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Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) 

Bewerbungsbogen


Einführung 

Der Bewerbungsbogen ist ein Ergebnis der Arbeit des Forums der Fachwarte und Teamlei-

ter PSNV-E des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein als Mitglied der A7-Konfe-

renz. Er hilft dem Bewerber, sich über wichtige Punkte vorher Gedanken zu machen. Die 

psychosoziale Fachkraft kann sich dann anhand des ausgefüllten Bogens auf ein erstes 

Gespräch vorbereiten. 

Lizenz 
Das Material des A7-Konzepts zur Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) ist 
unter der Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbei-
tungen 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, 
Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA. 

Sie dürfen: 
• Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Der Li-

zenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. 
Unter folgenden Bedingungen: 
• Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link 

zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in 
jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der 
Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.  

• Nicht kommerziell — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.  
• Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt auf-

bauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.  
• Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren 

einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.  

Hinweise: 
• Sie müssen sich nicht an diese Lizenz halten hinsichtlich solcher Teile des Materials, die gemeinfrei sind, 

oder soweit Ihre Nutzungshandlungen durch Ausnahmen und Schranken des Urheberrechts gedeckt 
sind.  

• Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet. Die Lizenz verschafft Ihnen mög-
licherweise nicht alle Erlaubnisse, die Sie für die jeweilige Nutzung brauchen. Es können beispielsweise 
andere Rechte wie Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu beachten sein, die Ihre Nutzung des Mate-
rials entsprechend beschränken. 
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Bewerbungsbogen 

Du möchtest gerne im Bereich der Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte  

(PSNV-E) mitarbeiten? Das ist großartig. Wir brauchen besondere Menschen für eine be-

sondere Aufgabe. Um herauszufinden, ob du zu uns passen könntest, bitten wir dich, die-

sen Fragebogen auszufüllen. Er dient zur Vorbereitung auf ein Gespräch mit der Psycho-

sozialen Fachkraft deiner Einsatzorganisation und zwar für beide Seiten: du weißt, wor-

über ihr ungefähr sprechen werdet und die Fachkraft kann das Gespräch besser vorberei-

ten. 

Bitte beantworte die Fragen so gut, wie du kannst.  

Vorname:      Nachname: 

Geburtsdatum:     Geburtsort: 

Strasse, Hausnummer:    PLZ, Ort: 

Telefonnummer:     E-Mail: 

Weltanschauung/Religion: 
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Einsatzorganisation:    Aktives Mitglied seit: 

Funktion(en) in der Einsatzorganisation:  Dienstgrad: 

Ausbildung(en) in der Einsatzorganisation: 

Berufliche Ausbildungen und Werdegang: 

Hast du bereits Erfahrungen mit anderer ehrenamtlicher Arbeit und wenn ja in welchem 

Bereich / in welchen Bereichen? 
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Welche Erfahrungen und Kenntnisse könnten dir bei der Mitarbeit im Nachsorgeeam hilf-

reich sein? 

Wie ist deine derzeitige familiäre Situation? 

Bist du mit einem eigenen PKW mobil? 

Wie häufig pro Monat ist es dir möglich, für das Team zur Verfügung zu stehen? 

Sprichst du Fremdsprachen? Wenn ja, welche? 

Bist du Mitgliedern aus dem PSNV-E-Team bereits persönlich bekannt? 
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Bist du bereit, die Ausbildung zu absolvieren, regelmäßig Fortbildungen zu besuchen und 

an den Übungsdiensten des Teams teilzunehmen? 

Welche Gründe veranlassen dich, dich persönlich im Bereich der PSNV zu engagieren? 

Wie stellst du dir deine Arbeit im Nachsorgeteam konkret vor? 

Was erwartest du für dich persönlich von einer Mitarbeit im Bereich der PSNV? 
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Wie gehst du mit schwierigen und stressigen Situationen um? 

Welche Erfahrungen hast du mit persönlichen Krisen und deren Bewältigung? 

Als wie belastbar schätzt du dich im Vergleich zu anderen Menschen ein? 

Wobei bzw. wie kannst du entspannen? 
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Hier kannst du uns weitere Informationen geben, die du für relevant hälst: 

Welche Fragen hast du und was möchtest du klären? 
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Verpflichtung zur Aufnahme als Anwärter: 

!  Ich bekenne mich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des 
 Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

! Ich verpflichte mich, andere Kulturen, Weltanschauungen und Religionen zu achten. 

! Ich verpflichte mich, die Verschwiegenheit auch nach Ausscheiden aus dem Team  
  zu wahren  

Ort, Datum       Unterschrift 

Deine Angaben werden vertraulich behandelt und unterliegen den jeweils gültigen Daten-

schutzbestimmungen der Einsatzorganisation. 

Was passiert, wenn du die Bewerbung abgegeben hast? 

Du wirst ein persönliches Gespräch mit der Psychosozialen Fachkraft deiner Einsatzorga-

nisation führen. 

Wenn ihr beide zu dem Schluß kommt, dass du einen Schritt weiter gehen solltest, stellt 

dich die Fachkraft dem Nachsorgeteam vor und du darfst unverbindlich etwas schnuppern. 

Wenn du und das Team nach dieser ersten Schnupperphase zusammenarbeiten wollt, 

nimmt dich das Team als Anwärter auf. In dieser Anwärterzeit machst du die Ausbildung, 

nimmst an den Übungsdiensten teil und unterstützt das Team bei einigen Teilen der Arbeit. 

Es gibt Dinge, die du als Anwärter nicht tun darfst und wo du leider auch nicht zuschauen 

kannst, solange du die Ausbildung nicht beendet hast. 
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Hast du im Rahmen der Anwärterzeit die Ausbildung erfolgreich absolviert, kannst du eine 

Zeit lang in der Praxis uneingeschränkt Erfahrungen sammeln.  

Wenn danach du und das Team einverstanden sind, wirst du als Mitglied im Team aufge-

nommen. Für die Anwärterzeit kannst du  – je nach den Terminen der Ausbildungslehr-

gänge – bis zu 2 Jahre einplanen. 
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