
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir brauchen uns nicht weiter vor 

Auseinandersetzungen, Konflikten und 

Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, 

denn sogar Sterne knallen manchmal 

aufeinander und es entstehen neue Welten.  

-Charlie Chaplin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie erreichst Du uns?  

LFV Sachsen e.V. | ASPEKT 112 

Wiener Straße 146 

01219 Dresden 

 

 aspekt112@lfv-sachsen.de 

 

 0351 250 93 802 

 

www.zusammenhalt-feuerwehr.de 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung 

Konfliktberatung 

- Du für Deine Feuerwehr - 

 

  



 

 

 

 

Was machen wir? 

Überall, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt 

es Reibungspunkte, die, wenn man ihnen keine 

Aufmerksamkeit schenkt, irgendwann zu 

Konflikten werden (können). Deshalb werden 

vom LFV Sachsen e.V. bereits seit 2011 

Konfliktberater:innen ausgebildet, um im 

Konfliktfall schnell und ohne Kosten für die Wehr 

Ansprechpartner:innen zur Seite zu haben, die 

das Feuerwehrleben kennen und die wissen, wo 

es langgeht, ohne dass man ihnen langwierig 

Hierarchien und Abkürzungen erklären muss.  

 

Warum machen wir das?  

Keiner kann alles wissen und keiner kann für 

alles zuständig sein. Deshalb gibt es auch für den 

Konfliktfall Kamerad:innen mit der passenden 

Ausbildung, dem Wissen und den Fähigkeiten, 

um bei Bedarf individuelle Unterstützung leisten 

zu können.  

 

 

 

Wer sind wir? 

Wir sind ein Team aktiver Kamerad:innen, die 

die Konfliktberatungsausbildung im LFV Sachsen 

e.V. durchlaufen haben und mit dem darin 

erworbenen Wissen und den Fähigkeiten andere 

Kamerad:innen im Konfliktfall unterstützen 

können 

 

Warum brauchen wir Dich? 

Du bist Kamerad:in einer sächsischen Feuerwehr 

und jetzt schon begeistert im helfenden 

Ehrenamt dabei? Dann brauchen wir genau Dich! 

Denn Du weißt genau, in welchem Kontext sich 

die Konflikte anbahnen oder abspielen. Du 

kannst das Umfeld einschätzen und Dich sicher in 

der Feuerwehrhierarchie bewegen.   

Mehr Infos auf unserer Webseite: 

 

https://zusammenhalt-feuerwehr.de/aspekt112-beratung/ 

 

Wie wirst du Konfliktberater:in? 

Melde Dich für die kostenfreie Ausbildung beim 

LFV Sachsen e.V. an. Die Ausbildung besteht aus 

4 Modulen, die in der Regel Freitag bis Samstag 

in Präsenz* stattfinden.  

Termine: 
Modul 1: 03. – 05.03.23 

Ankommen, Kennenlernen & Einstieg in die 

Ausbildung – Grundlagen der Kommunikation 

Modul 2: 28. – 29.04.23 

Wie soll ich das nur sagen?! Schwierige 

Gesprächssituationen und Konfliktmanagement 

Modul 3: 09. – 10.06.22 

Ratschläge sind auch Schläge? Was (gute)Beratung 

ausmacht & Beratungsanlässe/ Ich als Berater 

Modul 4: 15. – 16.09.23  

Fit für die Veränderung – Was mache ich wie und 

warum? 

 

Alle Infos unter: www.zusammenhalt-

feuerwehr.de/beraterinnenausbildung  

 

 

Fragen und Anmeldung zur Ausbildung sind jederzeit 

möglich per E-Mail an:  

aspekt112@lfv-sachsen.de 


