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Statistik neu erfassen

von Martin Stürzl-Rieger

– das neue Web-Portal der Deutschen Jugendfeuerwehr
In der November-Ausgabe des Lauffeuers haben wir
mit einer Serie zum neuen Statistikportal der Deutschen Jugendfeuerwehr begonnen. Autor Martin
Stürzl-Rieger hat diese für den Hydranten, der Zeitschrift der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
verfasst - wir dürfen sie freundlicherweise auch im
Lauffeuer abdrucken.
Nach den Informationen zum Einrichten einer Jugend- oder Kindergruppe geht es nun um die Abgabe der Daten für den bevorstehenden Jahreswechsel.
Nach dem Start der Seite wird durch Anklicken des Links
„Jahresmeldungen“ die Übersichtsseite mit der örtlichen
Jugendfeuerwehr angezeigt. Je nachdem mit welchem
Benutzernamen und auf welcher Ebene man sich einloggt, sieht man entweder nur die eigene Jugendfeuerwehr, alle Jugendfeuerwehren seines Landkreises oder auf
Ebene der Regionen und des Landes eben dann alle Jugendfeuerwehren der Region bzw. des Landes.
Diese lassen sich durch klicken auf die Tabellenüberschriften entsprechend auf- oder absteigend sortieren. Unter
der Überschrift „Jahr“ wird angezeigt, für welches Be-

richtsjahr die Daten erhoben werden oder worden sind.
Die Überschrift „Status“ gibt Auskunft darüber, ob die
Statistikdaten vollständig erhoben wurden (Status „geschlossen“) oder ob diese noch in Bearbeitung sind (Status „offen“). Der Gemeinde- oder der Kreisjugendfeuerwehrwart haben somit die Möglichkeit auf einen Blick
festzustellen, wo noch die Datenerhebung aussteht und
wer diese bereits abgeschlossen hat.
Neben jeder Jugendfeuerwehr/ Jugend-/Kindergruppe finden sich die Aktionsbuttons. Hier kann entweder die Dateneingabe begonnen werden (blauer Button), die Jahresmeldung gedruckt oder als PDF bereitgestellt werden
(grüne Buttons.).
Statistik erfassen – los geht’s:

Nachdem anklicken des Erfassungsbuttons öffnet sich
eine Eingabemaske mit insgesamt vier Registerblättern.
Oberhalb der Registerblätter findet sich der jeweilige Status. Solange dieser auf „offen“ steht kann die Dateneingabe jederzeit durchgeführt werden. Es ist möglich, die
Daten auch zwischendurch abzuspeichern und zu einem
späteren Zeitpunkt die Dateneingabe fortzusetzen. Wird
der Status aber auf „geschlossen“ gesetzt und durch den

28

12-2020

lauffeuer

Button speichern bestätigt, wird der Jahresbericht abgeschlossen und kann dann nicht mehr bearbeitet werden.
Sofern Daten noch fehlerhaft sind, ist ein Abschluss nicht
möglich und die fehlerhaften Felder werden rot hinterlegt. Soll eine Statistik aufgrund einer fehlerhaften Erfassung wieder geöffnet werden, kann dies nur durch den
Administrator (Mail an statitik@jugendfeuerwehr.de) erfolgen.
Auf der ersten Seite müssen die Mitgliederdaten erfasst
werden. Der Sprung von Feld zu Feld ist über die Tabulatortaste möglich und geht damit recht zügig. Unterschieden werden müssen die Mitgliederdaten nach männlich,
weiblich oder divers bei der Geschlechterrolle. Ansonsten
sind die Felder analog der bisher bekannten Statistik auszufüllen. Geändert wurden die Gründe für die Austritte,
hier muss künftig zwischen schulischen und beruflichen
Gründen unterschieden werden. Die Summe der Abgangsgründe muss mit der Anzahl der „Abgang sonstige“
übereinstimmen.
Hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder ist es entscheidend,
dass die hier eingegebenen Summen mit den Altersstrukturen im zweiten Reiter übereinstimmen. Hier lag in der
Vergangenheit die größte Fehlerquote in den bisherigen
Excelformularen. Insofern kann künftig der Bericht nicht
mehr abgegeben werden, wenn die Daten in diesen Feldern nicht übereinstimmen.
Auf der zweiten Seite ist die Altersstruktur der Jugendfeuerwehr abzubilden.
Auch diese Tabelle ist analog der bisherigen Formulare
auszufüllen, am Ende der Seite finden sich die Abfragen
für die Mitglieder in den Einsatzabteilungen bis 27 Jahren.
Dieses Feld ist kein Pflichtfeld und soll nur ausgefüllt werden, wenn die Daten hierfür sinnhaft aus den Einsatzabteilungen vorliegen.
Geändert zum bisherigen Formular wurde der Reiter
über die sonstigen Aktivitäten.
Auf der untersten Berichtsebene müssen diese Felder lediglich mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Somit
ist es im Bereich der Organisationen wichtig, dass hier der
jeweilige Haken auf der Ebene gesetzt ist, bei der keine
weiteren Untergruppierungen mehr kommen. Werden die
Felder auf der nächsthöheren Ebene summiert eingegeben, muss statt der Ja/Nein-Felder die Anzahl der Jugendgruppen (bezogen auf die Ja/Nein-Felder) eingegeben
werden.
Wer sich nicht sicher ist, was mit den einzelnen Abfragepunkten gemeint ist, kann an jedem Punkt mit dem
Mauszeiger über das Infofeld scrollen und erhält dann in
einem kleinen Rollup-Fenster weitere Informationen, was
genau darunter zu verstehen ist.

Mitglieder Altersstruktur Aktivitäten Aktivitäten Anzahl

Anzahl mit Alter 5 Jahre

i

Anzahl mit Alter 6 Jahre

i

Anzahl mit Alter 7 Jahre

i

Anzahl mit Alter 8 Jahre

i

Anzahl mit Alter 9 Jahre

i

Anzahl mit Alter 10 Jahre

i

Anzahl mit Alter 11 Jahre

i

Anzahl mit Alter 12 Jahre

i

Anzahl mit Alter 13 Jahre

i

Anzahl mit Alter 14 Jahre

i

Anzahl mit Alter 15 Jahre

i

Anzahl mit Alter 16 Jahre

i

Anzahl mit Alter 17 Jahre

i

Anzahl mit Alter 18 Jahre

i

Mitglieder Altersstruktur Aktivitäten Aktivitäten Anzahl
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i

Teilnahme am Gemeinschaftsleben
Teilnahme an externen
Bildungsveranstaltungen

i

Teilnahme an internen
Bildungsveranstaltungen

i
i

Aktivitäten: internationale Jugendarbeit
i

Aktivitäten: Natur/Umweltschutz

Aktivitäten: aktive Mitgliederwerbung

i

Aktivitäten: an der Schule/Kindergarten
Wettbewerbe: Jugendflamme

i

i

Wettbewerbe: Bundeswettbewerb
Wettbewerbe: Leistungsspange
Wettbewerbe: CTIF

Komplett überarbeitet und somit neu ist der Reiter
über die Anzahl der Aktivitäten.
Die Anzahl der durchgeführten Übungen pro Jahr ist unterschieden nach feuerwehrtechnischer Ausbildung, Training für Wettbewerbe, Spiele und Kreatives, Dienste mit
anderen Vereinen, Sport- und Präventionsübungen zu unterscheiden. Es empfiehlt sich somit grundsätzlich bereits
bei der Dienstplanung die Dienste nach diesen Kategorien
z.B. farblich vorzubereiten, dann muss am Jahresende nur
abgezählt werden.

i

Anzahl mit Alter unter 5 Jahre

i

i

i

Wettbewerbe: landesspezifischer Wettbewerb
Sonstiges: JF hat mehr Interessierte, als sie
aufnehmen kann i
Sonstiges: JF hat Nachwuchssorgen

i

Sonstiges: JF hat zu wenig Betreuer

i

Sonstiges: JF hat einen eigenen Sprecher

i

i

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein
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Mitglieder Altersstruktur Aktivitäten Aktivitäten Anzahl
Anzahl Gruppenabende pro Jahr/
feuerwehrtechnische Ausbildung

-

+

Anzahl Gruppenabende pro Jahr/
Wettbewerbstraining i

-

+

Anzahl Gruppenabende pro Jahr/
Spiele und Kreatives i

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

duchschnittliche Dauer Vorbereitung/Nachbereitung
je Gruppenabend in Minuten i

-

+

duchschnittliche Anzahl der Betreuer
je Gruppenabend i

-

+

Anzahl Tagesveranstaltungen pro Jahr/
Sonderveranstaltungen i

-

+

-

+

Anzahl Gruppenabende pro Jahr/
mit anderem Verein oder Gruppe

i

i

Anzahl Gruppenabende pro Jahr/Sport

i

Anzahl Gruppenabende pro Jahr/Erste Hilfe
und Prävention i
Anzahl Gruppenabende pro Jahr/Sonstiges

i

duchschnittliche Dauer je Gruppenabend in Minuten

Anzahl der Stunden für sonstige Arbeit auf
dieser Ebene inkl. Betreuer bzw Stellvertreter

i

i
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Die durchschnittliche Gruppenstundendauer ist mit 90
Minuten vorbelegt, diese sollte aber individuell an den
Jahresdurchschnitt angepasst werden und nur die reine
Dauer des durchschnittlichen Übungsabends umfassen.
Für die Vorbereitung von Diensten und die Nachbereitung sind ebenfalls Zeitwerte voreingestellt. Zur Übungsvorbereitung gehört die Dauer, die der Vorbereitende
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aufwenden muss, damit die Übung durchgeführt werden kann.. Mit diesen Angaben wir der gesamte
Stundenaufwand valide berechnet. Die Ausgabe der
Summen erfolgt dann im Bericht.
Die Anzahl der Stunden für sonstige Aufwendungen
ist nach billigem Ermessen auszufüllen. Wenn alle
Daten eingegeben wurden, ist der Bericht auf „geschlossen“ zu setzen und durch „Speichern“ zu bestätigen. Damit ist der Bericht dann fertig und wird
der nächsthöheren Ebene dann als abgeschlossen gekennzeichnet.
Nutzer des Programms MP-Feuer „Jugend“ können
die Daten insgesamt oben rechts durch Anklicken des
„Import“-Buttons automatisch übernehmen und sind
in der Regel in wenigen Minuten fertig. Wer die
Daten aus anderen Programmen über eine Tabellenkalkulation mit den gleichen Überschriften ausgeben
kann, kann die Daten auch auf diesem Weg importieren.
Wer seinen Bericht dann abgeschlossen hat, kann diesen dann auf der Seite „Jahresmeldungen“ ausdrucken oder als PDF ausgeben, um ihn entsprechend
weiteren Institutionen bei Bedarf zur Verfügung zu
stellen.
Im Gegensatz zur früheren Erfassung in den „alten“
Excel-Tabellen müssen keine Tabellen mehr hin- und
hergeschickt werden. Im Hintergrund werden alle
Daten nach oben summiert, sobald ein Bericht geschlossen wurde. Die überörtliche Ebene (Stadt, Kreis,
Region, Land) muss dann nur noch den eigenen Stundenaufwand ergänzen. Dies erfolgt über die „Kreisansicht“ – dort sieht man dann nur ein Eingabefeld.
Möchte man die Daten überörtlich zentral erfassen,
wählt man die „Normale Ansicht“. Dann können die
Daten zum Beispiel auf Gemeindeebene zentral für
alle eingetragen werden. Dann dürfen allerdings keine
zusätzlich Daten auf Ortsebene erfasst werden, da die
Daten sonst doppelt gezählt werden.

JAHRESMELDUNGEN I STATISTIKEN I ORGANISATIONEN

ABMELDEN

Saarland


Jahresmeldung 2019 (Kreisjugendfeuerwehr Saarpfalz-Kreis) erfassen

Import Vorlage herunterladen

Status
Anzahl Organisationen

geschlossen
i

Anzahl der Stunden für sonstige Arbeit auf
dieser Ebene inkl. Betreuer bzw. Stellvertreter

Normale Ansicht

-

78

+
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