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VORWORT 
 
Die Deutsche Jugendfeuerwehr hat ein demokratisches Selbstverständnis. 

Aber welche Werte gehen damit einher? Was verbinden ihre Mitglieder damit, 

Teil der Jugendfeuerwehr zu sein? Diese und viele andere Fragen standen im 

Fokus der Veranstaltungsreihe „Forum JugendfeuerWEhRT“. Jugendfeuer-

wehrangehörige waren aufgerufen, jene Werte, die sie mit der Jugendfeuer-

wehr verbinden, auf den Punkt zu bringen.

Den Grundstein für die Auseinandersetzung mit dem Thema legte das 

Bundesjugendforum im Jahr 2011. Damals entstand ein Positionspapier 

zu den Werten der Jugendfeuerwehr. Mit dem Forum JugendfeuerWEhRT 

sollten ein aktiver Austausch über das demokratische Selbstverständnis im 

Verband angeregt und eine gemeinsame Position für die Deutsche Jugend-

feuerwehr erarbeitet werden.

Die engagierte Zusammenarbeit und die intensiven Diskussionen der Teil-

nehmenden des Forums JugendfeuerWEhRT haben gezeigt, wie wertvoll die 

Beteiligung von Jugendfeuerwehrmitgliedern an Prozessen wie diesen ist. 

Es hat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß gemacht, in dieser 

vielfältigen Gemeinschaft von Jugendlichen und Verbandsvertreter/innen 

aus unterschiedlichen Bundesländern und Hierarchieebenen zusammenzu-

arbeiten. Beeindruckend war die Leidenschaft der Beteiligten, sich mit dem 

Thema konstruktiv auseinanderzusetzen und eine Position zu erarbeiten, die 

für den gesamten Verband grundlegend wird. Daher gilt unser großer Dank 

allen, die an den „Werten der Jugendfeuerwehr“ mitgearbeitet haben!

Um den Prozess bis zum Positionspapier für all diejenigen, die nicht daran 

mitarbeiten konnten, nachvollziehbar zu machen, wurden die Regionalkon-

ferenzen, die Abschlusskonferenz und die Ergebnisse hier anschaulich do-

kumentiert. Damit soll es auch allen, die nicht dabei waren, leichter gemacht 

werden, die beschriebenen Werte im Jugendfeuerwehralltag zu leben.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Spaß beim Eintauchen in das 

Forum JugendfeuerWEhRT und auch in Zukunft eine Werte-volle Jugend-

feuerwehrarbeit!

Timm Falkowski   Moritz Salomon 

Bundesjugendleiter   Bundesjugendsprecher
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WIE ALLES BEGANN …
 
Im Jahr 2011 hat das Bundesjugendforum der Deutschen Jugendfeuerwehr 

begonnen, sich mit dem Thema Werte in der Jugendfeuerwehr zu beschäfti-

gen. Auch in verschiedenen Landesjugendforen wird seit geraumer Zeit über 

die Werte der Jugendfeuerwehr diskutiert (so zum Beispiel beim Landesju-

gendforum in Brandenburg, im Rahmen des Projektes KaReVeTo in Baden-

Württemberg, in Bayern im Zusammenhang mit dem Wertebündnis sowie 

mit dem KaMiReTo-Projekt im Saarland).

Bei mehreren Tagungen des Bundesjugendforums wurde in lebhaften 

Diskussionen ein gemeinsames Papier erarbeitet, das die wichtigsten Werte 

zusammenfasste.

Die Mitglieder des Bundesjugendforums wollten es aber nicht einfach bei ih-

rer erarbeiteten Version des Wertepapiers belassen. Ihr Wunsch war es, das 

Wertepapier möglichst breit, auch mit Jugendfeuerwehrangehörigen an der 

Basis, zu diskutieren. Die hierarchieübergreifende Beteiligung von möglichst 

vielen sollte auch bewirken, dass ein Papier verabschiedet wird, in dem sich 

die Werte aller Jugendfeuerwehren widerspiegeln.

 

DER PROZESS – WIE WEITER 
GEARBEITET WURDE …

 
Um möglichst viele an der Diskussion der Jugendfeuerwehr-Werte teilhaben 

lassen zu können, fanden Anfang 2014 gleich zwei Regionalkonferenzen 

statt. Die erste in Nordwalde (Kreis Steinfurt, NRW), die zweite in Würzburg 

(BY). Teilnehmen konnten alle, die Interesse hatten, sich zu beteiligen. Vor 

allem jugendliche Verbandsangehörige wurden zur Teilnahme motiviert. 

Die Teilnehmenden der beiden Regionalkonferenzen waren eingeladen, auch 

an der Abschlusskonferenz in Berlin teilzunehmen, bei der die Ergebnisse der 

Regionalkonferenzen zusammengetragen wurden. Bei der Abschlusskonfe-

renz wurde diskutiert, welche Werte in das Positionspapier aufgenommen 

werden sollten und es wurden Ideen entwickelt, wie praktische Handlungs-

empfehlungen das Positionspapier zu einem in allen Jugendfeuerwehren 

gelebten Grundsatz werden lassen können.
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DIE 
REGIONALKONFERENZEN

 
Für welche Werte steht die Jugendfeuerwehr? Und was bedeuten diese 

Werte im Jugendfeuerwehralltag? Diese und viele andere Fragen standen im 

Fokus von zwei Regionalkonferenzen Anfang des Jahres 2014 in Nordwalde 

und Würzburg im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum Jugendfeuer-

WEhRT“. Jugendfeuerwehrmitglieder, Jugendleiter/innen und Verbandsver-

treter/innen waren aufgerufen, jene Werte, die sie mit der Jugendfeuerwehr 

verbinden, auf den Punkt zu bringen. Jeweils rund 25 meist jugendliche 

Verbandsmitglieder führten intensive Diskussionen über ihre Wertvorstel-

lungen, gelebte Werte in der Jugendfeuerwehr und Wünsche für die Zukunft.

Bei der Diskussion und Erarbeitung der gemeinsamen Werte wurden die 

Teilnehmenden von zwei Moderatoren begleitet. Mit einem vollen Koffer an 

Methoden und Fragestellung ging es mit viel Spaß und in offener Atmosphä-

re in die Auseinandersetzung mit dem Thema.

Am Anfang der Diskussionen in Nordwalde und Würzburg standen die 

persönlichen Werte aller Teilnehmer/innen. Alle schrieben ihre persönlichen 

Werte auf und anschließend wurden sie sortiert. Für die Auseinanderset-

zung mit den genannten Werten fanden Diskussionen und Inszenierungen 

statt, die dabei halfen, bestimmte Bilder, die mit Werten assoziiert werden, 

deutlicher zu machen. Das regte die Diskussionen auf spielerische Weise an 

und sorgt für viel Spaß.

In wechselnden Gruppenarbeiten setzten sich die Teilnehmenden immer 

detaillierter mit Werten auseinander. Zur besseren Vorstellung einiger Werte 

inszenierten sie Werbespots, die am Ende wie kleine Theaterstücke vorge-

stellt wurden. So wurde allen klar, was die Werte der Jugendfeuerwehr sind 

und für die Teilnehmenden entstand ein immer klareres Bild von dem gesam-

ten Thema. Schließlich sammelten die Teilnehmenden die zehn wichtigsten 

Werte für die Jugendfeuerwehr auf großen Plakaten und begründeten die 

Auswahl.

Ergebnis der Regionalkonferenzen sind neun Pinnwandplakate, auf denen 

bis zu 12 Werte beschrieben werden, die aus Sicht der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer unverzichtbarer Teil der Jugendfeuerwehren sind.

Diese Ergebnisse wurden mitgenommen nach Berlin zur Abschlusskonferenz 

des Forums JugendfeuerWEhRT, um dort ein Gesamtergebnis zu erarbeiten.

DIE REGIONALKONFERENZEN
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13. BIS 15. 
JUNI 2014 IN 
BERLIN

ABSCHLUSSKONFERENZ

 

ABSCHLUSSKONFERENZ 
 

KENNENLERNEN 
 Insgesamt 40 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet trafen sich 

vom 13. bis 15. Juni 2014 in Berlin, um die bei den Regionalkonferenzen 

erarbeiteten Ideen zu den Werten der Jugendfeuerwehren gemeinsam zu 

diskutieren. 

Der Bundesjugendsprecher Moritz Salomon und der stellvertretende 

Bundesjugendleiter Christian Patzelt begrüßten die Teilnehmenden zur 

Abschlusskonferenz des Forums JugendfeuerWEhRT. 

Da die Teilnehmenden der beiden Regionalkonferenzen sich zu einem großen 

Teil noch nicht kannten, regten die Moderatoren Christian Baier und Norbert 

Poppe die Teilnehmenden dazu an, einander kennenzulernen. Zunächst 

stellten sich alle nach ihren Herkunftsorten auf einer imaginären Landkarte 

auf und stellten sich der Gruppe kurz vor. Weiter ging es mit dem Kennenler-

nen in wechselnden Dreiergruppen, die sich neben Namen und Herkunftsort 

auch ihr Motto für das Wochenende mitteilten. 

Anschließend tauschten sich die Teilnehmenden in einem Kugellager über 

ihre jeweiligen Eindrücke bei den Regionalkonferenzen aus. Dabei standen 

sich die Teilnehmenden der Regionalkonferenz in Nordwalde jeweils einer 

Person gegenüber, die an der Regionalkonferenz in Würzburg teilnahm bzw. 

Personen, die an den Regionalkonferenzen nicht teilnehmen konnten.

Zum Abschluss des ersten Tages wurden alle Teilnehmenden gebeten, die 

für sie zehn wichtigsten Werte auf Moderationskarten zu notieren, nachdem 

sie sich die Ergebnisse der Regionalkonferenzen auf Postern vergegenwärti-

gen konnten. 
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WE „OPEN SPACE“:  
„JUGENDFEUERWEHREN WERTEVOLL GESTALTEN“

Unter dem Titel „Jugendfeuerwehren wertEvoll gestalten – wir entwickeln 

gemeinsam Ideen und Ansätze, um unsere Werte im Alltag sichtbar werden 

zu lassen“ sollte nun überlegt werden, wie das was erarbeitet wurde nun 

auch an der Basis gelebt werden kann. Dafür wurde mit der Methode des 

Open Space gearbeitet. Die Teilnehmenden waren aufgefordert, selbst-

verantwortlich Themen festzulegen und an diesen zu arbeiten. Im Plenum 

sammelten die Teilnehmenden ihre Anliegen, die sie gern mit anderen Teil-

nehmenden bearbeiten wollten. Zu insgesamt elf Themen wurde schließlich 

von Samstag-Nachmittag mit Sonntag-Mittag gearbeitet.

1. Wie soll das Wertepapier überhaupt aussehen?

2. Nutzung der Medien zur Verbreitung des Positionspapiers

3. Wie lassen sich die Werte auch in die Einsatzabteilung transferieren?

4. Altersunterschiede und die Werte in der Jugendfeuerwehr

5. Wie kommen die Werte an die Basis?

6. Was ist WERTschätzung?

7.  Einladung von Jugendhilfsorganisationen zu einem gemeinsamen Tag 

zur Präsentation der Werte 

8. Was bedeutet Kameradschaft?

9. Logo für JugendfeuerWEhRT

10. Wie sichert man Jugendfeuerwehrmitglieder auf Dauer?

11. Anregungen zur Gründung eines Jugendforums

In den verschiedenen Arbeitsgruppen wurden, unter anderem, weitere De-

tails für die finale Bearbeitung des Positionspapiers diskutiert und festge-

halten. Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für die finale Abstimmung 

des Positionspapiers durch die Redaktionsgruppe.

FINALE WERTE FESTLEGEN

Zu Beginn des zweiten Tages reduzierten die Teilnehmenden die am Vortag 

für sich notierten Werte dann in mehreren Schritten in kleinen Arbeitsgrup-

pen, die im Laufe der Arbeitsphase immer größer wurden. Ergebnis waren 

fünf Metaplanwandpapiere, auf denen die Teilnehmenden erläutern, welche 

Werte ihnen aus welchem Grund wichtig sind.

Nach dieser Arbeitsphase wurden alle bisherigen Ergebnisse des Diskussi-

onsprozesses – angefangen mit dem Wertepapier des Bundesjugendforums 

über die Ergebnisse der Regionalkonferenzen hin zu den Ergebnissen der Ab-

schlusskonferenz – sichtbar in der Mitte des Raums ausgelegt und anschlie-

ßend in eine große Rolle gesteckt und der Redaktionsgruppe übergeben. Auf 

der Rolle, die nun für die Weiterarbeit an die Redaktionsgruppe übergeben 

wurde, konnten alle Teilnehmer/innen der Abschlusskonferenz unterschrei-

ben. Bundesjugendsprecher Moritz Salomon bedankte sich für die Beteili-

gung und erläuterte ihnen das weitere Verfahren. Aufgabe der Redaktions-

gruppe war es, anschließend aus all den Ergebnissen ein Positionspapier zu 

erstellen, das im Rahmen der Delegiertenversammlung im September 2014 

zum Beschluss vorgelegt werden sollte. Einzelne Mitglieder der Redaktions-

gruppe wurden bereits vom Bundesjugendforum ernannt, weitere konnten 

sich nun noch der Gruppe anschließen. Insgesamt arbeiteten acht Personen 

in der Redaktionsgruppe mit.



21

DAS POSITIONSPAPIER

 

DAS ERGEBNIS…  
 

EINLEITUNG
Die Sicherung des Nachwuchses für den aktiven Feuerwehrdienst ist 

nicht der einzige Auftrag der Jugendfeuerwehr. Die Bildung verschiedener 

Kompetenzen und das Vorleben von Werten ist ein mindestens genauso 

bedeutender Aufgabenbestandteil. Dabei werden die folgenden Werte nicht 

nur von den Jugendlichen, sondern auch von den Jugendwarten und anderen 

Führungspersonen, tagtäglich in der Jugendfeuerwehr demokratisch gelebt. 

Werte sind nicht angeboren, sondern werden durch Vorbilder geprägt.

Die Jugendfeuerwehr ist daher eine Organisation, welche sich stark von an-

deren Verbänden abhebt. Dadurch fungiert sie als vorbildliches und ideales 

Hobby für Kinder und Jugendliche.

 
Der Spaß in der Jugendfeuerwehr steht bei uns 

im Vordergrund. Jugendleiterinnen, Jugendleiter 

und Mitglieder sind ehrenamtlich aktiv, betreiben 

Feuerwehr in ihrer Freizeit. Mit Spaß können alle 

ihrem Hobby nachgehen.

SPASS

Kameradschaft 
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Der gegenseitige Respekt in Verbindung mit der 

Kritikfähigkeit jedes Einzelnen bildet das gegen-

seitige Vertrauen in der Gemeinschaft. Ein faires 

Handeln nach dem Motto „Einer für Alle – Alle 

für Einen“ macht den Wert Kameradschaft in der 

Jugendfeuerwehr aus.



DAS POSITIONSPAPIER

Mitbestimmung

Das Einbringen von Meinungen und das Umsetzen von Ideen gehören in der 

Jugendfeuerwehr dazu. Jede und jeder soll die Möglichkeit erhalten, sich 

aktiv in die Arbeit der Jugendfeuerwehr und der Verbände einzubringen 

und somit das Jugendfeuerwehrleben zu bereichern. Es gilt, Demokratie zu 

fördern und die Stimmen junger Menschen nicht nur zu hören, sondern auch 

wirken zu lassen.

Individuelle 
Vielfalt

Wir sind offen für vieles, aber nicht für alles. Die In-

dividualität unserer Mitglieder zeichnet unsere Viel-

falt in der Gemeinschaft aus und fördert Toleranz.
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Wertschätzung

Ehrenamtliches
Engagement 

Hilfsbereitschaft 
Ohne ehrenamtliches Engagement wäre die Arbeit 

in der Jugendfeuerwehr nicht möglich. Jugendlei-

terinnen und Jugendleiter leisten Ehrenamt über 

den Feuerwehrdienst hinaus, Jugendliche werden 

für ehrenamtliches Engagement begeistert.

Hilfsbereitschaft ist ein Grundelement der 

Jugendfeuerwehr, welches stetig herausgebildet 

und gefördert wird. Sie wirkt nach außen und in 

der Gemeinschaft gleichermaßen.

Für die geleistete Arbeit in der 

Jugendfeuerwehr muss die Wert-

schätzung selbstverständlich sein – 

sowohl gegenüber den Jugendleiterinnen 

und Jugendleitern als auch den Mitgliedern. 

Sie ist spürbar über die Anerkennung in der Ge-

sellschaft und muss auch in der Jugendfeuerwehr 

gelebt werden.
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