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N
och vor dem Frühstück hat Sandra Bögner über 30 Hände ge-
schüttelt: Sie begrüßt jeden ihrer Kollegen persönlich. „Wir ver-

stehen uns super“, sagt sie. Und das ist wichtig. Denn auf ihre Kolle-
gen muss sie sich verlassen können. 
Bögner ist eine professionelle Feuerwehrfrau, eine der wenigen im
Land. Seit zwölf Jahren arbeitet sie bei der Berufsfeuerwehr in
 Berlin-Treptow. Rund 1200 Einsätze hat allein diese Feuerwache im
Monat: „Notfälle sind für uns ganz normal.“ 
Um sieben Uhr früh geht ihr Dienst los. Dann wird eingeteilt, wer
heute was zu tun hat. Bögner hat jedes Mal eine andere Aufgabe.
Entweder kümmert sie sich um das Fahrzeug mit der Drehleiter, um
einen Löschwagen, oder sie fährt mit dem Rettungswagen mit.
Denn in Berlin sind Feuerwehrleute oft gleichzeitig Sanitäter. 
Ob sie heute einen Einsatz hat, weiß Bögner nicht. An manchen Ta-
gen passiert fast nichts. Bereit sein muss sie trotzdem. Sie trägt

ständig ein Gerät bei sich: einen Pieper. Wenn der laut wird, muss
sie zu einem Notfall. 
Wie jeden Morgen testet sie zuerst die Technik. Bögner lenkt die
Drehleiter in den Hof und fährt sie aus. Alles funktioniert. 
In jedem Raum der Wache hängt eine Lampe über der Tür, sogar im
Klo. Wenn die angeht, wird irgendwo Hilfe gebraucht. Während
 Bögner isst, leuchtet die Lampe. Aber der Pieper bleibt ruhig. Das be-
deutet: Jemand anderes muss zum Einsatz. „Warten gehört einfach
dazu“, erzählt sie. Zu tun ist trotzdem immer etwas: Oft er ledigen die
Feuerwehrleute Papierkram. Oder sie machen Sport auf dem Gelän-
de. Sie joggen, spielen Fußball oder Volleyball und stemmen Gewich-
te. Für den Beruf ist es wichtig, fit zu sein. Bis zum Mittag hat der Pie-
per immer noch keinen Mucks gemacht. Die Kollegen ziehen sich in
Schlafräume zurück. Sie ruhen sich aus, da sie lange am Stück ar-
beiten werden. Eine Schicht dauert 24 Stunden – Tag und Nacht. F
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Feuerwehrleute müssen nicht nur mutig, sondern auch ordentlich sein. In einem Löschfahrzeug muss alles an seinem Platz liegen –
damit man im Notfall das findet, was man braucht. Der langweilige Teil des Berufs: rumhängen und auf einen Einsatz warten. 

Gute Aussicht: Sandra Bögner testet
die Drehleiter. Von hier oben hat sie
einen super Blick über Berlin. Bei

der Übung trägt sie Kleidung aus
schwer brennbarem Material.



Und dann, um kurz nach vier Uhr, piepst es an Bögners Hosenbund. Ein
 Notfall. 
Sie läuft ruhig, aber zügig zu den Feuerwehrautos. Dort schlüpft sie 
in ihre feuerfeste Uniform und springt in einen Löschwagen. Weniger als 
zwei Minuten braucht sie dafür.
Bögner und ihre Kollegen machen viel mehr, als Brände zu löschen. Sie 
unterstützen Notärzte, retten Tiere und helfen bei Unfällen, Hochwasser
und anderen Katastrophen.
Auch jetzt geht es nicht um ein Feuer. Bögner fährt mit Martinshorn
und Blaulicht zu einem Krankentransport. Ein alter Mann ist in
seiner Wohnung umgekippt und muss ins Krankenhaus. Es
 besteht Lebensgefahr. Der Mann ist schwer, die Feuerwehr -
leute tragen ihn durchs Treppenhaus. Unten übernimmt der
Notarzt den Patienten. 
Und die Feuerwehrleute fahren zurück zur Wache. 

Das Schlimmste am Beruf:

„Wenn man Menschen mal nicht mehr
helfen kann und sie sterben.“

Das Schönste am Beruf:

„Die Kameradschaft unter den
 Kollegen und die abwechslungs -
reiche Arbeit.“ 
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BERUFSINFO:

FEUERWEHR

Wie viele Feuerwehrleute gibt es:

Knapp 30 000 Menschen in Deutschland ar-
beiten bei der Berufsfeuerwehr, 33 000 bei der

Werkfeuerwehr, und über eine Million sind ehren-
amtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Wie wird man es? 

Auf jeden Fall braucht man eine Ausbildung oder ein
Studium. Danach geht es noch in die Feuerwehrschule.

Was verdient man durchschnittlich:

Das hängt davon ab, wo und was man arbeitet. In Ber-
lin erhält ein Berufsanfänger im mittleren feuerwehr-
technischen Dienst rund 2100 Euro im Monat*.

Was muss man können?
● Anpacken und im Team arbeiten
● Sich mit Technik auskennen und körperlich 

und geistig fit sein
● Mutig sein 

Für wen ist das nichts?
● Für Leute, die sich nicht schmutzig

machen wollen
● Für Leute, die nicht gern mit

 anderen zu tun haben
● Für Leute, die Wert auf freie   

Wochenenden legen

IM 

NÄCHSTEN

HEFT:

DETEKTIV

Traum 

Menschen
 retten 

Ständig Aben-
teuer erleben 

Normale Arbeits-
zeiten

Realität

Schlimme Schick-
salsschläge
 miterleben

Lange auf den
 Einsatz warten

24-Stunden-
Schichten

FEUERWEHRFRAU


