
 
 

Stand – Juni 2020 

Administrative Abwicklung der Ausbildungsprüfungen in FDISK 
 
Die Administration der Ausbildungsprüfungen erfolgt seit Juni 2020 via FDISK – durch die Abwicklung der 
Administration der Ausbildungsprüfungen via FDISK entfällt die Übermittlung/Meldung der AP an das LFKDO 
(es werden somit auch keine Abnahmenummern bzw. Urkunden durch das LFKDO übermittelt/ausgestellt). 
 
Anbei ein kurzer Überblick über den Ablauf der Administration der Ausbildungsprüfungen in FDISK (anbei 
findet man auch Links zu kurzen Videosequenzen in denen der Ablauf anhand einer Ausbildungsprüfung 
Atemschutz beschrieben wird / diese ist ident mit den anderen Ausbildungsprüfungen): 
 

 die Ausbildungsprüfung wird (wie ein Bewerb) in FDISK durch den Hauptprüfer bzw. das BFKDO (muss 
organisatorisch innerhalb des BFKDO gelöst werden) angelegt – Link zur Videoanleitung 

o Ort der Durchführung 
o Datum und Uhrzeit der Durchführung 
o Abnahmeteam (Hauptprüfer und Prüfer) 
o Abnahmenummer wird automatisch vergeben (es können auch mehrere 

Ausbildungsgruppen pro Abnahme angemeldet werden)  
 

 nach „Aktivierung“ der Ausbildungsprüfung in FDISK hat/haben die FW die Möglichkeit ihre 
Abnahmegruppen anzumelden – Link zur Videoanleitung 

o die Voraussetzungen der Teilnehmer werden automatisch geprüft 

 Ergänzungsteilnehmer werden ebenso berücksichtigt 
o das zu erreichende Abzeichen wird automatisch berechnet 

 

 vor der Abnahme kann der HP / das BFKDO folgendes vorbereiten – Link zur Videoanleitung 
o das aktuelle Wertungsblatt (mit den angemeldeten Teilnehmerdaten usw.) ausdrucken 
o die Urkunden (entweder mit oder ohne Vorlage) ausdrucken 

 bei jeder Ausbildungsstufe werden alle Teilnehmer der Ausbildungsgruppe 
auf der Urkunde angeführt 

 es gibt in der Stufe Gold keine „persönlichen“ Urkunden mehr 
 

 nach der Abnahme hat der HP / das BFKDO folgendes durchzuführen – Link zur Videoanleitung 
o die erfolgreiche / nicht erfolgreiche / Disqualifikation der Ausbildungsgruppe in FDISK 

hinterlegen 
o in den Stufen Silber / Gold sind zusätzlich noch die tatsächlichen Funktionen (welche bei der 

Auslosung gezogen wurden) zu hinterlegen 
o die Ausbildungsprüfung wird auf „stattgefunden“ gesetzt  die entsprechenden Abzeichen 

werden bei den einzelnen Mitgliedern hinterlegt 
 
Zusatzinfo für die BFKDO (FDISK-Admin):  
 
In FDISK wurde auf BFKDO-Ebene auch eine eigene Benutzergruppe („Hauptprüfer AP“) angelegt, welche 
grundsätzlich so definiert wurde, dass nur die für die Abwicklung einer Ausbildungsprüfung erforderlichen 
Rechte vorhanden sind – sofern die Rechte nur für eine bestimmte Ausbildungsprüfungsart eingeschränkt 
werden sollen, kann diese Benutzergruppe auf BFKDO-Ebene auch kopiert und entsprechend adaptiert 
werden. 
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