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 31.03.2021 
 
Fachbeitrag für „Florian kommen“ 
 

Für die nächste Ausgabe der Verbandszeitschrift „Florian kommen“ übermittelt der Fachbereich Ausbildung 
folgenden Beitrag mit der Bitte um Veröffentlichung: 
 
 
Lehrgang „Fachteil für Ausbilder Sprechfunk – online“ 
Alternative zum Präsenzlehrgang von der Feuerwehrschule Würzburg erfolgreich 
umgesetzt. 
 
Die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg (SFSW) führte in der Zeit vom 29. - 31.03.2021 den ersten 
Online-Lehrgang „Fachteil für Ausbilder Sprechfunk“ durch. Da leider in diesem Zeitraum keine 
Präsenzveranstaltungen an den Feuerwehrschulen angeboten werden konnten, nutzte die SFSW die 
Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren und setzte den Lehrgang in eine reine Online-Veranstaltung um – 
und es hat gut geklappt, der Lehrgang kam bei allen Teilnehmern ausgesprochen gut an. 
 
Der Lehrgang richtet sich an Feuerwehrdienstleistende, die als Ausbilder für Sprechfunker vorgesehen sind 
und beispielsweise die Ausbilder in der Modularen Truppausbildung mit ihrem Fachwissen im Bereich 
Digitalfunk und Sprechfunkbetrieb bei der Standortausbildung unterstützen sollen. Für die Teilnehmer 
vorausgesetzt wird der Lehrgang „Ausbilder in der Feuerwehr“ und eine abgeschlossene 
Sprechfunkausbildung (zum Beispiel im Basismodul der MTA enthalten). Der dreitägige Vollzeit-Lehrgang 
bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in alle Aufgaben des Sprechfunkausbilders einzuarbeiten, 
um. die Ausbildung von Sprechfunkern am Standort oder in der Stadt-/ Kreisbrandinspektion selbständig 
durchführen zu können. 
 
Wie der Überblick der behandelten Themenfelder zeigt, sind die Unterrichtseinheiten vollgepackt mit allem, 
was der Sprechfunkausbilder wissen und können muss: 
 

 
Themenblöcke des Lehrgangs „Fachteil für Ausbilder Sprechfunk“ 
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Die Lehrgangsorganisation klappte nahezu problemlos, die Teilnehmer wurden rechtzeitig vor 
Lehrgangsbeginn über die Voraussetzungen, die Zugangsmöglichkeiten und die mitzubringende Ausrüstung 
informiert. Die wichtigsten Unterlagen wurden vorab per Post zugesandt. Alles durch das Lehrgangsbüro der 
SFSW reibungsarm umgesetzt. 
 
Die SFSW hat mit dem Team der Lehrkräfte um Lehrgangsleiter Andreas Wohlfart methodisch und 
didaktisch überzeugend die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für den Sprechfunkausbilder vermittelt. 
Alle Fragen der Lehrgangsteilnehmer konnten vom Ausbilderteam fachlich präzise beantwortet werden. 
Abwechslungsreiche Teilnehmeraktivierungen über Kartenabfragen, Kreuzworträtsel, Selbststudium und 
viele praktische Übungsbeispiele mit Handfunkgeräten (HRT) wechselten sich ab. Schnell wurde klar, warum 
die Teilnehmer mindestens ein, besser zwei HRT für den Lehrgang zur Verfügung haben sollten: Nur so 
lässt sich bei den praktischen Teilen des Lehrgangs gut mitarbeiten. Die praktischen Ausbildungssequenzen 
wurden durch Video-Clips ergänzt, die am Standort schwer nachstellbare Situationen zeigen und die über 
die BayLern®-Plattform den Lehrgangsteilnehmern für die eigene Ausbildung am Standort zur Verfügung 
gestellt werden. Überhaupt gab es von den Lehrkräften zahlreiche wertvolle Hinweise, wo die Ausbilder für 
ihre Tätigkeit entsprechende Unterlagen und Hilfsmittel finden, welche davon geeignet sind und welche man 
besser nicht nutzen sollte. Über die Chatfunktion und die Abstimmungsmöglichkeiten der verwendeten 
Software „Big Blue Button“ für den Online-Lehrgang gelang es, abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten 
darzustellen. Nur selten gab es kurze Ausfälle oder leichte Anlaufschwierigkeiten – nicht ungewöhnlich, 
wenn’s ein Pilotlehrgang ist und immer konnten Ausrutscher schnell behoben werden. 
 
Fazit: Der Online-Lehrgang „Fachteil für Ausbilder Sprechfunk“ im Modell „3 Tage Vollzeit“ ist eine gute 
Möglichkeit, die fachliche Fortbildung für den Ausbilder im Digitalfunk durchzuführen. Aus Sicht des 
Fachbereichs ein alternatives und nahezu gleichwertiges Angebot zum Präsenzlehrgang. Leider fehlt 
pandemiebedingt der fehlende persönliche Kontakt der Teilnehmer untereinander und die Möglichkeit zum 
kameradschaftlichen Gespräch in den Pausen oder abends und mit den Lehrkräften – beides in der 
gegenwärtigen Situation leider nicht realisierbar. 
 
Der neu konzipierte Online-Lehrgang für den Sprechfunkausbilder ist aus Sicht des Fachbereichs 
Ausbildung eine gute Möglichkeit, das Angebot der Feuerwehrschulen mit einem neuen Format 
auszuweiten. Ich wünsche mir aus Sicht des Fachbereichs, dass alle drei Feuerwehrschulen diesen Online-
Lehrgang und die Art und Weise der Lehrgangsdurchführung als ständiges Angebot in ihren 
Lehrgangskatalog aufnehmen – idealerweise alternativ zum entsprechenden Präsenzlehrgang, um den 
Vorlieben der Lehrgangsteilnehmer gerecht zu werden. 
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