
Verhalten Kommunikation und Kommunikationstechniken20

   Kommunikation kann auch nonverbal erfolgen, hier Handzeichen 
„Achtung“ bei einer Leistungsprüfung. 

So ist eine Geste mit zum Kreis geformten Daumen und Zeigefi nger  einer 
Hand im Code der Taucher das Zeichen für „Alles ist ok“, in Italien kann 
darin die Andeutung eines schlimmen Schimpfwortes verstanden werden.

In der Gefahrenabwehr können als Beispiel Fachbegriff e, Abkürzungen 
oder Funkrufnamen herangezogen werden. Nur wenn der Angespro-
chene versteht, welches Gerät er holen oder bedienen soll, kann am 
Ende das gemeinsame Ziel erreicht werden. Die Schaff ung eines mög-
lichst großen Codes ist Ziel der Vereinheitlichung von Begriffl  ich keiten 
und auch der Fachausbildung in den Organisationen. Die Projekt-

  Auch mit anderen 
Fachdiensten, wie 
hier der Polizei, 
muss sich eine 
Führungskraft im 
Einsatz verstehen. 



Verhalten Stress und Angst 28

 Grundsätze für das Geben 
von Anweisungen:

 ● Je schwieriger die Kommunikation ist, umso genauer muss die Er-
klärung sein.

 ● Ist ein gemeinsamer Code nicht oder nur teilweise vorhanden oder 
unsicher, muss dieser vor Beginn der eigentlichen Kommunikation 
durch Meta-Kommunikation (also durch die Kommunikation über 
die Kommunikation) festgelegt bzw. abgeglichen werden.

 ● Aufgaben müssen umsetzbar sein. Dazu gehört auch, vor der nächs-
ten Anweisung genügend Zeit zur Umsetzung einzuplanen.

Stress und Angst 

Auslöser von Stress in Einsatzsituationen

In einem Einsatz, aber auch während Übungen und ggf. auch während 
des Dienstbetriebes kann bei Führungskräft en, aber auch und vor allem 
bei den unterstellten Einsatzkräft en, Stress entstehen. 

Als Stress im engeren Sinne bezeichnet man physische und psychi-
sche Reaktionen auf äußere Einfl üsse. 

Diese Einfl üsse nennt man „Stressoren“. Stressoren können, wenn sie zu 
zahlreich auft reten oder zu einem schon vorhandenen, hohen Stressni-
veau durch eine Einsatzsituation hinzugefügt werden, zu einem Gefühl 
akuter Bedrohung führen – das existenzielle Bedürfnis nach Sicherheit 
wird nicht mehr gestillt. Die kurzfristigen Folgen können körperliche 
Reaktionen, mittel- bis langfristige Folgen können Anpassungs- und 
Belastungsstörungen sein.



Einstellung Selbstmanagement der Führungskraft46

 Diese Regeln gelten für den 
Feedbackgeber:

 ● Feedback nur dann geben, wenn es erwünscht ist
 ● Die eigene Wahrnehmung beschreiben, keine Interpretationen
 ● Die Situation aus der eigenen Perspektive beschreiben 

(Ich-Botschaft en)
 ● Konkret bleiben und nicht verallgemeinern
 ● Immer auch Positives rückmelden
 ● Den Feedbacknehmer immer direkt ansprechen

Natürlich können Führungskräft e diese Instrumente auch außerhalb der 
Einsatzsituation zur Verbesserung der Eigen- und Fremdwahrnehmung 
einsetzen. Dies kann sowohl im Gruppenrahmen als auch im Einzelge-
spräch erfolgen. Allerdings empfi ehlt es sich, dies jeweils anlassbezogen 
zu tun. Allgemeine Diskussionen führen hier selten zum Ziel.

Selbstmanagement der Führungskraft

Ein ausgewogenes Selbst- und Zeitmanagement der Führungskraft  
kann die Fremdwahrnehmung nachhaltig beeinfl ussen und das Selbst-
vertrauen in der Einsatzsituation festigen. Neben der Einsatzorganisati-
on gehört auch die Selbstorganisation zum Aufgabenbereich einer Füh-
rungskraft , denn nur wer über ausreichende geistige und körperliche 
Kapazitäten verfügt, kann in Stresssituationen schnelle und richtige 
Entscheidungen treff en. Sind noch viele andere „off ene Baustellen“ vor-
handen, wird dies zunehmend schwieriger.

Es ist zunächst wichtig, dass sich Führungskräft e ihrer Stärken 
und Schwächen bewusst sind. 

Ein Instrument, dieses „Bewusstwerden“ zu unterstützen, ist die soge-
nannte SWOT-Analyse. Das Kürzel SWOT steht dabei für englische 
Worte und beschreibt vier Th emenfelder, die zu analysieren sind.



Einstellung Konfl ikte erkennen und beherrschen54

  Regeln guter Kommunikation

Dos Don’ts
Aktiv zuhören
Zielorientiert fragen
Ich-Botschaften verwenden
Verständnis beim Gegen-
über prüfen
Positive Formulierungen
wählen
Verständnis signalisieren
Verbindlichkeit herstellen
Feedback erbitten und 
zulassen

Ablenkungen wie Handy,
andere Unterlagen
Du-/Sie-Botschaften
Allgemeines Verständnis
voraussetzen
Reizformulierungen,
Killerphrasen, Drohungen
und Unterstellungen
Unverbindlicher
Gesprächsabschluss

Fragetechniken

In diesen Situationen kann es sinnvoll sein, ein Gespräch von vornher-
ein zu bestimmen. Hierbei gilt der Grundsatz „Wer fragt, führt!“. Ein 
wichtiges Mittel um ein Gespräch zu führen ist es nicht, mehr Ge-
sprächsanteile als das Gegenüber zu haben oder dieses akustisch zu 
übertönen. Es geht eher darum, das Gespräch in Richtung eines Zieles 
zu steuern. Und das gelingt am besten durch zielführende Fragen, die in 
off ene und geschlossene Fragen unterteilt werden

Off ene Fragen werden auch „W-Fragen“ genannt. Man fragt also nach 
dem was, wo, wie, wann usw. eines Sachverhaltes. Man erfährt so Hin-
tergründe und erhält ggf. eine Vielzahl von Informationen. Off ene Fra-

gen eignen sich daher weniger für Fälle, in denen 
verbindliche Informationen benötigt werden, son-
dern dienen eher der allgemeinen Einleitung eines 
Gespräches.

Off ene Fragen
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  Linienorganisation

  Stablinienorganisation

Wir erinnern uns an den Führungsgrundsatz „Unterstellungsverhält-
nisse und Weisungsrecht müssen klar abgegrenzt sein“. Dieser Grund-
satz kann durch die Stablinienorganisation erfüllt werden. Zudem kann 
durch die Entlastung der Führungskräft e durch Stabsstellen dem 
Grundsatz, dass Aufgaben, Befugnisse und Mittel aufeinander abge-
stimmt sein müssen, Rechnung getragen werden. Eine überlastete oder 
fachlich nicht ausreichend beratene Führungskraft  kann die Führungs-
aufgabe nur schwer erfüllen!



91

terstellen dürfen. Dies ist beispielsweise bei Angehörigen der Bundes-
wehr oder bei Polizisten der Fall. Man spricht dann von Verbindungs-
personen, deren Aufgabe es ist, den unmittelbaren Austausch zwischen 
unterschiedlichen Elementen der Gefahrenabwehr sicherzustellen.

Visualisierung der Führungsorganisation 

Die sich letztlich aus den räumlichen, zeitlichen und materiellen Notwen-
digkeiten im Einsatz ergebende Führungsorganisation wird im Einsatz 
meist dynamisch aufgebaut. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit für 
nachrückende Kräft e oder später installierte Führungsebenen, dass nicht 
auf den ersten Blick erkannt werden kann, wer welche Führungsaufgabe 
inne hat und wer dementsprechend übergeordnete oder nachgeordnete 
Führungsaufgaben wahrnimmt. Ein Organigramm der Einsatzstelle oder 
ein Kommunikationsplan haben sich hierfür als sinnvoll erwiesen.

Zudem kann es sinnvoll sein, die Führungsstruktur mittels farbiger Kenn-
zeichnungen an oder auf der Einsatzkleidung der Führungskräft e kennt-
lich zu machen. Neben der Frage, welche Farbe für wel-
che Führungsebene zu verwenden ist, ist es dabei auch 
zwingend notwendig, sich darüber im Klaren zu sein, 
wann gekennzeichnet werden soll und wann nicht. Die 
Farbzuordnung wiederum  ist in den verschiedenen 
Bundesländern unterschiedlich geregelt. Im Folgenden 
wird die Farbkodierung aus dem Vorschlag von Cimo-
lino und Weich aus dem Jahr 2007 verwendet.

Einsatzleiter Abschnittsleiter Zugführer Fahrzeugführer

  Mit diesen Farben sollen die Führungskräfte nach Cimolino und 
Weich gekennzeichnet werden [19].

Durch farbige 
Kennzeichnung 
wird die Füh-
rungsstruktur 
deutlich! 
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Die DV 100 bietet hierfür das Schema des Führungsvorganges an. Im 
Folgenden sollen die einzelnen Bestandteile im Hinblick auf die metho-
dischen Grundlagen vorgestellt werden.

  Der Führungskreislauf nach DV 100 besteht aus Lagefeststellung, 
 Planung und Befehlsgebung.

Lagefeststellung und Erkundung

Um erste, in der Folge auch detailliertere und fundiertere Informatio-
nen über die Gefahrenlage und die möglichen Entscheidungsoptionen 
zu erlangen, ist die Lagefeststellung notwendig. 



Methoden und Medien Führungsvorgang 104

 Es empfiehlt sich, allen eventuellen 
Einheitsführern folgende 
 Informationen stets aktuell 
zur Verfügung zu stellen:

 ● Qualifi kation des Personals
 ● Einschränkungen betreff end des Personals (Krankmeldungen usw.)
 ● Einschränkungen betreff end des Fuhrparks bzw. Materials

 Potenzielle Einsatzleiter sollten 
darüber hinaus Kenntnis haben über:

 ● Alarm- und Ausrückeordnung
 ● Eingeplante bzw. anzufordernde Spezialfahrzeuge
 ● Eingeplante bzw. anzufordernde Sondereinheiten
 ● Regelungen zur Zusammenarbeit mit Dritten

Planung

Auf Grundlage des durch die Erkundung gewonnenen Lagebildes müssen 
Bewertungen vorgenommen werden, um zu einem Entschluss zu kom-
men und die Bekämpfung der Gefahr beginnen zu können. Dafür ent-
scheidend ist es, zu erkennen, wo der Schwerpunkt der Gefahren liegt, 
der zuerst bekämpft  werden muss. In diese Bewertung muss ggf. auch 
einfl ießen, dass Zeit und Ressourcen begrenzt sind. So kann eine Gefähr-
dung einer bewusstlosen Person durch einen Gefahrstoff austritt zwar als 
Hauptgefahr erkannt worden sein, mangels geeigneter Aus rüstung wird 
es einer Rettungswagenbesatzung aber u.U. nicht möglich sein, zu der 
Person zu gelangen und die Bekämpfung der Gefahr einzuleiten. 




