
 

 

Erfahrungsbericht Ausbildung für Ausbilder im Brandhaus  
 

Am 24.03.2021 wurde eine Ausbildung für Ausbilder im Brandhaus durch den Feuerwehrverband 

Aargau durchgeführt.  

Am Abend trafen sich alle Teilnehmer, Instruktoren sowie der Präsident des Feuerwehrverband 

Aargau. Nach der Begrüssung und Bekanntgabe der Zielsetzungen ging es direkt an die Ausbildung.  

Die Zielsetzungen sind klar. In eigenen Worten gefasst: Lernen, wie der Ausbilder im Brandhaus sicher 

und stufengerecht, Ausbildungssequenzen selbständig durchführen kann.  

Der Aufbau dieser Ausbildung wurde hervorragend umgesetzt. Nach einer kurzen Begehung des 

Brandhauses, wurde mit den Gebäudeverantwortlichen die vier möglichen Brandstellen angefeuert. 

So erhielten wir Teilnehmer einen Überblick betreffend Vorbereitungszeit, die zwingend einberechnet 

werden muss, wenn wir selbst Übungen im Brandhaus durchführen.  

Die Klasse wurde danach in zwei Gruppen aufgeteilt und konnten so in kleineren Gruppen Arbeiten. 

Dabei zeigten die Instruktoren verschiedene methodische und didaktische Varianten auf, die wir 

Teilnehmer auch selbst ausprobieren konnten. Nach jeder Ausbildungssequenz wurde eine 

Besprechung durchgeführt, die auch Platz für Verständnisfragen, eigene Ideen oder einfach ein 

Erfahrungsaustausch geboten hat. Dies schätzte ich persönlich sehr.  

 Uns gab man die Möglichkeit, selbst eine Ausbildungssequenz zu leiten, dabei wurden wir durch den 

Instruktor unterstützt. Dies führte dazu, dass man mutiger wurde, sich getraute auch die eigenen 

«ADF» zu besprechen, obwohl man sich nicht kannte.  

Speziell im Innenangriff wurde in einem Raum die Möglichkeit geboten, ein Feuer komplett 

auszulöschen. Damit das Feuer rasch wieder vorbereitet ist, haben das Team von RealFireSystems.de 

mit einem Brandsimulator die Holzpaletten wieder entzündet. So verliert man keine Ausbildungszeit 

und die nächste Gruppe kann in wenigen Minuten dieselbe Sequenz trainieren. 

Hierbei erkennt man rasch, dass noch nie in einem Brandhaus das komplette Löschen des Feuers 

explizit trainiert wurde. Jedoch erstaunlich, wie rasch mit dieser Möglichkeit wir Teilnehmer zum Erfolg 

geführt wurden, das Feuer mit wenig Wassereinsatz zu Löschen. 

Ganzheitlich denken! Das Brandhaus ist nicht nur für die Atemschutzgeräteträger. Nein die Feuerwehr 

kann auch sehr gut mit den Maschinisten am Haus arbeiten. Dies wurde uns aufgezeigt mit dem 

«Fensterimpuls» eine gute Technik, wenn der Innenangriff noch nicht bereit ist. Ich bin sogar 

überzeugt, dass diese Ausbildung für die Maschinisten sehr effizient ist, damit sie erkennen, was 

passiert, wenn ich Wasser abgebe und so auch besser im Sinne der Einsatzleitung und des stetigen 

Auftrages handeln können. Die Erfahrung durfte ich schon mit dieser Ausbildungssequenz in unserer 

Feuerwehr machen.  

An dieser Stelle Herzlichen Dank an alle Beteiligten, Instruktoren und dem Vorstand, dass wir 

Mitglieder von solchen wertvollen Weiterbildungen profitieren dürfen.  

Lt Ivo Stolz, Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil, AS Chef 

 


