
Projekt 120 Sekunden

Richtiges Verhalten spielerisch erlernen

Ein Projekt im Rahmen der Feuerwehr AG

an der kooperativen Gesamtschule Bad Bevensen
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Die Schule
Die  folgenden  Informationen  habe  ich  von  der  Homepage  der  Schule  übernommen

(https://www.kgs-bad-bevensen.com/). Für weitere Informationen zu der Schule nutzen Sie

bitte diese Plattform.

Die KGS1 Bad Bevensen liegt im Landkreis Uelzen und wird Fritz-Reuter-Schule genannt.

Das  Konzept  dieser  Schulform  vereinigt  unter  einem  Dach  die  drei  traditionellen

Schulzweige Hauptschule,  Realschule  und Gymnasium.  An der  Schule  werden aktuell

knapp 2000 SchülerInnen aus dem gesamten Landkreis Uelzen in der KGS Bad Bevensen

unterrichtet. 

Vor ein paar Jahren wurde die Fritz-Reuter-Schule zu einer offenen Ganztagsschule. Das

bedeutet, dass es SchülerInnen gibt, die die AG Angebote nutzen müssen, da sie für die

Ganztagsschule angemeldet sind. Andere SchülerInnen können die AG Angebote freiwillig

nutzen. In diesem Schuljahr / Schulhalbjahr gibt es 28 wöchentliche AG-Angebote, eines

davon ist nun schon seit einigen Jahren die Feuerwehr AG.

Als  die  Schulleiterin  Frau  Auer  von  dem Projekt  erfuhr,  war  sie  sofort  begeistert  und

unterstützte uns bei der Anmeldung umgehend. 

Die AG
Nunmehr im fünften Jahr findet die Feuerwehr AG wöchentlich an der KGS Bad Bevensen

statt. Seit vier Jahren begleitet mich eine Lehrerin der Schule und ein FSJ-ler der Stadt

Uelzen  im  Bereich  Feuerwehr.  Wir  alle  sind  (unterschiedlich  lange)  Mitglieder

verschiedener  freiwilligen Feuerwehren im Landkreis  Uelzen.  Das Team hat  eine  gute

Mischung aus pädagogischem, methodischem, didaktischem und feuerwehrtechnischem

Wissen. Ich bin studierte Diplom-Pädagogin, die Lehrerin unterrichtet die Fächer Deutsch

und Religion. Aber auch die Erfahrungen der FSJ-ler werden in die AG Gestaltung mit

eingebaut. 

Die AG ist  geöffnet  für  alle  SchülerInnen der Fritz-Reuter-Schule.  In  diesem Schuljahr

haben wir eine Mischung quer durch alle Schulformen von der fünften bis zur zehnten

Klasse.  Insgesamt zehn Kinder  und Jugendliche (sechs weibliche und vier  männliche)

kommen  jeden  Mittwoch  regelmäßig  zur  AG  ins  Gerätehaus  Bad  Bevensen,  das

praktischerweise direkt neben der Schule liegt. So können die TeilnehmerInnen der AG

auch  durch  die  Unterstützung  der  KameradInnen  der  Schwerpunktfeuerwehr  aus  Bad

1 KGS: Kooperative Gesamtschule
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Bevensen  erfahren,  was  Kameradschaft  bedeutet  und  wie  sie  gelebt  wird.  Außerdem

haben wir als Team so die Möglichkeit, Ausbildungsinhalte, die uns thematisch nicht so

liegen,  an  darin  ausgebildete  KameradInnen  abzugeben  und  den  Kindern  und

Jugendlichen  die  bestmöglichen  Eindruck  von  der  Vielfältigkeit  der  freiwilligen

Feuerwehren zu vermitteln. 

An  35  –  40  Nachmittagen  (je  nach  Länge  des  Schuljahres)  zeigen  wir  den  AG

TeilnehmerInnen die verschiedensten Inhalte. Zum Einen haben wir den Schwerpunkt in

den Themen der Brandschutzerziehung (Verhalten im Notfall, Notruf absetzen, …). Aber

uns  wurde  schnell  klar,  das  diese  Themen  längst  nicht  ausreichen,  um  ein  ganzes

Schuljahr thematisch zu füllen. Deswegen haben wir unser Portfolio erweitert und haben

mittlerweile auch Arbeitsblätter zu allen möglichen Themen, die im Zusammenhang mit der

Feuerwehr  stehen.  Erste  Hilfe,  Schläuche,  Gefahren  an  der  Einsatzstelle,  historische

Entwicklung der Feuerwehren, um hier nur einige zu nennen. Auch der praktische Teil

kommt nicht zu kurz, sodass viele Themen, je nach Wetterlage, theoretisch und praktisch

durchführbar sind. Außerdem besuchen wir die FTZ2 und ELS3 in Uelzen zusammen mit

den Kindern und Jugendlichen. Damit die TeilnehmerInnen der AG möglichst viel von der

Kameradschaft miterleben können, versuchen wir an Aktivitäten der Jugendfeuerwehr (JF)

teilzunehmen. So konnten wir in den letzten drei Jahren an einem Orientierungsmarsch

der JF mit großem Erfolg mitmachen. Im letzten Jahr konnten drei Kinder und Jugendliche

sogar mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins der Schule und somit für die Eltern

kostenlos am Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren teilnehmen. 

Die AG präsentiert sich auch mit Unterstützung der KameradInnen aus Bad Bevensen an

Veranstaltungen in der Schule (Tag der offenen Tür,  lange Nacht die Wissen schafft4).

Außerdem machen wir am Anfang des Schuljahres eine Werbeaktion für die Feuerwehr

AG.  Dabei  besuchen  wir  alle  neuen  fünften  Klassen  mit  KameradInnen  in  ihren

Klassenzimmern  und  stehen  in  der  Pause  mit  einem  Fahrzeug  und  weiteren

KameradInnen auf dem Schulhof. Viele Kindern nutzen dies, um Fragen zu stellen und

sich das Fahrzeug anzuschauen. 

Als Materialien nutzen wir  die Veröffentlichungen der Brandschutzerziehung und selbst

entworfene Arbeitsblätter zu den verschieden Themen. Mittlerweile haben wir schon einen

2 Feuerwehrtechnische Zentrale

3 Einsatzleitstelle

4 Weitere  Informationen  hierzu  entnehmen  sie  bitte  der  Homepage  der  Schule:  https://www.kgs-bad-

bevensen.com/
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guten Fundus an Unterrichtsblättern zusammen. Wir versuchen viele Methoden um eine

didaktische  Abwechslung  zu  erreichen.  Ebenso  legen  wir  großen  Wert  auf

kameradschaftlichen Umgang, Kommunikation und spielerisches Lernen. Da wir keinem

Lehrplan unterliegen, besteht die Möglichkeit,  dass TeilnehmerInnen an der Gestaltung

und Ausarbeitung mitarbeiten und jedes Jahr an die Gruppe (Altersstruktur,  Vorwissen,

Wünsche) angepasste Themenschwerpunkte vorherrschen. 

Das Projekt
Die Idee an dem Projekt teilzunehmen hatte uns schnell begeistert. Mit den Kindern und

Jugendlichen zusammen überlegten wir, wie wir das Projekt wohl umsetzen könnten. Aber

auch die Ausführung und Umsetzung führte zu vielen anregenden Diskussionen. Schnell

war die Idee geboren ein Spiel zu entwerfen.

Forschen

Seit  Anfang  des  Schuljahres  beschäftigen  wir  uns  jeden

Mittwochnachmittag mit den Themen der Brandschutzerziehung und

der  Feuerwehr.  Die  Materialien  von  der  Homepage  haben  wir

ergänzend zu unseren eigens für die AG entwickelten Arbeitsblättern

dazu genommen. Von den zehn TeilnehmerInnen der Feuerwehr AG

sind  vier  Jungen  und  sechs  Mädchen.  Einige  sind  auch  in  der

Jugendfeuerwehr  ihres  Wohnortes,  haben  also  Vorerfahrung  in

diesem Themenbereich und im Umgang mit der Kameradschaft. Drei

TeilnehmerInnen sind auch schon im letzten Jahr in der AG gewesen, drei sind völlig ohne

Vorerfahrungen im Themenbereich der Feuerwehr zur AG gekommen.

Eine Themensammlung der letzten Jahre Feuerwehr AG finden Sie im Anhang. Wir haben

zur  Brandschutzerziehung ergänzend noch (praktische)  Themen aus dem Bereich  der

Feuerwehr  /  Jugendfeuerwehr  dazu  genommen.  Denn  es  handelt  sich  um  eine

Ganzjahres AG und das bedeutet, dass ungefähr 38 Mittwochnachmittage gefüllt werden

müssen.  Nicht  jedes  Thema  füllt  eine  Doppelstunde  und  somit  kommen  an  einigen

„Diensten“ mehrere Themen zur Sprache. Außerdem versuchen wir in jeder Stunde aktive

und passive Teile abwechselnd zu gestalten. 
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Gestalten

Im Kreisfeuerwehrverband Uelzen gibt es zur Zeit ungefähr 600 Kinder und Jugendliche,

die in 15 Kinderfeuerwehren und 35 Jugendfeuerwehren organisiert sind5. Zusätzlich gibt

es  im  Landkreis  34  Brandschutzerzieher,  die  in  Schulen,  Kindergärten  und  sonstigen

Institutionen unterwegs sind, um Menschen und vor allem Kindern das richtige Verhalten

im Brandfall zu erklären. Unser Ziel ist ein Spiel, dass von Schulkindern gespielt werden

kann,  da die  SpielerInnen lesen können müssen.  Somit  ist  ein  Einsatz sowohl  in  den

Wintermonaten  in  den  Kinderfeuerwehren  und  Jugendfeuerwehren  möglich  und

gewünscht,  als  auch  in  den  meisten  Veranstaltungen  der  Brandschutzerzieher  in  den

verschiedenen Schulen des Landkreises. Unsere Zielgruppe beinhaltet also mindestens

600 Personen. Ob in der kurzen Projektphase alle erreicht werden können bleibt fraglich.

Allerdings  ist  unser  Ziel  das  Spiel  nach  der  Fertigstellung  eventuell  auch  noch  zu

vervielfältigen, zumindest aber zu verleihen. Da einige der TeilnehmerInnen der Feuerwehr

AG  sind  gleichzeitig  auch  in  einer  Jugendfeuerwehr.  Und  sie  wünschten  sich  eine

abwechslungsreiche Gestaltung des Dienstes in den Wintermonaten, wenn draußen kaum

eine praktische Dienstgestaltung möglich ist. So kamen wir auf die Idee mit dem Spiel und

der Zielgruppe Kinderfeuerwehr / Jugendfeuerwehr und Brandschutzerziehung.

Für das Spielfeld habe ich die TeilnehmerInnen der AG in zwei Gruppen geteilt und jede

Gruppe hat ihr eigenes Spielfeld entworfen. Eine Gruppe entwickelte ein Spielfeld, dessen

Felder abwechselnd mit vier verschiedenen Farben bemalt waren. Hinzu kamen Felder,

die durch einen Text gekennzeichnet waren. Die Zweite Gruppe entwarf ein Spielfeld ohne

Färbung und Text in den Feldern. Statt dessen gab es eine weitere Kategorie von Karten,

nämlich  die  Ereigniskarten,  bei  denen der  Spieler  eine  Aktion  ausführen muss.  Damit

dieses  möglich  ist,  wurden  die  Felder  teilweise  mit  Piktogrammen versehen,  die  dem

Spieler auf das gewünschte Feld navigieren.

Auf  dem  finalen  Spielfeld  sollten  beide  Ideen  zusammengeführt  werden.  Aber  beide

Gruppen  haben  sich  solche  Mühe  gegeben  und

gemeinsam  entschieden,  beide  Spielfelder  zu

„veröffentlichen“. 

In einem letzten Termin zur Spielgestaltung wurden dann

noch die Spielfiguren gestaltet. Dazu haben wir normale

Holzfiguren  genommen  und  diese  bunt  bemalt.

5 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Hompages des Kreisfeuerwehrverbands und der 

Kreisjugendfeuerwehr: https://www.kfv-uelzen.de/ und http://www.wp.kjf-uelzen.de/ 
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Besonders  die  jüngeren  TeilnehmerInnen  der  AG zeigten  sich  dabei  sehr  kreativ  und

entwarfen  sowohl  der  Jahreszeit  entsprechende  als  auch  zum  Thema  passende

Spielfiguren.  So  haben  wir  Spielfiguren  etworfen  als  Schneemann,  Feuerwehrmann,

Feuerwehrmann im CSA, Marienkäfer, Spiderman, Batman, Polizist, Schwimmer und viele

mehr. So kann das Spiel mit einer großen Gruppe von Spielern gespielt werden und ist in

der Anzahl nicht begrenzt. 

Die Spielregeln

Da es Sinn und Zweck des Spiels und des

richtigen Verhaltens im Brandfall  ist,  alle

Personen zu  retten,  ist  immer  der  letzte

Spieler  /  die  letzte  Spielerin  mit  würfeln

dran.  Je  nachdem auf  welchem Feld  er

/sie landet, muss er /  sie Dinge erklären

oder die Anweisungen auf dem Spielfeld

befolgen.  Dafür  hat  der  Würfler  /  die

Würflerin  120  Sekunden  Zeit  und  die

ganze restliche Gruppe darf mitraten.

• Erklären:  Der  oberste  Begriff  soll

anhand der unteren Wörtern erklärt

werden.  Andere  Wörter,  als  die

geschriebenen dürfen nicht benutzt

werden, um den oberen Begriff zu

erklären. Der- oder diejenige,  der

oder die den Begriff erraten hat, darf ein Feld vor. Kann niemand aus der Gruppe

den Begriff erraten müssen alle ein Feld zurück. 

• Wissen: Abkürzungen in der Feuerwehr spielen eine große Rolle. Welche davon

kennen die SpielerInnen?

• Ereignisfeld:  Befolge  die  Anweisungen  auf  dem  Feld  oder  der  entsprechenden

Karte. Sie können dich nach vorne bringen oder dein weiterkommen behindern.
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Für  die  Spielkarten  haben  wir  Themen

der  Brandschutzerziehung  benutzt  und

mit  den  Themen  der  AG  und  der

Jugendflamme  /  Jugendfeuerwehr

ergänzt.  Auch  einige  Bereiche  aus

grundlegenden  Lehrgängen  der

freiwilligen  Feuerwehren  wurden  mit

aufgenommen.   Aus  diesem  Grund  ist

das  Spiel  nur  für  Menschen  mit

Vorerfahrungen  und  Vorwissen  im

Bereich Feuerwehr geeignet. Denn nur so

kommen wir auf genügend Spielkarten für

das Spiel, sodass auch bei mehrmaligem

Spielen noch „neue“ Karten zum Einsatz

kommen  können.  Wir  hoffen  so,  sowie

Kindern  und  Jugendlichen  als  auch

Erwachsenen,  die  schon  in  Abteilungen  der  freiwilligen  Feuerwehr  organisiert  sind,

Themen der Brandschutzerziehung näher bringen zu können. 

Für die Ereignisfelder konnten die TeilnehmerInnen der AG ihrer Kreativität  freien Lauf

lassen und haben dies auch getan. Einige Beispiele finden Sie im Anhang. 

Teilen

Ich  nahm  an  einer  Sitzung  der  Samtgemeindejugendfeuerwehr  teil,  um  unser  Spiel

bekannt  zu  machen.  Schon  im  Vorfeld  der  Versammlung  sprach  ich  mit  einigen

Jugendwarten,  die  die  Idee  alle  positiv  bewerteten  und  das  Spiel  gerne ausprobieren

wollen. Zusammen mit diesen JugendwartInnen und BetreuerInnen spielten wir mehrere

Runden an diesem Abend und konnten noch einige Veränderungen / Verbesserungen und

letzten Abstimmungen der Spielregeln vornehmen. 

Nachdem  diese  Ergänzungen  eingearbeitet  wurden,  steht  das  Spiel  nun  bereit  zur

Ausleihe  in  alle  Kinderfeuerwehren  und  Jugendfeuerwehren  des  Landkreises  Uelzen.

Zentral  gelagert  (in  der  FTZ)  können so  auch alle  Brandschutzerzieher  und Ausbilder

darauf zugreifen.
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Was machen wir mit dem Gewinn?

Im  nächsten  Jahr  macht  die  Samtgemeindejugendfeuerwehr  einen  Wochenendausflug

und erklärt sich bereit, die TeilnehmerInnen und Betreuer der Feuerwehr AG mitzunehmen

/  mit  einzuplanen.  Wenn  wir  gewinnen,  könnten  die  Kosten  für  diesen  Ausflug

übernommen  werden  und  wäre  dann  für  die  Kinder  und  Jugendlichen  kostenfrei.  Ich

glaube, es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, die Kameradschaft der Jugendfeuerwehr

kennen zu lernen, als auf einem solchen Ausflug. 
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Anhang

Themensammlung

1) Kommunikation

2) Verbrennungsdreieck

3) Knoten

4) Rauchhaus

5) Löschmittel 

6) Teamwork

7) Brandklassen

8) Tag der offenen Tür in der Schule

9) Notruf

10)Verhalten im Brandfall

11)Feuerlöscher theoretisch

12)Feuerlöscher praktisch 

13)Erste Hilfe

14)Schläuche

15)Wasserentnahmestellen

16)Absichern von Unfallstellen

17)Gefahren an der Einsatzstelle

18)Funk theoretisch

19)Funk praktisch 

20)Besuch Leitstelle

21)Besuch FTZ

22)Orientierungsmarsch

23)Feuerwehrrätsel

24)Fahrzeugkunde theoretisch

25)Fahrzeugkunde praktisch

26)Kuppeln

27)Aufgaben in der Gruppe

28)Weihnachtsfeier (Film über Feuerwehr)

29)Jahresabschluss( Urkunden vom Kreisbrandmeister)
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30)Experimente mit Feuer 

31)Buchstabieralphabet

32)Leitern

33)Kartenkunde

34)Aufgaben der Feuerwehr 

35)Gerätekunde

36)Arten der Feuerwehr 

37)Historische Entwicklung der Feuerwehr 

38)Persönliche Schutzausrüstung

39)Suchtechniken (AGT)

40)AGT

41)Umgang mit Zündquellen

42)Feedback

43)Gerätekunde – praktischer Umgang mit den Geräten

44)Sicherer Umgang mit Feuer (Streichholz und Kerze)

45)Spiele
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