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Abteilung Lehr- und Lernmittel
Hey, ich bin Lydia
Ich mache dieses Jahr meinen Bundesfreiwilligendienst an der
Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg.
Zunächst ein kleiner Einblick in mein Sachgebiet
In der Abteilung Lehr- und Lernmittel werden die Ausbildungsunterlagen für Feuerwehren erstellt. Das heißt: Alles was bei uns
über den Schreibtisch läuft, landet schließlich bei etwa 7.500
Freiwilligen Feuerwehren in ganz Bayern. Bei der Feuerwehr
ist Ausbildung natürlich kein trockenes Theoriethema. Deshalb
umfassen die in der Abteilung erstellten Unterlagen nicht nur
Merkblätter, sondern auch Lehrvideos, E-Learnings, Präsentationen und Animationen.
Die insgesamt acht Kollegen im Sachgebiet teilen sich auf in
Redaktion und Kreation. Hierzu gehören drei Feuerwehrleute, die
für die fachlichen Inhalte zuständig sind und drei Mediengestalter,
die sich um die Gestaltung der Medien kümmern. Des Weiteren
ist eine Mitarbeiterin für das Lager und ein Mitarbeiter für die
hauseigene Bibliothek zuständig.
Zu meinen Aufgaben als BuFDi gehört die Unterstützung der
Mediengestalter. Hierzu zählt das Assistieren bei Fotoshootings
und Filmdrehs, auch gehört es dazu, manchmal vor der Kamera
zu stehen. Außerdem assistiere ich nicht nur, sondern bin auch
häufig selbst mit Kamera unterwegs, um beispielsweise die wöchentlichen Lehrgangsbilder zu fotografieren. Nach dem Schießen
der Bilder kümmere ich mich um die Retusche. Neben Fotografie
und Bildretusche gehören auch andere gestalterische Aufgaben
zu meinem Alltag. Wie zum Beispiel eine Grafik für Lehrunterlagen zu erstellen oder einen Schaukasten umzugestalten. Die
eigenständige Planung von Projekten gehört ebenfalls zu meinen
Tätigkeiten. Neben der Kreation unterstütze ich unsere Feuerwehrmänner bei der inhaltlichen Erstellung von Ausbildungsmaterialien sowie bei der fachlichen Recherche. Ab und zu bin ich auch
im Lager tätig. Dort unterstütze ich beim Versand von Bestellungen für die Freiwilligen Feuerwehren.
Wenn Du Dich für Feuerwehr und Medien interessierst, jedoch
noch keine Berührungspunkte mit beispielsweise „Photoshop“
oder „InDesign“ hattest, ist das auch gar kein Problem. Die Mediengestalter lernen Dich in jedes benötigte Programm ausführlich ein
und stehen Dir bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Wenn Du Lust
hast ein spannendes und spaßiges Jahr an der SFSW zu erleben,
dann bewirb dich gerne für die Abteilung Lehr- und Lernmittel,
das kann ich nur empfehlen.

