direkt mit dem realen Arbeitsumfeld der 

Disponenten vergleichbar ist. Das beim Feldtest eingesetzte System war außerdem eine 

reduzierte Version, wobei die Disponenten zum Beispiel nur zwischen drei verschiedenen 

Einsatzstichworten auswählen konnten.  



AHA 

Zivile Sicherheit – Schutz und Rettung bei komplexen Einsatzlagen 
Forschung für die zivile Sicherheit 2012–2017 
 
AHA – Automatisiertes Helferangebot bei Großschadensereignissen 

 

 

101 
 

Im Anschluss an den Feldtest wurden mit den Disponenten qualitative Interviews 

durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass die Idee freiwillige HelferInnen bei einem 

Mangel an Einsatzkräften einzusetzen von dem Leitstellenpersonal als sehr positiv 

wahrgenommen wurde. Hierbei wurden vor allem die Vorteile einer schnellen und vor allem 

qualifizierten Hilfe, die als Überbrückung zusätzlich zum normalen Rettungsdienst in 

kritischen Situationen genutzt werden kann, hervorgehoben. Die Alarmierung der 

HelferInnen wurde von technischer Seite aus als sehr einfach beschrieben. Des Weiteren 

wurde die Möglichkeit zur Kommunikation mit HelferInnen gelobt, da hier weitere wichtige 

Informationen gegeben und erhalten werden können. Allerdings wurde hier die Dauer des 

Verbindungsaufbaus kritisiert. Ebenfalls gelobt wurde dagegen der gute Überblick in der 

Systemmaske über den Status (Bereitschaft/Einsatzannahme /Ankunft) sowie über den 

Standort der HelferInnen (Position auf der Karte). Manchmal jedoch war die Ortung den 

Disponenten zu ungenau und es wurde bemängelt, dass die Berechnung der Entfernung 

über Luftlinie nicht der wahren Wegstrecke der HelferInnen zum Einsatzort gerecht wird. 

Außerdem sollte nach Meinung der Disponenten nicht zu viel angezeigt werden. Zum 

Beispiel war für die meisten die Anzeige überflüssig, die darüber Auskunft gab, ob genug 

HelferInnen den Einsatz angenommen haben oder nicht. Hier war die vorherrschende 

Meinung, dass in der Realität sowieso keine Zeit bliebe für eine Überprüfung der Anzahl an 

HelferInnen und eine eventuell nötige Nachalarmierung. Wichtig war den Disponenten, dass 

möglichst viel im Hintergrund läuft und sie möglichst wenig zusätzlichen Aufwand durch die 

Alarmierung der AHA-HelferInnen haben. Außerdem sollten die HelferInnen unbedingt 

qualifiziert und trainiert sein, damit die Disponenten sie auch ruhigen Gewissens einsetzen 

können. Auch haben sich die Disponenten eine Möglichkeit gewünscht, den Einsatz 

gegebenenfalls abbrechen zu können, zum Beispiel falls die HelferInnen nicht mehr 

gebraucht werden, weil professionelle Kräfte doch schneller am Einsatzort sind als zunächst 

erwartet. 

Abgesehen von den genannten Kritikpunkten und Verbesserungsvorschlägen wird der 

Integration der freiwilligen HelferInnen in die Leitstellensoftware und damit in den 

Arbeitsalltag der Disponenten sehr positiv entgegengesehen. Die Disponenten schätzen die 

Unterstützung der freiwilligen HelferInnen und sind motiviert diese im Falle eines Mangels an 

professionellen Rettungskräften einzusetzen, um Personen in Not die benötigte Hilfe 

zukommen lassen zu können.  

 

2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Der wichtigste Posten des zahlungsmäßigen Nachweises betrifft die Beschäftigungsentgelte 

für die wissenschaftlichen Projekt-MitarbeiterInnen. Pünktlich zum Projektstart konnten zwei 

wissenschaftliche Mitarbeiter (Dr. Stephan Winter und Leonie Rösner, M. Sc.) eingestellt 

werden. Dr. Winter schied Ende 2015 aus dem Projekt aus. Die Stelle konnte Anfang 2016 

durch Dr. German Neubaum wiederbesetzt werden, der bis Ende März 2017 im Projekt tätig 

war. Von April bis August 2017 war Leonie Rösner alleinige Mitarbeiterin im Projekt und hat 

dieses zu Ende geführt. Darüber hinaus wurden die Projektarbeiten durch verschiedene 

studentische Hilfskräfte unterstützt. Andere größere Positionen gab es nicht. 
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3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Während der gesamten Projektlaufzeit hat das Team der UDE das Projektvorhaben aus 

psychologischer Perspektive begleitet und durch wesentliche empirische Arbeiten – sowohl 

auf Seiten der AnwenderInnen in der Leitstelle als auch auf Seiten der potenziellen 

NutzerInnen der Helfer-App – vorangetrieben. Insgesamt wurden von dem Projektteam der 

UDE über die gesamte Projektlaufzeit zahlreiche qualitative und quantitative Studien 

durchgeführt, um einerseits die Motive und Anforderungen der betroffenen Akteure an das zu 

entwickelnde System umfassend zu verstehen und andererseits die nutzerzentrierte Sicht 

auf die Prototypen zu erforschen, um Verbesserungsbedarfe zu identifizieren. Diese Arbeiten 

waren erforderlich, um ein verwertbares Gesamtergebnis zu erreichen, welches von den 

beteiligten NutzerInnen-Gruppen akzeptiert wird. Für die fundierte Planung, Durchführung 

und Auswertung der Studien, darunter viele aufwändige qualitative Erhebungen mit 

teilstrukturierten Einzel- oder Gruppeninterviews sowie sorgfältig konzipierte quantitative 

Experimentalstudien mit systematisch variierten Versuchsbedingungen und zwei 

aufwändigen Langzeittests, war die Einstellung von qualifiziertem wissenschaftlichen 

Personal notwendig. Die geleistete Arbeit war in jedem Fall angemessen. Alle 

MitarbeiterInnen und Hilfskräfte haben engagiert am Forschungsvorhaben gearbeitet, mit 

hoher Bereitschaft und Eigeninitiative Projektergebnisse auf Konferenzen und Workshops 

vorgestellt, Publikationen erarbeitet und, wo es möglich war, die Arbeiten der Verbundpartner 

unterstützt. Darüber hinaus wurden Projektthemen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

aktiv in Lehrveranstaltungen und die Betreuung von Abschlussarbeiten eingebunden. 

Um die für die Anforderungs- und Evaluationsanalysen seitens der freiwilligen HelferInnen, 

die für das Projekt notwendige Zielgruppe (qualifizierte Personen mit medizinischen 

Kenntnissen) zu rekrutieren, war es zudem notwendig und angemessen, geringfügige 

Aufwandsentschädigungen für die Studienteilnahme auszugeben. 

 

4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses im 

Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Das Teilvorhaben hat durch umfangreiche empirische Untersuchungen aufgezeigt, welche 

Anforderungen die betroffenen Gruppen an das AHA-System stellen und unter welchen 

Umständen ein akzeptables Gesamtsystem realisiert werden kann. Die Ergebnisse tragen 

zur Entwicklung eines gebrauchstauglichen Systems bei, welches die Bedarfe des 

Leitstellenpersonals berücksichtigt und die Motive der freiwilligen HelferInnen anspricht. Sie 

können von den Verbundpartnern unmittelbar für die wirtschaftliche Verwertung genutzt 

werden.  

Darüber hinaus sind die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere zu den 

Motiven freiwilliger Hilfe und der Akzeptanz neuer Technologien im Rahmen des freiwilligen 

Engagements, bereits durch verschiedene Publikationen und Vorträge der 

wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit zugängig gemacht worden. Dadurch erweitern sie das 

Wissen und die Erkenntnisse des Forschungsfeldes und fördern den Diskurs über 
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Maßnahmen zur Gewinnung von freiwilligen Helfern und Helferinnen sowie die Nutzung 

neuer Technologien für den koordinierten Einsatz zusätzlicher, ziviler HelferInnen in 

Krisensituationen. Die Befunde lassen sich zudem auf aktuelle Forschungsfragen aus dem 

Bereich der Mensch-Technik-Interaktion und -Organisation sowie aus dem Feld der Arbeits- 

und Organisationspsychologie anwenden und können für thematisch angelehnte 

Forschungsprojekte genutzt werden.  

Auch die aktive Einbindung der Projektthemen in die Lehre des Studienganges Angewandte 

Kognitions- und Medienwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen trägt dazu bei, die 

Diskussion über die Erfordernisse von technologischen Lösungen im Rahmen der 

Nutzbarmachung ziviler HelferInnen in Krisensituationen weiter anzuregen. So konnte 

beispielsweise durch studentische Projekte und eine Bachelorarbeit das 

Forschungsinteresse von StudentInnen in diesem Bereich geweckt werden. Darüber hinaus 

konnte der wissenschaftliche Nachwuchs durch das Projekt maßgeblich gefördert werden, 

was sich zum Beispiel darin zeigt, dass eine im Projekt beschäftigte studentische Hilfskraft 

(Aike Horstmann) aktiv an der Erstellung und Publikation eines wissenschaftlichen Aufsatzes 

sowie der Präsentation von Projektergebnissen auf einer nationalen Konferenz beteiligt war. 

Dadurch konnte sie sich für die Promotion qualifizieren und arbeitet mittlerweile als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team der Sozialpsychologie: Medien und Kommunikation 

(Universität Duisburg-Essen). 

 

5. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 

gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei 

anderen Stellen 

Nach Start des Vorhabens wurde bekannt, dass der Kreis Gütersloh im September 2013 das 

sogenannte „Mobile-Retter-Alarmierungssystem“ eingeführt hat, welches ein ähnliches 

Konzept verfolgt wie das im Projekt entwickelte automatisierte Helfer-Angebot (Stroop et al., 

2015).  

Darüber hinaus gibt es verschiedene, ebenfalls vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderte Projekte, die auch an der Optimierung des Rettungsdienstes und 

Katastrophenschutzes durch die Einbindung ziviler, freiwilliger HelferInnen arbeiten. Zum 

einen gibt es das Projekt KOKOS - Unterstützung der Kooperation mit freiwilligen Helfern in 

komplexen Einsatzlagen. Ziel des Projektes KOKOS ist es, die Öffentlichkeit (Bevölkerung, 

Vereine, Verbände, Unternehmen) als aktiven Partner in das Krisenmanagement 

einzubeziehen, indem sie die Rettungskräfte zum Beispiel in Form von technischen 

Ressourcen und HelferInnen bei der Schadensbewältigung unterstützen. Hierbei liegt der 

Fokus der Forschung jedoch mehr auf bereits vorhandenen Organisationsstrukturen und wie 

diese bei der Bewältigung größerer Krisenlagen sinnvoll genutzt werden können. Des 

Weiteren gab es das Projekt ENSURE - Verbesserte Krisenbewältigung im urbanen Raum 

durch situationsbezogene Helferkonzepte und Warnsysteme. Dieses Projekt verfolgte das 

Ziel, BürgerInnen mit besonderen Kenntnissen oder Fähigkeiten stärker in den 
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Katastrophenschutz einzubeziehen. Auch hier wurde eine Smartphone-App und ein 

dazugehöriges Steuerungssystem entwickelt, wodurch zivile HelferInnen über verschiedene 

Einsätze informiert aber auch alarmiert und koordiniert werden können. Während bei dem 

AHA-Projekt jedoch der Schwerpunkt vor allem auf medizinischer Erstversorgung durch 

qualifizierte, freiwillige HelferInnen in der Nähe lag und dadurch auf eine Verkürzung der 

Hilfsfrist abzielte, sind es bei ENSURE viele verschiedene Einsatzszenarien (z.B. Nachbarn 

vor Unwetter warnen), für die die App eingesetzt werden soll. Auch bei dem Projekt 

RESIBES - Resilienz durch Helfernetzwerke zur Bewältigung von Krisen und Katastrophen - 

werden verschiedene Formen der Hilfe in Betracht gezogen (aktive Hilfe in Form von 

Arbeitskraft, passive Hilfe in Form von materiellen Ressourcen), wobei das zentrale Ziel der 

Aufbau eines Helfernetzwerkes bestehend aus Privatpersonen, Unternehmen und Vereine 

für den Fall einer Katastrophe ist. Das Projekt INVOLVE - Verringerung sozialer 

Vulnerabilität durch freiwilliges Engagement - beschäftigt sich ähnlich wie das AHA-Projekt 

mit der Entwicklung von Konzepten, wie freiwillige HelferInnen besser erreicht werden 

können. Hierbei liegt aber der Forschungsschwerpunkt auf dem interkulturellen Vergleich mit 

Indien und auf der Ausarbeitung Lehr- und Lernmaterialien zur Aus- und Fortbildung. Ein 

weiteres Projekt, das sich mit der Integration von freiwilligen HelferInnen aus der 

Bevölkerung beschäftigt hat, ist das BMBF-Projekt INKA - Professionelle Integration von 

freiwilligen Helfern in Krisenmanagement und Katastrophenschutz. Ziel von INKA war, die 

Integration von freiwilligen HelferInnen aus allen Bevölkerungsgruppen in die 

Krisenbewältigung zu optimieren, indem sie Rahmenbedingungen (z.B. Berufsleben) und 

Motivationsstrukturen potenzieller Freiwilliger analysiert und berücksichtigt haben. Bei 

diesem Projekt ging es jedoch eher um die generelle Aktivierung von freiwilligen HelferInnen 

und um die Schaffung von Anreizen für ehrenamtliches Engagement im Katastrophenschutz. 

 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Die Erkenntnisse aus der ersten Phase der Projektarbeit (insbesondere Ergebnisse der 

HelferInnen-Befragungen aus AP 1.3) wurden auf verschiedenen Wegen in die 

wissenschaftliche Fachöffentlichkeit getragen. So beispielsweise mit einem Vortrag im 

Oktober 2015 auf der 4th International Conference on Crisis Communication in the 21st 

Century (Helsingborg, Schweden) und im Rahmen einer gemeinsamen Publikation mit 

Partnern der HRW, die 2015 im Journal of Information Systems for Crisis Response and 

Management veröffentlicht wurde. Darüber hinaus wurden die Erkenntnisse der ersten 

quantitativen Befragung aus AP 1.3 in einem Beitrag mit dem Titel „S.O.S. on my Phone – 

Analysis of Motives and Incentives for Participation in Smartphone-Based Volunteering“ bei 

der Zeitschrift Journal of Contingencies and Crisis Management publiziert. Die Ergebnisse 

wurden zusätzlich auch als Forschungsreferat beim 50. Kongress der Deutschen 

Gesellschaft für Psychologie (DGPs) im September 2016 vorgestellt. 

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse aus AP 2.1 mit dem Titel „The influence of privacy 

control options on the evaluation and usage intentions of mobile applications for volunteers in 

crisis situations” befindet sich zurzeit im Revisionsprozess der Zeitschrift Behaviour & 

Information Technology. Des Weiteren wurden die Befunde zum Online-Experiment zur 
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Wirksamkeit der Privatsphäre-Einstellungen der AHA-App (AP 2.1) im November 2016 bei 

der 6th European Communication Conference der ECREA (European Communication 

Research and Education Association) in Prag der Fachgruppe “Crisis Communication” und 

im Mai 2017 bei der Jahrestagung der ICA (International Communication Association) in San 

Diego präsentiert. 

Die entsprechenden Beiträge werden folgendermaßen referenziert:  

• Rösner, L., Winter, S., & Krämer, N. C. (2015, October). S.O.S. on my phone – How 

mobile applications can motivate volunteers to help in emergency situations. Paper 

presented at the 4th International Conference on Crisis Communication in the 21st 

Century, Helsingborg, Sweden. 

• Detjen, H., Hoffmann, S., Rösner, L., Winter, S., Geisler, S., Krämer, N., & Bumiller, G. 

(2015). Integrating volunteers into rescue processes: Analysis of user requirements and 

mobile app conception. International Journal of Information Systems for Crisis Response 

and Management (IJISCRAM), 7(2), 1–18. 

• Horstmann, A., Winter, S., Rösner, L., & Krämer, N. C. (2017). S.O.S. on my Phone – 

Analysis of Motives and Incentives for Participation in Smartphone-Based Volunteering. 

Journal of Contingencies and Crisis Management, 26(1), 193–199. 

• Horstmann, A., Winter, S., Rösner, L. & Krämer, N. C. (2016, September). S.O.S. auf 

meinem Smartphone – Motive und Anreize für die Nutzung mobiler Technologien zur 

freiwilligen Hilfe. Forschungsreferat beim 50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie (DGPs), Leipzig, Germany. 

• Rösner, L., Winter, S., & Krämer, N. C. (in revision). The influence of privacy control 

options on the evaluation and usage intentions of mobile applications for volunteers in 

crisis situations. Behaviour & Information Technology. 

• Rösner, L., Winter, S. & Krämer, N. C. (2016, November). The influence of privacy 

control options on the evaluation and usage intentions of mobile applications for 

volunteers in crisis situations. Paper presented at the 6th conference of the European 

Communication Research and Education Association (ECREA), Prague, Czech Republic. 

• Rösner, L. & Winter, (2017, May). The influence of privacy control options on the 

evaluation and usage intentions of mobile applications for volunteers in crisis situations. 

Paper presented at the annual meeting of ICA 2017 (International Communication 

Association), San Diego, USA. 

 

Das Projekt wurde außerdem im Rahmen des gemeinsamen Workshops „Kirchen, Clubs und 

Co. – Soziale Netzwerke für den Bevölkerungsschutz“ auf dem Forum des Deutschen 

Komitees für Katastrophenvorsorge 2015 am 03. und 04. November in Berlin vorgestellt. Der 

Workshop wurde gemeinsam mit Kollegen von der HRW sowie in Kooperation mit Forschern 

von der Universität Siegen aus dem KOKOS-Projekt (http://www.kokos-projekt.de/) 

ausgerichtet. 

Im Rahmen der Begleitforschung entstand im Jahr 2016 eine Bachelorarbeit mit dem Titel 

„Bin ich noch Bystander oder helfe ich schon? – Eine empirische Untersuchung zu den 

Auswirkungen medial vermittelter Anwesenheit anderer Personen auf die Hilfsbereitschaft im 

Kontext mobiler Applikationen“, welche aber nicht veröffentlicht wurde.  
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18. Kurzfassung 
Das Ziel des AHA-Projekts war, ein Gesamtsystem für den koordinierten Einsatz von freiwilligen, zivilen HelferInnen in 
Großschadenslagen zu entwickeln, das dem Leitstellenpersonal automatisiert qualifizierte Freiwillige aus der Bevölkerung als 
zusätzliche Rettungsressource im Rahmen der Disposition von Rettungseinsätzen vorschlägt und diese via Smartphone alarmiert.  
Für den Erfolg eines solchen Systems ist die Akzeptanz der beteiligten Anwendungsgruppen entscheidend. Sowohl für High 
Responsibility Teams, wie dem Leistellenpersonal, als auch für freiwillige HelferInnen aus der Bevölkerung besteht 
Forschungsbedarf hinsichtlich der Nutzungsmotive und Anforderungen an neue Technologien für die Verbesserung der Hilfe in 
Krisensituationen. Vor diesem Hintergrund hat das Forschungsteam der Universität Duisburg-Essen zum einen die Bedarfe des 
Leistellenpersonals und zum anderen die Motive von freiwilligen HelferInnen sowie mögliche Anreize, sich an einem App-
basierten System für freiwillige Hilfe zu beteiligen, analysiert und bewertet. Darüber hinaus wurde die Konzeption und Entwicklung 
des Systems, aufbauend auf theoretischen Modellen zur Technologieakzeptanz, aus psychologischer Perspektive begleitet, 
indem eine iterative Testung von Prototypen der App sowie der Erweiterung der Leitstellenschnittstelle hinsichtlich 
Nutzungsbereitschaft und Gebrauchstauglichkeit vorgenommen wurde. 
Zur Umsetzung der Arbeitsziele wurde ein Mix aus qualitativen und quantitativen empirischen Erhebungen durchgeführt. Zunächst 
wurde durch leitfadenbasierte Einzel- und Gruppeninterviews die Bereitschaft von Leitstellendisponenten geprüft, zusätzliche 
Technologie zur Einbindung freiwilliger HelferInnen für die Notfallversorgung in Großschadenslagen zu nutzen. Darüber hinaus 
wurden Interviews und eine teilnehmende Beobachtung durchgeführt, um die Arbeitsabläufe in der Leitstelle sowie den Umgang 
der Disponenten mit dem Leitstellensystem zu verstehen und die Anforderungen an eine Erweiterung der Schnittstelle ableiten zu 
können. Die Ergebnisse zeigen, dass ein hohes Potenzial für die Nutzung des AHA-Systems gesehen wird, z.B. der Zugewinn 
neuer Rettungsressourcen und die Zeitersparnis bis zum Eintreffen von Hilfe. Darüber hinaus konnten wesentliche Bedenken 
gegenüber dem Konzept (z.B. bezüglich der Zuverlässigkeit von HelferInnen und der Klärung rechtlicher Bestimmungen) sowie 
zentrale Anforderungen der Disponenten an das System und die Kommunikation mit HelferInnen ermittelt werden, die für die 
Planung und Umsetzung zu berücksichtigen sind.  
Analog wurden in einem weiteren Arbeitspaket Analysen zu den Motiven von freiwilligen HelferInnen sowie zu Anreizen, sich an 
einem App-basierten System für freiwillige Hilfe zu engagieren, durchgeführt. Mit Hilfe von leitfadenbasierten Fokusgruppen sowie 
einer Online-Befragung konnte gezeigt werden, dass das Hilfe-System von potenziellen NutzerInnen grundsätzlich sehr positiv 
bewertet wird und die Teilnahmebereitschaft hoch ist. Zudem konnten zahlreiche Vorschläge für Features der App (z.B. Sleep-
Funktion, Quiz) sowie Anreize für die Beteiligung am System (z.B. Schulungen sowie ein umfassender Datenschutz) identifiziert 
werden. Die Ergebnisse der Motivationsanalysen wurden ergänzt durch qualitative Interviews und eine Online-Befragung mit 
experimentellem Design zu den konkreten Anforderungen von HelferInnen an das App-basierte System, unter besonderer 
Berücksichtigung von Datenschutzaspekten und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Insgesamt konnte festgestellt werden, 
dass den NutzerInnen die Transparenz und Kontrolle über ihre Daten wichtig ist, dass unter diesen Voraussetzungen jedoch eine 
hohe Teilnahmebereitschaft erwartet werden kann. Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten werden mehrheitlich begrüßt, 
sofern sie bedarfsgerecht gestaltet sind. 
Die Ergebnisse aus den Motiv- und Anforderungsanalysen sind in die durch die Verbundpartner entwickelten Prototypen der App 
und der Schnittstelle des Leitstellensystems eingeflossen. Im Rahmen der Prototyp-Entwicklung der App wurden zunächst 
qualitative Fokusgruppen mit potenziellen NutzerInnen der App durchgeführt, um ein erstes Feedback zu erhalten und 
Optimierungsbedarfe zu ermitteln. Darüber hinaus wurden zwei Online-Experimente zur Wirkung von verschiedenen 
Gestaltungsvorschlägen durchgeführt, die zeigten, dass es für die Bereitschaft via App-System freiwillige Hilfe zu leisten keinen 
Unterschied macht, wie die HelferInnen angesprochen werden, wie lang die Einsatzbeschreibung ist oder wie viele andere 
einsatzbereite HelferInnen in der App angezeigt werden. In einem iterativen Prozess wurde der App-Prototyp von den 
Projektpartnern weiterentwickelt, wobei die Ergebnisse aus zwei Langzeittests einflossen. Im Rahmen dieser mehrwöchigen Tests 
wurde die App im Alltag hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz evaluiert und es wurden technische und konzeptuelle 
Verbesserungsvorschläge und Optimierungspotenziale identifiziert, die nach und nach in die Weiterentwicklung einflossen. 
Darüber hinaus konnte gemeinsam mit den Verbundpartnern ein mehrstündiger Feldtest konzipiert und durchgeführt werden. 
Dabei wurde die App von potenziellen HelferInnen im Rahmen einer Simulation im Echtzeitbetrieb getestet und nach der Nutzung 
evaluiert, sowohl fragebogenbasiert als auch im Rahmen von zwei leitfadenbasierten Fokusgruppen. Analog wurden die 
Prototypen für die Schnittstelle der AHA-Erweiterung des Leitstellensystems einem kritischen Test der Gebrauchstauglichkeit und 
Akzeptanz durch das Leitstellenpersonal unterzogen. Dazu wurden gemeinsam mit den Partnern Testszenarien unter 
Einbeziehung von freiwilligen HelferInnen im System entwickelt, die von mehreren Disponenten im Rahmen einer Simulation 
getestet und anschließend fragebogenbasiert evaluiert wurden. Die Auswertung zeigte, dass das System mehrheitlich positiv und 
gebrauchstauglich bewertet wurde. Die Daten lieferten hilfreiche Anmerkungen für die technische Verfeinerung, zum Beispiel eine 
bessere Darstellung der Qualifikation der HelferInnen und die freie Wahl, wie viele HelferInnen zusätzlich alarmiert werden. Im 
Rahmen des Feldtests konnte eine überarbeitete Version der Schnittstelle im Echtzeitbetrieb von mehreren Disponenten getestet 
werden, wobei eine teilnehmende Beobachtung und anschließende Interviews mit den Disponenten durchgeführt wurden. 
Insgesamt konnte sowohl auf Seiten des Leitstellenpersonals als auch auf Seiten der HelferInnen nach dem Probebetrieb eine 
hohe Nutzungsbereitschaft festgestellt werden. Darüber hinaus konnten wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung des 
Gesamtsystems, zum Beispiel zur konkreten Umsetzung der Kommunikation zwischen Leitstellenpersonal und HelferInnen sowie 
zwischen HelferInnen untereinander, identifiziert werden, die erst durch die Simulation eines Echtzeitbetriebs deutlich wurden. 
Besonders wichtig war den Disponenten der Zeit- und Aufwandsaspekt, weswegen die Alarmierung von zusätzlichen AHA-
HelferInnen möglichst unkompliziert und schnell ablaufen sollte. Bemängelt wurde zum Beispiel die teils ungenaue Ortung der 
HelferInnen. Zudem wünschten sich die HelferInnen, dass sie über die App mehr Informationen darüber erhalten, welche und wie 
viele Rettungsmittel sowie andere ErsthelferInnen unterwegs sind.  
Insgesamt wurde im Rahmen des Teilvorhabens durch umfangreiche empirischen Untersuchungen aufgezeigt, welche Bedarfe 
und Anforderungen die betroffenen Gruppen an ein automatisiertes, App-basiertes System für den koordinierten Einsatz von 
freiwilligen HelferInnen haben und unter welchen Umständen ein akzeptables und verwertbares Gesamtsystem realisiert werden 
kann. Damit leistet das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur Gewinnung von zivilen HelferInnen für die Verbesserung der 
Ersthilfe in Großschadenslagen, was ein Kernaspekt der förderpolitischen Ziele im Rahmen der Forschung für die zivile Sicherheit 
zum Schutz und Rettung bei komplexen Einsatzlagen ist.  
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18. abstract 
The aim of the AHA project was the development of an integrated system for the coordinated use of voluntary, civil helpers in 
major disasters, which provides the control center staff with an automated offer of qualified volunteers as an additional resource 
for the scheduling of rescue missions and alerts them via their smartphone. 
The acceptance of the involved user groups is crucial for the success of such a system. There is a need for research on the usage 
motives and requirements of high responsibility teams, such as the control center staff, as well as voluntary helpers from the 
public concerning the use of new technologies for the improvement of help in crisis situations. Against this background, the 
research team of the University of Duisburg-Essen analyzed and evaluated on the one hand the needs of the control center staff 
and on the other hand the motives of voluntary helpers as well as possible incentives for them to participate in an app-based 
system for voluntary help. Moreover, the conception and development of the system was advised and supported from a 
psychological perspective based on theoretical models of technology acceptance, by conducting iterative tests of the prototypes 
for the app as well as the interface of the system in the control center regarding usability and willingness to use.  
In order to fulfill the project aims, a mix of quantitative and qualitative empirical studies was conducted. First, individual and group 
interviews, based on an interview guide, were conducted to examine the willingness of control center dispatchers to use additional 
technology for the inclusion of voluntary helpers for rescue missions in major disasters. In addition, interviews and a participatory 
observation were conducted to understand the workflow in the control center as well as the dispatchers’ use of the control center 
system and, consequently, to derive the requirements for an extension of the system interface. The results show that the 
dispatchers see a high potential for the use of an AHA system, for example by gaining new rescue resources and by reducing the 
time until help arrives. In addition, main concerns toward the concept (e.g., concerning the reliability of the helpers and the 
clarification of legal regulations) as well as key demands of the dispatchers concerning the system and the communication with 
the helpers were identified, which are relevant for the design and implementation. 
 
Analogously, in a further work package, analyses were conducted on the motives of voluntary helpers and incentives to participate 
in an app-based system for voluntary help. Based on guided focus groups as well as an online survey it was shown that the 
evaluation of the help system by potential users is positive and that the willingness to participate is high. Moreover, numerous 
suggestions for features of the app (e.g., sleep function, quiz) as well as requirements for the participation (e.g., trainings as well 
as an ample privacy protection) could be identified. The results of the motivation analyses were complemented by qualitative 
interviews and an online survey with an experimental design on the concrete demands of the helpers toward the app-based 
system, with a specific focus on privacy aspects and training opportunities. Overall, it was found that the transparency and control 
over their data is important for users and that on these conditions a high willingness to participate can be expected. Trainings and 
further education opportunities were preponderantly appreciated, as far as they are shaped in line with the users’ demands.   
The findings of the motivation and requirement analyses were incorporated in the prototypes of the app and the control center 
system interface, which were developed by the project partners. In the context of the app prototype development, at first, 
qualitative focus groups were conducted with potential users of the app, to receive an initial feedback and to determine needs for 
optimization. Furthermore, two online experiments on the influence of different design suggestions were conducted, which showed 
that the willingness to provide voluntary help via the app-based system was not affected by the way users were addressed in the 
app, how long the description of the mission was, or how many other available users were displayed in the app. The app prototype 
was refined by the project partners in an iterative process, which was influenced by the results of two long-term tests. In the 
context of these tests, the app was tested in the everyday life with regard to usability and user acceptance. In consequence, 
technical as well as conceptual suggestions for improvement and optimization were identified, which gradually entered the 
refinement process. Furthermore, a large field test, which lasted several hours, was planned and conducted together with the 
project partners. In this test, the app was used by the helpers in the context of a simulation in real-time and evaluated after the 
test, using a questionnaire as well as two guided focus groups. Analogously, the prototypes for the interface of the AHA extension 
for the control center system were subject to a critical test by the control center staff regarding usability and acceptance. For this 
purpose, test scenarios which incorporate the voluntary helpers in the system were developed together with the partners. These 
scenarios were tested by several dispatchers in the context of a simulation and subsequently evaluated based on a questionnaire. 
The analysis showed that the system was evaluated predominantly as positive and usable. In total, the examination provided 
helpful remarks for the technical refinement, such as an improved representation of the helpers’ qualifications and the free choice 
about how many helpers are alarmed additionally. In the context of the field test, a revised version of the interface was tested in a 
real-time simulation by several dispatchers, who were observed during the test and subsequently interviewed. Overall, the 
evaluation of the system after the test operation revealed a high willingness to use the system for both, the control center staff as 
well as the voluntary helpers. In addition, valuable insights for the optimization of the integrated system, for example, concerning 
the concrete implementation of the communication between the dispatchers and the helpers as well as the communication among 
the helpers, were identified, which were only detected within the simulation of a real-time operation. For the dispatchers the 
aspects of time and effort were particularly important. This is why the alerting of additional helpers should be as uncomplicated 
and fast as possible. They criticized, for instance, the partly inaccurate localization of the helpers. Moreover, the helpers wished to 
receive more information via the app about which and how many other rescue forces and helpers were alerted. 
Altogether, the project showed, by means of comprehensive empirical investigations, which needs and requirements the involved 
groups have regarding an app-based system for the coordinated use of voluntary helpers and under which conditions an 
acceptable and applicable integrated system can be realized. Therewith, the project contributes essentially to the acquisition of 
civil helpers for the improvement of first aid in major disasters, which is a key aspect of the objectives of the subsidy program in 
the context of the research on civil security for the protection and rescue in complex operations.   
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