
Es werden teilweise zu hohe Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrgängen vorausgesetzt, z.B. 

Aubildung zum AGT/CSA-Träger. 

Die Vorraussetzung für die weitergehende Ausbildung ABC sind , zumindest in Teilen, zu hoch. 

Bsp.: Kap. 3.7 

Die Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist die abgeschl. Ausbildung zum AGT und zum TM II 

sowie die mind. 2 Jahre Teilnahme in einer Teileinheit des Gefahrstoffzuges 

Warum muss ein TM oder vielleicht auch TF irgendwas über ABC wissen, sein (TF) oder GF wird ihm 

schon erzählen was zu tun ist. 

Der Inhalt der Lehrgänge als solches ist i.O. und sind aus unserer Sicht auch erfordwelich weil die 

Komplexität der Ausbildung vor Ort nur schwer zu leisten ist. 

Bis zum GF werden 16 Std. ABC vermittelt. Diese Stundenzahl entspricht dem GAMS+ Lehrgang. 

Wenn in der TM/TF diese stunden wegfallen muss der Lehrgang als Vorraussetzung zum GF 

vorgesehen werden. Insofern muss der dieser in der neuen FwDV auftauchen 

(Lehrvortrag/Unterrichtsgespräch, Lehrübung/Unterweisung/Einsatzübung) 

Es gibt zwei Szenarien: 

- Zügiger Durchlauf der Ausbildung (<10 Jahre) -> die Kenntnisse sind noch präsent (oder 

sollten es  zumindest sein) 

- GF wird man weil man es „muss“ -> die Kenntnisse sind, wenn überhaupt, nur noch 

lückenhaft vorhanden. 

In beiden Fällen wird der Lehrgangsteilnehmer den Bereich ABC eher desinterisert verfolgen. 

Bei GF und ZF sind Vorträge und im Anschluss Planspiele sinnvoller weil die Berührungsangst vor dem 

Thema gegeben ist und in keiner richtig an das Thema dran will. Dieses fördert die Lernzielstufen im 

Handlungs- und Verhaltensbereich.  

Durch Das autorisierte Handeln des Teilnehmers in dens Plansübungen wird die theoretische 

Voraaussetzung führ das praktische Handeln transparenter umgesetzt. 

Wenn dann die 16 Stunden als Vorrausetzung für die GF-Ausbildung da wären reicht im GF Lehrgang 

eine Kurze „Einweisung“ und man könnte vermehrt Planspiele mit ABC-Lagen durchführen. 

Praktische Übungen (Stationsausbildung) machen keinen Sinn weil kein Praxisbezug hergestellt 

werden kann und die meisten FW keine ABC-Einsätze haben. 

Die Abbildung der Themen in den unterschiedlichen Lehrgängen (an der LFKS) werden zeit- und 

bedarfsgerecht vermittelt. 

 

Fazit:  

Anpassung der Zugngsvorraussetzungen für bestimmte 



Keine ABC Ausbildung bei TM-Ausbildung 

Neuee Voraaussetzung GAMS+ für GF Lehrgang 

Geringfügige Anpassungen bei Musterausbildungskatalog GF 

 

 


