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Vorwort

Vorwort von Markus Hellstern (Initiator des Projektes)
Während meines Anerkennungsjahrs zum Arbeitserzieher in der
Caritas Werkstätte St. Pirmin in Singen am Hohentwiel führte
ich in sechswöchigen Blöcken mit jeweils sechs geistig behinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schulungen zum Thema
„vorbeugende Brandschutzaufklärung“ durch. Aus der daraus entstandenen Ideensammlung wurde ein Leitfaden erarbeitet, der hier
im Anschluss vorgestellt wird. Der Leitfaden soll dazu inspirieren,
dieses Thema aufzugreifen und in dieser oder ähnlichen Form im
eigenen Umfeld zu nutzen bzw. auf die tatsächliche Zielgruppe
zuzuschneiden.
Das Schulungskonzept wurde in den Jahren 2013 und 2014 noch mehrfach durchgeführt, evaluiert und ergänzt. Besonders guten Anklang fand das Konzept in beruflichen Bildungsbereichen
von Werkstätten für Menschen mit Behinderung, bei Schülerinnen und Schülern von Schulen
für Menschen mit Behinderung sowie bei überwiegend auf sich selbst gestellten Menschen mit
Behinderung.
Die Konzeption eignet sich zudem sehr gut als Vorbereitung auf eine Alarmübung für Menschen
mit besonderem Vorbereitungsbedarf. Angepasste Schulungen für Betreute zum Erkennen von
Brandgefahren und dem richtigen Verhalten im Brandfall, ein praxisnahes Notruftraining und die
Vermittlung von Grundwissen zum organisatorischen sowie baulichen und anlagentechnischen
Brandschutz stellen Maßnahmen dar, um den vorbeugenden Brandschutz zu verbessern.
Als Synergieeffekt des Kooperationsprojekts entstand ein einfaches organisatorisches Brandschutzkonzept für die Werkstätte St. Pirmin sowie eine in der Einrichtung entwickelte spezielle Anwesenheitstafel, die mittlerweile in der Werkstätte von den Betreuten selbst produziert wird und
verdeutlicht, dass auch jede bzw. jeder Betreute aktiv an dem angestoßenen Entwicklungsprozess
teilhaben kann.
Der vorgestellte Leitfaden kann keine universell einsetzbare Anleitung für alle denkbaren Einzelfälle sein. Der Leitfaden, die darin vorgestellten Inhalte und Methoden, insbesondere aber die
Unterrichtsziele und Vermittlungsgeschwindigkeit, müssen vielmehr auf die jeweilige Zielgruppe
individuell angepasst werden. Das Erlernen kleiner Teilziele, beispielsweise der Abbau von Angst
vor einem Feuerwehrmann mit Atemschutz oder einem Evakuierungsstuhl, sind wichtige Lernschritte, die es zu akzeptieren gilt.
Um dies zu gewährleisten, werden bei den Lehrenden sowohl pädagogische wie auch spezielle
fachliche Kenntnisse zum Thema „Brandschutz“ vorausgesetzt.
Die vorgestellten Unterrichtsmaterialien, wie individuelle Kartenspiele, Zuordnungsspiele, Bilder
und Arbeitsblätter wurden gemeinsam mit Betreuten der Caritas Werkstätte St. Pirmin in Singen
am Hohentwiel entwickelt, entworfen und gefertigt.
Dieser Leitfaden ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der Unfallkasse Baden-Württemberg, der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg und der Caritasverband Singen-Hegau e. V.,
denen ich für ihre Unterstützung danke. Mein Dank geht weiter an das Innenministerium BadenWürttemberg, insbesondere an Herrn Landesbranddirektor Hermann Schröder, der stets ein
offenes Ohr für diese Thematik hatte.
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Einleitung

Es begann mit der Frage einer gehörlosen Kollegin, wie sie im Brandfall von unterwegs einen Notruf zur Rettungsleitstelle absetzen könne. Das war der Auslöser
für eine Vielzahl weiterer Fragen rund um das Thema „Brandschutz und Brandschutzaufklärung“ für Menschen mit Behinderung. Schnell wurde klar, dass es bei
dieser Thematik viele ungeklärte Punkte gab und es um weit mehr geht, als um den
Zugang für Hörgeschädigte zur Notrufzentrale.
Menschen mit Handicaps sind durch Feuer und Rauch besonders gefährdet. Dies gilt
sowohl für das Verhindern von Bränden als auch für die Selbstrettung im Brandfall.
Insbesondere durch eine zunehmende Inklusion leben und arbeiten Menschen mit
verschiedensten Behinderungen mehr und mehr außerhalb von speziell konzipierten
Einrichtungen. Sie werden als Beschäftigte in das Berufsleben einbezogen, gehen in
normale Schulen und erhalten so Zugang zu bisher verschlossenen Gebäuden. Als
Folge daraus ist ein Überdenken des baulichen, anlagentechnischen und besonders
auch organisatorischen Brandschutzes unumgänglich.
Eine der größten Schwierigkeiten bei der Brandschutzaufklärung von Menschen mit Behinderung
liegt vor allem im erheblichen Zeitaufwand, der einerseits zur Qualifizierung des Betreuungspersonals und andererseits zur Sensibilisierung und Aufklärung der Betreuten selbst notwendig ist.
Dies kann dazu führen, dass das Thema Brandschutzaufklärung in den betroffenen Institutionen
vernachlässigt oder verdrängt wird. Hinzu kommen eine stellenweise unklare Gesetzeslage und
die vielfach unvollständigen bzw. noch nicht vorhandenen speziellen Kenntnisse – wie z. B. Unsicherheiten bezüglich baulich-technischer Notwendigkeiten im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes für Gebäude und Einrichtungen, die von Menschen mit Behinderung genutzt werden.
Insbesondere dann, wenn es um das Finden von praktikablen und belastbaren Lösungen für ein
funktionierendes Brandschutzkonzept geht.
Ein auf Menschen mit Behinderung abgestimmtes und funktionierendes Brandschutzkonzept, in
dem die Brandschutzaufklärung einen integralen Bestandteil darstellt, ist jedoch eine unabdingbare Voraussetzung, damit sich diese Personengruppe in ihren Einrichtungen sicher und für den,
hoffentlich nie eintretenden, Brandfall gut vorbereitet fühlt.

Aufbau des Leitfadens
Der Leitfaden zur Brandschutzaufklärung für Menschen mit Behinderung ist für sechs Unterrichtstage/Unterrichtseinheiten mit jeweils 2,5 bis 3 Unterrichtsstunden à 45 Minuten konzipiert.
An den Anfang der meisten Unterrichtstage wurden Wiederholungsblöcke platziert, um das am
Vortag Behandelte wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu vertiefen.
Anschließend beginnt jedes Kapitel mit dem Formulieren eines oder mehrerer Ziele, gefolgt von
einer Beschreibung der Vorgehensweise. Oftmals wird der Unterrichtsstoff über Fragen an die Teilnehmenden erarbeitet, wobei zur besseren Vorbereitung typische Antworten im Leitfaden genannt
werden.
Am Schluss befindet sich als Ergänzung der normalen Unterrichtseinheiten ein „Zusatzmodul“,
das sich an kognitiv und körperlich stärker eingeschränkte Personen bzw. deren betreuendes Personal wendet.
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1. Unterrichtstag

1 Vorstellungsrunde
> Die Vorstellungsrunde und die ersten 2 Unterrichtsstunden sollen hauptsächlich dazu dienen,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenzulernen und den Unterrichtenden Erkenntnisse
über deren Fähigkeiten und Wissensstand zu vermitteln. Wichtig sind hierbei vor allem Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie z. B. Auffassungs- und Vorstellungsvermögen, Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Sensibilität, Kritikfähigkeit, Merk- und Lernfähigkeit, Sprach-, Hör-, Seh-,
Lese- und Schreibvermögen sowie das allgemeine Verhalten im Unterricht. Auch die Wohnform und Hobbys können weiteren Aufschluss über die Zielgruppe geben.
> Sehr wichtig ist es weiter, die Teilnehmenden nach Erlebnissen oder Erfahrungen mit Feuer,
Unglücksfällen, Übungen sowie allgemein zum Thema „Brandschutz“ zu befragen. Hierdurch
können Ängste oder Befürchtungen, die während der Schulung oder bei eventuell durchgeführten Alarmübungen entstehen könnten, frühzeitig erkannt und berücksichtigt werden. Hierfür ist es sinnvoll, sich auf vorbereiteten Erhebungsbögen entsprechende Notizen zu machen
und diese zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe auszuwerten und gegebenenfalls zu ergänzen.
Besondere Verhaltensmuster, Erkrankungen (z. B. Epilepsie, Persönlichkeitsstörungen, Zwänge
oder ADHS) sollten dabei genauso berücksichtigt werden wie Medikationen.
> Den Fähigkeiten entsprechend können die Lernziele, das passende Unterrichtstempo und die
geeigneten Lernmethoden ausgewählt werden. Es ist häufig sinnvoll, Lerninhalte spielerisch zu
festigen.
> Um keine extrem heterogene Gruppe vor sich zu haben, sollte eine gewisse Vorauswahl vom
Sozialdienst, der Gruppenleitung, dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin oder einer anderen geeigneten Person getroffen werden. Eine durchaus sinnvolle Variante ist auch die objektbezogene Schulung, z. B. mit einer Wohngemeinschaft oder einer Gruppe von Personen in einer
gebäudebedingten, schwierigen Nutzungseinheit. Dies kann sich positiv auf den organisatorischen Brandschutz auswirken.
> Da es sich hier um eine individuell auf die besondere Teilnehmergruppe angepasste Brandschutzaufklärung handelt, ist es empfehlenswert, den Umfang der gesamten Schulung flexibel zu
gestalten und die tatsächliche Gesamtdauer nicht vor der dritten Unterrichtseinheit festzulegen.
> Die einzelnen Schulungstage/-einheiten sind mit ca. 2 bis 3 Unterrichtsstunden à 45 Minuten
inklusive einer dazwischen liegenden Pause geplant. Nach jedem Schulungstag sollte eine kurze
Selbstreflexion folgen, um wichtige Erkenntnisse über den Unterrichtsverlauf zu gewinnen und
gegebenenfalls nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Am Ende der Schulung sollte aus
demselben Grund auch eine Gesamtreflexion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden.
> Um sich die Namen der Teilnehmenden zu Beginn der Schulung besser merken zu können
(sofern diese nicht bekannt sind) und den Anwesenden ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl
zu vermitteln, ist es sinnvoll, Namenskarten zu verwenden.
> Die Teilnehmenden erhalten als Schulungsunterlagen ein Arbeitsheft in leichter Sprache. Mit
Hilfe des Arbeitsheftes können der grobe Ablauf und die geplanten Schulungsinhalte besprochen werden.
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2

Die Bedeutung der Brandschutzaufklärung

2.1 Der Zweck der Brandschutzaufklärung
ZIEL:

Die Teilnehmenden sollen wissen, warum Brandschutzaufklärung notwendig ist.
VORGEHEN:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach dem Sinn von Brandschutzaufklärung befragt.
Bei guten Schreibfähigkeiten können sie Stichworte auf Zettel oder an die Tafel schreiben, um
diese im Anschluss zu besprechen.
FRAGE AN DIE TEILNEHMENDEN:

„Wer hat schon selbst Erfahrungen mit Feuer oder anderen Unglücksfällen gemacht?“
HÄUFIGE ANTWORTEN DER TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

> Es wird von Unfällen oder Feuer aus dem Bekanntenkreis erzählt.
> Oft wird von kleinen Verbrennungen berichtet.
> Gelegentlich gibt es auch eigene Erfahrungen mit Bränden.

FRAGE:

„Warum ist Feuer gefährlich?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>

„Es ist heiß.“
„Wegen des Rauchs.“
„Wegen der Flammen.“
„Man kann ersticken.“
„Ich komme bei Feueralarm nicht aus dem Gebäude, weil ich nicht gehen kann. Bei Alarmübungen in der Schule konnte ich oft nicht mitmachen und musste im Lehrerzimmer oder
Klassenzimmer warten.“
> „Ich höre den Rauchmelder nicht, weil ich nicht hören kann.“
> „Weil alle hektisch werden und mich stoßen, ich aber nicht schnell laufen kann, bzw. weil ich
nicht so gut sehe.“
FRAGE:

„Warum werden so viele Menschen durch Rauch und Feuer verletzt oder sterben?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>

„Weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, wenn es brennt.“
„Weil sie in den Rauch gehen und ersticken.“
„Weil sie aus dem Fenster springen.“
„Weil sie das Feuer zu spät bemerken.“
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FRAGE:

„Was kann man tun, damit es nicht brennt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>
>
>
>

„Vorsichtig mit Feuer umgehen, nicht im Haus rauchen.“
„Keine Mehrfachsteckdosen ineinander einstecken.“
„Kerzen nicht mit brennbarem Material zusammen bringen.“
„Beim Adventskranz Metallunterlagen unter die Kerzen legen.“
„Keine defekten Kabel oder Elektrogeräte verwenden.“
„Vorsicht mit brennbarem Gas! Finger weglassen, wenn ich mich nicht auskenne.“
„Kochplatten immer ausschalten und nichts darauf liegen lassen.“
„Vorsicht beim Bügeln.“

FRAGE:

„Warum machen Menschen oft etwas Falsches, wenn es brennt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

> „Weil sie nicht üben, was man tun soll, wenn es brennt.“
> „Weil viele Menschen glauben, dass es bei ihnen sowieso nicht brennt und sie deshalb nicht
vorbereitet sind.“
> „Weil die meisten Menschen nicht mehr richtig denken können, wenn sie aufgeregt sind.“
PRAKTISCHE ÜBUNG:

Wer ein Handy dabei hat, wird aufgefordert, es kurz mit seinem Nachbarn bzw. seiner Nachbarin
zu tauschen. Aufgabe ist es, dieses Handy zu bedienen. Es wird auf Anhieb nicht gelingen, weil wir
es vorher nicht geübt haben. Ebenso ist es im Brandfall: Wer nicht geübt hat, wird nicht spontan
wissen, wie man sich richtig verhalten oder wo man hingehen soll, wo ein sicherer Bereich ist, wie
man Hilfe holen kann, wie man sich möglicherweise vor Rauch und Feuer schützen kann oder
welche Gefahren Rauch und Feuer mit sich bringen.
Nachfolgende Punkte sollten auf jeden Fall behandelt werden:
> Jedes Jahr kommen in Deutschland ca. 400 Menschen durch Feuer ums Leben und viele werden schwer verletzt.
> Definition des Begriffs „Aufklärung“: etwas lernen, ein Verhalten erlernen, Gefahren erkennen.
So wie ich beispielsweise den Umgang mit einem neuen Handy lernen kann, kann ich auch
richtiges Verhalten im Brandfall oder das rechtzeitige Erkennen von Gefahren erlernen.
> Durch Brandschutzaufklärung soll verhindert werden, dass Brände entstehen (vorbeugende
Maßnahmen, richtiger Umgang mit Feuer und brennbaren Materialien, elektrischen Geräten,
Benutzen von Warneinrichtungen usw.).
> Durch Brandschutzaufklärung soll über die Aufgaben und Arbeit der Feuerwehr aufgeklärt
werden, um Ängste vor den Einsatzkräften zu vermeiden.
> Durch Brandschutzaufklärung soll gelehrt werden, sich im wirklichen Brandfall richtig zu verhalten.
> Brandschutzaufklärung soll Sicherheit und Selbstvertrauen geben, um Ängste vor falschem
Handeln und vor Alarmübungen zu verringern.
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2.2 Sensibilisierung der Teilnehmenden
ZIELE:

> Die Teilnehmenden sollen für das Thema sensibilisiert und betroffen gemacht werden.
> Die Teilnehmenden sollen Respekt vor Feuer und Rauch haben.
> Die Teilnehmenden sollen einen Brandalarm erkennen können.
VORGEHEN:

Als Einstieg in die Thematik kann den Teilnehmenden ein geeigneter Film gezeigt werden.
BEISPIEL:

DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“; Rubrik: Filme „Fettbrand“
Je nach Film und emotionaler Stabilität der Teilnehmenden muss damit gerechnet werden, dass
der Inhalt des Films besonders sensible Teilnehmer und Teilnehmerinnen emotional stark berührt
und dazu führt, dass vereinzelt sogar Tränen fließen. In der Regel gelingt es der Lehrkraft aber sehr
schnell, die Teilnehmenden zu beruhigen und klar zu machen, dass man richtiges Verhalten einfach
erlernen und dadurch sich und andere effektiv schützen kann.
FRAGE AN DIE TEILNEHMENDEN:

„Warum bemerken viele Menschen nachts einen Brand erst sehr spät oder gar nicht?“
HÄUFIGE ANTWORTEN DER TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

> „Weil sie nachts schlafen.“
> „Weil man im Schlaf den Rauch nicht riechen kann.“
> Antwort eines Teilnehmers: „Bei uns im Wohnheim haben manche schon aus Spaß den Alarmknopf gedrückt, das regt mich auf, und ich will gar nicht mehr rausgehen, wenn der Alarm
losgeht". Viele nehmen den Alarm dann gar nicht mehr ernst und würden dadurch im Ernstfall
vielleicht zu spät rausgehen.
> Oft haben viele Teilnehmende darauf keine Antwort.
An dieser Stelle bietet sich die Frage nach Rauchmeldern und ihrer Funktion mit anschließender
Erklärung an. Die Teilnehmenden werden hierdurch zum Nachdenken über die Verwendung von
Rauchmeldern angeregt.
FRAGE:

„Was kann passieren, wenn es brennt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>

„Man kann sich verbrennen.“
„Man kann sterben.“
„Alle haben Panik und stoßen sich.“
„Man kann ersticken.“
„Das Haus ist danach zerstört.“

TIPP:
Auf der DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher
überleben“; Rubrik: Präsentationen „Menschen mit
Behinderung“, gibt es ein Brandbeispiel in einer
Einrichtung mit geeigneten Bildern, die besprochen
werden können.
Bezugsquelle: www.mission-sicheres-zuhause.de
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Je nach Zusammensetzung der Teilnehmenden bzw. deren Belastbarkeit kann es sich anbieten,
Bilder von Brandverletzungen, Schäden oder Bränden zu zeigen. Auch das Schildern eines eventuell selbst erlebten Brandes oder das Vorlesen eines entsprechenden Zeitungsartikels kann zum
Nachdenken anregen.
FRAGE:

„Woran erkennt man denn, dass es brennt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>

„Wenn der Alarm losgeht.“
„Wenn die Feuerwehr kommt.“
„Am Rauch.“
„Es riecht komisch.“
„Keine Ahnung.“

Ein kleines Stück verkohlte Spanplatte oder Holz in einer Dose aus Metall, die durchgereicht wird,
kann an dieser Stelle den Geruchssinn aktivieren. Eine Audioaufnahme vom Alarmton kann den
Hörsinn anregen und für einen eventuellen Ernstfall sensibilisieren.

TIPP:
Da dieses Thema viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sehr betroffen macht, müssen die vermittelten Inhalte,
vor allem aber die verwendeten Hilfsmittel, speziell auf
die Zielgruppe abgestimmt werden, um Ängste zu vermeiden und Handlungssicherheit zu vermitteln.

3 Die Einsatzkräfte der Feuerwehr
ZIELE:

> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen den Unterschied zwischen Berufsfeuerwehr und
Freiwilliger Feuerwehr kennen. Hierdurch wird klar, dass es auch für einen Mensch mit Behinderung möglich ist, sich beispielsweise in einer Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Auch auf
das Thema Hilfsfrist und Ausrückzeiten kann hier kurz eingegangen werden.
> Die Teilnehmenden sollen erkennen, dass Feuerwehrleute Menschen wie wir alle sind und kein
Grund besteht, Angst vor ihnen zu haben.
> Bei entsprechenden kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen diese
auch über Organisation und Rechtsgrundlagen der Feuerwehr informiert werden.
VORGEHEN:

> Zum Einstieg ins Thema kann ein Kurzfilm gezeigt werden: z. B. DVD „Richtiges Verhalten im
Brandfall: Sicher überleben“; Rubrik: Filme „Feuerwehrlöschzug“.
> Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach dem Unterschied „Freiwillige Feuerwehr“ und
„Berufsfeuerwehr“ befragen und diesen gemeinsam besprechen.
Es soll vermittelt werden, dass die Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren den Dienst in der Feuerwehr nur ehrenamtlich (freiwillig) verrichten und alle einen anderen Beruf ausüben. Bei einem
Einsatz fahren die Einsatzkräfte immer zuerst zum Feuerwehrhaus, um sich dort umzuziehen. Erst
danach fahren Sie gemeinsam zum Einsatz. Mit dieser Information soll verdeutlicht werden, dass
dies eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
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Bei der Berufsfeuerwehr ist das Feuerwehrhaus dagegen ständig besetzt und die Feuerwehr ständig
einsatzbereit.
Bei entsprechenden kognitiven Fähigkeiten kann noch die Hilfsfrist angesprochen werden. Es sollen gegebenenfalls auch Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie und wo sich Menschen mit Handicaps, z. B. in freiwilligen Feuerwehren, einbringen und engagieren können.

4

Aufgaben der Feuerwehr

ZIELE:

> Die Teilnehmenden sollen die vier Grundaufgaben der Feuerwehr unterscheiden können.
> Die Schulungsleitung soll Kenntnisse über kognitive Fähigkeiten der Teilnehmenden gewinnen.
VORGEHEN:

> Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden nach den vier Grundaufgaben befragt. Es hat
sich bewährt, das Aufgaben-Emblem der Feuerwehr mit den vier Symbolen zerlegbar zu gestalten und an einer Tafel, Pinnwand oder auf dem Tisch Schritt für Schritt zu erarbeiten (vgl.
hierzu das Zuordnungsspiel „Aufgaben der Feuerwehr“).

Retten

Löschen

Schützen

Bergen

> Nachdem die Aufgaben der Feuerwehr erarbeitet worden sind, werden die vier passenden
Schriftkarten (farblich unterschieden) neben dem entsprechenden Aufgaben-Emblem an der
Tafel, der Pinnwand oder auf dem Tisch zugeordnet.
rot = Löschen; grün = Retten; blau = Schützen; gelb = Bergen
> Anschließend werden Fotos der verschiedenen Aufgaben gezeigt (z. B. per Beamer oder Overhead-Projektor) oder ausgelegt.
> Die Teilnehmenden sollen versuchen, die gezeigten Fotos den vier Grundaufgaben zuzuordnen.
Hierbei können die Grundaufgaben der Feuerwehr noch genauer erläutert werden.
> Zum Festigen der Inhalte können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitere Fotos an der
Tafel, Pinnwand oder auf dem Tisch selbst zuordnen.
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Einsatz des Zuordnungsspiels „Aufgaben der Feuerwehr“:
Es werden ein Würfelbecher, ein Farbwürfel mit den vier Farben Rot, Grün, Blau und Gelb (analog
der Grundaufgaben-Farben von oben) und jeweils 4–5 Fotos pro Grundaufgabe benötigt. Eine
Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer beginnt mit dem Würfeln. Fällt der Würfel z. B. auf gelb, muss
der oder die Würfelnde ein Foto zur Aufgabe „Bergen“ aussuchen und an der Tafel, Pinnwand oder
auf dem Tisch der entsprechenden Grundaufgabe zuordnen. Danach würfelt die oder der Nächste.
Das Spiel endet, wenn alle Fotos zugeordnet sind. Gibt es kein Foto mehr zur passenden Farbe,
wird nochmals gewürfelt (vgl. folgende Grafik).

Bei diesem Spiel zeigt sich schnell, über welche Fähigkeiten die Teilnehmenden verfügen.
Zum Beispiel:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Können die Teilnehmenden lesen?
Können Farben erkannt werden?
Wie ist das Sehvermögen?
Wie ist das Hörvermögen?
Können die Fotos zugeordnet werden?
Werden die Grundaufgaben der Feuerwehr verstanden?
Welche motorischen Fähigkeiten sind vorhanden (z. B.: Kann ein Pin eingesteckt werden)?
Wird das Spiel verstanden?
Sind die Teilnehmenden zurückhaltend oder ängstlich?
Brauchen sie genauere Strukturen bzw. sind Zwänge erkennbar? So würde z. B. eine Person mit
starken Zwängen versuchen, die Fotos sehr akkurat aufzuhängen bzw. wäre in ihrer Aufmerksamkeit stark eingeschränkt, wenn welche schief hängen würden. (Solche Zwänge könnten sich
auch im Brandfall negativ auf die Räumung auswirken).
> Wie ist das allgemeine und soziale Verhalten (Hilfsbereitschaft, Konzentrationsvermögen)?
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Das Wissen über die Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann als Grundlage für das
Festlegen des weiteren Schulungsverlaufs dienen. Bereits hier kann oft schon eingeschätzt werden, ob
die Teilnehmenden in der Lage sind, eine Notsituation zu erkennen bzw. einzuschätzen und ob es
möglich ist, Notrufübungen per Telefonübungsanlage durchzuführen oder eher das „Hilfe suchen bei
anderen Personen“ im Vordergrund stehen sollte.
UNTERRICHTSMATERIAL:
Unterrichtsthema:

Material:

1 Vorstellungsrunde

ì Namensschilder
ì Erhebungsbögen
ì Notizblock, Stift
ì Schnellhefter mit Deckblatt (Unterrichtsziele) für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

2 Warum Aufklärung?

ì Bilder von Schäden und Verletzungen
ì Schreibmaterial
ì Beamer
ì Laptop

3 Unterschied Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr

ì DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“;
Rubrik: Filme „Feuerwehrlöschzug“

4 Aufgaben der Feuerwehr

ì zerlegbares Aufgaben-Emblem
ì verschiedene Beispielbilder der Aufgaben
ì Magnete, Pinnwand-Nadeln
ì Zuordnungsspiel „Aufgaben der Feuerwehr“
ì Schere, Kleber
ì Magnet-Tafel oder Pinnwand
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Vorwort
Einleitung
Aufbau des Leitfadens
1

Vorstellungsrunde

2

Die Bedeutung der Brandschutzaufklärung

3

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

4

Aufgaben der Feuerwehr

5

Der Notruf

5.1
5.2
5.3
5.4

Einstieg ins Thema
Möglichkeiten zur Alarmierung der Feuerwehr
Übung: Notruf absetzen
Missbrauch des Notrufes

6

Feuer und Brandgefahren

7

Warnzeichen, Beschilderungen, Fluchtund Rettungswege

8

Richtiges Verhalten im Brandfall (Einstieg)

9

Richtiges Verhalten im Brandfall (Vertiefung)

10 Löschmittel
11

Schutzkleidung der Feuerwehr

12 Reflexion
Zusatzmodul
Fazit
Impressum
Lösungen der Arbeitsblätter
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Kurze Wiederholung
ZIELE:

> Abfragen und Festigen der wichtigsten Unterrichtsinhalte des 1. Unterrichtstages.
> Überprüfen der Merkfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
VORGEHEN:

> Kurzfilm: Aufgaben der Feuerwehr mit Ausschnitten einer Rettungsleitstelle zeigen (Quelle:
DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“; Rubrik: Filme „Sendung mit der
Maus: Rauchmelder“)
> Wiederholung von Lerninhalten des ersten Unterrichtstages und gleichzeitiger Einstieg in das
Thema „Notruf“.
> Alternativ: noch einmal von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das zerlegbare AufgabenEmblem mit den farbigen Schriftkarten der Feuerwehr an Tafel, Pinnwand befestigen oder auf
dem Tisch auslegen lassen.
> Alternativ: Die Teilnehmenden mit Hilfe des Arbeitsblattes 1 „Aufgaben der Feuerwehr“
Fotos ausschneiden, zuordnen und aufkleben lassen. Das Blatt befindet sich im Arbeitsheft
„Arbeitsblätter für die Teilnehmenden“, das am Ende der gesamten Schulung jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer mitnehmen darf, um später darin nachlesen oder nachschauen zu
können.

A
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5

Der Notruf

5.1 Einstieg ins Thema
FRAGEN AN DIE TEILNEHMENDEN:

> „Woher weiß die Feuerwehr, dass es brennt?“
> „Woher weiß die Feuerwehr, wo es brennt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN DER TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

> „Weil die Sirene los geht.“
> „Weil der Pieper (Funkmelder) los geht.“
FRAGEN:

> „Woher weiß denn der Pieper (Funkmelder) oder die Sirene, wann sie losgehen soll?“
> „Wer löst den Pieper (Funkmelder) oder die Sirene aus?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>

„Wenn jemand den Feuermelder-Knopf drückt, geht bei der Feuerwehr der Pieper los.“
„Wenn jemand bei der Feuerwehr anruft, löst diese den Pieper aus.“
„Wenn jemand die 112 wählt.“
„Weiß ich nicht.“

FRAGE:

> „Wo klingelt denn das Telefon, wenn Ihr die 112 wählt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

A

> „Bei der Feuerwehr.“
> „Im Krankenhaus.“
> „Bei der Leitstelle.“
Die Arbeitsblätter Arbeitsblatt
Hilfe holen?“ bearbeiten.
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„Rettungsleitstelle“ und

Arbeitsblatt 3

„Wo kann ich

2. Unterrichtstag

Polizei 110

Anrufer/in

Feuerwehr 1 „Name“

Leitstelle 112

Rettung 1 „Name“

Feuerwehr 2 „Name“

Eine kleine Skizze (vgl. oben Grafik „Leitstelle“) an der Tafel kann sehr hilfreich sein, um zu verdeutlichen, dass die Leitstelle das Bindeglied zwischen der oder dem Anrufenden, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr ist sowie auch zur Polizei sein kann.
Hier kann auch ein kurzes Rollenspiel eingesetzt werden:
> Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer spielt ein Opfer
> Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer spielt den Anrufer bzw. die Anrufende
> Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer spielt Feuerwehr 1 (Ortsname 1, z. B. Feuerwehr Singen)
> Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer spielt Feuerwehr 2 (Ortsname 2, z. B. Feuerwehr Konstanz)
> Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer spielt „Krankenwagen“ (Ortsname 1, Rettungsdienst Singen)
> Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer oder die Schulungsleitung spielt die Leitstelle
Der zugehörige Ablauf:
> Der Anrufer bzw. die Anruferin findet das Opfer.
> Das Opfer erzählt eine erfundene Situation (z. B. „Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt“ oder „Es
raucht beim Nachbarhaus“).
> Der oder die Anrufende alarmiert per Schulterklopfen die Leitstelle.
> Die Leitstelle alarmiert per Schulterklopfen, je nach Sachlage, die Feuerwehr 1 und/oder 2 oder
den „Krankenwagen“.
> Die Feuerwehr 1 und/oder 2 oder der „Krankenwagen“ kommen.
Bei kognitiv schwächeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist es in der Regel ratsam, nicht allzu
sehr ins Detail zu gehen, um diese nicht zu verwirren. Hier reicht es aus, dass die Möglichkeiten
zum Hilfeholen bekannt gemacht werden.

17

2. Unterrichtstag

5.2 Möglichkeiten zur Alarmierung der Feuerwehr
ZIEL:

Die Teilnehmenden sollen verschiedene Möglichkeiten
kennen, mit denen Feuerwehr, Rettungsdienst oder
Polizei alarmiert werden können.
VORGEHEN:

Die Teilnehmenden sollen befragt werden, wie im Notfall der Rettungsdienst oder die Feuerwehr alarmiert
werden können.
Es ist zu erwarten, dass unter den Teilnehmenden viele
aufgrund ihrer Behinderung verschlossen, ängstlich,
aufgedreht oder sehr zwanghaft bzw. einfach nicht in
der Lage sind, deutlich oder überhaupt zu sprechen.
Deshalb sollte besonders die Möglichkeit „Hilfe durch
Alarmierung“ („Bescheidsagen“) deutlich herausgearbeitet werden.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

> „Wie könnt ihr die Feuerwehr rufen?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>
>
A

„Mit dem Telefon.“
„Per Feuermelder (Knopf ).“
„Mit dem Notfall-Fax.“
„Über die Brandmeldeanlage (Rauchmelder).“
„Indem ich jemandem Bescheid sage.“
„Durch die Notrufsäulen oder Meldeeinrichtungen in der Bahn, im Fahrstuhl.“

In der Runde abfragen, diskutieren und Fotos mit den verschiedenen Alarmierungsmöglichkeiten
zeigen oder, noch besser, verschiedene Meldemöglichkeiten vor Ort anschauen.
An dieser Stelle wird gemeinsam das Arbeitsblatt 3 „Wie kann ich Hilfe holen?“ bearbeitet.
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5.3 Übung: Notruf absetzen
VORAUSSETZUNGEN:

> Bei dieser Übung muss vorab überprüft und beurteilt werden, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kognitiv in der Lage sind, eine Gefahrensituation richtig einzuschätzen, um anschließend einen Notruf absetzen zu können. Insbesondere für Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die ohne ständige Betreuung selbstständig wohnen und leben, stellt das Üben des Notrufes eine
wichtige Voraussetzung dar, um im Gefahrenfall zeitnah Hilfe anfordern zu können.
> Die Unterrichtsziele zur Thematik „Notruf“ müssen dann, den vorhandenen Fähigkeiten entsprechend, für die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell festgelegt werden.
ZIELE:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen
> die Notrufnummer oder andere Alarmierungsmöglichkeiten kennen, um Notfälle selbstständig
zu melden,
> erkennen, was wirklich passiert ist und ob überhaupt eine Gefahrensituation besteht,
> ihren Standort (Adresse) nennen können,
> einen Notruf absetzen können oder sich anderweitig zu helfen wissen, um Hilfe zu bekommen.
> wissen, dass sie bei einem Notruf erst auflegen sollen, wenn sie dies von der Leitstelle gesagt
bekommen.
> wissen, dass sie die „5 W-Fragen“ nicht auswendig lernen müssen, weil die Rettungsleistelle
nach einem Abfragesystem arbeitet und gegebenenfalls auch Anweisungen für richtiges Verhalten gibt.

A

VORGEHEN:

An dieser Stelle wird gemeinsam das Arbeitsblatt 4 „Der Notruf" bearbeitet.
FRAGEN AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

> „Wo befinden wir uns gerade?“
> „Wie lautet die aktuelle Wohnadresse von allen?“
Auf dem Arbeitsblatt 4 „Der Notruf“ sollen die eigene Adresse und die Notrufnummer eingetragen werden. Können die Teilnehmenden nicht schreiben, reicht es aus, wenn die Adresse
genannt werden kann. In diesem Fall unterstützt die Schulungsleitung beim Aufschreiben.
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Häufig kennen die Teilnehmenden ihre Heimatadresse und auch die Adresse des Ortes, an dem
man sich gerade befindet, nicht genau. Dementsprechend wird aufgezeigt, an welchen Gegebenheiten man sich orientieren kann.
So kann man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise auffordern, aus dem Fenster zu
schauen und zu erzählen, was sie dort sehen. Die Schulungsleitung kann als Rettungsleitstelle fungieren und so lange nachfragen, bis der Aufenthaltsort bestimmt werden kann. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten gelingt dies in der Regel bei allen Teilnehmergruppen.
FRAGEN:

> „Wer kann gut telefonieren, wer kennt die Notrufnummer?“
> „Wer hat schon einmal einen Notruf abgesetzt bzw. Hilfe geholt?“
Häufig wird die Nummer 112 leicht verdreht genannt, z. B.: „122“. Im heutigen Handyzeitalter
können aber auch viele Menschen mit speziellen Behinderungen gut telefonieren und sind dementsprechend in der Lage, die 112 zu wählen.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

> „Aus welchen Gründen würden Sie einen Notruf absetzen?“
Die genannten Gründe werden gemeinsam besprochen. Fotos von verschiedenen Notlagen können hierbei hilfreich sein, um zu erkennen, ob die Teilnehmenden eine Situation überhaupt richtig
einschätzen können. Es kann auch eine völlig ungefährliche Situation, wie z. B. ein Grillfeuer in
der Nachbarschaft, genannt werden.
Mit Hilfe von Fotos zu Lagebeschreibungen und einer Übungs-Telefonanlage sollen die Teilnehmenden nun üben, einfache Notrufmeldungen abzusetzen. Es ist wichtig, ausdrücklich und wiederholt darauf hinzuweisen, dass es sich nur um ein Spielzeugtelefon handelt und die Übung zu
Hause oder mit dem Handy nicht ausprobiert oder geübt werden darf. Alternativ könnte man
auch alte bzw. defekte Telefone oder Handys benützen und eine Trennwand zwischen Anrufer und
Rettungsleitstelle positionieren. Selbstverständlich kann auch ohne Telefon geübt werden.
HINWEIS ZUR BESCHAFFUNGSMÖGLICHKEIT
DES ÜBUNGSTELEFONS:
Im Internet können Anbieter von Übungstelefonen
ermittelt werden.

In der Regel hat im Vorfeld seitens der Schulleitung, des Sozialdienstes oder der Gruppenleitung
bereits eine Vorauswahl des Teilnehmerkreises für die Schulung stattgefunden. Dementsprechend
ist es überwiegend so, dass entweder die ganze Gruppe in der Lage ist den Notruf zu üben oder
aber niemand.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind deutlich und immer wieder darauf hinzuweisen, dass
der Notruf nicht missbraucht werden darf. Dazu wird nach den Gründen hierfür gefragt und diese
anschließend besprochen.
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5.4 Missbrauch des Notrufes
ZIEL:

Die Teilnehmenden sollen erkennen, dass der Notruf nicht missbraucht werden darf.
VORGEHEN:

> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu den Auswirkungen des Missbrauchs des Notrufs befragt. Die genannten Gründe werden besprochen.
BEISPIELE:

> Feuerwehrangehörige verlassen ihren Arbeitsplatz völlig unnötig und riskieren Unfälle bei der
Fahrt zum Feuerwehrhaus.
> Die Feuerwehr ist in der Zeit während eines Fehlalarms durch Missbrauch eventuell für wirkliche Notfälle nicht einsatzbereit.
> Durch häufigen Missbrauch werden tatsächliche Notfälle unter Umständen nicht mehr ernst
genommen.
> Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass ein Missbrauch des Notrufs strafbar ist.
TIPP:
Auf der Rückfahrt vom Schulungsort zur Werkstätte,
bei der Fahrt zur Feuerwehr-Besichtigung oder zu
einer anderen Begehung wird kurz unterbrochen und
versucht, sich zu orientieren, wo man sich gerade
beﬁndet. Hierzu erfolgt die Aufforderung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Wir stellen uns vor, wir
bräuchten jetzt plötzlich Hilfe (z. B. weil jemand verletzt ist, ein Auto brennt oder Ähnliches). Wir überlegen
uns, wie wir jetzt der Leitstelle beschreiben könnten,
wo wir sind oder wie wir anderweitig Hilfe bekommen
könnten.“ Die Teilnehmenden sollen Straßenschilder,
besondere Gebäude oder Firmen zur Orientierung nutzen und überlegen, wo man sich beﬁndet bzw. wie man
in dieser Situation Hilfe bekommen könnte.

UNTERRICHTSMATERIAL:
Unterrichtsthema:

Material:

Wiederholung

ì Arbeitsblatt 1 „Aufgaben der Feuerwehr“
ì Magnete oder Pins
ì Tafel, Leinwand, Beamer, Laptop
ì DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“;
Rubrik: Filme „Sendung mit der Maus: Rauchmelder“

Kapitel 5 „Notruf“

ì Bild einer Leitstelle
ì Bilder vom Notrufmöglichkeiten
ì Lagebilder mit gut verständlicher Beschreibung
ì Notrufübungstelefon oder Alternativen
ì Arbeitsblatt 2 „Rettungsleitstelle“, Arbeitsblatt 3 „Wie
kann ich Hilfe holen?" und Arbeitsblatt 4 „Der Notruf“
ì Schreibmaterial
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Vorwort
Einleitung
Aufbau des Leitfadens
1

Vorstellungsrunde

2

Die Bedeutung der Brandschutzaufklärung

3

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

4

Aufgaben der Feuerwehr

5

Der Notruf

6

Feuer und Brandgefahren

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7

Gutes Feuer, schlechtes Feuer
Notwendige Bestandteile eines Feuers
Brennbare Materialien
Brandgefahr
Übungen zur Brandgefahr

Warnzeichen, Beschilderungen, Fluchtund Rettungswege

8

Richtiges Verhalten im Brandfall (Einstieg)

9

Richtiges Verhalten im Brandfall (Vertiefung)

10 Löschmittel
11

Schutzkleidung der Feuerwehr

12 Reflexion
Zusatzmodul
Fazit
Impressum
Lösungen der Arbeitsblätter
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Kurze Wiederholung
ZIELE:

> Kurzes Überprüfen und Festigen der wichtigsten Unterrichtsinhalte und Lernziele des 2. Unterrichtstages.
> Überprüfen der Merkfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Welche Möglichkeiten gibt es, um Feuerwehr oder Rettungsdienst zu alarmieren?“
RICHTIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>

„Per Telefon oder Handy mit der Nummer 112.“
„Jemanden Bescheid sagen bzw. jemand um Hilfe bitten.“
„Einen Notruf-Melde-Knopf (roter Kasten mit Aufschrift 'Feuerwehr') betätigen.“
„Ein Notfall-Telefax ausfüllen und an die 112 faxen (Voraussetzung: Faxgerät).“
„Notrufsäulen an Straßen oder Bahnhöfen nutzen.“

A

Hier kann das Arbeitsblatt 3 „Wie kann ich Hilfe holen?“ verwendet werden!
£ Achtung: Keine SMS über die Nummer 112 schicken (kommt nicht an)!
FRAGE:

„Wann bzw. aus welchen Gründen darf man einen Notruf absetzen oder den Alarmknopf drücken?“
RICHTIGE ANTWORTEN:

> „Wenn es brennt.“
> „Wenn jemand verletzt ist.“
> „Wenn jemand plötzlich schwer erkrankt oder ein solcher Verdacht besteht (z. B. Herzinfarkt,
Schlaganfall)“
> „Wenn Menschen oder Tiere Hilfe brauchen.“
> „Wenn besondere Gefahren drohen. (Beispiele: Gefahrstoff läuft aus, Öl auf der Straße, Baum
stürzt auf die Straße oder ein Haus, Überschwemmung usw.)“
> „Wenn jemand ernsthaft bedroht wird.“ (Dann besser „110“ – Polizei)
TIPP:

FRAGE:

Bei Teilnehmenden, die nicht hören, sprechen oder sich

„Wann darf ich keinen Notruf absetzen?“

schlecht ausdrücken können, empﬁehlt es sich, Arbeitsblatt 3 „Wie kann ich Hilfe holen?“ zum Ankreuzen zu

RICHTIGE ANTWORT:

verwenden (Vorlage siehe Arbeitsheft). Dabei sollte Wert

„Niemals aus Spaß!“

darauf gelegt werden, dass Unterstützung bei anderen
Personen (Nachbar/in, Mitbewohner/in) bzw. bei Betreuern und Betreuerinnen erbeten wird. Das Gleiche gilt für
Teilnehmende, die kognitiv nicht dazu in der Lage sind,
eine Notsituation einzuschätzen. Auf der Vorlage sollte
jeweils diejenige Möglichkeit angekreuzt werden, die für
die entsprechende Person auch eine realistische Chance
darstellt, Hilfe zu holen. Beispiel: Kann jemand nicht
sprechen, sollten die Piktogramme: Feuermelder, Fax
oder „Jemandem Bescheid sagen“ angekreuzt werden.
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6 Feuer und Brandgefahren
6.1 Gutes Feuer, schlechtes Feuer
ZIELE:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen
> den Unterschied zwischen gutem (ungefährlichem) und schlechtem (schädlichem) Feuer
und
> die Gefahr, die von Rauch und Feuer ausgeht kennen.
FRAGEN AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

> „Wer kann Beispiele zu gutem (ungefährlichen, nützlichen) Feuer nennen?“
> „Wer kann Beispiele zu schlechtem (schädlichen) Feuer nennen?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

> Zu gutem Feuer: Lagerfeuer, Adventskranz, Kerzen, Heizung, Grillfeuer
> Zu schlechtem Feuer: ein Haus brennt, ein Auto brennt
Wir schauen uns per Beamer verschiedene Fotos mit gutem und schlechtem Feuer an.
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, sich zu melden und zu erklären, was sie für gut bzw. für
schlecht halten. Es können hier auch die Bilder aus dem Zuordnungsspiel „Aufgaben der Feuerwehr“ (Unterrichtstag 1), Bilder aus dem Arbeitsblatt 6 „Brandgefahr, ja oder nein?“ (6.4.)
oder auch das Kartenspiel „Feuerteufel“ (Tag 4 in der Wiederholungsphase) benutzt werden.
Bei kognitiv sehr schwachen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann auch dieses Thema natürlich
nur sehr begrenzt behandelt werden. In diesem Falle beschränkt man sich darauf, die Gefährlichkeit von Feuer und Rauch zu vermitteln.
FRAGE:

„Am Anfang ist doch fast jedes Feuer gut. Wie kann aus gutem Feuer schlechtes Feuer werden?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>

„Wenn man unvorsichtig ist.“
„Wenn man im Haus raucht.“
„Wenn etwas explodiert.“
„Wenn jemand etwas auf dem Herd vergisst.“
„Ich weiß es nicht genau.“

Als eine gute Möglichkeit zur Vertiefung dieses Themas bietet sich an, den Teilnehmenden verschiedene Gegenstände (Bügeleisen, Kerze, Lötkolben, Föhn, Taschenlampe, Glühbirne, HandyLadegerät usw.) zu zeigen und zu fragen, ob und wie diese Dinge ein Feuer auslösen könnten.
Ein weitere Möglichkeit wäre, sich im Raum oder im nahen Umfeld umzusehen und nach Dingen
zu suchen, die Feuer auslösen könnten. Dabei kann man auf einfache Dinge wie Mehrfach-Steckdosen, Kerzen, Computer, Tageslichtprojektor, Fernseher usw. stoßen.
FRAGE:

„Was entsteht denn noch, wenn es brennt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

> „Es wird heiß.“
> „Es raucht und qualmt.“

24

3. Unterrichtstag

FRAGE:

„Was ist gefährlicher: der Rauch oder das Feuer?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

> „Es ist beides gleich gefährlich.“
> „Feuer, weil man sich verbrennt.“
RICHTIGE ANTWORT:

„Es ist beides sehr gefährlich, allerdings sterben die meisten Menschen am Rauch, weil sie die
Gefahr unterschätzen.“
Es folgt das gemeinsame Erarbeiten der Gefahren durch Rauch und Feuer. (Eventuell die DVD
„Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“; Rubrik: Filme „Fluchtweg Treppenhaus“
zeigen oder passenden Zeitungsartikel vorlesen).
Dabei deutlich herausarbeiten:
> Rauch und Feuer bedeuten Gefahr, Verletzung oder gar den Tod.
> Es muss deutlich werden: Wer Rauch einatmet, wird zuerst bewusstlos und kann daran sterben.

6.2 Notwendige Bestandteile eines Feuers
ZIEL:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen wissen, was Feuer zum Brennen benötigt, den richtigen Umgang mit Feuerzeug und Streichhölzern beherrschen und die Grundlagen des Löschens
eines Feuers kennenlernen.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Was braucht Feuer, damit es brennt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>

„Kerzen“
„Papier“
„Feuerzeug“
„Streichhölzer“

Gemeinsam erarbeiten wir, welche drei Dinge unbedingt notwendig sind, damit Feuer brennen
kann. Als gutes Beispiel dient das Streichholz.
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Die Zusammenhänge können anhand eines „Verbrennungsdreiecks“ (mit dem hier als Bild dargestellten Modell aus drei Teilen, z. B. Holzlatten) vermittelt werden.
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Dieses wird, wie folgt, aufgebaut:
> Auf die Seite „brennbarer Stoff“ wird das abgebrochene Holzstück eines Streichholzes, eine
kleine Kerze, ein Stück Papier, Luftschlangen, Stoff oder ein keines Holzstück und eventuell
eine Zigarette gelegt.
> Auf die Seite „Wärme“ wird die Reibefläche einer Streichholzschachtel, ein kleines Rundholz
und der Kopf eines Streichholzes sowie, falls vorhanden, ein Lötkolben, eine Herdplatte oder
eine kleine Tischleuchte gelegt.
> Auf die Seite „Sauerstoff“ (Anmerkung: der Begriff „Sauerstoff“ kann, je nach Zielgruppe,
durch den Begriff „Luft“ ersetzt werden) steht ein offenes, leeres Glas.
> In der Mitte steht ein Teller oder eine andere, nicht brennbare Unterlage.

Feuer bei
richtigem Mengenverhältnis
BRENNBARER STOFF

FRAGE:

„Wir haben jetzt alles auf dem Tisch, was ein Feuer zum Brennen braucht. Warum brennt es jetzt
nicht bzw. was müssen wir machen, damit es brennt?“
Häufig verfügen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Vorerfahrungen. Durch Nachfragen
wird versucht, herauszufinden, wer schon einmal geraucht hat, wer schon Kerzen anzünden durfte,
Grillfeuer angezündet hat oder über andere Erfahrungen mit Feuer verfügt.
A

Anhand des Arbeitsblattes 5 „Warum brennt Feuer“ wird erarbeitet, was passieren muss,
damit aus den vorhandenen Dingen Feuer entsteht. Am Beispiel des Streichholzes lässt sich dies
recht einfach erklären:
> Alle drei Dinge müssen zusammen kommen.
> Durch Reiben des Zündholzes an der Reibfläche entsteht, genauso wie durch das Rutschen an
einem Seil, Wärme.
> Reibt man langsam, entsteht wenig Wärme und es brennt nicht.
> Reibt man schnell, entsteht viel Wärme und es brennt.
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FRAGE:

„Wo entsteht noch überall Wärme bzw. welche Dinge kennt Ihr, die Wärme erzeugen?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
>
>
>
>

„Licht, Sonne“
„Glühbirnen“
„Backofen“
„Bügeleisen“
„Lötkolben“
„Heizung“
„Feuerzeug“
„Ofen“

VERSUCH: KERZE ANZÜNDEN

Sofern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kognitiv in der Lage sind, kann an dieser Stelle ein einfacher Versuch durchgeführt werden – das Entzünden einer Kerze in der Mitte des Verbrennungsdreiecks mit Hilfe eines Streichholzes. Falls es im Teilnehmerkreis jemanden mit entsprechenden
Erfahrungen gibt (z. B. durch die Adventszeit), kann diejenige bzw. derjenige die Kerze entzünden.
Ist das Verständnis für die Thematik entsprechend gut, kann auch das „richtige Mengenverhältnis“
angesprochen bzw. am Beispiel von dickem und dünnem Holz erarbeitet werden. Hierbei kann
darauf eingegangen werden, dass kleine Teile von brennbaren Stoffen wie z. B. Holzwolle, Holzspäne, Papierschnipsel, verschiedene Stäube viel einfacher zu entzünden sind, als beispielsweise ein
grober Holzklotz und somit auch eine größere Brandgefahr darstellen.
Falls die Teilnehmenden nicht über die erforderlichen Kenntnisse oder Fertigkeiten verfügen, führt
die Schulungsleitung den Versuch durch. Dabei ist auf Folgendes zu achten:
> Grundsätzlich: Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum „Nachmachen“ neigen können,
darf niemals etwas Falsches gezeigt werden.
> Richtige (nicht brennbare) Unterlage unter die Kerze stellen, richtigen Umgang mit dem
Streichholz demonstrieren (Streichholz bei Anzünden vom Körper weg führen, keine abgebrochenen Streichhölzer verwenden; zum Löschen nicht unkontrolliert herumfuchteln, sondern
das Streichholz ruhig halten und ausblasen; verbrauchtes Zündholz nicht in den Papierkorb
werfen, sondern auf die nicht brennbare Unterlage oder in den Aschenbecher legen).
> Noch besser: ein Stabfeuerzeug verwenden und auf dessen Vorteile hinweisen (z. B. man verbrennt sich die Finger nicht so schnell und lässt es somit auch nicht fallen).
Sofern die Teilnehmenden selbst in der Lage sind, eine Kerze anzuzünden, kann in diesem Zusammenhang der richtige Umgang mit den Zündquellen Feuerzeug und Streichholz kontrolliert geübt
werden.
In einem nächsten Schritt kann im Rahmen des Kerzenversuches auf das Löschen von Feuer eingegangen werden.
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FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Was kann dazu führen, dass die Kerze wieder erlischt?“
HÄUFIGE ANTWORTEN:

> „Jemand bläst die Kerze aus.“
> „Die Kerze ist 'leer'.“
FRAGE:

„Was passiert, wenn etwas des anderen brennbaren Materials, z. B. Stoff oder Papier, zu nah an das
Feuer kommt?“
In der Regel wissen die Teilnehmenden, dass sich das Material entzünden kann und das Feuer
größer wird. Oft ist jedoch auch festzustellen, dass viele nicht genau wissen, welche Materialien
brennen und welche nicht.
IMPULS:

„Welche Möglichkeiten gibt es noch, die Flamme der Kerze zu löschen?“
Wir führen den Versuch weiter und löschen die Kerze, indem wir ein leeres Glas darüber stellen.
FRAGEN:

> „Was ist hier passiert? Warum ging das Feuer aus?“
> „Warum kann es nicht weiter brennen?“
HÄUFIGE UND RICHTIGE ANTWORT:

„Das Feuer ist erstickt, weil es keine Luft mehr bekommt.“
Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen kann nachvollziehbar erklärt werden, wie das Löschen
von Feuer funktioniert: Dem Feuer muss etwas weggenommen werden, nämlich die Luft, der
brennbare Stoff oder die Wärme, z. B. durch Kühlen mit Wasser.
An dieser Stelle kann die folgende Frage gestellt werden, die während der gesamten Schulung sehr
oft wiederholt werden sollte.
FRAGE:

„Warum ist es sehr wichtig, die Türen zu schließen, wenn es in einem Raum brennt und wir den
Raum verlassen?“
RICHTIGE ANTWORTEN:

>
>
>
>
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„Damit Feuer keine Luftzufuhr bekommt und dadurch kleiner wird oder sogar erlischt.“
„Damit Feuer und Rauch sich nicht schnell ausbreiten können.“
„Damit Feuer und Rauch uns nicht verfolgen können.“
„Damit Feuer und Rauch nicht ins Treppenhaus oder Flur gelangen und den Fluchtweg für
andere versperren.“

3. Unterrichtstag

6.3 Brennbare Materialien
ZIEL:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen brennbare Materialien von nicht brennbaren Materialien unterscheiden können.
ANMERKUNGEN:

> Bei diesem Thema sind spektakuläre Versuche mit brennbaren Materialien zur Darstellung
der Entzündbarkeit mit Vorsicht zu genießen. Solche Versuche sollten nur bei entsprechenden
kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmenden zum Einsatz kommen, um Nachahmungseffekte zu
vermeiden. Im Zweifelsfall sollte besser ganz darauf verzichtet werden.
> Sofern solche Versuche durchgeführt werden, unbedingt feuersichere Unterlagen verwenden,
auf vorhandene Rauchmelder achten und ein geeignetes Löschmittel bereithalten.
TIPP:
Das Zuordnen kann gut mit einem Spiel (z. B. Flaschendrehen) verbunden werden. Der bzw. die so Ausgewählte
muss einen Gegenstand (z. B. aus einem kleinen Beutel)
nehmen und zuordnen.

VORGEHEN:

Als ideal hat es sich erwiesen, wenn hier Beispielmaterialien benutzt werden, die sowieso in vielen
Haushalten zu finden sind.
Beispiele für brennbare Materialien: Holzstück, Papier, Papierserviette, Holzwolle, Hackschnitzel,
Holzspäne, Kunststoff, Metallspäne, brennbares Stofftuch, Tannenzapfen, Kaffeebohnen, Tischdekobänder usw.
Beispiele für nicht brennbare Materialien: Glas, Steinplatte, Fliese, Kieselsteine, Sand, Ton, Metallplatte (Anmerkung: diese Unterscheidung ist nur bei Teilnehmenden mit guten kognitiven Fähigkeiten sinnvoll).
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen den Schildern „leicht entzündlich“, „schwer entzündlich“ und „nicht brennbar“ abwechselnd bereitgelegte Materialien und Gegenstände zuordnen.
TIPP:
Einfacher ist es, wenn man lediglich die beiden Zuordnungen „brennbar“ oder „nicht brennbar“ erarbeitet und
durch das Verwenden von zwei leicht unterscheidbaren
Zeichen und Farben die Zuordnung der vorhandenen
Materialien erleichtert. Beispiel: ein roter, trauriger
Smiley für „brennbar“ und ein gelber, lachender Smiley
für „nicht brennbar“. Alternativ oder zusätzlich können
auch unterschiedliche Smileyformen (runde Form für
brennbar, eckige Form für nicht brennbar) zum Einsatz
kommen, um sehbehinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Mitarbeit zu erleichtern.
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TIPP:
Es kann auch ein Korb mit gelbem Tuch die nicht
brennbaren Gegenstände und ein Korb mit rotem Tuch
die brennbaren Gegenstände aufnehmen. Die Farben
sollten bei allen Zuordnungen die gleiche Bedeutung
haben und nicht gewechselt werden. Hierdurch können auch sehbehinderte Teilnehmende bei den Zuordnungen mitarbeiten.

> Eine weitere Möglichkeit wäre, den Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Kerze zu geben, für
die sie aus einer Auswahl geeignete (nicht brennbare) und ungeeignete (brennbare) Unterlagen
aussuchen.
> Die Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten immer sofort gemeinsam besprochen werden.

6.4 Brandgefahr
ZIEL:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen Brandgefahren erkennen können.
VORGEHEN:

> Die Teilnehmenden bekommen verschiedene Gegenstände/Demonstrationsobjekte gezeigt, die
Brände auslösen können, z. B. verschmorte Dreifachsteckdose, sichtbar defekte Kabel an Geräten, zerplatztes Teelichtglas.
> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen abwechselnd aus einer Sammlung von umgedrehten Fotos eines ziehen und dieses den an der Tafel angebrachten Überschriften „Brandgefahr“ oder „keine Brandgefahr“ zuordnen.
TIPP:
Zur Auﬂockerung kann die Auswahl der Person, die an
der Reihe ist, auch durch ein kleines Spiel erfolgen.

> Die einzelnen Fotos und die Zuordnungen werden anschließend gemeinsam besprochen.
> Zur Veranschaulichung des Themas „Brandgefahr“ kann der Filmausschnitt: DVD „Richtiges
Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“; Rubrik: Filme „Fettbrand“ gezeigt werden.
TIPP:
„Brandgefahr“ kann wieder mit einem roten, traurigen
Smiley, „keine Brandgefahr“ mit einem gelben, lachenden Smiley symbolisiert werden.
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Kennzeichnungsspiel „Sichere Unterlagen für Kerzen“

6.5 Übungen zur Brandgefahr
ZIELE:

> Die Teilnehmenden sollen Brandgefahren erkennen können.
> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen geeignete Unterlagen oder Gefäße für Kerzen auswählen können.
VORGEHEN:

> Es werden verschiedene kleine Situationen oder Geräte aufgebaut, die von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern nacheinander hinsichtlich der Frage „Brandgefahr oder keine Brandgefahr“
bewertet werden sollen. Hierzu können Kerzen auf/in verschiedenen Unterlagen/Gläsern sowie
elektrische Geräte wie z. B. Lötkolben, Haartrockner, Lampen, Bügeleisen oder Mehrfachsteckdosen verwendet werden.
> Das Thema Fettbrand soll angesprochen und darauf hingewiesen werden, dass niemals Wasser
zum Löschen eines Fettbrandes verwendet werden darf.
> Auch hier könnte der Filmausschnitt der DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“; Rubrik: Filme „Fettbrand“ einfließen.
> Spielen des Kennzeichnungsspiels „Sichere Unterlagen für Kerzen":
Auf einem Tisch können Teelichter oder Kerzen mit verschieden Unterlagen, Kerzenhalter oder
Gefäßen aufgebaut werden (vgl. Foto). Die Teilnehmenden sollen die geeigneten Unterlagen von
den ungeeigneten, brandgefährlichen Unterlagen unterscheiden.
TIPP:
Als Kennzeichnung könnten hier ebenfalls die bereits
oben verwendeten, in Form und/oder Farbe unterschiedlichen Smileys für „geeignet (gut)“ und „ungeeignet
(schlecht)“ zum Einsatz kommen.
Es ist empfehlenswert, dieses Kennzeichnungsspiel von
den Teilnehmenden einzeln oder zu zweit durchführen zu
lassen. Die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Gruppe können sich währenddessen mit dem
Arbeitsblatt 6 „Brandgefahr, ja oder nein?“ beschäftigen.
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UNTERRICHTSMATERIAL:
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Unterrichtsthema:

Material:

6.1 Gutes Feuer, schlechtes
Feuer

ì Beispielbilder/Fotos für gutes Feuer und schlechtes Feuer
ì Eventuell kleiner Beispielfilm
ì Zeitungsberichte
ì Beamer, Laptop, Film

6.2 Notwendige Bestandteile
eines Feuers

ì Bild: Verbrennungsdreieck
ì Modell: Verbrennungsdreieck
ì Kerze
ì Glas
ì Streichhölzer
ì Holzstück
ì Rundholz
ì Stab-Feuerzeug
ì Teller als sichere Unterlage

6.3 Brennbare Materialien

ì Schilder „nicht brennbar“ und „brennbar“
ì verschiedene Materialien
ì roter/gelber Korb (evtl. mit Tuch kennzeichnen)
ì roter Smiley (traurig), gelber Smiley (lachend)

6.4 Brandgefahr

ì Bilder von Brandgefahren
ì Magnete oder Pins
ì Tafel
ì eventuell Smileys
ì Würfelbecher oder anderes Spiel

6.5 Übungen zur Brandgefahr

ì verschiedene Kerzen
ì verschiedene Unterlagen
ì elektrische Kleingeräte
ì DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“;
Rubrik: Filme „Fettbrand“

4. Unterrichtstag

Vorwort
Einleitung
Aufbau des Leitfadens
1

Vorstellungsrunde

2

Die Bedeutung der Brandschutzaufklärung

3

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

4

Aufgaben der Feuerwehr

5

Der Notruf

6

Feuer und Brandgefahren

7

Warnzeichen, Beschilderungen, Fluchtund Rettungswege

7.1
7.2

Warnzeichen und Beschilderungen
Flucht- und Rettungswege

8

Richtiges Verhalten im Brandfall (Einstieg)

9

Richtiges Verhalten im Brandfall (Vertiefung)

10 Löschmittel
11

Schutzkleidung der Feuerwehr

12 Reflexion
Zusatzmodul
Fazit
Impressum
Lösungen der Arbeitsblätter
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Kurze Wiederholung
ZIEL:

A

Kurzes Überprüfen und Festigen der wichtigsten Unterrichtsinhalte und Lernziele des 3. Unterrichtstages.
VORGEHEN:

Während sich die gesamte Gruppe mit dem Arbeitsblatt 6 „Brandgefahr, ja oder nein?“ beschäftigt, wird nacheinander jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer einzeln in eine Ecke des Raumes
oder einen separaten Raum geholt, um das Kennzeichnungsspiel „Sichere Unterlagen für
Kerzen" in verkürzter Form zu wiederholen.
Dazu sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbereitete Teelichter auf verschiedenen Unterlagen oder in verschiedenen Gefäßen mit roten Smileys für gefährlich bzw. schlecht oder mit gelben
Smileys für ungefährlich bzw. gut kennzeichnen. Bei dieser Gelegenheit kann auch noch einmal
auf die jeweilige Brennbarkeit der Materialien eingegangen werden.
ALTERNATIV:

Als Alternative kann hier das Kartenspiel „Feuerteufel“ gespielt werden. Die genaue Spielanleitung liegt dem Kartenspiel bei.

Spielanleitung

Feuerteufel

Spielverlauf (Forts
etzung):
Wenn ein gelber Smile
der Spieler ein Bild y aufgedeckt wird und
ohne eine Brandgefah
auf der Hand hat,
r
legt er dieses Paar
offen vor
sich ab.
Wenn der Spieler
kein zum Smiley passe
Bild auf der Hand
ndes
hat,
umgedreht und die wird der Smiley wieder
verdeckten Karten
werden
neu gemischt.
Wenn der Feuerteufel
aufgedeckt wird, muss
der Spieler aussetzen.
Der Feuerteufel wird
wieder umgedreht
auf den Tisch zurüc
klegt und
die verdeckten Karten
werden neu gemis
cht.
Der nächste Spiel
er ist an der Reihe
.
Wer keine Karten
mehr auf der Hand
hat, ist
dem Feuerteufel entwi
scht und gehört zu
Gewinnern.
den
Der Feuerteufel ist
so immer die letzte
Karte,
die aufgedeckt werde
n
teufel als letzte Karte kann. Wer den Feueraufdeckt hat verlor
en.

Brandgefahr
Nein!

UKBW

Unfallkasse
Baden-Württember
g

Brandg
efahr
Ja!

Feuerteufel
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7

Warnzeichen, Beschilderungen,
Flucht- und Rettungswege

7.1 Warnzeichen und Beschilderungen
ZIEL:

Die Teilnehmenden sollen die Bedeutung von brandschutzrelevanten Warnzeichen und Beschilderungen kennenlernen.
VORGEHEN:

> Es werden Fotos/Bilder von brandschutzrelevanten Beschilderungen und Warnzeichen gezeigt,
nach deren Bedeutung gefragt und anschließend mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
besprochen.
> Sofern es technisch möglich ist, sollten verschiedene Kennzeichnungen (Brandschutzbeschilderungen, Symbole, Fluchtwegschilder) mit einem Beamer präsentiert werden. Idealerweise
orientieren sich die gezeigten Beschilderungen an vorhandenen Fluchtplänen der Einrichtung.
Bei der Vorstellung der verschiedenen Kennzeichnungen sollten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer durch Handzeichen melden. Hierdurch kann sich die Lehrgangsleitung einen
Überblick über den Kenntnisstand der Gruppe verschaffen.
> Es wird das Kartenspiel „Brandschutzengel“ gespielt, bestehend aus Spielkarten mit aufgedruckten Warnzeichen und Kennzeichnungen sowie dazugehörigen Bezeichnungen (Wortkarten). Die Spielregeln können entsprechend den Fähigkeiten der Gruppe frei festgelegt werden.
So kann das Spiel z. B. bei schlechter Lesefähigkeit auch nach anderen beliebigen Spielregeln
(z. B. Flaschendrehen, Krokodoc oder ähnliche Personen-Bestimmungsspiele) besprochen und
gespielt werden.

Brandschutzengel

TIPP:

%UDQG

Auf die Lesefähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ist besonders zu achten. Das Spiel kann beispielsweise

Rettungsausstieg

wie „Feuerteufel“ (jeweils gleiche Symbole oder gleiche
Schriftkarten werden gesammelt) oder einfach nur mit
Aufnehmen, Erklären oder Beschreiben des jeweiligen
Symbols gespielt werden. Die genaue Spielanleitung liegt
dem Kartenspiel bei.
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7.2 Flucht- und Rettungswege
ZIELE:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen
> die Bedeutung der verschiedenen Fluchtwegbeschilderungen sowie
> den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Flucht- und Rettungsweg kennen.
VORGEHEN:
Fluchtwegschilder

Verschiedene Fluchtwegschilder werden bereitgehalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sollen im Flur nach geeigneten Plätzen suchen, an denen die Schilder richtig angebracht werden
könnten. Das Ergebnis wird anschließend gemeinsam besprochen.
BEISPIEL:

Fluchtwegschilder können von den Teilnehmenden entsprechend dem Kenntnisstand an richtigen
oder falschen Stellen angebracht werden. Denkbar ist auch, dass die Schulungsleitung ein Schild
falsch platziert, z. B. in Richtung der Putzraumtür, um die spezielle Problematik zu verdeutlichen.
Direkt im Anschluss werden die einzelnen Beschilderungen im Rahmen einer gemeinsamen Begehung der Örtlichkeiten besprochen.
Sammelplatzschild

FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Was bedeutet dieses Schild?“ (Schild wird gezeigt)
RICHTIGE ANTWORT:

„An diesem Platz treffen wir uns bei der Alarmübung oder wenn es wirklich brennt.“

TIPP:
Sofern es zeitlich und organisatorisch möglich ist,
kann der Lernerfolg bei kognitiv schwächeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesteigert werden, wenn
gemeinsam das Schild „Sammelplatz“ gesucht oder
sogar gemeinsam an der vorgesehenen Stelle angebracht wird. Hier entsteht ein besserer Bezug zum
Sammelplatz.

Gerade für kognitiv schwache Teilnehmende ist es wichtig, gelegentlich kleine Gruppenübungen
durchzuführen und den Sammelplatz aufzusuchen. Wird dies anschließend bei den regelmäßigen
Alarmübungen noch mit dem Alarmton verbunden, entsteht eine Art operante Konditionierung.
Ein Lob der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei guter Leistung verstärkt das richtige Verhalten zusätzlich und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei
Alarmübungen oder im Brandfall selbstständig zum Sammelplatz gehen.
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Anwesenheitstafel

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in Werkstätten arbeiten, wird die speziell gestaltete Anwesenheitstafel
zur Feststellung der Anwesenheit vorgestellt und nach
ihrer Funktion gefragt. Sofern die Angesprochenen nicht
selbstständig auf die Funktionsweise und Bedeutung der
Anwesenheitstafel kommen, erfolgt die Erklärung durch die
Schulungsleitung.
FRAGEN:

> „Für was benötigen wir die Anwesenheitstafel?“
> „Was müsst Ihr an der Anwesenheitstafel tun?“
MÖGLICHE RICHTIGE ANTWORTEN:

> „Jeder schiebt seinen Anwesenheitsschieber auf Stellung
'Anwesend', wenn er ins Haus kommt bzw. die Werkstatt betritt.“
> „Jeder schiebt seinen Anwesenheitsschieber auf Stellung
'Abwesend' wenn er das Haus bzw. die Werkstatt verlässt.“
> „An der Anwesenheitstafel kann man immer erkennen,
wer heute anwesend ist bzw. wer Urlaub hat, krank ist, außerhalb der Einrichtung arbeitet oder
aus einem anderen Grund gerade nicht im Haus oder in der Werkstatt ist.“
> „Bei der Alarmübung oder im Ernstfall nimmt die Gruppenleitung, die Lehrkraft oder seine/
ihre Beauftragte/Beauftragter die Tafel mit zum Sammelplatz und kann damit die Anwesenheit
kontrollieren.“
> „Die Tafel ist ein Hilfsmittel zum Zählen der Anwesenden.“
> „An der Tafel können wir sehen, ob noch jemand fehlt oder im Haus zurückgeblieben ist.
Hinweis: Achtung, nicht ins Gebäude zurückgehen. Wenn wir sie nicht finden, müssen wir
es sofort der Feuerwehr melden, damit diese die Person suchen kann.“
ÜBUNG ZUR VERDEUTLICHUNG DES PROBLEMS:

Wir nehmen ein kleines vorbereitetes Brett mit etwa 50 Löchern (oder ein Solitaire-Spiel). Auf den
Löchern liegen in Reih und Glied z. B. fünf Reihen passende Glasmurmeln oder Spielstecker. Die
Glasmurmeln symbolisieren fünf Personengruppen.
Wir stellen uns vor, wir sind die Glasmurmeln und müssen schnell das Gebäude verlassen. Die
Glasmurmeln werden jetzt in ein größeres Behältnis (z. B. eine Schachtel) gekippt. Die Murmeln
rollen umher, sodass die Teilnehmenden diese nur schwer zählen können bzw. nur schwer festzustellen ist, ob noch alle Glasmurmeln vorhanden sind. Bringen wir die Spielsteine bzw. Glasmurmeln jedoch wieder an ihren Platz auf dem Spielbrett, so wird schnell klar, ob eine fehlt. Ähnlich
verhält es sich mit den Schiebern an der Anwesenheitstafel. Im Ernstfall, bzw. in Panik, kann die
Tafel eine große Hilfe sein, um festzustellen, ob noch jemand fehlt, der vielleicht gesucht werden
müsste.

A

Das Arbeitsblatt 7 „Anwesenheitstafel“ wird vorgestellt und besprochen.

37

4. Unterrichtstag

A
Evakuierung

„EVAK-Tasche“
Bei dieser Gelegenheit wird zuerst die rote Tasche (EVAK-Tasche) vorgestellt, die unter der Anwesenheitstafel hängt. Der Inhalt der Tasche wird ausgepackt und die Teilnehmenden werden nach
dem Zweck der einzelnen Gegenstände befragt. Anschließend wird gemeinsam das Arbeitsblatt 8
„EVAK-Tasche“ besprochen.

Arbeitsblatt 8

ÜBUNG ZUR VERDEUTLICHUNG:

> In die Schachtel mit den bereits oben
benutzen Glasmurmeln werden jetzt noch
einige andersfarbige (vorzugsweise grüne)
Murmeln hinzugefügt. Diese symbolisieren
die sogenannten EVAK-Helfer. Sie sollen
verdeutlichen, dass die grünen Westen mit
der Aufschrift „EVAK-Helfer“ von der Gruppenleiterin bzw. dem Gruppenleiter, der Lehrkraft oder einer sonstigen Betreuungsperson
getragen werden, um für die Einsatz-/Rettungskräfte als Ansprechpartner/in kenntlich zu sein.
> Die Funktion der gelben Türkontrollbänder wird
am besten verdeutlicht, indem man gemeinsam
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen
bestimmten Raum oder eine Werkstatt kontrolliert und, sofern sich niemand im Raum befindet,
anschließend die Tür schließt und danach die Tür
am Türdrücker mit einem solchen gelben Band kennzeichnet.
ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG:

Die Schulungsleitung geht gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ruhig und
geordnet den normalen (üblichen) Fluchtweg nach draußen bis zum Sammelplatz. Dort erklärt sie
den Teilnehmenden: „Dies war jetzt unsere erste Räumungsübung.“ Das heißt:
>
>
>
>
>

„Wir alle sind in Ruhe aus dem Gebäude gegangen.“
„Niemand hat andere gestoßen oder gedrängelt.“
„Niemand ist gerannt.“
„Niemand ist Aufzug gefahren (kurz darauf eingehen, warum das wichtig ist).“
„Jetzt kontrollieren wir noch, ob alle anwesend sind.“ Für diesen Punkt hat die Schulungsleitung eine vorbereitete Namensliste und eine vorbereitete Anwesenheitstafel mitgenommen.

Beim Kontrollieren der Anwesenheit mit Hilfe der mitgebrachten Liste wird bemerkt, dass kein
Stift zum Abhaken vorhanden ist. Mit Hilfe der vorbereiteten Tafel kann jedoch schnell und einfach
überprüft werden, ob alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend sind. Selbst wenn jemand
vergessen hat, seinen Schieber auf „anwesend“ zu stellen, kann man anhand der Personenfotos
schnell erkennen, ob jemand fehlt.
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FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Wenn dies jetzt eine richtige Alarmübung oder ein Ernstfall gewesen wäre – was hätten wir vergessen?“
MÖGLICHE ANTWORTEN:

> „Wir haben vergessen, die anderen Personen (bzw. andere Gruppen) im Haus zu warnen und
mitzunehmen.“
> „Wir müssen beim Rausgehen aufpassen, dass alle Türen wieder zu sind, damit sich der Rauch
nicht im Gebäude verteilen kann und so die Fluchtwege versperrt bzw., damit sich das Feuer
nicht schnell ausbreiten kann.“
> „Wir müssen überlegen, ob die Feuerwehr schon automatisch verständigt wurde oder, ob das
noch jemand tun muss.“
Auf dem Rückweg ins Gebäude wird noch der Fluchtplan angeschaut, um herauszufinden, wo
man sich gerade befindet, wo der Sammelplatz liegt und welche anderen Wege oder Türen auch
nach draußen führen.
HINWEIS:
Eventuell kann bereits bei dieser Übung, je nach baulicher Gestaltung des Fluchtwegs oder Art der Behinderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch der
EVAK-Stuhl soweit vorhanden eingesetzt werden.

Auf dem Rückweg wird mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern überprüft, ob alle notwendigen (beschilderten) Fluchtwege gut begehbar und frei von Hindernissen sind.
TIPP:
Nur wenige Teilnehmende haben ein ausreichendes
räumliches Vorstellungsvermögen, um einen Fluchtplan
zu verstehen bzw. lesen zu können. Deshalb sollten die
Fluchtpläne zwar grundsätzlich gezeigt und angesprochen werden, aber nicht zu viel Zeit dafür investiert
werden. Je nach Zielgruppe sorgen die Fluchtpläne bei
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für unnötige Verwirrung und Unsicherheit.

FRAGE:

„Warum ist es denn wichtig, dass die Fluchtwege immer frei, offen und begehbar sind?“
MÖGLICHE RICHTIGE ANTWORTEN:

> „Damit wir im Alarmfall alle schnell und ohne Hindernisse das Haus verlassen können.“
> „Fluchttüren muss man von innen immer öffnen können.“
VORGEHENSWEISE:

Beim Passieren einer Brandschutztür wird gemeinsam überlegt, welche Aufgabe diese Tür hat,
warum sie immer von alleine zugeht bzw. welche erlaubten Möglichkeiten (Feststelleinrichtung,
z. B. Elektromagnet) es gibt, die Türe bei Normalbetrieb offen zu halten.
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Die Schulungsleitung steckt einen roten Keil unter die Brandschutztür, damit diese immer offen
stehen bleibt.
FRAGE:

„Ist das, was ich getan habe, in Ordnung?“
MÖGLICHE RICHTIGE ANTWORTEN:

A

> „Der Keil muss raus, da sonst die Tür nicht zugeht. Rauch und Feuer könnten dann im Brandfall durchkommen (Ist eine Tür-Schließ-Taste vorhanden, kann dies demonstriert werden).“
> „Wenn etwas an der Feststelleinrichtung der Tür defekt ist, muss es sofort dem Hausmeister
gemeldet werden, damit die Feststelleinrichtung repariert wird.“
> „Es darf auch sonst nichts, was die Tür blockieren würde, dazwischen gestellt werden.“
Zurück im Unterrichtsraum, wird das Arbeitsblatt 9 „Fluchtwege und Fluchttüren“, Arbeitsblatt 10 „Brandschutztüren“, Arbeitsblatt 11 „Alarmübung“ und Arbeitsblatt 12 „Fluchtplan“ angeschaut und gemeinsam besprochen.

A

WEITERE VARIANTEN:

> Bilder von Fluchtfenstern, Fluchttreppen, Leiterrettungen der Feuerwehr zeigen und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besprechen.
> In einem größeren Gebäude mit mehreren Ausgängen, Fluchttüren und Sammelplätzen könnte
man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Digitalkamera oder Smartphone losschicken,
um die verschiedenen Ausgänge, Fluchttüren im Haus und Sammelplätzen außerhalb zu fotografieren. Die Fotos werden im Anschluss am PC oder Beamer gemeinsam angesehen und besprochen.
Umgang mit Rauch

Im Anschluss wird die DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“; Rubrik: Filme
„Sendung mit der Maus: Rauchmelder“ gezeigt. Im Film ist gut zu erkennen, was passiert, wenn
Türen im Brandfall nicht geschlossen sind oder geöffnet werden. Außerdem ist darin eine Wiederholung vom Thema „Notruf“ zu sehen. An dieser Stelle kann auch das Thema „Zweiter Rettungsweg“ angesprochen werden.
FRAGE:

„Dürfen wir durch den Rauch gehen?“
RICHTIGE ANTWORT:

„Nein, Rauch ist sehr giftig. Man wird sehr schnell bewusstlos und stirbt.“
FRAGE:

„Was machen wir, wenn der Rauch oder das Feuer unseren Weg nach draußen blockieren?“
MÖGLICHE RICHTIGE ANTWORTEN:

> „Wenn wir im Flur, Treppenhaus oder auf unserem ersten Fluchtweg nach draußen Rauch
antreffen, gehen wir sofort in einen sicheren Bereich zurück.“
> „Wir machen alle Türen zwischen uns und dem Rauch bzw. Feuer zu.“
> „Wir versuchen die Feuerwehr zu alarmieren oder machen uns an einem Fenster bemerkbar
und rufen um Hilfe.“
> „Wir versuchen den Türspalt in Richtung Brandraum (z. B. mit einer Jacke, einem Handtuch,
Teppich o. Ä.) gegen eindringenden Rauch zu sichern.
> „Wir warten in dem Raum, bis die Feuerwehr da ist. Sie wird uns helfen.“
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Dies ist ein guter Zeitpunkt, um eine Brandfluchthaube vorzustellen und eventuell von Freiwilligen ausprobieren zu lassen.

UNTERRICHTSMATERIAL:
Unterrichtsthema:

Material:

Wiederholung
„Brandgefahren“

ì Zuordnungsspiel Brandgefahren (verkürzt)
ì Arbeitsblatt 6 „Brandgefahr, ja oder nein?“

7.1 Warnzeichen und
Beschilderungen

ì Fotos von brandschutzrelevanten Beschilderungen
ì EVAK-Tasche

7.2 Flucht- und Rettungswege
(„erster Rettungsweg“)

ì Fluchtwegschilder für praktische Beispiele
ì spezielles Kartenspiel „Beschilderungen“
ì spezielle Anwesenheitstafel
ì Fluchtpläne
ì Digitalkamera
ì Laptop, Beamer
ì Arbeitsblätter 9 bis 12

7.2 Flucht- und Rettungswege
(„zweiter Rettungsweg“)

ì Bilder von Fluchtfenstern und Fluchttüren, Fluchttreppen,
Leiterrettungen, usw.
ì DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“;
Rubrik: Filme „Sendung mit der Maus: Rauchmelder“
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8 Richtiges Verhalten im Brandfall (Einstieg)
ZIEL:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen die Gefahr von Rauch und Feuer kennen und wissen,
wie sie sich im Brandfall richtig verhalten sollen.
VORGEHEN:

> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der Gefahr von Rauch und Feuer befragen.
FRAGE:

„Warum sind Rauch und Feuer für uns so gefährlich?“
RICHTIGE ANTWORT:

„Rauch und Feuer können uns schwere Verletzungen zufügen, die in vielen Fällen zum Tod führen.“

A

> Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich machen, dass es nicht schwierig ist, sich richtig zu verhalten. Voraussetzung ist jedoch, dass regelmäßig geübt wird. Hier kann noch einmal
an den Handy-Tausch erinnert werden.
> Eventuell kann an dieser Stelle mit Hilfe einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen
demonstriert werden, wohin der Rauch sich ausbreitet. Anschließend wird erklärt, wie man sich
vor Rauch schützen kann. Hinweis: Den Versuch nur durchführen, wenn die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kognitiv dazu in der Lage sind, den Sinn zu verstehen.
> Ein verrauchter Raum darf nicht betreten werden. Wenn man sich darin befindet, muss er so
schnell als möglich verlassen werden. In einem sicheren (nicht verrauchten) Bereich auf Hilfe
zu warten und sich bemerkbar zu machen, ist also die richtige Verhaltensweise.
> Erneutes Besprechen des richtigen Verhaltens im Brandfall. Dabei werden die zwei möglichen
Situationen behandelt:
– Es gibt Feuer oder Rauch (Brandentstehung) in dem Bereich, in dem ich mich aufhalte,
der Fluchtweg ist aber begehbar. Das Gebäude/der Raum wird verlassen, die Sammelplätze
werden aufgesucht.
– Der Fluchtweg ist durch Feuer oder Rauch versperrt (nicht begehbar). Es erfolgt der Rückzug in einen rauchfreien Bereich. Man macht sich am Fenster bemerkbar.
> Besprechen von Arbeitsblatt 13 „Brandschutzordnung“ mit Hilfe von Piktogrammen.

TIPP:
Begehungen, Spiele und praktische Übungen sind die
besten Lernmethoden, die Zeit hierfür sollte deshalb
nicht zu knapp kalkuliert werden. Im Bedarfsfall lieber
noch einen zusätzlichen Termin einplanen.
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£ Wichtig: Menschen mit geistiger Behinderung haben oft wenig Vorstellungskraft. Für sie ist es bei entsprechenden Übungen schwierig oder unmöglich
nachzuvollziehen, warum sie im Gebäude bleiben müssen, wenn sie in der
aktuellen Situation keinen Rauch oder Feuer sehen. Bei Alarmübungen trotzdem im Gebäude bleiben zu müssen, sorgt bei ihnen für Verwirrung. Deshalb
sollten für Alarmübungen, bei denen Personen im Gebäude bleiben sollen, um
von der Feuerwehr gerettet zu werden, obwohl kein Rauch und Feuer sichtbar
ist, nur Teilnehmende ausgewählt werden, die kognitiv in der Lage sind, den
Sinn der Übung zu verstehen.
£ Alternative Übungsdarstellung:
Je nach Zielgruppe können bei einer Alarmübungen in den Gängen VOR den
Klassenzimmertüren Schilder mit dem Wort „RAUCH“ (eventuell mit einer
entsprechenden Symbolik versehen) auf den Boden gelegt oder aufgestellt
werden. Auf diese Weise kann nach Ertönen des Alarmsignales die/der Betreuende bei einem Blick auf den Gang hinaus feststellen, ob der Fluchtweg
begehbar ist oder nicht.
£ Schulungsziel:
Wir bleiben im Gebäude, wenn unsere Fluchtwege durch Rauch oder Feuer
versperrt sind. Wir schließen die Tür zum Rauch und Feuer und machen uns
am Fenster bemerkbar. Wir werden in diesem Fall von der Feuerwehr gerettet.
Auf gar keinen Fall dürfen wir uns vor dem Rauch oder Feuer verstecken, da
sonst die Feuerwehr nicht weiß, wo wir uns beﬁnden.
£ Ist der Fluchtweg jedoch frei von Rauch und Feuer, verlassen wir das Gebäude
und gehen zum Sammelplatz.

UNTERRICHTSMATERIAL:
Unterrichtsthema:

Material:

8 Richtiges Verhalten im
Brandfall

ì DVD „Richtiges Verhalten im Brandfall: Sicher überleben“;
Rubrik: Filme „Sendung mit der Maus: Rauchmelder“
ì Kerze oder Räucherstäbchen
ì Glas, Zündhölzer
Direktlink:
http://www.mission-sicheres-zuhause.de/index.php/WebShop/
DVD_Richtiges_Verhalten_im_Brandfall_Sicher
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Vorwort
Einleitung
Aufbau des Leitfadens
1

Vorstellungsrunde

2

Die Bedeutung der Brandschutzaufklärung

3

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

4

Aufgaben der Feuerwehr

5

Der Notruf

6

Feuer und Brandgefahren

7

Warnzeichen, Beschilderungen, Fluchtund Rettungswege

8

Richtiges Verhalten im Brandfall (Einstieg)

9

Richtiges Verhalten im Brandfall (Vertiefung)

9.1
9.2
9.3

Übungshaus besprechen und Beschilderung aufhängen
Verhalten im Brandfall in verschiedenen Situationen
Praktische Begehungen

10 Löschmittel
11

Schutzkleidung der Feuerwehr

12 Reflexion
Zusatzmodul
Fazit
Impressum
Lösungen der Arbeitsblätter
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Kurze Wiederholung
ZIEL:

Kurzes Überprüfen und Festigen der wichtigsten Unterrichtsinhalte und Lernziele des 4. Unterrichtstages.
VORGEHEN:

Mit Hilfe des
wiederholt.

9

Kartenspiels

„Brandschutzengel“ wird das Thema des letzten Unterrichtstages

Richtiges Verhalten im Brandfall (Vertiefung)

9.1 Übungshaus besprechen und Beschilderung aufhängen
ZIEL:

Die Teilnehmenden sollen die Funktion und den Zweck des Übungshauses (siehe Tipp und Hinweis unten) kennenlernen und wissen, worauf es beim Aufhängen der Brandschutzbeschilderung
ankommt.
VORGEHEN:

> Sinn und Zweck des Übungshauses erklären.
> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen abwechselnd die Brandschutzbeschilderung im
Übungshaus richtig aufhängen. Im Haus befinden sich dafür mehrere markierte Stellen zum
Aufnehmen kleiner Fluchtwegschilder. Die Teilnehmenden sollen herausfinden, wo die Schilder
(richtig) platziert sind und erklären, nach welchen Gesichtspunkten sie diese aufgehängt haben.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Wohin gelangt man im Übungshaus, wenn man den Pfeilen auf den Schildern folgt?“
RICHTIGE ANTWORT:

„Die Fluchtwegschilder führen immer nach draußen!“
TIPP:
Das Übungshaus sollte so gebaut sein, dass sich die Plexiglasscheiben
entfernen lassen, um die Figuren bewegen zu können. Es sollten Figuren
verwendet werden, die sich mit den Namen der teilnehmenden Personen
versehen lassen, damit sich die Akteure besser mit der Aufgabe identiﬁzieren können. Am besten erfolgt am Anfang eine Vorübung ohne Rauch,
gefolgt von einer mit Rauch (bei geschlossenen Scheiben). Das verdeutlicht unter anderem die Auswirkung einer unverschlossenen Türe anhand
der raschen Rauchausbreitung durch diese Öffnung. Alternativ kann hier
das Arbeitsblatt 14 „Rauchausbreitung“ verwendet werden.
HINWEIS:
Es besteht die Möglichkeit, sich ein Übungshaus beim Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg auszuleihen.
Direktlink: http://www.kfv-rnk.de/index.php/134-news/allgemein/193rauchhaus-fuer-die-feuerwehren. Weiter können im Internet Anbieter
von Übungshäusern ermittelt werden.
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9.2 Verhalten im Brandfall in verschiedenen Situationen
ZIEL:

Die Teilnehmenden sollen lernen, sich richtig zu verhalten,
> wenn es in dem Zimmer, in dem sie sich gerade aufhalten, brennt und der erste (normale,
übliche) Fluchtweg frei ist,
> wenn es im Haus brennt und der erste (normale, übliche) Fluchtweg durch Rauch oder Feuer
versperrt ist.
VORGEHEN, BEISPIEL 1:

A

> Die Situation „Der erste Fluchtweg ist für alle frei“ (vgl. Erläuterung unten) wird im Übungshaus simuliert.
> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gefragt, wie man sich in einer solchen Situation
richtig verhalten sollte.
> Arbeitsblatt 14 „Rauchausbreitung“ verwenden.
> Es wird mit einer einfachen Situation begonnen: Zwei Personen aus dem Teilnehmerkreis sollen
sich der geschilderten Situation stellen. Die kleinen Spielfiguren bekommen die Namen der
ausgewählten Personen umgehängt und werden in zwei verschiedenen Zimmern positioniert.
In einem Zimmer wird anschließend ein Bild eines Feuers angebracht.
> Die aktuelle Lage wird erklärt:
> Im Zimmer, neben dem sich Teilnehmer/-in 1 befindet, bricht plötzlich ein Feuer aus. Der
Rauch dringt bereits durch die offene Tür ins Zimmer, in dem sich Person 1 befindet.
> Person 2 befindet sich ein Stockwerk darunter.
> Person 1 bemerkt den Brand.
> Der Fluchtweg ist frei.
> Person 1 soll überlegen, was zu tun ist. Richtige Antworten:
– „Ruhig bleiben und kurz überlegen, was zu tun ist.“
– „Ich lösche das Feuer mit einem Feuerlöscher nur, wenn dies gefahrlos möglich bzw. das
Feuer noch sehr klein ist.“ (Anmerkung: Im vorliegenden Fall ist das Feuer schon zu groß
und es besteht bereits eine starke Rauchentwicklung.)
– „Wenn dies noch gefahrlos möglich ist, schließe ich die Tür zum Brandraum und entferne
mich danach sofort von Feuer und Rauch.“
– „Ich versuche, die Feuerwehr mit Hilfe des Alarmknopfes, Telefons 112 oder indem ich
jemand um Hilfe bitte, zu alarmieren.“
– „Ich gehe nach draußen, mache alle Türen hinter mir zu und warne unterwegs noch die
anderen Bewohner im Haus (Person 2) vor dem Feuer. Wenn jemand Hilfe beim Verlassen
des Hauses benötigt, versuche ich zu helfen, sofern dies gefahrlos möglich ist.“
– „Ich benutze keine Aufzüge.“

TIPP:
Die Lage wird mit Bildern/Fotos von Feuer und Rauch
im Übungshaus dargestellt. Die Personen, die sich im
Gebäude beﬁnden, werden mit Spielﬁguren und Namensschildern der gerade übenden Personen versehen. Die ausgewählten Personen sollen die Figuren
selbst bewegen.
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VORGEHEN, BEISPIEL 2:

> Die Situation „Der erste Fluchtweg ist versperrt“ (vgl. Erläuterung unten) wird im Übungshaus simuliert.
> Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gefragt, wie man sich in einer solchen Situation
richtig verhalten sollte. Dazu kann auch das Arbeitsblatt 14 „Rauchausbreitung“ herangezogen werden.
> Die aktuelle Lage wird erklärt. Wieder werden zwei Personen für die Übung ausgewählt:
– Person 1 befindet sich im Obergeschoss und schläft.
– Person 2 befindet sich in der Küche
TIPP:
im Untergeschoss.
Die beiden Situationen werden erst ohne Übungsrauch
– Bei Person 2 entzündet sich ein
und bei offen Scheiben durchgeführt. Anschließend kann
Topf mit Fett auf dem Kochfeld. Sie
dann das betroffene Zimmer mit Übungsrauch geﬂutet
bemerkt es zu spät und kann das Feuer
werden. So können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nicht mehr löschen.
erkennen, was passiert, wenn die betreffenden Türen
– Person 2 verlässt sofort die Küche bzw.
nicht geschlossen werden und sich dadurch der Rauch
das Haus und ruft die Feuerwehr. Sie
im ganzen Haus verteilen kann und/oder wie der Rauch
hat jedoch vergessen, die Wohnungsdie Rauchmelder auslöst. Es muss deutlich darauf hingetür zu schließen, weshalb der Rauch
wiesen werden, dass in einer solchen Situation niemand
ungehindert ins Treppenhaus gelangt.
durch den Rauch gehen oder darin stehenbleiben darf.
Wo sich Person 1 befindet, weiß
Rauch ist immer giftig. Wer sich im Rauch aufhält, wird
Person 2 in diesem Moment nicht.
bewusstlos und kann sterben.
– Der Rauchmelder im Treppenhaus
wird durch den Rauch aktiviert und
gibt Alarm.
– Person1 erwacht aus dem Schlaf, öffnet die Tür zum Treppenhaus und bemerkt den Rauch
– Der Fluchtweg über das Treppenhaus ist für Person 1 versperrt.
> Beide Personen sollen überlegen, was zu tun ist. Richtige Antworten:
– Person 1 schließt die Wohnungstür zum Treppenraum wegen des Rauches sofort wieder und
geht zurück ins Zimmer.
– Person 1 bleibt ruhig und überlegt, was zu tun ist.
– Person 1 entscheidet sich aufgrund des Rauches dafür, im Zimmer zu bleiben.
– Person 1 versucht, ebenfalls einen Notruf per Telefon abzusetzen. (Hier wird nochmals kurz
das Absetzen eines Notrufes durchgespielt.)
– Person 1 versucht, den unteren Bereich der Tür mit einem Tuch abzudichten und geht dann
ans Fenster, um sich bemerkbar zu machen.
– Person 2 sieht Person 1 von außen, geht aber wegen des Rauches nicht mehr zurück ins Haus.
– Person 2 wartet vor dem Haus, um die
TIPP:
Feuerwehr einzuweisen und darüber
Ist die Anzahl der Teilnehmenden größer, sollte die
zu informieren, dass und wo sich noch
Gruppe bei den Übungen geteilt werden. Während eine
jemand im Haus befindet.
Gruppe am Übungshaus arbeitet, kann sich die andere
Gruppe beispielsweise mit dem Arbeitsblatt 13 „Brandschutzordnung“ beschäftigen. Von Vorteil ist dabei, wenn
eine zweite Betreuungsperson diese Unterrichtseinheit
unterstützt, um einen ruhigen Ablauf zu gewährleisten.
Alternative: Hier kann das Arbeitsblatt 14 „Rauchausbreitung“ das Arbeitsblatt 15 „Rauchmelder“ eingebaut
werden!
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9.3 Praktische Begehungen
ZIELE:

Die Teilnehmenden sollen
> sich in bekannten und unbekannten Gebäuden orientieren können, Fluchtwege finden, Brandschutztüren und Alarmierungsmöglichkeiten erkennen und
> eine Vorstellung über das richtige Verhalten im Brandfall im jeweiligen Gebäude haben.
Anmerkung: Dies ist besonders wichtig, weil sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch
oft in Fremdfirmen aufhalten, um ein Praktikum zu absolvieren.
VORGEHEN:

> Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein unbekanntes Gebäude
begangen. In unserem Beispielfall handelt es sich um eine Tiefgarage mit darüber liegendem
Supermarkt und dreigeschossigem Ärztehaus.
> Einstieg: Fahrt mit dem Aufzug zur Tiefgarage und kurzer Fußweg in die Tiefgarage hinein.
> Dort stellt sich die Gruppe vor, dass dort plötzlich ein PKW zu brennen beginnt und es dadurch
zu einer starken Rauchbildung kommt.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Was müssten wir tun, wenn jetzt in der Tiefgarage ein Feuer ausbrechen würde?
RICHTIGE ANTWORTEN:

> „Wir gehen sofort zurück ins Treppenhaus, um aus dem Rauch herauszukommen.“
> „Wir fahren nicht mit dem Aufzug, sondern gehen über die Treppe nach oben.“
> „Die meisten Aufzüge dürfen im Brandfall nicht benutzt werden (außer, sie sind dafür speziell
gekennzeichnet)“.
> „Sofern es einen Alarmknopf gibt, können wir diesen im Brandfall drücken, um die Feuerwehr
zu alarmieren.“
> „Wir orientieren uns an den Fluchtwegschildern und gehen nur durch Türen, die mit einem
solchen Schild gekennzeichnet sind.“
> „Wenn wir unterwegs auf andere Personen treffen, warnen wir diese und nehmen sie mit nach
draußen.“
> „Draußen warnen wir andere Personen und warten auf die Feuerwehr.“
> Im Anschluss an die theoretische Besprechung der Situation sollen sich die Teilnehmenden selbst einen Weg nach
draußen suchen. Dabei soll immer eine Person führen.
> Da mehrere Treppenhäuser vorhanden sind, sollen sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von verschiedenen
Punkten aus jeweils den kürzesten Weg nach draußen
suchen. Dabei sollen sie sich an der Fluchtwegbeschilderung orientieren.
> Bei dieser Gelegenheit wird auch die Funktionsweise von
Sicherheitstreppenräumen (sofern vorhanden) erläutert.
> Fällt bei der Begehung auf, dass an einigen Brand- und
Rauchschutztüren Holzkeile die Türen blockieren, kann
dieses zur Wiederholung erneut thematisiert werden. Für
das Personal des Übungsortes kann ein Merkblatt mit
Hinweisen über die Funktion von Brandschutztüren hinterlassen werden.
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VARIANTE:

Bei der praktischen Begehung ist eine gehbehinderte Person dabei.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Was müssten wir in einem solchen Falle tun?“
MÖGLICHE RICHTIGE ANTWORTEN:

> „Für gehbehinderte Personen gibt es häufig leider keinen geeigneten Fluchtweg zur Selbstrettung.“
> „Wenn dies gefahrlos möglich ist, verlassen wir das Parkhaus über die Ein-/Ausfahrt.“
Hinweis: Sofern im Parkhaus eine Stockwerktrennung durch ein, sich im Brandfall automatisch
schließendes, Schiebetor ausgelöst wird, ist das Verlassen über die Ein-/Ausfahrt nicht möglich.
> „Ansonsten gehen wir zurück in den Treppenraum.“
> „Wir versuchen, die Feuerwehr zu alarmieren.“
> „Wenn wir die gehbehinderte Person nicht tragen können, bleibt jemand im sicheren Treppenraum mit dieser Person zurück.“ (Hinweis: Für die betroffene Personen ist dies in der Regel
eine sehr bedrückende unangenehme Situation bzw. Erfahrung.)
> „Die anderen Personen gehen nach oben (bzw. je nach Gebäudesituation nach unten) und
versuchen Hilfe zu bekommen.“
Sofern in dem Gebäude, in dem geübt wird,
Hilfsmittel wie zum Beispiel EVAK-Stühle
vorhanden sind, bietet es sich an, mit diesen
Gerätschaften zu üben. Sowohl praktische,
groß angelegte Alarmübungen für ganze
Gebäude, als auch kleinere Übungen mit
Hilfsmitteln erfordern entsprechende separate Übungstermine.

TIPP:
Gerade Alarmübungen für ganze Gebäude sind äußerst
wichtig! Nur hierdurch kann auch bei Menschen mit
Behinderung eine Verinnerlichung bzw. eine gewisse
Routine hinsichtlich des richtigen Verhaltens im Brandfall
entstehen. Durch solche Übungen kann erkannt werden,
wo es Probleme gibt, wer Probleme hat und ob nach
Lösungen gesucht werden muss.

UNTERRICHTSMATERIAL:
Unterrichtsthema:

Material:

Wiederholung

ì Kartenspiel „Brandschutzengel“
ì Arbeitsblatt 13 „Brandschutzordnung“

9.1 Übungshaus besprechen
und Beschilderung
aufhängen

ì Modell: Übungshaus mit Einrichtung
ì Figuren mit Namensschildern
ì abnehmbare Beschilderung
ì Alternative: Arbeitsblatt 14 „Rauchausbreitung“

9.2 Verhalten im Brandfall in
verschiedenen Situationen

ì Modell: Übungshaus
ì Bilder von Feuer oder Rauch
ì Figuren mit Namensschildern

9.3 Praktische Begehungen

ì geeignetes Objekt in der Nähe für praktische Begehung
aussuchen
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Vorwort
Einleitung
Aufbau des Leitfadens
1

Vorstellungsrunde

2

Die Bedeutung der Brandschutzaufklärung

3

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

4

Aufgaben der Feuerwehr

5

Der Notruf

6

Feuer und Brandgefahren

7

Warnzeichen, Beschilderungen, Fluchtund Rettungswege

8

Richtiges Verhalten im Brandfall (Einstieg)

9

Richtiges Verhalten im Brandfall (Vertiefung)

10 Löschmittel

10.1 Feuerlöscher
10.2 Löschdecke/Fettbrand
11

Schutzkleidung der Feuerwehr

12 Reflexion
Zusatzmodul
Fazit
Impressum
Lösungen der Arbeitsblätter
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10

Löschmittel

10.1 Feuerlöscher
Um den Missbrauch von Feuerlöschen zu vermeiden, muss mit dieser Thematik äußerst sensibel
umgegangen werden. Sofern eine solche Gefahr bei der Zielgruppe besteht, sollte die Priorität der
Schulungsinhalte eher auf das Erkennen eines Brandes, dem „Bescheid sagen“ und dem „Hilfe
holen“ gelegt werden. Sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Arbeit, in der Freizeit
oder beim Wohnen auf sich selbst gestellt, sollten sie auch mit vorhandenen Feuerlöschgeräten
umgehen können.
ZIELE:

Die Teilnehmenden sollen
> verschiedene Löschmittel kennen,
> in Grundzügen wissen, wie ein Feuerlöscher funktioniert und welche Schritte notwendig sind,
um diesen zu aktivieren und ggf. bei Entstehungsbränden mit ihm löschen zu können,
> wissen, dass ein Fettbrand nicht mit Wasser gelöscht werden darf.
VORGEHEN:

> Je nach kognitiver Fähigkeit des Teilnehmerkreises werden anhand von Bildern, Fotos oder
vorhandenen Feuerlöschern verschiedene Löschmittel vorgestellt. Dabei kann auch kurz auf die
verschiedenen Brandklassen eingegangen werden.
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER:

„Wo befindet sich (hängt) der nächstgelegene Feuerlöscher?“
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer können diese Frage nicht sofort beantworten, weil in der
Regel achtlos an den Feuerlöschern vorbeigegangen wird. Mit der Gruppe wird der nächstgelegene
Feuerlöscher in der Einrichtung gesucht und dabei auch überprüft, ob das erforderliche Hinweisschild vorhanden ist. Anhand der Anleitung auf dem Feuerlöscher wird kurz auf die Funktionsweise, das Löschmittel und die Brandklassen eingegangen. Ideal wäre es, wenn Feuerlöscher mit
verschiedenen Löschmitteln (Pulver, Schaum und Kohlendioxid) gezeigt werden könnten.
Auch hier gilt: Es ist in der Regel besser, nicht allzu viele Details zu erläutern, um bei den Teilnehmenden (je nach deren kognitivem Leistungsvermögen) nicht für Verwirrung zu sorgen.
> Die Funktionsweise eines Feuerlöschers kann anhand eines leeren Löschers erklärt werden.
– Gut geeignet ist hierfür ein ausgemusterter Pulver-Löscher.
– Das Pulver und die Treibmittelpartrone werden aus Sicherheitsgründen zuvor entfernt
und fachgerecht entsorgt. Sicherungsstift oder Sicherungshebel sollten vorhanden und
funktionstüchtig sein. Die Sicherungsplombe kann mit einem Kunststofffaden oder einem
dünnen Draht simuliert werden.
– Mit Hilfe der Anleitung auf dem Feuerlöscher wird der Ablauf des Löschvorgangs vom
Abnehmen des Löschers von der Halterung, über das Entsichern bis zum Betätigen des
Löschers erklärt und anschließend geübt.
– Sofern ein zerlegter Feuerlöscher zur Verfügung steht, kann die technische Funktionsweise
erklärt werden.

A

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird das Arbeitsblatt 16 „Feuerlöscher“ vorgestellt
und gemeinsam besprochen.
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> Feuerlösch-Spraydosen, die mittlerweile in vielen Baumärkten und Fachgeschäften angeboten werden, sollten ebenfalls besprochen und auf deren Vor- und
Nachteile hingewiesen werden. Dabei muss ebenfalls auf die entsprechende
Brandklasse und die, aufgrund der Löschmittelmenge, begrenzte Einsatzmöglichkeit eingegangen werden.
> Achtung: Bei der Durchführung von Übungen muss darauf geachtet werden, dass nur solche Personen (ggf. auch Zuschauer und Zuschauerinnen)
anwesend sind, bei denen mit einem sinnvollen Umgang mit den gegebenen
Informationen zu rechnen ist.
> Im Idealfall können mit geeigneten Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Löschversuche an einem Übungslöschgerät bei einem Feuerlöscherdienst
oder anlässlich eines Besuches in einem Feuerwehrhaus (z. B. im Rahmen
einer Besichtigung) geübt werden. Dies ist jedoch nicht
überall möglich und
erfordert eine gewissenhafte Vorbereitung.

10.2 Löschdecke/Fettbrand
FRAGE AN DIE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMERN:

„Warum darf brennendes Fett oder Öl nie mit Wasser gelöscht werden?“
RICHTIGE ANTWORTEN:

> „Weil es zu einer Fettexplosion kommt, wenn Wasser in brennendes Fett oder Öl gekippt wird.“
> „Weil man sich dadurch sehr schwere Verbrennungen zufügen kann.“
> „Weil das Wasser im brennenden Fett schlagartig verdampft, dadurch mehr Raum einnimmt
und das brennende Fett mit nach oben reißt.“
> Es wird nach der Funktionsweise der Löschdecke gefragt und anschließend praktisch demonstriert. Zum Löschen von brennendem Fett in einem Topf oder Pfanne verwendet man am einfachsten einen Topfdeckel oder eine zusammengelegte (mehrere Stofflagen!) Löschdecke. Für
Fettbrände gibt es auch spezielle Feuerlöscher. In dem Zusammenhang kann auch das Löschen
einer Person mittels Löschdecke angesprochen werden.
> Das Thema „Fettbrand“ sollte bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die alleine bzw. selbstständig in Wohngemeinschaften leben, unter Berücksichtigung ihrer kognitiven Fähigkeiten,
auf alle Fälle angesprochen werden. Hintergrund ist, dass sie häufig selbst kochen und die
Gefahr groß ist, dass ein Gegenstand auf dem Herd liegengelassen wird und es dadurch zu
Bränden kommt.
> Übungen zum Fettbrand sollten nur von fachkundigen Personen, die über entsprechende Fähigkeiten verfügen, und nur im Freien mit einem Übungsgerät durchgeführt werden. Die Übungen
dürfen nur mit Schutzkleidung, Gesichtsschutz und Schutzhandschuhen durchgeführt werden.
> Achtung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen darauf hingewiesen werden, dass ein
Fettbrand niemals mit Wasser gelöscht werden darf.
TIPP:
Sofern beabsichtigt ist, eine praktische Fettbranddemonstration durchzuführen, ist es ratsam, einen separaten Termin dafür einzuplanen und einen geeigneten
Platz auszuwählen – z. B. bei der örtlichen Feuerwehr.
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11

Schutzkleidung der Feuerwehr

ZIELE:

Die Teilnehmenden sollen
> die Funktion der Feuerwehr-Schutzkleidung kennen,
> eventuell vorhandene Ängste gegenüber Feuerwehrleuten mit Schutzkleidung und Atemschutz
verlieren.
Das Vorstellen und Anprobieren der Schutzkleidung oder ein hierfür organisierter Besuch bei der
örtlichen Feuerwehr eignen sich ausgezeichnet als Abschluss der gesamten Schulung.
Sofern der Besuch eines Feuerwehrgerätehauses mit praktischer Vorführung möglich ist, sollte
dafür ein separater Termin eingeplant werden.

A

VORGEHEN BEIM ERPROBEN DER SCHUTZKLEIDUNG IM SCHULUNGSRAUM:

Vor Beginn, während oder im Anschluss an die Demonstration kann das Arbeitsblatt 17 „Ausrüstung Feuerwehrmann“ vorgestellt und erläutert werden!
TIPP:
Eventuell verfügt die Feuerwehr über ausgemusterte
Sicherheitskleidung und Ausrüstung.

> Die Schutzkleidung mit Atemschutzgerät und Maske befindet sich zu Beginn der Stunde verdeckt, beispielsweise in einer großen Kiste, einem Sack oder einem Schrank, um eine zu große
Reizüberflutung zu vermeiden.
> Achtung: Sofern ein ausgemustertes Atemschutzgerät angelegt wird, muss trotzdem die Sicherheit gewährleistet sein, d. h. die Druckluftflasche, das Atemgerät (Lungenautomat) und die
Maske müssen funktionstüchtig sein!
> Unter den Teilnehmenden werden Freiwillige gesucht, die bereit sind, die Schutzkleidung anzuziehen.
> Die Schutzkleidung wird in der Reihenfolge des Anlegens herausgeholt und dem bzw. der Freiwilligen zum Anziehen übergeben. Beim Anziehen wird nach dem jeweiligen Zweck und der
entsprechenden Funktion gefragt.
> Bei Unbehagen oder bei gesundheitlichen Problemen und Einschränkungen kann das Atemschutzgerät mit Maske auch von der Schulungsleitung angelegt werden (Achtung: Gerät nur
anschließen, wenn es geprüft und voll funktionstüchtig ist!).
> Bei dieser Gelegenheit wird im Teilnehmerkreis nach der Funktion des Atemschutzgerätes
gefragt und nochmals auf die Gefahr durch Brandrauch hingewiesen.
> Bei weiterem Interesse und genügend Zeit können auch noch andere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Kleidung anlegen und das Atemschutzgerät testen.
VORGEHEN BEIM AUSPROBIEREN DER FEUERWEHR-RETTUNGSGERÄTE:

> Falls es im Teilnehmerkreis Personen gibt, deren zweiter Rettungsweg im Brandfall über Rettungsgeräte der Feuerwehr (Leiter) sichergestellt werden muss, wäre es im Rahmen der Begehung sinnvoll (insofern dies von der Feuerwehr geleistet werden kann), einen Abstieg über eine
Leiter zu üben. Auch eine kurze Probefahrt im Korb der Drehleiter könnte eventuell vorhandene Ängste abbauen.
> Ist der zweite Rettungsweg in genutzten Wohn-, Schul-, oder Werkstattgebäuden grundsätzlich
nur über Rettungsgeräte der Feuerwehr (Leiter) gesichert, sollte dies unbedingt gemeinsam mit
der Feuerwehr im Rahmen einer Übung mit den betreffenden Personen geprobt werden.

53

6. Unterrichtstag

> Dadurch kann ermittelt werden, ob dieser Rettungsweg für die betroffenen Personen grundsätzlich geeignet ist bzw. welche Probleme hierbei auftreten können. Vielfach reagieren Personen
mit kognitiven Beeinträchtigungen völlig unberechenbar oder verweigern sich vollständig, was
im Ernstfall nicht nur für die betroffenen Personen selbst, sondern auch für die Feuerwehrleute
zur Gefahr werden kann. In einem solchen Fall müssen durch die Verantwortlichen geeignete Möglichkeiten (z. B. bauliche Veränderungen oder Verlegung der betroffenen Personen in
andere Räumlichkeiten) ermittelt werden.

12

Reflexion

Um für weitere Schulungen eventuell Verbesserungen oder Änderungen vornehmen zu können,
ist eine gemeinsame Reflexion der vorgestellten und behandelten Inhalte mit den Teilnehmenden
erforderlich.
Zur Reflexion der durchgeführten Schulung eignen sich verschiedene Gelegenheiten während der
einzelnen Unterrichtstage. In der Regel ist es jedoch am günstigsten, den letzten Schulungstag
dafür zu verwenden.
Sofern noch ein gesonderter Termin für einen Besuch im örtlichen Feuerwehrgerätehaus eingeplant wird, kann die Reflexion natürlich auch in diesem Zusammenhang stattfinden.
Alle, die an der Schulung teilgenommen haben, sollen die Möglichkeit zu einem Feedback erhalten. Bewährt hat sich hierbei eine anonymisierte Vorlage zum Ankreuzen, am besten mit Smiley
(gelb, lachend = gut) oder (rot, traurig = schlecht). Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit guter
Schreibfähigkeit sollten die Möglichkeit erhalten, sich schriftlich zu äußern. Im Anschluss an das
Ausfüllen der Vorlage kann die Schulungsleitung abschließend auf eventuelle Fragen eingehen. Das
gegebene Feedback sollte in den Schulungsunterlagen dokumentiert werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zum Abschluss eine Teilnahmebestätigung.
UNTERRICHTSMATERIAL:
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Unterrichtsthema:

Material:

10 Löschmittel

ì Bilder von verschiedenen Löschmitteln
ì evtl. Feuerlöscher, Löschdecke
ì Hilfsmittel zur Besprechung der Brandklassen (z. B. Feuerlöscher)
ì evtl. leerer Feuerlöscher zum Erklären der Funktion
ì evtl. Wasserübungslöscher
ì evtl. Fettbrandübungsgerät
ì geeignete Schutzkleidung

11 Schutzkleidung der
Feuerwehr

ì Schutzkleidung der Feuerwehr
ì Atemschutzgerät
ì Atemschutzmasken
ì evtl. Handfunkgerät

12 Reflexion

ì Heft mit Arbeitsblättern für die Teilnehmenden
ì Teilnahmebestätigung
ì Rückmeldebogen

Zusatzmodul

Brandschutzaufklärung im Förder- und
Betreuungsbereich mit kognitiv und körperlich
stärker eingeschränkten Personen
In Bereichen, in denen körperlich und kognitiv stärker eingeschränkte Menschen betreut und
versorgt werden, richtet sich die Brandschutzaufklärung hauptsächlich an die Betreuerinnen und
Betreuer. Vordringliches Ziel muss es dementsprechend sein, die Betreuerinnen und Betreuer für
das Thema „Brandschutz und Brandschutzerziehung“ zu sensibilisieren, um in einem nächsten
Schritt zu erreichen, dass in der betreffenden Einrichtung die erforderlichen Vorkehrungen für den
Brandfall getroffen werden.
Bei betreuten Menschen mit starken körperlichen und kognitiven Einschränkungen ist das Gefahrenbewusstsein hinsichtlich Feuer oder Rauch in den meisten Fällen nicht vorhanden und auch
nur sehr schwer vermittelbar. Die betreuten Personen zeigen vielmehr häufig Reaktionen, die in
keinster Weise rational erklärbar sind. Umso wichtiger ist es deshalb, sich mit grundlegenden Dingen zum Thema „vorbeugender Brandschutz“ zu beschäftigen. So müssen beispielsweise kleine
Übungen oder Maßnahmen, die für das Verlassen der Einrichtung wichtig sind, in sehr intensiven
und überschaubaren Schritten regelmäßig vermittelt und geprobt werden. Wichtig ist hierbei, dass
dies durch Gruppenleitende oder Betreuende geschieht, die den Betroffenen bekannt und von
diesen akzeptiert sind.
ZIELE FÜR DIE BETREUERINNEN UND BETREUER KÖNNEN BSPW. SEIN:

> Sensibel für das Thema „Brandschutz und Brandschutzaufklärung“ zu sein und dessen Dringlichkeit zu erkennen.
> Das Erkennen von Brandgefahren im Umfeld der Einrichtung.
> Einfache, grundlegende Kenntnisse über die Bedeutung des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes zu erlangen. Solche Kenntnisse sind z. B. Funktion und Bedeutung von
Brandabschnitten, selbstschließenden Brandschutztüren, Fluchtwegführung, Alarmierungsmöglichkeiten, Feuerlöschgeräten, Warneinrichtungen, organisatorischen Hilfsmöglichkeiten wie z. B. die Anwesenheitstafel, EVAK-Tasche für die Räumung.
> Kenntnisse über besondere Hilfsmittel, wie
Rauchmelder mit Blitzleuchten und Vibrationsalarm für Hörgeschädigte, EVAK-Matratzen
oder Matratzenunterlagen für Bettlägerige sowie
EVAK-Stühle für Gehbehinderte zu erlangen.
> Wissen, welche alltäglichen Dinge im Notfall
als Hilfsmittel zum Verlassen von Gebäuden
mit nicht oder nur bedingt gehfähigen Menschen genutzt werden könnten (z. B. Sitzsack, um eine nicht gehfähige Person alleine
über eine Treppe nach unten zu bringen
sowie einfache Mittel, um Personen vom
Rollstuhl in den EVAK-Stuhl umzusetzen).
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> Sich über grundlegende Dinge zum Verhalten im Brandfall
und die Gefahren durch Rauch und Feuer im Klaren zu sein,
sich regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen darüber
auszutauschen bzw. Lösungen zu suchen.
> Vorbereitungsmöglichkeiten für den Alarmfall zu kennen:
– Z. B. selbstständiges Durchführen kleiner Alarmübungen
in den eigenen Bereichen (einfaches, ruhiges Verlassen des
Gruppenraums und des Gebäudes über die Fluchtwege
– auch außerhalb der üblichen Zeiten, wie Mittagspause
oder Feierabend).
– „Anwesenheitsführung“ sicherstellen (beispielsweise mit Hilfe
einer Anwesenheitstafel, wie von der Einrichtung St. Pirmin
benutzt und hergestellt).
– EVAK-Hilfen, wie den EVAK-Stuhl, regelmäßig benutzen,
um in dessen Umgang geübt zu sein.
– Eigene, individuell für die Betreuten geeignete Methoden
entwickeln, um das Thema Brandschutz zu vermitteln (z. B.
einfache Spiele, Lieder usw.)
> Einen Blick für Dinge zu bekommen, die den funktionierenden Brandschutz beeinträchtigen bzw. gefährden (z. B.
Lagerung von brennbarem Material in notwendigen Treppenräumen oder Fluchtwegen vermeiden, Blockierung von
selbstschließenden Türen erkennen und vermeiden, Gefahrenquellen erkennen usw.).
VORGEHEN:

> Vorbeugenden Brandschutz regelmäßig in Dienstbesprechungen thematisieren.
> Eine geeignete Person sollte als Verantwortliche bzw. Verantwortlicher für den vorbeugenden
Brandschutz benannt werden und für diese Aufgabe die notwendige Zeit zur Verfügung gestellt
bekommen.
> Kleine Schulungen und Begehungen zur Sensibilisierung der Betreuerinnen und Betreuer
anbieten bzw. in den einzelnen Bereichen (Werkstätten, Schulungsräumen etc.) regelmäßig
durch geeignete Personen durchführen.
> Den Gruppen- oder Bereichsleitungen auch im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Verantwortung übertragen:
– Z. B. durch das Erstellung oder Aktualisieren der hauseigenen Brandschutzordnung für den
jeweils zuständigen Bereich.
– Führen und Aktualisieren der Anwesenheit, eventuell mit der mobilen Anwesenheitstafel.
– Benennen einer/eines oder mehrerer geeigneter, zuverlässiger EVAK-Helferinnen oder
Helfer aus der eigenen Gruppe zur Unterstützung beim Verlassen der Räumlichkeiten (falls
möglich).
– Selbstständiges Durchführen von kleinen Alarmübungen im eigenen Zuständigkeitsbereich
(ruhiges Verlassen des Gruppenraums außerhalb der üblichen Zeiten auf den nicht üblichen
Fluchtwegen – z. B. zweiter Fluchtweg – mit Kontrolle der Nebenräume und Toiletten
sowie anschließender Anwesenheitskontrolle).
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> Organisatorische Maßnahmen zum Verlassen des Gebäudes treffen (organisatorisches Konzept
erstellen und einüben):
– Z. B. die Aufgaben für den Alarmfall im Vorfeld in den verschiedenen Bereichen individuell
zuteilen.
– In kurzer verständlicher Form als Brandschutzordnung niederschreiben, gut sichtbar aushängen und regelmäßig aktualisieren.
– Die Fluchtwege bzw. Notausgänge ggf. zusätzlich, z. B. durch Bilder, visualisieren.
– Im Vorfeld Helfer und Helferinnen für kritische Bereiche benennen und ihre Aufgaben
genau definieren.
Diese können für den Alarmfall nur aus denjenigen Bereichen abgezogen werden, in denen
das Personal hierfür ausreicht. Je nach Personalbelegung sollte dies (z. B. mit den Pausenaufsichten) täglich oder wöchentlich aktuell geregelt werden. Ein entsprechendes Symbol
für die eingeteilten Personen (z. B. Schlüsselband mit Aufschrift) erleichtert die Zuordnung
und Nachvollziehbarkeit. Die speziellen (nicht zu komplexen) Aufgaben müssen im Vorfeld definiert und bekanntgegeben werden. Sinnvoll kann beispielsweise sein, sogenannte
„EVAK-Helfende“ in unübersichtlichen oder kritischen Stellen zur situationsbedingten
Fluchtwegführung in sichere Bereiche einzuteilen.
– Eventuell EVAK-Taschen mit Türkennzeichnungsbändern für kontrollierte Räume, spezielle Warnwesten zur Kenntlichmachung der Gruppenleitungen sowie Hilfsschlüssel für
Toilettentüren einsetzen.
– Anwesenheitstafel dient primär zur Überprüfung der Anwesenheit. Genauso wichtig ist es
allerdings, dass durch diese Tafeln täglich an das Thema „Brandschutz“ erinnert wird.
ZIELE FÜR DIE BETREUTEN PERSONEN KÖNNEN BSPW. SEIN:
ZIEL 1:

Die Betreuten sollen durch das Kennenlernen von Feuerwehrkleidung bzw. das Beobachten des
Ankleidens einer bekannten Person mit Feuerwehrkleidung und Atemschutzausrüstung die Angst
vor Feuerwehrleuten in Einsatzkleidung mit Atemschutzgeräten verlieren.
VORGEHEN:

> Das Thema Feuerwehr bei Gruppengesprächen thematisieren und somit den Betreuten näherbringen.
– Nachfragen, wer etwas über die Feuerwehr weiß.
– Verschiedene Bilder oder Zeitungsberichte zum Thema „Feuerwehr“ vorstellen bzw. vorlesen
und besprechen. Hier kann das Memospiel zum Einsatz kommen!
– Geschichten zum Thema „Feuerwehr“ erzählen oder vorlesen.
> Feuerwehrkleidung, Atemschutzgerät und eventuell Brandfluchthauben mitbringen (geeignet
sind auch ausgemusterte Ausrüstungsgegenstände; die sichere Nutzung muss allerdings gewährleistet sein).
– Kleidung nach und nach auspacken, die Teilnehmenden anfassen lassen und nachfragen,
welche Funktion die Ausrüstung oder Kleidung hat.
– Sich selbst oder bekannter Person die Kleidung und Ausrüstung anlegen.
– Bei Interesse können auch die Betreuten die Kleidung anziehen.
– Wenn eine Brandfluchthaube vorhanden ist, sollte diese vorgestellt und anprobiert werden.
TIPP:
Spiele, Geschichten, Lieder zur Thematik über
mehrere Tage verteilt anbieten, um die Betreuten
nicht zu überfordern. Weniger ist mehr!
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TIPP:
Bei gut gelungenen Übungen kann eine Belohnung für die
Übenden als positiver Verstärker sinnvoll sein, allerdings sollte
dies aus pädagogischen Gründen nicht ständig geschehen.

ZIEL 2:

> Die Betreuten sollen durch den Kontakt mit EVAK-Hilfen (z. B. EVAK-Stuhl) und deren
Benutzung die Angst vor diesen Geräten verlieren und dadurch im Übungs- oder Ernstfall den
Einsatz solcher Hilfsmittel zulassen.
> Durch den wiederholten Umgang mit den EVAK-Hilfen bekommen die Betreuenden Sicherheit mit deren Umgang.
VORGEHEN:

> Die Einrichtungsleitung für die Anschaffung von EVAK-Hilfen sensibilisieren bzw. die Anschaffung veranlassen.
> Sollte eine EVAK-Hilfe (z. B. EVAK-Stuhl) vorhanden sein, sollte diese auch im Alltag eingesetzt werden:
– Den EVAK-Stuhl zur Gewöhnung gelegentlich in den Gruppenraum bringen, seine
Funktion erklären und mit den Betreuten ausprobieren. Dabei hat sich bewährt, den
Betreuten die richtige Nutzung zuerst mit einer/einem Freiwilligen, z. B. einem/einer
Gruppenleiterkollegen/-kollegin vorzuführen und dann mit den dafür bestimmten
Betreuten selbst zu üben.
– Zu Beginn die Umsetz- und Fahrübungen nur auf der Ebene (ohne Treppe) durchführen.
Nachdem sich die Person an den Stuhl gewöhnt haben, können auch langsame Treppenfahrten vorgenommen werden. Achtung: EVAK-Stuhl nicht als „Spielzeug“ missbrauchen
und immer die Anleitung des Herstellers beachten!
– Die angstfreie Nutzung des Stuhls zum Förderziel für die betreffenden Betreuten machen.
– Den EVAK-Stuhl gezielt im Treppenbereich einsetzen, beispielsweise bei defektem Aufzug.
ZIEL 3:

Die Betreuten sollen bereit sein, den Gruppenraum auch unabhängig vom gewohnten Tagesrhythmus zu verlassen.
VORGEHEN:

> Gelegentlich sollte versucht werden, vom gewohnten Tagesrhythmus abzuweichen und den
Gruppenraum auch zu ungewohnten Zeiten zu verlassen.
> Wenn möglich, auch die eingeteilten EVAK-Helferinnen und -Helfer einbinden.

ACHTUNG:
Zu häuﬁges Nutzen des EVAK-Stuhls bei noch gehfähigen Personen kann dazu führen,
dass sich diese Personen an diese „bequeme“ Art der Treppennutzung gewöhnen und
eventuell das selbstständige Begehen der Treppe verweigern.
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Fazit

Abschließende Erkenntnis
Nach einem Jahr Projektlaufzeit in der Caritas Werkstätte St. Pirmin in Singen am Hohentwiel mit
> Brandschutzaufklärungen mit und für Menschen mit Behinderung,
> mehreren Alarmübungen in der Werkstätte für behinderte Menschen,
> dem Einüben eines organisatorischen Brandschutzkonzeptes,
> dem Arbeiten mit geistig behinderten Menschen und
> dem Unterrichten von Menschen mit Behinderung
kann abschließend festgestellt werden:
> Es ist zu 95 % möglich, Menschen mit Behinderung nach deren individuellen Möglichkeiten
sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer über das Thema „Brandschutz“ aufzuklären.
> Es ist möglich, mit den Betroffenen zu üben und diese adäquat auf einen Brandfall vorzubereiten.
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Lösungen der Arbeitsblätter

Arbeitsblatt 1

Arbeitsblatt 6

Aufgaben der Feuerwehr

Brandgefahr, ja oder nein?
Ordne die Gefahren den Bildern zu
Brandgefahr

Retten

Löschen

Schützen

Bergen

Die Bilder entnehmen Sie bitte dem Anhang auf Seite 21.

Keine Brandgefahr

Smileys zum Ausschneiden auf Seite 21

2

7

Arbeitsblatt 9

Arbeitsblatt 10

Fluchtwege und Fluchttüren

Brandschutztüren

Diese Schilder zeigen den Weg nach draußen!
£ Brandschutztüren sind dafür
da, dass im Brandfall das
Feuer und der Rauch nicht in
andere Räume oder Gebäudeteile kommt!
£ Sie sind aus Material gemacht, das nicht brennt!

£ Fluchtwege, Notausgänge und Fluchttüren dürfen nie mit Gegenständen
zugestellt werden, damit im Notfall jeder
das Haus schnell verlassen kann.
£ Diese Türen muss jeder im Notfall von
innen öffnen können.
£ Manche Türen müssen im Notfall durch
Drücken eines Knopfes oder Betätigen
eines Hebels geöffnet werden.
£ Dadurch wird dann oft auch ein Alarm
ausgelöst!
£ Menschen die nicht gehen können,
brauchen im Brandfall oft Hilfe, weil man
die meisten Aufzüge dann nicht benutzen
darf.

Fluchtweg nicht
begehbar

Smileys zum Ausschneiden auf Seite 21
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£ Manche Brandschutztüren
werden aber auch durch
spezielle Türhalter offen gehalten. Bei Feueralarm geht
die Türe selbst zu.
£ Brandschutztüren darf man
nicht mit einem Keil offen
halten oder einen Gegenstand dazwischen stellen.
Sonst kann die Türe im
Brandfall nicht zugehen und
Rauch oder Feuer kommen
durch!
£ Brandschutztüren nicht verkeilen, nicht festbinden und nicht verstellen!

Aufzug im Brandfall
nicht benutzen

Bitte zuordnen

£ Brandschutztüren erkenne
ich daran, dass sie selbst
wieder zugehen, wenn sie
geöffnet werden.

Fluchtweg
begehbar

Bitte zuordnen

Brandschutztür
blockiert

Brandschutztür
frei

Smileys zum Ausschneiden auf Seite 21
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Arbeitsblatt 16

Feuerlöscher

Feuerlöscher bedienen
3

3

2
2

Feuerlöscher bedienen
£ Mit einem Feuerlöscher kann man versuchen, ein kleines Feuer zu

1. Feuerlöscher von der Wandhalterung nehmen!

löschen, aber nur, wenn ich mich dadurch nicht selbst in Gefahr

2. Sicherung entfernen (gelbe Lasche oder Stift)!

bringe!

3. Mit einer Hand den Schlauch festhalten! Mit der anderen Hand den

£ Wichtiger ist es, jemandem Bescheid zu sagen oder die Feuerwehr
zu alarmieren und mich in Sicherheit zu bringen.

Hebel kurz nach unten drücken und wieder loslassen!
4. Wenn gefahrlos möglich, dem Feuer nähern; Hebel drücken und mit
dem Löschen beginnen!
6. Nicht in den Rauch gehen!

Bitte zuordnen

Falsch

Richtig

Wasser

Es gibt verschiedene
Feuerlöscher für
verschiedene
brennende Stoffe!
Smileys zum Ausschneiden auf Seite 21
£ Brennt Fett oder Öl – nie mit Wasser löschen!
£ Deckel, Löschdecke, speziellen Feuerlöscher (F) verwenden oder
Feuerwehr rufen und Türen schließen.
£ Sich und andere in Sicherheit bringen!
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