EINSATZÜBUNG MAL ANDERS –
MÖGLICHKEITEN DER EINBETTUNG SOZIALER UND
INTERKULTURELLER ASPEKTE IN DIE THW-ÜBUNGSPRAXIS
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Vorwort
„Einsatzübung mal anders – Möglichkeiten der Einbettung
interkultureller und sozialer Aspekte in die THW-Übungspraxis“ – hinter dem Titel steht die Idee, dass der ehrenamtliche Einsatz als Helferin und Helfer im Technischen Hilfswerk
(THW) nicht nur technisch-fachliche Kompetenzen erfordert.
Die Einsatzkräfte finden sich oftmals in Situationen wieder,
die ihnen auch Kompetenzen im Umgang mit anderen
Menschen abverlangen: Eine Person ist traurig, verwirrt
oder verängstigt und benötigt Beistand; Angehörige einer zu
rettenden Person mischen sich ständig ins Einsatzgeschehen
ein; auf Grund einer Sprachbarriere zwischen Helfenden und
zu Rettenden ist keine verbale Kommunikation möglich;
die Presse ist vor Ort und stört mit ihrer Anwesenheit das
Einsatzgeschehen. Situationen dieser Art verursachen für die
Helfenden zusätzlichen Stress, der durch gezieltes Üben im
Vorfeld verringert werden kann.
Die „Einsatzübung mal anders“ ist auf den ersten Blick von
einer „herkömmlichen“ THW-Einsatzübung kaum zu unterscheiden. Wer sich die Inhalte der Übung genauer ansieht,
wird bemerken, dass vermehrt äußere Störfaktoren im
Übungsverlauf auftreten. Die Besonderheit liegt maßgeblich darin, dass im Nachgang eine gezielte Auswertung der
von den Helfenden erlebten, auf soziale und interkulturelle
Kompetenzen bezogenen Aspekte stattfindet. Das Ziel des
vorliegenden Berichts ist es, der interessierten Fachöffentlichkeit einen möglichst konkreten Einblick in die Ausgestaltung der Einsatzübung zu geben. Der Fokus liegt dabei auf
der Einbettung sozialer und interkultureller Kompetenzen
sowie deren gezielter Auswertung im Anschluss an die
Übung. Gerne können die beschriebenen Inhalte weiterverwendet, abgewandelt oder auch in andere Organisationen
transferiert werden.
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Als Grundlage für die Erstellung der Publikation dienen die
ersten beiden Übungen dieses Formats. Die dabei gesammelten Erfahrungen sind in den Bericht eingeflossen. Die
Pilotierung der „Einsatzübung mal anders“ konnte am
28.04.2018 auf dem Übungsgelände des Ortsverband (OV)
Chemnitz stattfinden. Am selben Ort wurde am 30.03.2019
die Übung zum zweiten Mal durchgeführt. Übender Ortsverband war bei der Pilotierung der OV Leipzig und bei der
zweiten Übung der OV Annaberg. Darüber hinaus bildeten
die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Rettung, Hilfe &
Kultur - Interkulturelle Kompetenz im Einsatz“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in
Kooperation mit der Universität Greifswald eine theoretische
Grundlage für die Erarbeitung der Einsatzübung.
Beteiligt an der Entwicklung der „Einsatzübung mal anders“
waren die Mitarbeitenden des Kooperationsprojekts
„Tolerant – Hilfsbereit – Weltoffen“ der Courage-Werkstatt
für demokratische Bildungsarbeit e.V. und der THW-Jugend
Sachsen e.V. sowie der THW-Jugend Thüringen e.V. Darüber
hinaus arbeiteten Hauptamtliche aus den Regionalstellen
Chemnitz, Leipzig, Dresden und Erfurt sowie der Dienststelle
des Landesbeauftragten des Landesverbandes Sachsen, Thüringen an der Entwicklung der Übung mit. An alle beteiligten ehren- sowie hauptamtlichen Akteurinnen und Akteure
richtet sich unser ausdrücklicher Dank!
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1. Einleitung
Die vorliegende Publikation soll Akteurinnen und Akteuren
in der politischen Bildungsarbeit sowie den in Rettungsund Einsatzorganisationen tätigen Menschen einen Einblick
geben, wie soziale und interkulturelle Aspekte in die Einsatzübungen des Technischen Hilfswerks (THW) eingebettet
werden können. Die folgenden Ideen, Handlungsanweisungen und Erfahrungen sind ebenso in andere Übungskontexte
und Bildungsformate integrierbar. Sie sollen demnach
Grundlage und Inspiration dafür sein, Interkulturalität und
Sozialkompetenzen in Arbeitsfeldern zu thematisieren, in
denen dies sonst nicht vorgenommen wird.
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In den Ergebnissen des Forschungsprojekts „Rettung, Hilfe
& Kultur - Interkulturelle Kompetenz im Einsatz“ wird eine
interkulturelle Einsatzsituation in drei Konstellationen
beschrieben. Erstens können Helfende in einem für sie
fremdkulturellen Kontext agieren, zum Beispiel während
Auslandseinsätzen. Zweitens können Helfende zu kulturell verschiedenen Gruppen gehören, wobei hier auch
die Organisationskultur gemeint ist. Und drittens können
Helfende und Betroffene zu verschiedenen soziokulturellen
Gruppen zählen. Für die im Projekt „Tolerant – Hilfsbereit Weltoffen“ erprobten „Einsatzübungen mal anders“ wurden
die letzten beiden Konstellationen bedacht. Wie im Kapitel
) Eigene Lage beschrieben, müssen in diesem fiktiven
Einsatzgeschehen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des
THW zusammenarbeiten, womit die Konstellation „Helfende
gehören zu kulturell verschiedenen Gruppen“ hergestellt
ist. Durch die Einbettung interkultureller und sozialer Einlagen in die Übung werden Szenerien geschaffen, in denen
Helfende und Betroffene unterschiedlicher soziokultureller
Gruppen angehören. Für die Auswertung der ersten durchgeführten Einsatzübung konnten dankenswerterweise
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungsprojektes
hinzugezogen werden.

Einsatzübungen werden innerhalb des THW durch die und
mit den Ortsverbänden durchgeführt. Grundlage dafür
bildet das „Ausbildungshandbuch Übungsmanagement“.
Bei der Konzeption der „Einsatzübung mal anders“ wurde
sich an den Handlungsanweisungen des Ausbildungshandbuchs orientiert und im Rahmen dessen die interkulturellen
und sozialen Aspekte eingebettet.
Die Publikation gliedert sich in die zwei Hauptkapitel
) Dokumentation und ) Anlagen. Im Kapitel ) Dokumentation finden sich Informationen zu Aspekten der Vorbereitung, zum Beispiel der Auswahl der ) Komparsinnen und
Komparsen und ) Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.
Zudem wird die Art und Weise der ) Auswertung sozialer
und interkultureller Aspekte ausführlich beschrieben.
Zuletzt finden sich im Kapitel ) Anlagen d ie ) Lagebeschreibung, eine Auflistung der ) Einlagen für soziale
und interkulturelle Aspekte sowie einen beispielhaften
) Verlauf der Übung.
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Ein Komparse (THW-Helfer, OV Eilenburg) wird von den Einsatzkräften (OV Annaberg)
aus dem Kellerschacht gerettet, 30.03.2019
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2. Dokumentation
Im nachfolgenden Abschnitt der Publikation finden sich
praktische Hinweise zum eigenständigen Erstellen einer
Einsatzübung, die sich auch auf andere Einsatz- und
Rettungsorganisationen übertragen lassen. Der Fokus der
Ausführungen liegt dabei auf der Einbettung interkultureller
und sozialer Aspekte in das Übungsgeschehen. Technische
Aspekte hingegen spielen in den Ausführungen lediglich
eine untergeordnete Rolle. Grundlage für die Darstellungen
sind die Erfahrungen sowie verwendeten Unterlagen, die
für die zweimalige Durchführung der „Einsatzübung mal
anders“ auf dem Übungsgelände des THW-Ortsverbands
Chemnitz gesammelt und erarbeitet wurden.

2.1. Komparsinnen und Komparsen
Durch die Beteiligung von Komparsinnen und Komparsen
können Einsatzübungen besonders realitätsnah gestaltet
werden. Ein echter Mensch, der um Hilfe ruft, Ängste zeigt,
um eine vermisste Person besorgt ist oder schaulustig den
Rettungseinsatz erschwert, bereitet die Helferinnen und
Helfer auf besondere Herausforderungen im realen Einsatzgeschehen vor.
Im Kapitel ) Einlagen für soziale und interkulturelle
Aspekte werden zwölf Möglichkeiten vorgestellt, wie die
Darstellerinnen und Darsteller in eine Einsatzübung integriert werden können. Das Besondere an diesen Einlagen
ist, dass sie die Vielfalt der in unserer Gesellschaft lebenden
Menschen abbilden worauf die Einsatzkräfte reagieren
müssen. In einigen dieser Einlagen sprechen die Komparsinnen und Komparsen kein Deutsch, stören die Helfenden
des THW bei der Durchführung des Einsatzes oder benötigen
einen sehr achtsamen Umgang mit ihren physischen oder
psychischen Beeinträchtigungen.
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An dieser Stelle sind vor allem die sozialen und interkulturellen Kompetenzen gefordert, die durch eine gezielte
Auswahl von Darstellerinnen und Darstellern sowie deren
Rollenbeschreibungen geschult und gestärkt werden
können.
Viele Rettungs- und Einsatzorganisationen besitzen ehrenamtliche Einheiten der Realistischen Unfalldarstellung,
über die Komparsinnen und Komparsen engagiert werden
können. Solche Organisationen sind zum Beispiel das
Deutsche Rote Kreuz e.V., der Arbeiter-Samariter-Bund
Deutschland e.V. oder die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Sie
verfügen auch über das Material und Wissen, um realistisch
aussehende Verletzungen zu schminken. In den zwei bereits
stattgefundenen „Einsatzübungen mal anders“ konnten
zudem THW-Helferinnen und -Helfer gefunden werden, die
als Komparsinnen und Komparsen mitgewirkt haben.
Die beteiligten Darstellerinnen und Darsteller sollten vor
der Übung genau darüber informiert werden, was bei der
Einsatzübung wann () Gedachter Verlauf ), warum und wo
passiert und wer welche Aufgaben hat. Noch besser ist es,
wenn sie das Übungsgelände schon vorher gesehen haben.
Wichtig ist auch, die Rollen so detailliert wie möglich zu
besprechen, um ungewollte Eigendynamiken zu vermeiden:
Soll die Komparsin um Hilfe rufen? Soll der Komparse eine
Bewusstlosigkeit vorspielen? Ist die Komparsin so schwer
verletzt, dass sie nicht mehr selbst gehen kann? An welchen
Stellen ist der Komparse verwundet? Spricht die Komparsin
deutsch?
Die Darstellerinnen und Darsteller sollten auch in die
Auswertung mit einbezogen werden. Dabei kann man sie
zum Beispiel fragen, wie sie sich während der Rettungsaktion gefühlt haben und wie die Kommunikation mit den
Einsatzkräften gelang () Auswertung sozialer und interkultureller Aspekte).
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Die Realistische Unfalldarstellung des
DRK Chemnitz beim Schminken eines
Komparsen, 30.03.2019

Wichtige Hinweise für Komparsen:
 as Fotografieren und Filmen während der Übung ist möglichst zu
D
vermeiden.
S ind die Komparsen nicht im Einsatz, sollten sie sich außerhalb des
Übungsbereiches aufhalten und zurückhaltend agieren.
Das Verhalten der Einsatzkräfte während der Übung soll nicht kommentiert werden.
 en Einsatzkräften gegenüber soll wertschätzend aufgetreten
D
werden.

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass
die Komparsinnen und Komparsen im Falle von Kälte und
Nässe mit ausreichend Decken und Regenschutz versorgt
sind.

Es empfiehlt sich eine Möglichkeit zur Kommunikation
zwischen den Darstellerinnen und Darstellern sowie
der Übungsleitung bereitzustellen, um auf eventuell
auftretende Probleme aufmerksam machen zu können
(zum Beispiel über Funk).

Da die Komparsinnen und Komparsen mitunter
einige Stunden an den „Unglücksorten“ auf die Rettung
warten müssen, sollten sie unbedingt mit Getränken
versorgt werden.

Ein Komparse (THW-Helfer, OV Eilenburg) wird in seine Aufgaben eingewiesen, 30.03.2019
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Die Schminke (künstliche Verletzungen der
Komparsen) kann bei Nässe verschmieren oder
aufweichen.
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2.2. Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter
Für die Auswertung der technisch-fachlichen Aspekte
werden in den THW-Einsatzübungen Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter eingesetzt.
Bei der Auswahl und Ansprache möglicher Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für die eigene Übung gibt es
einiges zu beachten. Sie sollten Führungskräfte sein, die
auf Grundlage ihres Erfahrungsschatzes die Leistungen der
Einsatzkräfte beurteilen können. Die Auswahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter erfolgt zudem fachgruppenspezifisch. Das heißt, dass die durch das Schiedsrichterteam
zu prüfende Übungsaufgabe bestenfalls den Ausbildungsinhalten aus ihrem THW-Alltag entspricht.
Es ist weiterhin darauf zu achten, dass den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern der spezifische Übungshintergrund
der „Einsatzübung mal anders“ gut erklärt wird. Dafür ist
es hilfreich, dass sie im Vorfeld mit den Personen bekannt
gemacht werden, die für die Auswertung der sozialen und
interkulturellen Aspekte zuständig sind. Damit bekommen
sie ein besseres Verständnis von den Zielen der Übung. Eine
Absprache über die Aufenthaltsorte während der Übung
kann dabei ebenso erfolgen.
Da bei der „Einsatzübung mal anders“ echte Menschen als
Komparsinnen und Komparsen einbezogen werden, sollten
die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf deren Wohlergehen achten. Das bedeutet, dass sie sie regelmäßig auf
ihr – tatsächliches – Wohlbefinden überprüfen sollten, auch
weil die Möglichkeit besteht, dass sich die zu rettenden
Personen während der Übung Verletzungen zuziehen, beispielsweise Prellungen, Schürfwunden, Unterkühlung und
Durchnässung.
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Ein Schiedsrichter füllt beim Beobachten des Übungsgeschehens den
Schiedsrichterbogen aus, 28.04.2018

Wie viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für die
Durchführung der Übung benötigt werden, hängt maßgeblich von der Anzahl der Einsatzstellen bzw. -abschnitte ab.
Es empfiehlt sich, für jede Einsatzstelle mindestens eine
Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter einzusetzen. Bei
der ersten und zweiten Durchführung der „Einsatzübung
mal anders“ waren jeweils drei beziehungsweise vier
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter vor Ort.
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2.3. Einsatznachsorgeteam

2.4. Verpflegung

Das Einsatznachsorgeteam (ENT) des THW unterstützt die
Helferinnen und Helfer bei der Verarbeitung von besonders
stressigen und psychisch belastenden Einsatzsituationen. In
jedem Landesverband gibt es ein solches Team. Das ENT wird
nur auf Anforderung aktiv.

Die Vielfalt in unserer Gesellschaft spiegelt sich auch in den
unterschiedlichen Ernährungsweisen wider: Aus gesundheitlichen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen
verzichten einige Menschen auf bestimmte Lebensmittel.
Darauf sollte bei der Verpflegung geachtet werden. Denn alle
Beteiligten sollten gut gestärkt sein. Zudem ist eine gute
Verpflegung auch Ausdruck von Wertschätzung. Der Dank ist
den Köchinnen und Köchen gewiss!

Im Einsatzfall sollte schon frühzeitig an die psychische
Gesundheit der Einsatzkräfte gedacht werden. Damit die
sozialen und interkulturellen Aspekte mit den übenden Helferinnen und Helfern gut ausgewertet werden können, ist
es hilfreich, das örtliche ENT einzubeziehen. Somit wird ein
verantwortungsvoller Umgang mit den psychisch belastenden Aspekten und der Unterstützung durch das ENT in realen
Einsätzen trainiert. Das ENT sollte dabei in die Vorbereitung
der Übung integriert werden, damit genau bekannt ist, was
bei der Einsatzübung passieren wird und worauf bei der
Auswertung besonderer Wert gelegt werden soll. Um die
Übung mit einer guten Nachbesprechung abschließen zu
können, sollten sich das ENT und das Schiedsrichterteam
bezüglich des Ablaufs und der Gestaltung der Auswertung
vorher abstimmen.

Im THW gibt es zum Thema Verpflegung eine Rundverfügung mit dem Titel „Verpflegung im THW“. Hier wird
darauf hingewiesen, dass eine ausgewogene Küche mit
guten, abwechslungsreichen Zutaten zum THW gehört. Den
Standard bilden dabei Gerichte ohne Schweinefleisch sowie
vegetarische Gerichte (ohne Fleisch und Fisch).

Das Einsatznachsorgeteam
bei der Übung am 30.03.2019
in Chemnitz

16

17

2.5. Material
Neben den üblichen Materialien, die für eine Einsatzübung
benötigt werden, gibt es weitere Dinge, an die unbedingt
gedacht werden sollte:

Sanitätskasten, zum Versorgen von „echten“ Verletzungen

Schutzkleidung, für die
Komparsinnen und Komparsen

Schminkkoffer, für die
realistische Darstellung
der Verletzungen

Nebelmaschine, für die
Darstellung von Rauch

Kälte- und Nässeschutz,
für die Komparsinnen und
Komparsen
18

Kennzeichnungswesten,
für das Schiedsrichterteam, das Einsatznachsorgeteam, die Beobachterinnen und Beobachter
und die Übungsleitung

Rollstuhl oder sonstige
Gehhilfen, für die Einlage
„Rollstuhl“
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2.6. Kosten
Für die Umsetzung einer „Einsatzübung mal anders“ fallen
möglicherweise Kosten an, die im Vorfeld einzuplanen sind.
Zu beachten dabei sind insbesondere die Posten:

V erpflegung für Einsatzkräfte, Übungsleitung, Komparsinnen und
Komparsen, Schiedsrichter- und Einsatznachsorgeteam sowie für
Gäste
 eisekosten für die Komparsinnen und Komparsen sowie für das
R
Schiedsrichter- und Einsatznachsorgeteam
 bernachtungskosten für die Komparsinnen und Komparsen sowie
Ü
für das Schiedsrichter- und Einsatznachsorgeteam

Nach der Einsatzübung erfolgt die Auswertung, 28.04.2018

2.7. Auswertung sozialer und interkultureller
Aspekte
Genauso wichtig wie die Durchführung der Einsatzübung
ist ihre Auswertung. Nur durch eine gute Nachbesprechung
können Lernprozesse angestoßen werden. In diesem Kapitel
wird aufgeführt, was bei der Auswertung der sozialen
und interkulturellen Aspekte zu beachten ist. Nach den
bisherigen Erfahrungen durch die stattgefundenen
„Einsatzübungen mal anders“ empfiehlt es sich, circa 60 bis
90 Minuten einzuplanen.
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Für die Auswertung der sozialen und interkulturellen
Aspekte ist es ratsam, das ) Einsatznachsorgeteam (ENT)
einzubeziehen. Sollte dies nicht möglich sein, kann auch
jede andere Person des THW die Nachbesprechung anleiten.
Beachtet werden sollte dabei, dass nicht nur die übenden
Einsatzkräfte in der Auswertung bedacht werden, sondern
auch die beteiligten Komparsinnen und Komparsen. Denn
sie können durch ihre Erfahrungen den Einsatzkräften
widerspiegeln, in welcher Weise ihr Verhalten auf sie gewirkt
hat und ihnen somit einen Perspektivwechsel ermöglichen.
Zu Beginn der Nachbesprechung sollte anhand einer kurzen
Ausführung erläutert werden, was das Besondere an dieser
Einsatzübung ist und warum es wichtig ist, neben den
technischen auch die sozialen und interkulturellen Aspekte
für die Praxis zu üben. Humanitär und weltoffen handeln
– das bedeutet, jegliche menschliche Not zu lindern und
dabei offen zu sein für die Vielfalt der Menschen, durch die
sich unsere Gesellschaft auszeichnet. In den ) Einlagen
für soziale und interkulturelle Aspekte ist diese Vielfalt der
Gesellschaft gut erkennbar: Menschen unterscheiden sich
voneinander hinsichtlich ihres Alters, ihres Geschlechts,
ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihrer körperlichen und psychischen Verfassung und vielem mehr. Diese Unterschiede
können Herausforderungen in der zwischenmenschlichen
Verständigung hervorrufen. Dies wiederum erhöht das
Stresslevel im Einsatz und führt im schlimmsten Falle zu
einem Fehlverhalten und nachträglichen Belastungserscheinungen. Nicht zuletzt hat dies auch Auswirkungen auf die zu
Rettenden und weitere Betroffene. (Abb. 1)

PRESSE

STRESS

VERSORGUNGSQUALITÄT

POLITIK

HANDLUNGSSICHERHEIT

SOZIALE INTERKULTURELLE
KOMPETENZEN

zu Rettende &
weitere Betroffene

SOZIALE INTERKULTURELLE
KOMPETENZEN

Einsatzkraft

Abb. 1: Soziale und interkulturelle Kompetenzen wirken sich positiv auf die Handlungssicherheit aus. Dies führt wiederum zu weniger Stress und einer besseren Versorgungsqualität. Diese Abbildung stammt inhaltlich aus der Veröffentlichung des Forschungsprojektes
„Rettung, Hilfe & Kultur – Interkulturelle Kompetenz im Einsatz“, Hrsg. Bundesamts für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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Um dem vorzubeugen, sollten die Helferinnen und Helfer
präventiv auf mögliche herausfordernde zwischenmenschliche Situationen vorbereitet werden. Das heißt, dass
entsprechende soziale und interkulturelle Kompetenzen, die
die Grundlage für ein humanitäres und weltoffenes Handeln
im Einsatzgeschehen bilden, geschult und gestärkt werden
sollten. Soziale und interkulturelle Kompetenz bedeutet:
■■ sich in andere Menschen hineinversetzen können und sie

verstehen zu wollen (Perspektivwechsel);
■■ sich respektvoll anderen Menschen gegenüber zu verhalten;

Im Anschluss an diese kurze Erläuterung zu den Besonderheiten der Übung, kann mit der eigentlichen Auswertung
begonnen werden. Dabei sollte sowohl auf das Verhalten
und Erleben der Einsatzkräfte als auch auf das Erleben der
Komparsinnen und Komparsen sowie mögliche stressminimierende Reaktionen eingegangen werden. Nachfolgend
sind dazu einige Fragen aufgelistet:

■■ zu erkennen, welche Bedürfnisse andere Menschen haben

und sie dabei zu unterstützen, diese Bedürfnisse zu
erfüllen;
■■ teamfähig und verlässlich zu sein;
■■ klar und deutlich mit anderen Menschen zu

kommunizieren;
■■ Kritik anzunehmen und Kritik angemessen an andere

zu richten;

Fragen hinsichtlich des Verhaltens und Erlebens der Einsatzkräfte:
■■ Wie hast du dich in der Situation* verhalten?

Wie bist du mit der Komparsin oder dem Komparsen umgegangen?
Wie bist du mit deinen Kameradinnen oder Kameraden umgegangen?
Was hat dir das Handeln erschwert?
Was hat dir das Handeln erleichtert?

■■ in Konfliktsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren;
■■ gerecht und fair zu handeln;

■■ Wie hast du das Verhalten anderer Einsatzkräfte in der Situation* erlebt?

■■ usw.

Ein hohes Maß an sozialen und interkulturellen Kompetenzen wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv aus:
■■ das Stress- und Belastungslevel der Helfenden im Einsatz

sinkt;
■■ die Zusammenarbeit und Kommunikation der Helfenden

mit den zu Rettenden und sonstigen Anwesenden (z.B.
Journalistinnen und Journalisten, Anwohnerinnen und Anwohnern) wird verbessert;
■■ die Zusammenarbeit und Kommunikation der Helfenden

untereinander wird verbessert;
■■ Einsätze laufen noch reibungsloser ab und ihre Qualität

wird erhöht;
■■ das Vertrauen der Menschen in die THW-Einsatzkräfte wird

■■ Wie hast du dich in der Situation* gefühlt?

Was hat in dir besonderen Stress ausgelöst?
Wann hast du dich besonders sicher gefühlt?

Fragen hinsichtlich des Erlebens der Komparsinnen und Komparsen:
■■ Wie hast du das Verhalten der Einsatzkräfte in der Situation* erlebt?
■■ Wie gut konntest du mit den Einsatzkräften in der Situation*

kommunizieren?
Hast du dich verstanden und ernst genommen gefühlt?
■■ Wie hast du dich in der Situation* gefühlt?

Gab es etwas, was in die Angst oder Stress ausgelöst hat?
Wodurch hast du dich sicherer gefühlt?

gestärkt;
■■ die Außenwirkung des THW ist noch professioneller.
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Beispiele für mögliche stressminimierende Reaktionen sind
bei den ) Einlagen für soziale und interkulturelle Aspekte
jeweils angegeben und können mittels Abfrage der Helfenden und anschließender Ergänzung durch die Leitung
der Auswertung gesammelt und besprochen werden. Hier
empfiehlt es sich, die genannten Ideen zu visualisieren,
zum Beispiel mittels einer Tafel oder einem Flipchart, und
sie im Nachhinein den Helferinnen und Helfern digital zur
Verfügung zu stellen. Die Einsatzkräfte sollten zudem dazu
motiviert werden, sich auch in Zukunft aktiv mit den Themen soziale und interkulturelle Kompetenz sowie Humanität
und Weltoffenheit zu beschäftigen. Dadurch wird ermöglicht, dass die erlangten Erfahrungen und angestoßenen
Lernprozesse nachhaltig wirken und im Ernstfall abgerufen
werden können.
Um die Auswertung abzuschließen, sollte allen Beteiligten
ein großer Dank für ihren Einsatz ausgesprochen werden!
* An dieser Stelle kann konkret auf die einzelnen eingespielten Einlagen
für soziale und interkulturelle Aspekte eingegangen werden.

Das Thema soziale und interkulturelle Kompetenzen
kann bei einigen Einsatzkräften zunächst auf Widerstände stoßen, da für diese die technischen Aspekte
wichtiger sind. In diesem Falle sollte noch einmal
genau erklärt werden, warum es wichtig ist, sich mit
sozialen und interkulturellen Kompetenzen auseinander zu setzen.
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Der Rollstuhlfahrer (Realistische Unfalldarstellung DRK Chemnitz wurde an die Sanitäterinnen
(RUD DRK Chemnitz) übergeben, 30.03.2019
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3. Anlagen
3.1 Lagebeschreibung
Nachfolgend dokumentieren wir die Lageschreibung im
Original, die für die bereits stattgefundenen „Einsatzübungen mal anders“ verwendet wurde. Die beispielhafte
Lageschreibung ist ein Angebot, das für die eigene Durchführung der Übung entweder gänzlich oder teilweise
übernommen werden kann. Teil der Lagebeschreibung sind
die ) Allgemeine Lage, die ) Schaden- und Gefahrenlage
sowie die ) Eigene Lage.

Durch die Explosion sind erhebliche Gebäudeschäden am
Wohnblock entstanden. Das Haus ist zu beschreiben als
ein Neubau aus den 1990er Jahren. Im Wohnhaus befinden
sich vier Wohnungen, ein ausgebautes Dachgeschoss sowie
ein Kellergeschoss. Die Versorgungsleitungen im Keller
wurden durch die Explosion beschädigt. Aus den Versorgungsleitungen tritt Gas und Wasser aus. Die Stadt- und
Wasserwerke wurden informiert und konnten den Austritt
der Medien vorerst stoppen.

3.1.1. Allgemeine Lage
Am Freitag, den 29.03.2019 um 23.00 Uhr, wurde eine Gasexplosion im Keller des Hauses mit der Anschrift „Am Regenbogen Nr. 5“ in Chemnitz gemeldet. Das Haus befindet
sich im Stadtteil Ebersdorf nordöstlich des Stadtzentrums.
Die Unglücksstelle befindet sich in einer Nebenstraße. Die
Zufahrtswege zur Liegenschaft sind teilweise sehr eng und
das Gelände ist insgesamt schlecht einsehbar.
Umliegend befinden sich Garagen sowie weitere Wohnhäuser. Anwohner der umliegenden Häuser wurden durch
die Explosion erschreckt und begaben sich vor ihre Häuser
und Wohnungen auf die Straßen.

Das Übungsgelände des OV Chemnitz, 30.03.2019
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3.1.2. Gefahren- und Schadenlage
Kleinere Entstehungsbrände wurden durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz gelöscht. Zurzeit sind unbekannte
Schäden an der Bausubstanz vorhanden, sichtbar sind
Glasbruch sowie Risse im Bauwerk. Das zerstörte Gebäude
soll schnellstmöglich geräumt werden. Die Anzeichen
mehren sich, dass sich noch verletzte und vermisste
Personen sowie Tiere im Haus oder in der näheren Umgebung befinden.
In den frühen Morgenstunden des 30.03.2019 kam die Anforderung der Berufsfeuerwehr Chemnitz zum Bergen und
Retten von Sachgütern, Personen und Tieren an das THW.
Das im Kellergeschoss stehende Wasser soll durch das THW
abgepumpt werden.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr informiert die Einsatzkräfte (OV Annaberg) über die
Einsatzlage, 30.03.2019

Die Erstrettung und Versorgung von Personen wurde
durch die Berufsfeuerwehr Chemnitz sichergestellt. In der
Nähe der Unglücksstelle befindet sich ein Seniorenheim,
eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete und mehrere Wohngebäude. Es ist davon auszugehen, dass sich
auf Grund einer Geburtstagsfeier Personen in dem zu
Schaden gekommenen Wohnhaus aufhielten.

Die Erstversorgung und der Abtransport der verletzten
Personen in Krankenhäuser wurden durch die Sanitätsorganisationen sichergestellt. Die umliegenden Anwohner
werden durch Notfallseelsorger und das DRK betreut.
Es ist nicht auszuschließen, dass das Seniorenheim sowie
die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete evakuiert
werden muss.
Zum jetzigen Zeitpunkt wurden noch keine Personen oder
Tiere tot geborgen.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrscht trübes Wetter mit
Temperaturen um den Gefrierpunkt. Starker Nebel
behindert teilweise die Sicht. Mit Regenschauern ist zu
rechnen.
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3.1.3. Eigene Lage
Durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Chemnitz wurde
am 30.03.2019 um 07:00 Uhr das THW alarmiert. Das THW
wird damit beauftragt, einen eigenen Einsatzabschnitt zu
leiten. Der Zugtrupp des OV Annaberg richtet eine Führungsstelle an der Einsatzstelle ein. Ein Meldekopf wird
nicht für erforderlich erachtet, da momentan keine weiteren THW-Einsatzkräfte angefordert werden müssen.
Der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Chemnitz verbleibt
bis zum Eintreffen der THW-Einsatzkräfte am Unglücksort
und weißt dem THW einen eigenen Einsatzabschnitt zu.
Durch einen Lagebericht wird das THW in seine Aufgaben
eingewiesen.

Sicherungen der Gebäudestruktur sind in Erwägung zu
ziehen. Die Einsatzkräfte sind vor Betreten des Gebäudes
vom Zugführer des THW auf die Gefahren hinzuweisen.
Über das Verhalten am Einsatzort und im beschädigten
Gebäude sind alle zu unterweisen.
Eine Gefährdungsbeurteilung wurde zuvor von der Berufsfeuerwehr Chemnitz erstellt.
Die Gruppenführerinnen und –führer sollten darauf
achten, wie die Helferinnen und Helfer auf besondere
psychische Belastungssituationen reagieren. Im Falle
von auffälligem Verhalten sollte das ENT hinzugezogen
werden.

Das Einsatznachsorgeteam des THW-Landesverbandes
Sachsen, Thüringen wurde alarmiert und an den Unfallort
beordert. Es befindet sich auf dem Marsch.
Nach Erkundung der Lage fiel die Entscheidung, derzeit
keine weiteren Einsatzkräfte anzufordern. Dennoch halten
sich weitere Ortsverbände zur Ablösung bereit. Diese wurden durch die Rufbereitschaft des THW-Landesverbandes
Sachsen, Thüringen bereits voralarmiert.
Bemerkungen zur voraussichtlichen Lageentwicklung:
Nach Eintreffen der Stadtwerke unmittelbar nach dem
Unglücksereignis wurde die Gas- und Stromzufuhr abgestellt. Dennoch sind zurzeit akute Gefährdungen
durch Strom und Gas möglich.
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3.2. Einlagen für soziale und interkulturelle Aspekte

EINLAGE NR. UND TITEL:

1 - PANIKATTACKE

Die hier aufgeführten Einlagen sind lediglich Beispiele und
können je nach Bedarf auch abgewandelt werden.

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Die Einlagen für soziale und interkulturelle Aspekte sind von
der Übungsleitung einzuspielen.

Wortlaut der Einlage:

■■ Eine Person hat eine Panikattacke

aufgrund von Platzangst;
■■ Sie/er liegt leicht verletzt in einem

verschütteten Raum, in dem es sehr
eng ist;
■■ Sie/er lässt sich nicht beruhigen
Bemerkungen:

■■ Ruhe bewahren;
■■ Geduld und Verständnis zeigen;
■■ Beruhigend auf die Person

einreden;
■■ Rettungssanitäterinnen und -

sanitäter dazu holen;
■■ Durchgängig reden, um zu signali-

sieren, dass die Person nicht allein
ist

Zwei Komparsen spielen Pressevertreter aus dem
Ausland, 28.04.2018
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EINLAGE NR. UND TITEL:

2 - MUTTER/VATER SUCHT
KIND

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

■■ Eine Frau/ein Mann befindet sich

in einem Raum, ist verschüttet und
leicht verletzt;
■■ Sie/er ist sehr aufgelöst und aufgeregt, da sie ihr/er sein Kind
vermisst;
■■ Sie/er spricht kein Deutsch, nur gebrochenes Englisch und eine andere
Sprache;
■■ Sie/er widersetzt sich den Bemühungen der EK, sie/ihn aus dem
Haus zu
geleiten und versucht ihnen verzweifelt zu vermitteln, dass sie ihr/
er sein Kind sucht
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EINLAGE NR. UND TITEL:

2 - MUTTER/VATER SUCHT
KIND

Bemerkungen:

■■ Ruhe bewahren;

EINLAGE NR. UND TITEL:

■■ Eine Person befindet sich in einem

Raum und ist verschüttet;

■■ Geduld und Verständnis zeigen;

■■ Sie/er sieht nicht stereotypisch

■■ Beruhigend auf die Person ein-

reden;
■■ L angsam und deutlich sprechen;
■■ Eine einfache Sprache verwenden;
Notfalls mittels Gestik und Zeichensprache kommunizieren;
■■ Das Kind suchen;
■■ Die Frau/den Mann höflich, aber
bestimmt bitten, sich aus dem Gebäude führen zu lassen

EINLAGE NR. UND TITEL:
Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

Eine Person, welche im Rollstuhl sitzt,
befindet sich im Haus und muss gerettet werden;
Sie/er hat vermutlich eine Gehirnerschütterung

Bemerkungen:
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3 - ROLLSTUHL (ODER ANDERE
KÖRPERLICHE BEHINDERUNG)

Besondere Rücksichtnahme bei der
Rettung auf die körperlichen Einschränkungen

EINLAGE NR. UND TITEL:

4 - FALSCHE ERWARTUNGEN

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

4 - FALSCHE ERWARTUNGEN

deutsch aus;
■■ Sie/er ist jedoch in Deutschland

Wortlaut der Einlage:

geboren und sozialisiert und spricht
muttersprachlich Deutsch;
■■ Sie/er hat starke Schmerzen am
rechten Bein;
■■ Sie/er möchte so schnell wie möglich ins Freie, da sie/er besondere
Angst in engen, geschlossenen
Räumen hat
■■ Keine besonderen stressminimie-

Bemerkungen:

renden Reaktionen nötig;
■■ Gleiche Routine wie in jeder ande-

ren Rettungssituation

EINLAGE NR. UND TITEL:

5 - BESORGTE FAMILIENMITGLIEDER TEIL 1

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

Eine Person befindet sich in einem
Raum und ist verschüttet, aber unverletzt;
Sie/er spricht gut Deutsch

Bemerkungen:

Keine besonderen stressminimierenden Reaktionen nötig;
Gleiche Routine wie in jeder anderen
Rettungssituation

EINLAGE NR. UND TITEL:

6 - BESORGTE FAMILIENMITGLIEDER TEIL 2

Zeit:

10 Minuten nach Besorgte Familienmitglieder Teil 1

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz
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EINLAGE NR. UND TITEL:

6 - BESORGTE FAMILIENMITGLIEDER TEIL 2

Wortlaut der Einlage:

■■ Zwei Familienmitglieder kommen

EINLAGE NR. UND TITEL:

7 - SPRACHBARRIERE TEIL 1

Wortlaut der Einlage:

■■ Eine Person liegt verschüttet in

einem schwer begehbaren Raum;
■■ Sie/er kommt aus der EU, jedoch

zum Ort des Geschehens;
■■ Diese sprechen nicht muttersprachlich Deutsch;
■■ Sie haben viele Fragen, sind sehr
besorgt, aufgeregt und schwer zu
beruhigen;
■■ Sie wollen sofort mithelfen;
■■ Sie befinden sich nah am Geschehen, stören den Einsatzablauf und
gehen wiederholt in die Gefahrenzone hinein
Bemerkungen:

nicht aus Deutschland;
■■ Sie/er spricht mehrere Sprachen,

jedoch kein Deutsch/Englisch;
■■ Sie/er hat Verletzungen am Arm und

Oberkörper;
■■ Sie/er versucht zu verdeutlichen,

dass jemand aus ihrer/seiner Familie
in der Nähe ist und bezüglich der
sprachlichen Verständigung vermitteln kann; sie/er sagt deswegen
immer wieder den Namen „Alex“;
■■ Sie/er hat den Telefonkontakt zu
„Alex“ im Telefon eingespeichert,
an welches sie/er aber selbst nicht
herankommt und folglich nicht bedienen kann

■■ Ruhe bewahren;
■■ Beruhigend auf die Personen ein-

reden;
■■ Langsam und deutlich sprechen;
■■ Eine einfache Sprache verwenden;
■■ Notfalls mittels Gestik und Zeichen-

sprache kommunizieren;
■■ Höflich, aber bestimmt, aus der Gefahrenzone bitten;
■■ Eine Einsatzkraft bestimmen, die
die Ansprechperson für die Personen ist;
■■ Klare Absprachen mit den Angehörigen treffen;
■■ Eventuell das ENT benachrichtigen/
dazu holen;
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EINLAGE NR. UND TITEL:

7 - SPRACHBARRIERE TEIL 1

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Bemerkungen:

■■ Ruhe bewahren;
■■ Beruhigend auf die Person einreden;
■■ Durchgängig reden, um zu signalisie-

ren, dass die Person nicht allein ist;
■■ Langsam und deutlich sprechen;
■■ Eine einfache Sprache verwenden;
■■ Nach EK im OV fragen, die die Spra-

che der/des Betroffenen sprechen;
■■ Schnell auf das wiederholte Nennen

von „Alex“ aufmerksam werden;
■■ Auf die Mimik und Gestik der/des

Betroffenen achten und daraus
schließen, das Handy zu benutzen
und Alex anzurufen

EINLAGE NR. UND TITEL:

8 - SPRACHBARRIERE TEIL 2

Zeit:

20 Minuten nach Sprachbarriere Teil 1

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz
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EINLAGE NR. UND TITEL:

8 - SPRACHBARRIERE TEIL 2

Wortlaut der Einlage:

■■ Alex ist die Ehefrau/der Ehemann

der/des Verschütteten;
■■ Sie/er kann als Sprachvermittlung
dienen;
■■ Sie/er war mit den Kindern bei
einem Arzttermin und stößt deswegen erst später hinzu;
■■ Sie/er kann mit Hilfe des Mobiltelefons der/des Verschütteten angerufen werden und befindet sich
in der Nähe;
■■ 20 Minuten nach dem Auffinden der
verschütteten Person kommt sie/er
auch ohne Anruf zum Einsatzort
Bemerkungen:

Kompetenzen von Alex einbeziehen

EINLAGE NR. UND TITEL:

9 - AUSLÄNDISCHE ANWOHNERINNEN UND ANWOHNER

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

■■ Zwei Personen, welche in der Un-

terkunft für geflüchtete Menschen
untergebracht sind, erscheinen am
Einsatzort;
■■ Sie sprechen neben einer Sprache
aus dem arabischen Raum nur gebrochenes Deutsch;
■■ Sie sind aufgebracht, da durch die
Explosion die Fensterscheiben ihrer
Wohnungen zersprungen sind,
sowie Risse in den Wänden entstanden sind;
■■ Sie versuchen mit den EK Kontakt
aufzunehmen und ihnen ihr Problem zu erklären

EINLAGE NR. UND TITEL:

9 - AUSLÄNDISCHE ANWOHNERINNEN UND ANWOHNER

Bemerkungen:

■■ Langsam und deutlich sprechen;
■■ Eine einfache Sprache verwenden;
■■ Notfalls mittels Gestik und Zeichen-

sprache kommunizieren;
■■ Auf die Mimik und Gestik der An-

wohnerinnen und Anwohner achten;
■■ Vermitteln, dass die Rettung ver-

schütteter Personen Vorrang hat

EINLAGE NR. UND TITEL:

10 - TAUBSTUMM

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

■■ Eine leicht verletzte, taubstumme

Person schafft es selbstständig aus
dem Gebäude zu entkommen;
■■ Sie/er weiß, dass sich im Haus weitere Personen befinden und wo diese
liegen;
■■ Sie/er versucht den EK dies mitzuteilen
Bemerkungen:

■■ Erkennen, dass die Person etwas

mitteilen möchte;
■■ Versuchen, mit Mimik und Gestik mit

der Person zu kommunizieren

EINLAGE NR. UND TITEL:

11 - DOWN-SYNDROM

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

■■ Eine Person mit Down-Syndrom läuft

vor dem Altenheim hin und her;
■■ Sie/er ist unverletzt;
■■ Sie/er erscheint ängstlich und auf-

gelöst;
■■ Sie/er hat ihre/seine Eltern aus den

Augen verloren, mit denen sie/er die
Großeltern im Altenheim besucht hat
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EINLAGE NR. UND TITEL:

11 - DOWN-SYNDROM

EINLAGE NR. UND TITEL:

13 - AUSLÄNDISCHE PRESSE

Bemerkungen:

■■ Beruhigend auf die Person einreden;

Wortlaut der Einlage:

■■ Eine Reporterin/ein Reporter er-

■■ Langsam und deutlich sprechen;

scheint am Einsatzort und stellt auf
Englisch Nachfragen zum Geschehen;
■■ Sie/er verhält sich aufdringlich und
sensationsorientiert;
■■ Sie/er geht dabei immer wieder in
die Gefahrenzone

■■ Eine einfache Sprache verwenden;
■■ Rettungssanitäterinnen und -sani-

täter dazu holen;
■■ Ausschau halten nach den Eltern

Bemerkungen:

EINLAGE NR. UND TITEL:

12 - AUFGEBRACHTE ANWOHNERINNEN UND ANWOHNER

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

■■ Deutsche Anwohnerinnen und An-

wohner kommen zum Einsatzort
hinzu;
■■ Sie finden sich in einer Gruppe zusammen und sprechen die EK an,
dabei begeben sie sich in die Gefahrenzone;
■■ Sie fragen die EK was passiert ist und
vermuten, dass es „die Asylanten“
gewesen sind;
■■ Sie fangen an, laut und aggressiv
gegen „die Asylanten“ zu schimpfen
und beschimpfen die EK, weil diese
„den Asylanten“ helfen
Bemerkungen:

fahrenzone bitten;
■■ Das Ö-Team benachrichtigen;
■■ Eine Einsatzkraft festlegen, welche

auf die Reporterin/den Reporter
achtet

EINLAGE NR. UND TITEL:

14 - DEMENZ TEIL 1

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

■■ Eine demente ältere Person erscheint

am Einsatzort und ist unverletzt;
■■ Sie/er ist sehr ängstlich, verwirrt und

widersetzt sich den Anweisungen
und den Hilfen der EK;
■■ Sie/er ruft immer wieder den Namen
von „Pflegerin/Pfleger Alex“;
■■ Sie/er schreit, wenn sie/er berührt
wird und fühlt sich bedroht durch
die EK

■■ Ruhe bewahren;
■■ Nicht auf die Beschimpfungen ein-

steigen;
■■ Höflich, aber bestimmt, aus der Gefahrenzone bitten

■■ Höflich, aber bestimmt, aus der Ge-

Bemerkungen:

■■ Ruhe bewahren;
■■ Geduld und Verständnis zeigen;
■■ Ausschau halten nach Pflegerin/Pfle-

ger Alex;
■■ Langsam und deutlich sprechen;

EINLAGE NR. UND TITEL:

13 - AUSLÄNDISCHE PRESSE

Zeit:

Während der Rettungsarbeiten

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

■■ Eine einfache Sprache verwenden;
■■ Die Person ganz vorsichtig berühren

und vom Einsatzort wegbringen;
■■ Rettungssanitäterinnen und -sani-

täter dazu holen
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EINLAGE NR. UND TITEL:

15 - DEMENZ TEIL 2

Zeit:

15 Minuten nach Demenz Teil 1

Einzuspielen bei:

Einsatzgelände während Einsatz

Wortlaut der Einlage:

■■ Pflegerin/Pfleger Alex;
■■ Sie/er ist die zuständige Altenpflege-

kraft;
■■ Sie/er hat das Verschwinden der
dementen Person bemerkt und
kommt nun ganz aufgeregt und
besorgt hinzu, um die Person zum
Zurückkehren zu bewegen
Bemerkungen:

Kompetenzen von Pflegerin/Pfleger
Alex mit einbeziehen

3.3. Gedachter Verlauf
Dieser beispielhafte Übungsverlauf stellt eine mögliche Abfolge und Auswahl der in
der vorliegenden Publikation vorgestellten technischen sowie sozialen und interkulturellen Einlagen dar.

ZEIT

EINLAGE / EREIGNIS

Vortag der Übung

Entsprechende Leitstelle & Rufbereitschaft
über Übung in Kenntnis
setzen

Vortag der Übung

Einweisung der Komparsinnen und Komparsen,
des Schiedsrichterteams
und Einsatznachsorgeteams

BEMERKUNGEN

Kann sowohl im Vorfeld
als auch am Tag der
Übung erfolgen

Tag der Übung
07:00 Uhr

Alarmierung der
Einsatzkräfte; Anfahrt
der Einsatzkräfte zum
Übungsort

09:00 Uhr

Ankunft der Einsatzkräfte am Übungsort;

Geschätzte Startzeit
der Übung

Technische Einlage:
„Die Berufsfeuerwehr
verweigert im ersten
Moment die Zusammenarbeit und schickt die
THW-Einheiten weg.“
09:10 Uhr

Ein „verletzter“ Komparse (THW-Helfer aus OV Magdeburg) wird von
Helfern des OV Leipzig aus dem Kellerschacht gerettet, 28.04.2018
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Technische Einlage:
Es erfolgt eine L
agemeldung an den/
die „Zugführer/
Zugführerin des THW.
Es wird ein eigener
Einsatzabschnitt für
das THW gebildet.“
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ZEIT

EINLAGE / EREIGNIS

lageabhängig

Technische Einlage:
„Es läuft ein Gefahrgutfass auf dem Einsatzgelände aus.“

lageabhängig

Einlage für soziale
und interkulturelle
Aspekte Nr. 2:
„Mutter/Vater sucht
Kind“

lageabhängig

Technische Einlage:
„Eine Einsatzkraft
meldet Gasgeruch im
Keller. Befehl an die
Einsatzkräfte: Sofortiger
Rückzug!“

lageabhängig

Einlage für soziale und
interkulturelle Aspekte
Nr. 3:
„Rollstuhl (oder
andere körperliche
Behinderung)“

lageabhängig

Technische Einlage:
„Es erfolgt ein Befehl an
den/die Zugführer/Zugführerin des THW: Auspumpen des überfluteten Kellers veranlassen!“

lageabhängig
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Einlage für soziale und
interkulturelle Aspekte
Nr. 13:
„Ausländische Presse“

BEMERKUNGEN

Im Vorfeld wird eine
Puppe im überfluteten
Keller deponiert, die
von den Einsatzkräften
geborgen werden soll.

ZEIT

EINLAGE / EREIGNIS

BEMERKUNGEN

lageabhängig

Technische Einlage:
„Es erfolgt eine
Information an den/die
Zugführer/Zugführerin
des THW: Die Pumpe
zum Auspumpen des
Kellers ist defekt. Bitte
für Ersatz sorgen.“

lageabhängig

Einlage für soziale und
interkulturelle Aspekte
Nr. 12:
„Aufgebrachte
Anwohnerinnen und
Anwohner“

11:30 Uhr

Technische Einlage:
„Es erfolgt ein Befehl
an den/die Zugführer/
Zugführerin des THW:
Sofortiger Rückzug aller
Einsatzkräfte aus dem
Gefahrenbereich!“

11:30 Uhr

Ende der Übung

Geschätzte Endzeit
der Übung

11:40 Uhr

Auswertung der technischen sowie sozialen
und interkulturellen
Aspekte

13:00 Uhr

Mittagessen

Je nach Befinden der
Einsatzkräfte kann die
Reihenfolge von Auswertung, Mittagessen
und Abbau angepasst
werden

14:00 Uhr

Abbau

15:00 Uhr

Abreise aller Beteiligten
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Gefördert durch das Bundesministerium
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„Zusammenhalt durch Teilhabe“.
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