
 

 

Ausschreibung für die Teilnahme an der Beratungsausbildung im LFV Sachsen e.V.  
 
 
Als Weiterbildungs- und Beratungsprojekt im Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. unterstützt 
ASPEKT 112 die Feuerwehren in Sachsen bei allen Themen rund um Kameradschaft und 
Zusammenhalt. Dazu bietet ASPEKT 112 eine Seminarreihe an, in der seit 2011 schon viele 
Kameradinnen und Kameraden für die kameradschaftliche Unterstützung ihrer Wehren als 
Beraterinnen und Berater fit gemacht wurden.  
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf dem Thema Kommunikation und wie sie (nicht) 
funktioniert. Dabei geht es um Konfliktmanagement, Teamstrukturen und natürlich 
Beratungsangebote. Welche Beratungsangebote gibt es und wie führt man sie durch. Auch 
Moderation von Gesprächen in kleinen oder größeren Gruppen ist ein Thema der Ausbildung.  
Die komplette Beratungsausbildung umfasst 4 Module mit je 8 Stunden. In dieser Zeit geht es sowohl 
um die theoretischen Grundlagen, als auch um die ersten Einblicke in die Praxis. Zusätzlich gibt es in 
regelmäßigen Abstanden ein Zusatzmodul mit wechselnden aktuellen Themen, das sich gut als 
Weiterbildung eignet, um nach abgeschlossener Ausbildung am Ball zu bleiben.  
Wir suchen für die Teilnahme an der Ausbildung haupt- und ehrenamtliche Kameradinnen und 
Kameraden, die sich vorstellen können, das bestehende Team für die kameradschaftliche 
Hilfeleistung zu verstärken. Die Ausbildung ist für alle Teilnehmenden kostenfrei und schließt nach 
dem Besuch aller vier Module mit einem Zertifikat zur LFV-Beraterin bzw. zum LFV-Berater ab. Es ist 
keinerlei Vorwissen nötig. Alle nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten werden im Laufe der Ausbildung 
erworben. Der Einstieg in die Ausbildung ist mit jedem Modul möglich.  
  
Folgendes solltest Du für eine Teilnahme an der Ausbildung mitbringen:  

• Interesse am Thema 
• Zugehörigkeit zu einer sächsischen Feuerwehr (egal, ob FF oder BF) 
• Lust, Dich auch für die Kameradschaft in anderen Feuerwehren zu engagieren und dort ein 

gutes Miteinander zu unterstützen 
• 4 Samstage Zeit, um an den Präsenzterminen in Dresden teilzunehmen 

  
Ausbildungsinhalte:  
Modul 1 - Ich, Du, Wir - Miteinander in der Feuerwehr 

• Was macht ein Team stark? 
• Was macht das Umfeld Feuerwehr besonders? 
• Welche Rollen spielen Vertrauen und Demokratie darin? 
• Praxiseinblick - gemeinsamer Beratungsfall 

  
Modul 2 - Konflikt als Chance - Beratung und Umgang mit Konflikten in Gemeinschaft  

• Was sind Konflikte, wie entstehen sie und was gibt es darüber zu wissen? 
• Welche Lösungsansätze gibt es und was sind die Beratungsmöglichkeiten dabei? 
• Wo sind die Grenzen der Beratung? 

  



 

 
Modul 3 - Gut beraten  

• Welche Beratungstechniken gibt es?  
• Wie berate ich selbst? 
• Was ist ein gelungenes Gespräch und wie komme ich dahin? 

  
Modul 4  - Gemeinsam Ziele erreichen: Effektive Kommunikation in Gruppen und Teams 

• Wie moderiert und steuert man Gruppengespräche? 
• Welche Methoden gibt es dafür?  
• Wie agiere ich selbst in der Rolle der Moderation? 

  
  
In der Beratungsausbildung lernst Du viele Dinge, die nicht nur für das Leben in der Feuerwehr 
nützlich sind, auch wenn sie speziell darauf zugeschnitten sind. Die Inhalte der einzelnen Module 
helfen auch in Alltag und Beruf an vielen Stellen weiter.  

  
Du hast Interesse an der Ausbildung zur Beraterin/zum Berater? Dann schick uns eine kurze Mail oder 
ruf uns einfach an:  
aspekt112@lfv-sachsen.de 
0351 250 93 802 
 

 

 

 

 

 

 

  


