
 
12.03.2014 
Welche Ergänzungsmodule gibt es und wo finde ich Ausbildungsunterlagen 
dazu? 
Derzeit sind noch keine Ergänzungsmodule erstellt. 

 
20.03.2014 
Wie muss ich Quereinsteiger ausbilden? 
Da die gleichen Kompetenzen erworben werden müssen, gelten auch bei einem höheren „Einstiegsalter“ die 
Grundsätze der MTA. 

 
20.03.2014 
Muss ich für den Fachteil „Ausbilder in der MTA“ zwingend den Lehrgang 
„Ausbilder in der Feuerwehr“ absolviert haben? 
Grundsätzlich ja, da zur Teilnahme an den Fachteil-Lehrgängen eine Qualifizierung zum Ausbilder notwendig ist. 
Allerdings werden vergleichbare pädagogische Ausbildungen (siehe Brandwacht 06/2010, Seite 208) anerkannt. 

 
21.03.2014 
Ist das „Ausbildungs- und Übungsdienstmodul“ ein eigener Lehrgang? 
Nein, das Modul „Ausbildungs- und Übungsdienst“ dient dem Kennenlernen der Gegebenheiten in der eigenen 
Feuerwehr durch Teilnahme am regulären Übungsdienst 

 
11.04.2014 
Sind die Prüfungsinhalte zwingend vorgeschrieben oder darf man etwas 
ergänzen oder weglassen? 
Bei den Prüfungen ist der Mindestumfang festgelegt. Nach örtlichen Erfordernissen können auch weitere 
Prüfungsteile durch den Kommandanten, ggf. in Absprache mit der Kreis-brandinspektion festgelegt werden. 

 
23.04.2014 
Was bedeutet „Stundenansätze“ bei der Dauer einzelner Unterrichte? 
Die Stundenansätze sind Erfahrungswerte, wie lange das Vermitteln der Inhalte durchschnittlich dauert. 
Individuelle Abweichungen können sich z. B. durch Vorkenntnisse (z. B. aus der Jugendfeuerwehr- oder 
Berufsausbildung der... 

 
29.04.2014 
Wieso darf die Prüfung dann erst mit Vollendung des 16. Lebensjahres abgelegt 
werden? 
Durch den Zeitraum von einem Lebensjahr zwischen Beginn des Basismoduls und dem Ablegen der Prüfungen 
wird den Feuerwehren ein Organisationsspielraum, auch und gerade zur Entzerrung der Ausbildung, gegeben. 

06.06.2014 
Wann darf die Zwischen-/Abschlussprüfung abgelegt werden? 
Zwischenprüfung mit Vollendung des 16. Lebensjahres Abschlussprüfung mit Vollendung des 18. Lebensjahres 

 
01.08.2014 
Wann kann mit der MTA begonnen werden? 
Mit Vollendung des 15. Lebensjahres. Bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres gelten die Ausbildungsinhalte der 
Jugendfeuerwehr Bayern. 

 
20.08.2014 
Was sind die Voraussetzungen für den Atemschutzgeräteträger- und 
Maschinisten-Lehrgang? 
Abgeschlossene MTA, Zustimmung des Kommandanten, Mindestalter 18 Jahre 



 
19.11.2014 
Welche Ausbildung im Sprechfunk brauche ich als Truppführer für weiterführende 
Lehrgänge, z. B. an den Feuerwehrschulen? 
In der MTA ist die Sprechfunk-Ausbildung schon integriert. Ein gesonderter Sprechfunk-Lehrgang ist nur für die 
Teilnehmer der bisherigen TM/TF-Lehrgängen notwendig. 

 
30.04.2015 
Werden die Ausbilderleitfäden „Sprechfunk“ oder die Ausbilderleitfäden für die 
Truppmann/Truppführer-Ausbildung noch aktualisiert? 
Nein, die Ausbilderleitfäden werden nicht mehr gepflegt. Die Inhalte wurden durch die Ausbildungshilfen der MTA 
ersetzt. Die „alten“ Ausbilderleitfäden stehen nur noch für eine Übergangszeit im Download-Bereich zur 
Verfügung,... 

 
30.04.2015 
Benötige ich weitere Ausbilderunterlagen außer die, die ich bei euch auf der 
Internetseite bekomme? 
Grundsätzlich genügen die Ausbilderunterlagen aus dem Download-Bereich. Es ist jedoch ausdrücklich 
erwünscht, diese Unterlagen nach örtlichen Bedürfnissen zu ergänzen. Insofern kann Sekundärliteratur 
(Fachbücher, Internet,…)... 

 
30.04.2015 
Der Ausbildungsumfang für das Thema "Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
(Erste Hilfe)" ist aktuell 16 UE. Lt. Aussage des BRK wird die Ausbildung 
umstrukturiert und dauert dann nur noch 9 UE statt bisher 16 UE. Wie verhält sich 
das bei der MTA? 
Die 9 Unterrichtseinheiten stellen die Ausbildung für einen betrieblichen Ersthelfer bzw. Führerscheinanwärter 
(Klasse B) dar. In der Modularen Truppausbildung wird der Zeitansatz für die Erste-Hilfe-Ausbildung bei 16 UE... 

 
30.04.2015 
Wo gibt es die Software zum Erstellen der schriftlichen Prüfungen? 
Die Software zur Erstellung der schriftlichen Prüfungen nach dem Basismodul wurden an die Stadt- und 
Kreisbrandräte verteilt und können dort angefordert werden. 

 
30.04.2015 
Welche „Anpassungsausbildung“ benötigen Teilnehmer, die in der Vergangenheit 
nur den Truppmann Teil 1 bzw. Teil 2 absolviert haben? 
An der Abschlussprüfung darf teilnehmen, wer die entsprechenden Kompetenzen besitzt. Wenn ein „TM1-
Teilnehmer“ durch Teilnahme an Übungen/TM2 und Fortbildung auf dem vergleichbaren Leistungsstand wie ein 
Teilnehmer des... 

 
22.12.2015 
In der Übergangszeit wird es häufig vorkommen, dass Feuerwehrdienstleistende 
bereits einen Teil der Ausbildung nach Modell abgeschlossen haben. Wie ist zu 
verfahren, wenn die Feuerwehr bereits vollständig auf die MTA umgestellt hat? 
Hier sollten von Seiten der Kommandanten, die ihre Einsatzkräfte am besten einschätzen können, praxisnahe 
Lösungen gefunden werden. Fehlende Ausbildungsinhalte müssen natürlich nachgeholt werden, es obliegt aber 
dem Kommandanten,... 
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