Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern
das Entzünden von Flammen! (Heraklit)
Unsere Welt ist einem ständigen Wandel unterzogen, nicht nur hinsichtlich Gesellschaft, Beruf und
Kommunikation, sondern auch in Bezug auf die Ausbildung. Die technischen, taktischen und
allgemeinen Ansprüche an unsere Feuerwehrmitglieder steigen ständig. Umso wichtiger, unseren
Kameradinnen und Kameraden das notwenige Rüstzeug für diese Herausforderungen mitzugeben.
Damit unsere Feuerwehrmitglieder „am Ball bleiben“ bietet die Landesfeuerwehrschule ein an die
Einsatzanforderungen der Gegenwart und der Zukunft ausgerichtetes Lehrveranstaltungsprogramm,
welches einen proaktiven Beitrag zur erfolgreichen und sicheren Einsatzbewältigung durch die
Kärntner Feuerwehren leistet.
Wir brauchen also Raum für Weiterbildung, um gemeinsam mit unseren Feuerwehrmitgliedern über
den Horizont zu blicken. Mit fast 180 Lehrveranstaltungen können wir unsere Feuerwehrmitglieder
bestens auf den Einsatzfall vorbereiten und eventuelle Wissenslücken schließen. Je besser man auf das
vermeintlich Unerwartete vorbereitet ist, desto leichter und schneller kann man reagieren.
Die Feuerwehrmitglieder sind Schlüsselfaktoren zur Sicherstellung und Optimierung der Qualität und
bereit sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und das nicht, weil sie es müssen, sondern, weil
die Feuerwehrleidenschaft „entzündet“ wurde.

Lehrveranstaltungsprogramm 2019
Um den ständig steigenden Anforderungen gewachsen zu sein, wurden nachfolgende innovativen
Fortbildungsmöglichkeiten in das Lehrgangsprogramm 2019 aufgenommen. Wir werden auch in den
folgenden Ausgaben über weitere Details der neuen Lehrveranstaltungen berichten.
Technical-Rescue-Training (TRT) Kärnten
Unfallsituationen mit PKW und LKW stellen Feuerwehren fordern unsere Feuerwehrleute in
unterschiedlicher Art und Weise. Um den Ausbau des Erfahrungsschatzes zu unterstützen, wird im Jahr
2019 ein groß angelegtes „Technical Rescue Training“ an der Landesfeuerwehrschule stattfinden, bei
dem unterschiedliche und teils komplexe Unfallsituationen in der Praxis nachstellt werden. Diese
zweitägige Veranstaltung wird Experten aus ganz Kärnten in Klagenfurt bündeln und einen wertvollen
Erfahrungsaustausch in Theorie und vor allem Praxis ermöglichen.
Modul „Recht und Organisation für Kommandanten“
Die Aufgaben eines Ortsfeuerwehrkommandanten (aufwärts) benötigen zunehmend die Kenntnis der
einschlägigen rechtlichen Materie und der geltenden Rahmenbedingungen. Weiters sind
Organisations-Skills (z. B. Personalplanung, Organisationsabläufe) notwendig, um eine Feuerwehr
erfolgreich in die Zukunft zu führen. Dieses neue Modul wird wichtige und zeitaktuelle, einschlägige
Themenbereiche behandeln und die Kommandanten bei ihren Aufgaben unterstützen.
Modul „Rhetorik für Kommandanten“
Ortsfeuerwehrkommandanten stehen bei vielerlei Anlässen in der „Auslage“. Der Bogen spannt sich
von der Jahreshauptversammlung, Festveranstaltungen bis hin zu oftmals herausfordernden
Begräbnisfeierlichkeiten. Dieses Modul wird Tipps für eine gute Vorbereitung und Umsetzung einer
Rede liefern und zur persönlichen Weiterentwicklung beitragen.

Modul „Grundlagen Öffentlichkeitsarbeit“
Neue Herausforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung und den Wandel unserer
Gesellschaft erfordern eine ständige Auseinandersetzung mit der Thematik Öffentlichkeitsarbeit.
Fakten, Geschwindigkeit und Glaubwürdigkeit sind nur drei Schlagworte, die im Bereich der Presseund Medienarbeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ziel dieses zweitägigen Lehrganges ist es, mit
einfachen, unkomplizierten und raschen Mitteln zu einer funktionierenden und professionellen
Öffentlichkeitsarbeit zu kommen.
Modul „Einsatzvorbereitung“
Je besser die Einsatzvorbereitung, desto effizienter der Einsatz selbst. Viele kennen den „Stress“, dem
ein Einsatzleiter gerade in der Einsatzerstphase ausgesetzt sein kann. Im Modul „Einsatzvorbereitung“
wird dargelegt, wie z. B. die strukturierte Erstellung von Einsatzplänen mit taktischen Erstmaßnahmen
helfen kann, die Kommunikation und Auftragserteilung zu vereinfachen und die Ordnung von Raum,
Zeit und Kräften noch besser zu organisieren. Dieses Seminar ist ein in die Zukunft gerichteter Schritt
zum Ausbau der Einsatzqualität unserer Feuerwehren.
Tunnelausbildung
Tunneleinsätze stellen die Einsatzkräfte immer vor große Herausforderungen, zumal besondere Taktik
und Technik einzusetzen sind. Mit den neuen Lehrveranstaltungen „Tunneleinsatz-Straße“ und
„Tunneleinsatz-Taktik“ sollen die Portalfeuerwehren unterstützt und bestmöglich auf ihre
Einsatzaufgaben vorbereitet werden.
Modul „Ausbildungsmethodik“ und „Ausbildungsplanung und Gestaltung“
Jeder Feuerwehreinsatz ist vom „Know-How“ unserer Feuerwehrkameradinnen und Kameraden
abhängig. Und zwar egal ob auf ausführender oder führender Ebene. Um die Inhalte der Ausbildung
an der Landesfeuerwehrschule zu verankern, ist ein nachhaltiger und gut angelegter Übungsdienst in
der Feuerwehr unumgänglich. Die neu geschaffenen Module werden Verantwortungsträger in den
Feuerwehren dabei unterstützen, diese weiterführende Ausbildung noch besser organisieren und
gestalten zu können. Der Lernprozess und die damit in Verbindung stehende Mitgliedermotivation sind
zentrale Elemente.
Modul „MS SharePoint“
Der Kärntner Landesfeuerwehrverband wird im Jahr 2019 die Plattform „MS SharePoint“ als IntranetSystem für die Kärntner Feuerwehren etablieren. Um die Vorteile und den Aufbau dieser
Kommunikationsmöglichkeit besser darzulegen, soll dieses Ausbildungsmodul die Schriftführer und
Verwaltungsverantwortlichen in den Feuerwehren unterstützen.
KAT-Modul „Bodenbrandbekämpfung“
Zur Erweiterung der praktischen Kompetenzen und der Hintergründe im Waldbrandeinsatz, wird das
KAT-Modul „Bodenbrandbekämpfung“ vor allem operative Möglichkeiten aufzeigen, wie derartige
Einsätze mit einfachen Mitteln noch besser bekämpft werden können.
Schiffsführerausbildung
Die Schiffsführerausbildung wird unter Rücksichtnahme auf die Richtlinie „Wasserdienst“ modernisiert
und modular ausgeführt. Dies bedingt eine entsprechende Vorbereitung im Bezirk, sodass die
Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule auf wesentliche und weiterführende Elemente fokussiert
werden kann.

