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Allgemeine Einführung 
Auf den folgenden Seiten der Handreichung wird ein Einblick in die Grundlagen der 

Brandschutzerziehung und -aufklärung für Gruppen mit Menschen mit Behinderung gegeben. Neben 

allgemeinen, administrativen und pädagogischen Tipps werden auch die Kompetenzfelder erläutert, 

die vermittelt werden sollten. Hierzu zählen:  

 richtiges Verhalten im Brandfall, 

 Alarmierung der Feuerwehr. 

Ferner werden Unterrichtsideen vorgestellt, wie die Kompetenzfelder den Teilnehmern vermittelt 

werden können. 

 

Allgemeine-/Sicherheitshinweise 
Grundsätzlich gilt, dass die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr während der 

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, wie auch bei anderen Feuerwehrveranstaltungen 

über die FUK versichert sind.
1
  

 

Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung – Was ist das? 
Durch Brandschutzerziehung sollen Kinder und durch Brandschutzaufklärung sollen Erwachsene in 

die Lage versetzt werden, Brandgefahren zu erkennen, sich im Brandfall richtig zu verhalten und 

einfache Maßnahmen zur Selbsthilfe durchzuführen.
2
 

 

Argumente für die Brandschutzerziehung und -aufklärung für 

Menschen mit Behinderung 
Mit einer möglichst flächendeckenden Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung soll Kindern und 

Erwachsenen, das richtige Verhalten im Brandfall und das Erkennen und Beurteilen von 

Brandgefahren dargestellt werden. Mit der Vermittlung dieser Kompetenzen: 

 soll die Zahl der fahrlässigen Brandstiftungen verringert werden; 

 sollen Brände, die zu Sach- und Körperschäden führen, verhindert werden: 

 soll die Gefahr von Bränden verhindert werden; 

 soll Brandrauch richtig beurteilt werden; 

 soll die Anzahl der Brandverletzten und Brandtoten verringert werden 

und Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehren betrieben werden. 

                                                      
1
 vgl. http://www.fuk.de/fileadmin/user_upload/fuk/service/info-

blaetter/versicherungsschutz/Fw_dienstliche_Veranstaltungen_02_03_V_01.pdf (Stand 16.06.2016) 
2
 vgl.: Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr 

(Niedersächsisches Brandschutzgesetz - NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 

http://www.fuk.de/fileadmin/user_upload/fuk/service/info-blaetter/versicherungsschutz/Fw_dienstliche_Veranstaltungen_02_03_V_01.pdf
http://www.fuk.de/fileadmin/user_upload/fuk/service/info-blaetter/versicherungsschutz/Fw_dienstliche_Veranstaltungen_02_03_V_01.pdf
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Menschen mit Behinderung  

Definition „Behinderung“3 
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 

typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist.” 

 

Menschen mit Behinderung in Deutschland4 

Im Jahr 2013 lebten in Deutschland 10,2 Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten 

Behinderung. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Grundlage der Ergebnisse des 

Mikrozensus mit. Im Durchschnitt war somit gut jeder achte Einwohner (13 %) behindert. Mehr als die 

Hälfte davon (52 %) waren Männer. Der größte Teil, nämlich rund 7,5 Millionen Menschen, war 

schwerbehindert, 2,7 Millionen Menschen lebten mit einer leichteren Behinderung. Gegenüber 2009 

ist die Zahl der Menschen mit Behinderung um 7 % beziehungsweise 673 000 Personen gestiegen. 

Die Auswirkungen der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad 

der Behinderung nach Zehnergraden von 20 bis 100 abgestuft festgestellt. Personen, deren Grad der 

Behinderung mindestens 50 beträgt, gelten als schwerbehindert. Als leichter behindert werden 

Personen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50 bezeichnet.  

Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf: So waren 73 % der behinderten Menschen 

55 Jahre oder älter. Der entsprechende Anteil dieser Altersgruppe innerhalb der nichtbehinderten 

Menschen betrug demgegenüber nur 32 %.  

Die Lebenssituation von behinderten Menschen im Alter von 25 bis 44 Jahren unterscheidet sich 

häufig deutlich von der Situation nichtbehinderter Menschen gleichen Alters. Behinderte Menschen 

zwischen 25 und 44 Jahren sind häufiger ledig und leben öfter allein als Nichtbehinderte in dieser 

Altersklasse. Der Anteil der Ledigen unter den behinderten Menschen betrug in diesem Alter 58 %, 

der entsprechende Anteil unter den Nichtbehinderten war 45 %. Der Anteil der Alleinlebenden im Alter 

von 25 bis 44 Jahren lag für behinderte Menschen bei 32 %, für Menschen ohne Behinderung 

hingegen bei 21 %. 

Insgesamt 18 % der behinderten Menschen im Alter von 25 bis 44 Jahren hatten keinen allgemeinen 

Schulabschluss. Menschen ohne Behinderung in diesem Alter waren deutlich seltener ohne 

Abschluss (3 %). Abitur hatten hingegen 13 % der behinderten und 31 % der nichtbehinderten 

Menschen in dieser Altersklasse.  

Am Arbeitsmarkt zeigt sich eine geringere Teilhabe der behinderten Menschen: 67 % der behinderten 

Menschen im Alter von 25 bis 44 Jahren waren erwerbstätig oder suchten nach einer Tätigkeit, bei 

den gleichaltrigen Nichtbehinderten waren es 88 %. Behinderte Menschen zwischen 25 und 44 Jahren 

waren häufiger erwerbslos. Die Erwerbslosenquote betrug 7 %, die entsprechende Quote bei den 

Nichtbehinderten lag bei 5 %. Auch von Krankheiten sind behinderte Menschen häufiger betroffen: So 

waren 32 % der behinderten Menschen im Alter von 25 bis 44 Jahren in den letzten vier Wochen vor 

der Mikrozensus-Befragung krank, bei Menschen ohne Behinderung waren es nur 12 %. 

                                                      
3
 Sozialgesetzbuch IX §2 Absatz 1 

4
 Pressemitteilung vom 11.5.2015 – 168/15 des Statistischen Bundesamtes 
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Möglichkeiten der Beeinträchtigung 
In Niedersachsen lebten 2013 knapp 700.000 Menschen mit Behinderung. Die Arten der Behinderung 

teilten sich hierbei auf rund 4000 Personen die unter einem Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen 

und rund 93.000 die unter Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen leiden. Sehbehinderung und 

Blindheit betraf knapp 35.000 Personen in der Kategorie der Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, 

Schwerhörigkeit wurden knapp 30.000 Personen zusammengefasst. Über 130.000 Personen litten 

unter einer Querschnittslähmung, Zerebrale Störungen, Geistig-Seelische Behinderung und 

Suchtkrankheiten.
 5
 

Im folgenden Gliedern wir die Arten der Behinderung in die 3 Bereiche: 

 körperliche und physische Beeinträchtigungen 

 geistige und seelische Beeinträchtigungen 

 „Sonstige“ 

Auf eine detailliertere Beschreibung der Handicaps, Erkrankungen und Symptome wird bewusst 

verzichtet. Es handelt sich um eine unvollständige Aufzählung, die lediglich einen Überblick 

verschaffen soll. 

 

Körperliche und physische Beeinträchtigungen 
Unter die Rubrik der körperlichen und physischen Beeinträchtigungen fallen z.B. folgende Punkte: 

 Amputationen 

 Sehschädigung 

 Hörschädigung 

 Schädigung des Zentralennervensystems (z.B. Querschnittslähmung) 

 Erkrankungen (z.B. Dialyse-Patient) 

 Neurologische Erkrankungen (z.B. Zustand nach Schlaganfall oder Parkinson-Syndrom) 

 Fehlbildungen des Skelettsystems 

 Sprachbehinderung 

 

Geistige und seelische Beeinträchtigungen 

Das Bundessozialhilfegesetz beschreibt Personen die unter einer geistigen und seelischen 

Beeinträchtigung leiden wie folgt: „…Personen, bei denen in Folge einer Schwäche ihrer geistigen 

Kräfte die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft in erheblichem Umfang beeinträchtigt ist.“ 

Ferner gehören in diese Rubrik die Personen, die unter Suchterkrankungen leiden. 

 

„Sonstige“ 
In diese Rubrik fassen wir Personen mit speziellen Erkrankungen und Lernbehinderungen wie z.B. 

Autisten, Personen mit dem Asperger-Syndrom, Kinder und Jugendliche mit ADS 

                                                      
5
 www.gbe-bund.de 
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(Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom), sowie 

Personen mit Lernbehinderungen zusammen. 

Einrichtungen in denen Menschen mit Behinderung leben / lernen / 

arbeiten 

Gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung im Alter bis 

zur Einschulung in Kindertagesstätten und Kleinen Kindertagesstätten6 

Kinder mit Behinderung sollen gem. § 3 Abs. 6 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 

(KiTaG) nach Möglichkeit in einer ortsnahen Kindertagesstätte gemeinsam mit Kindern ohne 

Behinderung in einer Gruppe betreut werden. Dies kann im Rahmen einer integrativen Gruppe, in der 

mehrere Kinder mit Behinderung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut werden, aber 

auch im Rahmen einer Einzelintegration als einziges Kind mit Behinderung in einer Gruppe erfolgen. 

Die 2. Durchführungsverordnung zum KiTaG (2. DVO-KiTaG) enthält die rechtlichen Regelungen für 

die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung im Alter bis zur Einschulung in 

Kindertagesstätten und Kleinen Kindertagesstätten. 

Kinder mit Behinderung erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe insbesondere in Form von 

heilpädagogischen Leistungen nach dem SGB XII (Sozialgesetzbuch - 12. Buch) in Verbindung mit 

dem SGB IX (Sozialgesetzbuch - 9. Buch). 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung im Alter von unter drei Jahren 

ergeben sich aus dem Rundschreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie Nr. 2/2012 

vom 12.06.2012. Die Pauschalen zur Gesamtvergütung pro Kind und Monat ändern sich jeweils zum 

Beginn eines Kalenderjahres. Die aktuelle Höhe der Gesamtvergütung und weitere Informationen 

können unter www.soziales.niedersachsen.de abgerufen werden. 

Für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung erfolgt die Pauschalierung von Personal- und 

Sachkosten auf der Grundlage von § 1 der Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen 

Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches (DVO Nds. AG SGB XII). Der 

Abschluss einer Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung ist hier nicht erforderlich. 

 

Die inklusive Schule7 

In Niedersachsen ist die inklusive Schule verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/14 eingeführt 

worden. Das hat der Niedersächsische Landtag am 20. März 2012 mit breiter Mehrheit beschlossen. 

Die inklusive Schule ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und 

gleichberechtigten Zugang zu den niedersächsischen Schulen. 

Eltern von Schülerinnen und Schülern mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer 

Unterstützung erhalten ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule 

besuchen soll. Die Schulen und die Niedersächsische Landesschulbehörde bieten dazu umfassende 

Beratungsmöglichkeiten an. 

                                                      
6
 http://www.mk.niedersachsen.de/fruehkindliche_bildung/kindertagesstaetten/modellprojekt-

integrative-betreuung-von-kindern-mit-behinderung-in-krippen-6544.html Stand 04.10.2016 
7
 http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/inklusive_schule/einfuehrung-der-

inklusiven-schule-104666.html Stand 04.10.2016 

http://www.mk.niedersachsen.de/fruehkindliche_bildung/kindertagesstaetten/modellprojekt-integrative-betreuung-von-kindern-mit-behinderung-in-krippen-6544.html
http://www.mk.niedersachsen.de/fruehkindliche_bildung/kindertagesstaetten/modellprojekt-integrative-betreuung-von-kindern-mit-behinderung-in-krippen-6544.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/inklusive_schule/einfuehrung-der-inklusiven-schule-104666.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/inklusive_schule/einfuehrung-der-inklusiven-schule-104666.html
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Grundschulen nehmen seit dem 1. August 2013 alle Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen im 1. Schuljahrgang auf. Für die 

Förderschwerpunkte geistige Entwicklung, Hören, Sehen sowie körperliche und motorische 

Entwicklung können für einen Übergangszeitraum bis 2024 Schwerpunkt-Grundschulen vorgehalten 

werden. 

Weiterführende Schulen nehmen seit dem 1. August 2013 aufsteigend mit dem 5. Jahrgang 

Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in 

allen Förderschwerpunkten im Sekundarbereich I entsprechend der von den Eltern gewählten 

Schulform auf. Schwerpunktschulen können für einen Übergangszeitraum bis 2024 vorgehalten 

werden. 

 

Förderschule und Förderzentrum8 
Schülerinnen und Schüler, die wegen einer bestehenden oder drohenden Behinderung auf 

sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 NSchG durch 

wirksame, individuelle angepasste Maßnahmen unterstützt. Eine Behinderung wird dabei als Ergebnis 

einer Wechselwirkung zwischen individueller Beeinträchtigung und Einschränkungen der 

gesellschaftlichen Teilhabe durch hemmende Faktoren oder Barrieren aufgefasst. 

Sonderpädagogische Förderung ist sowohl Teil der allgemeinen Förderung in allen allgemeinen 

Schulen als auch von Förderschulen. 

Die Eltern von Schülerinnen und Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf haben die Möglichkeit, zwischen einer inklusiven Schule, die nach §4 Abs. 1 

NSchG allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang 

ermöglicht, oder einer zuständigen Förderschule als Ort der Beschulung auszuwählen. 

Das Vorliegen eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs wird durch das Verfahren zur 

Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs durch Verordnung vom 1.2.2013 

geregelt. 

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf kann festgestellt werden in den Förderschwerpunkten: 

 Emotionale und soziale Entwicklung, 

 Geistige Entwicklung, 

 Hören (Schwerhörige, Gehörlose), 

 Lernen, 

 Sehen (Sehbehinderte, Blinde), 

 Sprache, 

 Körperliche und Motorische Entwicklung. 

Die Aufnahme in eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist seit dem Schuljahr 

2013/14 aufsteigend ab den Schuljahrgängen 1 nicht mehr möglich. 

                                                      
8
 http://www.mk.niedersachsen.de/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/foerderschule-

6268.html Stand 04.10.2016 

http://www.mk.niedersachsen.de/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/foerderschule-6268.html
http://www.mk.niedersachsen.de/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/foerderschule-6268.html
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Auftrag der Förderschule ist Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, darüber hinaus Beratung, individuelle Förderplanung 

und die Zusammenarbeit mit allen an der Förderung der Schülerinnen und Schüler beteiligten 

Personen und Einrichtungen. 

Förderschulen sind zugleich Förderzentren (§ 14 Abs. 3 NSchG) und unterstützen die inklusiven 

allgemeinen Schulen bei der Durchführung von sonderpädagogischer Förderung. 

 

Tagesbildungsstätten9 

Kinder und Jugendliche mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf mit dem Schwerpunkt Geistige 

Entwicklung können ihre Schulpflicht auch in einer anerkannten Tagesbildungsstätte erfüllen. 

Tagesbildungsstätten sind ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Eingliederungsmaßnahmen 

für Kinder und Jugendliche mit einem Förderbedarf im Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Die 

Schulbehörde kann mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten auch entscheiden, dass Kinder und 

Jugendliche eine anerkannte wohnortnahe Tagesbildungsstätte zu besuchen haben, wenn der Träger 

der Einrichtung zustimmt. Das Einvernehmen mit dem Träger der Schülerbeförderung ist herzustellen. 

Für die Tagesbildungsstätten gilt der im Niedersächsischen Schulgesetz festgelegte Erziehungs- und 

Bildungsauftrag. Die Arbeit in den Tagesbildungsstätten ist darauf ausgerichtet, jeder Schülerin und 

jedem Schüler zu einer ihr und ihm möglichen Selbstentfaltung in sozialer Eingliederung zu verhelfen. 

Die pädagogischen und therapeutischen sowie die inhaltlichen und organisatorischen Angebote in den 

Tagesbildungsstätten orientieren sich grundsätzlich an denen der Förderschulen mit dem 

Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Das verbindliche Leistungsangebot einer Tagesbildungsstätte ist 

in der Leistungsbeschreibung festgelegt, die der zuständige Träger mit dem Land Niedersachsen 

abgeschlossen hat. Das Angebot beinhaltet das Vorhandensein einer Konzeption für die jeweilige 

Tagesbildungsstätte. 

 

Berufsförderungswerk10 

Behindertengerechte Einrichtung, in der Erwachsene mit Behinderungen in Deutschland eine 

Weiterbildung oder eine neue Berufsausbildung machen können. Berufsförderungswerke unterstützen 

die berufliche Rehabilitation, also die Wiedereingliederung ins Berufsleben, und helfen Erwachsenen, 

die aufgrund einer Behinderung ihren alten Beruf nicht mehr ausüben können. Ein Antrag auf Besuch 

eines Berufsförderungswerks kann bei der Agentur für Arbeit gestellt werden. Der praktische und 

theoretische Unterricht erfolgt durch qualifizierte Ausbilder, Meister und Lehrkräfte. Die Teilnehmer 

können ärztliche, psychologische und sozialpädagogische Unterstützung erhalten, außerdem sind 

Freizeit- und Sportangebote sowie ein angegliedertes Internat vorhanden. […] Eingliederungshilfen für 

Erwachsene mit Behinderungen haben vielfältige Formen: von innerbetrieblichen Umschulungen über 

Angebote besonderer Integrationszentren bis zu gezielten Trainingsprogrammen. 

 

                                                      
9
 http://www.lebenshilfe-nds.de/de/service/Handbuch-der-verguetungs--und-betriebsrelevanten-

Fragen-/Tagesbildungsstaetten.php (Stand 11.10.2016) 
10

 www.bmas.de (Stand 04.10.2016) 

http://www.lebenshilfe-nds.de/de/service/Handbuch-der-verguetungs--und-betriebsrelevanten-Fragen-/Tagesbildungsstaetten.php
http://www.lebenshilfe-nds.de/de/service/Handbuch-der-verguetungs--und-betriebsrelevanten-Fragen-/Tagesbildungsstaetten.php
http://www.bmas.de/
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Berufsbildungswerk11 
Behinderungsgerechte Einrichtung, in der junge Menschen mit Behinderungen in Deutschland eine 

berufliche Erstausbildung oder Berufsvorbereitung absolvieren können. Die Auszubildenden erhalten 

ein Ausbildungsgeld von der Agentur für Arbeit. Übernommen werden u.a. Kosten für die 

Berufsausbildung, die Verpflegung und das Wohnen im Internat. Des Weiteren wird in Deutschland ein 

Zuschuss zu Familienheimfahrten gewährt. Der praktische und theoretische Unterricht erfolgt durch 

qualifizierte Ausbilder, Meister und Lehrkräfte in einem barrierefreien (Barrierefreiheit) 

Berufsbildungswerk. Die Jugendlichen können ärztliche, psychologische und sozialpädagogische 

Unterstützung erhalten, außerdem gibt es Freizeit- und Sportangebote. […] Ausbildungsangebote für 

junge Menschen mit Behinderungen als Eingliederungshilfe haben vielfältige Formen: von besonderen 

Förderschulen über Ausbildungsprogramme bis zur Integration in den allgemeinen Berufsschulen. 

 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung12 
Auch beschützende, beschützte oder geschützte Einrichtung genannt. Eine Einrichtung, die 

Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen soll. Anfang 2016 gab es 

814 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Ihre Aufgaben sind im 

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) und der Werkstättenverordnung (WVO) festgelegt. Danach müssen 

Werkstätten berufsbildende und persönlichkeitsfördernde Maßnahmen anbieten und, wenn möglich, 

den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern. Dies kann z. B. im Rahmen eines 

betriebsintegrierten Arbeitsplatzes (Betriebsintegrierte Arbeitsplätze (BiAp) geschehen. Außerdem 

bieten Werkstätten soziale, psychologische und medizinische Betreuung an. 

 

Tagespflege 

Hier werden Menschen betreut, die nicht in einer Behindertenwerkstatt arbeiten und deren 

Angehörige berufstätig sind. Es gibt keine Bewohnerzimmer, sondern nur sogenannte Ruheinseln.  

 

Pflegeheim 

In Pflegeheimen leben meist ältere Menschen mit Behinderung, die zu Hause durch Art und Umfang 

der Beeinträchtigung nicht mehr leben können. Seltener findet man jüngere Menschen mit 

Behinderung in reinen Alten- und Pflegeheimen. Dies meist nur, wenn ein behindertengerechtes Heim 

nicht zur Verfügung steht. Die Unterbringung findet in Einzel- oder Doppelzimmern statt. Die 

Einrichtung der Zimmer wird vom Träger gestellt und durch persönliche Möbel ergänzt. 

 

Behindertenheim 

Dies sind Heime, die speziell für Menschen mit verschiedenster Behinderungen eingerichtet und 

ausgestattet sind. In diesen Einrichtungen leben Menschen aller Altersstufen. Es gibt häufig mehrere 

Therapieräume, die Unterbringung der Bewohner ist meist in Einzelzimmern. Die Zimmer sind 

individuell eingerichtet und nur spezielle Möbel, z.B. Betten werden vom Träger gestellt.  

                                                      
11

 www.bmas.de (Stand 04.10.2016) 
12

 www.bmas.de (Stand 04.10.2016) 

http://www.bmas.de/
http://www.bmas.de/
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Wohngruppen 
Es gibt Wohngruppen von Trägern oder privat organisierte Wohngruppen. Der Unterschied liegt häufig 

bei der Finanzierung der Einrichtung der Wohngruppen. Die Gruppen befinden sich meist in 

angemieteten Häusern oder Wohnungen. Die Anzahl der Bewohner ist sehr unterschiedlich. Die 

Einrichtung individuell.  

 

Privates Umfeld 

Die Menschen leben in ihrem privaten Umfeld, die Wohnungen sind normal eingerichtet. 

Familienangehörige betreuen die Personen und erhalten ggf. Unterstützung von Pflegediensten. Auch 

Personen mit Behinderung die ein selbstbestimmtes Leben mit einer normalen Arbeitsstelle führen 

leben im familiären Umfeld oder sind alleinlebend. 

 

Das Kontaktgespräch mit der Einrichtung 
Als erstes sollte ein Kontaktgespräch mit einer der aufgeführten Einrichtungen geführt werden, in der 

die Ziele einer Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung besprochen werden sollten. Bei der 

detaillierten Absprache wäre zu besprechen, 

 welcher Zeitrahmen für eine Brandschutzaufklärung zur Verfügung steht, 

 welche Module durchgeführt werden sollen, 

 was für Räumlichkeiten für eine Brandschutzaufklärung vorhanden sind, 

 wie die Gruppenzusammensetzung ist 

o Alter der Teilnehmer, 

o Gruppengröße, 

o körperlicher bzw. geistiger Gesundheitszustand bzw. Art der vorhandenen 

Behinderungen. 

In Absprache mit der Gruppenleitung sollte neben den Modulen, die in der Brandschutzaufklärung 

durchgeführt werden, auch das „Wie“ besprochen werden, sprich z.B. Medien und Materialien, die 

zum Einsatz kommen. Diese Gespräche vorab, bilden den Grundstock der erfolgreichen Arbeit. 

Hierbei erfährt man, welche Arbeitsformen kennen die Teilnehmenden, bzw. können sie verarbeiten.  

Auch eventuelle Vorerfahrungen mit dem Thema Feuer sollten abgefragt werden, gab es schon 

einmal einen Brand in der Einrichtung?  

Um mit den Menschen mit Behinderung arbeiten zu können, ist ein sehr wichtiger Punkt, die 

Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden zu kennen. Es muss zwingend der Unterricht so vorbereitet 

werden, dass die Einschränkungen der Teilnehmenden berücksichtigt werden. 
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Unterrichtsplanung 
Der wichtigste Punkt bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung ist eine detaillierte 

Unterrichtsplanung unter Einbindung des Ansprechpartners der Einrichtung, gerade dann wenn man 

sich nicht im regelmäßigen Umgang mit Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen 

bewegt. 

 

Methodik und Didaktik 
Bei der Planung einer Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung spielt die 

Unterrichtsgestaltung eine große Rolle und man kommt nicht um das Thema Methodik und Didaktik 

herum. Im Folgenden werden ein paar Grundlagen dargestellt, die bei der Planung helfen sollen: 

 Themenauswahl, 

 Kompetenzen, 

 Methoden, 

 Medien und Material, 

 Verlaufsplanung. 

Zu den obengenannten Punkten sei nochmal auf das Kontaktgespräch mit der Einrichtung 

hingewiesen, denn konkrete Rücksprachen mit der Leitung der Einrichtung bzw. der Gruppenleitung 

bringen hier wertvolle Hinweise. 

Bei der Themenauswahl sollte man sich auf die Pflicht- und Ergänzungsmodule der Handreichung 

beschränken. 

Die Wissensvermittlung wird sich immer in der Beziehung zwischen den Lehrenden (hier: 

Brandschutzerzieher), den Lernenden und den zu vermittelnden Lerninhalten abspielen. Diese 

Beziehung nennt man das didaktische Dreieck. 

Die Struktur des Unterrichts wird von vier Entscheidungen beeinflusst, die entweder der 

Brandschutzerzieher selbst treffen muss oder ihm (z.B. durch die Gruppenleitung der Einrichtung) 

vorgegeben wird: 

 Warum soll es vermittelt werden? 

 Was soll vermittelt werden? 

 Wie soll es vermittelt werden? 

 Womit soll es vermittelt werden? 

Diese vier Entscheidungen sind das Grundraster für die Unterrichtsplanung. Ohne sie ist eine 

sinnvolle Unterrichtsplanung nicht möglich. Nach diesen vier Entscheidungen kann der 

Brandschutzerzieher das so gefundene Grundraster mit Inhalten füllen. 

Das Was und Wie wird eine zentrale Bedeutung bei unserer Planung haben. Es wird durch die 

äußeren Bedingungen begleitet: 

 Dauer des Unterrichts, 
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 Ort des Unterrichts, 

 Art und Schwere der Behinderung, 

 Vorkenntnisse der Personen. 

Die wichtigste äußere Bedingung ist der Zeitrahmen (Dauer des Unterrichts), innerhalb dessen sich 

der Unterricht abspielt und die Kompetenzen erreicht werden sollen. Dabei müssen wir an zwei 

Faktoren denken: 

 Zeit steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Es sollte so viel Zeit zur Verfügung stehen, dass 

die Lerngruppe mit dem Vorwissen eine realistische Chance hat die gewünschten 

Kompetenzen zu erlangen. 

 Die Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer ist begrenzt (Absprachen mit der Gruppenleitung). 

Für die drei Unterrichtsphasen Einstieg, Erarbeitungsphase und Auswertung bietet sich eine 

Dreiteilung der Planungsschritte in die Bereiche ZEIT, WAS? und WIE? an. Ferner wird empfohlen die 

Planung der einzelnen Unterrichtsphasen zu Beginn an Hand einer Tabelle durchzuführen. Sie könnte 

wie folgt aussehen. 

 

Einstieg 

PHASE ZEIT WAS? 

Unterrichtsgeschehen 

WIE? 

Methodik / Medien 

Einstieg 1. Schritt: Zeit 

 

2. Schritt: Was? 

(Didaktik=Inhalte) 

3. Schritt: Wie? 

(Methodik=Umsetzung) 

 Zur Verfügung 

stehende Zeit 

Stoffanalyse Blitzlicht, Filme, Brainstorming, 

Foto, Versuch, Frage 

 Aufnahmefähigkeit 

der Teilnehmer 

Grobe Stoffabgrenzung Medien und Lernmaterialien 

auswählen 

   Formulierung der 

Kompetenzen 

 

   Gliederung 

(Feinziele/Teilschritte 

festlegen) 
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Erarbeitung 

PHASE ZEIT WAS? 

Unterrichtsgeschehen 

WIE? 

Methodik / Medien 

Erarbeitung 1. Schritt: Zeit 

 

2. Schritt: Was? 

(Didaktik=Inhalte) 

3. Schritt: Wie? 

(Methodik=Umsetzung) 

 Zur Verfügung 

stehende Zeit 

Stoffanalyse Unterrichtsformen auswählen 

(Frontalunterricht, Gruppen- 

oder Partnerarbeit, 

Einzelarbeit) 

 Aufnahmefähigkeit 

der Teilnehmer 

Grobe Stoffabgrenzung Medien und Lernmaterialien 

auswählen 

   Formulierung der 

Kompetenzen 

 

   Gliederung 

(Feinziele/Teilschritte 

festlegen) 

 

 

Auswertung 

PHASE ZEIT WAS? 

Unterrichtsgeschehen 

WIE? 

Methodik / Medien 

Auswertung 1. Schritt: Zeit 

 

2. Schritt: Was? 

(Didaktik=Inhalte) 

3. Schritt: Wie? 

(Methodik=Umsetzung) 

 Zur Verfügung 

stehende Zeit 

Stoffanalyse Unterrichtsformen auswählen 

(Frontalunterricht, Gruppen- 

oder Partnerarbeit, 

Einzelarbeit) 

 Aufnahmefähigkeit 

der Teilnehmer 

Grobe Stoffabgrenzung Medien und Lernmaterialien 

auswählen 

   Formulierung der 

Kompetenzen 

Übungen 

   Gliederung 

(Feinziele/Teilschritte 

festlegen) 

Kontrollen 
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Medieneinsatz 
Im Mittelpunkt der Überlegungen sollte die Frage stehen, wie weit unterstütze ich mit einem 

Medieneinsatz den Lernerfolg der Teilnehmer. Um dies besser einschätzen zu können, sollte dies im 

Kontaktgespräch detailliert besprochen werden. Die Gruppenleitung kann in der Regel besser 

beurteilen was geeignet ist. 

Heute bietet der Medienmarkt ein unübersehbares Angebot von informativen Hörspielen, DVDs und 

PC- Spielen an. 

Brandschutzerzieher sollten sich fragen, wann und in welchem Umfang oben genannte Medien in der 

Arbeit eingesetzt werden können und den Kompetenzerwerb fördern.  

Medien können neben einem Erwerb in Buchhandlungen oder ähnlichen auch über die Mediathek
13

 

der öffentlichen Versicherer in Niedersachsen ausgeliehen werden. Weiterhin können Materialien über 

den Bestellservice des LFV-NDS bezogen werden.
14

 

 

Der Umgang mit Menschen mit Behinderung 
Bevor man sich um den Umgang mit Menschen mit Behinderung Gedanken macht, sollte man sich 

selber fragen, ist eine Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung für Menschen mit Behinderung 

etwas, was ich mir zutraue? Es erfordert eine genaue Vorbereitung, besonders mit den 

Ansprechpartnern. Das „Standard-Programm“, welches man in der Grundschule oder mit Senioren 

durchführt, führt hier nicht zum Erfolg.  

Trotz dieser Punkte sollte man keine Angst haben. In der Arbeit mit diesen Menschen haben die 

wenigsten Brandschutzerzieher Erfahrungen, daher „Habt Mut zu Neuem!“. 

 

Menschen mit körperlichen Einschränkungen 
Wenn es sich bei den Menschen nicht um Mehrfachbehinderte, mit geistiger Behinderung handelt, 

sondern rein um eine körperliche Einschränkung, wie z.B. nicht Sehen können oder das nicht Laufen 

können unterscheidet sich der Umgang mit diesem Teilnehmerkreis in keiner Weise mit denen von 

anderen Erwachsenen oder Kindern. Ferner sollte man ihnen auch kein Mitleid entgegen bringen, 

auch wenn es gut gemeint ist. Sie sind so geboren oder durch z.B. einen Unfall in diese Situation 

gekommen. Für sie ist es zur Normalität geworden. 

Die Teilnehmer werden gesiezt und ernst genommen, wie jeder andere Erwachsene auch. Es wird der 

normale Sprachgebrauch gewählt, keine leichte Sprache, wie bei geistig Behinderten.  

 

Gehörlose/Gehörgeschädigte 
Wenn man sich dazu entschließt eine Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung mit gehörlosen 

Menschen zu machen, ist die Kommunikation, wie wir sie in erster Linie kennen, über das verbale, die 

Stimme, eingeschränkt. Einige Gehörlose können Lippen lesen. Dies bedeutet für den 

Brandschutzerzieher, dass ein gut beleuchteter Raum zur Verfügung stehen muss, in dem die 
                                                      
13

 www.vgh.de/brandschutz (Stand 11.07.2016) 
14

 http://www.lfv-nds.de/lfv-service/shop/ (Stand 11.07.2016) 

http://www.vgh.de/brandschutz
http://www.lfv-nds.de/lfv-service/shop/
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Teilnehmer eine freie Sicht auf den Brandschutzerzieher haben. Dieser muss dann deutlich und 

langsam sprechen. Sollte dies nicht möglich sein, so sollte ein Gebärdendolmetscher hinzugezogen 

werden. Das Dolmetschen ist sehr anstrengend, so dass diese Dolmetscher regelmäßige Pausen 

benötigen.  

Gehen sie immer von vorne auf gehörlose Menschen zu. Suchen sie Augenkontakt und machen so 

auf sich aufmerksam, wenn sie in eine Konversation mit der Person treten wollen. 

Wie in vielen anderen Bereichen auch, ist hier wieder die Absprache mit dem Ansprechpartner sehr 

wichtig. Gerade in Bezug auf die Kommunikation. Diese Personen sind den Umgang mit Gehörlosen 

gewohnt und kennen sich damit aus, daher kann man von ihnen nur lernen. 

Beim Medieneinsatz kann man hier speziell auf Bilder oder auch Filme zurückgreifen. Filme sollten nur 

über die Bilder verstanden werden können, oder sie beinhalten sogar auch einen 

Gebärdendolmetscher im Bild. 

Soll etwas mit z.B. Tönen vorgeführt werden, wie ein Rauchwarnmelder, so sollten die Geräusche 

angekündigt werden, es kann bei Hörgeräten von schwerhörigen Personen schnell zu sehr 

unangenehmen pfeifenden Tönen kommen. 

Wenn es Fragen zu einer Bezugsquelle für geeignete Gebärdendolmetscher gibt, sollte man sich an 

die Kontaktperson wenden und dies dort erfragen, sie haben meist entsprechende Kontakte. 

 

Blinde / Sehbehinderte 
Blinde bzw. Sehbehinderte erfordern im Umgang eine verstärkte verbale Kommunikation. Man muss 

ihnen alles genau beschreiben. Ferner nehmen sie ihre Umgebung eher über ihren Tastsinn wahr. Der 

Brandschutzerzieher sollte somit auch nicht zurückschrecken, wenn jemand mal fragt, ob er z.B. das 

Gesicht abtasten darf, so kann sich der Sehgeschädigte eine Vorstellung darüber machen, wie man 

aussieht. 

Beim Medieneinsatz kann hier natürlich nicht auf Bilder zurückgegriffen werden. Bei Filmen nur wenn 

es sogenannte Hörfassungen sind. 

Die Unterrichtsräume bzw. die Gegenstände die gewählt werden, sollten kein Verletzungsrisiko für die 

Teilnehmenden beinhalten. Hierzu zählen speziell Stolperfallen in Feuerwehrhäusern. 

Oftmals haben Sehbehinderte oder Blinde Assistenzhunde dabei, auch hierauf sollte man sich 

einstellen. Erschrecken der Hunde durch laute Geräusche oder hektisches Handeln, kann nicht nur 

den Hund verunsichern, sondern auch den Blinden selber. 

Hat man das ehrgeizige Ziel den Teilnehmern vielleicht für Zuhause auch etwas „zum lesen“ 

mitzugeben, so sollte man beachten, dass diese Materialien in Brailleschrift (Blindenschift) 

geschrieben sein müssen. Hierzu könnte man sich im Vorfeld, z.B. auch mit dem Ansprechpartner 

austauschen, ob es eine Möglichkeit gibt, die wichtigsten Inhalte z.B. auf einen Zettel 

zusammenzufassen. 
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Gehbehinderung 
Personen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer werden nicht anders behandelt, als gesund 

gehende Menschen. Lediglich sollte beim Unterricht darauf geachtet werden, dass geeignete 

Unterrichtsräumlichkeiten zur Verfügung stehen, besonders wenn man z.B. etwas im Feuerwehrhaus 

durchführen möchte. Ist der Zugang barrierefrei? Habe ich eine rollstuhlgerechte Toilette? Oftmals 

lässt sich auch improvisieren, hierzu sollte man im Vorfeld mit dem genannten Ansprechpartner der 

Gruppe Absprachen treffen. 

 

Menschen mit geistiger Behinderung15 16 
In seinem Buch „Hilfen für die Zusammenarbeit mit geistig Behinderten“ unterteilt der Autor Gustav 

Peter Hahn die Menschen mit Behinderung in 4 Gruppen. Menschen, die ein- und ausdrucksfähig 

sind, gewöhnungsfähig, erfahrungsfähig oder sozialhandlungsfähig. 

Der eindrucks- und ausdrucksfähige geistig Behinderte 

Fähigkeiten: 

 Eindrücke aufnehmen 

 auf primäre Bedürfnisse reagieren (Hunger, Durst, Schlafbedürfnis, Bedürfnis nach 

Geborgenheit) 

Verhalten und Leistungen: 

 Gestik, Mimik, Weinen, Lachen 

 keine Sprachfähigkeit 

 einfaches Wortverständnis (Nennung des Namens, „Nein“, „Komm her“, ...) 

 Gegenstandsbewusstsein bzgl. primärer Bedürfnisse (z. B. dass ein Teller für Essen steht) 

 jenseits der primären Bedürfnisse bleiben vermutlich keine Eindrücke im Gedächtnis 

 kriechen, stehen oder gehen möglich (nicht zwingend bettlägerig) 

 kann lernen, mit den Augen einen Menschen/Gegenstand zu verfolgen 

 Antriebe oft stark verlangsamt oder auch sehr leicht reizbar 

Im konkreten Fall muss die Brandschutzerziehung und -aufklärung die „Erfahrbarkeit der Feuerwehr“ 

als Ziel haben. Diese Menschen sollen einfachste Inhalte bzw. Elemente mit allen Sinnen erleben. 

Der gewöhnungsfähige geistig Behinderte 

Fähigkeiten: 

 Eindrücke aufnehmen 

 auf primäre Bedürfnisse reagieren 

 Aktivitäten mitmachen, die vom Erzieher angeregt werden 

 Lernen über Gewöhnung (sehr häufige Wiederholung der gleichen Abläufe) 

 Lernen von Dingen, die über die primären Bedürfnisse hinausgehen 

 nicht von sich aus in der Lage, sinnvoll aktiv zu sein oder auf andere Menschen zuzugehen 

 

                                                      
15

 Vgl. Arbeitsgrundlage für die Brandschutzaufklärung und –erziehung bei Menschen mit geistiger 
und/oder mehrfacher Behinderung, Hrsg. Gemeinsamer Ausschuss Brandschutzaufklärung der vfdb 
und des DFV, 2005 
16

 http://www.spi-thalheim.de/gustav-peter-hahn-vier-stufen-modell/ 
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Verhalten und Leistungen: 

 Erlernen lebenspraktischer Dinge durch Gewöhnung: relativ selbständiges Essen & Trinken, 

Umziehen, Hilfestellung beim Waschen geben etc. 

 Übernehmen kleiner Aufgaben wie Tisch abräumen, etwas tragen etc. 

 Wortverständnis relativ groß, eigene Sprachfähigkeit jedoch auf Ein- bzw. Zweiwortschatz 

begrenzt 

 in Behindertenwerkstatt im Beschäftigungsbereich einsetzbar 

 Erzieher muss immer wieder zu einer Tätigkeit anregen; allein ist der Behinderte untätig 

Hier steht die „Erlebbarkeit der Feuerwehr“ im Vordergrund durch immer gleiche wiederkehrende 

Handlungen und Aktivitäten. 

Der erfahrungsfähige geistig Behinderte 

Fähigkeiten: 

 Eindrücke aufnehmen 

 auf primäre Bedürfnisse reagieren 

 selbstständige Kontaktaufnahme 

 sinnvolle Aktivitäten (in vertrauter Umgebung) 

 eigene Erfahrungen machen; Unterschiede feststellen; jedoch keine abstrakten 

Gedankengänge 

 Neugierverhalten 

Verhalten und Leistungen: 

 sucht von sich aus den Kontakt zum Erzieher und zu anderen Menschen 

 beobachtet, imitiert Verhalten anderer, fragt (Neugierverhalten) 

 kann sich auf erwünschtes Verhalten einstellen: Hilfsbereitschaft, Spielfreude 

 erkennt und wertet: positiv und negativ belegte Verhaltensweisen 

 fähig zu elementaren Dingen der Selbstversorgung, bereit, gewisse Aufgaben zu übernehmen 

 stolz auf eigene Leistungen 

 Zeitorientierung möglich, jedoch nicht abstrakt, sondern nur direkt (z. B. Einhaltung von 

Essenszeiten; langfristige Erfahrungen wie Geburtstag, Weihnachten etc.) 

 umfassende Sprachfähigkeit und entsprechendes Wortverständnis, solange keine abstrakten 

Begriffe verwendet werden 

 in Behindertenwerkstatt für Arbeiten mit mehreren Schritten einsetzbar 

Bei dieser Personengruppe ist ein wesentliches Ziel der Brandschutzaufklärung durch intensives Üben 

einfach Handlungen zu erlernen, die Menschen mit Behinderung im Ernstfall anwenden können. 

Der sozial-handlungsfähige geistig Behinderte 

Fähigkeiten: 

 Eindrücke aufnehmen 

 auf primäre Bedürfnisse reagieren 

 selbstständige Kontaktaufnahme 

 sinnvolle Aktivitäten (in vertrauter Umgebung) 

 eigene Erfahrungen machen 

 Neugierverhalten über die Grenze des Vertrauten hinaus 

 praktisches Intelligenzverhalten: in der Lage, eigene Ziele zu setzen und zu erreichen 

 eigenes, einfach strukturiertes Weltbild auf der Grundlage eigener Erfahrungen 
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 Behinderung liegt im Grenzbereich zwischen geistig behindert und lernbehindert 

Verhalten und Leistungen: 

 kann Alltag allein bewältigen, selbst zur Schule/Werkstatt fahren, sich in der Freizeit 

beschäftigen 

 regelmäßige Kontrolle und Geldzuteilung durch Betreuer nötig 

 ist in der Lage, nicht nur über Alltag, sondern auch über Zukunft oder eigene Wünsche zu 

sprechen 

 entwickelt ab Pubertät ein Selbstbewusstsein: möchte nicht zu Behinderten, sondern zu 

„Normalen“ gehören – kann mit der eigenen Selbsterkenntnis oft nicht sachlich umgehen 

 mit einem Partner auf Augenhöhe ist eine zufriedene, relativ selbstbestimmte Lebensführung 

möglich 

Diese Menschen sind im Stande, das von einem Brandschutzerzieher gelernte umzusetzen und 

auszuführen. Sie können Anweisungen ohne viel Hilfe selbstausführen. 

Menschen, die als eindrucks- und ausdrucksfähige geistig Behinderte oder gewöhnungsfähige geistig 

Behinderte bezeichnet werden können sind meist schwer- oder schwerstbehindert. Deshalb steht hier 

bei der Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung die Sinneserfahrung und der Abbau von Ängsten im 

Vordergrund. Es kann nicht erwartet werden, dass diese Menschen sich am aktiven 

Brandschutzbeteiligen können. 

Behinderte, die als erfahrungsfähig oder sozial-handlungsfähig bezeichnet werden können, sollten 

vorbeugenden Brandschutz erlernen. Sie sollten durch intensives Üben in die Lage versetzt werden 

sich im Brandfall richtig zu verhalten. 

Es gibt oft fließende Übergänge, deshalb wird man Menschen mit Behinderung selten eindeutig einer 

Kategorie zuordnen können. Auch sind viele Klienten mehrfachbehindert, so dass auf jeden 

Personenkreis ein individuelles Lernprogramm entwickelt werden muss. Hierbei sollten immer die 

Betreuer bzw. die Ansprechpartner einbezogen werden. 

 

Der „Unterricht“ 
Während des Unterrichtes sollte man einen respektvollen Umgang mit den Teilnehmern pflegen hierzu 

gehört, dass man die erwachsenen Personen siezt. Man sollte eine einfache Sprache wählen, in 

kurzen prägnanten Sätzen ohne Fremdworte oder Fachbegriffe sprechen. Aber auch nicht in einen 

Baby-/ Kleinkinderjargon verfallen. Es sollte den Personen alles möglichst anschaulich und nicht 

abstrahierend nahegebracht werden. Am besten ist man bindet Anschauungsobjekte, aus dem 

täglichen Leben der Personen, mit ein. Auch praktische Lehreinheiten unterstützen einen Lehrerfolg 

besser als reine Theorieblöcke. Ebenso wichtig ist auch der Einsatz von unterschiedlichen Medien im 

Unterricht. Abwechslung und immer wieder veränderte Medien, wie Beamer, Bilder oder Videos 

bringen im Einsatz neue Aufmerksamkeit der Teilnehmer. 

Die Teilnehmer können Inhalte oftmals besser aufnehmen, wenn man immer wieder Wiederholungen 

einbaut und natürlich auch eine ausreichende Anzahl von Pausen macht. 
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Erfahrungsbericht eines Brandschutzerziehers über die Arbeit mit Menschen 

mit Behinderung 
„Als ich mich das erste Mal mit der Thematik der Thematik Brandschutzerziehung für Menschen mit 

Behinderung beschäftigt habe, habe ich mehr Fragen als Antworten im Kopf gehabt. 

Die Inhalte einer Brandschutzerziehung waren mir vertraut, die habe ich schließlich im E-Seminar 

gelernt, auch den Umgang mit Kindern, aber Menschen mit einem Handicap, was erwartet mich da? 

Da ich noch nie engere Berührungspunkte mit Menschen mit einer geistigen, oder auch körperlichen 

Behinderung hatte, wollte ich mir dazu erstmal Informationen besorgen. Denn eins stand für mich fest, 

ich nehme die Herausforderung an, wenn eine Einrichtung schon auf mich zukommt, will ich Sie nicht 

enttäuschen. 

Schnell merkte ich, dass das Themenfeld so umfangreich ist, dass ich hier kaum einen anständigen 

Überblick gewinnen kann. Also habe ich die Möglichkeit des Kontaktgespräches mit der Einrichtung 

intensiv genutzt, um Informationen über den Teilnehmerkreis zu erhalten. So wies mich z.B. meine 

Kontaktperson darauf hin, dass ein Jugendlicher mit einer Spastik an seinem Rollstuhl ein Handy 

befestigt hat, aus dem immer leise Musik zu hören sei. Ich mich davon aber nicht irritieren lassen 

sollte. Ferner haben wir dann genau besprochen, was sie von mir bzw. der Brandschutzerziehung 

erwartet, also Thematisch. So haben wir dann uns einige Themen herausgesucht die wir gemeinsam 

erarbeiten wollten. Zum Einstieg in das Thema Feuerwehr hat meine Kontaktperson den Teilnehmern 

schon einiges erzählt und gezeigt, z.B. ein Film, den ich empfohlen habe. So konnten wir gemeinsam 

Themen und Materialien auswählen. Bei der Brandschutzaufklärung selber, waren einige Betreuer der 

Teilnehmer anwesend, die sich rührend gekümmert haben. Meine Anfangsnervosität verflog sehr 

schnell. 

Abschließend lässt sich sagen, dass es mir sehr viel Spaß bereitet hat und ich es jederzeit wieder tun 

würde. Auch die Mitarbeiter der Einrichtung und auch die Teilnehmer gaben mir ein positives 

Feedback. 

Ein netter Nebeneffekt der Sache, mit mir führten die Brandschutzaufklärung zwei weitere erfahrene 

Brandschutzerzieher durch, für die es auch das erste Mal war mit einer Gruppe Beeinträchtigter zu 

arbeiten. Diese haben sich am Anfang die Aufgabe eigentlich nicht zugetraut und mussten regelrecht 

überredet werden und auch sie waren im Nachgang begeistert und ihnen wurde jede Verunsicherung 

und Zweifel genommen. 

 

Mitarbeiterschulungen 

Wenn es um die Sicherheit von Menschen mit Behinderung geht, ist es nicht nur wichtig sich mit den 

Beeinträchtigten selber, sondern auch besonders mit den Mitarbeitern in den Einrichtungen zu 

beschäftigen. Gerade wenn es bei den Menschen mit Behinderung um Schwerbehinderte handelt, die 

kein selbstbestimmtes Leben führen können und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Hier 

sollten in Einrichtungen die Mitarbeiter regelmäßig geschult werden. 

Die Erstellung von Evakuierungskonzepten, Ausbildung von Brandschutzhelfern und Einsetzung von 

Brandschutzbeauftragten, ist allerdings nicht die Aufgabe der Brandschutzerzieher. Dieser Aspekt wird 

in dieser Handreichung daher nicht weiter erörtert. Die detaillierten Kontaktgespräche mit den 

Mitarbeitern als vorbereitende Maßnahme  und die Reflexion der Veranstaltung sind hingegen 

unerlässlich. 
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Brandschutzerziehung/ Brandschutzaufklärung für Menschen mit 

Behinderung 

Im Folgenden wird ein kurzer Einstieg gegeben, bevor es in die eigentliche Brandschutzerziehung / 

Brandschutzaufklärung geht. Für die Brandschutzerziehung sind hier einige Module aufgeführt, die als 

Unterrichtsbeispiele dienen. Die Module können völlig unabhängig voneinander durchgeführt werden. 

Dennoch soll man auf eine sinnvolle Reihung der Themen achten, wie z.B. das man erst über das 

Verhalten im Brandfall und den Notruf spricht und danach das Feuerwehrhaus besucht. Die Module 

gliedern sich in Pflicht- und Ergänzungsmodule. Kompetenzfelder der Pflichtmodule die primär 

unterrichtet werden sollen, sind:  

 richtiges Verhalten im Brandfall, 

 Alarmierung der Feuerwehr. 

Für den Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung sind die Module nicht so klar als Pflicht- und 

Ergänzungsmodul zu sehen. Hier sollte immer auf den Punkt „Anmerkung Menschen mit „geistiger 

Beeinträchtigung““ geachtet werden. 

Einige der nachfolgenden Module können auch von den Betreuern alleine durchgeführt werden bzw. 

vorbereitet oder auch immer wieder wiederholt. 

Die Ergänzungsmodule können in Vorgesprächen mit der Gruppenleitung erläutert werden und 

umrahmen den Unterricht der Pflichtmodule. 

Die Module haben alle unterschiedliche zeitliche Ansätze und da jeder Brandschutzerzieher seine 

eigene Art der Unterrichtsdurchführung hat, sollte jeder Brandschutzerzieher selbstständig eine 

Modulauswahl treffen und planen, unter Berücksichtigung des zeitlichen Ansatzes den er für die 

Inhalte benötigt. 

Die Beschreibung der Module liefert den Inhalt, der vermittelt werden sollte. Unter „Anmerkung…“ 

befinden sich dann die Hinweise zum „Wie kann man es der speziellen Personengruppe vermitteln“ 

und „was sollte zusätzlich beachtet werden“. 

 

Pflichtmodule 
 

Notruf 
In diesem Modul wird mit den Teilnehmern über den Notruf gesprochen. Neben der Telefonnummer 

112 sind auch bei Erwachsenen die W-Fragen wichtig. Den Teilnehmern werden die einzelnen W-

Fragen erläutert, ihnen wird aber auch erklärt, dass sie sich diese nicht merken müssen. Alle Fragen 

die der angerufene Leitstellendisponent beantwortet haben möchte, wird er den Anrufern stellen. 

Ferner sollten die Teilnehmer natürlich auch mit der Bedienung des eigenen Telefons vertraut sein. 

Bei der Notrufnummer kann ebenfalls drauf hingewiesen werden, dass die 112 europaweit gültig ist 

und somit auch im Urlaub innerhalb Europas genutzt werden kann. 

Das Wählen des Notrufes ist kostenfrei und kann vom Handy auch ohne Guthaben auf einer Prepaid-

Karte erfolgen. 
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Wo 

Das Wo ist eins der wichtigsten Dinge. Es sollte neben der Straße und der Hausnummer auch der Ort 

genannt werden. Da es viele Straßennahmen in mehreren Orten bzw. Städten gibt. 

Was  

Was ist passiert. Z.B.: Jemand schwer erkrankt, Wasserschaden, Verkehrsunfall usw., Beispiele wie 

mit kurzen Worten der Einsatz beschrieben wird:  

„Es brennt ein Mülleimer“ (auf der Rasenfläche/ im Kopierraum) 

„Ein Radfahrer liegt am Boden“ 

„Zwei Autos sind zusammengestoßen und aus einem läuft eine Flüssigkeit aus“ usw. 

Wer 

Wichtig ist der Hinweis, dass Vor- und Nachname gesagt werden müssen. Als Erklärung kann man 

z.B. auf große Häuser verweisen, wo vielleicht 20 Klingelknöpfe sind – wo sollen wir dann klingeln? 

Warten 

Dies ist der wichtigste Punkt! Es muss erläutert werden, dass der Disponent Dinge falsch oder gar 

nicht verstehen kann und dass es z.B. einige Straßen in großen Städten doppelt oder dreifach gibt. In 

welchem Ortsteil ist der Einsatzort? Weiterhin können die Leitstellenmitarbeiter auch Hinweise geben, 

wie man sich verhalten soll. 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Bei allen nicht lebensbedrohlichen Krankheiten vermittelt die 116 117 außerhalb der üblichen Praxis-

Sprechstundenzeiten einen Bereitschaftsdienst, wenn der Patient dringend ärztliche Hilfe benötigt. Bei 

schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Notfällen (z.B. Herzinfarkt) ist die 116117 die falsche 

Anlaufstelle, in diesen Fällen muss der Notruf 112 gewählt werden. 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist grundsätzlich außerhalb der regulären Sprechzeiten der 

niedergelassenen Ärzte im Einsatz –vor allem in den Abend- und Nachtstunden, am Wochenende und 

an Feiertagen. Er ist dann auch über die einheitliche Bereitschaftsdienstnummer 116117 erreichbar. 

Patienten, die außerhalb dieser Zeiten anrufen, werden per Bandansage auf die 

Bereitschaftsdienstzeiten hingewiesen und gebeten, tagsüber in dringenden Fällen einen 

niedergelassenen Arzt zu kontaktieren. In Berlin, Bayern und Frankfurt am Main steht der ärztliche 

Bereitschaftsdienst rund um die Uhr zu Verfügung; und damit auch die 116117.
17

 

Die Telefonnummer 116117 ist genauso wie der Notruf 112 in Europa einheitlich. 

 

Hausnotruf 
Es besteht nicht nur bei Senioren die Möglichkeit einen Hausnotruf zu nutzen, sondern auch bei 

Menschen mit Handicap. Dies kann gerade für die Personen von Vorteil sein, die sich nicht klar 

artikulieren können. Die Herkunft des Notrufes ist klar identifizierbar, wenn es über das 

                                                      
17

 http://www.116117info.de/html/18.php (Stand 25.07.2016) 

http://www.116117info.de/html/18.php
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Hausnotrufsystem an die „Hausnotrufzentrale“ weitergegeben wird. Somit kann schnell Hilfe geschickt 

werden. 

 

Anmerkung Menschen mit „Sehbeeinträchtigung“ 
Die Teilnehmer sollten geübt im Umgang mit dem Telefon sein. Ferner sollten sich die Personen, 

gerade wenn sie nur bedingt orientiert sind, von Passanten helfen lassen bzw. andere Passanten den 

Notruf wählen lassen. 

 

Anmerkung Menschen mit „Hörbeeinträchtigung“ 
Die Vermittlung des Notrufes bei gehörlosen Teilnehmern funktioniert natürlich 

nicht über das Telefon. Ein Notruffax
18

 ist hier die richtige Alternative. Wenn 

man eine Brandschutzaufklärung mit gehörlosen Personen durchführt kann 

man sich im Vorfeld mal bei der nächstgelegenen Leitstelle erkundigen, wie es 

dort gehandhabt wird. Gibt es ein eigenes Notfallfax? Hat die Leitstelle noch 

andere Möglichkeiten z.B. eine Handy-App, oder ähnliches? 

Ein Notfallfax ist natürlich auch für Stumme, nicht sprechende Menschen eine 

Möglichkeit den Notruf abzusetzen. 

Anmerkung Menschen mit „Gehbehinderung“ 

Bei Personen mit einer Gehbehinderung müssen im Bereich des Notrufes keine modulspezifischen 

Besonderheiten bedacht werden. 

 

Anmerkung Menschen mit „geistiger Beeinträchtigung“ 
Der größte Lernerfolg im Bereich des Kompetenzerwerbes zum Absetzen eines Notrufes im Notfall 

wird voraussichtlich bei den erfahrungsfähigen geistig Behinderten und den sozial-

handlungsfähigen geistig Behinderten erreicht werden. Üben, üben und noch mehr üben ist hier 

zielführend. Mit den Teilnehmern kann der Notruf in einem Gespräch geübt werden oder auch mit 

einer Telefonanlage. Ferner können Bilder
19

 zur Erläuterung der Notrufsituationen zu Hilfe genommen 

werden. 

Bei Personen, die als eindrucks- und ausdrucksfähige geistig Behinderte oder 

gewöhnungsfähige geistig Behinderte einzustufen sind, sollte genauestens mit dem 

Betreuungspersonal besprochen werden, wie dieses Modul umgesetzt werden kann. Hier geht es 

darum etwas Spaß zu haben, aber einen Lerneffekt, wie in einer Gefahrensituation einen Notruf 

selbstständig abzusetzen, wird man hier kaum erreichen. 

 

Verhalten im Brandfall 
Die Teilnehmer lernen das richtige Verhalten im Brandfall, dass Brandrauch gefährlich ist und man 

diesen nicht einatmen darf. Ebenso kennen sie die Fluchtwegeschilder und wissen deren Bedeutung. 

                                                      
18

 https://www.braunschweig.de/leben/gesundheit/feuerwehr/notruffax.pdf (Stand 11.10.2016) 
19

 http://www.lfv-nds.de/fachbereiche/brandschutzerziehung/downloadbereich/ (Stand 15.06.2016) 

https://www.braunschweig.de/leben/gesundheit/feuerwehr/notruffax.pdf
http://www.lfv-nds.de/fachbereiche/brandschutzerziehung/downloadbereich/
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Den Teilnehmern wird das Verhalten im Brandfall erklärt, dazu gehören die Punkte: 

 Niemals in den Rauch gehen! 

 Im Brandfall den Aufzug nicht benutzen! 

 Keine Erinnerungsgegenstände oder Haustiere suchen und mitnehmen! 

 Keine Kuscheltiere suchen mitnehmen! 

 Nicht verstecken! 

Mit den Teilnehmern können nun verschiedene Szenarien besprochen werden. 

 

Alleinlebende Menschen mit Behinderung 
Fall 1: In dem Zimmer in dem ich mich befinde brennt es plötzlich! 

Im ersten Fall wird mit den Teilnehmern besprochen, wie sie sich verhalten sollen, wenn es bei ihnen 

zu Hause brennt. Im konkreten Fall ist eine Person in einem Zimmer in dem es anfängt zu brennen. 

Der Teilnehmer soll das Zimmer verlassen und die Zimmertür schließen. Ferner soll der Teilnehmer, 

wenn er nicht alleine Zuhause ist, alle anderen informieren, dass es brennt. So dass sich andere 

Hausbewohner in Sicherheit bringen können. Weiterhin muss natürlich die Feuerwehr alarmiert 

werden. 

Fall 2: Ich will aus der Wohnung/Zimmer gehen und im Flur bzw. Treppenraum brennt es! 

Im zweiten Fall ist nun ein Feuer im Flur bzw. Treppenraum ausgebrochen, hier sollte den Personen 

erklärt werden, dass man auf keinen Fall in den Rauch gehen darf. Auch hier müssen wieder weitere 

Personen, die sich ggf. in der Wohnung befinden, informiert werden und ferner der Notruf abgesetzt 

werden. Nun sollte man sich in einem Zimmer am Fenster bemerkbar machen und um Hilfe schreien 

(„Feuer, Feuer!“), dass Passanten oder die eintreffende Feuerwehr sofort auf einen aufmerksam wird. 

 

In Einrichtungen lebende Menschen mit Behinderung 
Fall 3: In der „Behinderteneinrichtung“ brennt es 

In diesem Fall wird besprochen, wie sich die Personen verhalten, wenn es in der Einrichtung brennt. 

Hier ist es wichtig, die Einrichtungsleitung mit einzubeziehen. Eine wesentliche Aufgabe, die die 

Leitung einer Einrichtung im Vorfeld lösen muss, ist die Planung von Räumungs- und 

Evakuierungsmaßnahmen bei einem Brand oder sonstigem Störungsfall. Dies sollte regelmäßig mit 

den Mitarbeitern und Bewohnern geübt werden.  

 

Anmerkung „Menschen mit Sehbeeinträchtigung“ 

Das Verhalten im Brandfall kann hier verbal erklärt werden. Da die Betroffenen den Rauch bzw. das 

Feuer nicht sehen, sondern über andere Sinne wahrnehmen, muss man die Gerüche des Rauches 

und die Hitze des Feuers besonders hervorheben. Das Retten in der eigenen Wohnung einer 

vertrauen Umgebung ist für diese Personen wesentlich einfacher, als im öffentlichen Bereich. Hier 

sind die Personen zu meist auf Hilfe angewiesen. 
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Anmerkung „Menschen mit Hörbeeinträchtigung“ 
Den Personen mit Hörbeeinträchtigung kann man das Verhalten im Brandfall z.B. mit Bildern aus dem 

Leporello
20

 näherbringen. Die Bildergeschichte ist wortlos selbsterklärend. 

 

Anmerkung „Menschen mit Gehbehinderung“ 

Ein wichtiger Punkt, der im Rahmen der Brandschutzaufklärung mit den Gehbehinderten 

angesprochen werden sollte, sind die Details, die es den Personen erst ermöglichen sich zu retten. Ist 

die benötigte Gehilfe nachts griffbereit in der Nähe des Bettes? Komme ich ohne Hilfe alleine vom Bett 

in den Rollstuhl? Habe ich immer ein Telefon griffbereit in der Nähe oder einen Hausnotrufknopf? Sind 

die Rettungswege frei und für mich passierbar oder stehen Blumen oder Ähnliches im Weg?  

 

Anmerkung „Menschen mit geistiger Beeinträchtigung“ 
Der größte Lernerfolg im Bereich des Kompetenzerwerbes zum Verhalten im Brandfall wird 

voraussichtlich bei den erfahrungsfähigen geistig Behinderten und den sozial-handlungsfähigen 

geistig Behinderten erreicht werden. Üben, üben und noch mehr üben ist hier zielführend. Mit den 

Teilnehmern kann z.B. die Bildergeschichte aus dem Leporello
21

 besprochen werden. Ein weiterer 

Aspekt ist dass sich die Personen, sowie sie eine Gefahr erkennen, laut und deutlich bemerkbar 

machen, so können andere Personen, wie Angehörige oder Betreuungskräfte schnell reagieren. 

Bei Personen die als eindrucks- und ausdrucksfähige geistig Behinderte oder 

gewöhnungsfähige geistig Behinderte einzustufen sind, sollte genauestens mit dem 

Betreuungspersonal besprochen werden, wie dieses Modul umgesetzt werden kann. Gibt es z.B. feste 

Übungen die in einer Einrichtung immer wieder geübt werden oder Ähnliches. Hier geht es darum 

etwas Spaß zu haben, aber einen Lerneffekt, sich selbstständig in einer Gefahrensituation zu retten 

wird man hier kaum erreichen. Allein die Einschätzung und das Erkennen, dass es sich um eine 

Gefahrensituation handelt werden diese Personen nicht so schnell wahrnehmen. 

 

Ergänzungsmodule 

Rauchwarnmelder 
Rauchmelder sind in Deutschland, so z.B. auch in Niedersachsen Pflicht. In der aktuellen Version der 

niedersächsischen Bauordnung (NBauO), die zum 01.12.2012 in Kraft getreten ist, sind Regelungen 

zu Rauchwarnmeldern getroffen worden. 

„In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von 

Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder 

müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und 

gemeldet wird. In Wohnungen, die bis zum 31. Oktober 2012 errichtet oder genehmigt sind, hat die 

Eigentümerin oder der Eigentümer die Räume und Flure bis zum 31. Dezember 2015 entsprechend 

den Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 auszustatten. Für die Sicherstellung der 
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Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder in den in Satz 1 genannten Räumen und Fluren sind die 

Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, sonstige Nutzungsberechtigte oder andere 

Personen, die die tatsächliche Gewalt über die Wohnung ausüben, verantwortlich, es sei denn, die 

Eigentümerin oder der Eigentümer übernimmt diese Verpflichtung selbst.“ (vgl. NBauO §44 Abs.5) 

An die Teilnehmer könnte man Informationsmaterial, wie z.B. den Flyer von http://www.rauchmelder-

lebensretter.de verteilen. 

Neben der Funktionsweise eines Rauchmelders ist es aber viel wichtiger den Teilnehmern zu 

erklären, warum ein Rauchmelder so wichtig ist! Nachts wenn man schläft, schläft auch die Nase, so 

dass man ein Feuer auch nicht riechen kann. Wenn es nachts brennt, merkt nur der Rauchmelder das 

Feuer. Auch Haustiere ersetzen keinen Rauchmelder. Ferner sollte man den Teilnehmern auch 

erklären, wo diese angebracht werden müssen. Neben einem Rauchmelder als Anschauungsobjekt, 

kann hier auch ein Rauchhaus eingesetzt werden, indem man die Rauchausbreitung anschaulich 

erklären kann. 

Alle wichtigen Informationen zum Thema Rauchwarnmelder stellt die Kampagne „Rauchmelder retten 

Leben“ bereit. Diese Informationen und Infomaterialien sind kostenfrei. 

 

Anmerkung „Menschen mit Sehbeeinträchtigung“ 
Bei Personen mit einer Sehbehinderung müssen im Bereich des Rauchwarnmelders keine 

Besonderheiten bedacht werden. Interessierten kann man allerdings ein Demonstrationsobjekt zum 

Ertasten in die Hand geben. 

 

Anmerkung „Menschen mit Hörbeeinträchtigung“ 

Es sollten für diese Zielgruppe auch Hinweise dazu gegeben werden, welche Rauchmelder es etwa 

für schwerhörige bzw. gehörlose Menschen gibt. Hier gibt es z.B. Modelle, die Lichtsignale senden 

oder Vibrationspads, die man nachts unter das Kopfkissen legen kann. Die erhöhten Kosten für einen 

solchen Rauchwarnmelder werden teilweise von den Krankenkassen getragen. Wenn man einen 

Rauchwarnmelder demonstrieren möchte, sollte dies angekündigt werden, so dass evtl. Hörgeräte 

ausgeschaltet oder herausgenommen werden können. Es kann für den Betroffenen sonst 

unangenehm laut werden. 

 

Anmerkung „Menschen mit Gehbehinderung“ 
Bei Personen mit einer Gehbehinderung müssen im Bereich des Rauchwarnmelders keine 

Besonderheiten bedacht werden.  

 

Anmerkung „Menschen mit geistiger Beeinträchtigung“ 

Diesem Personenkreis, der erfahrungsfähigen geistig Behinderten und der sozial-

handlungsfähigen geistig Behinderten kann man erklären wofür ein Rauchwarnmelder wichtig ist. 

Und wenn er laut piept was das bedeuten kann. Einen Informationsflyer in leichter Sprache stellt die 
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VGH kostenfrei zur Verfügung.
22

 Das Vorführen des Geräusches des Rauchmelders sollte nur nach 

vorheriger Absprache mit dem Betreuungspersonal durchgeführt werden. Die Teilnehmer könnten 

sehr sensibel sein und evtl. hysterisch reagieren. 

 

Aufgaben der Feuerwehr 
Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Teilnehmer über unsere Aufgaben hinreichend informiert 

sind. Angefangen bei den Arten der Feuerwehren sollten wir immer klar stellen, zu welcher Kategorie 

wir selbst gehören und ob es in unserem Ort noch eine andere Form der Feuerwehr (z.B. Berufs- oder 

Werkfeuerwehr) gibt.  

Anhand unseres Logos „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ und aktueller Schadenslagen 

(Hochwasser, größerer Verkehrsunfall, Personensuche etc.) können wir kurz unser Aufgabenspektrum 

schildern. Mehr sollte es aber nur auf Nachfrage werden, denn wir sind ja nicht zur Selbstdarstellung 

bei dieser Veranstaltung.  

Dass die Brandschutzaufklärung in den Bereich „Vorbeugender Brandschutz“ fällt, sollten wir aber 

schon deutlich machen. Ebenso wie den Hinweis, dass wir das alles meistens ehrenamtlich und in 

unserer Freizeit tun, um Schaden von unseren Mitbürgern abzuwenden.  

Das sich die Feuerwehren dabei auch über die Unterstützung und die Anerkennung der Mitmenschen 

(aktive, passive und fördernde Mitwirkung) freuen, darf durchaus mit anklingen. Auch ein Hinweis auf 

die Kinder- und Jugendfeuerwehr ist gestattet, vielleicht haben die Teilnehmer Kinder. Wenn man auf 

die Kinder- und Jugendfeuerwehren hinweist kann man hier auch speziell erwähnen, dass hier 

Inklusion gelebt wird und in zahlreichen Kinder- und Jugendfeuerwehren schon Jugendliche mit 

Behinderung Mitglieder sind. 

 

Anmerkung „Menschen mit Sehbeeinträchtigung“ 
Bei Personen mit einer Sehbeeinträchtigung müssen keine modulspezifischen Besonderheiten 

bedacht werden. 

 

Anmerkung „Menschen mit Hörbeeinträchtigung“ 

Bei Personen mit einer Hörschädigung müssen keine modulspezifischen Besonderheiten bedacht 

werden. 

 

Anmerkung „Menschen mit Gehbehinderung“ 
Bei Personen mit einer Gehbehinderung müssen keine modulspezifischen Besonderheiten bedacht 

werden. 
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Anmerkung „Menschen mit geistiger Beeinträchtigung“ 
Durch spielerische Maßnahmen, wie z.B. das Ausmalen von Bildern, die die Aufgaben der Feuerwehr 

zeigen, aus dem Malbuch
23

 des LFV-NDS, kann den Personen die Vielfältigkeit gezeigt werden. Oder 

auch Filme und Bilder zeigen in denen die Feuerwehr Einsätze abarbeiten. 

 

Persönliche Schutzausrüstung und Geräte der Feuerwehr 
Hier lernen die Teilnehmer die persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Feuerwehr kennen.  

Die Teilnehmer kennen aus ihrem Erfahrungsschatz schon viele Teile der PSA. So kann bei ihnen 

abgefragt werden, was sie alles kennen und man kann die Ausrüstungsteile nach und nach anziehen. 

Ferner kann man Teilnehmern auch erklären, warum es so viele Teile sind und wovor die Einzelteile 

die Feuerwehrmitglieder schützen. Wenn man das PA-Gerät und die Maske anlegt, sollte man darauf 

achten, dass dies nur Kameraden tun, die auch ausgebildete Atemschutzgeräteträger sind. Den 

Teilnehmern kann nun simuliert werden, wie es sich anhört, wenn man eine Maske auf hat und sich 

die Sprache verändert, um den Teilnehmern die Angst zu nehmen. Eine Möglichkeit den Teilnehmern 

zu zeigen, dass es sich bei der Luft, die ein Atemschutzgeräteträger einatmet, um normale Luft 

handelt, die in die Flasche gefüllt wurde, ist, dass man bevor man den Lungenautomaten an die 

Maske anschließt die Teilnehmer bitten eine Hand auszustrecken. Nun kann man zu jedem hingehen 

und ihnen mittels Betätigung des Spülknopfes am Lungenautomaten etwas Luft auf die Hand pusten. 

Damit die Teilnehmer sich nicht erschrecken, sollte man das an der eigenen Hand einmal vormachen. 

Danach schließt man den Lungenautomaten an die Maske an. Nun können die Teilnehmer nicht nur 

die veränderte Sprache, sondern auch die Atemgeräusche wahrnehmen. 

Während dieses Moduls kann man den Teilnehmern auch eine Fluchthabe zeigen und erklären. Auch 

das Aufsetzen der Fluchthaube kann hier von den Teilnehmern ausprobiert werden. Es sollte hierbei 

darauf geachtet werden, dass diese regelmäßig desinfiziert wird, nicht das es zur Ansteckung mit 

Krankheiten kommt. Ängste und Unsicherheiten können mit dieser praktischen Übung bei den 

Teilnehmern abgebaut werden.  

Ebenfalls kann in diesem Modul das Zeigen von Feuerwehrgeräten Platz finden. Es sollte hierbei 

natürlich beachtet werden, dass keine neuen Feuerwehrleute oder Gerätewarte ausgebildet werden 

sollten. Auch die Benutzung von Fachbegriffen und besonders Abkürzungen wie z.B. „Hier sehen sie 

unser LF 10/6 neben einen Zumischer Z4 mit Mittelschaumrohr M4 sind ebenfalls 12 B-Schläuche und 

10 C-Schläuche verlastet. Ebenso ist eine PFPN 10-1000 zur Wasserförderung im Fahrzeug.“  

 

Anmerkung „Menschen mit Sehbeeinträchtigung“ 

Sicherlich eins der spannendsten Module für Personen mit Sehbeeinträchtigung. Hier können sie die 

PSA oder auch Geräte wie z.B. ein Strahlrohr durch anfassen und tasten kennenlernen. Auch die 

Größe eines Feuerwehrautos können die Teilnehmer jetzt ertasten. Begreifen durch ergreifen ist hier 

das Motto. Die PA-Geräusche kann man ebenso gut vorführen, damit die Teilnehmer hier mit den 

Geräuschen vertraut werden. Wenn eine Sinneswahrnehmung ausfällt sind die anderen besser und 

sensibler ausgeprägt. 
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Anmerkung „Menschen mit Hörbeeinträchtigung“ 
Bei Personen mit einer Hörschädigung müssen keine modulspezifischen Besonderheiten bedacht 

werden. 

 

Anmerkung „Menschen mit Gehbehinderung“ 

Bei Personen mit einer Hörschädigung müssen keine modulspezifischen Besonderheiten bedacht 

werden. 

 

Anmerkung „Menschen mit geistiger Beeinträchtigung“ 
Für die Teilnehmer ist dieses Modul sicherlich sehr aufregend. Sie haben zu diesen Dingen in ihrem 

Leben bisher wahrscheinlich noch nie einen Bezug gehabt. Im Vorfeld sollte mit den 

Betreuungspersonen abgesprochen werden, welche Dinge gezeigt und evtl. ausprobiert werden 

sollen. Hier geht es um den Spaßfaktor. Begreifen durch ergreifen, anfassen, ausprobieren und 

Mitmachen sollte hier im Vordergrund stehen. Alles natürlich unter fachlicher Anleitung und unter 

Einhaltung von Sicherheitsaspekten. 

 

Besuch im Feuerwehrhaus 
Zum Besuch im Feuerwehrhaus sei soviel gesagt, egal mit welcher Gruppe von Behinderten man sich 

hier trifft. Die Sicherheitsaspekte spielen hier die wichtigste Rolle. Seien es Stoplerfallen für 

Gehbehinderte oder Blinde oder auch der Drang von Personen nach dem Anfassen von Geräten, die 

zu Verletzungen führen können. Das Modul „PSA und Geräte“ bietet sich an z.B. im Feuerwehrhaus 

durchzuführen. 

 

Reflexion mit dem Ansprechpartner 
Es ist wichtig nach dem Abschluss der Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung ein Gespräch 

mit den Ansprechpartnern zu führen. Hier sollten nochmal die positiven Aspekte oder auch die Dinge, 

die beim nächsten Termin geändert werden sollten, herausgearbeitet werden. Nur durch ein ehrliches 

Feedback (auch als Feedbackbogen möglich)
24

 kann man eine langfristige und erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit der Einrichtung erlangen. 

Hat man für den Bereich der Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung für Gehörlose einen 

Gebärdendolmetscher hinzugezogen, so sollte auch mit diesem eine Nachbesprechung über die 

Veranstaltung erfolgen. 
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