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Ausgangslage
Für die Koordination der Einsätze bei atomaren, biologi-
schen und chemischen Schadenereignissen sowie bei 
Naturereignissen ist auf nationaler Ebene der Bundesstab 
Bevölkerungsschutz (BSTB) zuständig. Er verfügt mit 
dem Ressourcenmanagement Bund (ResMaB) über eine 
Organisation, dank der er die betroff enen Kantone gezielt 
und rasch mit benötigten Ressourcen unterstützen kann. 

Um die Situation zu verbessern, wurde die EDV-Plattform 
Informationsmanagementsystem Ressourcen (iRES) rea-
lisiert, mit welcher ResMaB elektronisch unterstützt wird. 
Für die Benutzer der Plattform wurden zur Einführung und 
Unterstützung mehrere Tutorials erstellt.

iRES Tutorials
Um das neue Informationsmanagementsystem für Ressourcen iRES einzu-
führen, wurden für die zukünftigen Benutzer themenorientiert verschiedene 
Tutorials als Videos produziert.

Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/irestutorials
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Projekt
Mit Hilfe des untenstehenden Lösungskonzept wurden die 
einzelnen Tutorials erarbeitet. Dabei beschränkte sich das 
Projekt auf die Beschreibung und Erstellung von Tutorials 
in Form von Videos. Die Veröff entlichung der Inhalte wurde 
durch die Integration in die Applikation umgesetzt.

Lösungskonzept
Für die Herstellung der Tutorials wurde der standardmäs-
sige Projektprozess durchlaufen. Insgesamt wurden fünf 
Tutorials erstellt.

Erstellen des Konzepts

Die Phase Konzept diente dazu das Projekt und dessen 
Artefakte zu defi nieren. Dabei lag der Fokus auf der Har-
monisierung und dem einheitlichen Aussehen der Tutorials. 
Zudem wurden die Inhalte der einzelnen Sequenzen grob 
geplant. 

Erstellen des Drehbuchs

In einem ersten Schritt des Erstellungsprozesses wurden 
zuerst die Drehbücher erarbeitet. Das Drehbuch ist ein Do-
kument, das Inhalte, Medien und Texte in so präziser Form 
defi niert, dass nach der Qualitätssicherung die eff ektive 
Produktion des Inhalts umgesetzt werden kann.

Erstellen der Medien

Nach dem Defi nieren der Inhalte wurden die verschiede-
nen Medien als Einzelteile produziert. Die Produktion um-
fasst Videoaufnahmen, Bildmaterial, Präsentationsmateri-
al, Tonaufnahmen und Animationen.

Schnitt des Tutorials

Nach dem Erstellen der Medien wurde das Material in der 
sogenannten «Post-Produktion» zum eigentlichen Video 
zusammengefügt.

Freigabe des Tutorials

Obschon im gesamten Prozess immer wieder qualitätssi-
chernde Schritte integriert sind, ist es unerlässlich das Tu-
torial am Ende des Prozesses zentral, wenn immer möglich 
mit denselben Personen, einer fachlichen und didaktischen 
Prüfung zu unterziehen.
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