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1 Grundlagen

1.1 Sinn und Zielsetzung der 
Brandschutzunterweisung

Sinn wie auch Zielsetzung der gesetzlich geforderten
Brandschutzunterweisungen in öffentlichen Einrichtun-
gen wie privaten Unternehmen ist zuallererst, die Mitar-
beiter durch regelmäßiges, fachlich kompetentes Training
in die Lage zu versetzen, im Falle eines Brandes mit
Besonnenheit die notwendigen Schritte durchzuführen,
um zum einen Schäden an materiellen Gütern zu verhin-
dern und zum anderen – und das ist der zentrale Punkt –
die Sicherheit all jener Personen zu gewährleisten, die sich
im Gefahrenbereich aufhalten. Zu den Mitarbeitern zäh-
len u.a. Pflegekräfte und Ärzte einer Krankenstation
ebenso wie die Kassierer und Reinigungskräfte in einem
Einkaufszentrum oder die Belegschaft eines Industrie-
betriebs. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden,
dass sich beispielsweise in einem Einkaufszentrum nicht
nur Personal aufhält, sondern auch eine große Zahl von
Fremdpersonen, deren „In-Sicherheit-Bringen“ eine ganz
besondere Herausforderung darstellt. 

Stellen Sie sich die Rauchausbreitung in der Einkaufsstra-
ße einer Ladengalerie vor, die voll von Kunden ist, die
meist hektisch, panisch oder – wie die tägliche Praxis
leider auch immer wieder zeigt – GAR nicht reagieren,
indem sie an der Kasse darauf warten, dass ihr gefüllter
Einkaufswagen abgerechnet wird, und sich dadurch in
Lebensgefahr bringen. Noch vor Eintreffen der professio-
nellen Rettungskräfte der Feuerwehr ist es gerade in
solchen Situationen wichtig, geschultes Personal zu
haben, das in der Lage ist, für die nötige Beruhigung zu
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sorgen und gleichermaßen die notwendigen Schritte be-
herrscht, um die bedrohten Personen aus der Gefahrenzo-
ne zu bringen. Dies wird dem Verkäufer aus dem Schuhge-
schäft oder dem Kassierer aus dem Drogeriemarkt aber
nur dann gelingen können, wenn er selbst professionelle
Ruhe ausstrahlt und den gefährdeten Personen das Gefühl
vermitteln kann, in der Gefahrensituation exakt zu wis-
sen, was zu tun ist.

Anhand dieses Beispiels werden der Sinn und Nutzen der
Brandschutzunterweisung deutlich, denn professionelle
Ruhe in der Gefahrensituation kann nur derjenige vermit-
teln, der sich in regelmäßigen (Mitarbeiter-)Trainings mit
der Möglichkeit eines Brandes im eigenen Zuständigkeits-
bereich auseinandergesetzt hat. Grundvoraussetzungen
dafür sind, exemplarische Gefahrensituationen in Theorie
und Simulation sowie die im eigenen Bereich/Gebäude
vorhandenen brandschutztechnischen Einrichtungen zu
kennen und zu wissen, wie diese sicher zu bedienen sind. 

1.2 Die logistische Vorbereitung der 
Brandschutzunterweisung

Die Vorbereitung einer Brandschutzunterweisung braucht
Zeit. Zeit, die sich auch solche Personen nehmen sollten,

Wer die fachlichen Grundkenntnisse des richtigen Ver-
haltens im Brandfall verinnerlicht hat und die nötigen
Schritte sicher beherrscht, der wird im Ernstfall in der
Lage sein, Mensch und Material zu schützen. Wer aber
nicht weiß, was im Notfall zu tun und zu veranlassen
ist, der gefährdet letztlich nicht nur sich selbst, sondern
auch andere.
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