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„Qualität, die Leben 
retten kann“: Die zehn 
Säulen des Qualitäts-

managements.

Teil 4: Ausbildung

Unbestritten nehmen die Aufgaben der Feuer-
wehren quantitativ und qualitativ stetig zu. 

Waren es früher hauptsächlich herkömmliche 
Brandeinsätze, so ist das Einsatzspektrum bis 
heute, insbesondere bei technischen Einsätzen 
und nach Naturkatastrophen, enorm gewachsen. 
Dies erfordert von allen Beteiligten ein Höchstmaß 
an Können und Wissen, um im Einsatz effektiv 
handeln zu können. Deshalb hat auch bei einem 
Qualitätsmanagement wie IQFS die Ausbildung 
von Feuerwehrangehörigen eine hohe Priorität und 
gehört von Beginn an zum „organisierten Lö-
schen“.

„Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht, 
als mehr zu machen, als man kann.“ 

(Bertolt Brecht)

IQFS und seine Kooperationspartner sind der 
Meinung, dass nur durch eine effektiv organisier-
te und interessant gestaltete Ausbildung die 
Kame radinnen und Kameraden gut auf den Ein-
satz vorbereitet werden können. Die Sicherheit 
sowie der Einsatzerfolg können in einer gut funk-
tionierenden Feuerwehr nur auf der Basis einer 
regelmäßigen Aus- und Weiterbildung der Feuer-
wehrmitglieder erreicht werden. Dies wiederum 
führt auch zu einer hohen Zufriedenheit der An-
gehörigen und somit zu einer längerfristigen Bin-
dung an die Feuerwehr und ermöglicht die Wei-
terentwicklung der Institution hin zu einer lernen-
den Organisation. 

Altes und Neues
Eine gut durchgeführte Ausbildung an bewährter 
Ausrüstung vermittelt allen Beteiligten die notwen-

digen Grundkenntnisse und bewirkt ein hohes 
Maß an Handlungssicherheit und Routine.

Ziel ist es daher, Standardabläufe durch „Drill“ – 
sprich Routine – zu festigen und durch Training 
und Wissen sicherzustellen, sodass jeder Hand-
griff souverän im Einsatzfall sitzt. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass jeder Einsatz gleich und nach 
„Schema F“ abzuarbeiten ist. Vielmehr bietet es 
die Möglichkeit, Routineabläufe schnell und intuitiv 
abzurufen und somit auf unvorhergesehene Dinge 
souveräner reagieren zu können. Auch bei der 
Ausbildung sollte deshalb immer eine Mischung 
aus Altbewährtem und neuen Methoden oder 
inno vativer Technik berücksichtigt werden. Auch 
das Integrieren sogenannter Knobelaufgaben hat 
sich in der Praxis als hilfreich erwiesen, um das 
Interesse und die Eigeninitiative der Mannschaft zu 
erhöhen.

Handwerk und Teamwork
Feuerwehrarbeit ist und bleibt ein zu erlernendes 
Handwerk, das es auch im Team zu beherrschen 
gilt. Einzelkämpfer werden beim Einsatz keinen 
 Erfolg bringen und können sogar gefährlich sein. 
Deshalb ist auch ein funktionierendes Teamwork 
ein wichtiger Faktor in der Aus- und Weiterbil-
dung. Dabei müssen gerade auch die Stärken und 
Schwächen der Einzelnen berücksichtigt werden, 
denn jedes Team ist nur so stark wie sein 
schwächstes Mitglied. Ebenso müssen unter-
schiedliche Wissensstände auf einen gemeinsa-
men Nenner gebracht werden.

Die Unterstützung durch die Führungskräfte  
ist einer der wichtigsten Erfolgsindikatoren für ein 
effek tives und attraktives Ausbildungskonzept, da 
auch in einer Feuerwehrstruktur „von oben nach 

Ausbildung mit System

Retten/Selbstretten: Bei diesem Thema können 
auch die Knoten und Stiche gelernt oder wieder-
holt werden, hier bei einem Ausbildungsabend der 
FF Quedlinburg (ST) in einem leer stehenden 
Gebäude.
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AUSBILDUNG

eine gute Ausbildung eigentlich ausmacht, dann 
landet man früher oder später bei dem sogenann-
ten Vier-Stufen-Modell. Es hilft dabei, durch 
Erklä ren des Lernziels (hören), Vormachen und 
Erklären (sehen), Nach machen und Erklären las-
sen (tun) und schließlich Vertiefen durch Üben 
(wiederholen) die Inhalte besser zu verinnerlichen. 
Die in der Vergangenheit oft benutzte reine Vor-
tragsausbildung im Monolog sollte hier unbedingt 
vermieden werden. 

Kontinuierliche Verbesserung
Wie bereits erwähnt, steigen die Aufgaben und 
Anforderungen an die Feuerwehrangehörigen von 
Jahr zu Jahr. Auch der Einsatz neuer Technik und 
Ausrüstung erfordert eine kontinuierliche Überprü-
fung und Anpassung der Ausbildung. Wichtig 
hierbei ist die Vernetzung untereinander durch ge-
genseitige Unterstützung, Ideen- und Wissens-
austausch und eine feuerwehrübergreifende Fort-
bildung der Ausbilder. Ebenso sollte bei einem 
Qualitätsmanagementsystem mit einem Personal- 
und Qualifikations-Entwicklungsplan dafür Sorge 
getragen werden, dass auch zukünftig ausrei-
chend Ausbilder und Führungskräfte zur Verfü-
gung stehen. Wem das alles zu viel Arbeit ist, der 
kann sich auch mit speziellen Ausbildungsplatt-
formen und Software (wie z.  B. FireCircle) dabei 
unterstützen lassen, indem die Angaben aller Feu-
erwehrangehörigen zu ihrem individuellen Wis-
sens- und Ausbildungsstand festgehalten, kontrol-
liert und zusammengefasst werden. Alle Daten der 
strukturierten Ausbildung einschließlich deren Pla-
nung, Verwaltung und Dokumentation sowie Ana-
lysen werden hierbei vernetzt und übersichtlich 
gestaltet. Dabei steht bei allem Erlernten immer 
der Hintergedanke der rechtlichen Grundlagen 
und der gesetzlichen Regelungen. Eine versiche-
rungsrelevante Dokumentation gemäß Arbeits-
schutz (ArbSchG §  6) ist unerlässlich.

Partner liefern Qualität
Nach dem Motto „Der Prophet gilt nichts im eige-
nen Land“ hat man bei dem Qualitätsmanage-
mentsystem IQFS auch die Möglichkeit, sich durch 
sogenannte Premium-Solution-Partner externe 
Ausbilder und Trainer vermitteln zu lassen und so 
„über den Tellerrand zu blicken“ bzw. sich Unter-
stützung zu holen. Diese Partner besitzen einen 
qualifizierten Wissensstand in Anlehnung an die 
aktuellen Vorschriften und den Stand der Technik 
und vermitteln konstante (Ausbildungs-)Qualität 
an die Feuerwehren. 

Das Thema Ausbildung wird bei vielen Feuer-
wehren kontrovers diskutiert und leider oftmals 
auch etwas vernachlässigt. Bei den unbestrittenen 
Gefahren eines Feuerwehreinsatzes kann eine 
ganzheitliche Aus- und Fortbildung auf allen Ebe-
nen aber nur zum Besten für alle Beteiligten sein – 
und manchmal sogar über Leben und Tod ent-
scheiden. Dies sollte allen Beteiligten bewusst 
sein oder bewusst gemacht werden! ■

Team IQFS
▶▶ www.iqfs.org

unten“ gearbeitet wird. Daher ist für die Einführung 
eines ganzheitlichen Ausbildungsmodells die 
Gründung einer Fachgruppe Ausbildung aus Ver-
antwortlichen und Führungskräften zu empfehlen, 
welche die Verantwortung für die Umsetzung, Ein-
haltung, Koordination und Kontrolle des festgeleg-
ten Ausbildungskonzeptes tragen. Hierbei sollten 
natürlich auch Ausbilder und weitere Interessierte 
mit einbezogen werden. 

Ausbildungskonzept S.M.A.R.T.
Die oberste Zielsetzung dabei ist es, eine einheit-
liche und niveaugleiche Gesamtausbildung aller 
Angehörigen innerhalb einer Feuerwehr zu ver-
wirklichen. Die Ziele müssen spezifisch, messbar, 
akzeptierbar, realistisch und terminierbar 
(S.M.A.R.T.) sein – und zwar für jeden Einzelnen!

Zielgruppengerechte Aus- und Weiterbildung 
sowie Learning by Doing steigern die Motivation 
innerhalb der Gruppe und die Mannschaft wird 
aktiv in den Prozess miteinbezogen. Hierbei sind 
das WIE (Methodik) und das WAS (Didaktik) bei 
der Aus- und Weiterbildung von Feuerwehrange-
hörigen mit großer Sorgfalt auszusuchen und 
festzulegen. Wenn man sich die Frage stellt, was 

Ausbildung mit System
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zu verkaufen:

Retten/Selbstretten: Bei diesem Thema können 
auch die Knoten und Stiche gelernt oder wieder-
holt werden, hier bei einem Ausbildungsabend der 
FF Quedlinburg (ST) in einem leer stehenden 
Gebäude.

Ausbildung: Eine Mischung von Theorie und Praxis 
ist förderlich.
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