
HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT
Wir haben das BayZBE Anfang April beim 
Katastrophenschutzkongress in Weiden vor-
gestellt. Das Motto war „Gemeinsam mehr 
erreichen - Katastrophenschutz der Zukunft“. 
Konfrontiert mit höheren und neuen Risiken, 
stehen alle Einsatzkräfte vor komplexen Her-
ausforderungen. 

Um diesen zu begegnen, müssen Standards 
erarbeitet und kommuniziert werden und 
jede Einsatzkraft für besondere Gefähr-
dungslagen sensibilisiert werden. Übung 
und Simulation und die Vernetzung mit allen 
Akteuren im geschützten, jedoch realistisna-

hem Umfeld ist dafür unerlässlich, um Wege 
der gemeinsamen Kommunikation aufzu-
bauen und eine gemeinsame Sprache zu 
trainieren und zu festigen. 

Nur damit kommen wir vor die Lage! Vie-
len Dank für den wertvollen Austausch in 
der Oberpfalz! Auch bei der kommenden 
BRK-Fachtagung im November in München 
geht es um die Zusammenarbeit: „Gemein-
sam zum Erfolg - wenn es alleine nicht 
mehr weitergeht“. Wir freuen uns darauf, das  
BayZBE dort zu präsentieren. 

Für die Eröffnung des BayZBE arbeiten wir 
und alle Projektpartner auf Hochtouren. Der 
Innenausbau schreitet sichtbar voran; wir 
haben euch dazu hier die aktuellen Bilder im 
zweiten Bautagebuch zusammengestellt. 

Auch das eLearning wird für euch zum Trai-
ningsstart bereit stehen. Dafür laufen sowohl 
die Programmierung der eLearning-Funk-
tionen, wie auch die Produktion der Online-
kurse. Wir stellen euch in diesem Newsletter 
das Thema näher vor und haben auch erste 
Bilder vom Videodreh für euch. Viel Spaß 
beim Lesen!

Habt ihr Fragen zum BayZBE?
Alle Fragen, die euch zum Thema BayZBE unter den Nägeln brennen, einfach an  

info@bayzbe.de schicken. Wir sammeln und stellen für euch ein FAQ zusammen. 
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ELEARNING
Der BayZBE-Lerncampus.de

Sowohl die Programmierung der eLe-
arning-Funktionen, wie auch die Pro-
duktion der Onlinekurse läuft in vollen 
Touren. Zum Trainingsstart in der Halle 
wird auch die eLearning-Plattform unter  
bayzbe-lerncampus.de online gehen und für 
alle Einsatzkräfte der bayerischen Hilfsorga-
nisationen erreichbar sein. 

Auf der Plattform könnt ihr euch dann an-

melden und Onlinekurse zur Vorbereitung 
für das Training im BayZBE belegen. Zum 
Start wird es zwei Online-Kursmodule ge-
ben: Sensibilisierung und Einsatztaktik für 
alle Einsatzkräfte und Training und Zusam-
menarbeit aller Akteure für Führungskräfte.  
 
Jedes Modul enthält unterschiedliche Infos 
und interaktive Elemente, um euch interes-
sant auf die Themen besonderer Einsatzla-

gen und das Training im Zentrum vorzube-
reiten. 

Auch die Anmeldung zu den Trainings könnt 
ihr dann direkt über den Lerncampus vor-
nehmen. Hier findet ihr auch wichtige Doku-
mente zur Vorbereitung des Trainings („Was 
muss ich zum Training mitbringen?“) und 
könnt euch mit anderen Teilnehmern vor und 
nach dem Training austauschen. 

Das Team Lerncampus erstellt zurzeit die On-
linekurse in enger Abstimmung mit uns. Da-
bei geht es bei jedem der sieben Module von 
Grobplanung über Feindrehbuch, Planung 
der szenischen Darstellung, Videodreh und 
Grafikerstellung, bis hin zum Einsprechen 
der Texte und dem Einbinden von Dokumen-
ten  und interaktiven Sequenzen. 

Zu jedem dieser Schritte gibt es mehrere 
Feedbackschleifen, bei denen die Vertreter 
der Hilfsorganisationen aus unseren Arbeits-
gruppen eng zusammenarbeiten. 

Für die szenische Darstellung des ers-
ten Modul Sensibilisierung und Einsatz-
taktik wurde bereits ein Videodreh vom  

Lerncampus durchgeführt. Der nächste 
Drehtermin steht Mitte Mai an; hier werden 
Szenen zur Zusammenarbeit aller Akteure 
gefilmt und von jeder HiOrg werden Darstel-
ler dabei sein. 

Produktion der Onlinekurse

Alle Infos zur Plattform, zur Registrierung für die Onlinekurse und zur Anmeldung für die Trainings im Zentrum, 
erhaltet ihr rechtzeitig zur Eröffnung des BayZBE! 
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BAUTAGEBUCH NR. 2

Was ist bisher passiert?
Der Innenausbau macht täglich große Fortschritte; mittlerweile stehen fast alle Wände! Die Baumeister- und Stahlbauarbeiten sind bereits 
abgeschlossen, die Trockenbau-, Boden- und Malerarbeiten sind fast fertig.  

So wird es weitergehen...
Die Treppen werden ausgebaut; im Trainingsbereich eine große Treppe, um auf jede Etage zu gelangen, außerdem im Schulungsbereich 
eine Wendeltreppe rauf zum Leitstand. Im Bereich Elektrik geht es zeitnah mit der Gebäudesystemtechnik und der Installation von Leuch-
ten und Lampen los. 

Sobald die Baustelle dann staubfrei ist, kommen die Techniker von SimStation und legen mit der Installation der Kameras, Tracker und 
Bildschirmen los. Außerdem wird der Leitstand eingerichtet. Die Firma aus Österreich ist bereits regelmäßig vor Ort, um letzte Abstimmun-
gen zu treffen und die Installation vorzubereiten. Wir halten euch über weitere Fortschritte auf dem Laufenden! 
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