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Die „Übungen für daheim“ sind ein zusätzliches Angebot der LFKS und ersetzen keine
Führungsausbildung. Sie sind grundsätzlich für an der LFKS ausgebildete Führungskräfte erstellt.
Die Szenarien, aber auch die eingesetzten Kräfte und Mittel variieren und stellen mögliche praktische
Einsatzbeispiele aus Rheinland-Pfalz dar. Es handelt sich explizit nicht um Prüfungslagen der LFKS.
Durch die Nutzung der virtuellen Planübung werden nun deutlich mehr Details dargestellt, als bei den
Bildern der Planübungsplatte. Dennoch kann nicht jeder mögliche Blick, wie beispielsweise der Blick
unter ein Fahrzeug beim Verkehrsunfall, und jede mögliche Variation der Erkundung dargestellt
werden.
Es werden auch nicht alle Türen geöffnet oder Personen befragt. Vielleicht lassen die Antworten der
Personen die befragt wurden Ihre persönlichen Fragen auch unbeantwortet. Seien Sie sich aber sicher:
bei Personen die nicht befragt wurden, würden Sie keine neuen oder veränderten Erkenntnisse
erhalten.
Wie Sie feststellen, ist bei der Darstellung mittels Planübungsplatte, als auch bei der virtuellen
Darstellung in einem Video, weiterhin Ihre Vorstellungskraft gefragt, um mit den vorhandenen
Informationen ein eigenes Bild der Lage zu erzeugen.
Gelbe Markierungen von Personen und Objekten zeigen in der virtuellen Planübung eine
Aktionsmöglichkeit an. Lassen Sie sich im Video hiervon bitte nicht irritieren. Es können im Video
natürlich keine Aktionen selbst vollzogen werden.
Die beigefügten Fragen der Begleitdatei sollen Sie im Prozess des Führungsvorgangs begleiten und
lenken. Dennoch werden viele Personen zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen, Befehlen und
Nachforderungen kommen. Dies ist immer abhängig von der eigenen Vorstellung, den Erfahrungen
und den vorgestellten örtlichen Gegebenheiten.
Man kann demnach festhalten: bei Planübungen gibt es falsche und mehrere richtige Möglichkeiten
vorzugehen.
Dies bedeutet aber auch, dass es bei Planübungen keine Musterlösung geben kann, weil
unterschiedliche Vorgehensweisen, wie im Lehrgang an der LFKS, diskutiert werden müssen.
Wir schlagen daher vor: diskutieren Sie Ihre Ergebnisse mit anderen Führungskräften,
pandemiebedingt natürlich gerne im digitalen Austausch.
Viel Spaß bei den Übungen. Bleiben Sie gesund.
Ihr Team der LFKS

