
 

 

1. Über welche Themen sollte berichtet, diskutiert beziehungsweise bereitgestellt werden? 
2. Welche Veranstaltungen sollten geteilt werden? 
3. Welche Plattform sollte für diese Inhalte genutzt werden und welche Sprachen sind 

notwendig 
 
 
Jugendliche: 
 
zu 1.  Die Jugendlichen interessieren sich für folgende Themen und würden gern aus 
 verschiedenen Ländern Informationen zu folgenden Themen haben: 

- Jugendfeuerwehr Ausbildung 
- Wettbewerbe (Tipps & Tricks) 
- Projekte und Kampagnen der Länder 
- Ideen für Übungen und Ausbildung 
- Erste Hilfe 

 
zu 2.  - Zeltlager mit internationaler Beteiligung 
 - Wettbewerbe 
 - Jugendbegegnungen 
 - CTIF Veranstaltungen 
  
zu 3.  Bei der Wahl der Plattform waren sich alle Gruppen einig, dass am wichtigsten 
Facebook zum Austausch wäre. So wohl eine Facebook Seite für die Informationen, als 
auch eine Facebook Gruppe für den Austausch untereinander. Als Sprache wurde der 
Schwerpunkt auf Englisch gesetzt. Ob weitere Sprachen sinnvoll wären und welche diese 
sind wurde sehr unterschiedlich diskutiert ohne ein gemeinsames Ergebnis zu haben. 
 
Fazit: Da nur sehr wenige Jugendlichen täglich E-Mails nutzen scheidet dieser 
Kommunikationsweg völlig aus. Es wäre schön, wenn die Nationen gemeinsam Serien zu 
den verschiedenen Themen erstellen würden und so regelmässig neue Inhalte auf einer 
Facebook-Seite haben. Die Facebook-Gruppe bietet den Vorteil für den Austausch der 
Jugendlichen. Gerade nach solchen Veranstaltungen möchten die Jugendlichen in 
Kontakt bleiben. 
 
Erwachsene: 
 
zu 1. Die Erwachsenen haben ganz andere Schwerpunkte bei den Themen: 
- Ausbildung der Betreuer und Ausbilder 

 - Informationen zur Organisation von großen Veranstaltungen (Finanzierung, 
 Helferakquise usw.) 
 - EU Fördermittel 

- Nachwuchsakquise 
- Methodik / Didaktik 
- Schulungsunterlagen 
- Evaluation nach der Veranstaltung (National, International) 
- Curricula bei Prüfungsergebnissen 
- Übertritt von der Jugendfeuerwehr in die Feuerwehr 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Fotos & Videos von Veranstaltungen 
- Großeinsätze, wie z.B. Hochwasser 

 



 

 

zu 2. Bei den Veranstaltungen gibt es deutlich mehr Überschneidungen, aber auch hier 
gibt es auch deutliche Unterschiede: 
- Wettbewerbe (National, International) 

 - Jugendleiteraustausch von Ländern 
 - CTIF Veranstaltungen 
 - internationale Treffen 
 - Zeltlager 
 - Großveranstaltungen 

- Ferienseminare (Sommerschule) 
- Idee: Internationale Schulung der Betreuer 
- Projekte 
- Aktionsmeilen 

 
zu 3. Bei der Plattformwahl ging eine Mehrheit in Richtung einer Webseite, da so die 
Sicherheit der Daten, aber auch der Informationsfluss beeinflusst werden kann.  
Facebook sollte jedoch zur Bewerbung neuer Inhalte genutzt werden. 
Bei der Sprache sind die Meinungen geteilt. Nur Englisch wird als zu wenig angesehen. 
Manche wünschen sich zusätzlich noch deutsch, französisch und russisch. Anderen 
reichen Online-Übersetzungstools und wieder andere möchten bestimmte Informationen 
auch in der Muttersprache.  
 
Fazit: Die Betreuer möchten auch einen allgemeinen Austausch, jedoch wird der 
Schwerpunkt auf einen fachlichen Austausch gesetzt. Hierdurch soll eine Mischung 
verschiedener Kanäle genutzt werden, da diese Themen nicht immer alle interessiert und 
so zielgerichtet an die jeweiligen Empfänger über verschiedene Kommunikationskanäle 
geteilt werden kann (Facebook, E-Mail, Newsletter usw.) 
Eine weitere Idee war ein eigenes Social Netzwerk „Firebook“ Jedoch sind die Kosten, der 
Erfolg und der Umfang schwer abzuschätzen. Begrüßt wurde der Vorschlag bei die 
Informationen zentral von einer Person in die verschiedenen Kanäle zu senden, da diese 
Person dann auch die Zielgruppen definiert. 
 
 
Zur Umsetzung: 
Eine Facebookgruppe für den Austausch der Jugendlichen ist schnell und unkompliziert 
eingerichtet. Bei allen anderen Punkten sind die Kosten zu prüfen und auch wer die 
Inhalte einpflegt. Egal ob Jugend- oder Erwachsenenthemen bedarf es einer 
Regelmässigkeit. Hierzu sollten Serien vorproduziert werden, die dann nach und nach 
online gestellt werden. Dies ist natürlich sehr Arbeitsintensiv und bedarf einer Abstimmung 
mit den Nationen.  
 


