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Teile der Feuerpädagogik verfolgen grundsätzlich ähnliche Ziele wie die der 

Brandschutzerziehung, allerdings bei einer anderen Herangehensweise. Feuerpädagogik 

versteht das Feuer und den Einsatz und Gebrauch von Feuer als positive Befähigung des 

Menschen. Feuerpädagogik befasst sich folgerichtig mit dem selbst- und 

fremdverantwortungsvollem konstruktiven Umgang mit Feuer. Diese Auseinandersetzung mit 

dem Feuer erzeugt aktive Feuerkompetenz. Feuerkompetenz bedeutet in diesem 

Zusammenhang einen sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Feuer, 

sowie Gefahrenpotentiale richtig einschätzen zu können und präventive Maßnahmen zu 

ergreifen, um Brände zu vermeiden, bzw. sie zu löschen. Feuerpädagogische Maßnahmen 

legen den Fokus in der Regel auf das Feuer, noch bevor aus einem kontrollierten Feuer ein 

unkontrollierter Brand geworden ist, während Brandschutzerziehung häufig mit der 

Problemstellung eines Brandes beginnt. 

Feuerpädagogik zielt also eher auf die Befähigung des Feuermachens ab und wirkt präventiv 

unfallverhütend durch eine gute praktische Sachkenntnis über die Physiologie und die 

Benutzung des Feuers, während Brandschutzerziehung eher eine gute theoretische 

Sachkenntnis  für ein tatsächliches Brandereignis vermittelt. 

Zur Verdeutlichung folgenden Vergleich: 

 Feuerpädagogik ist wie Schwimmen lernen 
 Brandschutzerziehung ist wie Rettungsschwimmen  

Beides für sich ist wichtig, ein ganzheitlicher Schutz kann aber nur dann entstehen, wenn 
zum einen die notwendige Kompetenz vorhanden ist, mit der Materie als solches umzugehen 
und zum anderen Vorkehrungen getroffen werden, falls es dennoch zu einem Unfall kommen 
sollte. 

Komplexere feuerpädagogische Projekte können neben der Feuerkompetenz auch soziale 

Kompetenzen stärken, indem der Fokus eher auf das Feuer als Mittel (Medium) gesetzt wird. 

Eine erste Definition zum Thema Feuerpädagogik ist folgende: 

Die Feuerpädagogik bedient sich verschiedener Elemente angrenzender Fachrichtungen 

und Praxisfelder, um interdisziplinär mit dem Thema, beziehungsweise dem Medium Feuer 

zu arbeiten. Feuerpädagogische Arbeit ist positiv konnotiert, nimmt Feuer nicht in erster Linie 

als Schadensereignis wahr und hat eine Befähigung und einen Zuerwerb verschiedener 



Kompetenzen im Fokus. Dabei kann das Feuer zum Einem theoretisch und zum Anderen 

praktisch behandelt werden, sowohl indirekt als auch direkt im Sinne der Verwendung 

offener Flammen. Das Feuer, als Thema oder Medium, direkt oder indirekt kann einerseits 

als Mittel für einen bestimmten Zweck benutzt werden, wie zum Beispiel dem Erwerb von 

Sozialkompetenzen, aber auch zielgerichtet für den ausschließlichen Erwerb von 

Feuerkompetenz. Bedeutend für feuerpädagogische Arbeit ist eine fortlaufende Analyse der 

jeweils aktuellen Feuersozialisation von Kindern und Jugendlichen. Im weiteren Sinne legt 

die Feuerpädagogik besonderen Wert darauf, dass kulturell tradierte Formen des 

menschlichen Feuergebrauchs gepflegt werden und dass der Stellenwert des Feuers für die 

Humangenese und die moderne Gesellschaft wahrgenommen wird. 

Grundsätzlich betrachtet die Feuerpädagogik die Beherschung des Feuers als eines der 

wichtigsten kultur- und zivilisationsstiftenden Errungenschaften der Menschheit. Nicht zuletzt 

deswegen, sondern auch um einen Beitrag dazu zu leisten, die jährliche, durch Brände 

verursachte Schadenssumme von 6 Mrd. Euro zu reduzieren, ist es der Feuerpädagogik ein 

besonderes Anliegen das Medium Feuer als positives Element sinnstiftend und nachhaltig 

einzusetzen und somit das Kulturgut "Feuer", sowie die Fähigkeit "Feuerkompetenz" wieder 

mehr in das alltägliche Bewusstsein zu stellen. 

Warum Feuerpädagogik? 

Seit der Verbannung des offenen Feuers aus deutschen Küchen und Wohnstuben in den 

1960er Jahren ist die Kompetenz mit Feuer umzugehen dramatisch gesunken. Seither gibt 

es nur wenige bis keine alltäglichen Anlässe Kindern den fachgerechten Umgang mit Feuer 

zu zeigen. Die Konsequenzen sind fatal: Mittlerweile befinden wir uns in der zweiten 

Elterngeneration, die dem Erziehungsauftrag ohne die damals selbstverständliche 

Feuerkompetenz nachgeht. Nicht selten sind Erwachsene ein schlechtes Vorbild im Umgang 

mit Feuer. Aber auch Eltern, Erzieher und Lehrer - sprich die, die mit der Feuererziehung 

unserer Kinder betraut sind, sind nicht selten verunsichert. Nichts desto trotz brauchen 

unsere Kinder Möglichkeiten sich im Umgang mit Feuer zu erproben. Lernen sie dies nicht in 

einem geschützten Rahmen unter Aufsicht und mit Anleitung, werden sie ihre Experimente 

eigenverantwortlich durchführen, sobald sie soweit sind, sich über die herrschenden Verbote 

hinwegzusetzen. Diese Feuerexperimente von Kindern sind Teil ihrer Sozialisation. Auf dem 

Weg ihrer Kindheit brauchen sie diese entsprechenden Erfahrungen. Bekommen sie keine 

Möglichkeiten, werden sie sehr wahrscheinlich eigenständige Feuererkundungen 

vornehmen. In ihrer Unwissenheit gehen Kinder dabei sehr hohe Risiken ein. Sie versuchen 

ihre Experimente im Verborgenen zu machen, dort wo sie vermeintlich unentdeckt bleiben. 

Das kann hinter einem Vorhang sein, in der "Bude" oder der Deckenhöhle... 25% der 

Wohnungsbrände in Privathaushalten entstehen im Kinderzimmer! Das muss nicht sein. Um 

dem zu begegnen ist Feuerpädagogik ein wichtiger Baustein in der Erziehung unserer 

Kinder. 

Brandschutzerziehung und Feuerpädagogik – Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Ziele der Brandschutzerziehung 

Nach den Angaben der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes gliedern 

sich die Ziele der Brandschutzerziehung nach Altersgruppen sortiert wie folgt auf: 

 



Brandschutzerziehung: Elementarstufe (bis 7 Jahre) 

 Richtiger Umgang mit Zündmitteln (Schwerpunkt Streichhölzer)  
 Richtiges Verhalten bei einem Brand  

 Alarmierung der Feuerwehr über Telefon  

 Erkennen des zwiespältigen Charakters des Feuers  

Brandschutzerziehung: Primarstufe (bis 12 Jahre) 

 verantwortungsvoller Umgang mit Feuer 
 Brandgefahren  

 richtiges Verhalten im Brandfalle  

 richtige Alarmierung der Feuerwehr  
 richtigen Umgang mit Einrichtungen des Vorbeugenden Brandschutzes  

Brandschutzaufklärung: Sekundarstufe I und Berufsschule 

 Verbrennungsvorgang  

 Löschmöglichkeiten  

 Sicherheitsregeln zur Brandverhütung  

 Richtiges Verhalten bei einem Brand  

 Grundzüge des vorbeugenden Brandschutzes  

 Berufsbild des Feuerwehrbeamten  

Allgemeine Ziele entnommen aus verschiedenen Konzepten: 

 Elternarbeit 

 Zusammenarbeit mit den Einrichtungen 

 Notruf 

 Verhalten im Brandfall 

 Evakuierung brandverrauchter Räume 

 Vorstellung und Kennenlernen von Feuerwehrequipment 

 Gefahren des Feuers 

 Umgang mit Zündmitteln 

 Flucht- und Rettungsübung 

Bei den oben genannten Zielen ist augenscheinlich, dass sich diese in der Mehrzahl mit dem 

Thema „Brand“ beschäftigen. Sie thematisieren fast ausschließlich die negative Seite eines 

Feuers: das Schadensereignis „Brand“. Das ist auch ein sehr wichtiger Bereich einer 

ganzheitlichen Unfallverhütung.  

Die oben genannten Ziele (vom DFV und der VfdB) lassen jedoch den Themenkomplex des 

Feuers vermissen. Feuer ist nämlich etwas anderes als ein Brand. Feuer ist der kontrollierte, 

vom Menschen beherrschte Teil dieses zwiegespaltenen Elements. Feuer ist sinnstiftend, 

kreativitäts-, kultur- und gesundheitsfördernd. Selbstverständlich hat auch Feuer ein 

Gefahrenpotential. Dieses soll nicht wegdiskutiert und auch nicht ausgeblendet werden. Eine 

richtige, weil durchdachte und kompetente Umgangsweise mit Feuer verhindert aber den 

Übergang eines Feuers zu einem Brand. 

 

 



Feuerpädagogik 

Ziele der Feuerpädagogik 

 Vermeidung von Unfällen 

 Stärkung von Feuerkompetenz 

 Stärkung anderer Kompetenzen (kreative, kulturelle, soziale, planerische, 

handwerkliche…) 

 Individuelle Hilfe für Betroffene 

 Wiederbelebung des Kulturguts „Feuer“ 

 

Arbeitsmöglichkeiten für Feuerpädagogik 

 

Da das Feuer älter ist als die 

Menschheit, ist es in allen 

gesellschaftlichen, kulturellen 

und wissenschaftlichen 

Bereichen vertreten und 

wiederzufinden.  

Feuerpädagogik hat aus 

diesem Grund die 

Möglichkeiten aus 

angrenzenden Bereichen 

jeweils die Elemente 

herauszugreifen und innerhalb 

der Feuerpädagogik zu 

bündeln. Somit ist es schnell 

möglich, ein 

abwechslungsreiches 

zielgruppen- und 

bedürfnisorientiertes Angebot 

zu erstellen. Eine Verknüpfung 

zwischen Religion und 

Feuerpädagogik bietet 

beispielsweise folgende 

Möglichkeiten: Welchen Stellenwert hat/hatte das Feuer im Christentum? Welche Bedeutung 

muss das Feuer für die Menschen vor 2000 Jahren gehabt haben. Ein Blick in die Bibel als 

zeithistorisches Dokument verrät viele kleine Begebenheiten, die eine unglaublich starke 

Verbindung zum Feuer vermuten lassen. Sehr eindrückliche Schilderungen bieten die 

Passagen über den brennenden Dornenbusch, aber auch die über Sodom und Gomorra. 

Feuer könnte somit auch Themenbestandteil des Religionsunterrichts sein, was man so nicht 

von vorneherein vermuten würde. 

Eine sehr nahe liegende Verbindung liegt in dem Bereich Feuer und Kunst: Feuerfotografie, 

brennende Feuerskulpturen, das malen mit Feuer, Feuerjonglage, Landart (Kunst in der 

Landschaft). 



Die oben stehende Grafik bietet viele Möglichkeiten Projekte zu kreieren, die das Feuer als 

Mittel, als Medium nutzen. Bei einem Fotoprojekt liegt der Fokus beispielsweise bei dem 

Fotografieren. Da die Motive aber das Feuer beinhalten, müssen die Teilnehmer des 

Projekts sich selbstverständlich mit dem Thema Feuer auseinandersetzen. Sie müssen sich 

Sicherheitsvorkehrungen überlegen und sich Gedanken machen, wie sie ihr Motiv mit Feuer 

umsetzen können. Diese Auseinandersetzung mit dem Feuer bringt einen positiven 

Zuerwerb von Feuerkompetenz mit sich, ohne dass dieses pädagogisch aufgesetzt ist. 

 

Eine ganzheitliche Unfallverhütung zum Thema Feuer funktioniert am besten wie folgt: 

In der Mitte befindet sich das Feuer. 

Es ist 2-geteilt. Es kann sich in seiner 

nützlichen, aber auch in seiner 

schadenbringenden Gestalt zeigen.  

Sicherer Umgang mit Feuer erfordert 

Handlungskompetenzen für diese 

zwei verschiedenen 

Erscheinungsformen des Feuers. 

Die Elemente Feuerpädagogik (FP) 

und Brandschutzerziehung (BS) 

greifen ineinander und schaffen eine 

optimale Ergänzung für die 

gemeinsamen Ziele der Brand- und 

Unfallverhütung.  
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