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Genderhinweis 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

mehrerer Sprachformen verzichtet. In dieser Bachelorarbeit wird die männliche 

Personenbezeichnung angewandt – sie gilt hier somit für alle Geschlechter. 
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1 Einleitung 

Jährlich sterben in Deutschland noch immer Menschen durch Brände. Obwohl 

das Thema Brandschutz schon lange kein unbekanntes mehr ist. Das Institut der 

Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e.V. gibt in der 

Ursachenstatistik an, dreißig Prozent der Brände in den Jahren 2002 bis 2020 

wurde durch Elektrik verursacht. An zweiter Stelle wird menschliches Fehlverhal-

ten benannt.1 Diese Tatsachen lassen erahnen, wie komplex und umfangreich 

der Brandschutz in der heutigen Zeit geworden ist. Er basiert auf einer Reihe von 

rechtlichen Grundlagen (Gesetzen, Regeln, Normen, Richtlinien und Verordnun-

gen). Durch Festlegung der Nutzungsart und der Klassifizierung einer baulichen 

Anlage lässt sich bestimmen, welche rechtlichen Vorgaben angewendet werden 

müssen. Die besondere Herausforderung dabei ist, dass Regelwerke - ausge-

nommen die Musterbauordnung - Sache der Länder sind. Die individuell entwi-

ckelten Richtlinien erschweren eine umfassende und allgemein anwendbare 

Brandschutzplanung. Vor diesem Hintergrund findet in dieser Arbeit speziell der 

organisatorische Brandschutz in Schulen Betrachtung. Das Bildungssystem in 

Deutschland hat gerade in den letzten Jahren einen deutlichen strukturellen 

Wandel durchlaufen - weg von der Halbtagsschule hin zur Ganztagsschule. Die 

von diesen pädagogischen Konzepten abhängigen Nutzungsansprüche an Ge-

bäude und Einrichtungen wirken sich in beiden Fällen direkt auf die Brand-

schutzplanung aus, in erster Linie aber auf den baulichen und anlagentechni-

schen Brandschutz. Ob ein direkter Einfluss auf den organisatorischen Brand-

schutz zu beobachten ist, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit beantwortet. 

Außerdem variieren die Ansprüche an die Brandschutzplanung je nach Alter und 

Art des Gebäudes (Bestandsgebäude oder Neubau). Besonders bei Bestandsge-

bäuden können Umbauten und die Installation von brandschutzrelevanten Ob-

 
1 Vgl. IFS e.V - Ursachenstatistik 
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jekten - wie zum Beispiel handbetätigte Geräte zur Brandbekämpfung (Feuerlö-

scher) - zu Komplikationen und Gefährdungen während des täglichen Schulbe-

triebs oder während einer Räumung beziehungsweise Evakuierung im Brandfall 

führen. 

Die Schulen in Deutschland sind zum einen als Arbeitsstätte einzustufen, zum 

anderen erfüllen sie einen Sonderbautatbestand.2 Einige Räume der Schule kön-

nen auch als Versammlungsstätte gelten.3 Die Planung eines ganzheitlichen 

Brandschutzes in einer Schule ist daher stark von der Kopplung der Komponen-

ten Arbeitsstättenrecht und Bauordnungsrecht abhängig. 

 

Kinder gehören einem besonders schutzbedürftigen Personenkreis an, da gera-

de die Kleinsten die Gefahren oft nicht klar einschätzen und beurteilen können. 

Bei der Planung sollte daher eine der zielgerichteten Fragen lauten: Welchen Ein-

fluss hat die Anbringung von Feuerlöschern innerhalb der Flucht- und Rettungs-

wege in Schulen auf die Sicherheit der Schüler und das Schulpersonal? Diese 

Frage wird in der folgenden Arbeit als Forschungsfrage bearbeitet und mittels 

der Untersuchung des vorhandenen Regelwerks sowie Interviews mit Brand-

schutzexperten und einer Schulleitung beantwortet. In diesem Zusammenhang 

soll untersucht werden, welchen gesetzlichen und normativen Vorgaben Feuer-

löscher in Flucht- und Rettungswegen unterliegen. Das Ziel ist es, ein realisti-

sches Abbild der betrieblichen Brandschutzmaßnahmen im Schulalltag zu erhal-

ten und somit herauszufinden, welche tatsächlichen Gefährdungen durch Hand-

feuerlöscher in Flucht- und Rettungswegen bestehen. Außerdem soll die Not-

wendigkeit einer Handlungshilfe für die Schulleitung ermittelt und bei Bedarf er-

stellt werden. Das Aufdecken von eventuellen Schwachstellen in den gesetzlichen 

Vorgaben, um für die Zukunft eine angepasste Gesetzgebung zu bewirken, die 

 
2 Vgl. § 2 Absatz 4 Ziffer 13 MBO 
3 Vgl. Klingsohr, et al. (2012: S. 88) 
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einen funktionierenden und wirtschaftlichen Brandschutz ermöglicht wäre dazu 

ein praktischer Mehrwert, den diese Arbeit leisten könnte. 

2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Brandschutz 

Das Feuer nicht nur nützlich, sondern auch gefährlich sein kann, war dem Men-

schen schon früh bewusst. Aus dieser Erkenntnis entstanden über die Zeit zu-

nächst der abwehrende Brandschutz und schließlich der vorbeugende Brand-

schutz.4 Heute wird er noch genauso eingeteilt. Die Entwicklung der modernen 

Welt mit all der dazugehörigen Infrastruktur ist ursächlich für eine Vielzahl von 

Bränden. Statistiken über die Brandursachen in Deutschland deuten dies an. 5 

Gerade diese Erkenntnis macht den Brandschutz heutzutage unabdingbar. Das 

Leitmotiv des Brandschutzes ist, das Leben von Mensch und Tier zu schützen, 

indem Bränden nach Möglichkeiten und Maßnahmen vorgebeugt werden. Brän-

de sind kein „unabwendbares Schicksal“6, dennoch passieren sie, trotz Brand-

schutzmaßnahmen, noch immer regelmäßig. Entsteht ein Brand, so wird ver-

sucht, das Ausmaß anhand der Maßnahmen so gering wie möglich zu halten. 

Dies wird in § 3 Satz 1 der Musterbauordnung (MBO) wie folgt beschrieben: 

„Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen, nicht gefährdet sind.“ 7 

Die Schutzziele des Brandschutzes werden in §14 genauer beschrieben und die 

folgenden vier Schutzziele sollen bei der Anordnung, Errichtung, Änderung und 

Instandhaltung von baulichen Anlagen berücksichtigt werden: 

 

 
4 Vgl. Geburtig (2019: S. 4 ff)) 
5 Vgl. IFS e.V. Ursachenstatistik 
6 Vgl. Kemper (2016: S. 10) 
7 Vgl. §3 Satz 1 MBO  
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• der Entstehung von Bränden vorbeugen 

• der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen 

• die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall ermöglichen 

• wirksame Löscharbeiten ermöglichen8,9 

2.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben das Recht auf Leben in Si-

cherheit und Gesundheit. Das ist, grob gefasst, die Kernaussage des zweiten Ab-

satzes des zweiten Artikels des Grundgesetzes (GG). Eine Vielzahl von Bundesge-

setzen sind daraus entstanden. Dies gilt auch für das Baurecht, dessen Untertei-

lung über das Bauplanungsrecht hin zum Bauordnungsrecht führt. Es regelt, wie 

etwas gebaut und angeordnet werden darf und welches Material dabei mindes-

tens verwendet werden muss. Anhand dessen soll zum einen die maximale 

Funktionalität der baulichen Anlagen gewährleistet werden und zum anderen die 

Nachbarschaft, das öffentliche Leben und die Umwelt präventiv geschützt wer-

den. Prävention ist an dieser Stelle noch einmal besonders hervorzuheben: Ist 

ein Gebäude einsturzgefährdet oder nicht brandsicher, so kann einer Gefähr-

dung für Mensch und Tier sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht 

mehr vorgebeugt werden und das Ausmaß nur im Nachhinein beurteilt werden. 

Das Bauordnungsrecht ist Landesrecht. Dies bedeutet, jedes Bundesland erlässt 

eine eigene Landesbauordnung (LBO), um die örtlichen Gegebenheiten optimal 

mit einbeziehen zu können. Nichtsdestotrotz sind die Landesbauordnungen in 

großen Teilen ähnlich aufgebaut. Die Musterbauordnung liegt der Landesbau-

ordnung zu Grunde. Von der Musterbauordnung (siehe Kapitel 2.1) soll nach 

Möglichkeit nicht abgewichen werden, damit für alle Bundesländer die gleichen 

Voraussetzungen gegeben sind. Abweichungen sind laut § 67 der MBO jedoch 

erlaubt. Allerdings gehen sie einher mit technischen Baubestimmungen sowie 

Richtlinien und Normen, die durch die Bauaufsicht eingeführt und eingehalten 

 
8 Vgl. Klingsohr, et al. (2012: S.19) 
9 Vgl. §14 MBO 
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werden müssen, um diese Abweichungen zu kompensieren. Der Anwendungsbe-

reich der Landesbauordnung sind die sogenannten Standardbauten. Dazu zäh-

len Wohn- und Bürogebäude sowie Landwirtschaftliche Betriebe. Bauliche Anla-

gen, die sich in ihrer Nutzung und Art von den Standardbauten unterscheiden 

werden als Sonderbauten bezeichnet.10 Die genaue Bedeutung und die Klassifi-

zierung von Gebäuden ist in § 2 der Musterbauordnung (von besonderer Rele-

vanz sind (3) und (4)) beschrieben. Die daraus resultierenden Verordnungen und 

Richtlinien werden in der weiteren Arbeit thematisiert. Die Musterbauordnung ist 

in sechs Oberkategorien aufgeteilt. Sie beinhaltet alle wichtigen Informationen 

und Vorgaben, allgemeine und spezielle, für die baulichen Anlagen selbst, für die 

am Bau beteiligten Personen und für die Bauaufsicht. Die oberste Bauaufsicht ist 

dazu ermächtigt Rechtsverordnungen, technische Baubestimmungen und die 

Bauregellisten zu erlassen. Der letzte Teil regelt abschließend die Verhängung 

von Ordnungswidrigkeiten und enthält andere Rechtsvorschriften. Ein ständiger 

Fortschritt der Technik in baulicher und anlagentechnischer Sicht erfordert stetig 

neue Anpassungen der Musterbauordnung durch die oberste Bauaufsichtsbe-

hörde.  11,12 

Neben den Vorgaben aus dem Bauordnungsrecht sind für die Planung des ganz-

heitlich wirksamen Brandschutzes in baulichen Anlagen auch andere Rechtsge-

biete entscheidend. An dieser Stelle soll besonders das Arbeitsschutzrecht mit 

der Arbeitsstättenverordnung hervorgehoben werden.13 

  

 
10 Vgl. § 2 Satz 4 MBO 
11 Vgl. Geburtig (2019: S. 11-14) 
12 Vgl. Klingsohr, et al. (2012: S.11 ff) 
13 Vgl. Geburtig ( 2019: S. 12) 
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Ab Kapitel 2.3.1 wird diese Thematik näher erläutert. Abschließend für dieses 

Kapitel zeigt die folgende Abbildung das Zusammenspiel der Verordnungen, Ge-

setze, Normen und technischen Richtlinien. 

 

Abbildung 1: Systematik des deutschen Bauordnungsrechtes 14(nach Geburtig (2019: S. 18)) 

  

 
14 Nach Geburtig (2019: S. 18) 
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2.1.2 Vorbeugender Brandschutz 

Die Mehrheit der Brandtoten stirbt nicht an den Verbrennungen. Sie erleiden 

häufig ein Inhalationstrauma, das den Erstickungstod zur Folge haben kann.15 

Diese schwerwiegenden Brände und ihre zum Teil tödlichen Folgen sollen an-

hand eines ganzheitlichen Bau- und Brandschutzkonzeptes bereits vorab verhin-

dert werden. Der vorbeugende Brandschutz ebnet den Weg dorthin. Er setzt sich 

aus drei Kernkomponenten zusammen: dem baulichen Brandschutz, dem anla-

gentechnischen Brandschutz und dem organisatorischen Brandschutz.16 

 

2.1.2.1 Baulicher Brandschutz 

Klingsohr, et al beschreiben in ihrem Buch Vorbeugender baulicher Brandschutz, 

was der genaue Gegenstand des baulichen Brandschutzes ist. Er beschäftigt sich 

mit den baulichen Belangen eines Gebäudes. In das Handlungsfeld fallen dem-

entsprechend alle Maßnahmen, die sich unmittelbar auf die bauliche Anlage, ihr 

Umfeld und die Infrastruktur in der nahen Umgebung, beziehen. Bauliche Anla-

gen müssen so angeordnet sein, dass der Abstand zu den naheliegenden Anla-

gen und der Grundstücksgrenze ordnungsgemäß eingehalten wird, um im 

Brandfall der Ausbreitung von Feuer und Rauch auf die Nachbargebäude, vorzu-

beugen. Dazu zählt auch die Einplanung von Bewegungs- und Aufstellflächen für 

die Feuerwehr, um wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Außerdem befasst 

sich der bauliche Brandschutz mit der Art und Weise wie Anlagen gebaut werden 

dürfen – mit welchen Baustoffen, Bauteilen und in welcher Bauart. Die Bauregel-

liste enthält zudem Vorgaben über die Bauprodukte, die verwendet werden dür-

fen. Diese zu verwendenden Bauprodukte müssen mittels eines Verwendbar-

keitsnachweises gekennzeichnet sein. Für Bauprodukte, die durch anerkannte 

Regeln der Technik beschrieben werden, ist keine Kennzeichnung erforderlich. 

 
15 Vgl. Sefrin (2018: S. 30) 
16 Kaiser, et al. (2018: S. 338) 
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Bereits bestehende Gebäude müssen instandgehalten und jegliche Änderungen 

zwingend genehmigt werden. Besonders Änderungen in der Nutzungsart der 

Anlage können weitreichende Folgen für das Gebäude und die Sicherheit der 

Nutzer haben.17  

 

2.1.2.2 Anlagentechnischer Brandschutz 

Der anlagentechnische Brandschutz - als eine weitere Komponente des vorbeu-

genden Brandschutzes - dient als Ergänzung zu den vorhandenen baulichen As-

pekten, die im vorherigen Kapitel benannt wurden. Er beschreibt alle Belange der 

Brandschutztechnik in und am Gebäude, wie zum Beispiel Brandmeldeanlagen, 

Rauchmelder oder Sprinkleranlagen. Die Wirkprinzipien der Anlagen sind unter-

schiedlich. Es gibt grundsätzlich drei Arten der Anlagenwirkung: die Detektion 

und Meldung von Bränden, die Unterstützung des abwehrenden Brandschutzes 

und die Behinderung der Brandausbreitung. Die Anlagen können auch in den 

anderen Wirkarten übergreifend Verwendung finden.18 

  

 
17 Vgl. Klingsohr, et al. (2012: S. 20 ff) 
18 Vgl. Kemper (2016: S. 38) 
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2.1.2.3 Organisatorischer Brandschutz 

Der organisatorische Brandschutz ist die dritte und letzte Komponente des vor-

beugenden Brandschutzes. Er wird auch als ‚betrieblicher Brandschutz‘ bezeich-

net. Ziel ist es, aus dem baulichen, anlagentechnischen und dem abwehrenden 

Brandschutz mit ihren Planungsgrundlagen (Baugenehmigung, Brandschutzkon-

zept, Feuerwehreinsatzplan) einen gesamtheitlichen Brandschutz zu bilden. 

Die Umsetzung erfolgt unter anderem in Form einer Brandschutzordnung. Diese 

richtet sich an alle im Gebäude befindlichen Personen - seien es Besucher, Mit-

arbeiter oder Mitarbeiter von Fremdfirmen - und beschreibt Verhaltensregelun-

gen zur Unfall- und Brandverhütung, speziell für das jeweilige Gebäude. Neben 

der Erstellung einer BSO besteht eine weitere Aufgabe darin Feuerwehrpläne zu 

erstellen, um der Feuerwehr einen Überblick über das Gebäude im Falle eines 

Brandes zu ermöglichen. Flucht- und Rettungspläne werden zudem erstellt und 

an gut sichtbaren Stellen im Gebäude angebracht, um den Personen im Gebäude 

einen Überblick zu verschaffen und einen sicheren Weg ins Freie aufzuzeigen. 

Abgebildet ist der Standort damit die Personen genau wissen wo sie sich befin-

den und wo zum Beispiel Feuerlöscher zur Bekämpfung von Entstehungsbrän-

den angebracht sind. Die letzte, aber nicht weniger relevante Aufgabe des orga-

nisatorischen Brandschutzes ist die Ausbildung von Personen mit besonderen 

Brandschutzaufgaben, welche im Brandfall selbstbewusst handeln und eine si-

chere und gleichermaßen strukturierte Gebäuderäumung durchführen sollen.19 

 

 
19 Vgl. Kraft (2015: S. 16) 
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Abbildung 2: Grundlagen eines ganzheitlichen Brandschutzes (Quelle: Kraft, 2015: S. 16) 

Der organisatorische Brandschutz handelt auf Grundlage des Bauordnungs-

rechts, auf Grundlage des Arbeitsschutzrechts und nach Vorgaben der Träger der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - den Unfallverhütungsvorschriften. 

Die Schnittmenge in dieser Arbeit liegt darin begründet, dass Schulen nicht nur 

ein bloßes Gebäude abbilden, bei welchem lediglich die MBO oder die Sonder-

bau-Richtlinien zum Tragen kommen, sondern zusätzlich einen Betrieb, welcher 

die Anwendung des Arbeitsschutzes geltend macht.20 

Die zugehörigen Teilaufgaben werden in den nachstehenden Kapiteln detailliert 

beschrieben. 

2.1.2.3.1 Brandschutzordnung Teil A-C 

Eine Brandschutzordnung wird in der Regel immer dann gefordert, wenn es sich 

bei der Planung eines Gebäudes gemäß § 2 Ziffer 4 der MBO um einen ‚Sonder-

bau‘ handelt. Sie kann ebenso im Brandschutzkonzept gefordert werden. In eini-

 
20 Vgl. Kraft (2015: S. 16 f) 
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gen Betrieben und Unternehmen wird sie aus versicherungstechnischen Grün-

den auch freiwillig oder auf Forderung der Feuerversicherung erstellt. Erforder-

lich ist eine Brandschutzordnung auch dann, wenn ein Teilbereich des Gebäudes 

den Tatbestand eines Sonderbaus erfüllt. Kraft nennt in seinem Buch Betriebli-

cher Brandschutz als Beispiel eine Verkaufsstätte mit darüber liegenden Woh-

nungseinheiten.21 

Zusätzlich hat der Arbeitgeber laut Arbeitsschutz und der ASR A2.2 Maßnahmen 

gegen Brände die Vorgabe „notwendige Maßnahmen gegen Entstehungsbränden 

und dem Verhalten im Brandfall festzuschreiben und genau zu dokumentieren.“ 

Der Begriff Sonderbau wurde in dieser Arbeit bereits mehrfach erwähnt, aber 

bisher noch nicht erläutert: Sonderbauten sind Gebäude oder bauliche Anlagen, 

die in ihrer Art und Nutzung besonders sind. Um einen kurzen Einblick zu gewäh-

ren, sollen an dieser Stelle einige verallgemeinerte Sonderbauarten aufgezeigt 

werden: 

• Hochhäuser ab mehr als 22 Meter Höhe 

• Arbeitsstätten 

• Verkaufsstätten 

• Versammlungsstätten 

• Gastronomie 

• Pflege- und Tageseinrichtungen sowie Wohnheime 

• Krankenhäuser 

• Schulen, Hochschulen und andere Einrichtungen 

• Justizvollzugsanstalten 

• Industriegebäude mit erhöhter Explosions- und Brandgefahr 22 

Das Bauordnungsrecht gibt in einigen Sonderbauvorschriften zusätzlich die Er-

stellung einer Brandschutzordnung vor. Zu diesen Vorschriften zählen: die Mus-

 
21 Vgl. Kraft (2015: S. 17 f) 
22 Nach § 2 (4) MBO 
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ter- Beherbergungsstättenverordnung, die Muster-Verkaufsstättenverordnung, 

die Muster-Versammlungsstättenverordnung, die Muster-Industriebaurichtlinie 

und die Muster-Schulbau-Richtlinie (MSchulbauR).23 Der genaue Wortlaut soll, 

ausgenommen bei Letzterer, an späterer Stelle in dieser Arbeit keine weitere Be-

trachtung finden. 

Für das Erstellen der Brandschutzordnung ist die DIN Norm 14096 maßgeblich. 

Sie gibt die Regeln für das Erstellen und Aushängen vor.24 Die BSO wird in die 

Teile, A, B und C, aufgeteilt. Generell sollen diese Teile A-C gut lesbar und ver-

ständlich sein. Lesbarkeit und Verständlichkeit müssen im Anschluss von den 

Mitarbeitern per Unterschrift bestätigt werden.  

Teil A umfasst einen Aushang zum Verhalten im Brandfall und zur Brandverhü-

tung, der an gut sichtbaren Positionen im Gebäude oder Betrieb angebracht 

werden muss. Er richtet sich an alle Personen, die sich im Gebäude befinden. 

Das Layout verfolgt das Leitmotiv: ‚So wenig wie möglich, so viel wie nötig.‘ Die 

Sicherheits- und Verhaltensregeln werden in Form von Piktogrammen (Sicher-

heitszeichen nach ASR A1.3) und Text dargestellt. Aushänge in anderen Sprachen 

sind zusätzlich zu erstellen.25 

  

 
23 Vgl. Kraft (2015: S. 18) 
24 Vgl. Kraft (2015: S. 21) 
25 Vgl. DIN 14096:2014-05 
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Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel des Teils A: 

 

 

Abbildung 3: Brandschutzordnung Teil A (erstellt mit dem BSO-Generator auf der Homepage von hhpberlin – Inge-

nieure für Brandschutz GmbH) 

 

Teil B einer Brandschutzordnung richtet sich überwiegend an Mitarbeiter, die 

sich nicht nur vorübergehend, sondern regelmäßig zu ihren Arbeitszeiten im Ge-

bäude aufhalten.26 Das Ziel ist es, Brände zu verhüten indem Verbote und Ver-

haltensregeln im Umgang mit offenem Feuer, feuergefährlichen Arbeiten und 

 
26 Vgl. DIN 14096:2014-05, 2014, Kap. 5.1 
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anderen Zündquellen, wie zum Beispiel elektrischen oder gasbetriebenen Gerä-

ten, beschrieben werden. Außerdem sind Hinweise zur Brand- und Rauchaus-

breitung sowie zu den Flucht- und Rettungswegen beschrieben. Inbegriffen sind 

auch Hinweise zu den Melde- und Löscheinrichtungen und zum Verhalten im 

Brandfall. Zudem werden weitere Besonderheiten des Gebäudes und die Sam-

melstelle benannt.27 

Teil C der BSO bezieht sich auf alle Personen, die neben den allgemeinen Pflich-

ten auch Träger besonderer Brandschutzaufgaben sind. Hierzu zählen unter an-

derem die Brandschutzbeauftragten, Brandschutz- und Räumungshelfer, Sam-

melstellenleiter und andere erforderlichen Aufgaben. Der Inhalt umfasst allge-

meine Erläuterungen zur Brandschutzordnung und die rechtlich formellen Anga-

ben, wie das Inkrafttreten. Außerdem werden die einzelnen besonderen Brand-

schutzaufgaben benannt. Eine detaillierte Beschreibung der besonderen Aufga-

ben ist in diesem Teil das Hauptaugenmerk gewidmet. 28  

Zuletzt sollte der Ersteller und Fortschreiber des Teil C der Brandschutzordnung 

bei der Benennung der besonderen Brandschutzaufgaben auf die namentliche 

Nennung der Person verzichten. Es sollen Positionen beschrieben, aber keine 

bestimmten Personen benannt werden. Grund dafür ist die Verteilung der be-

sonderen Aufgaben, die sich im Laufe der Zeit und mit wechselndem Personal 

anpassen und verändern lassen muss. 29 

 

2.1.2.3.2 Feuerwehrpläne 

Einen weiteren Bestandteil des organisatorischen Brandschutzes bildet das Er-

stellen von Feuerwehrplänen nach DIN 14095.30 Die Bezeichnung macht deutlich, 

 
27 Vgl. DIN 14096:2014-05 (2014: S. 8 f) 
28 Vgl. DIN 14096:2014-05 (2014: S. 10 f) 
29 Kraft (2015: S. 28) 
30 Vgl. DIN 14095 ‚Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen‘ 
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dass diese Pläne ausschließlich für die Feuerwehr erstellt werden. Folgende Ab-

bildung zeigt einen solchen Muster-Feuerwehrplan. 

 

 

Abbildung 4: Beispiel für einen Feuerwehrplan (Quelle: hhpberlin-Ingenieure für Brandschutz) 

 

Der Plan umfasst Aussagen über das Bauliche, wie zum Beispiel die Anzahl der 

Stockwerke, die Anzahl der Kellergeschosse oder wo die Anleiterstellen für die 

Einsatzkräfte zu finden sind. Er umfasst Aussagen über das Anlagentechnische, 

zum Beispiel die Löschwasserzugänge oder die Brandmeldezentrale. Zudem um-

fasst er Aussagen über das Organisatorische, zum Beispiel den Ort der Sammel-

stelle. Anhand dieser und anderen Aussagen ist es der Feuerwehr möglich das 

Gebäude im Brand- oder Gefahrenfall detailliert zu überblicken, einzuschätzen 

und geeignete Lösch- oder Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Liegen solche Pläne 

nicht vor können die Flucht- und Rettungspläne vor Ort von den Einsatzkräften 

zur Orientierung genutzt werden.31 Bei der Erstellung der Feuerwehrpläne ist die 

Rücksprache mit der Feuerwehr unerlässlich. 

  

 
31 Vgl. Kemper (2016: S. 70) 
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2.1.2.3.3 Flucht- und Rettungspläne 

Ein weiterer Bestandteil des organisatorischen Brandschutzes ist das Erstellen 

von Flucht- und Rettungsplänen nach DIN ISO 2360132. Die baulichen Anforde-

rungen nach Flucht- und Rettungspläne ist in der jeweiligen Landesbauordnung 

niedergeschrieben. Die Anbringung der Pläne ist grundsätzlich immer dann ge-

fordert, wenn es sich bei den baulichen Anlagen um Einrichtungen mit besonde-

rer Art (Höhe und Länge) und Nutzung handelt oder um eine besonders unüber-

sichtliche Fluchtwegführung. Als Beispiel lassen sich Arbeitsstätten benennen. 

Die Pläne müssen sichtbar angebracht und verständlich für alle Nutzer eines Ge-

bäudes sein. In einigen Fällen werden Flucht- und Rettungswegpläne an den 

Zimmertüren von innen angebracht. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für 

das Layout eines Flucht- und Rettungsplanes nach DIN ISO 23601. 

 

 

Abbildung 5: Beispiel für einen Flucht- und Rettungsplan (Quelle: Rotek GmbH) 

 
32 Vgl. DIN ISO 23601 – Sicherheitskennzeichnung – Flucht- und Rettungspläne 
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Sie dienen der Orientierung und sollten bereits vor dem Gefahrenfall von allen 

sich im Gebäude befindlichen Personen eingesehen werden. Es ist abzulesen, wo 

sich der eigene Standort befindet und in welcher Richtung der nächstmögliche 

Notausgang ist. Außerdem werden dort die Brandmelder, Feuerlöscher und an-

dere relevante Anlagen und Einrichtungen, für die Selbst- und Fremdrettung ab-

gebildet. Besonders wichtig ist die Kennzeichnung der Sammelstelle. Bei einer 

Gebäuderäumung sollen sich an diesem Platz alle Personen versammeln. Diese 

Pläne komplettieren die Sicherheitskennzeichnungen im Gebäude und schaffen 

ein Bewusstsein für das Gebäude.33
 

2.1.2.3.4 Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben 

Ein weiteres wichtiges Element des organisatorischen Brandschutzes ist die Aus-

bildung von Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben. Dazu gehören un-

ter anderem Brandschutzbeauftragte, Sammelstellenleiter sowie Brandschutz- 

und Räumungshelfer.34 Rechtlich ist diese Personengruppen in der DGUV Vor-

schrift 1 Grundsätze der Prävention35, im Arbeitsschutzgesetz36 und in der ASR37 

gefordert, beschrieben und der Bedarf in einem Betrieb angegeben.38 

2.1.2.4 Abwehrender Brandschutz 

Der abwehrende Brandschutz ist Sache eines jeden Bundeslandes. Ausgeführt 

wird er durch Berufs-, Freiwillige oder Werkfeuerwehren. Die Daseinsberechti-

gung für Berufsfeuerwehren richtet sich nach der Einwohnerzahl der jeweils be-

trachteten Stadt. Während Großstädte, wie Berlin, München oder Hamburg defi-

nitiv durch Berufsfeuerwehren vertreten werden, werden kleinere Städte mit ei-

ner geringeren Einwohnerzahl nur durch Freiwillige Feuerwehren vertreten. 

 
33 Vgl. Kemper (2016: S. 70) 
34 Vgl. Kemper (2016: S.87 f) 
35 Siehe §22 Absatz 2 ‚Notfallmaßnahmen‘ 
36 Siehe §10 Absatz 2, ‚Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen‘ 
37 Siehe ASR A2.2 Abschnitt 6.2, ‚Brandschutzhelfer‘ 
38 Kaiser, et al., (2018: S. 352) 
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Werkfeuerwehren bestehen in großen Unternehmen, wie Flughäfen oder Indust-

riewerken. Hier ist die Brandgefahr um einiges höher als in anderen Betrieben 

oder Unternehmen. Rechtliche Grundlagen sind die Feuerwehrgesetze des Lan-

des und die ‚Feuerwehr-Dienstvorschrift‘. Die Aufgaben des abwehrenden 

Brandschutzes lassen sich zusammengefasst als Retten, Löschen, Bergen und 

Schützen benennen.39 

 

2.2 Bildungssystem in Deutschland 

Das Schulsystem in Deutschland ist nur in Grundzügen für das Thema dieser Ar-

beit von Belang. Für die Beurteilung von Gefahren ist es jedoch nützlich zu wis-

sen, für welchen Personenkreis mögliche Schutzmaßnahmen vorgeschlagen und 

umgesetzt werden sollen. Vor diesem Hintergrund sollen die Schulformen kurz 

benannt werden. Das Bildungssystem in Deutschland besteht im Allgemeinen 

aus dem Elementarbereich (Krippe, Kindergarten, Kindertagespflege und Vor-

schule), dem Primarbereich, Sekundarbereich I und II sowie dem Tertiärbereich. 

Hinzu kommen noch der Förder- und Sonderschulbereich. Die Grundschule um-

fasst in der Regel vier Schuljahre. In einigen Bundesländern sind es sechs. Darauf 

aufbauend beginnt der Sekundarbereich I. Haupt- und Realschulen, Gesamtschu-

len und Gymnasien (bis einschließlich zehnter Klassenstufe) sind Teile dieses Be-

reiches. Der Sekundarbereich II umfasst die letzten zwei bis drei Schuljahre der 

gymnasialen Oberstufe (elfte bis zwölfte - früher dreizehnte - Klassenstufe) und 

auch Berufsschulen. In einigen Bundesländern wurden inzwischen sogenannte 

Stadtteilschulen eingeführt, die sich mit einer Gesamtschule vergleichen lassen 

und den Sinn verfolgen, alle schulpflichtigen Kinder in nur einer einzigen Schul-

form, aber mit unterschiedlichen Bildungsniveaus, zu unterrichten. Diese Arbeit 

befasst sich mit dem organisatorischen Brandschutz im Primarbereich und den 

Sekundarbereichen I und II. An dieser Stelle endet die allgemeinbildende Schul-

 
39 Vgl. Merschbacher (2018: S. 485 ff) 
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laufbahn40 und somit die weitere Betrachtung des Bildungssystems für diese Ar-

beit. 

2.2.1 Rechtlicher Hintergrund und Verantwortlichkeiten 

Das gesamte Schulwesen wird durch den Staat beaufsichtigt.41 Schulen sind nicht 

zentral geregelt. Sie sind Ländersache und unterliegen dem jeweiligen Schulge-

setz des Bundeslandes. Alle sechszehn Bundesländer haben ein eigenes Schul-

gesetz erlassen. Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse der Beschäftigten sind 

darin deutlich geregelt. Die Schulbehörde ist verantwortlich für die ihnen unter-

stellten Schulen beziehungsweise Schulleitungen. Neben der allgemeinen Ver-

waltungsarbeit und der Planung von schulrelevanten Angelegenheiten liegt der 

betrieblich organisatorische Brandschutz in der Verantwortung der Schulleitung 

und der Stellvertretung der Schule. 

2.2.2 Änderung von pädagogischen Konzepten und dem Schulsystem 

In diesem Kapitel werden nicht die pädagogischen Konzepte im direkten Sinne 

vorgestellt, sondern die Veränderungen, die das Schulsystem durchlaufen hat. 

Als Resultat des schlechten Abschneidens in den PISA Studien hat das Schulsys-

tem einen kompletten Wandel durchlaufen. Der Erziehungsauftrag von Schule 

und Elternhaus wurde miteinander verbunden, dies zeigt sich in der Form, dass 

die Schüler die Hauptzeit des Tages in der Schule verbringen. Die Halbtagsschule 

wurde durch die Ganztagsschule abgelöst. Der klassische Frontalunterricht exis-

tiert heutzutage nur noch in Teilen. Er wurde abgelöst durch liberalere und freie-

re Konzepte. Den Schülern wird mittlerweile mehr Autonomie und mehr Mitbe-

stimmungsrecht zugesprochen. Sie haben die Möglichkeit, auch jahrgangsüber-

greifend zu lernen und sich durch spezielle Förderstunden weiterzuentwickeln. 

Diese Möglichkeiten ergeben sich aus mehreren pädagogischen Konzepten wie 

 
40 Vgl. Edelstein (2013: S. 3-6) 
41 Vgl. Artikel 7 Satz 1 Grundgesetz  
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Waldorf, Montessori oder Anderen. Aus baulicher Sicht musste daher vieles ver-

ändert werden. Die Schulgebäude werden nicht mehr nach dem altbekannten 

Flursystem gebaut, sondern in Kompartments - heißt, offene Lernbereiche - auf-

geteilt. 

 

Abbildung 6: Vorher-Nachher- Vergleich eines Schul-Bestandsgebäudes in Kompartments (Quelle: Seydel, 2014: S. 

18)42) 

Der Anspruch an Schulen wurde mittlerweile erweitert. Die Schule muss für den 

Unterricht ausgestattet, aber auch wohnlich und attraktiv gestaltet sein, da die 

Schüler den größten Teil des Tages dort verbringen und sich wohl fühlen sollen.43 

Passend zu diesen Änderungen wurde auch das Thema Inklusion neu gedacht. 

Im Jahr 2009 wurde der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention erlassen. 

Dieser Artikel spricht Menschen mit speziellen Bedürfnissen – körperlicher oder 

 
42 Nach Seydel (2014: S. 18) 
43 Vgl. Winter (2021: S. 27 ff) 
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geistiger Art – ein Recht auf selbstbestimmte Bildung zu.44,45,46 Daraus resultiert 

eine verstärkte Forderung an Barrierefreiheit in und an Schulen. Das Thema In-

klusion an einer Schule bedeutet demnach nicht nur die Anwesenheit von Schü-

lern unterschiedlicher Altersstufen, sondern auch von Schülern mit unterschied-

lichen geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Dies gilt es bei der Planung der 

Anlage und bei der Umsetzung des Brandschutzes zusätzlich zu bedenken. 

2.3 Betrieblicher Brandschutz in Schulen 

Dieses Kapitel beschreibt den betrieblichen Brandschutz mit dem dazugehörigen 

Teil des Arbeitsschutzes. Ein Unterschied zwischen organisatorischem und be-

trieblichem Brandschutz besteht im Grunde nur in Bezug auf deren Bezeichnung. 

Letzteres ist die Bezeichnung aus dem Bereich des Arbeitsschutzes.47 Während 

Kapitel 2.1.2.3 ‚Organisatorischer Brandschutz‘ bereits die allgemeinen Aufgaben 

des organisatorischen Brandschutzes beschreibt soll dieses Kapitel den betriebli-

chen Brandschutz an einer Schule näher betrachten. Es stellt sich die Frage, wel-

ches sind die Aufgaben an einer Schule und was ist das Ziel, das erreicht werden 

soll. 

Fakt ist, ein Schulgebäude ist nicht nur ein Gebäude, sondern nach Definition 

auch eine Arbeitsstätte und ein Sonderbau. Diese Tatsachen verdeutlichen noch 

einmal die Verbindung des Bauordnungsrechts mit der Muster-Schulbau-

Richtlinie und dem Arbeitsstättenrecht. Es gilt jene Gesetzlichkeiten und Regel-

werke aufeinander abzustimmen, um einen optimalen, umfassenden und 

schutzzielorientierten Brandschutz zu ermöglichen. Diese Abstimmung sollte be-

reits vor der Planung des gesamten Gebäudes stattfinden. Winter beschreibt dies 

in ihrem Buch „Brandschutz in Schulen und Bildungseinrichtungen“ als ‚Phase 0‘, 

 
44 Vgl. Edelstein (2013: S. 6) 
45 Vgl. Artikel 24 UN-Behindertenrechtskonvention 
46 Vgl. Winter (2021: S. 29) 
47 Kaiser, et al. (2018: S. 338) 
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noch vor den Leistungsphasen der Architekten und anderen am Bau beteiligten 

Parteien.48 

 

 

Abbildung 7: Ganzheitliche Brandschutzplanung bei Betrachtung von Arbeitsschutz und Bauordnungsrecht (Quelle: 

Anwander 201649) 

 

2.3.1 Arbeitsschutz 

Der Arbeitsschutz kann in diesem Kapitel nicht in seiner Gesamtheit thematisiert 

werden. In diesem Teil sollen lediglich die gesetzlichen Vorgaben im Bereich des 

Brandschutzes vorgestellt werden. Dies dient dazu einen Einstieg in den betrieb-

lichen Brandschutz einer Schule zu erleichtern. 

 
48 Winter (2021: S. 14) 
49 Siehe Anwander, 2016 
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2.3.2 Rechtliche Grundlagen 

Der Arbeitsschutz in Deutschland beinhaltet die Berücksichtigung einer Samm-

lung an Gesetzen, Verordnungen, Informationen und Merkblättern. Nicht jedes 

Regelwerk hat Gesetzescharakter oder ist für jeden Arbeitnehmer allgemein gül-

tig. Arbeitgebern oder Verantwortlichen eines Betriebes obliegt jedoch die ge-

samte Verantwortung, den Arbeits- und Gesundheitsschutz schutzzielorientiert 

anzuwenden und zu verwalten. Dies bedeutet nicht, Beratungen durch geeignete 

Stellen oder das Delegieren von besonderen und relevanten Aufgaben sei nicht 

erlaubt. Die Verantwortung liegt dennoch schlussendlich immer beim Arbeitge-

ber. Der Arbeitsschutz und seine Gesetzlichkeiten basieren in den Grundzügen, 

wie der Brandschutz auch, auf dem Artikel 2 (2) des Grundgesetzes der Bundes-

republik Deutschland. Die EU- Richtlinien geben die Mindestanforderungen an 

den Arbeitsschutz vor. Durch den Staat entstehen aus diesen europäischen Vor-

gaben letztendlich Gesetze und Verordnungen.50 

Der Arbeitsschutz - wie er heute existiert - gliedert sich in den innerbetrieblichen 

und überbetrieblichen Arbeitsschutz. Ersteres betrifft alle Maßnahmen und Vor-

kehrungen, die im jeweiligen Betrieb von den zuständigen Personen getroffen 

werden. Letzteres wird als das „duale Arbeitsschutzsystem“ bezeichnet. Dieses 

wird noch einmal in zwei unterschiedliche Rechtsformen unterteilt. Auf der einen 

Seite in das staatliche Recht. In diesem Bereich werden rechtsverbindliche Geset-

ze und Verordnungen erlassen. Auf der anderen Seite in das autonome Recht der 

Träger der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherungen (DGUV) und ihren Be-

rufsgenossenschaften (BG). In diesem Bereich werden von der DGUV eigene Re-

geln, Informationen und Grundsätze erstellt. Dieses Recht ist in dem Sozialge-

setzbuch VII (SGB VII) verankert. Die mit dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) abgestimmten und erlassenen Vorschriften haben rechtsver-

 
50 Vgl. Meinel (2015: S. 17 ff) 
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bindlichen Charakter – Verwaltungsvorschriften, die sogenannten anerkannten 

Regeln der Technik und wissenschaftliche Erkenntnisse jedoch nicht.51 

Die folgende Abbildung soll die Anordnung und die daraus abzuleitende Hierar-

chie der Gesetzgebung verdeutlichen. Zudem zeigt sich der Konkretisierungsgrad 

der Verordnungen.  

 

 

Abbildung 5: Pyramide des deutschen Arbeitsschutzrechts (Quelle: IFA-Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)52) 

 

2.3.3 Arbeitsschutzgesetz 

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dient der Sicherheit und dem Schutz der Ge-

sundheit der Beschäftigten bei der Arbeit. Es sagt aus, dass der Arbeitgeber dazu 

verpflichtet ist Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter zu 

treffen und auszuführen. Er hat dafür zu sorgen, dass allen Mitarbeitern die not-

wendigen Mittel zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Gesundheit jederzeit 

 
51 Vgl. Zimmermann (2019: S. 13) 
52 IFA (o. J.: Erläuterungen zum Regelwerk) 
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zur Verfügung stehen. Außerdem muss der Arbeitgeber die Kosten für etwaige 

Schutzausrüstungen tragen. Es ist die Pflicht des Arbeitgebers, Gefahren und Un-

fälle zu verhüten, indem Gefahrenquellen zu identifizieren und zu beseitigen 

sind. Eventuelle Gefahrenquellen ergeben sich aus der Beurteilung der Arbeits-

bedingungen und den Örtlichkeiten. Die Gefährdungsbeurteilung ist ein weiterer 

Bestandteil des ArbSchG. Zusätzlich trifft das Arbeitsschutzgesetz Aussagen zu 

Bereichen in Unternehmen, die mit besonderen Gefahren konfrontiert sind und 

nur mit Zugangsbeschränkung zugänglich sind. Das könnten zum Beispiel Che-

mieräume sein. Hier gilt es die Beschäftigten adäquat vor der Nutzung zu unter-

weisen. Für diese Arbeit entscheidend ist § 10 der explizit Erste Hilfe und sonsti-

ge Notmaßnahmen anspricht. Unter sonstige Notmaßnahmen fallen dabei die 

Brandbekämpfung und die Gebäuderäumung oder -evakuierung. Der Arbeitge-

ber hat eine geeignete Anzahl an Beschäftigten (in der Regel sind dies fünf Pro-

zent der Belegschaft) zu benennen, die besonderen Aufgaben im Sinne der Ers-

ten Hilfe, der Brandbekämpfung und Räumung übernehmen. Er hat sie dahinge-

hend auszubilden, zu schulen und sie mit der notwendigen Ausrüstung auszu-

statten. Die regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten, nicht nur derjenigen 

mit besonderen Aufgaben, ist unabdingbar.53 

2.3.4 Arbeitssicherheitsgesetz 

Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) ist das Gesetz für Betriebsärzte, Sicherheitsingenieu-

re und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Es dient als Grundlage für die Bestellung 

der einzelnen Fachkräfte durch den Arbeitgeber eines Betriebes. Es beschreibt das Ver-

hältnis von Arbeitgebern und dem oben genannten Personenkreis. Zusätzlich regelt es 

die Aufgaben der Fachkräfte. Diese ist die Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers 

zu Maßnahmen der Gesundheit und der Unfallverhütung. Weitergehende Informationen 

werden an dieser Stelle nicht aufgeführt. 

  

 
53 Vgl. Meinel (2015: S. 23 f) 
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2.3.5 Arbeitsstättenverordnung 

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) richtet sich vor allem an den Arbeitge-

ber, aber auch an Fachkräfte für Arbeitssicherheit, den Arbeitsmediziner (Be-

triebsarzt) und den Betriebsrat. Sie dient als Grundlage die Arbeitsstätten oder 

Betriebe sicher und ergonomisch zu betreiben, zu planen, zu gestalten und ein-

zurichten.54 Ziel ist die maximale Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu 

gewährleisten und Gefahren am Arbeitsplatz zu vermeiden. Der Aufbau und In-

halt der Arbeitsstättenverordnung haben sich im Laufe der Jahre von ihrer Ent-

stehung im Jahr 1975 bis heute stark verändert. Das Regelwerk besteht aus 10 

Paragrafen und einem Anhang mit Anforderungen an die Arbeitsstätte. Die ent-

haltenen Informationen sind auf ein Minimum gekürzt und enthalten die allge-

meinen Schutzziele. Die Konkretisierung der Arbeitsstättenverordnung und ihren 

Anforderungen bilden heute die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR). Es 

sind unverbindliche Regeln, deren einhalten für den Betreiber der Arbeitsstätte 

oder des Betriebes nicht verpflichtend ist. Die Erreichung des Ziels muss stets 

schutzzielorientiert sein. Ist dies auch auf andere Weise realisierbar, so ist das 

Abweichen der ASR, nach Auswertung einer Gefährdungsbeurteilung, möglich.55 

Bei Einhalten der Anforderungen an die Arbeitsstätte nach ASR wird die soge-

nannte ‚Vermutungswirkung‘ hervorgehoben. Dies besagt, dass die aktuellen An-

forderungen an die Arbeitsstätte eingehalten werden und weitere „Sachverhalts-

klärungen“56 nicht erforderlich sind.57 Die technischen Regeln für Arbeitsstätten 

werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten entwickelt und vom Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales veröffentlicht.58,59,60  

 
54 Vgl. Meinel (2015: S. 28 f) 
55 Vgl. Baua (o. J.: Informationen zur Arbeitsstättenverordnung) 
56 Lehder (2011: S. 475) 
57 Vgl. Lehder (2011: S. 475) 
58 Vgl. Meinel (2015:S. 29 f) 
59 Vgl. Lehder (2011: S. 474 f) 
60 Vgl. Merschbacher (2018: S. 251) 
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2.3.6 Brandschutz- und sicherheitsrelevante Aufgaben 

Für bauliche Anlagen, die einen Sonderbautatbestand erfüllen, können einige 

Brandschutz- und sicherheitsrelevante Aufgaben im Brandschutzkonzept oder in 

der Gefährdungsbeurteilung gefordert werden. Im Folgenden werden die Sicher-

heitsbeauftragten, die Brandschutzbeauftragten und die Brandschutz- sowie 

Räumungshelfer vorgestellt und deren Aufgaben beschrieben. Zusätzlich finden 

die Erst-Helfer ihre Erwähnung. Zudem ist die Benennung des Personenkreises 

sowie die Maßnahmen zur Ersten Hilfe, zur Brandbekämpfung und zur Räumung 

der Schüler und des Schulpersonals im Arbeitsschutzgesetz in § 10, beschrieben. 

2.3.6.1 Sicherheitsbeauftragte 

Sicherheitsbeauftragte sind ab einer Anzahl von mehr als 20 Arbeitnehmern zu 

bestellen beziehungsweise zu beauftragen. Ihre Aufgabe ist die Unterstützung 

des Arbeitgebers im Sinne der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, in-

dem auf Unfall- und Gesundheitsgefahren aufmerksam gemacht wird. Es ist auch 

möglich, dass Sicherheitsbeauftragte bestellt werden, wenn weniger Arbeitneh-

mer im Betrieb arbeiten, sofern die Unfall- und Gesundheitsgefahr höher einge-

stuft wird. Zudem ist es möglich, dass Sicherheitsbeauftragte gleichzeitig die 

Funktion eines Brandschutzbeauftragten übernehmen. Zu diesen Aufgaben zäh-

len die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie das Aufzeigen von 

Gefährdungen im Betrieb. Die Aufgaben sind während der regulären Arbeitszeit 

zu erbringen, was der Arbeitgeber gewährleisten und ermöglichen muss. Sicher-

heitsbeauftragte haben keine Weisungsbefugnis und unterliegen dem Arbeitge-

ber in gleichem Maße, wie andere Beschäftigte. Ein Sicherheitsbeauftragter kann 

jedoch als eine Art Vermittler verstanden werden. 61,62,63 Während die Bestellung 

 
61 Siehe §22 Absatz 2 SGB VII 
62 Vgl. Lehder (2011: S.48 f) 
63 Siehe §20 DGUV Vorschrift 1 
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als Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Stabsstelle bedeutet, so ist sind Sicher-

heitsbeauftragte lediglich ehrenamtlich tätig.64 Aus diesem Grund ist ein Sicher-

heitsbeauftragter nicht mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit gleichzusetzen 

oder zu verwechseln. 

2.3.6.2 Brandschutzbeauftragte 

Der Arbeitgeber ist und bleibt in allen Prozessen immer der Hauptverantwortli-

che. Er kann jedoch einzelne Aufgaben im Betrieb an andere Personen delegie-

ren. Zu diesen Personen zählen beispielsweise auch die Brandschutzbeauftrag-

ten. Der Bedarf eines Brandschutzbeauftragten kann zum einen anhand eines 

Brandschutzkonzeptes festgelegt werden, zum anderen kann er mittels einer Ge-

fährdungsbeurteilung aller Bereiche eines Betriebes festgelegt werden. Brand-

schutzrelevante Faktoren werden in diese Beurteilung der Gefährdungen am Ar-

beitsplatz mit einbezogen. Die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten sind 

deutlich dem betrieblichen Brandschutz zugeschrieben. Die DGUV-Information 

205-003 beschreibt die möglichen Aufgaben65 eines Brandschutzbeauftragten im 

Allgemeinen und bezeichnet diese als variabel. Sie seien vorab eindeutig und 

verständlich mit dem Arbeitgeber abzustimmen und im Bestellungsschreiben 

niederzulegen. Die beauftragten Personen sollten sich jedoch umfänglich mit 

den Themen Brandschutz und Brandschutzplanung auskennen. Brandschutzbe-

auftragte sind in der Regel für das Schreiben und Aktualisieren der Brandschutz-

ordnung verantwortlich. Sie sind an der Vorbereitung und Durchführung von 

Räumungsübungen maßgeblich beteiligt. Sie sollten andere Beschäftigte in 

brandschutzrelevanten Angelegenheiten unterweisen können sowie Feuer-

löschtrainings mit den Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben durch-

führen. Zudem sollten sie auf Mängel im Sinne des Brandschutzes hinweisen und 

 
64 Vgl. Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019) 
65 Siehe DGUV Information 205-003 (2020: S.14 f) 
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Maßnahmen zur Beseitigung einleiten. 66 Die beschriebenen Aufgaben sind nur 

ein Teil der möglichen Aufgaben, weitere werden in dieser Arbeit nicht benannt. 

Die folgende Abbildung zeigt die Hierarchie von Arbeitgeber und Brandschutzbe-

auftragten. 

 

Abbildung 8: Grundstruktur im betrieblichen Brandschutz (Quelle: DGUV Information 205-003, 2020: S. 7) 

 

Für die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten sollen geeignete Personen 

ausgewählt werden. Sollte es nicht möglich sein eine geeignete Person zu finden, 

so ist es auch möglich einen externen Brandschutzbeauftragten zu bestellen.67 

Hierfür gibt es spezielle Firmen und Ingenieurbüros. Die Vor- und Nachteile des-

sen werden in Kapitel 4.4 ‚Ergebnisse der Auswertung‘ benannt. 

2.3.6.3 Brandschutz- und Räumungshelfer 

In diesem Kapitel werden die Brandschutzhelfer mit Räumungshelfern zusam-

mengefasst dargestellt. Die Vorgaben zu den Aufgaben gibt die ASR A2.2 ‚Maß-

nahmen gegen Brände‘. Der Arbeitgeber hat eine Anzahl von fünf Prozent des 

beschäftigten Schulpersonals als Brandschutz- und Räumungshelfer zu ernen-

nen und auszubilden. Die ernannten Personen sollen ein Bewusstsein für die 

 
66 Vgl. DGUV Information 205-003 (2020: 14 f) 
67 Vgl. DGUV Information 205-003 (2020: S. 13) 
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Entstehung von Feuer und Rauch erlangen. Sie sollen mögliche Handlungsabläu-

fe bei der Räumung oder Evakuierung kennenlernen und erlernen, zum Beispiel 

wie der Feuerlöscher und andere Einrichtungen zur Brandbekämpfung genutzt 

werden. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten gilt es in einem Feuerlöschtraining 

und bei Räumungs- und Evakuierungsübungen auszubilden und zu schulen. Zu-

dem sollen Brandschutz- und Räumungshelfer ein Bewusstsein für mögliche Ge-

fahrenquellen entwickeln und aktiv auf diese aufmerksam machen. Brandschutz- 

und Räumungshelfer werden im Brand-, Räumungs- und Evakuierungsfall aktiv.68 

2.3.6.4 Sammelstellenleiter 

Sammelstellenleiter befinden sich im Falle einer Räumung oder Evakuierungen, 

wie der Name besagt, an der Sammelstelle. Für ihn sind die Brandschutz- und 

Räumungshelfer die Ansprechpartner, um den Fortschritt im Gebäude, während 

der Maßnahme, mitzuteilen. Sammelstellenleiter sind die direkten Ansprech-

partner der Einsatzkräfte der Feuerwehr oder Polizei.69 

2.3.6.5 Räumungsübungen 

Die Planung der Räumungsübungen ist in der Verantwortung des Schulleiters 

und auch Aufgabe der Brandschutzbeauftragten aus diesem Grund ist er in die-

sem Kapitel mit angeführt. 

Die Begrifflichkeiten ‚Räumung‘ und ‚Evakuierung‘ werden in den unterschiedli-

chen gesetzlichen und normativen Vorgaben kontrovers definiert.70 In dieser Ar-

beit wird die Räumung als organisierte Verbringung der anwesenden Personen 

von einem gefährdeten in einen gesicherten Bereich verstanden. Die Evakuie-

rung wird als organisierte Verbringung der anwesenden Personen von einem 

 
68 Merschbacher (2018: S. 252) 
69 Vgl. Kaiser, et al. (2018: S. 352 f) 
70 Vgl. DGUV Information 205-033 (2019: 7 f) 
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gefährdeten Bereich in einen gesicherten Bereich mit gleichem Versorgungsni-

veau verstanden.71 

Räumungen und Evakuierungen sind bei auftretenden Gefahrensituationen in 

und am Schulgebäude notwendig. In Schulen betreffen diese Gefahrensituatio-

nen nicht allein den Brandschutz, sondern auch die Gefahrenabwehr der Polizei, 

im Falle eines Amok-Alarms. Diese Arbeit thematisiert ausschließlich die Räu-

mung im Brandfall. 

Der Schulleiter ist für den Ablauf und die Funktionalität des Flucht- und Ret-

tungsplans sowie die Aktualität des Räumungskonzepts in Verbindung mit der 

Brandschutzordnung und dessen regelmäßige Prüfung verantwortlich.72,73 Dazu 

eignen sich Räumungsübung besonders. Anhand dieser können Mängel und Feh-

ler in der Brandschutzordnung, dem Flucht- und Rettungsplan sowie Probleme in 

der Aufgabenverteilung der Personen mit Brandschutzaufgaben aufgedeckt 

werden.74 Diese Art der Übung ist in Schulen nicht nur für die zuvor benannten 

Punkte von Vorteil, sondern schlichtweg auch für die Schüler unentbehrlich. Die 

Schüler lernen Gefahrensituationen in Simulationen kennen und bekommen 

durch Training und Wiederholung eine Routine im Umgang mit diesen Ausnah-

mesituationen. Um dies zu gewährleisten, sollten die Übungen regelmäßig - an-

gekündigt und unangekündigt - in gewissen Abständen, aber mindestens jeweils 

zu Beginn des Schuljahres oder nach längeren Schulferien, durchgeführt wer-

den.75 Die Ergebnisse müssen nach jeder Übung überprüft und das Schulperso-

nal gegebenenfalls erneut unterwiesen werden.76  

 
71 Angelehnt an DGUV Information 205-033 ‚Alarmierung und Evakuierung‘ (2019: S. 7 f) 
72 Vgl. §4 (4) ArbStättV 
73 Vgl. ASR A2.3 Nr. 9 Absatz 6 
74 Vgl. ASR A2.3 Nr. 9 Absatz 7 
75 Vgl. Nr. 11 MSchulbauR 
76 Vgl. Kraft (2015: S.103) 
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 Abbildung 9: Konzept zur Einführung von Räumungsübungen (nach Quelle: Kraft, 2015: S. 103) 

 

2.3.7 Brandschutzrelevante Ausstattung in Schulen 

Schulgebäude sind grundsätzlich mit brandschutztechnischen Anlagen ausge-

stattet. Zudem gibt die Arbeitsstättenverordnung die Anforderung einiger ande-

rer Einrichtungen vor. Dazu gehören unter anderem Feuerlöscher.77 Zusätzlich zu 

diesen ist es empfehlenswert, das gesamte Schulgebäude mit Räumungsboxen 

auszustatten. In den folgenden Unterkapiteln werden Feuerlöscher und Räu-

mungsboxen beschrieben und vorgestellt. 

  

 
77 Vgl. Merschbacher (2018: S. 251) 
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2.3.7.1 Feuerlöscher 

Um Entstehungsbrände zu löschen, werden unter anderem Feuerlöscher ge-

nutzt. Die DGUV Information 205-001 ‚Betrieblicher Brandschutz in der Praxis‘ 

gibt die Prinzipien des Löschens eines Brandes wie folgt an: 

 

• Entzug des Brennstoffs, zum Beispiel durch Schließen eines Ventils der 

Gaszufuhr 

• Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr, zum Beispiel durch Abdecken der 

Flammen 

• Beeinflussung der Zündquelle, zum Beispiel durch Kühlen, Entfernen, 

Energie (Strom) abschalten78 

Arbeitsstätten sind meist mit Feuerlöschern ausgestattet. Dazu sind sie verpflich-

tet, wie laut ASR A2.2 ‚Maßnahmen gegen Brände‘ vorgegeben. In der Richtlinie 

wird beschrieben, wie sich der Bedarf einer geeigneten Anzahl von Feuerlö-

schern für die Arbeitsstätte berechnet. Für die Berechnung ist zu ermitteln, wel-

che Brandgefährdungen im Gebäude vorliegen. Dies kann in Gebäuden durchaus 

variieren (Fachräume in Schulen im Vergleich zum Klassenraum). Diese Berech-

nungen sollen in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet werden. Auch die Anbrin-

gung an sich ist durch Vorgaben und Normen geregelt. Feuerlöscher sind, ähn-

lich wie Flucht- und Rettungspläne, an gut sichtbaren und erreichbaren Punkten 

im Gebäude anzubringen. Hier eignen sich Flucht- und Rettungswege besonders, 

notwendige Treppenräume, die ins Freie führen und Schnittpunkte von Ver-

kehrswegen sind ebenfalls gut geeignete Punkte. Mit Sicht auf die Einrichtung 

wird angegeben, Feuerlöscher sollten in einem Abstand von maximal zwanzig 

Metern angebracht werden. Für die Anbringungshöhe an der Wand ist eine Höhe 

von 0,80 bis 1,20 Meter gefordert. Die Höhe bezieht sich dabei auf den Griff. Ähn-

 
78 Nach DGUV Information 205-001 ‚Betrieblicher Brandschutz in der Praxis‘ (2020: S. 14) 
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lich wie andere Brandschutzeinrichtungen müssen sie durch Sicherheitskenn-

zeichnungen an der Wand gekennzeichnet werden. Die Sicherheitskennzeichen 

nach ASR A1.3 ‚Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichen‘ befinden sich 

dabei über dem Feuerlöscher, andere Wände können ebenso Hinweise auf den 

nächstgelegenen Feuerlöscher geben. Pfeile kennzeichnen dabei die Laufrich-

tung. Die Feuerlöscher sind zu dem vor äußeren Einflüssen zu schützen und zur 

Vermeidung von Gefährdung der anwesenden Personen abzudecken oder in ge-

eigneten Behältnissen unterzubringen, die das Anwenden nicht erschweren dür-

fen.79,80,81 

 

 

Abbildung 10: Feuerlöscher mit unterschiedlichen Löschmitteln (Quelle: safetyexperts.de – Foto: Maksym Yemelya-

nov) 

 
79 Vgl. ASR A2.2 ‚Maßnahmen gegen Brände‘, Kap. 5.2 
80 Vgl. ASR A2.2 ‚Maßnahmen gegen Brände‘, Kap. 5.3 
81 Vgl. ASR A1.3 ‚Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichen‘ 
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Die Anforderungen an die Eigenschaften von Feuerlöschern ist in DIN EN 3 be-

schrieben. Die Arten von Feuerlöschern und die Brandklassen sind auf der un-

tenstehenden Abbildung zusehen. 

 

Tabelle 1: Brandklassen nach DIN EN 2:2005-01 und geeignete Löschmittel (Quelle: umwelt-online.de) 

 
 

Neben dem Feuerlöscher bietet ein Wandhydrant die Möglichkeit Entstehungs-

brände zu bekämpfen. Der Feuerlöscher wird in dieser Arbeit hauptsächlich 

thematisiert, sodass die weitere Beschreibung eines Wandhydranten ausbleibt. 

2.3.7.2 Räumungsboxen 

Die Thematik der Räumung und der regelmäßig durchzuführenden Übung wurde 

bereits in Kapitel 2.3.6.5 ‚Räumungsübungen‘ beschrieben. Damit die Räumung 

organisiert und strukturiert ausgeführt werden kann, müssen die bereits be-
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kannten Voraussetzungen bestmöglich erfüllt werden. Eine Räumung an einer 

Schule kann schnell unübersichtlich werden – für die Beteiligten, aber auch für 

die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte. In diesem Zusammenhang ist es zu 

empfehlen, dass Schulen neben den Geräten zur Bekämpfung eines Entste-

hungsbrandes und anderer Anlagentechnik zusätzlich mit Räumungsboxen aus-

gestattet sind. 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Verschiedene Räumungsboxen zum Anbringen im Schulgebäude (Quelle: hhpberlin – Ingenieure für 

Brandschutz GmbH) 

Räumungsboxen können in sinnvoll eingeteilten Abschnitten in den jeweiligen 

Etagen des Schulgebäudes an der Wand angebracht werden. Das ist abhängig 

von der Brandschutzordnung und dem Räumungskonzept. Personen mit beson-

deren Brandschutzaufgaben während einer Räumung, haben auf diese Weise 

das benötigte Equipment sofort griffbereit zur Verfügung. Beschriftet sind sie mit 

der Bezeichnung/Position. 
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Jede Räumungsbox sollte eine Weste mit der Aufgabenbezeichnung, Absperr-

band, eine Trillerpfeife, eine Taschenlampe, einen Stift, die passende Räumungs-

karte für das Gebäude mit den abzuarbeitenden Aufgaben und das dafür ge-

dachte Klemmbrett enthalten. 

Die Abbildung stellt beispielhaft den Inhalt einer solchen Räumungsbox dar. 

 

Abbildung 12: Inhalt einer Räumungsbox (Quelle: hhpberlin – Ingenieure für Brandschutz GmbH) 
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3 Methodik 

Die Wahl der Forschungsmethode lehnt sich in erster Linie an die Forschungsfra-

ge und den Forschungsgegenstand an.82 Für die Beantwortung der Forschungs-

frage dieser Arbeit würde sich besonders die Feldforschung, im Sinne von Räu-

mungsübungen, deren Beobachtung und Auswertung, eignen. Aufgrund perso-

nellen und zeitlichen Mangels sowie verschiedener rechtlicher und organisatori-

scher Hürden, wurde letztendlich von dieser Methode abgesehen. Die am besten 

geeignete Methode für die vorliegende Arbeit bildete somit die Befragung von 

praktizierenden Experten, in Form von Experteninterviews - nach einem eigens 

erarbeiteten Interviewleitfaden. 

3.1 Vorstellung der Methodik und der Experten 

Das Experteninterview gehört der qualitativen Forschung an. Die qualitative For-

schung stützt sich auf Einzelfallbetrachtungen und Feldforschung. Sie beschäftigt 

sich mit der Entstehung eines Sachverhalts und dessen Beeinflussung. Zudem 

legt die qualitative Forschung den Fokus darauf, die Erfahrungen, Emotionen und 

das Wissen anderer Personen zu ergründen und zu verstehen – mit dem Ziel, 

anhand der Subjektivität anderer, neue Hypothesen oder Theorien zu generie-

ren.83 Neben der qualitativen Forschung steht die quantitative Forschung. Diese 

ist eine möglichst emotionslose und objektive Methode, um repräsentative Da-

ten zu erheben, die schlussendlich in Form von Zahlen und Statistiken wiederge-

geben werden. Die Vorgehensweise ist standardisiert, um mittels großer Stich-

proben eine hohe Repräsentativität der Daten zu erreichen. Die Neutralität in der 

Datenerhebung eignet sich daher gut für die Laborforschung.84 

 
82 Hug, et al., (2015: S. 82) 
83 Vgl. Hug, et al., (2015: S. 86 ff) 
84 Vgl. Hug, et al., (2015: S. 86 ff) 
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Abschließend lässt sich die quantitative Forschung, grob gefasst, als Zahlenwis-

senschaft und die qualitative Forschung als Textwissenschaft beschreiben.85 

Zu Beginn des Kapitels wurde erwähnt, für die Beantwortung der Forschungsfra-

ge dieser Arbeit seien mehrere Forschungsmethoden denkbar. Aufgrund der 

Sars-CoV-2 Pandemie und den Schulferien wurden Forschungsmethoden, wie 

Experimente oder Feldforschung kein Gegenstand dieser Arbeit. Wenn gleich 

sich die Feldforschung im Sinne einer unangekündigten Gebäuderäumungsü-

bung durchaus anböte. Eine Gebäuderäumung soll in Schulen regelmäßig durch-

geführt werden. Das bietet die Möglichkeit die Abläufe wie im „Ernstfall“ durch-

zuspielen und eventuelle Schwachstellen, mit Blick auf die Flucht- und Rettungs-

wege, die Brandschutzordnung und die Personen mit Brandschutzaufgaben, zu 

ermitteln. Diese Schwachstellen ließen sich im Anschluss herausarbeiten und 

auswerten, um Handlungsempfehlungen auszusprechen. Für die Auswertung 

wäre es von Vorteil gewesen mehrere Schulen zu besuchen und Räumungsü-

bung durchführen zu lassen. Im zeitlichen Rahmen einer Bachelorarbeit ist eine 

solche Studie jedoch nicht realisierbar. 

Daher wurden Experteninterviews als Methode für diese Arbeit ausgewählt. Die 

Entscheidung lässt sich mit einem Ziel dieser Arbeit – die Ermittlung der Notwen-

digkeit einer Handlungshilfe für Schulleitungen, in Bezug auf den betrieblichen 

Brandschutz - begründen. Dieser Bedarf lässt sich unter Inbezugnahme der Er-

fahrungswerte der ausgewählten Experten anhand von Interviews ermitteln.  

Für die Interviews wurden zunächst geeignete Experten ermittelt. Diese Experten 

sind alle unmittelbar am Brandschutz einer Schule beteiligt oder haben besonde-

re Erfahrungen in diesem Bereich. Zusätzlich zu den praktizierenden Experten 

wurde bei der Gesetzlichen Deutschen Unfallversicherung e. V. und der Unfallkasse - 

Nord angefragt, ob Experten für ein Interview zur Verfügung stünden. Die DGUV 

 
85 Vgl. Hug, et al., (2015: S. 89) 
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gab die Rückmeldung, dass sie lediglich die Materialien ihrer Homepage für die 

Forschung anböte, alle darüberhinausgehenden Informationen - welche auch 

Experteninterviews einschließen - seien nicht möglich.  

Der finale Expertenkreis setzt sich wie folgt zusammen: 

Der erste Experte (Experte 1) ist studierter Bauingenieur und Sachverständiger 

für vorbeugenden Brandschutz. Er ist verantwortlich für eine Vielzahl von Projek-

ten, darunter auch Sonderbauten wie zum Beispiel Schulen. Seine Expertise gibt 

er durch Vorträge und Seminare zu Sonderbauten - insbesondere Schulen, Kin-

dertagesstätten und Versammlungs- oder Verkaufsstätten - weiter.86 Dieser Ex-

perte wurde gewählt, weil er unter anderem Brandschutzkonzepte für Schulen 

und Kindertagesstätten erstellt. Zusätzlich gibt er Schulungen zu eben diesem 

Thema im Rahmen der Ausbildung zum Sachverständigen für vorbeugenden 

Brandschutz. 

Der zweite Experte (Experte 2) arbeitet bei der Berufsfeuerwehr Hamburg. Dort 

ist er im vorbeugenden Brandschutz als Brandschutzgutachter und Prüfer in ver-

schiedenen Einrichtungen tätig. Seine Haupttätigkeit ist die Durchführung von 

Brandverhütungsschauen in Pflegeheimen und Haftanstalten sowie in Schulen 

und Kindertagesstätten. Diese Expertise macht ihn besonders wertvoll für diese 

Arbeit.  

Der dritte Experte (Experte 3) ist seit 2020 stellvertretender Schulleiter einer 

Grundschule. Zuvor hatte er andere leitende Funktionen an anderen Schulen in-

ne. Neben dem eigenen Bedürfnis nach Sicherheit, verpflichtet ihn seine Position 

dazu, den betrieblichen Brandschutz durchzuführen. Seine praxisnahe Expertise 

ergänzt die beiden ersten Experteninterviews.  

 

 
86 Homepage hhpberlin 
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3.2 Entwicklung des Leitfadens 

 

Der Leitfaden für die Experteninterviews setzt sich aus drei Teilen zusammen. 

Der erste Teil ‚Vorstellung‘ dient als Einführung in das Interview. Hier sind die 

wichtigsten Vorabinformationen stichpunktartig aufgeführt. Der zweite Teil ‚Ein-

leitung der Hauptfragen‘ soll dem jeweiligen Interviewpartner der Einstieg er-

leichtern und zusätzlich berufliche Eckdaten der Person ermitteln. Der dritte Teil 

‚Hauptfragen‘ enthält alle potenziellen Fragen, die zur Beantwortung der For-

schungsfrage führen können. Die wichtigsten Fragen aus diesem Teil sind her-

vorgehoben (siehe Anhang 1). Alle weiteren Fragen gelten als ‚zusätzliche Fragen‘, 

die sich im Laufe der Literaturrecherche oder aus dem Gespräch entwickelt ha-

ben. 

Im Folgenden werden die genutzten Fragen 1 bis 22 kurz erläutert: 

Frage 1 soll die wichtigsten gesetzlichen Vorgaben ermitteln, die bei Schulgebäu-

den während des Baus, Umbaus oder bei der Einrichtung einer Schule zu beach-

ten sind. Hauptintention für diese Frage ist die Nennung von Bauordnungsrecht 

und Arbeitsstättenrecht. 

Frage 2 soll Probleme und besondere Herausforderungen im betrieblichen 

Brandschutz in Schulen ermitteln.  

Frage 3 soll die größten Probleme der Umstrukturierung des Schulsystems ermit-

teln. Gerade der Wandel von Halb- auf Ganztagsschulen ist ein viel beschriebe-

nes Thema. Zusätzlich ist die Einführung der inklusiven Bildung und die damit 

einhergehenden Ansprüche auf Barrierefreiheit im Schulgebäude zu beachten.87 

Frage 4 soll den Neubau mit dem Bestandsbau vergleichen und die größten Her-

ausforderungen hervorheben. 

 
87 Vgl. § 50 MBO 
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Frage 5 soll die Gefahrenquellen in Flucht- und Rettungswegen in einer Schule 

ermitteln. Die Forschungsfrage dieser Arbeit hinterfragt den Einfluss der Anbrin-

gung von Feuerlöschern auf die Sicherheit der Schüler und des Schulpersonals. 

Mit dieser Frage soll die Forschungsfrage zum Teil beantwortet werden. 

Frage 6 soll ermitteln, welche gesetzlichen Vorgaben zur Ausgestaltung und zur 

Einrichtung von Flucht- und Rettungswegen vorgegeben sind. Diese Frage soll 

Hinweise auf die in der Praxis genutzten gesetzlichen Vorgaben, wie der Arbeits-

stättenverordnung und den technischen Regeln für Arbeitsstätten ergeben. 

Frage 7 soll ermitteln, ob die oben benannten Gefahrenquellen für alle Altersstu-

fen identisch sind oder ob es in dieser Hinsicht nennenswerte Unterschiede gibt. 

Zudem könnte diese Frage Hinweise zur inklusiven Bildung ergeben. 

Frage 8 beschäftigt sich mit Fachräumen, wie dem Chemielabor oder den Werk-

räumen, welche meist mit einer erhöhten Brandgefahr88 eingestuft werden, da 

dort Chemikalien oder andere Brandlasten gelagert oder vorhanden sein kön-

nen. Die Frage soll demnach die Gefahren dieser Räume ermitteln. 

Frage 15 soll ermitteln, ob in der Schule Brandschutzerziehung für die Schüler 

stattfindet. Brandschutzerziehung soll die Schüler über Feuer und seine Entste-

hung aufklären. Es sollen Maßnahmen zur Prävention und vor allem Maßnah-

men zur Selbstrettung im Brandfall erklärt und geübt werden, damit das reale 

Gefahrenereignis strukturiert und organisiert ablaufen kann. 

Frage 16 baut auf der vorherigen Frage auf. Es soll ermittelt werden, ob Räu-

mungsübungen an einer Schule regelmäßig durchgeführt werden. 

Frage 19 soll die besonderen Herausforderungen zum Thema Inklusion in Schu-

len ermitteln. In den letzten Jahren sind verstärkt neue Schulgebäude entstanden 

 
88 ASR A2.2 ‚Maßnahmen gegen Brände‘, Kapitel 6.1 Tab. 4, Nr. 2  
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und Bestandsgebäude barrierefrei umgebaut worden. Diese Frage soll die damit 

einhergehenden Probleme der Einführung des Themas Inklusion ermitteln. 

Die Fragen 20 und 21 bauen aufeinander auf. Sie sollen zum einen ermitteln, ob 

die Schulgebäude für den Brandfall gut ausgestattet sind und ob der Schulleiter 

und das Schulpersonal gut ausgebildet sind. Zusätzlich soll ermittelt werden, ob 

die Schulleitungen bereits jetzt umfassend unterstützt werden oder ob weitere 

Unterstützung benötigt wird. Das Ziel dieser Frage ist, die Ermittlung der Not-

wendigkeit einer Handlungshilfe für Schulleiter, in Bezug auf den Brandschutz. 

3.3 Durchführung der Interviews 

Die Experteninterviews haben am 04. August 2021, am 05. August 2021 und am 

11. August 2021 stattgefunden. Zur Durchführung wurde die Computersoftware 

Zoom genutzt. Dies bot sich in Bezug auf die aktuelle Situation der Sars-CoV-2- 

Pandemie an und war aus Gründen der geografischen Entfernung eine kosten-

günstige und effektive Maßnahme, welche in der Durchführung persönlicher 

wirkt als eine mögliche Telefon- oder E-Mail-Befragung. Vor den Interviews fand 

eine Begrüßung mit Videofunktion statt. Im Anschluss wurde das Video ausge-

schaltet und das Interview aufgezeichnet. 

Die Interviewtermine wurden via E-Mail vorab vereinbart. In dieser E-Mail wurden 

die Gründe für das Interview dargelegt. Die ausgewählten Experten wurden vor-

ab über die Rahmenbedingungen, wie die ungefähre Dauer des Gesprächs und 

das Thema der Bachelorarbeit in Kenntnis gesetzt. Diese Angaben boten die 

Möglichkeit sich mental auf das Interview einzustellen. Der Leitfaden wurde vor-

ab nicht verschickt, um eine Vorbereitung der Teilnehmenden auf die Fragen zu 

verhindern, sodass die Antworten spontan ausfielen.  

Zu Beginn des Interviews wurden alle Experten um die Einwilligung zur Aufzeich-

nung gebeten. Dies erfolgte vor der Aufzeichnung und noch einmal, nachdem die 

Aufzeichnung gestartet wurde. Die erneute Frage dient als zusätzliche rechtliche 



Methodik  44 

 

 

Absicherung.  

In den einzelnen Interviews wurde der gleiche Leitfaden genutzt. Dies bietet die 

Möglichkeit die Antworten der Experten zu vergleichen. Zudem entwickelten sich 

neue Fragen aus dem Gespräch, die zum Kontext dieser Arbeit passten und so-

mit gestellt wurden. Bei der Erstellung der Fragen wurde darauf geachtet, mög-

lichst wenige Suggestivfragen zu stellen, damit die Antworten offen gegeben 

werden und der Experte möglichst viel Wissen und Erfahrung aus seinem Fach-

gebiet in das Interview mit einfließen lassen kann. An einigen Stellen wurde eine 

Frage mit der vorherigen beantwortet. Diese Fragen wurden daraufhin zumeist 

ausgelassen. An anderer Stelle wurde bewusst erneut nachgefragt, um eventuel-

le Sachbestände zu untermauern. 

Alle drei Interviewpartner befanden sich zum Zeitpunkt des Interviews in ihrer 

Arbeitsstätte. Störungen durch Kollegen blieben aus. Die Konnektivität mit dem 

Internet blieb wider Erwarten stabil. Die Interviews wurden in einer Zeitspanne 

von 31bis 39 Minuten problemlos durchgeführt. 

Alle drei Experteninterviews waren informativ, konnten zielführend durchgeführt 

werden und waren mit keinerlei Störungen behaftet.  
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4 Auswertung der Interviews 

Im vorherigen Kapitel wurde die Erhebung der auszuwertenden Daten vorge-

stellt. Die folgenden Kapitel sollen die Auswertung, die Aufbereitung der Daten, 

die Durchführung der Inhaltsanalyse und zuletzt die Ergebnisse der durchgeführ-

ten Auswertung darlegen und beschreiben. 

4.1 Auswertungsmethode 

Der qualitativen Inhaltsanalyse bieten sich eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Vorgehensmethoden (Mayring, Kuckartz, Bogner, etc.). Anhand der Literatur-

recherche zeigte sich das Buch ‚Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und 

Techniken‘ von Philipp Mayring als verständlich und geeignet. Dies begründet das 

weitere Vorgehen in diesem Kapitel, welches sich an Mayring anlehnt.  

Die qualitative Inhaltsanalyse hat das Ziel eine große Ansammlung von Informa-

tionen und Daten, entstanden aus einer Kommunikation (in dieser Arbeit die 

Transkripte der Experteninterviews) regelgeleitet und systematisch zu analysie-

ren.89 

4.2 Datenaufbereitung 

Um eine regelgeleitete und systematische Inhaltsanalyse anhand der gewonne-

nen Daten durchführen zu können, wurde jede Audiodatei elektronisch zu einem 

externen Service versandt. Jede Datei wurde in eine Textdatei umgewandelt. 

Dadurch liegen die Interviews in Textform vor. Die Transkription unterliegt einer 

Vielzahl von Vorgaben90, die Mayring in seinem Buch ‚Qualitative Inhaltsanalyse – 

Grundlagen und Techniken‘ beschreibt. Auf eine weitere Beschreibung soll an 

dieser Stelle verzichtet werden, da hierfür keine Angaben des externen Services 

vorliegen. Die Texte wurden anschließend auf Fehler und Sinnhaftigkeit über-

 
89 Vgl. Mayring (2010: S. 13) 
90 Mayring (2010: S. 57) 
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prüft. Die Nennung der Namen der Experten und deren Arbeitsstätten ist für 

diese Arbeit irrelevant. Aus diesem Grund wurden die Interviews anonymisiert 

und die Experten als ‚Experte 1‘, ‚Experte 2‘ und ‚Experte 3‘ bezeichnet. In den 

Transkripten (siehe Anhang 2 bis 4) ist der Autor dieser Arbeit mit I für ‚Intervie-

wer‘ und der jeweilige Experte mit B für ‚Befragter‘ betitelt. In den einzelnen 

Transkripten wurden die Zeilen nummeriert, um die Auswertung nachvollziehbar 

gestalten zu können. Alle Interviews wurden in deutscher Sprache durchgeführt.  

4.3 Durchführung der Auswertung 

Für die Auswertung der Interviews stellt sich zunächst die entscheidende Frage, 

was mit der Inhaltsanalyse erzielt werden soll. Das Kapitel 2 ‚Theoretische Grund-

lagen‘ deutet darauf hin, dass der Interviewleitfaden aus theoretischen Annah-

men entstanden ist. Die nun vorliegenden Ergebnisse werden demnach ebenso 

theoriegeleitet analysiert. Es wird an die bestehende Theorie angeschlossen und 

aufgebaut.91 Ziel des Vorgehens ist die Reduktion der Texte auf ein Minimum - 

die Kernaussagen müssen erhalten bleiben – damit das Textmaterial zusammen-

fassend wiedergegeben92 und im anschließenden Kapitel 5.1 ‚Diskussion‘ disku-

tiert werden kann. 

Zunächst wurden die Transkripte, wie im vorherigen Kapitel erwähnt, auf Fehler 

und Sinnhaftigkeit geprüft. Daran anschließend wurden die Interviews nochmals 

durchgelesen – ohne wichtige Textstellen zu markieren. Dieser Punkt folgte im 

nächsten Schritt. Nachdem die relevanten Textstellen gekennzeichnet wurden, 

wurden die Interviews noch einmal durchgelesen. In diesem Schritt wurden ein-

zelne Kategorien am Rand vermerkt, die bereits im Ansatz induktive Kategorien 

darstellen. Der nächste Schritt bestand darin, die gekennzeichneten Zeilen in ei-

ner Tabelle93 vom Rest des Textes zu sondieren. Die Tabelle beschreibt die de-

 
91 Vgl. Mayring (2010: S. 59 -60) 
92 Vgl. Mayring (2010: S. 67) 
93 Nach Mayring (2010: S.74) 
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duktiven Kategorien, die sich aus der Fragestellung des Leitfadens ergeben. Die 

Textstellen werden zum einen mit der Zeilennummer und zum anderen mit dem 

direkten Zitat aus dem Interview belegt. Im Anschluss wurden die Zitate para-

phrasiert und auf einzelne Wörter reduziert. Aus dem Vorgehen, der Reduktion, 

entstanden induktive Kategorien.94,95 Am Ende der Durchführung wurde Kapitel 

4.4 ‚Ergebnisse der Auswertung‘ erstellt. 

Die folgende Abbildung stellt den Vorgang zur Bildung des induktiven Katego-

riensystems dar, an dem sich diese Arbeit ansatzweise orientiert: 

 

Abbildung 13: Prozess der Bildung des induktiven Kategoriensystems (Quelle: Mayring, 2010: S. 86) 

  

 
94 Vgl. Mayring (2010: S. 67) 
95 Vgl. Mayring (2010: S. 69 ff) 
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4.4 Ergebnisse der Auswertung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Experteninter-

views vorgestellt. Sie beziehen sich direkt auf die geführten Interviews. Die Aus-

sagen der Experten sind in Form von Transkripten (siehe Anhang 2 bis 4) an diese 

Arbeit angehängt. Auf eine explizite Kennzeichnung wird verzichtet. 

Änderung des Schulsystems: 

Ein Ergebnis der Interviews war die Nennung der Änderungen des Schulsystems. 

Die pädagogischen Konzepte haben sich verändert, das Lernen findet heute ver-

stärkt in Lerngruppen und weniger in Form von Frontalunterricht statt. Diesbe-

züglich wurden die Schulgebäude an die neue Nutzungsart angepasst. Die Schü-

ler lernen in offenen Bereichen – Clustern. Die neuen Konzepte bringen eine An-

passung der Nutzungsdauer mit. Es findet überwiegend Ganztagsunterricht statt. 

Ein außerschulisches Angebot muss durch die Ganztagsnutzung ebenfalls einge-

plant werden. Zudem hat sich die Zielgruppe an Schulen durch inklusive Bil-

dungsangebote sowie die neuen Formen der Gesamt- und Stadtteilschulen ver-

ändert. Auf baulicher Ebene erfordern diese neuen Konzepte eine andere Bau-

weise, in Form von Kompartments (siehe Abbildung 6), die mehr Platz und Raum 

beansprucht. Die Umsetzung ist bei Neubauten einfacher als bei Bestandsge-

bäuden. Gerade die Anpassungen von Brandschutzmaßnahmen, Schutzeinrich-

tungen und der Barrierefreiheit wird als schwer bezeichnet. Aus diesem Grund 

sind noch viele Bestandsgebäude vorhanden, deren Umbau oder Anpassung 

noch aussteht. Laut Experten ist der Denkmal- und Bestandsschutz teilweise für 

die rückliegenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen verantwortlich. 

Mögliche Gefahren an einer Schule: 

Die Umwandlung des klassischen Schulbaus zu Kompartments stellt die Sicher-

heitssituation in Flucht- und Rettungswegen anders dar als es zuvor in den alten 

Schulgebäuden der Fall war. 
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In den aktuellen Schulgebäuden ist der notwendige Flur auch oftmals gleichzeitig 

ein Lern- oder Aufenthaltsbereich, in dem sich Möbel oder andere Gegenstände 

befinden könnten. Zusätzlich wurden auch schon verschlossene Fluchttüren bei 

der Begehung vorgefunden. Alle drei Experten haben Möbel andere Gegenstän-

de als Hauptgefahrenquelle in den notwendigen Fluren und Fluchtwegen ange-

sehen. Experte 3 hat in Bezug auf die Situation in seiner Schule eingezäunte 

Flucht- und Rettungswege sowie Feuerwehrzufahrten erwähnt. In Zusammen-

hang mit einer Begehung hat Experte 2 darauf hingewiesen, dass Schulen häufig 

nur kurz vor den Terminen auf ordnungsgemäße Lagerung und Freihaltung der 

Rettungswege und nicht verkeilte Flucht- und Rettungstüren achten. Im Nach-

hinein haben wieder andere Aufgaben Priorität.  

Zusätzlich sind sie alle drei der Meinung, dass die Umstrukturierung der Be-

standgebäuden mit neuen offenen Lernbereichen aus Platzgründen schwer um-

zusetzen ist. Meistens leiden der betriebliche Brandschutz und die Sicherheit der 

Schulnutzer darunter. Der erhöhte Platzbedarf speziell an Bestandgebäuden, 

aber auch teilweise schon jetzt bei Neubauten, ist ursächlich für teils zugestellte 

Fluchtwege durch Lager- oder Schulmaterialien. Die Flucht- und Rettungswege 

weisen durch Möbel oder Garderoben erhöhte Brandlasten auf, die im Falle ei-

nes Brandes für eine massive Verrauchung der Flure sorgen können. 

Bei der Frage, ob in Flucht- und Rettungswegen Möbel oder andere Gegenstände 

vorhanden sein dürfen, sind sich die Experten nicht einig. Einer der Experten 

merkte an, dass dieses Thema nicht dem Baurecht angehört und es dementspre-

chend nicht in der Bauordnung oder der Muster-Schulbau-Richtlinie zu finden ist 

und aus diesem Grund kontrovers ist. Die anderen beiden Experten stimmen bei 

dem Verbot überein. 

Zudem stellt sich grundsätzlich immer die Frage, was passiert, wenn die Kinder 

im normalen Schulalltag oder bei einer Panik hinfallen? Laut Meinung der Exper-
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ten wirken sich die Gefahrenquellen an einer Schule auf alle Altersgruppen eher 

identisch aus. 

In Bezug auf die Gefahrenquellen wird einstimmig das Thema Inklusion und In-

tegration benannt, dessen Ergebnisse an anderer Stelle in diesem Kapitel präsen-

tiert werden. Durch die Umstrukturierungen der Schulen sind vermehrt Flucht- 

und Rettungswege durch Bauzäune eingezäunt. Im Brandfall wäre dieser Fakt 

sicherheitsgefährdend, sofern das Räumungskonzept nicht angepasst wurde. 

Probleme im betrieblichen Brandschutz der Schule: 

Die Probleme des betrieblichen Brandschutzes an Schulen sind weitreichend. 

Der Vergleich von Bestandsgebäuden und Neubauten bewirkt einen Unterschied 

des Sicherheitsniveaus für Schüler und Lehrer. Bestandsbauten haben bei-

spielsweise weniger Grundfläche. Diese Fläche wird jedoch für die großzügigen 

Lernbereiche und außerschulische Angebote benötigt. Das Lagern von Materia-

lien auf den Fluren oder in Flucht- und Rettungswegen wird dadurch gefördert, 

zugestellte Verkehrswege sind die Folge. Bestandbauten haben ein teils niedrige-

res Sicherheitsniveau als Neubauten. Die Anlagen der Brandschutztechnik sind 

meist nicht auf dem neusten Stand, es sind keine oder nicht aufgeschaltete 

Brandmeldeanlagen vorhanden und Löschanlagen - wie Sprinkler - sind ebenso 

wenig Standard. Zudem werden Anpassungen der Anlagen häufig nicht durchge-

führt. Neubauten haben den Vorteil, dass diese Nutzungsansprüche vorab be-

rücksichtigt werden können und der neuste Standard für die Bauten vorgesehen 

ist. Ein mangelndes Bewusstsein, aber auch die Priorisierung von anderen Pro-

jekten und Aufgaben oder auch die Unbequemlichkeit der Aufgaben und den 

dazugehörigen Maßnahmen, ist eine Ursache für Probleme im betrieblichen 

Brandschutz. Unter Anderem führt dies zu fehlerhaften oder nicht erstellten 

Brandschutzordnungen, zu mangelhaften Brandschutzunterweisungen und zu 

versäumten Räumungsübungen, in Schulen. Durch Feuerlöschtraining soll das 

Lehrpersonal den Umgang mit und am Feuerlöscher erlernen. Die Anwendung 
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für nicht unterwiesene Personen kann gefährlich sein. Hier wurde speziell der 

Co2-Löscher benannt, da er dem Raum, indem er genutzt wird, den Sauerstoff 

entzieht und die Personen im Raum demzufolge ersticken könnten. Experte 3 hat 

die falsche Anwendung des Löschmittels auf einen Fettbrand in einer Küche als 

Beispiel benannt. Die Küche hatte keine Stromabschaltung, sodass sich ein Fett-

brand entwickelte, weil die Platte nicht ausgeschaltet wurde. Die Person hat ver-

sucht den Fettbrand mit Wasser aus der Leitung zu löschen. Sie wusste nicht das 

Wasser nicht das geeignete Löschmittel für Fettbrände ist. Fachräume wurden 

noch vor einiger Zeit pauschal als Räume mit erhöhter Brandgefahr eingestuft. 

Heutzutage wird es nicht so pauschal festgelegt, sondern auf die Nutzungsan-

sprüche und die Gefährdungsbeurteilung geschaut. Die Fachräume mit erhöhter 

Brandgefahr benötigen zumeist eine Stromabschaltung und eine Lüftung vorhal-

ten. Schulen sollen heutzutage inklusive Bildung für alle anbieten und dazu gibt 

es noch Stadtteil- oder Gesamtschulen. An diesen Schulen sind Personen mit ei-

ner hohen Altersspanne anwesend. Die jüngeren Personen sind im Umgang mit 

Feuer teil ängstlicher als die Älteren. Die Älteren neigen zum Zündeln oder Spie-

len mit Feuerzeugen, dennoch ist die Gestaltung einer Brandschutzunterweisung 

einfacher als die von Kleineren. 

Gesetzliche Vorgaben für ein Schulgebäude: 

Für den Bau und die Ausstattung einer Schule sind unterschiedliche gesetzliche 

Vorgaben gegeben. In Hamburg nennt es sich Bauprüfdienst. Dieser prüft die 

Landesbauordnung, die Muster-Schulbau-Richtlinie und die Schulbaurichtlinie 

des jeweiligen Bundeslandes im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau 

einer Schule. Ergänzend können Kultusministerien Informationen herausgeben. 

Für das Betreiben und Ausstatten der Arbeitsstätte Schule ist die Arbeitsstätten-

verordnung samt Anhang und den Ergänzungen aus den technischen Regeln für 

Arbeitsstätten maßgeblich. Die Arbeitsstättenrichtlinie gibt die Ausrüstung der 

Arbeitsstätte mit Feuerlöschern vor. Zudem regelt sie die erforderliche Anzahl 
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und die richtige Anwendung und Kennzeichnung. Zusätzlich finden DIN-Normen 

Beachtung und Anwendung. 

Probleme im Umgang mit Gefahrensituationen – mit besonderem Bezug zu 

Altersstufen sowie Inklusion: 

Die ermittelten Gefahrenquellen wirken sich gleichwertig auf die unterschiedli-

chen Altersstufen aus. Entscheidend ist eher der Umgang mit Feuer oder Brän-

den und dies lässt sich mehr am Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes fest 

machen. Ein Brandfall mit Betrachtung des Themas ‚Inklusion‘ macht schon ei-

nen Unterschied. Hier gilt es zu bedenken, dass Schüler oder auch Schulpersonal 

mit besonderen Bedürfnissen anwesend sein können. Dies muss bei der Ausstat-

tung von Sicherheitseinrichtungen und auch bei einer Räumung bedacht werden. 

Gehfähige Personen sollten keine Probleme bei der Räumung haben. Mobilitäts-

eingeschränkte Personen könnten auf fremde Hilfe angewiesen sein, weil die 

vorhandenen Aufzüge im Brandfall nicht genutzt werden dürfen oder das Ge-

bäude nur beschränkt barrierefrei ist. 

Die Feuerwehr sieht in Bezug auf das Thema ebenso eher die Probleme bei der 

Räumung des Schulgebäudes von mobilitätseingeschränkten Personen. Im Falle, 

dass Personen im Gebäude zurückbleiben, müsste die Feuerwehr die Rettung 

durchführen, die benötigt eine gewisse Zeit, bis die Rettung durchgeführt ist. An 

diesem Punkt verwies Experte 2 abermals auf die Wichtigkeit von Räumungsü-

bungen, damit die Gebäuderäumung im Ernstfall beim Eintreffen der Feuerwehr 

schon vollständig ausgeführt ist. Die Experten haben in diesem Zusammenhang 

auf das Erstellen und Fortschreiben einer Brandschutzordnung hingewiesen, die 

explizit auf das jeweilige Gebäude abgestimmt ist, weil der Teil C die Aufgaben im 

Brand- und Gefahrenfall beschreibt und regelt. 

  



Auswertung der Interviews  53 

 

 

Handlungshilfe: 

Die Meinungen der Experten gehen bei dieser Thematik auseinander. Einer der 

Experten sieht einen großen Bedarf für Handlungshilfen für Schulleitungen. Ge-

spräche von ihm mit Schulleitungen haben ergeben, dass sie sich mehr Hilfe 

wünschen würden, weil sie sich nicht angemessen ausgebildet und unterstützt 

fühlen. Experte 1 empfiehlt für solche Zwecke Firmen, die Brandschutzunterwei-

sungen für das Schulpersonal anbieten. Diese Schulung soll sie umfassend in 

Hinblick auf das Verhalten im Brandfall und den Umgang mit Entstehungsbrän-

den schulen, aber auch die Räumung thematisieren und das Löschen mit dem 

Feuerlöscher trainieren. Die anderen beiden Experten sehen keinen Bedarf an 

Handlungshilfen. Sie vertreten die Stadt Hamburg und dort werden alle organisa-

torischen Belange, unter anderem auch der Brandschutz, in einem Ordner um-

fassend beschrieben. Dieser Ordner wird Hamburger Krisenordner genannt. Ex-

perte 3 erwähnte diesen Ordner als hilfreich und nützlich. Bei ihm findet der 

Ordner seine Anwendung. Neue Erkenntnisse und Updates werden in Druckform 

ausgegeben. Für die Verwaltung des Ordners ist die Schulleitung verantwortlich. 

Verbesserungsvorschläge: 

Bei diesem Punkt ergaben die Interviews einen grundsätzlichen Wunsch nach der 

Einhaltung der gesetzlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben in Bezug auf 

den betrieblichen Brandschutz. In diesem Zusammenhang soll eine Brand-

schutzordnung geführt und fortgeschrieben werden. Das Durchführen von Räu-

mungsübungen ist hier auch zu nennen. Hier wurde der Hinweis gegeben Perso-

nen mit besonderen Brandschutzaufgaben mit Westen auszustatten, um diese 

erkenntlicher zu machen. 

Zudem sollten mehr Brandschutzunterweisungen stattfinden, die ein koordinier-

tes und angstfreies Handeln aller beteiligten Personen herbeiführen sollen und 

letztlich ein realistisches Bewusstsein für Brandschutz und die Sinnhaftigkeit der 

Maßnahmen zu schaffen. Experte 3 hat ein Beispiel genannt, bei dem Schüler im 
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Mathematikunterricht geometrische Formen aus Streichhölzern bauen sollten. 

Die Situation endete mit einem Dachbegrünungsbrand, der durch den Hausmeis-

ter gelöscht wurde, da einzelne Schüler die Streichhölzer anzündeten und auf 

das trockene Dach warfen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass eine Unterweisung 

nicht nur für das Schulpersonal sinnvoll und notwendig ist, sondern auch die 

Schüler wiederholt für das Thema sensibilisiert werden müssen. 

Es wurde von allen Experten der Wunsch nach mehr Brandschutzerziehung, in 

Form eines Schulfaches, geäußert. Zudem wurde gewünscht, dass der Bestell-

vorgang von Möbeln und Einrichtungen standardisiert würde und Schulen einen 

zentralen Händler nutzen könnten, der mindestens schwer entflammbare Möbel 

und Einrichtungen anböte. Die Lehrkräfte könnten derzeit eigenständig Materia-

lien bestellen und in Einrichtungshäusern einkaufen gehen. Diese Möbel seien 

mit Sicherheit nicht schwer entflammbar und würden keine Brandverzögerung 

von mindestens dreißig Minuten bieten, sondern vermutlich unverzüglich ab-

brennen. 

Probleme von Schulen: 

Die Schulen sind, im Sinne des Brandschutzes, unterschiedlich ausgestattet. 

Schulen unterliegen dabei einem enormen Kostendruck. Dies kann, unter ande-

rem, in Fehlplanungen enden, die Nachbearbeitungen erfordern. Um eine Vor-

stellung für die Kosten zu bekommen, gab Experte 3 für die Nachbearbeitungen 

allein Kosten von einer halben Million Euro an. Diese Ereignisse führen zu einem 

Sanierungsstaus, was zur Verdrängung der Brandschutzmaßnahmen an Be-

standsbauten führen kann. Diese werden meist nicht umgesetzt, da dem Bau 

von Neubauten der Vorzug eingeräumt wird. Experte 3 hat für diese Situation ein 

Beispiel benannt, in welchem er den Unterschied zwischen der Ausstattung in 

einem Bestandsgebäude und einem Neubau sowie die Folgen vergleicht: 
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Die Schule befinde sich zum Teil in einem Gebäude, welches 90 Jahre alt sei. Das 

Gebäude wäre lediglich mit einer internen Brandmeldeanlage ausgestattet und 

besitze keine Brandlöscheinrichtungen, wie Sprinkler. In diesem Gebäudeteil dür-

fe keine Kleidung in den Fluren hängen. Der neue Gebäudeteil hingegen sei mit 

einer externen Brandmeldeanlage und auch Sprinklern ausgestattet. Durch das 

Vorhandensein dieser Brandmeldetechnik und -löschanlagen sei es im Neubau 

erlaubt eine Garderobe in den Fluren anzubringen und auch die Kleidung dort zu 

lagern.  

Als ein weiteres Problem nannten die Experten den wachsenden Anspruch an die 

tägliche Arbeit der Pädagogen. Und betonten, diese Überlastung könne ebenfalls 

ursächlich für mangelndes Interesse am Brandschutz sein. 

Besondere Brandschutzaufgaben: 

Sicherheitsbeauftragte und Brandschutzbeauftragte können durch eigens be-

nannte Personen aus der Schule oder mittels eines Mitarbeitenden einer dafür 

spezialisierten Firma benannt werden. Beides hat seine Vor- und Nachteile, da 

sind sich die Experten einig. Vorteile eines externen Brandschutzbeauftragten 

sehen die Experten ganz klar in der Neutralität und Unbefangenheit der Perso-

nen, da diese weder den Alltag noch die Abläufe tagtäglich im Detail miterleben. 

Gleichwohl haben intern benannte Brandschutzbeauftragte einen anderen Blick 

auf die Abläufe und können diesen in ihre Aufgaben mit einfließen lassen. Zu-

dem kennen sie das Gebäude. Experte 2 ist sich hingegen sicher, interne Brand-

schutzbeauftragte neigten zur Betriebsblindheit. Dies sei bei Brandverhütungs-

schauen immer wieder aufgefallen, beschreibt Experte 2 im Interview. Durch die-

se Begehung der Schulen ließen sich Mängel feststellen, für deren Behebung den 

jeweiligen Schulen eine Frist vorgegeben würde. Würden schwerwiegende Män-

gel nicht innerhalb dieser Frist behoben, so bestünde die Möglichkeit zu einer 

Nachkontrolle. Seien die Mängel zu diesem Zeitpunkt noch vorhanden, so würde 

die Baubehörde hinzugezogen, welche Strafen verhängen können. Experte 3 be-
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schreibt für die Umgehung der Strafen hätte die Stadt Hamburg Sicherheitsbe-

auftragte der Schulbehörde zur Kontrolle als Zwischeninstanz einbezogen. Ne-

ben den Sicherheitsbeauftragten seien in Hamburg übergeordnete Brandschutz-

beauftragte bestellt, welche die Schulen kontrollieren, beraten und sie mit Neue-

rungen betreuen.  
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5 Diskussion und Handlungsempfehlungen 

5.1 Diskussion 

Der Einfluss der Anbringung von Feuerlöschern in Flucht- und Rettungswegen in 

Schulen, in Bezug auf die Sicherheit von Schülern und Schulpersonal, wurde an-

hand einer qualitativen Inhaltsanalyse von Interviews mit drei Experten er-

forscht. 

In der Entwicklung dieser Arbeit stellte sich die Frage, ob Schüler mit ihren Ruck-

säcken, Jacken oder anderen schlaufenartigen Gegenständen wohlmöglich an 

den in Flucht- und Rettungswegen angebrachten Feuerlöschern hängen bleiben. 

Das diese in Arbeitsstätten vorhanden sein müssen ist Vorgabe der Arbeitsstät-

tenverordnung und den technischen Regeln für Arbeitsstätten. Das Bauord-

nungsrecht gibt in diesem Zusammenhang die Vorgaben allein für die Rettungs-

weglänge und Breite. Die Breite richtet sich nach der mindestens zu erwartenden 

Personenzahl. Da Schulen auch vereinzelt als Versammlungsstätten betrachtet 

werden können, kann auch die Versammlungsstättenverordnung hinzugezogen 

werden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vorgaben an die Breite aus ASR A2.3: 

Tabelle 2: Mindestbreite der Fluchtwege (Quelle: ASR A2.3, 2017: S. 6) 

 

 

Bei der Zusammenführung von Bauordnungsrecht und Arbeitsstättenrecht stellt 

sich nun zusätzlich noch die Frage, ob die Feuerlöscher die Verkehrswegbreite 
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einschränken und aus diesem Grund die benannte Gefahr begünstigt werden 

könnte? Das Bauordnungsrecht gibt hierzu keine Angaben, da die Ausstattung 

mit Feuerlöschern den Arbeitsschutz betreffen. Die ASR A2.3 gibt die Vorgabe: 

die Breite der Verkehrswege dürfe durch Einbauten nur um maximal 0,15 m ver-

ringert werden, diese Einschränkung dürfe zudem nur an Türbereichen erfol-

gen.96 In der DGUV Regel 102-601 ‚Branche Schule‘ findet sich dieser Hinweis 

ebenfalls.97 In der DGUV Vorschrift 81 ist laut § 11 Absatz 1 darauf zu achten, Ge-

genstände in Aufenthaltsbereichen - die bis zu zwei Meter hoch sind - geeignet 

abzudecken oder zu schützen. Absatz 2 derselben Vorschrift bezieht sich auf die 

Einengung der Verkehrswege durch Einrichtungsgegenstände und beschreibt 

lediglich die Vermeidung von Gefährdungen durch Abdeckungen.98 Hier zeigt 

sich, dass es keine explizite und allgemeingültige, auf alle Gebäude anwendbare, 

Vorgabe gibt. 

Neben der geschilderten Problematik von Feuerlöschern als Einrichtungsgegen-

stand sollte dieser als Nutzgegenstand betrachtet werden. Die Nutzung des Feu-

erlöschers birgt Gefährdungspotenzial für den Anwender und die anwesenden 

Personen. Zunächst sollte ein Feuerlöscher ausschließlich durch unterwiesene 

Personen benutzt werden, da bereits bei der Entnahme aus der Halterung Prob-

leme auftreten können. Leichte Verletzungen, wie gequetschte Finger oder ein 

geprellter Fuß, können die Folgen sein. Zudem muss der Anwender wissen, wie 

der Feuerlöscher aktiviert wird. Unwissenheit könnte die Person unnötig lange 

mit dem gesamten Vorgang im Gebäude halten und sie in Gefahr bringen. Zu-

dem ist es entscheidend zu wissen, welcher Feuerlöscher für welche Art von 

Brand einzusetzen ist.  

 
96 Vgl. ASR A2.3 ‚Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan‘ 
97 Vgl. DGUV Regel ‚Branche Schule‘, (2019: S. 29) 
98 Vgl. DGUV Vorschrift 81 ‚Unfallverhütungsvorschrift Schulen‘, (2001: S. 13) 
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Die Anwender können sich durch die falsche Nutzung gefährden (Beispiel: Lö-

schen eines Fettbrandes mit einem Wasserlöschmittel wie in Interview 3 be-

schrieben). 

In Fachräumen und Küchen sind meist Co2-Löscher zu finden. Ihre Anwendung 

erfordert besondere Vorsicht und eine Unterweisung mit praktischem Feuer-

löschtraining. Die besondere Gefährdung bei der Anwendung dieses Löschmit-

tels ist die Gefahr zu ersticken. Daher sollte die Anwendung mit Abstand und nur 

in ausreichend großen Räumen stattfinden. Einige Räume in Schulen sind mit 

mehreren Feuerlöschern ausgestattet, die zum Teil nebeneinander angebracht 

sind. 

Experte 2 hat zu dieser Thematik gesagt, es würde nicht zu Verwechselungen 

kommen, da die Löscher unterschiedliche Farben besäßen und die aufgedruck-

ten Piktogramme in Verbindung mit dem Formunterschied der Austrittsdüse 

ausreichend seien, um zu erkennen welches Löschmittel das geeignete für den 

entstandenen Brand wäre. Zudem seien sie mit Sicherheitskennzeichnungen zu 

beschriften. Diese Aussage ist kritisch. Es ist zu bedenken, ob Personen in einer 

Stress- oder Paniksituation tatsächlich in der Lage sind zu unterscheiden, wel-

cher der richtige Feuerlöscher ist oder ob sie versehentlich den Falschen nutzen 

würden. 

Bei der Betrachtung der Flucht- und Rettungswege haben sich andere Gefahren-

quellen ergeben. Es lassen sich Möbel, Lagergegenstände, Nutzgegenstände und 

die Nutzung als Aufenthaltsraum nennen. Diese Gefahren sind ein Produkt der 

Umstrukturierung des Schulsystems und der damit verbundenen erforderlichen 

Bauweise des Gebäudes. Besonders kritisch sind eingezäunte Flucht- und Ret-

tungswege und Feuerwehreinfahrten. Im Falle einer Gebäuderäumung wären 

solche zur Entfluchtung vorgesehenen Verkehrswege nicht nutzbar. Die Folge 

davon wäre eine unstrukturierte und nicht ordnungsmäßige Räumung entgegen 

dem Räumungskonzept oder der Brandschutzordnung. Dies ist als besonders 
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sicherheitsgefährdend zu betrachten und erfordert dringenden Handlungsbe-

darf. 

Der Blick auf die Umstrukturierung des Schulsystems zeigt sich hinsichtlich des 

Brandschutzes von Schulgebäuden und Arbeitsstätten als besondere Herausfor-

derung. Die Form des Schultages, in Form von Ganztagsunterricht, bringt einige 

Probleme mit sich. Die Schüler und das Schulpersonal verbringen die meiste Zeit 

des Tages in der Schule, mancherorts von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Während der 

Wintermonate bedeute dies einen kürzeren Tag, somit weniger Lichteinfall im 

Gebäude. Für die Ausstattung der Schule sollte in diesem Fall eine Sicherheitsbe-

leuchtung eingeplant werden. Viele Bestandsgebäude wiesen jedoch keine sol-

che Notbeleuchtung auf, so die Experten. Ein verpflichtender Einbau wurde da-

her mittlerweile in der Muster-Schulbau-Richtlinie vorgeschrieben.99  

Durch die verlängerte tägliche Aufenthaltsdauer muss das Schulgebäude auch 

baulich angepasst werden. Dies liegt darin begründet, den Nutzenden gemütli-

che, wohnliche und optimale Lern- und Aufenthaltsbereiche zu schaffen. Die Än-

derungen der pädagogischen Konzepte sind aus baulicher Sicht schwierig. Es ist 

besonders bei Bestandsbauten schwer, die neuen, offenen Konzepte in das be-

stehende Gebäude zu integrieren. Das hat den Grund, dass Bestandsbauten folg-

lich älter sind und unter Denkmalschutz oder Bestandsschutz stehen können. Es 

muss somit zuerst geprüft werden, wann das Gebäude gebaut wurde und ob die 

Baugenehmigung vorhanden ist.  

Der Einbezug von inklusiver Bildung sollte in diesem Zuge zudem beachtet wer-

den. Öffentliche Gebäude, wie Schulen es sind, haben die Anforderung barriere-

frei zu sein. Bei einem Bestandsgebäude muss geprüft werden, ob dies baulich 

ermöglicht werden kann. Die Schilderungen der Experten verdeutlichen eine auf 

die Sicherheit von Schülern und Schulpersonal bezogene Kluft zwischen Neubau 

 
99 Vgl. Kap. 8 MschulbauR 
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und Bestandsbau. Es scheine, als wäre der Neubau in Bezug auf die Sicherheits- 

und Brandschutztechnik bessergestellt als der Bestandsbau. Zudem bestünde 

ein größeres Interesse daran neue Schulen zu bauen, als die Alten wiederholt 

anzupassen. Das sei zum Teil auch die Folge fehlender finanzieller Mittel. 

Aus finanzieller Sicht stellt die Umstrukturierung für Schulen also eine große 

Herausforderung dar. Bestandsbauten müssten an die neuen pädagogischen 

Konzepte und die daraus resultierende Bauweise (Kompartments) angepasst 

werden. Dies sei zum Teil verbunden mit dem zuvor erwähnten Denkmal- und 

Bestandschutz, also Problemen die viel Zeit beanspruchen könnten, was sicher-

heitsgefährdend sein könnte. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 

basieren unter anderem auf Grundlagen der Anmeldungen an einer Schule. Ist 

diese nicht auf dem neueren Stand, so ist sie für Neuanmeldungen möglicher-

weise nicht ansprechend genug und andere Schulen würden bevorzugt. Dem-

nach sind für Um- oder Anbauten geringe oder keine finanzielle Mittel vorgese-

hen, da diese bevorzugt in Neubauten investiert werden. Dadurch liegen die 

meisten Sanierungsmaßnahmen in Bestandsgebäuden zurück.  

Die Vorgaben des Brandschutzes und Arbeitsschutzes werden hingegen stetig 

auf dem neuesten Stand gehalten. Unter den zurückliegenden Sanierungsmaß-

nahmen leidet also der Brandschutz in und am Schulgebäude, da auch hier ge-

ringe oder keine Anpassungen vorgenommen werden können oder dies längere 

Zeitabschnitte in Anspruch nimmt. Es ist eine Art Abwärtsspirale, in der sich eine 

Schule wiederfinden kann. Experte 3 hat für diese Thematik ein Beispiel genannt, 

bei dem er beschreibt, dass im Neubau einer Schule eine externe Brandmeldean-

lage eingebaut sei, die zur Feuerwehr aufgeschaltet wäre. Der Altbau, in welchem 

sich das Büro befände, habe ebenfalls eine Brandmeldeanlage, jedoch eine in-

terne. Zusätzlich besäße dieser Gebäudeteil keine Sprinkleranlage, sondern nur 

Feuerlöscher. Der Kostendruck verhindere seiner Meinung nach die Anpassung 
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und Erweiterung um eine externe Brandmeldeanlage und die Ausrüstung mit 

Sprinklern in den Bestandsgebäuden. 

Die Schulbau Hamburg GmbH ist für den Um- und Einbau in der Schule zustän-

dig. Es wird nur das eingebaut, was von der Schulbehörde auch bestellt wird. 

Hier sehen die Experten einen Neubau klar im Vorteil. Diese würden direkt für 

erhöhte Nutzungsansprüche gebaut und im vornherein mit der Ausrüstung und 

Ausstattung von brandschutztechnischen Anlagen nach dem neusten Stand der 

Technik ausgerüstet. Die Ausstattung mit Brandmeldeanlagen in Schulen ist laut 

Muster-Schulbau-Richtlinie und ASR A2.2 ‚Maßnahmen gegen Brände‘ vorge-

schrieben.100,101 Es steht jedoch frei, welche Variante der benannten Brandmel-

deanlagen eingebaut wird. In dieser Thematik sollte zuvor die Nutzergruppe der 

Schule analysiert werden. Auch hier muss bedacht werden, dass Schulen inklusiv 

arbeiten und Personen anwesend sein könnten, die spezielle Bedürfnisse oder 

Einschränkungen haben, welche besondere Signaleinrichtungen (optisch sowie 

akustisch) erfordern. Abschließend sollte in diesem Punkt festgehalten werden, 

dass eine Vielzahl von Schulen in Deutschland neu gebaut und betrieben wer-

den. Das heißt, deren Anlagentechnik muss regelmäßig gewartet und instand 

gehalten werden. Dies bringt immense Investitionen mit sich, die an anderen 

Stellen fehlen und zum Teil sogar beim Bau eingespart werden. Nach einer ge-

wissen Zeit machen sich diese Einsparungen in Form von Mängeln bemerkbar. 

Eine Nachbearbeitung wird damit fällig und der Rückstand von anderen Sanie-

rungsmaßnahmen ist das Resultat. Daneben steigt die Schülerzahl jedoch stetig, 

sodass hier zusätzlicher Entwicklungsbedarf von Schulen entsteht. 

Die Analyse der Interviews hat ein deutliches Defizit im Umgang mit und wäh-

rend Räumungsübungen an Schulen ermittelt. Das liege zum einen daran, dass 

die Lehrkräfte mit der pädagogischen Arbeit bereits stark ausgelastet seien, so 

 
100 Vgl. Kap. 9 MSchulbauR 
101 Vgl. ASR A2.2 ‚Maßnahmen gegen Brände‘, Kap. 5.1 
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die Experten. Die Bereitschaft, sich für Tätigkeiten von besonderen Brandschutz-

aufgaben ausbilden zu lassen und Zusatzaufgaben auszuführen sei daher eher 

gering. Diese Erkenntnis wird von den Experten als „fehlende Einsicht“ oder 

„mangelndes Interesse und Verständnis“ für die Wichtigkeit des Brandschutzes 

interpretiert. Diese Thematik ist kritisch zu betrachten, denn oftmals ist im stres-

sigen Alltag der Lehrerschaft schlichtweg keine zusätzliche Zeit, um sich fort- 

oder ausbilden zu lassen. Das kann unter anderem am generellen Lehrermangel 

und den immer steigenden Schülerzahlen liegen, aber auch an den eng geplan-

ten Lehrplänen und der wenig bis kaum eingeplanten Zeit für Weiterbildungen. 

Lustlosigkeit und mangelndes Bewusstsein für die Wichtigkeit der Brandschutz-

maßnahmen ist unter Lehrern, wie in vielen anderen Berufen natürlich auch zu 

finden. Ersteres ist jedoch, in Bezug auf das Interview mit dem Schulleiter, wahr-

scheinlicher. 

Die besonderen Aufgaben im Sinne des Brandschutzes wurden bereits erwähnt. 

In diesem Zusammenhang wurden interne und externe Brandschutzbeauftragte 

sowie deren Vor- und Nachteile beschrieben. Das System einer Zusammenarbeit 

von einem übergeordneten Brandschutzbeauftragten, einer externen Firma oder 

der Schulbehörde und einem internen Brandschutzbeauftragten sei besonders 

zu empfehlen. Auf diese Weise könne das Schulgebäude optimal eingeschätzt 

und beurteilt werden. Geeignete Maßnahmen und Unterweisungen würden dazu 

beitragen den betrieblichen Brandschutz zu optimieren und somit für konstante 

Sicherheit der Personen an der Schule sorgen, erklärten die Experten. 

Der Krisenordner der Stadt Hamburg sei von der Schulbehörde in Zusammenar-

beit mit der Feuerwehr erstellt worden, so Experte 3. Neuerungen werden von 

der Schulbehörde in Druckform versandt. Die Aktualisierung der Ordner obliegt 

dann der Schulleitung oder der Stellvertretung. Die nicht zeitgerechte Aktualisie-

rung der Ordner kann dazu führen, dass die Ordner nicht auf dem aktuellen 

Stand sind. Relevante Änderungen könnten in Gefahrensituationen zu fehlerhaf-
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tem Verhalten führen und die Sicherheit der Personen gefährden. Da sich der 

Krisenordner auch auf Gefahrensituationen in der Schule bezieht, ist er dement-

sprechend nicht nur für den Brandschutz gültig, sondern auch für viele andere 

Situationen. 
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5.2 Handlungsempfehlungen 

Das Feuerlöscher selbst nicht als Gefahrenquelle gesehen werden, wurde an-

hand der Interviews ermittelt. Jedoch könnten Kinder mit Gegenständen oder 

Utensilien an besagten Löschern hängenbleiben, daraufhin stolpern und sich 

dabei verletzen. Es gilt hierfür geeignete Maßnahmen zur Absicherung dieser 

Geräte einzusetzen. Dies wäre durch Schutzhauben, Schränke oder Nischen ge-

boten. Diese sollten bei Bauten vorab geplant werden, denn gerade bei Schulen 

lässt sich im Nachhinein einiges nur bedingt umsetzen. 

Eine regelmäßige Räumungsübung fände in vielen Schulen nicht statt erklärten 

die Experten Dabei sei eben diese entscheidend für eine ruhige und geordnete 

Räumung im Ernstfall. Zusätzlich würden die Räumungen im Ernstfall schlecht 

ausgeführt. Hier würden sich, so Experte 2, Räumungswesten für mehr Organisa-

tion und Struktur empfehlen. In diesem Zusammenhang es zu empfehlen die 

Schulgebäude mit Räumungsboxen auszustatten. Diese Boxen enthalten die 

wichtigsten Dinge für die erfolgreiche Umsetzung der besonderen Brandschutz-

aufgaben der ernannten Personen und dienen der Übersichtlichkeit der Räu-

mung. In diesem Zusammenhang sollten Schulen über die Wichtigkeit eines pro-

fessionellen und auf das Gebäude abgestimmten Räumungskonzeptes unterrich-

tet werden und dieses zusätzlich zur Brandschutzordnung erstellen.  

Bei der Analyse von Gefährdungen sollte die Anordnung mehrerer Feuerlöscher, 

die nebeneinander hängen, bedacht werden. Hierfür ist eine geeignete und 

eventuell zielführendere Kennzeichnung der Feuerlöscher notwendig. Außerdem 

sollte überdacht werden, ob nicht auch eine Ausstattung mit weniger unter-

schiedlichen Feuerlöschern, die zusammen alle Brandklassen abdecken, denkbar 

wäre und ob andere Materialien, wie Löschdecken, für eventuelle Löschmaß-

nahmen in Frage kämen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Auswertung der Experteninterviews hat ergeben, dass die Anbringung von 

Feuerlöschern in Flucht- und Rettungswegen keinen nennenswerten Einfluss auf 

die Sicherheit der Schüler und das Schulpersonal hat. Dies beantwortet die 

Hauptforschungsfrage. Zudem beantwortet dies auch die Frage, ob Feuerlöscher 

die Flucht- und Rettungswegbreite einschränken und zu einer Gefährdung der 

Sicherheit führen. Diese Frage stellte sich in Kapitel 5.1 ‚Diskussion‘. Faktisch 

schränken sie die Verkehrswegbreite ein, stellen jedoch keine Gefährdung der 

Sicherheit von Schülern und Schulpersonal dar. Dies war aus den Antworten der 

Experten deutlich abzuleiten. 

Durch die neue Gestaltung der Schulen wurden von allen drei Experten, die Mö-

bel in Flucht- und Rettungswegen sowie in den offenen Aufenthaltsbereichen, als 

Gefahrenquelle benannt. Der verstärkte Umbau an Schulen kann zu „eingezäun-

ten“ Flucht- und Rettungswegen und Bewegungsflächen der Feuerwehr führen. 

Im Brand- und Gefahrenfall führt dies zu nicht-zielführenden Räumungen. Zu-

sätzlich gefährdet dies die Sicherheit und auch die Gesundheit der Personen im 

Schulgebäude. 

Gesundheits- und Sicherheitsgefährdend ist außerdem der Mangel an regelmä-

ßigen Räumungsübungen. Zudem fehlt noch heute ein gutes Bewusstsein für 

den Brandschutz und den präventiven Maßnahmen, die er fordert. Dem sollte 

bereits von Kindesalter an entgegengewirkt werden. Schulen sollten die Brand-

schutzerziehung mehr in den Schulalltag einbeziehen. Die Schulbehörde sollte in 

Zusammenarbeit mit der Feuerwehr oder geeigneten Unternehmen über die Ein-

führung eines Schulfachs für den Brandschutz diskutieren. Der Abschluss des 

Schulfaches mit einem Pass, wie in der Verkehrserziehung, wäre eine Motivation 

für Kinder und Jugendliche. Für ein Pilotprojekt, in Form eines Schulfaches oder 

einer Projektwoche, würde sich die Schule von Experte 3 freiwillig zur Verfügung 
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stellen. Das lässt erahnen, auch weitere Schulen für das Vorhaben begeistern 

und gewinnen zu können. 

Wichtig ist aber nicht nur die Brandschutzerziehung für Schüler, sondern auch 

die Brandschutzunterweisung des Schulpersonals. Die Interviews haben verdeut-

licht, in den Schulen mangelt es an realistischem Bewusstsein für den Brand-

schutz. Aufgabenfelder der Lehrkräfte sind breit gefächert, für den Brandschutz 

ist häufig keine Zeit. So bekommt das Thema weniger Beachtung zugeschrieben 

oder wird unterschätzt. Hier entsteht der größte Konfliktpunkt zwischen Brand-

schutzplanern, den Feuerwehrangehörigen und der Lehrerschaft, in den sich am 

Ende der Arbeitsschutz mit seinen Forderungen einreiht. Ein Zusammenwirken 

von Fachpersonen aus allen Gebieten, die an einem Bau oder Umbau und auch 

bei der Einrichtung der Schule beteiligt sind, ist bereits in der Planungsphase des 

Baus einer Schule und in der Baugenehmigungsphase, dringend zu empfehlen, 

auch wenn dieses laut § 63 S.1 Nr.3 und § 64 S,1 Nr.3 der Musterbauordnung so 

nicht gefordert und vorgesehen ist.102 

Für diese Arbeit waren Räumungsübungen in Schulen aus zeitlichen und organi-

satorischen Gründen nicht möglich. Hier könnten weitere Forschungen im Feld 

angesetzt werden, die mithilfe der beteiligten Parteien - wie Schulleitung, Brand-

schutzhelfer, Feuerwehr und anderen – Brandschutzübungen beobachtend be-

gleiten, analysieren und auswerten. So könnten die derzeit vorhandenen Hand-

lungsempfehlungen für den Brandfall in Schulen aktualisiert und auf die realisti-

schen Bedürfnisse der Schüler und Lehrer angepasst werden. Es wäre wün-

schenswert, wenn zukünftig wissenschaftliche Arbeiten zu dieser Thematik er-

stellt würden. In diesem Zusammenhang wäre eine sinnvolle Maßnahme, die 

vorhandenen Brandschutzordnungen auf ihre Aktualität zu prüfen und gegebe-

nenfalls anzupassen. Die nicht beziehungsweise schlecht geführte Brandschutz-

ordnung einiger Schulen wurde von den planenden Experten streng kritisiert. 

 
102 Gabriel & Bux (2019: S. 2) 
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Brandschutzordnungen sorgen für organisierte und strukturierte Räumungen 

oder Evakuierungen, was im Sinne der Schutzziele des Brand- und Arbeitsschut-

zes ist.  

Handlungshilfen für Schulleitungen in Hamburg sind bereits ausreichend vor-

handen und werden zumindest teilweise auch genutzt. In Anbetracht der nicht 

ordnungsgemäß durchgeführten Räumungsübungen und den fehlenden oder 

nicht passenden Brandschutzordnungen wäre eine genaue Analyse der beste-

henden Handlungshilfen und die Aufdeckung der Schwachstellen wünschens-

wert. Studienarbeiten in Form von Praxissemestern oder einer Masterarbeit eig-

nen sich zur Klärung dieses Bedarfs – auch in anderen Bundesländern. 

Rückblickend ist deutlich geworden, wie umfangreich der Brandschutz und auch 

der Arbeitsschutz ausfällt. Die Anforderungen an Schulgebäude sind komplex 

und stellenweise undurchsichtig, da das Arbeitsstättenrecht auf das Bauord-

nungsrecht angewendet wird. Letztlich wird im Sinne des Schutzziels die Rechts- 

oder Verordnungsvorgabe ausgewählt, die ein höheres Sicherheitsniveau 103 für 

Schüler und Schulpersonal bewirkt. Dieser Ansicht ist auch Kohte in dem Rechts-

gutachten zum Zusammenwirken von Arbeitsstättenrecht und Bauordnungsrecht.104  

Besonders für Schulen wäre eine stärkere Kopplung der beiden Rechtsgebiete 

und der stärkere Einbezug des Arbeitsschutzrechts in die Planungsphase eines 

Schulbaus wünschenswert. Dies würde im Vornherein einiges vorbeugen und 

vermutlich auch zu mehr Sicherheit in der Arbeitsstätte Schule führen. 

 

  

 
103 Vgl. Heinkelmann (2019) 
104 Vgl. Kohte (2018: S.31 Nr. 3.1) 
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Anhang 
 

Anhang 1: Interviewleitfaden 

 

Vorstellung: 

- Begrüßung 

- Vorstellung 

- Motivation für die Bachelorarbeit  

- Erlaubnis für die Aufzeichnung und die Transkription 

- Anonymisierte Interviews 

- Aufzeichnung starten 

- Nochmal: Nachfrage Aufzeichnung und Transkription 

Einleitung zu den Hauptfragen: 

- In welchem Berufszweig sind Sie tätig 

- Welche Position haben Sie genau? 

- Wie lange machen Sie das schon? 

- Was machen Sie am liebsten? 

- Warum haben Sie sich für den Beruf bei der Feuerwehr entschieden? 

- Welchen Bezug zum Thema Brandschutz haben Sie? 

- Haben Sie besondere Brandschutzaufgaben in Ihrer Arbeitsstätte? Fühlen Sie 

sich dahingehend hinreichend ausgebildet?  

Können Sie sich noch an Ihre erste Räumungsübung erinnern? 

Hauptfragen: 

1. Welche gesetzlichen Vorgaben sind beim Bau, Umbau und besonders bei 

der Einrichtung einer Schule hauptsächlich zu beachten? Können Sie mir 

die wichtigsten nennen? 

2. Welche Probleme und besonderen Herausforderungen gibt es in Schulen 

aus Ihrer Sicht speziell auf den organisatorisch betrieblichen Brand-

schutz bezogen? 

3. Welche Probleme sind Ihrer Meinung nach durch die Umstrukturierung 

des Schulsystems von Halb- auf Ganztagsschulen entstanden? 

4. Im Vergleich von Neubau und Bestandsbau: Welche Probleme oder Her-

ausforderungen sehen Sie dabei? 
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5. Welche Gefahrenquellen ergeben sich aus Ihrer Sicht bei der Betrach-

tung von Flucht- und Rettungswegen in einer Schule? Können Sie mir da-

zu etwas erzählen? 

6. Inwieweit gibt es Vorgaben zur Ausgestaltung und zur Einrichtung in 

Flucht- und Rettungswegen? Welche wären das? 

7. Gestalten sich die benannten Gefahrenquellen für alle Altersstufen 

gleich oder gibt es da Unterschiede? Welche sind das? 

8. Welche Gefahren bringen Fachräume, wie Chemielabor oder Werkräume 

mit Blick auf den organisatorisch betrieblichen Brandschutz mit sich? 

Was sollte sich hier ändern? 

9. Lassen sich diese Gefahren im vorherein umgehen? Wie? 

10. Welche besonderen Aufgaben, für Sicherheit und Brandschutz, sollten in ei-

ner Schule vergeben werden? Gibt es da gesetzliche Vorgaben oder Richtli-

nien? 

11. Wie sinnvoll ist es denn nur 5% der Lehrer zu Brandschutz- und Räumungs-

helfern auszubilden und mit dem Rest in dieser Hinsicht nichts zu machen? 

12. Würde es nicht sinnvoller sein, wenn werden alle Personen ausbildet werden, 

auch wenn die Ausbildung niveaumäßig schlechter wäre? 

13. Welche besonderen Anforderungen gibt es an einen Brandschutzbeauftrag-

ten in der Schule? 

14. Werden immer Mitarbeiter als solche beauftragt oder könnten das auch Per-

sonen aus anderen Institutionen sein?   

15. Findet in den Schulen Brandschutzerziehung statt? Wer führt diese 

durch und wie oft? 

16. Führen Sie regelmäßig Räumungsübungen in der Schule durch? 

17. Wie oft führen Sie diese durch? 

18. Welche gesetzlichen Regelungen gibt es für eine Gebäuderäumung an Schu-

len? Gibt es Empfehlungen? 

19. Vor welchen besonderen Herausforderungen steht man Ihrer Meinung 

nach dahingehend beim Thema Inklusion in Schulen? 

20. Haben Sie das Gefühl, dass Schulen gut ausgestattet und ausgebildet 

sind, um im Brandfall richtig zu handeln und um Löschmaßnahmen zu 

ermöglichen? 

21. Werden Schulleiter dahingehend schon umfassend unterstützt oder be-

nötigen diese noch weitere Unterstützung? 

22. Wie sollte diese dann aussehen? 

23. Was sollte in Bezug auf den organisatorischen Brandschutz im Vornherein 

anders gemacht werden, damit man es im Nachgang einfacher hat 
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Anhang 2: Interview 1 1 

I: Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden?  2 

B: Ja.  3 

I: Okay. In welchem Berufszweig sind Sie tätig? 4 

B: Ich bin seit 2001 in einem Brandschutzingenieurbüro tätig. Ich arbeite als Sachver-5 

ständiger für vorbeugenden Brandschutz und mache hauptsächlich Brandschutzkon-6 

zepte für Sonderbauten und in dem Fall auch relativ viele Schulen.  7 

I: Was machen Sie am liebsten? 8 

B: Was mache ich am liebsten? Ja, Konzepte erstellen für Gebäude. Also besondere 9 

schutzzielorientierte Lösungen planen. Das macht an dem Job am meisten Spaß.  10 

I: Haben Sie besondere Brandschutzaufgaben in Ihrer Arbeitsstätte? 11 

B: Dadurch, dass wir nun der Brandschutzplaner sind, ist natürlich diese besondere 12 

Aufgabe, ist halt genau, dass diesen vorbeugenden Brandschutz halt für die Gebäude, 13 

die wir betreuen, dann zu planen.  14 

I: Können Sie sich noch an Ihre letzte Räumungsübung erinnern? 15 

B: Da wir ja eigentlich sowas kaum machen, also eher selten. Ich mache aber privat für 16 

unseren Kindergarten im Ort über die Feuerwehr die Brandschutzerziehung. Und da 17 

machen wir auch immer einmal im Jahr so eine Brandschutzübung. Die letzte war, das 18 

war in dem Jahr 2019 im Oktober, noch vor der Pandemie. Sonst hätten wir es letztes 19 

Jahr auch gemacht, bloß letztes Jahr durften wir das aufgrund der Corona-Auflagen 20 

nicht machen. Wir hoffen, dass wir es jetzt dieses Jahr wieder machen können.  21 

I: Wenn an meine Schulzeit denke, kann ich mich nicht daran erinnern, oft Räumungs-22 

übungen mitgemacht zu haben. Mir ist auch aufgefallen, dass das Schulsystem sich im 23 

Allgemeinen stark verändert hat. Zum einen sind die pädagogischen Konzepte anders, 24 

aber auch zeitlich strukturell hat sich ja dort einiges getan. Die Halbtagsschule, so wie 25 

ich sie kannte, gibt es ja eigentlich kaum noch, oder? 26 

B: Ja, also im Moment, ist das eigentlich auch mit die größte Änderung eigentlich. An 27 

den Schulen ist das Thema, dass wir heutzutage diesen Ganztagsunterricht haben und 28 

die Schüler sich dadurch auch viel, viel länger in einem Gebäude aufhalten, so dass 29 

auch teilweise die Anforderungen an so ein Gebäude deutlich anders sind. Wir haben 30 
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auch unterschiedliche Nutzungen, die wir früher nicht hatten.  Also im Prinzip hat heut-31 

zutage jede Schule, sagen wir mal eine Ganztagsschule, einen Mensabereich, wo die 32 

Leute Mittagessen, die Ganztagsbetreuung. Das heißt, also auch ein außerschulisches 33 

Angebot, was dann mit integriert werden muss und das stellt halt viele Schulen derzeit 34 

vor Probleme, weil sie dafür eigentlich gar nicht die Räumlichkeiten haben.  35 

I: Welche gesetzlichen Vorgaben sind beim Bau und Umbau und besonders bei der 36 

Einrichtung einer Schule hauptsächlich zu beachten? 37 

B: Also von unserer bautechnischen Seite aus, grundsätzlich immer erstmal die Lan-38 

desbauordnung des jeweiligen Bundeslandes, wo gebaut wird. Und dann wird ge-39 

schaut, ob in dem Bundesland eine Sonderbauverordnung für die Schulen eingeführt 40 

ist. Es gibt die Muster-Schulbau-Richtlinie und die meisten Bundesländer haben halt 41 

dann auf Grundlage der Muster-Schulbau-Richtlinie ihre eigenen Schulbaurichtlinien 42 

für das jeweilige Bundesland dann eingeführt. Und das sind so unsere-, ja, Hauptver-43 

ordnungen oder Richtlinien, nach denen wir unsere Planung dann aufbauen müssen.  44 

I: Und bei der Einrichtung der Schule sind es auch die gleichen oder kommen da noch 45 

andere Vorgaben ins Spiel? 46 

B: Also bei der Einrichtung der Schule haben wir eigentlich dann gar nicht mehr so viel 47 

mit zu tun, weil wir das Bauliche machen. Für Möblierung und so gibt es halt auch in 48 

der Schulbaurichtline Anforderungen, dass sie zum Beispiel in gewissen Bereichen 49 

keine Möblierung zulassen dürfen oder nur mit den gewissen Brandklassen, also dass 50 

man nur nicht brennbare Baustoffe oder Möbel verwenden darf oder halt schwer ent-51 

flammbare. Das kommt daraus hervor. Aber ansonsten von den Einrichtungen und so, 52 

das ist dann wiederum eine Sache, wo wir jetzt im vorbeugenden Brandschutz, im 53 

Rahmen der Leistungsphasen bis zur Baugenehmigung zur Errichtung des Gebäudes, 54 

eigentlich seltener was damit zu tun haben.  55 

I: Welche Probleme und besonderen Herausforderungen gibt es in Schulen aus Ihrer 56 

Sicht, speziell auf den betrieblichen Brandschutz bezogen? 57 

B: Zum einen ist das allererste, sich den Nutzer des Gebäudes anschauen. Und da wir 58 

es ja hier nur mit Schulen zu tun haben, haben wir eine relativ hohe Spanne an unter-59 

schiedlichen Altersdurchschnitten. Gerade wenn wir zum Beispiel an so eine IGS (Inte-60 

grierte Gesamtschule) denken, da müsste das also von ungefähr fünfte Klasse bis viel-61 

leicht bis zum Abitur hoch gehen. Das heißt, vom elf-, zwölfjährigen bis zum 18-, 62 

19jährigen. Und da spielt natürlich eine große Rolle, dass die Leute einen unterschied-63 

lichen Entwicklungsstand haben und damit natürlich auch unterschiedlich handeln 64 
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könnten. Und das gilt es, in den Schulen dann, gerade im betrieblichen Bereich, auch 65 

dementsprechend umzusetzen. Wenn man denen etwas beibringen muss, irgendwel-66 

che Brandschutzanforderungen, irgendwelche anderen Dinge, die sie einhalten müs-67 

sen, wird man ihnen das wahrscheinlich auch unterschiedlich klarmachen müssen. Wo 68 

ich vielleicht bei einem 17-, 18-jährigen einfach nur eine PowerPoint auflege und sage: 69 

„Gut, komm her, lies dir das durch“. Damit kann ich eine Schulung machen. Bei Grund-70 

schülern würde ich wahrscheinlich viel mehr Pädagogik einsetzen müssen, um das 71 

Ganze auch denen verständlich zu machen, dass sie sich danach dann auch daran er-72 

innern und halten können.  73 

I: Welche Probleme sind Ihrer Meinung nach durch die Umstrukturierung des Schulsys-74 

tems von Halbtags- auf Ganztagsschulen entstanden? 75 

B: Ja, zum einen, dass das Ganze jetzt länger genutzt wird. Eine Zeitlang hieß es 76 

auch, dass das Ganztagsangebot, das außerschulische, nicht in denselben Räumlich-77 

keiten stattfinden darf. Die durften nicht nachmittags in den Klassenräumen die Freizeit 78 

verbringen. Das hat die meisten Schulen eigentlich vor die größten Probleme gestellt, 79 

weil halt gar keine zusätzlichen Räume vorhanden waren. Man hat dann relativ viel 80 

umgebaut, hat versucht, einzelne Räume zu schaffen. Nach meiner Kenntnis hat sich 81 

das jetzt in den letzten Jahren geändert und man darf auch die Klassenräume dafür 82 

verwenden. Und das hat erstmal dazu geführt, dass dieses Platzproblem wahrschein-83 

lich ein bisschen gelöst wurde. Was wir vom brandschutztechnischen haben ist, 84 

dadurch, dass die Schule auch ganztags genutzt wird, natürlich auch zu anderen Ta-85 

geszeiten genutzt werden kann. Die Schule macht teilweise auch schon so um sieben 86 

auf und geht vielleicht bis 18 Uhr. Das bedeutet also gerade für uns, in unserem Fall, 87 

früher hatte man oftmals keine Sicherheitsbeleuchtung in den Schulen.  Früher wurde 88 

dann immer gesagt, man bräuchte es nicht, weil die Schulen ja nur genutzt werden, 89 

wenn es hell ist. Wenn man heutzutage auf die Öffnungszeiten schaut und speziell in 90 

den Wintermonaten, dann kann es sein, dass diese Schule um 16, 17 Uhr, wenn es 91 

draußen dunkel ist und der Strom ausfällt, dann wäre man doch darauf angewiesen Si-92 

cherheitsbeleuchtung zu haben. Das ist so der Hauptpunkt, wo ich so sage, was sich 93 

geändert hat, wo man heutzutage ganz anderen Wert drauflegt.  94 

I: Im Vergleich von Neubau und Bestandsbau, welche Probleme oder Herausforderun-95 

gen sehen Sie dabei? 96 

B: Das größte Problem ist eigentlich, dass das Schulsystem sich heute komplett geän-97 

dert hat. Also man hat nicht mehr wie früher dieses klassische Flurschulen System. 98 

Das heißt also, dass ich diesen typischen Frontalunterricht in den Klassenräumen hatte 99 



Anhang  XVII 

 

 

und die Gebäude so gebaut hatte, dass ich einen großen, langen Erschließungsflur 100 

habe, an dem die einzelnen Klassenräume dran sind. Heutzutage spricht man von 101 

Lerneinheiten, Lernhäusern, Clustern, die sind jeder ein bisschen anders. Aber im 102 

Grunde genommen ist das so, dass ich so eine allgemeine Zone habe, wo ich mich 103 

aufhalte und ziehe mich dann in irgendwelche Räume zurück, wo ich dann meine Ar-104 

beiten mache. Und das Problem ist einfach, dass ich, wenn ich einen Neubau mache, 105 

das vielleicht ganz gut planen kann, jetzt aber auch diese neuen Schulsysteme ver-106 

sucht werden, auf die alten Gebäude, umzustrukturieren oder die alten Gebäude auch 107 

so zu nutzen. Die sind natürlich aus baulicher Sicht gar nicht dafür geeignet. Und das 108 

ist so das größte Problem, wenn man versucht, aus einer klassischen Flurschule so ei-109 

nen Lernbereich oder Lernhäuser zu machen. Und das ganze zusammen halt das 110 

Problem ist, dass das eigentlich mit den baurechtlichen Anforderungen oder auch mit 111 

der Baugenehmigung, wie sie früher vielleicht mal für das Gebäude erstellt wurde, 112 

überhaupt nicht mehr übereinstimmen.  113 

I: Welche Gefahrenquellen ergeben sich aus Ihrer Sicht bei der Betrachtung von 114 

Flucht- und Rettungswegen in der Schule? 115 

B: Ja, ich sage mal, die klassischen Schulsysteme, so wie wir es kennen und so wie es 116 

auch noch in der heutigen oder in den gültigen Schulbaurichtlinien ist, ist ein notwendi-117 

ger Flur eigentlich so der Hauptrettungsweg, der eigentlich früher nur zur Erschließung 118 

war. Also das heißt, zu der Erschließung der Räume und auch wieder zur Entfluchtung 119 

dann. Heutzutage sind das eher wieder Aufenthaltszonen. Dadurch sind dort auch, um 120 

das Ganze auch wohnlicher zu machen, sind da halt auch viel mehr Brandlasten vor-121 

handen oder sind da drin vorhanden. Also ob das nun Garderoben sind, ob das einzel-122 

ne Tische, Möblierungen sind, irgendwelche Monitore, die früher das Schwarze Brett 123 

war. Heutzutage kann man an Monitoren sehen, welche Stunden ausfallen, was es in 124 

der Mensa zu essen gibt. Das heißt also, deutlich mehr Brandlast, die natürlich dazu 125 

führen kann, wenn sich dort ein Brand ausbreitet oder entsteht, dass dann diese Ret-126 

tungswege natürlich deutlicher gefährdet sind als früher. Früher wurde das Ganze als 127 

Weg benutzt und eigentlich war da keine Möblierung drin.  128 

I: Gibt es da Vorgaben zur Ausgestaltung und zur Einrichtung von den Flucht- und Ret-129 

tungswegen? 130 

B: Da wird immer viel drüber diskutiert. Es wird immer so klassisch gesagt: „Na, in 131 

notwendigen Fluren dürfen keine Brandlasten sein. Wenn man mit den Bauämtern 132 

spricht, dann kriegt man das meistens zu hören. Wenn man dann mal in die Verord-133 

nung reinguckt, in die Landesbauordnung und auch in die Schulbaurichtlinien, dann 134 
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steht da eigentlich erstmal nichts zur Möblierung drin, weil Möblierung beziehungswei-135 

se diese normale Nutzung eigentlich erstmal nicht das Thema des Baurechtes ist. Man 136 

sieht dann zwar, dass ich dort zum Beispiel, nur nicht brennbare Unterdecken oder 137 

nicht brennbare Wandverkleidung haben darf und daraus wird dann immer gerne ge-138 

schlossen, dass man also auch keine Brandlasten einbringen darf. Wenn man dann 139 

aber mal in die Landesbauordnung guckt oder in die Schulbaurichtlinie, dann findet 140 

man eigentlich zu den Möblierungen, zumindest in notwendigen Fluren, keine Anforde-141 

rung. Es steht also nur drin, dass man sagen kann, in notwendigen Treppenräumen 142 

sind Einbauten nur aus nicht brennbaren Baustoffen zulässig. In den notwendigen Flu-143 

ren steht da drüber zum Beispiel überhaupt nichts. Es gibt dann in einigen Bundeslän-144 

dern Bestimmungen von den Kultusministerien, zum Beispiel hier in Niedersachsen 145 

gibt es ein Blatt des Kultusministeriums an die Schulleiter und dort steht dann zum Bei-146 

spiel drin, dass in notwendigen Fluren keine Brandlasten wie Kopierer oder ähnliches 147 

drinstehen darf. Das ist dann also eher so wirklich das Organisatorische. Bei uns, im 148 

baulichen Brandschutz, gibt es dort aber eigentlich in den Anforderungen erstmal 149 

nichts drüber. 150 

I: Gestalten sich dann die genannten Gefahrenquellen für alle Altersstufen gleich oder 151 

gibt es da Unterschiede? 152 

B: Also ich finde das in den Schulen gar nicht mal so kritisch. Es kommt eher gar nicht 153 

mal auf das Alter an, sondern auf das Thema Inklusion. Bei den nicht motorisch einge-154 

schränkten Personen ist es eigentlich so, egal ob fünf oder 18 Jahre alt, wenn er geh-155 

fähig ist, kommt er eigentlich relativ gut aus dem Gebäude raus. Problematisch wird 156 

eher heutzutage das Thema Inklusion. Das heißt also, dass jeder, ob nun motorisch 157 

oder auch sensorisch eingeschränkt, die gleiche Schule nutzen soll. Da ist aber das 158 

Problem. Wie kriege ich zum Beispiel einen Rollstuhlbenutzer aus dem vierten, fünften 159 

Stock oder aus dem dritten Stock nach unten ins Freie, wenn ich im Brandfall den Auf-160 

zug eigentlich nicht nutzen soll. Das heißt, ich bin dort immer auf fremde Hilfe ange-161 

wiesen, auf die Feuerwehr und eventuell auch auf Hilfskräfte, die denjenigen dann ir-162 

gendwie eine Treppe runtertragen. Und von daher, wie gesagt, gar nicht mal das The-163 

ma von unterschiedlichen Altersgruppen, sondern eher das Thema, ob ich nun tatsäch-164 

lich eine Schule habe, die inklusiv gebaut wird, wo heutzutage gesagt wird, ich muss 165 

also alle Geschosse barrierefrei zugänglich machen. Dadurch haben sich natürlich 166 

ganz andere Probleme ergeben, die ich früher gar nicht hatte. Wenn ich an meine 167 

Schulzeit denke oder an die vielen Schulen, die ich im Moment saniere, dann haben 168 

die meisten Schulen gar keinen Aufzug gehabt. Das heißt also, da hat sich das Thema 169 

gar nicht so ergeben, weil also klar war, als Rollstuhlbenutzer komme ich nicht in den 170 
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dritten, vierten Stock oben rein. Höchstens, wenn ich mir mal ein Bein gebrochen habe 171 

mit Krücken, das kann ja auch mal passieren bei Schülern. Dann habe ich damit das 172 

Problem gehabt, den dort runterzukriegen. Aber dadurch, dass ich heutzutage diese 173 

Barrierefreiheit sicherstellen muss, können also in jedem Geschoss Leute vorhanden 174 

sein, die sich im Ernstfall oder im Brandfall nicht selbständig ins Freie bringen können, 175 

weil zum Beispiel der Aufzug, den sie für die normale Erschließung genommen haben, 176 

im Brandfall nicht zur Verfügung steht.  177 

I: Sehen Sie denn besondere Gefahren in den Fachräumen, zum Beispiel dem Che-178 

mielabor oder in Werkräumen mit Blick auf den organisatorischen betrieblichen Brand-179 

schutz? 180 

B: Ja, da wird auch im Moment viel drüber diskutiert. Also noch vor zehn Jahren, würde 181 

ich so sagen, hat man eigentlich immer gesagt, jeder Werkraum, jeder naturwissen-182 

schaftliche Raum ist irgendwo ein Raum mit erhöhter Brandlast oder auch ein Kunst-183 

raum oder ein Textilraum. Heutzutage versucht man, da so ein bisschen mehr zu un-184 

terscheiden. Also bei den Chemieräumen geht man eigentlich davon aus, dass man 185 

sagt, okay, wenn dort zum Beispiel ein Digestorium vorhanden ist oder ein Gasan-186 

schluss, dann ist es ein Raum mit erhöhter Brandgefahr. Wenn ich an den Biologie-187 

raum an der Schule von meinem Sohn denke, da stehen ein paar Ausstellungsstücke 188 

drin, das ist jetzt auch keine größere Brandlast als in dem normalen Klassenraum. Also 189 

von daher muss man immer so schauen, wie die Sachen wirklich genutzt werden. Das 190 

wird wahrscheinlich auch noch einen Unterschied machen, in welcher Klassenstufe ich 191 

bin. Wenn ich dort, zum Beispiel, den Chemie- oder Biologieraum, das fast schon nut-192 

ze wie ein Labor, ja, also vielleicht in älteren Jahrgängen, wo nochmal so wirklich mehr 193 

experimentiert wird, vielleicht auch mit brennbaren Stoffen, dann mag das dort eine 194 

andere Gefährdung sein, als wenn ich jetzt bei der fünften Klasse den Leuten gerade 195 

so die elementaren Grundlagen beibringe. Das muss man wahrscheinlich, also stelle 196 

ich mir zumindest so vor, dass sich da die Schule drüber Gedanken machen muss. 197 

Und dass dann halt auch tatsächlich im betrieblichen Brandschutz und auch in der 198 

Schulung der Personen dann auch dementsprechend umsetzen muss.  199 

I: Da kommen wir gleich tatsächlich zum nächsten Thema: Welche besonderen Aufga-200 

ben für Sicherheit und Brandschutz sollten in einer Schule vergeben werden? Gibt es 201 

da gesetzliche Vorgaben oder Richtlinien? 202 

B: Also grundsätzlich sollte es erstmal einen Brandschutzbeauftragten geben, grund-203 

sätzlich. Also erstmal vielleicht, muss man sagen, normalerweise erst mal der Betreiber 204 

ist immer für die Sicherheit verantwortlich. Und in Schulen ist es also in allererster Linie 205 
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auch erstmal der Schulleiter, der sozusagen die Schule leitet, der dafür sorgen muss, 206 

dass auch die Brandschutzaufgaben umgesetzt werden. Meistens werden dann dafür 207 

Brandschutzbeauftragte in den Schulen abgeordnet, die also gewisse zusätzliche Auf-208 

gaben haben. Die sich darum kümmern, dass, wenn es zum Beispiel irgendwo Aufla-209 

gen gibt, dass irgendwelche Rettungswege freigehalten werden müssen, dass irgend-210 

wo Brandlasten nicht vorhanden sein dürfen, der darauf achtet, dass Türen nicht ver-211 

keilt sind und dass die Türen vernünftig schließen, so Brandschutztüren. Das ist also 212 

so eine Aufgabe, die man auf alle Fälle hat und wofür man auch Personen damit beauf-213 

tragen sollte. Denn das Problem ist eigentlich immer so, man könnte jetzt sagen, na 214 

gut, wenn jeder darauf achtet, dann wird das schon funktionieren. Aber ich sage mal, 215 

das ist genau so, wie das Thema, man müsste mal den Müll rausbringen oder einer 216 

müsste mal den Müll rausbringen. Wenn man sich dann nur drauf verlässt, dass es ir-217 

gendwer macht, dann wird es nichts. Und von daher braucht man eigentlich immer eine 218 

ganz klare Aufgabenregelung, wer für was zuständig ist und das auch gerade im nor-219 

malen Betrieb so einer Schule.  220 

I: Okay, dann gibt es also einen Brandschutzbeauftragten. Gibt es sonst noch jeman-221 

den? 222 

B: Es kann natürlich sein, also dass das auch Ersthelfer vielleicht in den Schulen, also 223 

Lehrer oder Schüler, die sozusagen eine Ausbildung haben, zumindest Erste Hilfe oder 224 

so, dass man dort spezielle Aufgaben hat. Gerade die Lehrer haben die Aufgabe, 225 

dadurch dass sie ja auch diejenigen sind, die Aufsichtsperson. Das heißt, der Lehrer 226 

sollte nun nicht der erste sein, der panisch wegrennt, wenn es irgendwo brennt, son-227 

dern er hat natürlich weiterhin die Aufgabe, seine Schüler sicher aus der Gefahrenzone 228 

sozusagen ins Freie zu begleiten. Und von daher kommt also der einzelnen Lehrkraft 229 

natürlich auch eine besondere Aufgabe hinzu, die sie wahrnehmen muss. Und dazu 230 

gehört natürlich auch, dass die einzelnen Lehrer natürlich auch dementsprechend ge-231 

schult werden. Also man hört es immer mal wieder, dass einem Lehrer dann sagen, 232 

wenn wir bei so einem Termin mal so sind, und einen mit großen Augen angucken, 233 

wenn dort irgendwie eine Räumungsübung gemacht wird, dass die also teilweise gar 234 

nicht Bescheid wissen, was ihre Aufgaben sind. Also da mangelt es dann tatsächlich an 235 

der Schulung der einzelnen Personen. 236 

I: Welche besonderen Anforderungen gibt es dann an den Brandschutzbeauftragten in 237 

der Schule? 238 

B: Da bin ich vielleicht so der falsche Ansprechpartner. Aber, wie gesagt, ich kenne 239 

mich da jetzt nicht so gut mit den gesetzlichen Grundlagen aus, was der alles können 240 
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muss. Grundsätzlich würde ich mal erstmal sagen, er sollte sich erstmal mit dem 241 

Brandschutz auch tatsächlich auskennen. Und er sollte natürlich auch wissen, was die 242 

einzelnen Funktionen im Gebäude sind. Er sollte eigentlich das Brandschutzkonzept 243 

oder das genehmigte Brandschutzkonzept für das Gebäude kennen. Weil nur wenn er 244 

das kennt, kann er auch darauf achten, dass die Anforderungen umgesetzt werden. So 245 

eine Person muss irgendwo auch vertrauenswürdig sein. Aber für alles Weitere kann 246 

ich eigentlich aus meiner Sicht nicht so viel Auskünfte zu geben, das müsste dann eher 247 

wer machen, der tatsächlich dann aus diesem Bereich kommt.  248 

I: Es ist dann aber immer ein Mitarbeiter aus der Schule oder kann das auch jemand 249 

von irgendwo anders sein? 250 

B: Also das muss nicht unbedingt ein Mitarbeiter aus der Schule sein. Meiner Kenntnis 251 

nach ist es so, dass zum Beispiel, die meisten Schulen also sind ja von den Kommu-252 

nen, und dann kann es auch sein, dass, sage ich mal, ein Brandschutzbeauftragter aus 253 

der jeweiligen Stadt oder Kommune sich auch um mehrere Schulen kümmert. Dass der 254 

also nichts anderes macht, also eine komplette Stelle hat und eigentlich von Schule zu 255 

Schule fährt und darauf achtet, solche Möglichkeiten gibt es. Man kann das auch out-256 

sourcen. Es gibt Firmen, die damit, sage ich mal, ihr Geld verdienen und sowas, sage 257 

ich mal, hauptberuflich machen. Und dass kann man sich natürlich auch für solche 258 

Zwecke dann halt im Prinzip mieten oder einstellen und die dann sozusagen diese 259 

Aufgaben übernehmen lassen.  260 

I: Finden Sie es denn sinnvoller, wenn das jemand von woanders ist, als jemand aus 261 

der Schule? 262 

B: Kann man so genau nicht sagen. Ich sage mal so, einerseits ist es vielleicht nicht 263 

verkehrt, wenn jemand von außen draufblickt, ja, der also einen anderen Blickwinkel 264 

hat und sich vielleicht auch nicht so da beeinflussen lässt durch irgendwas, was jetzt in 265 

der Schule intern passiert. Andererseits kennt sich jemand, der jeden Tag da komplett 266 

da ist vielleicht damit ein bisschen besser aus oder sieht die Probleme besser. Das 267 

muss man einfach von Fall zu Fall sehen. Also ich kenne beides, was gut funktioniert 268 

oder auch schlecht funktioniert. Das liegt immer meistens eher da dran, wie tatsächlich 269 

diese ganze Sache auch in der Schule gelebt wird.  270 

I: Findet in den Schulen denn Brandschutzerziehung statt? 271 

B: Also ich kann da nur aus meiner Kommune von sprechen. Ich mache bei uns zum 272 

Beispiel nebenberuflich die Brandschutz-, oder die Brandschutzerziehung bei uns in 273 

der Kindertagesstätte bei uns im Ort. Und grundsätzlich sollte das eigentlich auch so 274 
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sein, dass das auch in den Schulen gemacht wird. Soweit ich das weiß, sind wir nicht 275 

die einzige Kommune, sondern es ist eigentlich so gang und gäbe, dass eigentlich auf 276 

alle Fälle die Brandschutzerziehung in den Schulen deutlich zu kurz kommt. Also ich 277 

sage mal, es muss nicht unbedingt ein Unterrichtsfach sein, aber zumindest, wenn 278 

man so eine Projektwoche hat oder so, sollten zumindest ein, zwei Tage im Jahr sollte 279 

man mindestens für den Brandschutz mal sozusagen opfern, dass dort, ich sage mal, 280 

die Kinder auch dementsprechend in der Brandschutzerziehung erzogen werden. Ich 281 

merke das immer, wie gesagt, bei meinen Kindertagesstätten Kindern, je eher man mit 282 

dem Thema sozusagen anfängt, desto eher sorge ich auch dafür, dass die Person sich 283 

auch an solche Sachen halten. Ich gebe immer das Beispiel, unsere Generation, sie 284 

hatte auch keine Brandschutzerziehung, und das merkt man auch, wie oft, sage ich 285 

mal, in Büros keiner weiß, wie man einen Feuerlöscher bedient, warum so eine Brand-286 

schutztür nicht mit einem Keil offen gehalten werden soll. Wenn ich das den Kindern 287 

frühzeitig schon in einem Kindergarten oder auch gerade in der Schule vermittele, 288 

dann sorge ich natürlich auch dafür, dass die das im späteren Leben auch weiterhin 289 

anwenden. Also aus meiner Sicht kann man nicht früh genug damit anfangen und sollte 290 

das auch regelmäßig jedes Jahr in den Schulen durchführen.  291 

I: Werden denn regelmäßig so Räumungsübungen in den Schulen durchgeführt? 292 

B: Meiner Kenntnis nach ja. Also da müssten Sie dann eher mal einen Schulleiter fra-293 

gen. Wenn wir nachfragen, heißt es natürlich, dass also mindestens einmal pro Halb-294 

jahr so eine Räumungsübung gemacht wird. Das ist meiner Kenntnis nach so eigent-295 

lich so der Standard, der auch vorgegeben wird.  296 

I: Gibt es da gesetzliche Regelungen für die Gebäuderäumung? 297 

B: Da kann ich leider nichts zu sagen, das ist nicht aus meinem Zuständigkeitsbereich. 298 

Also von daher, das wäre dann eher, wie gesagt, von den Kultusministerien, was dann 299 

an die Schulleiter geht. Da müssten die Ihnen Bescheid sagen können, was bei denen, 300 

ob das jetzt eher in jedem-, also ob es da bundeseinheitliche Vorgaben gibt oder lan-301 

desweite Vorgaben, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis.  302 

I: Vor welchen besonderen Herausforderungen steht man Ihrer Meinung nach dahin-303 

gehend beim Thema Inklusion in Schulen? 304 

B: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass das das große Thema eigentlich ist, 305 

dass ich Personen im Gebäude habe, die mobil oder visuell eingeschränkt sind und 306 

dementsprechend auch nicht vielleicht jeden Hinweis sehen oder hören. Das beste 307 

Beispiel ist, normalerweise habe ich für die Brandalarmierung meistens eine Hupe oder 308 
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Sirene oder eine Klingelanlage, die natürlich zum Beispiel ein Hörgeschädigter viel-309 

leicht eventuell nicht hört, sodass ich also dann irgendwo vielleicht auch visuelle Alar-310 

mierungen durchführen muss. Ein anderes Thema ist halt auch, dass ich, wie gesagt, 311 

für die Personen, die jetzt mobilitätseingeschränkt sind, in barrierefrei zugänglichen 312 

Gebäuden natürlich das Problem habe, dass ich die in irgendwelchen Geschossen ha-313 

be, wo ich sie halt später nur unter Schwierigkeiten runterbekomme, weil im Brandfall 314 

zum Beispiel der Aufzug nicht benutzt werden darf.  315 

I: Haben Sie denn das Gefühl, dass Schulen gut ausgestattet und ausgebildet sind, um 316 

im Brandfall richtig zu handeln und um Löschmaßnahmen zu ermöglichen? 317 

B: Also das Problem ist eigentlich, gerade in den Bestandsschulen, dass dieses Defizit 318 

aus meiner Sicht riesengroß ist. Wir haben derzeit in den einzelnen oder in den alten 319 

Schulen immer das Problem, dass generell die Sanierungsmaßnahmen deutlich zu-320 

rückhängen und eigentlich viel dort generell getan werden muss, um die Schulen auf 321 

den heutigen Stand zu bekommen. Und von daher ist es gerade bei bestehenden 322 

Schulen ein größeres Problem als bei neuen Schulen, die jetzt sozusagen genau für 323 

die Konzepte, wie sie nach den neuen Lernmethoden, die dort angewandt werden sol-324 

len. Wenn ich auch darauf baulich ausbilde, dann kann ich da natürlich ganz anders 325 

drauf reagieren.  326 

I: Werden Schulleiter dahingehend schon umfassend unterstützt oder benötigen sie 327 

noch weitere Unterstützung? 328 

B: Also ich gehe davon aus, dass die deutlich mehr Unterstützung brauchen, denn ich 329 

kenne auch Schulleiter, die selbst sagen, dass sie dort zu wenig Ahnung haben und 330 

sich wünschen würden, wenn sie dort also mehr Unterstützung bekommen würden. 331 

I: Und wie sollte diese dann Ihrer Meinung nach aussehen? 332 

B: Ja, da gibt es Firmen wie unsere, die denjenigen erstmal erklären, was die Anforde-333 

rungen im Gebäude sind. Was ist dieses, was ist jenes in dem Gebäude, was ist nach 334 

Baugenehmigung dort an Brandschutzanforderungen vorgesehen, wie gehe ich mit 335 

den einzelnen Dingen um. Stichwort: Feuerlöscher Bedienung, Alarmierungsauslö-336 

sung, Evakuierung der einzelnen Klassen, Evakuierung von mobilitätseingeschränkten 337 

Personen. Wie bringe ich es meiner Lehrerschaft bei, dass sie sich auch an die Regeln 338 

halten und auch ein Vorbild sind und auch die Sachen einhalten. Da ist im Moment 339 

noch viel Handlungsbedarf. 340 
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I: Kann man dann von vorneherein aus organisatorischer Brandschutzsicht was anders 341 

machen, damit man es im Nachgang leichter hat? 342 

B: Na ja, zum einen, wenn ich meinen organisatorischen Brandschutz halt vernünftig 343 

vorbereite. Also gerade in der Brandschutzordnung, wenn die vernünftig aufgebaut ist, 344 

wenn dort alle einzelnen Punkte drin sind, dann ist das natürlich eine vernünftige Sa-345 

che, um nachher auch meine Leute zu schulen oder dass ich auch diese Unterlage 346 

dann den Personen dann auch übergeben kann. Normalerweise muss dort alles drin 347 

geregelt werden für den Ernstfall. Und wenn das natürlich alles, sage ich mal, optimal 348 

vorhanden ist, dann sollte auch die Schulung dementsprechend funktionieren. Wenn 349 

ich natürlich nur eine Brandschutzordnung von vor 20 Jahren habe, die noch nicht auf 350 

das neue Schulsystem angepasst wurde, dann habe ich da natürlich Probleme, denn 351 

dann fällt es mir natürlich auch schwer, mein Personal und auch die Schüler dement-352 

sprechend zu unterweisen. 353 

I: Muss die Brandschutzordnung denn nicht aktuell gehalten werden? 354 

B: Muss schon. Das ist das große Problem, dass man eigentlich sagt, und das ist wie-355 

derum auch die Sache des Brandschutzbeauftragten, ja, es sollte eigentlich ja den 356 

Brandschutzbeauftragten geben, der also regelmäßig kontrolliert, ob das alles noch auf 357 

dem aktuellen Stand ist. Und wenn es nicht auf dem aktuellen Stand ist, dann eben im 358 

Prinzip aktualisiert wird. Die Erfahrung zeigt bei Bestandsschulen, dass ich dann teil-359 

weise, wenn wir da nachfragen, dann kriege ich ein paar einzelne alte Brandschutz-360 

ordnungen, wo schon seit 20 Jahren nichts dran geändert wurde. Wo vielleicht sogar 361 

auch im Teil C, wo zum Beispiel drinsteht, verantwortliche Personen, dann stehen da 362 

noch Personen drin, die also schon längst an der Schule nicht mehr tätig sind. Und 363 

auch Telefonnummern zu irgendwelchen Sachen, die man, sage ich mal, anrufen soll 364 

im Ernstfall, die es also gar nicht mehr gibt. Daran erkennt man, dass das also tatsäch-365 

lich ein Thema ist, dass sowas, diese Aktualisierung, deutlich vernachlässigt wird.  366 

I: Ja, dann wären wir eigentlich auch schon so gut wie am Ende. Haben wir denn Ihrer 367 

Meinung nach noch was vergessen, was Ihnen auch noch wichtig wäre? 368 

B: Da fällt mir im Moment gerade nichts ein. Wahrscheinlich, wenn man auflegt, dann 369 

ist es so weit.  370 

I: Ja, aber das ist doch schon super. Gut, dann bedanke ich mich und stoppe erstmal 371 

die Aufnahme.372 
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Anhang 3: Interview 2 1 

I: Das folgende Interview wird aufgezeichnet, sind Sie damit einverstanden?  2 

B: Ja, damit bin ich einverstanden.  3 

I: In welchem Berufszweig sind Sie tätig? 4 

B: Ich bin bei der Berufsfeuerwehr Hamburg tätig.  5 

I: Und welche Position haben Sie da genau? 6 

B: Dort arbeite ich in dem vorbeugenden Brandschutz als Brandschutzgutachter und Prüfer 7 

in verschiedenen Einrichtungen. 8 

I: Und wie lange machen Sie das schon?  9 

B: In der Position bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren.  10 

I: Und welche Aufgaben machen Sie am liebsten? 11 

B: Ich habe ja Hauptaufgaben, das heißt, Hauptaufgaben sind Brandverhütungsschauen in 12 

Altenpflegeheimen und Haftanstalten. Und dazu kommen natürlich auch noch Schulen, Kin-13 

dergärten, Hochhäuser. Alles, was so beschaut werden kann. Und Kindergärten und Schulen 14 

mache ich somit am liebsten, weil das so Bereiche sind, womit man mit Jugendlichen zu tun 15 

hat und die bedürfen natürlich einem besonderen Schutz.  16 

I: Warum haben Sie sich denn in erster Linie für den Beruf bei der Feuerwehr entschieden? 17 

B: Ja, das ist eine gute Frage. Ursprünglich komme ich aus dem Rheinland, aus Köln. Und 18 

habe durch Zufall damals eine 25-Jahr-Feier der Berufsfeuerwehr Köln miterleben dürfen 19 

und habe mich dann da mal schlau gemacht, wie so der beruf der Berufsfeuerwehr aussieht. 20 

Ich fand das sehr spannend und sehr interessant, wie vielseitig der ist und was man alles da 21 

können muss und lernen muss und wie man den Menschen da helfen kann. Und das war für 22 

mich dann auch der Grund, da einzutreten. Also, das war wirklich reiner Zufall und reines 23 

Interesse.   24 

I: Können Sie sich noch an Ihre erste Räumungsübung erinnern?  25 

B: An die erste Räumungsübung? Ich habe noch keine mitgemacht.  26 

I: Noch nie? 27 
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B: Nein. 28 

I: Auch nicht in der Schule damals?  29 

B: Nein. Also, damals war das zu meiner Zeit, ich bin ja schon ein bisschen älter, war das 30 

nicht so gang und gäbe und nicht so häufig und nicht so richtig regelmäßig. Und also, direkt 31 

erinnern, es kann sein, dass ich mal eine gemacht habe, aber so explizit kann ich nichts da-32 

zu sagen. Da weiß ich nicht.  33 

I: Ja, das ist aber tatsächlich bei mir auch so. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern, 34 

dass ich das überhaupt eine gemacht habe. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich ja das 35 

Schulsystem im Allgemeinen verändert hat seitdem ich das Abitur gemacht habe.  Und da 36 

geht es ja in erster Linie um die pädagogischen Konzepte, die jetzt ja auch anders sind. Aber 37 

auch die zeitlich strukturelle Sicht, weil wir jetzt ja nicht mehr nur noch Halbtagsschulen ha-38 

ben, sondern in erste Linie ja Ganztagsschulen. Und das bringt doch auch in Sicht auf den 39 

Brandschutz bestimmt einiges an besondere Planung und Arbeit mit sich, oder?  40 

B: Aufgrund dessen, dass es Ganztagsschulen sind, nein. Sagen wir mal andersherum ge-41 

sagt. Es gibt von der Baubehörde Vorschriften, wenn eine Schule konzipiert wird, was sie für 42 

auflagen bekommt in dem Bezug auf brandschutztechnische Einrichtungen oder in dem Be-43 

zug auf Räumungsübungen und Brandschutzordnungen, wie die sich zu verhalten haben, 44 

das hat sich natürlich in dem Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, muss man sagen, immer mal 45 

wieder verändert, verbessert, gesteigert. Das hat was damit zu tun, dass Schulen größer 46 

geworden sind, oder wie Sie eben sagten, dass sich die Schulzeiten ausgeweitet haben, 47 

dass eben die Schüler wesentlich länger sich auch in dem Gebäude aufhalten. 48 

I: Gibt es denn gesetzliche Vorgaben bei dem Bau und Umbau und besonders bei der Ein-49 

richtung einer Schule, die man hauptsächlich zu beachten hat? 50 

B: Ja, und zwar gibt es den sogenannten Bauprüfdienst der freien Hansestadt Hamburg. Hat 51 

jede Stadt, so etwas. Dazu zählt einmal die allgemeine Landesbauordnung und hat im End-52 

effekt noch jede Stadt so Pi mal Auge seine Bauordnung. Dementsprechend ist da dann 53 

vermerkt die allgemeinen Geschichten, wenn jetzt Gebäude gebaut werden, worauf zu ach-54 

ten ist mit Fluchtweglängen, mit Treppenräumen und derzeit. Und wenn es dann um so spe-55 

zielle Bauten geht, ob das jetzt Altenheime sind, Kindergärten, Schulen, dafür gibt es dann 56 

nochmal extra Anforderungen an den Bau und Betrieb von Schulen. Da ist es explizit aufge-57 

schrieben, wie Räumlichkeiten auszusehen haben, wenn Kompartments gebaut werden, wie 58 

die hergerichtet werden müssen von den Materialien her. Wie die Hallen aufgebaut sind, 59 

Lastenräume, Küchen und dergleichen. Also, da gibt es richtige Vorschriften für.  60 
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I: Allerhand.  61 

B: Ja. 62 

I: Welche Probleme und besonderen Herausforderungen gibt es denn an Schulen? Aus Ihrer 63 

Sicht speziell auf den organisatorisch betrieblichen Brandschutz bezogen.  64 

B: Das größte Problem, das wir immer wieder feststellen, ist in erster Linie die regelhafte 65 

Räumung oder Evakuierungsübung, die sollte man ja, wenn möglich, mindestens einmal in 66 

einem Jahr durchführen. Dazu bedarf es, dass die Brandschutzordnung, Teil C ist das ja, 67 

eine genaue Beschreibung haben sollte, wer zum Beispiel Ansprechpartner ist für die Feu-68 

erwehr, wer kontrolliert die Klassenräume, wer übergibt an den Ansprechpartner, dass wirk-69 

lich alle Klassenräume geräumt worden sind. Darin liegen oft die Schwierigkeiten, dass das 70 

nicht explizit und genau für dieses Gebäude beschrieben worden ist. Ansonsten haben wir 71 

häufig mit dem Problem zu tun, dass Flucht- und Rettungswege eher zugestellt sind und 72 

verbaut sind mit Stühlen, Tischen, denn es gibt die Anordnung, dass in notwendigen Fluren, 73 

das sind wirklich die Flure, die Personen zu den einzelnen Ausgängen führen oder zu den 74 

Treppenräumen führen, dass da nichts Brennbares drinstehen darf. Oder einengendes, 75 

sprich bewegliches, Mobiliar. Dazu haben wir oft Probleme. Dann kommt es schon mal vor, 76 

dass Flucht- und Rettungswegtüren verschlossen sind. Also, das sind so in summa summa-77 

rum so viele Sachen, die man dort vorfindet. Dann gibt es ein Beispiel. Früher war das so, in 78 

den Gängen wurden gerne die Jacken aufgehangen der Schüler. Ich glaube, da können Sie 79 

sich auch noch dran erinnern. Da gab es die schönen Kleiderhaken auf den Gängen, das ist 80 

mittlerweile auch verboten. Das darf nicht mehr sein, weil so eine Jacke aus synthetischem 81 

Gewebe, die verursacht, wenn sie brennt, ganz viele Rauchgase, giftige Rauchgase und 82 

würde damit die Flure natürlich verrauchen und damit eine Fluchtmöglichkeit als solches be-83 

hindern. Dann gibt es genaue Vorschriften, wenn Schränke für die Schüler integriert werden 84 

sollen, wie haben die schränke auszusehen, müssen die abschließbar sein? Die dürfen kei-85 

ne geraden Dächer haben, sondern die müssen abgeschrägtes Dach haben. Also, wie ge-86 

sagt, da gibt es schon einige Vorschriften, die man beachten muss, und wo wir immer wieder 87 

auf Probleme stoßen in den Schulen, dass das da so nicht umgesetzt wird.  88 

I: Hängen da auch Feuerlöscher in den Fluren?  89 

B: In der Regel sind auch Feuerlöscher vorhanden, auch das ist eine Vorgabe. Dazu zählt 90 

also nicht nur der Bauprüfdienst oder eben auch die Landesbauordnung, sondern da gibt es 91 

ja auch noch die Arbeitsstättenrichtlinien. Auch da wird dann beschrieben bei einem Gebäu-92 

de, wie viele Feuerlöscher müssen mindestens vorhanden sein, also, auch in den Schulen 93 

sind Feuerlöscher vorhanden, müssen auch dann regelmäßig alle zwei Jahre geprüft wer-94 
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den.  95 

I: Und dass da Möbel in den Fluren stehen, das hat in erster Linie damit zu tun, dass von 96 

halbtags- auf Ganztagsschule umgestellt wurde und dass das alles ein bisschen wohnlicher 97 

gestaltet wird, oder was meinen Sie, woran liegt das?  98 

B: Ich gehe einfach mal davon aus, wie Sie schon sagten, dadurch dass das jetzt eine Ganz-99 

tagsschule ist, man versucht natürlich den Schülern so eine Chill-Lounge einzurichten. Oder 100 

eben die modernen Arbeitsplätze, dass das nicht nur in den Klassenräumen stattfindend, 101 

sondern auch in offenen Bereichen. Und da werden dann sehr gerne so kleine Kabinen, 102 

nenne ich es jetzt einfach mal abgeschottete Bereiche, wo dann Tische, Bänke, hingestellt 103 

werden. Und hat mit Sicherheit was damit zu tun, wie gesagt, dass es Ganztagsschulen ge-104 

worden sind.  105 

I: Wenn man jetzt den Neubau und den Bestandsbau vergleicht. Welche Probleme oder 106 

Herausforderungen sehen Sie denn dabei?  107 

B: Neubau oder Bestandsbau, das ist eine gute Frage. Bestandsbauten haben oft das Prob-108 

lem, dass die in einer Zeit gebaut worden ist, wo die Bauordnung noch nicht ganz so auf die-109 

sen Brandschutz ausgerichtet war wie heutzutage und da haben wir dann oft das Problem, 110 

wenn wir gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal, Mängel, aus brandschutztechnischer Sicht, 111 

anmerken, haben wir oft dann oder bekommen wir oft eben dann zu hören: “Wieso? Es ist 112 

Bestandsschutz”, so heißt es dann. Wir haben nicht die Auflage dazu, das zu ändern. Ein 113 

Bestandsschutz muss immer erst dann geändert werden, sobald sich baulich in dem Gebäu-114 

de was verändert und ein Bauantrag gestellt werden muss. Dann hat auch die Bauabteilung 115 

die Möglichkeit, andere Forderungen zu stellen. Und damit haben wir dann zu kämpfen, dass 116 

wir versuchen, die Gefahren einfach mal deutlich zu machen, die entstehen könnten, wenn 117 

was passiert. Aber Pädagogen reagieren oft sehr so nach dem Motto: “Brauche ich nicht, 118 

muss ich nicht, interessiert mich nicht. Ich habe andere pädagogische Aufgaben”.  119 

I: Wir hatten das Thema schon. Welche Gefahrenquelle ergeben sich aus Ihrer Sicht bei der 120 

Betrachtung von Flucht- und Rettungswegen in einer Schule? Da haben wir schon die Möbel 121 

angesprochen. Gibt es noch irgendwas anderes?  122 

B: Ja, das ist, ich sage jetzt mal, auch ein Hausmeister oder Haustechniker in solchen Schu-123 

len, die haben natürlich viele Aufgaben, die haben oft das Problem, dass Lagerkapazitäten 124 

fehlen. Da habe ich also schon häufiger festgestellt, oder vorgefunden, so muss man es sa-125 

gen, dass gerade auch in Kellerbereichen oder Flurbereichen, die auch als Fluchtwege ge-126 

kennzeichnet waren, palettenweise Klopapier oder, wie gesagt, Möbel oder andere Gerät-127 

schaften dastanden. Und das kommt immer vor. Und das ist der Mangel an Fläche, die ein-128 
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fach nicht gegeben ist an Schulen. Oder, ich muss es mal ganz vorsichtig sagen, vielleicht 129 

auch die Faulheit eines einzelnen, die Sachen doch so zu verpacken, dass sie wirklich ihn 130 

Räumlichkeiten eingeschlossen sind.  131 

I: Mhm (bejahend) Wir hatten schon über die Arbeitsstättenrichtlinie gesprochen, die ja auch 132 

maßgeblich dafür ist, wie die Flucht- und Rettungswege einzurichten oder auszugestalten 133 

sind. Welche wäre das genau?  134 

B: Für die Schule, da müsste ich jetzt nachgucken. Es gibt so viele Vorschriften und Richtli-135 

nien, die kenne ich leider nicht alle auswendig, da müsste ich selbst nachschauen, welche 136 

das ist. Aber in solchen Arbeitsstättenrichtlinien ist ja auch immer wieder hinterlegt, wie jetzt 137 

zum Beispiel die Feuerlöscher, die Anzahl der Feuerlöscher, dass die vorhanden sind, dass 138 

die genutzt werden müssen, dass die gekennzeichnet sind, dass eine vertraute Übung re-139 

gelmäßig damit gemacht wird, damit man weiß, wie ich damit umzugehen habe, dass eine 140 

Brandschutzordnung erstellt werden muss. Gerade, wie gesagt, auch der Teil C, wo wirklich 141 

die Lehrkräfte geschult werden: “Was habe ich zu tun, wenn was passiert?”. Wie gesagt, das 142 

ist alles so da drin hinterlegt. Und da müsste ich jetzt genauestens nachgucken, das kann ich 143 

nicht auswendig sagen.  144 

I: Ist sie denn gleichwertig zu der Landesbauordnung oder zu den Schulbauverordnungen? 145 

B: Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, da sind immer wieder -. Das sind unterschiedliche 146 

Bereiche, sage ich mal, oder Anforderungen, die da gestellt werden. Es wiederholt sich zu 147 

einem Teil, ganz klar. Aber in solchen Arbeitsstättenrichtlinien wird nochmal genauestens 148 

definiert: “Wie habe ich mich zu verhalten?”, oder: “Was muss ich generell machen?”.  149 

I: Gestalten sich denn die genannten Gefahrenquellen für alle Altersstufen gleich oder gibt es 150 

da Unterschiede?  151 

B: Es gibt Unterschiede. Also, andersrum gesagt, grundsätzlich gestalten sich natürlich die 152 

Gefahren und das, was ich so als Mängel feststelle für alle Altersgruppen identisch gleich. 153 

Gar kein Thema. Weil dem Feuer macht das keinen Unterschied, im Endeffekt wie alt je-154 

mand ist oder wie groß das Gebäude ist oder wie es ausgestattet ist. Im Endeffekt ist der 155 

Unterschied von der Rettung her zu sehen. Von der Rettung von Personen. Weil es auch 156 

Schulen gibt, die sogenannte Integrationsschulen sind, wo ich also auch mit Kindern und 157 

Jugendlichen zu rechnen habe, die eventuell körperlich eingeschränkt sind. Und da habe ich 158 

natürlich nochmal ganz andere Vorschriften in Bezug auf Fluchtwege, Rettungswege, Anlei-159 

terbarkeiten, feste Treppenräume, damit natürlich auch solche Personen, die selbständig 160 

eben nicht in der Lage sind sich zu retten, auch dort aus dem Gebäude herauskommen. Al-161 

so, da kann man schon den Unterschied feststellen.  162 
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I: Wo sind denn diese Vorschriften drin?  163 

B: Das hat im Endeffekt dann auch was mit den Anforderungen von dem Bau und Betrieb 164 

von Schulen zu tun, also, das heißt, den Bauprüfdiensten. Aber wenn zum Beispiel eine 165 

Schule eine sogenannte Integrationsschule wird, das wird ja auch dann beantragt, muss ja 166 

genehmigt werden. Und in dem Verfahren der Genehmigung wird dann natürlich geschaut, 167 

hat dieses Gebäude, wenn es also ein Bestandsgebäude ist, wirklich diese Möglichkeiten, 168 

die ich gerade aufgezählt habe bezüglich der Fluchtwege, der Rettungswege, der Treppen-169 

räume und dergleichen. Sind die vorhanden oder muss da baulich was geändert werden? 170 

Und wenn das natürlich als solches alles gegeben ist, dann bekommen sie die Genehmi-171 

gung. Ist es als solches nicht vorhanden, dann gibt es Auflagen, dieses Ganze so herzurich-172 

ten, dass eben die Gefahren gemieden werden, dass sie nicht mehr vorhanden sind. Und 173 

dann, wie gesagt, bekommen Sie auch die Genehmigung, das durchzuführen.  174 

I: Gibt es spezielle Gefahren, die Fachräume, jetzt zum Beispiel Chemielabor oder Werk-175 

räume, mit sich bringen (B: Ja.), wenn man auf den organisatorisch betrieblichen Brand-176 

schutz schaut?  177 

B: Ja, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt diese besonderen Räumlichkeiten. Ob 178 

es jetzt Werkräume sind, Chemie, Physik. Da gibt es Anforderungen in dem Hinblick auf die 179 

Feuerlöscher, es kann nicht ein ganz normaler Feuerlöscher vorhanden sein. Es sollte dann 180 

eventuell ein CO- oder CO2-Löscher sein. Es muss eine Stromabschaltung sein, es muss 181 

eventuell eine Lüftung sein, die Chemikalien müssen in einem separaten Raum gelagert 182 

werden. Also, abgetrennt von dem Klassenraum. Die Türen von den Klassenräumen zu den 183 

Fluren hin, zu den notwendigen Fluren, müssen alle selbstschließend und dichtschließend 184 

sein. Das sind so Forderungen, ein paar davon, die man auf jeden Fall erfüllen muss, damit 185 

ich eben auch solche Räume betreiben kann. Oder darf.  186 

I: Hat man dann nur den einen Feuerlöscher, der dann alles abdeckt, oder sind da vielleicht 187 

auch mehrere?  188 

B: Das kommt immer darauf an, was im Endeffekt dort auch für Chemikalien gelagert wer-189 

den, denn es gibt Chemikalien, die reagieren eventuell auf Wasser. Dann darf ich da also 190 

nicht mit Wasser löschen, dann muss ich dann eventuell einen CO2-Löscher nehmen oder 191 

einen Pulverlöscher. Also deswegen, es kann schon mal sein, dass man nicht nur einen 192 

Feuerlöscher vor Ort hat, sondern gleich zwei oder drei.  193 

I: Sind die denn alle nebeneinander angebracht oder hängen Sie einzeln im Raum, damit die 194 

Verwechslungsgefahr (B: Nein.) da nicht so groß ist?  195 
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B: Also, so wie ich das aus der Erfahrung kenne, und bisher gesehen habe, hängen die alle 196 

nebeneinander, denn man kann erstens schon anhand der Austrittsdüse, so will ich es mal 197 

bezeichnen, der Löschmittel kann man schon erkennen, um welche Art es sich handelt. An-198 

sonsten sind Feuerlöscher alle beschriftet und haben auch Piktogramme, wo im Endeffekt 199 

die Klassifizierung draufsteht, für welche Brände dieser Feuerlöscher geeignet ist.  200 

I: Nun sind Feuerlöscher ja auch groß und schwer, so für kleinere Kinder auf jeden Fall, sol-201 

len die das überhaupt benutzen? Oder sollen das eher die Lehrkräfte tun? Oder gibt es auch 202 

Feuerlöscher, die ein bisschen kleiner sind, die auch Kinder zum Beispiel bedienen könnten? 203 

B: Also, es gibt in dem Bereich der Fettbrandlöscher gibt es Feuerlöscher, die natürlich auch 204 

wesentlich kleiner sind oder vielleicht Feuerlöscher, die in einem PKW integriert sind, ja, die 205 

sind kleiner. Aber Feuerlöscher, gerade in dem Schulbereich, sollten natürlich nur die unter-206 

wiesenen Personen nutzen. Denn man kann schon einiges verkehrt machen, wenn man das 207 

in dem Vorfeld noch nicht mal geübt hat, dass ich die Sicherung ziehen muss, dass ich eine 208 

Patrone einschlagen muss, dass sich der Druck entfaltet in dem Feuerlöscher selbst. Wie 209 

gehe ich auf das Feuer zu? Wie viel abstand muss ich halten? Dann muss ich auch wissen, 210 

dass zum Beispiel bei dem CO2-Löscher, dass der Sauerstoff ja auch verdrängt wird. Das 211 

heißt, ich bringe mich eventuell damit selbst in Gefahr. Deswegen, da sollte im Prinzip, wenn 212 

nur ein Eingewiesener sein und das ist in der Regel die Lehrkraft.  213 

I: Welche besonderen Aufgaben für Sicherheit und Brandschutz sollten in einer Schule denn 214 

gegeben werden? Gibt es da auch gesetzliche Vorgaben oder Richtlinien?  215 

B: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, wie schon gesagt, die Brandschutz-216 

ordnung, da ist es niedergeschrieben explizit: “Was habe ich zu tun, wenn?”. Dann gibt es 217 

den sogenannten Brandschutzbeauftragten an einer jeden Schule und Sicherheitsbeauftrag-218 

ten, die haben dafür Sorge zu tragen im Endeffekt, was ich eben ja schon erwähnt habe. 219 

Dass die Flure frei sind, dass die Notausgänge frei sind, dass die Notausgänge geöffnet 220 

sind, dass die Feuerlöscher regelmäßig kontrolliert werden, dass die Übungen stattfinden. 221 

Das sind deren Aufgaben. Und wie gesagt, in der Brandschutzordnung ist das als solches 222 

genauestens beschrieben. Und gerade die Übungen, das ist ganz, ganz wichtig, dass die 223 

natürlich nicht angekündigt sind, denn die meisten Lehrer sagen auch: “An dem Tag schreibe 224 

ich gerade eine Klausur, tja, nein, das bringt mir aber nichts. Dann gehe ich da nicht raus”, 225 

da verfehlt man einfach den Sinn dahinter bei so einer Übung, wenn wirklich eine Alarmie-226 

rung sein sollte. Weil wenn das dann nämlich zwei-, drei-, viermal vorkommt, dann lernen die 227 

Kinder nämlich daraus auch: “Ja, das ist ja eh nur eine Übung, da brauche ich nicht rauszu-228 

gehen, bleibe ich nämlich sitzen”, und das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck des Gan-229 

zen. Also, man sollte schon da ein bisschen mit Nachdruck versuchen, das Ganze auch 230 
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ernst zu nehmen und auch durchzuführen. Aber wie schon eben erwähnt, Pädagogen haben 231 

oft leider andere Aufgaben.  232 

I: Also sind die nicht alle ausgebildet? Ist nur ein Teil von dem Lehrpersonal ausgebildet, um 233 

so bei der Räumung zu helfen, oder sind alle ausgebildet?  234 

B: Also, ausgebildet sind sie zumindest alle in der Hinsicht, wie ich einen Feuerlöscher zu 235 

nutzen habe. Das sollten sie einmal in einem Jahr oder alle zwei Jahre auf jeden Fall durch-236 

führen. Aber explizit mit der Räumung, da gibt es wie gesagt den Brandschutzhelfer, der ist 237 

dort genauestens unterwiesen und eingewiesen, wie der Ablauf stattfinden soll. Und natürlich 238 

die Schulleitung, ganz klar. Und der Stellvertreter und der Sicherheitsbeauftragte. Und dann 239 

muss das natürlich intern organisiert werden, wer hat welche Aufgabe? Wie gesagt, wer kon-240 

trolliert die Gänge, wer kontrolliert die Klassen, wer kontrolliert eventuell die Toiletten? Wer 241 

meldet, dass alle Klassen draußen sind? Das muss innerhalb des Lehrkörpers organisato-242 

risch festgelegt werden.  243 

I: Haben alle Schulen Brandmeldeanlagen? 244 

B: Ja. Brandmeldeanlagen sind vorgeschrieben. Die müssen sie haben. Es gibt noch alte 245 

Bestandsgebäude, dir haben interne Brandmeldeanlagen. Intern heißt, dass das nur inner-246 

halb des Gebäudes dann alarmiert wird und nicht aufgeschaltet ist zu der Feuerwehr, das 247 

heißt, wenn intern ein Alarm losgeht, dann muss noch die Feuerwehr alarmiert werden, geru-248 

fen werden. Und alle neueren Gebäude, die sind dann sozusagen auf die Feuerwehr mit 249 

aufgeschaltet. Die Feuerwehr kommt dann automatisch, wenn was passiert.  250 

I: Nochmal zurück zu dem Brandschutzbeauftragten. Der hat unter anderem die Aufgabe, die 251 

Brandschutzordnung auch aktuell zu halten, ist das richtig? Oder überhaupt zu schreiben?  252 

B: Ja.  253 

I: Ist der denn von der Schule? Oder ist das jemand von einer Firma?  254 

B: Bei den Schulen hier in Hamburg sieht das so aus, dass die intern benannt werden inner-255 

halb der einzelnen Schulen, wer diesen Lehrgang sozusagen besucht und das Ganze dann 256 

eben durchführt. Und die Stadt Hamburg selbst in dem Bereich Schulbau, die haben natür-257 

lich einen, ja, ich nenne es mal Übergeordneten, der das Ganze dann einfach auch mal kon-258 

trolliert. Und Neuerungen mit reinbringt. Und da einfach mal schaut, wie wird das ganze ge-259 

macht, was fehlt da vielleicht, was muss ergänzt werden. Also, so eine Art Hilfestellung leis-260 

tet er dann. Aber wie gesagt, die Schulen benennen eine Lehrkraft, das kann auch Haus-261 

techniker sein. Und der besucht dann einen externen Lehrgang für den Brandschutzbeauf-262 
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tragten.  263 

I: Fänden Sie es sonst auch sinnvoller, wenn der Brandschutzbeauftragte von außerhalb 264 

kommt? Von einer anderen Institution? Oder finden Sie das schon so gut, wie es ist?  265 

B: Sagen wir mal so, also, es kann natürlich auch einer von außerhalb kommen. Das ist -. Im 266 

Endeffekt finde ich das bei vielen Kindergärten immer vor, dass da nicht intern gehalten wird, 267 

sondern eher von außerhalb. Da kommen dann Firmen rein, die das Ganze dann begleiten. 268 

Vorteil ist ganz einfach, ein Brandschutzbeauftragter von außerhalb, der geht natürlich 269 

nochmal ganz anders an die Sache ran, weil er nicht jeden Tag in dem Gebäude ist, weil er 270 

nicht jeden Tag die Strukturen mitbekommt. Und wenn er dann natürlich eine Räumungsü-271 

bung durchführt, der sieht das ganze vielleicht neutraler. Wenn ich eine Lehrkraft habe, die 272 

jeden Tag da unterwegs ist, ich sage jetzt einfach mal, man wird ein bisschen betriebsblind. 273 

Das stellen wir immer wieder fest, wenn wir diese Brandverhütungsschauen durchführen. 274 

Und dann auf gewisse Dinge hinweisen, auf Mängel hinweisen. Man merkt das so an der 275 

Reaktion der einzelnen Begleiter, dass die einfach sagen -. Ja, wie schon gesagt, die werden 276 

einfach betriebsblind. Die kriegen es schon gar nicht mehr mit, wenn da Fehler vorliegen.  277 

I: Wie läuft denn so eine Brandverhütungsschau ab?  278 

B: Also, auch da gibt es genaue Vorgaben. Es sieht so aus, dass ich mindestens zwei Wo-279 

chen vorher anmelde. Das mache ich in der Regel immer in der Schule selbst und dann na-280 

türlich auch bei dem Schulbau, das heißt, bei der Stadt als, ich nenne es jetzt mal, Betreiber 281 

des Ganzen. Und natürlich auch nochmal bei der Prüfabteilung, die werden dazu auch im-282 

mer mit eingeladen. Da lege ich dann einen Termin fest. An dem Termin selbst kann es auch 283 

dann schon mal vorkommen, dass wir wie gesagt nur zu zweit sind. Manchmal zu dritt, zu 284 

viert, zu fünft. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Vor Ort gucke ich mir dann natürlich 285 

ganz gerne immer die Brandschutzordnung an. Gerade wie gesagt diesen Teil C mit diesen 286 

Räumungsgeschichten, denn man kann natürlich auch eine Brandschutzordnung aus dem 287 

Internet herunterladen, die ist dann aber sehr, sehr allgemein gehalten. Und die sollte natür-288 

lich eben auch auf das Haus, auf die Gegebenheiten in der Schule, in dem Haus selbst und 289 

dem Gebäude, daraufhin sollte die natürlich abgestimmt sein. Wenn ich mir das Ganze dann 290 

dementsprechend angeguckt habe, gehe ich dann durch das Gebäude, gucke mir die Flure, 291 

die Gänge an, die notwendigen Flure, die Fluchtwege. Wie sehen die Gänge aus? Stehen da 292 

viele Möbel? Sind da Schränke drin? Wie gesagt, hängen da Jacken vielleicht drin? Gibt es 293 

da irgendwelche Einengungen? Dann gucke ich mir die Feuerlöscher an, ob die geprüft wor-294 

den sind. Die Brandmeldeanlagen, ob die ganzen Prüfunterlagen vorhanden sind. Dass die 295 

also auch gewartet sind. Dass die instand ist, sozusagen. Ja, mal überlegen. Ja, so kann 296 

man es eigentlich beschreiben. Das ist, wie gesagt, einfach durchgehend gucken, was für 297 
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Mängel liegen vor und dementsprechend wird das das notiert, aufgeschrieben. Dann be-298 

kommt die Schule eine Niederschrift mit einem Beiblatt, wo im Endeffekt die, wir nennen das 299 

immer Mängel, benannt sind. Und dann bekommt die Schule diesbezüglich eine Zeitvorgabe 300 

bis wann diese Mängel behoben werden sollen. Sollte das Ganze dann in dieser Zeit nicht 301 

passiert sein, und es sind vielleicht wirklich Mängel, die zu großen Gefahren führen könnten, 302 

habe ich dann die Möglichkeit, nochmal eine Nachschau durchzuführen. Das heißt, dass ich 303 

mir dann das nochmal angucke, vor Ort, ob in der Zwischenzeit irgendwas passiert ist. Sollte 304 

dann die Mängelbeseitigung immer noch nicht stattgefunden haben, habe ich dann die Mög-305 

lichkeit, das ganze an die Baubehörde abzugeben. Die sind uns als Feuerwehr in dem Be-306 

reich übergeordnet. Und dann mache ich eine sogenannte Abgabe. Und die Baubehörde, die 307 

kann dahingehend noch ein bisschen mehr Druck aufbauen und kann sogar Strafen verhän-308 

gen, also, Geldstrafen verhängen, um zu erreichen, dass die Mängel dementsprechend be-309 

hoben werden.  310 

I: Findet denn in den Schulen Brandschutzerziehung statt? 311 

B: In den Schulen selbst habe ich es noch nicht mitbekommen. Grundschule -. Nein, auch 312 

nicht. Ich kenne die Brandschutzerziehung als solches nur in Kindergärten. In Schulen selbst 313 

habe ich es so noch nicht mitbekommen, dass wirklich Schulklassen sich das mal angeguckt 314 

haben oder -. Nein, wüsste ich jetzt nicht. Meistens die Kindergärten. Kurz bevor sie in die 315 

Schule kommen, weil dann haben sie das Alter erreicht, wo sie, ich sage mal, auch gewisse 316 

Zusammenhänge verstehen und man kann also schon ganz anders mit denen interagieren. 317 

Also, Schulklassen selbst, wie gesagt, das habe ich noch nicht gesehen.  318 

I: Wäre das nicht auch sinnvoll, wenn man das bei älteren Schulkindern tut, oder sehen Sie 319 

das anders? 320 

B: Es würde Sinn machen, generell einfach. Also, es war auch mal eine Überlegung, ich 321 

weiß nicht, ob das auch hier in Hamburg war oder nur in Schleswig-Holstein. Es war wirklich 322 

mal eine Überlegung der Feuerwehr, ich nenne es jetzt einfach mal Feuerwehr, als Schulfach 323 

zu integrieren, um gerade solche Dinge wie Räumung, Evakuierung, Brandentstehen, Lö-324 

schen, Gefahren, um sowas einfach mal darzustellen und auch mal zu unterrichten, dass 325 

jeder im Prinzip darüber Bescheid weiß: "Was passiert, wenn?”. Aber bisher ist leider noch 326 

nichts daraus geworden. Also, ich fände es schon sinnvoll, muss ja nicht eine ganze Woche 327 

sein, aber zumindest ein, zwei Schulstunden, dann eine Unterweisung vielleicht vorzuneh-328 

men, um den Jugendlichen zu zeigen, was passiert. Wo liegen wirklich die Gefahren? Weil 329 

ich glaube, viele unterschätzen das ganz einfach. Gerade, wenn, wie ich eben auch schon 330 

sagte mit der Jacke aus Synthetik, wenn die brennt und der Rauch entsteht, viele sehen nur 331 

den Rauch und wissen gar nicht, was da für giftige Gase dahinterstecken. Also, ich fände 332 
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das schon sinnvoll, dass man da wirklich mal in diese Richtung vielleicht guckt und so ein, 333 

zwei Unterrichtseinheiten da mal vornimmt in den Schulen.  334 

I: Ja, da würde sich ja so eine Projektwoche eigentlich auch dafür anbieten.  335 

B: Oder sogar eine Projektwoche. Richtig, genau. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Da habe 336 

ich gar nicht mehr dran gedacht, genau.  337 

I: Also, ich glaube, ist ja nur alle zwei Jahre oder so, weil man dazwischen, ich glaube, eine 338 

Klassenfahrt oder sowas macht. Aber würde sich ja schon auch anbieten. Muss nicht die 339 

ganze Woche sein. Kann ja auch zwei Tage oder so. 340 

B: Nein, nein, nein. Das ist richtig. Also, ich kann nicht sagen, wie häufig das ist, weil wie 341 

gesagt, bei mir ist das schon ein bisschen länger her mit der Schule. Aber muss wie gesagt 342 

auch keine ganze Woche sein. So vielleicht ein, zwei Tage, dass man einfach mal die Gefah-343 

ren einfach mal darlegt: “Wie ansteht ein Feuer? Was passiert dabei? Wie entsteht der 344 

Rauch und welche Gefahren liegen da vor? Wie würden wir als Feuerwehr zum Beispiel vor-345 

gehen, wenn wir ankommen? Was sind unsere Aufgaben? Was machen wir?”, ja, kann ich 346 

mir gut vorstellen. Also, nur ein, zwei Tage den Jugendlichen das mal darzubringen, ich glau-347 

be, das hat schon einen ganz anderen Erfolg.  348 

I: Das Thema Räumungsübung haben wir jetzt ja auch schon angesprochen. Und das ja 349 

auch eigentlich regelmäßig durchgeführt werden sollte. Wer führt die denn durch? Die Schule 350 

selbst, oder kommt da die Feuerwehr?  351 

B: Nein, die Feuerwehr hat keine Kapazitäten dafür, um das eben durchzuführen. Dafür gibt 352 

es den Brandschutzbeauftragten innerhalb der Schule, der setzte diese Räumungsübungen 353 

natürlich in Absprache mit dem Direktor oder Schulleiter an und dann wird das einfach fest-354 

gelegt und dann geht es los. Also, da hat die Feuerwehr, wir als solches, nichts mit zu tun.  355 

I: Und geregelt war die Gebäuderäumung in der Brandschutzordnung? 356 

B: Genau. Brandschutzordnung, richtig, genau.  357 

I: Okay. 358 

B: Es gibt so drei Teile. Brandschutzordnung A ist der normale Teil, der überall aushängt mit 359 

diesen Wie-Fragen: “Was passiert, wenn Feuer ausbricht? Was passiert oder wo ist es pas-360 

siert? Wen rufe ich an? Sind welche verletzt?”, und dergleichen. Und Teil B und C ist wirklich 361 

dann explizit für die Mitarbeiter gedacht, wo dann beschrieben wird, wie das ganze abzulau-362 

fen hat.  363 
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I: Das Thema Inklusion in den Schulen hatten wir vorhin auch schon. Vielleicht können Sie 364 

mir noch einmal die besonderen Herausforderungen dabei sagen.  365 

B: Ja, die größte Herausforderung bei Inklusionsschulen ist wirklich die, ja, die Rettung von 366 

Menschen, die eventuell sich selbst nicht retten können. Und die nicht selbst rettungsfähig 367 

sind. So muss man es ja sagen. Das heißt, die brauchen einen höheren Assistenzbedarf, 368 

sowohl innerhalb der Schule, das heißt, da muss eine Betreuungsperson permanent dabei 369 

sein. Und für uns gestaltet sich das natürlich schwieriger, wenn wir wissen, da ist jemand, 370 

oder mehrere Personen, die jetzt in dem Rollstuhl vielleicht sitzen, wie kriegen wir die am 371 

besten raus? Man muss immer bedenken, wenn die Feuerwehr gerufen wird, oder wenn wir 372 

kommen und es brennt irgendwo, auch wir haben ja damit zu kämpfen, dass wir eventuell 373 

nichts sehen, weil das ja alles sehr stark verraucht ist. Wir brauchen auch eine gewisse Zeit, 374 

um dahin zu kommen, wo wir vielleicht hinmüssen, um diese Personen zu retten. Das ist 375 

also alles eine Zeitverzögerung und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Brand-376 

schutzordnung, wo die Räumungsübung oder die Räumung generell beschrieben ist, dass 377 

die gerade in Inklusionsschulen so hundertprozentig beschrieben, ist von dem Ablauf her, 378 

dass wenn wir ankommen, wirklich alle Personen draußen sind. Davon gehen wir dann ein-379 

fach aus. Und dass natürlich dann gerade auch die Übungen vielleicht nicht nur einmal in 380 

einem Jahr stattfinden, sondern dann vielleicht zweimal. Dass also auch Inklusionskinder, 381 

denn auch da reagiert jeder anders, auch immer wissen, wenn wirklich so ein Alarm kommt, 382 

das ist ja wirklich ein ganz lauter, schriller Ton, was das zu bedeuten hat. Wie gesagt, jeder 383 

Mensch reagiert da anders drauf und kriegt einen gewissen Adrenalinschub. Das passiert bei 384 

Menschen, die in irgendeiner Form behindert sind, genauso, aber bei denen ist es vielleicht 385 

sogar nochmal von der Auswirkung her nochmal extremer in dem gesamten und da ist es, 386 

wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass das genauestens von dem Ablauf her funktioniert.  387 

I: Ich kann mir die Antwort fast schon denken, aber haben Sie das Gefühl, dass Schulen gut 388 

ausgestattet und gut ausgebildet sind, um in einem Brandfall richtig zu handeln, und um eine 389 

schnelle Maßnahme zu ermöglichen? 390 

B: Ich glaube, ausgestattet sind sie alle sehr gut. Was mir häufig fehlt, ist wirklich diese 391 

Handlung. Wie gesagt, dieses koordinierte Handeln, wenn was ist, wer hat was zu tun? Wie 392 

ist der Ablauf, wie kriege ich die Information an die Feuerwehr? Da sehe ich oft so das Man-393 

ko. Wie gesagt, von der Ausstattung her, sprich Feuerlöscher, Brandmeldeanlagen, die Tü-394 

ren, die zugehen und dergleichen. Das ist alles da. Das ist alles top und gut und wie gesagt. 395 

Aber diese Handlung selbst, oft schwierig.  396 

I: Also scheitert das Ihrer Meinung nach so ein bisschen an der Ausbildung der Schulleiter in 397 

dem Brandschutz? Kann man die denn noch weiter unterstützen? 398 
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B: Ich sage mal so. Es liegt nicht an der Ausbildung, es liegt an der Akzeptanz. Es gibt viele 399 

Schulleiter, so muss ich es leider sagen, so habe ich es sie kennengelernt, die sich für die-400 

sen Bereich Brandschutz und diese Gefahren, die dabei entstehen, nicht interessieren. Sie 401 

sehen da nicht Ihre pädagogische Aufgabe darin. Und belächeln das ganze immer, wenn wir 402 

ankommen und dann eben gewisse Mängel feststellen. Und wie gesagt, das ist nicht deren 403 

Metier, ist nicht deren Aufgabe. Und deswegen sehen sie einfach nicht den Sinn dahinter, 404 

sowas dann zu machen. Also, deswegen, mehr Ausbildung würde da nichts bringen. Ich 405 

denke mal, die innere Einstellung dazu ist wichtiger.  406 

I: Gibt es denn so Handlungshilfen für Schulleiter, an denen die sich orientieren können?  407 

B: Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Also, die Schulen hier in Hamburg sind mittlerweile alle ausge-408 

stattet mit, ich nenne jetzt einfach mal, dieselben Ordner, wo alles identisch beschrieben ist, 409 

was gemacht werden muss, worauf zu achten ist, die Prüffristen, dass man eben an die 410 

Räumungsübungen denkt. Alles, was so mit Brandschutz zusammenhängt, ist da wirklich 411 

explizit beschrieben. Also, die haben es schon ziemlich einfach. Man muss sich dann eben 412 

auch damit beschäftigten. Oder eben, wenn der brandschutzbeauftragte sagt: “Ich bräuchte”, 413 

oder: “Ich muss mal”, das natürlich dann auch umzusetzen. Und wie gesagt, das fehlt häufig.  414 

I: Ist da denn auch die Räumung oder die Räumungsübung aufgeführt? Also, wie man die 415 

durchführt oder wie man sie plant? 416 

B: Ja. Wie gesagt, das ist alles mit da integriert. Wie man das macht, worauf man zu achten 417 

hat. Wie gesagt, dass man eine Übergabe macht, dass man vielleicht, hat nicht jede Schule, 418 

aber es gibt auch große Firmen, die so was haben, dass man vielleicht Westen anzieht, um 419 

sich kenntlich zu machen. Welcher Lehrer welche Bereiche nochmal kontrolliert. Also, das ist 420 

alles explizit beschrieben, da gibt es wirklich so Arbeitshilfen, um sich daran entlang zu han-421 

geln, um das so einfach wie möglich zu gestalten.  422 

I: Was sollte denn Ihrer Meinung nach in Bezug auf den organisatorischen Brandschutz an 423 

Schulen im vornherein vielleicht anders gemacht werden, damit man das am Ende einfacher 424 

hat?  425 

B: Ganz einfach. Das, was gesetzlich vorgegeben ist an Auflagen, an Bestimmungen, an 426 

Forderungen, das auch umzusetzen. Und dauerhaft umzusetzen. Also, nicht nur für diese 427 

kurze Zeit, wo wir dann vielleicht mal da sind, eine Brandverhütungsschau machen. Weil wie 428 

gesagt, wir kündigen uns an und oft ist es so, dass dann mal kurzzeitig die Sachen wegge-429 

räumt werden und danach stehen sie wieder da, sondern wirklich, dass das dauerhaft so 430 

umgesetzt wird, um eben Gefahren zu vermeiden. Und das würde uns schon sehr weiterhel-431 

fen.  432 
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I: Dann wäre ich jetzt mit meinen Fragen soweit am Ende und würde einfach fragen, ob wir 433 

Ihrer Meinung nach noch was vergessen haben, was Ihnen vielleicht auch noch wichtig wä-434 

re, dass mal zu sagen oder anzusprechen?  435 

B: Nein, also, ganz ehrlich gesagt, von den Fragen her war soweit alles drin, was so dazu-436 

gehört, was angesprochen werden muss, also, von daher. Nein, kann ich soweit erstmal 437 

nichts ergänzen. Das passt. 438 

I: Prima. Super, dann stoppe ich mal die Aufnahme 439 
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Anhang 4: Interview 3 1 

I: Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? 2 

B: Ja. 3 

I: In welchem Berufszweig sind Sie tätig? 4 

B: Ich bin stellvertretender Schulleiter in einer Schule. 5 

I: Wie lange machen Sie das schon? 6 

B: In dieser Funktion bin ich jetzt 18 Monate. 7 

I: Und was sind da so Ihre liebsten Aufgaben? 8 

B: Ich habe sehr viele Aufgaben. Manche macht man, weil man sie machen muss. Aufgaben 9 

die Spaß machen gibt es auch. Also ich mache gerne Stundenplanung, ich bin sehr viel mit 10 

Baulichem befasst im Moment, das war ich in meiner vorigen Schule in meiner vorigen Funk-11 

tion auch. Da habe ich ein komplett neues Haus gebaut, das machen wir hier auch mit Zu-12 

bauten, das macht auch großen Spaß. Wir sind dabei uns neu zu strukturieren und neue 13 

Dinge zu gestalten. Das sind die Dinge, die mir im Moment in meiner aktuellen Aufgabe am 14 

meisten Spaß machen. Da geht es zum Beispiel um die Neuorganisation von Kollegiumsbe-15 

teiligungen, neue Arbeitsgruppen oder Gremien, die wir schaffen. Restrukturierung von be-16 

stehenden Arbeitsgruppen oder Gremien, Übersichtlichkeit schaffen. Das System, in dem wir 17 

arbeiten ist sehr groß, wir haben fast 500 Schüler, wir haben 40 Mitarbeiterinnen und Mitar-18 

beiter plus noch mal 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Nachmittag und die müssen alle 19 

koordiniert werden. Und das ist im Moment die große Aufgabe, dass alles optimaler hinzube-20 

kommen. Das machen wir im Team und ich fühle mich in diesem neuen Team sehr, sehr 21 

wohl. 22 

I: Welchen Bezug zum Thema Brandschutz haben Sie denn? 23 

B: Also ich bin als stellvertretender Schulleiter automatisch immer Mitglied des schulischen 24 

"In-Krisen-Teams". Und ein Brand ist so eine Krise, deswegen gehört das sozusagen mit zu 25 

den Aufgaben von Schulleitungen sich darum zu kümmern, was passiert, wenn ein Brand ist. 26 

Und da wir ja im Moment bauen sind wir auch viel am Sprechen mit Brandsachverständigen, 27 

die sich auch damit beschäftigen, wie wir zum Beispiel Flure oder Freilaufflächen im Gebäu-28 

de gestalten müssen, damit sie dem Brandschutzkriterien entsprechen. 29 

I: Haben Sie denn besondere Brandschutzaufgaben in Ihrer Arbeitsstätte? 30 
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B: Also besondere Brandschutzaufgaben in dem Sinne-, wir haben eine Sicherheitsbeauf-31 

tragte, eine Kollegin, die bei uns abgestellt ist mit einer Funktionszeit und wir haben halt 32 

grundsätzlich dafür zu sorgen, das macht aber hauptsächlich unser Hausmeister eigentlich, 33 

dass Brandlasten in den Fluren beseitigt sind, das Notausgänge nicht verstellt sind, dass 34 

Schlösser nicht zugeriegelt sind, sondern funktionieren und immer wieder auch dann Kolle-35 

ginnen darauf hinzuweisen, wenn Dinge zu sehr zugestellt sind und sich nicht als Fluchtweg 36 

eignen. Das ist so alles, aber das ist es im Großen und Ganzen schon. 37 

I: Können Sie sich noch an Ihre erste Räumungsübung erinnern? 38 

B: JA. Da war ich an meiner vorigen Grundschule, die eine Ganztagesgrundschule war und 39 

wir haben damals bei der ersten Übung, das war ein sozialer Brennpunkt in Hamburg, da 40 

haben wir Kinder tatsächlich nicht aus dem Gebäude gekriegt. Wir wussten nicht, wo die 41 

sind. Also das ist so richtig schön schiefgegangen und haben danach evaluiert, was muss 42 

besser laufen und haben auch ein paar neue Verabredungen getroffen.  43 

I: Ohje. Jetzt ist eine Frage verschwunden hier. Welche gesetzlichen Vorgaben sind beim 44 

Bau und Umbau und besonders bei der Einrichtung einer Schule hauptsächlich zu beach-45 

ten? Können Sie mir da welche nennen? 46 

B: Ja. Also es ist so, dass wir-, es gibt in Hamburg eine technische Richtlinie für Schule und 47 

es gibt auch eine Beschreibung, wie die baulichen Gegebenheiten sind. Und diese Vorga-48 

ben, die sind alle zusammengefasst, das heißt, wenn Ausschreibungen laufen für Bauten, 49 

Umbauten, für Ausbauten, für was auch immer, dann gibt es immer ganz klare Linien, nach 50 

welcher DIN bestimmte Dinge gebaut werden müssen. Und wir haben zum Beispiel für Fens-51 

ter in Türen, wenn wir so Brandschutztüren haben, dann haben die Fenster eine gewisse 52 

Klassifizierung, nach der sie eingebaut werden müssen und wenn wir zum Beispiel als Schu-53 

le einen Raum teilen und der irgendwie Berührungen hat zu einem Fluchtweg, dann muss 54 

die Tür und auch die Wand, die da gezogen wird, nach entsprechenden Feuerschutzkriterien 55 

gestaltet werden. Das wird aber von aus nur angestoßen, die baulichen Dinge, die im Ge-56 

bäude passieren, die übernimmt in Hamburg ja die Schulbau Hamburg GmbH und da gibt es 57 

für jeden Bezirk Objektmanager, das sind die Vorgesetzten der Hausmeister und die achten 58 

bei der Beauftragung von solchen Gewerken immer darauf, dass die Brandschutzkriterien 59 

auch eingehalten werden. Worauf wir achten bei der Möblierung, wenn wir zum Beispiel eine 60 

Mensa möblieren oder auch andere Dinge, dann gucken wir, dass wir die aus schwer ent-61 

flammbaren Materialien bestellen, wenn das so Freilaufflächen sind. In den Klassenräumen 62 

müssen wir auf den Brandschutz nicht so sehr achten, weil das ja keine Fluchtwege sind. 63 

Anders stellt es sich dar, wenn man Kompartments hat, das ist ja jetzt in Hamburger Schulen 64 

aktuell eine sehr moderne Bauweise, man verzichtet auf den klassischen Flur und schafft 65 
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stattdessen offene Zonen, die die Schulen gestalten können als offenen Lernraum und das 66 

ist dann gleichzeitig auch der Evakuierungsweg. Und an das Kompartment gibt es bestimmte 67 

Auflagen, was zum Beispiel die Ausgestaltung von Möbeln angeht und man muss dabei im-68 

mer auch gucken, dass man einen zweiten Fluchtweg anlegt, falls der erste Fluchtweg 69 

brennt. Das haben wir bei uns zum Beispiel so gelöst, dass die Klassenräume, die jetzt ge-70 

baut worden sind vor drei Jahren, 2018 ist das Gebäude fertiggestellt worden, das ist ein 71 

Zubau hier. Da gibt es die Klassenräume, die sind ganz normal auch so mit einer Wand vom 72 

Rest des Kompartments getrennt und man hat in den Klassenräumen auf der Fensterseite 73 

von einem Raum zum anderen Raum auch noch Fluchttüren durch die Klassenräume ge-74 

baut. Das heißt, der Fluchtweg eins geht raus zu dem Kompartment vor den Klassenräumen 75 

und der Fluchtweg zwei führt hinten durch die Klassenräume durch. Und so baut man in 76 

Hamburg den Fluchtweg nach den Brandschutzkriterien auf. Hier im Altbau, in dem ich jetzt 77 

gerade auch sitze, das Gebäude ist 90 Jahre alt, wir haben Räume, die sind 48 Quadratme-78 

ter groß und wir sind jetzt gerade dabei, eine Umbauphase vorzubereiten und ich hoffe, dass 79 

wir sie nach neuen Brandschutzkriterien umgestalten können, die Flure auch in Kompart-80 

ments umgewidmet werden, wenn wir so einen zweiten Fluchtweg bauen. Das ist aber noch 81 

in Abstimmung, weil der Denkmalschutz da miteinbezogen werden muss. Und ich hoffe, dass 82 

am Ende der Brandschutz vor dem Denkmalschutz gewinnt, dass wir hier noch ein bisschen 83 

mehr tun können, weil es hier ja auch um Pädagogik geht.   84 

I: Welche Probleme und besonderen Herausforderungen gibt es denn aus Ihrer Sicht speziell 85 

in Schulen mit Blick auf den betrieblichen Brandschutz? 86 

B: Also die größte Schwierigkeit besteht darin, dass in Schulen für so viele Kinder immer zu 87 

wenig Platz ist und man immer überlegt, wo stelle ich eine Schuhbank hin, dass die Kinder 88 

sich die Schuhe ausziehen. Oder wo mache ich das mit der Garderobe? Und nach den neu-89 

en Brandschutzkriterien dürfen Schuhe oder die Garderobe eigentlich in den Fluren nicht 90 

stehen. Und das heißt, ich muss sie verlagern in die Klassenräume, wie gesagt, 48 Quad-91 

ratmeter klein im Altbau, da ist gar kein Platz dafür. Und die große Frage ist, wie kriege ich 92 

diese Dinge so gelöst, dass der Brandschutz einverstanden ist und wir aber auch gleichzeitig 93 

für die Kinder einen guten Alltag gestalten können? Und wenn man eine Ganztagsschule 94 

betreibt und das sind in Hamburg ja alle Schulen inzwischen, dann heißt, dass das Betreu-95 

ungs-, Unterrichts- und Nachmittagsbetreuungszeit zwischen 6 und 18 Uhr stattfindet. Man 96 

hat verschiedene Mitarbeiter, die da arbeiten und alle müssen gemeinsam auf die Sicherheit 97 

achten. Und gleichzeitig will man den Kindern auch einen gemütlichen Raum schaffen und 98 

schöne Flure. Und auch dass die nicht so laut sind, sondern dass man die irgendwie ein 99 

bisschen gemütlich gestaltet. Und das ist immer abzustimmen, weil das immer auch an die 100 

Sicherheits- und Brandschutzlinien geht. Das ist die größte Schwierigkeit. Was bei uns aktu-101 
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ell auch noch ein Thema ist, das Gebäude ist ja aktuell gebaut worden und jetzt bekommen 102 

wir einen neuen Zubau, wir kriegen eine ganz neue Doppelsporthalle hingebaut und das be-103 

deutet, dass die alten Zuwegungen der Feuerwehr nicht mehr funktionieren, weil das neue 104 

Gebäude da draufsteht, und deshalb wurde eine neue Feuerwehrzufahrt hergerichtet. Und 105 

jetzt müssen wir unsere Fluchtwege neu überlegen, wie wir das machen, da sind wir jetzt 106 

gerade mit der neuen Kollegin, die die Sicherheitsbeauftragte macht, in Abstimmung. Also 107 

das muss man dann auch im Alltag üben, einmal angekündigt, einmal nicht angekündigt, 108 

sowohl im Vormittags-, als auch im Nachmittagsbereich und eigentlich auch noch mal wäh-109 

rend der Schulpausen. Und das beschäftigt mich gerade ein bisschen, wie wir das denn an-110 

gehen wollen, weil man im Alltag mit den 1000 anderen Baustellen das eigentlich nicht ver-111 

nachlässigen sollten.  112 

I: Welche anderen Gefahrenquellen ergeben sich denn aus Ihrer Sicht bei der Betrachtung 113 

von Flucht- und Rettungswegen?  114 

B: Also die größte Schwierigkeit ist immer, was passiert, wenn Kinder fallen? Also wenn wirk-115 

lich mal Panik aufkommt und jemand anfängt zu rennen. Und deswegen finde ich wichtig, 116 

dass man mit den Kindern so viel wie möglich auch übt, dass sie auch im Alltag, unabhängig 117 

von einer Gefahrensituationen lernen, langsam durch das Gebäude zu gehen und auch die 118 

Treppen vernünftig runterzugehen, wirklich am Handlauf lang und wirklich in einer Einbahn-119 

straße, links runter, rechts rauf oder andersrum, sodass die Kinder genau wissen, wie bewe-120 

ge ich mich im Gebäude? Und dann ist es wichtig, dass die Kinder genau wissen, wo muss 121 

ich hingehen, wenn eine Notsituation auftaucht? Das betrifft ja nicht nur Brand, es gibt ja 122 

auch noch andere Dinge, sodass man eben auch das in den Blick nehmen muss, dass man 123 

weiß, wie reagieren wir, wenn so etwas passiert? Und das kann man eben nur präventiv an-124 

gehen, in dem man es übt. Das muss immer wieder trainiert werden. 125 

I: Zum Thema Brandschutzerziehung kommen wir gleich noch, vorab würde ich noch einmal 126 

wissen wollen, bringen denn die Fachräume wie zum Beispiel das Chemielabor oder Werk-127 

räume besondere Gefahren mit sich? 128 

B: Also das gute ist, dass wir keinen Chemieraum haben. Also wir haben keinen Raum, in-129 

dem mit Gasleitungen gearbeitet wird oder so. Das ist für Grundschulen nicht vorgesehen 130 

und dafür bin ich dankbar. Gleichwohl ist es so, dass man natürlich bei-, alles was mit 131 

elektrischen Geräten betrieben wird aufpassen muss, dass keine Überhitzung stattfindet. Ich 132 

habe an meiner ersten Stelle, da habe ich an einer Stadtteilschule gearbeitet, die eine 133 

Grundschulabteilung hatte-, und da wurde in einer Küche gekocht und da gab es einen Fett-134 

brand. Und die Kollegin hat versucht einen Fettbrand mit Wasser zu löschen, was man ja 135 

nicht tun sollte und solche Dinge können immer passieren im Alltag. Und darum ist es wich-136 
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tig, dass man mit zentralen An- und Ausschaltern arbeitet, da wird aber auch drauf geachtet 137 

an den Schulen, wenn die Räume entsprechend hergerichtet sind und dem begegnet man 138 

entsprechend. Und die Kollegen, die sowas unterrichten, die müssen natürlich geschult sein, 139 

wie sie dann damit umgehen. Das machen wir hier an der Schule für den Werkraum zum 140 

Beispiel. 141 

I: Waren denn in dieser Küche unterschiedliche Feuerlöscher? Oder war da nur einer und sie 142 

wusste das nicht? 143 

B: Es gab in dem Gruppenraum-, es gibt Gruppenraum-, es war ja nicht in dieser Schule, 144 

sondern an meiner ersten Schule. Und da war es so, es gab einen Klassenraum und hinten 145 

dran gab es einen Gruppenraum und in diesem Gruppenraum war ein Herd eingebaut, also 146 

eine kleine Küche. Eine Spüle und eine Herdeinheit. Und da gab es aus meiner Sicht keinen. 147 

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da direkt ein Feuerlöscher hing, der war glaube ich 148 

auch direkt im Flur, aber der Brand-, den hat man versucht mit Leitungswasser zu löschen. 149 

Die Kollegin wusste nicht, wie sie sich bei einem Fettbrand verhalten muss. Die hatten ir-150 

gendwas gebraten, ich weiß gar nicht mehr was das gewesen ist, und die hatten vergessen 151 

die Herdplatte auszuschalten. Und sowas passiert halt nicht, wenn ein Herd einen zentralen 152 

roten Knopf hat, den man aktiviert und wenn man fertig ist mit kochen, dann nimmt man den 153 

Schlüssel raus, dann schaltet die ganze Elektrik automatisch ab und dann passiert auch 154 

nichts. Und das ist etwas, was heute in den technischen Richtlinien so vorgesehen ist. Und 155 

damals, das war-, das Gebäude stammt glaube ich aus den 90er-Jahren, da war das noch 156 

nicht überall eine Vorschrift, deswegen gab es diesen Fettbrand. Den hat letztendlich-, ich 157 

glaube der Hausmeister hat ihn zuerst gelöscht und ich glaube die Feuerwehr hat ihn dann 158 

ausgemacht. Der hat dann mit einem CO2-Löscher gearbeitet meine ich. 159 

I: Die Gefahrenquellen, jetzt mal ausgenommen dieser Fettbrand, gestalten die sich für alle 160 

Altersstufen gleich oder gibt es da auch Unterschiede? Also auch, wenn man das Thema 161 

Inklusion betrachtet? 162 

B: Also eindeutig ist es so, dass bei Jugendlichen deutlich öfter etwas passiert. Stichwort 163 

rauchen, Stichwort rumspielen mit Silvesterknallern, Feuerzeug dabeihaben, weil es cool ist 164 

und ähnliches. Und das ist bei Grundschulkindern weniger der Fall. Das sind echt vereinzelt 165 

nur Kinder, die das machen. Inwieweit jetzt-, Inklusion ist ja ein großes Feld, da geht es ja 166 

um Behinderung oder Nichtbehinderung, da würde ich sagen, das ist in der Regel wenig ein 167 

Thema. Es kann passieren, wenn man mit autistischen Kindern arbeitet oder mit Kindern, die 168 

ganz schwer emotional und sozial entwicklungsverzögert sind, dass da welche dabei sind, 169 

die gerne einfach auch mal zündeln. Das haben wir in der Vergangenheit aber an den Schu-170 

len, an denen ich so war, nicht so gehabt. Andere Schulen berichten davon, dass das schon 171 
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mal vorgekommen ist, aber soweit ich das mitbekommen habe, in Hamburg in den Schulen 172 

sind das eher Ausnahmen, sind das eher Einzelfälle und es ist nicht so, dass es jeden Tag an 173 

zwei Schulen brennen würde oder so. Anders sieht es aus im Bereich soziale Integration, 174 

man merkt schon den Unterschied auch was den Missbrauch von bestimmten Dingen an-175 

geht, dass in sozialen Brennpunkten deutlich öfter auch Schindluder getrieben wird. Bestes 176 

Beispiel ist der Feuerdruckknopf, der den Alarm auch auslöst, der wird an sozialen Brenn-177 

punktschulen gerne auch mal aus Spaß eingeschlagen und gedrückt, was ja dann meistens 178 

auch automatisch auslöst, dass man das Gebäude auch evakuiert und die Feuerwehr ruft 179 

und das verursacht ja Folgekosten. Das passiert in sozialen Brennpunkten, in Stadtteilschu-180 

len oder Gymnasien deutlich öfter, in Grundschulen eigentlich eher nicht. 181 

I: Findet denn in den Schulen Brandschutzerziehung statt? 182 

B: Ja. Wir haben im-, ich kann jetzt für die Grundschulen sprechen, weil wir-, aktuell ist das 183 

ja mein Aufgabenfeld, also wir haben das Thema Feuer und Umgang mit Feuer im Sachun-184 

terricht. Das ist eins der zentralen Themen, es gibt dann auch Experimente, die gemacht 185 

werden, die aber hauptsächlich von der Lehrkraft vorgeführt werden und es wird den Kindern 186 

auch viel erklärt zum Thema Hitzeentwicklung und wie vermeidet man das. Das klassische 187 

Beispiele, die Sonne scheint und die Brille liegt auf einem Papier, was kann da passieren? 188 

Wir gehen regelmäßig auch-, wir sind hier in einem Stadtteil, wo hier in der Nachbarschaft 189 

auch eine freiwillige Feuerwehr ist, da können die Kinder auch hingehen mit der Lehrerin und 190 

da wird denen auch alles Mögliche gezeigt. Wir gehen hier in Hamburg auch zum Feuerin-191 

formationszentrum hin, das ist am Berliner Tor und dort gibt es auch Unterrichtseinheiten, die 192 

mit den Kindern gemacht werden zur Brandschutzerziehung. Also das spielt eine große Rolle 193 

im Sachunterricht und auch in der allgemeinen Bildung der Kinder im Grundschulalter. 194 

I: Wissen Sie, ob das in den weiterführenden Schulen auch gemacht wird? 195 

B: Das ist bei mir jetzt schon über zehn Jahre her, dass ich in einer weiterführenden Schule 196 

gearbeitet habe. Ich muss mal kurz überlegen. Also ich weiß, dass es im Bereich Arbeitsleh-197 

re, als es das Fach noch gab, ob es das heute noch so gibt, weiß ich gar nicht, da ist der 198 

Umgang mit Elektrik und Hitzeentwicklung und Brandvermeidung auch ein Thema. Da wird 199 

das den Schülern beigebracht, ansonsten gibt es glaube ich in der weiterführenden Schule 200 

hauptsächlich die allgemeinen Hinweise, wie man einen Brand vermeidet und ähnliches. 201 

Schulen sind rauchfrei seit einigen Jahren schon, sodass dieses mit dem Feuerzeug rumei-202 

ern nicht mehr so ein Thema war. Ich kann mich aber auch erinnern, wir haben eine Unter-203 

richtseinheit bei einer Stadtteil-Schulklasse gehabt, das war damals eine achte Klasse, und 204 

die sollten in einem Mathematik-Unterricht bei einer Kollegin von mir-, sollten sie aus 205 

Streichhölzern geometrische Figuren umbauen. Nach dem Motto, nimm mal ein Streichholz 206 
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raus und bau statt dem Dreieck mal ein Viereck oder so. Und da gab es tatsächlich welche, 207 

die haben mit dem Streichholz so rumgespielt und die angezündet und haben sie dann aus 208 

dem Fenster geworfen. Und das Problem war nur, dass dort direkt vor dem Fenster, das war 209 

im ersten Stock, da war eine Grünbedachung, die das Erdgeschoss abgedeckt hat und die 210 

Grünbedachung war leider knochentrocken. Und dann hatten wir einen Dachbegrünungs-211 

brand, da kam dann die Feuerwehr, aber die Hausmeister hatten das vorher schon abge-212 

löscht. Aber sowas passiert natürlich, wenn man unbedacht statt normaler bunter Stäbchen, 213 

die es ja gibt, Streichhölzer benutzt und da haben einige Jugendliche natürlich Quatsch mit-214 

gemacht. Das passiert in der Grundschule aber wirklich eher selten. Kinder sind von Natur 215 

aus vorsichtiger mit solchen Dingen. Es gibt auch viele Kinder, die Angst haben, überhaupt 216 

eine Streichholzpackung anzureißen, also das rauszuholen und anzuzünden. Viele haben 217 

totale Angst davor, wenn sich das entzündet und wollen deswegen das auch überhaupt nicht 218 

machen. Das erleichtert uns in der Grundschule ein bisschen das Leben, ja. 219 

I: Welche besonderen Aufgaben für Sicherheit und Brandschutz sollten in einer Schule ver-220 

geben werden? Wir hatten vorhin schon einmal die Sicherheitsfachkraft erwähnt, aber gibt es 221 

da noch andere Sachen? 222 

B: Ja, es ist so, es gibt in Hamburg eine ganz klare Festlegung. Also zu dem Team, was 223 

Brandschutz gehört, gehört also immer jemand aus der Schulleitung, mindestens eine Per-224 

son, eigentlich zwei. Dann gehört immer der Hausmeister und der Betriebsarbeiter dazu, es 225 

ist immer jemand vom Schulbüro und es gibt immer mindestens einen-, also die Sicherheits-226 

beauftragte und mindestens eine weitere Kraft, die auch geschult werden müssen, wie man 227 

einen Brand löscht. Dazu kommt die Feuerwehr, es ist ein Abrufangebot, das heißt man mel-228 

det sich bei der Feuerwehr und sagt, wir würden gerne eine Löschübung auch machen und 229 

dann kommt jemand von der Feuerwehr und dann übt man, wie man einen Brand auskommt, 230 

auch wie man mit einer brennenden Person umgeht. Das ist wichtig, dass man da nicht ult-231 

raschockiert reagiert, sondern geistesgegenwärtig, ob man die abdeckt oder ob man sie ab-232 

löscht, wie man sie ablöscht, das sind alles Dinge, die man nicht oft genug üben kann, wenn 233 

es denn wirklich mal dazu kommt, dass man ruhig ist. Vorgesehen ist es in Hamburg so, 234 

dass diese Brandschutzübungen alle zwei Jahre wiederholt werden sollen, also diese 235 

Löschübungen. Und die Evakuierungsübungen müssen jedes Schuljahr durchgeführt wer-236 

den, weil die Kinder ja auch immer durch die Neueinschulungen wieder neu sind und 237 

manchmal ja auch im Gebäude die Klassenräume gewechselt werden und man dann wieder 238 

auch die Fluchtwege üben muss. Und das ist der Standard, dafür gibt es auch einen Leitfa-239 

den, den gibt es in Hamburger Schulen und da steht ziemlich genau drin, was man machen 240 

muss, der heißt Hamburger Krisenordner und da gibt es auch eine Abteilung, wo geklärt 241 

werden muss, was in Brandfällen passiert. Und diesen Ordner, den muss man regelmäßig 242 
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aktualisieren, es gibt immer so Updates, die werden in Druckform den Schulen auch zuge-243 

schickt. Und das ist auch wichtig, weil wenn Brandmeldungen oder Katastrophen in Schulen 244 

passieren, dann geht es ja nicht darum, die Feuerwehr zu informieren, man hat ja auch sehr 245 

schnell die Eltern dann da, das Fernsehen, die Presse, wie geht man mit den Medien um? All 246 

diese Dinge spielen dann eine Rolle, das ist ein sehr umfassendes Feld und da werden die 247 

Schulleitungen in Hamburg auch speziell drauf geschult, dafür machen wir Fortbildungen, wo 248 

wir auch lernen, wie wir dann, wenn solche Katastrophen mal passieren sollten, wie wir da-249 

mit umgehen. Wenn wir interviewt werden oder wenn Fernsehen kommt, was zeigt man, was 250 

zeigt man nicht? All diese Dinge lernt man dann noch. 251 

I: Und dieser Krisenordner ist von der Feuerwehr, richtig? 252 

B: Nein, der kommt von der Schulbehörde und der ist aber abgestimmt. Also es gibt in der 253 

Behörde eine eigene Abteilung für Sicherheit und da gibt es auch Leute, die auch Begehun-254 

gen machen, zusätzlich zu der Brandschau, die ja auch gehalten wird von der Feuerwehr 255 

aus, gibt es Sicherheitsbeauftragte der Schulbehörde, die auch vor Ort kommen regelmäßig 256 

und in den Schulen nach dem rechten gucken. Die gucken auch nach Brandlasten oder wo 257 

stehen Möbel rum, dürfen die da überhaupt stehen? Aber die gucken auch nach der Sicher-258 

heit von Treppen, von Treppengeländern, gehen die Türen vernünftig auf oder schlagen die 259 

zu schnell zu? Sind Türaufsteller zum Beispiel-, die gibt es ja, und damit meinen wir nicht 260 

den Keil unter der Tür, das ist verboten in Hamburger Schulen, sondern wir meinen die me-261 

chanischen Aufsteller, wenn die ganz aufschwingen, die Türen. Und wenn die aufgestellt 262 

stehen bleiben, müssten sie, wenn sie an bestimmten Fluchtwegen sind, ja eine elektromag-263 

netische Auslösung haben mit einem Rauchmelder, der in der Tür verbaut ist, dass die Tür 264 

bei Rauchentwicklung sofort zufällt, um Brandschutz zu gewährleisten. Und diese Türen 265 

werden auf Funktionalität geprüft, dass macht unter anderem dieser Sicherheitsbeauftragte 266 

dieser Behörde, der dann guckt, dass die Türen auch funktionieren. Denn wenn die Feuer-267 

wehr kommt und feststellt, dass es nicht funktioniert, dann muss die Schulbehörde und auch 268 

die Schulbau Hamburg ein Bußgeld zahlen und das vermeidet man, in dem man eigene Kon-269 

trolle einzieht, um solche Dinge dann auch schon im Vorfeld zu klären, damit man diese 270 

Bußgeldzahlung vermeidet. Die Feuerwehr ist da sehr konsequent und das finde ich auch 271 

gut so. 272 

I: Haben Sie denn einen Brandschutzbeauftragen bei sich an der Schule? 273 

B: Also das ist bei uns die Sicherheitsbeauftragte und unser Hausmeister. 274 

I: Ach so, die macht beides? 275 

B: Ja. 276 
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I: Okay. Ist das auch eine Mitarbeiterin Ihrer Schule oder kommt die von extern? 277 

B: Nein. Das ist eine Kollegin, die wird mit einer wöchentlichen Entlastung für die Arbeit frei-278 

gestellt und die kümmert sich auch um die erste Hilfe, also dass die Materialien da sind und-. 279 

Und sie geht eben zusätzlich auch noch rum und schaut, dass Fluchtwege frei sind, Brand-280 

lasten zu vermeiden sind und so weiter. Die Kollegin haben wir jetzt gerade von einer ande-281 

ren Schule übernommen, die hat das dort auch schon gemacht. Das ist für eins Vorteil, weil 282 

wir die Leute nicht extra ausbilden müssen. Es gibt für die Sicherheitsbeauftragten auch ext-283 

ra Fortbildungen am Hamburger Landesinstitut für Lehrer.  284 

I: Und die anderen Lehrer sind als Brandschutz- und Räumungshelfer ausgebildet? Oder 285 

haben die keine besondere Ausbildung?  286 

B: Nein, die haben keine besondere Ausbildung, die Kollegen machen regelmäßig mit uns, 287 

wenn sie denn stattfinden, wir haben sie jetzt in den letzten Jahren nicht gemacht, machen 288 

wir ja regelmäßig Brandschutzübungen und die einzigen Aufgaben, die die Kollegen haben 289 

ist, es gibt eine ganz klare Checkliste, nach der zum Beispiel der Klassenraum im Brandfall 290 

zu verlassen ist. Und das wird geübt. Also diese Frage, wie gehen wir um mit, dass die Fens-291 

ter zu sein müssen, damit das Feuer keinen Sauerstoff bekommt, dass man eine Klassen-292 

raumtür nach Möglichkeit eben zuzieht, aber nicht abschließt, dass die Kinder vernünftig 293 

durchgehen, dass man auf den Ausstellplatz geht, auszählt, ob alle Kinder da sind. Und dann 294 

Meldungen an die Leute, die für die einzelnen Fluchtaufstellbereiche dann zuständig ist. Das 295 

sind in der Regel wir aus der Schulleitung, jemand aus dem Schulbüro und die Sicherheits-296 

beauftragte und der Hausmeister, wie ich das eben schon erwähnte. Die gehen dann rum 297 

und fragen auf den Ausstellplätzen ab, sind alle da? Weil dass das erste ist, wenn die Feu-298 

erwehr kommt, sind noch Leute im Haus? Und darauf müssen wir ja achten, dass dann alles 299 

geräumt ist. 300 

I: Genau. Das wäre jetzt diese Gebäuderäumung, die Sie vorhin schon angesprochen ha-301 

ben. Die führen Sie auch regelmäßig durch? 302 

B: Die sollen regelmäßig durchgeführt werden an dieser Schule dann, ich bin jetzt seit 18 303 

Monaten hier, wir haben noch keine durchgeführt. Ich habe das bemängelt, habe gesagt, 304 

dass wir eine durchführen müssen. Gerade jetzt aktuell, wo wir ja die große Baustelle haben 305 

und 50 Prozent des Schulhofes im Bauzaun eingezäunt sind, sind bestimmte normale Wege, 306 

die die Kinder vorher gelaufen sind, nicht möglich. Wir müssen es jetzt wirklich üben und ich 307 

habe das mit meiner Schulleiterin besprochen, da müssen wir dringend ran und mit der neu-308 

en Sicherheitsbeauftragten ist das auch besprochen, wir planen das jetzt für den September. 309 
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I: Haben Sie denn das Gefühl, dass Schulen gut ausgestattet und ausgebildet sind, um im 310 

Brandfall richtig zu handeln? 311 

B: Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich halte Hamburger Schulen generell für nicht gut 312 

ausgerüstet. Bestes Beispiel ist, wir haben keine aufgeschaltete Brandschutzanlage. Das 313 

bedeutet, dass wir, wenn ein Brand ausgelöst, wenn wir hier eine Brandmeldung machen, 314 

dann wird nicht automatisch die Feuerwehr alarmiert. Das ist hier nicht in allen Gebäudetei-315 

len so, nur Kompartment. Das ist das Lustige, wir haben einen Gebäudeteil, der ist neu ge-316 

baut, da gibt es eine Brandmeldung. Im Altbau gibt es da nicht, da gibt es nur den legendä-317 

ren Druckknopf. Wir haben keine Brandlöschanlagen, keine Sprinkler, gibt es alles nicht. Es 318 

gibt eine gewisse Anzahl von Feuerlöschern, man sollte natürlich wissen, wo die stehen. Das 319 

finde ich immer hilfreich, das sollten auch die Kollegen wissen, wo die stehen. Die sind auch 320 

entsprechend markiert, es gibt in jedem Treppenhaus Evakuierungspläne, dass ich weiß, wo 321 

bin ich und wo muss ich raus? Das gibt es schon, aber ich finde, wenn ich überlege, wie vie-322 

le kleine Menschen uns anvertraut sind-, ist das was von der Schulbau Hamburg in die Ge-323 

bäude eingebaut wird wirklich nicht genug. Da müsste deutlich mehr passieren. Genauso wie 324 

für Einbruchschutz, da wird auch zu wenig getan. Viele Schulen haben keine Alarmanlagen, 325 

wenn eingebrochen wird zum Beispiel. 326 

I: Woran liegt denn das, dass Sie das Gefühl haben, dass da zu wenig getan wird?  327 

B: Es ist der Kostendruck. Man muss es ganz nüchtern so sagen. Wenn Sie überlegen, wie 328 

viele Schulgebäude allein Hamburg betreut und auch in welcher Größenordnung das voran-329 

getrieben wird-, es wird ja insgesamt eine Summe von über eine Milliarde in Schulzubauten 330 

oder -Neubauten gesteckt. Das alles muss gebaut werden und es muss dann hinterher auch 331 

unterhalten werden. Und wir stellen fest, dass die Kosten für Instandhaltung und Unterhalt 332 

immens sind. Wir haben jetzt einen Neubau von 2018 und allein in diesem Kalenderjahr 333 

2021 sind nur für diesen Neubau Nachbeauftragungen in Höhe von einer halben Million Euro 334 

erfolgt. Das ist ein Gebäude, das kaum drei Jahre alt ist. Unter anderem haben wir die Trep-335 

penhäuser jetzt fliesen lassen, weil die nämlich nicht den technischen Richtlinien entspra-336 

chen. Da gab es nur Linoleumboden drin und der ist nicht zulässig in Treppenhäusern. Also 337 

solche Dinge dürfen nicht passieren, man hat das wahrscheinlich aus Kostengründen da-338 

mals in der Bauphase eingespart, das ist jetzt nachbeauftragt worden und wenn man eine 339 

Brandmeldeanlage hat, die muss entsprechend gewartet werden, Sprinkler muss man war-340 

ten und die Kosten vermeidet man, deswegen werden sie nicht eingebaut, das wird nicht 341 

gemacht. Und deswegen gibt diese Schwierigkeiten, dass Schulen nicht gut ausgestattet 342 

sind. Uns macht es das Leben im Alltag tatsächlich schwierig. Wenn ich eine aufgeschaltete 343 

Brandmeldeanlage hätte, dann dürfte ich die Garderoben in die Flure hängen. Ohne aufge-344 

schaltete Brandmeldeanlage darf ich es nicht. Und das allein ist schon schwierig. Und dar-345 
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über diskutieren wir gerne mit der Schulbehörde und auch mit der Schulbau Hamburg 346 

GmbH, allein es wird nicht geändert, weil die Schulbau Hamburg nur das baut, was von der 347 

Schulbehörde bestellt wird. Und die Behörde sieht nicht vor, dass Brandmeldeanlagen so 348 

gemacht werden in normalen Schulen mit Flur. Deswegen rüsten sie jetzt alle auf Kompart-349 

ment um. Die Kompartment-Gebäude kriegen eine aufgeschaltete Brandmeldeanlage, weil 350 

andere Brandschutzbestimmungen gelten und das ist die Zukunft. So wird in Hamburg jetzt 351 

viel gebaut, das sogenannte Hamburger Klassenhaus, das ist so ein Fertigmodulbau, der 352 

wird komplett als Kompartment ausgebaut. Viele Schulen bekommen den so und dann hat 353 

man auch diese besseren Brandschutzmöglichkeiten. Gekniffen sind die Schulen so wie wir, 354 

die die Hälfte der Klasse in Altbauten drin hat und da wird das nicht umgebaut. Da müssen 355 

wir jetzt gucken, was wir da tun, da sind wir im Moment gerade zäh am Verhandeln. 356 

I: Was finden Sie denn-, oder wie könnte man denn die Schulleiter noch weiter unterstützen, 357 

um das Thema Brandschutz noch weiter voranzutreiben? 358 

B: Ich glaube, wir haben ja Verkehrserziehung. Das macht die Polizei. Und es wäre gut, 359 

wenn man gerade im Bereich der Grundschule das Thema Branderziehung noch dazuneh-360 

men würde. Also das jemand von der Feuerwehr kommt, der auch pädagogisch geschult ist 361 

und dass man dann einzelne Projekttage oder Projektstunden auch mit so einem Trainings-362 

heft, genau wie man zum Beispiel diesen Fahrradführerschein macht-, dass es auch so ein 363 

Trainingsheft gibt, auch mit einem kleinen Test, wo die Kinder erklären müssen, was passiert 364 

im Falle von Brand und wie verhalte ich mich und was darf man, was sollte man nicht tun? 365 

Und all diese Dinge, es wäre gut, wenn man da an der Stelle ein bisschen nachhaltiger wäre. 366 

Da würde ich mir wünschen, dass es dazu ein bisschen mehr noch geben könnte. 367 

I: Ja, mit dem Mitarbeiter von der Feuerwehr hatte ich tatsächlich auch über so etwas ge-368 

sprochen und er hatte gesagt, dass es auch mal angedacht war, dass man so ein Fach ein-369 

führt. Also das muss jetzt nicht das ganze Schuljahr sein meinte er, aber so ein bisschen, in 370 

Form einer Projektwoche oder in Projekttagen, so wie Sie es schon gesagt haben-. Ja, also 371 

da gibt es schon hin und wieder solche Überlegungen, aber die Ausführung ist wohl nicht so 372 

einfach. 373 

B: Also es ist tatsächlich so-, unsere Schule wird sich sogar als Pilotschule anbieten, um das 374 

auszuprobieren. Ich habe hier eine sozial sehr starke Elternschaft, die sehr daran interessiert 375 

ist, dass die Kinder umfassend und gut gebildet werden. Und wenn wir hier im Bereich Sa-376 

chunterricht die Verkehrserziehung unterbringen, dann ist es auch absolut kein Thema, wenn 377 

man das Thema Branderziehung oder Brandschutz auch in den Unterricht miteinbringt und 378 

dann vielleicht abmacht, dass jemand von der Feuerwehr in jedem Jahr vielleicht zwei- oder 379 

dreimal in eine Klasse geht und dort einfach eine Stunde hält und dort den Kindern einfach 380 
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was zum Thema Brandschutz beibringt. Also da wäre sofort jeder hier bereit zu. Das ist für 381 

die Kinder auch spannend, das ist Lebenswelt. Also wenn man von der Montessori-382 

Pädagogik her guckt, die Lebenswelt der Kinder ist, dass sie eine Feuerwehr sehen. Sie se-383 

hen das rote Auto, sie hören das Martinshorn, sie wissen, dass die unterwegs sind, um was 384 

zu löschen oder um was zu retten. Und wenn von der Feuerwehr jemand in Uniform, in Mon-385 

tur auftaucht, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn eine Lehrkraft das tut. Und 386 

da wäre ich von dem Erfolg einer solchen Maßnahme zu 100 Prozent überzeugt. 387 

I: Das hatte ich vorhin noch vergessen, haben Sie eine Brandschutzordnung?  388 

B: Eine Brandschutzordnung für die Schule? Ja, so eine gibt es. Ich kann Ihnen aber ehrlich 389 

gesagt nicht en Detail sagen, was da drinsteht. Ich war als Abteilungsleiter an der vorherigen 390 

Schule, wo ich gearbeitet habe, nicht im Brandschutzteam. Deswegen kann ich dazu noch 391 

nichts sagen.  392 

I: Okay, ja. Was sollte denn in Bezug auf den betrieblichen Brandschutz im Vorhinein anders 393 

gemacht werden, damit man es im Nachgang einfacher hat? Fällt Ihnen dazu etwas ein? 394 

B: Ja, also es gibt so ein paar Dinge, die ich zentral finde. Das erste ist, dass aus meiner 395 

Sicht gar keine Materialien in Bezug auf Mobiliar oder Vorhänge angeboten werden, die nicht 396 

brandschutzgerecht sind. Das ist das erste. Also ich glaube man kann leicht sagen, alles was 397 

nicht wenigstens schwer entflammbar ist, geht in Schulen nicht. Das würde viel vermeiden. 398 

Es macht einen großen Unterschied, wenn ich ein Holzregal bei IKEA aus Birkenholz kaufe 399 

und ich weiß, da brauche ich nur ein Feuerzeug dranzuhalten und das brennt wie Zunder. 400 

Oder ob ich ein Regal habe, was von einem entsprechenden Hersteller hergestellt ist, was 401 

eine Brandverzögerung hat und ich weiß, ich komme raus, auch wenn es kokelt. Und das 402 

sind einfach so Kleinigkeiten, wo man schon viel tun könnte. Und das Kollegium, was ja zum 403 

Teil eigenständig in der Bestellung ist, einfach auch auf diese Richtlinien hinzuweisen. Da ich 404 

in dieser Schule für die Haushaltsplanung zuständig bin, weise ich an ganz vielen Stellen 405 

auch auf solche Sachen hin und achte auch bei den Bestellungen darauf, wenn sie sich jetzt 406 

zum Beispiel Vorhänge kaufen, dass die bei unserem zentralen Partner hergestellt werden 407 

und nicht selbstgenähte Vorhänge, die die Oma von nebenan gemacht hat, weil die garan-408 

tiert nicht schwer entflammbares Vorhangmaterial benutzt. Solche Dinge kann man sicherlich 409 

besser machen. Und ich finde es wichtig, dass das Thema Brandschutz-, oder wir machen 410 

regelmäßig ja auch das Thema erste Hilfe, Fortbildungen, die müssen wir alle drei Jahre 411 

wiederholen und eigentlich müsste es in diesem Zusammenhang auch immer noch so eine 412 

Basisfortbildung geben, was machst du im Brandfall? Dass dieses Kollegium auch regelmä-413 

ßig dahin geschult wird. Zum Beispiel die Frage, wisst ihr eigentlich, wo die Feuerlöscher 414 
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stehen? Habt ihr eine Ahnung, wie die angehen? Also solche Geschichten müsste man re-415 

gelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen-. 416 

I: Ja, gibt es sonst noch was, was Sie gerne noch sagen möchten, was wir noch nicht be-417 

sprochen haben?  418 

B: Nein. Ich glaube wir haben ziemlich umfassend über die Sachen gesprochen.  419 

I: Dann bedanke ich mich und stoppe mal die Aufnahme. 420 
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