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Einsatz BERlin!

Perspektiven für junge
Menschen bei der Feuerwehr
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FAQs Fragen rund um die Stufenqualifikation zur 
Brandmeisterin/ zum Brandmeister
Was ist der mittlere feuerwehrtechnische Dienst?
Bei der Berufsfeuerwehr gibt es drei Laufbahnen: Den mittleren 
feuerwehrtechnischen (fwt.) Dienst für Menschen mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung oder der handwerklich-technischen 
Grundqualifizierung, den gehobenen fwt. Dienst für Absolventen einer 
Fachhochschule und den höheren fwt. Dienst für Absolventen einer 
Hochschule.

Muss ich Deutscher sein?
Einstellungsvoraussetzung ist die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedsstaates der Europäischen Union (Ausnahme für die erste Stufe 
möglich).

Scheiden Brillenträger grundsätzlich aus?
Grundsätzlich nicht, Ihre unkorrigierte Sehschärfe sollte jedoch 
mindestens +/- 0,5 Dioptrien auf dem einen und +/- 0,5 Dioptrien auf 
dem anderen Auge betragen.

Wie groß muss ich mindestens sein?
Ihre Körpergröße muss mindestens 165 cm betragen.

Gibt es weitere Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
Ja, für nähere Information besuchen Sie bitte unsere Homepage  
www.einsatz-berlin.de oder www.berliner-feuerwehr.de.

Wo findet die Qualifizierung statt?
Die handwerklich-technische Grundqualifizierung findet in 
Ausbildungszentren der Handwerkskammer in Bernau und Berlin-
Kreuzberg statt. Der feuerwehrtechnische Vorbereitungsdienst findet 
am Aus- und Fortbildungszentrum der Berliner Feuerwehr in Berlin-
Reinickendorf (Schulzendorf) statt.

Muss ich in Berlin wohnen?
Nein, aber es wird begrüßt, wenn der Wohnsitz in Berlin genommen 
wird.

Die Projektpartner
BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
Die BGZ ist Trägerin und Koordinatorin des Projektes. Hier laufen alle 
Fäden zusammen.  www.bgz-berlin.de

Handwerkskammer Berlin
Die Handwerkskammer Berlin führt die handwerklich-technische 
Grundqualifizierung durch.  www.hwk-berlin.de

Berliner Feuerwehr 
Die Berliner Feuerwehr führt den feuerwehrtechnischen 
Vorbereitungsdienst durch und ist die zukünftige Arbeitgeberin.  
www.berliner-feuerwehr.de

Herausgeber: BGz Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH in Kooperation mit der Berliner Feuerwehr, 
Stab Presse– und Öffentlichkeitsarbeit und Handwerkskammer Berlin - Stand 08/2009   
Fotos: Bettina Bartzen, Detlef Machmüller, Dirk Malareck, Jens-Peter Wilke, Stephan Fleischer, Deutscher Feuerwehrverband 
e.V., Handwerkskammer Berlin

Berliner Feuerwehr
Bewerbungsbüro „Einsatz Berlin“
Rathausstr. 70
12105 Berlin

Auskünfte erteilen wir Ihnen gerne unter

Telefon: +49 30 38 71 08 88
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Das Projekt wird gefördert durch das Land Berlin - Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport - und koordiniert durch die BGZ Berli-
ner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

nur die Fitten fahren 
zum Feuer!

Gesundheit und körperliche Fitness 
sind das A und O im Feuerwehr-
dienst. Denn nur wer selbst fit ist, 
kann anderen in extremen Situa-
tionen helfen. Bereits in der Ausbil-
dung ist der Dienstsport daher ein 
fester Bestandteil. Entsprechend 
hoch sind die gesundheitlichen und 
körperlichen Anforderungen an un-

sere Bewerberinnen und Bewerber. Wer sich für die Stufenausbildung 
zur Brandmeisterin/ zum Brandmeister bei der Feuerwehr bewirbt, 
sollte gesund und sportlich aktiv sein, sich gesund ernähren und 
keine Suchtmittel konsumieren.  

Bewerben Sie sich jetzt!

Haben Sie noch keine Berufsausbildung, aber Interesse am 
mittleren feuerwehrtechnischen Dienst? Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung mit folgenden Unterlagen:

 ein handgeschriebenes Bewerbungsschreiben

 ein tabellarischer Lebenslauf mit Foto

 Kopien der beiden letzten Schulzeugnisse

 evtl. vorhandene Praktikumsnachweise

Schicken Sie Ihre Bewerbung an

www.einsatz-berlin.de
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Feuerwehrtechnischer Vorbe-
reitungsdienst (12 Monate)Handwerklich-technische 

Grundqualifizierung (18 Monate)

1. stufe
2. stufe
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Berufsfeuerwehr -  
und das gleich nach der 
schule!

Die Berliner Feuerwehr sucht regelmäßig für die 
Laufbahn im mittleren feuerwehrtechnischen 
Dienst der Berufsfeuerwehr Nachwuchskräfte.

Ab März 2010 ist es erstmalig auch möglich, sich 
gleich nach dem Mittleren Schulabschluss für den 
Vorbereitungsdienst bei der Berliner Feuerwehr 
handwerklich-technisch zu qualifizieren.

Ihr Profil
 Mindestalter bei der Einstellung - 16 ½ Jahre 

 mindestens Mittlerer schulabschluss

  Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
 (Ausnahme für die erste Stufe möglich)

  Persönliche und gesundheitliche Eignung für den mittleren 
 feuerwehrtechnischen Dienst

 Initiative, Engagement und Teamfähigkeit

Unser „Casting“
Bevor es los geht, machen wir ein fünfstufiges Auswahlverfahren mit allen 
Bewerberinnen und Bewerbern:

Eingangstests  - zeigen Sie uns, dass Sie klug genug für diesen 
 Job sind.

Sporttest  - ein Mindestmaß an Fitness muss man schon 
 mitbringen! 

teamtest  - zeigen Sie uns Ihren Teamgeist, denn den 
 braucht man bei der Feuerwehr.

Vorstellungsgespräch  - sagen Sie uns, warum Sie der/die Richtige für
 diesen Job sind.

Gesundheitsprüfung 

- eine ärztliche 
Untersuchung zeigt uns, ob 
Sie unseren Anforderungen 
gewachsen sind.

Wie läuft das mit der Stufenqualifikation?

In zwei Qualifikationsstufen machen wir Schulabgänger/innen zur 
Brandmeisterin/ zum Brandmeister 

1. Stufe - Die handwerklich-technische 
Grundqualifizierung 

Die Grundqualifizierung dauert 18 Monate und umfasst die Module Holz, 
Metall, Elektro- und Installationstechnik. Sie wird von der Handwerkskammer 
Berlin durchgeführt. Parallel dazu finden Praktika in Betrieben der 
Handwerksinnungen und allgemeinbildender sowie Sportunterricht statt. 
Im Rahmen eines Pilot-Projektes werden zunächst zwei Starttermine 
angeboten:

 •  1. März 2010 und
 •  1. September 2010

2. Stufe - Der feuerwehrtechnische 
Vorbereitungsdienst

Diese Qualifikationsstufe bei der Berliner Feuerwehr dauert 12+12 Monate. 
Nachdem Sie den Vorbereitungsdienst erfolgreich absolviert haben, werden 
Sie in das Beamtenverhältnis auf Probe berufen und zur Brandmeisterin/ 
zum Brandmeister ernannt und noch ein weiteres Jahr ausgebildet.

Solide Ausbildung

An unserem Ausbildungszen-
trum in Berlin-Reinickendorf 
werden die Brandmeister-
Anwärter/innen in zweijäh-
riger Ausbildung für alle 
Bereiche des Einsatzdienstes 
realitätsnah von erfahrenen 
Feuerwehrleuten geschult.  
Hier erwerben sie u.a. auch den LKW-Führerschein und die Qualifikation 
eines Rettungssanitäters/ Rettungssanitäterin. Bereits während der 
Ausbildung sind Praktika im Einsatzdienst auf einer Feuerwache und im 

Krankenhaus zu absolvieren. 

Zukunftschancen?
Jede Menge!

Feuerwehrleute sind Beamte - eine sichere Sache. Das bedeutet aber nicht 
Stillstand. Es gibt viele Möglichkeiten, sich nach der Grundausbildung 
zu spezialisieren. Wir brauchen Taucher/innen, Höhenretter/innen, Kran-
fahrer/innen, Rettungsassistenten/ Rettungsassistentinnen und andere 
Spezialisten. 

Vielfalt

Berlin ist eine bunte Stadt. Hier leben Men-
schen verschiedenster Herkunft. Das soll 
sich auch bei der Feuerwehr widerspiegeln. 
Daher sind Bewerbungen von jungen Frau-

en und Männern mit Migrationshintergrund 
ausdrücklich willkommen. 

alle Infos auch online unter

www.einsatz-berlin.de

396,-€ (brutto) + 
VBB-Umweltkarte ABC

ab 1692,-€ + Zulagen 
(brutto) im 2. Jahr

ab 817,-€ (brutto) 
im 1. Jahr

C.Rauschenberg
Hervorheben

C.Rauschenberg
Hervorheben




