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beispielsweise in unterschiedlich entwickelten Fähigkeiten, Fertig
keiten und Eigenschaften von Untersuchungsführern in der praktischen 
Untersuchungsarbeit. Allgemein ist bekannt, daß es beispielsweise 
Untersuchungsführer gibt, die über ausgesprochen entwickelte Fähig
keiten auf dem Gebiet der kurzfristigen Vorbereitung und Durch
führung sogenannter Erstangriffe mit dem Ziel der schnellen Er
arbeitung von Geständnissen verfügen, während ihnen eine läncer- 
fristige Vernehmungstätigkeit, verbunden mit einer systematischen 
und planmäßigen Erarbeitung von Aussagen schwerer fällt. Anderer
seits gibt es Untersuchungsführer, die ausgeprägte Fähigkeiten zur 
schnellen und allseitigen Herstellung erforderlicher Kontakte zu 
Personen mit komplizierten Perscnlichkeitsstrukturen bzw. Verhal
tensweisen besitzen.
Daraus ist eine für die Arbeit mit den besonderen Anforderungen 
in der Leitungstätigkeit bedeutsame Schluß?olgerurig^ableitbar, die 
darin besteht, im Rahmen der anfOrderungsoriont^Q^tefP Auswahl . des 
Einsatzes und der Erziehung und Befähigung 
ständig davon auszugehen, daß die bei d 
lungsverfahren zu lösenden Aufgaben u n t e g r u n d e 1eg u n g unter- 
schiedlicher aualitativer P e r s ö n M f a hkeitseinenschaften realisiert
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werden können. Diese vorqenzy rersönlichkeiteeicenschaf ten sind
wiederum nicht starr und^9rtyyänderlich , sondern können bewußt beein
flußt und in eine b o g En r.vickluncs r ich t ung gelenkt werden.
Auf die genannten Beispiele bezogen heißt das unter anderem, das 
Untersuchungsführer mit besonderen Fähigkeiten zur Herstellung 
von Kontakten zu bestimmten Personenkategorien natürlich auch in 
der Lage sind, zu anders strukturierten Persönlichkeiten die er
forderlichen Beziehungen und Kontakte herzustellen. Dieser Prozeß 
wird jedoch unter Umständen dem Untersuchungsführer einen höheren 
zeitlichen Aufwand und größere Anstrengungen abverlangen. Hier gilt 
es für den verantwortlichen Leiter, durch geeignete Maßnahmen der 
Anleitung und Kontrolle bzw. durch eine konkrete persönliche Unter
stützung auf tauchende Probleme und Schwierigkeiten überbrücken zu 
helfen .


