
 
Zertifizierung von Jugendfeuerwehrleuten 
 
Dieser Workshop beschäftigte sich mit der Frage der paneuropäischen 
Zertifizierung von Fähigkeiten, die junge Menschen durch ihre Arbeit in 
Jugendfeuerwehren erwerben. Die jungen Menschen lernen dabei auf vielfältige 
Weise und es bestand die Meinung, dass sie für ihre Lernleistung nicht nur in 
ihren Feuerwehren Anerkennung erfahren sollten, sondern auch außerhalb der 
Feuerwehrgemeinschaft. 
 
Es wurde zunächst die Frage gestellt, welche Länder bereits ein nationales 
Zertifizierungssystem haben. Die Mehrzahl der teilnehmenden Länder 
berichtete, dass sie keine Strukturen haben, um die Leistungen der jungen 
Menschen außerhalb der Feuerwehr anzuerkennen. In einigen der Feuerwehren 
erfolgt die Anerkennung in Form von Anstecknadeln oder lokal ausgestellten 
Urkunden. 
 
Es wurde auch die Frage beleuchtet, welche Themengebiete eine mögliche 
paneuropäische Zertifizierung abdecken sollte. 
 
Die jungen Menschen und Betreuer gaben ihr Feedback. Einige Kernthemen 
wurden in allen vier Workshops genannt: 
 
Erste Hilfe  
Kommunikationsfähigkeiten 
Führungsfähigkeiten 
Teamarbeit 
Brandprävention / -schutz 
Evakuierung 
Straßenverkehrssicherheit 
Brandbekämpfungstechniken 
Rettungsfähigkeiten 
Wasser- und Eisrettung 
Gesundheit und Wohlbefinden 
Problemlösung 
Zwischenmenschliche/soziale Fähigkeiten 
 
Es wurde außerdem erörtert, ob ein solches Zertifizierungssystem begrüßt 
würde. Die Resonanz war äußerst positiv, auch wenn einige Hindernisse genannt 
wurden, die zu überwinden wären. Die Teilnehmer diskutierten außerdem, ob 
der Weg der formellen oder informellen Zertifizierung beschritten werden sollte. 
Es wurde die Meinung geäußert, dass sich zunächst eine informelle Lösung 
anbietet und bei Erfolg eine formelle Zertifizierung verfolgt werden kann. 
 
Dies entspricht einer aktuellen Arbeitsgruppe der EU zur Akkreditierung 
informell erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten, die bis 2018 zur Schaffung 
eines Rahmens für informell erworbene Qualifikationen führen soll. 
 



Wenn es uns gelingen würde, im Rahmen der CTIF einen Rahmen für 
interessierte Jugendfeuerwehrleute zu schaffen, könnten wir ein wichtiger 
Partner in diesem Prozess werden. 
 
Der derzeitige informelle Prozess im Vereinigten Königreich (ASDAN) schien 
großen Zuspruch zu finden. Ich bin der Meinung, dass dieses Format sehr 
erfolgreich sein könnte, wenn es gelänge, es europaweit zu entwickeln. 
 
Abschließend möchte ich mich dafür aussprechen, dass sich die 
Jugendkommission des CTIF für die Entwicklung eines solchen Rahmens 
einsetzt. 
 


