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Ausbildung der Jugendfeuerwehr

24-Stunden-Dienst
Berufsfeuerwehrtage bieten Jugendfeuerwehren die Möglich-
keit, Spaß und Ausbildungs einheiten geschickt zu verbinden. 
Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten.

Sehr gerne werden bei den Jugendfeu-
erwehren sogenannte „Berufsfeuer-
wehrtage“ durchgeführt. Oft bilden 

sie den Höhepunkt im Ausbildungsjahr einer 
Jugendfeuerwehr, besonders dann, wenn 
solche Veranstaltungen schon zuvor erfolg-
reich stattgefunden haben. Der Berufsfeu-
erwehrtag ist ein Aktionstag für die Jugend-
feuerwehren im eigenen Feuerwehrhaus, bei 
dem JF-Mitglieder den Alltag von Feuer-
wehrmännern und -frauen einer Berufsfeu-
erwehr nachempfinden können. Den Ju-
gendlichen wird dabei die Bedeutung eines 
starken Teams verdeutlicht, ihre Kamerad-
schaft sowie der Zusammenhalt gestärkt 
und erlernte Fähigkeiten durch Übungen 
gefestigt. 

Wie können Berufsfeuerwehrtage 
stattfinden? 

Neben einzelnen Ausbildungseinheiten und 
vorbereiteten Einsatzszenarien sorgen Frei-
zeitaktivitäten mit Spiel und Spaß für ein 
ganz spezielles Erlebnis für die Angehörigen 
der Jugendfeuerwehr. Bei richtiger Gestal-
tung und Durchführung sind das für viele 
Kinder und Jugendliche schöne, bleibende 
Erinnerungen. 

Jedes Mal stellt sich erneut die Frage: 
„Was machen wir dieses Jahr zum Berufs-
feuerwehrtag?“ Sucht man im Internet nach 
Ideen zur Durchführung von Berufsfeuer-
wehrtagen, drängt sich einem schnell der 
Gedanke auf, dass immer spektakulärere 
Einlagen erforderlich werden, um die Ju-
gendlichen noch begeistern zu können. 

Rahmenbedingungen
Damit alles unfallfrei abläuft und positive Er-
innerungen entstehen, müssen Gefahren 
und Unfälle vermieden werden. Zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen und im Sinne 
der Unfallverhütung muss unbedingt auf ei-
nige wichtige Dinge geachtet werden: 

Beim Feuerwehrdienst mit Angehörigen 
der Jugendfeuerwehren sind eine geeignete 
Betreuung und Beaufsichtigung erforder-
lich. Dabei muss der körperliche und geistige 
Entwicklungs- sowie Ausbildungsstand der 
JF-Mitglieder berücksichtigt werden (§ 17 
Abs. 1 DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren”). 

Auch die Bestimmungen des Jugendar-
beitsschutzgesetzes (JArbSchG) müssen 
bei der Ausbildung innerhalb der Feuerweh-
ren berücksichtigt werden. Insbesondere der 
§ 22 (1) „Gefährliche Arbeiten“ macht deut-

lich, zu welchen Tätigkeiten Jugendliche 
nicht eingesetzt werden dürfen. Danach dür-
fen Jugendliche nicht mit Arbeiten beschäf-
tigt werden, 
	■ die ihre physische oder psychische  
Leistungsfähigkeit übersteigen, 
	■ die mit Unfallgefahren verbunden  
sind, von denen anzunehmen ist, dass 
Jugendliche sie wegen mangelndem  
Sicherheitsbewusstsein oder mangelnder 
Erfahrung nicht erkennen oder nicht  
abwenden können und 
	■ bei denen sie schädlichen Einwirkungen, 
z. B. durch Lärm, ausgesetzt sind.

Gute Vorbereitung

In die Vorbereitung von Berufsfeuerwehrta-
gen sollten neben den Trägern des Brand-
schutzes die Wehrleitungen/-führungen und 
die Sicherheitsbeauftragten mit eingebun-
den werden. Um viele helfende Hände zu 
haben, wird empfohlen, die geplanten Übun-
gen erfahrenen Feuerwehrangehörigen der 
Einsatzabteilung vorzustellen, um diese für 
eine Teilnahme begeistern zu können. 

Zu einer guten Vorbereitung gehört auch, 
sich vorab mit „unplanbaren“ Situationen zu 
beschäftigen. Wie reagiert man, wenn doch 
ein Unfall passiert? Ist die Erreichbarkeit der 
Eltern gewährleistet? Wo befindet sich der 
nächste Durchgangsarzt und wie lautet die 
Rufnummer?

Tipps
Als kleine Hilfe zur Vorbereitung und 

Durchführung von Berufsfeuerwehrtagen 
dinen nachfolgende Hinweise: 
	■ Wer wird in die Vorbereitung von  
Berufsfeuerwehrtagen eingebunden?  
Sicherheitsbeauftragte, Führungskräfte, 
erfahrene Feuerwehrangehörige…? 
	■ Abstimmung der Inhalte mit der 
Wehrleitung/-führung: Werden die von 
den Jugendfeuerwehrwarten und -war-
tinnen geplanten Übungen kontrolliert? 
(Die Wehrleitung/-führung ist auch für 
die Arbeit in der Jugendfeuerwehr ver-
antwortlich!) 
	■ Sind vorgesehene Übungen so gestaltet, 
dass die Teilnehmenden nicht gefährdet 
werden (Gefährdungsbeurteilung)?
	■ Jugendliche und Kinder dürfen nicht 
überfordert werden. Dies ist z. B. beim 
Heben und Tragen von Ausrüstungs-
gegenständen und Geräten zu berück-
sichtigen, da viele dieser Gerätschaften 

aufgrund ihrer Eigengewichte für  
Jugendliche nicht geeignet sind. 
	■ Einsatzübungen mit bzw. unter Atem-
schutz sowie mit hydraulischen Rettungs-
geräten oder mit der Motorkettensäge 
sind für Jugendliche tabu.
	■ Fahrten mit der Jugendfeuerwehr im  
öffentlichen Straßenverkehr unter  
Verwendung von Sondersignalen sind 
nicht zulässig. 

Ausgeruht und gut versorgt 
Bei Berufsfeuerwehrtagen fehlt den Ju-
gendfeuerwehrangehörigen eventuell der 
nötige Schlaf, was zu Unfallgefahren infolge 
von Aufmerksamkeitsdefiziten führen kann. 
Gerade die jüngeren Angehörigen der Ju-
gendfeuerwehr brauchen ein Mindestmaß 
an Schlaf. Bei „Nacht-Einsätzen“ und in den 
frühen Morgenstunden ist das zu berück-
sichtigen. Komplexe „Einsatzlagen“ mit 
hohen Anforderungen sollten die Jugend-
feuerwehrangehörigen, wenn überhaupt, 
besser am Tag durchführen. 

Grundsätzlich stehen und fallen Berufs-
feuerwehrtage auch mit der Verpflegung. 
Sie sollten mit einem ausgiebigen Frühstück 
beginnen. Wichtig ist auch, dass während 
der gesamten Zeit ausreichend gesunde Ge-
tränke bereitstehen. Es ist vorteilhaft, die 
Essenswünsche frühzeitig mit den Jugend-
feuerwehrangehörigen zu besprechen. 

Fazit

Berufsfeuerwehrtage sind bei Jugendlichen 
sehr beliebt: Hier wollen und dürfen sie zei-
gen, was sie bereits können. Die Vorberei-
tung von Berufsfeuerwehrtagen kann auf-
wendig sein, da es hinsichtlich des Inhalts 
und vor allem bezüglich der Sicherheit sowie 
des Gesundheitsschutzes vieles zu beach-
ten gibt. 

Sowohl bei der Ausbildung als auch im 
Einsatz von Jugendlichen in der Feuerwehr 
steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Be-
reiten Sie also den Berufsfeuerwehrtag Ihrer 
Jugendfeuerwehr gut vor, informieren Sie 
sich rechtzeitig und nutzen Sie auch unsere 
Tipps, damit der Tag eine unvergessliche, 
aber auch eine sichere und unfallfreie Aktion 
wird.

Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
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Berufsfeuerwehrtag: Hier können Angehörige 
der Jugendfeuerwehr zeigen, was sie schon  
können. 
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