
Auflistung digitaler
Lehr- und Lerninhalte in RLP

Stand: 20.11.2020Anregungen und Hinweise bitte per E-Mail an digitalisierung@lfks.rlp.de

FLYER UND TASCHENKARTEN

• Vorstellung des
Führungsvorgangs auf einem
6-seitigen Flyer (.pdf)
• Taktikhilfen mit Bezug auf die
Tätigkeit des Verbandsführers
auf einem 6-seitigen Flyer (.pdf)
• Taschenkarte:
Entscheidungshilfe bei
Ereignissen mit alternativen
Antrieben (.pdf)

TAKTISCHE ARBEITSHILFE
EAL GESUNDHEIT

• Arbeitshilfe für den
Einsatzabschnittsleiter
Gesundheit (.pdf)

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

• Unterstützung der Feuerwehren
mittels Hilfestellung und
Vordruck für eine
Gefährdungsbeurteilung (.xlsm)
• Zum Ausfüllen: Unterstützung
der Feuerwehren mittels
Hilfestellung und Vordruck für
eine Gefährdungsbeurteilung
(.xlsm)
• Arbeitshilfe zur Unterstützung
der Feuerwehren bei der
Erstellung einer
Gefährdungsbeurteilung (.pdf)

ANGEBOTE DER LFKS

ARBEITEN IN
ABSTURZGEFÄHRDETEN
BEREICHEN

• Teilnehmerunterlagen
zum Thema Arbeiten in
absturzgefähdeten Bereichen
(.pdf)
• Leitfaden zur Durchführung
einer Standortausbildung
„Sicheres Arbeiten in
absturzgefährdeten Bereichen“
(.pdf)

MULTIPLIKATOR TECHNISCHE
HILFELEISTUNG

• Teilnehmerunterlagen
Technische Hilfe (.docx)
• Hilfe zur Erstellung einer
Gefährdungsbeurteilung für eine
Übung (.xls)

GAMS

• GAMS Merkblatt tragbare
Gaswarngeräte (.docx)
• GAMS+ Ausbilderhehft (.docx)
• GAMS+ Gefahrstoffkonzept
RLP (.ppt)
• GAMS+ Handout (.docx)

VEGETATIONSBRAND-
BEKÄMPFUNG

• modulares-, computergestütztes
Programm zum Vermitteln von
Lerninhalten im Bereich der
Vegetationsbrandbekämpfung in
drei Modulen; Grundlagen,
Amarturen und Netzmittel,
Einsatztaktik

ÜBUNGEN FÜR DAHEIM

• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B2.01
Rauchentwicklung aus Gebäude
(.pdf)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: H2.03
Verkehrsunfall (.pdf)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: H1.08
Unterstützung Rettungsdienst
(.pdf)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B1.01
Müllbrand (.pdf)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: H2.04 Person
in Zwangslage (.pdf)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B2.05 Brand
Nebengebäude (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B2.03
Fahrzeugbrand groß (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: H2.03
Verkehrsunfall eingeklemmte
Person (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B2.03
Fahrzeugbrand groß (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B3.01
Gebäudebrand (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B2.08
Wohnungsbrand (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: H2.04 Person
in Zwangslage (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: G3.02
Gefahrstoffaustritt (.pdf/video)
• Übung zum Führungsvorgang -
Einsatzstichwort: B2.05 Brand
einer Trafostation (.pdf/video)
• Lernvideo zur Ordnung des
Raumes bei der technischen
Hilfe inkl. Einsatzbeispiel (video)
• Lernvideo zum
Rettungsgrundsatz inkl.
Einsatzbeispielen (video)
• Lernvideo zum Einsatzablauf
eines Hilfeleistungseinsatzes
nach FWDV 3 mit Staffel oder
Gruppe mit und ohne

Rettungsdienst (video)
• Lernvideo für Rückmeldungen
nach dem "MELDEN"Schema
(video)

STANDORTAUSBILDUNG

VERKEHRSRAUM SICHERN

• Video & Begleitdatei zur
korrekten Absicherung des
Verkehrsraumes im Einsatz
(.pdf/video)

DIE HILFSMITTEL DER
FEUERWEHR ZUR RETTUNG
UND TRANSPORT

• Video & Begleitdatei zur
korrekten Anwendung diverser
Transportmittel von Verletzten
oder Erkrankten (.pdf/video)

DAS BEWEGEN VON LASTEN

• Bewegen von Lasten mit einem
Hebel: Video & Begleitdatei zum
korrekten Einsatz eines
Brechwerkzeugs (.pdf/video)
• Sicheres Anschlagen von
Lasten (.pdf/video)
• Sicheres Bewegen von Lasten
mit der Rolle: Video &
Begleitdatei über diverse
Zugmittel sowie das Anheben
und Bewegen von Lasten
(.pdf/video)

DIE SICHERE UND
SAUBERE ENTNAHME VON
LÖSCHWASSER

• Video & Begleitdatei zur
korrekten Löschwasser-
entnahme aus Unterflur-
hydranten und Standrohren
(.pdf/video)

VIDEOS ZUR
STANDORTAUSBILDUNG

Metalle
• Tragfähigkeitsverlust von
Metallen bei Erwärmung
• Ausdehnung von Metallen bei
Erwärmung und der damit
einhergehenden Beschädigung
angeschlossener Bauteile
• Ausdehnung von Metallen bei
Erwärmung

Brandverhalten
• Flüssigkeiten und Ausbreitung
brennbarer Dämpfe
• Holz
• Wärmeleitung
• Wärmeströmung
• Wärmeströmung 2
• Wärmeströmung 3
• Flüssigkeiten sowie
Löschversuch mit nicht-
alkoholbeständigem
Schaummittel
• Flüssigkeiten sowie
Löschversuch mit Schaummittel
• Flüssigkeiten sowie
Löschversuch mit Wasser
• Dieselkraftstoff
• Benzin
• Gase mit und ohne
vermindertem Frischluftstrom
• Feststoffe in Abhängigkeit des
Sauerstoffangebots
• Diverse häusliche
Dekorationsmittel
• Feststoffe in Abhängigkeit von
Masse und Oberfläche
• Dieselkraftstoff, Benzin und
Spiritus
• Feststoffe
• Feststoffe 2
• Brandverhalten von
Dieselkraftstoff, Benzin und
Spiritus sowie Löschversuch mit
einem nicht-alkoholbeständigen
Schaummittel
• Kunststoffe
• Baumwolle
• Metalle in Abhängigkeit von
Masse und Oberfläche und
Dichte
• Brennbarkeit von Brandrauch
• Verbrennungsverhalten von
Metallen und Löschversuch mit
Wasser und folgender
thermischer Dissoziation
• Verbrennung einer Kerze
• Rückzündung sowie der
Brennbarkeit von Rauchgasen
• Verbrennung mit und ohne
Katalysator
• niedrige Verbrennungs-
temperatur diverser Stoffe

Brandausbreitung
• Fettexplosion
• Übertragungswege von
Zündenergie, hier durch
Reibung und durch elektrische
Energie
• Staubexplosion
• Brandausbreitung durch
Wärmeleitung

Brennen und Löschen
• Löschwirkung „Ersticken durch
Abmagern“
• Kühlwirkung von Wasser
• Kühlwirkung von Wasser 2
• Wirkungsweise von Sprüh- und
Vollstrahl
• elektrische Leitfähigkeit
von Wasser mit und ohne
Zuschlagstoffen
• Flammenbild/Trennung von
brennbarem Stoff und Flamme
• Versuchsartiges Darstellen der
Entzündung eines brennbaren

flüssigen Stoffes mittels einer
Zigarette im vergleich zu einem
Feuerzeug
• vertikale Brandausbreitung
• relativen Dichte von CO² zur
Umgebungsluft
• Leuchtkraft eines Leuchtmittels
abängig von Spannung und
Stromstärke
• Feststoffen in Abhängigkeit von
deren Oberfläche

Rettungsmittel
• Aufbau, In-Stellung-bringen und
Einsatz eines Sprungretters SP
16
• Vornahme von Steckleiter und
Schiebleiter (alte FwDv10)

STANDORTAUSBILDUNG
TRUPPMANN TEIL 2

• Ausbilderheft (.pdf)
• Lehrstoff- und
Stundengliederung (.pdf)

KREISAUSBILDUNG

TRUPPMANN TEIL 1
KREISAUSBILDUNG

• Ausbilderheft (.pdf)
• Ausbilderheft Grundausbildung
(.pdf)
• Teilnehmerheft Truppmann
Teil 1 (.pdf)
• Musterstundenplan Truppmann
Teil 1 (.doc)
• Lehrgangseinführung (.ppt)
• Tafelbilder (.doc)
• Bildsymbole (.pdf)
• Rechtsgrundlagen 1 (.ppt)
• Rechtsgrundlagen 2 (.ppt)
• Rechtsgrundlagen 3 (.ppt)
• Rechtsgrundlagen 4 (.ppt)
• Rechtsgrundlagen 5 (.ppt)
• Unfallversicherung (.ppt)
• Brennen und Löschen (.ppt)
• Fahrzeugkunde (.ppt)
• Gerätekunde Persönliche
Ausrüstung (.ppt)
• Gerätekunde Schläuche und
Armaturen (.ppt)
• Gerätekunde Rettungsgerät
(.ppt)
• Verhalten bei Gefahr (.ppt)
• Löscheinsatz (.ppt)
• Rettung (.ppt)
• Technische Hilfeleistung
Gerätekunde (.ppt)
• Technische Hilfeleistung
Aufgaben (.ppt)
• Lebensrettende
Sofortmaßnahmen (.ppt)
• Vermeidung von
Beeinträchtigung des
Trinkwassers (.pptx)

SPRECHFUNKER
KREISAUSBILDUNG

• Ausbilderheft (.pdf)
• Ausbilderheft Digital (.pdf)
• Teilnehmerheft Analog (.pdf)
• Musterstundenplan (.doc)
• Lehrgangseinführung (.pps)
• Gesamte Folienvorlage
Analogfunk (.zip)
• Gesamte Folienvorlage
Digitalfunk (.zip)
• Lehrgangsorganisation (.ppsx)
• Rechtliche Grundlagen (.ppsx)
• Physikalische Grundlagen
(.ppsx)
• Kartenkunde (.ppsx)
• Kreisausbilder Sprechfunk
LFKS Sprechfunkbetrieb (.ppsx)
• Bedienung Geräte (.ppsx)
• Stationen Funkübung (.ppsx)
• Lernerfolgskontrolle
Fragenkatalogüragenkatalog
(.ppsx)
• Abkübung (.ppsx)
• Abkürzungen (.pdf)
• Teilnehmerheft Sprechfunk (.pdf)
• DV810 (.pdf)
• Verpflichtungsniederschrift
DV810 (.docx)

ATEMSCHUTZTRÄGER
KREISAUSBILDUNG

• Ausbilderheft (.pdf)
• Anlage1 Ausbilderheft (.pdf)
• AGT Ausbilderheft (.pdf)
• Teilnehmerheft AGT (.pdf)
• Musterstundenplan (.docx)
• Lehrgangseinführung (.pptx)
• Physiologische Grundlagen
(.pptx)
• Atemschutztauglichkeit (.pptx)
• Atemgifte (.pptx)
• Verantwortlichkeiten der AGT
(.pptx)
• Einsatzgrundsätze incl. AGT
Überwachung (.pptx)
• Einteilung von
Atemschutzgeräten (.pptx)
• Handhabung Vollmasken Filter
(.pptx)
• Handhabung Pressluftatmer
(.pptx)

CSA-TRÄGER
KREISAUSBILDUNG

• Ausbilderheft (.pdf)
• Teilnehmerheft (.pdf)
• Musterstundenplan (.docx)
• Lehrgangseinführung(.pps)
• Gesamte Folienvorlagen (.zip)
• Aufbau und Schutzwirkung des
CSA (.pps)
• Permation/Degradation (.pps)
• Belastung des CSA-Trägers
(.pps)
• Dokumentation von CSA
• Einsatzgrundsätze des CSA
(.pps)
• Atemschutzüberwachung (.pps)

• Der CSA-Träger in einer
Notsituation (.pps)
• Praxis: Anlegen von CSA (.pps)
• Praxis: Ablegen von CSA (.pps)
• Aufbau einer Notdekonstelle
(.pps)

MASCHINISTENAUSBILDUNG
KREISAUSBILDUNG

• Ausbilderheft (.pdf)
• Anlage zum Ausbilderheft (.pdf)
• Teilnehmerheft (.pdf)
• Musterstundenplan(.doc)
• Lehrgangseinführung (.ppt)
• Alle Folienvorlagen (.zip)
• Aufgabenbereiche (.ppt)
• Rechtsgrundlagen (.ppt)
• Löschfahrzeuge (.ppt)
• Motorenkunde (.ppt)
• Feuerlöschkreiselpumpe (.ppt)
• Kraftbetriebene und sonstige
Geräte (.ppt)
• Wasserförderung (.ppt)
• Vermeidung von
Beeinträchtigungen des
Trinkwassers (.ppt)

TRUPPFÜHRER
KREISAUSBILDUNG

• Ausbilderheft (.pdf)
• Teilnehmerheft (.pdf)
• Musterstundenplan (.doc)
• Lehrgangseinführung (.pps)
• Rechtsgrundlagen 1 (.pptx)
• Rechtsgrundlagen 2 (.pptx)
• Rechtsgrundlagen 3 (.pptx)
• Brenn und Löschen(.pptx)
• Fahrzeuglehre (.pptx)
• ABC Gefahrenstoffe (.pptx)
• Verhalten bei Gefahr (.pptx)
• Löscheinsatz(.pptx)
• Brandsicherheitswachdienst
(.pptx)
• Technische Hilfeleistung (.ppsx)
• Vermeidung von
Beeinträchtigung des
Trinkwassers (.pptx)

BOOTSFÜHRER
KREISAUSBILDUNG

• Ausbilderheft (.pdf)
• Musterstundenplan (.docx)
• Prüfungsordnung (.pdf)
• Anlage 1: Anmeldung für
Bootsführerschein (.xlsx)
• Anlage 2: Vordruck Ärztliches
Zeugnis (.pdf)
• Anlage 3: Vordruck
Eidesstattliche Erklärung
(.pdf)

WEITERE HINWEISE

EINRICHTUNGEN IN RLP

• BKS-Portal.rlp
• LFKS RLP
• Unfallkasse RLP -
Feuerwehrportal
• LFV RLP – Digitales
Bildungszentrum
• Arbeitsgemeinschaft
Hilfsorganisationen im
Katastrophenschutz in
Rheinland-Pfalz (HiK)
• ASB RLP - Bildungsangebote
• DLRG RLP - Bildungszentrum
• DRK RLP - Bildungsinstitut
• Johanniter RLP - Akademie
• Malteser - Bildungszentrum

EINRICHTUNGEN
AUF BUNDESEBENE

• THW - Ausbildungszentrum
• Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe
• DGUV Datenbank Publikationen
• Fachdokumentation Brand-
schutzwesen
• Forschungsstelle für Brand-
schutztechnik
• Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e.V. -
vfdb

AUSBILDUNGSSTELLEN
IM BRAND- UND
KATASTROPHENSCHUTZ

• Bayern: Feuerwehr-Lernbar
• Baden-Württemberg:
Landesfeuerwehrschule
• Berlin: Berliner Feuerwehr-
und Rettungsdienst-Akademie
(BFRA)
• Brandenburg: Landesschule
und Technische Einrichtung für
Brand- und Katastrophenschutz
• Bremen: Feuerwehrschule
• Hamburg: Feuerwehrakademie
• Hessen: Hessische Landes-
feuerwehrschule
• Mecklenburg-Vorpommern:
Landeschule für Brand- und
Katastrophenschutz
• Niedersachsen: Akademie für
Brand- und Katastrophenschutz
• Nordrhein-Westfalen: Institut
der Feuerwehr - Lernkompass
• Saarland: Lan desfeuerwehr-
schule des Saarlands
• Sachsen: Landesfeuerwehr-
und Katastrophenschutzschule
• Sachsen-Anhalt: Institut für
Brand- und Katastrophenschutz
(IBK)
• Schleswig-Holstein: Landes-
feuerwehrschule
• Thüringen: Landesfeuerwehr-
und Katastrophenschutzschule
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