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Quantitativ und quali
tativ nehmen die Auf
gaben der Feuerweh

ren stetig zu. Durch 
eine effektiv organi

sierte und interessant 
gestaltete Ausbildung 

können die Kamera
dinnen und Kame
raden jedoch gut  

auf den Einsatz vor
bereitet werden.

In loser Folge werden 
an dieser Stelle inter
essante Ausbildungs

themen, effektive 
Metho den sowie inno
vative Organisations 

und Verwaltungs
formen vorgestellt.

Teil 1:  
Die Ausbildungs

plattform FireCircle

Waren es früher hauptsächlich herkömmliche 
Brandeinsätze, so ist das Einsatzspektrum 

bis heute, insbesondere bei technischen Einsät-
zen und nach Naturkatastrophen, enorm gewach-
sen. Dabei stellen die unterschiedlichsten Einsatz-
gefahren durch neue Bauformen und Baustoffe die 
Einsatzkräfte auch bei Brandeinsätzen vor größere 
Herausforderungen.

Diese neuen Einsatzfelder erfordern das siche-
re Beherrschen einer Vielzahl an technischen 
Gerä ten und besonderer taktischer Vorgehens-
weisen. Ein enormes Wissen wird gefordert; dabei 
ist es heute beinahe unmöglich, dass eine Person 
alle Bereiche einer leistungsstarken Feuerwehr 
lücken los beherrschen kann.

Keiner kann alles, aber jeder bringt seine Stär-
ken mit!

Handwerk, Teamwork, Routine
Die Sicherheit sowie der Einsatzerfolg kann in 
einer gut funktionierenden Feuerwehr nur auf der 
Basis einer steten Aus- und Weiterbildung der 
Feuerwehrmitglieder erreicht werden, wobei auch 
die Stärken und Schwächen der Einzelnen zu be-
achten sind.

Daher ist und bleibt die Feuerwehrarbeit ein zu 
erlernendes Handwerk, das es auch im Team zu 
beherrschen gilt. Teamwork ist oberste Prämisse 
jeglichen Erfolgs!

Eine gut durchgeführte Ausbildung an bewähr-
ten und vor allem an neuen, innovativen Technolo-
gien vermittelt den Helfern die notwendigen 
Kenntnisse und ein hohes Maß an Handlungs-
sicher heit.

Erschwerend kommt im Einsatz die Tatsache 
hinzu, dass der Mensch in Stresssituationen nur 
20  % seines Wissens abrufen kann – im Ernstfall 
spielt es dann keine Rolle, ob man ehrenamtlich 
oder beruflich im Einsatz ist. In beiden Fällen kann 
fehlende Aus- und Weiterbildung gefährlich oder 
gar tödlich sein.

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

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

Mit einem Team von Gleichgesinnten entwickelte 
Armin Maier mit FireCircle – www.fire-circle.de – 
eine themengebundene, modulare Ausbildungs-
plattform, die ein praktikables und effizientes 
 Konzept zur Organisation und Durchführung der 
Aus- und Weiterbildung in einer Feuerwehr zur 
Verfügung stellt. Die Plattform bietet die Unter-
stützung zur internen Synchronisation der Aus-
bildungs maßnahmen sowie zur Auffrischung und 
Anpassung der Themen mit dem Ziel an, einen 
einheitlichen Ausbildungsstand in den Feuerweh-
ren zu erreichen.

Die Ausbildungsplattform vernetzt mit Hilfe 
einer speziell für Feuerwehren entwickelte Soft-
ware – „aus der Praxis für die Praxis“ – alle Daten 
der strukturierten Ausbildung einschließlich deren 
Planung und bietet die Verwaltung und Dokumen-
tation sowie Analysen und Übersichten zu Semi-
naren und Fortbildungen an. Aus einem Pool von 
über 580 Ausbildungsmodulen, kategorisiert in 
Schwerpunktthemen wie
■■ Brandbekämpfung/Löscheinsatz,
■■ Technische Hilfeleistung,
■■ Rechtsgrundlagen,
■■ Erste Hilfe/Rettung,
■■ physische und psychische Belastung

können sich die Ausbildungsverantwortlichen ihre 
Basis- und Fortbildungsprogramme individuell zu-
sammenstellen.

Mithilfe präziser und eindeutiger Angaben zum 
Zeitbedarf (Theorie und Praxis), lassen sich die 
Module gut strukturiert in funktionsbezogene Aus-

Fluch oder Segen?
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AUSBILDUNG

Motivation, Gestaltung, Trends

Darüber hinaus bietet das Team von FireCircle 
praxisbezogene Seminare mit Workshops an. Die 
Teilnehmer werden in die Lage versetzt, eigene 
Ausbildungen zu gestalten. Die Ausbildungsinhal-
te werden zielgruppengerecht herausgearbeitet 
und mit der Mannschaft – „learning by doing“ – 
umgesetzt. Die Motivation innerhalb der Gruppe 
wird gesteigert und die Mannschaft aktiv in die 
Ausbildung einbezogen.

Das Hauptziel ist, schnell und einfach einen ein-
heitlichen Ausbildungs- und Qualitätsstandard 
herauszuarbeiten und in der Fortbildungspraxis 
der Wehren umzusetzen. Dabei steht alles unter 
der Devise:
■■ Wie bildet man Erwachsene aus?
■■ Wie motiviere ich die Kameradinnen und Kame-
raden richtig?
■■ Wie lernen diese effektiv und nachhaltig?

Inhaltlich werden ebenfalls Trends und Tendenzen 
in der Weiterentwicklung von Technik und  Geräten 
sowie von Strategie und Taktik angesprochen, die 
in die Gestaltung der Ausbildung überführt wer-
den. Mithilfe von lebendigen Lernmethoden und 
verschiedenen Konzepten der Team entwick lung 
werden in Kleingruppen mit Unterstützung des 

Teams von FireCircle effektive Ausbildungsformen 
herausgearbeitet.

Bei der Ausbildung in den Feuerwehren sollten 
alle Chancen genutzt werden, um diese bestmög-
lich und mit Freude zu gestalten. Die Teilnahme an 
den Workshops/Seminaren ist nicht an Vorausset-
zungen gebunden – das Wichtigste sind das Inte-
resse und der Spaß am Ausbilden. 

Unter dem Motto „Nur gemeinsam kommen wir 
voran!“ sollte die Ausbildung in den Feuerwehren 
als Segen gesehen werden.

▶▶ www.firecircle.de

bildungsgruppen – z.  B. Maschinist, Atemschutz-
geräteträger, Führungskräfte etc. – individuell inte-
grieren. Die Module können abteilungsübergrei-
fend, in den Ausbildungsplänen für das eigene 
Team zusammengestellt und anschließend in der 
Praxis umgesetzt werden.

Analyse, Ressourcen, Verwaltung
Um alle Feuerwehrangehörige ansprechen zu kön-
nen, ist es wichtig, vom Ist-Zustand jedes Einzelnen 
auszugehen. Dabei hilft die von FireCircle entwi-
ckelte Software, das Ausbildungssystem der Feuer-
wehr übersichtlich darzustellen, Ressourcen und 
zeitliche Abläufe zu verwalten und zu optimieren 
sowie Defizite und Überhänge zu erkennen. Die 
Ausbildungsteams und -verantwortlichen werden 
planerisch unterstützt, ihnen wird es leichter ge-
macht Schwerpunkte für die individuelle Ausbildung 
festzulegen und die Maßnahmen zu koordinieren.

FireCircle hilft ebenfalls, externe Ausbilder und 
Trainer zu vermitteln, um „über den Tellerrand zu bli-
cken“, rein nach dem Motto „Der Prophet gilt nichts 
im eigenen Land“. Die Wehren können sich gegen-
seitig helfen und unterstützen und eine die Feuer-
wehren übergreifende Ausbildung wird möglich. Der 
Ideen- und Wissensaustausch ist dabei gewollt.

Außerdem ist eine praxisbezogene Ausbildung 
in der gewohnten Umgebung für jeden Feuerwehr-
angehörigen wichtig, da die Abläufe im eigenen 
Umfeld geübt werden.

Über die Software von FireCircle wird ebenfalls 
die Seminarverwaltung (Lehrgangsdurchführung) 
abgewickelt. Diese ist leicht zu handhaben und 
bietet den Teilnehmern auf Basis der Lernzielkata-
loge sogar Zertifikate nach erfolgreich abgelegten 
Lehrgängen an.

Die gesamte Ausbildungsdokumentation inklu-
sive Anwesenheitserfassung, Aktivitäten-Analyse 
und Statistiken wird in einem System zusammen-
gefasst, das jederzeit abrufbar ist und die Erfolge 
werden leicht messbar.

Fluch oder Segen?

www.feuerwehr-ub.de/VLF-Cobra

www.feuerwehr-ub.de/Panther-Simulator

www.feuerwehr-ub.de/Tunneltraining-Simulator

www.feuerwehr-ub.de/Atemschutznotfalltraining

www.feuerwehr-ub.de/Rescue-assist-app

Weitere Infos

Sicherheit 
im Einsatz

Handlungabläufe
trainieren

Einsatzübungen
durchführen

Grundlagen 
erarbeiten

Effektive Ausbildung

Routine
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