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4.8 Kommunikation an der Einsatzstelle

4.8.1 Sprache in der Kommunikation

Grundsätzlich ist auf die richtige Sprech- und Sprachtechnik zu legen. Nach UNGERER,
1999, sollten unter Stress (dazu zählt in jedem Fall der schon rein körperlich sehr
anstrengende Atemschutzeinsatz!) Sätze jeweils acht bis zehn Wörter nicht über-
schreiten und von einer ca. zweisekündigen Redepause unterbrochen/getrennt sein, da
sonst eine sichere Informationsverarbeitung unter Belastung nicht mehr gegeben ist.  

Es muss gerade bei der Kommunikationsorganisation im Einsatzstellenfunk (2-m-
Band bzw. Direktbetrieb im Digitalfunk) darauf geachtet werden, dass die Rufna-
men eindeutig und unverwechselbar sowie leicht zu merken sind. Klartextnamen
wie „Hans“, „Egon“ etc. sind absolut ungeeignet. Funktionsbegriffe wie
„Abschnittsleiter“, „Zugführer“, „Gruppenführer“, „Angriffstrupp“, „Sicherheits-
trupp“ dürfen nur dann angewendet werden, wenn es davon nur einen an einer Ein-
satzstelle gibt (z.B. „Einsatzleiter“, „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“,
„Abschnittsleiter Dekon“) oder wenn sie eindeutig mit dem Fahrzeug verknüpft
werden („Gruppenführer 1/44/1 von1 1. Trupp 1/44/1 kommen.“ bzw. „Gruppen-
führer 1/44/1 von Angriffstrupp 1/44/1 kommen.“).  

Die verwendeten Funkrufnamen im direkten Funkverkehr mit Handfunkgeräten
sind zumindest je Feuerwehr, besser aber übergreifend einheitlich zu regeln und in
den Standard-Einsatz-Regeln (SER) zu beschreiben (vgl. CIMOLINO/GRAEGER/DE

VRIES, 2003).

Üben Sie bewusst diese Sprechweise, da Sie sie sonst unter dem Druck einer Ein-
satzstelle nicht beherrschen werden.

1 Um „von“ oder „für“ werden bei altgedienten Funkern wahre Kleinkriege sehr emotional geführt.
In der Realität spielt dies nach Meinung der Autoren keinerlei Rolle, da beides dasselbe aussagt und
unmissverständlich ist! Die PDV/DV 810 gibt allerdings unter 7.2.1 eindeutig „von“ vor.

Achten Sie insbesondere bei der Verwendung von kombinierten Einheiten
(„Vier-Mann-Trupps“, Schnelleinsatzteam (SET), Stoßtrupptaktik) darauf, dass
sich diese Trupps wieder je nach Gesamtstärke (z.B. 1/3 oder 1/4) in z.B. 2 x 2er
bzw. 1 x 2er und 1 x 3er Trupp trennen können. Diese Trennung muss sowohl
mit den Funkrufnamen als auch in der Atemschutzüberwachung sauber nach-
vollzogen werden, weil sonst nicht überwachte Trupps im Gefahrenbereich
„vagabundieren“.


