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MOTORSÄGEN: LEHRGANG FÜR 
FEUERWEHR-KREISAUSBILDER DER 
UNFALLKASSE NRW
Durch die Unfallkasse NRW wird in 
Zusammenarbeit mit dem Forstlichen 
Bildungszentrum in Arnsberg (FBZ) des 
Landesbetriebes Wald und Holz der Lehr-
gang Kreisausbilder Feuerwehr Motorsäge 
seit mehr als zehn Jahren angeboten. Bei 
den Feuerwehren besteht ein sehr hoher 
Bedarf, die Angehörigen im Umgang mit 
der Motorsäge zu schulen. Um die zeitliche 
Abwesenheit von der Arbeitsstelle gering 
zu halten, wird die Ausbildung oft abends 
und am Wochenende vor Ort durchge-
führt. Dies geschieht durch Multiplika-
toren. Daher wurde von der Unfallkasse 
NRW in Zusammenarbeit mit dem FBZ ein 
Lehrgang konzipiert, bei dem Multiplika-
toren geschult werden, die die Feuerwehr-
angehörigen dann vor Ort ausbilden. 

Während dieses Lehrganges werden 
sechs Feuerwehrangehörige durch zwei 
Ausbilder (Forstwirtschaftsmeister) in 
einer Woche intensiv im Umgang mit 
der Motorsäge geschult. Einer der Forst-
wirtschaftsmeister ist selbst langjährige 
Führungskraft der Feuerwehr, so dass 
er die Einsatzgegebenheiten und die 
Arbeitsweise der Feuerwehr sehr genau 
kennt. Ziel ist es, dass die Multiplikatoren 
so geschult werden, dass sie die Feuer-
wehrangehörigen vor Ort gemäß den 
Modulen der DGUV-Information 214-015 
„Ausbildung für Arbeiten mit der Motor-
säge und die Durchführung von Baumar-
beiten“ ausbilden können. 

Zugangsvoraussetzung für den Lehr-
gang ist es, dass der Auszubildende 
mindestens Gruppenführer ist und eine 
methodisch/didaktische Vorbildung 
hat, beispielsweise den Lehrgang F/B 
Ausbilder am IdF NRW in Münster absol-
viert hat. Weiterhin muss der Teilnehmer 
ausreichende Kenntnisse im Umgang 
und der Bedienung der Motorsäge haben. 
Der Lehrgang beginnt am ersten Tag mit 
einer theoretischen Einführung durch die 

Unfallkasse, indem das Lehrgangskon-
zept und die gesetzlichen Vorschriften 
erläutert und die notwendige Persön-
liche Schutz ausrüstung beim Betrieb 
der Motorsäge vorgestellt werden. 
Anschließend werden die Grundzüge des 

Umgangs mit der Motorkettensäge kurz 
wiederholt. Weiterhin wird das Fällen 
eines Baumes durchgesprochen, wobei 
hier besonders auf den Kastenschnitt 
eingegangen wird, der bei der Feuerwehr 
angewendet werden soll. Anschließend 
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werden erste Übungen am Baumbiege-
simulator gemacht, um zu zeigen, wie 
das Holz beim Sägen mit Spannungen 
reagiert. Weiterhin wird die praktische 
Instandhaltung der Motorsäge erläutert. 

Die restlichen Tage des Lehrganges 
werden praxisnah im Wald durchgeführt. 
Hier erfolgt die Ausbildung jeweils in zwei 
Kleingruppen mit je drei Auszubildenden 
und einem Ausbilder. Hierdurch wird 
eine intensive Betreuung jedes einzelnen 
Teilnehmers gewährleistet und es ist ein 
guter Lernerfolg möglich, da bei jeder 

Tätigkeit direkt durch den Ausbilder korri-
gierend eingegriffen werden kann. 

Im Praxisteil wird die Aufarbeitung 
von einzelnen geworfenen Bäumen 
geübt, wie es sich auch meist an den 
Einsatzstellen der Feuerwehr vor Ort 
darstellt. Auch wird der Kastenschnitt 
zur Fällung eines Baumes in der Praxis 
geübt. Weiterhin wird die Arbeit mit der 
Motorsäge im Korb der Hubarbeitsbühne 
geübt. Hierbei werden den Teilnehmern 
Schnitttechniken vermittelt, mit denen 
sich nur eine Person allein im Korb der 

 

Hubarbeitsbühne bzw. der Drehleiter mit 
der Motorsäge aufhalten muss. Ein Unter-
stützer, der sich als zweite Person im Korb 
aufhält, ist dabei nicht mehr notwendig, 
und es erhöht sich somit die Sicherheit 
im Korb. Durch die Schnitttechniken kann 
auch an Stellen, bei denen ein einfaches 
Absägen eines Astes nicht möglich ist, der 
Ast gefahrlos zu Boden gebracht werden, 
ohne dass es zu einem Schaden kommt. 

Zum Ende des Lehrganges findet sowohl 
eine theoretische als auch eine praktische 
Prüfung statt, bei der die Kenntnisse der 
Lehrgangsteilnehmer überprüft werden. 
Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten 
die Teilnehmer ein Zertifikat, dass sie 
die Angehörigen der Feuerwehren im 
Umgang mit der Motorsäge ausbilden 
dürfen. Pro Jahr werden von der Unfall-
kasse NRW vier Lehrgänge mit jeweils 
sechs Teilnehmern für die Feuerwehren 
am FBZ in Arnsberg angeboten. Insge-
samt wurden so bisher mehr als 250 
Feuerwehrangehörige ausgebildet.

Am FBZ in Arnsberg wird auch der 
Erfahrungsaustausch der Kreisausbilder 
Motorsäge Feuerwehr durchgeführt, bei 
dem Neuerungen vorgestellt werden und 
Probleme aus der Praxis bei der Ausbil-
dung besprochen werden.

 
Ein Feuerwehrangehöriger  
beseitigt einen Sturmschaden.

 
Vermittlung des sicherheitsgerechten 
Einsatzes der Motorsäge bei Windwurf.

 
Vermittlung besonderer Schnitttechniken 

beim Einsatz der Motorsäge im  
Arbeitskorb eines Hubrettungsgerätes.
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