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Fragebogen für 
Feuerwehr-Führungskräfte

Münster (nRW). Ob sturm, Hochwasser oder der-
zeit die Corona-Pandemie – bei einer sogenannten 
großen Einsatzlage werden die Führungsstäbe der 
Feuerwehren tätig. sie sind auf Ebene der Kreise 
und kreisfreien städte für das Krisenmanagement 
zuständig. Bis zum Ausbruch der Lungenkrank-
heit Covid-19 kam ein solcher stab in Deutsch-
land - statistisch betrachtet - nur etwa einmal in 25 
Jahren zusammen. Deshalb fehlt es den stabsmit-
gliedern der Feuerwehren häufig an praktischen 
Erfahrungen.

um eine optimale ausbildung dieser teams zu ge-
währleisten, haben psychologinnen und psycholo-
gen der westfälischen wilhelms-universität Münster 
(wwu) jetzt einen fragebogen entwickelt, der die 
einsatzkräfte in die lage versetzen soll, im ernst-
fall ihre führungsaufgabe routiniert zu erfüllen. der 
fragebogen ist teil des forschungsprojekts „fire: 
feedback-instrumente zur rettungskräfte-entwick-
lung – führung und teamarbeit in hochrisiko-umwel-
ten“ und online abrufbar.

„Mit dem fragebogen können die einsatzkräfte erst-
mals die inhalte ihrer speziellen lehrgänge beurtei-
len. da die führungsstäbe nur selten im einsatz sind, 
kann die mangelnde erfahrung zu suboptimalen ent-
scheidungen mit schwerwiegenden konsequenzen 
führen. eine hohe Qualität der ausbildung ist daher 
unerlässlich“, erklärt prof. dr. Meinald thielsch von 
der arbeitseinheit organisations- und wirtschafts-
psychologie an der wwu, der für die fachliche pro-
jektdurchführung verantwortlich ist. die forscher 
haben in ihrer studie 288 führungskräfte aus ganz 
deutschland befragt. der fragebogen besteht aus 24 
punkten, bei denen die führungskräfte unter ande-
rem über ihre Entscheidungsfindung in kritischen Si-
tuationen, der stressbewältigung im einsatz und der 
nötigen sicherheit in der praxis berichten.

in den führungsstäben sind neben feuerwehrleu-
ten auch Mitglieder des deutschen roten kreuzes 
und des technischen hilfswerks für die operativ-
taktischen aufgaben zuständig. zusammen mit den 
krisenstäben, die die administrativ-organisatorischen 

tätigkeiten übernehmen, unterstehen die beiden 
teams im katastrophen-fall den jeweiligen landrä-
ten beziehungsweise oberbürgermeistern. die feu-
erwehr-stäbe führen am institut der feuerwehr nord-
rhein-westfalen (idf nrw) in Münster sowie in den 
kreisen und kreisfreien städten bis zu zehn Übungen 
im jahr durch, um für den ernstfall gerüstet zu sein. 
darüber hinaus gibt es jährlich vier stabsrahmen-
lehrgänge, in denen die krisenstäbe gemeinsam an 
einer großen einsatzlage üben.

„als zentrale aus- und fortbildungsstelle für die 
krisenstäbe der Verwaltungen ist es für uns enorm 
wichtig, über die evaluationsbögen einen einblick in 
die praxis der stäbe, vor allem in die reale arbeits-
weise und die tatsächlichen herausforderungen, zu 
gewinnen“, betont dr. Christoph lamers vom idf 
nrw. „wir gehen davon aus, dass wir dadurch un-
sere Übungen noch realitätsnäher gestalten können. 
Ferner erhoffen wir uns, dass wir damit die psycho-
logischen Aspekte der Stabsarbeit, häufig auch als 
‚menschliche faktoren‘ bezeichnet, zukünftig geziel-
ter in die vorbereitenden unterrichte und stabsübun-
gen integrieren können.“
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