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Im November hat Marcel das Lauffeuer abonniert. Nun
hielt der Jugendfeuerwehrwart aus Haverlah im Land-
kreis Wolfenbüttel sein erstes eigenes Exemplar in den
Händen – und griff gleich zum Telefonhörer, um mit der
Lauffeuer-Redaktion Kontakt aufzunehmen. „Besonders
interessant fand ich den Lauffeuer-Ausbildungs-Kom-
pass, und da ich meine eigene Ausbildung total span-
nend und interessant finde, möchte ich sie auch in eurer
Zeitschrift vorstellen“, erklärte er seinen Anruf. Marcel
macht eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker in der
Fachrichtung Triebwerkstechnik bei einem großen 
Unternehmen in Hannover. Die mächtigen Triebwerke
auf deren Internetseite sehen schon sehr eindrucksvoll
aus, aber was uns auch erstaunt hat, ist der große An-
teil von Jugendfeuerwehrmitgliedern, die diese Ausbil-
dung zusammen mit Marcel machen. Von etwas über
100 Azubis kennt Marcel allein 13 Mitglieder von Ju-
gendfeuerwehren aus dem gesamten Umkreis.

Als Marcel vor vier Jahren seinen Realschulabschluss
machte, war auch er noch bei der Jugendfeuerwehr.
Schon während der Schulzeit, aber auch im Anschluss,
hatte Marcel verschiedene Praktika absolviert. Beim 
offiziellen Betriebspraktikum seiner Schule bei der Luft-
waffe hörte er dann auch schon von seinem jetzigen 
Arbeitgeber. Insgesamt 45 Bewerbungen hat Marcel
dann verschickt. Recht breit war sein Spektrum, von der
Bundeswehr über die Lufthansa sogar die Firma Pelikan
war dabei. Die Adressen für seine Bewerbungen an Fir-
men in der Region fand er über die Seiten der Bundes-
agentur für Arbeit heraus. Marcel hatte aber auch direkt
auf die Homepages der Unternehmen, die ihn interes-
sierten, geschaut und dort Ausschreibungen und Ange-
bote gefunden. Zwei Tage, bevor die Bewerbungsfrist
auslief, las er auch das Angebot seines jetzigen Unter-
nehmens. 15 Ausbildungsstellenangebote erhielt Mar-
cel. Dies war natürlich Ergebnis der guten Noten, seiner
professionell gestalteten Bewerbung, aber vielleicht auch
der Bescheinigungen über sein Engagement bei der Feu-
erwehr, die er dazugelegt hatte. Marcel absolvierte 
einige Einstellungstests bei verschiedenen Firmen. Für
sein jetziges Unternehmen entschied er sich, weil die
Ausbildung seine persönlichen Interessen widerspiegelte
und ein attraktiver Einstieg in das Berufsleben ist. Au-
ßerdem konnte er in seinem Wohnort wohnen und
somit der Feuerwehr treu bleiben. Allerdings sind es fast
80 Kilometer, die er dafür täglich in Kauf nehmen muss. 

Jugendfeuerwehr und Tech-
nik, dass passt einfach gut 
zusammen! Dass die Technik
allerdings – wie bei Marcel –
gleich auf höchstem Niveau
angeboten wird ist eher 

selten!

Der Beruf wird konzentriert an 
wenigen Standorten angeboten. 
Da ist es naheliegend, dass auch

Auszubildende aus einem weiteren
Umfeld an den Ort des Ausbil-

dungsbetriebes ziehen.  

Die Bundeswehr ist eine der
großen Anbieter dieser Ausbil-

dung. 

Auch 2013 wollen wir euch wieder Ausbildungsberufe vorstellen, die unser
Ausbildungs-coach Dieter Zimmermann, Kreis-Jugendfeuerwehrwart im Kreis
Mayen-Koblenz und  
Berufsberater der Agentur für Arbeit Mayen fachkundig kommentiert. Dieses
Mal berichtet Marcel über seine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker.

Fluggerätmechaniker/in ist ein an-
erkannter Ausbildungsberuf nach
dem Berufsbildungsgesetz.  Die
bundesweit geregelte Ausbildung
wird in der Industrie in den folgen-
den Fachrichtungen angeboten:

> Triebwerkstechnik 
> Fertigungstechnik

> Instandhaltungstechnik
Im Jahr 2010 begannen gut
700 Auszubildende in allen

drei Schwerpunkten. 
Darunter 120 zukünftige
Fluggerätmechaniker/innen
der Fachrichtung Triebwerks -
technik. 56 Prozent von ihnen
besaßen einen mittleren 
Bildungsabschluss, 

41 Prozent die Hochschulreife.
Den Hauptschulabschluss
konnten drei Prozent 

vorweisen.

Als Berufsberater der Agentur
für Arbeit empfehle ich natür-
lich das persönliche Gespräch
und den damit verbundenen
Service. Unter Umständen

kann die Berufsberatung auch
Kosten im Rahmen des Bewer-
bungsverfahrens (zumindest
teilweise) übernehmen.

Übrigens kann der Gesetzge-
ber mit einer Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) dann 
helfen wenn der Auszubil-
dende zur Durchführung der
Ausbildung nicht zu Hause

wohnt!

Ausbildungsberufe 

was? wie? wo? wieviel? TECHNIK

HANDEL
INDUSTRIE

DIENSTLEISTUNG
HANDWERK

VERWALTUNG

lauffeuer
Ausbildungs-

Kompass

Beim Auswechseln der Fanblades kommt
es auf größte Sorgfalt an. Als Fluggerät-
mechaniker hantiert man nicht selten mit
Werten, die weit über dem Preis von übli-
chen Kleinwagen liegen. Alleine diese
Triebwerkschaufel kostet rund 25.000
Euro.
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Über viele Jahre hinweg liegt der
Frauenanteil in dem Beruf bei
nur 1,5 bis 2%. Dabei könnte
jede technikinteressierte junge
Frau in dem Beruf auf gute 
Beschäftigungsaussichten 

treffen.

Als Einstellungstest bietet eine Fülle
an Unternehmen Onlinetests an. Die
Bedingungen für diese Verfahren
sollten sich Bewerber genau anse-
hen. Oft laufen mit dem Einchecken
in das System schon die zeitlich be-
grenzten Testzeiten an. Das alleine
kann zu schlechten Ergebnissen und
damit auch zu Absagen führen.

Unschwer ist zu erkennen dass 
Marcel einen Beruf ergriffen hat in
dem er viel „rumkommt“. Darüber
hat er sich im Vorfeld bestimmt 
Gedanken gemacht und steht die-
sem Punkt offen gegenüber.

Vor drei Jahren ist er zu dem zweistündigen Einstellungstest
noch ins Unternehmen gefahren, um sich dort mittels eines
schriftlichen Tests, einer Team- Aufgabe und anschließend
im persönlichen Gespräch zu behaupten. Heute findet man
solche Test auch auf den Homepages so mancher Firmen,
sodass man schon von zu Hause aus seine Eignung für ver-
schiedene Ausbildungsbereiche überprüfen kann. 

Ein wenig mulmig war es Marcel schon, als er mit 22 an-
deren Jungs und drei Mädels seine Ausbildung begann.
„Uns wurde ein toller Einstieg mit einer Kennenlernwoche
geboten. Wir alle zusammen fuhren mit unseren Ausbil-
dern in eine Art Jugendherberge, konnten uns gegenseitig
kennenlernen und lernten schon die ersten grundsätzlichen
Dinge zum Beispiel über die Sicherheitsvorkehrungen in
unserer Firma“, erinnert sich Marcel.

Nieten, Bohren, Feilen, Fräsen, Dre-
hen und vieles mehr lernte Marcel
anschließend in der Metallgrundaus-
bildung in der firmeneigenen Aus-
bildungswerkstatt. In der Berufs-
schule kamen dann noch die theo-
retischen Kenntnisse hinzu. Der Un-
terricht findet 60 Kilometer entfernt
vom Firmensitz immer in zweiwöchi-
gen Blöcken statt, für diese Zeit stellt
das Unternehmen den Azubis ei-
gene Wohnmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Ab dem zweiten Lehrjahr ler-
nen die Azubis verschiedenen Abtei-
lungen der Firma kennen. Sie arbei-
ten 35 Wochenstunden, und haben
je nach Tätigkeitsbereich unter-
schiedliche Arbeitszeiten. Die ersten
beginnen bereits um 6 Uhr, haben
dann aber schon um 13.45 Uhr frei.

„Innerhalb der Ausbildung lernt man,
sich in dem verwirrenden Gebilde von
Elektro-, Öl- und Kraftstoffleitungen
zurechtzufinden.

„Innerhalb der Metallgrundausbildung wird das Handwerks-
zeug vermittelt. Auch die maschinelle Bearbeitung, wie hier
an der Fräsmaschine, genießt einen hohen Stellenwert.“
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Auf die Frage, welche Voraussetzungen man denn für
eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker braucht,
antwortet Marcel: „Pflichtbewusstsein, Genauigkeit
und Ordentlichkeit sind sehr wichtig, da von unserer Ar-
beit Leben abhängen kann. Auch Geduld gehört dazu
sowie zumindest Grundkenntnisse in Englisch, da alle
Unterlagen in Englisch geführt werden.“

Am meisten Spaß macht Marcel die Demontage von
Triebwerken. Auch hier ist äußerste Präzision gefragt,
und jedes ausgebaute Teil bis hin zur kleinsten Schraube
wird dabei dokumentiert.

Marcel ist jetzt bereits im vierten Lehrjahr, hat seine
theoretischen Abschlussprüfungen schon hinter sich
und bereitet sich gerade auf die praktische Prüfung im
Februar vor. Er möchte später seinen Technischen Meis-
ter in seiner Firma machen – um Ingenieur zu werden,
müsste er erst noch sein Fachabitur nachholen. Wir drü-
cken Marcel die Daumen, aber bei der Begeisterung für
seinen Beruf wird das sicher klappen.

ah

In den Jugendfeuerwehren treffen sich Jugendliche mit ver-
schiedenen Hintergründen. Sie sind unterschiedlich, weil
sie einen anderen Bildungsgrad, ein anderes Geschlecht
oder andere Erfahrungen mit Einwanderung haben. 
Viele weitere „Andere“ wollen zur Jugendfeuerwehr. Diese
Mitglieder wollen wir willkommen heißen und ihnen offen
begegnen. Was das heißt und wie dies gelingen kann, war
Inhalt eines Seminars der DJF im November in Berlin.
Die Seminarteilnehmenden aus NRW, Hessen und Berlin
befassten sich mit der Bedeutung von Begriffen wie Viel-
falt, Migration und Integration und setzen diese in Bezie-
hung zu der Jugendfeuerwehrarbeit. Es ging darum, fest-
zustellen, wie facetten- und abwechslungsreich die Ju-
gendlichen sind und wie die Betreuer und Jugendfeuer-

wehrwarte damit umge-
hen (können). Beschrie-
ben wurden der Umgang
und das Einbinden von
Mädchen/ Frauen und
Kindern von Einwande-
rern. Benannt wurden
auch Unterschiede die
durch Schule, Beruf, Be-
hinderung oder Weltan-
schauung geprägt sein
können. 
Nicht immer und überall
sind Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund in
der Feuerwehr anzutref-
fen. Um das zu ändern,
ist es hilfreich, sich sein
Selbst- und Fremdbild zu
vergegenwärtigen. 

Zum Selbstbild der beteiligten Freiwilligen Feuerwehr ge-
hören Begriffe wie „Kameradschaft“aber auch „Mob-
bing“. In der Wahrnehmung von außen sind die Feuerer-
wehmitglieder oft „Helden“, aber auch das Image als
„Saufverein“ prägt das Bild. Je nachdem wie die FF/JF von
Dritten wahrgenommen wird, kann sie Interessierte ab-
schrecken oder ein Mitmachen erschweren. Es gilt, sich zu
sensibilisieren und sich gegebenenfalls auch zu verän-
dern. „Die geschärfte Wahrnehmung und die Offenheit
für Vielfalt muss sich in der Öffentlichkeitsarbeit wider-
spiegeln“, so Bildungsreferent Uwe Danker. In der Ju-
gendfeuerwehr verbringen Jugendliche sinnvoll ihre Frei-
zeit und lernen gemeinsam mit ihren Stärken und Schwä-
chen sowie mit Vielfalt umzugehen.
Letztlich bedarf es dazu auch (inter)kultureller Kompeten-
zen. Die eigene Identität zu kennen (Wer bin ich? Wer
und was prägte mich?), Einfüllungsvermögen sowie Neu-
gierde, Humor u.a.m. gehören dazu. Viele dieser Eigen-
schaften weisen viele JugendleiterInnen bereits auf!
Manchmal muss jedoch der Blick intensiver auf Vielfalt
sowie Gemeinsamkeiten gerichtet werden.
Im Seminar wurde an selbstentwickelten Praxisbeispielen
geschaut, was förderlich oder hinderlich sein kann, um
eine Vielfaltsöffnung zu erreichen bzw. Mitglieder aus ver-
schiedenen Ländern dauerhaft zu halten. 
Die Deutsche Jugendfeuerwehr versteht ihre Kampagne
„Unsere Welt ist bunt!“ als einen Beitrag, die Vielfalt in
der JF sichtbar zu machen und zugleich eine Öffnung für
alle als Ziel voranzubringen. . 
Das Seminar wurde von der Referentin Tanja Berg, die
auch für den DFV im Rahmen des Projekts „Deine Feuer-
wehr – Unsere Feuerwehr! Für ein offenes Miteinander“
tätig ist, geleitet. 
Die Teilnehmen des Seminars waren sehr zufrieden und
sehen sich gestärkt in ihren Handlungsfeldern und -mög-
lichkeiten mit Vielfalt besser umzugehen .
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Jugendfeuerwehren sind vielfältig und
können sich weiter öffnen

Wer wie Marcel in Ausbildung
und Beruf erfolgreich sein will,
muss sein Wissen und seine Fä-
higkeiten permanent erweitern.
Es ist längst zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden im Lern-
prozess zu bleiben. Im Mittel-

punkt steht dabei, was die jewei-
lige Person nach Abschluss eines
Lernprozesses weiß und in der
Lage ist zu tun. Wichtig ist es
dabei, die gewonnenen Erfah-
rungen und Qualifikationen in
übersichtlicher und verständli-
cher Form darzustellen. Genau
das schafft der europass. (siehe
auch http://www.europass-

info.de)
Diese Dokumentation hilft auch
bei einer Bewerbung auf einen

Arbeitsplatz im Ausland.

Die Ausbildung dauert dreiein-
halb Jahre. Wegen des letzten
halben Jahres wird grundsätzlich
von vierjähriger Ausbildung ge-

sprochen.

Bist du auch Mitglied in der
Jugendfeuerwehr und machst
gerade deine Ausbildung?

Dann melde dich bei uns, wir
sind gespannt, mehr über

deine Ausbildung zu erfahren.
Tel: 0228-8579834


