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Leistungsspektrum FireCircle

Bei nahezu allen Feuerwehren wird derzeit zu Gunsten der

Hilfesuchenden kontrovers diskutiert. Eines der Hauptthemen

hierbei ist die Aus- und Fortbildung der

Feuerwehrangehörigen.

Die Feuerwehrarbeit ist und bleibt ein zu erlernendes

Handwerk, dass es auch im Team zu beherrschen gilt.

Teamwork ist die oberste Prämisse jeglichen Erfolgs.

Gut durchgeführte Ausbildungen an bewährten und vor allem an neuen innovativen

Technologien geben dem Helfer notwendige Kenntnisse und ein hohes Maß an

Handlungssicherheit.

Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass in Stresssituationen ein Mensch 80% seines

Wissens NICHT abrufen kann!! Was herrscht im Einsatz vor? Wie gut sind wir trainiert? Im

Ernstfall und bei einem Unfall wird es KEINE Rolle mehr spielen, ob man „ehrenamtlich“

oder beruflich tätig ist. In beiden Fällen kann fehlende Weiterbildung tödlich sein

Auch ist der stark beschleunigte technische Fortschritt  nicht zu unterschätzen. Ziel ist es,

durch Drill und Wissen sicher zu stellen, dass jeder Handgriff souverän im Einsatz sitzt, um

situationsgerechte Hilfe leisten zu können.

FireCircle hat dies erkannt und sich zum Ziel gesetzt ein praktikables und effizientes

Ausbildungskonzept zur Verfügung zu stellen.

Hierfür hat das FireCircle-Team unter www.fire-circle.de eine themengebundene, modulare

Ausbildungsplattform entwickelt, die den Feuerwehren und Ausbildern kostenlos zur

Verfügung gestellt wird. Die Abbildung „Leistungsspektrum FireCircle“ vermittelt einen

Überblick über die jeweiligen Schwerpunkte unserer Ausbildungsplattform.

Das nach dem Login angebotene Ausbildungsspektrum umfasst aktuell über 80

qualifizierte Ausbildungsmodule mit eindeutigen Angaben zum Zeitbedarf (Theorie und

Praxis), die sich gut strukturiert in funktionsbezogenen Ausbildungsgruppen (z.B.

Maschinist, Atemschutzgeräteträger, Führungskräfte usw.) umsetzen lassen.

In diesem Ausbildungskonzept wurden auch die Richtlinien und Lernzielkataloge der

Feuerwehrschulen integriert.

Das Angebot von FireCirle fasst die einzelnen Themen (z.B. Brandbekämpfung

[Löscheinsatz, Atemschutz …], Technische Rettung [Unfallrettung, Erste Hilfe ..], physische

und psychische Belastung …) der Ausbildungsbereiche als Module zusammen. Diese

können von allen aktiven Feuerwehrangehörigen, abteilungsübergreifend, turnusmäßig in

persönlichen Ausbildungsplänen für Dein Team zusammengestellt und anschließend in die

Realität umgesetzt werden. Abbildung „persönlicher Ausbildungsplan“ zeigt hier einen

kleinen Einblick.
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Mit Fire-CirclePRO kann jederzeit der Ausbildungsstand des Einzelnen abgerufen und

optimiert werden. Hierdurch ist eine Analyse und Auswertung des Erlernten möglich. Mit

diesem Ausbildungskonzept ist sichergestellt, dass jeder Feuerwehrangehörige die Chance

auf eine optimale und effiziente Aus- und Fortbildung erhält. 

Mit FireCircle lassen sich somit

- Komplexe Ausbildungssysteme übersichtlich darstellen,

- SOLL- und IST- Zustände in der Ausbildung jederzeit überprüfen,

- Ressourcen und zeitliche Abläufe verwalten und optimieren,

- Defizite und Überhänge erkennen.

Sollte eine Feuerwehr einzelne Ausbildungsthemen nicht selbstständig ausrichten können

(z.B. Kosten, Material- und Teilnehmermangel) so kann dieses Seminar auf

www.fire-circle.de kostenlos ausgeschrieben werden, um Teilnehmer von weiteren

Feuerwehren zu werben. Dieser gemeinsame Austausch bietet die Möglichkeit über den

eigenen Tellerrand zu blicken und neue Erfahrungen zu sammeln. Natürlich sind auch

professionelle Anbieter zur Seminarausschreibung aufgefordert.

Die Ausbildungsplattform hat nicht nur bundesweit, sondern auch länderübergreifend (z.B.

in Österreich und Finnland) großes Interesse ausgelöst und wird vielerorts bereits aktiv

genutzt. 

Wir freuen uns auch über Anregungen, Kritik oder Modulerweiterungsvorschläge – denn

nur gemeinsam kommen wir weiter.

Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.

ASM UG (haftungsbeschränkt) 
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73072 Donzdorf
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0176 / 44 46 11 74

Die Ausbildungsplattform, Seminarverwaltung und Managementtool für Feuerwehren. 

- Seminare, Weiterbildungen wie auch Fortbildungen für Feuerwehrangehörige findest Du

auf www.fire-circle.de.

- Möglichkeit selbst Seminare auszuschreiben und durchzuführen.

- Managementtool FireCirclePRO zur Verwaltung, Planung, Koordination und Auswertung

Deiner Ausbildungen, Fortbildungen wie auch Übungsdienste und Traininginnerhalb Deiner

Feuerwehr mit Analyse und Auswertung.
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