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Fachberater Seelsorge / Fachberater PSNV 
in der Feuerwehr in Niedersachsen 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

bereits seit vielen Jahrzehnten setzt sich der Landesfeuerwehrverband 
Niedersachsen für die soziale Fürsorge seiner Feuerwehr-Mitglieder ein. 

In Zusammenarbeit mit unserem Fachausschuss Soziales hat unser 
Landesfachberater-Seelsorge, Kamerad Pastor Andreas Hellmich, ein 
Profil zur Feuerwehr-Seelsorge bzw. zum Fachberater PSNV 
ausgearbeitet. 

Der LFV-Vorstand hat in seiner letzten Sitzung dieses Profil aktiv zur 
Kenntnis genommen und als landesweite Information begrüßt. 

Gerne geben wir Ihnen die folgende Information bzw. das Profil mit der 
Bitte um Kenntnisnahme und Weiterleitung an interessierte 
Kameradinnen und Kameraden weiter. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

gez. Michael Sander 
(Landesgeschäftsführer) 

Anlage
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„Fachberater/in
1
 Seelsorge“ / „Fachberater/in PSNV“

2 

in der Feuerwehr in Niedersachsen 
 
 

Feuerwehrleute können im Einsatzdienst in hohem Maße gefordert werden. Dieses gilt sowohl körperlich 
als auch psychisch. Es kann Umstände und Belastungen geben, die einen Einsatz außergewöhnlich 
machen. Er geht unter die Haut. Es bleiben Eindrücke, die sich nicht einfach wie die Einsatzkleidung in den 
Spind hängen lassen. 
 
Oft genug finden Einsatzkräfte ihren Weg, damit zurechtzukommen, aber nicht immer.  
Erfahrung und wissenschaftliche Erkenntnisse untermauern:  
Das Beste ist, auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein, - schon in der Ausbildung.  
Es kann auch gut sein, in einer solchen Situation hilfreiche Unterstützung zu bekommen.  
 
Dazu kann der „Fachberater Seelsorge“ oder der „Fachberater PSNV“ hilfreich sein. 
 
Damit sichert sich die Feuerwehr vor Ort eine Fachkraft, die fachkundig und den Feuerwehrkameraden 
vertraut ist. Der Fachberater gibt Hilfe zur Selbsthilfe, um psychische Stabilität zu fördern, im Umgang mit 
belastenden Erfahrungen zu unterstützen und die Freude am Leben und am Feuerwehrdienst zu erhalten. 

 

Zu den Aufgaben des Fachberaters3 gehört daher die qualifizierte Beratung und Begleitung von 
Einsatzkräften und deren Führungskräften vor, in und nach belastenden Einsätzen, - unabhängig von der 
persönlichen weltanschaulichen Überzeugung des einzelnen. Das kann bedeuten: 
 

 Er fördert das Verständnis für die psychischen Herausforderungen des Feuerwehrdienstes und 
vermittelt qualifiziertes Wissen. Damit können der Einzelne und die Einsatzgruppe psychische 
Belastungen einschätzen und ihnen so begegnen, dass nachhaltige Belastungen möglichst vermieden 
werden. Dementsprechend ist der Fachberater in Aus- und Fortbildung eingebunden oder unterstützt 
die Ausbildung durch Vernetzung mit anderen Unterstützungsangeboten. 
 

 Er kennt methodisch-strukturierte Maßnahmen der Einsatzbegleitung und Einsatznachsorge, setzt sie 
um und leitet sie. 
 

 Er steht für Gespräche des Einzelnen oder einer Gruppe zur Verfügung. 

 

 Der Fachberater setzt sich für eine konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung der PSNV ein, 
um Bedürfnissen der Einsatzkräfte und dem Bedarf gerecht zu werden (z. B. durch Ausbildung von 
Peers). Dabei unterstützt er die Implementierung von PSNV-Maßnahmen. Er sollte zur Leitung des  
Fachbereiches PSNV befähigt sein und diese übernehmen. 
 

 Der Fachberater vermittelt weitergehende psychosoziale Unterstützungsangebote. 

 

Sofern es sich um einen ordinierten Pastor als „Fachberater Seelsorge“ handelt, kann er Einsatzkräfte 
unter dem Schutz des Seelsorgegeheimnisses und des Zeugnisverweigerungsrechtes4 als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. Dieses entspricht dem allgemeinen Seelsorgeauftrag der christlichen Kirchen. Die 
Weltanschauung des Gegenübers ist dabei unerheblich. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Seelsorge beschreibt die Zuwendung zum einzelnen Menschen in der Sorge um das Wohlergehen seines 
Lebens. Dieses gilt nicht nur für den Bereich des Feuerwehrdienstes, sondern auch für private 
Angelegenheiten (Ehe- und Beziehungsprobleme, Probleme im Arbeitsumfeld, Auseinandersetzung mit 
Krankheiten und andere Lebensfragen). In der Krise kann der eigene Lebensentwurf in Frage gestellt sein. 
Sinn und Wertfragen oder der Umgang mit Leid und Schuld können aufbrechen. In der seelsorglichen 
Begegnung können Orientierung und Hilfe gefunden werden. Dieses kann Teil der Nachsorge bei 
belastenden Einsätzen sein.  
 
Darüber hinaus kann der Fachberater Seelsorge die Möglichkeiten christlichen Glaubens und seiner 
Rituale einbringen, sofern dieses der Situation angemessen ist. Dazu gehört auch die Gestaltung von 
Gottesdiensten mit Bezug zum Einsatzwesen oder von Gedenkfeiern.  

 
Der „Fachberater Seelsorge“, häufig auch „Feuerwehrseelsorger“ genannt, kooperiert im Regelfall 
nach Absprache mit der Wohnortgemeinde. 
 
Aus dem Vorgenannten ergibt sich als eine Empfehlung das folgende Anforderungsprofil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Weiteren auf geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.  
 Entsprechende Begriffe gelten für alle Geschlechter. 
2 PSNV = Psychosoziale Notfallversorgung; siehe Anm. 3 
3 vgl. Psychosoziale Herausforderungen im Feuerwehrdienst: Belastungen senken - Schutz stärken;  
 hg. von J. Helmerichs, H. Karutz, O. Gengenbach; R. Richwin im Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
 Katastrophenhilfe und des Deutschen Feuerwehrverbandes; 2017, S. 73; 
 vgl. Psychosoziale Notfallversorgung: Qualitätsstandards und Leitlinien Teil I und II, Veröffentlichung des BBK, Praxis 
 im Bevölkerungsschutz Band 7, Bonn 3. Auflage 2012, S. 48 
4 Vorausgesetzt ist dabei die Geltung des Seelsorgegeheimnisgesetzes der EKD und der Überführung in 
 landeskirchliches  Recht. 

 

  



Anforderungsprofil: 

Persönlichkeitsmerkmale: 

 emotionale Belastbarkeit

 Reflexionsfähigkeit

 Teamfähigkeit /  Bereitschaft zur Kooperation mit bisherigen Akteuren in der PSNV

 Empathie

 Seelsorge- und Beratungs-Kompetenz

 Verschwiegenheit

 Bereitschaft zur zuverlässigen Erreichbarkeit

 Bereitschaft zur eigenen Aus- und Fortbildung in Feuerwehr und Fachgebiet PSNV / Seelsorge

 Akzeptanz und Vertrauenswürdigkeit bei Feuerwehrkameraden und -führung

 für Fachberater Seelsorge: Mitgliedschaft in einer Kirche der ACK

 Mindestalter: 27 Jahre 

fachliche Voraussetzungen: 

 im Regelfall eine wissenschaftliche Ausbildung im pädagogischen,
sozialwissenschaftlichen, ärztlich-medizinischen, psychologischen oder theologischen
Bereich, die beruflich oder ehrenamtlich abgeschlossen wurde und als psychosoziale
Fachkraft in Einsatzorganisationen qualifiziert

 für Fachberater Seelsorge:
abgeschlossene und kirchlich anerkannte Seelsorge-Ausbildung
(berufliche oder ehrenamtliche Ausbildung;
mindestens gemäß § 5 des Seelsorge-Geheimnis-Gesetzes i.V.m. § 13 der Ordnung für die Notfallseelsorge
und den „Qualitätsstandards und Leitlinien“ im PSNV-Konsensusprozess)

 möglichst weitergehende Qualifikationen für die Seelsorge in der Feuerwehr
(wie z.B. Leitung PSNV, Qualifikation für Einsatznachsorge)

 Feldkompetenz (z.B. Praktika in Einsatzbegleitung,
wünschenswert: Truppmann-Ausbildung FW und Einsatzerfahrung)

 Kenntnisse über die Strukturen des Rettungswesens, des Brandschutzes,
des Katastrophenschutzes und seiner Fachdienste

 Kenntnis der Führungsstrukturen

 Kenntnisse spezifischer Belastungen von Einsatzkräften und hilfreicher Intervention

 fundierte Kenntnisse über die  psychosozialen Hilfemöglichkeiten im Zuständigkeitsbereich

strukturelle Einbindung: 

 rechtsgültige Ernennung durch die Feuerwehr
(Ortsfeuerwehr, Stadt-/Gemeindefeuerwehr, Kreisfeuerwehrverband, Kreisfeuerwehr o.ä.)

 Weitergabe von Kontaktdaten durch die ernennende Feuerwehrgliederung an den LFV
Niedersachsen / Fachberater Seelsorge ebenso wie Mitteilung bei Personalwechsel

 für Fachberater Seelsorge:
Zustimmung durch die zuständige kirchliche Organisation
(Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Dekanat, ...)

 Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der Feuerwehr
(Mitwirkung in der Aus- und Fortbildung der FW;
Beratung, Begleitung, Unterstützung der Einsatzkräfte vor, während und nach dem Einsatz)



Schritt für Schritt zum Ziel 

Sofern bereits psychosoziale Fachkräfte (Pastoren, Psychologen und verwandte 
Berufsgruppen mit erworbenen PSNV-Kenntnissen) regelmäßig in der Psychosozialen 
Notfallversorgung für Einsatzkräfte (abgekürzt: PSNV-E) tätig sind, sollten sie formal zu 
Fachberatern ernannt und bei der Feuerwehr auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien 
Städte erfasst werden. Somit kann dieser Personenkreis sowohl übergreifend bei größeren 
Schadenslagen zum Einsatz gebracht als auch zu kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung 
eingeladen werden. Beabsichtigt ist, verlässlich ein flächendeckendes Netz der PSNV-E für die 
Feuerwehren aufzubauen. 

Die Fachberater Seelsorge / Fachberater PSNV sollten den systematischen Aufbau und 
die Implementierung von kameradschaftlicher fachlicher Hilfe durch sogenannte 
Peers unterstützen. Peers sind ausgebildet in psychotraumatologischen 
Grundkenntnissen und befähigt zur Führung von Einzelgesprächen sowie zur 
flankierenden Unterstützung von Gruppengesprächen unter der Leitung psychosozialer 
Fachkräfte. Mit ihren Fähigkeiten helfen sie, frühzeitig psychische Belastungsfolgen aus dem 
Einsatzgeschehen zu erkennen und zu intervenieren, um Belastungsfolgestörungen zu 
minimieren oder zu verhindern. Zugleich bringen sie die Themen der PSNV in 
Verbindung mit Wissen und Erfahrung als Feuerwehrmann präventiv in Ausbildung 
und Dienstbetrieb der Feuerwehren ein und bilden bei komplexen Gefahren- und 
Schadenslagen die Basis für eine qualifizierte Nachsorge. 

Auf der Ebene der Stadt-/Gemeindefeuerwehr sollten Peers verlässlich erreichbar sein 
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