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Verfolgt man die aktuellen Trends hinsichtlich der Zukunft der Notrufabfrage in Leitstellen für Feuer-
wehr und Rettungsdienst, so etablieren sich derzeit drei mögliche Zukunftsmodelle: die starre und 
vorgegebene Abfrage mithilfe standardisierter Systeme, die Einführung von zumindest transparen-
ten und vorgegebenen Strukturen (teilweise EDV-gestützt) und die wohl älteste und auch am meis-
ten verbreitete, individuelle Abfrage „aus dem Bauch heraus“. Während eine geplante Integration 
der beiden ersten Möglichkeiten mit einigen recht aufwendigen Faktoren (System, Schulung, Kosten 
etc.) verbunden ist, gibt es auch einen ressourcenorientierten Ansatz, der den Mitarbeiter bei seiner 
individuellen Abfrage in den Mittelpunkt rückt: die Notrufanalyse und das Side-by-Side-Coaching.

Notrufanalyse und  
Side-by-Side-Coaching: 
Ein Human-Factors-Ansatz

Statistisch gesehen wählt ein Mensch in seinem Leben 
nur einmal den Notruf (4). Dabei handelt es sich dann 
meist um Situationen, in denen die Handlungsressour-
cen des Anrufers nicht ausreichen und er daher umge-
hend externe Hilfe erwartet. Die im Laufe des Lebens 
im Rahmen eines Erste-Hilfe-Kurses erlernten sog. 
fünf W-Fragen sind in den seltensten Fällen so antrai-
niert, dass sie in einer Notrufsituation konkret, lang-
sam und deutlich bzw. gar selbstständig beantwortet 
werden können. Von daher liegt die Verantwortung 
in Bezug auf den positiven Ausgang des Gespräches 
bei der Leitstelle bzw. beim sog. Call Taker. Je nach-

dem, welche Person sich hinter dem Anruf verbirgt, 
kann der Mitarbeiter das Gespräch auf verschiedene 
Art und Weise steuern. Die mit dem Notruf einher-
gehenden Affekte können Angst, Hilflosigkeit und 
Appelle umfassen, aber auch vorsätzliche Täuschun-
gen sein. Angst ist durch eine ruhige, professionelle 
und strukturierte Gesprächsführung durch den Mit-
arbeiter in den meisten Fällen gut zu handhaben. In 
Bezug auf Hilflosigkeit kann das frühzeitige Zusichern 
von Hilfe (in welcher Form auch immer) von Beginn 
dazu führen, dass sich der Anrufer sicher fühlt und alle 
notwendigen Fragen angemessen beantwortet (5). 

Abb. 1: Notrufanalyse 
– Auswertung der 
Gespräche 
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In vielen Leitstellen gilt auch bisher im Bereich 
der Gesprächsführung immer noch das Prinzip 
„Learning by Doing“. Diese eingefahrenen bzw. per-
sönlich erprobten Gesprächsführungskompetenzen 
müssen keineswegs falsch sein, werden jedoch so gut 
wie nie hinterfragt. In den meisten Fällen wird das 
eigene Gesprächsverhalten nicht reflektiert und der 
Mitarbeiter kann so z.B. nicht zur Einsicht kommen, 
dass der Grund für bestimmte Konflikte und Fehler 
während des Telefonats im eigenen Verhalten liegt. 
Nachdem sich der Anrufer zum Zeitpunkt des Notrufs 
in einer emotional angespannten Situation befindet, 
ist zudem eine respektive Befragung in Bezug auf die 
„Kundenzufriedenheit mit der Arbeit des Leitstel-
lenmitarbeiters“ kaum möglich und wäre auch nicht 
repräsentativ. Hinweise und Tipps aus dem eigenen 
Kollegenkreis, die dem Mitarbeiter dabei helfen 
könnten, Kommunikationsschwierigkeiten zu mini-
mieren, kommen sehr selten vor, da sie eher als nega-
tive Kritik aufgenommen werden. Eine Rückmeldung 
über sein Gesprächsverhalten erhält der Mitarbeiter 
meist nur im Rahmen eines Beschwerde- bzw. Ereig-
nismanagements. Dieses Feedback ist in den meisten 
Fällen wenig konstruktiv und beleuchtet auch kaum 
die vorhandenen Ressourcen. 

Fortbildungsangebote mit Seminarcharakter, die 
von verschiedenen Kommunikationstrainern und 
Firmen angeboten werden, können ein bestimmtes 
Grundverständnis und die notwendigen theoreti-
schen Grundlagen hinsichtlich Kommunikation in 
Ausnahmesituationen vermitteln. Reines Fachwis-
sen und eine ausschließlich sachliche Kommunika-
tion reicht in vielen Fällen eben nicht aus, um das 
Gespräch schnell und professionell zu einem posi-
tiven Ende zu bringen. Der Tonfall, also das „Wie“ 
in der Kommunikation, stellt hier den größeren Part 

im Vergleich zur Sachinformation dar. Angelehnt an 
das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz 
von Thun soll der Mitarbeiter dazu fähig sein, zwi-
schen den vier Seiten des Kommunikationsquadrates 
geschickt hin- und herzuspringen, aber trotzdem den 
Gesprächsverlauf immer wieder auf die Sachebene 
zu verlagern und somit die notwendigen Informati-
onen zu erhalten. Hier fehlten jedoch bisher kon-
krete Methoden, wie das erlernte, meist theoretische 
Wissen in die Praxis übernommen werden kann, um 
somit das leitstellenspezifische Handwerkszeug zu 
optimieren. Hier bieten die individuelle Notrufana-
lyse und das Side-by-Side-Coaching eine gute Mög-
lichkeit.

Der Ansatz für die Notrufanalyse und das Side-
by-Side-Coaching orientiert sich an der sog. Human-
Factors-Forschung. Sie sieht den Menschen in einem 
System, das auf der einen Seite durch Technik und auf 
der anderen Seite durch soziale Faktoren bestimmt 
wird. Menschliche Fehler können entweder durch 
das Individuum bedingt sein (Personal Approach) 
oder durch Fehler in der Organisation (System 
Approach). Personal Approach in der Leitstelle ist 
dadurch begründet, dass der Mensch so gut wie nie 
absolut rational denkt und handelt. Informationen, 
die ein Call Taker erhält, werden daher immer neu 
und individuell „konstruiert“. Sie können somit auch 
immer eine unterschiedliche Auswahl des Schlag-
wortes und somit der Disposition von Rettungsmit-
teln zur Folge haben. Beim System Approach liegt die 
Fehler ursache eher im Arbeitssystem, also in Arbeits-
abläufen, Strukturen und Prozessen, in denen sich 
der Mitarbeiter befindet. Auf die Leitstellen bezogen 
kommen hier Faktoren wie Personal- und Dienstpla-
nung sowie Fähigkeiten zur Bedienung der techni-
schen Einrichtungen in Betracht. 

Abb. 2: Ablauf der 
Notrufanalyse in Inte-
grierten Leitstellen 
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Die individuelle Notrufanalyse und das Side-
by-Side-Coaching können daher als eine Methode 
der Human-Factors-Analyse dargestellt werden, die 
mögliche Fehler oder Annahmen im Kernprozess der 
Notrufabfrage minimieren und menschliches Handeln 
sicherer gestalten kann: in diesem Fall im Bereich des 
Personal Approach, indem der Mitarbeiter für den 
Interaktions- und Kommunikationsprozess sensibili-
siert und mit ihm zusammen sein Gesprächsverhalten 
analysiert wird. Das übergeordnete Ziel hierbei ist die 
Verbesserung der Gesprächsführungskompetenzen 
in Bezug auf die Interaktion mit dem „Kunden“. Der 
Begriff des Coachings wird hier allerdings explizit als 
unterstützende Maßnahme verstanden. Der Coach 
soll dem Mitarbeiter partnerschaftliche Hilfestellung 
anbieten. Das Ziel besteht darin, den Kollegen ein 
„Mittel zur Selbsthilfe“ auf dem Weg zum Erreichen 
bestimmter Ziele bzw. zusammen erarbeiteter Zielver-
einbarungen an die Hand zu geben. Das Coaching, 
auch als „Training on the Job“ bezeichnet, soll die pro-
fessionelle Umsetzung der vorher in Schulungen bzw. 
in der Notrufanalyse herausgearbeiteten Inhalte in 
den Arbeitsalltag ermöglichen. Wichtig dabei ist, dass 
es sich am individuellen Entwicklungsstand des Mit-
arbeiters orientiert. Man geht hier davon aus, dass der 

Mitarbeiter in der Leitstelle viele Dinge bereits sehr 
gut macht, dass er jedoch sein persönliches Verbesse-
rungspotenzial mit seinen eigenen Stärken und Fähig-
keiten ausbaut. Weitere Ziele dieser Methode sind:

• Vertiefung der allgemeinen Sensibilisierung 
des Mitarbeiters für den Interaktionsprozess

• permanente Reflexion des eigenen Gesprächs-
verhaltens inkl. professionelle Beratung und 
Feedback durch den Coach 

• Optimierung von Gesprächsabläufen in 
Hinblick auf Zeit, Kundenzufriedenheit und 
effektive Erfassung des (Notfall-)Meldebildes.

Am Ende der Notrufanalyse und des Coachings ent-
steht eine Win-win-Situation, die durch die Verwirk-
lichung von zwei Faktoren gekennzeichnet ist:

1. durch eine positive und professionelle Außen-
wirkung auf Kunden und

2. durch die persönliche Stressreduktion bei 
Konfliktgesprächen und schwierigen Anruf-
situationen aufseiten des Mitarbeiters. 

Notrufanalyse 
Die Notrufanalyse verfolgt primär das Ziel, die indi-
viduellen Gesprächsführungskompetenzen des Mit-
arbeiters völlig unvoreingenommen zu beleuchten, 
zu reflektieren und zu verbessern. Ein weiteres Ziel 
ist es, dem Mitarbeiter Hilfestellung bezüglich seiner 
Gesprächsführung zu bieten, um so eine persönliche 
Stressreduktion durch eine sichere Gesprächsstruktur 
zu ermöglichen. Durch die Begleitung der Gesprächs-
analyse durch den Coach werden so positive Eigen-
schaften gestärkt und eher störende Eigenschaften 
herausgearbeitet und Möglichkeiten der Optimierung 
aufgezeigt. Im Vergleich zum Side-by-Side-Coaching, 
bei dem ein Mitarbeiter in seiner Schicht von einem 
Coach begleitet wird, bietet die Notrufanalyse mit 
Coaching den Vorteil, dass sie autark zum Dienst-
betrieb und mit erheblich weniger Zeitaufwand 
durchgeführt werden kann.

Die Voraussetzungen  Jeder Mitarbeiter muss zu 
einem definierten Termin eine bestimmte Anzahl von 
(Notruf-)Gesprächen zur Verfügung stellen. Die selbst 
ausgewählten Gespräche lässt sich jeder Mit arbeiter 
auf einem, nur ihm zugänglichen Speichermedium 
(USB-Stick) durch die Systemadministration/Leit-
stellenleitung sichern. Es sollte sich hierbei vorrangig 
um „anspruchsvolle“ Gespräche handeln, bei denen 
der Mitarbeiter bezüglich seiner Gesprächsführungs-
kompetenzen gefordert, evtl. sogar überfordert war 
und hier eine Analyse wünscht. 

Der Ablauf  Jeder Mitarbeiter bekommt einen 
Zeitkorridor zugewiesen, in dem die Notrufanalyse 

Abb. 3: Side-by-Side-
Coaching: Der Coach 
hört aktiv eingehende 
Notrufgespräche mit. 

Abb. 4: Side-by-Side-
Coaching: Kurze Feed-
backs nach jedem 
Gespräch vor der 
Gesamtauswertung 
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in einem separaten Raum der Leitstelle stattfindet. 
Anwesend sind hier nur der Mitarbeiter und der 
Coach. Nach einem Einführungsgespräch bezüglich 
der individuellen Selbsteinschätzung des Mitarbei-
ters werden nacheinander die mitgebrachten Notruf-
gespräche angehört und zusammen mit dem Coach 
analysiert. Zur besseren Transparenz werden den Teil-
nehmern Bewertungskategorien anhand eines Coa-
ching-Bogens ausgehändigt, um das Feedback struk-
turiert und nachvollziehbar zu gestalten. Nach jedem 
Gespräch werden dem Mitarbeiter noch ausbaufähige 
Ressourcen (individuelle Zielvereinbarungen) auf-
gezeigt, und er wird motiviert, diese auch zu nutzen 
– im Sinne der Zufriedenheit für den Anrufer, aber 
auch zur individuellen Stressreduktion durch sicheres 
Anwenden seiner Gesprächsführungskompetenzen. 

Im Rahmen von Evaluationen zeigten sich Mitar-
beiter, die an der Notrufanalyse teilgenommen haben, 
als sehr zufrieden mit der Beratung und der Betreu-
ung. Die Inhalte entsprachen den Erwartungen und 
waren bedarfsorientiert. Der Coach konnte sowohl 
differenziert auf jeden einzelnen Teilnehmer eingehen 
als auch individuelle Wünsche oder Probleme heraus-
arbeiten und Lösungsansätze anbieten. Erfreulich war 
insbesondere die Aussage der Teilnehmer, dass sie das 
Gelernte tatsächlich im beruflichen Alltag umsetzen 
können. Dies bestätigt, dass die Notrufanalyse und 
das Coaching am Platz nah am realen Arbeitsleben 
eines Disponenten ansetzen und Möglichkeiten der 
Selbsthilfe bieten, die in relativ geringer Zeit und mit 
wenigen Handgriffen zu Erfolgen führten.

Side-by-Side-Coaching
Auf die bereits erfolgte Notrufanalyse und die Ver-
einbarung individueller Ziele baut das Side-by-Side-
Coaching auf. Die sog. Metakommunikation (die 
Kommunikation über die Kommunikation) wird hier 
auch wiederum durch eine dritte Person (Coach) 
„anwaltschaftlich“ für den eigentlichen Anrufer über-
nommen (7). Das erste Coaching wurde im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Studienarbeit im Jahre 2010 
in einer nordbayerischen Rettungsleitstelle erstmalig 
mit Erfolg durchgeführt. Die Aufgabe des Coaches ist 
es ebenfalls, eine Rückmeldung (Feedback) nach einer 
bestimmten Anzahl von Gesprächen an den Mitarbei-
ter über dessen Gesprächsverhalten zu geben. Um die 
zusammen erarbeiteten, guten Arbeitsweisen, Defizite 
und Verbesserungspunkte umzusetzen, werden wie 
in der Notrufanalyse Zielvereinbarungen erarbeitet. 
Durch regelmäßige Coachings können diese dann im 
Arbeitsalltag immer fester integriert werden. Es geht 
allerdings auch hierbei weniger darum, kontrollierend 
auf den gecoachten Mitarbeiter einzuwirken, sondern 
ihn dabei zu unterstützen, seine eigene Gesprächsfüh-
rung zu reflektieren und Ressourcen zu mobilisieren, 

Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Bau und Verkehr

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr sucht 
zum nächstmöglichen Eintritt eine/n

Mitarbeiter/in als Teilprojektleiter/in  
für die Fortentwicklung der 
Integrierten Leitstellen (ILS)   

In ganz Bayern wurden flächendeckend Integrierte Leitstellen (ILS) eingerichtet, 
in denen die Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdienst zusammengeführt 
wird. Dadurch können bei einem Brand oder medizinischen Notfall schnell und 
gezielt diejenigen Einsatzkräfte alarmiert werden, die am besten helfen können 
und am schnellsten vor Ort sind. Die ILS verfügen hierzu über modernste Ein-
satzleit- und Kommunikationstechnik.
Das Teilprojekt ILS der Projektgruppe DigiNet im Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, für Bau und Verkehr (StMI) hat folgende Aufgaben: Mit der Einführung 
des Digitalfunks der nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) soll die bisher über Analogfunk ausgelöste Alarmierung 
über das neue Kommunikationsmittel erfolgen. Zudem wird der Funktions umfang 
der ILS ständig weiterentwickelt, um zum einen gesetzlichen Vorschriften, zum 
anderen aber auch neuen Diensten, die z. B. mit dem Digitalfunk BOS zur Ver-
fügung stehen, und auch Anforderungen seitens der Nutzer zu genügen. Dabei 
müssen neue Funktionen oder Fehlerbereinigungen im Verantwortungsbereich 
des Freistaats Bayern vor Inbetriebnahme in den produktiven ILS in einer Test-
umgebung getestet und freigegeben werden. Zudem besteht die Notwendigkeit, 
die Betreuung der ILS und die Steuerung der Hardware- und Software-Lieferanten 
in der Projektlaufzeit weiter fortzusetzen. Da die ILS vom Freistaat Bayern gefördert 
werden, sind zudem technische Gutachten hinsichtlich der Förderfähigkeit der 
ILS zu erstellen.
Der / Die Teilprojektleiter/in ILS hat insbesondere folgende Aufgaben:
•  Projektverantwortung für das Teilprojekt ILS hinsichtlich Projektergebnissen, 

Termin- und Kosteneinhaltung sowie Ressourceneinsatz
•  fachliche Bewertung von Lasten- und Pflichtenheften zur Weiterentwicklung 

der ILS
•  Abstimmung der Funktionserweiterungen mit den zuständigen ILS Betreibern
•  Anpassung des bestehenden Musterleistungsverzeichnisses der ILS 

(Beschreibung der Integration neuer bzw. Anpassung bestehender Technik)
•  Überwachung der Realisierung der Funktionserweiterung der ILS  

(z. B. Beauftragung des Lieferanten des Einsatzleitsystems, Erstellung von 
Testszenarien, Rolloutplanung usw.)

•  Informations- und Fehlermanagement in Richtung ILS und Lieferanten
•  Begleitung von Förderverfahren der ILS aufgrund technischer Gutachten
•  Personalverantwortung für ca. sieben interne Mitarbeiter und Steuerung 

externer Berater
•  umfassende Dokumentations- und Berichtspflicht gegenüber dem Lenkungs-

ausschuss Digitalfunk BOS im StMI 
Ihr Profil:
•  abgeschlossenes Hochschulstudium (Dipl. Ing. univ. oder Master) mit 

ingenieurwissenschaftlicher oder IuK-technischer Ausrichtung, z. B. 
Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informatik oder vergleichbar 

•  mehrjährige Erfahrung in der Projektleitung
•  Beherrschung und Anwendung der Projektmanagementinstrumente/-methodik 
•  ein ausgeprägtes technisches Verständnis
•  die Fähigkeit, komplexe Anforderungen strukturiert anzugehen sowie die 

Problemstellung und Lösungsansätze konzeptionell zu beschreiben und 
umzusetzen 

•  soziale Kompetenz, Belastbarkeit, Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit im 
Team, Kommunikationsfähigkeit, Überzeugungsfähigkeit und Durchsetzungs-
vermögen

Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den  
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) bis Entgeltgruppe 13 TV-L, bei Vorliegen 
der persönlichen Voraussetzungen. Die Stelle ist zunächst bis 31.12.2018  
zeitlich befristet. Bei einem bereits bestehenden Arbeitsverhältnis zu einem  
öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber ist grundsätzlich auch eine Abordnung mit  
anschließender Rückkehr zum Stammarbeitgeber möglich.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei im Wesentlichen gleicher  
Eignung bevorzugt. Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern und begrüßen es, wenn Frauen sich bewerben. 
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte 
innerhalb von drei Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an:

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr  
Projektgruppe DigiNet, Rosenheimer Straße 130, 81669 München 

oder elektronisch an: stmi.diginet.personal@polizei.bayern.de,  
Betreff: Teilprojektleiter ILS

Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Beichele unter Telefon 089 
998281-2300.  
Nähere Informationen über unser Haus und seine vielfältigen Zuständigkeiten 
und Aufgaben finden Sie im Internet unter www.innenministerium.bayern.de 
und zum Digitalfunk in Bayern unter www.digitalfunk.bayern.de.
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die er bisher nur wenig bzw. gar nicht genutzt hatte. 
Zudem dient es dazu, dem Mitarbeiter Hinweise zu 
geben, wie er eventuelle Störfaktoren (z.B. negative 
Formulierungen) reduzieren und somit die Gefahr 
von Konflikten minimieren kann. 

Der Coaching-Bogen  Jedes Coaching wird 
mithilfe eines standardisierten Bogens durchgeführt, 
in dem für den Mitarbeiter nachvollziehbare Kri-
terien dargestellt sind. Der Bogen umfasst mehrere 
übergeordnete, zu bewertende Merkmale wie z.B. 
die Gesprächsstruktur, die Argumentationsfähigkeit, 
die Entscheidungsbereitschaft und das konstruktive 
Vorgehen bei Stress. Nach dem Coaching wird die-
ser dann zusammen mit dem Coach ausgefüllt: Dabei 
kann der Mitarbeiter zuerst eine Einschätzung seiner 
eigenen Leistungen vornehmen, danach werden diese 
dann durch den Coach ergänzt. Ziel ist die Einigung 
auf eine Bewertung, der beide uneingeschränkt zustim-
men können. Insgesamt werden 11 Gesprächspara-
meter bewertet. Der Bogen bleibt zur Aufbewahrung 
nach dem Coaching beim gecoachten Mitarbeiter. 

Der Ablauf  Die Coaching-Session wird ange-
lehnt an die sog. Werner-Berger-Methode. Das 
Modell beinhaltet vier Stufen, die im Laufe der Ses-
sion nacheinander durchgearbeitet werden. Nach den 
jeweiligen Anfangsbuchstaben der vier Stufen wird 
das Training auch CITOC-Session genannt (Abb. 5) 
(1). Zu Beginn wird ein Gespräch mit dem Mitarbei-
ter geführt: Die Rahmenbedingungen des Coachings 
werden erläutert, und der Mitarbeiter erhält die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und Unsicherheiten 
zu beheben. Wichtig ist der Hinweis, dass das Coa-
ching primär unter dem Aspekt der „eigenen“ Qua-
litätssicherung abläuft und keine arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen nach sich ziehen kann. Daher muss 
die Mitarbeitervertretung (Personal- bzw. Betriebs-
rat) dringend mit in die Planung einbezogen werden 
und seine Zustimmung für diese Methode erteilen. 
Der Coach sitzt während des Side-by-Side-Coachings 
neben dem Mitarbeiter, hört ihm über einen separaten 
Kopfhörer zu und kann sich während des Gesprächs 
Notizen machen (Abb. 3). Da der Mitarbeiter durch 
viele Notizen verunsichert werden könnte, sollte hier 
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Abb. 5: CITOC-Phasen 
nach W. Berger

im Vorbereitungsgespräch bereits der Hinweis gege-
ben werden, dass sowohl positive als auch negative 
Merkmale der Gespräche notiert werden und viele 
Notizen daher kein Indikator für eine schlechte Tele-
fonie sind. Sinnvoll ist es, nach jedem Gespräch eine 
kurze Pause zu machen, um dem Coach kurz die Mög-
lichkeit zu geben, seine eigenen Emotionen und Ein-
drücke zum soeben geführten Gespräch zu schildern, 
falls er dies wünscht. Nach dem Abschluss des letzten 
Gesprächs bietet sich dann die Gelegenheit, in die 
Arbeit mit der CITOC-Methode einzusteigen.

Fazit
Im Vergleich zur Notrufanalyse befindet sich der Mit-
arbeiter beim Side-by-Side-Coaching in einer „Prü-
fungssituation“, in der er besonders am Anfang durch 
die „wissentliche Beobachtung“ nicht authentisch 
telefoniert (2). Dies stimmt in der Tat mit den aus der 
Psychologie bekannten Phänomenen der „Reaktivi-
tät“ (3) und der sog. sozialen Erwünschtheit (Social 
Desirability Response Set) überein, die durch solche 
offenen Beobachtungssettings erzeugt werden können 
und nachweislich dafür sorgen, dass die Telefonate 
„angepasster“ durchgeführt werden (6). Prinzipiell 
ist aber feststellbar, dass langjährig genutzte Verhal-
tensmuster auch nicht in einem solchen Coaching-
Setting abgelegt werden können. ❂
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