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ENGAGEMENT
FÜR DAS BAYZBE

Auf unsere Ausschreibung zur Trainersuche
hin haben wir Anfang Mai eine Gruppe interessierter Bewerber ins BayZBE nach Windischeschenbach eingeladen, für ein gegenseitiges
Kennenlernen und zur Vorstellung der Halle
und der Trainingsinhalte. Ein überaus gelungener Tag, dafür vielen Dank! Die Folgetermine
für konkrete Einweisungen sowie weitere Kennenlerntage sind für Juni geplant.

In dieser Ausgabe geht es um die neuesten
Fortschritte und Themen in den Bereichen Innenausbau (3. Bautagebuch) und eLearning.
Außerdem stellen wir den Bereich der Simulationstechnik noch einmal genauer vor.
Viel Spaß beim Lesen und wie immer darf der
Newsletter sehr gerne geteilt werden!

Wollt ihr uns auch als ehrenamtliche Trainer unterstützen?
Ihr findet die laufende Ausschreibung hier im Newsletter.
Meldet euch bei uns unter mitarbeit@bayzbe.de!
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RUND UM‘S BAYZBE
eLearning: Videodreh zum zweiten Onlinekurs
Für die szenische Darstellung des zweiten
Moduls Zusammenarbeit aller Akteure haben wir zusammen mit dem Lerncampus
Mitte Mai einen Videodreh organisiert.

Hier war uns wichtig, dass nicht nur jede Hi- Wir danken allen, die sich extra für den DrehOrg vertreten ist, sondern auch die Darstel- tag die Zeit genommen haben und mit voller
lung direkt durch Führungskräfte aus Bayern Tatkraft vor und hinter der Kamera standen!
übernommen wird.

Bautagebuch Nr. 3
Mittlerweile sind die Trockenbau- und die
Fensterarbeiten abgeschlossen und auch
die Maler sind fertig. Die Elektroarbeiten

sind im vollen Gange, Heizungen werden
verbaut. Und auch die Bodenleger sind
fleißig.
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Die Firma SIMStation plant den Einbau der
Technik; dazu gibt es Anfang Juni schon
den nächsten Vorort-Termin.
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SIMULATIONSTECHNIK
DIE FIRMA SIMSTATION STELLT SICH VOR
Die Technik
Durch die Kombination von moderner und
hochqualitativer Hardware und einer herausragenden Softwarelösung, die speziell für die
Bedürfnisse von Simulationstrainings entwickelt wurde, setzt SIMStation neue Maßstäbe
in den Bereichen AV-Steuerung, -Recording
und -Debriefing, sowie der Organisation und
Auswertung von Simulationstrainings.

tallationen für große Simulations- und Lern- nings- und Prüfungsergebnissen.
zentren.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, mit unseDie Steuerungen für Video und Audio ist ren mobilen und stationären AV-Anlagen
direkt in die Benutzeroberfläche der web- einen neuen Standard für die videounterbasierten Software integriert. Die Verwal- stützte Simulation zu setzen, und durch bestungssoftware ermöglicht die Gestaltung sere Qualität und Leichtigkeit der Bedienung
eigener Medienbibliotheken zur Einbindung effektivere Trainings, objektivere Prüfungsvon Lehrmaterial in Simulationseinheiten, umgebungen und Auswahlkriterien im uniDie SIMStation-Produktlinie reicht von klei- ein Usermanagement mit Rechteverwaltung versitären Bereich sowie des Personalmanen ultraportablen Systemen bis hin zu Ins- sowie Werkzeuge zur Evaluierung von Trai- nagements zu ermöglichen.

Fotos: SIMStation

Die Simulationstechnik im BayZBE
Die im BayZBE eingesetzte Produktlinie
SIMStation Enterprise ist die ultimative Lösung für Trainingszentren, die über eine hohe
Anzahl an Übungsräumen verfügen, mehrere Aufnahme-/Trainingseinheiten benötigen
und gleichzeitig Audio-Video-Live-Streaming
und Videowiedergabe für das Debriefing
übertragen müssen.

Im BayZBE werden zahlreiche Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und Monitore, sowie
eine großflächige LED-Wand installiert, die
allesamt über das AV-System gesteuert und
bespielt werden können. Das BayZBE ist dabei in der Lage, mehrere Szenarien simultan
zu steuern, aufzuzeichnen und nachzubesprechen.
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Die SIMStation-Simulationstedchnik im
BayZBE wird zudem durch ein Indoor- Trackingsystem ergänzt, mit welchem die Positionen der Teilnehmer und des Equipments
während der Trainings exakt getrackt und
in den Nachbesprechungen nachvollzogen
werden können.
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▶ Wir brauchen dich ◀
Das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen
sucht Verstärkung

Das BayZBE

Was du dir wünschst

Das BayZBE entsteht in der nördlichen Oberpfalz in Windischeschenbach.

▶ ein großartiges Team mit haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen

Im BayZBE werden zukünftig Einsatzkräfte
aller Hilfsorganisationen auf besondere
Einsatzlagen vorbereitet. Dies geschiet unter
dem Einsatz von moderner Technik in enger
Zusammenarbeit mit allen Kräften des Katastrohpenschutzes und der Gefahrenabwehr.

▶ eine neue Herausforderung in einem besonderen Umfeld
▶ die Möglichkeit, das BayZBE in seiner Entstehung mitzugestalten
▶ persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten - denn wir bereiten dich auf deine
Tätigkeit bestmöglich vor

Das BayZBE steht für Innovation, Entwicklung
und versteht sich selbst als Kompetenzzentrum für den Katastrophenschutz in Bayern!

Aufgabenbereiche
Wir suchen Unterstützer und Interessenten
(m/w/d) aus dem Ehrenamt in folgenden
Tätigkeitsfeldern:

Teil des BayZBE

Melde dich jetzt

bei uns und werd e

mitarbeit@bayzbe.de

Was wir uns wünschen
Folgende Voraussetzungen solltest du als
Trainer/Instruktor (m/w/d) mitbringen:

▶ Trainer für das Simulationstraining

▶ gültige Ausbilderqualifikation deiner Hilfsorganisation (Nachweis!)

▶ Instruktoren als Lehrgangsverantwortliche

▶ Affinität zu technischen Lösungen / IT

▶ Verletztendarsteller, die am Training mitwirken möchten (mind. 18 Jahre)

▶ einen offenen Umgang mit allen Hilfsorganisationen

▶ Einspieler, die als Statisten am Training mitwirken möchten (mind. 18 Jahre)

▶ Spaß daran, die Zukunft zu gestalten

