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Berlin (BE). Mit dem neuen Masterstudiengang 
Führung in der Gefahrenabwehr und im Krisen-
management M.Sc. (FüGK) qualifiziert die Akkon 
Hochschule für Humanwissenschaften Einsatz-
profis für anspruchsvolle Management- und Füh-
rungsaufgaben im Bereich Bevölkerungsschutz 
und Sicherheit. 
FüGK ist Deutschlands erster berufsbegleiten-
der Masterstudiengang für Einsatzleiter/-innen in 
der Gefahrenabwehr und im Krisenmanagement 
und soll zum Wintersemester 2022/23 erstmalig 
an der Hochschule der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. starten. Entwickelt wurde der neue Master-
studiengang von Dr. Dominic Gißler. Studieninte-
ressierte können sich online unter https://www.
akkon-hochschule.de/master/fuehrung-gefah-
renabwehr-krisenmanagement für den Start im 
Oktober 2022 bewerben. 

der masterstudiengang Fügk verknüpft inhalte der 
sicherheitswissenschaften mit den humanwissen-
schaften in einem transdisziplinären Curriculum, das 
den ansprüchen an heutige und künftige einsätze 
beispielsweise von Feuerwehren, katastrophen-
schutzbehörden oder Betreibern kritischer infra-
strukturen gerecht wird. aufgrund immer komplexer 
werdender Bedrohungsszenarien – durch terroran-
schläge, Cyberkriminalität und klimabedingte ereig-
nisse – erfährt das Berufsfeld sicherheit, gefahren-
abwehr und katastrophenmanagement sowohl im 
öffentlichen Bereich als auch in der Wirtschaft eine 
zunehmende Bedeutung. damit einher gehen ein 
wachsender personalbedarf und steigende anforde-
rungen an die leitenden Fachkräfte.

Prof. Dr. Andreas Bock, Präsident der Akkon 
Hochschule für Humanwissenschaften
„seit vielen Jahren bereiten wir Fach- und Führungs-
kräfte im rettungsdienst, Bevölkerungsschutz und 
katastrophenmanagement mit unserem Bachelor-
studiengang management in der gefahrenabwehr 
B.sc. an der Johanniter-hochschule bereits erfolg-
reich für die nächsten karriereschritte vor. daher 
freut es uns ganz besonders, dass wir mit dem be-
rufsbegleitenden masterstudiengang Führung in der 
gefahrenabwehr und im krisenmanagement m.sc. 
nun ein optimales weiterbildungsangebot für alle 
Einsatzprofis anbieten, die noch einen Schritt weiter-
gehen wollen und die Branche in herausgehobenen 
Führungsfunktionen mitgestalten und zukunftsorien-
tiert weiterentwickeln möchten.“

Profis im Bevölkerungsschutz und 
in den Sicherheitswissenschaften

Dr. Dominic Gißler, Studiengangsleiter Führung 
in der Gefahrenabwehr und im Krisenmanage-
ment M.Sc.
„expertinnen und experten im Bevölkerungsschutz 
und im katastrophenmanagement stoßen mit ihren 
bisherigen Ausbildungen häufig an ihre Grenzen. 
die herausforderungen in der einsatzleitung und bei 
der Vorbereitung auf einsätze werden immer kom-
plexer. genau hier setzen wir mit unserem master 
an und vermitteln den studierenden planungs- und 
einsatzspezifische Führungskompetenzen und evi-
denzbasiertes know-how. Fügk-studierende sind 
nach dem abschluss ausgewiesene spezialistinnen 
und spezialisten, die Führungssysteme für gefah-
renabwehr und krisenmanagement entwickeln, un-
terhalten und einsetzen können. sie können einer-
seits in den komplexesten einsätzen Verantwortung 
übernehmen. andererseits sind sie hervorragend 
qualifiziert für wissenschaftliche Tätigkeiten und ver-
fügen über das inhaltliche wie methodische wissen-
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Expert/-innen mit planungs- und einsatzspezifischen 
Führungskompetenzen sind bereits heute am ar-
beitsmarkt sehr gefragt. den absolvent/-innen des 
masterstudiengangs Fügk stehen karrierewege 
zum Beispiel als Führungskraft in organisationsspe-
zifischen Einsatzleitungen oder in der Notfall- und 
Krisenplanung offen. Außerdem eröffnen sich ihnen 
Berufswege in fachspezifischen Berufsfeldern wie 
ausbildung, Beratung und training, lehrtätigkeiten, 
in der entwicklung von einsatzsoftware oder in wis-
senschaftlichen tätigkeitsfeldern an hochschulen 
und Forschungsinstituten oder in wirtschaftsunter-
nehmen.

weiterführende informationen und studienberatung
Mehr Informationen finden Interessierte auf der 
website der akkon hochschule unter:
https://www.akkon-hochschule.de/master/fuehrung-
gefahrenabwehr-krisenmanagement 

in der studienberatung steht Frau linda platzek per 
e-mail an linda.platzek@akkon-hochschule.de oder 
unter +49 30 809 2332-21 gerne für Fragen und indi-
viduelle Beratungsgespräche zur Verfügung.

text: akkon hochschule für humanwissenschaften
 

schaftliche repertoire, um eine eigene disziplin der 
einsatzführungswissenschaften begründen zu kön-
nen.“

der masterstudiengang ist in teilzeit über fünf se-
mester konzipiert. Aufgrund des flexiblen Block-
unterrichtmodells an der akkon hochschule für 
humanwissenschaften eignet sich das masterpro-
gramm besonders gut als berufsbegleitende wei-
terbildung. erreicht wird das dQr-level 7. Fügk 
richtet sich an berufserfahrene Fachkräfte aus dem 
rettungsdienst, aus Berufs- und werkfeuerwehren, 
aus hilfsorganisationen und organisationen der 
gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes 
sowie polizeibeamt/-innen, krisenmanager/-innen 
oder soldat/-innen. als konsekutiver studiengang 
eignet sich der master für Bachelorabsolvent/-innen 
der sicherheits- oder auch der humanwissenschaf-
ten sowie personen mit einem studienabschluss in 
anderen fachlich einschlägigen studiengängen. der 
abschluss mit dem master of science (m.sc.) ent-
spricht den anforderungen des deutschen städte-
tags an die eingangsvoraussetzungen zum höheren 
feuerwehrtechnischen dienst. 
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