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Stipendium

Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor Bauingenieurwesen (Wasser- und Tiefbau)
– Mittleres Management im Brandschutz
Sie erhalten ein Stipendium des Landes Niedersachsen mit monatlicher finanzieller Förderung und
absolvieren das Bauingenieurstudium mit feuerwehrtechnischer Zusatzausbildung an der Hochschule
Braunschweig/Wolfenbüttel am Standort Suderburg.
Löschen – Retten – Bergen – Schützen. Hinter diesen vier Begriffen verbirgt sich die komplette Bandbreite
von Aufgaben, denen Feuerwehrleute heute gewachsen sein müssen. Nicht nur die praktischen Handgriffe
müssen beherrscht werden, sondern auch das Führungshandeln will gelernt sein. Ziel der Kombination aus
Bauingenieurstudium und feuerwehrtechnischer Zusatzausbildung ist es, junge Menschen auf die
vielseitigen und interessanten Herausforderungen optimal vorzubereiten.
Typische
Aufgaben:
Brandoberinspektorinnen
und
Bauoberinspektoren
(Studiengang
Bauingenieurwesen - Wasser- und Tiefbau)
• koordinieren im Einsatzfall den Brandschutz und die Maßnahmen zur technischen Hilfeleistung
• wenden im Team Gefahren für Leib und Leben durch die Einleitung von Sofortmaßnahmen ab
oder sorgen für die Befreiung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen
• kümmern sich um den vorbeugender Brandschutz z. B. durch Brandschutzerziehung
betreiben im Team aktiven Umweltschutz und den Schutz der Bevölkerung bei besonderen
Gefahrenlagen
• geben ihr Wissen in Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen an die Mitglieder der
öffentlichen, freiwilligen und betrieblichen Feuerwehren weiter
Dieser Beruf ist für Sie geeignet, wenn Sie
• eine Hochschulzugangsberechtigung mit guten Noten haben (z. B. Abitur, Fachhochschulreife
oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss)
• die besonderen gesundheitlichen Anforderungen des feuerwehrtechnischen Dienstes erfüllen und
im Besitz des Deutschen Sportabzeichens sind
• sich schnell und flexibel auf neue Situationen einstellen können und über ein hohes Maß an
Belastbarkeit verfügen
• gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten besitzen
Dauer des Studiums
Sieben Semester Hochschulstudium – neben den Inhalten des Bauingenieurstudiums werden die
theoretischen Bausteine der feuerwehrtechnischen Ausbildung vermittelt; die feuerwehrtechnischen
Berufspraktika sind in den Semestern drei bis fünf zu leisten
Höhe der Vergütung (brutto)*
Während des Studiums 500,-¼ brutto monatlich zuzüglich der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
bestehend aus Rumpfschutz, Kopfschutz, Hand- und Fußschutz sowie weiteren ausbildungsbedingten
Leistungen
*zur Orientierung
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