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Erfahrunqen bei der pf anun und Durc hführunq

praxisbezoqener Forschuno

Wal ter Schflitz, Bonn "Since onacannot achieve consensus withd l fd-tions si,rul rdneous.l!, Lhe problem
ls nol o avoid hdrmrng peop-Le brt ratherto decide whtch people to harn',.
(H. S. Becker) (4)

Es versteht sich keineshiegs von sefbst, kias r0it demAusdruck "praxisbezogene Forschung,, in dem m.ir 
";;";"-benen Thema gemelnt rst, obgteich srcherlich j;ä;;;;""sororr etne damit intendterte Bedeutung hypoth;tlsch zuunterstellen vermag. Nun känn aber li.l<i.U"r,.rq .i.,..Forschung einmal darin gesehen werden, aaO a"i- Unte._suchungsgegenstand eine bestlmmte praxis ist, ,. g" 

_di"
Praxts der kriminalistischen Spurenauswert"nq 

"a"; äi.
1:t -l.^ln-.:.u:.n"hmun_g. Zum. andeien kann mit e-raxisnezrq1n o.aesem .Zusammenhang aber auch ein Forschungsz$/eckgemeint sein, nämfich die cer.rinnung u"n E.q;a;;;;;",die im welteren der pfanung, der Mod-iflkatlo, oa.i-Äa.Verbesserung eines Bereichs des praxishand.f.r" äi.r"nsol1en und können- Wie aber steht .s ,it ""g".,..,nie.Grundlagenforschung. muß sie, wle ." ai. *"iiu".u.er_tete Auffassung davon nahefegt, ohne praxisber,_ro ."i.r:lch fleine nicht. Denn auch ärundlagenforsclunä -klnn
ausgehen von der Llntersuchung elner bestjmmten."1i.i""Praxls, und ihr Zweck känn ebenfalls, ,""n .;;;-;;;;rqindirekt, in elner Beeanffussung p.Äxti."i,."-a".,JJi.,.bestehen, und zwar auch dann, wenn im ,".hi;;l;-ä",genaue Zrreck im Sinne einer Anwendungsnöglichkeit derErgebnisse von Grundlagenforschung ist äann 

"..t 
-.In

nachhlnein zu bestimmen bzw. zD ,entdecken,, Die Wis_senschaftsgeschichte ist reich an Beispielen O.iil. ""adiese beleqen zugfeich, daß Grundlagänt..".lr""g 
_ 

"ir.notwendige Voraussetzung für im engeren sinne pr;iisbe_zogene Forschung ist.
Meine_ Erfahrungen, über die ich hier berichten so1-1 ,beziehen sich auf zwei von mir durchgeführt. fo._schungsprojekte zur Erschtießbarkeit des i.tf,"iq".,q.-inTatortbeslchtigungen und zeugenvernehmungen (1) unä autdas von mir beratend und vorbereitend bieqleiteie p;o_jekt zu polizeibeamten a1s Zeugen vor Ge;icht (2). rnder Darstellung dieser erfahrungen mit praxisbezoqener
Forschung lm engeren sinne atso und der !"f.rf"ar"iqäi;n_gen. ius diesen Erfahrungen orientiere ich tuich hin_slchtlrch der Reihenfolge der punkte an den phasen der
Jewe I LqFn ]-ot schurqsp.ozesse.
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l. Die PlanungsPhase

Kennzeichnenderweise gingen die Fragestellungen, die zu

den Prolekten führten, und dies scheint 1n der MehLzahl
aer uoi Bundeskrlminal amt finanzierten ProJekle '1er
Falf gelresen zu sein, vom B(A aus. Dabei schetnen dle
frageit--flungen - zumindest aus der Sicht des Außenste
henäerr - nliht ett"a einem mittelfristigen Forschungs_
plan zugehört zu haben, in dessen Verfolg'rng man syste
matisch auf eine wissenschaftl l(]he Krlminalistik hinar-
beitete - Die Inltiierung der von mir bearbeiteien
Forschungsproiekte durch das BKA war vielmehr' in ledem
Falfe eine Reaktion auf (wieder ) aktuell gewor'dene
oraktische krlmtnalastlsche Probl eme, die aIs solche
!l l..arnos schon schr al t und !veithin bekannt !"aren '

wie dresL Aktualität zustande gekommen ist, kann il]h
hier nicht im einzelnen erläutern. Doch ich giaube, däß
die Beantwortrlng Cieser Frage einigen Aufschluß geben
dürfte über das brsherrge Verhältnls z\''ischen prav i s
und Forschung im Bereich der Kriminalistik '

Für d1e Bearbeltung seifler Fragestellungen und d1'
Verwirklichung der daniit verbundenen institutio'LeLlen
lnteressen suchte das BKA nun - wie auch in verschi€:-
denen anderen Fällen - einen Pr.cjektnehmer, der aber
seinerseits - nie etwa in meinem Falle das institul Jür
Kommunikationsforschung und Phonetik der Uni!'ers1tät
Bonn - eigene Forschungsinteressen verfolg" und dlese
natürlich auch in an ihn herangetragenen Pro lekten
berücksichtigt sehen möchte. Problenre elnes damit
geforderten Interessenausglelchs schlu-gen 

- 
sich 

. 
daher

ireder ln beidseitigen Schwlertgkeiten bei der Entwick-
lung eines Projektentwurfs, den zu erstellen dem Pro-
Sekinehner oblag . unser Tnteresse an den Pro lekten
üest.na rn erstei t-lnie in der Llntersuchung des grund-
legenden und allgemeinen Probfems der komrl]unikat:L'ren
frichfreoung von Sachverhalten, das des Projektgebers
aber in der Überprüfung der zuverlässigkeit von Tather
gangsrekonstruktlonen zum Beisplel und 1n der Auffin-
ä,rnq ,ron solchen Methoden, die derartige Rekonstrr)k-
tionen zuverlässiger werden L assen .

Während.sich hier ein Ausgfelch im sinne des skizzier'
ten Verhältnisses zwiscÄen Grundlagenforschung lrnd
praxisbezogener Forschung stets finden 1ieß, waren
ändere sctri,ierigkeiten in der Erstellung einer projekt-
beschrelbung we;iger leicht zu beheben' Vor allem 'lie
unbefriedig6nde Vorkenntnis d-^s zu untersuchenden
empirrschen Bereichs unsererseits r'rnd auch auf seiten
de; projektgebers erschwerte die präzise Formulierung
einer Ausgangsproblemstellung und sinnvol"ler tor
schungsLeltender Hypothesen. Innerhalb einer gr'rt ge-
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planlen und nrethcdisch korrekt .rufgebauien UnLersuchung
werden die noi wendigen Vorkenntnisse irn Rahmen einer
vorgeschalteten Fallstudie gewonnen, auf der dann au'h
die zcntrale problemstellung und die notwendlge11 Hypo-
thesen .rufgebaut \rerden. Dies scheint bisher so in vom

BKA finanzierten Forschungsprojekten ledoch noch nicht
praktrzier.t Ltorden zu sein. Daher mußte die Explora-
iionsphase zum Best.rndteil des Gesamtprojektes werden,
allerdings mlt der Folge, daß die ursprüngllchen Fraqe-
stellungan und IJntersuchungskomplexe, so wie sie in der
Projektbeschreibung niedergelegt worden waren, im
veriaufe der Projektdurchführung modifiziert, ergänzt
oder verworfen werden rlrußten. Dies steltt kein Problefi)
innerhalb verlängerbarer Projekte dar, wohl aber ln
zelt L ich streng limitierlen.

2. Der zuganq zur EmPirie

i,iegen der hierarchischen Struktur der organisationen
voi polrz"i und Justiz ist für viele kriminafistische
Untersuchungen der übliche Zügang z.'ln empirischen Feld
der von oben, das hejßt über das fnnenmlnsterium des
jeweiligen Landes, dann die Dlenststellenleiter,
!cnriegiicn dle Abtellungsleiter usw- bis zu denieni-
gen, deren praktische und theoretische Aktivltäten als
ä"gänstand äer untersuchung bestimmt worden sind' Eei
alier Aufgeschlossenheit, die ich vielerorts angetrof-
fen habe, 1st mir doch besonders in Erinnerung geblie-
ben, wie häufig gerade auf den oberen Stufen der Hie-
archle Zurückhaltung, Furcht und sogar Abneigung gegen-
über wissenschaftllcher Forschung anzutreffen war' D1es
geht sicherlich auch auf Erfahrungen mit früheren
iorschungsprojekten zurück, aber nicht a11e1ne' Diese
aaltung kinn in der nicht seftenen Verbindung mi t
grcßer Vorsicht und einer gewissen Distanz zu- den
Jtttagti.n.., Aktivltäten und Arbeiten der untergebenen
zu R;tschlägen und Entscheidungen führen, die empt-
rische Unteisuchungen - wenn auch ungewollt - eher
behindern als fördern. Schon deshalb hat es sich a1s
viel wichtiger erwiesen. einen "-echten Praktiker", z'
R- einen K;missariatsleiter oder Kriminälgruppenlei -
terr zu gewinnen oder zugetellt zu bekommen, der dem

wissenschaftlichen Beobachter mit Informationen, Er-
1äuterunqen, Vermittfungen hifft, einen zugang zum

empirischen feld und ein Verständnis der dort situier-
ten atltäglichen Plaxis zu erreichen.

Vorbereitet und vermittelt durch einen solchen Schliis-
seLinformanten gestaltet sich dann auch der Kontakt zu
denJenigen, deren Handeln und Denken untersucht werden
s"li, i"fati" probLemlos. Dies umso mehr, afs nach
meiner Erfahrung sich 1m Gespräch mlt diesen personen,



seien sie nun potizeibeami e oder Richter, sehr vlelmehr an Untersuchungsschritten und Erhebungsverfahrenafs akzeptabel und durchführbar erweist, at; zuvor aufseiten des Projektgebers od--r der Beanrten in den 1ea_tenden Posttionen bei pol izei und Justiz ang.]nommcnworden war. Denn die direkt von den thters;chungenBetroffenen haben sich in der Reget den f,orschungsvär_haben gegenüber aufgeschlossener qezeiqt als ihretorqes-rzta1 . J,, rr Exr ^r-att _ Jnd ä.- isL e1nbesonderes problem haben sie in rnir einen ,,Verbünde_
ten" gesehen oder mich zu ihrem ,Verbündeten, in Fr.rgender Kritik oder der Reform der praxis machen wolLen.
Als sehr bedeutsam hat es slch zudem erwiesen, nichtnur Zugang zum Untersuchungsfefd im engeren Sinne zusuchen und zu gewinnen, sondern ihn auf Jeden Eall aufdas praktische und organisatorische Umfelä auszudehnefl.
Denn von. diesem Umfeld gehen Einflüsse auf den engerenUntersuchungsgegenstand aus, und das Handefn ,I1l iin.uBerelch hat Rückwirkung auf andere Bereiche zur. Fotge.In der empirischen Forschung, gerade der technisch rlnostatistisch orientierten, führen solche unzulässigen
Begrenzungen des Untersuchungsgetdes irnmer noch viel zuhäufrg zu idertfosen Artefakten.

8a -

Methodische probleme der durchzuführenden eftrDiri _
s^hÄ r I-o rschung

Die entscheidende Frage, die es in empirischer praxis_bezogener Forschung zu beant\,rorten gilt, ist nichtallein: Was tut der pofizeibeamte, där jtaatsanwatt,
der Kriminaltechniker, sichert der erste alle Spure; amTatort oder nicht, unterstützt der zweite den 

_polizei_
beamten als Zeugen vor Gericht oder nicht, macht derKriminaltechniker diesen Test oder nrcht: 6s ist viel-mehr zusätzlich die Frage zu beantworten: ilie tut er
es ? Wie sichert der pofizeibeamte Spuren, wo, wann,unt,ör welchen Bedingungen und mlt wefchem Ziet, und wiestellt er es an, keine Spuren zu sichern, unter Be-rufung auf \,7elche Annahmen oder prinzipien, in Verfofgung \"7elcher Strategien? Denn es ist zwar interessantzu rdissen für den Kriminafstatistiker, h,elche Delikteein Polizeibeamter juristisch zutreffend klassitiziertund welche er fälschlicherLreise anders kfassifiziertafs etwa der Staatsanwaft- Doch wenn man versteherrwrll, was der Beamte getan hat und tut, und wenn mandaran ettvas ändern wtlf, dann ist es wesentlich, auchdre I raqe zu beantr"Jorten, wie er eigentllch vorgeht,was er beachtet und aufgrund welcher Annahmen er h.rn_deft, wenn er so und nicht anders ktassifiziert-
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In dieser Weise die eigentlichen Handlungsprozesse ausder perspektive der Handelnden zu unter;u;hen, erfor_dert neben der0 Einsatz von auf euantifizierung abzie_lenden Verfahren die ver.stärkte Verwendur,g von qualr_tativen und lnterpretativen t"lethoden - Denn z. B. stan_dar.disierte I'ragebögen, üiie sie überlicherweise kon_struiert und eingesetzt werden, sinC deswegen nicht rnder Lage das trlie des Handelns aus der Sicht der Akteurezu erfassen oder zu eruieren, weil mit lhnen dem sozid_len Geschehen ein f rerndes Raster übergestüIpt wird, dasden Vor-Urteilen des Wlssenschaftlers, nlcht aberunbedingt der perspektive der Akteure entspricht. Idenn
man aber schon dem h:iuf ig vom projektgeber ausgehendenDrängen auf Repräsentativttät nachgeben wiil _ ü/obeiich bezweifle, daß man sich lmmer hinreichend darüberim Klaren .ist, unter L,elchen Bedingungen solche Reprä_sentativität der Untersuchung zu erreichen ist _, äannist es zumindest geboten, Fragebögen, Tests, Expeiimen_te etc. unter mögfichst weitgebender BerücksiChtigungder Perspektiven, der sprache, der Handlungsstrateilenderjenigen zu entwerfen, auf deren praxis-handeln dte
Unrer su.hu-)q geri.l.te, is1 .

Ein solches methodisches Vorgehen setzt nun aber vor_aus, daß slch der Wissenschaftfer zuallererst unclsoweit als eben mög1ich, mit dem empirischen Feld undseinem IJmfeld vertraut macht. und zwir ni.cht nur dürchLektüre von Literatur verschiedenster Herkunft, vonAkten, von Statistiken etc., sondern durch teilneÄmende
Beobachtung, durch fntensivinterviews und auch durch
Lrngezwungene Unterhaftungen in alltäqlichen S.ituati...)_nen. Erst hiernach können brauchbare Fragebögen in derSprache der Adressaten entworfen, Expeiimen-te konzi_piert und qualitativ orrentierte Det;iluntersuchungen
vorbereitet werden" i,iäh1t man einen solchen auch met;o_dologisch eher verl,retbaren 14eg, dann wird sich zudernnach melner Erfahrung herausstellen, daß d1e Koopera_tionsbereitschaft der praktlker qesteiqert wird unclletztlich weit über das Maß hanausgeht, wie man es ars
Untersuchungen kennt, die der Empirle ein ihr främdesKategorienraster auf 1egen.

4. Formulierung der Untersuchungsergebnisse

Das Probfem des Interessenkonflakts z$Tischen projekt_
geber und Projektnehmer trij-t erneut in der phasj derNiederschrift des Forschungsberichts auf. Den For_schungsinteressen und Ambitlonen des Wissenschaftler sstehen die',Verwertungsinteressen,i de.s Auftraggebers 1nmanchen Fäffen ebenso entgegen wle die vorsiellungendes Projektgebers von den Möglichkeiten der ins a;qegefaßten Adressaten des Berichts, den Text des Wissen-
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schaftfers zu verstehen. Dabei kann es zum einen darum
gehen, daß von seiten des Prolektgebers die Auffassung
vertreten wird, daß bestimmte Untersuchungsschritte
oder allgemeinere theoretische Überlegungen zr{ar vor
einem wissenschaftllchen Hiniergrund als relevant und
aufschlußreich zu betrachten sind, unter der perspek
tive der Verwertung der Untersuchungsergebnisse oder
der Verständlichkeit des Berichts für den ,,praktiker,,
wie man sich ihn vorstelft, aber weniger interessani
oder sogar einer Rezeption hinderlich seien. Die Lösung
solcher Konflikte hat verschiedentlich in der Einfügung
von Sätzen wie dem fofgenden bestanden: ,,Der mehr an
Fragen polizeilicher. Praxis inieressierte Leser kann
den ersten Teif (bis S. 293) ohne Sch\rierigkelten für
das Versländnis von Teil b überschlagen,, (3). Dles wird
den ldissenschaftler nicht immer befriedigen, aber er
\rird es ertragen können.

Zum anderen kann es innerhalb des genannten lnteressen-
konflikts aber auch um die bei den Adressaten unter-
stellte Schwier-igkeit gehen, mit der ver\^rendeten wis-
senschaftllchen Terminologie zurechtzukommen. Hier kann
und sollte sich der Autor bereitfinden, durch sonst
weniger übliche zusätzliche Erläuterungen das Verständ-
nis r,/issenschaftlicher Termini zu erfeichtern- Doch es
kann nicht angehen, daß der Wissenschaftler auf Be-
grifffichkeiten verzichtet, die er nun einmal für d1e
Durchführung seiner Anafysen benötigt- Solche Forderun-
gen, 'rr'le man sie z- B. von Lehrern an polizeischulen
hat hören können, verkennen, daß die Alltagssprache
nicht die für wissenschaftliche Arbeit not\,7endige
Bestimmtheit von Ausdrücken zu bieten hat-

Für manchen Wissenschaftler mag es darüber hinaus eine
Schrnierigkeit darstellen, dem Wunsche des projektgebers
nachzukommen und praktisch verwertbare Folgerungen aus
seinen Untersuchunqsergebnissen abzuleiten und
empfehlen- Denn es ist ja dem Interesse des Auftrag-
gebers entsprechend nicht nur gefordert, eine Analyse
dessen, wie in der Praxis gehandel-t wird, vorzulegen,
sondern ebenfalfs elne ,Prognose, und eine ,Therapie,
dergestalt, daß Atternativen zum Istzustand aufgezeigt
werden. die zu einer Annäherung an einen gewünschten
oder wünschbaren Sollzustand führen (können) - proble-
fiatisch ist die Erfülfung einer sofchen Forderung für
den l,lissenschaftler aber nur dann, wenn er glaubt oder
wenn sogar von ihm verlangt werden sollte, er müsse
über die zu vrähfende Handfungsalternative entscheiden-
In Wlrklichkeit aber kann der Wissenschaftler nur neue
Wege aufzeigen, d1e nach seinem Erkenninisstand wahr-
scheinlich besser oder eher zu den genünschten Zielen
führen- Die Entscheidung darüber aber, wefcher der Wege
und ob überhaupt einer der vorgezeichneten I"tege einqe-
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schlagen werden so11, fälft a11ein den institutionali-
:igrten Entscheidungsorganen der praktiker und derPolatlker zu- Dies enthebt uns nlcht der Verantwortungfür die gemachten Vorschfäge, aber unsere V";;;hi;gakönnen und dürfen praktiker und politiker auch nichtaus ihrer Verantwortung für die soziafe pr.xis .niio"_

5. Auswertung und "Umsetzung,, des Forschungsberichts
Praxisbezogene Forschung kann den mit ihr intendierten
Zweck natür1ich nur dann erfüt1en, wenn die forscfiunqs_berichte von denjenigen zur Kenntnis g.no*r..r, .;;;"_wertet und in neue Handlunqsanfeitungen .r.q.."irtvJerden, die für die untersuchte praxis -verantw6rtlicn
sind oder sie setbst alItäg1ich handelnd q;;i"ii"r.
Nach meiner Erfahrung aber bleiben die vom Bu;deskrinl_nafamt .verteilten Exemplare der Forschungsberichte inBibllotheken wissenschaftlicher Einrichtu;g"., r.rJ b"iden Leltern großer Organisationseinheiten -von potizet
und Llustiz etc. hängen. Die tatsächfich aaran interes_sierten praktiker, die nach Orientierungen una Veianäe-rungsmögfichkeiten suchen, werden sehr häufig nlchterrerchl Dies beleqFn mir Briefe von solchen prakLl-
kern ebenso wie die Abteilungen tür Suchb,esprechuno enin pollzeilichen Verband- oder Fachzeits.tr'itt."-'r.,
rnanchen Fälfen ist s09är das Interesse der öffentLich_Kelt - 1n cestalt voll Rundfunk, Fernsehen, presse _ anden Untersuchungsergebnissen größer a1s'das der vonamtswegen Betroffenen. Doch genauso wie zu verfanqenist, daß die Forschungsberichie auch die prat<trtrer inadie Entscheidungsträger erreichen, mun gefordeJ wer_den, daß Forschungsergebnisse auch den äaran interes-slerten Wissenschaftlern zugänglich gemacht irerden. Dasheißt, daß man sich so weii ais ebei mögtich, rii, ""awieder geäußerten Wünschen widersetzen r-"f f t"", 

""fcfraForschungsberichte nlcht zu veröffentlichen odär sogarzur "geheimen Verschfußsache,' zu erklären, die unerwär_tet viele ,,negative" Aussagen über einen Aereich äerkriminäf istischen praxis enthalten.
i,lerden praktiker in leitenden positionen auf öffent_lichen Tagungen oder in speziellen Konferenzen zurFrage der ,,Umsetzung,, von Forschungsergebnissen zumersten Mal mit Ljntersuchunqsresultaten ko;frontiert, soneigen manche von ihnen dazu, was sle gehört haben. flitdem Pauschalurtelt ,,Das ist doch ä1tes fängst U"Xri"tr,,abzutun. Was sie dabei für bekannt halten, ist ,""aan.tdie Deskription der krininalistischen p.u"i. 

""a ,".,._ger die Erklärung von zusamnenhängen und die autqezeig-ten Hintergründe. Dies zumindest wlrd durch die krimi_nallstische Literatur, die ja zu einem erheblichen Teit



dus d.' l-e,la- d.r prdkt,<e. stdmTr, cbc.so ber*o w1edurch diF Lah.p-Lan- der po,,r.,o.nul-n u.rd d-r jr.l=il.schen Fakultäten- Andererseits solfte nr." ."Ä äuritrechnen, daß dieses pauschdlurteil aer fmmunisrerunqinstitutionalisierter Handlungsmuster gegen Kritik vonaußen dlenen so]1. Die auf Nachfragen nrn lautig nacn_geschobenen Verwelse auf nun ernmal gegebene ,Sacr]_
znänge', d1e eine Veränderung der praxrs eintacl nrclrerfaubten, haben mir den Tmmunisierungszweck d"" ;e-nannten Urteils nur noch offenslchtltcher werden Ils_

Doch sefbst wenn die Forschungsberichte ihre Adressatenunter Wissenschaftlern und praktikern bzw. Entschel _dungsträgern immer errelchten, so würde es für e.rneAusr/ertung und ,'Umsetzung,, der. Ergebnisse für und anpraktisches Handeln immer noch an einer Verrnittlungs_instanz fehLen. Denn soweit ich dies über"eh;; ka;"mangelt es an der Vermittlung zwischen wlssenschaft unäPraxis an dazu hinreichend ausgebildet"" p.uXlit...,
ebenso wie an prolektgruppen, in denen wissenschaitlerm1t entsprechende.l praktikern zusammenarbeiten, um dieForschungsergebnisse nutzen und ihre einbringunq in äiekrimlnalistische praxis angenessen vorbereiten
k önnen -

Wenn diese meine Beschreibung des Verhältnisses z!r1_schen praxisbezogener Forschung und praxis zutre;ien
1311,..:, dann sehe 1ch gegen!,,ärt1q die cefahr, a.Ä .i.frot)erhalb oder 'lonsetts d-r k r I m I -r a i i s L i s - ! e n pr.x.Lseine wlssenschaftfiche Krtmlnalrstrk etai:fiert. aresich z. T. durch die von mir kritisrerten F;;.;h"";=,methoden, z- .t- aber auch ganz allgemein aurcf, iÄr.sehr kohf zutreffenden Ergeb;isse in einen d.;".;.;i."Gegensatz zu großen Bereichen kriminalistische. praxrsbeglbt. SofIte hier keine Abhltfe geschaffeo vderd;;. soverbliebe dieser wissenschaftttche; XrrminattsftX äa.rndie . nenig befriedigende Aufgabe. beständige, ;;".fruchtlose Kritik an der praxij zu üben und 

"i"' c.ü""_modeLl, eine Art r{rissenschaftiich fund.lerter Xrininlir_stischer praxis, zu entwerfen, an dessen R.r.pii;;__;;".gar Realisierung abei: kaum jemand auch nur aenkt-

A nnerkungen

(1) Vgl- H. Wafter Schnnitz: Tatortbesichtigung undTathergang. Untersuchungen zurn Erschlteßen Be_schreiben und MeIden des modus oper:andi (exi rorschungsreihe. Bd. 6), Wiesbaden f977; sowie H.Walter Schmitz: Tatgeschehen, Zeugen una pofizer.
Zur Rekonstruktion und Beschrcib;ng des Tather_gangs in polizeilichen Zeugenvernehmungen (BKA-
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Forschunqsr, ihe, Bd. 9), tviesbdden 1978. _ Darüber
n I naus kann !ch m-Lch duch äuf mei re Kenntnls d-sVorlauTs d^s Fors.hungsprojekts mejnes Kol^eoe;J.Banscherus stü,zen. Vg, ddzu: :l;rqen Aansch.rüs_:Polizeiliche Vernehmung; Fornen, Verhalten, proto-kollierung. Eine empirlsche Untersuchung j". k;;_munikationswissenschaftficher Sicht - 

( BKA _For_schungsreihe, Bd . 7 ) , Wiesbad en IgjT .

Vgf. Joachift Knuf: pofizeibeamte aIs Zeugen vorcericht. Eine kommunika tionswi ssenscn# tf 1c t eUntersuchung (Sonderband der BKA-Forschu"q...i;;r;
Wiesbaden 1982.
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