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Kurzbeschreibung
Berufsbild Feuerwehrfrau – Untersuchungen zu
ausschlaggebenden Motivatoren für die Berufswahl
Es wurde festgestellt, dass der gesamte Frauenanteil in den deutschen
Berufsfeuerwehren mit ungefähr 1 % im Vergleich zu anderen ursprünglich eher als
„Männerdomäne“ bezeichneten Berufen, wie beispielsweise der Polizei, sehr gering
ist. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Umfrage erarbeitet um zu ermitteln,
was Frauen motiviert hat, sich für den Beruf bei der Feuerwehr zu bewerben.
An der Internetumfrage haben knapp 30 % aller deutschen Feuerwehrfrauen
teilgenommen, was zu einem angemessenen Ergebnis geführt hat. Sehr viele
Frauen haben ihre Begeisterung für diesen Beruf durch die vorherige Mitgliedschaft
oder Tätigkeit in einer Behörde oder Organisation mit Sicherheitsaufgaben entdeckt.
Hierunter

stechen

besonders

die

Freiwillige

Feuerwehr

und

die

Rettungsdienstorganisationen heraus. Des Weiteren war im Vorfeld schon häufig der
Kontakt zu einem Berufsfeuerwehrmann bzw. einer Berufsfeuerwehrfrau gegeben.
Weitere motivierende Gründe waren soziale Aspekte (wie z. B. Hilfe für Menschen
und Tiere in Notsituationen) und das Schichtdienstsystem. Als eher abschreckend
wurden die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die hohen
körperlichen Belastungen auch im höheren Alter gesehen.
Weiterhin wurden mittels Interviews verschiedene Berufsfeuerwehren zu dem oben
genannten Thema befragt. Auch hier wurden Gründe genannt, warum in den
deutschen Berufsfeuerwehren eine Unterrepräsentanz von Frauen vorhanden ist. Die
Hauptursachen liegen darin, dass zum einen das Bild der Feuerwehr von der
Öffentlichkeit häufig falsch wahrgenommen wird, indem der Beruf als nur für Männer
geeignet angesehen wird und sehr viele Menschen nicht wissen, dass es überhaupt
(Berufs-)Feuerwehrfrauen

gibt.

Zum

anderen

ist

die

geforderte

Zulassungsvoraussetzung einer handwerklichen oder technischen Berufsausbildung
bei vielen Frauen nicht gegeben. Hinzu kommt, dass in der Öffentlichkeit nicht
bekannt ist, wie die Voraussetzungen für den Feuerwehrberuf sind.
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Abstract
Job profile female firefighter – analysis of crucial motivating factors
for career choice
The portion of female firefighters of approximately 1% within German professional
fire departments is very low, compared to other rather “masculine domains”
professions like the police. Within this work a survey is conducted to find possible
reasons for this fact. Furthermore, different motives are determined, which motivated
women to apply as a professional firefighter.
Approximately 30 % of Germany’s female professional firefighters participated within
this internet survey in this thesis. Many of them discovered their enthusiasm for this
job by formerly being a volunteer firefighter or a professional member in other
authorities or organizations within safety and security agencies. Besides contact to
other male and female professional firefighters as well as helping other people and
animals, the shift work system was a motivating factor for choosing this profession.
Incompatibility of the work-family balance and high physical stress within the work
are hindering factors.
In this thesis also different personal interviews with fire departments were carried out.
Different aspects were named why female firefighters are underrepresented within
professional fire departments. Main factors are the public image of the profession
“firefighter” as a very masculine one and the wrong impression that firefighting is only
a man’s profession. Besides this, many people don’t know that female firefighters
even exist. Another hindering factor is the required job competence requirements
such as a technical or industrial training, which is not often chosen by women.
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Motivation

1 Motivation
1.1 Veranlassung
In den deutschen Berufsfeuerwehren wird ein Mangel von Frauen im aktiven Dienst
wahrgenommen. Laut eines 2009 veröffentlichten Berichtes des Deutschen
Städtetages (2009) beträgt der Frauenanteil in den Berufsfeuerwehren bundesweit
etwa 1 %. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Dagegen ist die Anzahl von
Frauen in anderen „typischen“ Männerdomänen, wie beispielsweise Bundeswehr
oder Polizei, ungleich höher. Im Bericht des Deutschen Städtetages wird hier von
etwa 18 % bei der Polizei und etwa 8 % bei der Bundeswehr gesprochen. Leider ist
auch heut zu Tage der Beruf bei der Feuerwehr noch oft als Männerdomäne
bekannt, die möglicherweise abschreckend auf Frauen wirken kann. Auch der Aspekt
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in Anbetracht des Schichtdienstes
möglicherweise ein Grund sich für einen anderen Beruf zu entscheiden. Der
Frauenanteil in den Freiwilligen Feuerwehren Deutschlands lag im Jahr 2008 bei
etwa 7,7 % (Netzwerk Feuerwehrfrauen e.V. 2012) und in den Jugendfeuerwehren
im Jahr 2007 bei sogar schon etwa 24 % (Deutscher Feuerwehrverband 2012).
Besonders hervorzuheben ist, dass die Stadtverwaltungen mehr und mehr den
Berufsfeuerwehren konkrete Anforderungen für eine bestimmte Anzahl weiblicher
Kräfte vorgeben, die diese häufig auch nicht einhalten können.

1.2 Zielstellung und Abgrenzung
Im

Rahmen

des

Untersuchungsgegenstades

soll

unter

Anwendung

sicherheitswissenschaftlicher Ansätze und Methoden untersucht werden, welche
Motivatoren und Hemmnisse eine Rolle bei der damaligen Bewerbung der
derzeitigen Berufsfeuerwehrfrauen gespielt haben. Des Weiteren soll untersucht
werden, wie sie auf die Feuerwehren aufmerksam wurden; ob dies z. B. durch
gezielte Werbeaktionen erreicht werden konnte.
Ein weiterer Teil dieser Arbeit soll darstellen, wie verschiedene Berufsfeuerwehren
sich mit dem Thema Einstellung von Frauen auseinandersetzen und welche Mittel
sie ergreifen, um den Frauenanteil in ihren Einsatzabteilungen zu erhöhen.
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Das Ziel und angestrebte Ergebnis der Arbeit soll sein, ein umfangreiches
Gesamtbild über mögliche Motivatoren bzw. Hemmnisse bei der Berufswahl
Feuerwehrfrau zu erlangen, um daraus ein gezieltes Ansprechen potentieller
Berufsinteressentinnen zu ermöglichen.

1.3 Methodische Vorgehensweise
Um den möglichen Motivatoren sowie den Hemmnissen bei der Berufswahl
Feuerwehrfrau auf den Grund zu gehen, wurde im Vorfeld ein Fragebogen
entwickelt. Dieser richtet sich an Berufsfeuerwehrfrauen in ganz Deutschland.
Frauen

die

in

Hauptamtlichen Wehren, Werkfeuerwehren,

Leitstellen

oder

Landesdienststellen wie z. B. Feuerwehrschulen oder bei Bezirksregierungen
arbeiten, werden in dieser Arbeit nicht unter dem Begriff „Berufsfeuerwehrfrau“
erfasst. Jedoch werden sie nicht strikt von der Umfrage ausgeschlossen. Durch die
Methode der Umfrage möchte die Verfasserin dieser Arbeit gezielt herausfinden,
welche Indikatoren für die jetzigen Berufsfeuerwehrfrauen bei Ihrer damaligen
Berufsentscheidung ausschlaggebend gewesen sind.
In Anlehnung an die Onlineumfrage wurden im weiteren Verlauf Interviews mit drei
Experten aus verschiedenen Berufsfeuerwehren durchgeführt. Sie wurden gezielt zu
Ihren positiven und negativen Erfahrungen bei der Einstellung von Frauen befragt.
Bei den Fragen ist die Verfasserin unter anderem auf die bisher durchgeführten
Werbeaktionen, die Einstellungstests und auf das Zusammenleben auf den Wachen
eingegangen. Mögliche Gründe, warum eine Unterrepräsentanz von Frauen in dieser
Berufsbranche gegeben ist, wurden analysiert.

1.4 Ausgangssituation in Deutschland
Eine aktuelle Zahl, wie hoch der Frauenanteil in den deutschen Berufsfeuerwehren
ist, ist leider nicht bekannt. Daher werden die Ergebnisse der Umfrage auf die aus
Januar 2009 bekannten Zahlen bezogen. Die vom Deutschen Städtetag (2009) zum
Thema „Frauen in der Berufsfeuerwehr“ erhobenen Daten zur Anzahl von
Berufsfeuerwehrfrauen bzw. –männern sind in Tabelle 1 dargestellt. Möglicherweise
gab es in der Zwischenzeit einen Anstieg in den Berufsfeuerwehren zu verzeichnen.
2
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Tabelle 1:

Anzahl Berufsfeuerwehrfrauen bzw. -männer (Stand: 01/2009)

Anzahl
pro
Laufbahngruppe

Frauen

mfD
gfD
hfD

Summe
Summe insgesamt
%

Männer

In
Dienst
Ausbildung
229
34
34
7
5
1
268
42
310
1,08

In
Ausbildung
23357
1631
2854
125
295
16
26506
1772
28278
98,92

Dienst

Anhand der überaus großen Differenzen zwischen den Zahlen von Frau und Mann
ist eine deutliche Unterrepräsentanz der Frauen zu erkennen. Schätzungen des
Netzwerks

Feuerwehrfrauen

e.V.

(2012)

berufen

sich

auf

etwa

28.056

Feuerwehrleute in den Berufsfeuerwehren, wovon etwa 360 weiblich sein sollen.
Dies ergibt einen prozentualen Frauenanteil von 1,3 %.
Die Laufbahngruppen mittlerer, gehobener und höherer feuerwehrtechnischer Dienst
werden mittlerweile als Laufbahngruppe 1, 2 und 3 bezeichnet, jedoch finden die
ursprünglichen Bezeichnungen weiterhin Eingang in dieser Arbeit.
Vergleichsweise liegt der Frauenanteil in den Freiwilligen Feuerwehren im Jahr 2008
bei etwa 7,7 % von insgesamt 1.041.978 Mitgliedern (Netzwerk Feuerwehrfrauen
e.V. 2012).

1.5 Internationale Kurzübersicht zu Frauen in der Feuerwehr
1.5.1 Englischsprachiger Raum
Nach der International association of women in fire and emergency services
(IAWFES 2012) arbeiten in den USA heutzutage etwa 6.200 Frauen bei
Berufsfeuerwehren und etwa 40.000 in Freiwilligen Feuerwehren, in Teilzeit oder als
Saisonarbeiterinnen. Eine im Jahr 1999 durch die Feuerwehr Indianapolis
durchgeführte Studie beschreibt, dass beim durchgeführten Fitnesstest ca. 90 % der
männlichen Teilnehmer bestanden, jedoch nur 50 % der weiblichen Teilnehmer
(CERNO 2003).
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In Neuseeland wurde im Jahr 2001 eine Statistik erhoben, in der es um die
Durchfallquoten beim Einstellungstest der Feuerwehren ging (NZFS undatiert).
Auffallend ist hier zu sehen, dass wenn man von allen weiblichen Bewerbern ausgeht
17 % die Aufnahmeprüfung bestanden haben. Von den waren dies nur etwa 13 %. In
der Vorauswahl und im schriftlichen Test fallen ebenfalls weniger Frauen durch als
Männer. Jedoch ist der Sporttest für viele eine Hürde. Hier fallen insgesamt 36 %
aller Frauen durch. Bei den Männern sind dies lediglich 10 %.

4%

Frauen
durchgefallen in der Vorauswahl

17%

durchgefallen im schriftlichen Test

26%

durchgefallen im Sporttest

17%

nicht ausgewählt
ausgewählt

36%

Bild 1:

Einstellungstest Frauen Neuseeland 2001 (nach NZFS undatiert)

Männer
13%

12%

durchgefallen in der Vorauswahl
durchgefallen im schriftlichen Test
durchgefallen im Sporttest

27%
38%

nicht ausgewählt
ausgewählt

10%

Bild 2:

Einstellungstest Männer Neuseeland 2001 (nach NZFS undatiert)
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1.5.2 Russland
Laut Nikiforova (2012) sind in Russland derzeit etwa 27.144 Frauen in den Reihen
der russischen Brandbekämpfungsorganisation tätig. Sie arbeiten als Disponentinnen
in den Leitstellen, Sicherheitsinspekteurinnen, Hundetrainerinnen, Ausbilderinnen an
Feuerwehrschulen, Rettungskräfte oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Weiterhin sind
viele in Forschungseinrichtungen für die Weiterentwicklung sicherheitsrelevanter
Aspekte tätig. Etwa 37.019 Frauen arbeiten in föderalen Brandschutzorganisationen,
so Nikiforova (2012). Insgesamt gibt es 105 weibliche Offiziere im Bereich der
Brandbekämpfung. Des Weiteren berichtet Nikiforova (2012), dass sich aktuell sehr
viele Mädchen sich für Karrieren im Bereich Brandschutz interessieren. Etwa 610
Frauen belegen derzeit Studiengänge, welche sich mit dem Thema Brandschutz
befassen.

1.5.3 Schweden
Nach MSB (2012) spiegelt die schwedische Feuerwehr nicht die sozialen
Verhältnisse

Schwedens

wider:

Lediglich

2

%

aller

schwedischen

Berufsfeuerwehrleute sind Frauen. In den Freiwilligen Feuerwehren beträgt der
Frauenanteil etwa 4 %. Des Weiteren strebt der Anteil offen homosexuell lebender
Personen im Bereich der Rettungsdienste laut MSB (2009) offenbar gegen Null. MSB
(2009) äußert die Vermutung, dass die Rettungsdienstorganisationen durch eine
starke Einheit und dem Kameradschaftssinn gekennzeichnet seien könnten, bei
denen

Frauen

und

Gruppen

ethnischer

Minderheiten

sich

möglicherweise

ausgegrenzt fühlen können. Weiterhin gibt es keine passende persönliche
Schutzausrüstung und fehlende, separate Duschen, so MSB (2009).
Die MSB – Swedish Civil Contingencies Agency hat einen Aktionsplan für die
Gleichheit und Vielfalt in kommunalen Feuerwehren aufgestellt (MSB undatiert). Im
Rahmen dieses Aktionsplans wurde unter anderem das Ziel gesetzt, sich für die
Erhöhung des Frauen- und Ausländeranteils in den Feuerwehren einzusetzen und
Feuerwehren, die sich explizit mit diesem Thema befassen finanziell zu unterstützen.
Sie wollen Feuerwehren schaffen, die mit „gutem Beispiel voran“ gehen und ein
ausgewogenes Geschlechterverhältnis besitzen. Hierfür sollen laut MSB (2009)
punktuell einige Wachen gefördert werden. Es soll ein Projekt zur Gleichstellung der
5
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Geschlechter und Vielfalt durchgeführt werden. Für dieses Projekt gibt es folgende
Zielvorstellungen (MSB 2009):
-

Stärkung der Geschlechtergleichstellung und Vielfalt

-

Entwicklung eines neuen Namens für den Beruf des „Feuerwehrmanns“
(Brandman auf Schwedisch)

-

Entwicklung eines Imagefilms über die Arbeit bei der Feuerwehr

-

Mitwirkung der MSB beim sogenannten „Pride Festival“

Weiterhin

soll

eine

Studie

Zugangsvoraussetzungen

bei

aufgestellt
der

werden,

Feuerwehr

die

befasst,

sich
d.

mit
h.

physischen
es

soll

auf

wissenschaftlicher Basis ein sportlicher Eingangstest erstellt werden, der auf einem
einheitlichem Vorgehen basiert. Zudem soll das Ziel der Gleichstellung in politischen
Kreisen geschärft werden. Die MSB – Swedish Civil Contingencies Agency hat den
Plan, dass bis 2014 etwa 40 % aller Angestellten im Rettungsdienst Frauen sein
sollen (MSB 2009).
Durch Ericson (2011) wurde im Rahmen einer Dissertation die „Männlichkeit,
Vertrautheit und Gemeinschaft innerhalb von Feuerwehrmannschaften“ untersucht.
Dabei wurden unter anderem mehrere Feuerwehrmänner befragt. Es wurden
Untersuchungen zum sozialen Gefüge innerhalb einer mehrheitlich maskulin
geprägten Gruppe wie der der Feuerwehr angestellt. Dabei vermutet Ericson (2001)
unter anderem, dass die enge Gemeinschaft innerhalb z. B. einer Wachschicht eine
natürliche Konsequenz aus den Arbeitszeiten, Unterkünften und der gemeinsamen
Abarbeitung tragischer Unglücksfälle ist. Aufgrund dessen wird durch Ericson
vermutet, dass es schwierig sein könnte, diese Art von „Intimität“ aufrecht zu
erhalten, falls Frauen in diese Gemeinschaft aufgenommen würden.

6

Methoden

2 Methoden
2.1 Befragung

der

Berufsfeuerwehrfrauen

mittels

eines

Fragebogens
Um in kurzer Zeit möglichst viele Informationen zu erhalten, wurde von der
Verfasserin ein Onlinefragebogen erstellt, welcher als Anhang I in dieser Arbeit zu
finden ist. Er wurde mit Hilfe des Onlineprogramms „onlinefragebogen“, kurz „ofb“,
(www.soscisurvey.de) erstellt. Die Verfasserin hat sich dazu entschieden die
Methode der Onlinebefragung zu wählen, da diese zum einen sehr gut geeignet ist,
um die Frauen in ganz Deutschland in einem kurzen Zeitraum zu erreichen und zum
anderen kostengünstiger ist als z. B. eine Postumfrage oder ein Interview. Der
Fragebogen

wurde

mit

Hilfe

der

Arbeitsgemeinschaft

der

Leiter

der

Berufsfeuerwehren der Bundesrepublik Deutschland (AGBF-Bund) an die 105
deutschen Berufsfeuerwehre, mit der Bitte um Weitergabe an die dort arbeitenden
Feuerwehrfrauen,

versandt.

Des

Weiteren

wurde

über

das

Netzwerk

Feuerwehrfrauen mehrfach durch ihren Newsletter für die Umfrage geworben. Der
Erhebungszeitraum der Umfrage wurde auf sechs Wochen festgelegt. Das Ziel war
es,

möglichst

alle

Berufsfeuerwehrfrauen

zu

erreichen,

um

ein

möglichst

umfassendes Ergebnis zu erzielen.

2.1.1 Aufbau des Fragebogens
Im Rahmen der Fragebogenerstellung hat die Verfasserin einen Pretest mit zehn
Personen durchgeführt. Unter den teils männlichen und weiblichen Testkandidaten
waren u. a. auch Mitglieder vom Netzwerk Feuerwehrfrauen. Hierdurch konnten noch
fehlende Variablen ermittelt und

weitere

Anregungen zur Gestaltung des

Fragebogens gegeben werden.
Der entwickelte Fragebogen gliedert sich in vier Themengebiete auf:
1. Fragen zur Person
2. Erster Kontakt zur Berufsfeuerwehr
3. Motivatoren und Hemmnisse
4. Sonstiges
7
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In Teil 1 werden einige persönliche Fragen gestellt. Hierzu zählen beispielsweise
Alter, Familienstand, frühere Ausbildung oder Studium, Laufbahngruppe oder seit
wann die Damen bei der Berufsfeuerwehr arbeiten. Die Umfrage wird anonym
durchgeführt und lässt keine Rückschlüsse auf die Berufsfeuerwehr zu.
Im zweiten Teil werden Fragen zum Berufsbild gestellt. Die Frage ist, ob Frauen etwa
durch Familienangehörige oder Bekannte auf das Berufsbild „Feuerwehrfrau“
aufmerksam wurden oder sie davon im Internet gelesen haben. Gab es vor der
Bewerbung bereits eine Kontaktperson bei einer Berufsfeuerwehr, haben die
Befragten an einem „Girlsday“ teilgenommen oder waren sie eventuell schon vorher
in einer Behörde und Organisation mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wie zum Beispiel
in einer freiwilligen Feuerwehr, im Rettungsdienst oder THW tätig?
Teil 3 des Fragebogens bezieht sich auf mögliche Motivatoren und Hemmnisse die
bei der Entscheidung sich zu bewerben eine mögliche Rolle spielen können. Als
Beispiel seien hier die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der anfallende
Schichtdienst genannt. Des Weiteren wurden die Befragten nach ihrer Zufriedenheit
im Beruf befragt.
Der vierte Teil der Umfrage besteht aus einer offenen Frage. Bei einer offenen Frage
haben die Teilnehmer die Möglichkeit selbst einen Freitext zu verfassen und die
Fragen individuell zu beantworten, ohne eine Vorgabe zu haben. Die Befragten
bekommen hierdurch die Möglichkeit noch eigene Eindrücke zu der Umfrage zu
nennen. Eventuell gibt es einige Themen die durch den Fragebogen nicht oder zu
oberflächlich angesprochen werden.
Der Großteil des Fragebogens besteht aus geschlossenen Fragen. Meistens kann
nur eine Variable gewählt werden, stellenweise ist auch eine Mehrfachauswahl
möglich. Der Begriff Variable steht für verschiedene Ausprägungen einer Eigenschaft
(Schnell et al. 2011). Ein Beispiel für die Variable „Beziehungsstatus“ wären
„verheiratet, geschieden, Partnerschaft, keine Partnerschaft“. Fragen nach der
persönlichen Beurteilung sind mittels einer Ratingskala dargestellt und müssen nach
dem Schulnotensystem (1 = besonders gut; 6 = besonders schlecht) bewertet
werden. Bei den Fragen nach Alter oder den Arbeitsjahren bei der Berufsfeuerwehr
wurden die Jahre in Variablen vorgegeben. Dies dient zu einer besseren Übersicht
und einer schnelleren Auswertung der Fragen. Viele Fragen bestehen aus
Mischformen (Raab-Steiner und Benesch 2008), d. h. dies sind Fragen mit
8

Methoden
vorgegebenen Kategorien, welche zusätzlich offene Variable enthalten. Es besteht
also die Möglichkeit eine weitere Variable hinzuzufügen, wenn diese nicht unter den
aufgeführten Möglichkeiten zu finden ist. Auf offene Fragen wurde bis auf Teil 4 des
Fragebogens verzichtet, da laut Raab-Steiner und Benesch (2008) diese Art von
Fragestellung für verbal schwache Personen schwierig zu beantworten ist. Auch
könnten evtl. wichtige Dinge weggelassen werden. Des Weiteren gestaltet sich die
Auswertung dieser Fragetypen schwieriger weil jede Antwort individuell gegeben
werden kann und sie dadurch schlechter miteinander verglichen werden können.

2.1.2 Auswertungshinweise zum Fragebogen
Bei der Analyse einer quantitativen Befragung muss der Anwender laut Raab-Steiner
et. al. (2008) zwischen Inferenzstatistik und Deskriptivstatistik unterscheiden. Die
Inferenzstatistik, oder auch analytische Statistik genannt, ermöglicht es über eine
Stichprobe hinaus Aussagen auf die Grundgesamtheit zu treffen. Unter der
Grundgesamtheit wird die Anzahl aller deutschen Berufsfeuerwehrfrauen gefasst.
Hingegen werden von der Deskriptivstatistik nur Stichproben beschrieben, so RaabSteiner et al. (2008). Die durchgeführte Befragung wird unter den Aspekten der
Deskriptivstatistik betrachtet, da die erreichte Stichprobengröße mit 92 Rückläufern
29,68 % entspricht. Aus diesem Grund bezieht sich die in Kapitel 3 folgende
Ergebnisauswertung nur auf die Stichprobengröße. Sie wird hier mit 100 %
angenommen. Es muss jedoch gesagt werden, dass die Rücklaufquote von etwa 30
%, bezogen auf die relativ kleine Grundgesamtheit von etwa 310 deutschen
Berufsfeuerwehrfrauen, ein relativ gutes Ergebnis darstellt.
Hauptsächlich wird die Auswertung über eine univariate Analyse (nur auf eine
Variable bezogen) ausgewertet (Schnell et al. 2011). Mittels Kreuztabellen soll in
manchen Fragen, zwei Variablen miteinander verglichen werden, ob hier
Zusammenhänge erkennbar sind (Schnell et al. 2011). Einstellige Ergebnisse der
absoluten

Zahlen

(Anzahl

der

Antworten)

repräsentatives Ergebnis wieder.
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2.2 Interviews mit Berufsfeuerwehren
Für die Analyse zur Bestimmung der in den Berufsfeuerwehren durchgeführten
Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils wurden in Anlehnung an die
Onlineumfrage,

explorative

Experteninterviews

durchgeführt.

Diese

Art

von

Interviewvariante eignet sich laut Sußner (2005) gut für eine Sammlung von Daten
und Informationen zu einem bestimmten Themenkomplex. Es ist eine offene Form
der Interviewführung, die weitere Ausführungen und Aspekte der Experten sowie
weitere Fragen des Interviewführers trotz Interviewleitfaden zulässt.
Der Expertenbegriff kann laut Gläser und Laudel (2010) nicht nur auf Angehörige
besonderer Eliten, wie beispielsweise Wissenschaftler oder Gutachter verwendet
werden, sondern auch auf Personen, die Wissen über ihre sozialen Kontexte in
denen sie arbeiten bzw. sich engagieren mitbringen. Dies können beispielsweise die
Unternehmen oder Organisationen sein, in denen die Personen arbeiten (Gläser und
Laudel 2010). In diesem Fall sind unter dem Expertenbegriff Personen zu verstehen,
die bei Berufsfeuerwehren arbeiten und sich mit der Einstellung neuer Einsatzkräfte
befassen.

2.2.1 Aufbau des Interviews
Das Interview besteht aus den folgenden fünf Fragenteilen:
Im ersten Abschnitt wurde nach der Personenzahl von den in der Berufsfeuerwehr
tätigen Frauen und Männern eingeteilt in Laufbahngruppen befragt sowie nach der
Anzahl der Bewerber/Innen in den letzten fünf Jahren.
Der zweite Abschnitt befasst sich mit evtl. getroffenen Zielvereinbarungen bezüglich
der Anzahl an vorgesehenen, weiblichen Einsatzkräften mit der für die Feuerwehr
zuständigen Verwaltung.
Im Fragenteil 3 wurde auf die zuletzt betriebenen Werbemaßnahmen eingegangen.
Gab es evtl. spezielle Werbeaktionen explizit für Frauen und wurde bereits ein
„Girls´day“ oder eine Art „Tag der offenen Tür“ speziell für Frauen, durchgeführt?
Der vierte Teil beschäftigt sich mit den Einstellungstests. Hier wurden die Bereiche
und Disziplinen angesprochen, in welchen Frauen am häufigsten scheitern. Auch
mögliche Gründe hierfür wurden diskutiert.
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Der fünfte Abschnitt beschäftigt sich mit möglichen Verhaltensänderungen
untereinander auf den Wachen durch die Einstellung von Frauen. Des Weiteren wird
nach Gründen gesucht, warum in anderen „Männerberufen“, wie der Polizei oder der
Bundeswehr, der Frauenanteil größer ist als bei der Feuerwehr. Evtl. werden sich
aus den Gesprächen weitere Fragen ergeben, die im Anschluss diskutiert werden
können.

2.2.2 Vorstellung der Experten
Der Experte im ersten Interview ist der Leiter der Ausbildungsabteilung der
Berufsfeuerwehr Wuppertal. Er ist nicht nur für die Ausbildung bei der Feuerwehr
zuständig, sondern auch für die Einstellung neuer Einsatzkräfte. Unter diesen Punkt
fallen die Werbeaktionen und Stellenausschreibung, das Sichten der Bewerber sowie
das Durchführen der Einstellungstests.
Von der Berufsfeuerwehr Bochum stammt der zweite Experte. Er ist Brandrat und
Leiter der Abteilung Rettungsdienst. Auch er kümmert sich mit um die jährlichen
Bewerbungsverfahren.
Die dritte Expertin ist Oberbrandmeisterin bei der Berufsfeuerwehr Hannover und
bearbeitet momentan das zweijährige Projekt „Vereinbarkeit Familie und Beruf und
Nachwuchsgewinnung“. U. a. wird in dem Projekt eine Kinderbetreuungseinrichtung
entwickelt, die sich an den Arbeitszeiten des Schichtdienstes orientiert. Dies soll den
Arbeitseinstieg von Frauen und Männern nach der Elternzeit erleichtern.

2.2.3 Auswertungshinweise zum Interview
Auf Grund der niedrigen Anzahl von Interviews sieht die Verfasserin von einer
statistischen

Auswertung

ab.

Vielmehr

sollen

die

wichtigsten

Punkte

zusammengefasst und diskutiert werden.
Jedes

durchgeführte

Interview

wurde

per

Tonbandgerät

protokolliert

und

anschließend von der Verfasserin transkribiert. Die Transkripte der Interviews sind in
den Anhängen IV bis VI einzusehen.
Geschlechterspezifische

Deutungs-

und

Handlungsmuster

können

im

Expertengespräch nicht gänzlich ausgeschlossen werden (Bogner et. al. 2009).
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Männliche Experten haben möglicherweise eine andere Sichtweise und Auffassung
zu dem Thema als weibliche.
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3 Ergebnisse
3.1 Auswertung der Fragebögen
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Onlineumfrage dargestellt und in einem
weiteren Unterpunkt diskutiert und interpretiert. Teilweise werden hier die Ergebnisse
in einer anderen Reihenfolge, als die Fragen im Fragebogen vorkommen vorgestellt,
um sie besser in Zusammenhang zu bringen.

3.1.1 Ergebnisdarstellung Fragebogen
150-mal wurde die Onlineumfrage aufgerufen. Insgesamt haben 92 Frauen den
Fragebogen vollständig ausgefüllt, was etwa 29,68 % entspricht wenn man von den
absoluten Zahlen des Deutschen Städtetages ausgeht. Ein Großteil der Aufrufe
wurde bereits auf der ersten Seite abgebrochen. Für die Auswertung werden nur die
vollständig ausgefüllten Fragebögen verwendet.
Von den teilnehmenden Frauen arbeiten 88 Personen bei Berufsfeuerwehren, zwei
bei

Werkfeuerwehren

und

zwei

bei

Landesdienststellen

wie

Feuerwehrschule, der Bezirksregierung oder dem Innenministerium.

z.

B.

einer

66 Frauen

(71,7 %) befinden sich derzeit im mittleren, 22 (23,9 %) im gehobenen und vier (4,4
%) im höheren feuerwehrtechnischen Dienst.

Frage 11: In welcher Laufbahngruppe sind Sie
derzeit tätig?
80,0
Anzahl Antworten in %

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
mittlerer
feuerwehrtechnischer
Dienst
Bild 3:

gehobener
feuerwehrtechnischer
Dienst

höherer
feuerwehrtechnischer
Dienst

Laufbahngruppenverteilung
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Insgesamt 9,8 % (neun Personen) geben an sich zum Zeitpunkt der Befragung in der
Ausbildung im mittleren Dienst und 4,3 % (vier Personen) im gehobenen Dienst zu
befinden. In der Ausbildung des höheren Dienstes ist momentan keine der Befragten.
Eine Frau (1,1 %) befindet sich derzeit im Aufstieg in den gehobenen
feuerwehrtechnischen Dienst.
In Frage 10 sollten die Teilnehmerinnen der Befragung ihre Beschäftigungszeit bei
der Feuerwehr angeben. Die Antworten haben sich wie folgt verteilt:
Tabelle 2:
Jahre
Anzahl Antworten
%

1-5
39
42,4

6-10
28
30,4

Berufsjahre bei der BF
11-15
16
17,4

16-20
7
7,6

21-25
2
2,2

26-30
0
0

31-35
0
0

30-40
0
0

Die Altersverteilung der Befragten stellt sich in der folgenden Grafik dar. Dabei stellt
sich heraus, dass der Großteil mit 40,2 % zwischen 26 und 30 Jahren alt ist, gefolgt
von den Alterskategorien 31-35 Jahre mit 25,0 % und 36-40 Jahre mit 15,2 %. Nur
zwei Personen (2,2 %) stammen aus der jüngsten Kategorie (16-20 Jahre) und eine
Person hat die Kategorie 51-55 Jahre angegeben.

Frage 2: Wie alt sind Sie?
45,0

Anzahl Antworten in %

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
16-20
Jahre

21-25
Jahre

26-30
Jahre
Bild 4:

31-35
Jahre

36-40
Jahre

41-45
Jahre

Altersverteilung
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46-50
Jahre

51-55
Jahre

56-60
Jahre
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32 (34,8 %) der befragten Frauen geben an verheiratet zu sein, 29 (31,5 %) sind
ledig und 29 (31,5 %) leben zu derzeit in einer Partnerschaft. Zwei Personen (2,2 %)
gaben an in Scheidung bzw. getrennt zu leben. ¼ sind bereits Mutter.
Der Großteil mit 68 Stimmen (74 %) gibt in Frage 5 an vor der Anstellung bei der
Berufsfeuerwehr eine Ausbildung absolviert zu haben. 16 (17,4 %) haben zuvor ein
Studium und sechs (6,5 %) eine Ausbildung sowie ein Studium beendet. Zwei
Personen (2,1 %) haben sich für das Auswahlfeld „Sonstiges“ entschieden. Eine
davon hat eine Ausbildung und ein Studium zuvor absolviert und die andere hat die
Fachhochschulreife in Informations- und Kommunikationstechnik erlangt. Somit
wurde die Zahl derer, die eine Ausbildung und ein Studium erfolgreich beendet
haben auf 7,6 % nach oben korrigiert.
In Frage 6 wurde nach den unterschiedlichen Ausbildungsberufen der Frauen
gefragt. Diesmal konnten mehrere Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden, da
vermutlich auch einige Frauen mehrere Ausbildungen durchlaufen haben. Insgesamt
86 Antworten wurden abgegeben. 16 Personen geben an zuvor keine Ausbildung
absolviert zu haben, was 15,7 % entspricht. Die Antwortverteilung bezüglich der
vorgegebenen Ausbildungssparten wurde wie folgt angegeben:
Tabelle 3:

Ausbildungsbereiche

5
12
3
4
11

Anzahl
Antworten
in %
4,9
11,8
2,9
3,9
10,8

38

37,3

0
1
12
16

0,0
1,0
11,8
15,7

Anzahl
Antworten

Ausbildungsbereich
Holzverarbeitende Berufe (Tischlerin,…)
Metallverarbeitende Berufe (Maschinenbauerin, Lackiererin,…)
Elektroberufe (EDV-Technikerin, Elektroinstallateurin,…)
Bau- u. Baunebengewerbe (Dachdeckerin, Maurerin,…)
Kaufmännische Berufe (Einzelhandelskauffrau,…)
Sozial- u. Pflegeberufe (Krankenschwester,
Rettungsassistentin,…)
Berufe der Nahrungsmittelherstellung (Bäckerin, Köchin,…)
Kreativ-produzierende Berufe (Schneiderin,…)
Sonstige
Keine Ausbildung

Unter den ursprünglich 17-mal ausgewählten Punkt „Sonstige“ können fünf den
vorgegebenen

Ausbildungsbereichen

zugeordnet

werden.

Weiterhin

folgende Ausbildungsberufe/-bereiche, zum Teil auch mehrfach, genannt:
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•

KFZ-Mechanikerin

•

Zahntechnikerin

•

Umweltberufe
o Umwelttechnik
o Ver- und Entsorgerin Trinkwasser

•

Laborberufe:
o Pharmazeutisch-technische Assistentin
o Ausbildung im Bereich der pharmazeutischen Forschung
o Chemielaborantin
o Biologisch-technische Assistentin

Frage 6: In welchem Bereich haben Sie Ihre
Ausbildung absolviert?
40

Anzahl Antworten in %

35
30
25
20
15
10
5
0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Holzverarbeitende Berufe (Tischlerin,…)
Metallverarbeitende Berufe (Maschinenbauerin, Lackiererin,…)
Elektroberufe (EDV-Technikerin, Elektroinstallateurin,…)
Bau- und Baunebengewerbe (Dachdeckerin, Maurerin,…)
Kaufmännische Berufe (Einzelhandelskauffrau, …)
Sozial- und Pflegeberufe (Krankenschwester, Rettungsassistentin,…)
Berufe der Nahrungsmittelherstellung (Bäckerin, Köchin,…)
Kreativ-produzierende Berufe (Schneiderin,…)
Sonstige
Keine Ausbildung
Bild 5:

Ausbildungsbereiche
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In der folgenden Frage 7 wurden die Frauen, die ein Studium mitbringen, nach den
Studienrichtungen gefragt. Hier geben nicht wie in Frage 5 insgesamt 23 Frauen an
ein Studium gemacht zu haben, sondern 24. Zwei Frauen davon haben jeweils zwei
unterschiedliche Richtungen studiert. Die Meisten (18,1 %) kommen aus einem
Ingenieurstudiengang, sechs (6,4 %) haben zuvor einen naturwissenschaftlichen
Studiengang belegt und eine Dame (1,1 %) ein technisches Studium. Zwei Frauen
(2,1 %) haben sich für die Antwortmöglichkeit „Sonstige“ entschieden. Eine davon
hat Sport studiert, die andere Wirtschaftsingenieurwesen. Da dies unter die
Ingenieurstudiengängen fällt, wird die Zahl von 18,1 % auf 19,1 % nach oben
korrigiert. Der Übersicht halber ist die Antwortverteilung der angesprochenen Frage
wie folgt nochmal dargestellt:

Frage 7: In welchem Bereich haben Sie Ihr
Studium absolviert?
80

Anzahl Antworten in %

70
60
50
40
30
20
10
0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

6

7

Mathematisches Studium
Ingenieurstudium
Naturwissenschaftliches Studium
Technisches Studium
Sozialwissenschaftliches Studium
Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Geistes- und Kulturwissenschaftliches Studium
Sonstige
Kein Studium
Bild 6:

Studienbereiche
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Tabelle 4:

Studienbereiche

Studienbereich

Anzahl Antworten

Mathematisches Studium
Ingenieurstudium
Naturwissenschaftliches Studium
Technisches Studium
Sozialwissenschaftliches Studium
Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Geistes- u. Kulturwissenschaftliches Studium
Sonstige
Kein Studium

0
17
6
1
0
0
0
2
64

Anzahl Antworten in
%
0,0
19,1
6,4
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
72,3

Die Hälfte der Damen (46 Personen) stuft ihre vorherige Ausbildung als eher
männertypisches Berufsbild ein. 24 (26,1 %) beurteilen ihre Ausbildung als
frauentypisch und 22 (23,9 %) sind sich unschlüssig mit der Einstufung. Im Bereich
Rettungsdienst haben vor ihrer Anstellung bei der Berufsfeuerwehr 32 Personen
(34,8 %) gearbeitet, was etwa einem guten Drittel der Befragten entspricht. Bei
dieser Angabe sind keine Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob die befragten Personen
als Rettungssanitäterin oder Assistentin gearbeitet haben. Möglich ist auch, dass Sie
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Rettungsdienst absolviert haben.
Im

Fragebogenteil

„Erster

Kontakt

zur

Berufsfeuerwehr“

konnten

die

Teilnehmerinnen bei Frage 13 „Wie wurden Sie auf das Berufsbild „Feuerwehr“
aufmerksam?“ mehrere Variablen angeben. Insgesamt wurden 156 Antworten
geben.
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Frage 13: Wie wurden Sie auf das Berufsbild
"Berufsfeuerwehr"
aufmerksam?

Anzahl Antworten in %

35
30
25
20
15
10
5
0
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9
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Familie
Freunde
Werbung für Berufsfeuerwehr im Allgemeinen
Konkrete Stellenanzeige
Digitale Medien (Internet,…)
Zeitung
Radio/Fernsehen
Mitgliedschaft/Tätigkeit in BOS (Freiw. Feuerwehr, Rettungsdienst,…)
Berufsausbildung
Sonstiges
Bild 7:

Wie sind Sie auf das Berufsbild aufmerksam geworden?

Die Mehrheit mit 28,8 %, was 45 Antworten entspricht, gibt an zuvor einer
Mitgliedschaft

oder

Tätigkeit

in

einer

Behörde

oder

Organisation

mit

Sicherheitsaufgaben (BOS) wie z. B. der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen
Hilfswerk (THW) oder dem Rettungsdienst ausgeübt zu haben, wodurch sie auf die
Berufsmöglichkeit bei der Feuerwehr aufmerksam geworden sind. 36 Mal (23,1 %)
wird

als

Grund

der

Freundeskreis

angegeben.

Über

ausgeschriebene

Stellenanzeigen sind 21 Personen (13,5 %) auf das Berufsbild aufmerksam
geworden, 17 (10,9 %) geben familiäre Kontakte und 14 (9,0 %) die vorherige
Berufsausbildung als Gründe hierfür an. 2,6 % haben über Zeitungsartikel darüber
erfahren und jeweils 1,9 % über allgemeine Werbung für Berufsfeuerwehren oder
digitalen Medien wie z. B. das Internet. Über soziale Netzwerke, wie beispielsweise
„Facebook“ oder „Mein VZ“, ist keine der Befragten aufmerksam geworden. Das
Interesse von zwei Personen (1,3 %) konnte über Radio oder Fernsehberichte
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Ergebnisse
geweckt werden. Für das Auswahlfeld „Sonstiges“ entschieden sich 11 Befragte (7,1
%). In den beigefügten Freitextfeldern wurden weitere Antworten gegeben, die
kategorisch nicht den vorgegebenen Variablen entsprechen. Folgende Angaben
wurden gemacht:
-

Kindheitstraum

-

Suche nach praktischem Beruf nach dem Abitur

-

Diplomarbeit über das Thema Berufsfeuerwehr

-

Eigeninitiative bei der Jobsuche

-

Arbeit in einer Integrierten Leitstelle

Die Frauen, die in ihrer Kindheit bereits den Wunsch hatten später bei der Feuerwehr
zu arbeiten, waren zuvor bereits in einer Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Dies konnte
anhand einer Kreuztabelle ermittelt werden.
9 Frauen sind nie zuvor in einer BOS gewesen und geben an, dass sie durch
Familienmitglieder auf das Berufsbild Feuerwehrfrau aufmerksam gemacht wurden.
Dieser erste Kontakt über den Beruf bei der Feuerwehr führte bei 61 der Damen
(66,3 %) umgehend zu einer Bewerbung bei einer Berufsfeuerwehr.
In Frage 16 sollten die Teilnehmerinnen, die in der Frage 13 die Antwortmöglichkeit
„Mitgliedschaft

oder

Tätigkeit

in

einer

Behörde

oder

Organisation

mit

Sicherheitsaufgaben“ ausgewählt haben, angeben, in welcher BOS sie zuvor
hauptamtlich

oder

auch

ehrenamtlich

tätig

gewesen

sind.

Mehrere

Antwortmöglichkeiten sind zulässig gewesen. 41 (37,3 %) sind zuvor in einer
Feuerwehr/Freiwilligen Feuerwehr tätig gewesen, 18 (16,4 %) beim Deutschen Roten
Kreuz (DRK) und neun (8,2 %) bei der Johanniter Unfallhilfe. Der Arbeiter-SamariterBund (ASB) wurde von vier Frauen (3,6 %) genannt. Das Technische Hilfswerk
(THW) sowie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) wurden jeweils einmal (0,9 %)
ausgewählt. Durch Anmerkungen der Teilnehmerinnen wurden folgende Variablen im
Nachhinein in der Auswertung hinzugefügt: „DLRG“, „Bundeswehr“, „sonstige
Rettungsdienstorganisationen“ sowie „keine BOS“. Da einige Frauen zuvor nie in
einer BOS tätig gewesen sind, haben diese im Antwortfeld „Sonstige“ die Frage
beantwortet. Zusammenfassend waren sechs Frauen (5,5 %) zuvor beim DLRG,
zwei (1,8 %) in anderen Rettungsdienstorganisationen und eine (0,9 %) bei der
Bundeswehr tätig. Eine Dame gibt an zuvor in einer Werkfeuerwehr gewesen zu
20
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sein. Diese kann unter den Antwortpunkt „Feuerwehr/Freiwillige Feuerwehr“ gefasst
werden, wodurch hier die Zahl auf 42 (39,2 %) ansteigt. 26 Frauen (23,6 %) sind nie
zuvor in einer BOS aktiv gewesen.

Anzahl Antworten in %

Frage 16: In welcher der folgenden BOS sind Sie
vorher hauptamtlich oder auch ehrenamtlich tätig
gewesen?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Bild 8:

Vorherige Tätigkeit in einer BOS

Im Einzelnen sind 27 Frauen (29,3 %) 1-5 Jahre, 28 (30,4 %) 6-10 Jahre, acht (8,7
%) 11-15 Jahre und zwei (2,2 %) je 16-20 Jahre lang vorher in einer BOS tätig
gewesen. In dieser Frage geben 27 der Befragten (29,3 %) an in keiner BOS
gewesen zu sein. Dies widerspricht sich mit der Frage 16, da hier 26 Frauen
angegeben haben in keiner BOS gewesen zu sein.
44,6 % (41 Personen) der Teilnehmerinnen geben an, dass der vorherige Kontakt zu
einem Berufsfeuerwehrmann oder einer Berufsfeuerwehrfrau zu einer Bewerbung
führte und dies hierfür ein ausschlaggebender Grund gewesen sei. Von diesen 41
Frauen waren 11 (26,7 %) zuvor nicht in einer BOS tätig, 16 (39,0 %) bei der
Feuerwehr, 10 (24,4 %) bei einer Rettungsdienstbehörde/-organisation, eine (2,5 %)
bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, zwei (4,9 %) bei der DLRG und eine
(2,5 %) bei der Bundeswehr tätig.
Im Vorfeld der Bewerbung haben sich 79 (85,9 %) der befragten Frauen mit den Vorund Nachteilen, die der Schichtdienst bei der Feuerwehr mit sich bringt,
auseinandergesetzt. Bei 73 Personen (79,3 %) hat der Schichtdienst die Bewerbung
positiv beeinflusst und bei zehn (10,9 %) von ihnen zu Überlegungen gegen eine
21
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Bewerbung. Neun (9,8 %) waren der Schichtdienst bzw. seine Vor- und Nachteile
von vorn herein nicht bekannt.
28 (30,4 %) der befragten Frauen geben in Frage 21 (Sind Sie die allererste Frau im
mfD, gfD oder hfD in Ihrer Berufsfeuerwehr gewesen?) an die allererste Frau im mfD,
gfD oder hfD in ihrer Berufsfeuerwehr gewesen zu sein. Laut Frage 22 (Sind Sie zum
jetzigen Zeitpunkt die einzige Frau im mfD, gfD oder hfD in Ihrer Berufsfeuerwehr?)
sind derzeit 18 (19,6 %) alleine im mfD, gfD oder hfD in ihrer Berufsfeuerwehr. Die
offenen Antworten dieser beiden Fragen werden von der Verfasserin zur besseren
Übersicht in Kategorien unterteilt und tabellarisch dargestellt. Hierbei ist anzumerken,
dass einige Angaben von den befragten Frauen nur geschätzt wurden.
Tabelle 5:
Anzahl Kolleginnen in der BF
Anzahl Antworten Frage 21
Anzahl Antworten Frage 22

Antwortdarstellung der Fragen 21 und 22
1-5
38
27

6-10
11
23

11-15
8
7

16-20
3
6

21-25
0
5

26-30
3
5

?
1
1

In Frage 23 mussten die Frauen angeben, ob sie den Eindruck hatten, dass der
Einstellungstest auf die geforderten Fähigkeiten bei der Feuerwehr eingeht. Die vier
unterschiedlichen Tests (Körperlicher Eignungstest, Theorietest, Leistungstest und
die ärztliche Untersuchung) sollten nach dem Schulnotensystem 1 - 6 (1 = trifft völlig
zu; 6 = trifft gar nicht zu) bewertet werden. Da nicht alle Frauen derartige
Einstellungstests durchlaufen mussten, gab es die Möglichkeit die Frage mit „kann
ich nicht beurteilen“ zu beantworten. Wie die folgende Tabelle und die Grafik zeigen,
wurden die Tests größtenteils als geeignet von den Feuerwehrfrauen beurteilt.
Tabelle 6:

Bewertung des Einstellungstests nach geforderten Fähigkeiten

Antworten in %
Körperlicher Eignungstest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

1
14,1
14,1
11,9
27,2

2
30,4
35,9
34,8
31,5

Schulnote
3
4
25,0 7,6
23,9 2,2
14,1 1,1
14,1 4,4

5
0,0
2,2
0,0
2,2

6
2,2
2,2
2,2
4,3

nicht beurteilbar
20,7
19,5
35,9
16,3

Durchschnittlich wurden der körperliche Eignungstest und der Theorietest von den
Frauen mit einer 2,4 beurteilt und der Leistungstest sowie die ärztliche Untersuchung
mit einer 2,2.
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Anzahl Antworten in %

Frage 23: Hatten Sie den Eindruck, dass der
Einstellungstest die geforderten Fähigkeiten einer
Feuerwehrfrau prüft?
Bewerten Sie den Test jeweils mit den Schulnoten
1 - 6 (1= trifft völlig zu; 6= trifft garnicht zu)!
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

körperlicher Eignungestest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

Bild 9:

Bewertung des Einstellungstests nach geforderten Fähigkeiten

In einer weiteren Frage wurde nach der Bewertung der Schwierigkeit der einzelnen
Tests gefragt. Auch hier wurde das Schulnotensystem 1 - 6 (1 = besonders leicht; 6
= besonders schwierig) sowie eine zusätzliche Antwortmöglichkeit „kann ich nicht
beurteilen“ vorgegeben. Die Bewertung ist wie folgt ausgefallen:
Tabelle 7:

Bewertung der Einstellungsdisziplinen nach Ihrer Schwierigkeit

Antworten in %
Körperlicher Eignungstest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

1
1,1
6,5
1,1
16,3

2
15,2
18,5
17,4
26,1

Schulnote
3
4
22,8 26,1
32,6 17,4
27,1 12,0
27,2 12,0

5
13,0
8,7
7,6
4,3

6
5,5
0,0
1,1
1,1

nicht beurteilbar
16,3
16,3
33,7
13,0

Im Durchschnitt wurde die Schwierigkeit des körperlichen Eignungstest mit einer 3,6,
der Theorietest mit einer 3,0, der Leistungstest mit einer 3,2 und die Ärztliche
Untersuchung mit einer 2,6 benotet.
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Anzahl Antworten in %

Frage 24: Bewerten Sie die Schwierigkeit der
einzelnen Diszipinen beim Einstellungstest mit
den Schulnoten 1 - 6 (1= besonders leicht; 6=
besonders schwer)
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Körperlicher Eignungstest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

Bild 10:

Insgesamt

Bewertung der Einstellungsdisziplinen nach ihrer Schwierigkeit

beurteilten

die

Frauen

die

Anforderungen

des

kompletten

Einstellungstests nach dem Schulnotensystem 1 - 6 (1 = besonders leicht; 6 =
besonders schwer) durchschnittlich mit 3,6. 12 Frauen geben an die Frage nicht
beurteilen zu können.
Tabelle 8:

Bewertung der Anforderungen im Einstellungstest insgesamt

Antworten in %
Einstellungstests
insgesamt

1

2

0,0

10,9

Schulnote
3
4
30,4

29,4

24

5

6

nicht beurteilbar

13,0

3,3

13,0
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Frage 25: Wie würden Sie die Anforderungen für
den Einstellungstest insgesamt bewerten? (1=
besonders leicht; 6= besonders schwer)
Anzahl Antworten in %

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1

Bild 11:

2

3

4

5

6

nicht
beurteilbar

Bewertung der Anforderungen im Einstellungstest insgesamt

Die deutliche Mehrheit mit 77 Teilnehmerinnen (83,7 %) gibt an sich nicht
benachteiligt bei den Einstellungstests gefühlt zu haben, fünf (5,4 %) bejahen diese
Frage. Zehn Frauen (10,9 %) haben diese Frage nicht eindeutig beurteilen können.
In der darauffolgenden Frage 27 „Warum haben Sie sich benachteiligt gefühlt?“
geben jedoch nur 75 (81,7 %) Frauen an, sich nicht benachteiligt gefühlt zu haben
und sieben bejahen diese Frage. Sie begründen ihre Antwort mit den folgenden
Aussagen:
-

Körperliche Benachteiligung trotz hohem Trainingsaufwand.

-

Frauen und Männer wurden gleichwertig behandelt. Einige haben hier Ihre
Nachteile in den sportlichen Leistungen, wie z. B. Weitsprung, Klimmzüge
oder in den Laufdisziplinen gesehen.

-

Kritischere Beurteilung der Prüfer bei Frauen.

Knapp die Hälfte der Befragten (48,9 %) hatte anfangs überhaupt keine Bedenken
sich in einer Männerdomäne zu bewerben. Hingegen hatten 2,2 % zu Anfang sehr
große Bedenken. Die Beurteilung erfolgte hier wieder nach dem Schulnotensystem 1
- 6 (1 = keine Bedenken; 6 = sehr große Bedenken).
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Tabelle 9:

Vorherige Bedenken bei der Bewerbung

Antworten in %
Bedenken bei der
Bewerbung

1

2

48,9

31,5

Schulnoten
3
4
8,7

5,4

5

6

3,3

2,2

Frage 28: Hatten Sie anfangs Bedenken sich in
einer Männerdomäne zu bewerben? (1= keine
Bedenken; 6= sehr große Bedenken)

Anzahl Antworten in %

60
50
40
30
20
10
0
1

2
Bild 12:

3

4

5

6

Vorherige Bedenken bei der Bewerbung

Die Frage 29 „Haben sich Ihre Bedenken hierzu mittlerweile zerstreut?“ wird von 44
Personen (47,8 %) mit „Ja“, von 27 Personen (29,4 %) mit „Mehr oder weniger“ und
von 21 Personen (22,8 %) mit „Nein“ beantwortet. Unter dem später folgenden
Umfrageteil „Sonstiges“ wird diese Frage von einigen Befragten angemerkt, dass
eine Antwortmöglichkeit „keine Bedenken“ hinzugefügt werden muss. In der
vorausgegangenen Frage zu diesem Thema gibt es die Möglichkeit „keine
Bedenken“ anzugeben, sodass die Frage 29 bedingt durch die Vorfrage nicht
angemessen beantwortet werden kann.
Die anfängliche Befürchtung den Beruf bei der Feuerwehr und die Familie nicht in
Einklang bringen zu können hatten nur zehn (10,9 %) der Damen. Nach dem
derzeitigen Stand sind knapp die Hälfte (47,8 %) der Frauen davon überzeugt,
beides miteinander vereinbart zu haben. 26,1 % beantworten diese Frage mit „Mehr
oder weniger“, 3,3 % mit „Nein“ und 22,8 % sind sich unschlüssig mit der
Beurteilung.
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Wenn die Frauen noch einmal die Wahl hätten, sich für den Beruf bei der Feuerwehr
zu entscheiden, würde die große Mehrheit (78,3 %) sich erneut für diesen Beruf
entscheiden. 17,4 % würden sich eventuell noch einmal darauf einlassen und 4,3 %
sich dagegen entscheiden. 75 (81,5 %) würden anderen Mädchen und Frauen den
Beruf „Feuerwehrfrau“ weiterempfehlen und 17 (18,5 %) nicht.
Ein Variablenvergleich der Fragen 28 und 32 mittels einer Kreuztabelle stellt die
Antwortverteilung der Teilnehmerinnen zur Frage „Würden Sie den Beruf der
Feuerwehrfrau erneut wählen, obwohl Familie und Beruf nicht in Einklang stehen?“
wie folgt dar:
Tabelle 10: Kreuztabelle Fragen 28 und 32
Sind Familie und Beruf im Einklang?
Würden Sie
den Beruf
erneut
wählen?

Anzahl
Antworten

Ja

Mehr oder
Weniger

Nein

Ja
Eventuell
Nein

34
10
0

18
4
2

2
0
1

Kann ich
nicht
beurteilen
18
2
1

Weiterhin zielt ein Variablenvergleich der Fragen 29 und 32 auf die Frage „Würden
Sie den Beruf der Feuerwehrfrau erneut wählen, obwohl sich Ihre Bedenken nicht
zerstreut haben?“ ab. Auch hier ist aufgrund der fehlenden Antwortmöglichkeit in
Frage 29 nur eine ungenaue Auswertung möglich.
Tabelle 11: Kreuztabelle Fragen 29 und 32

Würden Sie
den Beruf
erneut
wählen?

Haben sich Ihre Bedenken in einer Männerdomäne zu bewerben
mittlerweile zerstreut?
Anzahl
Mehr oder
Ja
Nein
Antworten
Weniger
Ja
38
20
14
Nein
2
1
1
Eventuell
4
6
6

Im letzten Teil der Umfrage gab es für die Frauen die Möglichkeit sich zu der
Umfrage oder zu weiteren Themen, die bisher nicht aufgegriffen wurden, in einer
offenen Frage zu äußern.
Beantwortungsprobleme gab es für einige Frauen bei den Fragen, ob sie sich derzeit
in der Ausbildung oder im Aufstieg in eine Laufbahn befinden oder zum Thema
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Einstellungstest. Zu der Frage 33 „Würden Sie Ihren Beruf anderen Frauen/Mädchen
empfehlen?“ haben sich viele Frauen eine weitere Antwortmöglichkeit „eventuell“
gewünscht. Ein Großteil der Frauen ist speziell auf diese Frage im vierten
Befragungsteil „Sonstiges“ eingegangen. Wichtige Aussagen möchte die Verfasserin
der Arbeit an dieser Stelle kurz auflisten:
-

(…) Ich mache grundsätzlich keine Werbung für den Beruf Feuerwehrfrau,
wenn aber echtes Interesse besteht, informiere ich gern über den Berufsalltag
und die Ausbildung.

-

(…) Die Frage wurde mit Nein beantwortet, weil ich diesen Job nicht
grundsätzlich jeder Frau empfehlen würde. Dieser Job hat entscheidende
Spezifika, die einem klar sein müssen und dazu zählt nicht nur, dass es eine
Männerdomäne ist! D. h. wenn eine Frau die Qualitäten aufweist, nicht nur
körperlich und leistungstheoretisch, sondern auch sozialpsychisch, dann
würde ich ihn empfehlen.

-

(…) im gehobenen und höheren Dienst sehe ich keine fachlichen Gründe,
Frauen nicht einzustellen.

-

Man muss (…) für diesen Beruf einfach körperlich und psychisch gemacht
sein (…). Zudem sollte man sportlich sehr aktiv sein. Vielleicht auch eine
robuste Sportart ausführen, z. B. Handball oder ähnliches (…).

-

(…) Ja, aber nur, wenn sie mir geeignet für diesen Beruf erscheint. (körperlich:
leistungsfähig, sportlich, robust, verbal: schlagfertig/ nicht auf den Mund
gefallen, mental: nicht jeden lockeren Spruch der Kerle persönlich nehmen
und

auf

die

Goldwaage

legen,

nicht

auf

jede

Anmache

anspringen/hereinfallen)
Häufig wurde davon gesprochen, dass der soziale Aspekt des Berufsbilds bei der
Feuerwehr eine große Rolle bei der Berufswahl gespielt hat. Personen oder Tiere
aus Gefahrensituationen oder Notlagen zu retten wurden hierzu beispielsweise
genannt. Viele der Frauen haben das Angebot der offenen Frage genutzt um von
ihren individuellen Erfahrungen im Einsatzdienst und dem Umgang mit den
männlichen Kollegen zu berichten. Es wird davon gesprochen, dass gerade im
mittleren feuerwehrtechnischen Dienst/in der Laufbahngruppe 1 die Arbeit für Frauen
sehr belastend ist. Des Weiteren wurden hierzu Bedenken geäußert diese Arbeit
auch im höheren Alter noch zu verrichten oder gar das Pensionsalter zu erreichen.
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Andere wiederum berichteten auch von technischen Fortschritten bei der Feuerwehr,
die so manche Arbeit einfacher bzw. erträglicher gestalten. Einige sprechen von
fehlenden Sanitär-, Umkleide- und Ruheräumen, die jedoch sehr wichtig sind wenn
es um das Wohlfühlen im Arbeitsalltag geht. Ein Fehlen dieser Räume kann sich
auch belastend auf die Personen auswirken. In vielen Berufsfeuerwehren herrscht
nach Angaben einiger Frauen ein rauer Umgangston, doch ist auch stellenweise von
einem positiven Einfluss auf das männliche Gruppenverhalten berichtet worden. Eine
Dame schreibt, dass Frauen stark um ihr Ansehen kämpfen müssen, gerade auch in
Führungspositionen. Frauen müssten immer 110 % geben. Die meisten der Frauen,
welche sich mit der letzten Frage auseinandergesetzt haben, waren sich einig, dass
der Beruf bei der Feuerwehr nach wie vor eine Männerdomäne ist und es wohl auch
immer bleiben wird.

3.1.2 Ergebnisinterpretierung Fragebogen
Bis eingangs erwähnt, wurden von den insgesamt 150-mal aufgerufenen
Fragebögen 92 Stück vollständig beantwortet. Die meisten Fragebögen wurden
bereits auf der ersten Seite abgebrochen, andere erst auf der zweiten oder dritten
Seite. Möglicherweise fehlte hier entweder das Interesse an der Teilnahme oder es
bestand Zeitmangel zum Zeitpunkt des Seitenaufrufs. Eventuell haben einige Frauen
die Umfrage zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt aufgerufen und beantwortet, da
sie zuvor keine Zeit dafür hatten. Ein Nachteil der Befragung ist die unkontrollierte
Erhebungssituation gewesen. Die Umfrage wurde durch die AGBF-Bund nicht direkt
an

die

Frauen

geschickt,

sondern

zunächst

an

Ansprechpartner

der

Berufsfeuerwehren, welche die Verteilung an die Frauen übernommen haben. Durch
die persönliche Weitergabe der Informationen an die Frauen sollte gewährleistet
werden, dass nur autorisierte Personenkreise Zugang zur Umfrage erhalten.
Werden die Laufbahngruppen mit den Zahlen aus oben genannten Tabelle 1 aus
dem Jahr 2009 verglichen, so haben fast alle Frauen aus dem gehobenen und
höheren feuerwehrtechnischen Diensten an der Umfrage teilgenommen. In den
letzten 10 bis 15 Jahren gab es einen deutlichen Anstieg, was die Einstellung von
Frauen in den Feuerwehrdienst betrifft. Dies geht aus der Frage 10 „Seit wann sind
Sie bei der Berufsfeuerwehr tätig?“ hervor.
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Die Frage nach Ausbildung und/oder Studium ist nach der vorausgegangenen Frage,
in welcher Laufbahngruppe sich die Frauen derzeit befinden, wie erwartet
ausgefallen. Die Meisten haben zuvor eine Ausbildung absolviert und sind damit in
die Laufbahngruppe 1 eingestiegen. Insgesamt 26 Frauen verteilen sich auf die
Laufbahngruppen 2 und 3. 23 oder 24 davon (hier wurden unterschiedliche Angaben
bei den Fragen 5 und 7 gemacht) haben zuvor ein Studium absolviert und konnten
somit in die höheren Laufbahngruppen einsteigen. Es sind 2 oder 3 Frauen in höhere
Laufbahngruppen aufgestiegen. Die Mehrheit mit 38 Frauen, welche vor ihrem
Einstieg in den Feuerwehrdienst eine Ausbildung absolviert haben, kommt aus
Sozial- und Pflegeberufen. Vergleicht man diese Antwort mit den Antworten aus
Frage 9, so zeigt sich, dass 32 dieser Frauen aus dem Rettungsdienstbereich
kommen. Die restlichen sechs Frauen haben einen anderen Beruf aus diesem
Bereich gewählt. Beispielsweise könnten Sie den Beruf der Krankenpflegerin oder
den einer Erzieherin erlernt haben. Auch eher männertypische Berufsbereiche wie
metallverarbeitende oder holzverarbeitende Berufe, Elektroberufe oder Berufe aus
dem Bau- und Baunebengewerbe wurden mehrfach genannt. Nachträglich ist der
Verfasserin aufgefallen, dass einige Ausbildungsbereiche wie beispielsweise
Laborberufe (z. B. Chemielaborantin, Pharmazeutisch- oder Biologisch-technische
Assistentin) sowie Umweltberufe, Zahntechnikerin und KFZ-Mechanikerin nicht in die
vorgegebenen Bereiche zugeordnet werden konnten. Diese wurden von den
Befragten unter dem Punkt „Sonstige“ angegeben. Zusammengefasst kann gesagt
werden, dass folgenden Berufsbereiche unter den Frauen dominieren:
-

Sozial- und Pflegeberufe (Schwerpunkt: Rettungsdienst)

-

Metallverarbeitende Berufe

-

Naturwissenschaftliche Berufe (Laboranten usw.)

Die Frauen, die zuvor ein Studium absolviert haben, kommen mit einer deutlichen
Mehrheit

aus

dem

Ingenieurbereich.

Möglicherweise

haben

einige

ihre

Studienabschlüsse in den Bereichen Maschinenbau, Bauwesen oder Wirtschaft,
vielleicht aber auch Studiengänge mit einem gewissen Hang zur Feuerwehr,
Rettungsdienst oder Katastrophenschutz gemacht. Etwa ¼ derer, die studiert haben
kommen aus naturwissenschaftlichen Bereichen. Hier kann abschließend gesagt
werden, dass die Frauen mit einem Studium ihre Abschlüsse hauptsächlich aus den
folgenden Studienbereichen stammen:
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-

Ingenieurstudiengänge

-

Naturwissenschaftliche Studiengänge.

Die Angabe, dass sehr viele der Frauen aus dem Ingenieurbereich kommen zeigt,
dass auch hier viele in einer „Männerdomäne“ vorher tätig waren. Grade in den
Ingenieurberufen ist der Frauenanteil immer noch sehr gering, obwohl es nach
Stepstone (2012) in den letzten Jahren einen Anstieg in der Europäischen Union zu
verzeichnen gab. Wie die unten stehende Grafik nach dem Statistischen Bundesamt
(2010) zeigt, betrug der Frauenanteil in den Ingenieurberufen im Jahr 2010 nur etwa
12,5 %. Auch die Metallberufe sind stark männlich geprägt. Hier betrug der
Frauenanteil im Jahr 2012 nur 1,6 %. Viele der Frauen haben in der Umfrage ihre
Ausbildung als eher männertypisch eingestuft, womit sie die Zahlen aus der Statistik
vom Statistischen Bundesamt (2010) bestätigen, siehe hierzu folgendes Bild.
Insgesamt kann gesagt werden, dass die meisten Umfrageteilnehmerinnen bereits in
einer „Männerdomäne“ ihre vorherige Ausbildung oder ihr Studium absolviert haben.

Berufe mit hohem Männeranteil
Männer
Unternehmer (innen), Geschäftsführer (innen)

Frauen
74,9

25,1

Lager-, Transportarbeiter

81,2

18,8

Dienst- und Wachberufe

83

17

Ingenieure, Architekten

87,5

12,5

Soldaten,Gefahrenschutz-und Polizeibeamte

88,2

11,8

Berufskraftfahrer

94,2

5,8

Maler und Lackierer

94,3

5,7

Elektroberufe

95,4

4,6

Metall- und Anlagenbauberufe

98,4

1,6

Maurer

99,9

0,2

Bild 13:

Berufe mit hohem Männeranteil

Eine sehr wichtige Frage in dieser Untersuchung beruht darauf, wie die Frauen auf
das Berufsbild bei der Feuerwehr aufmerksam geworden sind. Hier ist deutlich zu
erkennen, dass sehr viele Frauen vorher in einer oder mehreren Behörden oder
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben tätig bzw. Mitglied gewesen sind. Auch die
Freunde wurden oftmals als Grund angegeben. Diese waren womöglich bei der
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Berufsfeuerwehr angestellt gewesen und haben den Frauen von ihrer Arbeit bei der
berichtet und evtl. bewusst oder unbewusst Werbung betrieben. Hinzu kommt, dass
in einer folgenden Frage 44,6 % der Frauen den vorherigen Kontakt zu einer
Feuerwehrfrau bzw. einem Feuerwehrmann als ausschlaggebenden Grund für eine
Bewerbung angeben. Dieser Kontakt kann womöglich neben dem oben genannten
Freundeskreis auch innerhalb des Familienkreises erfolgt sein. Auch durch die
Tätigkeit in einer BOS können Kontakte entstanden sein. Möglicherweisen sind sie
auch durch die Teilnahme an weiterführende Lehrgänge, wie sie z. B. an den
Landesfeuerwehrschulen angeboten werden, zustande gekommen. Nur sehr wenige
haben angegeben, über Werbemedien wie Poster, Flyer, Radio, Fernsehen, der
Zeitung oder das Internet auf das Berufsbild aufmerksam geworden zu sein. Da
gerade das Internet und auch Soziale Netzwerke heut zu Tage nicht mehr aus dem
Alltag junger Menschen wegzudenken sind hat die Verfasserin der Arbeit mit einer
höheren Antwortzahl gerechnet. Einige Frauen haben sich in dieser Frage dazu
geäußert, dass sie schon bereits in der Kindheit Gefallen an dem Beruf bei der
Feuerwehr gefunden und dieses Ziel nicht aus den Augen gelassen haben. Da diese
Frauen alle zuvor in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen sind, liegt es auch nahe,
dass sie dort auch schon in der ansässigen Jugendfeuerwehr mitgewirkt haben und
somit im Kindesalter an den Beruf und seine Aufgaben herangeführt wurden.
Aus Frage 16 „In welcher der folgenden BOS sind Sie vorher hauptamtlich oder
ehrenamtlich tätig gewesen?“ ist deutlich zu erkennen, dass sehr viele schon vor
ihrer Anstellung aus den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst kommen. Auch
bei der DLRG, dem THW oder der Bundeswehr waren einige zuvor tätig. Jedoch war
hier der Anteil verhältnismäßig gering. Bei genauerer Betrachtung der Antworten
verteilen sich die Personenzahlen derer, die zuvor Erfahrungen bei der Feuerwehr
oder im Rettungsdienst gesammelt haben sowie derer, die niemals in einer BOS
gewesen sind, wie folgt auf die Laufbahngruppen auf:
Tabelle 12: Kreuztabelle der Fragen11 und 16

Feuerwehr
Rettungsdienst
zuvor keine BOS

Anzahl
insgesamt
42
28
26

32

mfD

gfD

hfD

34
23
14

6
4
11

2
1
1
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Interessant zu sehen ist, dass die Hälfte der 22 Befragten aus dem gehobenen
feuerwehrtechnischen Dienst nie zuvor in einer BOS waren. Hingegen sind es im
mittleren feuerwehrtechnischen Dienst nur 14 von 66 befragten Frauen und im
höheren feuerwehrtechnischen Dienst eine von vier Frauen.
Im Vorfeld hatten sich 79 Frauen mit dem Schichtdienstmodell der Berufsfeuerwehr
auseinandergesetzt und hierbei die Vor- und Nachteile in Betracht gezogen. Hierzu
muss gesagt werden, dass die Schichtmodelle in den Berufsfeuerwehren teilweise
sehr unterschiedlich sind. 73 haben in einer weiteren Frage angegeben, dass das
Schichtdienstmodell sie motiviert hat sich zu bewerben. Möglicherweise wurde bei
ihren Überlegungen sich zu bewerben auch die spätere Familienplanung
berücksichtigt.
28 Frauen, die an der Umfrage teilgenommen haben, waren zunächst die
„Vorreiterinnen“ in Ihren Berufsfeuerwehren. Dies war vermutlich nicht nur für die
Frauen eine besondere Situation, sondern auch für die Männer. Diese waren es
jahrelang gewöhnt unter sich zu sein und sich demnach auch anders zu verhalten.
18 Frauen geben an derzeit noch alleine unter den männlichen Kollegen zu sein.
Auch dies können Gründe sein, warum Frauen Angst haben sich zu bewerben.
Manche sehen es evtl. lieber eine weibliche Kollegin an der Seite zu haben, um über
spezielle Probleme zu reden. Die in den Fragen 21 und 22 genannten, offenen
Antwortgaben wie viele Frauen neben ihnen in der Berufsfeuerwehr zum Zeitpunkt
der Einstellung sowie derzeit arbeiten, können aufgrund der teilweise geschätzten
Antworten nicht genau ausgewertet werden.
Im Einstellungstest wurden die einzelnen Disziplinen in der Regel als geeignet
bezüglich der Prüfung der geforderten Fähigkeiten einer Feuerwehrfrau bewertet. In
der Beurteilung der Schwierigkeit sind der körperliche Eignungstest durchschnittlich
mit einer 3,6, der Leistungstest mit einer 3,2 und der theoretische Test mit einer 3,0
benotet wurden. Insgesamt kann gesagt werden, dass diese drei Prüfungen als
„leicht“ empfunden wurden. Die ärztliche Untersuchung ist hierbei am besten mit
einer durchschnittlichen 2,6 benotet wurden. Die Untersuchung wurde anders gesagt
als „leicht“ bis „sehr leicht empfunden“. Eine 1,0 hätte in diesem Fall „besonders
leicht“

bedeutet

und

6,0

„besonders

schwierig“.

Einstellungstest die Note 3,6 („leicht“ bis „schwer“).
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5,4 % der Umfrageteilnehmerinnen fühlten sich bei ihrem damaligen Einstellungstest
gegenüber den männlichen Bewerbern benachteiligt. Nach einer weiteren Frage, bei
der es darum ging die Gründe für das Gefühl der Benachteiligung zu nennen,
antworteten jedoch 7,6 % mit einer Benachteiligung. Demnach haben sich nach
kurzer Überlegung mehr Frauen benachteiligt gefühlt. Als Gründe wurde die
körperliche Benachteiligung der Frauen in den Sport- und Leistungstests genannt.
Trotz hohem Trainingsaufwand waren einige Disziplinen, wie beispielsweise der
Weitsprung, die Klimmzüge oder die Laufdisziplinen, für Frauen sehr schwer zu
bewältigen gewesen. Nach Ansicht einiger Teilnehmerinnen sollen Prüfer die Frauen
kritischer beurteilt haben als die Männer.
Etwa die Hälfte der Umfrageteilnehmerinnen hatte keine Bedenken sich in der
Männerdomäne Feuerwehr zu bewerben. Wie schon in Kapitel 3.1.1 beschrieben,
kann die Frage 29 „Haben sich Ihre Bedenken hierzu mittlerweile zerstreut?“
aufgrund

der fehlenden Antwortmöglichkeit „keine Bedenken“ nicht effektiv

ausgewertet werden.
Lediglich zehn Frauen hatten zum Zeitpunkt der Bewerbung die Befürchtung den
Beruf und das Familienleben nicht vereinen zu können. Der Schichtdienst könnte
hierfür ein möglicher Grund sein. Zum Zeitpunkt der Umfrage sind sich 47,8 %
sicher, Privates und Berufliches gut zu bewältigen. Nur 3,3 % haben diese Frage
verneint. Der Rest verteilt sich auf die die Antwortmöglichkeiten „Mehr oder Weniger“
und „Kann ich nicht beurteilen“. Dies liegt vermutlich auch daran, dass sehr viele
junge Frauen (zwischen 16 und 30 Jahren) an der Umfrage teilgenommen haben,
welche sich vermutlich noch keine Gedanken über eine anstehende Familienplanung
gemacht haben. 34,8 % sind bisher verheiratet und etwa 25 % haben bisher Kinder.
Die Mehrheit der Frauen würde sich, bei einer zweiten Möglichkeit einen Beruf zu
wählen, wieder für den Beruf „Feuerwehrfrau“ entscheiden. Sie sind sich sicher, dass
dies der geeignete Beruf für sie ist und bereuen ihre Entscheidung nicht, obwohl sich
viele nicht sicher sind, ob ihre Familie und der Beruf in Einklang zueinander stehen.
Zwei Frauen haben diesen Einklang noch nicht gefunden und würden trotzdem
erneut den Beruf ergreifen. Vier Frauen würden sich bei einer erneuten Berufswahl
dagegen entscheiden. Diese Frauen haben alle keine 100 %-ige Ausgeglichenheit
zwischen Familie und Beruf herstellen können.
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Den Beruf bei der Feuerwehr würden 81,5 % anderen Mädchen und Frauen
weiterempfehlen. Jedoch sollten diese körperlich leistungsfähig und sportlich sein.
Als weiteren Tipp wurden genannt, auch verbal schlagfertig zu sein und nicht jede
Aussage oder jeden Spruch auf sich persönlich zu beziehen. Andere betrachten
aufgrund der körperlichen Belastung die Einstellung von Frauen in den mittleren
feuerwehrtechnischen Dienst etwas kritischer und würden es eher bevorzugen
weitere

Frauen

in

die

feuerwehrtechnischen

Laufbahnen

Dienstes

des

gehobenen

einzustellen,

als

in

oder

höheren

den

mittleren

feuerwehrtechnischen Dienst.
Ein Mangel an Sanitär-, Ruhe- und Umkleideräumen speziell für Frauen wurde in der
offenen

Frage

des

Arbeitsstättenverordnung

letzten
muss

eine

Umfrageteils

angesprochen.

geschlechtergetrennte

Zuordnung

Laut
der

Wohnräume, worunter auch die Ruheräume zu zählen sind, beachtet werden.
Viele Frauen sind der Meinung, dass Sie sich ständig beweisen und um ihr Ansehen
kämpfen müssen. Es wurde davon gesprochen, dass Frauen immer 110 % leisten
müssen („100 % für deren Einsatzdient und nochmal 10 % für die Männer“). Diese
Aussage

sollte

nicht

verallgemeinert

werden.

Natürlich

besteht

die

Wahrscheinlichkeit, dass Frauen von den Männern unter Druck gesetzt werden,
jedoch kommt dies auch auf die persönlichen Empfindungen der Frauen an.
Möglicherweise setzen sie sich selbst stark unter Druck, weil sie der Meinung sind
nicht anders anerkannt zu werden.

3.2 Auswertung der Interviews
Zunächst wurden bundesweit insgesamt sieben Berufsfeuerwehren angefragt (fünf in
Nordrhein-Westfalen und zwei in Niedersachsen), daraus wurden drei Feuerwehren
für ein Interview ausgewählt. In den folgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten
Erkenntnisse der drei Interviews zusammengefasst und diskutiert.

3.2.1 Kurzvorstellung der befragten Feuerwehren
Die Berufsfeuerwehr Wuppertal hat derzeit 370 Einsatzkräfte im Dienst, wovon fünf
(1,35 %) weiblich sind. Drei davon arbeiten im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
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und zwei im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst bzw. befinden sich gerade in
der Ausbildung hierfür. In den letzten fünf Jahren gab es pro Stellenausschreiben
immer etwa 28 – 32 weibliche Bewerberinnen, wovon leider nicht alle bei der ersten
Einstellungsprüfung, dem Sporttest erschienen sind. Die Anzahl der männlichen
Bewerber hierzu war durchschnittlich jedes Mal etwa 11-mal so hoch, wie die der
Frauen. Insgesamt wurde in den Jahren 2010 – 2012 jeweils eine Frau eingestellt.
385 Einsatzkräfte sind derzeit in Bochum tätig. Darunter fallen auch zwei weibliche
Einsatzkräfte (0,52 %), von denen je eine im gehobenen und höheren
feuerwehrtechnischen Dienst tätig ist. Beide Frauen sind von extern in die
Berufsfeuerwehr Bochum gewechselt und mussten daher nicht den dortigen
Einstellungstest absolvieren. In den letzten Jahren wurde pro Jahr zweimal ein
Bewerbungsverfahren durchgeführt. Die Teilnehmerzahl pro Verfahren lag insgesamt
immer zwischen 500 und 600 Personen, worunter jedes Mal etwa zehn Frauen
waren. Bisher konnte die Berufsfeuerwehr noch nie eine Frau einstellen, da immer
alle, bis auf eine Frau, den sportlichen Leistungstest nicht bestanden haben. Die
erwähnte Frau ist in der anschließenden Gesprächsrunde gescheitert. Des Weiteren
sind bei der Berufsfeuerwehr sind 10 zusätzliche Kräfte für den Bereich
Rettungsdienst angestellt, worunter auch zwei Frauen sind. Diese Kräfte haben
allerdings keine Ausbildung im Feuerwehrdienst.
Bei der Berufsfeuerwehr Hannover gibt es aktuell 576 Einsatzkräfte. Im mittleren
feuerwehrtechnischen Dienst sind 11 Frauen tätig und im gehobenen Dienst zwei.
Insgesamt sind 13 weibliche Einsatzkräfte vorhanden, was etwa 2,27 % ergibt. Im
Jahr 2010 gab es etwa 352 Bewerber. Hierunter waren 17 Frauen wovon eine
letztlich eingestellt wurde. 2011 wurde kein Verfahren durchgeführt. Für das aktuelle
Verfahren 2012 wurden 383 Bewerber gezählt, darunter 27 weibliche. Zum Zeitpunkt
des Interviews befanden sich noch zwei Frauen im laufenden Verfahren. Insgesamt
wurde von der Expertin bestätigt, dass in allen Bewerbungsverfahren der letzten
Jahre immer mindestens eine Frau eingestellt wurde.

3.2.2 Örtliche Zielvereinbarungen mit den Stadtverwaltungen
In der Berufsfeuerwehr Wuppertal wurden laut des Leiters der Ausbildungsabteilung
keine direkten Zielvereinbarungen bezüglich einer prozentualen Erhöhung des
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Frauenanteils mit der Verwaltung festgelegt. Jedoch wurde eine Absprache u. a. mit
der Gleichstellungsstelle Wuppertal getroffen, die Frauenquote möglichst schnell zu
erhöhen. Die Berufsfeuerwehr hat sich mit der Gleichstellungsstelle sowie dem
Stadtbetriebsleiter zusammengesetzt und über mögliche Maßnahmen hierzu
Überlegungen angestellt, welche zum Teil auch schon umgesetzt wurden.
Auch zwischen der Stadtverwaltung und der der Berufsfeuerwehr Bochum wurden
bisher keine Zielvereinbarungen getroffen, jedoch sollen Frauen bevorzugt werden
wenn sie gleichermaßen geeignet sind wie ein männlicher Bewerber. Bei
Einstellungsverfahren

wird

die

Gleichstellungsstelle

der

Stadt

Bochum

hinzugezogen, um die Eignung der Bewerberinnen festzustellen.
Bisher

wurden

in

Hannover

Stufenpläne

nach

dem

Niedersächsischen

Gleichberechtigungsgesetz (NGG) aufgestellt, die sich u. a. mit der Thematik des
geringen Frauenanteils, nicht nur im Fachbereich Feuerwehr, beschäftigt haben. Im
Jahr 2012 wurde dann zum ersten Mal ein Gleichstellungsplan erstellt. Dieser
bezieht sich ebenfalls auf das NGG und hat eine Geltungsdauer von zwei Jahren (bis
2014). Die Ziele dieses Gleichstellungsplans sind zum einen, eine Erhöhung des
Frauenanteils in der Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt (Besoldungsgruppe
A 13) und zum anderen ein Erhöhen bzw. Halten des Frauenanteils in der
Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppe A 11). Gesamtstädtisch soll es zukünftig eine
ausgewogenere Besetzung von Frauen und Männern in den höherwertigen
Besoldungsgruppen geben. Der bisherige Frauenanteil von etwa 4 % soll in den
nächsten zwei Jahren auf 5 % erhöht werden, was laut Aussage der
Interviewpartnerin aufgrund von Stellenvakanzen in den kommenden Jahren auch
realistisch umsetzbar ist. Die Interviewpartnerin aus Hannover kümmert sich aktuell
gerade um ein Projekt zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
Frauenförderung“. Im Rahmen dieses Projektes soll zum Ende des Jahres 2012 eine
Kinderbetreuung eröffnen, die sich speziell an den Schichtdienstzeiten der Beamten
orientiert. „Nach einer Bedarfsumfrage haben aktuell 43 Kollegen Bedarf angemeldet
und in den nächsten 5 – 6 Jahren planen 52 oder 53 Kollegen Nachwuchs zu
bekommen. Auch hier hat über ¾ der Kollegen ihr Interesse an einem
Betreuungsplatz

mit

Bezug

auf

den

Schichtdienst

gezeigt.

Durch

diese

Kinderbetreuung hoffen wir natürlich auch, dass ein paar mehr Frauen sagen: ich
muss mich nicht zwischen Familie und Beruf entscheiden, sondern kann beides
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kombinieren. Denn gerade in solch einer Männerdomäne ist es schlecht längere
Zeiten zu fehlen um vernünftig Fuß zu fassen und den auch zu behalten.“ Dies zeigt,
dass nicht nur Frauen dieser Vereinbarkeit kritisch gegenüberstehen, sondern auch
Männer hiermit Probleme haben. Im Vorfeld dieses Projektes wurde im Jahr 2012
bereits ein Genderprojekt mit allen Fachbereichen der Stadt Hannover durchgeführt.
Der Fachbereich Feuerwehr hatte hierbei die Aufgabe sich um das Thema „Frauen
und Technik“ zu kümmern. Woran könnte es liegen, dass bei der Feuerwehr nur sehr
wenige Frauen arbeiten? Daraufhin haben die Mitglieder kleinere Umfragen in ihrem
privaten Umfeld durchgeführt und dabei mit erschrecken feststellen müssen, dass
vielen Frauen nicht bewusst gewesen ist, dass es eine Berufsfeuerwehr oder
überhaupt Frauen bei der Feuerwehr gibt. Die Berufsfeuerwehr Hannover hat sich
daraufhin das Ziel gesetzt das Bild in der Öffentlichkeit etwas zu ändern.

3.2.3 Werbeaktionen
Die Berufsfeuerwehr Wuppertal hat in den letzten Jahren sehr viel Werbung über
Plakate betrieben, wobei auch sehr viel Wert drauf gelegt wurde, dass eine
Feuerwehrfrau im Mittelpunkt steht. Sie wurden großflächig im gesamten Stadtgebiet
verteilt. Des Weiteren wurden Flyer und Postkarten gedruckt welche u. a. an Stellen
(z. B. in Freiwillige Feuerwehren) ausgelegt wurden, wo das vermutete Klientel die
Werbung liest. In den örtlichen Kinoflyern wurden die Motive abgebildet und für eine
Stelle bei der Berufsfeuerwehr geworben. Auch der Internetauftritt wurde stark zu
Werbezwecken genutzt. Hier wurden wieder die gleichen Motive genutzt, wie zuvor
schon bei den Plakaten und Flyern, damit ein Wiedererkennungswert vorhanden ist.
Mit diesem Auftritt wurden in den vergangenen Jahren neben Postern und Plakaten
große Erfolge erzielt. Interessant zu sehen ist, dass laut der Umfrage dieser Arbeit,
sehr wenige Personen durch allgemeine Werbeaktionen, wie beispielsweise Poster
oder

Flyer

von

dem

Berufsbild

Feuerwehr

erfahren

haben.

Im

Berufsinformationszentrum wurde das Berufsbild vorgestellt. Das dortige Publikum
war nach Angaben vom Leiter der Ausbildungsabteilung sehr von Frauen und
Männern gemischt gewesen. Im Arbeitsamt wurden Stellenanzeigen geschaltet. Die
Mitarbeiter wurden angewiesen hierzu in Beratungsgesprächen mit potentiellen
Bewerbern explizit auch über Feuerwehrfrauen zu sprechen. Des Weiteren wurden
Werbeaktionen mit dem Ressort für Einwanderung und Integration durchgeführt um
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auch ausländischen Mitbürgern und besonders auch Mitbürgerinnen den Beruf bei
der Feuerwehr näher zu bringen. Für den jährlichen Ausbildungslehrgang wurde eine
regionale Anzeige aufgegeben, im Verteilungskreis der Westdeutschen Zeitung.
Auch hier wurde explizit darauf hingewiesen, dass Frauen dringend gesucht werden.
Spezielle Extra-Werbeaktionen für berufsinteressierte Frauen gab es nicht. Bisher
wurde jedoch jährlich ein „Girls´ day“ für junge Mädchen aus dem achten Schuljahr
angeboten. Ein sehr hohes Teilnehmerinteresse bestand hier. „Man darf allerdings
auch nicht verkennen, dass dieser Tag wirklich ein freier Tag für die Schülerinnen
bedeutet, an welchem sie nicht in die Schule gehen müssen und dies bei vielen auch
im Vordergrund gestanden hat.“, so der Ausbildungsabteilungsleiter der Feuerwehr
Wuppertal. In dem Alter sind Schülerinnen noch nicht auf dem Niveau, sich konkret
eine spätere berufliche Vorstellung zu machen, was die Feuerwehr gut nutzen
konnte, um sich neutral vorzustellen. Jedoch gab es für die Mädchen durch die
Schulen

keine

Vorabinformation,

wie

sie

sich

auf

solche

Berufsfindungsveranstaltungen vorbereiten sollen, was sich in einem großen
Dessinteresse widerspiegelte.
In Bochum wurde in den letzten Jahren sehr viel mit Plakaten und Flyern für die
Berufsfeuerwehr,

dem

Rettungsdienst

und

auch

für

die

Freiwilligen

und

Jungendfeuerwehren der Stadt geworben. Auch hier wird, wie in Wuppertal, stets
darauf geachtet einen Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau als Motiv
darzustellen. Im Rahmen der Berufsinformation finden in regelmäßigen Abständen
Informationsrunden über den Beruf bei der Feuerwehr in den Arbeitsämtern statt.
Des Weiteren finden Veranstaltungen wie der „Tag der offenen Tür“ statt. Auch hier
wird jedes Mal darauf geachtet, dass Kolleginnen vertreten sind und sich und die
Feuerwehr

präsentieren.

Interessierte

Frauen

können

so

direkt

mit

den

Feuerwehrfrauen in Kontakt treten und sich über ihre positiven und negativen
Erfahrungen bei der Feuerwehr informieren. Jedoch sind hier mehr Erfolge bei den
Freiwilligen Feuerwehr zu sehen, da diese mehr Frauen besitzen als die
Berufsfeuerwehr und somit besser auffallen. Auf der jährlichen Berufsbildungsmesse
in Bochum stellt sich die Berufsfeuerwehr vor. Bei dieser Veranstaltung wird
ebenfalls darauf geachtet Frauen am Stand für Beratungsgespräche einzusetzen.
Diese sind zum Teil auch Angestellte in der Abteilung Rettungsdienst, da die
Berufsfeuerwehr bisher nur zwei weibliche Einsatzkräfte besitzt. Der Abteilungsleiter
Rettungsdienst ist sich sicher: „Wenn etwas geholfen hat, dann war es eigentlich,
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dass man die Frauen direkt in die Werbemaßnahmen eingebunden hat.“ Einen
erkennbaren Erfolg konnte man bisher leider nur in der Freiwilligen Feuerwehr
sehen. Hier ist der Frauenanteil leicht gestiegen. Ob die Bewerberzahl bei der
Berufsfeuerwehr ebenfalls hierdurch gestiegen ist, konnte nicht nachgewiesen
werden. Im Rahmen jedes Bewerbungsverfahrens wird nochmal ein Informationstag
bei der Feuerwehr für die potentiellen Bewerber eingerichtet. Sie können sich an
diesem Tag umfangreich über die Ausbildung und das Berufsbild informieren. An
dieser Veranstaltung können sowohl Frauen als auch Männer teilnehmen. Eine reine
Werbeaktion speziell für Frauen wurde bisher nur über den „Girls´day“ für
Schülerinnen durchgeführt. Hier beteiligt sich die Berufsfeuerwehr Bochum jedes
Jahr und erhält auch einen großen Zuspruch von Mädchen. Die Mädchen werden
hierfür kategorisch nach Altersklassen auf den drei Feuerwehrwachen aufgeteilt um
ein altersspezifisches Programm durchzuführen. Leider nimmt auch hier, wie schon
die Berufsfeuerwehr Wuppertal festgestellt hat, kein Mädchen mit dem direkten
Berufswunsch „Feuerwehrfrau“ teil. Der Spaßfaktor steht hierbei für die meisten
Teilnehmerinnen im Vordergrund. Eine Informationsveranstaltung nur für Frauen ist
auch zukünftig in Bochum nicht angedacht, da sie aufgrund von Erfahrungen bei
Veranstaltungen wie z. B. dem „Tag der offenen Tür“ oder einem „Rauchmeldertag“,
keine große Resonanz sehen.
Die

Berufsfeuerwehr

Hannover

betreibt

bisher

noch

keine

regelmäßige

Plakatwerbung um für die Berufsfeuerwehr zu werben. Plakate und Flyer wurden nur
bei Veranstaltungen verwendet. Im vergangenen Jahr 2011 wurde eine Straßenbahn
mit Bildern aus dem Feuerwehrbereich beklebt. Jedoch waren hier, sowie bei den
Plakaten und Flyern die Motive immer sehr allgemein gehalten. Es wurde keine Frau
als Hauptmotiv verwendet. Dieses soll jedoch in Zukunft geändert werden, laut der
Aussage

der

Projektbearbeiterin.

Evtl.

soll

in

Zusammenarbeit

mit

einer

Fachhochschule gezielt Werbung für die Berufsfeuerwehr und speziell auch zur
Frauenförderung entwickelt werden. Im jährlichen Wechsel findet zum einen der „Tag
der offenen Tür“ vor dem Hauptbahnhof in der Innenstadt statt und zum anderen die
Ideenexpo Hannover auf dem Messegelände. Bei dem Tag der offenen Tür
bekommen Besucher und Passanten neben Fahrzeugführungen,

eindrucksvolle

Übungen der Höhenretter und der Auszubildenden bei der Feuerwehr zu sehen. Hier
achtet die Feuerwehr sehr darauf, dass mindestens eine Frau präsent ist und bei den
Übungen mitmacht. Die Ideenexpo findet über mehrere Tage statt. Hier stellen sich
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auch andere Betriebe, wie z. B. die Polizei oder die Bundeswehr, vor. Diese
Veranstaltung wird gezielt für Schüler und Personen, die sich gerade in der
Berufsfindungsphase befinden ausgerichtet. Des Weiteren wurde im aktuellen Jahr
2012

das

erste

Mal

ein

„Blaulichttag“

veranstaltet.

Dieser

hat

im

Berufsinformationszentrum Hannover stattgefunden. Die Polizei, die Bundeswehr
und der Zoll waren ebenfalls anwesend. Dieser Berufsinformationstag wurde speziell
für diese Art von Berufen innerhalb der BOS ausgelegt. Auch der jährlich
stattfindende „Girls´day“ hat in diesem Jahr ein neues Konzept erhalten, was im
Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen ist, laut Aussage der
Interviewpartnerin. Sie sind von einer Massenveranstaltung abgewichen. Die
Teilnehmeranzahl auf den einzelnen Wachen wurde verringert und es wurden nur
noch Mädchen aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10 eingeladen. Nach einem
gemeinsamen

morgendlichen

Antreten

durften

die

Mädchen

bei

der

Fahrzeugübernahme und der dazugehörigen Prüfung mitmachen. Um ihnen das
Gemeinschaftsverhältnis zu zeigen wurde mit allen zusammen gefrühstückt und
anschließend wurde eine Fortbildung für die Mädchen mit vielen praktischen
Elementen durchgeführt. Die Berufsfeuerwehr Hannover empfindet es als wichtig die
Mädchen schon früh auf die Berufsfeuerwehr aufmerksam zu machen. Eine weitere
Informationsveranstaltung, die nur für Frauen stattfindet, wurde in Hannover, ebenso
wie in den bereits vorgestellten Berufsfeuerwehrehn, noch nicht durchgeführt. Mit
welcher Art von Werbung die besten Erfolge in Bezug auf weibliche Bewerber erzielt
wurden, kann nicht nachvollzogen werden. „Was wir aber am Überlegenen sind ist,
dass wir, wie beispielsweise der Zoll, einen kurzen Fragebogen mit in die schriftliche
Einstellungsprüfung geben und so herausfinden wie die Bewerber auf uns
aufmerksam geworden sind.“, so die Projektbearbeiterin der Berufsfeuerwehr
Hannover: „…um auch einfach mal zu sehen wo wir uns zukünftig noch besser
aufstellen können und was an Werbung vernachlässigt werden kann.“
Abschließend kann gesagt werden, dass alle drei befragten Berufsfeuerwehren sehr
viel daran liegt Frauen speziell in die Werbeaktionen, sei es durch Bildmotive oder
durch Anwesenheit bei öffentlichen Veranstaltungen, einzubinden. Bisher konnte
jedoch bei keiner Feuerwehr messbar ein Anstieg der weiblichen Bewerberzahlen
festgestellt werden.
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Der „Girls´day“ (oder auch Mädchen-Zukunftstag genannt), ein Tag an dem junge
Mädchen

in

Berufe

aus

den

Bereichen

Technik,

IT,

Handwerk

oder

Naturwissenschaften schnuppern können (Girls´day 2012), erhält zwar Jahr für Jahr
einen sehr guten Zuspruch, jedoch sind die Erfahrungen hier nicht durchweg positiv.
Es wurde auch von einem großen Desinteresse gesprochen und dass der Spaß hier
einzig und allein im Vordergrund stand. Kaum ein Mädchen hat sich die Feuerwehr
aus reinem Interesse an dem Beruf angeguckt.
Keine der interviewten Berufsfeuerwehren veranstaltet abgesehen von dem jährlich
stattfindenden „Girls´day“ eine Informationsveranstaltung, die gezielt für Frauen ist.
Im Rahmen der Vorbereitung für diese Arbeit, hatte sich die Verfasserin im Vorfeld
eine solche Veranstaltung bei einer niedersächsischen Berufsfeuerwehr angeschaut.
Sie hatte sehr positive Eindrücke sammeln können: Insgesamt waren etwa 30
Frauen anwesend, die

an diesem Tag nicht

nur Informationen

zu

den

Arbeitsaufgaben und den Ausbildungsmöglichkeiten erhalten haben, sondern auch
einige Übungen aus dem Eignungstest praktisch durchführen konnten. Hierzu
zählten

z.

B.

das

Leitersteigen,

der

Umgang

mit

einer

Krankentrage,

Strahlrohrführung, Atemschutzstreckengang, Übung einiger Sportdisziplinen aus
dem Sporttest, usw.. In einer abschließenden Gesprächsrunde mit anwesenden
Berufsfeuerwehrfrauen, konnten die Teilnehmerinnen sich ein umfassendes Bild
machen, was sie in diesem Beruf erwarten würde. Insgesamt beurteilt die
Verfasserin dieser Arbeit als gelungene und sehr interessante Veranstaltung.

3.2.4 Einstellungstests
„Im Moment ist es noch so, dass für viele der Sporttest eine sehr große Hürde ist.
Wenn man sich aber die Gesamtzahlen anschaut ist es auch so, dass viele Männer
daran scheitern.“, so der Leiter der Ausbildungsabteilung Wuppertal: „So viele
Männer prozentual ausscheiden, so viele Frauen scheiden auch prozentual aus.“
Zum einen wird es an den zu bewältigenden Disziplinen liegen und zum anderen an
der teilweise sehr schlechten Vorbereitung der Bewerber, obwohl die Feuerwehr
Wuppertal Monate vorher die Aufgaben im Internet ankündigt. Ebenso wird ein
zusätzlicher Übungstermin angeboten, bei welchem die Bewerber den Sporttest
ohne Bewertung absolvieren können. Damit greift Wuppertal eine der vom
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Deutschen Städtetag (2009) vorgeschlagenen Maßnahmen zur Optimierung der
Vorbereitungen auf den Einstellungstest auf. Des Weiteren soll damit erreicht werden
den Teilnehmern/-innen die Angst hiervor zu nehmen. Vor drei Jahren hat die
Berufsfeuerwehr Wuppertal einige Disziplinen ihres bislang durchgeführten Tests
bezüglich Zeiten und auch Leistungen verändert. Diese Veränderungen galten für
Frauen wie auch für Männer. Beispielsweise wurde beim 3000-Meter-Lauf die Zeit
von 15 Minuten auf 16 Minuten oder der 50-Meter-Sprint von ehemals 7,3 Sekunden
auf 8 Sekunden angehoben. Dadurch sind wesentlich mehr Frauen und auch Männer
weitergekommen. Die Disziplinen in der Turnhalle und beim Schwimmen wurden
nicht verändert. „Diese Zeiten sind alle so geblieben wie vorher. Auch aufgrund
dessen, weil gesagt wurde, dass beim Schwimmen auch Frauen oftmals wieder
kleine Vorteile haben.“, so der Ausbildungsabteilungsleiter.
Auch in Bochum wurde erkannt, dass der Sporttest der häufigste Grund ist, warum
Frauen im Einstellungstest scheitern. Als erstes wird hier der Theorietest
durchgeführt. Diesen bestehen, laut der Aussage vom Rettungsdienstleiters, die
Frauen gut. Prozentual auf die weibliche und männliche Bewerberzahl betrachtet
scheiden sogar weniger Frauen als Männer hierdurch aus, jedoch sind bisher bis auf
eine Frau alle im weiterführenden Sporttest ausgeschieden. Ursache sind hierfür die
Sprungdisziplinen (der Jump- and Reach-Test und der Fünfer-Sprung), die
kombinierte Übung und die Klimmzüge. Die meisten schaffen es erst gar nicht bis zu
den Laufdisziplinen durchzuhalten. Gründe hierfür liegen in der mangelhaften
Vorbereitung.

Die

Berufsfeuerwehr

Bochum

hat

ihren

Sporttest

in

ihrem

Internetauftritt veröffentlicht und bietet zusätzlich ein speziell auf den Test
zugeschnittenes Training für Frauen an. Obwohl in diesen Trainingseinheiten die
Schwächen der jeweiligen Frau analysiert werden, werden diese im Nachhinein nicht
stärker trainiert. Trotz der Erkenntnis, dass fast alle Frauen durch den Sporttest in
Bochum durchfallen wurden bisher keine Änderungen vorgenommen. „Wir haben
Tests gemacht mit Sportstudentinnen, die diesen Test bestanden haben und sind
daher nach wie vor der Meinung, dass Frauen diesen Test bestehen können.“, so der
Abteilungsleiter Rettungsdienst aus Bochum: „Wir haben uns bei dem Test schon
Gedanken gemacht, warum wir ihn so haben wollen wie wir ihn haben. Die
Philosophie ist bei uns nach wie vor, dass alle Bewerber, egal ob männlich oder
weiblich,

den

gleichen

Test

machen

müssen.“

Trotzdem

steht

der

Rettungsdienstleiter dem neu entwickelten Sporttest des Deutschen Städtetages
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positiv gegenüber und hält eine bundesweite Vereinheitlichung für sehr sinnvoll. Eine
vorherige Tätigkeit bei einer Freiwilligen Feuerwehr sieht die Berufsfeuerwehr
Bochum als sehr positiv an. Auch Bewerber aus dem Bereich Rettungsdienst werden
gern genommen. Jedoch haben die Bewerber durch ihre Vorkenntnisse keinen
Vorteil im Einstellungstest.
In Hannover ist der Sporttest auch einer der Ursachen, warum viele Frauen
ausscheiden. Wie auch Bochum bereits angemerkt hat, ist hierbei der Fünfer-Sprung
eine der Disziplinen, die am schwersten zu bewältigen ist, jedoch sticht hier
insgesamt betrachtet keine Disziplin besonders hervor, was das Durchfallen der
Frauen angeht. Der Fünfer-Sprung wurde mittlerweile aufgrund der hohen
Durchfallquote von ehemals 12 m auf 11 m herabgesetzt. Vor vielen Jahren war der
sportliche

Eignungstest

noch

von

sehr

vielen

Elementen

des

Deutschen

Sportabzeichens durchsetzt. Hierzu zählten beispielsweise Sprinten, Kugelstoßen
und Klimmzüge. Die Klimmzüge, aber auch das Drehleitersteigen zählten u. a. zu
den großen Ausfallkriterien. Die Tests waren damals nach Männer- und
Frauenleistungen unterteilt. Im Rahmen der Gleichstellung wurde dies vor einiger
Zeit geändert. Seitdem sind die geforderten Leistungen für beide Geschlechter gleich
und es werden nun auch praktische Leistungen abgefragt. Hier dürfen sich die
Bewerber zwischen drei Prüfungen entscheiden: Reifenwechsel an einem Fahrzeug,
Kernbohrung an einer Steinplatte oder Absägen eines Würfels von einem Kantholz.
Zukünftig sollen auch viele Elemente aus dem neu entwickelten Sporttest des
Deutschen Städtetages übernommen werden. Disziplinen, für die noch weitere
Geräte angeschafft werden müssen, werden zunächst nicht übernommen.
Der Deutsche Städtetag (2009) schlägt im seinem Bericht „Frauen in der Feuerwehr“
vorbereitenden Trainingsangebote und Probetest in Bezug auf die sportliche
Eignungsprüfung als Maßnahmen zum Bestehen dieses Tests vor. Wuppertal und
Bochum haben diese Angebote in Ihren Veranstaltungsplan mit aufgenommen und
erhalten hier auch eine relativ gute Resonanz. Jedoch konnte keine Feuerwehr
hierdurch einen messbaren Erfolg erkennen.
Hannover und Wuppertal haben ihre Sporttests geändert und konnten einen
merklichen Erfolg erkennen. In den Tests wurden von den Frauen bessere
Ergebnisse erzielt und in den letzten Jahren wurden regelmäßig Frauen eingestellt.
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3.2.5 Gründe der Unterrepräsentanz von Frauen und Lösungsansätze
Der

Ausbildungsabteilungsleiter

der

Berufsfeuerwehr Wuppertal

sieht

einen

entscheidenden Punkt in den Zulassungsvoraussetzungen gegenüber der Polizei.
Für die Polizeiausbildung wird nur das Abitur benötigt und keine abgeschlossene
Ausbildung im Handwerksbereich. Daher bewerben sich hier vermutlich viel mehr
Frauen. Des Weiteren ist die Polizei eine Landesbehörde und kann daher anders in
Bewerbungsverfahren agieren als die Feuerwehr dies tut. Ein Modell über eine
Feuerwehrausbildung für Schulabgänger wurde bereits in Düsseldorf erfolgreich
durchgeführt. Hier konnte man sich mit der Fachoberschulreife bewerben. Auf Grund
hoher

Kosten

konnte

dies

in

Wuppertal,

einer

Kommune

mit

Haushaltssicherungskonzept, bisher nicht durchgeführt werden. „Ansonsten wären
wir

sicherlich

schon

längst

in

dieses

Modell

eingestiegen.“,

so

der

Ausbildungsabteilungsleiter Wuppertal. Die Möglichkeit, zunächst den Beruf des
Rettungsassistenten bei der Feuerwehr zu erlernen und anschließend in die
Feuerwehrausbildung einzusteigen, ist aufgrund des zum Teil sehr jungen Alters
nach

dem

Schulabschluss

schlecht

möglich.

„Im

Ausbildungsgang

zur

Rettungsassistentin muss auch die Fahrerlaubnis zur Führerscheinklasse C gemacht
werden und auch ein Anerkennungsjahr, wo dann auch schon gleichzeitig dieses
Auto gefahren wird. Wenn dann diese Schülerinnen aus der Schule kommen haben
sie das Alter hierfür noch nicht.“. In Wuppertal werden in der Regel bevorzugt Frauen
im Rettungsdienst eingestellt, wenn diese sich für ihr Anerkennungsjahr bewerben.
Die Feuerwehr erhofft sich dadurch, dass ihr Interesse für den Feuerwehrdienst
geweckt wird und diese sich im Anschluss bewerben.
Auch die Berufsfeuerwehr Bochum sieht als wesentlichen Grund für die mangelnde
weibliche Bewerberzahl die vorherige, möglichst praktische Ausbildung. Wenige
Frauen machen nach der Beendigung der Schule zunächst eine Ausbildung in einem
eher männerlastigen Berufsfeld, wie z. B. Schreinerin oder KFZ-Mechanikerin. Des
Weiteren kommt hinzu, dass sie anschließend bei der Feuerwehr nochmal 18
Monate eine Ausbildung absolvieren müssen, in der sie immer noch nicht viel Geld
verdienen. Der potentielle Bewerberkreis ist dadurch viel geringer als bei der Polizei.
Ein weiterer Punkt ist, dass das Einstellungsverfahren sehr schwer ist. Momentan
gibt es ein Modell bei der Berufsfeuerwehr Bochum, was Schulabgängern ermöglicht
zunächst

einen

praktischen

Beruf
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Ausbildungswerkstätten der Berufsfeuerwehr zu erlernen und anschließend in die
Feuerwehrausbildung einzusteigen. Für den Beruf des Rettungsassistenten ist dies
noch nicht geplant. Diese Ausbildung ist schwieriger umzusetzen, da an der
feuerwehrinternen Rettungsschule nur eine verkürzte Ausbildung aufgrund der
Feuerwehrausbildung durchgeführt wird. Eine dreijährige Berufsausbildung ist daher
schwieriger zu organisieren und würde einen extrem hohen Mehraufwand, laut der
Aussage des Rettungsdienstleiters, kosten. Außerdem ist anzumerken, dass aus
dem Bereich Rettungsdienst sehr viele Bewerberinnen stammen.
Auch die Projektbearbeiterin von der Berufsfeuerwehr Hannover ist der Meinung,
dass es u. a. an den Zulassungsvoraussetzungen für den Einstieg liegt. Deshalb gibt
es hier seit einigen Jahren auch die Möglichkeit zunächst die Ausbildung zum
Rettungsassistenten zu machen und im Anschluss in die Feuerwehrausbildung
überzugehen. In Zusammenarbeit mit der Firma Siemens wurden vor etwa 1,5
Jahren eine Frau sowie ein Mann eingestellt um vor ihrer Feuerwehrausbildung eine
Lehre zum Industrieelektriker abzuschließen. Die beiden waren haben ebenso vorher
den Einstellungstest absolviert und waren während der ganzen Zeit bei der
Feuerwehr angestellt. Des Weiteren ist sie der Meinung, dass sich beispielsweise die
Polizei sehr viel früher sich mit dem Thema der Frauenförderung befasst hat.
Mittlerweile kümmert die Behörde sich schon um das Thema der Ausländererhöhung
oder um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (Pflege von Verwandten daheim).
Die

drei

Feuerwehren

sind

sich

einig:

Ein

wesentlicher

Grund

einer

Unterrepräsentanz von Frauen ist die Zulassungsvoraussetzung, dass eine vorherige
praktische Ausbildung gefordert wird. Dies gibt es bei der Polizei oder der Bundes
wehr nicht. Weiterhin wurde gesagt, dass beispielsweise die Polizei, bedingt
dadurch, dass sie eine größere Behörde ist, anders auf sich aufmerksam machen
kann. Dort steht mehr Personal zur Verfügung, welches sich mit speziellen
Werbemaßnahmen oder Projekten befassen kann.
Mittlerweile haben die Berufsfeuerwehren erkannt, dass Sie versuchen müssen
Personen bereits nach ihrem Schulabschluss anzuwerben und evtl. auch an sich zu
binden. Beispielsweise können Schulabgänger nach Bestehen des Einstellungstests
in Bochum eine praktische Ausbildung oder in Hannover die Ausbildung zum
Rettungsassistenten machen und im Anschluss die Feuerwehrausbildung beginnen.
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Aufgrund

höherer

Kosten

und

einem

größeren

Aufwand,

kann

dieses

Ausbildungsmodell jedoch noch nicht jede Berufsfeuerwehr leisten.

3.2.6 Abbruchquote und Verhaltenswandel auf den Wachen
Keiner der drei Berufsfeuerwehren war ein Abbruch der Feuerwehrausbildung von
Frauen bekannt. In der Regel brechen auch Männer die Ausbildung nicht ab, wenn
keine schwerwiegenden Gründe, wie z. B. eine Verletzung, vorliegt. Lediglich in
Hannover gab es eine Frau, die im Anschluss ihrer Ausbildung gemerkt hat, dass der
Beruf bei der Feuerwehrfrau nicht ihren Erwartungen entsprach. Für sie wurde
innerhalb der Stadtverwaltung eine andere Stelle gefunden.
Aus männlicher Sicht betrachtet, hat sich das Verhalten in den Berufsfeuerwehren
Wuppertal und Bochum nicht großartig verändert. Der Ausbildungsleiter in Wuppertal
spricht

davon,

dass

die

männlichen

Kollegen,

vor

allem

in

den

Ausbildungslehrgängen, die Frauen als gleichwertig ansehen und akzeptieren und
dies das Zusammenleben auf den Wachen in vieler Hinsicht einfacher gestaltet. Die
Interviewpartnerin aus Hannover konnte keinen Unterschied nennen, da Sie als Frau
das Verhalten auf einer reinen Männerwache nicht kennt. Jedoch haben Kollegen
davon gesprochen, dass der Umgangston nicht mehr ganz so grob ist, wie zuvor. Sie
selbst spricht davon, dass es auch heut zu Tage noch immer Kollegen gibt, die von
Frauen in diesem Beruf nicht viel halten. Des Weiteren hat sie feststellen können,
dass das Verhältnis auf den Wachen mit mehreren Frauen entspannter ist, als wenn
nur eine Frau im Dienst ist.
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4 Zusammenfassung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Großteil der befragten Frauen
zuvor schon in einer Männerdomäne, sei es durch den Ausbildungsberuf oder die
Mitgliedschaft in einer BOS, tätig gewesen ist und dieser somit den Umgang und das
Zusammenarbeiten mit überwiegend männlichen Kollegen/Kammeraden gewohnt ist.
Sie konnten sich somit schon auf eine gewisse Art und Weise auf die spätere
Zusammenarbeit mit den überwiegend männlichen Kollegen auf den Wachen
einstellen.

Der überwiegend

größte

Teil

kommt

aus

den

Bereichen

des

Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr. Auch in den Interviewgesprächen
hat sich herausgestellt, dass dies die Berufsfeuerwehren dies schon früh erkannt
haben und hier auch bereits verstärkt Werbeaktionen durchführen.
Einige der Umfrageteilnehmerinnen, die zuvor in einer Freiwilligen Feuerwehr waren,
haben sich bereits in ihrer Kindheit den Beruf bei der Feuerwehr als Traumberuf in
den Kopf gesetzt. Dies zeigt, wie sehr die Kinder- und Jugendarbeit in den
Feuerwehren an Bedeutung hat. Durch die Jungendfeuerwehren in Deutschland und
auch die ständig steigende Anzahl an Kinderfeuerwehren lernen viele schon früh die
Aufgaben der Feuerwehr kennen. Die Kinder und Jugendlichen werden mit Spiel und
Spaß an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt und viele wechseln anschließend
in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehren. Bereits im jungen Alter werden
somit Grundsteine für die spätere Berufswahl gelegt.
Des Weiteren hat sich durch die durchgeführte Umfrage in dieser Forschungsarbeit
ergeben, dass hauptsächlich persönliche Kontakte über Familienmitglieder oder
Freunde bei der Berufsfeuerwehr oder in einer BOS eine sehr große Rolle dabei
gespielt haben um auf das Berufsbild aufmerksam zu werden. Plakat- und
Internetauftritte haben kaum Beachtung gefunden.
Auch das Schichtsystem bei den Berufsfeuerwehren kommt bei vielen Frauen sehr
gut an und sollte im Vorfeld bei Veranstaltungen zur Berufsfindungen sowie in
Werbematerialien explizit und ausführlich angesprochen werden.
Ein weiterer entscheidender Grund, welcher den Feuerwehrberuf für Frauen attraktiv
werden lässt, ist der soziale Aspekt des Berufsbildes. Das Bedürfnis Menschen oder
Tieren in Notsituationen zu helfen und aus Gefahrenlagen zu befreien spielt eine
große Rolle. Gerade Frauen suchen sich nach Hoeche (2010) deutlich häufiger
48

Zusammenfassung
sozial Berufe wie z. B. Pflegeberufen oder Lehr- und Erziehungsberufen aus als
Männer.
Als eher abschreckendes Kriterium wirkt die hohe körperliche Belastung bei der
Feuerwehr. Kann eine Frau diese Belastung bis zu ihrem Pensionsalter leisten und
wie sieht es aus, wenn eine Frau schwanger ist? Gibt es hierfür vorgesehene
Arbeitsplätze, die weniger belastend sind? Mit Fragen dieser Art beschäftigen sich
Frauen ebenfalls im Vorfeld und sollten daher bei Informationsveranstaltungen
angesprochen werden.
Ein weiteres Hemmnis ist es Familie und Beruf nicht in Einklang bringen zu können.
Hier geht es u. a. auch um die Reaktion des Lebenspartners, wenn seine Frau in
ihrem Dienst 24 Stunden mit überwiegend Männern zusammen ist. Die
Berufsfeuerwehr Hannover hat dieses Thema bereits aufgegriffen, weil gemerkt
wurde, dass auch Männer hier ein großes Problem sehen. Im Rahmen einer
Projektarbeit wird nun versucht hier adäquate Lösungsansätze zu finden, um die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfacher zu machen.
Weiterhin hat sich durch diese Untersuchung herausgestellt, dass der teilweise auf
den Wachen herrschende, raue Umgangston eine negative Wirkung auf Frauen hat.
Dies liegt jedoch auch hauptsächlich an dem hohen Männeranteil und den, wie in
den Interviews beschrieben, recht konservativen Strukturen in der Feuerwehr.
Durch die Interviewgespräche hat sich deutlich herauskristallisiert, dass der am
häufigsten genannte Grund, warum sich nur wenige Frauen bewerben an der
Wahrnehmung der Feuerwehr in der Öffentlichkeit liegt. Zwar hat der Beruf bei der
Feuerwehr heutzutage ein sehr gutes Image und zählt zum vertrauensvollsten Beruf
in Deutschland und Europa, wie auf Karrieretrends (2010) und Presseportal (2011)
zu lesen ist, jedoch ist er noch immer sehr von Männern geprägt. Schon alleine mit
dem Begriff „Feuerwehr“ werden in erster Linie Männer mit assoziiert, welche sich in
Gefahr (ein brennendes Haus) begeben. Viele Berufsfeuerwehren haben mittlerweile
dieses Verständnisproblem erkannt. Daher setzen sie häufig eine Feuerwehrfrau in
den Vordergrund ihrer Werbemotive und versuchen sie auch möglichst aktiv bei
Werbeveranstaltungen, wie Berufsinformationstagen oder dem „Tag der offenen Tür“
zu präsentieren.
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Zu der Erkenntnis, dass das Erscheinungsbild der Feuerwehr in der Öffentlichkeit
verändert werden muss, ist auch Wetterer et al. (2006) in ihrem Abschlussbericht des
Projektes „Mädchen und Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr“ gekommen. Hier
wurden sich die Ziele gesteckt, zum einen die Frauen innerhalb der Feuerwehr
sichtbarer zu machen und zum anderen die Sichtbarkeit in der Außendarstellung zu
verbessern. Als Maßnahmen hierfür wurden genannt:
-

stärkere Erwähnung in Berichterstattungen

-

beide Geschlechter als Bildmotiv für Poster, Flyer usw. verwenden

-

in feuerwehrinternen Papieren (z. B. Satzungen), Feuerwehrmedien, usw.
immer

offensichtlich

machen,

dass

es

um

Feuerwehrmänner

und

Feuerwehrfrauen geht
-

bei Veranstaltungen sollten immer Frauen und Männer anwesend sein (wenn
möglich 50 % Frauen und 50 % Männer)

Ein großer Teil dieser Maßnahmen wird, wie sich in den Interviews herausgestellt
hat, auch bereits von den Berufsfeuerwehren angewendet.
Eine weitere Hauptursache an der niedrigen weiblichen Bewerberzahl ist die
Zugangsvoraussetzung, eine möglichst praktische Ausbildung mitzubringen. Nur
wenige Frauen entschließen sich nach ihrem Schulabschluss für eine handwerkliche
Ausbildung. Was ist, wenn Sie dann später den Einstellungstest bei der
Berufsfeuerwehr nicht bestehen und dann ihr Leben lang in einem Beruf arbeiten
müssen, indem sie sich nicht wohl fühlen? Viele Berufsfeuerwehren tendieren daher
schon zu Einstiegsmodellen, bei denen die Schulabgänger zwar prinzipiell schon bei
der Feuerwehre arbeiten, jedoch zunächst eine Ausbildung im handwerklich/
technischen Bereich oder im Rettungsdienst machen. Sie versuchen so, schon
möglichst früh die jungen Leute an sich zu binden. Eine weitere Vermutung ist, dass
sehr viele Frauen, aber auch viele Männer, gar nicht genau wissen, welche
Voraussetzungen man erfüllen muss um bei der Feuerwehr zu arbeiten.
Als beste und erfolgreichste Methode, interessierte Frauen auf den Beruf bei der
Feuerwehr aufmerksam zu machen, empfinden viele Berufsfeuerwehren die direkte
Einbindung von Frauen, sei es als visuelle Darstellung auf Werbemedien oder als
aktive Teilnehmerinnen bei Vorführungen, etc.
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5 Ausblick
Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten eine Grundlage um auf diesem Gebiet weitere
Untersuchungen

durchzuführen.

Beispielsweise

würden

sich

Interviews

mit

Berufsfeuerwehrfrauen anbieten um noch detailliertere Antworten zu erhalten.
Auf die speziellen Themen „Rettungsdienst“ und dem „Arbeitsalltag zwischen Frau
und Mann bei der Berufsfeuerwehr“ hätte noch detaillierter eingegangen werden
können. Zukünftige Studien, die sich mit dieser Thematik befassen, sollten auf diese
beiden Schwerpunkte eine größere Aufmerksamkeit widmen.
Des Weiteren sollte man das internationale Verhältnis von Berufsfeuerwehrmännern
und -frauen noch etwas detaillierter untersuchen. Sind hier die weiblichen
Einsatzkräfte ebenfalls deutlich in der Unterzahl? Gibt es hierfür andere Gründe als
in Deutschland? Und wie sieht das öffentliche Bild der Feuerwehr in anderen
Ländern aus? In Kapitel 1.5 dieser Arbeit wurden hierzu schon ein paar interessante
Aspekte vorgestellt, die jedoch nur als kurze Übersicht gelten sollten.
Obwohl die befragten Berufsfeuerwehren das Werben im Internet nicht unbedingt als
erfolgreichstes Mittel angesehen haben und es auch der Umfrage zu folge nur wenig
oder gar nicht dazu beigetragen hat, um auf das Berufsbild aufmerksam zu machen
ist die Verfasserin dieser Arbeit der Ansicht, dass man hier weiterhin daran arbeiten
sollte. Gerade Soziale Netzwerke, insbesondere „Facebook“, sind in den Jahren sehr
beliebt unter den jüngeren Leuten geworden. Sehr viele Personen halten sich fast
täglich darin auf. Solche Netzwerke sollten genutzt werden um über das Berufsbild
bei der Feuerwehr aufzuklären und auch über die geforderten Voraussetzungen
informieren.
Zukünftig

sollten

Berufsfeuerwehren

in

ihren

Werbe-

und

Informationsveranstaltungen darauf achten, genauer auf Themen wie „Familie und
Beruf“, „Schichtsystem“ sowie „Arbeitsbelastung im hohen Alter und alternative
Lösungen“ einzugehen. Reine Informationstage für Frauen, hält die Verfasserin
ebenfalls für eine sehr gute Idee. Über solch eine Veranstaltung sollten sich die
Berufsfeuerwehren ebenfalls einmal Gedanken machen und ihre Erfahrungen
untereinander austauschen.
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Anhang I

Fragebogen Online-Umfrage
Sehr geehrte Damen,
mein Name ist Angelina Zier und ich studiere Sicherheitstechnik an der Bergischen
Universität Wuppertal. Im Rahmen meiner Bachelorthesis zum Thema "Berufsbild
Feuerwehrfrau – Untersuchungen zu ausschlaggebenden Motivatoren für die
Berufswahl" möchte ich näheres darüber erfahren, was Ihre Beweggründe waren,
den Beruf der Feuerwehrfrau zu wählen. Ich möchte mit meiner Arbeit einen Anstoß
schaffen, um gezielter Frauen für den Beruf bei der Feuerwehr anzuwerben.
Was ist zu tun?
Im Folgenden werden Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person, den ersten Kontakt zur
Feuerwehr, mögliche Motivatoren und Hemmnisse sowie Erfahrungen aus dem
Dienst gestellt. Der Fragebogen wird nicht länger als 10 Minuten dauern. Bei einigen
Fragen gibt es die Möglichkeit mehrere Antworten zu geben. Diese sind
entsprechend kenntlich gemacht.
Anonymität und Datenschutz?
Alle von Ihnen gemachten Angaben werden anonym behandelt. Es gibt keine
Möglichkeit im Nachhinein über diese Angaben auf Ihre Person zu schließen.
Was passiert mit den Daten?
Die Daten werden entsprechend ausgewertet und für meine Bachelorthesis
verwendet.
Kann ich etwas über das Ergebnis erfahren?
Nach der Auswertung der Ergebnisse werde ich den Berufsfeuerwehren die
Ergebnisse zukommen lassen. Des Weiteren werde ich die Ergebnisse dem
Netzwerk Feuerwehrfrauen zur Verfügung stellen.
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Für weitere Informationen zu dieser Umfrage sowie zu den Ergebnissen stehe ich
Ihnen unter der folgenden E-Mailadresse zur Verfügung: Angelina-Zier@web.de

1 Fragen zu Ihrer Person:
1. Bei welcher Feuerwehr sind Sie tätig?
□ Berufsfeuerwehr
□ Hauptamtlichen Wache
□ Werkfeuerwehr
□ Kreisleitstelle
□ Landesdienststelle (Feuerwehrschule, Bezirksregierung, Innenministerium)

2. Wie alt sind Sie?
□ 16-20 Jahre

36-40 Jahre

□ 21-25 Jahre

46-50 Jahre

□ 26-30 Jahre

51-55 Jahre

□ 31-35 Jahre

56-60 Jahre

3. Bitte geben Sie Ihren Familienstand an!
□ Verheiratet

Getrennt lebend

□ Ledig

Partnerschaft

□ Verwitwet

4. Haben Sie Kinder?
□ Ja

Nein
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5. Haben Sie vor Ihrer Anstellung bei der Berufsfeuerwehr eine Ausbildung oder
ein Studium absolviert?
□ Ausbildung
□ Studium
□ Ausbildung und Studium
□ Sonstiges:_____________________

6. In welchem Bereich haben Sie Ihre Ausbildung absolviert?
Wenn diese Frage nicht zutrifft, geben Sie bitte „keine Ausbildung“ an!
Bei dieser Frage können mehrere Antworten gegeben werden!
□ Holzverarbeitende Berufe (Tischlerin, ...)
□ Metallverarbeitende Berufe (Maschinenbauernin, Lackiererin, ...)
□ Elektroberufe (EDV-Technikerin, Elektroinstallateurin,...)
□ Bau- und Baunebengewerbe (Dachdeckerin, Maurerin,...)
□ Kaufmännische Berufe (Einzelhandelskauffrau,...)
□ Sozial- und Pflegeberufe (Krankenschwester, Rettungsassistentin,...)
□ Berufe der Nahrungsmittelherstellung (Bäckerin, Köchin,...)
□ Kreativ-produzierende Berufe (Schneiderin,...)
□ Sonstige:______________________________
□ Keine Ausbildung
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7. In welchem Bereich haben Sie Ihr Studium absolviert?
Wenn diese Frage nicht zutrifft, geben Sie bitte „kein Studium“ an!
Bei dieser Frage können mehrere Antworten gegeben werden!
□ Mathematisches Studium
□ Ingenieurstudium
□ Naturwissenschaftliches Studium
□ Technisches Studium
□ Sozialwissenschaftliches Studium
□ Wirtschaftswissenschaftliches Studium
□ Geistes- und Kulturwissenschaftliches Studium
□ Sonstiges:___________________________
□ Kein Studium

8. Stufen Sie Ihre Berufsausbildung als eher „männertypisch“ oder
„frauentypisch“ ein!
□ „männertypisch“

„frauentypisch“

Kann ich nicht beurteilen

9. Haben Sie vor Ihrer Beschäftigung bei der Berufsfeuerwehr im Rettungsdienst
gearbeitet?
Hier ist nicht nur der Rettungsdienst bei der Berufsfeuerwehr gemeint!
□ Ja

Nein

10. Seit wann sind Sie bei der Berufsfeuerwehr tätig?
□ 1-5 Jahre

21-25 Jahre

□ 6-10 Jahre

26-30 Jahre

□ 11-15 Jahre

31-35 Jahre

□ 16-20 Jahre

36-40 Jahre
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11. In welcher Laufbahngruppe sind Sie derzeit tätig?
□ Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
□ Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst
□ Höherer feuerwehrtechnischer Dienst
12. Befinden Sie sich derzeit in der Ausbildung/im Aufstieg in einer der folgenden
Laufbahngruppen?
□ Erste Ausbildung im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
□ Erste Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst
□ Erste Ausbildung im höheren feuerwehrtechnischen Dienst
□ Aufstieg in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst
□ Aufstieg in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst
□ derzeit keine Ausbildung/kein Aufstieg

2 Erster Kontakt zur Berufsfeuerwehr und Bewerbung:
13. Wie wurden Sie auf das Berufsbild „Berufsfeuerwehr“ aufmerksam?
Bei dieser Frage können auch mehrere Antworten ausgewählt werden!
□ Familie
□ Freunde
□ Werbung für Berufsfeuerwehr im Allgemeinen
□ Konkrete Stellenanzeige
□ Digitale Medien (Internet,…)
□ Zeitung
□ Radio/Fernsehen
□ Mitgliedschaft/Tätigkeit in einer BOS ( Freiwillige Feuerwehr,
Rettungsdienst, THW,...)
□ Berufsausbildung
□ Sonstiges:_____________________________
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14. Wenn Sie Frage 13. mit „Digitale Medien“ beantwortet haben, geben Sie bitte
an ab Sie über Internetsuchmaschinen oder über soziale Netzwerke auf der
Berufsbild aufmerksam geworden sind!
Wenn diese Frage nicht zutrifft, beantworten Sie die Frage bitte mit „keine
digitalen Medien“!
□ Internetsuchmaschine
□ Soziale Netzwerke
□ keine digitalen Medien

15. Hat dieser erste Kontakt direkt zu einer Bewerbung geführt?
□ Ja

Nein

16. In welcher der folgenden BOS sind Sie vorher hauptamtlich oder auch
ehrenamtlich tätig gewesen?
Bei dieser Frage können mehrere Antworten ausgewählt werden!
□ Feuerwehr/Freiwillige Feuerwehr
□ THW
□ DRK
□ BRK
□ Johanniter Unfallhilfe
□ ASB
□ Malteser Hilfsdienst
□ Sonstige:_____________________________

17. Wie lange waren Sie vor Ihrer Einstellung bei der Berufsfeuerwehr in einer
oder mehreren der in Frage 16 genannten BOS insgesamt tätig?
□ 1-5 Jahre

16-20 Jahre

□ 6-10 Jahre

länger als 20 Jahre

□ 11-15 Jahre

keine BOS
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18. War der Kontakt zu einer Berufsfeuerwehrfrau bzw. einem
Berufsfeuerwehrmann ein ausschlaggebender Punkt für Ihre Motivation, sich
bei einer Berufsfeuerwehr zu bewerben?
□ Ja

Nein

19. Waren Vor- und Nachteile des Schichtdienstes im Vorfeld bekannt?
□ Ja

Nein

20. Hat der Schichtdienst die Bewerbung positiv oder negativ beeinflusst?
□ positiv
□ negativ
□ Vor- und Nachteile sind im Vorfeld nicht bekannt gewesen

21. Sind Sie die allererste Frau im mittleren, gehobenen oder höheren
feuerwehrtechnischen Dienst in Ihrer Berufsfeuerwehr gewesen?
□ Ja
□ Nein: ________(Bitte geben Sie die Anzahl der Frauen vor Ihnen an!)

22. Sind Sie zum jetzigen Zeitpunkt die einzige Frau im mittleren, gehobenen oder
höheren feuerwehrtechnischen Dienst in Ihrer Berufsfeuerwehr?
□ Ja
□ Nein: ________(Bitte geben Sie die Anzahl der Frauen neben Ihnen in
Ihrer Berufsfeuerwehr derzeit an!)
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23. Hatten Sie den Eindruck, dass der Einstellungstest die geforderten
Fähigkeiten einer Feuerwehrfrau prüft?
Bewerten Sie die Test jeweils mit den Schulnoten 1 - 6 (1 = trifft völlig zu; 6 =
trifft gar nicht zu)!
1

2

3

4

5

6

Kann ich
nicht
beurteilen

Körperlicher Eignungstest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

24. Bewerten Sie die Schwierigkeit der einzelnen Disziplinen beim
Einstellungstest mit den Schulnoten 1 - 6 (1 = besonders leicht, 6 = besonders
schwer) subjektiv:
1

2

3

4

5

6

Kann ich
nicht
beurteilen

Körperlicher Eignungstest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

25. Wie würden Sie die Anforderungen für den Einstellungstest insgesamt
bewerten? (1 = besonders leicht, 6 = besonders schwer)
1

2

3

4

5

6

Kann ich
nicht
beurteilen

Einstellungstest insgesamt

26. Haben Sie sich als Frau benachteiligt gegenüber den Männern gefühlt?
□ Ja

Nein

Kann ich nicht beurteilen

27. Warum haben Sie sich benachteiligt gefühlt?
□ Ich habe mich benachteiligt gefühlt weil:____________________________
□ Ich habe mich nicht benachteiligt gefühlt
□ Kann ich nicht beurteilen
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3 Motivatoren und Hemmnisse, Erfahrungen im Berufsfeuerwehrdienst:
28. Hatten Sie anfangs Bedenken sich in einer Männerdomäne zu bewerben? (1 =
keine Bedenken; 6 = sehr große Bedenken)
1

2

3

4

5

Bedenken bei der Bewerbung
29. Haben sich Ihre Bedenken hierzu mittlerweile zerstreut?
-

Ja

Mehr oder weniger

Nein

30. Hatten Sie zunächst Befürchtungen, Beruf und Familie nicht in Einklang
bringen zu können?
-

Ja

Nein

31. Haben Sie heute Beruf und Familie in Einklang gebracht?
-

Ja

Nein

-

Mehr oder weniger

Kann ich nicht beurteilen

32. Würden Sie diesen Beruf noch einmal wählen, wenn Sie die Möglichkeit
hätten?
-

Ja

Nein

Eventuell

33. Würden Sie Ihren Beruf anderen Frauen/Mädchen empfehlen?
-

Ja

Nein
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4 Sonstiges:
34. Möchten Sie noch etwas ergänzen, was Ihnen offensichtlich in dieser Umfrage
gefehlt hat oder haben Sie Vorschläge den Beruf „fraulicher“ zu machen?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Danke für Ihre Teilnahme!
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken!
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Anhang II

Ergebnisse Umfrage

Frage 1: Bei welcher Feuerwehr sind Sie tätig?
Anzahl Antworten in %

120
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Bild 14:

Art der Feuerwehr

Frage 2: Wie alt sind Sie?
45,0

Anzahl Antworten in %
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Bild 15:

36-40
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41-45
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Altersverteilung

70

46-50
Jahre

51-55
Jahre

56-60
Jahre

Anhänge

Frage 3: Bitte geben Sie Ihren Familienstand an!
40,0

Anzahl Antworten in %

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Verheiratet

Ledig
Bild 16:

Verwitwert

Getrennt lebend Partnerschaft

Familienstand

Frage 4: Haben Sie Kinder?
80,00

Anzahl Antworten in %

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Ja
Bild 17:

Nein
Haben Sie Kinder?
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Frage 5: Haben Sie vor Ihrer Anstellung bei der BF
eine Ausbildung oder ein Studium absolviert?
80
Anzahl Antworten in %

70
60
50
40
30
20
10
0
Ausbildung

Studium

Bild 18:

Ausbildung und
Studium

Sonstiges

Art der vorherigen Ausbildung

Frage 6: In welchem Bereich haben Sie Ihre
Ausbildung absolviert?
40

Anzahl Antworten in %

35
30
25
20
15
10
5
0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Holzverarbeitende Berufe (Tischlerin,…)
Metallverarbeitende Berufe (Maschinenbauerin, Lackiererin,…)
Elektroberufe (EDV-Technikerin, Elektroinstallateurin,…)
Bau- und Baunebengewerbe (Dachdeckerin, Maurerin,…)
Kaufmännische Berufe (Einzelhandelskauffrau, …)
Sozial- und Pflegeberufe (Krankenschwester, Rettungsassistentin,…)
Berufe der Nahrungsmittelherstellung (Bäckerin, Köchin,…)
Kreativ-produzierende Berufe (Schneiderin,…)
Sonstige
Keine Ausbildung
Bild 19:

Ausbildungsbereiche
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Frage 7: In welchem Bereich haben Sie Ihr
Studium absolviert?
80

Anzahl Antworten in %
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30
20
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0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

4

5

6

7

8

9

Mathematisches Studium
Ingenieurstudium
Naturwissenschaftliches Studium
Technisches Studium
Sozialwissenschaftliches Studium
Wirtschaftswissenschaftliches Studium
Geistes- und Kulturwissenschaftliches Studium
Sonstige
Kein Studium
Bild 20:

Studienbereich

Frage 8: Stufen Sie Ihre Berufsausbildung als eher
"männertypisch" oder "frauentypisch" ein!
60,0

Anzahl Antworten in %

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
"männertypisch"
Bild 21:

"frauentypisch"

nicht beurteilbar

Einstufung der vorherigen Berufsausbildung
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Frage 9: Haben Sie vor Ihrer Beschäftigung bei der
BF im Rettungsdienst gearbeitet?
70,0

Anzahl Antworten in %

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 22:

Nein

Beschäftigung vor BF im Rettungsdienst

Frage 10: Seit wann sind Sie bei der BF tätig?
45,0

Anzahl Antworten in %

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1-5 Jahre

6-10
Jahre

11-15
Jahre

Bild 23:

16-20
Jahre

21-25
Jahre

Berufsjahre bei der BF
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26-30
Jahre

31-35
Jahre

36-40
Jahre
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Frage 11: In welcher Laufbahngruppe sind Sie
derzeit tätig?
80,0
Anzahl Antworten in %

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
mittlerer
feuerwehrtechnischer
Dienst
Bild 24:

gehobener
feuerwehrtechnischer
Dienst

höherer
feuerwehrtechnischer
Dienst

Laufbahngruppenverteilung

Anzahl Antworten in %

Frage 12: Befinden Sie sicher derzeit in der
Ausbildung/im Aufstieg in eine der folgenden
Laufbahngruppen?
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1

1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

Erste Ausbildung im mfD
Erste Ausbildung im gfD
Erste Ausbildung im hfD
Aufstieg in den gfD
Aufstieg in den hfD
Derzeit keine Ausbildung/kein Aufstieg
Bild 25:

Derzeitiger Ausbildungsstatus nach Laufbahngruppe
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Frage 13: Wie wurden Sie auf das Berufsbild
"Berufsfeuerwehr" aufmerksam?
35

Anzahl Antworten in %

30
25
20
15
10
5
0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Familie
Freunde
Werbung für Berufsfeuerwehr im Allgemeinen
Konkrete Stellenanzeige
Digitale Medien (Internet,…)
Zeitung
Radio/Fernsehen
Mitgliedschaft/Tätigkeit in BOS (Freiw. Feuerwehr, Rettungsdienst,…)
Berufsausbildung
Sonstiges
Bild 26:

Wie sind Sie auf das Berufsbild aufmerksam geworden?
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Frage 14: Wenn Sie Frage 13. mit "Digitale Medien"
beantwortet haben, geben Sie bitte an ob Sie über
Internetsuchmaschinen oder über Soziale
Netzwerke auf das Berufsbild aufmerksam
geworden sind!
Anzahl Antworten in %

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Internetsuchmaschine
Bild 27:

Soziale Netzwerke

keine digitalen Medien

Art digitaler Medien, die auf Berufsbild aufmerksam machten

Frage 15: Hat dieser erste Kontakt direkt zu einer
Bewerbung bei einer BF geführt?
70,0

Anzahl Antworten in %

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 28:

Nein
Führte Kontakt zur Bewerbung?
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Anzahl Antworten in %

Frage 16: In welcher der folgenden BOS sind Sie
vorher hauptamtlich oder auch ehrenamtlich tätig
gewesen?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Bild 29:

Vorherige Tätigkeit in einer BOS

Anzahl Antworten in %

Frage 17: Wie lange waren Sie vor Ihrer
Einstellung bei der BF in einer bzw. mehreren der
in Frage 16 genannten BOS insgesamt tätig?
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1-5 Jahre

Bild 30:

6-10 Jahre

11-15 Jahre 16-20 Jahre länger als 20 keine BOS
Jahre

Tätigkeitszeit in einer BOS vor der Einstellung in einer BF
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Frage 18: War der Kontakt zu einer
Berufsfeuerwehrfrau bzw. -mann ein
ausschlaggebender Punkt für hre Motivation, sich
bei einer BF zu bewerben?
Anzahl Antworten in%

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 31:

Nein

Kontakt zu BF-Angehörigen als Grund für Bewerbung

Frage 19: Waren Vor- und Nachteile des
Schichtdienstes im Vorfeld bekannt?
100,0

Anzahl Antworten in %

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 32:

Nein

Bekanntheit von Vor- und Nachteile des Schichtdienstes im Vorfeld
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Frage 20: Hat der Schichtdienst die Bewerbung
positiv oder negativ beeinflusst?
90,0

Anzahl Antworten in %

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
positiv
Bild 33:

negativ

Beeinflussung des Schichtdienstes bei der Bewerbung

Frage 21: Sind Sie die allererste Frau im mfD, gfD
oder hfD in Ihrer BF gewesen?
80,0

Anzahl Antworten in %

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 34:

Nein
Allererste Frau in Ihrer BF?
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Frage 22: Sind Sie zum jetzigen Zeitpunkt die
einzige Frau im mfD, gfD oder hfD in Ihrer BF?
90,0

Anzahl Antworten in %

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 35:

Nein

Zum jetzigen Zeitpunkt einzige Frau in Ihrer BF?

Anzahl Antworten in %

Frage 23: Hatten Sie den Eindruck, dass der
Einstellungstest die geforderten Fähigkeiten einer
Feuerwehrfrau prüft?
Bewerten Sie den Test jeweils mit den Schulnoten
1 - 6 (1= trifft völlig zu; 6= trifft garnicht zu)!
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

körperlicher Eignungestest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

Bild 36:

Bewertung des Einstellungstests nach geforderten Fähigkeiten
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Anzahl Antworten in %

Frage 24: Bewerten Sie die Schwierigkeit der
einzelnen Disziplinen beim Einstellungstest mit
den Schulnoten 1 - 6 (1= besonders leicht; 6=
besonders schwer)
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Körperlicher Eignungstest
Theorietest
Leistungstest
Ärztliche Untersuchung

Bild 37:

Bewertung der Einstellungsdisziplinen nach ihrer Schwierigkeit

Frage 25: Wie würden Sie die Anforderungen für
den Einstellungstest insgesamt bewerten? (1=
besonders leicht; 6= besonders schwer)
Anzahl Antworten in %

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1

Bild 38:

2

3

4

5

6

nicht
beurteilbar

Bewertung der Anforderungen im Einstellungstest insgesamt
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Frage 26: Haben Sie sich als Frau benachteiligt
gegenüber den Männern gefühlt?
90,0

Anzahlt Antworten in %

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 39:

Nein

nicht beurteilbar

Gefühl der Benachteiligung gegenüber Männern?

Frage 27: Warum haben Sie sich benachteiligt
gefühlt?
90,0
Anzahl Antworten in %

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
ich habe mich
benachteiligt gefühlt, weil:
Bild 40:

ich habe mich nicht
benachteiligt gefühlt

Grund der Benachteiligung
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nicht beurteilbar
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Frage 28: Hatten Sie anfangs Bedenken sich in
einer Männerdomäne zu bewerben? (1= keine
Bedenken; 6= sehr große Bedenken)

Anzahl Antworten in %

60
50
40
30
20
10
0
1

2
Bild 41:

3

4

5

6

Vorherige Bedenken bei der Bewerbung

Frage 29: Haben sich Ihre Bedenken hierzu
mittlerweile zerstreut?
60,0

Anzahl Antworten in %

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 42:

Mehr oder weniger

Nein

Haben sich Ihre Bedenken mittlerweile zerstreut?
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Frage 30: Hatten Sie zunächst
Befürchtungen, Beruf und Familie nicht in
Einklang bringen zu können?
100,0
Anzahl Antworten in %

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 43:

Nein

Befürchtungen, Familie und Beruf nicht in Einklang zu bringen

Frage 31: Haben Sie heute Beruf und Familie in
Einklang gebracht?

Anzahl Antworten in %

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 44:

Mehr oder weniger

Nein

Haben Sie Beruf und Familie in Einklang?
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nicht beurteilbar
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Frage 32: Würden Sie diesen Beruf noch einmal
wählen, wenn Sie die Möglichkeit hätten?

Anzahl Antworten in %

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja

Nein

Bild 45:

Eventuell

Erneute Berufswahl Feuerwehrfrau

Frage 33: Würden Sie Ihren Beruf anderen
Frauen/Mädchen empfehlen?
90,0

Anzahl Antworten in %

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ja
Bild 46:

Nein

Weiterempfehlung des Berufs an Mädchen und Frauen
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Anhang III

Interviewleitfaden Berufsfeuerwehr
Fragenteil 1
Wie viele Personen arbeiten in Ihrer Feuerwehr?
Laufbahngruppe
Mittlerer feuerwehrtechn.
Dienst
Gehobener
feuerwehrtechn. Dienst
Höherer feuerwehrtechn.
Dienst

Anzahl insgesamt

Anzahl Frauen

Wie viele Frauen haben sich pro Stellenausschreibung in den letzten fünf Jahren
beworben und wie viele sind dann letztendlich eingestellt worden?
Bewerbungszeit

Anzahl Bewerber
insgesamt

Anzahl
Bewerberinnen

Anzahl eingestellter
Bewerberinnen

Fragenteil 2
Gibt es spezielle Zielvereinbarungen, die Sie als Behörde mit Ihrer Verwaltung
getroffen haben (z. B. „Frauenquote“)?
Wenn ja, waren diese Zielvereinbarungen Triebfeder, speziell Werbung für
Feuerwehrfrauen zu betreiben?
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Fragenteil 3
Wie haben Sie in den letzten Jahren aktiv Werbung betrieben?
-

Plakate
„Girls´day“
Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, ..)
Radio
TV/Kino
Internet (speziell auch soziale Netzwerke)
Etc.

Haben Sie mit einer Werbemethode besonders gute Erfahrungen gemacht, sodass
anschließend die weibliche Bewerberquote gestiegen ist?
Gab es Werbeaktionen speziell für Frauen und wenn ja, welche?
Haben Sie bereits einen „Girls´day“ durchgeführt? Wie sind hierbei Ihre
Erfahrungen?

Fragenteil 4
In welchen Bereichen/Disziplinen sind Frauen am häufigsten bei Einstellungstests
gescheitert? Welche Gründe würden Sie dahinter vermuten?
Haben Sie Ihre Einstellungsverfahren geändert, nachdem Sie gemerkt haben, dass
wenige Frauen diese bestehen?
Woran sind Sie im Einstellungsverfahren hauptsächlich gescheitert? Was ist schief
gelaufen? Womit hatten Sie kein Glück?
Haben Frauen, die zuvor in einer Freiwilligen Feuerwehr waren Vorteile im
Einstellungsverfahren, gegenüber anderen?
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Fragenteil 5
Wie hoch ist die Abbruchquote in der Ausbildung allgemein und wie viele davon sind
Frauen?
Hat sich durch die Einstellung etwas im Miteinander/Verhalten Ihrer Kollegen
verändert?
Woran kann es liegen, dass in anderen Männerberufen wie zum Beispiel der Polizei
oder der Bundeswehr die Frauenquote höher ist, als bei der Feuerwehr?
Haben Sie weitere Anmerkungen zu dem Interview?
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Anhang IV

Interview Berufsfeuerwehr Wuppertal
Interviewpartner: Leiter der Ausbildungsabteilung
Fragenteil 1
Wie viele Personen arbeiten in Ihrer Feuerwehr?

mfD
gfD
hfD

Anzahl pro
Laufbahngruppe
Summe
Summe in %

Anzahl
insgesamt
336
30
4
370
100%

Anzahl
Frauen
Männer
3
333
2
28
0
4
5
365
1,35
98,65

Wie viele Frauen haben sich pro Stellenausschreibung in den letzten fünf Jahren
beworben und wie viele sind dann letztendlich eingestellt worden?

2008
2009
2010

Anzahl Bewerber
insgesamt
250
445
460

2011

570

2012

450

Bewerbungszeit

Anzahl Bewerberinnen
28
29
32
23 (davon 10 beim
Sporttest anwesend)
6 (beim Sporttest
anwesend)

Anzahl eingestellter
Bewerberinnen
0
0
1
1
1

Fragenteil 2
Gibt es spezielle Zielvereinbarungen, die Sie als Behörde mit Ihrer Verwaltung
getroffen haben (z. B. „Frauenquote“)?
Nein, wir als Feuerwehr nicht, es gibt eine Vereinbarung innerhalb der Stadt
Wuppertal, was die verschiedenen Stadtbetriebe angeht. Für die Feuerwehr haben
wir das nicht, sondern hier ist einfach die Absprache da, dass wir den Frauenanteil
so wie wir können, möglichst schnell erhöhen. Aber ohne diesen Anteil prozentual
festzusetzen.
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Wenn ja, waren diese Zielvereinbarungen Triebfeder, speziell Werbung für
Feuerwehrfrauen zu betreiben?
Wir haben uns mit der Gleichstellungsstelle und dem Stadtbetriebsleiter der
Feuerwehr zusammengesetzt und Überlegungen angestellt, wie wir mehr Frauen in
den Dienst der Berufsfeuerwehr bekommen können. Wir sind zu mehreren
Ergebnissen gekommen und haben davon einige schon angefangen umzusetzen.
Es ist so, dass es jedes Jahr einen Bericht von der Gleichstellungsstelle für den
Dienstherren der Stadt Wuppertal gibt, in dem es auch um das Thema, wie hoch der
Frauenanteil bei der Feuerwehr ist, geht. Hier haben wir uns speziell zu geäußert,
was bereits gemacht wurde und was noch gemacht werden muss. Dies war mit die
Triebfeder und nicht unbedingt eine Zielvereinbarung, die es ebenso nicht gibt.
Fragenteil 3
Wie haben Sie in den letzten Jahren aktiv Werbung betrieben?
-

Plakate
„Girls´day“
Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, ..)
Radio
TV/Kino
Internet (speziell auch soziale Netzwerke)
Etc.

Was haben wir aktuell gemacht, oder was haben wir in den letzten Jahren gemacht?
Wir haben Werbung insgesamt mit Plakaten gemacht. Zudem haben wir auch Flyer
und Postkarten gedruckt und Poster wie beispielsweise Citylightposter ausgehangen,
die großflächiger im Stadtgebiet aushingen. Darüber hinaus haben wir Werbung an
bestimmten Stellen gemacht, wo wir davon ausgingen, dass unser Klientel die
Werbeaktionen dann auch liest. Das heißt, wir haben in Berufsschulen Aushänge
gemacht

und

sind

zudem

Berufsinformationszentrum,

wo

vorstellig

geworden.

Nachmittage

für

Ich

war

bestimmte

selber

beim

Berufsgruppen

angeboten werden. Da haben wir Vorträge zum Thema „Was muss man mitbringen,
wenn man zur Berufsfeuerwehr geht?“ gehalten. Das Publikum der Veranstaltung
war sehr durchsetzt von Frauen und Männern. Des Weiteren haben wir beim
Arbeitsamt Anzeigen geschaltet und uns mit dem Arbeitsamt unterhalten, dass in
direkten Beratungsgesprächen die Feuerwehr auch mit vorkommt und hier nicht nur
von dem Feuerwehrmann sondern auch von der Feuerwehrfrau gesprochen wird.
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Dann hat es Aktionen gegeben mit dem Ressort für Einwanderung und Integration.
Dort hat es Abendvorstellungen gegeben, wo Menschen den Feuerwehrberuf und
das was dahinter steckt kennenlernen konnten. Ihnen wurde vermittelt, dass er nicht
nur für Deutsche ein Beruf ist, sondern auch durchaus für ausländische Mitbürger
und Mitbürgerinnen. Das waren so Einzelaktionen. Dann haben wir als Printmedien
zum Beispiel auch Kinoprogramme genutzt, wo wir unsere Postermotive auch mit
verwandt bzw. Kleinanzeigen geschaltet haben. Wir haben einmal im Jahr unseren
Ausbildungslehrgangsbewerbungsschluss, dazu haben wir bislang auch immer in der
regionalen Zeitung eine Stellenanzeige geschrieben. Diese bezogen sich also nicht
nur auf Wuppertal, sondern regional auf den ganzen Verteilungskreis der
Westdeutschen Zeitung. In die Anzeige haben wir speziell hineingeschrieben, dass
dieser Beruf nicht nur für Männer geeignet ist, sondern bevorzugt eben auch Frauen
eingestellt werden.
Gab es Werbeaktionen speziell für Frauen und wenn ja, welche?
Spezielle Werbeaktionen gab es in der Form so nicht. Was wir bisher gemacht
haben, oder wo wir uns seit vielen Jahren dran beteiligen ist der „Girls´day“, wo im
achten Schuljahr ein ganzer Tag für junge Mädchen bei der Feuerwehr bestritten
wird. Wir haben bisher auch immer Praktikanten aus der Schule im Rahmen eines
zwei- oder drei Wochen-Praktikums gehabt und haben da auch vielfach jetzt auf
junge Frauen zurückgegriffen, die sich bei uns beworben haben.
Haben Sie mit einer Werbemethode besonders gute Erfahrungen gemacht, sodass
anschließend die weibliche Bewerberquote gestiegen ist?
Messbar ist das nicht gewesen. Was wir gemacht haben oder seit mehreren Jahren
machen ist, dass wir auf unseren Postern Motive verwenden, die deutlich darauf
abzielen, dass es bei der Feuerwehr nicht nur Feuerwehrmänner gibt. Wo deutlich zu
erkennen ist, dass eben auf diesen Werbeplakaten auch Motive sind in denen
Frauen erscheinen, so dass dieses auf jeden Fall mit ins Gedächtnis gerufen wird.
Wo der Erfolg größer ist, ist nicht unbedingt inzwischen mehr bei Plakaten oder
dergleichen, sondern auch im Internetauftritt bzw. bei Onlineangeboten. Dort haben
wir

dann

allerdings

wieder

die

gleichen

Motive

verwand,

so

dass

der

Wiedererkennungswert da ist und eben auch die Frau im Vordergrund bei diesen
Motiven gerückt ist.
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Haben Sie bereits einen „Girls´day“ durchgeführt? Wie sind hierbei Ihre
Erfahrungen?
Das war eher durchwachsen. Es gibt darüber nicht nur positives zu berichten. Wir
haben sehr viele Anfragen gehabt. Man darf allerdings auch nicht verkennen, dass
dieser Tag wirklich ein freier Tag für die Schülerinnen bedeutet, an welchem sie nicht
in die Schule gehen müssen und dies bei vielen auch im Vordergrund gestanden hat.
Viele Schülerinnen greifen darauf zurück, die vom Niveau her noch nicht da sind,
dass sie sich vorstellen können was mal beruflich auf sie zu kommt. Das ist
einerseits gut um uns einfach auch neutral vorstellen zu können aber andererseits
sind die Teilnehmer von den Schulen wahrscheinlich nicht nur zu uns, zur
Feuerwehr,

sondern

auch

zu

Firmen

geschickt

worden,

ohne

jegliche

Vorinformationen. Was sich darin wiederspiegelte, dass eigentlich ein großes
Dessinteresse da war.
Fragenteil 4
In welchen Bereichen/Disziplinen sind Frauen am häufigsten bei Einstellungstests
gescheitert?
Ich habe ja schon ein paar Zahlen genannt wie viele Frauen sich ungefähr bewerben.
An diesen Zahlen sieht man, dass wir nur einen geringen Anteil an weiblichen
Bewerbern haben. Ich habe mir das einmal angeschaut: so viele Männer prozentual
ausscheiden, so viele Frauen scheiden auch prozentual aus. Im Moment ist es noch
so, dass für viele der Sporttest eine sehr große Hürde ist. Wenn man sich aber die
Gesamtzahlen anschaut ist es auch so, dass viele Männer daran scheitern. An
Beispielen festgemacht lässt sich feststellen, wenn wir 300 Bewerber haben
bestehen davon 150 Bewerber den Sporttest. Wenn dabei 20 Frauen unter den
Bewerbern waren bestehen etwas weniger als 10 Frauen auch den Sporttest.
Welche Gründe würden Sie dahinter vermuten? Liegt es eher an der schlechten
Vorbereitung der Teilnehmer oder an den Disziplinen im Allgemeinen?
Sie haben im Prinzip grade beide Gründe angesprochen. Es ist zum Teil eine sehr
schlechte Vorbereitung von denen, die direkt auch ausscheiden. Das was gemacht
werden muss, ist Monate vorher auch im Internet angekündigt. Das heißt jeder, egal
ob Mann oder Frau, kann die Disziplinen für sich üben und weiß dann auch: Kann ich
das schaffen oder nicht? Wir bieten zusätzlich einen Übungstermin vorher an,
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sodass man diesen ganzen Sporttest bei uns auch einmal durchführen kann ohne,
dass dieser bewertet wird. Und das gilt natürlich für Frauen, wie auch für Männer.
Haben Sie Ihre Einstellungsverfahren geändert, nachdem Sie gemerkt haben, dass
wenige Frauen diese bestehen?
Da wir im Gespräch sind mit dem Personalrat, der Gleichstellungsstelle, der
Stadtbetriebsleitung und allen die dazu gehören ist es wirklich so, dass wir vor drei
Jahren unseren Test angepasst haben und uns gefragt haben: Kann eine Frau diese
Leistung genauso erbringen wie ein Mann? Anschließend haben wir bei bestimmten
Disziplinen Zeiten und auch Leistungen zurückgeschraubt, aber dann nicht nur für
die Frauen, sondern auch für die Männer. Als Beispiel sind hier die Sprint- bzw. die
Laufübungen genannt. Es muss ein 3000-Meter-Lauf in 15 Minuten absolviert
werden. Dabei sind sehr viele herausgefallen. Wir haben die Zeitangehoben auf 16
Minuten für Frauen und Männer und es sind wesentlich mehr durchgekommen. Auch
Frauen! Und beim Sprint musste ein 50-Meter-Sprint gemacht werden in 7,3
Sekunden. Hier sind auch sehr viele herausgefallen. Diesen Wert haben wir auf 8
Sekunden angehoben und dadurch sind auch wesentlich mehr dabeigeblieben. Was
sich allerdings gezeigt hat ist, dass dieser Test an sich sehr eng verzahnt ist. Danach
muss man Übungen in der Turnhalle machen und beim Schwimmen. Diese Zeiten
sind alle so geblieben wie vorher. Auch aufgrund dessen, weil gesagt wurde, dass
beim Schwimmen auch Frauen oftmals wieder kleine Vorteile haben. Es hat sich
aber gezeigt, dass die Bewerber/-innen, die beim Sporttest jetzt die Laufdisziplinen
bestehen, nachher bei den weiteren unveränderten Disziplinen dann umso mehr
wieder ausscheiden.
Haben Frauen, die zuvor in einer Freiwilligen Feuerwehr waren Vorteile im
Einstellungsverfahren, gegenüber anderen?
Sie haben den Vorteil, dass sie wissen worauf sie sich einlassen. Auch grade bei den
Vorbereitungen. Aber da steckt auch für uns ein großes Potenzial drin. Wir merken
selber, dass zum Beispiel in unserer Stadt die vielen Jugendfeuerwehren inzwischen
sehr viele weibliche Mitglieder haben. Da wir dort in den Freiwilligen Feuerwehren
auch speziell Werbung machen mit Plakataktionen und dergleichen, merken wir
schon, dass sich aus diesem Bereich nicht nur junge Männer sondern auch junge
Frauen bei uns bewerben.
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Fragenteil 5
Wie hoch ist die Abbruchquote in der Ausbildung allgemein und wie viele davon sind
Frauen?
Da kann ich nur für unsere Stadt sprechen. Bei uns hat es das bisher nicht gegeben.
Die Frauen, die sich beworben haben, den Sporttest gemacht haben, den
schriftlichen Test gemacht haben, durch das Vorstellungsgespräch gekommen sind,
die ärztlichen Untersuchungen geschafft haben, die fangen auch meist mit einem
sehr großen Stolz bei uns an und lernen, da gehe ich von aus, eine Feuerwehr
kennen, die durchaus auch offen ist für weibliche Bewerber und diese auch gerne bei
uns sind.
Hat sich durch die Einstellung etwas im Miteinander/Verhalten Ihrer Kollegen
verändert?
Ich glaube da kann ich nichts Repräsentatives zu sagen. Jedoch merke ich als Leiter
der Ausbildung, dass in den Grundlehrgängen sich schon etwas verändert hat. Ja, es
entsteht eine andere Achtung voreinander, zumal die Frauen, die zuletzt bei uns
angefangen haben, sich, wie ich bereits sagte, mit einem hohen Stolz und auch einer
hohen Qualität in die Ausbildung einbringen. Und auch die männlichen Kollegen
erkennen das, da auch sehr viel Zugkraft und Biss hinter den Frauen steck und das
Frauen mindestens die gleichen guten Qualitäten mitbringen, wie sie selber auch.
Das macht das Zusammenleben in vielen Fällen sehr viel einfacher.
Woran kann es liegen, dass in anderen Männerberufen wie zum Beispiel der Polizei
oder der Bundeswehr die Frauenquote höher ist, als bei der Feuerwehr?
Ich persönlich würde die Bundewehr da jetzt nicht mit der Polizei gleichsetzen. Wenn
Sie die Gesamtanzahl der Menschen bei der Bundeswehr sehen und den Anteil der
Frauen den sie haben, dann bin ich mir nicht sicher ob der Anteil wirklich sehr viel
höher ist. Es mag sein, dass dies durch bestimmte Aktionen in den Vordergrund
gerückt ist, auch in das öffentliche Bewusstsein, aber ich glaube nicht, dass die
Prozentzahlen da sehr viel höher sind. Bei der Polizei ist das durchaus so. Die
Polizei ist allerdings auch aus meiner Sicht eine Landesbehörde, also zentral
gesteuert und kann auch nochmal anders in Bewerbungsverfahren agieren.
Außerdem hat die Polizei als Zugangsvoraussetzung das Abitur und keine
abgeschlossene, vorwiegend handwerkliche Ausbildung. Dazu kommt, dass auch die
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Polizei sehr viel Wert innerhalb ihrer Bewerbung darauf legt, dass Polizistinnen
genauso benötigt werden wie Polizisten.
Haben Sie einmal überlegt ebenfalls eine Feuerwehrausbildung für Schulabgänger
einzurichten?
Es gibt im Prinzip zwei Modelle. Das eine ist, dass wir natürlich versuchen wenn
Frauen in den Rettungsdienst oder auch einen Gesundheitsberuf einsteigen, diese
auch bei uns im Anerkennungsjahr mit hineinzunehmen und darüber auch ihr
Interesse für die Feuerwehr zu wecken. Zu sagen wir bilden jetzt nach der Schule
ausschließlich Rettungsdienstler/-innen aus können wir schlecht machen, weil das
Alter dann noch nicht entsprechend ist. Im Ausbildungsgang zur Rettungsassistentin
muss auch die Fahrerlaubnis zur Führerscheinklasse C gemacht werden und auch
ein Anerkennungsjahr, wo dann auch schon gleichzeitig dieses Auto gefahren wird.
Wenn dann diese Schülerinnen aus der Schule kommen haben sie das Alter hierfür
noch

nicht.

Das

Zweite

Modell

ist,

dass

man

den

Beruf

des

Berufsfeuerwehrmanns/des Feuerwehrbeamten auch direkt nach der Schule
erlernen kann, ohne handwerkliche Ausbildung. Dieses Modell ist ja hier in NRW
getestet worden und man konnte sich bewerben mit einer Fachoberschulreife. Es
wurde allerdings nur bei der Berufsfeuerwehr Düsseldorf angeboten. Das Modell ist
inzwischen über die Pilotphase hinausgegangen und wir würden dieses auch in
dieser Stadt sehr gerne machen, weil wir schon erkannt haben, dass sich dadurch
auch mehr Frauen bewerben können. Es ist aber ein sehr teures Modell. Zumindest
für eine Kommune, die unter einem Haushaltssicherungskonzept steht, ist dieses so
nicht durchführbar. Ansonsten wären wir sicherlich schon längst in dieses Modell
eingestiegen.
Haben Sie noch weitere Anmerkungen zu diesem Interview?
Uns Interessiert vor allem nochmal warum Frauen nicht den Beruf der Feuerwehrfrau
im Kopf haben und wenn sie davon wissen, was sie als erstes abschreckt an diesem
Beruf. Wir wollen einfach nochmal schauen: „Wo stehen wir da?“ „Sind wir auf dem
richtigen Weg oder nicht?“
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Anhang V

Interview Berufsfeuerwehr Bochum
Interviewpartner: Leiter der Abteilung Rettungsdienst
Fragenteil 1
Wie viele Personen arbeiten in Ihrer Feuerwehr?

Anzahl pro
Laufbahngruppe

mfD
gfD
hfD

Summe
Summe in %
Angestellte im Rettungsdienst

Anzahl
insgesamt
350
30
5
385
100
10

Anzahl
Frauen
Männer
0
350
1
29
1
4
2
383
0,52
99,48
2
8

Wie viele Frauen haben sich pro Stellenausschreibung in den letzten fünf Jahren
beworben und wie viele sind dann letztendlich eingestellt worden?
Bewerbungszeit
2x pro Jahr

Anzahl Bewerber
insgesamt
500-600 pro Verfahren

Anzahl Bewerberinnen
10 pro Verfahren

Anzahl eingestellter
Bewerberinnen
0

Fragenteil 2
Gibt es spezielle Zielvereinbarungen, die Sie als Behörde mit Ihrer Verwaltung
getroffen haben (z. B. „Frauenquote“)?
Nein, die gibt es nicht. Wir stellen natürlich, wie überall, bevorzugt Frauen bei
gleicher Eignung/Befähigung ein. Wir hatten bisher eine Frau im Gespräch. Hier war
es dann leider so, dass sie in der Eignung schlechter gewesen ist als die Personen,
die wir hinterher genommen haben. Zumindest vom Gesprächsverlauf her und von
ihrer Vorbereitung etc. Die Gleichstellungsstelle war vertreten und diese trugen die
Entscheidung auch mit, sodass wir auch wirklich nur nach Eignung gucken und nicht
nach Quote.
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Fragenteil 3
Wie haben Sie in den letzten Jahren aktiv Werbung betrieben?
-

Plakate
„Girls´day“
Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, ..)
Radio
TV/Kino
Internet (speziell auch soziale Netzwerke)
Etc.

Für Frauen speziell kann man sagen, dass wir den „Girls´day“ für Schülerinnen
immer mitmachen. Wir stellen mittlerweile auf sämtlichen Plakaten eigentlich immer
eine Frau und einen Mann dar. Das heißt, wir haben immer Frauen optisch mit
vertreten. Die einzige Ausnahme ist unsere Jubiläumsbroschüre. Da hat es nicht
funktioniert, weil wir zu diesem Zeitpunkt schlicht und ergreifend keine aktive Frau
hatten. Aber grad im Bereich Rettungsdienst und auch in Feuerwehrflyern kommen
immer Frauen vor. Es wird visuell versucht klar zu machen, dass Frauen bei uns
anfangen können. Sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Erfolg hatten wir bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dort ist die Frauenquote
leicht steigend. Es sind jetzt schon knapp 20 Frauen die wir mittlerweile haben
Insgesamt haben wir etwa 360 freiwillige Feuerwehrleute. Das ist zwar auch nicht
viel, aber das ist immerhin mehr als die Berufsfeuerwehr hat. Bei der
Jugendfeuerwehr ist es ähnlich. Auch hier werden Frauen werbemäßig eingebunden
und abgebildet.
Gab es Werbeaktionen speziell für Frauen und wenn ja, welche?
Wir haben keine reine Frauenkampagne gemacht, außer dem Girlsd´ay. Der
„Girls´day“ ist aber mehr oder weniger eine Vorgabe. Wir beteiligen uns jedes Jahr
daran und haben auch den entsprechenden Zuspruch. Jedoch muss man sagen,
dass es von der Altersgruppe her eher die Übernächste Generation ist. Es gibt
verschiedene Altersgruppen von relativ Jung bis etwa achte oder neunte Klasse,
nach denen wir die Mädchen aufteilen. In drei Wachen machen wir drei verschiedene
Altersgruppen, damit wir das Programm altersspezifisch gestalten können.
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Haben Sie mit einer Werbemethode besonders gute Erfahrungen gemacht, sodass
anschließend die weibliche Bewerberquote gestiegen ist?
Schwerpunktmäßig

über

die

Jugendfeuerwehr.

Mädels

sind

aus

der

Jungendfeuerwehr in die aktive Freiwillige Feuerwehr gewechselt. Ansonsten glaube
ich ist es wichtig, dass Frauen bei Tagen der offenen Türen usw. vertreten sind. Das
klappt bei der Freiwilligen Feuerwehr besser, weil wir da mehr haben. Es ist für
potentielle Kandidatinnen wirklich besser eine Frau live zu sehen, um sich auch mal
mit ihr unterhalten zu können und auch so ein bisschen den direkten Kontakt zu
haben um zu hören wie es als Frau in der Feuerwehr ist. Auf einem Plakat ist zwar
eine Frau zu sehen, aber weiß ich ob es jetzt wirklich eine Feuerwehrfrau ist oder
jemand anderes? So hat man dann die direkten Kontaktmöglichkeiten. Wenn etwas
geholfen hat, dann war es eigentlich, dass man die Frauen direkt in die
Werbemaßnahmen eingebunden hat.
Haben Sie bereits einen „Girls´day“ durchgeführt? Wie sind hierbei Ihre
Erfahrungen?
Die Erfahrung „Girls´day“ ist ein Bochumer Problem. Viele der Mädels sind mehr
oder weniger, ich will jetzt nicht sagen gezwungenermaßen bei der Veranstaltung,
aber ihnen wurde nahegelegt an diesem Tag teilzunehmen. Die gucken dann was
könnte an diesem Tag interessant sein und wo könnten sie ein bisschen Spaß
haben. Man muss klar sagen, dass die Teilnehmerinnen in der Regel nicht mit dem
klaren Berufsziel Feuerwehr kommen.
Was auch ganz interessant ist, ist die Berufsbildungsmesse in Bochum einmal im
Jahr. Daran nehmen wir auch regelmäßig teil und haben dann natürlich auch Frauen,
wenigstens auf den Plakaten abgebildet, dabei. Wir versuchen auch Mädels dabei zu
haben, gerade aus dem Bereich Rettungsdienst. Hier kommen dann potentielle
Bewerber ganz gezielt zum Stand der Feuerwehr um sich über das Berufsbild zu
informieren. Auch Frauen. Die Besucher haben dann u. a. auch die Möglichkeit die
Einsatzkleidung einmal anzuziehen usw.. Allerdings muss man auch hier sagen,
dass wir bis jetzt noch nicht nachweisen konnten, ob die Bewerberzahlen hierdurch
bei den Einstellungsverfahren gestiegen sind. Zu den Bewerbungsverfahren muss
man einfach sagen: Zu 90 % kommen die Bewerber, weil sie in irgendeiner Form
Feuerwehrhintergrund haben. Auch aus dem Bereich Rettungsdienst bewerben sich
viele. Was auch häufig vorkommt sind Bewerber aus den städtischen Betrieben.
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Diese haben ihre praktische Ausbildung bei der Stadt gemacht, sei es beim
Grünflächenamt oder ähnliches und sagen dann anschließend, dass sie bei der
Feuerwehr weitermachen möchten. Also innerstädtische Bewerber.
Haben Sie bereits darüber nachgedacht eine spezielle Informationsveranstaltung für
potentielle Bewerberinnen durchzuführen?
Nicht vorgeschaltet. Seit ein paar Jahren bieten wir den Mädels im laufenden
Bewerbungsverfahren spezielle Trainings an, da wir das Problem haben, dass die
Mädels bis auf bisher eine einzige beim Sport durchfallen. Also wir bieten ein
spezielles Sporttraining nur für Bewerberinnen an und trainieren mit denen den
Sporttest. Wir geben ihnen auch wirklich Tipps wie sie besser werden,
weiterkommen und weiter trainieren können. Hier ist auch eigentlich die Resonanz
ganz gut, doch das Ergebnis ist allerdings auch noch nicht zufriedenstellend. Es ist
noch nicht zu verbesserten Ergebnissen gekommen. Leider!
Allein aufgrund der Erfahrungen an ganz normalen Tagen der offenen Türen,
Infoveranstaltungen etc. haben wir einen reinen Werbetag für Frauen bisher noch
nicht durchgeführt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir hier einfach nicht die
Resonanz sehen. Bei einem „Rauchmeldertag“ oder bei einem allgemeinen Tag der
offenen Tür und sowas haben wir oft nicht die Resonanz der Bevölkerung. Selbst
wenn wir alle ansprechen und grade auch Kinder dann kann man sich kaum
vorstellen, dass man bei einem Frauentag viel mehr hätte. Was wir grundsätzlich
anbieten, für alle, nicht nur für Frauen, ist der Infotag zur Bewerbung.
Im Rahmen der Berufsinformation geben wir regelmäßig in den Arbeitsämtern
Informationen zum Beruf Feuerwehrmann. Im Rahmen jedes Bewerbungsverfahrens
bieten wir einen speziellen Infotag auf der Wache an, wo nochmal die Ausbildung
und das Berufsbild dargestellt werden. Das heißt, die potentiellen Bewerber können
sich im laufenden Verfahren wirklich umfangreich informieren. Und das gilt dann für
Frauen und Männer.
Fragenteil 4
In welchen Bereichen/Disziplinen sind Frauen am häufigsten bei Einstellungstests
gescheitert?
Sport. Den theoretischen Teil bestehen Frauen eigentlich gut. Das muss schon man
sagen. Klar fallen auch welche durch, aber da ist es prozentual gesehen nicht so
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extrem. Wenn man es jetzt rein prozentual betrachtet ist es sogar besser als bei den
Männern. Beim Sporttest fallen die Meisten durch. Der Sporttest ist komplett im
Internet mit den geforderten Mindestzeiten um sich vorab informieren zu können. Die
häufigsten Disziplinen in denen die Frauen durchfallen sind die Sprungdisziplinen.
Also hoch und weit. Wobei wir nicht die klassischen Disziplinen wie bei Olympia
machen, sondern den Jump- and Reach-Test und den Fünfer-Sprung. Des Weiteren
die kombinierte Übung und die Klimmzüge. Das heißt, der Kraftpart. Das sind
eigentlich die häufigsten Punkte an denen durchgefallen wird. Die Meisten kommen
dann gar nicht erst zum Laufen. Die 300 Meter wären dann wahrscheinlich eher nicht
das Problem aber dafür der Sprint. Wir haben eine Sprintdisziplin. Aber da kommen
die Meisten erst gar nicht hin.
Welche Gründe würden Sie dahinter vermuten? Liegt es eher an der schlechten
Vorbereitung der Teilnehmer oder an den Disziplinen im Allgemeinen?
Wie gesagt Sport. Und mangelnde Vorbereitung auch. Man muss ganz klar sagen,
das Potential bei vielen Frauen wäre durchaus da. Das merkt man auch wenn man
sich mit ihnen unterhält und das ist das, was ich immer nicht ganz nachvollziehen
kann. Wir bieten ihnen sehr früh Beratungsmöglichkeiten und das Training an, jedoch
trainieren sie in der Regel ihre schwächsten Disziplinen nicht konsequent, weil sie
darauf natürlich auch wenig Lust haben. Das liegt natürlich auch so ein bisschen in
der Natur des Menschen. Die meisten Menschen machen das was ihnen Spaß
macht und wenn sie gerne Laufen, gehen sie viel Laufen und machen dann kein
Krafttraining und wenn sie viel Krafttraining machen gehen sie nicht laufen. Das ist
kein Frauenproblem, sondern ein allgemeines Problem. Das zählt natürlich auch als
Ursache dazu.
Haben Sie Ihre Einstellungsverfahren geändert, nachdem Sie gemerkt haben, dass
wenige Frauen diese bestehen?
Nein. Was wir geändert haben ist, dass wir diese Vorbereitung anbieten. Wir haben
Tests gemacht mit Sportstudentinnen, die diesen Test bestanden haben und sind
daher nach wie vor der Meinung, dass Frauen diesen Test bestehen können. Wir
haben dies dokumentiert mit einer entsprechenden Vorbereitung. Die Vorbereitung
muss lang genug sein und deshalb bieten wir das Vorbereitungstraining an. Wir
haben uns bei dem Test schon Gedanken gemacht, warum wir ihn so haben wollen
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wie wir ihn haben. Die Philosophie ist bei uns nach wie vor, dass alle Bewerber, egal
ob männlich oder weiblich, den gleichen Test machen müssen.
Haben Frauen, die zuvor in einer Freiwilligen Feuerwehr waren Vorteile im
Einstellungsverfahren, gegenüber anderen?
Grundsätzlich gilt das bei uns bei allen Bewerbern, die eine Vorbildung haben. Das
ist bei uns kein Negativpunkt. Manche Feuerwehren sagen ja auch, dass sie keine
freiwilligen Feuerwehrleute bei sich haben wollen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir
sehen das als sehr positiv. Es hat aber in dem Problembereich Sport keinen Vorteil,
weil in der Freiwilligen Feuerwehr der Dienstsport oder ähnliches nicht im
Vordergrund steht. Deshalb war für eine Frau die Freiwillige Feuerwehr bisher nicht
von Vorteil. Grundsätzlich wäre das aber nicht verkehrt. Und natürlich auch der
Rettungsdienst, da wir sehr viel Rettungsdienst fahren. Von daher ist das Berufsbild
des Rettungsassistenten oder der Rettungsassistentin natürlich auch von Vorteil.
Fragenteil 5
Wie hoch ist die Abbruchquote in der Ausbildung allgemein und wie viele davon sind
Frauen?
Null. Wir haben ja Frauen von externen Berufsfeuerwehren. Wir bilden also durchaus
Frauen aus. Das muss man jetzt nochmal unterscheiden. Wir haben jetzt im
laufenden Verfahren auch zwei Frauen in der Ausbildung. Eine ist eine
Bundeswehrsoldatin und die andere eine externe Auszubildende. Die schaffen das
auch alles. Sie erbringen gute Leistungen und brechen auch nicht ab. Es bricht
eigentlich auch von den Männern keiner die Ausbildung ab. Wenn nicht irgendeine
schwere Verletzung oder ähnliches dazwischen kommt gibt es eigentlich nicht die
Situation, dass irgendwer die Ausbildung bei der Feuerwehr abbricht.
Hat sich durch die Einstellung etwas im Miteinander/Verhalten Ihrer Kollegen
verändert?
Grundlegend würde ich Nein sagen. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Alltag
anders läuft weil irgendwo eine Frau mit dabei ist. Auch nicht in den
Ausbildungslehrgängen, wo die Frauen ja durchaus auch den Alarmdienst mit
machen. Egal ob im Rettungsdienst oder im Feuerwehrdienst. Da gibt es keine
wesentlichen Veränderungen.
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Woran kann es liegen, dass in anderen Männerberufen wie zum Beispiel der Polizei
oder der Bundeswehr die Frauenquote höher ist, als bei der Feuerwehr?
Ein ganz wesentlicher Grund ist natürlich, dass wir nach wie vor die Ausbildung
vorne weg verlangen. Das ist einfach so, dass eine Frau hier vorher eine praktische
Ausbildung machen muss. Bis auf den Rettungsdienst, was jetzt im Kommen ist, gibt
es glaube ich wenig Frauen, die erst eine Ausbildung als Schreinerin, KFZMechanikerin oder ähnliches machen und dann nochmal 18 Monate die
Feuerwehrausbildung. In diesen Berufen sind so schon wenige Frauen und eher
männerlastig. Ich glaube wenn eine Frau sich für einen praktischen Beruf
entscheidet, dann macht sie das bewusst. Danach noch zu sagen „jetzt gehe ich mal
zur Feuerwehr“ ist schon selten. Wie gesagt, dann ist natürlich auch noch der Punkt,
dass

das

Einstellungsverfahren

entsprechend

schwer

ist.

Der

potentielle

Bewerberkreis ist viel kleiner als bei, der Polizei. Ich benötige hierfür nur ein Abitur
und bewerbe mich. Ich brauche nichts anderes. Wenn wir dies auch so machen
würden, hätten wir auch mehr Bewerberinnen. Ganz klar! Nur wir verlangen die
praktische Ausbildung aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist auch ein großer
Vorteil für uns. Dadurch ist natürlich die Bewerberzahl entsprechend gering.
Haben Sie einmal überlegt ebenfalls eine Feuerwehrausbildung für Schulabgänger
einzurichten?
Was den Rettungsdienstbereich angeht haben wir dies bisher noch nicht überlegt,
weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Wir müssten ja Rettungsassistenten/innen
ausbilden. Wir bilden mit unserer Rettungsdienstschule im Moment nur nach dem
verkürzten

Verfahren

aus.

Das

heißt,

die

Leute

haben

schon

eine

Feuerwehrausbildung und deswegen kann die ganze Ausbildung stark verkürzt
ablaufen. Wenn wir eine dreijährige Ausbildung mit ihnen machen müssten, erst den
Rettungssanitäter, was nicht das Problem wäre, aber dann diese vollwertige
Rettungsassistentenausbildung, ist es schwer zu realisieren, weil bei uns die ganzen
Azubis anders ausgebildet werden. Außerdem haben wir aus dem Bereich ja
eigentlich auch die Bewerberinnen. Es gibt so viele private Schulen, die das anbieten
und wäre für uns ein extrem hoher Mehraufwand. Wie sich das zukünftig mit der
Notfallsanitäterausbildung entwickelt, da der Rettungsassistent zurzeit gerade
komplett reformiert wird, ist eine andere Frage.
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Wir haben dieses Modell überlegt im Bereich der praktischen Berufsausbildung, KFZMechaniker etc., weil wir da auch selbst ausbilden als Feuerwehr und dort solche
kombinierte Sachen machen können. Also erst die Ausbildung zum KFZ-Mechaniker
und dann zum Feuerwehrmann. Da haben wir mittlerweile auch schon männliche
Bewerber, die bei uns erst die Ausbildung in der Werkstatt gemacht haben und
danach zur Feuerwehr gegangen sind. Das ist nichts Seltenes. Das machen wir jetzt
auch aktuell mit einem ersten Test aber im Rettungsdienst noch nicht. Es ist
schwieriger zu organisieren.
Haben Sie noch weitere Anmerkungen zu diesem Interview?
Für mich ist klar, dass sich etwas tun muss. Wir haben Angestellte im Bereich
Rettungsdienst, welche nur die Qualifikation des Rettungsassistenten oder des
Sanitäters brauchen und nichts anderes. Auch hier sehe ich zum Beispiel bei der
Auswahl

der

Rettungsassistentinnen

qualitativ

keine

Probleme.

Auch

bei

Jahrespraktikanten im Rettungsdienst ist die Qualität der Bewerberinnen mittlerweile
besser als die der Bewerber. Ich habe auch fast eine höhere Bewerberinnenanzahl
als Bewerber. Oder zumindest 50 % zu 50 %.Da sehe ich zum Beispiel die
Entwicklung ganz klar in Richtung einer 30, 40, vielleicht sogar 50 % Verteilung
irgendwann und dies zeigt ja eigentlich, dass eine Frau grundsätzlich auch in der
Lage wäre den Hauptteil eines Feuerwehrberufes absolvieren zu können, nämlich
den Rettungsdienst. Es gibt verschieden Gründe was die Vorausbildung anbelangt.
Da muss man sich mit Sicherheit zukünftig Gedanken machen. Es gibt auch zum
Beispiel die Feuerwehr Düsseldorf, die hierzu schon Modelle entwickelt hat.
Schlussendlich werden wir wahrscheinlich auch die Sporttests irgendwann anpeilen
müssen. Auch da gibt es ja jetzt momentan Überlegungen bundesweit einen
einheitlichen Sporttest zu machen, der auch auf Frauen abgestimmt ist. Ich halte das
für sehr sinnvoll.
Ich habe auch selbst schon mit Frauen auf der Ebene der normalen
Feuerwehrtätigkeit zusammengearbeitet und habe damit bis jetzt fast ausschließlich
positive Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall nicht häufiger Negative als mit anderen
Männern. Man muss auch sagen, dass es schlechte Feuerwehrmänner gibt. Von
daher halte ich das für absolut sinnvoll. Es ist natürlich ein sehr sehr schwieriger
Weg, weil das System bei der Feuerwehr einfach sehr lange so gefahren ist, wie es
gefahren ist. Und auch da die Feuerwehr im Allgemeinen nicht besonders
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veränderungsfreudig ist und relativ konservative und festgefahrene Strukturen hat.
Jedoch langfristig, da kommt wieder das klassische Thema demografischer Wandel
etc., kommen wir glaube ich nicht drum herum.
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Anhang IV

Interview Berufsfeuerwehr Hannover
Interviewpartner: Projektbearbeiterin „Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
Nachwuchsgewinnung“
Fragenteil 1
Wie viele Personen arbeiten in Ihrer Feuerwehr?

Anzahl pro
Laufbahngruppe

mfD
gfD
hfD

Summe
Summe in %

Anzahl
Frauen
Männer
11
502
2
51
0
10
13
563
2,27
97,73

Anzahl
insgesamt
513
53
10
576
100

Wie viele Frauen haben sich pro Stellenausschreibung in den letzten fünf Jahren
beworben und wie viele sind dann letztendlich eingestellt worden?
Bewerbungszeit
2012 läuft noch
2011
2010

Anzahl Bewerber
insgesamt
383
Kein Verfahren
352

Anzahl Bewerberinnen
27
17

Anzahl eingestellter
Bewerberinnen
2
1

Fragenteil 2
Gibt es spezielle Zielvereinbarungen, die Sie als Behörde mit Ihrer Verwaltung
getroffen haben (z. B. „Frauenquote“)?
Die Feuerwehr Hannover ist ein Fachbereich der Landeshauptstadt Hannover. Das
ist eine riesige Verwaltung. Bisher gab es immer Stufenpläne und seit 2012 gibt es
ganz neu den Gleichstellungsplan. Dieser ist gültig für zwei Jahre – 2012 bis 2014.
Hier drin gibt es einmal die gesamtstädtischen Ziele der Stadtverwaltung Hannover.
Zum einen, dass der Frauenanteil in der Laufbahngruppe 2 ab dem zweiten
Einstiegsamt, also bezogen auf uns die Besoldungsstufe A 13, erhöht wird und zum
anderen um ein Erhöhen bzw. Halten des Frauenanteils in der Laufbahngruppe 2 ab
der Besoldungsstufe A 11. Insgesamt möchte man eine ausgewogenere Besetzung
von Frauen und Männern in den höherwertigen Besoldungsgruppen haben. Dies ist
gesamtstädtisch zu sehen. Wir haben in unserem Gleichstellungsplan mit
aufgenommen, dass wir zurzeit einen Frauenanteil von ca. 4 % haben und möchten
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diesen auf 5 % erhöhen. Dies bezieht sich auf die nächsten zwei Jahre und aufgrund
von Stellenvakanzen in den kommenden Jahren, ist es auch relativ realistisch dies
umzusetzen. Langfristig hat der Fachbereich Feuerwehr vor die Frauenquote bei uns
zu erhöhen.
Fragenteil 3
Wie haben Sie in den letzten Jahren aktiv Werbung betrieben?
-

-

Plakate
„Girls´day“
Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, ..)
Radio
TV/Kino
Internet (speziell auch soziale Netzwerke)
Etc.

Ich bearbeite im Moment für zwei Jahre das Projekt „Familie und Beruf und
Nachwuchsförderung“, speziell für Frauen. Das ist aus den Genderprojekten
entstanden, welche die Stadt Hannover 2010 in allen Fachbereichen durchgeführt
hat. Die Feuerwehr musste natürlich auch eins bearbeiten und hier war das Thema „
Frauen und Technik“. Hier ging es darum, warum wir so wenig Frauen in der
Feuerwehr haben, woran dies liegen könnte und was können wir dagegen machen,
sodass sich dies ändert. Wir waren eine Gruppe von etwa sechs Personen, die
dieses Thema bearbeitet hat und haben daraufhin im privaten Bereich Freundinnen
oder Verwandte gefragt, ob dieser Beruf nichts für sie wäre und die Gründe hierfür.
Wir wollten einfach mal ein Bild bekommen, was die Leute über die Feuerwehr
denken, die keine Ahnung hiervon haben. Teilweise ist ihnen nicht unbedingt
bewusst gewesen, dass es eine Berufsfeuerwehr gibt und ganz viele wussten
überhaut nicht, dass es auch Frauen bei der Feuerwehr gibt. Dies habe ich
persönlich auch schon öfters erfahren können. Desweiteren haben wir festgestellt,
dass das Bild in der Öffentlichkeit völlig verzerrt ist und auch viele denken, dass
dieser Beruf nur technisch und körperlich anspruchsvoll ist. Es sei nicht zu schaffen
und vor allem nicht als Frau. Dieses ist aber eigentlich nicht der Fall. Anschließend
haben wir weiter überlegt, was man weiterführend machen kann und haben uns als
langfristiges Ziel gesetzt, das Bild in der Öffentlichkeit zu verändern. Das man
eventuell Werbung mit Plakaten durchführt und die Frauen präsenter dargestellt
werden. Es gibt beispielsweise bei der Polizei eine Imagebroschüre, da sag ich mal
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werden hauptsächlich Frauen und Ausländer dargestellt um einfach zu zeigen, wie
bunt sie durchmischt ist. Das gibt es bei uns nicht. Wir hatten letztes Jahr eine
Veranstaltung für die Flyer gedruckt wurden und es war keine einzige Frau darauf zu
sehen. Dafür hatte bisher noch keiner bei uns ein Auge. Wir planen zukünftig
gezielter Werbung zu machen, indem wir mehr auf die bildliche Darstellung
übergehen und zeigen, dass wir mehr Frauen bei der Feuerwehr haben.
Desweiteren haben wir festgestellt, dass man früh Anfangen muss Frauen zu
werben. Ein bestes Beispiel hierfür ist der „Girls´day“ für Schülerinnen.
Eine weitere Veranstaltung ist der sogenannte Tag der offenen Tür. Die
Veranstaltung findet alle zwei Jahre vor dem Hauptbahnhof statt. Hier bauen wir alle
möglichen Fahrzeuge der Feuerwehr vor dem Hauptbahnhof auf, damit die
vorbeikommenden Leute sie sich angucken und Fragen stellen können oder
Führungen bekommen. Es werden auch Vorführungen gemacht, z. B. seilen sich die
Höhenretter am Bahnhofsgebäude ab oder die Auszubildenden zeigen wie bei einem
Verkehrsunfall ein Auto auseinander genommen werden kann. Bei solchen Sachen
wird auch sehr darauf geachtet, dass mindestens eine Frau präsent ist und gesehen
wird. Desweiteren haben wir hier in Hannover die Ideenexpo, bei welcher sich ganz
viele Betriebe, wie auch z. B. die Polizei und die Bundeswehr auf dem Messegelände
vorstellen. Dies geht über eine Woche. Ich glaube Studenten werden hier nicht
angesprochen, sondern nur die Zielgruppe Schüler. Vormittags sind immer
Schulklassen anwesend und nachmittags kommen die Schüler privat. Beide
Veranstaltungen, also die Ideenexpo und die Veranstaltung am Hauptbahnhof,
wechseln sich jährlich ab.
Im Berufsinformationszentrum gab es hier bei uns dieses Jahr das erste Mal den
sogenannten „Blaulichttag“. Hier sind wir und auch die Polizei, die Bundeswehr und
der Zoll dabei gewesen. Hier sind auch wirklich nur Schüler und Jugendliche
gewesen, die auch wirklich Interesse an einem dieser Berufe haben.
Plakatwerbung wird bisher nicht betrieben aber vor einem Jahr gab es eine
Straßenbahn, die mit Bildern und Werbung ausgestattet wurde. Evtl. wollen wir im
nächsten Jahr mit einer Fachhochschule ein Projekt durchführen, in dem Werbung
für die Berufsfeuerwehr und speziell auch zur Frauenförderung entwickelt wird.
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Haben Sie mit einer Werbemethode besonders gute Erfahrungen gemacht, sodass
anschließend die weibliche Bewerberquote gestiegen ist?
Ich denke, dass die genannten Aktionen für uns recht effektiv sind, aber mit welcher
Methode wir die beste Erfahrung gemacht haben kann ich so jetzt nicht beantworten.
Soweit sind wir leider noch nicht, weil wir gerade alles am Umstellen sind und
versuchen diese ein bisschen zu optimieren, um speziell auch, wie schon bereits
gesagt, das Bild in der Öffentlichkeit ein bisschen zu verändern. Was wir aber am
Überlegenen sind ist, dass wir, wie beispielsweise der Zoll, einen kurzen Fragebogen
mit in die schriftliche Einstellungsprüfung geben und so herausfinden wie die
Bewerber auf uns aufmerksam geworden sind. Hier wird überlegt, ob man das
eventuell macht um auch einfach mal zu sehen wo wir uns zukünftig noch besser
aufstellen können und was an Werbung vernachlässigt werden kann. Für uns ist es
aufgrund von Personalmangel auch immer schwierig jemanden auf solche
Berufsmessen und andere Veranstaltungen zu schicken.
Haben Sie bereits einen „Girls´day“ durchgeführt? Wie sind hierbei Ihre
Erfahrungen?
Wir haben unser Konzept dieses Jahr umgestellt und neu entwickelt. Dieses Jahr
haben wir pro Wache nur sechs Mädchen genommen, die morgens um 07:30 Uhr mit
angetreten sind. Anschließend haben sie die Fahrzeugübernahme und –überprüfung
mitgemacht. Sie konnten alles anfassen, ausprobieren und Fragen stellen. Um ihnen
zu zeigen, wie wichtig bei uns die Gemeinschaft ist wurde auch gemeinsam
gefrühstückt.

Die

diensthabenden

Wachabteilungen

haben

vormittags

eine

Fortbildung für die Mädchen organisiert, welche mit praktischen Elementen auf dem
Hof durchgeführt wurde, sodass sie auch mal irgendwelche Sachen aufbauen oder
den Schlauch halten konnten. Sie sollten den normalen Alltag auf den Wachen
kennenlernen. Zum Ende hin gab es dann eine allgemeine Informationsveranstaltung
über das Berufsbild und die Feuerwehr Hannover. Die Veranstaltung ist sehr gut
angekommen und wir haben im Nachhinein sehr viele positive Anrufe von den Eltern
und E-Mails von den Mädchen erhalten. Als Betrieb kann man das Alter der
Mädchen selber eingrenzen und dann haben wir uns für die Jahrgangsstufen 8 bis
10 entschieden, weil sie auch über kurz oder lang die sind, die sich über einen
Ausbildungsberuf Gedanken machen. Trotzdem ist das eine Altersgruppe, die noch
ein paar Jahre braucht, bis sie bei uns anfangen könnte, da hierfür eine Ausbildung
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vorausgesetzt wird. Wir haben gesagt wir fangen früh an ihnen in den Kopf zu setzen
das Feuerwehr ganz toll ist, in der Hoffnung, dass viele dann doch Interesse haben
und später zur Feuerwehr tendieren. Aber wie gesagt, dass war dieses Jahr das aller
erste Mal, dass wir es so gemacht haben und ich denke man kann als Resümee
sagen, es ist ein voller Erfolg gewesen und wir werden dieses Konzept so
weiterführen. Das man nicht eine Massenveranstaltung hat, sonder dass sie sich in
Ruhe alles angucken können.
Fragenteil 4
In welchen Bereichen/Disziplinen sind Frauen am häufigsten bei Einstellungstests
gescheitert?
Im Großen und Ganzen kann man sagen, es hat sich herauskristallisiert, dass die
Frauen bei dem Fünfer-Sprung durchfallen aber im Verhältnis auch genauso viele
Männer herausfallen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine spezielle Disziplin
gibt, in denen die Frauen schlechter sind.
Welche Gründe würden Sie dahinter vermuten? Liegt es eher an der schlechten
Vorbereitung der Teilnehmer oder an den Disziplinen im Allgemeinen?
Was eine absolut persönliche Meinung ist, dass sich die falschen Frauen bewerben.
Damit meine ich Frauen, die diesen Beruf völlig falsch einschätzen.
Haben Sie Ihre Einstellungsverfahren geändert, nachdem Sie gemerkt haben, dass
wenige Frauen diese bestehen?
Wir haben vor ein paar Jahren den Test einmal geändert. Ganz ursprünglich haben
wir mit Klimmzügen und vielen Elementen die auch beim Sportabzeichen gemacht
werden, wie z. B. Sprinten, Kugelstoßen und Weitsprung, angefangen. Hier hatten
wir drei oder vier Ausfallkriterien, unter anderem auch das Drehleitersteigen. Wenn
man dies nicht hinbekommen hat, konnte man gleich wieder nach Hause gehen.
Gleiches bei den Klimmzügen. Damit hat die Prüfung angefangen und danach sind
immer knapp die Hälfte der Bewerber nach Hause gegangen. Hier konnte man gut
sehen, ob sie sich gut vorbereitet haben, oder nicht. Die Tests waren nach Männerund Frauenleistung unterteilt. Im Rahmen der Gleichstellung wurde der Test
geändert, sodass seitdem die Frauen die gleichen Leistungen erbringen müssen wie
die Männer. Derzeit haben wir einen Sporttest mit unter anderem dem sogenannten
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Fünfer-Sprung dabei. Hier mussten früher 12 m, heute 11 m in fünf Sprüngen
erreicht werden. Dies wurde geändert, weil so viele durchgefallen sind. Wenn man
sich darauf nicht vorbereitet, schafft man dies nicht.
Wir haben uns auch den Sporttest vom Deutschen Städtetag und der Uni Köln
angeguckt. Wir werden ihn nicht komplett übernehmen aber in großen Teilen. Solche
Prüfungen für die extra Geräte angeschafft werden müssen, wie beispielsweise bei
der Handkraft, werden erstmal nicht übernommen. Aber alles, was man ohne großen
Aufwand umstellen kann, werden auch wir umstellen.
Seitdem wir den Test nach gleichen Leistungen von Frau und Mann umgestellt
haben, haben wir auch mittlerweile praktische Anteile dabei. Hier kann man sich
zwischen Reifenwechseln, einer Kernbohrung an einer Steinplatte oder dem
Absägen eines Würfels von einem Kantholz entscheiden.
Trainings für die Sportprüfung haben wir nicht. Es gibt aber eine Feuerwehr, die in
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule eine Vorbereitung anbietet. Ich glaube
dort geht es speziell um den Sporttest und auch um die Eignung für den schriftlichen
Test. Ich hatte hier bei uns auch schon mal angemerkt, einen Infotag für diesen
Sporttest zu veranstalten damit die Bewerber das mal ausprobieren können. Viele
denken einfach sie schaffen den Test und wenn sie hier sind merken sie, dass im
Bezug auf den Fünfer-Sprung am Ende 2 m fehlen.

Fragenteil 5
Wie hoch ist die Abbruchquote in der Ausbildung allgemein und wie viele davon sind
Frauen?
Bisher hat es keinen gegeben, der abgebrochen hat. Nicht in den Jahren, die ich hier
bin. Zu meiner Ausbildungszeit gab es eine Frau, die mit ihrer Ausbildung durch
gewesen ist und dann festgestellt hat, dass Feuerwehr nicht so ganz Ihr Ding ist.
Man hat dann gemeinsam innerhalb der Stadtverwaltung eine andere Stelle gesucht.
Hat sich durch die Einstellung etwas im Miteinander/Verhalten Ihrer Kollegen
verändert?
Viele Kollegen sagen, dass sich der Umgangston ein bisschen verbessert hat und er
nicht mehr ganz so herb ist wie vorher. Das fällt einem als Frau aber nicht auf, weil
man den Vergleich zu Vorher nicht hat. Es gibt aber auch noch viele Kollegen, auch
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viele junge Kollegen, die sagen, das eine Frau bei der Feuerwehr nichts zu suchen
hat. Es gibt welche, die sagen dies offen aber schätzen einen als Kollegin trotzdem
und es gibt welche, die sich nicht trauen dies offen auszusprechen und sich
dementsprechend auch verhalten. Es ist schon noch eindeutig eine Männerdomäne.
Meine persönliche Meinung ist, dass bei mehreren Frauen das Verhalten
entspannter auf den Wachen ist. Wenn man als Frau in solch eine Männerdomäne
geht, dann muss man auch wirklich ein starker Charakter sein. Es gibt hier wirklich
Sachen an denen man entweder unter geht oder man macht weiter, man übersteht
es und wächst daran. Das ist denke ich bei der Feuerwehr noch ein bisschen
extremer als in anderen Berufsfeldern.
Woran kann es liegen, dass in anderen Männerberufen wie zum Beispiel der Polizei
oder der Bundeswehr die Frauenquote höher ist, als bei der Feuerwehr?
Die haben mit dem Thema „Frauen“ viel viel früher angefangen und waren viel
präsenter. Die Polizei hat mittlerweile sogar den Schwerpunkt „Pflege und Beruf“
und sie beschäftigen sich mittlerweile schon mit den Immigranten. Hier sind wir noch
lange nicht! Immigration ist bei uns nebenbei auch immer mal ein Thema und wir
haben auch ein paar durch Zufall sage ich jetzt mal, aber nicht weil wir es speziell
gefördert haben. Wir sind gerade an dem Punkt die Frauenquote, die seit Jahren ein
Thema ist, anzugreifen. Bei uns laufen solche Sachen leider nur immer nebenbei.
Dafür ist leider nicht genug Zeit und Personal da. Ich habe, nachdem ich aus der
Elternzeit gekommen bin, ein Projekt übernommen, was über Frauenfördermittel
finanziert wird. Diese Mittel kann man beantragen wenn Frauen aus der Elternzeit
zurückkommen und muss dann ein Projekt bearbeiten, was in die Richtung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Frauenförderung geht. Ein großes Thema
bei uns ist im Moment die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Als Frau den
Schichtdienst zu machen ist auch immer ein schwieriges Thema. Was ist mit der
Familienplanung? Durch den Schichtdienst bei uns – tagsüber 10 Stunden, nachts
14 Stunden und am Wochenende 24 Stunden - ist es nicht so einfach sein Kind in
eine Betreuung zu geben, wenn man wieder arbeiten möchte. Als Schwerpunkt in
dem Projekt bearbeite ich das Thema „Kinderbetreuung“ und wir eröffnen wenn alles
klappt zum Ende des Jahres eine Kinderbetreuung auf einer Wache, angegliedert an
unseren Schichtdienst. Erstmal ohne Nachtbetreuung und mit 10 Plätzen. Natürlich
auch mit dem Hintergrund des Personalmangels. Auch den männlichen Kollegen soll
112

Anhänge
die Möglichkeit gegeben werden, wieder früher mit der Arbeit anzufangen. Nach
einer Bedarfsumfrage haben aktuell 43 Kollegen Bedarf angemeldet und in den
nächsten 5 – 6 Jahren planen 52 oder 53 Kollegen Nachwuchs zu bekommen. Auch
hier hat über ¾ der Kollegen ihr Interesse an einem Betreuungsplatz mit Bezug auf
den Schichtdienst gezeigt. Durch diese Kinderbetreuung hoffen wir natürlich auch,
dass ein paar mehr Frauen sagen: ich muss mich nicht zwischen Familie und Beruf
entscheiden, sondern kann beides kombinieren. Denn gerade in solch einer
Männerdomäne ist es schlecht längere Zeiten zu fehlen um vernünftig Fuß zu fassen
und den auch zu behalten. Die Feuerwehr ist ein relativ konservatives Berufsfeld,
was diese inneren Strukturen teilweise angeht. Wir planen zwar einen Umschwung
aber in gewissen Sachen sind wir doch recht altbacken. Wenn man ein moderner,
fortschrittlicher und wettbewerbsfähiger Betrieb sein möchte, muss man auch solche
Sachen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
mittlerweile bieten.
Wenn jemand das Bild der Feuerwehr vor Augen hat, dann sieht er solche Bilder wie
z. B. vom 11. September oder ähnliches, aber wo sieht man mal eine Frau bei der
Feuerwehr. Das ist bei der Polizei irgendwie anders. Sie ist auch eine viel größere
Behörde als wir es sind und ist anders aufgestellt sich um solche Themen zu
kümmern.
Haben Sie einmal überlegt ebenfalls eine Feuerwehrausbildung für Schulabgänger
einzurichten?
Wir haben jetzt damit angefangen durch unsere Rettungsschule zunächst den
Rettungsassistenten

auszubilden

und

danach

in

die

Feuerwehrausbildung

einzusteigen. Und vor 1,5 Jahren gab es erstmalig ein Projekt mit der Firma
Siemens.

Hier

konnten

ein

Mann

und

eine

Frau

die

Ausbildung

zum

Industrieelektriker machen. Die haben im Prinzip den Einstellungstest bei der
Feuerwehr schon bestanden und sind auch mehr oder weniger bei der Feuerwehr
angestellt. Sie machen diese Ausbildung bei Siemens und fangen danach mit ihrer
Grundausbildung bei uns an. Auf diese Art wollen wir versuchen die Leute früher an
uns zu binden. Viele sagen nach einer Ausbildung, dass sie jetzt endlich mal richtig
Geld verdienen und haben dann keine Lust noch eine Ausbildung bei uns zu
machen.
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Desweiteren bieten wir Frauen, die sich noch nicht sicher sind ob sie in den
gehobenen oder höheren Dienst einsteigen wollen, eine Hospitation an. So hat man
als Frau z. B. einmal die Möglichkeit zwei oder drei Wochen im vorbeugenden
Brandschutz mitzulaufen.
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