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Fachbeitrag für „Florian kommen“
Für die nächste Ausgabe der Verbandszeitschrift „Florian kommen“ übermittelt der Fachbereich Ausbildung
folgenden Beitrag mit der Bitte um Veröffentlichung:

Online-Lehrgang „Leiter des Atemschutzes“

Die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg überzeugt mit dem neuen Ausbildungsformat.
Die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg (SFSW) führte in der Zeit vom 25. - 26.03.2021 ihren ersten
Online-Lehrgang „Leiter des Atemschutzes“ durch. Zum einen war dies der aktuellen Pandemie-Situation
und dem deshalb ruhenden Lehrbetrieb „in Präsenz“ geschuldet, zum anderen bot sich damit eine gute
Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. Am Lehrgang konnte der Fachbereich Ausbildung mit einem
Vertreter teilnehmen. Um es vorwegzunehmen: Der Lehrgang kam bei allen Teilnehmern ausgesprochen gut
an.
Der zweitägige Vollzeit-Lehrgang bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in alle Aufgaben der mit
der Leitung des Atemschutzbereiches betrauten Person einzuarbeiten. Dazu gehören nach der Feuerwehrdienstvorschrift „Atemschutz“ (FwDV 7)
•
•
•

Beraten des Leiters der Feuerwehr im Aufgabengebiet Atemschutz
Kontrolle der persönlichen Atemschutznachweise
Überwachen des Aufgabengebietes Atemschutz einschließlich der Aus- und Fortbildung.

Wie
beim
Präsenzlehrgang
bestehen
die
Teilnahmevoraussetzungen
Atemschutzgeräteträger“ und „Ausbildung als Gruppenführer“.

„Ausbildung

als

Um am Online-Lehrgang teilzunehmen, müssen die Lehrgangsteilnehmer in der Ausbildungsplattform
BayLern® (BOS-Bereich) registriert sein und da die Ausbildung ausschließlich online abgewickelt wird, ist
eine stabile Internetversorgung natürlich Voraussetzung. Im Lehrgang hat dies nahezu störungsfrei geklappt.
Als Equipment benötigen die Teilnehmenden neben einem PC oder Notebook mit Webcam idealerweise ein
Headset oder ein gutes Mikrofon.
Schon bei der Anmeldung und bei der Klärung noch offener technischer Details werden die
Lehrgangsteilnehmer vom Lehrpersonal und den Technikern der SFSW gut betreut, jeder kann vor
Lehrgangsbeginn die Internet-Verbindung testen und sein Equipment überprüfen.
Die wichtigsten Unterlagen und Merkblätter werden den Teilnehmern vor Lehrgangsbeginn per Post
zugesandt, alle sonst benötigten Ausbildungshilfen und Aufgabenhefte finden sich im Teamraum der
BayLern®‐Plattorm. Alles perfekt vorbereitet.

Im Wechsel zwischen Online-Ausbildungseinheiten und aktiven Selbstlernphasen werden die Teilnehmer auf
abwechslungsreiche Art und Weise mit der Funktion „Leiter des Atemschutzes“ vertraut gemacht.
Kartenabfragen, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Rückmeldungen – alles war durch die Nutzung der zur
Verfügung gestellten Medien einfach und nahezu in gleicher Qualität wie bei einem Präsenzlehrgang
möglich.
Auch bei den Präsentationen der einzelnen Unterrichtseinheiten konnte jederzeit die „elektronische Hand“
gehoben werden und der Ausbilder auf Fragen der Teilnehmer reagieren. Erfreulicherweise funktionierte die
Technik über den von der Feuerwehrschule zur Verfügung gestellten BigBlueButton-Server sehr gut, es
waren nur ganz wenige Störungen bemerkbar, die allesamt rasch behoben werden konnten.
Im Lehrgang behandelt die SFSW die in der folgenden Grafik dargestellten Themenblöcke:
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Themenblöcke der Ausbildung zum Leiter des Atemschutzes
Während der Selbstlerneinheiten haben die Lehrgangsteilnehmer Gelegenheit, zur Lösung der Aufgaben
entsprechende Merkblätter zu studieren, im Internet zu recherchieren. So lassen sich die praxisnahen
Fallbeispiele rasch bearbeiten. Falls es während des kurzen Selbststudiums Fragen gibt oder
Lösungshinweise benötigt werden, steht ein Ausbilder zur Verfügung, maximal einen Telefonanruf oder
einen „Chat“ im Meeting-Programm entfernt – alles gut organisiert. Zu jedem Aufgabenheft gibt es eine
umfassende Nachbesprechung der „Musterlösung“ und wertvolle Tipps für die Praxis.
Im Rahmen des Lehrgangs werden die Teilnehmer über die BayLern®-Plattform ausreichend mit einer 40seitigen Lehrunterlage „Leiter des Atemschutzes“, Merkblättern, Arbeitsheften und anderen
Teilnehmerunterlagen versorgt.
In der zur Verfügung stehenden Zeit, die aus fachlicher Sicht als ausreichend bewertet wird, erfolgte eine
umfassende praxisnahe Ausbildung der Lehrgangsteilnehmer. Thematik, Ausbildungsplan und die
Durchführung des Lehrgangs kamen bei allen Teilnehmern gut an, lediglich das Thema „Regelwerke“
benötigt wohl im Hinblick auf die Ausgestaltung und Durchführung sowie die vermittelten Inhalte noch etwas
Nachsteuerung. Der Lehrgang wurde insgesamt durch die SFSW gut umgesetzt, ist stark
teilnehmerorientiert und die zahlreichen Beispiele sind praxisnah ausgewählt. Auch „knifflige“ Fragen der
Teilnehmenden, etwa zur Schutzkleidung und Ausrüstung der Atemschutzgeräteträger, wussten die
Lehrkräfte der SFSW punktgenau und eindeutig zu beantworten – Respekt! Da blieben keine
unbeantworteten Fragen zurück, da war kein Platz für „vielleicht“ und „im Prinzip …“ notwendig.
Positiv fiel auf, dass sich jeder Ausbilder engagierte, um den Lehrgang interessant und „rund“ zu gestalten.
Und bei den wenigen Problemchen war die Hotline präsent und hilfreich. Auch dafür verdient Lehrgangsleiter
Dr. Holger Strohm und sein gesamtes Ausbilderteam ein großes Lob.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die anderen beiden bayerischen Feuerwehrschulen
inhaltsgleiche Lehrgänge in der Online-Variante bereits im Angebot haben.
Fazit: Der Online-Lehrgang „Leiter des Atemschutzes“ im Modell „2 Tage Vollzeit“ ist eine gute Möglichkeit,
die Ausbildung für dieses Themenfeld durchzuführen. Aus Sicht des Fachbereichs ein alternatives und
gleichwertiges Angebot zum Präsenzlehrgang. Ein kleiner Wermutstropfen ist sicher der fehlende
persönliche Kontakt der Teilnehmer untereinander und die Möglichkeit zum kameradschaftlichen Gespräch
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in den Pausen oder abends und mit den Lehrkräften – beides in der gegenwärtigen Situation leider nicht
realisierbar.
Online-Lehrgänge sind – passende Thematik und passende Inhalte vorausgesetzt - aus Sicht des
Fachbereichs Ausbildung eine gute Möglichkeit, das Angebot der Feuerwehrschulen mit einem neuen
Format auszuweiten. Damit könnte auch ein deutlicher Mehrwert für die bayerischen Feuerwehren erzielt
werden.
Ich wünsche mir deshalb aus Sicht des Fachbereichs, dass alle drei Feuerwehrschulen diesen OnlineLehrgang als ständiges Angebot, sinnvollerweise parallel zur Präsenzveranstaltung, im Portfolio halten.

Dieter Püttner
Fachbereichsleiter
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