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Was ist FireCircle – Überblick und Konzept-Vorstellung 

In einer modernen Feuerwehr können Einsatzerfolge nur auf Basis einer permanenten 
Aus- und Weiterbildung der Mitglieder erreicht werden - die Feuerwehrarbeit ist und 
bleibt ein zu erlernendes Handwerk, das es auch im Team zu beherrschen gilt. 

Eine gut durchgeführte Ausbildung an 
bewährten Geräten und Ausrüstungen, 
vor allem jedoch an innovativer Technik 
und neuen Methoden vermitteln dem 
Helfer die notwendigen Kenntnisse und 
geben ihm ein hohes Maß an Handlungs-
sicherheit. Dies erfordert das sichere Be-
herrschen einer Vielzahl an technischen 
Geräten und besonderer taktischen Vor-
gehensweisen. Ein enormes Wissen wird 
gefordert; dabei ist es heute beinahe un-
möglich, dass eine Person alle Bereiche 
einer leistungsstarken Feuerwehr lü-
ckenlos beherrschen kann. 

Die oberste Zielsetzung sollte es sein, 
eine einheitliche und niveaugleiche Ge-
samtausbildung mit klaren Strukturen al-
ler Feuerwehrangehörigen innerhalb ei-
ner Feuerwehr zu schaffen. Unterschied-
liche Wissensstände müssen auf einen 
gemeinsamen Nenner gebracht werden, 
welches nur mit einer personen- und ziel-
gruppengerechten Ausbildung zu schaffen ist.  

Ziel ist es daher, Standardabläufe durch 
„Drill“ - sprich Routine - zu festigen und 
durch Training und Wissen sicherzustel-
len, dass jeder Handgriff souverän im 
Akutfall sitzt.  

Doch wie motiviert man ein Team, bei dem sich „Jungspritzer“ überfordert und „alte 
Hasen“ schnell unterfordert fühlen? 

Das Team von FireCircle - www.fire-circle.de - entwickelte eine themengebundene, 
modulare Ausbildungsplattform, die ein praktikables und effizientes Konzept zur Or-
ganisation, Durchführung und Analyse der Aus- und Weiterbildung in einer Feuerwehr 
zur Verfügung stellt. Die Plattform bietet Unterstützung zur internen Synchronisation 
der Ausbildungsmaßnahmen sowie zur Auffrischung und Anpassung der Themen mit 
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dem Ziel, einen einheitlichen Ausbildungsstand durch Qualitätssteigerung zu errei-
chen. 

FireCircle vernetzt mit Hilfe einer speziell für Feuerwehren entwickelte Software 
- „aus der Praxis für die Praxis“ - alle Daten der strukturierten Ausbildung einschließ-
lich deren Planung und bietet die Verwaltung und Dokumentation sowie Analysen und 
Übersichten zu Seminaren und Fortbildungen an. Ein Pool von über 580 Ausbil-
dungsmodulen, kategorisiert in Schwerpunktthemen, wird angeboten. 

Mithilfe präziser und eindeutiger Anga-
ben zum Zeitbedarf (Theorie und Praxis), 
lassen sich die Module gut strukturiert in 
funktionsbezogene Ausbildungsgruppen 
individuell integrieren. Die Module kön-
nen abteilungsübergreifend, in den Aus-
bildungsplänen für das eigene Team zu-
sammengestellt und anschließend in der 
Praxis umgesetzt werden. 

Weiter wollen wir die Möglichkeit geben, 
dass Feuerwehren einen kompletten Jah-
res-Ausbildungs- und Dienstplan ziel-
gruppen- und funktionsbezogen planen, 
koordinieren sowie realisieren und um-
setzen können. 

 

Ebenfalls stellt die Software das gesamte 
Ausbildungssystem einer Feuerwehr 
übersichtlich dar, verwaltet und optimiert 
Ressourcen sowie zeitliche Abläufe und 
lässt Defizite und Überhänge erkennen. Die gesamte Ausbildungsdokumentation in-
klusive Anwesenheitserfassung, Aktivitäten-Analyse und Statistiken wird in einem 
System zusammengefasst, das jederzeit abrufbar ist und die Erfolge werden leicht 
messbar. 
 

Über die Software von FireCircle wird 
ebenfalls die Seminar- und Lehrgangs-
verwaltung abgewickelt. Das Besondere 
an diesem Programm ist das Erstellen von 
genauen Stundenplänen, mit deren Hilfe 
zeitliche Überschneidungen sowohl für 
Seminarteilnehmer als auch für Ausbilder 
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sowie Doppeltbelegungen aufgezeigt werden. Ein präziseres Planen, Organisieren 
und Koordinieren sind die Folge. 

Die Software ermöglicht alles von der Ausschreibung (Verlinkung mit der Feuerwehr-
eigenen Webseite), über Anmeldung inklusive Generieren von Wartelisten, Zulassung 
der Teilnehmer, Planung des Lehrgangs bis hin zur Anfertigung von Zertifikaten nach 
erfolgreich abgelegten Lehrgängen. 

Darüber hinaus bietet FireCircle praxis-
bezogene Seminare mit Workshops 
zum Thema „Effektive und attraktive Me-
thoden der Ausbildung“, wobei die Teil-
nehmer in die Lage versetzt werden zu 
lernen, eigene Ausbildungen zu gestal-
ten.  

Für Jugendleiter, -ausbilder und -be-
treuer wurde ein spezielles Seminar für 
die Jugendarbeit erstellt. Die Schwer-
punkte liegen hier auf dem Umgang mit 
jungen Menschen inklusive Konfliktmanagement, Persönlichkeitsbildung und Körper-
sprache sowie aus dem sich daraus ergebenden Thema Aus- und Weiterbildung von 
Jugendlichen in der Feuerwehr. 

Bei allen Seminaren werden die Ausbildungsinhalte zielgruppengerecht herausgear-
beitet und mit der Mannschaft - „learning by doing“-umgesetzt. Die Motivation inner-
halb der Gruppe wird gesteigert und die Mannschaft aktiv in die Ausbildung einbezo-
gen. 

Der beste Vergleich besteht mit einem Mannschaftssport wie Fußball – hier wird je-
der, der nicht regelmäßig und ausdauernd trainiert, nicht zum Einsatz bei einem Spiel 
herangezogen und landet auf der Reservebank. Dieses Modell sollte sich auch auf die 
Feuerwehren übertragen, da es sich hierbei um Leben und Tod handeln kann, nicht 
nur um Verlieren oder Gewinnen. 

Das Hauptziel ist, schnell und einfach einen einheitlichen Ausbildungs- und Qualitäts-
standard herauszuarbeiten und in der Fortbildungspraxis der Wehren umzusetzen. 

Keiner kann alles, aber jeder bringt seine Stärken mit…nur gemeinsam kom-
men wir voran! 

Dein FireCircle Team 


