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Sicherheit und Schutz

bedeutet wie: Wir brauchen Zeit, um die Belegschaft zu überzeugen, 
vielleicht auch eine zweite Schulung. Dazu ein paar Beispiele aus völlig 
unterschiedlichen sicherheitstechnischen Bereichen unseres Lebens:

Veränderung Mögliche Reaktion von Menschen

Einführen der Gurtpflicht im PKW 
(zunächst nur vorn, später auch auf 
dem Rücksitz)

Ich hatte noch nie einen Unfall, 
brauche ich nicht

Helmpflicht für Motorradfahrer Das Feeling ist nicht mehr so schön

Trichloretylen wird zum Händereini-
gen verboten

Das andere Reinigungsmittel ist 
nicht so effektiv und ich bin bis jetzt 
nicht krank!

Benutzen einer Leiter anstatt eines 
Stuhls

Ich bin sportlich, das ist was für 
Weicheier

Tempo 30 anstatt 50 km/h Gab es bis jetzt nicht, behindert mich 
nur!

Schaumlöscher anstatt Pulverlöscher Wir brauchten noch nie einen  
Löscher

Vorhandene Löschdecken sind aus 
den Küchen zu entfernen

So ein Unsinn, die ist doch neu und 
vor ein paar Jahren mussten wir sie 
reinhängen!

Pflicht der Teilnahme der Belegschaft 
an einer sicherheitstechnischen 
Unterweisung

Ich bin doch kein Depp, weiß selber, 
wie ich mich verhalte

Rauchverbot in praktisch allen Knei-
pen, Restaurationen und Lokalen

So ein Blödsinn, ich bin sportlich und 
auch Raucher, meine Eltern rauchten 
ständig, als ich ein Kind war und ich 
bin auch gesund

Konkrete Vorgabe der Feuerversi-
cherung

Unnötig, es hat ja noch nie gebrannt

Neues Gesetz, neue Technische Regel Total unnötig, wir haben ohnehin 
schon viel zu viel Reglementierungen

Diese Tabelle ließe sich noch über viele Seiten ziehen und wer zu sich 
ehrlich ist, wird zugeben, dass er an der einen oder anderen Stelle für 
die „Gegenseite“ durchaus Sympathie hat. Doch wenn wir uns die 
neue brandschutztechnische Forderung (die ja offensichtlich aus einer 
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3 Ihre Vorbereitungen

Brandschutzunterweisungen sind am effizientesten, wenn die Gruppe der Teilnehmer 
nicht zu groß ist. (Foto: A. Hierl)

Die Vorbereitung ist das Wesentliche einer Schulung. Wer nicht geübt 
ist, muss beim ersten Mal für eine Stunde Vortrag vielleicht zwei Tage 
Vorbereitungszeit einplanen und das bitte ohne Zeitdruck, also recht-
zeitig! Geübte und wirklich gute Personen werden versuchen, die iden-
tische Schulung nach dem 40. Mal (vor wechselndem Publikum aus 
der Belegschaft) nicht ein weiteres Mal gelangweilt herunterzuspulen, 
sondern Spontaneität, Charme, Inhalt und Fachwissen möglichst pra-
xisnah herüberzubringen. Und das Auditorium merkt, ob sozusagen 
ein Band Informationen abspult, oder ob der Referent versucht, das 
Auditorium einzunehmen, zu fesseln und mitzunehmen. Jedes Audito-
rium hat seine eigene Dynamik, seine eigenen Gesetze.

Dieses Kapitel will in den nachfolgenden Unterkapiteln darauf hinwir-
ken, dass die von Ihnen gehaltenen Schulungen zünden, ankommen, 
etwas bewegen, verändern. Halten Sie im Hinterkopf, die Menschheit 
reagiert auf Veränderungen erst mal negativ, will Veränderungen erst 
mal nicht, weil sie als unnötig erscheinen. Veränderungen bedeuten 
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• Ein Zuhörer ärgert sich, dass Sie der Brandschutzbeauftragte ge-
worden sind und nicht er selbst und stört durch Geräusche, un-
qualifizierte oder halblaute Zwischenrufe.

• Jemand interessiert sich überhaupt nicht für Brandschutz oder Si-
cherheit.

• Jemand hält Unterweisungen für total überflüssig.
• Die Leute haben Angst, zu viel vermittelt zu bekommen und das 

alles nicht behalten zu können.
• Jemand hat sehr viel zu tun und muss jetzt seine Arbeit unterbre-

chen, um an einer seiner Meinung nach unnötigen Schulung teil-
zunehmen.

• Die Schulung hält jemand davon ab, früher in die Freizeit, ins  
Wochenende oder gar in den jetzt beginnenden Urlaub zu kom-
men.

• Jemand (meist weiter oben angesiedelt) sieht lediglich den Profit 
bzw. Erfolg, nicht den Brandschutz.

• Jemand hat innerlich gekündigt und ist grundsätzlich gegen alles, 
was mit dem Unternehmen zu tun hat (Opportunist).

• u. v. a. m.

Überlegen Sie sich also vorab, wer zu Ihrem Vortrag kommt und mit 
welchen vorhersehbaren Situationen zu rechnen ist.

Hier geht es jetzt darum, welche Zielgruppen wir zu schulen haben 
und welche Möglichkeiten wir ausschöpfen können, an diese heran-
zukommen. Folgende Zielgruppen sind denkbar und wahrscheinlich:

• Geschäftsführer, Inhaber
• Leitende Angestellte, Bereichsleiter (also verantwortliche, zustän-

dige Personen), Repräsentanten des Unternehmens
• Qualifizierte Sachbearbeiter
• Facharbeiter
• Personen aus der Logistik
• Maschinen bedienende Personen
• Auszubildende (Lehrlinge)
• Aushilfskräfte wie Schüler und Studenten
• Körperlich und/oder intellektuell beeinträchtigte Personen
• LKW-Fahrer
• Betriebsräte
• Ungelernte Arbeiter
• Fremdhandwerker
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einer etwas kleineren Punktgröße? Dann kann man es nämlich aus-
gedruckt und verkleinert immer noch gut lesen; hierzu zwei Beispiele:

Brandschutzordnung B fürs Gaslager Rauchmelder im Unternehmen

• Zutritt nur für Berechtigte
• Türen bei Verlassen versperren
• Entstehenden Abfall mitnehmen
• EX-Messgerät beachten
• Passende Schuhe tragen
• Keine Arbeiten ohne Genehmi-

gung
• Gefahrenfall:

 – Verlassen
 – Tel. xxx wählen
 – Andere im Umkreis informie-

ren

• Funktionsprinzip
• Überall vorhanden
• Störmöglichkeiten:

 – Wasserdampf
 – Harmloser Rauch
 – Staub

• Abschaltung bei X genehmigen 
lassen

• Bei Abschaltung keine Arbeiten 
allein

• Wiedereinschaltung beachten
• Im Brandfall dennoch Feuerwehr 

rufen

Das sollte für je eine Folie voll ausreichend sein. Und dann kann man 
zu jedem Punkt das sagen, was man sich vorab überlegt und zurecht-
gelegt hat. Somit braucht man keinen Zettel mit Stichworten, denn die 
Stichworte sind ja an der Wand zu lesen; allerdings sollte man einen 
Ausdruck vorliegen haben, denn sowohl PC wie auch Beamer können 
ausfallen und dann spricht man eben ganz souverän mit dem Ausdruck 
in der Hand weiter. Wenn Sie neben die beiden Auflistungen oben je 
ein passendes Foto setzen, wirkt die Folie nicht langweilig, sondern 
pfiffig. Bei dem Gaslager empfiehlt sich ein hochkant aufgenomme-
nes Foto, das im Lager genommen wurde – oder ein Foto von einer 
explodierten Gasflasche, das man im Internet gefunden hat. Bei der 
Folie „Rauchmelder“ empfiehlt sich ein Schnittfoto (z. B. aus einem 
Prospekt entnommen) von einem Rauchmelder oder eine passende Si-
tuation aus dem Unternehmen.

Prosatext oder zu viele Stichpunkte wirken nicht auf Folien. Wer aber 
nur 5 – 10 Wörter bzw. einzelne Begriffe an die Wand wirft, diese auch 
noch pfiffig präsentiert und daneben ein passendes Foto oder einen 
anderen, inhaltlich und farblich passenden Blickfang setzt, der hat gute 
Chancen, dass die Schulung gut ankommt, aufgenommen und verstan-
den wird.
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Zuhörer sagt Referent antwortet

So ein Blödsinn. Nein, das ist kein Blödsinn. Blödsinnig indes 
wäre es, wenn man das nicht so wie von mir 
vorgeschlagen macht, weil …

Es kommt ein Kraftausdruck 
gegen bzw. über den Refe-
renten.

Werden Sie klar, deutlich, etwa so: „So nicht. 
Entweder Sie benehmen sich, oder Sie ver-
lassen den Raum!“

Wissen Sie eigentlich, was Sie 
da sagen?

Mir ist klar, was ich sage. Aber überdenken 
Sie mal Ihren Standpunkt und werden Sie 
sich bitte klar, welche juristischen Folgen Ihr 
falsches Verhalten nach sich ziehen kann

Es wird etwas völlig indisku-
tables gesagt.

Danke für Ihre Erheiterung. So, jetzt aber 
wieder ernsthaft weiter mit dem Stoff.

Wir machen das seit Jahren 
so und es ist noch nie was 
passiert.

Es ist dennoch ein Verstoß gegen eine Vor-
gabe, bei einem daraus resultierenden 
Brand würden Sie persönlich haftbar ge-
macht werden. Freuen Sie sich also, dass 
noch nichts passiert ist und ändern Ihr Ver-
halten rechtzeitig. Denn Gewinner agieren, 
Verlierer reagieren.

Man sieht, dass man durchaus den provozierenden Begriff (z. B. Blöd-
sinn) aufnehmen und umgekehrt verwenden kann. Es macht Sinn, dass 
man sich ein paar Redewendungen überlegt, die man auf entsprechen-
de Einwände sagen kann, etwa:

• Klar wissen Sie das besser, schließlich sind Sie Feuerwehrmann 
und ich habe lediglich theoretisches Wissen

• Danke für die Klarstellung
• Das mag zwar richtig sein, aber es bringt uns hier nicht weiter. 

Wesentlich ist doch, dass … (und jetzt führen Sie das Auditorium 
zurück zu dem, was Sie vermitteln wollen – und schon ist die Si-
tuation gelöst)

• Ich würde das gern mit Ihnen im Anschluss diskutieren
• Oder, wenn es deutlicher sein soll: Danke, aber das Unternehmen 

bezahlt mich dafür, hier diese Vorgaben vorzustellen; Sie sind als 
Zuhörer eingeplant

• Ich halte Ihre Meinung hier nicht für richtig



69

Brandschutzunterweisungen

4 Brandschutzunterweisungen

Gruppenarbeiten bei Brandschutzschulungen sowie auch das Vorführen von kleinen 
Brandversuchen bewirken, dass mehr in den Köpfen hängen bleibt als bei reinem be-
schallenden Frontalunterricht.

Brandschutz kann interessant, ja an- und aufregend sein, wenn … ja, 
wenn man ihn richtig vermittelt und versteht. Wichtig ist, dass bei 
Unterweisungen die Menschen ihre Arbeitsplätze wiedererkennen und 
dass sie Informationen bekommen, die für sie wichtig sind. Wenn man 
völlig unterschiedliche Mitarbeiter vor sich sitzen hat und eine Brand-
schutzschulung abhält, kann es sein, dass das Meiste von dem Gesag-
ten viele persönlich nicht betrifft und nun liegt die Gefahr darin, dass 
das wenige Relevante überhört wird. Deshalb schult man möglichst 
bereichsweise und das wird in den nachfolgenden Unterkapiteln er-
läutert. Vielleicht können Sie unterschiedliche Schulungen vorbereiten 
für folgende Personen:

• Küche
• Produktion (Elektronik, Holz, Lebensmittel, Kunststoffe, …)
• Montage
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Kriterium Beachten/vorbereiten

Schluss Danke fürs Zuhören und die aktive Teilnahme. Ich habe 
die wesentlichen Eckpunkte zusammengefasst ausge-
druckt, bitte nehmen Sie sich einen Zettel mit. Wir sehen 
uns in einem Jahr wieder

Letzter Satz Nehmen Sie den Brandschutz ernst. Brandschutz ist zwar 
nicht alles, aber ohne Brandschutz ist schnell alles nichts

Technik Heller Beamer, ausreichend große Leinwand, PowerPoint, 
ggf. Mikrofon

Beginn Erst, wenn fast alle da sind. Passende Zeit wählen, nicht 
nach einer Arbeitsschicht oder wenn besonders viel 
Arbeit ansteht

Wichtig Für Ruhe sorgen; Brandschutz, nicht sich in den Mittel-
punkt stellen; konkrete Handlungsanweisungen vermit-
teln 

Wer sich diese Punkte einverleibt, der wird weder am Thema, noch am 
Auditorium vorbeireden und ankommen.
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5 Brandschutz – darauf kommt es an

Privat besorgte Elektrogeräte (elektrischer, mobiler Heizkörper und Ventilator) müssen 
genehmigt, geprüft und umsichtig betrieben werden – einer der wesentlichen Inhalte 
von Brandschutzunterweisungen.

Gute Brandschutzunterweisungen sind direkt, praxis- bzw. arbeits-
platzbezogen und inhaltsreich. Keine nebulösen Schutzziele, sondern 
direkt umsetzbares, straffe, konkrete Punkte. Die Belegschaft soll nicht 
zu guten Brandschutzbeauftragten ausgebildet werden, sondern sie 
soll sich an den Arbeitsplätzen brandsicher verhalten und im Idealfall 
auch in der Freizeit. Dazu muss man eine Reihe an Vorgaben und de-
ren Inhalte kennen, man muss etwas über Versicherungen wissen und 
dann konkret organisatorische, anlagentechnische, bauliche und – so 
es doch mal brennen sollte – auch abwehrende Brandschutzthemen. 
Das kann man aber nicht in 2 Stunden oder 2 Tagen vermitteln und 
da eine Schulung oft nur 30 – 90 Minuten geht, muss man schrittwei-
se mit Schwerpunkten vorgehen: Im ersten Jahr vielleicht primär die 
Brandschutzordnung, dann im zweiten Jahr ein paar gesetzliche Vor-
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ggf. betroffene Personen noch zu warnen und hilfsbedürftige Personen 
zu retten.

5.6 Abkürzungen im Brandschutz
Es gibt eine ganze Reihe von fachlichen Begriffen, die Nichtbrand-
schützer meist nicht kennen und demzufolge nicht verstehen können. 
Viele im Auditorium trauen sich dann nicht, Fragen zu stellen. Das 
fällt dem Referenten oft nicht auf, weil er seit vielen Jahren mit diesen 
Begriffen umgeht. Versuchen Sie das zu vermeiden und erklären Sie die 
Abkürzungen, oder (oft noch besser!) vermeiden Sie sie. Überlegen Sie 
immer, ob ein Fachbegriff wirklich nötig ist, ob er etwas bringt oder 
ob er vielleicht sogar kontraproduktiv ankommt. Folgende im Brand-
schutz bekannten Abkürzungen sind vielleicht nicht allen geläufig und 
bei einigen ist es übrigens auch nicht nötig, dem Auditorium das vor-
zustellen: Wozu denn auch? Wird dadurch der Sachverhalt besser? 
Wenn „ja“, vermitteln Sie das Wort, sonst nicht.

DIN Deutsches Institut für Normung (z. B. die DIN 4102, 
diese regelt in Deutschland das Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen oder die DIN 18095, diese regelt 
die Ausbildung von Rauchschutztüren, oder die DIN 
14096, diese regelt die Inhalte einer Brandschutzord-
nung)

EN Europanorm (z. B. die DIN EN 13501 regelt in Europa 
das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)

TRGS Technische Regel Gefahrstoffe
TRBS Technische Regel Betriebssicherheit
DGUV Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
VdS Verband der Schadenversicherer
vfdb Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut-

zes
LBO Landesbauordnung
IndBauRL Industriebau-Richtlinie
VersStättV Versammlungsstättenverordnung
VkV Verkaufsstättenverordnung
GaV Garagenbauordnung
GaStellV Garagen- und Stellplatz-Bauordnung
HHBO Hochhaus-Bauordnung
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6 Unterschiedliches Auditorium – gleich-
bleibendes Schulungsziel

Bereits die Auszubildenden müssen auf die „Sicherheitsschiene“ gesetzt werden, damit 
es in Fleisch und Blut übergeht, sich an den Arbeitsplätzen korrekt und sicher zu ver-
halten.

Alle, also 100 % der Belegschaft sind in Richtung „Brandschutz“ (und 
überhaupt in alle Richtung „Sicherheit“) zu unterweisen – das fordert 
u. a. die DGUV Vorschrift 1 und diese ist als autonome Rechtsnorm 
einem Gesetz gleichgestellt. Fehlende Unterweisungen können bei ent-
sprechenden Bränden sogar strafrechtliche Folgen mit mehrjährigen 
Gefängnisstrafen mit sich führen. Um belegen zu können, dass eine 
Unterweisung stattgefunden hat, lässt man sich – wie weiter vorn auf-
geführt – während oder nach der Unterweisung von jedem per Unter-
schrift bestätigen, dass die Unterweisung stattgefunden hat. Weiter 
kann und soll oberhalb der Unterschrift stehen, dass man die Punkte 
verstanden und akzeptiert hat und dass man die Möglichkeit hatte, 
Fragen zu stellen, um Unklarheiten zu beseitigen.




