
A Problemstellung und Methoden der Untersuchung:
Kommunikative Probleme von Polizeibedisnsteten als Zeugqn und Sachvetatändige vor
Gericht
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l. Die Verflechtung der allgemeinen Kommunikatioßprobtematik mit der besonderen in
cerichtsverhandlungen

1. Voöemerkung und Beschreibung der Problemstruktur

Man ist sich heute wohleinig dariiber, daß Polizeibeamte bei ih rer Ausbildung auch in Theorie und praxis
des kommunikativen Verhaltens eingeführt werden sotlten, d. h. ein einsichtiges Wissen in die Grundtagen
und GesetzmäSigkeiten verbaler und nonverbaler Kommunikation so te aulgebaut, die Fähigkejt, eigenes
und fremdes kommunikatives Verhalten analytisch zu beobachten, sollte gestärkt und die praktische Be_
herrschung kommunikativer Handlungen sottte eingeübtwerden. Das problem liegt darin, inwelcherForm
und mit welchen Zielen dies zu geschehen habe. Daß die Forderung in Deutschland und in anderen Län-
dem tatsächlich besteht, erkennnt man an derwachsenden Zahlvon Aufsätzen und Buchveröffenflichun-
gen zu diesem Thema.l)

ln der Bundesrepublik wurde man auf das kommunikative Ausbildungsprobtem vor altem durch die
Schwierigkeiten aufmerksam, die Polizeibeamte als Zeugen und Sachverständige in ,croßprozessen,,
(vor allem in den sog.,Terroristen-Prozessen") r.lnterden Attacken derVerteidiger durchzustehen halten.
Einerseits könnte man zwar zulrieden sein, daß aus der Praxis heraus die kommunikative problematik in
aller Schärte vor Augen gelührt wird; andererseits ist eine lundierte Auseinandersetzung und eine be-
gründete Entscheidung über Inhalte und Ziete kommunikativer Ausbitdung vor diesem Erfahrungshinter-
grund nur schwer zu tühren. Es besteht nämtich die Gefahr, daß das grundsätzliche probtem zugunsten
dieses speziellen verschoben wird und daß die Lehrziele nicht auf kommunikative Ausbildung, sondern
nur auf die Geschicklichkeit in kommunikativer Setbstverteidigung ausgerichtet werden. Daß dies aber
nicht d:e Grundlage einer kommunikativen Pädagogikfür Polizeibeamte sein kann, wird an späterer Ste[e
klar belegt werden können; fianchen freilich mag dieser Hinweis schon ausreichend sein.

Nun wäre es allerdings sehr unrealistisch, wollte man empfehlen, die Ausbitdung künttiger polizeibeamter
abzuwarten, um ihre eigene Situaljon vorGericht und zu einem Teildie kommunikativen Vorausselzungen
des Gerichtsverfahrens selbst verbessertzu sehen. Denn wedergibt es (mindestens nichl in der Bunde§-
republik) konkret ausgeführte Lehrpläne, noch sind die organisatorischen und administrativen Bedingun-
gen vorhanden, sie zu verwirklichen, Man ist also gezwungen, wenigstens dadiber nachzudenken, ob die
Schwierigkeiten der Polizeibeamten als Zeugen und Sachverständige vorGerichl vermeidbar oder unver-
meidbar sind-

Nach aller Lebenserfahrung und auch nach aller Erlahrung wissenschaftlichen Arbeitens kann man
erwarlen, daß die Antwort nicht in einerBehauptung der Vermeidbarkeil oder unvermeidbarkeit bestehen
wird. Vielmehr ist eine Antwort abzusehen derfotgenden Struktur: die Schwierigkeiten sind vermeidbar,
wenn BedingungenX realisiertsind; oder: die Schwiedgkeiten sind unvermeidbar, wenn Bedingungen y
nicht beseitagt werden. Und bevor man sich daran macht, die besagten Schwierigkeiten tatsäch tich abzu-
stellen, geht es darum, die Bedingungen X bzw. Y herauszufinden und die L4ögtichkeit ihrer VeMirkti-
chung bzw. Beseitigung genauestens zu beschreiben. ln dieser Form ist bereits eine wissenschaffliche
Problemstellung gegeben. Dasie Menschen, die in soziaten Situationen bestimmterArt handetn, zum ce-
genstand hat, wird man zur Lösung des Problems von einer Analyse dieser Empirie ausgehen milssen,
was jedoch in diesem Falle nicht geringe Anstrengungen erfordert, worauf späler (in A. I. 2.) noch einzu_
gehen ist.

Zunächst muß jedoch die Frage beantwortet werden, ob denn nicht schon genügend Anatysen des pro_
blems, d. h. der genannlen Schwierigkeiten der Potizeibeamten, vortiegen. Die Zaht der Veröffenflichun_
gen scheint darauf hinzuweisen. Die Lektüre gibt fotgende Aspekte, die bisher behandett worden sind:

1, Es wird dargetan, daß es die außergewöhnlichen Prozesse (vor allem 
"Terroristenprozesse,,) sjnd, in

denen die Skatuerteidiger zu g€rade noch zutässigen lritteln greifen, um polizeibeamte, die als Zeu-
gen oder Sachverständige vor Gericht geladen sind, in ausweglos schwierige Lagen zu bringen. Das
Ziel der Verteidigung besteht darin, die Aussagen der Beamten möglichst ungtaubwürdig erscheinen

1) Folqende Publikalionen beschäftigen sich eanz odertettwetse mildem Problem: Kube, Edwin, Leineweber, Heinz: poti4ibeamte
als Zeugen und Sachversländige (BKA-Schritlenreihe, Bd. 45), Wiesbaden 1977; Kohne, Hans Hoiner: Stralvefahrensrecht a s
Kommunikalonsproblem.Prolegomenazuel.erslratuerlahrensrechtlichenKommunikationslheorie,HeidetberqlgTa;Enckson,
Keith V - Cheatham, T. Bichard - Haggard, CarotR.: Asuruey otpotioe communjcalion train ngtin: Communication Educaliön,
vol 25,1976, S. 299-306; Jette, PatriciaRulh Jvlontantno, Fred: Fä@to lace inleraction n lhe cr m nai justice syslem. DiffeEn-
tial leveraqe inleraciion srategiesi inr Criminotogy, vol. 16, 1/1978, S.67 86.
ln j€dsr dieser Verötlentlichungen lindet man reichhattige H nweise äuf weilere Lite.alur.
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zu lassen, so da8 deren lnhalt bei der Urteilstindung nicht berücksichtigl werden kann. Das scharle
Vorgehen der Verteidigung wird negativ beschrieben, vor allem deswegen, weil häufig die Unglaub-
haftigkeit der Aussage über die Ungtauttwürdigkeit der Person des Beamten bzw. der ganzen Be-
amtenschaft dargetan werden soll,

2- Man erkennt, daß die Dominanz desVerteidigers kommunikativ bedingt ist, und dag die kommunikative
Situation durch die Prozeßordnung und die Rollendefinition der offiziell Beteiligten (Richter, Staats-
anwalt, Verteidiger, Zeuge, Angeklagter) institutionalisierl ist. lnzwischen gibt es auch detaillierte Be-
schreibungen der verbalen Formulierungen, wobei Verteidiger und Polizeibeamte in Form bekannter
Zuordnungsanalysen des Bales'schen Typs charaklerisiert werden.

3. Die Aufgabenstellung des Verteidigers in Skalverfahren wird meistens juristisch beschrieben. Es gibt
kaum Pu blikationen, in denen nicht - mit Verweisen auf entsprech ende Paragraphen - der H inweis auf
seine Rechie und fflichten bei der Verteidigu ng seines [,4andanten vorkomml, wozu natürlich auch die
Bemerkung gehört, daß er seine Rechte vollausschöpten kann. Der Polizeibeamte wird zwarebenfalls,
hinsichtlich seines Auftretens vor Gericht, in seiner rechtlichen Position beschrieben, doch kommt mit
groBem Gewicht ein weiteres, ein menschliches lroment hinzu. Letzten Endes bedauert man ihn ob
der schwierigen Aufgaben, die ihm da gestellt werden und für die er nicht vo.ttereitet erscheint. Er
geht in Fällen, fällt auf Tricks herein, äußert sich ungeschickl und stockend, sagt zuviel, wo es nicht
nötig wäre, und zuwenig, wo es notwendig ist, wird er.egt durch persönliche Angriffe, verliert die ÜbeF
sicht, wenn es kompliziert wird.

4. Deultich sichtbar wird die wachsende Erkenntnis, daB mit AUsnahme des Vorstellens von Sachbeweis-
mitteln das Gerichtsverfahren ausschließlich kommunikativer Natur ist. Selbst die Beobachtungen der
Zeugen und Sachverständigen können eben nicht als solche vorgetegt werden, sondern nur als ln-
halte sprachlicher Formulierungen kundgetan werden.2) Da dies insofern ein trivialer Sachverhalt ist,
als es nach der Natur des Menschen gar nicht anders sein kann, ist es veMunderlich, daß dieser
grundlegende kommunikative Zug der Gerichlsverlahren erst^Jetzt richtig ins Bewußtsein rückt- ln
dieser Hinsicht ist das 1978 veröffentlichte Buch von Kühne"' tlesonders autschlußreich.

5. ln manchen Veröffentlichungen wird nahegelegt (wenn nicht explizit, so doch als implizite Forderung),
durch Training die Polizeibeamten zu einer ähnlichen Beherrschung in verbaler Formulierung und
kommunikativem Verhalten zu führen, wie es gemeinhin die Verteidiger an den Tag legen. Diese Emp-
fehlung geht von einer besonderen Analyse des lnteraktionsgeschehens zwischen Verteidiger und
Beamten aus; die resultierende Lösung ist alt: Falle um Falle, Trick um Trick.

6. ln der Literatur zu dem anslehenden Problem laucht immer häufiger der Hinweis auf die Wichtigkeit
der nonverbalen Kofimunikationshandlungen auf,4) Damitwhd deutlich, daB Kommunikation nichtein-
tach identifiziert wird mit dem Austausch verbaler Außerungen; vielmehr wird der ganze Kommunika'
tionsprozeß ins Auge gefaßt.

I\ran kann also nicht beklagen, da8 empirische Daten unberücksichtigt geblieben sind und da8 alle
Erkenntnisse in dieser Sache nur aus Erlebnisberichten malkätierter Polizeibeamten herrühren, Direkte
Beobachtungsprotokolle aus dem Gerichtssaal liegen vor, und immer wiedertauchen Mitschriflen au!, die
es aul begrenzter Transkriptionsbasis mög lich machen, wenigstens den Gesprächsverlauf in seiner Abfol-
ge zu analysieren (2. B. in A. I1.6.). Natürlich ist an diesen Materialien vieles zu bemängeln: von einem
Siandpunkt sozialwissenschaftlicher lrethodik aus vor allem der stichprobenhafte Charakter der Aul-
zeichnungen ufld die nicht immer neutrale Einstellung bei direkten Beobachtungen.

Der Hauptmangel in den bisherigen Analysen und Beschreibungen der Polizeibeamten-VerteidigeFPro-
blematik beiaußergewöhnlichen Prozessen liegtjedoch darin, daß die kommunikationswissenschaftliche
Analyse nicht weit genug, nicht soweitwie notwendig vorangelrieben wurde,lmmer noch steht, trotzaller
Erwähnung kommunikativen Handelns, der Beamte oder der Verteidiger im lllittelpunkt der Betrachlung
und n icht d ie Gerichtsverhandlung als interaktive Sozialhand lu ng, in der die Auseinandersetzung des Ver-

2) Vql.Geerds,Fned ch: vernehmungstechnik, 5. vÖllia ne u beärbe ilele auflage, Lübeck1976, s.6;Hippel, Beinhard von: Pragms-
lische Aspekle zum Problem der Follenveüehrunq beim Sächversländigenbeweis in: Baumann, JÜrgen - Ti.domann, Klaus
(Hr§g.): Einheil und Viellalt des Stral rech 16; Feslsch ritl lü r KarlPeteß zum 70. Geburlslag, Tobingen 1974, s. 245-293r Schfritz,
H. Wälle. Talgeschehen,zeugen und Polzei.zurBekonslruklion und Beschteibung desTathergangsln polizeilichenZeuqenver
nehmunsen (BKA Foßchunssreihe, Bd. 9), Wesbaden 1978, S 21.

3) Vgl. Kühne, Hans Heine. a.a.O.

4) Vgl. etwa Kube, Edwin Leineweber. Heinz a.a.o. S. 17a.

13



teidigers mit dem Zeugen oder Sachverständigen nur eine phase ist. lmmer noch bleibt man hängen bei
der kommunikativen Konfrontation zwischen zwei Rollenverlretern vor Gericht und geht nicht weiter zu
der allgeheinen Kommunikationsprobtematik, die auch in dieser lnteraktion zu Tagetritt. Was mit dieser
Kritik gemeint ist, muß näher erläutert werden.

Auch wenn man keinen expliziten Begriff von dem hat, was eine institutionatisierte Kommunikation heißen
kann, wird man die Behauptung, Gerichtsverhandlungen seien in hohem Mage institutionalisierte Kommu_
nikation, doch verstehen können. Denn für die Verhandlungen vor Gericht sind kommunikative Verhal_
tensregeln öffentlich testgelegt, und die sind verteitt und gebunden an Ro en, deren Vertreter Bedingun_
gen der Person und der Ausbildung zu erfütten haben. Das Regtement geht soweil, dag bestimmte vorce_
richt erscheinende Personen zur Kommunikation gezwungen werden können. Als Gegensatz könnte ein

"ungezwungenes" Gespräch zwischen einander bekannten Personen erscheinen, weil dort mindestens
eine Reglemenlierung des kommunikativen Sozialverhaltens nach öffenflich akzeptierten Gesetzen nicht
vorliegt.lnstitutionalisierte Kommunikalion gegen nicht-institutionatisierte ist atso derGegensatz, aul den
man aufmerksam wird. Und die oben vorgetragene Kr;tik an den bisherigen Analysen und Beschreibun_
gen des hier anstehenden Problems könnte nun dahingehend verstanden werden, man solle darauf
achlen, in welcher Form die kommunikativen protrleme der nicht-institutionatisierlen Alltagskommunika-
tion (als sozusagen dem allgemeinen kommunikativen Freiraum) in den institutionalisierten Kommunika-
tionsrahmen der Gerichtsverhandlung einbrechen und die Schwierigkeiten hervorrufen, die hier zu be_
handeln sind.

Dieser Zrsammenhang war nun freilich nicht gemeint, wenngleich man mit einer schwächeren Argumen_
tation zugeben muß, daß an einem solchen Verständnis etwas Wahres gefunden werden kann, das aber
noch stärker herauszuarbeiten ist. Worauf die Kritik abzielt, ist vietmehr folgender Sachverhalt.

Man muB zunächst bemerken, dag jeder Kommunikationsprozeß, auch der oben als nicht-institutionali_
siertes Beispiel genannte, unter Bedingungen der Norm, der Restriktion, der Einschränkung mögtichen
Kommunikationshandelns abläuft. Bei genauerer Behandtung muß der Begrilt der lnstitutionatisierung in
dieser Hinsicht pralzisiert werden. Solche Bedingungsverhättnisse sind jedoch nicht der a gemeine
Aspekt,..den man ins Auge fassen muß. Es sind dies auch nicht die Bedingungen X und y, die zu Beginn
dieser Überlegungen qenannt worden sind

ln jedem Kommunikationsprozeß als einer Soziathandlung gibt es hingegen phasen des Ablauts, die das
lnteraktionsgeschehen konstituieren und einen kommunikativen Erfolg erst schatfen. ln diesem Sinne
sind sie notwendige Beslandteile oder altgemein gültige Eigenschaften der Kommunikationsprozesse;
daher müssen sie auch in jedem kommunikativen Akt realisierl sein, wenn defeklive Kommunikation ver_
mieden werden soll. Die Anstrengungen, Störungen und Wirkungen, die mit der Reatisalion dieserfunda_
mentalkommunikativen Eigenschaften zusammenhängen, kann man deswegen die allgemeine Kommu_
nikationsproblematik nennen, weil sie grundlegend für jeden einzelnen, unler speziellen Bedingungen
ablaufenden Kommunikationstall isl- Zwei Aspekte sottten hinsichflich ctieser algemeinen Kommunika-
tionsproblematik immer in Rechnung gestellt werden:

1, Wenn auch manchesmal, vieljeicht aus stilistischen Gründen, nur von prozessen oder Handlungen
gesprochen wird, so ist doch immer explizit mitzudenken, daß es [,4enschen sind, die die Sozialhand-
lungen auslühren bzw, dje Prozesse vorantreiben. Der Begriff der Handlung, auch der Kommunika_
tionshandlung, setzt den Begfiff des menschtichen tndividuums ats des Urhebers der Handtung vor_
aus. Dies hat zur Konsequenz, daß die genannten allgemeinen Eigenschaften der Kommunikation enl_
weder Eigenschaften der menschlichen lndividuen selbst sind oder mit lndividualeigenschaften eng
verknüpft sind.

2. Der konkrete Falleines Kommunikationsgeschehens kann niema,s nur mit den notwendiqen Kommu_
nikationsmerkmalen beschrieben werden; aul diese Weise kann man höchstens ein idealisiertes
Ilodell beschreiben. Die Konkretheit des Falls erreichl man erst da.n, wenn die zusätstichen Reati-
sierungsbedingungen der Situation und ihr interdependentqs Zusammenspiel mit den Kommunikä-
tionsmechanishen berücksichtigt werden, Man kann auch annehmen, daß die Unterscheidung
zwischen den die kommunikative lnleraktion konstituierenden Akten und der Kommunikationssitua-
tion (ihr konkretes Zusammenwirken wäre dann die Kommunikationshandtung) der erste Fundamen_
talaspeld ist, der bei einer Kommunikationsanatyse beachtet werden muß.

Wenn in dieser Weise zwischen Kommunikalionsprozeß und Kommunikationssitualion als den endoge-
nen und exogenen Verhältnissen der Kommunikationshandlung unterschieden wird und wenn weiterhin
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das handelnde lndividuum in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt ist, dann muB diewichtige Erkennt-
nis einbezogen werden, daß die Menschen diese konstitutiven Kommunikationseigenschaften und
wesentlichen Gesetzmäßigkeiten der Kommunikation nicht wissen aus rationaler Ableitung oder begrilf-
licher Aneignung, sondern daB sie diese notwendigen Mechanismen etleben und e ahren in derAlitags-
kommunikation, die sie am häufigsten praktizieren. Diese Erfahrung gibt ihnen dann das Bild, nach dem
sie alle anderen kommunikativen Verständigungshandlungen beurteilen. Enlsprechend unterschiedlich
ist dann nattirlich auch das angeeignete wissen sowohldem lnhalt als auch dervollständigkeit nach. Dies
bedeutet nichts anderes, als daß man davon ausgehen muß, daß jeder Mensch eine Art individueller
Kommunikationstheorie besitzt, von der er annimmt, daß er und andere sie in ihrer kommunikativen Pra-
xis erfüllen und wieder andere davon abweichen- lJnd auf diese Weise gibt es dann auch eine Konfronta-
tion zwischen der vermeintlich richtigen, weil eingeübten, Kommunikationsrorm und den sitlrationsbe-
dingten kommunikativen Abweichungen anderer Personen.

Das in den bisherigen Därlegungen angedeutete Problem läßt sich demnach genauer folgenderfiaßen
umreißen:

gegeben die interaktiven Schwierigkeiten von Polizeibeamten als Zeugen und Sachverständige vor
Gericht, - Schwierigkeiten, die als kommunikative interpretiert werden -,
gegeben auch die lJnterscheidung zwischen Kommunikation und Situation (deren begriffliche Be-
stimmung noch genauer dargelegt werden muß),
wie kann mit diesen Voraussetzungen erklärt werden,
daß es zu den genannten Schwierigkeiten kommt,
daß die gestörte Handlung so abläuft,
da8 Lösungen tür das Problem gefunden werden können.

Otlensichtlich ist zur Behandlung dieser Fragen mehreres notwendig zu tun, Vor allem muß

1, ,,Kommunikation" als Zirsammenhang der Kommunikationshandlungen konslituierenden Akte und

,,Situation" als die Gesamtheit kommunikativer Bedingungsverhältnisse näher bestimmt werden,

2. die Schwierigkeiten der Polizeibeamten genauer deriniert und aus direkter Beobachtung nach Katego-
rien von Kommunikation und Situation näher beschrieben werden und

3. festqeleqt werden, welcher Handlungsablauf als ungestört, d. h. als Lösung des Problems, bekachtet

Die Vorüberlegungen sollten nun einsichtig machen, daß man als Leitgedanken bei der Bearbeitung der
ganzen Problematik aufrechterhalten muß, die allgemeinen kommunikativen Gesichtspunkte, die aus der

"Kommunikation" 
resultieren, zu unterscheiden von den besonderen der ,,Situation", die in den konkreten

Bedingungsverhältnissen verankert sind. Denn sowohldie analytische Deskription wie auch die Lösungs-
vorschläge stehen in Abhängigkeit von dieser Differenz.

um diesen Aspekt deutlicher zu machen, seien einige Hinweise aus der Literatur angefÜhrt. Beispielhaft
kann man folgende Eigenschaften, Merkmale oder Elemente allgemein der ,,Kommunikation" bzw als be
sondere der Kommunikationssituation zuschreiben.

1. Allgemeine {wesentliche, notwendige, konstjtuierende, kommunikativ-endogene) Eigenschaften:
Sprachbarrieren,
individuelle Kommunikationstheorie,
lnitiant-Akzeptant im Wechsel,
kommunikative Subjeklion im Wechsel.

2. Besondere (akzidentielle, fallbezogene, konditionelle, kommunikativ-exogene) Eigenschatten:
lJngewohntheit der Kommunikationshandlung,
Besonderheit der lnstitutionalisierung,
institutioneller Schutz einiger individueller Kommunikationstheorien,
Verweigerung der kommunikativen SubjeKion.

ln diesen beiden Listen mag man Erstaunliches und zu Üblichen Annahmen Entgegengesetztes finden,
was noch zu klären sein wird. Zunächst sei nur aulmerksam gemacht aul die besonderen Beziehungen
zwischen den Eintragungen in beiden Listen und besonders aul die Abhängigkeitsrelationen in derzwei-
ten Liste. An einem Beispiel sei dies näher erläutert:

Von Sprachbarieren zu sprechen gehört in den kommunikativ orientierten Sozialwissenschaften heute
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noch zum guten Ton, wanngleich man dem gemeinten Sachverhall schon etlvas kritischer gegenilbeF
steht als vor einigen Jahren. Man kann aber feststellen, daß vielen Wissenschaftlern, wenn sie kommuni-
kative Schwierigkeiten vor Gericht analysieren sollen, zuerst diese Kategorie einlällt. Dazu gehört:
Sprachbarrieren sind durch soziale Schichtungen bestimmt. Zusammen mil den bekannten Konsequen-
zen, die aus diesen Prämissen gezogen werden, scheinen abersolche Gedankengänge den Fakten nicht
gerecht zu werden. Berücksichtigt man die zuvor aülgestellte Maxime, die allgemeinen von den besonde-
ren Kommunikationseigenschaften zu trennen, dann erhält man elwa folgendes Ergebnis,

Es kann vorkommen, daß ein Polizeibeamter sich vor Gericht nur ungelenk und in kurzen, lapidaren For-
mulierungen auszudrücken vermag, Seine Sprache kann eine Mischung von dialektgefärbter Verkehrs-
sprache gemischt mit einerArt berulsspezifischem Jargon sein, so wie der Beamte sich halt üblicherwei-
se zuhause und mit seinen Kollegen unterhält. Die Berulsjur;sten in den Rollen der Gerichtsverhandlung
(Richter, Staatsanwall, Verleidiger) sprechen eine andere Sprache: nicht nur bewegen sie sich, was die
Grammatikalität ihrer Formulierungen angeht, in der Nähe gemäßigter Hochsprache, sie sind meist eto-
quent, wissen sich flexibel auszudrücken und ergänzen ihre Darlegungen mit Formeln ihrer Fachsprache,
Die Differenz der beiden Sprachebenen definiert eine Barriere, die gegenseitige Verständigung erheb,ich
erschwert, sie häufig zusammenbrechen läßt,

Die Festlegung solcher Sprachbarrieren bei Gerichtsverhandlungen kanrl zu folgenden Schlüssen füh-

1. ln Gerichtsverhandlungen werden Sprachbarrieren manifest;sie bestehen vorallem zwischen Ju risten
und NichtJuristen.

2. Die beobachtbaren und erfahrbaren interaktiven Schwierigkeiten zwischen Personen aus diesen trei-
den Gruppen sind Störungen im Kommunikationsverhalten, die wiederum ausgetöst sind durch die
Sprachbarrieren.

3. Wll man die interaktiven Störungen beseitigen, dann mitssen die Sprachbarrieren beseitigt werden.
Dies kann dadurch geschehen, daß beide Seilen (oder auch jeweils nurdie eine) sich in ihrem sprach-
lichen Habitus einander annähern, was ein wie aubh immer gearteles Training erfordert.

lüil den skizzierten kommunikationswissenschaftlichen Voraussetzungen erhält diese Analyse der Ge-
richtsverhandlung wie auch die;n Punkt 3 vorgetragene Schlußfolgerung einen etwas anderen lnha:t.

Der lnhalt von Punkt 1 kann unverändert beibehalten werden, wenn die behauptete Tatsache, daß
,,Sprachbarrieren manifest werden', im wörllichen Sinne bestehen bleibt, d.h. man stellt Sprachbarrieren
fesl, und man enthält sich eines Urteils über die Oründe ihrer Entstehung. Denn,ede Annahme dahinge-
hend, daß diese Sprachbarrieren für Gerichlsverhandlungen spezifisch seien, wäre falsch. lm Prinzip
steht jede sprachliche Kommu.ikation bzw. alle lndividuen, die miteinander sprechend sich verständi-
gen wollen, vor dem Problem, Sprachbarderen solcher Art zu beseitigen, um überhaupt ihr Verständi-
gungsziel erreichen zu können. Der Hinweis aul dieselbe Muttersprache trügt, denn diese ist erst das
abstrakte Produkt sprachwissenschattlicher Analyse. Die Wirklichkeit ist die große Zahlsehr diflerenzier-
ter Gruppensprachen. Und zwischen diesen Gruppen werden Sprachbarrieren deswegen nicht wirksam,
weil sie durch ständige Aktivitäten der Gruppenmitglieder abgebaut sind: die möglichen tnhatte werden
durch Konsens vorgeformt und die sprachlichen Außerungen werden reduziert und typisiert.

Daher ist das ftoblem der Spracfibaniere ein ellgemein kommunikatives. Speziell und durch die Kom-
munikationssituation bedingt keten hingegen bei Gerichtsverhandlungen folgende Problematjken auf:die
Konfrontation professioneller Kommunikationserfah.ung in bekannter lnstitution gegenüber laienhafter
lJnerlahrenheit in neuer und unbekannter Situation, der instilutionelle Schutz einer individuellen Kommu-
nikationstheorie (nämlich der des Verteidigers oder des Staatsanwalts oder des Richters) gegenüber in
ganz anderen sozialen Gruppen sozialisierten und praKizieften Anschauungen über Kommunikationsge-
schehen, die [,{öglichkeit von kommunikativen Angriffen auf die Person unter dem Schutz der lnstitution
und aufgrund bloßer Hypothesenbildung, was in Situationen der Alltagskommunikation in unsererGesell
schaft und darüber hinaus wohl planetar verpönt ist, bzw. im Gegenangritf abgewehrt werden kann.s)
Aus diesen GrUnden ist der zuvor genannte Punkt 2 seinem lnhalt nach recht zweifelhaft i er kann nurauf-
recht erhalten werden mit einer Theorie, die eine entspechende lnterpretation über Sprachbarrieren und
Kom munikationsstöru ngen vorlegt. lJ nd aus denselben Gründen ist auch der lnhalt von Punkt 3 anzuzwei-

5) Füreinen VerS eich mit ähnlicher Probefren von Zeuqen in potizoittchen Vehehmunoen siehe Schmit4 H. Wa[er: Tatgesche-
he., Zeugen und Polizei(BKA-Forschungsreihe, Bd.9), Wlesbaden 1S74, S. 170 179



leln Die darin enthaltene Forderunq kÖnnte ja nUr erfüllt werden, wenn, bezogen aut die hier interessie-

renden Fälle, der Polizeibeamte unter die Juristen ginge und der Jurist unter die Polizisten'

[,{an kann ia auch nicht, wie es leider manchmal geschieht, das Auftauchen von Spracibarrieren damit

Üegrun;en, oaß unter a;n Polizeibeamten die Fähigkeit, sich genau und präzise auszudrücken ' in gerin-

;;;e; Maße verteitt ist ats unter den Juristen. Eloquenz ist a ein ebensowenig eine hinreichende Bedin-

!un! für verstandticfre formulierung wie Lapidarität oder stockender Ausd ruck; von vorneherein ist i'iber-

iauit nictrt ausgemactrt, daßsich derverteidiger, nach dem lvlaßstab des common sense, deutlicheraus-

Jirilkr ats aer eäamte. oerverteidiger hata erdings einen wesen ichen vorteit: sein Kommunikätionsge-

baren erscheint vor Gericht nach R;cht und praxis geschützter und frei von Gegenrede als das des Poli-

ieiteamt"n, wenngteicl, diese überlegungen unmittetbarauf eineAnalyse (und Kritik) der Rolle des Rich-

ters hinfithr;n, voridem Kühne nicht zu unrecht austührt, er habe grundsätzlich eine ,,richterliche Kom-

munifationsverantwortr..rng", Kommunikationsverantwortung doch wohl lÜr das ganze Verfahren'

AUsdenVorgelegtenErörterungenergibtsich,daßmanwohlsehrVielgenaueralsbisheraufdieVerflech-
tung aer a öemiinen ttummunikationsprobtematik mit der besonderen in Gerichtsverhandtungen einzu-

g;n;n hub"i *ira 
"r" 

uisher, um sowohl den Tatbestand adäquat beschreiben zu können was interaktiv

i;ih;en gestörten und u ngestörten Teilen die Gerichtsverhandlu ng ausmachi, als auch Lösungen dafür zu

finden. dle schwierigkeit;n füreine besondere Gruppevon Beteiligten, in diesem Falle die Potizeibeamten

als Zeugen und Sachverständige, beiseite zu schaffen.

Daß dies bisher, obgleich schon untersuchungen vorlieqen' trefriedigend noch nicht geglücK ist' zeigen

iucfr Oie lustufrrungen aer beiden Buchveröff;nttichungen, dte schon genannt wurden.6) Einige Beispie-

le seien hier genannt.

lm zweiten Abschnitt des 1. Kapitels ,,Einftlhru ng in die Problematik ' wird in derVerötfenilichung von Kube

+eineweler auf die durch die deutsche Übersetzung cles Buches von Walzlewick et al./) bekannt gewor-

dene Untersctreidung cler ,,lnhälts- uncl Beziehungsaspekte der Kommunikation" eingegangen' Zwar

kannte man diesen U-nterscilied mit anderen Bezeichnungen und in elwas anderer Auffassung schon fri.i-

her (2. B. bei Bühler 8)), doch ist es in iedem Falle richtig, daß hiereine wichtige Eigenschaft ieder Kommu-

nitaiion zum vorscteln tommt. ln der Darstellung von Kube - Leinewebet vermißt man jedoch zweierlei:

eine xritiscfre Analyse der Begriflsditferenz, die freilich, das ist zugegeben, nur von dem Boden einer

KommUnikationstheorieauszUleistenwäre,UndeineApplikationderBegritlebeidel.'Ana|ysederKom-
munitation ,*iscnen verteidigern und Polizeibediensteten" el und zu-vor auch schon in den ,,Bemerkun-

ä"n ,, V".t"iaisrngs"trategi;n in außergewöhnlichen Prozessen"'10) Gerade eine Anwendung dieser

;;!rndsätzliche;Unierscheidung im Kommunikationsverhalten menschlicher lndividuen wäre für ein kom-

munikationsanalytisches Vorgehen unerläßlich.

Wohl explizit genannt, aber nur implizit eingerÜhrt, liegt dem oben genannten Abschnitt (D' ll )' in dem die

xom.unitatiön zwisct en verteidiger und potizeibeamten beschrieben wird, eine Rollentheorie der Ge-

r'rchtsverhandlung zugrunde; mind;stens wird die Formelvon der ,,Rollenstruklur im Hauptvertahren" ver-

w;ndet, was dies; An;ahme zutäBt. so ist es auch möglich, daßauf s. 133 die verteidigu.gsstrategie des

"noiLnaustausctres" 
t,ervorgehoben wird, in cler der verteidiger versuchl, aus dem zeugen und sachver-

3iänJig;n;in"n e"g"rr"gte; zu machen. Nachdem derTerminus der Rolle, herkommend aus verschiede-

nen nätentneorien äer soziotogie und der psychologie, nahezu in a e Fachdisziplinen übernommen wor-

clenist,liegtesnatürlichnahe,auchinstitutionalisierteKommunikationsabläufealsRo|lensystemezUVer-
stenen. Män muß dabei jedoch besonclere Vorsicht aus folgenden Gründen walten lassen'

Werden die tndividuen, die in einer ats Gerichtsverhandlung institutionalisierten Kommunikation interagie-

ren, Repräsentanten einer Rolle, dann muß dasselbe Rollenkonzept auch angewendel werden auf alle

anieren soriatn netationen bzw, sozialen Erwartungsgesamtheiten, in denen sie, re levant fü r das verfah-

ien vo, Oericf,t, sonst noch stehen. Weder der Richter noch der Angeklagte' weder der zeuge noch der

A] Nämli.h: KUbe' Edwln L6ine ebel. Heinz, Polizeibeamle alszeugen und sachveßländige (BKA'schrifteneihe, Bd' 45), wies
"' 'nia." idzi,io r.r,r'*, nans Herner: Skatuerlahrensrechi als Kommunikationsp'oblem' Heidelbers 1974

7) Walzlawick, P. Beavin,J H Jackson, D. D: Mens.hLche Kommunikation' Fomen' slÖrungen' Paradoxien 4'Aullaq6'Bem

1974
ar vdl Bühler Karl DreKrisede.Psvcholoore,Jenalg2TundUngeheuer'Gerod:DiekvbernelischeGrundLagedersprachtheorie

""-" r*t ei,rt., n To nonor Foran varobsol, The Hasue 967' S 2067-2036

9) Kube, Edwin Le neweber, Helnz a.a.o. S 139 ft.

10) Kube, Edw n - Leineweber, Heinz a a.O S 129 If.
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Verteidiger treien nackt und bloß in das gerichtliche Rollenspielein;sie sind dort präsent noch in anderen
Rollen, und diese anderen Rollen sind nicht nurfaktisch gegeben, sie sind auch wichtig und haben Einfluß
auf die RollenveMirklichungen bei Gericht. So erhält man die Konsequenz, daß mehrere Rollensysteme
zu beachten sind, die mit den einzelnen konkreten Personen ins Spiel kommen. Der Richter ist nicht nur
Richter, er ist auch Berufsjurist und Staatsbeamter einer bestimmten Organisation; der Verteidiger ist
nicht nur Verteidiger, er ist auch Berufsjurist, gehört einer Standesorganisation an; der Polizeibeamte ist
nicht nur Zeuge, er ist auch Beamler und möglichetueise Repräsentant eines Amtes, Alle beteiligten na-
türlichen Personen haben außerdem Meinungen und ideologische Positionen (2. B. religiöse und polili-
sche) und haben eine Rollenrepräsentanz in der Gesellschaft (immer im Rahmen der Rollentheorie ge-
sprochen), wenngleich das Gesetzverlangt, daß diese vor Gericht außea Krafl zu setzen ist (mil Ausnahme
derjenigen des Angeklagten). E.schwerend kommt aber hinzu, daß die lnteraktionen vorGericht, als kom-
munikative Vorgänge betrachtet, unter dem gesetzten theoretischen Zwang ihre eigenen Rollen haben,
die die Eigenschaft besitzen zu wechseln: Hörer und Sprecher, lnitiant und Akzeptant. Wird also in ,,Rol
len" gedacht und analysiert, wie geht dann, zumindest in der Beschreibung, dies alles zusammen? Aus
diesen Gründen bleibt auch eine VeMendung des Rollenkonzeptes unbelriedigend und bringt für die
Kommunikalionsanalyse nichts ein. Die genannte Verteidigerstrategie des,,Rollenaustausches" ist in der
Tat eher eine Skategie, die darauf abzielt, den Beamten in der Erlüllung seiner Rolle zu schwächen. Ob
dies durch Einflößen von Angst, Unsicherheit, Schuldgefühlen, so daß der Beamte sich als Angeklagter
fiihlt, oder in zorniger Erregung geschieht, ist zunächst gleichgültig.

Überlliegt man das lnhaltsvezeichnis des Buches von Kühne11), so ist man zunächst beeindrucK von der
Themenmenge, die behandelt wird, und man gewinnt den Eindruck, daß man genau die Veröffentlichung
vor sich habe, die in der gegenwärtigen Diskusssion Klärung bringen kann. Nach der Lektüre des Buches
sieht das Urteil etwas anders aus. Es bleibt sicherlich das Verdienst, daß Kühne wichtige Strukturmerk-
male, auch solche, die in dem hier gegebenen Zusammenhang bedeutsam sind, zur Sprache gebracht
hat; das Ergebnis bleibt aber insgesamt deswegen mager, weilderAulordie Anwendung seiner Erkennt-
nisse schuldig bleibt. Was fehlt, ist die Applikation des kommunikaliven Begriffsmaterials bei derAnalyse
von konkreten Gerichtsverhandlungen wie auch in Vorschlägen, wie unler dem Eindruck kommunika
tionswissenschaftlicher Ergebnisse die Verfahrensordnung geändert oder gehandhabt werden müßte.

Dieses Urteilscheint im Gegensatz zu stehen zu dem 4. Kapitel, das immerhin den Titel ,,Kommunikations-
derekte und deren Behebung im Skafverlahren" trägt und das auch typologisch Kommunikationsproble-
me vor Gericht behandelt. Um nun zu zeigen, welchen Punkt die angebotene Kritiktrifft, milssen die Aus-
führungen des Autors in einigen Ausschnitten etwas näher untersucht werden.

Das 3. Kap. mit dem Titel ,,Kommunikative Aspekte menschlichen Verhaltens" enthält einen umfangrei-
chen Überblick über die lnhalte gegenwärtiger Kommunikationsforschung, wobei sowohl die verbale wie
auch die nonverbale Komponente zur Sprache kommen. Die Kompilation ist nahezu vollständig, verhaftel
aber zu sehran den kompilierten Texten, so daß in verschiedener Hinsicht sehr lJngleichwerliges neben-
einander behandelt wird, ohne daß ein kritischer Standpunkt bezogen wird. Es isi auch nicht einsichtig,
warum der sozialwissenschaftlich uninleressanle informationslheoretische Standpunkt überhaupt noch
erörtert wird.

Sehr viel bedeutsamer filr das Problem kommunikationswissenschaftlicher lnterpretation der Vorgänge
bei Strafprozessen sind die Ausführungen des 2. Kap., dessen lnhalt schon durch den Titel hinreichend
gekennzeichnet wirdi ,,Kommunikationsoptjmierung als strafprozessuales Grundprinzip", Darin findet
man auch den bedeutsamen Gesichtspunkt der "grundsätzlichen richlerlichen Kommunikationsveranl-
wortung" beschrieben, der auch aus anderen als juristischen Gründen eingebracht werden muß. ln die-
sem Kapitel wird auf S.62 lolgende Definition von Kommunikation gegeben:

,,...hauplsächlich sprachlich g*teuede lnleraktion zum Zweck des lnlomationstransports "

Der Autor ist sich wahrscheinlich nicht derTatsache bewußt, daß mindestens derWortlaut dieser Beslim-
mung sehr stark in{ormationstheoretische Züge trägl. Aber unatrhängig davon hat die Definition ihre
erheblichen f/ängel, wenn auch der Autor zeigen möchle, welche Vorteile mit ihrverbunden sind. ,,lnfor-
mationstransport" ist eine Metapher; das Bild des 

"Transports" 
muß gerade empirisch-theoretisch geklärt

werden. Die Reduktion auf lnformation ist nicht zulässig, wenn der Autor unter diesem Terminus nicht
etwas anderes versteht, als es sonst üblich isl- lm Ganzen handell es sich um eine Subsumtion unter das
genus proximum ,,lnteraktion", das aber nicht als ungeklärl eingeführt werden kann. Was eine ,sprach-

1l) Kühne, Hans Heiner a.aO
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liche Steuerung" ist, ttleibt ebenialls unerhellt, wobeinoch d ie Gefah r besteht, daß in dem soveMendeten
Terminus des Sprachlichen der Begrilf der Kommunikation schon mitgedacht ist. Man hat demnach eine
recht unbefriedigende Formulierung vor sich. Daß der Autor im Übrigen doch recht gerne informations-
theoretische Elemente veMendet, zeigt er im letzten Kapitel, wo er im Zusammenhang mit Verstehen und
Verständigung ständig von Dekodierung und entsprechend auch von^Kodierung spricht, was er freilich
aus der Sekundärliteratur zu den Bemsteinschen Beobachtunqen ') übernommen hal.

Das dritte Kapiiel, welches die Übersichl über die gegenwärtige Forschungslage enthält, reizt an vielen
Stellen zum Widerspruch. Eindeutig mußjedoch Einspruch erhoben werden, wenn auf S. 175 die Kommu-
nikationswjssenschatt, die esjaeigentlich nurdeskriptiv gibt, als,,lvletawissenschaft deran sprachlichen
und außersprachlichen Erscheinungen anknilpfenden Einzeldisziplinen" vorgestellt wird.

Filr die hier zu bearbeitende Fragestellung ist nun das 4. Kapitel wichtig, das auf die kommunikaliven
Probleme des Strarprozesses selbst eingeht. Ab der S. 191 wkd 

"die 
Verständnisbildung" behandelt; und

gleich aut dieser Seite wird eine Behauptung vorgelegt, die man in der Literatur zwar im mer wieder vorfin-
det, die aber nichtsdestoweniger als ialsch zu bezeichnen ist. Nur das 

"Sprechhandeln", 
wird gesagt,

enthält eine ,,von andern wahrnehmbare Einflußnahme au, die soziale Umwelt", und es sei daher mil sei-
nen Problemen ,,komplexer" als die Hörhandlung, alsdas 

"Rezipieren", 
welches nu r eine ,,innerliche Tätig-

keil" ist. Auf den unsinnigen Schluß, daB Sprechhandtung komplexer sei, wird an dieser Stelle gar nicht
eingegangen. Eingegangen werden muß aber aul die kommunikativen Kategorien von Sprecher und Hö-
rer, die hier vom Autorvertälscht in völl;g unkommunikaliverWeise dargeboten werden. Sein Denken folgt
dem einrachen Schema:wenn einerspricht, sendet erSignale aus, und man sieht, wie seine Sprechwerk-
zeuge arbeiten, wenn hingegen einer hÖrt, dann gehört dazu notwendigerweise keine äußere Handlung,
was er hört. hört er als Wahrnehmunq in seinem lnnern. An sich sind diese Beschreibungen nicht falsch,
sie sind aber irrelevant in Bezug auf das Geschehen zwischen zwei Personen im Kommunikationsprozeß.
Wenn einer entsprechend kommuniziert, dann tut er unter anderem auch das schon Beschriebene als
äußere Handlung, und wenn einer hörend kommuniziert, dann sind zwar seine Perzeptions- und Verste
hensleistungen innere Handlungen und damit anderen nicht erfahrbar, in direklem Wahrnehmungskon-
taktjedoch mit dem Sprecher produziert er laufend eine Serie von nonverbalen und paralinguistischen Si-
gnalen, die völlig unterschiedlichen Funktionswert Jür den Verlaut der Kommunikation ttesitzen können:
Bestätigung des noch bestehenden Kontaktes, Aufmerksamkeitssignale, Kundgabe von Zustimmung
oderAblehnung des Gesaglen, Ermunterung des Sprechers, Ablehnung dersprechenden Person usw. Es
sind aber gerade diese nonveabalen Kommunikationserscheinungen auch im Gerichtssaalvon heworra_
gender Bedeutung, und viele Reaktionen der Polizeibeamten als Zeugen und Sachverständige kÖnnen
nur erklärt werden, wenn man die nonverbalen Aldionen des Verteidigers, wenn erzuhört, berücksichtigt.
Kühne geht also hier völlig an der Sache vorbei.

ln diesem 4. Kapitel arbeitet Kühne an einigen Stellen mit dem von Haberma§]3) übernommenen BegrilJ

der,,diskursiven Kommunikation", die auch als,,logisch-diskursiv" auftaucht (S. 195) und deren Eigen-
schaft der Diskursivität auch den Bedingungen als 

"diskursive 
Bedingungen" zugeordnelwird. Au{ S- 196

if. geht es dann um die [,4öglichkeit repressionsfreier bzw. symmetrischer Kommunikation, was zunächst
im Zusammenhang mit den bekannten Habermasschen Ansätzen versucht wird, wobei der Autor clurch-
aus bemerkt, daß die "diskursive ldealsituation" von Habermas als,,kontrafaktische LJnterstellung" ein-
geführt war. Kühne kommt aufgrund seiner Analyse der vorgegebenen Prozeßordnung und der sonst
noch obwaltenden sozialen Zwänge zu dem SchluR, daß diskursive, lrei von Repressionen ablaufende
Kommunikation in Gerichtsverhandlungen nicht möglich sei, eine festgestellte Nicht-Realisierbarkeit aus
praktischen Gründen also. Diese Behauptung führt aber ebenfalls in die lrre, wenngleich man hier den
Fehler bei Habermas suchen muß. Ein Blick auf seine eigene, oben wiedergegetrene Definition des Kom
munikationsprozesses hätte Kühne aufden richtigen Weg führen kÖnnen. Wenn er dort schreibt, Kommu-
nikation sei ,, sprachlich gesieuerte lnteraktion", dann mu0 er doch wohl auch meinen, daR e§ iemanden
gibl, der steuert, und jemanden, der gesteuert wird. Aber es isl halt die Crux hyposta§ierterAbstraKa, daß
die handelnden lndividuen verschwinden und späler nicht mehr aufzufinden sind. Diese hier genannte
Abhängigkeil zwischen Sprecher und Hörer ist systematisch, d. h. notwendig und wesentlich für den
Ablaul der Kommunikation. Auf dasselbe Abhängigkeilsverhältnis, wenn auch sehr ungenau und vage,

Vgl Bernslein, Basil: Socialclass,llnguisticcodes and g.ammatical elemenls; in: Languaqe and speech vo 5,1962 S 221

Vsl Habem4, Jorgen Vorbereilende Bemerkungen zu e ner Theorie der kom mu nikal ven Kompelenz; n: Habermm, JÜrgen -
Luhmann, N klas: Theorie der Gesellschail odersozia technologie - W6lerslet die Syslemfors.h!ng? Franklurt 1s71, S.101-

12)

13)
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kommt Kühne dann aul S. 191 (Beginn von ,,2. Die Verständnisbildung") zurück, wenn er Sprecher und
Hörer als,voneinander abhängig" darstellt. Nun wird man in der Tal nicht umhin können festzustellen, daß
wenn jemand verstehen möchte, was ein anderer sagt, er sich unter Führung oder Kontrolle (oder Herr-
schaft oder Repression) des in Worten ausgedrückten Gedankenganges des anderen stellen muß bis hin
zur Aufgabe eigenmächtiger Gedankenverbindungen. Dies ist keine vollständige Analyse. lediglich der
Hinweis auf den Tatbestand, daß kommunikative Subiektion notwendige und hinreichende Bedingung
jeglichen Vorganges sprachlicher Verständigung ist. Und diese kommunikative Subjektion könnte, wenn
noch verstanden werden soll, nicht beiseite geschafft werden, auch wenn alle anderen Prozeßbedingun
gen idealiter geregelt wären. Dadurch aber erhält eine mögliche Kommunikationsanalyse ein ganz ande-
res Gesicht; denn kommunikative Symmetrie kann nicht Beseitigung der notwendigen kommunikativen
Subjektion heißen, sondern muß den zugelassenen Wechsel der Subjektion unter den kommunikativ Be-
teiliglen fordern, d. h. die kommunikative Subjektion muß hypothetisch gehalten werden:jeder muß min-
deslens in ausreichendem Maße Sprechersein können. Damit ist das ganze Problem natürlich noch nicht
hinreichend beschrieben, doch wird an späterer Stelle dar{lber noch mehr zu sagen sein,

Es wäre verwunderlich, wenn Kühne nicht auch auf die lnhalts- und Beziehungsaspekle der Kommunika-
tion zu sprechen käme, was nun tatsächlich auf S. 197 geschieht, und zwar dort in Vermischung von
Watzlawickscher und Habermassch er Terminologie. Aus den Darlegungen entnimmt man, daß der inhalt-
liche Aspekt sprachlicher Kommunikation zutreffend wiedergegeben wird. Es ist aber zu kritisieren, daß
unler den Beziehungsaspekt von Kommunikation alle Erscheinungen des ,Social perception", der sozio-
peazeptiven Erfahrung gefaßt werden, ungegliedert und undifferenziert, und auch unbekümmert um die
außerordentlich zahkeichen Ergebnisse sozialpsychologischer Forschung. zwar hat die Rezeption von
Watzlawick et al.i4) in den meisten Fällen diesen Charakter, und diese Autoren sincl mit ihrem außeror-
dentlich weiten Kommunikationsbegrill die L,rheber solcher GedankenveMirrungen, doch hindert dies
nicht, daß diese Begriffsbildungen in konkreter Analyse natürlich zu erheblichen Verzerrungen in derEin-
schätzung des Verhältnisses kommunikativer und extrakommunikätiver lnteraktionsanteile des Gesamt-
prozesses lühren.

Ein letzter Punkt darf nicht uneMähnt ttleiben. ln seinem 4. Kapitel behandelt Kühne unter,,2.2 Artikula-
tionsbedingungen des Sprechhandelns" (S.202ff.) soziolinguistische Probleme, wie sie von Bernstein
und seinen Nachfolgern unter den Termini ,,Sprachkode" und "Sprachbarriere" 

ins Leben gerufenworden
sind.15) Es ist an dieser Steile nicht möglich, diesen Komplex eingehend zu analysieren. Es gibt jedoch
ein Element darin, das in der vorgetragenen Form keinesfalls akzeptiert werden kann, Wie in der Literatur
üblich aöeitet Kühne mit dem Fiktum des ,,Angehörigen der sozialen Mittelschicht" und der,,soziälen
Llnterschicht". Gleich zu Beginn des Abschnitts wird sodann "die 

grundsätzlich mangelnde Sprachge-
neigtheit . . . der Unterschichtsangehörigen" oder auch ,,die fehlende Übung, sich in vollständigen Sätzen
zu explizieren, . . ." konstatiert.l6) Dies;st nun oflensichtlich eine durch Lektüre induzierte Fehlanalyse,
wie man sie sich gravierender nicht vorstellen kann. ln jeder sozialen Gruppe, um die simplifizierende
Zweischichtenteilung wegzuschaffen, gibt es Wortkarge und Wortreiche, gibt es lapidar und eloquent For-
mulierende. Weiterhin zeigen Mitglieder von Gruppen, die man mehr oder weniger einer Unterschicht
zuordnen könnte, in ihrem gruppenspezifischen Kommunikationsgebaren überhaupt keinen Mangel an
Sprachgeneigtheit, vielmehrzeigen sie eine kommunikative Energiewie Personen andererGruppen auch,
sprachlich allerdings in eigener Ausprägung. Ein sprachlich-kommunikatives Problem tritt erst dann auf,
wenn zwei Vertreter zweier im kommunikativen Gebaren weit auseinanderliegender Gruppen, vielleicht
auch noch unter institutionalisierten Interaktionsbedingungen, sich zu verständigen haben. Dann wird
nämlich ein weiteres Moment wirksam, das mit der Normierung sprachlichen Verhaltens zusammenhängt.
Die deutsche Sprache ist ein unter politischen Voraussetzungen herbeigeführtes Konstrukt, das seine
ldealstruktur in der sogenannten Hochsprache hat, die Matrix jeder sprachlichen Ausbildung auch im
,,muttersprachlichen" lJnterricht. Man braucht nur an diejetzt wieder mit schweren Argumenten laufende
Auseinandersetzung um die Großschreibung zu denken. Und weildem so ist,werden demjen;gen, dessen
Formulierungen der Hochsprache am nächslen sind, auch alle weileren positiven kommunikativen Quali-
täten zugeschrieben: Deutlichkeit, Leichtigkeit im Ausdruckund, wenn es sein muß, auch Anmut. So istes
nur in diesem Sinne konsequent, wenn Kühne auf ,,die fehlende Übung, sich in vollständigen Sätzen zu

14)

15)

r6)

Walzlawck, P. Beavin, J. H. Jackson, D D : Men§ch liche Kommun kolion. Formen, störungen, Paradoxien, 4. Aullage, Bern

Vgl. oeve.mann, Ul.ich: spa.he und soziale Heftunfl. Ein Beitraq zur Aralyse schichlenspezillscher Sozialislionsprozesse
und ihrer Bedeutunq 1ür den schulerfola, Frankt!rt 1972

Ktihne, Hans Hener: Srratuerfahrensrechl als Kommunikalionsproblem, Hedelberg 1974, S.207.
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explizieren" abhebt. Verräterisch ist es aber auch, denn mitten in seiner Systemkritik akzeptiert er ein
anderes bestehendes Sysiem.

Nun fördert schon die h ier vorgetragene Kritik das Ergebnis zutage, daß die Beherrschung der Hochspra-
che als Schriftsprache keine Garantie für Deutlichkeit und Verständlichkeit des Dargelegten ist. Kommu-
nikationswissenschaftlich gesehen kann sie es auch gar nicht sein. Andererseits ist zu beobachten, daß
die Personen einer,,lJnterschichtsgruppe" über ihre lnhalte mit derselben Qualität an Deutlichkeit und
Verständlichkeit zu kommunizieren vermögen wie die Mtglieder anderer Gruppen. Die talsächlich wahr-
nehmbare Verschüchterung von nicht in gemäßigter Hochsprache Trainierten vorGericht muß also einen
anderen Grund haben, der auch leicht zu finden ist: sie wissen, daß ihr Sprachgebaren von der Norm
attweicht, - sie wissen aber auch, daß es diese Norm gibt und da8 diese Norm gilt, wie ja das Sprachver-
halten der Berufsjuristen vor Gericht und andere Lebenserfahrungen es klar vor Augen {ühren, Dieses
Faktum politisch motivierter sprachlicher Normsetzung ist es, was ihnen die Sprache verschlägt, und
nicht eine sozial bedingte Sprachungeneigtheit- Da nun aber diese Norm übermächtig gilt, wird sie den
Menschen zur Natur, und alle sogenannten Gebildeten und lntellektuellen, dieienigen vor allem auch,
deren Sprachverhalten per Erziehung sowieso schon in der Nähe der Norm rangiert, geben ihren Teil da
zu, um die Norm als Natur, d. h. als unveränderliche Macht, zu erhalten. So kann es schon vorkommen,
daß es einem Richteroderauch nur einem Zuschauer Schwierigkeiten bereitet zuzuhören, wie der,,Unter
schichtsangehörige" seine Sprachstücke hervorquält, der ,,l.Jnterschichtsangehörige" im übrigen, der
,,zuhause" flüssig kommuniziert- Und sein Deutsch ist eben ein anderes Deutsch, seine Kommunikalions-
kriterien sind andere als die von Personen, die in derselben Gesellschaft weit weg von ihm in anderen
Gruppen leben. Der alte Begriff des Soziolekts hat diese Differenz nicht scharf genug gefaßt, weil er
immer noch, als linguistischer Begriff, auf das zu eruierende Sprachsystern hin angelegt war. Erst neuer-
dings wird man auf die Bedeutung solcher Unterscheidungen aufmerksam, wenn darüber diskutiert whd,
ob gesprochene Sprache voller Fehler ist gegenüber der geltenden Grammatik oder ob man nicht viel
eher filr die gesprochene Sprache eine eigene Grammatik wie für eine eigene Sprache annehmen muß.

lm übrigen kann in diesem Zusammenhang aut die Ausführungen zum Problem der ,,Sprachbarriere" (s.

o-) veMiesen werden,

2. Das Gerichtsverfahren als instilutionalisierte Kommunikationshandlung

Es muß nun näher auf lolgende Probleme eingegangen werden:

1. Welche lnteraktion zwischen menschlichen lndividuen genau soll eine ,institutionaiisierte Kommuni
kationshandlung" genannt werden können?

2. Welches ist die Struktur des Gerichtsverfahrens als einer solchen ,,institutionalisierten Kommunika-
tionshandlung"?

3. Wie sind allgemeine Kommunikationseigenschaflen in der Gerichtsverhandtung als ,,institutionali-
sierter Kommunikation" verwirklicht?

Man kann untersch iedliche Wege verfolgen, wenn man darlegen will, wases heißen soll, daß eine Kommu-
nikationshandlung institutionalisiert sei. Hier sei der dogmalische Weg eingeschlagen, der ohne hinrei-
chende Sorgfalt in der Rechtfertigung darstellt, welche Posilionen eingenommen, d. h. welche Theorie
vertreten wird. Dies geschieht aus dem einzigen Grunde, um die Ausführungen so kurz wie möglich und
auf das Wesenllichsle beschränkt zu halten. Sollten im Verlauf derwejteren ErÖrterungen Begründungen
notwendig werden, §o können sie ohne Schwierjgkeiten nachgeliefert werden.

Zunächst muß geklärt werden, welche Mehrdeutigkeiten mit dem Terminus ,,Handlung", Kommunikation
als,,Kommunikationshandlung" verknilpft sind. "Handlung" kann zunächst meinen das aktuelle, von
einem lndividuum ausgelöste Geschehen, von dem man sagt, es, das lndividuum, vollziehe es selbst: eine
bestimmte Person handelt hier und jetä, oder handelte gestern und dort. Solche menschlichen Handlun-
gen können nicht immer von jeder beliebigen Person beobachtei oder wahrgenommen werden, Manch
mal sind sie nur erfahrbar der handelnden Person selbst (denken, meinen, eMarten)i dann seien sie inne-
re Handlungen genannt, Trifft aber zu, daß das Handeln einer Person im Prinzip von allen anderen Perso-
nen wahrgenommen werden kann, dann sind diese Handlungen äußere, Dieser Gegensatz von äußerer
und innerer Handlung ist alt, und er ist bekannt unter verschiedenen Bezeichnungen.

Es werden nun einige Annahmen gemacht, von denen nicht vorausgeseta wird, daß sie den handelnden
lndividuen selbst bewußt sind. Vielmehr wird zugelassen, daB die handelnden Personen selbst andere
Meinungen und Annahmen über ihr Handeln und das Handeln anderer haben können. Daher sind diese
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theoretischen Annahmen weder kontrafaktisch noch laktisch zu nennen; man kann höchstens behaup-
ten, daß es sich um Hypothesen hoher Plausibilitäl handelt, was keilich hier nicht begründet werden

Von jeder konkreten, aktualen Handlung wird angenommen, daß sie einen Handlungsplan erfüllt, nach ei-
nem Handlungsplan vollzogen wird oder ist. Umgangssprachlich kann ein solcher Handlungsplan, zumal
erhäufig den Charaktereines Handlungstyps, einer Hand lu ngsklasse (oder den eines Genusbegriffs über
Handlungsspezies) hat, äuch einfach mit dem Wort ,,Handlung" bezeichnet werden, wodurch eben schon
eine Zweideutigkeit zustande komml. Bezüglich der konkrel handetnden lndividuen sind aber die aktuale
Handlung und derzugehörige Handlungsplän strikt zu unterscheiden, ebensowie unterschieden werden
muß zwischen diesen als Entitäten des Untersuchungsfeldes und den sie in derTheorie repräsentieren-
den Begrifien. Ob nun ein Handlungsplan einmslnuroder mehmals oder in permanenter ARion akluali
tervollzogen werden soll, kannvon den bisher besch riebenen Größen allein nicht abgeleitet werden. Dazu
bedarf es zusätzlicher Annahmen, welche den handlungstheoretischen Ansatz ergänzen.

Jeder Handlüngsplan, sowird angenommen, ist die L(isung einer praktischen Roblemstellung. Das Stel-
len praktischer Probleme wie auch ihre Lösungen sind Ergebnis innerer Handlungen und Leistungen von
I\,lenschen. Die erfahrenen Schwierigkeiten, die sich irgefldeinem Handlungsvollzug entgegenstellen und
damil die Akl;vität des Problemstellens auslösen, können zwar, brauchen aber nicht von Menschen herzu-
rühren. Sie sind in summa Naturereignisse, die erst in einem besonderen Akt zur Problemstellung ge-
macht und entwickelt werden. Praktische Probleme aber sind konstituiert durch ein ins Auge gefaßtes
ziel, das in Handlungsvollzügen erreicht werden soll, zusammen mit der Absicht, tatsächlich einen weg
zu finden, derdieses Zielerreichen läßt. DieserWeg ist die Lösung des Problems als Handlungsplan. Und
es wird an dieser Slelle auch klar, daß es die Problemstellung bzw. die darin enthallene Zielsetzung in
ihren malerialen Eigenschaften ist, d;e den Erfüllungsmodus der aktualen Handlung zu ihrem Handlungs-
plan festlegt.

Es sind aiso grundlegend dreiBegritfe, dietheoretisch zu berücksichtigen sind und die in einem wohldefi-
nierten Verhältnis zueinander steheni aktuale Handlung, Handlungsplan und Problem; der Handlungs-
plan ist die Lösung der praktischen Problemstellung, und der Plan wird im Vollzug der Handlung erfÜllt.

Nun bemerkt man sofort, daß in der Welt menschlichen Handelns die unter diese Begriffe fallenden Er-
eignisse eine unterschiedliche Modalität ihrer Existenz bzw. ihres Vorhandenseins besitzen, was ja auch
schon zutage tritt, wenn man sie, wie üblich, beschreibt: ein lvlensch handelt, d. h. er vollziehl oderveF
wirkticht eine Handlung; ein Mensch hat einen Plan, d. h. er besitn ihn sozusagen als Objekt und als
Ergebnis einer vorausgegangenen Handlung; ein Mensch hat ebenfalls ein Problem, d. h. er hat sich ein
Problem gestellt oder isl dabei, es sich zu stellen. Ohne weiter auf die hier sichtbar werdenden sprach-
lichen Darstellungsschwierigkeiten und wohl auch begrifflichen Schwierigkeiten einzugehen, sei folgen-
des als Ergebnis festgehalten.

Dervon einem Menschen 
"gehabte 

Plan" ist schon in einem bestimmten Sinne eine Verwirklichung, eine
ln-Wirklichkeit-Setzung dieses Planes insofern, als dieser Mensch diesen Plan nun hat und unter Bedin-
gungen auch wirks€m werden läBt dadurch, daß er nach diesem Plan handell- Es sei vorausgesetzt, daß
dieses Haben eines Planes ihm auch bewußt ist. ln diesem Falle ist der Plan als mentales oder kognitives
Objekt gegeben und in Existenz geseta. Darüber hinaus können aber noch zwei weitere Existenzweisen
von Plänen herauspräpariert werden. Wenn nämlich der Handlungsplan mehr als einer Person bekannt
sein muB, so kann er niedergeschrieben werden; wird er außerdem von einer gesellschaftlichen lnstanz,

die die Macht dazu hat, tür verbindlich erklärt, dann ist er zusälzlich sanktioniert: er ist soziales ObjeR.
Enthält nun der Plan als Lösung einer zugehörigen Problemstellung das Moment permanenter Handlungs-
erfüllung, dann muß der Handlungsplan zu einer organisatorischen Existenz weitergegeben werden: Be-
hörden, der ganze Staatsapparat, Bekiebe, Banken oder Handelshäuser sind von dieser Existenzform bis
hin zu den Gebäuden, in denen die Organisation unlergebracht ist, - und wohlgemerK handelt es sich
hier um die verwirklichung des Plans als eines Plans und nicht um den vollzug einerHandlung in Erfilllung
des Plans.

Drei Stulen existierender Handlungspläne können demnach unterschieden werden: der Plan als menta-
les.als soziales und als orEanigalorisches objekt. Diese drei Existenzformen umgreifen sich insoweit, als

der Plan als organisatorisches Obiekt zugleich soziales und als soziales immer zugleich auch mentales
Objekt ist. Es ist freilich unüblich, in dieserWeise über Handlungspläne zu sprechen; man kann daher auf
eine gebräuchlichere Ausdrucksweise übergehen und in reiner Nominaldefinition festlegen: Handlungs
pläne als mentales, soziales oder organisatorisches Objekt sind lßtitutionen. Bei Organisationen ist
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diese Sprechweise üblich und der soziologischen Terminologie entsprechend, Jür nur schriftlich festge-
legte, aber sanktion ierte Pläne ist sie mindestens kopisch gebräuchlich, für den nur mentalgehabten Plan

ist sie unUblich, aber versländlich.

Bezüglich aktualer Handlungen kann man unlerscheiden nach lndividualhandlungen und Sozialhandlun-
gen. Eine lndividualhandlung ist von einem lndividuum ausgelührt, eine Sozialhandlung von mehreren,

wobei sich immer die Frage stellt, wie die Sozialhandlungen auf die beteiligten lndividuen verteilt und

nach den zugehörigen lndividualhandlungen slrukturiert sind. Nach dem hiervorgetragenen Konzeptwird
man also auch zwischen individuellen und sozialen Handlungsplänen und Problemstellungen unterschei-
den müssen. was in der Tat notwendig erscheint-

Damil ist ein Minimum an begrifflicher Vorbereitung getroffen, um das Gerichtsverfahren qua Strafprozeß
oder Jurisdiktion, konstituierl in institutionalisierter Kommunikationshandlung, beschreiben zu können.
Das Gericht - man muß hier freilich die Mehrdeuligkeit des wortes ,Gericht" bedenken - als lnstitution
jeder konkreten, aktuellen Gerichtsverhandlung ist demnach ein sozialer Handlungsplan als soziales
Objekt. {Dabeiwird an dieser Stelle die Einbettung dieser lnstitution in die Gesamtorganisation staatlicher
Gerichtsbarkeit außer acht gelassen.) Jede tatsächliche Gerichtsverhandlung ist ein Vollzug dieses als
soziales Objekt existierenden Handlungsplans. Beginn und Ende des aktualen Handlungsverlauls sind
eindeutig fesigelegt, im Strafprozeß z. B. in Kalegorien der ordentlichen Anklage und des ordentlichen
Schuld- oder Freispruchs. Es ist ein Handlungsplan, der mehrmaligen Vollzug vorsieht, ohne daß aus
praktischen Gründen permanentes Handeln ausgeschlossen bleibt

Jede aktuale Gerichtsverhandlung muß den vorgegebenen Plan qua lnstitution erfüllen. Die Anklage, die
im Strafproze8 dazu ftihrt, daR die gerichtliche Sozialhandlung beginnt, setzt zugleich auch ihr Ziel:
Schutdspruch oder Freispruch, mit allem, was darunter zu verstehen ist. Die interaktiven Handlungspha-
sen haben zwei Grundlagen: gegenseitige Wahmehmung und kommünikative Paozesse..

Abgesehen vom Aultreten und Abtreten beteiligter Personen und dem Vorführen von Sachbeweismitteln
sind keine anderen äußeren Handlungen zugelassen als dieienigen, die zur Herstellung kommunikativen
Verstehens notwendig sind. So kann man zu der lveinung gelangen, die Gerichtsverhandlung bestehe in

der Tat nuraus kommunikativen Handlungen, Dies trifft nun sicherlich nicht zu. Denn schonAnkiage und

Schuldspruch werden zwar sprachlich geäußert, sind aber als solche anderen Ranges als nur lnhalte ei-
ner Verständigungshandlung. Es sind praktisch wirksame lvloralkategorien, abgeleitet aus akzeptierter
Ethik, für deren Wirksamkeit sprachliche Kommunikation allerdings unabdingbar ist: dies verlangt die
lnstitution.lT) Nichtsdestoweniger wird man behaupten können, daß die Gerichtsverhandlung als Vollzug
ih rer zugehörigen lnstitution (d. h. ihres Plans) getragen wird und nurvollzogen werden kann mit Hilte von
Kommunikationshandlungen. [,4an wird auch sagen können, daß mit dieser Relationierung dem ganzen

Gerichtsverlahren eine einziEe komplex gerichtliche Kommunikationshandlung zugrunde liegt.

Bezüglich dieser gerichtlichen Kommunikationshandlung gehört das Gerichl qua Institution als wesent-
licher Teil zur Kommunikationssituation, Die lvle*male dieser situativen Kommunikationsbedingungen
sind explizit so scharf gefaßt und so sehr auch der Kontrolle unterworfen, daß sie die mÖglichen kommu-
nikativen Verhaltensweisen der beteiligten Personen erheblich einschränken. Es resultiert ein inslitutio_
nalisierter Kommunikationsablaut dereben dadurch charakterisiert ist, daß e;ne lnstitution derbeschrie-
benen Art zu den situativen Bedingungen des kommunikativen Geschehens gehÖrt.

ln dem schriftlich niedergetegten Handlungsplan von Gerichtsverhandlungen (2. B. in der StrafprozeBord-
nung) als sanldionlerter lnstitution finden sich Beschreibungen von Parlialhandlungen und von Maximen,

die entweder sich direkt auf kommunikatives Handeln beziehen oder sich indirekt auf das Kornmunika-
tionsgebaren der Prozegbeteiligten auswirken. Zu den direKen Kommunikationsanweisungen gehÖrt bei-
spielsweise die Forderung nach Mündlichkeit derVerhandlung, die face-lo-lace lnteraktion festlegt, aber

auch die inhaltlichen Beslimmungen dessen, was überhaupt bei einer Verhand lu ng zurSprache kommen
darf. lndirekt hingegen wirkt sich z. B. die Forderung nach Erhaltung derWÜrde des Gerichts aus, die nur

bestimmte kommunikative Handlungsformen zuläßt. Ebenso indirektwirken sich natürlich die Handlungs-

bedingungen aus, unter denen die Prozeßbeteiligten an der gesamten gerichtlichen Sozialhandlung teil-
haben.

Dies wirft die Frage auf, wie im Rahmen des vorgelegten Theorienentwurfs die beleiligten Personen bzw.

die für sie vorgesehenen Stellen im Handlungsplan gefaRt werden sollen, was auch eine Festlegung der

l7) Vql. Blilow, E.: Kommunikative Elhik, DÜssedorl 1972.
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Sprechweise, d. h. derTerminologie impliziert, in der darüber kommuniziert werden kann. Es liegt hierna-
türlich nahe, in einem rein metaphorischen Sinne von Rollen zu sprechen, Aber gerade wenn man von
psychologischen und soziologischen Rollentheorien abstrahieren möchte, kommt man in die Gefahr, mit
der VeMendung des Wortes,,Rolle" das Schauspielerhalte der Rollenvertreter hervozuheben (wie es
Kühne ja auch expressis verbis tut), was im Hinblick auf die soziale Realität der cerichtsverhandlung
sicherlich nichl am Platze ist.18)

Um die Frage dem vorgetragenen Entwurf adäquat beantworten zu können, muß man äuf die fundamen-
tale Kaiegorie der Problemstellung zurückgehen, in der sowohl die Institution als Lösung wie auch die
konkrete Handlung als Verwirklichung des Planes qua Institution verankert sind. lm gegebenen Fatte han-
delt es sich um eine soziale Problemstellung, d. h. um eine solche, an deren Lösung mehrere personen
beteiligi sind und die daher auch von mehreren Personen, nämlich mindestens gerade von denjenigen,
die in Kooperation das Problem zu lösen haben, als mentales Objekt realisiert werden muß_ Eine solche
kooperative, d. h. soziale Problemlösung verlangt eineAufteilung des Gesamlprobtems undeine Detegie-
rung der Teilprobleme an die Hendlungspartnea. Da eine solche Aufspaltung eines Ganzen in Teile immer
schon, wenn es sich um Probleme handelt, eine Problemlösung erster Annäherung ist und man diese
Problemlösungsapproximation verbessern kann, indem man die Padialprobleme mit möglichst genauen
Anweisungen zu ihrer Lösung, d. h. mit Handlungsanweisungen bzw. Handlungsplänen, versieht, wird der
Lösungsplan bzw. die daraus resultierende Inslitution des gesamten Probtems als einem soziaten Objekt
darin bestehen, den lnteraktionszusammenhang zwischen den Partialproblemen zusammen mit den
Handlungsanweisungen für ihre Lösungen schaiftlich festzuhalten und zu sanldionieren. Die ,,Rollen,, im
Handlungsganzen von Gerichtsverfahren sind dann nichls anderes als gesetzte Partialprobleme mit be-
schrieb€nen Lösungsbedingungen. Diese Partialprotlleme müssen in Kooperaton unter den Bedingun-
gen der Gesamtproblemlösung gelöst werden.

Die in der lnstitution enthaltenen Kommunikalionsbedingungen bzw. diejenigen, die aus der Beschrei-
bung der lnstitution folgen, sind solche, unterdenen die zur Lösung der Partiatprobleme bestellten perso-
nen im Gerichtsverfahren zu interagieren hatlen. Aus dem Zuschnitt der einzelnen Partialprobleme erge-
ben sich für die bestellten, verpflichteten oder dazu gezwungenen Probtemtöser unterschiedtiche Kom-
munikationsbedingungen, die der gerichtlichen Kommunikationshandlung als Ganzer ihre charakteristi-
sche Struktur aufprägen. Davon nun eine vollständige Beschreibung zu geben kann nicht Aufgabe dieser
Analyse sein. Die wichligsten Merkmale solcherart institutionalisierter Kommunikation müssen jedoch
erwähnt werden, um nachfolgend aul die Problematikder Polizeibeamten als Zeuqen und Sachverständi-
ge eingehen zu können. Die aus dieser Problematik unmittelbar eMachsenden Schwierigkeiten werden
später an entsprechender Stelle behandelt werden {4. l. 4.).

L,m zeigen zu können, wie allgemeine Kommunikationseigenschaften durch die situativen tnstitutionsbe-
dingungen des Gerichtsvedahrens eingeschränkl und modifiziert werden, mug kuz noch aul ein wichti-
ges kommunikatives Moment aufmerksam gemacht werden, dem üblicheMeise kaum Beachtung ge-
schenkt wird. Auf ,,Sprecher" und 

"Hörer" als lunktionale Kategorien kommunikativen Verhaltens wurde
im ersten Teil schon eingegangen. Diese beiden Konzepte reichen jedoch nicht aus, um wesen iche
Aktionen des Verständigungsprozesses adäquat darzustellen. Da die Sprecher in ihren Gesprächsbeiträ-
gen sich nicht wahllos über unterschiedliche lnhalte äußern, sondern in mehr oder weniger lange
andauernden Phasen des Gesprächs zu ein und demselben Thema Stellung nehmen, ist es unabdingbar,
in der Theorie auch zu berücksichtigen, wer das Gesprächsthema festlegt, bzw, wie es lestgelegt wjrd.
Nun kann es natilrlich der Fall sein, daß das Thema in Form einerTagesordnung schon fesfliegt oder da8
es durch lnstanzen einer lnstitution lestgelegt wird. Diese Situation ist abersozusagen nicht der Regetfa
und außerdem können, da,Thema" ein rekursiver Begriff ist, d. h. Themen nach Unterthemen unterteilt
werden können usw., lhematische LJntergliederungen auch in solchen Fällen festgestellt werden. Diejeni-
ge Person, der es gelingt, fürein Gespräch dasThemazu setzen oder io einem laufenden Gespräch durch
nele Themensetzung das anstehende Thema zu ändern, hei8e lnitiant Daß die Themensetzung gelingt,
hängl davon ab, daß die anderen Gesprächspartner das Thema atceptiert haben. lnitiant', und ,Akzep-
tant' sind diesbezLlglich genauso funktionale Kommunikationskategorien wie ,,Sprecher', und ,,Hörer,,,
und man erkennt sofort, daß beide Begritfspaare nicht identisch sind, sondern sich systemalisch ergän-
zen.

Mit dieser Unterscheidung lassen sich nun lolgende durch die Institution ,,Gericht, bedingte Modifikatio-
nen allgemeiner Kommunikationseigenschaften aufweisen.

13) Siehe dagegen Mauz, G: Oas Spiel von Schu d und Sühne. Die Zukunti der Stratjustiz, Düssetdorl 1975
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1. Sprecher-Hörer:

Daß es in dominant-verbaler Kommunikation mindestens einen Sprecher und einen Hörer gibt, gehÖrt

wohl zu den einfachsten Erfahrungen des Alltags. Viel weniger bekannt sind Erkenntnisse, die mit
diesem einfachen Tatbestand verbunden sind. lmmerhin wird man noch unwidersprochen voraus-
setzen können, daß, wenn einer spricht und ein anderer zuhört, es sich um eine asymmetrische
Relation handelt. Denn der Sprecher möchte etwas mitteilen, und der Hörer möchte ve§tehen, was
der Sprecher sagt. Da Kommunikation als Mitteilung Beeinflussunq mindeslens von inneren Hand-
lungen des Hörers durch den Sprecher ist, sind die beiden Kommunikationspartner im Augenblick
der Mitteilung auch in;hrem Verhalten höchst einseitig aufeinander bezogen. Da die Verständigung
kooperative Aktivitäten verlangt, entspricht der Beeinflussung durch den Sprecher eine Art L,nter-
werfung, ein Gewährenlassen dieses Einflusses unter gleichzeitiger Aktivitäl in der Herstellung des
vom Sprecher Gemeinten. Diese Form kommunikativer Abhängigkeit des Hörers vom Sprecher, die
notwendige Bedingung und StruKurmerkmal menschlicher Kommunikation ist, werde mit dem Termi-
nus,,kommunikalive Subjektion" belegt.

Nun ist diese kommunikative SubjeKion ein vorübergehendes N,4oment, da mit dem Sprecheruechsel
sich das funktionale Kommunikaiionsverhältnis zwischen den Partnern ja umkehrt: die notwendige
kommunakative Subjektion wird zugleich hypothetisch gehalten.

Die lnstitution des Gerichts enthält bezüglich des SprecheMechsels erhebliche Restriktionen, d. h.

die im nicht-institutionalisierten Gespräch aulhebbare kommunikative Subjektion bleibt in Phasen der
gerichtlichen Kommunikationshandlung per Ordnung und Sanktion aufrechterhaltenl Angeklagte,
Zeugen und Sachverständige dürfen nur sprechen, wenn ihrAuftritt gekommen ist, - die Angeklagten
müssefl bei der Zeugenvernehmung schweigen, - die Plädoyers dürfen nichl unterbrochen werden,
Fur das kommunikative Geschehen und hinsichtlich negativer Einwirkungen besonders auf die belei-
ligten juristischen Laien mag diese Form der Einschränkung als nur gering veranschiagt werden. Hier
geht es auch zlrnächst nur um eine beschreibende Charakterisierung kom mu nikativer Abläufe vorGe_
richt. Man mußjedoch daraul hinweisen, daß Personen, die so in kommunikativer Subjektion gehalten

werden, sehr leicht sich einer unentrinnbaren Obrigkeit unteMorfen fühlen, was zur Folge hat, daß
andere Beschränkungen in stärkerem Maße auf sie einwirken und in ihrem Kommunikationsverhalten
erheblich zu stören ;ermögen (repressive Konditionierung).1s)

2. lnitiant-Akzeptant:

Bedeutsamer für das ganze gerichtliche Kommunikationsverhalten als die Aullagen bezüglich des
Sprecherwechsels, die ja immerhin noch als rational begründet einsehbar gemacht werden können,
sind die Reskiktionen, die vor allem den beleiligten Läien in ihrer kommlrnikativen Tätigkeit als lni-
tianten auferlegt sind. Bei ihrem Auflrilt können sie zwar sprechen (sie ,,lassen sich zur Sache ein"),
aber es ist lhnen verwehrt, Thematiken, die ihnen relevant erscheinen, vorzutragen, bzw. sie können
dies nur mit Erlaubnis des Richters: sie können nur akzeptieren, darüber zu sprechen, was die

"Sache" ist, und dieses Thema wird von anderen bestimmt. Das heißt nichl nur, da8 sie kein ihnen
wichtiges Thema anschneiden dürren; sie sind vielmehr auch gehalten und werden dazu gedriicK,
über die für andere wichtigen Aspekte zu sprechen, über die sie sich selbst nicht äußern wollten bzw.
nicht äußern können. Die Ausnahme davon bringt das Recht zur Aussageverweigeru ng, auf das zu ver-
weisen der Richler verpflichtet ist.

Gegen diese Deutung, die GesprächssteuerLrng von seiten der Richler, Staatsanwälte und Verteidiger
als lnitiantenreskiktion aulzufassen, kann es sicherlich juristische Gegengründe geben, die von der
Prozeßordnung her argumentieren, d. h. institulionell plädieren. Hier muß man jedoch die Praxis der
Gerichtsverfahren selbst berücksichtigen; denn die Institution, in dem gemeinten Sinne, besteht nicht
in dem geschriebenen Gesetzeslext allein, sondern auch in den Verhaltensweisen, von denen man
sagt, daß sie sich "eingebürgert" 

haben. Es wird gerade ein Problem der empirischen Untersuchung
sein müssen, ob die vorgetragene Behauptung zutrifft oder nicht.

3. Festlegung der Sprachebene:

Es war in Abschniit A. l. 1. schon einiges ausgeführt worden über das Problem der Sprachbarrieren
und das sprachliche Kommunikationsverhalten in sozialen Gruppen. Es war darauf hingewiesen wor-

19) Für Besoiele aus Dolizeili.h€n VernehmLnsen vsl. schmilz, H waller: Tatqeschehen, zeugen und Polizei(BKA-Forschungs
€ihe. Bd 91. Wlesbaden 1974 S. l75ll
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den, daß das vorh andensein und die Notwendigkeit zur Überwinclung von sprachbarrieren kein spezi-

irri, ä"r's;r.htii;t "" 
xommunikationshandl;ng ist' sondern als allgemeine{ommunikaiionseiqen-

litäiäig;t;ii;" *"rd"n muß. Die institutionaiisierte Kommunikation des Gerichtsverfahrens teilt

tlo* mir vieten anderen ..öften ich, konstituierten Kommunikationsprozessen die Eigenart, daß im-

ffi;i;;;;;;i;li;;;;t aiJ'inJituton aucn aiesprach-bzw die sprechebene-restselest ist' Diese mit

ä"i rnsiitutlon sanr.uonierte sprachebene ist mehr oder weniger ctie dergemäßigten Hochsprache als

J"i v"*"n,""pr""n" 
"iner 

bestimmten sozialen Gruppe und kann in bestimmten Regionen (z' B in

ärr"ä ää"iniurtt"Inn"rs) ctiatektat eingefärbt sein. Erst mit dieser Fesuegung der sprachebene, wo-

äic:r ;";;i;;;;;"üi""t ", 
giu,';uti""r'" und semantische Merkmale restliesen sondern mit

pf'r""ä"ös"it 
"" 

firl*r.:ngen äuän oenkinhalte, kommt die lJnsymmetrie zutage'.die sonst der ein-

i""n"n i"i"u"r," o"t sprachbarrieren zugeschri;ben wird lJnd hierbeisind eben die Berufsiuristen in

iäi"* r"fr"i. v",t"ii\,.,"il bei ihnen dielnstitutionalisierte sprachebene mit ihrer Alltagssprache zu-

sammenlällt.

lndividuelle Kommunikationstheorien:

von außerordentlich er wirkung aul das Kommunikationsgeschehen vor Gericht schejnt folgendes mit

a"l tn"titrtion ,org"g"oene V;rhältnis zu sein. Man muß davon ausgehen' daß jeder l\/ensch sich aus

ä", §r.r" 
""in":, 

ko.munikationserfahrungen zusammen mit übergeordneten Prinzipien der sy-

;ü;i;;r"s ;l;"" wissens sicher glaubt Jber das Funktionieren' die Gelingensbedinqungen und

äi" v"i"t"f,""-"r"i"trng"n von Kommu;ikationshandlungen Diese wissensgesamtheit' von Person zu

ierson in unterscniedlichen lnhatten ausgelührt, hat die Form einer Theorie- und kann ,,individuelle

fommunit ationsttreorie" genannt werden. ln sozialen Gruppen hatten sich die individuellen Kommu-

"ii"üä""ir,"rrl", 
einande; angeglichen: man kann dies auch als Sozialisierung einer individuellen

fornmunit ationsttreorie besch;eiben. Dieser Tatbestand bildet eine wichtige Grundlage dafür' daß in

"ori"i"n 
Ol.upp"n Kommunikationshandlungen als funktionierend erlebt werden'

Die unterden Punkten 1 und 2 genannten Einschränkungen wie auch andere Elemente derfürRichter'

!tu"t"än*"ft u"a v"rt"idiger g;tenden Partialprobleme bringen es nun mit sich' daß.vor Gericht die

i"rri+l.i"i"" InL i"Jirid;ell; Kommunikationstheorie voll entlalten und zum Durchbruch brinsen

[0"n"Ä, *at r"nO oi" e"geklagten, besonder§ aber auch die Zeugen' dies nicht vermögen Während

l. ä..ii v"rt"iaQ"i rrnrn'er oiä v6gticnteit hat' lnhalte seiner individuellen Kommunikationstheorie

,L-ä1" 
"i"iig-";äi"h"n 

und richt]gen dazuste en, kann dies dem Zeugen kaum gelinqen, da er

,o, äiLÄ a"i n""t,ittion ctes punKes 2 untertiegt. Diese Dominanz kann so weit gehen, daß dies-

Ääuäüfr," Ä"""rti"^ oes zeugen der Lächerlichkeit preisgegeben oder aber ehrverletzend gegen

seine Person veMendet werden.

oboleich diese zentrale Problematik in einem späteren Abschnitt noch ausführlicher zur Sprache

;;;.-" *il sei an clieser stelle schon auf einige Aspekte aufmerksam gemachl'

ln individuellen Kommunikationstheorien können folgende Sachverhalte festgelegt sein:

,l Welche sorachlichen Formulierungen klar und deuLlich sind und welche nichl'

;i ; ;; J,;;ii"h"; Ausdruck diJsache meint ocler nur die wahrnehmuns' Empf induns davon'

Ii ö[ .1" nÄ.nri"u"""iTa1lestano oie sactre betritft oder nur eine schlußfolgerung über die sache'

oi we genau man überhaupt eine Beobachtung beschreiben kann'

ei welches die Bedeutungen nonverbaler Handlungen sind

5. Ungewohntes Kommunikationsgebaren in ungewohnter Umgebung:

Es kann nicht angezweifelt werden, daß bei Gerichtsverfahren zwischen Berulsjuristen und den iuri-

"t]J"" 
r"i"" 

"ü"r, 
ein ungleichgewicht im Erfahrungshaushatt bezüglich gerichtlicher Kommuni-

ä;ä""dlrd;; oÄent. iur niitter, staatsanwalt und Verteidiser sehört eszum Berul' ist estäs-

ii"r,u"ä"""nari 
"n 

o",ichtsverhandtungen mitzuwirken; für die ancteren Beteiliglen hingegen nicht.

il"" u"gä"üi.th"li rird durch ctie instltutonelt bedingte zurückdrängLrng der eigenen individuellen

io..rnir.ution"$,"ori" erh ebtich verstärkt. Iran kann davon ausgehen, daß die Laien vorGericht häu_

ii;;;;;i;i;i"ä D"iiiit an eisenem kommunikativem Durchsetzunssvermösen erfahren sondern

"inJ 
fo..u"ir"iir" nigidität beiden juristischen Kommunikationspartnern' die eine Herstellung von

Verständnis bei ihnen unmögtich zu machen scheint' Hinzukommt' daß Vorurteile zum Vorschein

t"*r"" rJ"""", ai" *iederu; eigene Vorurteile auslösen bzw. persönlichkeitsbezogene Verhaltens-

verhärtungen nach sich ziehen.



3. Polizeibeamte als Zeugen und Sachyeßtändige vor Gericht

In diesem Abschnitl soll die Aufgabe von Polizeibeamten als Zeugen und Sachverständigen vor Gericht
einer näheren Analyse unterzogen werden. Die hier vorgetragenen Überlegungen2o) bereiten die ErÖrte-
rung dervon den Polizeibeamten erlebten lnteraklionsschwierigkeiten vor, die im nächsten Abschnitt vor-
gelegt wird.

Die Aufgabe, die zeugen und Sachversländige vorGericht zu er{üllen haben, besitzt einerseits N,lerkmale,

die fürZeugen und Sachverständige gleichermaßen gültig sind, andererseits aber sifid zwischen den Aui-
gabenstellungen, und damit auch zwischen den Kommunikationshandlungen von Zeugen und Sachver-
ständigen erhebliche lJntersch iede festzustellen. DieseGleichheit und L,ngleich he it soll zu nächst erörtert

a) zeuqen und Sachverständige haben vor Gericht über ein wissen zu berichten, das sich auf die an-
geklagte Person oder die vermeintliche Unrechtstat bezieht; das Wissen hat seinen Ursprung ent-
weder in Wahmehmungen und Beobachtungen, die die Zeugen und Sachverständigen gemachl ha-
ben, oder in Schlufrlolgerungen, die sie daraus gezogen haben.

EinWissen überHandlungen undTatbestände, die den Angeklagten bekeffen, ist - in dem hiergemeinten
Sinne - eine lnlormationsgesamtheit, von der begrÜndet angenommen werden kann, daß sie wahr ist, -
daß sie zutrifft für Handlungen und Handlungsumstände der angeklagten Person. Ausgezeichnete Fälle
für solches Wissen scheinen Tatortbeschreibungen (,,Die Leiche lag mit dem RÜcken auf dem Boden vor
dem Schrank, das Messer in der Brust."), Handlungsbeobachtungen (,,Der Angeklagte sprang aus dem
langsam fahrenden Auto und verschwand in der nächsten Seitengasse."), Aussagenprotokolle (,,Er be-
hauptete, in der Menge seinen Bruder erkannt zu haben."), wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse
(,,Mischt man Stoff X mlt Stoff Y im verhältnis 2:5 und gibt derin einem Beutellest verschnÜrten lvlischung
einen mittelkräftigen Schlag, so entwickelt sich unter schwacher Explosion ein giftiges Gas.") und Resul-
tale der Spurensicherung ("Am Kamm konnten zweierlei Haarsorten festgestellt werden: kräftiges rotes
und dLlnnes blondes Haar.") zu sein.

Man muß jedoch davon ausgehen, daß das Wissen, das in einer Zeugen- und Sachverständigenaussage
kommuniziert wird, nicht nur solche, scheintrar sicheren lnformationen enthält, sondern auch Schlußfol-
gerungen u nierschiedlichster Art, von denen man zunächst annehmen kann, daß sie als ebenso gesichert
gelten können wie Beobachtungen selbst, vor allem deswegen, weil Versländig u ngsprozesse im Alltags-
leben ständig mit solchen SchluRfolgerungen operieren, ohne daß iemand daran AnstoB nimmt oder ge-
zielt die Wahrheitsfrage stellt. I\,4enschliche Lebenspraxis könnte ohne solche Akte des Schlußlolgerns
nicht auskommen; im Kommunikationsprozeß vorGericht (wie auch in anderen entscheidenden Lebens-
situationen) sind es aber gerade diese äbgeleileten lnformationen, an denen Kritik und Angrilf der Ge-
sprächspartner einsetzt.

l\rit Schlußfolgerungen sind schon Wahrnehmungen und Beobachtungen durchsetzt, so daß selbst die
zuvor genannten Beispiele gegen Kritik anfällig sind. Dabei müssen die Aussagen natürlich im Zusam-
menhang mit der Anklageproblematik gesehen werden. Einige Angriffspunkte, die den vorgetragenen
lnlormationen den Charakter des Wissens nehmen können, seien hier schon genannl:

1. Das Problem der Bedeutsamkeit oder Relevanz:

inwieweit isl es ftir die Problematik der Anklage bedeutsam oder relevant, daß der Angeklagte diese
oderjene Handlung begangen bzw. dies oderjenes gesagt hat, u§w.? Dabeiwird von der Überlegung
ausgegangen, daß, wenn Zeugen und Sachverständige Llber Handlungen und Sachverhalte berichten,
sie sich durch Schlußfolgerungen schon dafLlr entschieden haben, dies sei relevant.

2. Das Problem der Präzision oder Beschreibungsgenauigkeit:

wie detailliert soll über Wahrnehmungen und Beobachtungen berichtet werden? Jede Aussage ilber
wahrgenommene Sachverhalte hat die Eigenschatt, unerschöpflich zu sein, weil - genügend Zeit und
Konzentration vorausgesetzt am Sachverhalt immer neue, feinere Merkmale und Einzelheiten be-
merkt werden können. Dieser Tatbestand ist unüberspringbar und gilt prinzipiell. Bei Zeugenaussagen

20) Se sind identisch mtAusführ!ngen n Ungeheuer, Ge.old: Zeugen_und Sachversländigenaussagen als Kommunikat onspro
blemrin: Rechtsposton und kommunikative siluation po ze licherzeugen und sachverständiger in st.afprÖzessen. seminar
fijrteitende Beamre der unilormierten Polizeiund der Kriminalpoli@i mit Erlahrung in außergewöhnlichen slralprozess€n vom

17. bis 21. Februar bei de. Polize FÜhrungsakademie in Hiltrup, Hiltrup 1975, S. 63-77
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muß über den Grad an Beschreibungspräision entschieden werden, wäs einem Schlugfolgerungsakt
des Zeugen gleichkoinmt. Ein Angrilf kann sowohlwegen mangelnder Präzision wie auch gegen Über-
prlizisierung geführt werden. Einerseits: Lag die Leiche wirklich auf dem Rücken oder nicht vielmehr
etwas zur Seite geneigt? lst das Auto wirklich langsam gefahren, oder fuhr es in Wirklichkeit zum
Sladtverkehr relativ schnell? Andererseits kann aber auch gefragt werden: Ist er aus dem Auto ge-
sprungen, oder hat er es - ohne Zusatz von Hastigkeit - einfach verlassen? Hat er wirklich behauptet
oder einfach nur gesagt, er hätte seinen Bruder in der Menge erkannt?

3. Das Problem sprachlicher Formulierungi

hier handelt es sich um einen vielschichtigen Problemkreis (zu dem noch einiges zu sagen sein wird).
Es sei hier aulmerksam gemacht aul die hinreichend begründete Wähl der Wörter zur Beschreibung
von Wahrnehmungen. Wörter wie "Schrank", ,,Messer", ,,Seitengasse", ,,l\,4enge", ja selbst "Brudei'
können zur Bezeichnung einer Vielzahl von unterschiedlichen Gegenständen und Sachverhalten ver-
wendet werden. Die Verständigung leidet unter dieser lllannigfaltigkeit von möglichen Zuordnungen.

4. Das Problem des Schlüßlolgeans nach Gesetzen alltäglicher Praxis (,,common sense"):

auch hier hat man es mit einem vielschichtigen Problemkreis zu tun. An dieser Stelle seien nur einige
Beispiele vorgekagen. Verlolgt ein Beamter mit seinem Dienstfahrzeug ein anderes Auto, in dem sich
eine Person berindet, die von dem Beamlen bei einer Unrechlstat ertappt worden ist, so entspricht es
den Schlußrolgerungsregeln des ,,common sense", wenn der Beamte dann ausführt, die betreffende
Person habe das Aulo entweder ,,schnell", ,,hastig", "llberstützt" oder aber,,betont ruhig" verlassen,
Liegt ein lvlensch auf dem Boden, ragt aus seiner Brust ein Messerknauf und ist er blutüberskömt,
so entspricht es wiederum alltäglichem Denkgebrauch, sofort von einem Toten oder einer Leiche zu
sprechen; und wurde der Tod nach einer halben Stunde festgestellt, so kann dieserZustand leicht auf
den Beobachtungszeitpunkt zurückdatierl werden, Nach den Regeln des Alltagswerden Formulierun-
gen wie "lch sage, da8...",,,lch behaupte, daß...",,,|ch glaube, daß.-.",,,|ch vermute, daß..." in Ab-
hängigkeit von der gemeinlen Sache und von der Kommunikationssituation zur Bezeichnung dersel
ben oder von unterschiedlichen Akten menschlichen Ausdrucks verwendet, es ist also sehrwohl mög-
lich, da8 dieses Verfahren in Zeugenberichlen verwefldet wird-

b) Von Zeugen und Sachverständigen wird eine hinreichende Rechtfertigung unc Begründung ihrerAus
sagen erwartet. Dabei isl die Widerspruchsfreiheit des gesamten Berichls als besonderes l\,4oment zu
betrachten. Die Forderung nach Begründung derAussagen hängt eng mit dem weilerreichenden Prob-
lem der Glaubwürdigkeil von Zeugen und Sachverständigen zusammen,

Das Problem der Glaubwürdigkeit ist mit Widerspruchsfreiheil der Aussagen und ihrer hinreichenden
Rechtfertigung deswegen noch nicht erschöpft, weil selbst bei hinreichender Befriedigung dieser Forde
rung aus persönlichem Auftreten, persönlichem Ruf und elwa Lebenslauf derZeugen und Sachverständi-
gen Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit auttreten können. Dies ist keine Notwendigkeit und mag durch Ge-
setz unterdrückbar sein; es ist dies aber eine Tatsache sozialen Lebens, und auf dieser Basis kann die
Verteidigung des Angeklagten operieren. Diese ins Moralische und in die unmittelbare Beurteilung von
Personen hineingehende Frage nach Glaubwürdigkeit hat aber auch eine gegensätzliche Seite; der Ein-
druck von Glaubwürdigkeit kann nämlich auch so überwältigend sein, daß bei ungenauer Verhandlungs-
führung Mänge! in der Begründung und in der Herstellung von Widerspruchsfreiheit übersehen werden.

Die Frage der Bechtfertigung der Aussagen betrifft die Argumentationsstruktur des Zeugen- bzw. Sach-
verständigenbe chts. Es ist durchaus nicht sicher, daß alle Prozeßbeleiliglen die gleichen Krilerien daF
über besitzen, wann eine Begründung hinreichend ist und wann nicht; eher wird man - stellt man den
antagonistischen CharaKer einer Gerichtsverhandlung in Rechnung - vom Gegenteil ausgehen müssen,
Argumentation und ihre Gliederung ist aber keine Frage, wie man Gedanken, Wissen oder lnlormation
sprachlich ausdrückt, sondern wie man sie unterteilt und in einen einsichtigen Zusammenhang bringt, d.
h. Analyse und Synthese folgen beim Aufbau von Argumentation aufeinander. Niemals sollte der argu
mentative Gedankenzug von Leitlinien sprachlicher Möglichkeiten abhängig gemacht werden. Die
sprachliche Formulierung ist vielmehr vom konzipierten Gedankenzug abhängig zu machen.

An dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, daß Berichte von Wahrnehmungen und Beobachlun-
gen immer letzte Rechtlerligungselemente sind, hinter die nicht zurückgegangen werden kann. Freilich
können physiologischer Zustand der Sinnesorgane, geistige Dispositionen und andere Wahrnehmungs-
umstände als iür den Wahrnehmungsvorgang günstig angezweifelt werden. Werdiestut, muß aberselbst
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wieder auf Schlußfolgerungen über die Normalität menschiicher Erlahrungspraxis zurÜckgreifen, deren
Sicherheit und Eindeutigkeit keinesfalls gewährleistei ist.

c) Bei Zeugen und Sachverständigen ist die Angemessenheit der sprachlichen Formulierung ein we-
sentliches Moment. lm übrigen unterliegen sie den GesetzmäSigkeiten menschlicher Kommunika-
tionshandlungen, die unter direktem Wahmehmungskonlakt (,,face-toJace") stattfinden.

Bestimmungen wie ,,Angemessenheit" sind erklärbar erst dann, wenn der Rahmen festgelegt ist, in bezug
aufwelchen die sprachlichen Formulierungen als angemessen beurteilt werden können, lm vorliegenden
Falle ist dieser Rahmen durch die gesetzten Bedingungen der Ge.ichtsverhandlung gegeben und damit
auch durch d;e festgelegte Aufgabe derZeugen und Sachverständigen. Angemessenheit im sprachlichen
Ausdruck bedeutet hier also folgendes: Klare und möglichst eindeutige Ausformulierung der Gedanken,
Unterlassung überflüssiger (vorallem persönlicher)Meinungsaussagen, BerLlcksichtigung der nach Rolle
und Kenntnisstand unlerschiedlichen, an derVerhandlung beteiligten Personen, Wahrung derWürde des
Gerichts.

Verstöße gegen diese [,4axime sprach licher Angemessenh eit wirken sich als lüinderung derGlaubwürdig-
keit aus; von dieser Tatsache her gesehen, besitzt die lraxime ihre strukturelle Rechtfertigung. Daß die
Maxime für Zeugen und Sachversländige einen speziellen Zuschnitt besitzt, erkennt man beispielsweise
daran, daß andere Hauptbeteiligte, z. B. der Angeklagte, sich durchaus nicht daran zu halten brauchen.
Zwar ist die Wahrung derWürde des Gerichts in die Pflicht allergegeben, aberdies ist ein sehrdehnlrarer
Begriff und außerdem wird diewürde des Gerichts unter Erfüllung derzugeordneten Rolle vorGerichl ge-
wahrt, DerAngeklagte kann zu seinem eigenen Nutzen unzusammenhängend reden, - Richter, Staatsan-
walt und Verteidiger dürfen sich unverständliche Passagen erlauben, - Zeugen und Sachverständige sind
in einem besonderen Maße von dieser Möglichkeit ausgenommen:sie können und dürlen dies nicht, denn
sie werden befragt und geprüft und unter Umständen verworfen.

So sehr in ihren Formen festgelegt und so abweichend von alltäglicher Erfahrung Kommunikationshand-
lungen vorGerichl auch erlebtwerden, die objektiven Bedingungen derVerhandlung, vorallem im Aspekt
der Rollenzuteilung, sind nur zusätzliche Verhaltensregeln, die zwar ilbliche Gesetzmäßigkeit sprach-
licher Kommunikation einschränken, nicht aber sie verändern oder außer Kraft setzen können. ln diesem
Sinne unterliegen auch die kommunikativen AKe der Zeugen und Sachverständigenaussagen allgemei-
nen Gesetzmäßigkeiten, wie man sie außerhalb von Gerichtsverhandlungen vorfindet. Besonders ist zu
berLlcksichtigen, daß die Aussagen in direktem wahrnehmungskontakt mit den Kommunikationspartnern
gemacht werden, d. h. sie stehen sich von Angesicht zu Angesicht gegenÜber, sie sehen und hören sich
gegenseitig. Kommunikationsprozesse dieser Art besitzen eine vielseitigere Strukturals z. B. I/itteilungs-
akte, die nur schriftlich ausgeführt werden.

d) Zeugenaussagen vor Gericht sind zusätzlich folgendermaßen zu charakterisieren:

d1) Das milzuteilende Wissen ist wahmehmungszentriert, d. h. es siammt aus Beobachtungen des
Tatorts (aus der möglicheMeise der Tathergang rekonstruiert wkd), der Tat seltrst oder aus der
Vernehmung des Angeklagten.

d2) lm Falle der Zeugenaussage eines Beamten ist das Basiswissen, aus dem auch mögliche Schluß-
folgerungen begründet werden, ein professionelles wbsen aus Berufserfahrung und praktischer
Ausbildung.

d3) Diesen Voraussetzungen entsprechend wird die argumentative Rechtfertigung und die Qualität
der Widerspruchsfreiheit stark von Kommunikationsregeln menschlicher Lebenspraxis (common

sense) dLrrchsetzt sein.
d4) Die Glaubwürdigkeit eines Beamten, der als zeuge auttritt, hängt nicht nur von seinem persÖn-

lichen Verhalten vor Gericht ab, sondern auch von der gesellschaltlichen Einschätzung und Ach
tung der Polizei als Staatsorgan.

d5) Die Probleme sprächlicher Formulierung wie auch die spezielle Kommunikationssituation werden
von den genannten Eigenschaften beeinfluBt.

e) Aussagen von Sachverständigen vor Gericht unterscheiden sich davon in tolgender Weise:

e1)Das mitzuteilende Wissen ist systematisch bzw- systemalisiert, d. h. es ist wissenschallliches
Fachwissen und resultied im konkreten Fallaus kontrollierten Untersuchungen eines vom Gericht
problematisierten Sachverhalts- Darin spielen Schlußfolgerungen, die durch eine wissenschattlich
akzeptierte Theorie begründet sind, eine wesentliche Rolle.

e2) Das Basiswissen, in dem die Sachverständigenaussage begründet ist, ist das eines professionel-
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len Wissenschaltlers. Entsprechend unterliegen die angestrengten Rechttertigungsverfahren der

Aussage wissenschaftlichem Standard. Die geiorderte Widerspruchslreiheit der Aussage i3t eine

logische.
e3) Di; Glaubwürdigkeit bezieht sich auf die wissenschaffliche protessionalität des sachverständi-

gen; dabei mag die Einschätzung von Wissenschatt überhaupt fÜr die menschliche Gesellschaft

im positiven oder negativen Sinne eine Rolle spielen.
e4)ProblemedersprachlichenFormulierungwiedesKommunikationsgebarensallgemeinrichtensich

an diesen Eigenschaften aus.

4. Das zenlrale Problem: die vemehmung des zeugen durch den Rechtsanwalt

BisherwarganzallgemeinvonschwierigkeitendieRede,unterdenenPolizeibeamtebeiihremAuftreten
als Zeugen;der Sa;hverständige vorGericht zu leiden haben. Es mußjetzt herausgearbeitet werden, was

es übeÄaupt heißen kann, von Schwierigkeiten der Polizeibeamten zu sprechen, bzw was die Betroffe-

nenselbst,andereProzeßbeteiligteoderBeobachteralsschwierigkeitenderPolizeibeamlenansehen,Es
sindweiterhindieBedingungenzuktären,unterdenendieseSchwierigkeitenauftauchen'unddieFolgen
zu analysieren, die sie aul das weitere Verhalten der Polizeibeamten haben können'

ln Abschnitt A. l, 1, waren Schon dieASpeKe zusam mengestellt worden' unterdenen in der Literatu r diese

sog. ,,Schwierigkeiten der Polizeibeamten" beschrieben und untersucht worden sind Zwei Hauptge-

sic-htspunt<tekonntendabeischonbemerktwerden:dieschwierigkeitenwerdenalskommUnikativecha-
rakterisiert, und sie werden zugleich ats lJmstände persönlicher Belastung erkannt. Es ist aber leicht ein_

zusehen. d;ß diese unterscheidung tür eine einigermaßen vo[ständige Anatyse nicht ausreicht. Denn ei-

necharakterisierungdergenanntenschwierigkeitenalskommunikativeläßtoffen,obKommunikations-
störungen bestimmt;r Art als Ursache oder Folge angenommen werden oder ob die Schwierigkeiten mit

den K;mmunikationsstörungen identisch sind- Weiterhin bleibt auch unklar, ob die persönliche Bela-

stungssituation zugleich auch eine störung der Gerichtsverhand lu ng ist oder ob sie nur dem individuellen

Erleb;isbereich veihaftet trleibt. Fürdie Beobachtungen, die im Rahmen einer empirischen Untersuchung

stattzufinden haben, sind aber solche GesichtspunKe von Anfang an wichtig, da man jawissen muß, mit

welcher Aufmerksamkeitsrichtung beobachtet werden soll-

VonfundamentalerBedeutungistsicherlichdieUnterscheidungzwischendenschwierigkeiten,dieeine
vor Gericht auftretende Person erlebt, und den schwierigkeiten in dem Gerichtsverfahren, die durch stÖ-

rungen der gerichtlichen Kommunikationshandlung herbeigelÜhrt sind. Die persönlichen, subiektiven

sch-wierigkeiten der Polizeibeamten als zeugen und sachverständige werde n meistens als "Konlliktsitua-
tion",,,Verunsicherung" oder ,,psychische (und physische) Belastung" beschrieben'' ) Schwierigkeiten

im Ge;ichtsverfahren werden deklariert als "Vezögerungen 
und Verschleppungen des Verhandlungsab-

lauts", welche durch untersch ied liches Verhalten der Prozegbeteiligten herbeigeführt sein können lm ge-

gebe;en Zrsammenhang sind aber auch solche Vertahrensschwierigkeiten wichtig, die in einer Über-

;chreitung der Legalität begründei sind. Zwar hat in der Gerichtsverhandlung selbst der Bichter bzw' das

Richterg;mium därüber zJ wachen, daß nur legale Kommunikationshandlungen absolviert werden, und

derRichterbzw'däsRichtergremiumistauchgrtlndsätzlichletzteEntscheidungsinstanzdarütter,was|e-
galeHandlungistundwasnicht,DochwerdensowohlimVerlaufdergerichtlichenKommunikationshand-
irng ,on ,","ihi"d"n"n Seiten immer wieder vorwiirfe der lllegalität vorgebracht als auch in Beschrei-

bunlen und Erlebnisberichten von verschiedenen Gruppen immer jeweils den Akteuren der Gegengrup-

pe ialegale Praktiken unterstellt. Aus derGruppe der Polizejbeamten und von dieser Gruppe nahestehen-

len A;toren lauten die Beschreibungen der verhandlungsweisen der Verteidigung etwa: ,,Verdächtigun-
gen", ,,zweifelhafte VerteidigerpraKiken und -methoden", "Verunsicherungen" 

(als aktives Handeln), Stel-

Ln 
"Cerselben 

fragen" in verschiedener ,,Verkleidung"; dazu gehört auch der immer wieder auftauchende

Hin;eis auf die Aufgabe der Verteidigung, aus der heraus ihr vieles pe. Gesetz erlaubt sei, daß sie sich

aber doch ,,am Rande der Legalität" bewege. lvlan kann sicher sein, daß von der ,,Gegenseite", derVertei
digung, über die Polizeibeamten ähnliche Vermutungen angestellt werden.

DasgerichtlicheVerfahrenalssozialhandlungist,bestimmtdurchdiezugrundeliegendeProblemstelIung,
einekonfrontation, eine Auseinandersetzung dreier ,,Parteien": es stehen sich gegenüberderAnkläger, d'

h, der staatsanwalt mii seinen Zeugen Und sachverständigen' derAngeklagte mitVerteidiger und seinen

,1rv.L .rw, KrÜoer Ralf: Der PoLLzeibeamle vor Gench lr in: Kr minalistik 7/1978, s. 2921; Kube, Edwin Le neweber' Heinz: Polizei-

b:amte ats 7:ucen urd Säc1vc,slä.drQp rBKA-Sch{l.r'eihe Bd 45'. W,esodden 1S77, S 1301.
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Zeugen und Sachverständigen, sowie das richtende Gericht mit dem Richter und seinen Beisitzern. Daß

aus einer solchen Situation im Kommunikationsprozeß Störungen auftreten können, daß die Personen

unterstellungen erliegen und selbst unterstellen, daR angegritlen und verteidigt wird, daB schließlich die
einzelnen Teilnehmer, jeder subjeldiv und jeder in andererWeise, Belastungen ausgesetzt sind, istweder
verwunderlich noch unterscheidet sich dieser Tatbestand wesentlich von Ertahrungen des Alltags. Aus
solchen Belastungen heraus haben Richter sich selbst als belangen erklärl, und, weil sie sich belastet
fühlten, haben Verteidiger anderen Verteidigern Platz gemachl- Warum sollte es den Polizeibeamten als

Zeugen und Sachverständigen anders ergehen? Oder glaubt man, es gäbe Handlungsanweisungen, die
eine belastungsfreie Teilnahme an Gerichtsverhandlungen gewährleistet?

Bevor man sich diese Frage in aller Radikalität gestellt hat, wird man nicht zum Kern des anstehenden
Problems vorstoßen können. Denn in den bis jetzt vorliegenden Beschreibungen der gegebenen Proble-
malik sind so viele unterschiedliche lvlotivationen, Anlässe und Beurteilungen gemischt, daß es erhebli-
che Anstrengung erforderl, den zurecht bestehenden Problemanteil, für den eine Lösung gefunden wer-
den muß und für den man auch eine Lösung Iinden kann, von den nicht auflösbaren Problemanteilen zu

Jedenfalls reicht der einfache Hinweis auf die subjektjve Belastung der Beamten zusammen mit der ver-
mutung, daß es vor allem kommunikative Praktiken der Verteidigung sind, die sie verursachen, nicht aus,

um jene in A. l. 1. erwähnten Bedingungen X und Y, aus denen die Schwierigkeiten eMachsen, herausfin-
den zu können. Es enispricht zu sehr den allgemeinen Kommunikalionsmechanismen, daR man die lJrsa-
che für kommunikativ erlebten Streß dem Kommunikationspartner zuschreibt. [,lindesiens hypothetisch
muß dieAnnahme erlaubt sein, daß sich dieGründe fürsolche Schwierigkeiten au{ versch iedene Que llbe-
reiche verteilen können, auf die eigene Person, aul die Person des Partners, aber auch auf die Umstände
der kommunikativen Situation. Die Analyse wird aber erst dann vollständig, wenn eine genaue Beobach
tung der zeitlichen Abfolge der interagierenden Handlungen hinzutritt, die eine Reflexion auf die kausalen

Verhältnlsse ermöglicht. Die eigenen wie auch die kemden ursachen für die Belastungsgefühle lassen

sich am besten anhand der im vorhergehenden Abschnitt (A. l. 3.) abgehandelten besonderen Aufgaben
von Zeugen und Sachverständigen untersuchen.

ln Abschnitt A. l. 3. war bereits gezeigtworden, wie die erste Aulgabe derZeugen und Sachverständigen,
über ein aus Beobachtung und Schlußfolgerung (im Slnne praktischer lJrteilsbildung) gebildetes Wissen
zu berichten, in Teilaufgaben zerlällt, nämlich in die der Relevanzbestimmung, der Beschreibungsge-
nauigkeit, der sprachlichen Formulierung und der Begründung eines Schlußfolgerns nach Gesetzen

alltäglicher Praxis. Nach professionellen Maßstäben muß der Polizeibeamte in der Lage sein, dieseAufga
ben soweit wie möglich zu erfüllen. lnwieweit dies tatsächlich gelingt, !!ag empirischen Untersuchungen
überlassen bleiben. Die bisherigen Erfahrungen und ljntersuchungen22) zeigen jedoch, daß zweilel dar-
über berechtigt sind, ob Polizeibeamte in ihrer Mehrheit hinreichend ausgebildet sind, diesem Anspruch
zu genÜgen.

Es ist nun klar, daß die Verteidigung in jedem der vier Aufgabenbereiche eingreifen und auf Nicht-Erfül-
lung der Aufgabe plädieren kann: die Relevanzen seien unzureichend begründet, die Beschreibungsge-
nauigkeit nicht ausreichend, die sprachlichen Formulierungen mißverständlich und Schlußfolgerungen
des Alltags nicht zulässig. Dies ist das Recht und die Pflicht der Verteidigung, und der Zeuge sollle sich
keinem Unmut dadber hingeben. An dieser Stelle kann aber auch schon erläutert werden, wie eigenes
und fremdes Verschulden der genannten Schwierigkeiten beieinänderliegen, wie sie getrennt werden
können und warum sie zu kritisieren sind, nämtich nicht aufiuristischer Basis, sondern wegen festgestell
ter lJnkenntnis der Gesetzmäßigkeiten verbaler Kommunikation, die auch schlagend deutlich macht, war-
um in A. l. 1. auf das Verhältnis der allgemeinen Kommunikationsproblematik mit der besonderen vorGe-
richt eingegangen wurde.

An einem einiachen Beispiel sei der Sachverhalt dargestellt Bei der Vernehmung polizeilicher Zeugen vor
Gericht taucht immer wieder die Frage auf, ob Gerichts oder Ermittlungsakten vor dem Gerichtstermin
eingesehen wurden und, wenn ja, wie der Beamte an die Akten herangekommen ist. ln einer bestimmten
Phase der Veanehmung spitzt sich die Auseinandersetzung auf die Frage zu, ob der Beamte die Akte ge_

22) Siehe Banscherus, JÜqen: Polize liche Vernehmung: Formen, Verhalten, Prolokollieru.g. Eine emp rische LJnlersuchung aus

kommuniL€rionswissenachaftlich6r Slchl (B(A Forschungsre he, Bd. 7), Wiesbaden 1977; Ercksor Keilh V. - Cheatham, T.

Richard - Haggard, CanolB.: A suruey ol police communication hainlngi in: Communication Education, vol 25 1976, S.299
306rSchmitz, H. WaLler Tetorlbesichligung und Talherganq (BKA Forschungsreihe, Bd.6), Wiesbaden 1977lsowie Schm tz, H

walter: Talgeschehen, zeuaen und Polizei (BKA Foßchungsreihe, Bd. 9), Wiesbaden 1974
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holt oder ob man sie ihm gegeben hat. DerVerteidiger konzentriert sich deswegen aufeine Klärung dieser
Frage, weil der Beamte zuerst gesagt hatte, er habe die Akte geholt, und etwas später den Vorgang des
Aktenerhalts so beschrieben hatte, dao man sie ihm gegeben habe. Der Rechtsanwalt vermlltet eine Ver-
schleierung des eigentlichen Vorgangs; der Handlungshergang war aber tatsächlich so, daß der Beamte
aus eigenem Antrieb in jenes Biiro ging, wo die AkteveMahrt wurde, und dort hat ein anderer Beamteraut
seine Bitte hin die Akte herausgesucht und ihm in die Hand gegeben. Nun hat der Zeuge durchaus recht,
wenn er meint, seine Handlungsinitiative bezüglich der Akte als ein Holen der Akte zu bezeichnen; er ist
auch im Einklang mit den tatsächlichen Handlungsereignissen, wenn er sich nach einigem Drängen auf
Präzisierung schließlich darauf einläßt zu sagen, daß die Akte ihm gegeben wurde. Es ist aber nicht nur
unklug, sondern auch praktisch falsch, wenn er annimmt, der Verteidiger müßte nun auch wissen, was er
über den Hergang weiß. Und der Verteidiger tut sicherlich Falsches, wenn er annimmt, daR die Verwen-
dung zweier verschiedener Worte auch auf eine unterschiedlichkeit in der gemeinten Sache hinweist.
Beide Personen verfehlen in diesem Falle den durchqehend paraphra§tischen Charakter der natürlichen
Sprachen,23) Diese allgemeine Kommunikationseigenschaft wird vor allem vom Verteidiger umgedeutet
in spezifisches Zeugenverhalten.

[/1an hat also hinsichtlich derverbalen Ausdrucksweise folgende Situation vor sich, Von Seiten des Beam-
ten wird, begründet im Handlungsereignis, ,,holea" und ,,geben" in eine Bedeutungsklasse zusammenge-
nommen. DerVerteidiger hingegen nimmt, im Einklang mit den Wortbedeutungefi desWörterbuchs, beide
Wörter in verschiedene Klassen, wobei sein Verständnis durch andere Wortbedeutungen erhellt werden
kann, mit denen erdurchaus auch sein Verständnis der Sache erläutern könnte. Er nimml mit,,holen" bei-
spielsweise ,,selbst h erausholen", ,weg neh men " u nd ,,heraussuchen " zusam men, wäh rend mit ,,geben" er

,erhalten", ,,überlassen", "zuschicken" und ,,überreichen" verbindet. Solche Zuordnungen sind in den na-
türlichen Sprachen nicht als leste Bedeutungsverbindungen vorhanden, sie sind nicht,,grammatikali-
siert", und sie unterliegen allein den Festsetzungen des Sprechers. Alles Kofimunizieren basiert auf die-
ser Möglichkeit; man muß allerdings hinzufügen, daß darüber in der wissenschafllichen Literatur so gut
wie nichts zu finden ist.

Aus der Schilderung des Beispiels entnimmt man nun auch die Fehler, die beide in verbaler lnteraktion
stehenden Personen machen, indem sie nahezu blind den Annahmen ihrer eigenen kommunikativen
Welttheorie folgen- Der Verteidiger geht von der Annahme aus: zwei Wörte., zwei Sachverhalle. Dies ist
eine {alsche Annahme. Der Beamte folgt der Regel: was ich sage, muß iedem klar sein (nämlich: zweiWör-
ler, ein und derselbe Sachverhalt), was ebenso lalsch ist, [,4an kann sich als außenstehe nder Beobachter
Llber die Lapalie wundern, über die so lange gestritten wird, und man kann auch zeigen, daß das kleine
Mißverständnis leicht durch lJmlormulierung behoben werden kann. Aber die beiden Akteure denken
nicht daran, so verniinftig zu verfahren, wie der Beobachter sich die Sache denkt. Und beides ist höchste
Realität: die Harlnäckigkeit der beiden Kommunikatoren und die Verwunderung des Zuschauers.

Aus dem Beispiel erhellt folgende Verhaltensmaxime, die Belastungen des Zeugen und damit auch StÖ-
rungen der gerichllichen Kommunikationshandlungen zu vermeiden in der Lage ist: man handle kommu-
nikativ mitvoller Einsicht in die allgemeinen Eigenschaften kommunikativer Sozialhandlungen. Dies ist
natürlich leichter gesagt als getan- ln der Wirklichkeit alltäglicher Kommunikation wird dieser Handlungs-
grlrndsatz jedenfalls nicht verfolgt; dort stehen individuelle Kommunikationstheorien in Konkurrenz, und
diese Gegensätze sind es eigenilich auch, die Mißverständnisse, reparable und irreparable, bewirken.
Denn natLlrlich, weil die Autorität des Sprechers in dieser Sache dominiert, kann der Beamte mil ,,holen"
Lrnd ,,geben" auch zweiverschiedene Sachverhalte meinen, was 1ür die allgemeine Problematik nur be-
deutet, daß man grundsätzlich, ob unbewuBt vollzogen oder bewußt herbeigetührt, mit täuschungsbehaf-
tetem Kommunizieren rechnen muß.

Um zu zeigen, daß mil der vorhergehenden Analyse nur ein Teil des kommunikativen Handlungsganzen
getroffen ist, sei an einem anderen Typus argumentativen Vorgehens ein weiteres kritisches Element her-
ausgearbeitet. Unzweifelhaft ist es das Recht und die Pflicht des Verteidigers, den Wahrheitsgehalt der
Aussagen von Zeugen zu prilfen oder auch: zu Überprüten. Die aus dem Verteidigungsproblem aesultie-
rende Absicht derÜberprüfung setzt den zweifel, mindestensden methodischen Zweifelan den I/litteilun-
gen der Zeugen und Sachverständigen voraus. lm Prinzip besteht die Kommunikationsstrategie derVeF
teidigung darin, diesen institutionellschon angelegten Zwei{elzu erhärten, d. h. die Unrichtigkeit derZeu-
genaussagen nachzuweisen. Dies kann nun offensichtlich aul mehrere Weisen geschehen. I/lan kann
sich erstens auf die ausgesagten lnhalte konzentrieren; der Beweis der lJ nrichtigkeit bzw. mindestens der

23) Vqi duuUngeheuerGerold:Pa.aphraseundsynlaktischeTielenskuklur;in:FoliaLnguistica,Tome3,3-411969,s.174-227.



Aufweis berechtigten Zweifels an der Aussagerichtigkeit wird durch Widersprüche in der Sache, durch
Nachweis unaufgedeckter Vermisch u ng von Beobachtung und Schlußfolgerung oder durch dieAussagen
von Gegenzeugen gelührt. Zweitens aber kann das Zielverfolgt werden, die Unglaubhaftigkeit derAussa-
ge durch die Unglaubwördigkeit der aussagenden Person zu begründen- Bei dieser Strategie kann man
hauptsächlich zweiTypen von Beweisgründen enldecken: man rechtfertigt die Unglaubhaftigkeit derAus-
sage durch Unprofessionalilät bzw. unmoralität des Zeugen oder Sachverständigen bzw. der Personen-
gruppe, zu der sie gehören. lm ersten Fall isl die Atlacke auf die Sache gerichtet, im zweiten aui die Per-

Man wird wohl gegen die erste Form von Verteidigungspraxis nichts einzuwenden haben; im Gegenteil
wird man ein solches Vorgehen als erwiinscht ansehen müssen. Hingegen wird man, da die moralische
lntegrität menschlicher lndividuen in jedem Falle aul dem Spiele steht, gegen die zweite Vorgehensweise
erhebliche Einwände vorbringen müssen. Aber, wie derAugenschein in jedem Gerichtssaal beweist, kann
die Verteidigung diese zweite Linie ziemlich weit ver,olgen, bis das Gericht eingreift, vor allem bis das Ge-
richt mil Erfolg eingreirt. lnteressant wird die zweile Strategie im gegebenen Zusammenhang, wenn die
LJnglaubwürdigkeit des Zeugen an sichtbaren (hörbaren) [rängeln seinesverbalen Koinmunikationsgeba-
rens festgemacht wird, wie es immer wieder geschjeht,

Auch im Bereich dieses zweiten Beisp;els wird deuilich, daß eine Belolgung der oben formulierten L4axi-
me unbedingt gefordert werden muß. Es ist der Richter, das ,Gericht", das die Macht hat, dies zu erzwin
gen. Es ist die richterliche Kommunikationsverantwortung, die durchschlagen muß. Gegenwärtig scheint
es allerdings ein Rätsel zu sein, wie dies gelingen könnte.

um die ganze Problematik schärfer zu erfassen, müssen zwei Beobachtungen angefügl werden. Erstens
scheint es in deutschen Gerichtssälen üblich zu sein, Auseinandersetzungen zum Verfahren zwischen
den beleiligten Berufsjuristen häufig im Tone zänkischer Streitereien in Kleingruppen zu führen, wie etwa
am Mittagstisch oder am Stammtisch. Der Richter sagt ärgerlich: ,,Nun machn'se aber mal 'n Punktl"; der
Verteidiger äußert sich beleidigtr ,,lch weiß nicht mehr, was ich von der ganzen Sache halten soll. Mir
brummt der Schädel.", der Staatsanwalt: ,,Nun sagn 'se schon dreimal dasselbe; wir sinn doch net im Kin
dergartenl". Und niemand kümmert sich darum, daß von zeugen und Sachverständigen ein davon recht
verschiedener Anspruch an kommunikativer Präzision und Formaiität verlangt wird. lm Gegenteil ist die-
ses Verfahrensgezänk Iür den Richier durch vermeintliche Leutseligkeit, für den Staatsanwalt durch den
Anspruch, dasVolk zu vertreten, und fürden Rechtsanwalt durch den heldenhaften Mut des Verteidigens
mit allen [,1itteln gedeckt. L4öglicheMeise häben alle dreilnstanzen, sicheraberdie ersten beiden, noch in
irgendeiner Form die Wahrung der Würde des Gerichts vor Augen. Aus solchem Verhalten folgt aber
nichts anderes als eine heillose Verwirrung der Kommunikationsebenen, unter der die Würde des Ge-
richts ohnehin leidet, in der abervor allem die beteiligten Laien, einschließlich Zeugen und Sachverstän-
dige, keine vernünftige Hoffnung auf kommunikative Einsicht aulbringen können und sich dann, entblöBt
von juristischem Schutz, in eine manchmal selbstzerfleischende Selbstverteidigung retten, aus der sie
natürlich nichls anderes mitnehmen können als die Last ihrer erleblen Niederlage.

Die zweite Beobachtung muß sich mit der Gruppe der Polizeibeamten selbst beschäfiigen. Es kann natür-
lich nicht ausbleiben festzustellen, daß so, wie Polizeibeamte vor Gericht als Zeugen und Sachversiändi-
ge vernommen werden, die Polizeibeamien ja selbst auch vernehmen, nämlich bei geschehener Un-
rechtstat Tatverdächtige und Zeugen, zwar unter anderen Bedingungen der lnstitution, aberVernehmung
isi es allemal. und in diesem Falle sind die Beamten auf deranderen Seite der lnteraktion. Sollte man sich
daran erinnern können, sollte man eben nicht dadurch Erfahrung darüber gesammelt haben, wie es auf
der anderen Seite aussieht? Polizeibeamte sind potenliell die einzigen Personen vor Gericht, die profes-
sionell Erfahrungen als Vernehmende wie als Vernommene besitzen. Warum eigentlich verschwindet in
der ganzen Literatur dieser Tatbestand? I\,lan kann doch eigentllch kaum annehmen, daB erlürdie anste-
hende Problematik der Schwierigkeiten von Polizeibeamten als Zeugen und Sachverständige vorGericht
ohne Belang isl.

ln diesem Umkreis von beamtenbezogenen Taisachen gehört selbstverständlich auch der in vielen Ge-
richtsverfahren erklärte Vorteil, den Polizeibeamte vor Gericht eingeräumt bekommen:was ein Beamter
als Zeuge aussagt, wiegt schwerer als die Aussage eines anderen. [,4an lese in diesem zusammenhang
den Bericht von H. Kraft ,,Polizist als Zeuge - eine Chance?",24r in dem genau dieser Tatbestand in Ver-
kehrssachen beschrieben wird. Nun hat dieser Hinweis an dieser Sielle keinen anderen Sinn, als zu for-

241 ln: Franklurter Allqemeine Zeilunq, 6 12 1978, S. 35.
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dern, da6 mit den unzumutbaren, vor allem kommunikativ herbeigeführten Belastungen der Polizeibeam
ten vor Gericht auch die unzumutbaren Vorteile der Polizeibeamten abgeschafft werden.

um darzutun, wie den Beamten aus Gründen miRglückter Kommunikation Schwierigkeiten vor Gericht
eMachsen können, und um zu zeigen, daß das bish er Vorgetragene nichl soweit hergeholt ist, wie es zu-
nächst scheinen mag, seien aus vorliegenden Mitschriften, Protokollen und anderen VeröfJentlichungen
einige Beispiele herausgezogen und, analylisch kommentiert, vorgestellt.

1- Beispiel:

Zunächst seien einige authentische zitate vorgelü h rt, die den häufigen Abfallder gerichtlichen Kommuni-
kationshandlung auf die Ebene familiärer Auseinandersetzungen demonslrieren sollen:25)

a) RA: Dann muß die Vernehmung eben unterbrochen werden. lch bestehe darauf den Zeugen zu
vernehmen.

V: und ich will die Vernehmung heute noch zu Ende lühren; ...
RA: Das ist doch nicht mein Bier, wenn der Präsident....
V: Herr Verteidiger, um lhre Worte zu gebrauchen: die Aussagegenehmigung ist nicht unser Bier.

b) OSta: Das hat der Zeuge jetzt schon das dritte Mal gesagt.
RA: Jetzt ist aber Schlußl

RA: lch bin vermutlich dumm und wohl dummer als die Staatsanwaltschaft, aber ich -..
c) RA: (an den Vors ilzenden) Sie gehen mirauf den Wecker.lch brauche unt'edingt l0lvlinuien Pause.

V: Die Verhandlung wird bis . . .

Aber auch derZeuge kann sich von sich aus auf dieses Gesprächsniveau begeben. Die gegebenen zitate
können natürlich nur illusirieren; sie sind nicht das Ergebnis durchgehender und repräsenlativer Beob-
achtung. Wenn jedoch die Gefahr mindestens zeitweiliger Absenkung des Gesprächsniveaus vor Ge
richi in {amiliäre Zonen besteht, dann müssen dazu einige Üoerlegungen angestellt werden.

Gegenüber der formelleren, distanzierteren, riiualisierteren Ebene des Gesprächs ist die vertraulich fami-
liäre ausgezeichnet durch weiteres Abrücken von der Hochsprache, durch zulassung stehender Rede-
wendungen bis zu anzüglichem Charäkter, durch größere Emolionalität im Ausdruck und vor allem durch
einen erheblichen N,4angel an Rechtfertigung und Begründung bzw. durch die Akzeptierung, Aifekte als
Begründungselemente zuzulassen, Es ist nun eher ein formalerGesichtspunkt, wenn man sich entschlos-
sen hat, diese familiären Gesprächsphasen aus Gründen derWahrung derWürde des Gerichts in derVer
handlung so weit wie möglich auszuschalten. Hier handelt es sich jedoch um ein anderes Problem. Wenn
eine Gruppe der Prozeßbeleiligten sich darau, einläßt, aus affektiven Gründen eine andere Kommunika-
tionsebene zu wählen, so bleibt den anderen Beteiligten, z. B. den Zeugen, aus institutionellen Gründen
doch verwehrt, sich auf diese Ebene vertraulicher Kommunikation zu begeben. Vom Zeugen wird Disziplin
gefordert, sowohlwas die Konzentration auf die mitzuteilenden Fakien wie auch was seine ,,Haltung" dem
Gericht gegenüber bzw. in der Gerichtsverhandlung angeht. Der Zeuge kann nicht, wenn er sich müde
fühlt, ausrulen: So, jetzt ist es aber genug; machen wir morgen weiterl Ollensichtlich kann dies aber der
Rechtsanwalt. Es wird hier in der Kommunikationshandlung selbst vom Zeugen eine Asymmetrie, eine
Diskrepanz erfahren, die ihn tatsächlich belasten muß, ihn unter Druck setzt und ihn auch in Nachteil
bringt.

Nach gängigem Werturteil ist die informell beschriebene, tamiliäre Kommuflikation menschlicher als die
formelle, vor allem wohl deshalb, weil sie in breilerem lvlaße die direkte Kundgabe von Gefühlen zuläßt.
Darin ist auch die manchmal leutselige, manchmal väterliche, im Ganzen auch manchmal recht vertrauli-
che Kommunikationshaltung des Richters begründet, wobeiman keilich auch hierdie genannte Asymme-
trie bemerken muß: gleiche Vertraulichkeit wird dem Angeklagten oder dem Zeugen nicht gestatiet, und
geschieht es scheinbar doch, dann kann man sicher sein, daß ejne Art gulmütiger konisierung dahinter
steht. Dem positiven Wert lamiliärer Kommunikation entspricht der negative formellen, ,,unpersönlichen"
Kommunikationsverhaltens. Man mußjedoch eindringlich daraut hinweisen, daß lormelle Kommunikation
und siriktes Einhalten dieses Kommunikationsstils für alle diejenigen Kommunikationspariner ein Schutz
ist, die per lnsiitution aus diesem lnteraktionsritual nichl ausbrechen können, wieauch ganzallgemein die
unpersönliche Konvention eben das Eindringen persönlicher l\,1omente zu Lasten der anderen verwehrl.

25) ln diesen Belspielen stehl,,8A" lÜr Rechlsänwält, ,,v" I0r vorsitander (Fichter), ,osta" l0r oberstaalsanwalt oder§t@lsanwa t,

,R" l0r Bicht€r, ,,2" lür zeuqe (Polizeibed ensteter).
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wennbeinahealle(dieBerulsjuristen)L]bermenschlicheUnzulänglichkeit'schlechteVerhandlungslüh-
rungundindividuelleBelastungläut,d.h.imVerfahrenselbst,stÖhnen,dannsolltendieanderenauch
§öÄnen dürfen. lst es aber nicht einsichtiger zu fordern, daß niemand stöhnt? Bei cerichtsverhandtungen

muB jedem Beteiligten ein erträgliches Maß an Belastung zugemutet werden können (wie im ükrrigen bei

ande;en Sozialhandlungen auch), nur die ungleiche Verteilung ist zu monieren' lJnd darin liegt gerade die

Schwierigkeit, wenn man die Schwierigkeiten von Polizeibeamten als Zeugen und Sachverständige vor

Gericht analytisch untersucht.

2. Beispiel:26)
Es gehi in der Zeugenvernehmung darum, an welchem Tag und zu welcher Stunde ein Briel in den BrieF

kaslen eingeworfen bzw. der Briefkasten geleert worden sein könnte.

RA: Können die
z: lch bin kein
......... (später)
BA:Sie haben die Anklageschrift doch
z: Daß sie nicht vom Himmel gelallen

zu diesem Typus von Kommunikationsgebaren des Zeugen gehört auch ein Beleg aus den in dem Buch

von Kube und LeinewebefT' veröffentlichten Protokollen.

das Protokoll aufgenommen worden ist. Sie haben . . . -

denn gedroht worden sein?

Es geht hier nicht darum, daßZeugen von sich ausversuchen (siehe die ersten beiden Zitate), in einen fa-

milüren Sprechstil zu kommen, wofür sie sich mit Recht das Urteil ,,patziger Antworten" einhandeln Das

lnteresse iiegt jetzt auf lolgendem struldurellem Kommunikationszusammenhang Eine Frage wkd ge-

stellt, unct der zeuge beantwortet sie. ln allen drei zitierten Fällen gitrt es linguisti§ch und kommunikativ

die mögliche Minimalantwort ,ia" oder,,nein". DerZeugejedoch wählt nicht die ['4inimalformulierung, son

dern b;antwortet die Frage anders, umfänglicher und weitschweifiger: er beantwortet nicht die gestellte

Frage, soweit sie sprachlich lormu liert vorliegt, sondern geht in seinerAntwort auf Dinge ein, die er als ge-

meinte verstanden zu haben glaubt. Dies ist zwar im alltäglichen KommUnikationsverkehr ein durchaus

itbliches unct für menschtiche verständnisgewinnung ein allgemein typisches verhalten. ln gerichtlicher

Kommunikationshandlung scheint dies iedoch die schlechteste aller möglichen Verhaltensweisen des

Antwortens aul eine Frage zu sein. Wenn der Beamte durch solche Antworten in Schwierigkeiten kommt,

was beinahe regelmäßig geschieht, dann ist es selbstverschuldet Eswärejedoch ein lrrtum anzunehmen,

es handle sich nur um eine Paoblematik repressiver Sprachregelung in institutionalisierter Kommunika-

tion. Die Handlungseinheit Frage-Antwort ist ein fundamentales lnstrument menschlicher Kommunikation,

das bei jeder Art kommunikativer Sozialhandlung von den Beteiligten in Abhängigkeit von den Überge-

ordneten zielsetzungen gehandhabt wird. Die Bedingungen und die Krjterien lLlr das Gelingen von

Antworten sind vor Gericht und außerhalb der Gerichtsverhandlung dieselben.

3. Beispiel:

lm Verlaufe einer Zeugenvernehmung fragt der Rechtsanwalt den Polizeibeamten: ,Von wem haben Sie

die Anklageschrilt bekommen?"

Daraulhin läufl über mehr als zwanzig Züge eine Auseinandersetzung ab (zwischendurch wird die VeF

handlung auch unterbrochen), die auf eine genaue Beantwortung dieser Frage abzielt. Das ganze Kom-

munikationsspiel hängt an dem Wort ,,etwas von jemandem bekommen", wobei, mit Absicht oder nicht, es

schwierig ist, diesen Jemand" festzulegen. Erstaunlich ist dabei, daß die Kommunikationspartner von

dem "bekommen" 
nicht wegkommeni nu r der Vorsitzende versucht gegen Ende dieser ganzen unnötigen

Phase eine Paraphrase mit ,,etwas von jemandem haben", was natilrlich ein ärmliches Erklärungsinstru

ment ist.

Hier kommt noch einmal das zuvor schon beschriebene Moment der paraphrastischen Struktur natür-

licherSprachen zum Vorschein, und zwar in negativer Form;denn wederZeuge noch Rechtsanwalt (noch

wahrscheinlich Richter und Staatsanwalt) beherrschen das lnstrument der Paraphrase (Umschreibung)

26) Vgl d-u auch die Analvse in A. ll. 6., die §ich aul denseLben PrÖtokolllexl beziehi'

27) Kube, Edwrn Leineweber, He nz a.a.O S 144.

Briefe auch an einem anderen Tag eingeworfen worden sein?

von irgend iemand bekommen?
ist, steht doch festl

R: Herr (Z), könnten Sie bitte schildern, wie
(dies oder jenes getan)

Z: Das gibt's bei mir nicht, wie soll ihm

35



bzw. sie nehmen eventuell nach falscher individueller Kommunikationstheorie an, daß paraphrasen täu-
schen und vor Gericht daher zu vermeiden sind.

4. Beispiel:

Ein besonderes Problem sind die ,,unbeantwortbaren Fragen", LJnbeantwortbar können Fragen in mehre-
rer Hinsicht sein; unbeantwortbar werden sie in iedem Falle dadurch, daß, wie auch immer die Antwort
austallen mag, die durch die Frage gestellte Autgabe im Rahmen der gerichtlichen Soziathandtung ats
nicht erfiillt deklariert werden kann. Drei solcher Fälle seien kuz vorgestettt:

a) RA:Wo stand die Person A exaki?
Die Genauigkeit einer Standortangabe unterliegt variablen Krilerien, wobei vor attem auch der Be-
obachtungsstandpunkl wie die Art der Beobachtung eine Rolle spielen. Wird der Standort von A in
N,letern angegeben, wird man immer noch größere Genauigkeit fordern können oder aber der Einwurf
ist möglich, vom Beobachtungsstandpunkt aus könne so genau gar nicht festgestettt werden, wo A
sich be{and.

b) RA:Was heißt Vertrauen (oder: Irutma8ung)?
Hier{ragt der Rechtsanwalt danach, wie der Zeuge ein Wort, das einen subjektiven Zustand oder eine
innere Handlung bezeichnet, üblicherweise gebraucht. lm Zuge der lnteraktion handelt es sich um
eine metakommunikative Erklärungshandlung. Durch die Frage sieht derZeuge sich aufgeforderl klar-
zumachen, was er unterVertrauen bzw. Mutmaßung versteht.lm allgemeinen sind die wenigsten Men-
schen geübt, solche Aurgaben zu ertedigen, was natürlich keineswegs bedeutet, daß sie deswegen
weder des Vertrauens noch Mutmaßungen mächtig wären, Der Zeuge wird daher, hat der Rechtsan-
walt keine Einsicht oder will er sie aus taktischen crilnden nicht haben, bei seiner Antwort mit großer
Wahrscheinlichkeit in Schwierigkeiten kommen.

Die tatsächlichen Antworten aul die Frage sind denn auch sehr charakleristisch, lm ersten Falle (Ver
trauen) antwortet der Zeuge:

Z: lch meine - wie schon öflers sesast - Vertrauen uneingeschränkti lesen sie den Begriff extensivaus, soweitwie

lm zweiten Falle (N4utmaBung), in dem die Frage im Zusammenhang mit der Vermutung steht, eine
obseruierte Person B habe im verdunkelten Kinoraum an einer bestimmten Slelle gesessen, lautete die

Z:Es ersibt sich zwangsläuiig, daB B hinten links gesessen hat.

c) RA:Wie kommt es, daß in letaer Zeii häufig wehrlose Personen von Polizeibeamten getötet werden?
Die Frage ist von einer solchen logischen Struktur, daß mit einer wie auch immer gearteten Antwort,
auch mit einem "lch weiß nicht", die im Daß-Satz steckende Supposition (Vermutung, Annahme) ak-
zeptiert wird. So richtet sich in diesen Fällen die Antwort aul diese Supposition, in den häufigsten
Fällen wird gar nicht geantwortet, sondern metakommunikativ die Unterstettung beanstandet. Nun sind
Fragen dieses Typus zusammen mit anderen Zügen dieserArt keine charakteristische Eigenschaft ge-
richtlicher Kommunikationshandlungen; sie sind in jedem Kommunik€tionsprozeß mögtich, und ent
sprechend ist die Geschichte ihrerAnalyse so alt wie die Logik und die Rhetorik. Nichtsdestoweniger
darl man nicht übersehen, da8 eine dem eigenen lnteresse adäquate Behandlung solcher Beiträge
des Gesprächspartners immer ein schwieriges Unlemehmen ist, und es ist eigentlich erstaunlich, daß
überdiese Vertracktheiten sprach licher Verständigung so wenig Wssen und noch weniger praktische
Übung im Umgang mit ihnen verbreitet ist.

5, Grundlegendes zur ethischen Roblematik kommunikativen Handelns

Wenn man davon ausgeht, daß die folgenden vorzuiragenden Maximen nicht nur theoretische Deduktio-
nen aus als sinnvoll angenommenen allgemeinen Grundsätzen sind, sondem da8 sie als Normen kommu-
nikativen Handelns tatsächlich wirken, wenn kein Hindemis ihnen entgegensteht, dann ergibt sich tür
institutionalisierte Kommunikationshandlungen eine Prognose, dielürdas Problem derZeugen und Sach-
verständigen vor Gericht von unmittelbarer Bedeutung ist. I\,4an wird nämlich die Hypothese formulieren
können, daß immer dort für institutionalisierte Kommunikalion ein potentielles Konfliktteld vorhanden ist,
wo Regeln der lnslilution ethisch begründete Maximen kommunikativer Praxis außer Kraft setzen. An
welchen Stellen und wie gründlich dies im Gerichtsverfahren der Fall ist und wie sehr dies auch dasAuf-
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treten von Zeugen (wie im übrigen auch das Auttreten der Angeklagten) betrifft, sollte aus den vorange-
gangenen Erörterungen mit aller Deutlichkeit hervorgegangen sein.

Die moralischen Aspekte kommunikativen Handelns und die ethischen Prinzipien, nach denen N,4enschen

ihre Kommunikation einrichlen und bewerlen sollen, sind im bisherigen Verlauf der Untersuchung nicht
erörtert worden. Einige dieser Probleme sollen in diesem Abschnitt zur Sprache kommen, wobei eine
streng pragmatische Linie eingehalten wird, d. h. weder kann die sozialethische Problematik als Grundla-
ge behandelt werden, noch kann in ausreichender Form dieVerbindung eth ischer Kom mun ikalionspostu-
late mit ,undamentaleren ethischen Normkomplexen dargestellt werden. Auch die juristische Seite des
Problems bedürfte einer besonderen Behandlung.

Die ersten beiden Grundsätze, die Büb#3) in ihrer ,,Kommunikativen Ethik" aufstellt, lauten:

1. crundsatz: "Es :st die Pllicht iedes Kommunikationsparlners, sich die sprachllchen und kommunikaliven lvlittel
möslichsl vol!kommen anzueignen und d ie Wahrhaftigkeit ihres Einsatzes im Kommunikalionsprozeß
zum Zwecke der eigenen Wahrhafiigkeil zu gewährleisien."

2. Grundsatz: ,,Der Einsatz sprach lich er u nd kommu nikaiiver N4ilte I steht unler dem Gebot der Achtu ng des Kommu-
nikalionspartners, die als ein Grundrecht gegenseitiger Gewährlelstuns bedarr."

ln der Kurzform ,,Sei kommunikativ wahrhafligl" und "Achte deinen Kommunikaijonspartnerl" werden
Form und lnhalt der beiden Postuläte iransparent. Der erste Grundsatzwurde auch als Bäs;sregelfür Kon-
versationen vorgetragen, und von einigen wird er auch weiterhin in konversationelle Regelsysteme einge-
reiht, wobeinatürlich unklar bleibt, ob diese Einordnung durch systematische Noi^/endigkeiten des kom-
munikativen Verstehensprozesses oder durch ethische lvlaximen begründet ist. Der zweile Grundsatz
scheint eine Spezifizierung des allgemeineren Postulats "Achte deinen Mitmenschenl" zu sein, wobei das
Prädikat 

"iemanden 
achten' Deutungen oflen Iäßt.

Bekannt und angesehen sind auch Grundsätze auf der Basis ,,kom mu nikativer Freiheit", ,,herrschaftslreier
Kommunikation" und ,,symmetrischen Kommunikationsverhaltens", die nach gesellschafts-philosophi
schen oder -politischen Ansätzen Demokratie in kommunikativen Sozialhandlungen postulieren. Bei
Grundsätzen und Maximen dieser allgemeineren Art, die für prakiisches Handeln postuliert sind, hat man
immer das Problem, nach Kriterien suchen zu müssen, die im konkreten Einzelfall bestimmen lassen,
wannjemand währhaftig, herrschattsfreiund kommunikativ symmetrisch handelt;und diese Operationali-
sierungsbedingung für die Praxis setzt wiederum voraus, daß die verwendeten sprachlichen Formulierun-
gen bezüglich der hier gemeinten Sache symbolisch nicht nur Erkenntnis vermuten lassen, sondern die
erkannten Tatbestände, wenn vorhanden, auch allen lndividuen gleichermaßen kommunizierbar sind. Ein
entrüsteter Hinweis darauf, daß man doch wüßte, was Herrschaft sei, und also auch ein Wissen darüber
besitze, was Freiheit von Herrschaft sein könne, hilft nichts, weil unser Wissen darüber, schmerzvoll und
einprägsam, ein Faktenwissen ist, dessen abstrahierte Daten nichl ohne Rechtfertigung, so leicht dies
nach gängiger menschlicher Denkpraxis auch fällt, unter sprachlichen Formeln symbolisch und tteliebig
zusammengeseizt werden können.

Es scheint daher mindesiens für diesen Abschnitt zweckmäßig, ohne diese absolulen Begrifflichkeiten
auszukommen; sie steuern zwar menschliches Händeln, äber nicht rational, wie von ihnen gesagt wird,
sondern irrational mit hellen und dunklen Gefühlsamkeiten und ständiger kognitiver lJmdeutung. Dieser
Verzicht ist aber tielergehend aus menschlicher Lebenspraxis heraus selbst begründbar, wie kurz darge-
stellt werden soll. lm übrigen ist mit dieser methodischen Einschränkung über weiterreichende sozial
theoretische Ziele nichts entschieden,

Wenn man nach der Erlahrung und nach theoretischen Überlegungen davon ausgehl, daß es dem Wesen
der einzelnen Menschen entspricht, mit anderen lvlenschen zusammenzuleben, dann folgt aus dieser
Annahme, daß es ottensichtlich unabänderbar einige Folgeerscheinungen praktischer Art für jedes ein-
zelne lndividuum gibt. lst ein [,4ensch im Laufe seines Lebens gezwungen, allein wie Robinson Crusoe zu
leben, dann kann ervielestun, aberauch nicht alles, was erzu tun wünscht: die Naturseines Körpers und
die seiner Lebenswelt setzen ihm Grenzen, Lebt ein l\,4ensch in der Gesellschaft anderer, dann bleibt dle
natürliche Begrenzung seiner Aktivitäten; es kommen aber neue hinzu, die Konsequenzen menschlichen
Zusammenlebens sind. Die Begrenzungen sind unumgänglich, siesind Fakten;die Frage ist, wasdie Men-
schen mit den erlahrenen Einschränkungen machen, d. h, wie sie sie bewerten, einordnen und analo-
gisch benennen, und wie sie sich unterder unübersteigbaren Kondition ihre Lebenspraxis einrichten. Die
eine Seite des Problems geht den Ausbau ihrer Welttheorien an;die andere Seite betrifft Ausweitung und

2a) Bolow, Edeltraud: Kommunikative Ethik (Spräche und Lernen,8d.21), Drlsseldorf 1972
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zugelassene Einschränkung des eigenen Handlungsraumes (man kann auch sagen, daß dieser Problem-
aspekt den Herrschaftswillen oder den ,,Klassenkampl" betrifü).

Man kann die natürliche Grenze seines Handelns als Zwang oder gar Gewalt erlahren (welttheoretische
Setzung)oder als von Gottgegebene Beschränkung des menschlichen Wesens. Dieselben theoretischen
Deutungsmöglichkeiten ergeben sich natürlich auch fÜr die Begrenzung, die das gesellschaftliche Leben
dem einzelnen lndividuum auferlegt: Zwang und Gewalt oderSchicksal, Nur kann im sozialen Bereich eine
Unterscheidung getroffen werden, die fürdie naturbezogene Lebensgesetzlich keit zunächst ohne Belang
ist.

Die in der Gesellschaft notwendige Beschneidung des individuellen Lebensraums ist zwar als undifferen-
ziertes Faktum und vielleicht auch der Größenordn ung nach vorgegeben, nichtjedoch ist damitfestgelegt
das Maß, die Qualität und die Verteilung dieser Begrenzungen auf jedes einzelne lndividuum. ln diesem
variablen Lebensraum spielen sich Auseinandersetzungen ab, wetche die Geschichte der lvlenschh eit be-
herrschten. Seit etwa 200 Jahren haben sich, wie auch partiellfrÜher schon, zwei grundlegende Hand-
lungsprinzipien durchgesetzt, die mit unterschiedlichen welttheoretischen Zusammenhängen und diffe-
renzierenden Durchsetzungsmaßnahmen vorgetragen worden sind:

1. die notwendigen Begrenzungen des individuellen Handlungsraumes sollen über alle menschlichen
lndividuen gleichmäßig verteilt werden;

2. unter diese. Bedingung soll die maximale Belästigung oder der maximale Zwang auf ein Minimum
aeduzien werden.

Aus diesen beiden Postulalen, die etwas formal hier formuliert sind, können alle konkreten Forderungen
direK abgeleitet werden, von der Reduktion des staatlichen Einflusses bis zur g leich mä0igen Distribution
von Besitz und Ausbildungsmöglichkeiten. Man sollte sich jedoch hilten, übereilt eine spezielle Rechtfer-
tiqunq für diese l\raximen anzubieten. Das Günstigste, was zur Begründung vorgebracht werden kann, ist
die Erkenntnis, daß diese Grundsätze von allen möglichen Welttheorien am leichtesten jeweils aus ihren
Grundannahmen heraus begründet werden können, ob es die Grundannahmen von der Gleichheit aller
menschlichen Wesen vor Gott oder die lvlenschheitsidee sozialistischer oder litteralistischer Prägung
sind. Den Maximen entstehen Gefahren im praktischen, verfestigten Funktionärstum und in Welttheorien,
die, systematisch definiert, Eliten und Herrenmenschen akzeptieren.

Wo bleibt nun oder was isi unter diesen beiden Postulaten die menschliche Freiheit? Kann aus ihnen,
wenn man in den kommunikativen Handlungsbereich hineingehl, Symmetrie oder Herrschaftsfreiheit von
Kommunikation abgeleitei werden? Diese zweite Frage ist sicherlich mit Nein zu beantworten, denn nie-
mand wird gleiche Sprechdauer und qleiches nonverbales Verhalten als kommunikative Symmetrie anse
hen wollen- Das Problem muß im Hinblick auldie genannten Grundsätze konkreter behandelt werden. Da-
her sollen einige präxisorientierte l,4aximen diskutiert werden,

Solche Postulate bleiben jedoch für die kommunikative Praxis wirkungslos, wenn man nicht bemerkt, daß
sie durch die situativen Konditionen jedes konkreten Kommunikationsgeschehens relativiert werden. Bei
jeder Kommunikalionshandlung kannja, wie erwähnl, zwischen dem eigentlichen KommunikationsprozeR
und der Kommunikationssituation unterschieden werden. Die kommunikative Situation enthält die Ge-
samtheil der intra-und extrapersonalen Umstände, Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen das
kommunikative Geschehen selbst abläuft. lntrapdrsonale Konditionen reichen von der jeder Person zur
Verfügung stehenden Sprachbeherrschung, Kommunikationserfahrung und motorischen ldiosynkrasien
bis hin zu sozialen Abhängigkeiten und welttheoretischen Eigenständigkeilen. Die extrapersonale Kondi-
tionierung aus der Kommunikationssituation enthält sowohldie räumlichen und zeitlichen Umstände als
auch die darin wahrnehmbaren Reizkonstellationeni vor allem aber sind in der Kommunikationssituation
die institutionellen Arrangements des kommunikativen Ablauls vorgegeben. Auch diese institutionellen
Bedingungen sind recht versch iedenartig: ungebundenes Gespräch unterBekannten und Sitzung mitTa-
gesordnung, schulisches Schüler-Lehrer-Gespräch und psychotherapeutische Sitzung, Beratung und
Disput, Vortrag fiit Diskussion und Planungsgespräch hierarchisch unterschiedlich rangierter Personen
im Betrieb. Alle diese lnstitutionalisierungen wirken auf die Kommunikation als Bedingungskomplexe ein,
geben der einen Person mehr, der anderen weniger an kommunikativen Aktivitätsmöglichkeiten. lst der
Kommunikationstypus institutionalisied, dann sind seine Bedingungen schwer zu umgehen. Aber natür
lich muß die lnstitution analysierbar und kritisierbar sein. Welches Vorgehen man dazu wählt, hängt von
der Praxis ab. Für die nachlolgend erwähnten ethischen Kommunikationspostutate gilt jedenfalls immer
die Einschränkung, daß sie nur so weit gelten, wie die akzeptierten Voraussetzungen der Kommunika-
tionssituation es zulassen.
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'1. lran soll dem Kommunikationspartner soviel an kommunikativer Aktivität und solchen Formen des
kommunikativen Handelns zugestehen, wie man sich selbst nimmt

Dieser Grundsatz geht aus von einem Vergleich zwischen jedem einzelnen und jeweils allen anderen. Daß

er an Sprichwörter erinnert, känn seine Effektivität nicht beeinträchtigen. Tatsächlich können spezilische-
re Postulate aus ihm abgeleitet werden. Eine Art Ergänzung postuliert derfolgende Satz, derireilich auch
ditliziler zu interpretieren ist.

2. Man sollvom Kommunikationspartner kommunikativ nicht mehr fordeh, als man selbst 2u geben in
der t ge isl.

Die Schwierigkeit der lnterpretation liegt hier darin, daR viele Kommunikationstypen gerade dadurch
gekennzeichnet sind, daß von dereinen Person mehrgefordert ist alsvon deranderen, wie beispielsweise
bei Schulgesprächen, Beralungen und Therapien, Kontrovers ist, weil er unseren soziokulturellen Nor-
men, zumindest denen der Höflichkeit, widerspricht, wahrscheinlich der folgende Satz, der nichtsdesto-
weniger grundsätzliche Bedeutung zu haben scheint.

3. Es gollvon jeder Person selbst enbcheidbar sein, ob sie in eine Kommunikation eint tt und in einer
Kommunikation veöleibt.

ln der Machtjeder Person solles liegen, Kommunikation zu veMeigern oder Kommunikation zu verlassen.
Dies ist eine Paraphrase zu dem dritten Postulat, welche die darin enthaltene Problematik stärker hervor-
treten läßt.

4, Man soll zur Säche sprechen, nichl zur Person.

Die Sache, zu der man sprechen soll, ist derGegenstand oderdasThema des Gesprächs;die Person, de-
ren Eigenarten und deren kommunikatives Gehabe nichl zur Sache gehört, ist der Gesprächspartner, Das
Postulat soll die Unsitte bannen, in metakommunikalive Außerungen auszubrechen, wenn Affekt das Ge-
sprächsthema überflutet oder man zum Thema nichts mehr zu sagen hat. Hat man wirklich nichts zu sa-
gen, dann sollman schweigen. Nurdann ist die Situation eine andere, wenn eine der beteiligten Personen
zum Gegenstand des Gesprächs erkoren wurde (2. B. auch in Beratungen).

5. Eigene Kommunikationsfehler, dieman erkennlsollen eingeslanden werden; diejenigen, die man bei
anderen e*annt ha! sollen benannt werden können.

Das Postulat hat zweiTeile sowie meh rere Voraussetzu ngen und Konsequenzen.lm erslen Teilgeht es um

Kommunikationsfehler, die man beisich selbst festgestellt hat. Dies setztvoraus, daß man auf solche Feh
ler achteti und damit man sie erkennt, sollle man sich praktisches wie theoretisches Wissen über die
lvöglichkeiten kommunikativer Fehler aneignen. Dies geht sowohl den gemeinten Gedankengang an als
auch die gewählte Formulierung. Die Konsequenz istjedenlalls die, daß man es unterlassen sollte, den ge-
machten Fehler mit allen Mitteln, d. h- tris hin zurAnderung der eigenen Welttheorie zu verteidigen. Außer-
dem - und dies ist der zweite Teil des Postulats - soliman es akzeptieren, daß andere einen auf Kommuni-
kationsfehler hinweisen, immerhin ist eine Überprüfung der Fehlerhaftigkeit zuzulassen. Dies bedeutet
nichl nur Last, sondern auch Schutz, dajeder gehalten ist, beim anderen bemerkte Fehler nicht zu seinen
Gunsten äuszunutzen oder auszubeuten.

6. Bei Handlungen kommunikativen Verstehens soll man dem Partner primär zubilligen, er habe sich
sinnvoll geäu8ert.

Dies ist ein altes Postulat der kühen Aufklärungi man findet es bereits um 1700 in den Traktaten der Logjk
und Hermeneutik. Seine Wirkung tritt vor ällem dann in Kraft, wenn man zunächst nichls oder nur Sinnlo-
ses zu verstehen glaubt. ln diesem Fallefordert derGrundsatz eine gewisse Anstrengung des Verstehens,
die entweder Sinnvolles oder dann auch das Sinnlose erkennt.

7. Ilran soll realietisch das Ve.hältnis von Kommunikationsthema und Kommunikationssituation beur-
teilen.

Was eine realistische Beurteilung ist, kann im Versiändnis natürlich erheblichen Schwankungen unterlie-
gen. Die Angelegenheit wird wohl etwas eindeutiger, wenn man Beispiele ins Auge faßt, bei denen dieses
Postulat zum Zuge kommt. So scheint es beispielsweise nicht jedem evident zu sein, daß man zwischen
Tür und Angelkein Gespräch überGott oderdie menschliche Gesellschaftsordnung beginnen kann;auch
ist nicht jedem klar, daß im allgemeinen in der Kneipe beim Biertrinken gewisse Gesprächsthemen und
auch gewisse Gesprächsformen zugelassen sind. Ebenso wird man bei Ermildung der meisten Ge-
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sprächsleilnehmer nicht den Fortgang einer Auseinandersetzung erzwingen können. Diese Beispiele be-
lreflen aber immer das Verhältnis zwischen Thema und Situation der kommunikativen Sozialhandlung.

N,4it spezieller Hinsicht auf persuasive Kommunikation kann eineganze Reihe besonderer postulate autge-
stelll werden, die der Natur der persuasiven Sache nach lreilich sehr eng mit allgemeinen ethischen
Grundsätzen zusammenhängen, Dies wird schon deutlich, wenn man Themen wie Täuschung, Fallen und
Vertrauen betrachlet, Es wäre wohl auch unmittelbar einleuchtend, wenn man etwa formulieren würde,
niemand dürfe in seinem Vertrauen mißbraucht, niemand dilrfe getäuscht werden, oderdas persuasions-
ziel solle immer bekanntgegeben werden. Wenn man jedoch bedenK, daß Täuschungen und nicht einge-
löstes Vertrauen auch zu persönlichem Schutz, derja auch ufiter ethischer Norm steht, verwenc,et werden
kann bzw. veMendet werden muß, dann wird einsichtig, daß diese probteme ohne zusälztiche Begrifftich-
keiten und zusätzliche Analysen nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Der Versuch, persuasjon
durch massive oder subtile Drohung oder das Angebot von Belohnung zu erreichen, fällt ebenfalls aus
dem Problemfeld nur kommunikativer Betrachtungsweisen. Das Risiko freilich, Täuschungen aller Art
erleiden zu müssen, ist der komfiunikativen Sozialhandlung durch kein postulat und keine andere Maß
nahme zu nehmen.

6. Abschließende Bemerkungen

Die Ergebnisse der vorausgehenden Betrachtungen und analylischen Erörterungen lassen sich wie folgt

Die aus eigenem Erleben berichteten und von Beobachtern beschriebenen Schwierigkeiten von polizei-
beamten als Zeugen und Sachverstäncligen vor Gericht eMeisen sich als ein Bündel recht unterschied-
licher Tatbestände, sowohl nach ihren Eigenschaften wie auch nach den lJrsachen, durch die sie im Ver
lauf des Gerichtsverfahrens veranlaßt werden. Bevor keine Klarteil darüber besteht, was alles hier sozu-
sagen in eine einzige Erscheinung zusammengenommen wird, bleiben auch Vermutungen, diese Schwie-
rigkeiten seien vornehmlich kommunikative oder sie hätten ihren Ursprung hauptsächlich in Störungen
der gerichtlichen Kommunikalionshandlungen, gegenstandslos, wenngleich aus allgemeineren überle-
gungen die schwächere Annahme, daß bestimmte Kommunikationsgebaren dabei eine Ro e spielen,
nichtsdestoweniger sinnvoll erscheint.

[,lan muß zunächst bemerken, daß, wer schtechthin Schwierigkeiten für irgendeinen proze8beteiligten
behauptet, das anstehende Problem nicht trifft:jeder Beteitigte kann tür sich Unannehmlichkeiten, Beta-
stungen und Belästigungen konstatieren, die er in Kauf nimfit bzw. in Kauf nehmen muß, damit die ge-
richtliche Sozialhandlung stattfinden kann. Das eigenltiche Problem ist dieZumutbarkeit sotcher Schwie_
rigkeiten, und zwar besonders derjenigen, die im Vertaufe der lnteraktion mit den anderen prozeBperso-
nen auftrelen.

Dabeischeint nun klarzu sein, daB auftretende psychische Belastungen von sich aus woh I ebenfalls noch
nicht als unzumutbar gelten können, falls eine gewisse Grenze nicht überschritten wkd, die mit hin-
reichender Genauigkeit festzustellen freilich schüerig ist, zumal es sich um eine Entscheidung des
Ermessens handelt. ln diesem Zusammenhang aber isl die Frage sehr viel wichtiger, in welcher Weise
denn überhaupt ProzeBbeteiligte durch die festgelegten Routinen der tnstitution oder durch die Hanct-
lungsweisen der anderen Beleiligten psychisch belastet werden können. Da hier dje Frage nicht generell,
sondern im Hinblick auf die Zeuqen- und Sachverständigenvernehmung zu beantworten ist, soll auch nur
diese Phase der Gerichtsverhandlung ins Auge getaßt werden.

Von den Belastungen durch lJnsicherheit aus mangelnder Erlahrung mit Gerichtsverhandlungen oderaus
mangelnder Vorbereitung o. ä, abgesehen, gibt es zwei Quellen, aus denen zusätzliche psychische Bela-
stungen entspringen können, nicht aber unbedingl entspringen müssen. Beide Male handelt es sich um
eine Verkennung des Partialproblems, das Prozeßbeteiligte vor Gericht zu lösen haben. nämlich entweder
das eigene oder das der anderen, Für den Fall Zeugen-Verteidiger-lnteraktion heißt dies von seiten des
Zeugen aus, daß er seine eigene Aufgabe vor Gerichl nicht in vollem Umfang kennt und daher versucht
nach eigenen l\,4agstäben zu handeln; er kann aber auch die Rolle des Verteidigers falsch einschätzen,
wenn er in ihm nicht den 

"Partner" 
in gemeinsamer Sozialhandlung sieht, sondern ihn von vornherein als

seinen institutionell vorgegebenen Feind ansieht. Ahnliches gilt natürlich ftlrden Verteidiger, dessen Feht-
leistungen allerdings als Organ der Rechtspflege weit mehr geschützt sind ats die Fehtteistungen des
Zeugen. Bei beiden Arten der Verkennung der Handlungsziele ist eine Verpersönlichung im Spiel, durch
die institutionell gesetzte Partialprobleme nicht mehr als Teile der gesamten Soziathandtung, sondern als
eigene persönliche Sache erlebt werden. Da diese Subjektivierung aber im Handtungsganzen des ce-
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richtsverfahrens nicht zu verwirklichen ist, werden unabänderlich psychische Belastungen auftreten, die
sich als Unterdrückung der persönlichen Freiheit und als Angriffe auf d;e persönliche lntegr;tät ausfor

Nun braucht dies alles ja noch nicht zu bedeuten, daß die so entstehenden Schwierigkeiten unzumutbar
sind, da sie aus eigenem Verschulden auftreten und auRerdem durch entsprechende Vorbereitung oder
Ausbildung beseitigt werden können. Man muß sich l.lberhaupt fragen, ob für die Behandlung des anste-
henden Problems weniger die subjeKiven Belastungen als vielmehr die Belastungen, d. h. die Störungen
,Llr das Gerichtsverfahren wichtig sind. Es ist allerdings nicht so leicht auszumachen, was Verhandlungs
störungen sind. Die in einschlägigen Berichten immer wieder auftauchenden ,Verschleppungs- und Ver-
zögerungstaktiken" sind es meisl nur in einem subjeldiven Sinne, z, B, fürden Vorsitzenden, derdas Ver-
fahren aus prozeßrechllich irrelevanten Gründen in bestimmter zeit über die Runden bringen möchte.
Was dem Verleidiger erlaubt ist, ist sein Rechl, und erentscheidet darüber, wie er sein Problern derVertei-
digung löst. So ist juristisch eine Störung der Gerichtsverhandlung durch Unterbrechung oder Verzöge-
rung nur dann auszumachen, wenn an derVerhandlung Unbeteiligte, etu/a Zuschauergruppen, verzögern
oder unterbrechen.

Unzumutbarkeiten und damit Belastungen auch für die Zeugen und Sachverständigen treten dann auf,
wenn allgemein menschliche lnteraktionsbedingungen, die institutione ll n icht festgelegt sind und daher in
der Entscheidung der am Verfahren beteiligten lndividuen liegen, verletzt oderfalsch, d. h. zum Schaden
anderer, ausgelegt werden. Da nun, wie auslührlich erläutert, Gerichtsverhandlungen wesentlich in ver-
bälen Kommunlkationshandlungen verankert sind, sind esvor allem Kommunikationsstörungen und Kom
munikationskonflikte, die als substanzielle Unzumutbarkeiten übrigbleiben, wobei eben aus den bisheri-
gen Beschreibungen nichl ersichtlich ist, ob sie es selbst sind, die die Schwierigkeiten ausmachen oder
die Sozialkonflikle, die von ihnen unterden Prozeßbeteiligten ausgelöst werden- Jedenfalls wird sichtbar,
daB ein GroBteil der Schwierigkeiten durch bessere Organisation, juristische Interpretation und adäquate
Einstellung auf die gerichtliche lnstitution weggeschäfft werden känn. Unklar ist, was dann noch an sub-
jektiv erlebten Schwierigkeiten, die von KommunikationskonfliKen herrühren, übrigbleiben würde. Da die
subjektiv erlebten psychischen Belastungen aber gegenüber objektiv feststellbaren lvlängeln sekundär
sind, wird män nichtsdesloweniger daran arbeiten müssen, die Kommunikationsstörungen zu erkennen
und zu beseitigen. Denn potentiell bleiben sie immer, wie überall, der Ausgangs pu nkt für Sozialkonflikte,
die in jedem Falle als Störungen des Gerichtsverfahrens wohl angesehen werden mi]ssen.

Es wurde gezeigt, daß viele Kommunikationsstörungen in Gerichtsverhandlungen deswegen auftreten,
weil einerseits das Allgemeinwissen über zwischenmenschliche Kommunikation {etwa im Gegensatz zum
sprachlichen Wissen der Grammatik) sehr gering ist und weil andererseits in der Praxis cier Recht-
sprechung (wie auch in derJurisprudenz überhaupl) erst in den letAen Jahren so etwas wie ein kommuni-
katives Problembewußtsein gewachsen ist. Die Fehler, die in dieser Hinsicht sich einstellen können, wur-
den beschrieben. Es kann aber noch einmalam zenträlen Problem der lnstitution Gericht gezeigtwerden,
daß die Nichtbeachtung allgemeiner Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten der Kommunikation nur als
fi,langel beschrieben werden kann, der schleunigst behoben werden sollte.

lst letztes Ziel einer Gerichtsverhandlung der Spruch des Gerichts nach schuldig oder nicht schuldig hin-
sichtlich der Tal des Angeklagten, deretwegen er vor Gericht steht, so hat die Verhandlung selbst ihre
Aulgabe darin, die Wahrheit über diese Tat samt Urheberschaft herauszufinden. Wahrheitslindung ist
denn auch das immer wieder beschriebene Ethos von Gerichtsverhandlungen. Diese Wahrheitsfindung
geschieht aber unter einem doppelten, bereits in aller Deutlichkeit hervorgehobenen Aspekt. Erstens ge-
schieht sie als Lösung eines Sozialproblems, d. h. wesentlich als Sozialhandlung, wobei die Beteiligten
zur Wah rheitsfind ung beisteuern, Zweilens geschieht sie wesentlich als verbale lnteraklion, sie geschieht
in einem komplizierten Nelzwerk von Kundgabe und Verstehen durch Akte des Sprechens und Hörens.
Menschen wissen zwar von Kindesbeinen an, verbal zu kommunizieren; über diese besondere Lebens-
praxis gibt es aber inzwischen eine solche Menge von Erkenntnissen, in jah rh undertelanger Analyse her
beigeschafft von Logik, Rhetorik, Dialektik, Sprechwissenschaften, Pathologien, Sprachwissenschaft,
Kommunikationsforschung, Sozialpsychologie usw., daß es schlechterdings unstatthaft erscheint, diese
fundamentale staatsbürgerliche lnstitution den kommunikativen Maßstäben des common sense zu über
lassen. Mit keiner menschlichen Präxis ist dies, wenn sie übergelührt wird in geregeltes, professionelles
Handeln nach vorgegebener lnstitution, so geschehen wie hier. DerGesetzgeber hat sich darum nichtge
kümmert, wohl weil die Leislung der Berufsjuristen in der Legislative überwiegt, und die Juristen selbst
sind seit Ouidillian immer weiter von der Beschäftigung mit Kommunikationsproblemen abgerückt, bis
sie im glorreichen 19. Jahrhundert nur noch mit ihrer eigenen Materie beschältigt waren.
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Nun kann unmöglich zugelassen werden, daß im Gerichtssaälohne Not, d. h. ohne exptizites Reglement
der lnstitution, aufgehoben wird, was in der gesellsch aftlichen Kommunikationspraxis seine Güttigkeit hat.
Dies aber scheint gerade in systematischer und eth ischer H insicht der Fallzu sein. Beidem angerissenen
Problem der Wahrheits{indung hat die Verteidigung eineAufgabe zu lösen, beider man nie genau wei6, ob
die gesuchte Wahrheit anvisiert wkd oder ob die angeklagte Person um jeden Preis, auch um den der
Wahrheitsverdunkelung, verteidigtwird. Andererseits sind dieZeugen in einerähntichen S;tuation, da ihre
Blickrichtung auf Wahrheitslindung ja immer auf einer inneren Handlung beruht, die per se von anderen
nichl beobachtet werden kann; daß Aussagen beeidet werden müssen, ist nurAusdruck dieses Sachver-
halts. Daß, wie auch immer ein einzelner handelt, die Wahrheitslindung richtig vertäufi und derSpruch ge-
recht, dalilr sollte gerade der soziale Charakter derVerhandlung, d. h. die Verteitung des Gesamtprobtems
au, Partialprobleme sorgen. Daß dies aber so ablaufen kann, ist nur dadurch möglich, daß kommuniziert
wird. Was allen zugänglich ist, gleichgültig, was im lnneren der Person vorsich geht, sind die spracht,chen
Außerungen, ist das, was sie sagen, Daher sind die allgemeinen Grundlagen verbaler Kommunikation
auch die Grundlagen der Wah rhe;tsfind ung vor Gericht. Es kann noch nicht einmatdarum gehen, daßeine
Gruppe von Fachwissenschaftlern nach ihrem Wissensstand festlegt, welches diese Grundlagen sind. Es
muß aber auch verhindert werden, daß die priväten Kommunikationstheorien der Prozeßbeteitigten
unkonkolliert im Verlahren wirksam werden. Was als [,4inimalforderung resultiert, ist nichts anderes, als
daß man endlich explizit die subjektiven l\,4einungen über Kommunikationshandtungen aufhettt und die
schlimmsten Fehler kennzeichnel-

Für die wissenschaftliche Forschung heißt dies vorallem, daß mehr und tiefergehende empirische Unter-
suchungen über die Kommunikationserscheinungen bei Gerichtsverhandlungen durchgeführt werden
müssen. Es wäre aber eine laienhafte Vorstellung, man könne solche lJntersuchungen als einlaches
Beobachten und Aufnehmen dessen, was sich in Gerichtsverhandlungen abspielt, unternehmen, Eine
Theorie hypothetischen Charakters ist in jedem Falle erlorderlich: man braucht Prädikate (sprich: Begrif-
,e), um die beobachteten Handlungen beschreiben und lesthalten zu können. DerVorbereitung einersol-
chen Theorie sollten d,e Überlegungen dieses Kapitels d;enen.

ln dieser Hinsicht kann nur beslätigt werden, was Kube und Leineweber ausführen:2g)

"Für 
die Durchführung der Beobachtung von Beamten und veneidigern in der Hauplverhandtung müBte daher zu-

nächst ein Kiterensystem enlwickelt werden, das sowohlder komptexen KommuntkationssiiuaUon angemessen ats
auch so leicht handhabb& isl, daß esvon den protokollierenden Personen, die an der Hauptverh and tuns teiheh men,
anqewandt werden kann."

ll. KommunikationsanaMische Ver{ahren, angewendet auf vorliegende Protokolle über
Vernehmungen von Polizeibeamten vor cericht

1. Einleitung:

Zur Analyse von Kommunikationsprozessen im Gerichtssäal allgemein und zua lJntersuchung von Verne-
mungen von Polizeibeamten vorGericht sind in der sozialwissenschattlichen Forschung bisher vor allem
zwei Beobachtungs- 

. 
oder Analyseverfahren eingesetzt worden: die Interaktionsanalyse nach Bales3o)

bzw. nach Borgatta3l) und clie Analyse von Ausiandlungsprozessen in Anlehnung an Scheff.32) Beide
Methoden und ihre Varianten weisen grundlegende Gemeinsamkeiten aut mit anderen Verfahren zur
Beobachtung und Analyse von Kommunikationsprozessen, die entweder auf bestimmte soziale Situatio-
nen (etwa Lehrerschüler-lnteraktion33\^oder aber besondere Beobachtungs- und Aulzeichnungsmög-
lichkeiten (2. B. Beobachtungen im LaborJ',) zugeschnitten wurden. Zudem kommt beiden Vertahren eine

29) Kube, Edwln - Leineweber, Heinz: Polizeibeamte ats Zeug€n !nd Sachve6tändige (BKA-Schrittenreihe, Bd. 45), Wiesbaden
1977, S. 141 t.

30) Vg I Schumann, Kan F. - Winter, Gerd: Zur Analyse des StElverfahrens in: Kriminotogisches Journat 3-411 971 , S. j 44 I 47.
31) Vgl. Banscherus, Jü.96n: lnleraldiorsanalyset in: Kube, Edwin - L€ineweber, Heinz: Potizeibeamte alsZeuqen urd Sachvmhn-

dise {BxA-Schritlenr€ihe, Bd. 45), Wiesbaden 1977, S. 142-155.
32) val Schumann, Kar F. - winler, cerd a.a.o S 153 158.

33) Vgl. Lewis, W W - Newell, J. M. Wilhall,J:Ananalysisolclassroompatternsotcommunication:in:PsychoiogicatBepods,vot.
9, 1361, S.211-219.

34) Siehe Manz, Wolfgang: Die Aeobächlung verbaler Kommunikation im Laboralo.ium; tn: Koolwijk, Jcrrgen van - Wieken Mayser,
Maria (Hrsg.):Techniken der empirischen Sozialloßchunq, Bd. 3, Erhebunqsmelhoden: Beobachtung und Kommunikalion,
München,/Wien 1974, S.27-65; Scherer, Klaus B.: Beobachlungsvertahren zur Mikroanatyse nönvo.bäterVerha[ensweisen: in:
Koolwijk, JUrgen van - Wieken-Mäyser, Maria (HrsA.)rTechniken derempirischen Soz atforschung,8d.3, Eftebungsmethoden:
Beobachlung und Kommunikation, Münch6n.4t/ien 1974, S. 66-109.
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sehr allgemeine VeMendbarkeit zu, was im Falle des Bales'schen Verrahrens soga. dazu geführt hat, da8

es im Bereich der deutschen Soziologie sehr häufig mit systematischer Beobachtung überhaupt gleich

gesetzt worden ist.35)

Es ist daher gerechtfertigt, die Überprüfung der Angemessenheit bekannter Methoden zur Kommunika-

tionsanalyse bezüglich des gestellten Problems auf folgende vierVerrahren bzw. Verfahrensvarianten zu

beschränken:

1. die lnteraktionsprozeßanalyse von Bales;36)

2. clas lnteraction Scores-system von Borgotta;37)
3. clas speziell itlr Untersuchungen von Vernehmungen revidierie IPS-System von Borgotta nach Bän-

scherus;33)
4. eine der qerichtlichen Kommunikationssituation ängepaßte Version der Aushandlungszugsskalen in

Anlehnun; an Schefcg) und schmitz.aor

Nach einer kritischen Darstellung der vier Methoden werden ihre Angemessenheit und ihre effektive
Ergiebigkeit zusätzlich noch an einem längeren durchlaulenden Protokoll einer Vernehmung eines Poli-
zeibeamten vor Gericht zu ilberprÜfen sein. Die Überprüfungsergebnisse idsgesamt sollen hinfllhren zur
methodisch-kategorialen Vorbereitung der empirischen Erhebung und der sich anbietenden Möglichkei-

ien tür Datenanalysen.

2. Die lnteräktionsprozeßanalyse nach Bales

Die Entwicklung der lnteraKionsanalyse steht in einem direkten zusammenhang mit der Geschichte der
Kleingruppenfoischung im Anschlu8 an Lewin4r ) in der zeit zwischen 1939 - beginnend mit Chapplea2) -
und 1960. Chapple, A.ensberg und Bales gewannen ihre Daten über Beobachtungen von in Labors ver-
Iegten Gruppendiskussionen. Fürdie Beobachtung dersich dorl ereignenden interaktionen zwischen den

beteiligten lndividuen wurden verschiedene l\,lethoden entwickelt, zu denen auch die lnteraktionspro-
zeßanalyse von Bales gehört.

Als BeobachtunEsmethode deliniert Weicka3) 
"the 

selection, provocation, recording, and encoding of that
set ot behaviors and settings concerning organisms,in situ'which is consistent with empirical aims".

Erst durch eine Selektion, durch eine Reduktion, die von eine. Problemstellung geteitet wird und die zur
Heraushebung des Besonderen oder einer Hervorhebung immer wiederkehrender Elemente führt, wird
aus einer Aufzeichnung von Verhalten eine Datenquelle.a4) Bild- oder Tonaufzeichnungen alleine vermö-
gen also noch keine sozialwissenschaftlichen Daten zu konstituieren, sondern erst durch die reduktive
Verarbeitu ng (,,encod ing") des Aufgezeich neten oder des Wah rneh mbaren. Diese Verarbeitung du rch läuft
dreiStufen, deren beide ersten während der Beobachtung ineinandergreifen und nuranalytisch trennbar
sind: 1. Feststellung einer definierten wahrnehmbaren Verhaltensweise; 2. Kategorisierung der (häufig

schon interpretierten) Verhaltensweise; 3. Gewichtung (Ausprägungsgrad, Häutigkeit) der Verhaltens-

Bales begnügle sich nun nicht mit der Entwicklung eines Zeichensystems, das in der Regel leicht hand-
habbar ist und vom Beobachter verlangt, ,das Auftreten vorgegebener, als symptomatisch angenom-
mener einzelner Verhaltensweisen zu notieren",45) Vielmehr erarbeitete er ein Katego easystem mit zu

35) Dazu Grümer, K-W.: Beobachtung Techniken der Datensammlung 2, Slutlgarl 1974, S 214 f.

36) Bales, R. F.: lnteraclon process analysis: A melhod lor lhe stldv oi small groups, CambridQe Mase 1950.

37) Borqalla, E F - crovvther, B.: A wo.kbook for lhe sludv ol socLal interaclion pro.esses, Chicago 1965.

38) Banscherus Jürgen: Polizeillche Vemeh munq: Formen, Verhallen, Protokollierunq. Eineempirische Unlersuchunga!skommu
n kationswlsserschaftlicher sichl (BKA Forschunssreihe, Bd. 7), wiesbaden 1977

39) Schell,ThomsJ.: Neqolatinq reality: Noteson powerin the assessment of responsibililvi i.: socialProblems, vo 16,1/1968,
s 3-17.

40) Schmilz, N. waller lalgeschehen, zeuqen und Polzei (BKA-Forschlngseihe, ad 9), wiesbad6n 1974, s. 149-195.

41) Lewin, Kurr: Feldtheorie in den sozlalw ssenschalten, Be.n/slullaarl 1963

42) ChaDole. E. D.: Quanlilative analysis ofthe inte6clon ol ind viduslslin: Poceed rngs ol lhe National Academv ol Scence, vol
25, 1939, §. 58-67.

431 We ck, Karl E. r Svslematic obsedal ona melhodsi in: Li.dzay, Gardner Aronson,E ol(eds.):Thehandbookolsocialpsv.ho-
logy, vol.2,2nd edillon, Feäding, Mass. 196a, S.360

441 vqL. Manz, wollsanq a.a.o. s. 32.

45) Mänz, Wollganq a.a.O S 34
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nächst 85 und schließlich 12 Kategorien, das vom Beobachter,,die Festste ung und Einordnung a er
unier einem bestimmten Aspekt relevanten Verhaltensakte in ein vollständiges Kategoriensystem,,a6) ver-
langt.

Der elste Schritt beider Konstruktion eines Kategoriensystems besteht in dertheoretisch begründeien
Festlegung eines bestimmten Verhaltensausschnitts, derzu beobachten und kategorialzu erfassen isties
muß also eine Entsprechung von Beobachtungsverfahren und erklärter empirischer Zielsetzung im Sinne
Weicks und eine theoretische Leilung der Beobachtung gegeben sein.

Nach Bales4T) ist die lnteraktionsanalyse eine Beobachtungsmethode zur untersuchung von sozialem
und emotionalem Verhalten von lndividuen jn Kleingruppen, ihrer problemlösungsversuche, ihrer Rollen
und Statusstruktur und deren Wandet im Zeitabtauf. Dieser empirischen Zietsetzung entspricht dertheo_
retische Hintergrund der Bales'schen Untersuchungen, der geleilet war von der überzeugung, daß eine
generelle Theorie über die Struktur von Gruppen und über lnteraKionsprozesse in ihnen möglich sei.4e)
Als eine solche sah er die Theorie sozialer Sysleme von T. palsons an, dessen ,,pattern variables, als ge_
neralisierende Aussagen in einem engen Zusammenhang mit den von Bales entwickelten Beobachtungs_
kategorien stehen. Parsons folgend postutiert Bates, daR jedes soziate System - und damit auch die
untersuchten Kleingruppen - dazu lendiert, zwischen theoretischen Extremen zu pendeln: zwischen opti_
maler interner lntegration auf Kosten der Anpassung an die externe Situation und optimaler Anpassung
auf Kosten der lntegration. Bales nimmt also eine skuklurette Gleichheit von tüikro- und l,4akrosvstemen
an und basiert darauf die Hypothesen zur Entwicklung seines Kategorienschemas.

Die lnteraktionsanalyse gilt Bales damii ats eine altgemeine Methode zur Beobachtung kteiner Gruppen,
da 

"sie 
unabhängig von clem Thema und derAutgabe, mit dersich die Gruppe befaBt, angewendet werden

kann, indem sie die Meßbarkeit eines Systems von theoretisch tredeutsamen Variablen eröflnet,.49)

Bales'Anspruch, die IPA (lnteraktionsprozeBanatyse) sei ein un iverse ll anwendbares unc,theoretisch rete_
vantes System, ist jedoch keineswegs hinreichend betegt und empirisch getestet. lhm steht vietmehr die
schmale empirische Basis entgegen, auf die er sich stützt: Bales, Hauptinteresse lag in der Beobachlung
sogenannter beschlußfassender und problemlösender Diskussionsgruppen der eigenen Kultur; die Grup_
pengröße variierte von 2-10 Personen.our Die Standardsituation war eine führerlose Gruppencliskussion
über ein ,,lull-fledged-problem". Dies ist ein Probtem, das die Gruppenmitgtieder zu tösen wünschen, fü.
das es eine Anzahlalternativer Lösungen gibt entweder im Hinbtick auf das probtem alscanzes oder hin_
sichtlich alternativer Schritte, die ats zur tetztlichen Entscheidung führend vorgeschtagen werden kön
nen; für die Problemlösung müssen die Gruppenmitgtieder das probtem verstehen. Lösunosvorschtäoe
unlerbreiten. die Vorschläge abwägpn und über eine gemeinsame Vorgehensweise entsch;iden.5i , W;-
der hinsichtlich der Gruppenstruktur noch des Freiheitsgrades der gruppeninternen Verfahrensweisen,
noch in der Art des zu behandelnden Problems entsprechen diese Standardsituationen einer Vielzahl
anderer Gruppenarbeiten, darunter auch die lnteraktionsprozesse vor Gericht.

Aber nicht nur aus dieser Sicht erhebt sich die Frage der a gemeinen Verwendbarkeit des Bales,schen
Verfahrens, sondern auch wegen des Angebundenseins der lpA an eine bestimmte Theor;e: Da jedes
Beobachtungssyslem im Sinne von Weick perspektivisch, d. h_ vom theoretischen Ausgangspunkt
abhängig isl, kann auch Bales' System nicht universe anwendbar sein.

Derzweite Schritt bei der Konstruldion eines Katego.iensystems ist die Delinition der Beobachtungsein_
heiten nach Zeit- oder Verhatten§einheiten. Ahnlich wie bei Chappte, der jedoch zusätztich ctie zeifliche
Länge der Einheiten miterfaßte, sind treim Klassilikationssystem von Bates die Beobachtungseinhejten
erst durch die Kategorien bestimmt:

,, nslrumentel definieren wkalsodie Beobachlungseinheit ats die kteinste erkennbare Ein heit des Verhahens .le
der Definilion ircendeiner der Karegorien genijgt, oder, anders aussedrückt, ars die kleinste Einheil des Verhat,

46) Manz, Woltgang a.a.O. S 34.
47) Bales,B F: lnte6clion process analyslstin: Sitts, D. L (ed.): tnternätionatencyctopedta ofthe soctatscien.es, vot7, Newyork

1968, S. 465

48) VOl. Grümer, K.-W: Beobachlung. Techniken der Dalensämmtun! 2, Stuitoart j974, S 199
49) Bales, R F.r Die lnteraklionsanatyse: En Beobachlungsverfahen zur Unler§uchunq kteinercruppen;jn: König, Rene (H6g.):

Beobachlung und Expermenr in der Soziatiorschung, I Aultaqe, Kötn 1972, S 149.
50) z!rKriikvgl.:argyle,Michaet soziaetnteraktion,Kötn 1972, s.213icrümer, K. wa.a.o.s.213;Mccrath,Joseph E Atdan,lein: Sfrattgroup research. Asynlhesisand criliqueotlhelield, Newyork/chicägo 1966, S.74|Manz,W; ganga.a.O S 471.
5l) Vgl. Sproll, W. J. H.: Humän groups, 8th edUon, Harmondsworth 1970, S. 129 t
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iens, die ihrcm Sinn nach so voliständig ist, daß sie vom Beobachler sedeutet werden kann oder im Gesprächs
padnereine BeaKion hervorrutt. Die Einheil wird also durch einen Bedeuiungswechselinnerhalb elnes Systems
von Symbolen, die der Mitteilung dienen, definierl, und nichl durch Baum, Zeil oder kÖrperliche Bewesuns. Des-
ungeachiet istdie Ein heil verhältnismäßig so klein, daß zwischen derAnzahl derElniragungen und dergesamlen
Sprechzeit gewöhnlich ein enges Entsprechunssverhältnis besteht. lm Durchschnitt erhallen wirfür die meislen
lnteraktionen zehn bis zwanzig Eintragungen pro t\,4inute oder etwas mehr als 600 Eintraqungen pro Slunde."52)

An anderer Stelles3) heißt es jedoch:
,,the crjterion as to how much behavlor constitutes an act js pragmatic - enough to allow ihe obseruerto make
a classilication A single act is essentially equivalent to a sing e simple senience."

An dieserStellewird ein zentrales Problem jeder lnteraktionsanalyse sichtbar:das Problem der Op€ratio-
nalbierbarkeil der theoretischen Konstrulite und der zu verwendenden Kategorien. Bevor Operationen
des lundamentalen Messens vorgenommen werden können, muß zunächst über die Relevanz einer Kate-
goriefllreine bestimmte Fragestellung ein Konsens eeielt werden. Geleitei durch dieTheorie sozialerSy
steme versuchte Bales mit Hilfe unterschiedlicher Ansätze - unstrukturierten Beobachtungen und Sich-
tung der in der Liieratur veMendeten Systeme - ein Schemazu entwickeln, ,,das die Verbindung zu einer
allgemeinen Verlaltenstheorie herstellen konnte und auf eine Vielzahl von Untersuchungsobjekten
anwendbar war".5a) Dabei gelangte er zu einem Satz von Hypothesen über die grundlegenden Dimensio-
nen der lnteraktion in Kleingruppen, in denen funktionale Probleme von lnteraktionssystemen zum Aus-
druck kommenss) : a) Probleme der Orientierung; b) Probleme der Bewertung;c) Probleme der Kontrolle;
d) Probleme der Entscheidung;e) Probleme der Spannungsbewälligung;l) Probleme derlntegration. Die-
se sechs Dimensionen wurden zwei Bereichen zugeordnet: dem sozialemotionalen Bereich und dem Auf-
gabenbereich.

Die Operationalisierung dieser Konstrulde sollte durch schließlich 12 Beobachtungskaiegorien erfolgen.
Fürdie Beantwortung der Frage danach, ob dies aui diese Weise gelLngen ist, muß zunächst geklärt wer-
den, was von einer Operationalisierung eMartet wird. ,,Die Operationalisierung soll den Zugang zu einer
für dritte nachvollziehbaren Überprüfuhg der Konzeplion erst eröffnen, soll.also die Konkretisierung einer
abstrakten Vorslellung darstellen, durch die Messen erst möglich wird."5b)Nach Bales bringen nun z, B,
solche Verhaltensweisen von Gruppenmitgliedern Probleme der lntegration zum Ausdruck, die mit den
Kategorien 1 izeigt Solidarität, bestärkt den anderen, hilft, belohnt) und 12 ( Zeigt Antagonismus, setzt
andere herab, verteidigt oder behauptet sich) belegtwerden können. Dabei fällt jedoch zweierlei auf: Zum
einen kann sich das Verhalten auf dieser wie auf allen anderen Dimensionen nur in einer positiven und in
einer negativen Ausprägung zeigen, weitere Differenzierungen sind also nicht möglich. Hier setzt denn
auch die Hauptkritik Borgattas an Bales''System an. Zum anderea liegen die Kätegorien auf einem
Abstraktionsniveau, aul dem kaum spezifische Kriterien angebbarsind für ihre Verwendung. D. h. die Ope-
rationalisierung ist nichtweit genug getrieben worden, um eine hinreichende intersubjektive Übereinstim-
mung bei der Kategorisierung zu ee ielen.

Dieser angesprochene Sachverhalt der unzureichenden Operationalisierung hat drei Aspelde:

1 Die Beobachtungseinheiten sind nicht konkret genug deriniert und sind auch vor dem Hintergrund
der 12 Kategorien nicht immer eindeutig abgrenzbar.

2. Für die zwölf Kategorien bietet Bales nur Definitionen an, die in einer Aulzählung mehr oder weniger
zahlreicher lJnlerkategorien bestehen. Bales ordnete seine ursprünglich 85 Kategorien diesen zwöll
zu,

3. ln der praktischen Verwendung im Rahmen des noch vozustellenden analysierten Beispiels kamen
zwei geübte 

"Rater" bei insgesamt 89 Zügen des Beispiels zu 24 unterschiedlichen Beurteilungen;
dabei fühlten sich beide in zwei Fällen sehr unsicher, in zwölf weiteren hätte vielleicht die Beobach-
tung der tatsächlichen Situation oder das Abhören eines Tonbandmitschnitts Aufklärung geben kön-
nen. (Diese Ergebnisse beziehen sich ebenso aul die VeMendung der Kategorienschemata von Bor-
gatta und von Banscherus,)

52) Bales, ziliert nach Manz, Wollgang a.a.O. S. 39.

53) Bales,R.F.:lnleractionprocessanalyss; n:§ills, D. L. (ed.):lnrernaiionalencyclopedjaoflhe socalsciences,vol.T,NewYork
1968, S 466

54) Gnim6r, K.-W.: Beobachtung. Techn ken der Datensammlunq 2, Slullgart 1974, S. 193

55) vql. abbild!ng i;diese b4ienaul Bales, R. F: Die nleraktionsanaLyse:EinBeobachlungsverfährenzurunteßuchungkleiner
Gruppen; in: Könls, Rene {Hrsg.): Beobochlung und Expermenl in der Soziaiorschunq, 3. Au0aae, Köln 1972, S. 154.

56) Kreppner, Kurl: zur Problemalik des Messens in den Sozalwlssenschallen, Slungarl 1975, S. 113.
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Abb.1 Das Bales'sche Kateqorienschema zut Beobachtung kleiner
Gruppen
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Das Bales'sche System ve angt - ebenso wie die anderen Systeme - die Einführung zusätzlicher Kon-
ventionen, dann aber immer noch ein erhebliches Maß an lnterpretationsleistungen. Differenzierteren
Systemen (etwa die von BoEatta und Banscherus) ist auf jeden Fall der Vorzug zu geben.

Wie ist nun das lnteraktionsverhalten vor dem Hinterg.und der theoretischen Annahmen und der zwölf
Kategorien zu interpreiieren und zu verkoden?

Wie schon gezeigt wurde, ist der dritte Schrfü bei der Konstruktion eines Kalego ensyslems, nämlich
die Entwicklung eines Satzes von umfassend und eindeutig definierten Beottachtuagskategorien, im Falle
des Bales'schen Verfahrens nicht den entsprechenden Anforderungen gemäß gelungen, Denn es gibt
Beobachtungseinheiten, die in mehr als nur eine Kategorie eingeordnet werden könnten. Sieht man da-
von einmal ab, zumal zu bedenken ist, daß Bales stets selbst mit solchen Fällen rechnete und deswegen
Diskussionen unter idealen Bedingungen von mehreren Beobachtern kodieren ließ, um die Ergebnisse
anschließend noch an Hand einer Tonbandaufzeichnung zu Llberpr0fen und zu vereinheitlichen, dann
bleibtfü.die Kodierarbeil noch die Regelung bestehen: Der lnhalt einerHandlung (sprachliche und non
verbale Außerung) hat beim Kategorisieren jn den Hintergrund zu treten gegenüber der Bedeutung, die
eine beobachtete Handlung für das Problem hat, das die Gruppe iösen soll. Die Kategorien sollen also
ohne Folgerungen hinsichtlich der Motive der Handelnden vergeben werden; die latente Struktur der
Handlungen muß demnach ununtersucht bleiben.

ln lnteraktion befindliche lndividuen beein{lussen sich in ihren Handlungen gegenseitig, jedoch nicht
unbedingt so, daß sich lnterakiionsprozesse stets als ununterbrochene Reiz-Reaktions-Ketten darstellen
müssen, in denen die Reaktion von B auf den Reiz von A gleichzeitig wieder Reiz, gesetzt von B, fürAwä-
re. Hier isl innerhalb der lnteraktionsanalyse von Bales wie anderen keine Diflerenzierung vorgesehen,
obwohl dies für spätere lnterpretationen niedergeschriebener Zugabfolgen bedeuisam wäre. Da auch
Bandaulnähmen die soeben angesprochenen lJnterbrechungen bzw, das Ende einer Episode eines
Paares innerhalb einer Gruppe oder ähnliches nicht immer rekonslruieren lassen, ist es unbedingi not-
wendig, solche Stellen ,,durch Beobachtung von Blickbewegungen, Zuwendung, Gesten und Anreden
oder Rückschlüsse aus dem lnhalt des Gesagten"sT) durch zusätzliche Beobachter festlegen zu lassen.
Diese Beobachter müssen darüber hinaus weitere nonverbale Elemente transkribieren, worauf noch zu-
rückzukommen sein wird, die sowohl einem stenographischen Protokoll als auch einerTonbandaufzeich-
nung entgehen, die aber für eine lnteraldionsanalyse nach dem Verfahren"von Bales ebenso wie nach
dem von Borgatta und Banscherus von gro0er Bedeulung se:n können.""'

Damit gelangen wir zu der Frage nach dem Anwendungszeitpunkt und dem Anwendungsbereich interak-
tionsanaMischer Verfahren. Bales und seine N,litarbeiler haben das Kategorienschema stets schon wäh-
rend der Beobachtung von lnteraktionen in Kleingruppen eingesetzt zur Notation des Beobachteten, sie
haben die erhaltene Notierung anschließend jedoch einer Überprütung unter Heranziehen von Ton-
bandaufzeichnungen unterzogen. Aus den spärlichen und völlig unzureichenden Angaben bei Schu-
mann-wintefs) geht hervor, daß siewahrscheinlich ebenlalls während der Beobachtung Kategorisierun-
gen des Verhallens Beteiligter vor Gericht vorßahmen. Sie untersuchten Zusammenhänge zwischen Be-
ieiligung an Gruppenaktivitäten und lvlacht, zwischen Aktivität und Schichtzugehörigkeit desAngeklagten
und zwischen Aktivitäl und Ausdrucksfähigkeit. Es bleibt allerdings unktar, ob sie talsächlich Bales' Kate
gorien veMendeten oder nicht. Die bei ihnen auftauchende Kategorie ,,äu ßert Verhaltenskritik" gibt es als
spezielle Kategorie bei Bales z. B. nicht.

Aus den Arbeiten von Borgatta geht nicht eindeutig hervor, ob er nur nach Bandaufnahmen kategorisier-
le60) oder auch nach Transknpten-von Gru ppend iskussionen,6 ll Er hält jedoch beide Vorgehensweisen
Iür möglich und auch für sinnvoll,bzr betonl jedoch lür die Kategorisierung auf der Basisvon Transkripten:

"As such, much otthe obseruable interaciion is lost. Tensioni lorexample, cannot be observed, nor can gestures
and other'nonveÖal comrnunjcation'- ln addltion, there is ä loss of direct information orwho ialks lowhom except
in the case ol the two-person group.'63)

57) Manz, Wolgang: De Beobachtung verbaler Kommu nikal on im Laboralorium;in: Koolwijk, Jürgen van - wieken-lvayser, Maria
(H69.):Techniken deremprlschen Sozia torschunq, Bd 3,Erhebunasmethode.:BeobachtunqundKommunikalion,M0nchen/

58) Vgl elwa Manz, Wollgang a.a.O. S. 57.

5S) Schumann, Kan F. Winter, Gerdr Zur Aralyse des Stralverlahrens; in: Kriminologisches Journal 3 4/1971,5.144 147.

60) So z B. Borgalta, E. F - Crov/rher, B.r A wodöook lor the sludy ol social interaclion processes, Chicago 1965, S. 31-43.
61) So u. U. Borgdttd, E. F - Crowther, B. a.a.O. S. 53 77.

62) Vql. Borqatla, E F Crcwrher, B. a.a.O. S. 31.

63) Borsatla, E. F. - Crowlher, B. a.a.O. S.31.
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Bänscherus nahm seine Kategorisierungen an Hand von Tonbandaufzeichnungen vor,64) aber auch auf
der Grundlage von Protokollen.65)
ln Abhängigkeir vom zeitpunkt, zu dem ein interaklionsanaiytisches Kategorienschema zur Anwendung
gelangt, und in Abhängigkeit vom Anwendungsbereich (beobachtbare lnieraktion serbst; Tonbandauf-
zeichnungen; Transkripte, während der Beobachtung erstellt; Transkripte nach Tonbandaufzeichnungen)
ergeben sich spezifische Analyseprobleme und Fehlerquellen.

1 Die AnwendLrng während der Beobachtung erfiögrichr zwär die Bezugnahme auf die cesamtheit des
selektiv Wahrgenommenen, umschließt aber immer auch noch das ganze Feld der Beobachtungs_
problematik. Zudem gilt, daß je größer das Maß der reduktiven Verarbeitung _ durch ein stark ditfe,
renzierendes Kategorienschema oder durch verschiedene Formen cter Gewi;htung _ schon während
der Beobachtung ist, destogröBer ist auch diecefahr unkorrig ierbarer systematisc-her Fehrer. danicht
mehr zu Korrekturzwecken auf primärinformationen zurückgegriffen werden kann.66) Oa selbst ge-
schulte Beobachter, elwa bei der Verwendung von Borgatlas System, auf diese Weise überford;rt
sein können, ist von der VeMendung zu diesem Zeitpunkt innerhalb des Forschungsprozesses ab_
zuraten. Es solllen slatt dessen alle Anstrengungen untornommen werden, Tonbandaufzeichnungen
vonGerichtsverhandrungen zu erharten. celingt dies nicht, so ist eine harbinterpretative Transkiip-
tion"'r durch einen stenographen, ergänzt durch rranskriptionen interaktionsanarytisch rerevanter
nonverbaler rnterakrionsbestandteire durch weilere Beobachter, notwendig. Letzter; Transkriptionen
sind in etwas eingeschränkrerem [,4aße auch ars Ergänzungen der Tonbanaaufzeichn ungen erforder-
lich

2. werden die Kategorien der rnteraktionsanaryse auf Band- oder videoaufzeichnungen oder protokole
verschiedenster Art angewender, dann wird die Interaktionsanaryse zu einem inhaäsanarytischen ver-
,ahren (vgl. lvlanz 1974:30), für das nun einerseits noch das probtem der optimalen Datenreduktion,
andererseits die schwierigkeil der Einschätzung der verräßrichkeit und probremadäquaten vo[stän-
digkeit der Transkripte vertrreibt. Da nach den unter r. angerührten Argumenten forschungsstrategisch
nur die wahl eines interaktionsanarytischen verfahrens ars rnhaltsanaryseverlahren breibt, sei dieses
Vorgehen kurz erörtert.

a) Die Bales'sche lnteraktionsanalyse als inhaltsanatytisches Vefiahren

Bales selbst hat darauf aufmerksam gemacht, daß seine Anaryse des rnteraktionsprozesses im prinzip
eine Art lnhaltsanalyse ist, die sich nicht damit begnügt, bloße statistische Größen;u erheben, sondern
sich wesentlich au, den lnhalt und dje Bedeutung von Kommunikationsprozessen bezieht.6Ei

,,der rnhart, den sie ldie rnteraktionsanarvse] aus dem Bohmaleriar der Beobachruns zu abstrahieren versucht,
ist die BedeursamkeiijederHandruns rilr die Lösung des probrems im Gesamtabraufde: ceschehens. Man sp chl
deshaib besser von einer Analyse des tnteraktioDsprozesses als von einer tnhatisanatyse_"6s)

um ein verständnis der rnteraktionsanaryse - und zwar nicht nur der nach Bales - ars lnhartsanalyse zu
gewinnen, seien zunächst drei tnhattskategorien ideattypisch unterschieden:

,,primärer lnhalt: Hau ptth ema des Textes; dercedankengang, autden sich d ie du rchsehende Ars umentation im
Text bezieht.

sekundärer rnhaltivom Hörer ersch tossene tnformation über individuelte Einste unsen des Autors. die in den Argumenlationsgang des Textes elnbezogen sind.
lertiärer lnhalt: vom Hörer autg rund zusälzticher Kennlnisse vorgenom mene Einordnung von Texlintormation in

umlassende Zusammenhänge.,, (Ungeheuer 1971 : 195)

wie im Alltag in bestimmten situationen, an spezifischen orten und zu jeweiligen zeitpunkten ein Text als
lnferenzbasis betrachtet werden kann und wird, von der aus mit bestimmten 2iebn S;hlußlotgerungen in

64) Vgl Sansch-erus, Jüraen: Pötizeitche vehehmung: Formen, verha[en, protokolierung (BKA Forschungs.eihe, Bd 7), w6sbaden 1977, S 147-159
65) Vel Banscherus, Jorgen a.a.o s. 147_153
66) Vg Marz, Wollganq a.a.O. S. 32
67) FürprakrikabreTranskriptionssvstemevar. Eh rch, Kon.ad - Rehbein,Jochen:Ha binterpreraive aö€ilslranskription (HrAr)ii.:

Lnsuistische Bericnte 45/1976, s.2j-41; Karrmever, werner- schnEe, Frtz: Konversaiion"unurvse; in, si,aiu. oe,rinsuistx
1/19-7-6,.S. l-28: Schmitz, H. watte. Talseschehe. zeusen und eori,ei G«e_ro,"cnurqs,.i'hu,'äJ. s1, w."O"a"n tszO,s. 108 tf

68) Dazu Grümer, K.-W.: Beobachtung. Techniken der Datersammtunq 2, Slultgan 1974, S. j93
69) Bales, R F: Die lnteraktionsänatyser Ein Beobachtungsvertahren zurUntersuchung kteiner Gruppeniin: Köng, Rene (Hrsg.):

Beobachrlng und Experinent n der Sozia[oßchuno, a. Auftage, Köln ]972, S iS1 t.
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verschiedenste Richtungen gezogen werden können, so geschieht dies, allerdings methodisch und mit
festgelegten Zielen, auch in der lnhaltsanalyse. Demnach kann unter lnhalGanalyse verstanden werden

,,die systematische und rnelhodisch vorbercitele Festslelluns (Erhakt on) des primaren, sekundären undlertiären
lnhalls oder aber nur e ner lnhallsschrchl aus einem vorqeleqlen Te,r. 'o

Wie in Alltagssituationeh ist das bei solchen lnrerenzprozessen zur Anwendung gelangende Mittel der
Formulierungsmechanismus der Paraphrcse,

"Zwei 
Beden (texte) slnd dann Paraphrasen voneinander, wenn sie in Kommunikation nach Setzung oder Ver-

ständ nis eines Kom munikators bei u nte.schled licher Fom ulierung denselben ln halt milteilen. Die übersch üssi9en
Merkmale, die sich in der Dltferenz zwischen den beiden sprachlichen Formulierunsen ausdrücken, können dann
zur Kommunikation anderer lnhalte verwendei werden."7l)

Was also beim interaktionsanalytischen Vorgehen ebenso wie beiderAnalyse von Aushandlungsprozes-
sen geschieht, ist üblich im wissenschaltlichen Bereich: Paraphrasierungen in zuvor bestirnmte Begrifte
werden als Mittel der Analyse eingesetzt. Die Frage des Anwalts: ,,Von wem haben Sie die Anklageschrift
bekommen?" wird im Sinne Bales' paraphrasiert als ,,lch möchte Sie um Orientierung, lnformation bitten."
und mit der Kategorie 7 (Erfragt Orienlierung, lnformation, Wiederholungen, Beslätigung) erlaßt.

Die klassische lnhaltsanalyse ist nun durch das besondere lnleresse an sekundären und tertiären lnhal-
ten und durch die VeMendung statistischer Methoden kennzeichenbar- Für die lnteraktio.sanalyse von
Bales gilt jedoch, daB sie mit ihrer Konzentrierung aufdie Beurteilung einer Handlung hinsichtlich ihrer
Bedeutung für das soziale System und der in ihm eblautenden ProzesseT2) auf die Extraldion tertiärer
lnhalte abzielt. Für die Kategorisierungsarbeit werden demnach ,,Paraphrasen dritter Ordnung!' verwen-
det, also auf Tertiärinformationen bezogene Paraphrasen. Demgegenüber dchten sich die lnteraKions-
anahlsen nach Borgatta oder Banscherus vomehmlich auf sekundärc lnhaltg da hier - wie noch zu
zeigen sein wird - von derEbene der Gruppendaten auf die Ebene der Akteure heruntergegangen wird.
Die Analyse von Aushandlungsprozessen schlie8lich versucht, vornehmlich primäre und sekundäre ln-
halte kategorial zu erfassen.

Da es bei einer empirischen Untersuchung von Gerichtsverhandlungen mit interaktionsanalytischen [,4it-
teln um eine Analyse von Aufzeichnungen und Transkripten gehen wird, erscheint es sinnvoll und zweck-
mäßig die lnteraktionsanalyse als lnhaltsanalyse zu betrachten und einzusetzen, zumaldamit in deranaly-
tischen Arbeit der Blick auf paraphrastische Relationen gelenktwird, die beiwidersprüchlichen Kategori-
sierungen genaueren Untersuchungen zu unteaiehen sind.

3. Die lnteraction Proces-s Scores (lPS) von BorgEtta

Borgatta entwickelte die IPS als eine Revision des Bales'schen IPA-Systems.73) Dabei richtete sich der
Kern seiner Kritik am IPA-System ,,gegen die unterschiedslose zusamenfassung von passiv-beiläufigen
Reaktionen und aktivgestaltenden Reaktionen als gleichwertigen Einheiten in einer Kategorie- Damil wird
nach Borgatta die tatsächliche Dynamik des lnteraldionsprozesses nicht adäquat wiedergegeben."T4)

Borgatta nahm dahereine Unterscheidung einzelner IPA-Katego en in mehr,aktive" und 
"passive" 

Hand-
lungen vor, um so eine Bewerlung der lnlensiläl von Aktionen zu erreichen. Solche Bewertungen erfolgen
jedoch wie bei Bales zum Zeitpunkt des Auftretens der jeweiligen Handlungen und damit nur unter Be-
rücksichtigung des bis zu diesem zeitpunkt schon Geschehenen und nichl vor dem Hintergrund der ge-
samten lnteraktion biszu ihrem Ende:retrospektive Uminterpretationen von Handlungen, wie sie von lndi-
viduen immer wieder vorgenommen werden, bleiben also ohne Einlluß auf die einzelnen Kategorisie-
rungen.

Gleichzeitiges Ziel seiner Revision war jedoch auch, sich dabei nicht zu weit von der allgemeinen Form

70)

71)
'72\

Unqehe!er, Gerold lnhaltliche Grundkalego en sprächlicherKommunikalion. ÜbenegunOen zu. Inhaltsanalyse; in: Schweis-
thal, Kaus Günlher (Hrsg): Grammalik - Kybernel k Kommlnikalon Festschrill llir Aled Hoppe, Bonn 1971,S 197

Unseheler, Gerold a.aO S 196

Siehe Maynlz, Renate - Holm, K!rt- Hübner, Peter: E nlühruno in die Methoden derempirischen Sozioo§ie,4. Aullaqe, Opla

73) Siehe Borgatta, E. F Crowiher, B: A workbook for the study ol soclal nleraction pocesses, Chcago 1965, S.24-31.
74) Manz, Wollgang: Die Beobachtung verbaler Kommu nikal on im Laborato u m, rn: Koolwljk, Jil roen van weken Mayse., Mara

(Hrsg.):Techniken derempirschen Sozia lorschunq, ad 3,E.hebungsmethoden:BeobachtunaundKommunkation,Mlinchen/
Wien 1974, S. 52; ole gleiche Krilik hatle zuvor schon Longabaugh eingobracht, vgl. Longabaugh, R: A calegory system lo.
codinq interpersonal behavior as socialexchanse: in: Sociometry, vol.26, 1963, S.324.
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:E, .=1.carien oder vom Autbau des Kategoriensvslems zu enlfernen, um die vergleichbarkeit mit frühe-

l- s:-o"n unJ die methodische Kontinuität in;erhatb des Forschungsbereichs der Kleingruppenfor-

i:.--g zu erhalten,

:--,rmenfassend bestimmt Borgatta die Auigabe seiner Revisionsartreit und die resultierende Form in

_-e.n Verhältnis zu Bales'System:
.rhe revlsion, . . . was thus an attempt to recorder lhe svmmetric and balanced svstem 

^of 
Bales into one ihat

'o esponoed rore drre.l v lo 'one rnponanl (dre9o'e( ot behavio 'n doplieo dno research aool'Ld ions' T"e

nreniion was nor ro a"^e It'" n,"-,"tu 'l oj't'' iil' an\ oöeper rn'n -he/ a-a rn Bdles scorr'to bur nerelv lo

subd vide and recosnize in part what appeared lo be lmporrant distinctions trom other sources ol iheory' 7''
I. essence we were redrawinq a ie* lnes tnJ iOaing a lew rather ihan making a break with Bales sv§lem' " -'

wie Abbildung 276)- dievielleicht einzige genaue ÜberseizLlng der IPs-Kategorien in der deutschsprachi-

^6n I iiär't"r - Ttiot tin.let dleser Standpunkt Borgattas sei;en Ausdruck in einer genauen Zuordnung

YIi"J'1"11,""",i"'" l,l i"i r.uj"g-i; j'n e"'"ich; und Dimensionen des Bales'schen svstems' Den-

;:J;;ä".'";;; .;; tl"iaiJ. ,-e,t'etene n euriassuns zusestimmt werden' wonach im lP-s-svstem ein im

v"iäi"i"-n'^ e;b": riA-svstem anderes Modell vorliegt' und zwar ein Modell' "das 
die verhaltensbe-

""i,lJi,liü 
,"0 iL inscÄat..rng aer einzelnen Akteu; in den vordergrund stellt nicht aber am Grup-

,""p"äri*J""i^"r, onalvse i;teressiert isi"'77)

Dies wird zum einen deutlich aus den bei Borgatta vorqenommenen Umde{initionen zahkeicher Kateqo-

rion rn.la,arqp.lc er,.h dJrch den von eorcartä vorqeg;oenen stanopunkl. von dem aLs die Kategorisie-

;;#",ä;"";#;:;ä. war"""J t": eär"" ule iaiegorisierr'ngen aus der sicht des "senerarisierten

;#;;:;; o;i";"; sind, schreibt BorsattarT3)- 
,rror",,rr, i" a*.i"hed to rnaintain a catesorv svstem because we wlshed to understand percepiions in

terms ol the actions persons manllest'"

Dies hat BanscherusTg) verdeutlichend so forrnullert:

..Wenn dtso eir unoe.e,t gler Beobacq'e einp l'le'aklron. . . . ore AJtgabe d'r Aia'v"e uoerrrrmL So nacl'l er

;'i-r.i' ä"0"i*. J' 0" L.drvsen de' 'nreraLo 'oalne; in rhren auPe'-nse- siede Tur'noen und Fi' se nen

^areqorie- 
zu be"chreiben o tr.: r^ o" 'rte',r.r omnaiv"e ,oes "rrenen eeoo"cnleF I wrro oi" Ä-ß"'"no d'\

i"ä:;';d;;.,; ; " ; oL seine' nna vse vo" q s Äune'unqen err'p'ecr'enoe Rea\tro' lersrdnden

DamtergebensichlÜrdieanalytischeArbeitiedochzweiGelahrenquellen Auldie erste_ unterbrechun-

ä"" r"" iäg. ä"ir-i";xttonsketten und Enden von Episoden zwischen ernzelnen Paarenvon lnteraktions-

i"l in"n r"ii *"r4" n * nicht adäquat erfaßt -wurde schon hingewiesen' Die zweite besteht darin daß der

äili" 2irä 
"J" 

,q ,"är,s im Sinne des rolgezugs von B, also u' lJ' ohne €ntsprechende Berechtisuns

ää"p"fiti" int"rpl,"tlen'und kategorisiert ;ird Daraul ist besondere Aulmerksamkeit zu richten'

zwar haben wir es bei den Kategoriendefinitionen von Borgatta mit weitergehenden operationalisierun-

0"" 
"f" 

U"li"f"" ^ tr", doch e;gelingt auch mit diesem Kategoriensvsiem nicht immer' zu eindeuligen

i-ugÄ"iÄg*ä e""üacltungs-einnÄiten zu gelangen' wie die weiter oben belegten Erfahrunsen mit

dem noch vorzustellenden Beispiel einer Analyse zeiglen'

Wenn aber zu Bales' Kategoriensystem von elnigen Autoren noch festgestellt werden mußte'30) daß in Be-

,ro äriä"itr"g" rw lf,eäretischen Durcndrin-gung verbaler Kommunikationsprozesse der deskriptive

wää* ä"är"" noh; einzuschälzen ist aL rh; analvlischer Wert' so kann dies.nrcht mehr im slei-

"f,"n 
Vun" iuiOi" rpS gelten. Diese ermöglichen mit ihren differenzierenden Kategorien durchaus effek-

tive Analysen von lnteraktionssequenzen und eventuellrollenspezifischen oder -untyplschen verhaltens

.Ä"rn.'o"r"a" *"ir - wie weiter oben geschehen (A. t.2.) - Rollen ats,,gesetzte Partialprobleme mit

fescnrleOenen fosungsbedingLlngen" verstanden werden, können die IPS-Kategorien zumindest alsTeil-

äpäiäibJi"itr'r"s;" des Beg'riff;,,Kommunikationsverhältnis" verM/endung findenl eine weitere opera-

träi;ili;;;g isi o-urch ,qushänotungszüse (A' ll' 5') zu leisien' Richter8r) hat diesen Besriff' der lür die

75) Borqana E F. - Crowlher B aao S 25 f

zer o,e"" mO duno lußt aÜl Grümer K w Beobachrunq Tech'lken der Dalensamm uns 2 slultgarl 1974 S 219-222

77r Grümer K w a.ao S.218iebenso Manz wofsa'g aaO S 53

78) Borgalta, E F. Crowther B aao S 25

79r Banscherus. Jürqen: po ze Lche vernehmung. Formen, verhalren Protokollierunq (BKA_Forschungsreihe Bd 7) wiesbaden

8Ol z. B Anser nach GrÜmer K._W aa'o S 2r3

sltvo Richrer He mut: zum kommunrkal onssozrotog schen tihat des Medienbegrlfisr nr Kongreßberichte der a Jahrestaquns

.r;rGALe.v.Bd 6.stLnqad 1973 S 37 4l
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Kategorie 4:

Abb.2 Die Kateqorien des lPs-Svstems von Borqatta

(ateqorie .l: Atlgene.Ioe soziale A,aerkennung: A1le Arten von Begrüßungs_
f orrneln und Elnleibrngssätzen
In SYstem von BÄLES: Kategorie 1

Kategorie 2: Zeigt SoLialarität: anerkennende Benerkungen unat Verhaltens-
,.i."", df" d." S'tatus eines analeren erhöhen. Beispiele:
"alas lrar gut", "so können wir das Probten angehenrt; "dem
kann ich nur zustillnen.; etc.
Im Systen von BAIES: Kategorie 1

Kategorie 3: zelgt Entspannung, Iacht: kein Lachen, Kichern oder Grinsen,
das neh.r Spannung als Eatspannung ausdrückt
In System von BALES: r.arcqorie 2

Erkennt an, versteht, bestätiqt: alle Beüerkungen, die ein
@ssive
ken. Beispiele: "o.K."''richtig'' "so
Im Systen von BALES: Kategorie 3

Karreqorle 5: stinlllt zu, lrilliqt ein, unterstützt: jede aktive zustiEüung
una sestatigunq, die sich den Standpunkt des anderen zu eiqen
!0acht. Beispiele: "Ich bin der gleichen Meinung"; "Ja, das
ist richtig"; etc.
Schlvierig kann dle i\bSrenzurq zu den Kategorien 2 und 4 wer-
den. Allgemein soUte aber geften: vö1liq passive zustirnung
sollte in aler. Kategorie 4 verkodet !'reralen; lriral in aler
zustiDnung auf alen Status des anderen Bezug genoronen, sollte
in aler Kategorie 2 verkodet werden-
1rB System von BALES: Kategorie 3

Kategolie 6; Mächt Verfahrensvorschläge: Festlegung der Aufqaben und Ver_
antwortlichkeiten, so ie des nächsten ZieLs- Beispiel: "Wir
souten jetzt dazu komnen, das folgende Piobfem zu besprechen";
"rch vrerde diese Aufgabe übernehnen"; "tibernlm alie ?rotokoll-
führung für dieses Mal". (Befehle werden in Kategorie 17 ver-
kodet) -
Im System von BAIES: Kategorie 4

Kategorie 7: Macht lisungsvor schtäge: Al1e vorschläge, die rösungsversuche
für Gruppenprobfene anstreben, die von der Gruppe akzeptiert
wurden oder aber direkt a1s Aufgabe gestellt wurden. Beispiefe:
"wenn !.rir in dieser Rachtung weitergehen, r.rerden wir lrohl eine
brauchbare Antwort bekonmen können"; "Nach dieser Diskussion
sind wir uns woht einiq, alaß ..."; etc.
In SysLem von BALES: Kategorie 4

Äußert Meinunq, bewertet, analysiert, drückt Gefühle oder wün-
sche aus: 1n aieser Kategor:ie {erden atlgemeine Be!,rertungen
und l4einunqen eines Akteurs verkoalet, wenn eine Stellungnahme
ausgedrückt lrird. Beispiele: 'rDieses Problem hätte r0an anders
anpacken Büssen"; "Wir nüssen endlich zu einer tösung kcmmen";

In Systen von BALES: Kategorie 5

Bestätigung ausdrük-
ist es"; etc.
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Forts. Abb.

Kategorie 9:

2

Selbstanalyse und ein Verhalten, das sich selbst in Frage stellt:
Diese Kategorie beinhaltet die r:efativ objektive Selbst,ein-
schätzung eines jeden akteurs. Beispiele: "Ich halre in Moment
Ieider nicht aufgepaßt'r; "Ich häbe nanchnal eine lange Leiümg";
"Dieser Aufgäbe bin ich nicht ganz ger,rachsent' i etc. Bemer-
kungen, die anqst ausdrücken, werden in Kätegorie 15 verko-
del.
Im Syste0 von BAIES: Kätegor-Le 5

Verweist auf cruppenexterne Situationen, ulr Aqgressivität unzu-
kehren: In dr.ese Kategorie i.reralen aLIe die Aktionen eingeord-
net, alie Eit Aggression ünd Eeindschaft zu tun haben und nach
außen geiichtet sind. Beispiele wären neqative Außerungen über
Personen außerhalb der Gruppe, über die organisatoren der Grup-
pe, ü.ber Vorgesetzte und andere Instanzen.
In Syslen von BALES: Kategorie 5

Orient.iert, infonriert, klärt andere auf: In diese Kategorie
werden Aktionen verkodet, die auf die vermittlung tatsächlicher
Informationen qeiichtet sind, sotreit sie in einer Situation
definiert werden können. Beispiele: "Es hat aliese Nacht. gereg-
netl; rrDer Vater von Eeinz hät einen Eerzinfarkt bekcoeen";
"Dieses Problar haben wir bereits behandelt"; etc.
Im System von BALES: Kategorie 6

Bittet un Aufnerksamkeit., wiealerholt, stellt klar: Wesentlicher
1nhalt alieser Kategorie sind einLeitenale Bernerkungen wie:
trEör zutr- "wenn ich Deine Erage h,ieder aufnetmen darf". Eben-
falfs in dieser Kategorie $,ird die vliederholung einer bereits
gegebenen Antwoit, sowie die Klärung eines Sachvelhalts ver-
kodet: rrlch qlaube, was Eeinz neinte, rrar ...r'.
1m Systeü von BAI-ES: Kategorie 6

Eragt nach Meinunq, nach Bewertung, nach AnaLyse. nach cefüh1
oder Wünschen: Eragen, auf die nan eine Antwort erwartet: 'rwas
denkst Du eigentLich darüber? i "Glaubst Du, wir werden recht-
zeitig fertiq?" rieitere Verkodungsmöglichkeiten bestehen in
Sätzen, die Auffor.derungscharakter haben bzw. in alenen die
Bewertung eines Sachverhalts verlangt $,iral: I'Mach Du vreiter";
"East Du eine andere !,teinung?"
Im Syslera von &q!ES: Kategorip I
sti,nnt nicht zu, niimt. eine andere Haltunq ein: Jeale Meinungs-
verschiedenheit und Ablehnunq, alie sich auf den Inhalt einer
Beüerkunq oaler die Position eines cruppenmitglieds bezieht:
"Ich bin anderer Meinung"; "Dieses Problem sollte man anders
anpackenrr. Antagonistische und feindselige Unstinmigkeiten
werden alagegen in Kategorie 17 verkoalet, ebenfalls emotlonal
gefärbte Einwände. Das einfache "NeinI braucht ebensowenig
eine Meinungsverschiedenheit zu sein, wie "Ja" Zustinmung t,e-
deuten nuß- Sehr. oft wlral danit nur ein Nichtver:stehen bzw-
verstehen ausgedrückt (verkodung in Kateqorie 4) . Man sollte
atso bei diesen sehr einfächen Reaktionen ünbedingt auf den
zusarNrenhang achten, in den sie stehen.
In Syslem von BALES: Kategorie 10

Kategorie 10:

Kategorie 11:

KaLegorie 12:

Kategorie 13:

Kategorie 14 r
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I'olts. Abb.

Kategorie 15!

2

zeiqt spannunq, fraqt nach Hilfe, es wiral alie per:sönliche un-
zu1änqtichkeit anqesprochen: Jedes genere]le Anzeichen von
Nervosität, Angst md Rückzug - Beispiele wär.en etlra das wieder-
holte Ansetzen und Alrbrechen einer Be{0erkung, das Suchen nach
Worten etc. Bei der gleichzeitigen Aufzeictmung von nicht ver-
balero Verhaften gehört z.B. auch offensichtliches Schwitzen,
nervöses Finqerspiel mit Zigaretten unal Bleistiften, Eusten,
Räuspern u-ä. in diese Kategorie.
1!o System von BALES: Kategorie 11

zeiqt Anwachsen von spannung: AIIe Bener.kungen unal Satze, die
Ausdruck einer gespannten Situation sißal, in der z-B- die
Konnunikation zwischen den Grupperuoitglieder.n abzubrechen droht.
Ttpische Merknale solcher spannunqen sind peinliche ?ausen in
der Diskussion, die von Räuspern, Husten und nervösen Blicken
begleitet sind, die sich die Gruppennitglieder zuwerfen. Diese
Kategor.ie ist die einzage im Systen, die sich ausschließLich
auf das Gruppenverhaften und nicht auf das Individualverhalten

IB Systen von BATES: Kategorie 11

Kategorie 17: Zeiqt Widerstand, Eeinalseliqkeit, stellt schroffe Foidemngen:
Jeales Verhalten, in den offensichtlich die Konfrontation ge-
sucht $rird, die ?osition ales anderen ignoriert, herabgesetzt
und lächerlich genacht wird; weitserhin aber auch jede sarka-
stische BeBer.kung, alie geeignet ist, die Gruppe oaler auch nur
ein Gruppenmitqlied zu beleidigen und zu kränl(en.
Im System von BALES: Kategorie 12

Kategor:ie 18: Selbstverteidlgung: Dle Selbstverteidiqung bedeutet qleichzeitig
einen Angriff auf die crupperlflitglieder. Beispiele: "Ich hate
auch Rechte!'r; "Ich verstehe nicht, warum Du Bich i-Eoer kriti-
sierst!"; etc. EbenfaLls hierhin soLlten auch alle selbstge-
rechten Bemerkunqen gehören, auoh wenn sie nicht nit elnen
direkten Angriff auf eine andere Person verbunalen sinal.
Im system von BALES: Kategorie 12

Analyse von Gerichtsverhandlungen einschlägig isl, eingeführt. lm Kommunikationsverhältnis "Gerichts-verhandlung" mit den bekannten Kommunikationspartnern konkretisieren sich ,,die Rahmenbedingungen
lür Kommunikationsstrategien oder nicht-strategische Kom m unikationshand lu ngen. "82) Es ist nichl modi-
Iizierbar in Aushandlungen, sondern kann nur aufgekündigt oder durch andere allgemein sozialverein-
barte Regelungen ersetzt werden, lhm kommt eine Funktion von und für die Aufrechterhaltung bestehen-
der Statussysteme und organisatorisch verfaßter Zweckrationalität 2u.32) Die von den einzelnen Kommu-
nikatoren verfoigten Kommunikationsstrategien, die interaktionsanal),tisch rekonstruiert werden könn-
ten, stellen nach Richter Systeme ,,von überwiegend figurativen Regeln [dar], die angeben, welche kom-
munikativen Züge zu machen sind, um unter gegebenen Bedingungen einem bestimmten Kommunika-
tionsziel näherzu kornmen". Dabeikommt es in erster Linie dem Hichterzu, überdie Einhaltung der,,limi-
tativen Regeln" zu wachen und sie durchzusetzen, Regeln durch die das Kommunikationsverhältnis ,Ge-
richtsverhandlung" definiert ist. Da der Richter aber auch selbst Befragungen durchführen kann, steht er
in diesem Kommunikationsverhältnis im übertragenen Sinne sowoh I als ,l\,4 itspieler' als auch als,Schieds-
richter.

82) Richter, Helmul a.a.O



lndem Borgatta die Bales'sche Kategorie 4 (Macht Vorschläge) mit seinen Kategorien 6 und 7 in ,,Iracht
Verfahrensvorschläge" und ,,Mächt Lösungsvorschläge" aufspaltele, wird hierz. B. eine l\,4öglichkeit gege-

ben zwischen den Ebenen der ,,fig urativen Regeln" und der ,,limitativen Regeln" bzw. entsprechenden Be-
zugnahmen auf diese Regeln zu unterscheiden. Konsequenter wird die Ebenenanalyse jedoch im Verfah-
ren der Untersuchung von Aushandlungsprozessen betrieben, das als eine wesentliche Ergänzung der
lnteraktionsanalyse von Borgatta betrachtei werden kann.

4. Das revidierte IPS-System von Borgatta nach Banscherus

Das IPs-system von Borgatta wurde von Banscherus83) speziell fÜ r die Analvse polizeilicher Verneh m u n-
gen einer Revision unterzogen. Erveränderte Kategorienbezeichnungen, um Vernehmungstteispiele adä-

ouater zu beschreiben, ,ertigte explizitere Beschreibungen der Kategorien durch Paraphrasierungen der
liategorienbeschreibungeng4r und ergänzte Kategorienbezeichnungen und -beschreibungen durch typi-
sche Beispiele aus Vernehmungen.

Es sind vor allem die beiden letzten Revisionsschritte, die auch lür die Anpassung eines lnteraktionsana-
lyseschemas an die lnteraktionen vor Gericht wünschenswert sind, da durch sie Konventionen lÜr die

Verwendung einzelner Kategorien entwickelt werden können, die die Verläßlickeit der Kategoaisierung
zwischen verschiedenen Beobachtern oder Analytikern vergrößern. Um dies zu leisten, reichen jedoch

die bisher vorliegenden Protokolle von Vernehmungen vorGericht nicht aus. Aus ihnen läßt sich lediglich

schon zum einen die Notwendigkeit dieser Revisionsschritte ableiten und zum anderen kann schon fest-
gestellt werden, daß vorallem Beispiele fÜr bestimmte Fragetypen den einzelnen Kategorienbeschreibun-
gen beigefügt werden müssen. Denn auf dem Gebiet der Fragelormen und _ziele zeigt das System von

Borgatta kaum Beispiele für Differenzierungsmöglichkeiten, die zwar z. T. mit den |Ps-Kategorien leistbar

sind, z. T. aberauch mit Borgattas Revision des Bates'schen Systems, und zwar durch die Zusammenras-

sung von Bales' Kategorien 7 und I zu der neuen Kategorie 13, verringert wurden. Daß gerade das Feld

der Frageformen und -ziele mit Anpassungen berücksichtigt werden muR, zeigt an, daß sich der lJnter-

suchungsbereich der lnteraktionsanalltiker nichl oder nur am Rande auf lnteraktionen erstreckte, die
durch ein - zumindest zeitweiliges - Vorherrschen interrogativer Phasen kennzeichenbar sind.

Das Ergebnis dieser ersten Revision (Abb, 3) unteMarf Banscherus nun einem Rating-Verfahren, an dem
jedoch-keine professionellen ,,rater" teilnehmen konnten.ss) Es kÖnnen deswegen auch nicht die Ergeb-
nisse aus diesem Experiment als eine abschlieBende Beurteilung der Handhabbarkeit von Borgaltas

Kategoriensystem bei der Anwendung auf Vernehmungssituationen betrachtet werden. Dennoch führte
Banscherus auf der Grundlage dieser Ergebnisse eine Reihe von I\,lodifikationen an seinerersten revidier_

ten Fassung ein (Abb. 3). Diese tatsächlich eingreitenden Veränderungen am IPS-Svstem sind denn auch
nicht ganz problemlos.

So wird Kategorie 12 (vgl. Abb. 3) umdefiniert zu:

,,Wiederholt . . D. h.: Alle Aussagen un.d- Frasen mit de. lntention, aul ein Problem oder eine Situation durch
wiederho unq aulmerksam zu machen. db)

Die Kategorie wird also einerseits aul Wiederholungen eingeengt, was wenig einleuchtend ist, da nun

andere Formen der Aulmerksamkeitszentrierung und Klärung nur noch kategorial erfaßbar sind durch
Verwendung von Zugkombinationen. Andererseits wird sie durch die Hinzunahme von Fragen sinnvoll

Die Erweiterung von Kategorie 13 aul ,,Fragen, die paraphrasierenden Charakter haben"37) erschwert die
Abgrenzung zu Kalegorie 12. So erhebt sich z. B. die Frage, ob das zu Kategorie 12 gegebene Beispiel
(,,,Es war nachmittags gewesen' (11) - ,Nachmittags?' (12)") nicht auch mit Kategorie 13 belegt werden
könnte.

Nicht sinnvoll ist es schließlich - trotz der nicht eindeutigen Rating-Ergebnisse -, die KateggJien 6

{,,Macht Verlahrensvorschläge") und 7 (,,[4acht Problemlösu;gsvorschläge") zusammenzr.fassen.ss) Hier

83) Vsl. Banscherus, Jürsen a.a.O. S 133-147.

84) Vgl. dau die Ausftlhrungen zur lnhallsanalyse n A. ll. 2 a)

35) Siehe Banscherus, Jürsen a.a.O. S. 142 t
861 Banscherus, Jorcen a.a.O. S. r44
37) Banscherus, Jürgen a.a.O S 144

88) Banschetus, Jtirqen a.a.o. S. 145.
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Abb.3 Die IPs-Kal:eqorien von Borqatta nach einer ersten Revi-
sion durch aanscherus 1 )

Kateqoriensystem für eine Analyse der Vernehmung aIs Interaktion

(1) Vorstellunqsakte und Rol lendefinitionen in der Initialphase
"trlein Name ist Mü11er. "
"Ich bin aler vernehmende Beante.rl
"Guten Tag. "
D. h. : Begrüßungs ffoskeln jeder Art und Akte, in denen ein Ge-
sprächspartner dem anderen Informationen zur eigenen Person
übermittelt, ohne explizit gefragt woralen zu sein. ("Sie hei-
ßen?" (siehe Kat.13) - "Mein Name ist Müller." (siehe Kat.'11) ).
(2) zeigt Solidarität, Anerkennunq. Bestätigung
"Ich kann Ihre SituaLion gut versl:ehen, "
"lhre Aussagen haben uns sehr geholfen."
D.h.:Bemerkungen und Verhaltensakte, die die analere Person,
ihre Aktionen oder die gemeinsame Interaktion positiv bewer-
ten.

(3) zeiqt Entspannung
"Dann zerbrach das Fenster." (11) - "Klirrbunrn:'(3)
"Es lvar GIas." (11) - "clasklar." (3)
"Das wär' s, " (3)
D. h. : paralinguistische Elemente wie Lachen (nlcht nervös oder
hämlsch); außeralem jeder verbale Akt, der die Seriosltät des
Gesprächs unterbricht, ohne dabei alen Partner zu disqualifi-
zieren; schließIich ein Gespräch abbrechenale Floskeln.

(4) versteht

D.h.:Kurze unbetonte Ausdrücke des Verstehens, der Akzeptie-
rung oder aler zustlrmung, durch die im Regelfall der Gesprächs-
beitrag des Partners nicht abgebrochen wird.

(5) Willigt ein. unterstützt, stimnt zu
odt ld.

"Sie haben recht. "
D.h.:Längere oder betonte verbale Ausdrücke ales verstehens r
der Aktzeptierung oder der Zustinmung.

(6) MachE verfahrensvorschlä9e
"wir wollen der Reihe nach vorgehen."ilch übernehme das Fragen, Sie antworten."
"Lassen Sie sich die Formulare aushändigen l "
D.h.:vorschlage, die vor aIIem die organisation von rnterak-
tionen betreffen und die von beialen Partnern genacht weralen
können.

(7) Macht Problenlösunqsvorschlage
'rwir fassen alas also so zusanmen. "
"Die Schwieriqkeiten lassen sich verneialen, $Ienn...rr
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Eorts. Abb. 3

D.h.:Vorschfäge, alle unrnlttelbar zur Lösu g eines kommuoikati-
ven oder metakonürunikativen Problens beitragen.

(8) Außelt Meinungen, Wextunqen, Analvsen
. fch finde, daß. . . r'
"Finden sie nicht auch, daß. . . ! "
"Ausgehenal von aler tiberzeugung, daß,.."
D. h. : Inha11.sbezogene oaler auf alie gemeinsame Interaktion ge-
richtet'e Aussagen, die sowohl rational aIs auch emotional be-
stifiunt sein können uDd auf subjektiven Schlußfolgerungen be-
tuhell.

(9) Auf den sprecher rückbezogene Meinunqen, Gefühle, wünsche
" Soweit ich mich erinnern kann, . . . "I'Sie b!ingen mich in Verlegenheit.'r
D. h. : Selbstreflexive Aussagen, soweit nicht Ausalruck von Angst
oder Spannung (15).

(1O) Meinunqen zur qruppenexternen siLuation
"Der hat mir überhaupt nicht Bescheid gesagt.r'
"wenn Sj,e liüßten, was aler mir..."
D.h:Nach außen gerichtete, umgelenkte Aggressionen soltie Ur-
teile über abwesenale Personen, alie meistens eiqeoes Verhalten
legitimleren so11en, indem sie von alem eigentl"ichen Problem
zunindest teil-weise ablenken.

(11) Gibt Aufklärunq, informiert en \^Teitelibt Mitteil
"Da geht's zur Sternwarte. i'

"Ich ging spazieren an dem Abend...r'
D.h. !Rein sachliche Aussagen über vorgefallene Handlungen oder
?atbestände.

(1 2) zentriert Aufmerksaml<eit wiederholt erklärt
"Passen Sie mal auf ! rt

"Hier ist die Doppeltreppe. " (11) - "Das ist die Doppeltrep-
pe. " ( 12)
D.h, rAl1e Aussagen niL der Intention, aul ein Problem, eine
Situation besonders aufmerksam zu machen, meistens durch Wle-
derholung oaler Paraphrase.

(13) BiLtet rm Meinunqen, Be\i/ertunqen, Analvsen, Informationen
"Können sle mir sagen, welche Treppe sie meinen?"
"wieviel Uhr war es? "
D. h: Ausschlleßlich dixekte Fragen, die objektive oder schluß-
gefolgerte Inhalte beim Partner abxufen sollen.

(14) Lehnt Meinungen ab. häIt inhaltliche Geqenposition auf-
recht

"rch Iß--lhnen da leider \^rldersprechen. "
"Das ist rhxe Meinung, aber ich finde..."
D.h.:Aussagen, die keine feindseligen, herabsetzenden oder ne-
gativistischen Momente enthalten.
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Forts. Abb.3

( 15) zeiqt Spannung
"Das müssen sie mir näher erklärenl!l
"wie sol1 ich alas verstehen?rr
'Was haben Sie dazu zu sagen?rr(13) - "..."(15)
D.h,:Explizite Bitten um Hilfe, inexpLizite, indem man persön-
liche Unzulängllchkeiten erkennen 1äßt, auch wenn dies alie
Folge eines "nicht zu verstehenden. Bej.trags des Partnels ist;
nervöses Lachen, Stottern, 1ängere Pausen.

(16) cespannte Gruppenatmosphäre
P1öl:zllches verstummen a11er, schweigepausen, alie Abbruch oaler
längere UnLerbrechungen bewirken; betrifft in jeden FalI rur
die Gruppe als Ganzes.

(17) zeigt Widersprucil
nDas wollen Si-e mir doch nicht weismachen.rr
"Dazu haben Sie- nicht das Recht. "
D.h. rFeindselige, diskriminierende oder auf alem eigenen Recht
beharrende Aussagen.

('18) Ich-verteidigung
"Das habe ich aber genau gesehen.rl
'sie wissen doch, d.aß ich ein ehrliche! Mensch bin."
D.h.!Suche nach SelbstbesLätigung sowie verteidigung der eige-
nen Persönlichkeit.

'1) Nach BANSCEERUS, Jürgeo' Poli.zeiliche vernehmuo8: tr'orBen'
ve!halte!., Protokollierung (BKA-tr'or6 chungsre ihe Baad 7)'
I^rlesbadeu 1977, S. 119-142.

wären klarere Kategoriendefinitionen angebrachter gewesen. Denn diese von Borgalla an der IPA von
Bales vorgenommene Differenzierung wird hiermit zurückgenommen, obwohl sie sowohl in polizeilichen
Vernehmungen ats auch in solchen vorGericht von großer Bedeutung ist.ln beiden Situationen sind Ver-
fahrensfragen strikt von anderen Problemen zu trennen, die strukturell auf einer untergeordneten Ebene
angesiedelt sind. - Diese Kritik gilt entsprechend für die Bildung der Grenzkategorie (6/12, in der endgül-
tigen Fassung) (nicht in Abb.3 enthalten), die ebenlalls aul der Basis derzweideutigen Experimentergeb-
nisse gebildet wurde.

Durch die Zusammenfassung der Kategorien 14 und 17 bei Borgatta zu der neuen Kategorie 13 (in der
endgültigen Fassung) ,,Lehnt lvleinung ab, zeigt Widerspruch" wird ebenfalls eine Differenzierung Borgat-
tas an Bales' System rückgängig gemacht: 10 bei Bäles wird bei Borgatta zu 14, 12 in der IPA wird in den
IPS in 17 und lSautgespalten; 17 beinhaltet nach Borgattas Definition ,, Feindseligkeit", während 14,,nicht
ilbereinstimmen, nicht einverstanden sein" und,,eine gegensätzliche Position aufrechterhallen" ertassen
soll.

Für die Bildung von Grenzkategorien bei Banscherussg) auf der Basis zweideutiger L,rteile der 
"aaler" 

lag
wohl die Annahme zugrunde, daß jeder lnteraktionseinheit eine und nur eine Kategorie zuordenbar sein
dürfte. Schon Bales hat aber die Einschränkung dazu formuliert, wonach derjeweilige Hauptaspekt einer
lnteraktionseinheit mit einer und nur einer Kategorie zu belegen sei.

89) Ban§cherus, Jorsen a a.O S. 145 l.
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Die Entwicklung der Grenzkategorien wie schon die zuvor genannten Modifikationen an den IPS unter
Berücksichtigung der Rating Ergebnisse lührt uns nochmals zum Problem des von Banscherus durchge-
führten Batings zurück, das u. a. wegen der eingeschränkten empirischen Basis (Ionbandaufzeichnun-
gen) notwendig erschien- Er gab den ,,ratern" nur seine Delinitionen der Kategorien Borgattas vor, nicht
aber die weit ausführlicheren Definitionen und Erläuierungen von Borgattaselbsl und auch nicht den hin-
ter dem Kategoriensystem stehenden theoretischen Rahmen, in den die IPS einzuordnen sind. Damit gin-
gen die ,,rated' wichtiger Verständnisquellen bezüglich der einzelnen Kategorien und ihrer Verwendung
verlustig-

Für die Anwendung der lPlS aut lnteraRionen im Gedchtssaal ersc+eint es aus diesem Grunde empfeh-
lenswed, sich konsequent aul die Detinitionen Borgattas zurückzubeziehen und hierzu zunächstnurdie
Ergebnisse aus den e6ten Revisionsschritten von Banscherus hinzuzuziehen, die Besonderheiten von
vemehmungssituationen in hervonagends Webe aufnehmen und den einzelnen Kategorien kla.
zuordnen. Eventuelle weitere Moditikationen sollten sich dann au{ die Beobachtung von Gedchtsver-
handlungen stülzen und dort festgestellte Spezifika, die Iür solche Situationen typisch sird, verarbei-
ten.

Darüberhinaus bleiben die Untersuchungen von Banscheruslür unsere Fragestellung auch von weiterge-
hender Bedeutung. Denn erkonnte nicht nur die Angemessenheit des IPS Systems zu r Komm unikations-
analyse autzeigen.q0) sonde.n auch seine elfelitive EJgiebigkeitin der Anwendung auldie lnteraktion zwi-
schen Polizeibeamten und Anwälten oder Richtern.Y r Seine Ergebnisse {inden in der Analyse unseres
Beispiels ihre Ergänzung und grundlegende Bestätigung. Während Banscherus sich beiseiner lnterpreta-
tion interaktionsanalytischer Ergebnisse noch sehr eng an den Text hielt, der der lnteraktionsanalyse
zugrunde lag, wkd das Beispiel zeigen, daß weitreichende Ergebnisse auch erzielt werden können, wenn
man sich auf die mehr formale Auswertung der Zugsequenzen konzentriert, ohne die lnferenzbasis, das
Protokoll, heranzuziehen,

5. Die Analyse von Aushandlungsprozessen vor Gericht

in Anlehnung an SchefP2), der an zwei Gesprächstranskripten den Prozeßdes Aushandelns von wirklich-
keit analysierle und die Operationalisierung des Konstrukts,,Dominanz in Aushandlungsprozessen"
durch Formulierung einiger Hypoth esen vorbereitete, haben Schumann-wlnbP3) Gerichtsverhandlungen
unter dem Titel ,,Problemlösungs-Perspeklive" untersucht. Die Autoren übernahmen für ih.e Anälyse je-
doch nur einige Aspekte des Aushandlungsansatzes, die sie operationalisierten durch die Feststellung
von: otfene Fragen, geschtossene Fragen, Suggesiivfragen, Darstellung verbieten, Auftreten von Mißver-
ständnissen, Offenbaren von fakten- oder rechtstrezogenen Hypothesen, Diskrepanz zwischen wünsch-
barem Urteil und Verteidigemlädoyer einerseits und Plädoyer des Staatsanwalts und mündlicher Urteils-
begründung clurch den Richter andererseits. Trotz derverkürzten Übernahme des Aush andlungsansatzes
erbrachte die Untersuchung dieserAutoren eine Reihe interessanter Ergebnisse, die es lohnend erschei-
nen lassen zu überprüfen, inwieweit Verfahren zur Analyse von Aushandlungsprozessen einer Kommuni-
kationsanalyse angemessen sind und wie es um ihre etfektive Ergiebigkeit bezüglich des hier gestellten
Problems stehl.

Eine solche Überprülung bezüglich der Kommunikationsprozesse in polizeilichen vernehmungen er-
brachte durchaus posilive Ergebnisse innerhalb einer früheren Untersuchung, in der der Aushand lu ngs-
ansalz auch ausführlich diskutiert und in einigen Aspekten weiter ausgebaut wurde.94) wir wollen uns
deswegen hier daraul beschränken, die Grundannahmen von Scheff und Wellmangs) dazustellen, um
dann eine speziellfür die gerichtliche Kommunikationssituation revidierte Form des Analyseinstrumenla-
riums votzustellen.

Nach Schetf krestehen Prozesse des Aushandelns im wesentlichen in Folgen von ,Vorschlägen' und
,Reaktionen' auf diese ,Vorschläge', die solange lortgesetzt werden, bis ein ,Vorschlag', eine "Situations-

s0) Vor allem Bansche.us, J0raen aao S 160.

9l) Vgl Banscherus, Jrrgen: lnteEktionsanalyset in: Kube, Edwin Le newebe., Heinz:PolizeibeamlealsZeuqen und Sachverstän-
dige (BKA-Schrillenreihe, Bd. 45), Wiesbaden 1977, S 147 155

92)schell.ThomasJ.Neqotiatinareaty:Nolesonpowerinlheässessme.lolresponsiblilyiin:SocialProblems,vol 16,1/1968,
s. 3 17.

93) Schumann, Kan F. - Winter, Gerd: Zur Analyse des Stralverlahren§; in: K minologisches Journal 3-411971, S. 153-15a.

94) Vg.SchmitzH.Waller:Taloeschehen,zeugenundPolizei(BKA-Fo6chungsreihe,Bd.9),w]esbaden1978,S.4449,179202
95) Wellman, Berry: On negotiatinq realityi n: Social Problems, vol. 16,4/1969, S 537 538
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detinition", erreicht wird, die für alle beteiligten Parteien für diese und in dieser lnleraktion akzeptabel isl
bzw. von allen akzeptiert wird. Als ,Reaktionen' (,,responses") sind in der Regeldie Fragen anzusehen, als
,vorschläge' (,,offers") die Antworten.

Eine eßte Dimension dieses Prozesses ist der Grad des Bewußtseins dessen, daß in der lnteraldion
etwas ausgehandelt wird. Mit dieser ersten Dimension hängt die zweite eng zusammen, die die Art der
kommunikativen lnteraktion angeht. Ob es sich um eine reine Befragung handelt, in der einer fragt (,rea-
giert') und einer antwortet (,vorschlägt'), oder ob ein ständiger Wechsel möglich ist zwischen der Rolle
des Befragenden und der des Befragten. ln der Arl der kommunikativen lnteraktion findet die relative
llacht und Autorität der Teilnehmer ihren Ausdruck,

Von der Verteiiung der Kontrolle ütrer die lnteraktionen hängt nun wesentlich das Ergebnis ab, nämlich
das, was als wirklich angesehen und was als "Situationsdefinition" akzeptie( wird.

Hierzu lassen sich in Anlehnung an Scheffs6) folgende Hypothesen formulieren:

1. Je größer das gemeinsame Bewußtsein der Teilnehmer, daß in einer Situation etwas ausgehandelt
wird, desto mehr Kontrolle erhält der ZeLrge oder Sachverständige Über das Ergebnis.

2. Je expliziter der Gegenstand der Befragung oder Vernehmung ist, desto grÖßere Kontrolle erhält der
Zeuge oder Sachverständige über das Ergettnis.

3. DerTeilnehmer, der reagiert, hat eine relativ größere Macht, das gemeinsame Ergebnis zu kontrollieren,
als derjenige welcher vorschlägt.

4. Der Reagierende, der zusätzlich Gegenvorschläge unterbreitet, hat relaliv größere Macht als der rea-
gierende Teilnehmer, der seine ReaKionen auf das Annehmen oder Zurückweisen von Vorschlägen
des anderen Teilnehmers beschränkt.

5. Je direkter die Fragen des Vernehmenden und je direkter die Antworten, die er verlangt und erhält
desto mehr Kontrolle hat er über das Ergebnis der Vernehmung.

Gegenstand der Analyse von Aushandlungsprozessen sind sprachliche und nonverbale Außerungen der
beteiligten lndividuen. Die Analyseeinheiten sind sprachliche oder nonverbale Aushandlungszüge. Unter
einem Zug wird bis auf wenige Ausnahmen jede Außerung verstanden, deren Beginn und Ende nicht
durch syntaktische Kriterien bestimmt ist, sondern allein durch die vorangegangene, folgende odersimul-
tan gemachte AuRe.ungen eines anderen lnteraktionsteilnehmers- Ausnahrnefälle sind längere Außerun-
gen eines lnteraktanten, die z. B. aus einem Vorschlag und einer Reaktion bestehen. ln diesen Fällen sind
die zuggrenzen mitbestimmt durch die Definitionen der einzelnen zugtypen. Entsprechend den Hypothe-
sen von Schefl sind die Zugtypen Ausdruck unterschiedlicher Dominanz oder Unterordnung in der Be-
stimmung der inhaltlichen und formalen Ergebnisse der lnteraktion zu einem bestimmten Zeitpunkt, und
zwar dem Zeitpunkt des Auftretens des jeweiligen Zuges. Die Zugtypen sind deswegen aul einer Skala
anordenbar nach dem Kriterium zunehmenden Einflusses au, das Aushandlungsergebnis, Nach einer
Revision der Skalen von Aushandlungszügen, wie sie in der lJntersuchung von SchmitzgT) Anwendung
landen, filr die gerichtliche lnteraktionssituation, gelangten wir zu lolgender Skalierung der Aushand-
lungszüge:

1 Autforderung zum Vorschlag
2a Vorschläge auf Auflorderung
2b Vorschläge ohne Autlorderung
3a Vorschlag auf Aufforderung
3b Vorschlag ohne Auflorderung
4 Akzeptieren eines Vorschlags oder Gegenvorschlags (auch Paraphrasierungen und zusammenfas-

sungen)
5 ln Frage stellen eines Vorschlags oder Gegenvorschlags
6 Ablehnung oder Verwerfung eines Vorschlags oder Gegenvorschlags
7 Vorschläge und Gegenvorschläge (mixed multiple choice-Vorgabe)
I Gegenvorschläge
I Gegenvorschlag

96) Vsl. Schetf, Thomas J. a.a O. S 16

97) Vgl. Schmilz, H. Water aao
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Ausführliche Delinilionen dieser Züge finden sich bei Schmitzs8); die drei wichtigsten seien jedoch hier
angelilhrt.

Aurforderung zum Vo6chlag: Offene Fragen, z. B. ,Was ist geschehen?,, ,,Was war dann?,,; Aufforderung
zum Erzählen oder Berichlen; Detaillierungsfragen.

Vo6chlag: Aussagen, die in ihrem Gehalt früheren Aussagen des lnteraktionspartners, auf den sie sich
zurückbeziehen oder an d€n sie gerichtet sind, nicht widersprechen_ Fragen (u. a. Suggestivfragen) oder
Aussagen, die ihre Berechtigung daraus ableiten, daß der Fragende oder Aussagende annimmt, daß der
Aspekt der Realität, aufden die Frage oder Aussage ziett, möglicherweise ein tatsächlicher (wahret richti_
ger) war (ist). Zudem darl derAspekt, auf den solche Fragen zielen, nicht schon vorher ausgehandett wor-
den sein oder von beiden als selbstverständlich vorausgeselzt werden. Weiterhin Detaillierungsfragen,
die einen Vorschlag enthalten.

Folgt auf einen Vorschlag Zweifel oder Abtehnung, so kann der Vorschtag - nun mit Begründung etc. _
später erneut eingebracht {auhechterhalten, verteidigt) werden; es bleibt dennoch dersetbe Vorschlag
und wird damit nicht zum cegenvorschlag.

Gegenvo6chlag: Vorschläge, die Widerspriiche zu anderen Vorschlägen der Interaklionspartner enthal_
ten, an die sie gerichtet oder auf die sie rückbezogen sind, zumindest aber wesen jche Veränderungen
einbringen. Darüber hinaus aber auch ,,Fiktionen", die sich nicht auf andere Zeugenaussagen oder
Ortskenntnisse sowie allgemein Bekanntes slützen könnten, und Vorhaltungen, darunt;rauch solche, die
sich aul vorangegangene Aussagen anderer beziehen,

Die skalierten Aushandlungszüge stetten Operationatisierungen der Hypothesen 3-5 von Schetf dar
(s.o.); zu den Hypothesen 1 und 2 können nur interpretative Analysen der lnteraktion und Befragungen
der lnteraktionspartner Angaben ermifleln. Die Operationalisierung des Aushandlungskonzeptes wird
erheblich weiter getrieben, wenn wir nun noch Aushandlungsebeoen einführen, auf denen die einzelnen
Ztige angesiedelt sein können und die wiederum nach dem K.ilerium ihrer u nlerschiedtichen Bedeutsam-
keit für die Bestimmung des Aushandlungsergebnisses in eine Rangordnung gebracht werden können:
eine Rangordnungvon Ebenen des Aushandelns. Durch eine Anpassung derfür polizeiliche Vernehmun_
gen entwickelten Rangordnung solcher Ebenen an die gerichfliche Aushandlungssitualion erhalten wir_
in der Reihenfolge zunehmender Bedeutsamkeit tür Einflußnahmen auf Ergebnisse - folgende Ebenen:

G: Aushandeln des Tatgeschehens oder tatrelevanter Sachverhalte, die dem Beschuldiqten vorgewor_
Ien werden. Hier geht es um Wahrnehmungen oder SchtuBfolgerungen, die der potizeibeamte ats
Zeuge (beim Sachverständigen ist hier zwischen seinem Zeugenwissen und seinem Sachwissen
bzw. aufgrund beslimmter Methoden erlangtem Wissen zu unterscheiden) vorträgt.E: Aushandlungen, die sich aul Ermittlungs-, Untersuchungs- und Aktenführung und a;fdaraus gewon_
nenem oderdamit zusammenhängendem Wissen beziehen (hier kommt derzweite Aspektvon Sach_
verständigenaussagen zum Tragen).

GZ: Aushandeln der Glaubhaftigkeit von Aussagen und der Gtaubwürdigkeit des Aussagenden.Pi Aushandeln von Aussagen oderVorfällen vor Gericht, die ins protokollaufgenommen werden sollen,
die also über das hinausgehen, was übticherweise ohnehin protokoliert wird.V: Aushandeln des Verfährens und des Ablaufs der lnteraktionen vor cericht

Alle Aushandlungszüge lassen sich wenigstens einerdersechs Ebenen zuordnen. Es gibtjedoch in jeder
lnteraktion einige Züge, diegleichzeitig auf mehrals einer Ebene angesiedelt sind, z. B. Fragen zum Wahr_
genommenen (G), die gleichzeitig der Überprüfung der Gtaubwürdigkeit des Belragten dienen (GZ).ln der
Transkription der Züge wird die Ebene jeweits mitangegeben, indem vor der den Zug kennzeichnenden
Zahlein Kürzelfür den Sprecher (A:Anwatt) und die person(en)steht, an die sich derZug richtet, und hin_
ter der Zahl Kürzel für die Ebene(n).

A - Z 1 G, GZ ist zu lesen: Der Anwalt fordert den Zeugen zu einem Vorschlag auf, dersich autdessen tat_
relevantes Wissen bezieht, gleichzeitig aberder Überprüfung seinerGtaubwürdigkeit dient bzw. die Frage
der Glaubwilrdigkeit thematisiert.

I\,4ittels dieses lnstrumentariums ist in derAnalyse von Aushandtungen die inhat iche seite der tnteraktio-
nen vor Gericht direkter erlaßbar als über lnteraktionsanalysen herkömmlicherArt: Die Aushandlungsana_
lyse bezieht sich vornehmlich auf primäre und sekundäre tnhalte.

98) Siehe Schmitz, H. waler a.äo s. 1a9-195.
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Wie auch die Analyse des to'genden Beispiels zeigen wkd, sprechen einige Argumente dafür, im Rahmen
dieser Untersuchung die Kommunikationsanalyse unter Verwendung zweierVerfahren zu betreiben: einer
revidierten Fassung der lnteraktionsanalyse nach Borgatta (revidiert durch die ersten Anpassungsschritte
von Banscherus) und einer Aushandlungsanalyse der hier vorgeschlagenen Form.

Ein methodologisches Argument daiür ist, da8 häufig erst zusammengesetzte lndices, denen multiple
[,4essungen verschiedener Verhallensaspekte zugrundeliegen, das nötige Maß an Validität besitzen, das
Beobachtungsdaten oder inhaltsanal),tische Daten zu brauchbaren Daten macht; es besteht also eine
weitgehende Notwendigkeit von Mehrebenenanalysen.99)

Nur eine solche Mehrebenenanalyse vermag denn auch den EMartungen gerecht zu werden, die z. B.
Kube-Leineweberl00) mit Analysen von Gerichtsverhandlungen verbinden:

,,- welche Fragen inhaltsbezogen von Verteidigern voMiegend gestellt werden
- ob zwischen lnhalt und Art/Form der Frage Abhängigkeiten bestehen
- ob aul bestimmie Frageinhalte, -arten und Jormen beim Polizeibeamten spezifische Reaktionen vor-

- ob spezifische Beaktionen des Beamten zu typischen Verhaltensmustern von Verleidigern führen."

Andererseits tauchen in Gerichtsverhandlungen Probleme auf, die entweder mittels des einen oder aber
des anderen der beiden vorgeschlagenen Verfahren adäquatererfaßt und untersucht werden können, So
weist Leineweberl0l) z. B. auf ein juristisches und gleichzeitig praktisches Problem hin, das die nähere
Besiimmung des Aushandlungsgegenstandes betrifft und als solches vor allem durch die Anatyse von
Aushandlungsprozessen untersucht werden kann:

,,..., trittt das Gericht die Verpflichtung, unter Bezeichnung der Fragen, auf die sich die Vernehmung
erstrecken soll, die Aussagegenehmigung für den zu vernehmenden Polizeibedienstetenl einzuholen."
lJnd weiter: ,Es ist sicherlich einzuräumen, daß dies ottmals nicht von vornherein möglich ist oder sich
erst während derVernehmung herausstellt, daß auch Angelegenheilen zurSprache kommen, auf die sich
die Verschwiegenheitspf licht des Zeugen erstreckt."

Die Einschlägigkeit und Etlektivität dereinzelnen Verfahren - u. a. auch hins;chtlich der Analyse des von
Leineweber angesprochenen Problems - sei nun in folgendem Kapitel beispielhalt unlersuchl.

6. Analyse eines Protokolls einer Zeugenvemehmung vor Gericht unter Verw€ndung von vier
veßchiedenen Vedahren

a) Die Kategorisierung der lnteraklions- und Aushandlungszüge

Das im rolgenden wiedergegebene Protokoll der Verneh m ung eines Polizeibediensteten vor Gericht wur-
de zu anderen Zwecken angefertigt als dem, als Ausgangsmaterial einer Kommunikationsanalyse zu die-
nen. Daherrühren eine Fleihe von unzulänglichkeiten, die heruortreten, wenn es aus derSicht desAnal),ti-
kers betrachtet wird. lhm fehlen vor allem Angaben zur Sprecherorientierung (zu wem wird was gesagt),
zum paralinguistischen und prosodischen Sprecherverhalten (wie wurde betont, z. B.) und zum übrigen
nonverbalen Verhalten derjeweiligen Sprecher wie der angeblich Schweigenden. Zudem ist dem Anal),ti-
ker nichts darüber bekannt, wie protokolliert wurde, ob also z. B. die Texte genau so gesprochen wurden
oderob der Protokollant eine bereinigte N iedersch rift angefertigt hat, aus derVersprecher, dialellaleAus-
drücke, lnterjeKionen, kurze "back-channels" iwie ,hm") usw. eliminiert wurden. Das Protokoll stellt also
nicht nur eine u, U. stark eingeengte lnferenzbasis dar, sondern es ist auch nicht bekannt, wie welche
Einengungen vorgenommen wurden,

Dies hat natürlich einen Einflußauf die analytische Arbeit, die nun davon ausgehen mü8, daß das Protokoll
eine genaue Wiedergabe des lnteraktionsgeschehens darstellt - zumindest auf der sprachlichen Ebene
-, die aber bei lnterpretationsschwierigkeiten im Stich gelassen wird, weil nicht bekannt ist, welche zu-
sätzlichen Annahmen bezüglich des lnteraktionsverhaltens in diesen Phasen berechtigtelweise gemacht

99) Vsl. z. B. Manz,wdtgag: Die Beobachluns veßalerKommunikation im Laboratorium; in: Koolwijk,Jorsenvan wieken Mayser,
Mana (H6q.): Techniker der empirischen Soziallo6chune, Bd 3, Eöebunssmelhoden: Beobachtuno und Kommunikalon,
Mon.hen,'wien 1974, s 32 r.

1o0) Kube. Edwin - lei.lerebe( Heinz: Poli@ibeamte als Zeuqen und Sachverständige (BKAschriltenreihe, Bd. 4s), wiesbaden

101) Vsl. L.in€Gb.., tl*r. PrüF A. Aa3&€s.nehmisuns: in: Die Neue Polizei 3/1979, S. 49 I
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werden können. Für die Bewertung der Analyseergebnisse folgt daraus, daß diese nur unter Beachtung
der Besonderheiten unseres Ausgangsmaterials betrachtet werden dürfen.

Das Protokoll wurde als Beispiel aus einer Reihe von bruchstückhaften Protokollen ausgewählt, weil hier
die längste, nur m it einer Unterbrechung versehene Wiedergabe von lnteraktionen vor Gerichl dargeboten
wird. Andere Kriterien haben bei der Auswahl keine Rolle gespielt.

Dem analysierten Protokolltext wird ein ebenfalls vorliegendes stück vorangegangener und folgender
Protokollierungen hinzugefügt, um dem Leser den näheren Kontext zu vermitteln, über den auch derAna-
lytiker verfügte. Die analysierten Redebeiträge sind durchnumeriert worden, um die Zuordnung der Kate-
gorien zu erleichtern. Redestücke, deren einzelne Bestandteile mit unterschiedlichen Kategorien erfagt
wurden, sind durch senkrechle Striche voneinander getrennt und mit darübergeschriebenen Kleinbuch-
staben gekennzeichnet wiedergegeben worden. Trennungen und Kennzeichnungen beziehen sich je-
doch nur auf die interaktionsanalytischen Kategorien und nicht auf die Aushandlungszüge, unter deren
VeMendung andere Einheiten entstanden sind.

oer Protokollten

Zeuge: Auf der sichergestellten Zahlkarte ist als Tatzeit der 4.1.1977, 14.50 lJhr festgehalten.
RA: Wie bringen sie aber das Parken des Pkw in einem Zusammenhang mil dem Bekennerbrief?
Zeuge: Wenn Sie den Gesamtkomplex kennen, ist der Zusammenhang schon klar.
RA: lch stelle rest, daß der Zeuge eine falsche Schlugfolgerung getrolfen hat.

Ererwähnl u. a., es seidoch bis heute nicht erwiesen, daßdie am 5.1.77 beiden Redatdionen., . . . . . . Zei-
tung"und"......Presseagentur"abgegebenenBekennerbriefeausdemGrundeam4.l.TTeingeworlen
worden seien, weilder Poststempeldas Datum 4.1.77 - 14.00 Uhr - trage und zur gleichen Zeit - 4.1.77,
14.50 Uhr - der PKW von ... in X§tadt abgestelll gewesen sei.

Es seidoch vielmehrso, daB der Stempel lediglich die Zeit desAbstempelns im Postgebäude wiedergebe
und nicht die Zeit des Einwerlens der Briefe!

1 RA: Wie begründen sie ihre Tatsachenveüindung, daß die Bekennerbriele am gleichen Tag einge-
worlen worden sind, als der Pkw von . , , in X§tadt zum Parken abgestelll war?

2 Zeuge: Einmaldurch den Stempel auf dem Brief und zum anderen durch die festgehaltene zeit aul
der zahlkarte.

3 RA: Und jetzt zu ihrer Schlußfolgerungl
4 OSUI Was tür eine Schlußlolgerung?

a
5 RA: /Der Zeuge soll mir seine Schlußfolgerung erklären./

b
Also woraus zieht er den Schluß, daß die Bekennerbriefe am 4.1.77 eingeworlen worden sind!/

c
Können die Briefe auch an einem anderen Tag eingeworlen worden sein?/

6 Zeuge: lch bin kein Poslbeamler.
a

7 RA: /lch kenne Briefkästen, die nur ein- oder zweimal am Tag geleert werden./
b

Es ist doch durchaus wahrscheinlich, dag die Brjefe schon am Abend des 3.1.77 eingeworlen
worden sind,/

c
- Die Schlußfolgerung von Herrn . ist also nicht bewiesenl -

I voEitzender: Haben sie selbst Anhaltspunkie dafür, wann die Briete eingeworfen worden sind?
I Zeuge: Nein-
10 Vo6itzenderl

/Eben,/ das Gericht das Gericht ist nämlich für Schlußlolgerungen zuständig./
Jetzt wird seitens der Verteidigung das Thema gewechselt. (Kommentar des Protokollanten).

11 RA: Sie haben ia den Schlußbericht geschrieben.
12 Zeuget Ja-
13 RA: Die Anklageschritt stimmt übrigens in wesentlichen Punkten mit ihrem Schlußbericht übereinl
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14 Zeuge: Da bin ich aber anderer lvleinungl
15 BA: Kennen Sie die Anklageschrift?
16 Zeuge: Die habe ich gelesen-

17 RA: Von wem haben sie die Anklageschritt trekommen?

18 Zeuge: Darauf antworte ich nicht.
19 BA: Sie haben die Anklageschrift doch von kgend jemand bekommen?

20 Zeuge: Daß sie nicht vom Himmel geiallen ist, steht doch festl
21 - h;tes und längeres Lachen im Zuschauerraum durch die dort anwesenden Sympathisanten -
22 Vorsitzender:

lch dulde das nicht mehrl
23 RA: Sie dulden aber, daß der Zeuge nicht antwortet.
24 RAt lch stelle fest, daß der zeuge hier patzige Antworten gibt, aber au, berechtigte Fragen nicht

antlvortet.
25 RA: Von wem haben sie die Anklageschrift erhalten?
26 Zeuge: [,'tuß ich darau, antworten?
27 Voßitzender: Nun, Herr . . ., ich glaube doch, da8 sie die Anklageschrift im dienstlichen Rahmen von

ihrer Behörde bekommen haben!?
a

28 RA: /So geht das nicht, Herr Vorsitzender./
bc

lch muß sie eventuell unter diesen Voraussetzungen ablehnen / Sie geben dem Zeugen die

Antworten in den [,{und-/
29 - an den Vorsitzenden -

a
/Sie gehen mir auJ den Wecker./

b
lch brauche unbedingt 10 Minuten Pause./

30 Vorsitzender:
Die Verhandlung wird bis 14.00 Uhr unterbrochen.

- MittagsPause -
Dr. . . . qibt eine Erklärung ab. Er bittet vorher das Gericht, den Zeugen KHK . - . nach draußen

zu schicken.
Er führt u. a. an. es sei nicht mehr zu ertragen, daß derVorsitzende einem Zeugen Fragen be-
antworte. Es sei sehr fraglich, ob man einem Gericht, dag einem Zeugen in so einer prjkären

Lage in der beschriebenen Art behiltlich sei, noch die €rforderliche Unparteilichkeit zutrauen

könne. Außerdem sei es falsch, daß das Gericht sich dann einschalte, wenn die Verleidigung

etwas leststelle, was in der Tat logisch lalsch und unbewiesen sei

RA. . . sei doch sicherlich befugt gewesen, auf die nicht bewiesene Schlugfolgerung des

Herrn...einzugehen.
Auch hier habe das Gedcht empfindlich reagiert. Das Gericht verliere immer mehrdas Vertrauen'

- Die Befragung des zeugen wird fortgeseizt -
31 BA: Von wem haben sie also die Anklageschrift bekommen?

32 Zeuge: Von der Generalstaatsanwaltschafl.
33 FA: Von wem genau?

34 Zeuge: Die Anklageschrift hat meine Behörde von der Staatsanwaltschaft bekommen.

35 RA: lJnd von wem haben sie sie dann bekommen?
36 Zeuge: Das sage ich nicht.
37 vorsitzender:

wenn das kein Dienstgeheimnis ist, m[lssen sie die Frage beantworten.
ab

38 Zeuge: /Von meinem Vorgesetäen-/ Mein BehÖ.denleiter ist Herr . . /
39 RA: Haben sie die Anklageschrift von ihm bekommen?
40 Zeuge: Nein.
41 RA: Von wem also?
42 Vo6i?ender:

Sagen sie der Verteidigung, von wem sie die Anklageschritt haben.

43 Zeugq Von meinem unmittelbaren Vorgeseizten.



44 RA: lst das Her
45 Zeuge: Ja.
46 RA: Warum haben s;e die Anklageschritt bekommen?

64 RA: /lch gebe ihnen ein Stichwort./ Sagt ihnen der Name
65 Zeuge: Nein, er ist angehört worden.
66 RA: Gibt es darüber einen Vermerk?
67 Zeuge: Nichl in dieser Akte.
68 FA: Wo ist der Vermerk?

47 Zeuge,: /lch wollte die Schrift durchtesen./ Mich interessierte was die StA geschrieben hat./
48 RA: Haben sich auch noch andere Zeugen die Anklageschrift durchgetesen?
49 Zeuge: Das kann ich nicht sagen.
50 RA: Herr . . , etwas anderes,

Haben sie das Auto von . . - nach seiner Festnahme am 5.1,77 gesehen und durchsucht.
51 Zeuge: Nein, das wären andere Beamte.
52 RA: Was wurde denn im Koflerraum gefunden?
53 Zeuge: Das weiß ich nicht.
54 RA: Haben sie die Ermittlungsaklen zusamengeslettt?
55 Zeuge: Ja.
56 RA: Nach welchen Kriterien?
57 Zeuge: Nach dem zeitlichen Ablauf.
58 RA: Haben sie alle Akten hereingenommen?
59 Zeuge: Alle.
60 RA: Ausnahmslos alle?
61 Zeuge: Was ermittelt wurde. ist auch Bestandteit der akte

a
62 RA: /Ein ehemaliger Milgefangenervon . . . wurde von der polizei aufgesucht und über. . . befragt./

b
Was war der Grund dieser lvla8name?/

63 Zeuge: lch weiß nicht, wen und was sie meinen.

. . etwas?/ lst er vernommen worden?/

a
69 Zeuge: /Was hal das mit dieser Hauptverhandtung
70 OSIA: Das gehört nicht zur Sache.

71 RA:

b
zu tun./Das gehört nicht zur Sachet/

/Das gehört doch
d

c
begründen./ Herr Vorsitzender,/

draußen./

zur Sache. /lch werde das jetzt sofort

Zeuqen bitte während dieser Zeit nach

RA führt anschließend u. a. an, es sei wieder einmal soweit, er müsse erneut einen Vortrag
über die Filhrung von Ermitttungsakten hatten.

Aus dem vorliegenden Text geht hervor, da8 als lnteraktanten lolgende personen oder personeflgruppen
auttreten können: a) Anwälte (weiterhin: A1 oder A2); b) Beschutdigter bzw Angeklagter (B); c) Staatsan_
wälte oder Oberstaatsanwalt (O); d) Zuschauer bzw. Pubtikum (p); e) Richter oder vorsitzender Richter
(R); f) Zeuge bzw. Polizeibeamter (Z).

Es seien nun den Nummern der Redebeikäge folgend die gewonnenen Daten präsentiert. Dabeiwird an
erster Slelle der Sprecher genannl, nach einem Bindeskich der Angesprochene oder die Angesproche-
nen, dahinter bezeich net die erste Zahldie Kategorie des tPA-Systems von Bales, diezweite die IpS-Kate-
gorie von Borgatta, die dritte die Kategorie im System von Banscherus (nach seinem endgüttigen Katego-
rienschema) und die vierte den Aushandlungszug, dem Kürzel für die Aushandtungsebene(n) nachge-
stellt werden. Auf diese Weise sind direkte Vergleiche möglich.
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Unterschiedlich klassifiziert wurden von defi beiden ,,ratern" die Beikäge: 3,4, Sa,6,10,20,21, 23, 29,33,
38, 41, 47b, 59, 60, 6il, 69b und 70. Große lJnsicherheit empfand einer der ,,rater" bei 12,26 und 49. Die
fett gedruckten Nummern der Beiträge kennzeichnen solche, für deren Kategorien nach Vergleich der
unterschiedlichen Klassifizierungen Einigung erzielt wurdei die aflderen Kategorisierungen fotgen den
lnterpretationen des ersten,,raters",

b) Die Analyse von Prcfilen

Die erste Art derAnalyse von Beobachtungsdaten oder auch von inhaltsanalytaschen Daten bezieht sich
auf die Profile der einzelnen Kategorien, also auf die Häutigkeitsverteitung je Kategorie, bezogen auf den
gesamten Handlungsablauf, auf Teilabschnitte oder auf einzetne cruppenmitgtieder. Diese wie die weite_
ren Analysearten seien am Beispiel der IPA von Bales und später an der Analyse der Aushandlungspro-
zesse demonstriert, und zwar aus Ökonomiegründen. Denn in gleicherWeise sind solche Analysen für die
Kategorisierungen nach den IPS von Borgatta oder nach dem revidierten lps-system von Banscherus
durchzulühren, da sich auch d;ese Systeme an den Bereichen und Dimensionen der lpA orientieren.

Die entsprechende Tabelle (Tab. 1) zeigt nun, dag Versuche, tnformationen zu geben (Kat.6), Vorschtäge
zu machen (Kat. 4) und lvleinungen zu äußern {Kat. 5), erheblich zähtreicher sind ats die entsprechenden
Kategorien des Aufgabenbereiches ,,Fragen" (Kat. 7-9). Dies war nach den Ergebnissen der Bales,schen
Untersuchungen zu erwarten. Ebenso wäre jedoch erwaatbar gewesen, daß die positiven Reaktionen des
sozialemotionalen Bereichs (Kai. 1-3) weitaus häuiiger sein würden ats die negativen Reaktionen iKat.
10-12). Dies zumindest stellt Bales ats ganz ,,natürtiche,,Tatsache dar, insofern ats nicht einzusehen sei,

"wieso 
Gruppen weiterbestehen, ohne auselnander zu gehen, wenn es mehr Fragen als Antworten und

mehr negative als positive Reaklionen gibt."102) Nach Bales müßte die genannte V-erteilung der Züge auf
die Bereiche zumindest der Tendenz nach in allen zweck- und zielgerichteten lnteraktionen festslellbar
sein, die erfolgreich arbeiten und zumindest eine minimale Befriedigung beiden Beteiligten eeeugen,l03)

Daß die Zugverteilung in dem hier analysierten Beispiet nicht erwartungsgemäß ausfä t, läßt - falts sich
die Bales'sche Theorie auch aul Gerichtsverhandlungen übertragen läBl - vermuten, daß die untersuchle
lnteraktion wenig effektiv verläuft und einige Konftikte zwischen den Beteiligten enthätt.

102) Bal$, F. F: Die hteräklonsanatyse: Ein Beobachiungsvertahren zur Untersuchung kl6 nerGruppen; n: König, Fene (Hrsq.):
Beobachlunq und Expenm6nt in der Soziatfoßchung, L Auftage, Kötn 19i2, S. t60 L

103) Bales, R. F. ä.aO S 161.

1310
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Tab.1 1<ateqo!ienprofil

Sprecher Kategorien
(Anzahl der Eintragungen)

1 2 3 4 5 6 7 A 9 10 11 12 ansg.
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2
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fnsges.
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Bel eich

1291s22233419

46 26 14

89
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Willfian erfahren, welche Beteiligten und welche Arten von Verhalten zu dieser besonderen Verteilung
der Züge filhren, so milssen die Profile nach Aufgabenbereichen und nach Handlungsdimensionen näher
spezitiziert werden. Die Ergebnisse einer sotchen Differenzierung zeigt Tab. 2.

lm Vordergrund der lnteraktion stehen erwarlungsgenäß probleme der Orientierung und der Bewertung,
die in einer Zeugenvernehmung durch einen Anwalt gleichzeitjg Domänen der Anwaltshandlungen sein
müssen. Ebenlalls entspricht den Erwartungen an einen Zeugen, daß sich die Mehrzaht seiner Züge aut
Probleme der Orientierung bezieht. Dagegen sind die vier Zeugenzüge aul der Dimension probteme der
Bewertung (3mal ,,Außert Meinung", einmat ,,Fragt nach Meinungen,,i nicht unbedingt ro engemäß. Den
Rollen des Anwalts und des Richters entsprichl deren Teitung derZüge zu probtemen der Kontrolle, wobei
die ditferenziertere Analyse nach Borgatta, nicht aber nach Banscherus, zeigen würde, da6 sich die
Anwaltszüge stärker auf die Kontrolte der Zeugenvernehmung im engeren Sinne, die Richteeüge dage_
gen mehr auf die allgemeine Verfahrenskontrolle beziehen.

Probleme der Entscheidung sind in Zeugenvernehmungen ("Stimmt zu" und 
"Stimmt nicht zu') durchaus

Handlungsdimensionen von Zeugen; es fällt jedoch der geringe Anteil des Anwatts an dieser Dimension
auf,

Beachtet man, daß die Zeugenzüge bezüglich problemen der lntegration nur negative Reaktionen, die
Anwaltszüge hier zwei negative und eine positive Reaktion enthatten, dann wird derAnteil der einzelnen
lnteraktanten an den Konllikten deutlich. Noch klarer geht dies jedoch aus der Zuordnung der Züge zu
den vier Bereichen hervor. Dort fättl ebenfalts der hohe Anteit negativer Reaktionen des Zeugen (9 von
insgesamt 31 Zügen) auf im Vergteich zu ähnlichen Zügen des Anwatts (3 von 44).

Analysen von Profilen vermögen also durchaus wertvolle Beiträge zum Verständnis einer lnteraktion,
insbesondere zu Fragen rollenspezifischen und situationsadäquaten Verhaltens, zu liefern.

c) Die Analyse von Sequenzen

Die Untersuchung von Zugabfotgen ist nur soweit sinnvoll, wie vorgeklärt ist, ob sich die Abfotgen inner_
halb einer Episode zwischen zwei lnteraktionspartnern ergeben oder ü Lrer Episodengrenzen springen, ob
also derjeweilige Folgezug tatsächlich al§ Reaktion auf den vorangegangenen verstanden werden kann.
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Bereiche Interaktanten

A1 A2 Z ROBP
insgesamt

A. Sozialeinotiona-
l-er Bereich: posi-
tive Reaktionen

D. Sozialemotiona-
ler Bereich: nega-
tive Reaktionen

B. Aufgabenberelch:
Versuche ale! Beant-
wortung

C. Aufgabenbereich:
Eragen

1',7 1 '1S

23

14

26

Dimensionen

Probleme aler
Orientierung

Probleme aler
Belrertun9

Probleme iler
Ilontrolle
?robleme aler
Entscheidung

Probleme aler
spannungsbewä1-
tigung

Ptobleme der
Integration

21

I

5

1

16

4

1

12

4

5

,1

45

18

to

Tab. 2 Kateqorienpxof i1 nach Be!eichen
unal Dinensionen

F{l r d ie lnteraktion zwischen A1 und Z erhalten wir bei der alleinigen Berücksichtig ung von Zugtupeln I 0a)

lolgende Daten (Zugkategorien der IPA):

Auf A1 5 antwortet Z: 1x10; 1x'12
Auf A1 6 antwortet Z: lx 3; 1x 6
Auf A1 7 antwortet Z 1x 3;1\ 5; 10x6; 2x10; 1x11;3x12
Aut A1 8 antwortel z, 1x 6;1x12
Aut Z 3 aniwortet A1: 1x 5; 1x 6
Auf Z 5 antwortet A1: 2x 7

104) Vql. die Analyse von Bansoherus; Banscherus, Jürgen: Polizeiliche v.rn€hsung: Formen, Verhalien, Prolokotlleruns {BKA+oF
schungsroihe, Bd.7), Wiesbaden 1977, s. 147-151.



Auf Z 6 antwortet A1: 1x 4; lx 6; 11x7
Auf Z 10 antwortet A1: 2x 7;1\ 6
Auf Z 11 a.twortet A1: lx 4
Auf Z 12 antwortet A1r 1x 5; 1x 6

Nimmt man nun die Ergebnisse der Bales'schen lnteraktionsanalysen zum Vergleich, sowäre für dieZug-
abfolgen zu erwarten:

,,So führen typischeMeise die Kategorien des Fragebereichs tKat. 7-91 zu Kategorien des Antworrbercichs
[Kat- 4 6] und lasl nie unmittelbar in die Bereiche der soziatemotionaten Reaktion [Kat. 1 -3 und 1 O j 2]. Auf den
Anhvortbereich folgen dann in der Beselpositive Reaktionen häufiqerats neqative Reakrionen. dercn Auftauchon
wiederum meislens ourch neue Vesuche einer Beantworlunq semitderl werden.,105)

Diesen EMartungen widerspricht das Zeugenverhalten mit einigen Realdionen (1x3; 2x1O; lxl i; gxl2)
auf A 1 7 und mit einer Reaktion (1 x 1 2) auf A1 8; auf Kategoden des Fragenbereichs antwortet der Zeuge
also ungewöhn,ich häufig (in 8 von 20 solcher Abfolgen) mit Zügen des Bereichs der soziatemotionalen
Reaktion, und zwar Tmal m it negativen Reaktionen. Unter den ReaKionen von A1 ist der zweimalige direk-
te Wechsel vom sozialemotionalen Bereich zum Ftage beteich l2x7 aul Z 1O) und der nahezu regelmäßi-
ge Wechsel vom Antwortbereich zum Fragenbereich (auf Z 5 zweimal 7, auf Z 6 1lmat 7) auffättig.

Nun müssen die Bales'schen Ergebnisse bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf Vernehmungssituationen
sicherlich in Frage gestellt werden. Zwar bleiben diese Abtolgen auch vordem Hintergrund entsprechen-
derAblolgen in polizeilichen Vernehmungen autlä llig,106) doch kann zumindest die Abiolge Frage-Anwort-
Frage als den jeweiligen Flollen des Zeugen und des Anwalls entsprechend angesehen werden. Es ver-
bleibt in jedem Fallejedoch die uneMartete Häufigkeit negativer Reaktionen des Zeugen zu konstatieren.

Damit bestätigt die Sequenzanalyse die Analyse von Profilen. Gleichzeitig gibt sie iedoch auch Hinweise
auf solche Zugabfolgen und Stellen in der lnteraKion, wo Konflikte zwischen den lnteraktionspartnem
auftauchen. Derart identifizierte Abtolgen oder Phasen können dann eingehenderen Textanalysen unter-
zogen werden, um z. B. zu eruieren, durch welche lnhalte, Kommunikationslormen u. ä, diese Siluationen
herbeigef ilh.t wurden.

So könnte man sich fragen, was zu einem Eingreifen des Bichters führt und ob seine Züge mit unange-
messenem Bereichswechsel eines lnteraklanten zusammenhängen. Dies scheint im Beitrag von R (Nr.
37) in der Tat der Fall zu sein. Z hält A1 mehrfach hin (gibt keine betriedigende Antwort) und antwortet
dann mit 12 auf A1 7; R reagiert mit 4 (,,lvlacht Vorschläge"). Da dieser Zug des Richters in der weiteren
Abfolge otlensichtlich nicht wirkt, greift er in Beitrag 42 erneut ein, nun aber härter: 12 (,,Zeigt Antagonis-
mus"). Die Züge des Zeugen und des Publikums in 20 und 21 Ueweils Kategorie 12) führen in gleicher
Weise zu einem Eingreifen des Richters mit einem Zug der Kategorie 4. tn atten anderen Fä en tiefert der
Richter nur dann Redebeiträge, wenn er zuvor angesprochen wurde.

d) Die Analyse von Matizen

DerAnteilder einzelnen lnteraktanlen am gesamten Handlungsablaul wird über die Analyse von Matrizen
ermittelt (Tab. 3).

Matrixdarstellunq des analvsie!ten Beispiets

angesProchene Personen
AIA2ZROBPAIIe

z

44

1

31

3

2

2

1

3t -41 11 3 - 1 2

105) Gßmer, K-W.r Beobachtung. Techniken der Datensammtung 2, Stuttgart 1974, S. 207.
106) Vsl. elwa Banscherus, Joraen a.a.O. S. 143 L
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Wie tür eine Vernehmungssituation nicht anders zu eMaden ist, ist der Zeuge die am häufigsten ange-
sprochene Person, gefolgt von A1 und R. lnteressant erscheinen zudem die lnteraktionsmuster: A1 wird
nur von Z und O angesprochen, Z von A1, R und P, der Richter aber von A1, A2, Z und B; an alle richten
sich nur A1 und R.

Die Feststellung solcher lnterakiionsmuster für beslimmle Phasen oder ttestimmte Befragungen (Zeugen-
befragung vs. Sachverständigenbefragung z. B.) düdten es bei entsprechender Breite der empirischen
Basis ermöglichen, zentrale Rollen (etwa ,,Harmoniespezialisten"r0T)) in der Gruppe der lnteraktanlen vor
Gericht zu beschreiben. Derartige Rollenbeschreibungen wären dann zu vergleichen mit den entspre-
chenden Aufgabenbestimmungen (vorgegebenen Partialproblemen), die sich etwa aus der Stralpro-
zeBordnung und anderen rechtlichen Regelungen ableilen lassen, oder mit den jeweiligen situativen und
kommunikativen Bedingungen der entsprechenden lnteraldionen, um die Adäquatheit des entsprechen-
den Rollenverhaltens zu beurteilen.

Analysen von Protilen, Sequenzen, Matrizen und Phasen können in gleicher Weise über die IPS-Katego-
rien und über das revidierte IPS-System nach Banscherus vorgenommen werden, denn sie sind vier Be-
reichen, nicht allerdings genau den 6 Dimensionen, zuordenbar. ln welchen Aspekten diese beiden Syste-
me effektivere Analysen erwarten lassen, ist aus Tab. 4 ersichtlich, in der die Katego.ien der drei interak-
tionsanalytischen Verfahren einander gegen übergestellt und zugeordnet sind unter Hinzutilgung der Häu-
ligkeit der einzelnen Kategorien in dem untersuchten Beispiel.

<:

i"" "'"
Grümer, K W. a.a.O. S. 209.

\-rr

:.1_ ...... , .

'--<

107) Anger, zitierl nach
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Wie die durch Linien angezeigten Beziehungen zwischen den Kategorien der einzelnen Systeme erken-
nen lassen, weisl das |Ps§yslem von Borgatta die meisten Diflerenzierungsmöglichkeiten auf, die in der
Mehrzahlschon im Falle des kurzen Analysebeispiels zumTragen geiangen. Dabeiliegen die meisten Dil-
ferenzierungen gegenüber der IPA von Bales in Bereich B:Versuche der Beantwortung, während ein deut-
licher Verlust von Untersuchungsmöglichkeiten in Be.eich C: Fragen, zu konstatieren ist. Damit begün-
stigt das IPS-System vor allem die Analyse des Zeugenverhallens in Aufgabenbereich B und des Richter-
verhaltens in diesem Bereich, in dem beide ihre Handlungsdomäne haben;ebenfalls gewinnt die Untersu-
chung des Zeugenverhaltens in den sozialemotionalen Bereichen A und D, wo ebenfalls mehr Zilge des
Zeugen als anderer Personen einzuordnen sind, Dagegen erschweren die Zusammenfassungen in Be-
reich C: Fragen, in erster Linie die Analyse von Beikägen von Anwälten, deren meiste Handlungen in die-
sen Bereich fallen.

Diese Ergebnisse zeigen, daß die IPS zu wenig auf die Rolle des Vernehmenden hinorientiert sind, wes-
halb es sinnvoll erscheint, die Kategorie 13 von Borgatta in drei, wenigstens aber in zweiKatego en auf-
zuspalten, die die wesentlichen Elemente der Kategorien 7, 8 und I von Bales erhalten. Nach einer sol-
chen Revision wäre dann auch Bereich C von ähnlich ditferenzierender Stärke wie die übrigen Bereiche
und damit ehergeeignet fürVergleiche und Analysen von Zusammenhängen mit den Bereichen A, B und
D

e) Analyse von Aushancllungsprozessen

Die Beikäge des Beispiels gliedem sich in 75 Aushandlungszüge. Davon sind I (12q0 aul Ebene c, 44
(58q/d aut Ebene E, 17 (230/d auf Ebene Vund 5 (6o/d auf Ebene EVangesiedelt. Die Aushandlungen bezie-
hen sich alsozu einem überwiegenden Teilaufdie Ermittlungs-, Untersuchungs- und Aldentührung und -
dies deutet auf den Konflikigehalt der Interaktion hin - zu einem nichl unerheblichen Teil auf das Verfah-
ren und die lnteraktion selbst. Dagegen spielt in diesem Vernehm ungsteil das Aushandeln desTatgesche-
hens oder tatrelevanter Sachverhalte nur eine untergeordnete Rolle; es ist zudem auf den Anfang des
untersuchten Vemehmungsausschnittes beschränkt,

Die Züge der einzelnen lnteraktanten verteilen sich wie folgt auf die Aushandlungsebenen:

M:
z
R
o
B

5 aul G, 23 auf E, 6 auf V
l auf V
3 auf G, 20 auf E, 1 auf V, 4 auf EV
1 auf G, l aufE,Saufv
3aufV

1 auf EV

An dieser Verteilung ist der relativ hohe Anteil von Zügen auf der Verfahrensebene auffällig, die von Z
gemacht wurden.
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Tah- 5 Profil der Aushanallungszüqe, auf Aus_

hanallungsebenen vetteilt

Zige Interaktanten
A1 A2 Z R O B P

insgesamt insges. je
zugtyp

1G
,IE

1

1

1

9

1

1'1

2aG 1

1
2

3aE

3aV

7 1

1

I
2

10

3bG

3bE

3bv

1

13

2141

1

13

8

22

46 5

1

5

1
6

5G

5E

5EV

5V

1

2

1

,1

2

3

2

2

6Gt GZ

6E

6EV

6V

1

3

3

2

9G

9E

9V

2
,1

2

1

3

2

1

6

fnsges. 34 1 28 7 3 1 1 15 75
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Gruppiert man die Zugtypen für einzelne lnteraktanten, dann ergibt sich:

A1: lomal Aufforderung zum Vorschlag; einmalVorschlag auf Aufforderung; l4malVorschlag ohne Auf-
forderung; 3mal In Frage stellen; 2mal Ablehnung oder Verwerfung eines Vorschlags oder Gegen-
vorschlags; 3mal Gegenvorschlag.

Z: 2mal Vorschläge auf Aufforderung; Tmal Vorschlag auf Aufforderung; smal Akzeptieren; smal ln Frage
stellen; 6mal Ablehnung oder Verwerlung eines Vorschlags oder Gegenvorschlags; 3mal Gegenvor-
schlag.

R: 2mal Vorschlag auf Aufforderung; smal Vorschlag ohne Aufforderung.

Züge, die lür relativ g roBe Aushand lu ngsmacht stehen können (5,6 und 9), werden danach erheblich häu-
figer vom Zeugen gemächt (14 von insgesamt 28) als vom Anwalt (8 von 34). Neben dieser Verteilung der
Züge auf Ebenen und lnteraktanten lassen vor allem Zugabfolgen und dabei auftretende Ebenenwechsel
wichtige Rückschlüsse auf das lnteraktionsgeschehen und die tatsächliche oder erstrebte Aushand-
lungsdominanz der Beteiligten zu.

Betrachten wir zunächst die Folgen desWechsels der Aushandlungsebenen. Auf den Beitrag 7c durch A1
(6G, GZ) hin greift R ein und schliegt die Episode mit Z in Beikag 10 durch einen Zug auf der Verfahrens-
ebene (3b\,). Mit Beitrag 18 und erneut in 20 wechselt Z von Ebene E au, EV, dem sich P in 21 (mit 5E\4
anschließt. Auch hier greift R ein, nun ausschlieBlich auf Ebene V Zwar geht A1 in 25 wieder auf die E-
Ebene, doch Z wechsell sofort wiederauf die Verfahrensebene. Durch diesen Zug des Zeugen wurde der
Richter auf der Verfahrensebene angesprochen (Z-R 5V), dieser reagiert jedoch in 27 auf Ebene E, und
zwar mit einem Vorschlag aufAufforderung (3aE). Dieser unangemessene Ebenenwechsel, derdazu auch
noch in einem Vorschlag besteht, läßt A1 mit 6V reagieren, worauf nach weiteren Aushandlungen auf der
Verfahrensebene die Unterbrechung der Verhandlung folgt.

In 36 ist es erneut derZeuge, dervon E aul EVwechselt. Der Richtergreift daher unau{gefordet auf derV-
Ebene ein. Dies bringt den Zeugen zwar wieder auf die E-Ebene, doch mit Zug 2aE, also Vorschläge auf
Aufforderung; es bleibt mit diesem strategisch angelegten Zug für A1 das Problem zu eakennen, welcher
derbeiden Vorschläge alsAntwort aufseine ursprilngliche Frage zu verslehen ist.Wie dieAblehnung (6E)
durch den Zeugen in 40 erken nen läßt, hat A1 in 39 tatsäch lich den falschen Zeugenvorsch lag als d ie ver-
meintlich zuketfende Antwort gewählt, so daß er in 41 erneut zum Vorschlag auffordem muß. Dadurch
dürlte das Problem auch für den Richler erkennbar geworden sein, der nun (auf der Verfahrensebene)
dem Zeugen emeut eine Anweisung gibt. Bis in Beitrag 69 verbleiben die Aushandlungsprozesse darauf-
hin auf der E-Ebene, und zwar zwischen A1 und Z. Doch in 69 spricht Z wiederum die Vertahrensebene
(mit 6EV) an beiderAblehnung einer Autforderung zum Vorschlag. Dem schließt sich hier auch O an, der
gleichzeitig in 70b (O-Z 4V) dem Zeugen zum ersten l\,4a1 Zustimmung und L,nterstülzung zukommen läßt.
Während A1 bisher keinen der Ebenenwechsel von Z sofort nachvollzog, tut er dies hier nach der Unter-
stützung von Z durch O, indem er beiden (mit 9V) auf der Verfah rensebene widerspricht und sich auf dec
selben Ebene nun an den Richter wendet.

Bis auf den Ebenenwechsel in 3 (A1-Z 3bV), der zudem nur eine Ankündigung eines Themenwechsels
enthält, wie der Protokolltext zeigt, werden Wechsel von einer der Aushandlungsebenen auf die Verfah-
rensebene nurvom Zeugen odervom Richter eingele itet. Werden sie vom Zeugen vorgenommen, so zieht
dies in jedem Falle einen Konflikt nach sich, in den der R ichie r eingreift oder als Urteilsinstanz hineingezo-
gen wird.

Damit bestätigen sich einerseits die Analyseergebnisse nach interaklionsanalytischen Verfahrenl0S) und
nach Untersuchungen von Häufigkeitsverteilungen der Aushandlungszüge. Andererseits erweisen sich
Trennungen von Aushandlungsebenen als etlektive kommunikationsanalytische lnstrumente. Defin, wie
das Beispiel zeigt, Ebenenwechsel, insbesondere solche von G oder E nach V (vermutlich auch solche
von G oder E nach GZ oder P) können als lndikatoren für Konflikte auf dervorherigen Aushandlungsebene
angesehen werden. Nimmt man den jeweiligen Zugtyp auch noch in die Bekachtung auf, dann läBt sich
leststellen, daß Ebenenwechsel nur in bestimmten Züqen möqlich sind, und zwar auch Wechsel von der
V-Ebene herunler aul G oder E.

Unter Berücksichtigung der Ebenen, aber auch unabhängig davon, können Zugabfolgen ähnlich unter-
suchl werden wie im Bereich der lnteraldionsanalyse. Dabei treten im Gegensatz zur lnteraldionsanalyse

103) Vgl. auch die zukellendcn SchluBlolgerurge. be Bansche.us;Ba.scherus, Jüßen: lnterakllonsonalyse; n: Kube, Edwin -
Leineweber, Heinzr Polzeibeamte as Zeugen und Sachverständ qe (BXASch ftenreihe,8d.45), Wi6sbaden 1977, S 155.
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andere Inhaltsschichlen in den Vordergrund, wie die Verwendung des Zugs ,,Vorschläge auf Aufforde-
rung" durch den Zeugen {s. o.) belegt.

Die Ergebnisse der Überprüfung vorliegender Verlah ren zur Kom mu nikationsanalyse können wie folgt zu-
sammengefa8t werden:

1. Die vier vorgeslellten Verfahren sind als inhaltsanal).tische Methoden verstehbar, die sich auf unter-
schiedliche lnhaltsschichten von Texten konzentrieren; die alleinige Verwendung einer der l,4ethoden
würde also zur Vernachlässigung von tnhalten führen, die für die Analyse von Gerichtsverhandlungen
nachweislich von Bedeutung sind.

2. Neben den jeweils spezifischen Problemen der Untersuchungsmethoden ist ihnen qemeinsam, daß
die Analysekategorien nicht alle hinreichend operationalisiert sind. An Hand von umfangreicherem
lvlaterial, das möglichst für diesen Zweck zu erheben ist, sind deshalb Verbesserungen der Katego-
riendefinitionen und der Konventionen der Kätegorienverwendung noch vorzunehmen. Wichtige Vor-
arbeilen in Bezug auf die IPS von Borgatta sind schon von Bänscherus geleistet worden, weshalb -
über zahlreiche methodologische Argumente hinaus - den IPS nach entsprechenden weiteren Modi
fikationen als Analyseverfahren der Vorzug vor anderen Methoden der lnteraktionsanalyse gegeben

3. Als zweites Verfahren sollte die vorgeschlagene [,{ethode zur Analyse von Aushandlungsprozessen
Verwendung finden. Doch ist auch in diesem Falle eine vorherige Überprüfung an weiterem empiri-
schen Material vozunehmen, ;nsbesondere um die Effektivität bezüglich der Analyse nonverbaler
Handlungselemente einschätzen und eventuell vergrößern zu können.

4. Da die überprüllen Verlahren kaum schon während der Beobachtung von Gerichtsverhandlungen
effekliv einsetzbar sind, müssen sie auf lnteraktionsaufzeichnungen angewandt werden. Soweit es
nicht möglich sein sollte, Tonbandaulzeichnungen von Gerichtsverhandlungen zu machen, muß einer-
seits ein stenographisches Protokoll unter VeMendung halttinterpretativer Aufzeichnungsverfahren
erstellt werden. Andererseits sind gleichzeitig Aurzeichnungen nonverbaler Kommunikationselemente
notwendig, die sich in ersler Linie auf die beobachtbaren Handlungen konzentrieren müssen, die für
einen etfektiven Einsatz der beiden ausgewählten Analyseverfahren erforderlich sind.

lll. Die Transkription nonverbalen Verhaltens
1. Vorüberlegungen

Weder die lnteraktionsanalyse nach Bales noch die nach Borgatta oder die Analyse von Aushandlungs-
prozessen können aut die Einbeziehung nonverbaler Verhaltensweisen während der lnteraktionssituation
verzichten.l09) Es ist deswegen verschiedenllich clarauf aufmerksam gemacht worden, wie stark bei der
Vetuendung der IPA oder der IPS besonders in den Kategorien des sozialemotionalen Bereichs auf non
verbale Verhallenselemente zurückgegriffen werden muß, wenn eine richtige ZJord nu nq des beobachtba,
ren Verhallens zu den entsprechenden Kategorien erlolgen soll.ll0) Da aber für die Überprüfung inlerak-
tionsanalylischer Kalegorisierungen in der Begel nur Tonbandaufzeichnungen herangezogen wurden,
fehlten stets Aufzeichnungen lür weitere Bereiche nonverbalen Verhaltens (soweit es sich nicht lautlich
manifestierte), die zur Legitimation oder zur Überpriifung von Kategorisierungen hälten dienen können.

ln Ieicht verschärfter Form hat sich dieses Problem auch für die bisher vorliegenden gesprächsanalyti-
schen Arbeiten gestellt. Man beschränkte sich im wesentlichen auf die Transkription von Redebeikägen
unter Einbeziehung einer Reihe paralinquistischer Erscheinungen, die wie die linguistischen in Form
akustischer Signale produziert werden, ihrer kommunikativen Funklion nach jedoch in den Bereich non-
verbaler Kommunikationshandlungen gehören. Es wurde also nur das nach bestimmten Selektionsprinzi-
pien transkribiert und in die folgenden Analysen einbezogen, was Tonaufzeichnungen wiederzugeben
vermöqen. Als Arqument lür eine solche Verfahrensweise kann nun nicht nur die in natürlichen lnterak-
tionssituationen erhebliche Schwierigkeit der Autzeichnung und Transkripiion der Gesamtheit mensch-
licher Verhaltensweisen dienen, Vielmehr ist auch davon auszugehen, daß die Interaktanten während der

10S) Vgl. auch dieAnregungon beiKube, Edwin Leineweber, Heinz: Polizeibeamte ats Zeugen und Sachve6tändige (BKA-Schrit-
lenreihe, Bd. 45), Wiesbaden 1977, S. 141 l.

110) Vgl. z. B. Manz, Wo gang: D e Beobachtung veöa er Kommunikätion im Laboralo u m: in: Koolwijk, Jilrgen van wieken May
&., Mariä (Hßq ): Te.hniken der empinschen Sozlalto6chunQ, 8d.3, Erhebunosmethoden: Beobachtung und Kommunika
lon, München^Vien 1974, S. 52.
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lnteraktion einander multimodal wahrnehmen und ihren jeweiligen lautlichen AuBerungen ihre lnterpreta-
tionen zumindest eines Teils des so Wahrgenommenen zugrundelegen. Es gehen also auch die Verhal-
tensweisen und kommunikativen Handlungen indirekt in die Analyse der laullichen Au8erungen ein, die -
wie etlva Gestik und Mimik - nicht von Tonbandaufzeichnungen transkribierbar sind. ln manchen Fällen
ist dieser Zusammenhang so deutlich gegeben, daß z. B, aus sprachlichen Außerungen von Person B
vorausgegangene nonverbale Verhaltensweisen, etwa Gesten, von Person A mit gro8er Validität rekon-
struiert werden können.

Da jedoch solche Zusammenhänge njcht immer mit der tür valide Analysen notwendigen Klarheit zum
Ausdruck kommen und da bei Gesprächen, an denen mehr als zwei Personen beteiligt sind, die Zuord-
nung ersch ließbarer vorangegangener nonverbaler Verhaltensweisen zu bestimmten lnteraktanten nahe-
zu unmöglich wird, ist die beschriebene Beschränkung bei der empirischen Datenerhebung nicht ohne
Verlust zahlreicher relevanter lnlormationen auf die Untersuchung von lnteraktionen vorGericht übertrag-
bar. Eine Aufzeichnung des lnteraktionsverhaltens im Gerichtssaal muß daher ilber das schon vorge-
schlagene halbinterpretative Protokoll hinausgehen.

Da eine solche Protokollierungsweise - wie ein Vergleich uns zeigte - in der Tat alte die paratinguistischen
Erscheinungen unterVeMendung re lativ wen iger Zeich en zu edassen vermag, die in den Kategoriendefi-
nilionen von Borgatta aufgelührt oder umschrieben werden, wird sie in den linguistischen und paralingui-
stischen Bereichen den interaklionsanalylischen Erfordernissen gerecht. Dasselbe gilt für die Anforde-
rungen,. die eine Analyse von Aushandlungsprozessen an entsprechende Aufzeichnungen stellen
muß.111)

Es verbleibt also das Problem der Bestimmung der nonverbalen Erscheinungen, die sich nicht akustisch
manilestieaen, jedoch für die Analyse von Gerichtsverhandlungen unter VeMendung der beiden vorge-
schlagenen Verfahren relevant sind. Durch die Einführung des cesichtspunkts der Retevanz wird die
ohnehin unmögliche Aufzeichnung derGesamtheit visuellwahrnehmbarer nonverbaler Verhaltensweisen
abgewiesen, dagegen wird die Irenge der notierenswerten Elemente eingegrenä. Betrachten wirjedoch
die Kategoriendefinitionen von Borgatta und dieAusführungen zurAnalysevon Aushandlungsprozessen,
so sehen wir die relevanten nonverbalen Verhaltensweisen nur recht allgemein bestimmt. Zu Kategorie 4
heißt es z. B- trei Borgatta-Crowther:r 12) 

"all 
passive indications of having understood or recognized the

communjcation directed toward the recipient.... a nod .. ." Oderzu Kategorie 1 (ebenda):,the common
lriendly gestures". Das gleiche Ergebniszeigt sich, wenn man für die Aushand lu ngszilge ,,Abtehn ung oder
Verwerlung eines Vorschlags oder Gegenvorschlags" oder,,ln Frage slellen eines Vorschlags oder Ge-
genvorschlags" nach nonverbalen Verhaltensweisen sucht, die den Zugdefinitionen entsprechen.

Wollle man nun diese allgemeinen Kategorien von Verhallensweisen durch Benennung und Aufzählung
der unter sie fallenden Erscheinungen auffilllen, um jedem einzelnen Phänomen ein Notationszeichen
zuzuordnen und aul diese Weise ein Zeichensystem zu entwickeln, dann ergäben sich in der derzeitigen
Phase des Forschungsprozesses drei Probleme:

1. Da nicht bekannt ist, welche der unter bestimmte Kategorien fallenden nonverbalen Verhaltensweisen
überhaupt in lnteraktionen vor Gericht aultreten (können - man denke an die vorgeschriebene Sitz-
ordnung), milEte die Aulzählung erschöpfend sein; ein solches Zeichensystem wäre jedoch in der
Beobachtungssitualion nicht mehr adäquat handhabbar.

2. Oie Aufzählung könnte sehr leicht bis zur Ebene von Mikroverhaltenselementen gelangen, von denen
in Laboruntersuchungen aut flir interaKionsanalytische Kategorien einschlägige Bedeutungen ge-
schiossen worden ist.113) Zur Begründung könnte angeführt werden, daß die Handelnden selbsl diese
Elemente entweder als solche wahmehmen und interpretieren oder bei ihrer lnterpretation des ge-
samten Handlungskomplexes ihres jeweiligen lnteraKionspartners mitberücksichtigen.

3. Bis aul die komplexeren nonverbalen Verhaltensweisen, vor allem die Gesten, die Zeichensysleme
bilden, welche ähnlich wie linguistische Zeichensysteme aufgebaut sind, indem Zeichenkörpern Zei-
chenbedeutungen arbilrär verbunden sind, kommen nonverbalen Erscheinungen keineswegs stets

111) Vgl. Schmilz, H. Wa ter: Talgeschehen, Zeugen und Poize (BKA Forschungs@ihe, Bd. 9), Wiesbaden 1974, S. 10a fl.
112) Borgolta, E. F. Crowrher, B.: A workbook lor the study ol social inlersction procssses, Chlcago 1965, S 26
1131 Vql. das Notationssyslem von Levenlhalu.d SharpzurVersch 0sselunq des Geslchlsausdrucks. Dau Schercr, KlausR: Be-

obachtungsverfahren zur Mikroanalyse nonverbaler Verha tensweiseni in: Koolwilk, Jorgen van - Wieken-Mayser, Ma a
(HEq ): Techniken der empirschen sozlaltoGchung, Bd. 3, Erhebungsmethoden: Beobachtung und Kommuntkalion, Mün-
chen,4{ien 1974, S. 73.
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auch nur annähernd invariante Bedeutungen zu. Ob also eine festgestellte nonverbale Verhaltens-
weise im angeführten Sinne relevant ist und notiert werden muß, kann sich nicht allein aus ihrem Auf
treten in der lnteraktion und ihrem Vorkommen innerhalb des Zeichensystems für die Notation erge-
ben. Vielmehr ist zusätzlich entscheidend, daß das entsprechende Verhatten vom Beobachter in die-
serSituation als untereine vorgegebene Bedeutungskategorie (Kategorie derlps oder Aush andlungs
zug) fallend verstanden werden kann. Die Relevanz eines Verhaltens bestimmt $ch in diesem Zusam-
menhang also durch die Art der lnterpretation dieses Verhaltens, durch seine Bedeutung innerhalb
des lnteraktionsgeschehens.

Daraus ergeben sich nun für die hier zu leistende Vorbereitung der Transkription nonverbalen Verhallens
einige wesentliche Konsequenzen:

Zunächst kann in diesem Stadium noch kein vollständiges Notationssystem entwickelt, sondern nur
durch die Vorgabe allgemeiner Kategorien relevanter Verhaltensbereiche vorbereitet werden. Welche der
unter diese Kategorien fallenden einzelnen Verhaltenselemente sinnvolleMeise zu nolieren sind und no-
tiert werden können, ist in einer explorativen Beobachtungsphase, auf deren Notwendigkeit schon mehr-
fach hingewiesen wurde, zu eruieren.

Zudem kann aus zwei Grilnden kaum auf vorliegende Systeme zur Notation nonverbalen Verhaltens zu-
rückgegriffen werden. Solche Systeme wurden nämlich zum einen bis auf ganz wenige Ausnahmenll4)
aul der Basisvon Laborbeobachtungen und Filmanalysen für mikroanalytische Zwecke enlwickelt, so daß
sie filr Beobachtungen nat{lrlicher Situationen nicht handhabbar genug sind und ansonsten bei großem
Arbeilsaufwand zu einem DatenilberschuR (gemessen an den Analysezielen) führen wLlrden. Zum ande-
ren werden die meisten Verhaltenselemente durch diese Systeme rein deskriptiv erfaßt, ohne daß hinrei
chende Belege ihrer kommunikativen Bedeutung oder ausreichend getestete Verfahren zur Bestimmung
dieser Bedeutung im nachhinein vorlägen.

Da schlieBlich die Einschränkungen der Datenerhebung im Gerichtssaal die Erlassung molekularer non_
verbaler Verh altenselemente entscheidend beeinträchtigen, muß sich ein verwenclbares Notationssystem
auf die Aufzeichnung molarer Elemente konzentrieren. Die Kategorien eines solchen Systems können so-
weit deskriptiv gefaßt sein, wie die Bedeutung der unter diese Kategorien fallenden Verhaltensweisen re-
lativ konstant ist: Kopfnicken als Zeichen fürZustimmung, Akzeptieren und Verstehen. Sie müssen aber
für solche Verhaltensbereiche als interpretative Kategorien bestimmt werden, in denen die Relation zwi-
schen Verhalten und Bedeutung sich durch kteinere tvtodilikationen der Verhattensrealisierung oder je
nach Verhaltenskontext ändern kann: Koplschtitleln als Verneinung, Ablehnung, Enttäuschung, Verwun-

2. Klassen und Verw€ndungsformen nonyerbaler Kommunikationshandlungen

Neben,den paralinguistischen Signalen sind als weitere Klassen nonverbaler Kommunikationshandlun
gen""rvor allem zu nennen: a) Gestik; b) Mimik; c) Postur; und d) proxemik. Andere Kommunikalions-
modiwie taktile, olfaktorische, gustatorische und thermate Kommunikation spieten im Vergteich dazu in
den meisten Kommunikationssituationen kaum eine Rolle.

lvlit Gestik seien die Aldionen der Körperextremitäten, insbesondere der Arme, Hände und Finger, be-
zeichnet; als lrimik wird die zeichenhafte Aktion der Gesichtsmuskulatur verstandeni unter postur wer-
den die Zeichen zusammengefaRt, die aus Stellungen und Bewegungen des ganzen Körpers, vor allem
des Rumpfes, im Sitzen, Stehen und cehen resuttieren; mit Proxemik schließtich wird der Bereich der
nonverbalen Kommunikationsforschung bezeichnet, in dem die Erscheinungen zusammengefaßt unter-
sucht werden, die mit der Distanz zusammenh ängen, die m iteinander komm unizierende lndividuen einhal-
ten oder modifizieren (es fallen darunler auch Erscheinungsformen der Gestik oder der postur).

ln Gerichtssälen sind durch die jeweilige Art der Möblierung und Raumaufteitung im Zusammenhang mit
der traditionellen Sitzordnung bzw. Platzverteilung in erster Linie die Außerungsformen der postur und
des proxemischen Verhaltens, in zweiter Linie aber auch die der Gestik (2. B. Formen der gegenseitigen
Berührung wie etwa ,,Handschlag") erheblich begrenzt. Es ist aus diesem Grunde sinnvoll, nurdieAbwei_
chungen des nonverbalen Bewegungsverhaltens von derjeweils näher zu beschreibenden Grundhaltung

1 1 4) Elwa Hall, Edwad L: A system for lhe notaiion ot proxem c beh avior: in: American Anlhropotogist, voL 65, 5/j S63, S. 1 OO3
1026.

1 1 5) Vgl. Ungeheuer, Gerold: Grund agen persu*iver Kommunikat on (mil pädagogischen Anwendunqen). E ne Slud ie, Ms. Bonn
197a, S. 33-37.
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und räumlichen Verteilung und Orientierung der beteiligten lnteraktanlen zum Gegenstand von Notation
mittels eines Zeichensystems zu machen. Die Beschreibung einer solchen Ausgangssituation muß also
enthalten:
a)eine Beschreibung des Raumes, seiner l,{öblierung und derAnordnung derSitz-bzw Stehptätze der irn
Raume anwesenden Personen; b) eine Beschreibung derGrundpostur und Grundorientierung derHaupt-
interaktanten Bichter, Staatsanwalt, Zeuge, Verteidiger und eventuell auch Angeklagter; z. B.lür den Zeu-
gen: auirecht stehend, Arme seitlich locker herabhängend, Beine und Füße in,,Stittgestanden-Halung,,
der Soldaten, bei aufrechter Kopfhaltung und geradeaus blickend sieht er den Richter an. Für die sitzen-
den Persoflen ist die Beschreittung ähnlich (aufrechte Sitzhaltung), jedoch ist von einer anderen Arm-
haltung (angewinkelt, die Hände aul dem Tisch liegend) auszugehen.

Hinsichtlich der Verwendungsformen nonverbaler Kom mun ikationshandlungen 1 16) ist zunächst ihre je-
weilige Relation zu verbalen Außerungen zu betrachten. Sie können autonom oder konkomitant auftreten,
d. h- entweder für sich alleine oder als einen bestimmlen Redeteil begleitend bzw. als von einer sprach-
lichen Außerung begleitet. Handelt es sich um nonverbale Kommunikätionshandlungen der Person, die
gerade spricht, so sind diese Handlungen als simultane zu bezeichnen- Werden sie jedoch von einer
anderen Person als der gerade sprechenden realisiert, dann handelt es sich entweder um intermittente
(in die sprachliche Außerung eingeschobene) oder um simullane (mit der verbalen Außerung gleichzeitg
realisierte) nonverbale Kommunikationshandlungen,

Da es nun notwendig isl, für die Beobachtung von Gerichlsverhandlungen mehrere Beobachter einzuset-
zen,von denen eineru. U. das halbinterpretative Slenogramm fertigt, erhebt sich das Problem derparalle-
len und sequenziellen Notation der geobachtungen unterschiedlicher Personen. Gelöst jst dieses
Problem für die paralinguistischen Erscheinungen, da sie wie die Sprachlichen Außerungen von einem
Stenographen in ihrerZuordnung zuAußerungen und Personen notiertwerden können oderauf Band auf-
gezeich net werden. Doch auch die anderen nonverbalen Erscheinungen müssen den sie setzenden lnter-
aktanten und einem bestimmten Zeitpunkt (des Auitretens) innerhalb des gesamten lnteraklionsprozes-
ses zugeordnet werden. Während die ein bestimmtes Verhalten zeigende Person durch ein Kilrzel ge-
kennzeichnet werden kann, ist für die Bestimmung des Auftretenszeitpunkts zusätztich die Notierung
vorausgegangener, gleichzeitiger oder folgender verbaler Außerungen notwendig, die mögtichst durch
die Nummer des entspaechenden verbalen Beitrags zu ergänzen ist. Auf diese Weise können alle Be-
obachtungsdaten in einem späteren Arbeitsschrilt zu einem Gesamtprotokoll zusammengefaRl werden,
wobei das Stenogramm oder die Bandaufze;chnung als Orientierungslinie dient, Dieses Verfahren setzt
allerdings voraus, daß im verbalen Kommunikationsprozeß keine längeren Pausen auftreten. Denn inner-
halb von Sprechpausen größerer Dauer auflretende nonverbale Kommunikationshandlungen von mehr
als einem lnteraktänten sind auf diese Weise nichl mehrim Nachhinein zu parallelisieren oder in eine kor,
rekie Abfolge zu bringen, und zwar dann, wenn Iür die Notation des nonverbalen Verhaltens mehr als ein
Beobachter eingesetzt wird. Wie noch zu zeigen ist, wird dies jedoch notwendig sein_

Andere Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem, die nicht den Einsatz von aufwendigen Apparaturen
voraussetzen, bestehen gegenwärtig nicht.

Andere Beziehungen zwischen nonverbalen und verbalen Kommunikationshandlungen sind in dergegen-
seitigen kommunikativen Verstärkung, der Komplettierung (durch Hinzulügen von Inlormationen), der
KompleBentaritiit (metakommunikatjve nonverbale Phänomene), der Enthüttung durch Widersprüch und
lJbeisteigerung und der Steuerung in der Organisalion des dialogischen Ablaufs (durch nonverbate
Handlungen oder explizite Formulierungen). Für die Notation nonverbaler Kommunikationshandlungen
bilden vor allem die steuernden Signale einen wichligen Beschreibungsgegenstand, da sie lnteraktions-
prozesse gliedern und Zugtypen und -abfolgen entscheidend bedingen, indem sie auf fotgende Organi-
sationsaspekte von Gesprächen bezogen sind: Gesprächsbeginn und -beendigung, SprecheMechsel,
Initiierung eines neuen Themas (Beginn einer neuen Gesprächsphase), Akzeptierungsverhalten, Unter-
brechungen (etwa durch Pausen) oder Einschübe (Exkurse, Scherze elc.). Damit liefert die Notation sot-
cherSignale nicht nur eine Basis lür Kalegorisieru ngen wie ,,Aufforderung zum Vorschtag,,, ,,Akzeptieren,,
und ,,I\racht Verfahrensvorschlag" (bzw. ,,Vorschlag" auf der Verfahrensebene), sondern sie eröffnet
gleichzeitig die Möglichkeit, die Gesamtinteraktion in relevante Teilsequenzen zu unterteiten und die
Schnittstellen festzustellen, an denen ein Folgezug nicht unbedingt eine Reaktion auf den vorangegange-
nen jnteraktionsanalytisch testlegbaren Zug darslellt (vgl. A.ll.2). Dadurch erstwerden Anatysenvon lnter
aktionsphasen und -sequenzen möglich und sinnvoll.

116) VAI Unqeheue., cerold aa.O. S.3A-44.
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Schließlich seiauf einen letzten Aspekt des Verhältnisses zwischen verbalen und nonverbalen Kommuni-
kationshandlungen hingewiesen: die individuell, aber auch kulturell unterschiedliche quantitative Beteili-
gung nonverbaler Aktionen am kommunikativen Gesamtverhalten, die aut einer Skala zwischen sehr star-
ker, übertriebener Beleiligu ng (Exuberanz) und sehrschwacher, kontrollierter Beteiligung (Dezenz) beuF
teilt werden kann. Der Grad der Beteiligung, wie er sich bei einem lndividuum in lnteraktiofl zeigt, und vor
allem dieAbweichung diesesGmdesvon individuellen oderkulturellen ldealvorstellu ngen wird in Kommu-
nikationssituationen zur Grundlage von gegenseitigen Einschätzungen gemacht. Es könnle aus diesem
Grunde die Notation nonverbaler Verhaltensweisen ergänzt werden durch Beobachterurteile über den
Grad quantitativer Beteiligung nonverbaler Elemente am kommunikativen Gesamtverhalten der einzelnen
lnteraktanten, bezogen auf einzelne lnteraktionsepisoden.

3. Elemente eines Notationssystems

1. Oaientierung der lnteraktionspartner in Abweichung von der zuvor beschriebenen Grundhaltung

2. Nervosität und Sich-unwohl-Fühlen

a) nervöse Bewegungen der Extremitäten (mit den Fingem auf die Tischplatte klopfen, Wippen mit
dem Unterschenkel des übergeschlagenen Beins), des Rumpfes oder des gesamten Körpers;

b) Erröten;
c) Schw:tzen (deutlich-sichtba0;
d) habituelles Lächeln oder Lachen in ReaKion ad Außerungen anderer:
e) Bückzugsverhalten (etwa: sich zurücklehnen und eventuell ,,absinken", während andere vorge-

beugt sind);
f) deutliche Anzeichen von Unaufmerksamkeit und Langeweile (zur Schau gestelltes Gähnen), even-

tuell in Kombination mit 1c);

3. Steuerungssignale

Blickrichtung auf Person X;
Blick gesenkt (vor sich hin, aut den Boden, aul Akten, neben sich);
Blick erhoben (an die Decke, durchs Fenster blickend);
schweifender Blickvon... bis...;
mit Akten oder Unterlagen betaBt (eventuell blätternd);

Aufforderung zum Sprechen durch Mimik, Kopt- oder Arm-Hand-Bewegungen;
Kopfnicken;
Bewegungsverhalten, aus dem erkennbarwird, daß der Sprecher nun zu einem neuenThema über-
gehen möchte bzw. das bisherige Thema für abgeschlossen hält;
fragender Gesichtsausdruck (eventuell mit gleichzeitiger Kopfbewegung);

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

d)

4. Proxem;sche Verhaltensweisen

a) Verringerung der Distanz zu Person X (durch Verlassen des Platzes);
b) Herumwandern (von . . . bis . . .);
c) Verlassen des Raumes (gemessen, schnell, wütend);

5- Andere nonverbale Kommunikationshandlungen

a) Ulcheln und Grinsen;
b) Zweifel und ln-Frage-Stellen ausdrückendes Verhalten (Mimik; Kopfwiegen etc.);
c) Verneinung oder Ablehnung zeigendes Verhalten (Kopfschütteln; [,4imik; Arm-Hand-Bewegungen,

z. B.,,Vom-Tische-Wischen");
d) Audruck von Wut oder Erregung (mit der Fausl auf den Tisch schlagen, aufspringen etc.);
e) verbale Augerungen unterstreichende (betonende) Verhaltensweisen auffälliger Arli

6. Sonstige auflällige Verhaltensweisen

Notationen zu 2.- 6. treten stets in Kombination mit derBeschreibung der Gru nd haltu ngen der lnte.aktan
ten oder mit solchen der Gruppe 1 auf. Dies macht, über die große Anzahl der Kategorien hinaus, das No-
tationssystem relativ komplex. Zur Komplexität trägt zum weiteren die Möglichkeit kombinierter Notatio-
nen der Gruppe 4 mit solchen der Gruppen 2,3,5 und 6 beiwie die Anzahlder lnteraktanten, fürdie Auf
zeichnungen relevanter nonverbaler Kommunikationshandlungen zu lertigen sind, Es ist von daher not-
wendig, überden Stenographen hinaus noch etwa dreiweilere Beobachter e;nzusetzen, die sich auf non-
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verbale Verhaltensweisen einzelner lnteraktionsteilnehmer konzentrieren: 1. aut den Zeugen bzw. Sach-
verständigeni 2. auf den (die) Verteidiger; 3. auf Richter, Staatsanwalt (Staatsanwälte) und eventuell
Angeklagte(n). Eine solche Aufgabenverteilunq würde jedenfalls dem Umfang der Beobachtungsfelder
und der Komplexität des Notationssystems gerecht werden können.

Bevor däs vorgeschlagene Notationssystem zurAnalyse von Gerichtsverhandlungen VeMendung finden
kann, ist es darauf hin zu testen, ob die einzelnen deskriptiven und interpretativen Kategorien der Aus-
schließlichkeitsanlorderung und das System als ganzes der Vollständigkeitsanforderung und dem Erlor-
demis der PraKikabilität genilgen. Fiir eine solche Überprüfung ist am ehesten eine Phase explorativer
Beobachtungen entsprechender Abschnitte aus Gerichtsverhandlungen geeignet. Bei den GerichtsveF
handlungen, nach deren Beobachtung zunächst auch die Überprütung der beiden anderen vorgeschla-
genen Analyseverfahren erlolgen sollte, kann und sollte es sich durchaus um alltägliche Verhandiungen
handeln. Dies ist aus zwei Gründen auch dann als sinnvoll und gerechtfertigt zu betrachten, wenn die
späidren Untersuchungen auch Analysen von Verhandlungen mit sog. ,aggressiver Verteidigungsstrate-
gie"1 17) einschließen sollten:

Zum einen sind explorative Beobachtungen durch anfänglich (in den Beobachtungsverfahren) noch rela-
tiv wenig geschulte Beobachter eflektiver, wenn sie mit wen;ger komplexen und emolional geringer be-
lasteten Situationen beginnen, Zum anderen werden in allen Verfahren,,Skategien und Taktiken'ein-
gesetztll3) und "die in der Gruppe der Verfahren mit aggressiver Verleidigungsstrategie bestehenden
besonderen Belastungen der Polizeibeamten als Zeugen lkönnen] nur vor dem Hintergrund derjenigen
Schwierigkeiten verstanden werden, die schon für die jn vergleichsweiser ruhiger und besonnener
Atmosphäre verlaufende verfahren bestehen".lrg)

Sollten sich dann zu einem späteren Erhebungszeitpunkl bei der Verwendung der dargestellten und revi-
dierten lnstrumentarien unerwartete Schwierigkeiten einstellen, so sind die Beobachtergehalten, darüber
Notizen anzufertigen, um im Nachhinein erneute Veränderungen vorzunehmen und bei weiteren Be-
obachtungen zu berücksichtigen.

lV Skizze eines ersten Pl6ns Iür die empi.ische Untersuchung

1. Methodenbezogene Überlegungen

Eine empirische Untersuchung der kommunikativen Probleme von Polizeibeamten als Zeugen und even-
tuell auch als Sachverständige vor Gericht, die sich zunächst aul die Analyse einiger Verfahren mit den
dortvermuteten besonderen kommunikativen Schwierigkeiten konzentriert, kann nurals Fallstudie betrie-
ben und betrachtet werden. Fragen der Repräsentativität und - damit verbunden - so,che der Verallge-
meinerbarkeit der Ergebnisse sind daher von keiner bzw. von untergeordneter Bedeutung. Es resultieren
also aus der Charakterisierung als Fallstudie einige methodische Konsequenzen, die ltlr die Anlage der
Untersuchung bedeulsam sind:

1. Es können keine verallgemeinerbaren Ergebnisse erzieltwerden, weshalbz. B. Statistiken innerhalbder
Analyse nur sehr begrenä einsetzbar sind (etwa zur Plausibilisie.ung von lnterpretationen),

2. Das zentrale Ziel besteht in der Gewinnung sinnvoller Hypothesen filr weitere Untersuchungen, die sich
auf eine breite empirische Basis gründen.

3. Auf der Grundlage einer Fallstudie erstellte Materialien für die Aus- und Fortbildung von Polizeibedien-
stelen, die derVerhinderung oder zumindest der Verringerung kommunikativer Probleme in Gerichtsver-
handlungen dienen sollen, können sich nur auf beslimmte Problemtypen beziehen, die in der einen oder
anderen Gestalt auch in anderen Prozessen auftreten könnten. Solche Materialien können also nicht den
Anspruch erheben,lürdie Einübung in sämtliche kommunikative Problemsituationen, denen Polizeibeam-
te vor Gerichl begegnen können, veMendbar zu sein.

4. Auch die weiter oben mehrfach erhobene Forderung, vor allem alltägliche Prozesse in die empirische
lJntersuchung einzubeziehen, hat nichl zum Ziel, Repräsentativität zu erreichen, sondern vielmehr, die

117) Krüger, Rall: D€r Polizeibeamle vo. Gericht in: Krim nälistik 7/1974, s. 290.

113) Vgl. Kube, Edwin Leineweber, Heinz:Polizeibeamt€ als Zeugen und Sächv€rständigo (AKA-Schriltenrolhe, Bd. 45), Wiesbo
den 1977. S. 135.

119) Krüqer, Fal ä.a.O. S. 290.
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Beobachtung von Prozessen methodisch auszuarbeiten und Zusammenhänge zwischen besonderen und
alltäglichen ProzeBsituationen exemplarisch zu analysieren.

Fürdas methodische Vorgehen in Beobachtungen von lnteraktionen bieten sich zweiWege an, zum einen
ein phänomenal desk.iptives Verfahren, zum anderen eine hypothesengeleitete Beotlachtung.

Ersteres ist nur minimal durch Hypothesen gesteuert und dient vor allem einer allgemeinen Exploration
der entsprechenden Situalionen und der daraus folgenden Gewinnung sinnvoller Hypothesen lürweitere,
nun aber dem Hypothesentest geltende Untersuchungen. Ein solches Verfahren ist immer dann ange-
bracht, wenn sich eine empirische Untersuchung in Neuland begibt, auf welches vorliegende Theorien
und daraus abgeleitete Hypothesen nicht ungeprütt angewendet werden können. Dies istzu einem gewis-
sen Teil der Fall bei der hier vorbereiteten Analyse von Gerichtsverhandlungen.

Wie jedoch schon aus den gemachte; Vo6chlägen hinsichtlich der Beobachtungs- und Anatysevertah-
ren erhellt, können aufgrund unserer kritischen Analyse der einschlägigen Literatur und der Vorunter-
suchung zum kommunikativen Geschehen vorGerichl hypothesengeleitele Beobachtungsvertahren (tPS
von Borgatta und das Verfahren zurAnalyse von Aushandlungsprozessen) sowie eine Reihe von abgelei-
teten und testbaren Hypothesen begründet eingefiihrt werden. D. h. mit derAnwendung derbeiden Beob-
achtungs- bzw. Analyseverfahren geht die in den beiden vorangegangenen Kapiteln begründete An-
nahme einher, daß die theoretischen Begründungen dieserVe.fahren und die leitenden Hypothesen sinn-
voll in die entsprechende empirische Unlersuchung eingebrachl werden können. Zum anderen sind aus
der begrifflichen Analyse des Kommunikationsgeschehens vor Gericht (A. l.) einige Hypothesen atrleitbar,
die innerhalb der weiteren Untersuchung einem Test unterworfen werden sollten.

Das methodische Vorgehen in der Beobachtung und der folgenden Analyse ist also - wie so häulig in
empirischen Untersuchungen - ein gemischtes: zu einem Teil phänomenaldeskriptiv, zu einem weiteren
Teil hypothesengeleitet. Dies tritt besonders deutllich hervor in dem vorgeschtagenen System zur Nota-
tion nonverbaler Kommunikationshandlungen.

lm folgenden seien die Hypothesen aufgeführt und erläutert, die aus der in A. t. geteisteten Anatyse abteit-
bar sind und in der Untersuchung zu überprüfen wären:

1. Schwierigkeiten von Polizeibediensleten als Zeugen oder Sachverständige vor Gericht resuttieren
zum Teil aus einer gewissen Unprofessionalität.

Ausdruck der angesprochenen Unprofessionalität sind fehlerhafte oder unzureichende Ermittlungs- oder
Aktenführung. Da es zur Aufgabe eines jeden Verteidigers gehört, derartige Fehler und Unzutängtich-
keiten, z. B. Unschlüssigkeit von Schlußlolgerungen oder Vermischung von Wissen aufgrund von Wahr-
nehmungen und Wissen aufgrund von Schlußfolgerungen, festzuslellen und entsprechend zu bewerten,
geraten Polizeibeamte hier in Situationen, die sie als schwierig empfinden; die Bewertungen ;hrer Fehler
durch Verteidiger mögen sie dann aus einermangelnden Einsicht in die Berechtigung derAnwälte, sovor-
zugehen, sogar als Angrifle gegen ihre Person mi8verstehen.

2. Je mehr Unnötiges der Polizeibedienstete vor Gericht sagt, desto mehr Schwierigkeiten resuttieren

Als Unnötiges wird nicht verstanden, was über die spezielle Aussagegenehmigung eines Potizeibeamten
hinausgeht, sondern alles das, was über eine korrekte Beantwortung einer an ihn gerichteten Frage
hinausgeht. Unnötig sind in diesem Sinne Antworten der Art: ,,Das gibt's bei mir nicht."120) da hier ein

"Das 
stimmt nichl." oder ,,Das ist nicht wahr." ausreichen würde, die entsprechende Frage also gar nicht

als Angriff aul die eigene Person verslanden und beantworlet zu werden bräuchte.

3. Je mehr der Polizeifledienstete im Verteidiger seinen Gegner sieht, desto mehr Schwierigkeiten enF
stehen für ihn.

lm Verteidiger seinen Gegner sehen heißt gleichzeitig, sich selbst einer Partei zuzuzählen. Doch auch
wenn der Polizeibedienstete alsZeuge oder Sachverständ iger der Anklage aulgerufen wird, ist erin seiner
Funktion vor Gericht nicht selbst Partei. So wie er schon in seinen Ermittlungen oder Untersuchungen
nicht nur die belastenden, sondern auch alle entlastenden Beweise zusammenzutragen hat, so darf er
sich auch vorGericht nicht als Gegenparteides Angeklagten oderdes Verteidigers verslehen. Tut er dies
dennoch, dann wird erzahlreiche Fragen derVerteidigung als Angriffe gegen seine Person auffassen, die
in Wirklichkeit der berechtigten Überprüfung von Sach- oder Personalbeweisen dienen.

120) Vgl. Banscherus, Jorgen: lnteaktionsanalyse; n Kube, Edwn - Leineweber, Heinz:Potizeibeamte atsZeuqer und SachveF
sländ se (BKA-S.hrillenreihe, Bd. 45), Wjesbaden 1977 S. 148.
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4. Je mehr der Polizeibedienstete sein Parlialproblem sieht und akzeptiert, das ihm als zeugen oder
Sachverständigen in einer Gerichtsverhandlung gestellt (auferlegt) ist, in desto weniger Schwierig-
keiien wird er geraten.

Diese Hypothese hängt eng mit der dritten zusammen. Denn die Rollen des zeugen oder des Sachver-
ständigen als ,gesetae Partiälprobleme mit beschriebenen Lösungsbedingungen" beinhalten auch, dao
Zeugen und Sachverständige selbsl nicht Parteisind, wenn auch ihrejeweiligen Aussagen u. U. die Argu-
mente der einen Parieieher stützen als die deranderen- Sieht und akzeptiert ein Pol,zeibeamter sein ihm
im Rahmen einer Gerichtsverhandlung gestelltes Partialproblem nicht hinreichend, dann heißt dies wohl
häulig, daß er als Ermittlungsbeamter in der Verhandlung auftritt, also als eine Person, die sich die im Be-
reich der Pol;zei auferlegten Probleme und Relevanzen zu eigen gemacht hat. Sein eigenes Rollenver-
ständnis und seine ErwartungseMartungen sind damit nicht mehr kompatibel mit den natsächlichen
EMartungen der anderen Prozeßteilnehmer ihm gegenüber,

5. Je mehr Einsicht in Kommunikationsprozesse auf seiten des Polizeibediensteten vorhanden ist, desto
weniger Schwierigkeiten wird er in Gerichtsverhandlungen erfahren,

Diese Hypothese umgreift sicherlich die vorangegangenen Hypothesen 2 bis 4 in Teilbereichen, sie geht
allerdings noch einen Schritt weiter. Zu der h ier angesprochenen Einsicht gehört auch das Ve.mögen, zu
allgemein gestellte Fragen (,,Was sind noch für Vermerke auf der Dienststelle?") als solche zu erkennen
und vor der Beantwortung eine Fragekonkretisierung zu verlangen (,,Bitte konkretisieren Sie diese Fra-
ge."). Ebenso gehört däzu die Fähigkeit, etwaige in Fragen enlhaltene Suppositionen aufzuspüren, um die
Frage abzulehnen oder eine Antwort darauf zu verweigern, da ansonsten eine positive wie eine negative
Antwort die jeweilige Supposition anerkennen und bestätigen würde.

6. Je mehr sich der Staatsanwalt seines Partialproblems und damit seiner Ve rantwortung dem Polizeibe-
diensteten gegenüber bewußt ist und sich dementsprechend verhält, desto weniger Schwierigkeiten
resultieren für den Polizeibediensteten.

Diese Hypothese geht davon aus, daß es zum Aulgabenbereich des Staalsanwalts gehört, persönliche
Angriffe gegen einen Polizeibediensteten als solche zu benennen und zurückzuweisen und den Polizeibe
diensteten dortzu unterstützen, wo dessen Einsicht in Kommunikationsprozesse nichl ausreicht, Schwie-
rigkeiten zu erkennen und zu vermeiden-

7. Je mehrsich der Richter seiner g rundsätzlichen Kommunikal;onsveranlwortung bewußt ist und ihrge-
recht wird, desto geringer sind die für Polizeibedienstete resultierenden Schwierigkeiten in Gerichts-
verhandlungen.

Diese Hypothese wurde schon im ersten Kapitel an Beispielen erläutert, so daß sich an dieser Stelle wei-
tere Kommentare erübaigen. Zur Relevanz dieser Hypolhese seijedoch angemerkt, daß dem Verhalten
des Richters gerade deswegen eine überragende Bedeutung zukommt, weil er nicht nur mit den Partial-
problemen der llbrigen Prozeßteilnehmer vertraut sein muß, sondern auch die Autorität und die Möglich-
keit besitd, die lnteraKanten anzuhalten, sich auf ihr Partialproblem zu konzentrieren und sich an die
dafür beschriebenen Lösungsbedingungen zu halten.

Diese bisher aufgetührlen Hypolhesen lassen schon eine Reihe von Bezilgen zu Fragen der Aus- und
Fortbildung von Polizeibediensteten erkennen, die nach Abschluß der empirischen Untersuchung zu
bearbeiten sind. Nach der explorativen Beobachtung sind diese Hyothesen zu einem Hypothesensystem
auszubauen, indem die Beziehungen herausgearbeitet und uniergeordnete Hypothesen entwickelt wer-
den. Auf diesem Wege ;st dann auch die Operationalisierung der Hypothesen zu erreichen, wofür etwa im
Zusammenhang mit der Erläuterung des Begriffs ,,Kommunikationsverhältnis" die Arbeitsrichtung schon
methodisch vorbereitel worden ist,

2. Phasen der empirischen Unte6uchung

1. Vorbereitungsphase

Beobachtungs- und Transkriptionstraining der Projektbearbeiter in Laborsitualionen mit anschließenden
Kontrollen anhand von Videoauizeichnungen;
Festlegung von geeigneten Kürzeln und Konventionen für dieVerwendung des Notationssystems und der
halbinterpretativen Arbeitstranskription (HIAT) in Stenogrammstil;
Entwicklung einer groben Beurteilungsskalafür die Einschätzung von Graden der Beteiligung nonverbaler
Kommunikationsphänomene am ,nteraktionsverhalten der an Gerichtsverhandlungefi beteiligten Perso-
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Auswahl von eher alltäglichen Prozessen, in denen Polizeibedienstete als Zeugen oder Sachverständige
auftreten werden, fürdie explorative Beobachtung und die Überprüfung der h ier vorqesch lagenen wie der
noch zu entwickelnden verrahreni
Entwicklung eines ersten lnteruiewleitfadens für die Berragung von Polizeibeamten, Verteidigern, Richtern
und Staatsanwälten nach dem Prozeß,falls derartige lnterviewsvon d;esen Personen zugelassen werden.

2. Explo6lionsphase

Beobachtung eher alltäglicher Gerichtsverhandlungen;
Durchtührung der Befragungeni
innerhalb dieser Phase sind mehrfach Auswerlungen vorzunehmen hinsichtlich der verwendeten lnstru-
mente und Verfahren, um l\,4odifikationen einzuflihren und wieder zu lesten.

3. Hauptüntersuchung

a) Beobachtung einiger eher alltäglicher Gerichtsverhandlungen und eventuell anschließender Befra-
gung von am verlahren Beteiligteni

b) Auswertung der erhobenen Daten und Überprülung der Hypothesen: Umschreiben der stenogra-
phischen Aufzeichnungen und Zusammenfiigen der Aufzeichnungen der verschiedenen Beobachter
zu Gesamtprotokollen der beobachteten Verfahren;
Revision der IPS von Borgatta und der Aushandlungszugskala in Anlehnung an die in Kapitel 2 dar-
gelegten Überprülungsergebnisse;
Anwendung der vorgeschlagenen Verfahren auf die erstellten Protokolle;
Auswertung der inhaltsanal),tischen Daten unter Hinzuziehung der Befragungsergebnisse; Hypothe-
sentests;
Anwendung interpretativer Verfah ren der Gespräch sanalyse auf ausgewählte Phasen von Gerichtsver-
handlungen.

4. Erarbeitung von Materialien für die Aus- und Fortbildüng von Polizeibediensteten auI der Basis der
Untersuchungsergebnisse

5. Niede6chrift des Forschungsbedchts
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