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Umgang mit der Corona-Krise in den öffentlichen Verwaltungen Deutschlands 

2https://www.vubn.de/userfiles/Auswertung_Corona_VuBN_UniWüIBL_IUBH.pdf

Schutz der Beschäftigten 

• Home Office 

• Schichtregelungen 

• Minimierung des Publikumsverkehrs 

• Kaum Ausgabe von Schutzmasken 
Bei 80% der befragten Verwaltungen 
lagen keine Pandemie-Notfallpläne vor.

https://kommunal.de/corona-
umfrage-buergermeister
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Die COVID-19 Pandemie und die Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens hat auch öffentliche 
Verwaltungen nicht unberührt gelassen. 
Aber wie gehen öffentliche Verwaltungen mit dieser 
veränderten Situation um? 
Was hat sich bei Ihrer Arbeit verändert und wie lange 
haben die Veränderungen Bestand?

Ausgangsfrage

🦠🦠🦠



Umfrage
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Laufende Vorstudie 

• 124 Teilnehmer 

• Verbreitung: Twitter, www.jil.sh, Forum öffentlicher 
Dienst, Kontakte in öffentliche Verwaltungen 

• Hauptsächlich Kommunalverwaltungen, aber auch 
Landes- und Bundesverwaltung 

83 Fragen, davon 
14 Freitextfragen

Folien und 
Folgeergebnisse: 
www.jil.sh

Vorläufige 
Daten



Affinität für Technikinteraktion (M = 4.27, SD = 0.96)
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Einstellung zur Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung
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Ablauf der typischen Arbeitsprozesse
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Größte Veränderungen in typischen Arbeitsprozessen durch COVID-19
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Nein
44 % Ja

56 %

Veränderungen?



Zustimmung zu Aussagen bezüglich Prozessveränderungen (falls durchgeführt)
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stimmt gar nicht
stimmt weitgehend nicht

stimmt eher nicht
stimmt eher

stimmt weitgehend
stimmt völlig



Dauer der Prozessveränderungen
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werden alle aufgehoben 
sobald die Pandemie vorbei ist

werden größtenteils aufgehoben 
sobald die Pandemie vorbei ist

bleiben teilweise über die 
Pandemie hinaus bestehen

bleiben alle über die 
Pandemie hinaus bestehen 

bleiben größtenteils über die 
Pandemie hinaus bestehen

2 Freitext-
Antworten: 

«schon 
aufgehoben»



Wurden Regelungen ausgesetzt? Falls ja, welche?
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Ausgesetzt wurden v.a. 

• Unterschriftenregelung (gescannte Unterschrift bzw. 
Verzicht auf Unterschriften) 

• Extern: Wechsel auf telefonische/eMail-Kommunikation 
statt persönlicher Kontakt 

• Intern: Verzicht auf Präsenzsitzungen

Nein
77 %

Ja
23 %



Bewertung der veränderten Regelungen (falls durchgeführt)
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stimmt gar nicht
stimmt weitgehend nicht

stimmt eher nicht
stimmt eher

stimmt weitgehend
stimmt völlig



Bewertung der veränderten Regelungen: Dauer

13

werden alle aufgehoben 
sobald die Pandemie vorbei ist

werden größtenteils aufgehoben 
sobald die Pandemie vorbei ist

bleiben teilweise über die 
Pandemie hinaus bestehen

bleiben alle über die 
Pandemie hinaus bestehen 

bleiben größtenteils über die 
Pandemie hinaus bestehen
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Umfrageteilnehmer

«Es hätte sich frühzeitig auf einen Pandemieplan 
geeinigt werden sollen und für einen längeren 
Zeitraum festgelegt werden sollen. Es gab bei uns 
zum Teil intratägliche widersprüchliche neue 
Anweisungen, was nur zur Verwirrung der 
Mitarbeiter führte. Jeden Tag ging man als 
Mitarbeiter in einen ungewissen Arbeitstag. Eine 
klare Linie (zu gunsten vielleicht auch des 
Arbeitnehmers) wäre hier deutlich die bessere 
Variante gewesen. Bei vielen Kollegen wurde der 
Hauptanteil des Stresses durch das inkonsequente 
Management erzeugt.»

Ungewissheit
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Umfrageteilnehmer

«Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sollte mehr Vertrauen entgegen 
gebracht werden.»

Vertrauen
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Umfrageteilnehmer

«Digitalisierung sollte mit einer 
vernünftigen Rahmenplanung 
vorgenommen werden und nicht blind 
vorangepeitscht werden.»

Bedachtheit?



Take-Aways

17

• Beschäftigte sind eher zufrieden mit den bisherigen 
Maßnahmen. 

• Breites Spektrum an Reaktionen und Lösungen. 

• Ja, es gibt Anzeichen für COVID-19 als Wegbereiter für 
die Digitalisierung. 

ABER: Digitalisierungs- und technikaffiner Teilnehmerkreis.


