SEMINARKATALOG 2022
Stand Juli 2022

Wir löschen Wissensdurst.

Inhalt
Rückmeldungen zu unseren Seminaren .................................................................................................. 3
Modulare Berater:innenausbildung ........................................................................................................ 4
Modul 1 „Ich, Du, Wir… — Miteinander in der Feuerwehr“ ............................................................... 5
Modul 2 „Konflikt als Chance …“ Beratung und Umgang mit Konflikten in Gemeinschaft................ 6
Modul 3 „Gut beraten …“ .................................................................................................................... 7
Modul 4 „Gemeinsam Ziele erreichen: Effektive Kommunikation in Gruppen und Teams“ .............. 8
Modul Z „Umgang mit Mobbing, Vorurteilen, Diskriminierung und Ausgrenzung“ ........................... 9
Modulare Multiplikator:innenausbildung ............................................................................................. 10
Modul 1 „Interkulturelle Kompetenz im Bevölkerungsschutz“ ........................................................ 11
Modul 2 „Kultursensibler Umgang mit Menschen aus dem arabisch-islamischen Raum“ ............... 12
Modul 3 „Interkulturelle Kommunikation/Deeskalation“ ................................................................. 13
Modul 4 „Interkulturelle Öffnung — zwischen Tradition und Innovation“ ...................................... 14
Führen im demografischen Wandel ...................................................................................................... 16
Deeskalation und Kommunikation ........................................................................................................ 17
Konfliktmanagement und Deeskalationstraining.................................................................................. 18
Überzeugen und Argumentieren........................................................................................................... 19
Extremistische, frauenfeindliche, kindergefährdende Inhalte frühzeitig erkennen und unterbinden . 20
„The Show must go on“ – Sicherer im Umgang mit Emotionen im Einsatz .......................................... 21
Präventionsseminar Einsatznachsorgeteam Sachsen ........................................................................... 22
Umgang mit Krisensituationen .............................................................................................................. 23
Krisenkommunikation ........................................................................................................................... 24
Einführung und Grundlagen des Datenschutzrechts ............................................................................ 25
Richtiges Verhalten im Internet und im Einsatz aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit ............................ 26
Wunschkonzert – Das Seminar für Deine Feuerwehr ........................................................................... 27
Seminarübersicht 2022 ......................................................................................................................... 28
Anmeldeformular .................................................................................................................................. 29

S e i t e 1 | 31

Das Seminarangebot des Landesfeuerwehrverbands Sachsen e.V. ist auch im Jahr 2022 wieder voll
gefüllt. Neben den Angeboten an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule gibt es wieder
ein breites Angebot verschiedenster Themen, zur Weiterbildung für alle interessierten sächsischen
Feuerwehrkamerad:innen, egal ob mit oder ohne Führungsverantwortung.
Nach mittlerweile zwei Pandemiejahren fast ohne Präsenzveranstaltungen hoffen natürlich auch wir
darauf, uns zukünftig wieder häufiger persönlich sehen zu können, zum Beispiel bei einem unserer
Seminare. Sollte das weiterhin nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, gibt es für jedes Seminar
auch eine spannende und abwechslungsreich gestaltete digitale Version.

Die Kosten für die Seminarteilnahme werden vom Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. getragen.
Die Teilnahme an allen Seminaren wird mit einem Zertifikat bescheinigt.
Die Anmeldemöglichkeiten sind jeweils auf der Internetseite von ASPEKT 112 zu finden
(https://zusammenhalt-feuerwehr.de/terminuebersicht-seminarangebot/)

Alle Seminare finden vorbehaltlich des Erreichens der Mindestteilnehmerzahl statt.
Änderungen sind bei allen Terminen vorbehalten.
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Rückmeldungen zu unseren Seminaren

„Wir brauchen mehr
davon! -> besonders in
führenden Rollen sollte
deutlich mehr darüber
gesprochen werden.“

„Sehr kompetenter Dozent, guter Aufbau des
Seminars, viele gute Handlungsempfehlungen für
die eigene Tätigkeit sowohl im Beruf als auch im
Ehrenamt.“

„auch Anregungen für das
berufliche Leben erfahren“

„War super und ist total
interessant.“

„Als Vorurteil fand ich diesen
Lehrgang albern, musste mich aber
eines Besseren belehren lassen.
Super gemacht.“
„9 Seiten mitgeschrieben, toller
Input!“
„Bin wirklich begeistert.“

„Gezielt auf Fragestellungen
eingegangen. Top“
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Modulare Berater:innenausbildung
Konfliktberater:innen unterstützen die Wehren im Konfliktfall
oder schon vorher schnell und unkompliziert. Die Ausbildung
umfasst 5 Module. Die Module ergänzen sich und können nach
Absprache in beliebiger Reihenfolge besucht werden.
Die Ausbildung vermittelt umfangreiches Wissen und
praktische Fähigkeiten, um im Bereich der Konfliktberatung
tätig zu werden – nicht nur im Rahmen der Feuerwehr hilfreich.
Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Für Ausbildungen an der LFS können Freistellungen beim Arbeitgeber beantragt
werden. Die Ausbildungskosten für Angehörige der sächsischen Feuerwehren trägt
der LFV Sachsen e.V.
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Modul 1 „Ich, Du, Wir… — Miteinander in der Feuerwehr“
Im Modul 1 geht es darum, wie unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten an einem
gemeinsamen Ziel arbeiten und so ein erfolgreiches Team sein können.

Beschreibung
Wir beschäftigen uns damit, wie sich die Unterschiedlichkeit der Kamerad:innen zum Vorteil der
Gemeinschaft machen lässt und so die Stärke und den Zusammenhalt der ganzen Wehr erhöhen kann.
Wir finden heraus, wie man bei aller Unterschiedlichkeit eine gemeinsame Vision findet und die daraus
entstehende Motivation gewinnbringend für das ganze Team nutzt.
Wir setzen uns mit der Bedeutung von Vertrauen der Teammitglieder untereinander und zu Ihnen als
Berater:in auseinander und fragen, wie man es aufbauen, stärken und erhalten kann.
Alle Themen erarbeiten wir vor dem Hintergrund in einer hierarchisch strukturierten
Einsatzorganisation tätig zu sein und in diesem Rahmen demokratische Strukturen und Beteiligung zu
initiieren und zu fördern. Den Praxisbezug behalten wir dabei durchgehend im Auge.

Inhalt
•
•
•
•
•
•

Was macht ein Team stark?
Warum brauchen wir eine Vision?
Wie entsteht Vertrauen und wie erhält man es?
Wie funktioniert Demokratie im Kontext von Hierarchie und Autorität?
Welche Besonderheiten hat das Umfeld Feuerwehr?
Start in die Praxis: Erster gemeinsamer Beratungsfall

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

24.09.2022
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Modul 2 „Konflikt als Chance …“
Beratung und Umgang mit Konflikten in Gemeinschaft
In diesem Modul beschäftigen wir uns damit, wie Konflikte entstehen, warum es sie gibt und wie man
sie lösen kann. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Position als Berater:in in einem Konflikt.

Beschreibung
Konflikte sind allgegenwärtig und alltäglich - auch in der Feuerwehr. Häufig handelt es sich nur um
Unstimmigkeiten, die schnell geklärt werden können. Manchmal werden daraus jedoch handfeste
Konflikte, die schlimmstenfalls sogar ganze Feuerwehren lahmlegen können. Doch wie kommt es dazu
und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Um das zu klären, beschäftigen wir uns mit dem Wesen von
Konflikten und wie sie entstehen. Wir betrachten verschiedene Lösungsansätze, um im Konfliktfall
verschiedene Möglichkeiten abwägen zu können. Die Basis dafür bildet die Beschäftigung mit
individuell unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten auf Konflikte und wie man darauf eingeht. Wir
betrachten Eskalationsstufen und was sie auszeichnet. Gemeinsam erarbeiten wir, wie daraus gute
Lösungen gefunden werden können und welche möglichen Ausgänge für Konflikte es geben kann. Wir
statten uns mit dem nötigen Handwerkszeug zur Konfliktberatung aus und finden auch heraus, wo uns
und unserer Unterstützung Grenzen gesetzt sind.

Inhalt
•
•
•
•
•

Was sind Konflikte und wie entstehen sie?
Welche Konflikttypen gibt es?
Welche Ansätze zur Lösung von Konflikten gibt es?
Welche Möglichkeiten habe ich als Berater:in?
Wo sind meine Grenzen?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

05.11.2022
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Modul 3 „Gut beraten …“
Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Beratungs- und Coachingtechniken und wenden sie im
Rahmen zahlreicher praktischer Übungen an.

Beschreibung
Wir setzen uns in diesem Modul mit den verschiedenen Grundhaltungen innerhalb der Beratung und
mit den Möglichkeiten von Coaching auseinander. Als Basis betrachten wir die Phasen eines Beratungsund Coachingprozesses und wie man ein gutes Gespräch aufbaut und strukturiert.
Wir erarbeiten und erproben verschiedene Gesprächs- und Fragetechniken, wann man sie anwendet
und wie erfolgreich sie sein können.
Wir schauen in den Werkzeugkoffer von professionellen Berater:innen und betrachten Techniken und
Wirkweisen.
Weiterhin beschäftigt uns, wie man grundlegend den Beratungsbedarf in einem konkreten Fall
ermittelt und was man macht, wenn man sich als Berater:in doch mal überfordert fühlt.

Inhalt
•
•
•
•

•

Welche Beratungstechniken gibt es?
Wie führe ich ein beraterisches Gespräch?
Was macht ein gelungenes Gespräch aus?
Was gehört in den beraterischen Werkzeugkoffer?
o Auftragsklärung
o Situationsanalyse
o Phasenmodelle, Beratungsplanung
o Visualisierung, Ergebnissicherung
Wie geht man mit den eigenen Grenzen um?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

19.03.2022
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Modul 4 „Gemeinsam Ziele erreichen: Effektive
Kommunikation in Gruppen und Teams“
Ziel des Moduls ist die Fähigkeit, Teamsitzungen effizient zu leiten sowie Gruppendiskussionen
sachlich und lösungsorientiert zu gestalten.

Beschreibung
Wir beschäftigen uns mit dem Handwerkszeug erfolgreicher Moderatoren Wir erarbeiten uns einfache
Mittel zur souveränen und lösungsorientierten Moderation auch schwierigerer Diskussionen. Das
beinhaltet neben dem technischen Aspekt auch die Gestaltung des Raums und den Umgang mit
Angriffen. Wir üben ganz praktisch passende Strukturierung und Visualisierung von Gesprächen und
die Sicherung ihrer Ergebnisse.

Inhalt
•
•
•
•

Wie moderiert und steuert man Gruppengespräche?
Welche Moderationstechniken gibt es?
Welchen Einfluss haben Mimik und Gestik und wie setze ich sie sinnvoll ein?
Wie gehe ich professionell mit Widerständen oder sogar Angriffen um?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

30.04.2022
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Modul Z „Umgang mit Mobbing, Vorurteilen, Diskriminierung
und Ausgrenzung“
Das Seminar kann auch außerhalb der Berater:innenausbildung als Einzelveranstaltung besucht
werden.
Ist es schon Mobbing oder noch ein kumpelhafter Spaß? Schon Diskriminierung oder nur ein flotter
Spruch? - Das sind die Kernfragen des Zusatzmoduls.

Beschreibung
Das Thema ist kein einfaches und oft auch sehr sensibel. Um gut damit umgehen zu können,
beschäftigen wir uns mit der Entstehung und den Merkmalen von Mobbing und versuchen es von Spaß
und rauem Tonfall zu unterscheiden. Wir erarbeiten Handlungsmöglichkeiten für den Bedarfsfall und
wann es fremde Hilfe braucht.
Zusätzlich werfen wir einen Blick auf benachbarte Themen wie Diskriminierung und Ausgrenzung, denn
eine Auseinandersetzung damit dient in der Praxis der Stärkung von Kameradschaft und
Zusammenhalt in den Wehren.

Inhalt
•
•
•
•

Was sind Mobbing, Ausgrenzung, Vorurteile und Diskriminierung und woran erkennt man
sie?
Ab wann besteht Handlungsbedarf?
Welche Möglichkeiten zum Einschreiten hat der Berater/die Beraterin?
Werkzeugkoffer:
• Was tun bei Mobbing?
• Wie spricht man über Diskriminierung?
• Was hilft dagegen?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

13.08.2022
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Modulare Multiplikator:innenausbildung
Multiplikator:innen sind die Expert:innen auf dem Gebiet
interkultureller Themen, Fragen und Probleme. Ihre Aufgaben finden
sich sowohl im Einsatz als auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft.
Die vier Module der Ausbildung führen durch die Themen
Kommunikation und wie sie (nicht) funktioniert, welchen Einfluss unsere
Herkunft darauf hat, und wie man dieses Wissen nutzt, um im
Einsatzgeschehen souverän auch schwierige Situationen zu
beherrschen.
Ziel der Ausbildung ist es, das erworbene Wissen in der Praxis nutzen
und Kamerad:innen selbstständig vermitteln zu können zur Stärkung
und Unterstützung von Kameradschaft und Miteinander.
Die vier Module können nach Absprache in beliebiger Reihenfolge
besucht werden. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Jedes Modul umfasst
zwei Ausbildungstage.
Für Ausbildungen an der LFS können Freistellungen beim Arbeitgeber beantragt werden. Die
Ausbildungskosten für Angehörige der sächsischen Feuerwehren trägt der LFV Sachsen e.V.
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Modul 1 „Interkulturelle Kompetenz im Bevölkerungsschutz“
Das erste Modul beschäftigt sich mit grundlegenden Begriffen des Themengebiets und deren
Relevanz für die Feuerwehrarbeit.

Beschreibung
Unser Alltag wird internationaler, globaler, diverser. Auch die Feuerwehrarbeit und das
Einsatzgeschehen sind davon nicht ausgenommen. Ein gewisses Maß an interkultureller Kompetenz
hilft Stress- und Konfliktpotential in schwierigen Einsatzsituationen zu reduzieren. Wir trainieren den
sicheren Umgang mit interkulturellen Einsatzmomenten, damit eventuelle Differenzen auf diesem
Gebiet den Einsatz nicht zusätzlich belasten.

Inhalt
•
•
•

Was sind kulturbedingte Besonderheiten im Einsatz und wie gehe ich damit um?
Was sollte man wissen, um sicher handeln zu können?
Welche Handlungsstrategien für interkulturelle Einsätze gibt es für …
o … die Stärkung der Handlungssicherheit?
o … die Minderung des Stresspotenzials in ungewohnten Situationen?
o … die bessere Differenzierung und Einordnung von Fremdverhalten?
o … gutes Konfliktmanagement?

Umfang:

2-Tagesseminar, jeweils 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

Termine:

08. - 09.06.2022
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Modul 2 „Kultursensibler Umgang mit Menschen aus dem
arabisch-islamischen Raum“
Im zweiten Modul wird der Schwerpunkt insbesondere auf die Vermittlung von Wissen über andere
Kulturen und darin verankerte Religionen gelegt. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens konzentrieren
wir uns auf einige Beispiele.

Beschreibung
Exemplarisch wird sich dieses Seminar mit Wissen, Fakten und Hintergründen rund um den arabischislamischen Kulturraum beschäftigen. An diesem Beispiel geht es um die Frage, wie unsere Herkunft
unser Verhalten beeinflusst und in welchen Unterschieden wir die Herkunft anderer wahrnehmen und
unsere eigene offenbaren. Jeder Unterschied bringt dabei auch sein eigenes Vorurteil mit sich.
Meistens stehen uns diese Vorurteile im Weg bei der Bewältigung von schwierigen Einsatzsituationen,
manchmal können sie aber sogar nützlich sein.
Diese Informationen und Erkenntnisse sollen langfristig die Basis für mehr Handlungssicherheit in
interkulturellen Begegnungen im Feuerwehreinsatz bilden und die Feuerwehr weiter zu einem guten
Beispiel eines gemeinschaftlichen Miteinanders machen.

Inhalt
•
•
•
•
•

Was sollte man über andere Kulturen wissen (am Beispiel eines ausgewählten Kulturraums)?
Wo sind zu erwartende Konfliktpunkte?
Was bedeutet das für den Einsatz?
Wie geht man mit den Unterschieden um?
Wie gehen wir als Feuerwehr mit gutem Beispiel voran?

Umfang:

2-Tagesseminar, jeweils 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

Termine:

13. - 14.07.2022
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Modul 3 „Interkulturelle Kommunikation/Deeskalation“
Modul 3 beschäftigt sich mit den Besonderheiten von Kommunikation zwischen Menschen
unterschiedlicher Herkunft und was man tun kann, wenn es deshalb zum Konflikt kommt.

Beschreibung
Menschen aus anderen Kulturen verhalten sich in vielen großen und kleinen Dingen anders als wir es
gewohnt sind oder selbst tun würden. Im Feuerwehreinsatz können solche unerwarteten
Verhaltensweisen situationsentscheidend sein. Deshalb beschäftigen wir uns in diesem Modul mit der
Funktionsweise von Kommunikation und welche Rolle dabei unsere Kultur spielt. Wie geht
Kommunikation zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturräumen garantiert schief und wie
kann man für gute Gelingen sorgen – besonders im angespannten Kontext eines Feuerwehreinsatzes?

Inhalt
•
•
•
•

Was ist Kommunikation und wie funktioniert sie?
Welche Faktoren beeinflussen Kommunikation?
Wie kann ich Kommunikation positiv beeinflussen oder gar lenken und steuern?
Übungen und Training von Einsatzsituationen

Umfang:

2-Tagesseminar, jeweils 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

Termine:

21. - 22.09.2022
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Modul 4 „Interkulturelle Öffnung — zwischen Tradition und
Innovation“
Modul 4 beschäftigt sich mit der Kommunikation und Weitergabe feuerwehrspezifischer Werte im
Rahmen einer diverser werdenden Gesellschaft.

Beschreibung
Als zukünftige Multiplikator:innen beschäftigen wir uns in diesem Modul intensiver mit den
Besonderheiten für eine gute Wertschätzungskultur wie sie bei der Feuerwehr üblich ist. Wir setzen
uns mit der Bedeutung feuerwehrspezifischer Werte für den Zusammenhalt innerhalb der Wehr
auseinander und versuchen Wege zu finden, wie man diese auch in eine immer vielfältiger werdende
Gesellschaft hineintragen kann, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass auch die Feuerwehr in ihren
eigenen Reihen vielfältiger wird und werden muss. Werte wie Kameradschaft und Zusammenhalt sind
dabei zugleich Chance und Risiko für ein angemessenes ‚mit der Zeit gehen‘ der Feuerwehr. Wir wollen
herausfinden, wie es der Feuerwehr gelingen kann, auf der Basis des gelebten Werteverständnisses
Alt und Jung, modern und traditionell, aber auch deutsch und nicht-deutsch miteinander zu verbinden.

Inhalt
•
•
•
•

Was bedeutet Interkulturelle Öffnung ganz praktisch für die Feuerwehren?
Welche feuerwehrspezifischen Chancen und Risiken gibt es bei der Anpassung an
gesellschaftliche Entwicklungen?
Wie funktioniert Feuerwehr interkulturell gedacht und welche Probleme gibt es dabei?
Wie kann sich das praktisch gestalten?

Umfang:

2-Tagesseminar, jeweils 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

Termine:

14. - 15.12.2022
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Allgemeine Seminare
Das Seminarangebot ist für alle interessierten Angehörigen der
sächsischen Feuerwehren offen und richtet sich an alle, die sich in den
entsprechenden Themen weiterbilden möchten. Die Kosten für die
Seminare werden vom LFV Sachsen e.V. getragen. In einigen Fällen ist
für die Seminarteilnahme eine Freistellung durch den Arbeitgeber
möglich.
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Führen im demografischen Wandel
Dieses Seminar geht um Vorteile und Herausforderungen, die ein altersgemischtes Team mit sich
bringt und wie man als Führungskraft den Zusammenhalt der Kamerad:innen festigen kann.

Beschreibung
Der demografische Wandel in Deutschland stellt die gesamte Gesellschaft inkl. der Feuerwehren vor
neue Herausforderungen. An einem Ende der Skala sind die „jungen Wilden“, hoch motiviert nach den
ersten Ausbildungen mit vielen neuen Ideen und Impulsen. Am anderen Ende stehen erfahrene
Kamerad:innen, für die die Feuerwehr vielleicht schon eine Art Routine geworden ist und für die
manchmal die Handhabung der neuen Technik nicht ganz einfach ist, aber die jahr(zehnt)elange
Erfahrung besitzen.
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den Besonderheiten der unterschiedlichen Generationen
und damit, wie sie sich im Idealfall gegenseitig ergänzen. Wir erarbeiten uns die wesentlichen Punkte
von generationsübergreifender Führung, wie man ein Team alters- und alternsgerecht zusammenhält
und sicher durch die typischen Generationskonflikte manövriert.

Inhalt
•
•
•
•

Was sollte man als Führungskraft über den demografischen Wandel und die Generationen X,
Y, Z wissen?
Welche Klischees begleiten einen ins Älterwerden und was ändert sich wirklich?
Wie funktioniert ein altersgemischtes Team (nicht)?
Welche Rolle und Aufgabe hat die Führungskraft bei der Vermittlung zwischen den
Generationen?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

12.03.22/24.09.2022
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Deeskalation und Kommunikation
In diesem Seminar geht es um die Frage, wie man hitzige Debatten deeskalieren und die Diskussion
wieder in konstruktive Bahnen lenken kann.

Beschreibung
Es gibt Themen, bei denen es ziemlich sicher „knallt“. Die Debatte heizt sich auf und man diskutiert
sich fest. Manchmal wird es sogar persönlich. Und irgendjemand muss das Gespräch wieder in gute
Bahnen lenken. Alle Konflikte komplett zu vermeiden ist natürlich nicht sinnvoll — manchmal muss es
sprichwörtlich „knallen“, um für reine Luft zu sorgen. Deshalb beschäftigen wir uns mit verschiedenen
Gesprächstechniken zur Deeskalation und wie man kommunikativ mit persönlichen Angriffen
umgehen kann. Dennoch bleibt es nicht ausgeschlossen, dass es so eskaliert, dass jemand sein Gesicht
verliert oder starke Drohungen ausspricht. In diesem Seminar beschäftigen wir uns damit, was in
solchen Situationen hilft, einen kompletten Kommunikationsabbruch zu vermeiden.

Inhalt
•
•
•
•

Wie deeskaliere ich eine schwierige Situation (verbal und nonverbal)?
Auf welche Arten lässt sich eine Diskussion steuern und lenken?
Wie halte ich persönlichen Angriffen stand?
Wie bleibt die Diskussion beim Thema?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termin:

10.12.2022
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Konfliktmanagement und Deeskalationstraining
Ziel des Seminares ist es, einen professionellen Umgang mit Konflikten, Aggressionen und Gewalt zu
erlernen, im Dienstalltag und bei Einsätzen anzuwenden und in der eigenen Wehr zu vermitteln.

Beschreibung
Dieses Seminar dient der Erweiterung Ihrer Konfliktkompetenzen und Fähigkeiten zur Deeskalation.
Im Fokus steht neben der Vermittlung von Hintergründen und Zusammenhängen auch die
Gesprächsführung zur Förderung des sozialen Miteinanders. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang
mit und die Deeskalation von verbalen und nonverbalen Angriffen durch Nichteinsatzkräfte an der
Einsatzstelle.

Teil 1
•
•
•

Wie erkennt man einen Konflikt und wie läuft er ab?
Was sollte man zum Thema Konfliktmanagement wissen?
Welche Methoden zur Bearbeitung von Konflikten gibt es?

Teil 2 (ca. 4 - 8 Wochen später, nach Absprache)
•
•
•
•

Wie geht man im konkreten Konfliktfall vor?
Wie läuft ein Konflikt ab?
Wie können Konflikte verhindert werden?
Wie lässt sich ein Konflikt deeskalieren?

Umfang:

2 Tagesseminare, jeweils 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

16.07.2022
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Überzeugen und Argumentieren
Ziel des Seminars ist eine gute Präsenz und Stärke beim Präsentieren und Argumentieren.

Beschreibung
Wer kennt es nicht: Man hat ein Gespräch geführt und nicht erreicht, was man wollte. Im Gegenteil —
es gab sogar Missverständnisse, die man gar nicht beabsichtigt hatte. Und hinterher fallen einem dann
all die Dinge ein, die man noch hätte sagen wollen. Eigentlich sollten bei der Feuerwehr doch alle an
einem Strick ziehen, denkt man sich dann vielleicht — und wünscht sich mehr Überzeugungskraft. Die
richtige Ausstrahlung ist für den Erfolg eines Gespräches oder einer Präsentation enorm wichtig. Wie
man diese entwickelt und andere Personen auch über Generationsgrenzen hinweg im Gespräch
überzeugt, ist Inhalt des Seminars. Des Weiteren werden Methoden zum Umgang mit Angriffen und
Infragestellungen sowie zur Verbesserung des eigenen Standings und der Überzeugungskraft
vermittelt.
Außerdem bekommen Sie Antworten auf folgende Fragen: Wie bleibe ich in Diskussionen gelassen?
Und wie kann ich lernen, besser zu argumentieren?

Inhalt
•
•
•
•

Welche Gesprächstechniken sollte man kennen?
Wie wendet man Frage- und Argumentationstechniken an?
Welchen Einfluss hat die Körpersprache und was verrät sie über uns?
Wie gestaltet man eine überzeugende Präsentation?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

02.07.2022
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Extremistische, frauenfeindliche,
kindergefährdende Inhalte frühzeitig erkennen und
unterbinden
In diesem Seminar sollen die wichtigsten Grundlagen im Umgang mit sensiblen Themen, welche
extremistische, frauenfeindliche oder kindergefährdende Inhalte umfassen, erlangt werden.

Beschreibung
Ohne Internet und Social Media ist unser gesellschaftliches Leben heute kaum noch vorstellbar. Auch
Kinder kommen damit frühzeitig in Kontakt. Umso mehr Bedeutung müssen wir Themen wie
Extremismus, (Cyber-)Mobbing, Frauenfeindlichkeit und sonstigen kindergefährdenden Inhalten
zukommen lassen. Es liegt in der Hand von Erwachsenen, Eltern und Pädagog:innen, solche Themen
frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Wo fangen gefährdende Inhalte
an, wo hören sie auf? Welche Hilfe steht dabei zur Verfügung? Welche rechtlichen Maßnahmen kann
oder muss ich im Akutfall ergreifen?

Inhalt
•
•
•
•
•

Was versteht man unter Extremismus, Frauenfeindlichkeit, Kindergefährdung?
Wie ist es, mit sozialen Medien aufzuwachsen?
Was sind kindergefährdende Inhalte?
Welche rechtlichen Grundlagen gibt es?
Welche Hilfen stehen zur Verfügung?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

26.11.2022
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„The Show must go on“ – Sicherer im Umgang mit
Emotionen im Einsatz
Das Seminar beschäftigt sich mit Wissenswertem über Emotionen, deren Entstehung und dem
professionellen Umgang mit ihnen.

Beschreibung
Die Tätigkeit im Einsatzdienst der Feuerwehr stellt die Kamerad:innen häufig vor besondere
Herausforderungen im Umgang mit den eigenen Emotionen und denen der Betroffenen. Um gut mit
den Emotionen auf beiden Seiten umgehen zu können, beschäftigen wir uns in diesem Seminar mit
der Entstehung und der Wirkung von Emotionen. Wir betrachten, warum sie hilfreich sein können
und auch, wie man sie aktiv beeinflussen kann.

Inhalt
•
•
•
•
•
•

Welchen emotionalen Besonderheiten sind Einsatzkräfte ausgesetzt?
Wie entstehen Emotionen und warum sind sie nützlich?
Wie lassen sich Emotionen regulieren?
Wie lässt sich die Theorie ins praktische Einsatzgeschehen übertragen?
Wie kann ich meine Kamerad:innen unterstützen?
Das Training emotionaler Kompetenzen wird vorgestellt

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

14.05.2022/29.10.2022
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Präventionsseminar Einsatznachsorgeteam
Sachsen
Ziel des Kurzseminares ist es, alle Interessierten mit den Möglichkeiten der Psychosozialen
Notfallversorgung von Einsatzkräften (PSNV-E) bekannt zu machen und herauszufinden, wann das
Hinzuziehen der Fachleute sinnvoll ist.

Beschreibung
Wenn von Anfang an klar ist, dass der Einsatz dieses Mal anders war. Wenn die
Einsatznachbesprechung im Gerätehaus nicht reicht. Wenn die berühmte ‚Nacht drüber schlafen‘ nicht
hält, was sie verspricht. Dann gibt es auch für Einsatzkräfte Unterstützung. Ein Team aus
ehrenamtlichen, speziell für diese Fälle ausgebildeten Feuerwehrangehörigen und psychosozialen
Fachkräften ist dafür im Einsatz. Doch das Angebot kann nur nutzen, wer es kennt und wer vor allem
auch kritische Verhaltensweisen und Muster bei sich und den Kamerad:innen erkennt.

Inhalt
•
•
•
•
•

Was ist das Einsatznachsorgeteam und wie ist es aufgebaut?
Wie wird das ENT Sachsen angefordert?
Welche Anzeichen sprechen für ein belastendes Ereignis?
Wann beginnt die Einsatznachsorge?
Welche Aufgabe kommt jedem/r einzelnen dabei im Hinblick auf Kameradschaft,
Zusammenhalt und gegenseitgier Rücksichtnahme und Wertschätzung zu?

Hinweis:

Mit diesem Workshop erwirbt man NICHT die Qualifikation zur Durchführung
von Einsatznachsorgegesprächen nach den Grundsätzen der Psychosozialen
Notfallversorgung! Der Workshop dient der Information, Aufklärung und
Sensibilisierung für Themen der Einsatznachsorge.

Umfang:
Seminarort:
Termine:
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120 Minuten
online
16.03.2022, 18:00 - 20:00 Uhr

Umgang mit Krisensituationen
Ziel des Seminars ist ein sicherer Umgang mit Krisensituationen im Team, das kann ein schwerer
Unfall auf der Anfahrt oder ein Todesfall im Einsatz sein.

Beschreibung
Irgendwann passiert der Einsatz, der einen selbst oder die Kamerad:innen nicht loslässt. Was kann man
tun, wenn einem selbst ein Unfall passiert oder es sogar einen Todesfall gab? Der Umgang mit solchen
und ähnlichen Situationen beschäftigt uns in diesem Seminar. Wir fragen, wie man ein Team nach
einem schweren Unfall wieder handlungsfähig machen kann oder einzelne Kamerad:innen nach
belastenden Ereignissen professionell begleitet.

Inhalt
•
•
•
•
•

Wie reagieren Menschen bei kritischen Ereignissen?
Welche Reaktionen sind normal und ab wann ist Hilfe gefragt?
Welche Handlungsmöglichkeit hat man als Kamerad:in?
Was zeichnet einen professionellen Umgang mit belastenden Ereignissen aus?
Wie kann man Einsatznachsorge in der eigenen Wehr gestalten?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termin:

08.10.2022
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Krisenkommunikation
Ziel des Seminares ist das Vertiefen einer professionellen Krisenkommunikation, um im Krisenfall
fachgerechte interne und externe Informationsarbeit leisten zu können.

Beschreibung
In einer Krise ist die zeitnahe und qualifizierte Kommunikation mit Medien, der Bevölkerung und den
eigenen Kamerad:innen von höchster Bedeutung. Nur durch den ständigen Dialog kann eine
erfolgreiche Bewältigung der Krise eintreten.
Dieses Seminar dient der Vermittlung von Hintergründen und Zusammenhängen der
Gesprächsführung während einer Krise. Es werden klare Strukturen und vorbereitete Strategien
vermittelt. In vorhandenen Krisen ist es erforderlich, einen gleichen Informations- und Wissensstand
sicherzustellen, deshalb sind Medien und die Bevölkerung möglichst umfassend und mit gleichen
Informationen zu bedienen.

Inhalt
•
•
•
•
•
•

Was ist eine Krise und Krisenmanagement?
Wodurch zeichnet sich die gute Zusammenarbeit verschiedener Einheiten aus?
Welche Vorbereitung können getroffen werden?
Was ist bei Planung, Umsetzung und Evaluierung zu beachten?
Wie funktioniert Kommunikation im Krisenstab?
Welche Kommunikation für welche Zielgruppe?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termine:

23.07.2022
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Einführung und Grundlagen des
Datenschutzrechts
Das Seminar beschäftigt sich mit den Grundlagen des Datenschutzes und den Auswirkungen in der
Praxis. Eine grundlegende Orientierung zu haben bewahrt einen vor Haftungsfallen und Bußgeldern.

Beschreibung
Das Leben im digitalen Informationszeitalter spart viel Zeit und birgt dennoch einige Risiken. Ständig
geben wir Berechtigungen frei, speichern unsere Daten ab oder veröffentlichen Bilder, auf denen nicht
nur wir zu sehen sind. Wir wollen die Bevölkerung über unsere Arbeit in den Feuerwehren informieren,
auf Gefahren aufmerksam machen und vielleicht auch neue Mitglieder werben. Und über all dem
schwebt stets und ständig die DSGVO - Datenschutzgrundverordnung. In diesem Seminar wollen wir
dem Wort den Schrecken nehmen, indem wir die Verordnung, ihren Sinn, Nutzen und Inhalt aus der
Nähe betrachten und ihre Bedeutung und Relevanz für die Feuerwehrarbeit einordnen.

Inhalt
•
•
•
•
•
•

Was bedeutet die DSGVO für die Feuerwehrarbeit?
Welche Nachweis- und Rechenschaftspflichten enthält sie?
Was ist ein Datenschutzmanagementsystem?
Wie plant und erreicht man „Datensicherheitsziele“?
Was ist bei der Auswahl und Einführung neuer digitaler Werkzeuge zu beachten (am Bsp.
Videokonferenzsoftware)
Welche Beispiele kann man zur Orientierung nutzen und aus welchen Präzedenzfällen kann
man lernen?

Umfang:

3 x 90 Minuten

Seminarort:

Geschäftsstelle des LFV Sachsen e.V., online oder nach Vereinbarung

Termin:

22.10.2022
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Richtiges Verhalten im Internet und im Einsatz aus
Sicht der Öffentlichkeitsarbeit
Ziel des Seminares ist es, verschiedene Herausforderungen beim Thema Datenschutz und DSGVO
anzusprechen, für Gefahren in der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen zu sensibilisieren
und Lösungswege aufzuzeigen.

Beschreibung
Soziale Medien sind in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ein Like auf Facebook, ein Post bei
Instagram, ein Klick bei TikTok, das ist schon für die ganz Kleinen nicht fremd. Und es gehört heute
natürlich auch zum Feuerwehralltag - zur Mitgliederwerbung, zur Bevölkerungsinformation oder zur
Berichterstattung. Sowohl für die Kleinen als auch für die Wehren ist Unterstützung bei der
Mediennutzung hilfreich, wenn auch jeweils unterschiedlich. Beide Bereiche bilden den Inhalt des
Seminartags.

Teil 1 „Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen“
•
•
•

Welche Medien nutzen Kinder und Jugendliche?
Wie wirken soziale Medien auf Kinder und Jugendliche?
Welche Gefahren entstehen und welche Hilfe ist nötig?

Teil 2 „DSGVO“
•
•
•

Wie betreibe ich DSGVO-konforme Öffentlichkeitsarbeit?
Wie minimiere ich (rechtliche) Risiken?
Was sagt der Jurist über die DSGVO?

Teil 3 „Wie fotografiert man DSGVO-konform?“
•
•
•

Welche Bilder dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden?
Welche Rechte hat der Fotograf und welche nicht?
Wie fotografiert man DSGVO-konform?

Umfang:

Tagesseminar, 09:00 – 16:00 Uhr

Seminarort:

Flughafen Dresden, online oder nach Vereinbarung

Termine:

02.04.2022/22.10.2022
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Wunschkonzert – Das Seminar für Deine
Feuerwehr
Alle Seminare können auch unabhängig von der vorliegenden Terminplanung separat angefragt
werden. Wir führen alle Angebote nach Möglichkeit auch online oder direkt bei euch vor Ort durch.
Eckdaten und Mindestteilnehmerzahl werden für jede Anfrage individuell besprochen.

Gibt es Themen und Herausforderungen, die euch beschäftigen, aber nicht im Katalog zu finden sind?
Wir erstellen das passende Angebot für jede Nachfrage und führen es online (oder nach Möglichkeit
in Präsenz) bei euch vor Ort durch. Die angebotenen Seminare können auch auf Kreis- und
Stadtverbandsebene in bestehende Ausbildungen integriert bzw. daran angegliedert werden. Für die
Onlinedurchführung stellt der LFV Sachsen e.V. die passende Videokonferenzsoftware zur Verfügung.

Zu allen Themen des Katalogs kommen wir auch gern im Rahmen eines Übungsdienstes zu euch.

Anfragen können gerichtet werden an das Team von ASPEKT 112

per E-Mail: aspekt112@lfv-sachsen.de
per Telefon: 0351 250 93 802
per Post: LFV Sachsen e.V., Wiener Straße 146, 01219 Dresden
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Seminarübersicht 2022
Modulare Berater:innenausbildung
19.03.2022

Samstag

Modul 3: Gut beraten…

30.04.2022

Samstag

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

13.08.2022

Samstag

Modul Z: Umgang mit Mobbing, Vorurteilen, Diskriminierung
und Ausgrenzung

24.09.2022

Samstag

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

12.11.2022

Samstag

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

Modulare Multiplikator:innenausbildung
08. - 09.06.2022

Mi - Do

Modul 1: Interkulturelle Kompetenz im Bevölkerungsschutz

13. - 14.07.2022

Mi - Do

Modul 2: Kultursensibler Umgang mit Menschen aus dem
arabisch-islamischen Raum

21. - 22.09.2022

Mi - Do

Modul 3: Interkulturelle Kommunikation/Deeskalation

14. - 15.12.2022

Mi - Do

Modul 4: Interkulturelle Öffnung – zwischen Tradition und
Innovation

Allgemeine Seminare
12.03.2022

Samstag

Führen im demografischen Wandel

02.04.2022

Samstag

Richtiges Verhalten im Internet und im Einsatz aus Sicht der
Öffentlichkeitsarbeit

14.05.2022

Samstag

„The Show must go on“ – Sicherer Umgang mit Emotionen
im Einsatz

16.07.2022

Samstag

Konfliktmanagement und Deeskalation Teil 1

02.07.2022

Samstag

Überzeugen und Argumentieren

23.07.2022

Samstag

Krisenkommunikation

13.08.2022

Samstag

Umgang mit Mobbing Vorurteilen, Diskriminierung und
Ausgrenzung

24.09.2022

Samstag

Führen im demografischen Wandel

08.10.2022

Samstag

Umgang mit Krisensituationen

22.10.2022

Samstag

Richtiges Verhalten im Internet und im Einsatz aus Sicht der
Öffentlichkeitsarbeit

29.10.2022

Samstag

„The Show must go on“ – Sicherer Umgang mit Emotionen
im Einsatz

19.11.2022

Samstag

Einführung und Grundlagen des Datenschutzrechts

26.11.2022

Samstag

Extremistische, frauenfeindliche, kindergefährdende Inhalte
frühzeitig erkennen und unterbinden

10.12.2022

Samstag

Deeskalation und Kommunikation
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Anmeldeformular
Anmeldungen sind im Internet möglich unter https://lfv-sachsen.de/seminarangebote-aspekt-112/ , Per E-Mail
oder per Formular.

Hiermit melde ich mich für das folgende Seminar
Titel:

____________________________________________________

Datum:

____________________________________________________

verbindlich an.

Dieses Anmeldeformular gilt nur für Seminare, die vom Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. und
im Rahmen von ASPEKT 112 angeboten werden. Anmeldungen zu allen anderen Lehrgängen müssen
über den Dienstweg getätigt werden.

Name:

____________________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________________________

Telefon-Nummer:

____________________________________________________

E-Mail-Adresse:

____________________________________________________

Mitglied in FF:

____________________________________________________

Funktion in FF:

____________________________________________________

__________________________

__________________________

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer:in

Alle Änderungen vorbehalten. Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an einem Seminar. Jede Seminaranmeldung bedarf der
Bestätigung durch den LFV Sachsen e.V.

Anmeldung bitte senden per:
Fax an:
oder Post an:
oder E-Mail an:

0351 250 938 00
LFV Sachsen e.V., Wiener Straße 146, 01219 Dresden
aspekt112@lfv-sachsen.de

Datenschutzhinweise sind im Internet unter https://lfv-sachsen.de/datenschutzerklaerung/ nachzulesen.
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Herausgegeben von:
Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.
Wiener Straße 146
01219 Dresden
Telefon: 0351-25 09 38 02
Telefax: 0351-25 09 38 09
E-Mail: info@lfv-sachsen.de
Homepage: lfv-sachsen.de
Vertretungsberechtigte:
Verbandsvorsitzender: Kamerad Andreas Rümpel
Ansprechpartner:
Landesgeschäftsführerin: Petra Riemann
Registerrechtlicher Hinweis:
Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.
Registergericht: Dresden
Registernummer: 1050
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