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Wir hören es oft: „Ich komme von der Arbeit, 
muss noch essen, die Kinder ins Bett bringen 
und dann auch noch eine Übung für 19:30 
Uhr ansetzen. Wie soll ich das alles machen?“ 
Nach Abschluss einer Inszenierungsschulung ist 
jemand in der Lage, innerhalb von 5 Minuten 
eine realistische Inszenierungsumgebung 
aufzubauen, die eine Tanklöschfahrzeug-Crew 
beschäftigt. Versprochen!

Übungsmaterialien sind Werkzeuge. Und 
es ist der Fachmann oder die Fachfrau, der 
letztendlich bestimmt, wie das Ergebnis 
aussehen wird. Indem man mehr auf den 
Wissensstand der Inszenierenden achtet, kann 
sehr schnell ein besseres Übungsergebnis 
erzielt werden. Zudem erhöht eine gute 
Inszenierung auch die Motivation während der 
Übungsabende.

FireWare hat bereits mehr als 2000 
Menschen im In- und Ausland in wirklich 
guter Inszenierung geschult. Wir verwenden 
Techniken aus der Theater- und Filmbranche. 
Dies sorgt in Kombination mit 19 Jahren 
Inszenierungserfahrung dafür, dass wir wirklich 
etwas zu erzählen haben. Auch Menschen, 
die schon seit Jahren „im Geschäft“ sind 
und Übungen auf die Beine stellen. Warum? 
Wir betrachten die Inszenierung aus einer 
anderen Perspektive. Innerhalb von einem Tag 
oder zwei Übungsabenden ist es durchaus 
möglich, jemandem die Grundkenntnisse der 
realistischen Inszenierung beizubringen. In 
Theorie und Praxis!

Eine echt gute realistische 
Inszenierung innerhalb von 5 
Minuten 

Die Gerätschaften sind 
vorhanden, aber nicht das 
Wissen

Ein Inszenierungslehrgang 
macht wirklich Sinn

Die Grundausbildung Inszenieren I ist 
unser meistgebuchtes Training. Erlernen 
Sie die Grundtechniken der Inszenierung 
und bauen Sie am Ende des Tages selbst 
eine Übung auf. Diese Schulung ist 
niederschwellig und speziell für Personen 
entwickelt, die an der Einrichtung einer 
Übung beteiligt sind. Nach einem Teil 
Theorie üben Sie in der Praxis! Am Ende 
unserer Grundausbildung können Sie selbst 
eine realistische Übung aufbauen und 
einen Brand oder Unfall inszenieren. 

Unter anderem werden wir uns mit 
diesen Dingen beschäftigen: 

• die Grundbegriffe der Inszenierung;
• die Auswahl der richtigen 

Inszenierungsmittel;
• die Anwendung von 

Rauchmaschinen, Sound-Quellen und 
Flammensimulation;

• dilemmageteuertes Arbeiten;

Broschüre Inszenierungslehrgänge

The Basics of Staging I

Sie kennen es wahrscheinlich auch. Sie haben 
eine Inszenierung auf die Beine gestellt. Es 
wird viel Mühe darauf verwendet. Und danach 
stellt sich bei der Nachbesprechung heraus, 
dass „sie“ es anders interpretiert haben; „Ja, 
aber“… und „Ich dachte, Sie meinen das so“… 
das sind nur ein paar Aussagen, die nach dieser 
Übung auftauchen. Das ist für niemanden 
angenehm. Was wäre, wenn wir jetzt eine 
Inszenierung schaffen könnten, in der nicht 
mehr über die Bildgebung diskutiert wird. Und 
wenn sich diese Inszenierung wirklich innerhalb 
von 5 Minuten realisieren lässt. Es ist möglich! 
Versprochen!

Ja, aber; nein, denn



Wir verstehen, dass eine Organisation nicht 
wie die andere ist. Deshalb bietet FireWare 
auch maßgeschneiderte Schulungen an. 
Dies ist in unserem Schulungszentrum in 
Wieringerwerf oder vor Ort möglich. Zum 
Beispiel am eigenen Arbeitsplatz. Haben 
Sie einen speziellen Wunsch? Lassen Sie 
uns gemeinsam darüber sprechen!

Wir arbeiten so viel wie möglich mit 
Ihren eigenen Übungsgerätschaften. 
Zusätzlich bringen wir kostenlos zusätzliche 
Inszenierungsgerätschaften mit, damit mehrere 
Personen gleichzeitig an den Aufgaben 
arbeiten können. Das ist praktisch und 
lehrreich!

Als Profi lernt man ständig dazu. 
Sie haben unsere Grundausbildung 
Inszenieren I absolviert und möchten 
Ihr Wissen erweitern? Dann gibt es 
verschiedene Weiterbildungen, die Sie 
machen können! Was haltet ihr von der 
Inszenierungsausbildung Teil II und III? 
Hier gehen wir noch tiefer in die Materie! 
Das gesamte Kursangebot finden Sie auf 
unserer Website!

Sie können als Gruppe oder als Einzelperson an 
einer Inszenierungsschulung teilnehmen. Die 
Schulungstermine für eine Gruppe werden in 
Absprache festgelegt. Offene Anmeldungen 
finden Sie im Schulungskalender auf unserer 
Website! 

Traditionelle Art der 
Inszenierung

30 Minuten Aufbauzeit 5 Minuten Aufbauzeit

Inszenierung, bei der die Bildgebung 
im Mittelpunkt steht

Nachfolgeschulungen

Schulungen nach Maß
Jeder kommt dran: Selbst 
praktisch beschäftigt sein

Wofür entscheiden Sie sich?

Einzeln oder in Gruppen
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• einfach Rauch, Strömung, Temperatur 
und Flammen simulieren;

• kleinere Zwischenfälle simulieren;
• Brände, Durchschlag und Übergreifen;
• Simulation von 

Gefahrstoffzwischenfällen mit Haus-, 
Garten- und Küchenressourcen;

• aktiver und interaktiver Umgang mit 
Inszenierungsgerätschaften.

Die maximale Gruppengröße beträgt 8 oder 16 
Personen. Dafür werden ein bis zwei Ausbilder 
eingesetzt. Die Schulung findet an einem Tag 
statt oder kann auf 2 Abende aufgeteilt werden. 
Dies ist auch am Wochenende möglich. Diese 
Flexibilität stellt sicher, dass es immer einen 
geeigneten Moment gibt, um Ihre Inszenierer 
zu trainieren!



Besuchen Sie www.FireWare.nl für noch mehr 
Simulationsinspiration und den kostenlosen 

Zugang zur Simulation Academy!

FireWare

De Stek 5 

1771 SP Wieringerwerf

Die Niederlande

+31(0) 88 252 6000www.FireWare.nl

Twitter.com/FireWarebv

Instagram.com/FireWare_nl

Youtube.com/FireWare

Facebook.com/FireWareBV

Vimeo.com/FireWare

LinkedIn.com/company/FireWare-BV

- Trainingsartikel für realistische Übungsszenarien -
- Interaktive Brandschutz Roadshows -

- Design von Ausbildungsanlage -
- Spezialisiertes Team für Simulation vor Ort -

- Gamification und Interaktivität -
- Inszenierungs und Special Effects Training -


