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Frankfurt a.M. (HE). Die klassische Brandschutz-
erziehung hatte für die Feuerwehr Frankfurt 
schon immer einen hohen Stellenwert. Über Ge-
fahren aufzuklären gehört zu ihrem Auftrag, aber 
gerade kleine Bürger sind eine besonders wichti-
ge Zielgruppe. Seit einiger Zeit können Gruppen 
eine nach pädagogischen Gesichtspunkten auf-
wändig gestaltete Ausstellung bei der Feuerwa-
che 1 in Eckenheim besuchen. 

Welche Brandgefahren gibt es zuhause? Eine 
Kindergruppe steht vor einem großen grauen 
Kasten, in dem ein Wohnzimmer nachgebaut ist. 
Der Vorhang hängt über einer Stehlampe, die 
ein beschädigtes Kabel hat und wenn man ge-
nau hinsieht, hat irgendjemand an der Decke den 
Rauchmelder abgeklebt. 

„die kleinen kommen oft schneller als erwachsene 
drauf, was hier nicht sicher ist“, erklärt katrin sgroi, 
die das team hinter der Brandschutzausstellung lei-
tet. als Feuerwehrfrau ist sie auch selbst im einsatz 
tätig. die kinder hören ihr gespannt zu.

insgesamt gibt es rund 15 dieser module, die wie 
dioramen eine gefahrensituation darstellen. die 
kinder können viel anfassen und ausprobieren. als 
großstadtkinder lernen sie etwas über Fluchtwege in 
großen gebäuden und dürfen tatsächlich auch einen
hausalarmknopf drücken. alle kästen haben einen 
rollvorhang, so können immer gezielt szenen ge-
öffnet und gemeinsam erarbeitet werden. Dadurch 
kann die Führung an alter und Vorwissen der grup-
pe angepasst werden. im hinteren Bereich der aus-
stellung geht es auch um mögliche gefahren an sil-
vester und an Bahngleisen.

eine ganze ecke in der ausstellung ist ein nachbau 
der zentralen leitstelle der Feuerwehr Frankfurt, 
komplett mit einem echten disponenten-tisch. einer 
der kollegen von katrin sgroi setzt sich an die Bild-
schirme während eines der kinder an einem richti-
gen telefon die 112 wählen darf - und übt, wie es ist, 
wenn man den notruf wählt, weil es brennt oder weil 
jemand einen unfall hatte und den rettungsdienst 
braucht. die kinder lernen, welche informationen die 
Leitstelle benötigt und dass man mit dem Auflegen 
warten soll, falls der mitarbeitende in der leitstelle 
noch Fragen hat.

Ein hochmodernes 
Brandschutzinformationszentrum

es steht auch eine lebensgroße puppe mit dicker, 
dunkler schutzkleidung und atemschutzgerät in der 
halle. auf knopfdruck erklingt das geräusch, das 
es macht, wenn ein Feuerwehrmann oder eine Feu-
erwehrfrau durch die typische, dicke atemschutz-
maske atmet. man denkt sofort an darth Vader. es 
ist sinnvoll, dass kinder diese eindrücke sammeln 
bevor es zum ernstfall kommt, wenn es z.B. in der 
wohnung brennt. „dann nicht wegrennen und unter 
dem Bett verstecken. so sehen wir aus, wir kommen 
und helfen“, sagt sgroi.

anders als Verkehrserziehung ist Brandschutzerzie-
hung für grundschulen nicht vorgeschrieben, für kin-
dergärten auch nicht. deshalb geht die Feuerwehr 
auf die einrichtungen zu und wirbt für die wichtigen 
themen gerade im jungen alter. auch erzieheroder
lehrergruppen können sich für spezielle schulun-
gen anmelden. das team um katrin sgroi kooperiert 
außerdem mit dem Frankfurter struwwelpeter muse-
um, das mit der geschichte um paulinchen auf seine 
art ja auch Brandschutzerziehung betreibt.

die Feuerwehr Frankfurt baut die ausstellungsinhal-
te für erwachsene weiter aus, etwa mit schulungen 
zum thema häuslicher Brandschutz für senioren 
oder mit Brandschutzunterweisungen für Pflegekräf-
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verletzung im kindesalter hinzuweisen und so kin-
der vor Verbrennungs- und Verbrühungsunfällen zu 
schützen, ruft der „paulinchen - initiative für brand-
verletzte kinder“ am 7. dezember eines jeden Jah-
res, zum „tag des brandverletzten kindes“ auf. 2022 
lautete das motto „Verbrannt, verbrüht - was nun?“ 
mehr informationen: https://www.paulinchen.de/
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te. deshalb heißt die halle in eckenheim mit vollem
namen auch schon Brandschutz- und Bevölke-
rungsschutz-informationszentrum (BBi). auch wenn 
die geschichten aus den grauen kästen jetzt schon 
viele erwachsene Frankfurterinnen und Frankfurter 
erreichen, wie katrin sgroi lächelnd berichtet: „die 
kinder erzählen nämlich zuhause und erklären dann 
ihren eltern, dass man vorsichtig sein muss mit ziga-
retten und mit dem kaputten kabel“.

auf der webseite der Feuerwehr Frankfurt können 
sich gruppen unkompliziert anmelden www.feuer-
wehrfrankfurt.de/service/brandschutzaufklaerung.

Infokasten:
Jedes Jahr am 7. Dezember findet der Tag des 
Brandverletzen kindes (paulinchen-tag) statt. hier 
erfahren kinder, die bis acht Jahre zur hochrisiko-
gruppe zählen, etwas über die sogenannten thermi-
schen Verletzungen. dabei geht es um unfälle mit 
Feuer, aber auch um heiße Flüssigkeiten, wie Kaffee 
oder tee, die oft unterschätzt werden. Jedes Jahr 
müssen in deutschland mehr als 30.000 kinder un-
ter 15 Jahren mit Verbrennungen und Verbrühungen 
ärztlich versorgt werden. rund 7.500 kinder ver-
letzen sich nach abgaben des Vereins „paulinchen 
e.V.“ so schwer, dass sie stationär behandelt werden 
müssen. um das Bewusstsein der Bevölkerung zu 
schärfen und auf die schweren Folgen einer Brand-


