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

Brandschutzerziehung und -aufklärung für Flüchtlinge / Migranten / Asylbewerber / Ausländer 

gegeben. Neben allgemeinen, administrativen und pädagogischen Tipps werden auch die 

Kompetenzfelder erläutert, die vermittelt werden sollten. Hierzu zählen:  

 die Feuerwehr, 

 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 Migrationshintergrund und Flüchtlinge 
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 

                                                      
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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und Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehren betrieben werden. 

Bei der hier zu Grunde liegenden Zielgruppe der Teilnehmenden, ist der Aspekt der Vorstellung der 

Feuerwehr und deren Organisation und Struktur ein ganz entscheidender. 

 

Flüchtlinge / Migranten / Asylbewerber 

Zielgruppendefinition3 
Zunächst werden hier die Personengruppen Flüchtling, Asylbewerber und Migrant näher 

beschrieben. 

Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die sich außerhalb 

des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz 

hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat 

und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor 

Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann.
4
 

Asylbewerber sind Flüchtlinge, welche sich im Asylverfahren befinden. Spricht man von 

Asylberechtigten oder anerkannten Flüchtlingen, ist der Asylantrag anerkannt worden. 

Von Migranten spricht man, wenn die Personen ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlegen. Von 

internationaler Migration spricht man dann, wenn dies über Staatsgrenzen hinweg geschieht.
5
 Der 

Begriff ist eher positiv belegt und man spricht umgangssprachlich von Migranten, wenn man freiwillig 

die Heimat verlässt, beispielsweise in einem anderen Land arbeitet und lebt als seinem Heimatland. 

Wenn im Folgenden die Terminologie „Flüchtlinge“ verwendet wird, so sind laut Definition Flüchtlinge, 

Asylbewerber und Asylberechtigte gemeint. 

 

Einrichtungen in denen Migranten und Flüchtlinge leben und lernen 
Im Folgenden ist eine Aufzählung von verschiedenen Einrichtungen zu finden, welche einen Einblick 

verschaffen sollen, wo man z.B. auf Flüchtlinge oder Migranten treffen kann. 

 

Flüchtlingsunterkünfte 
Vielerorts finden sich mittlerweile spezielle Flüchtlingsunterkünfte. Egal ob Mehrfamilienhäuser oder 

eine „Containeranlage“, hier wohnen Flüchtlinge verschiedener Nationalitäten, Kulturen oder 

Religionen zusammen. Sie sind meistens mit einem Sicherheitsdienst versehen. 

 

                                                      
3
 Fachempfehlung des DFV und der vfdb „Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung für 

Flüchtlinge“, November 2015 
4
 http://www.unhcr.de/questions-und-answers/fluechtling.html Stand 12.11.2015 

5
 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

http://www.unhcr.de/questions-und-answers/fluechtling.html
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Eigene Wohnungen 
Wie andere Menschen wohnen natürlich auch Flüchtlinge oder Migranten selbstständig in eigenen 

Wohnungen oder Häusern. 

 

Café der Kulturen 

Vielerorts gibt es solche Einrichtungen, die unter dem Namen Café der Kulturen oder ähnlichem 

firmieren. Hier treffen Menschen verschiedener Kulturen unterschiedlichster Herkunft auf einander um 

sich in bestehende Strukturen zu integrieren, ihre Freizeit zu gestalten oder um einfach nur neue 

Kontakte zu knüpfen. 

 

Sprachschulen 

Flüchtlinge und Migranten besuchen oftmals Sprach oder auch Integrationskurse. Diese 

Teilnehmergruppen werden z.B. in kommunalen Einrichtungen, Volkshochschulen oder ähnlichen 

unterrichtet. Auch hierüber bietet es sich an Kontakt zu knüpfen. 

 

Kommunale oder karitative Einrichtungen 
Kommunen, Hilfsorganisationen oder andere karitative Einrichtungen bieten oftmals Veranstaltungen, 

oder Treffpunkte für Flüchtlinge an. Z. B. führen sie gemeinsam Schwimmkurse oder auch 

Lehrstunden zum Fahrradfahren an. Also warum nicht auch mal einen Nachmittag zum Thema 

Feuerwehr und Brandschutzaufklärung. 

 

Moschee, Synagoge, Kirche usw. 
Ein Anlaufpunkt für viele sind auch die örtlichen „Gotteshäuser“. Je nach Religion unterschiedlich. 

Auch zu denen kann man Kontakt knüpfen. Wenn man z.B. in der Moschee den Imam von seinen 

Vorhaben überzeugen kann, wird er gerne bereit sein, seine Kontakte zu nutzen um der Feuerwehr 

die Möglichkeit zu geben um eine Brandschutzaufklärung durchzuführen. Auch bei einem Fest kann 

man sich beteiligen um den Kontakt aufzubauen und zu intensivieren. 

 

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 
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o Alter der Teilnehmer, 

o Gruppengröße, 

o Kommunikationsmöglichkeiten (Sprechen die Teilnehmer Deutsch, oder gibt es 

Dolmetscher, die unterstützen könnten?). 

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?  

 

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 Flüchtlingen oder Migranten bewegt. 

 

Zielgruppen6 
Bei der Definition der Zielgruppe, die man bei der BE/BA erreichen möchte, kann man verschiedenste 

Herangehensweisen wählen, die sicherlich auch immer von den örtlichen Gegebenheiten abhängig 

ist. Wie hoch die Anzahl der Flüchtlinge ist oder auch ob sie in eigenen Wohnungen, 

Flüchtlingsunterkünften, Notunterkünften, Erstaufnahmestellen usw. wohnen, spielt eine wichtige 

Rolle. 

Eine Möglichkeit ist es, die Kinder im Rahmen der BE in der Schule anzusprechen, wenn diese schon 

in die Schulen der Kommune gehen, der die Familie oder das Alleinreisende Kind zugeteilt wurde. 

Auch wenn man auf Kindergruppen in Flüchtlingsunterkünften zugeht, sollte man immer bedenken, 

dass diese Kinder nicht überfordert werden sollten. Als Stichwort sollte hier Traumatisierung genannt 

werden. Es kann die Kinder aber auch überfordern, sie als Kontaktstelle/Mittler zu den 

Eltern/Erwachsenen zu sehen. Ein Lernerfolg ist bei Kindern in der Regel viel höher als bei 

Erwachsenen, da sie meist aufgeschlossener Neuem gegenüber sind und auch schneller 

Sprachbarrieren abbauen. 

Ferner sollte man auch bei der Auswahl der Zielgruppe beachten, dass es gerade bei Flüchtlingen, die 

noch nicht so lange in Deutschland sind, nicht immer gut ist, die Gruppe oder Familie zu trennen: Eine 

Trennung von Eltern und Kindern kann auch zu Missverständnissen und Verlustängsten führen. 

Es sollten zudem religiöse und kulturelle Aspekte beachtet werden: So sollten dem Mann, welcher 

oftmals als Familienoberhaupt gilt, die Informationen mit als erstes zugetragen werden. 

                                                      
6
 Fachempfehlung des DFV und der vfdb „Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung für 

Flüchtlinge“, November 2015 
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Oftmals wird dafür plädierte die Gruppen oder Familien nicht zu trennen, sondern alle Flüchtlinge bei 

einer Veranstaltung anzusprechen. Auch gibt es einen großen Konsens in Bezug auf den Zeitpunkt 

der BE/BA: Eine BE/BA ist erst sinnvoll, wenn die Flüchtlinge den Kommunen zugeteilt sind. Die 

Feuerwehr solle nicht schon kurz nach der Ankunft in Deutschland in Notunterkünften auf sie 

zugehen. 

 

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 die 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 der Teilnehmenden (z.B. Sprachkenntnisse), 

 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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Methoden 7 
Die Auswahl der Arbeitsmethode ist bei dieser BE/BA mit Flüchtlingen besonders wichtig. Die richtige 

methodische Auswahl kann zu einem schnelleren Lernerfolg führen. Die Arbeit mit Bildern in der 

unterschiedlichsten Form wird als wichtigster Lösungsansatz gesehen. 

Auf Grund von auftretenden Barrieren wie evtl. erscheinender Angst der Flüchtlinge vor unbekanntem 

bzw. der Assoziation, dass Feuerwehr etwas Gefährliches ist oder ein Teil des Militärs, müssen am 

Anfang vertrauensbildende Maßnahmen getroffen werden. Hierzu kann beispielsweise zählen, dass 

man die Veranstaltung nicht in Uniform durchführt, sondern etwa in Jeans und einem Sweatshirt der 

Feuerwehr. Auch das Verteilen von kleinen Begrüßungsgeschenken könne, wie ein Malbuch und 

Buntstifte für die Kinder, Sympathie schaffen.  

Bei der Arbeit mit Flüchtlingen sollte mit Bildergeschichten oder Filmen ohne Ton gearbeitet werden. 

Aber auch eine Kombination von Sprache und Bild wird als zielführend angesehen. Hier kann man 

unter anderem Bilder nutzen, die zweisprachige Texte beinhalten, also den passenden deutschen 

Text und den Text in der Sprache, die der Flüchtling versteht. Dies kann Synergien hervorrufen. Dazu 

zählt einerseits, dass der Lehrinhalt verstanden wird, und andererseits kann man hiermit das Erlernen 

der deutschen Sprache fördern. 

Bei der Arbeit mit Kindern können natürlich zusätzlich zu Bildergeschichten Malbücher zum Einsatz 

kommen. 

Der größte Lernerfolg wird allerdings einsetzen, wenn man für eine Veranstaltung einen Dolmetscher 

hat. Es ist natürlich zu beachten, dass auf Grund der unterschiedlichen Herkunft der Flüchtlinge 

verschiedenste Sprachen benötigt werden. Bei der Arbeit mit dem Dolmetscher muss also darauf 

geachtet werden, dass die Teilnehmer alle die gleiche Sprache sprechen. Dies unterstreicht, dass 

eine detaillierte Planung im Vorfeld bei einer solchen Veranstaltung unerlässlich ist. 

Ein weiterer Punkt, der in einer BE/BA natürlich immer helfen kann, ist die Methode „Begreifen-

Ergreifen“, das heißt, man sollte möglichst viele Dinge, die man erklärt, auch zum Ansehen und 

Anfassen dabei haben. Hierzu zählt beispielsweise die klassische Einsatzkleidung, aber auch  ein 

Rauchwarnmelder. 

 

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.  

                                                      
7
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Medien können neben einem Erwerb in Buchhandlungen oder ähnlichen auch über die Mediathek
8
 der 

öffentlichen Versicherer in Niedersachsen ausgeliehen werden. Weiterhin können Materialien über 

den Bestellservice des LFV-NDS bezogen werden.
9
 Auch im Downloadbereich des LFV-NDS

10
 sowie 

beim Forum Brandrauch Prävention
11

 finden sich zahlreiche Materialien. 

 

Der Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund und 

Flüchtlinge 

Herausforderungen / Problematiken12 
Bei der Durchführung einer Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung mit Flüchtlingen sollte 

berücksichtigt werden, dass einige Herausforderungen auf die Brandschutzerzieher warten. Hierzu 

zählen beispielsweise „Dinge, die die Brandschutzerzieher noch nicht selber gesehen bzw. erlebt 

haben“. Hier ist die Rede von Bombenangriffen oder Kriegssituationen mit Toten und 

Schwerstverletzten. Dadurch treffen die Feuerwehrangehörigen auf traumatisierte Kinder, aber auch 

Erwachsene mit Traumata. 

Feuerwehrmitglieder sind klassische Uniformträger. Auch die BE oder BA wird oftmals von 

Brandschutzerziehern in Uniform durchgeführt. Dies kann ein weiteres Problem darstellen. Flüchtlinge 

bringen aus ihrer Heimat oftmals Polizei und Militär mit Uniformträgern oder auch Feuerwehr an sich 

in Verbindung. Sie werden häufig nicht das Vertrauensverhältnis zu Feuerwehrangehörigen haben, 

das Menschen mit Kenntnis des deutschen Feuerwehrsystems haben. Den Flüchtlingen fehlt dieses 

wissensbasierte Vertrauen. Das System „Feuerwehr“, wie es in Deutschland herrscht, ist fast einmalig 

auf der Welt. Ein Feuerwehrwesen, welches flächendeckend von ehrenamtlichen Kräften getragen 

wird und nur in Großstädten von Berufsfeuerwehren unterstützt wird, gibt es so nur in Deutschland 

und Österreich. Auch die Tatsache, dass man über die Notrufnummer 112 in Deutschland in der Regel 

innerhalb von rund 15 Minuten Hilfe bekommt, kennen die Flüchtlinge kaum. 

Für die Brandschutzerzieher könnte eine weitere Herausforderung sein, dass Flüchtlinge auf Grund 

ihrer Herkunft ein ganz anderes kulturelles Feuerverständnis haben. Der Umgang mit Feuer ist in 

anderen Kulturen viel selbstverständlicher; beispielsweise genutzt als Kochstelle. Es können aber 

auch durch erlebte Schadenfeuer im Krieg Traumata bei Flüchtlingen entstanden sein.  

 

Motivation13 
Trotz der aufgeführten Problematiken bzw. Herausforderungen, auf die Brandschutzerzieher während 

ihrer Arbeit treffen können, gibt es zahlreiche Motivationsgründe, sich mit der BE und BA für 

Flüchtlinge auseinander zu setzen. 

                                                      
8
 www.vgh-brandschutz-mediathek.de (Stand 02.08.2017) 

9
 http://www.lfv-nds.de/lfv-service/shop/ (Stand 11.07.2016) 

10
 https://www.lfv-nds.de/fachbereiche/brandschutzerziehung/downloadbereich/ (Stand 28.06.2017) 

11
 http://www.rauchmelder-lebensretter.de/plattform-fluechtlinge/ (Stand 28.06.2017) 

12
 Fachempfehlung des DFV und der vfdb „Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung für 

Flüchtlinge“, November 2015 
13
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Durch eine BE oder BA bzw. Öffentlichkeitsarbeit bei den Flüchtlingen können dort das deutsche 

Feuerwehrsystem und die ehrenamtliche Arbeit vorgestellt werden. Dies kann im Anschluss für die 

Feuerwehren eine große Erleichterung im Einsatzfall sein: Denn vor Unbekanntem hat man eventuell 

Angst bzw. sieht die Feuerwehr nicht als Helfer, sondern als Feind, gegen den man sich wehren 

muss. Dies könnte beispielsweise zu unerwarteten Angriffen während eines Einsatzes führen. 

Den Brandschutzerziehern ist in der Arbeit mit Flüchtlingen die Chance gegeben, auch ein Stück 

deutsche Kultur zu vermitteln und vielleicht auch Vorurteile abzubauen. Dies kann aber auch ein 

Wechselspiel sein; auch die Brandschutzerzieher lernen durch die Flüchtlinge andere Sichtweisen 

kennen. 

Die größte und wichtigste Motivation für einen Brandschutzerzieher zur Durchführung einer BE oder 

BA sollte immer noch die Präventionsarbeit zur Verminderung oder Vermeidung von Sach- und 

Personenschäden sein. Hier ist es nämlich ganz egal, ob der Teilnehmer des Unterrichtes oder 

Informationsveranstaltung ein Kind oder Erwachsener, Deutscher, Flüchtling, Ausländer oder Migrant 

ist. 

 

Barrieren14 
Es gibt auch Barrieren, die einer BE/BA im Wege stehen könnten. Diese sind in zwei Felder geteilt. 

Einerseits werden Barrieren gesehen, die auf der Seite der Feuerwehren liegen, andererseits auf 

Seiten der Flüchtlinge.  

Wenn wir als erstes die Barrieren betrachten, die auf Seiten der Feuerwehren liegen können, wird als 

eines der größten Hindernisse die fehlenden interkulturellen Kompetenzen bei vielen 

Feuerwehrangehörigen genannt. Ein Beispiel ist etwa, dass viele Feuerwehren in der 

Brandschutzerziehung mit Kindern mit Maskottchen oder Tieren wie Löwen, Füchse oder Hunden 

arbeiten. Der Hund ist teils mit negativen Assoziationen in einigen Kulturkreisen versehen und wird 

nicht wie in Deutschland als liebes und gern gesehenes Haustier verstanden. Auch die eigene 

Feuerwehr und Politik wird teilweise als Barriere angesehen, wenn etwa Führungskräfte oder Politiker 

ein Engagement der Feuerwehr, speziell der Brandschutzerzieher, in der Arbeit mit den Flüchtlingen 

nicht unterstützen. Auch können Ängste der Feuerwehrangehörigen, beispielsweise vor ansteckenden 

Krankheiten der Flüchtlinge, als Barriere fungieren. Hinzu kommen weitere Vorurteile gegenüber 

anderen Personengruppen. 

Barrieren, die auf Seiten der Flüchtlinge liegen, sind die fehlenden Kenntnisse der deutschen Sprache 

und der deutschen Kultur. Eine missverständliche oder aufgrund verbaler Hindernisse nicht zustande 

kommende Kommunikation kann eine Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung stark 

gefährden. Ein fehlendes Interesse an der Thematik Brandschutzaufklärung und am Umgang 

miteinander kann ebenfalls als Hindernis wahrgenommen werden. So berichteten Workshop-

Teilnehmer beispielsweise vom Phänomen in größeren Gemeinschaftsunterkünften, dass jeder nur 

mit sich selbst beschäftigt sei und Gefahren oder Notfallszenarien gar nicht wahrgenommen bzw. 

bewusst ignoriert würden. 

Die aufgeführten Barrieren sind natürlich immer nur dann als solche zu sehen, wenn entsprechende 

Wechselwirkungen zwischen den beiden Personenkreise Brandschutzerzieher /  Flüchtling 
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aufeinander treffen. Dies bedeutet etwa, bei englisch sprechenden Flüchtlingen und 

Feuerwehrangehörigen ist die Sprachbarriere hinfällig. 

 

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 (siehe Module) 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. 

 

Brandschutzerziehung/ Brandschutzaufklärung für Menschen mit 

Migrationshintergrund und Flüchtlinge 

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

Brandschutzaufklärung geht. Für die Brandschutzaufklärung 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:  

 Die Feuerwehr, 

 richtiges Verhalten im Brandfall, 

 Alarmierung der Feuerwehr. 

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. 
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Pflichtmodule 
 

Arten und Aufgaben der Feuerwehr 
Das wichtigste Kompetenzfeld, welches den Flüchtlingen als erstes vermittelt werden sollte, ist „die 

Feuerwehr“. Wie beschrieben kennen Flüchtlinge das Feuerwehrwesen, so wie es in Deutschland 

existiert nicht, daher muss man es ihnen vorstellen. Dies ist deshalb der wichtigste Punkt, da dies der 

Vertrauen schaffende Ansatz ist, den man aufbauen sollte. Neben der Vorstellung des Ehrenamtes 

und der klaren Abtrennung von Feuerwehr zu Militär/Polizei kann hier natürlich auch die 

Einsatzkleidung mit Atemschutzgerät vorgestellt werden. Ein weiterer Punkt, der erwähnt werden 

sollte, ist die flächendeckende Verteilung der Feuerwehren im Bundesgebiet und das zügige 

Eintreffen der Rettungskräfte am Einsatzort eintreffen.
15

 

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 

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

Migrationshintergrund sind. 

 

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. 

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

Karte erfolgen. 
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Sollte es zu Sprachbarrieren bei den Flüchtlingen kommen und diese in Flüchtlingsunterkünften mit 

Sicherheitspersonal oder anderen Personen vor Ort leben, so sollten die Betroffenen immer erst 

dieses Personal informieren, damit ein Notruf abgesetzt werden kann, damit schnell die richtige Hilfe 

zum richtigen Ort kommen kann. 

 

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 
Es ist hier besonders wichtig den Unterschied der Notrufnummer und des Ärztlichen 

Bereitschaftsdienstes zu erklären. 

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 



  

LANDESFEUERWEHRVERBAND 

NIEDERSACHSEN 
- Fachausschuss Brandschutzerziehung und 

Brandschutzaufklärung - 
 

 

-Alle Angaben ohne Gewähr- 

17 

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.
16

 

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

 

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. 

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“ 
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 Flüchtlinge 
Fall 3: In der „Flüchtlingsunterkunft“ 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 
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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.  

 

Ergänzungsmodule 
 

Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 
Die Ziele des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes sind: 

 Brandentstehung verhindern, 

 Brand- und Rauchausbreitung im Brandfall verhindern, 

 Selbstrettung ermöglichen, 

 Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr ermöglichen. 

Um diese Ziele umsetzen zu können, gibt es in öffentlichen Gebäuden sogenannte 

Brandschutzeinrichtungen. 

Ein möglicher Unterrichtsinhalt in diesem Modul könnte z.B. sein, mit den Teilnehmern diese 

Brandschutzeinrichtungen ausfindig zu machen und zu erklären. Der Brandschutzerzieher sollte hier 

nur eine situationsgerechte Erklärung machen und keine Brandverhütungsschau, dies ist die Aufgabe 

des Brandschutzprüfers. 

 

Was ist eine Brandverhütungsschau (BVS)?17 
Die Brandverhütungsschau dient dazu, Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz, die 

durch Brände oder Explosionen entstehen können, bei bestehenden baulichen Anlagen zu verhüten. 

Es handelt sich hierbei in der Regel um keine bauordnungsrechtliche Überprüfung, mit der be-

stehende Gebäude an die aktuellen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden sollen. Vielmehr 

sind vornehmlich die betrieblichen Mängel zu erfassen sowie bauliche, technische und 

organisatorische Brandschutzvorkehrungen entsprechend der Prüfliste zu überprüfen. Nach örtlicher 

Festlegung kann sie darüber hinaus auch dem Schutz bedeutender Kulturgüter und der Umwelt 

dienen.  

Durch die Brandverhütungsschau werden ferner objektspezifische Einsatzplanungen ermöglicht und 

überprüft sowie Objekte auch unter arbeitsschutzrechtlichen Aspekten (Sicherheit der Einsatzkräfte) 

bewertet. 

 

Bauliche Einrichtungen 
Bauliche Einrichtungen, welche am Beispiel der z.B. Flüchtlingsunterkunft besprochen werden 

könnten, sind z.B. wenn vorhanden, der 2. Bauliche Rettungsweg. Dies könnte eine außen am 

Gebäude angebrachte Treppe sein. 

Allgemein sollten natürlich auch Rettungswege und Sammelplätze in der Unterkunft besprochen 

werden. Wo finde ich sie, wie sind sie gekennzeichnet.  
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Weitere bauliche Einrichtungen sind Rauchschutztüren. Diese sollten immer verschlossen, aber nicht 

abgeschlossen sein und nicht mit einem Keil aufgehalten werden. Diese halten einzelne Abschnitte 

von Rettungswegen rauchfrei. Mit einem dauerhaften Aufkeilen sind diese Glastüren ohne Nutzen, 

denn der Rauch kann sich ungehindert ausbreiten. 

Weitere bauliche Einrichtungen könnten Rauch-Wärme-Abzüge sein (RWA). Auch hier kann man kurz 

darauf eingehen, wofür sie vorhanden sind. 

 

Geräte 

Hier können ferner auch Geräte, wie z.B. die Feuerlöscher, erläutert werden. Auch die 

Löschmöglichkeiten, d.h. neben den Brandklassen werden auch die Risiken im Umgang mit 

Feuerlöschern erklärt. Die Teilnehmer sollen hierbei lernen, dass sie nur Brände löschen können, bei 

denen die Rauchentwicklung noch gering ist. Im Regelfall also nur Entstehungsbrände. Im Zweifel ist 

der Eigenschutz wichtiger und der Brandraum muss verlassen werden. Feuerlöscher - Training ist hier 

möglich, aber gehört nicht zu den originären Aufgaben der Brandschutzerziehung. 

Den Teilnehmern kann hier z.B. auch vermittelt werden, was eine Brandmeldeanlage ist und die 

Druckknopfmelder, die sich in Fluren in einem kleinen roten Kasten befinden, nur im Brandfall 

eingeschlagen werden dürfen. Das Auslösen des Druckknopfmelders ersetzt dann den Notruf. Sollte 

sich nur eine Hausalarmanlage (blaue Kästen) in der Unterkunft befinden, dient das Auslösen nur der 

Warnung der Personen im Gebäude. Hier muss im Brandfall zusätzlich der Notruf abgesetzt werden. 

Das Zustellen von Notausgängen oder Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher) mit Tischen oder 

Ähnlichem sollte ebenfalls unterbleiben. 

Die Teilnehmer sollen dazu sensibilisiert werden, dass all diese Einrichtungen einen Sinn und Zweck 

erfüllen und der Sicherheit aller im Gebäude dienen. 

 

Rauchwarnmelder 

Rauchwarnmelder sind in vielen Bundesländern, 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 

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) 

Für die Teilnehmer könnte der Brandschutzerzieher Informationsmaterial, wie z.B. den Flyer von 

http://www.rauchmelder-lebensretter.de verteilen. Hier findet man auch eine Power-Point-
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Präsentation, die sich gut dazu eignet, den Teilnehmern die Wichtigkeit von Rauchmeldern zu 

vermitteln.
18

 

Neben der Funktionsweise eines Rauchwarnmelders ist es 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, mit dem man die Rauchausbreitung anschaulich erklären 

kann. Auch die Vermittlung, dass diese keine Kameras zur Überwachung beinhalten, kann nützlich 

sein, denn niemand möchte in seiner Privatsphäre beobachtet werden. Durch das Nichtwissen sind 

schon oftmals Rauchmelder oder andere Brandschutzeinrichtungen zerstört worden. 

 

Sonstiges 

Sonderfälle, wie der Umgang mit brennendem Fett oder das Löschen brennender Personen (früher 

mit Löschdecke – jetzt mit Feuerlöscher) usw., können erklärt werden. 

Wichtig ist außerdem die Aufklärung darüber, worin überhaupt die Hauptbrandgefahren in 

Deutschland bestehen. Dass nicht Kerzen oder ähnliche Dinge, sondern Elektrogeräte zu den 

Hauptbrandgefahren gehören. Interessante Filme zu Brandursachen sind auf zahlreichen 

Internetseiten, darunter z.B. https://www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/videos/ (Stand 17.10.2016) zu 

finden. 

 

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

Die Teilnehmer kennen eventuell aus ihrem Erfahrungsschatz schon 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 
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 http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/powerpoint-praesentationen/ 
(Stand 08.07.2016) 

https://www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/videos/
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/powerpoint-praesentationen/
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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. 

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.“  

 

Besuch im Feuerwehrhaus 
Zum Besuch im Feuerwehrhaus sei so viel gesagt, egal mit welcher Gruppe man sich hier trifft. Die 

Sicherheitsaspekte spielen hier die wichtigste Rolle. Seien es Stolperfallen 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. 

 

„Aktion Flüchtlingsunterkunft“19 
Die Öffentlich-rechtlichen Versicherer in Niedersachsen haben eine Aktion Flüchtlingsunterkunft ins 

Leben gerufen.  

 

Funktion:  

Zu unterschiedlichsten Themenbereichen wurden kleine, einfach verständliche Erklärfilme produziert. 

Diese Filme sind über das Scannen eines QR-Codes für jeden abrufbar. In einem Aktionsbereich, z.B. 

am Herd in der Küche, soll gut sichtbar ein spezieller Aufkleber angebracht werden. Auf diesem 

Aufkleber ist ein jeweils thematisch passendes Piktogramm, ein Foto und ein QR-Code zu sehen. 

Über das Einscannen dieses speziellen QR-Codes mit dem Smartphone kann dann ein passender 

Erklärfilm zur richtigen Nutzung z.B. eines Herdes in der Küche abgerufen und angeschaut werden. 

Auf diese Art und Weise wird die richtige Nutzung direkt an dieser Örtlichkeit bildlich und leicht 

verständlich ohne Sprachbarriere erläutert. Mittels eines großen Plakates (DIN A2) können gleichfalls 

alle Filme über QR-Codes abgerufen werden. Auf dem Plakat sind alle Aufkleber grafisch 

zusammengefasst.  

 

Materialien:  

Zunächst kann über ein Starter-Set mit 10 verschiedenen Themenaufklebern / Filmen verfügt werden.  

Das Starter-Set besteht aus:  

 10 thematisch verschiedenen Aufklebern (wasserfest und abwaschbar)  

 Informationsplakate  

Entsprechende Aufkleber und Plakate können jederzeit nachgeordert werden. 
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 Vgl. Drucksache SV 2.1171 der VGH (Stand 28.06.2017) 
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Anwendung:  

 Zur ersten allgemeinen Information ist das Info-Plakat im Eingangsbereich einer 

Flüchtlingseinrichtung für Jedermann gut sichtbar aufzuhängen.  

 Die Aufkleber sind in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Gefahrenquellen anzubringen.  

 Aufkleber, die auf keine spezielle Gefahrenquelle hinweisen, sondern allgemeine wichtige 

Themen aufgreifen (z.B. Feuerwehren allgemein), können frei und sinnvoll, platziert werden. 

 

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)
20

 kann man eine langfristige und erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit der Einrichtung erlangen. 
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 http://www.lfv-nds.de/fachbereiche/brandschutzerziehung/downloadbereich/ (Stand 11.07.2016) 

http://www.lfv-nds.de/fachbereiche/brandschutzerziehung/downloadbereich/

