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Interkulturelle Kommunikation im Gerichtssaal  
 

Grundlagen zum zwischenmenschlichen Kommunikationsprozess 
 

Menschliche Kommunikation verläuft kreisförmig: Jeder Kommunikationsteilnehmer ist Sen-

der und Empfänger zugleich; beide senden Nachrichten aus, beide reagieren auf diese Nach-

richten (Feedback). D.h., man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Verhaltensäußerung 

(auch z.B. Schweigen) sagt dem anderen etwas über unsere Meinung, unsere Haltung, unsere 

Standpunkte, Vorurteile, unsere Gefühle, etc. Gleichzeitig empfangen wir auch Auskünfte 

über die anderen, ob wir das wollen oder nicht. Erfolgreiche Kommunikation findet dann 

statt, wenn die gesendete Nachricht einer Person von einer anderen so verstanden wird, wie 

sie sie gemeint hat. Wichtig ist weniger die Intention oder das reale Verhalten des Senders, 

sondern wie der Empfänger die Nachricht des Senders versteht. Erfolgreiche Kommunikation 

ist oft schwierig, weil die Nachrichten bei der zwischenmenschlichen Kommunikation keine 

Eindeutigkeit transportieren. So ist der Sinn einer Botschaft immer vom sozialen und kulturel-

len Kontext abhängig, in dem diese geäußert wird. Zentral ist weiter die Tatsache, daß nach P. 

Watzlawick jede Nachricht einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt aufweist, d.h. einen 

sachlichen Informationsanteil und einen Anteil, der Aufschluß darüber gibt, wie der Sender 

seine Beziehung zum anderen definiert. Menschen kommunizieren über drei Kanäle: mittels 

der verbalen, der paraverbalen und der nonverbalen Kommunikation. Der Gesamteinfluß ei-

ner Mitteilung bei einem Empfänger besteht zu 7% aus Verbalen Qualitäten, d. h., den ver-

wendeten Worten, zu 38% aus Paraverbalen Qualitäten, d.h., wie die Worte benutzt werden 

(z.B. Ton der Stimme, Lautstärke, Artikulationsgenauigkeit, Betonung) und zu 55% aus Non-

verbalen Qualitäten (z.B. Gesichtsausdruck, Handgestik, Gehen, Körperposition, Raumnut-

zung, Ruhe, Berührung, Augenkontakt, Geruch, Kleidung, Kunstgegenstände (z.B. Ehering), 

Haartracht, Kosmetik). 

 

 

Interkulturelle Kommunikation  

bezeichnet einen Vorgang, bei dem zwei Personen, die nicht zur gleichen Kultur gehören, 

eine Anzahl von Ideen, Gefühlen, Symbolen, Bedeutungen, usw. austauschen, d.h., kommuni-

zieren. 

Da die Personen jedoch unterschiedlichen Kulturen angehören, haben sie unterschiedliche 

Vorannahmen, Glaubensgrundsätze, Werte, usw.: Sie denken, fühlen und verhalten sich un-

terschiedlich. Dieses Phänomen macht die Kommunikation weitaus schwieriger und heraus-

fordernder als allgemein anerkannt wird: 

Immer wieder kommt es zu interkulturellem Mißverstehen! Um interkulturell effektiver zu 

kommunizieren, sollte man lernen, 
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a) wie man selbst von seiner eigenen Kultur (hier: Deutschland und die deutschen Vorstellun-

gen zur Rechtskultur und zum Gerichtswesen) beeinflußt wird 

b) wie andere Menschen von ihrer Kultur (hier: Herkunftskultur und die dort herrschenden 

Vorstellungen zu Rechtskultur und Gerichtswesen) beeinflußt werden. 

 

Was ist Kultur?  
 

"Kultur ... ist das komplexe Ganze, welches Wissen, Glaube, Moral, Recht, Sitte und alle an-

deren Fähigkeiten und Einstellungen einschließt, die ein Mensch als Mitglied einer Gesell-

schaft erlangen kann" (Tylor, Edward B. 1871: Primitive Culture. London, 1). 

 

"Kultur ist Kommunikation" (Hall, Edward T. 1990 (1959) The Silent Language. New York u.a., S. 94) 

 

„Kultur ist die Art und Weise, in der Menschen handeln, um allgemeine und universale psy-

chische und physische Bedürfnisse zu befriedigen.“ 

 

"Kultur ist ein universelles, für eine Gesellschaft, Organisation, Gruppe aber sehr typisches 

Orientierungssystem. ... Es beeinflußt das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller 

ihrer Mitglieder ... " (Thomas, Alexander 1993: Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns. In: Thomas, Alexander 

(Hrsg.): Kulturvergleichende Psychologie. Eine Einführung. Göttingen u.a.: Hofgrefe, 379-424, S. 380). 
 

 

Die Hauptschwierigkeit bei der interkulturellen Kommunikation 
 

Wenn wir einem anderen Menschen begegnen, so müssen wir sein Verhalten erklären. Nur so 

wird das Verhalten des Anderen für uns vorhersagbar, erhält es Sinn und Ordnung. Wenn wir 

uns in unserem eigenen sozialen Kontext, in unserer eigenen Kultur, bewegen, treffen unsere 

Erklärungen meistens zu: Wir wissen, welche Bedeutungen mit dem Handeln des Anderen 

verbunden sind. Bewegen wir uns jedoch außerhalb unserer Kultur, so versagen normalerwei-

se die Erklärungsmuster, die uns in unserer Kultur zur Verfügung stehen: Das Verhalten des 

Kulturfremden erscheint uns deshalb als nicht angemessen, falsch oder komisch. Emotional 

verstärken sich hier durch Gefühle der Unsicherheit oder Angst. Die Kommunikation wird 

schwieriger und die Abwertung des Kulturfremden wahrscheinlich. 
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Zwei verschiedene Informationsübermittlungsweisen 
 
Low-context: In diesem System wird die Information explizit im Sprachcode vermittelt 

High-context: In diesem System wir nur ein kleiner Teil der Information in Sprachcodes 

transformiert. Der größere Teil wird durch den Kontext bzw. den lebensgeschichtlichen Hin-

tergrund des einzelnen Menschen mitgeteilt. In diesem System ist die interpersonelle Bezie-

hung von erheblicher Bedeutung. 

 

 Low-context High-context 

typische Kultur USA China 

Infoübermittlung explizit in Codes eher Kontext 

Charakteristika unökonomisch, langsam, ineffi-

zient, unbefriedigend 

ökonomisch, schnell, effizient, 

befriedigend, vereinigend 

Voraussetzung Keine „ Vorprogrammierung“  

Verhalten Vorgänge, Handlungen werden 

explizit erklärt 

man setzt das Verständnis von 

Zusammenhängen voraus: Insider 

– Outsider 

Flexibilität versus 

Stabilität 

sehr flexibel, ständiger Wandel, 

instabil 

inflexibel, wenig Veränderung, 

stabil 

Verantwortung diffus, Selbstverantwortung Führungsautorität für alle 

Beziehungen auf-

bauen 

(interpersonell) 

leicht Kontakt zu knüpfen, jedoch 

nur lose Bindung 

schwer Beziehungen aufzubauen, 

dann tiefe Bindung 

Konflikterken-

nung 

leicht erkennbare Probleme schwer faßbare Differenzen 

Erwartungen ge-

genüber anderen 

Keine hohe Erwartungen 

Rechtsprechung nur der bloße Fall, manipulierbar, 

keine Gleichbehandlung, von der 

Kultur geprägt 

Fall, inklusive Umständen (Kind-

heit, verwandtschaftliche Bezie-

hung, Dorfgemeinschaft usw.) die 

dazu geführt haben könnten 
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Individualistische und kollektivistische Kulturen 

 

Ca. 2/3 der Menschheit leben in den Gesellschaftern, in denen das Interesse der Gruppe dem 

Interesse des Individuums übergeordnet ist. Diese Gesellschaften werden als kollektivistisch 

orientierte Gesellschaften bezeichnet. Der Begriff ist nicht politisch gemeint, er bezieht sich 

nicht auf die Macht des Staates gegenüber dem Individuum, sondern auf die Macht der Grup-

pe, dem ein Individuum angehört. Die erste Gruppe in unserem Leben ist immer die Familie, 

in die wir hineingeboren werden. Allerdings sind die Familienstrukturen von Gesellschaft zu 

Gesellschaft unterschiedlich. In den meisten kollektivistischen Gesellschaften besteht die Fa-

milie, in der das Kind hineingeboren wird, aus einer sogenannten erweiterten Familie. Dazu 

gehören neben den Eltern und den Geschwistern beispielsweise Großeltern, Onkel, Tanten, 

Cousinen und andere sogar nicht-blutsverwandte oder nicht-angeheiratete Verwandte. 

Kinder, die unter diesen Bedingungen heranwachsen, lernen, sich selbst als Teil einer Gruppe 

zu begreifen. Diese Beziehung ist nicht freiwillig eingegangen, sondern durch Geburt vorge-

geben. Die „ Wir“-Gruppe unterscheidet sich von den anderen sogenannten „ Sie“-Gruppen, 

von denen es viele gibt. Die „ Wir“-Gruppe bildet die Hauptquelle der Identität dieser Men-

schen. Diese Gruppe bedeutet den einzigen sicheren Schutz gegen die Gefahren des Lebens-

alltags. Dieser Gruppe schuldet man lebenslange Loyalität. Ein Bruch der Loyalität gehört zu 

den schlimmsten Vergehen eines Menschen. Es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis, das so-

wohl praktischen als auch psychologischen Charakter hat. 

 

Eine Minderheit der Menschen in unserer Welt leben in Gesellschaften, in denen das Interesse 

des Individuums Vorrang vor dem Interesse der Gruppe genießt. Diese Gesellschaften werden 

als individualistisch orientierte Gesellschaften bezeichnet. Die Kinder werden in Familien 

hineingeboren, die aus zwei Elternteilen und den leiblichen Nachkommen bestehen. Man 

nennt diese Lebensgemeinschaft eine Kernfamilie. Verwandte und andere zentrale Bezugs-

personen wohnen an anderen Orten. Kinder, die in solchen Familien heranwachsen, lernen 

sehr schnell, sich selbst als „ Ich“ zu begreifen. Dieses „ Ich,“ ihre persönliche Identität, unter-

scheidet sich vom „ Ich“  anderer Menschen. Diese anderen Menschen werden nicht nach ihrer 

Gruppenzugehörigkeit klassifiziert, sondern nach individuellen Merkmalen. Spielgefährten 

beispielsweise werden nach persönlicher Vorliebe ausgewählt. Das Ziel der Erziehung ist es, 

das Kind in die Lage zu versetzen, "auf eigenen Beinen zu stehen." Das Kind soll selbstver-

antwortlich und mitverantwortlich für die Gemeinschaft sein Leben an einem anderen Ort, als 

dem Elternhaus gestalten. In der Regel verläßt das Kind sein Elternhaus, wenn es seine Aus-
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bildung absolviert hat. Häufig werden die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern in der 

Zukunft ohne gegenseitige Verpflichtungen gelebt. In dieser Gesellschaft wird von einem 

gesunden erwachsenen Menschen erwartet, daß er weder in praktischer noch psychologischer 

Hinsicht auf eine Gruppe angewiesen ist. 

 

 

Der zentrale Unterschied zwischen Kulturen  

 
 
Kollektivistisch orientiert 

 
Individualistisch orientiert 

 
Die Menschen werden in Großfamilien oder 

andere Wir-Gruppen hineingeboren, die sie 

weiterhin schützen und im Gegenzug Loya-

lität erhalten; 

 

Die Identität ist im sozialen Netzwerk be-

gründet, dem man angehört; 

Kinder lernen in „ Wir“-Begriffen zu den-

ken; 

 

Man sollte immer Harmonie bewahren und 

direkte Auseinandersetzung vermeiden; 

Beziehung hat Vorrang vor Aufgabe; 

 

Kollektive Interessen dominieren vor indi-

viduellen Interessen; 

Das Privatleben wird von (der) Gruppe be-

herrscht; 

Meinungen werden durch Gruppenzugehö-

rigkeit vorbestimmt; 

Politische Macht wird durch Interessen-

gruppen ausgeübt; 

 

Presse wird vom Staat kontrolliert; 

 
Jeder Mensch wächst heran, um ausschließlich für 

sich selbst und seine direkte (Kern-) Familie zu sor-

gen; 

 

 

Die Identität ist im Individuum begründet; 

 

Kinder lernen in „ Ich“ -Begriffen zu denken; 

 

 

Seine Meinung zu äußern ist Kennzeichen eines auf-

richtigen Menschen; 

 

 

Aufgabe hat Vorrang vor Beziehung; 

 

Individuelle Interessen dominieren vor kollektiven 

Interessen; 

Jeder hat ein Recht auf Privatsphäre; 

 

Man erwartet von jedem seine eigene Meinung; 

Politische Macht wird von Wählern ausgeübt; 

 

Pressefreiheit; 
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Gleichheitsideologien dominieren vor Ideo-

logien individueller Freiheit; 

 

Gesetze und Rechte sind je nach Gruppe 

unterschiedlich; 

Harmonie und Konsens in der Gesellschaft 

stellen höchste Ziele dar. 

Ideologien individueller Freiheit dominieren vor 

Gleichheitsideologien; 

 

Gesetz und Rechte sollen für alle gleichermaßen gel-

ten; 

Selbstverwirklichung eines jeden Individuums stellt 

eines der höchsten Ziele dar. 

 

 

 

Machtdistanz 

 

In jeder Gesellschaft gibt es Ungleichheit. Diese Ungleichheiten finden wir auf körperlicher, 

geistiger oder materieller Ebene. So sind intellektuelle Fähigkeiten, sportliche Erfolge, finan-

zielle Ausstattung und Macht ungleich verteilt. Die Wertigkeit dieser verschiedenen Eigen-

schaften variiert zwischen den Kulturen. Erfolgreiche Sportler, bekannte Künstler und Wis-

senschaftler genießen in der Regel hohes Ansehen in jeder Gemeinschaft. Nur in einigen Ge-

sellschaften kommen sie zu Wohlstand und noch seltener haben sie politischen Einfluß. Ge-

schäftsleute können reich und mächtig sein, ohne gesellschaftliches Ansehen zu genießen. 

Führende Politiker in Demokratien sind mächtig, meistens jedoch nicht vermögend.  

 

Die Widersprüche ungleicher Verteilungen werden von einigen Gesellschaften als problema-

tisch empfunden und man versucht sie auszugleichen. In der Gesetzgebung drückt sich dies so 

aus, daß eine Idealvorstellung von Gleichheit gewahrt werden soll: jeder sollte gleich behan-

delt werden, ungeachtet seines gesellschaftlichen Standes, materiellen Wohlstandes oder 

Macht. In diesen Gesellschaften entwickelt sich eine breite Mittelschicht.  

 

Um das Phänomen von Ungleichheit zwischen den Kulturen zu vergleichen, hat sich der Be-

griff der Machtdistanz in der Sozialpsychologie etabliert. Machtdistanz drückt die emotionale 

Distanz aus, die zwischen den weniger Mächtigen und den eher Mächtigeren in einer Gesell-

schaft besteht oder, ` Der Grad, bis zu dem die weniger mächtigen Mitglieder von Institutio-

nen und Organisationen in einem Land die ungleiche Verteilung der Macht erwarten und ak-

zeptieren. 
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In Arbeitsbereichen innerhalb des Rechts läßt sich fragen, wie sind die Einstellungen gegen-

über den Rechtsvertreten in den Gesellschaften, wie gestaltet sich das Ansehen, die Stellung, 

von Richtern, Polizisten, Rechtsvertretern usw.? Was wird vom Richter aufgrund seiner höhe-

ren oder niedrigeren Machtposition erwartet? Wie groß ist die Bereitschaft, richterlichen Vor-

gaben, Vorschlägen, Vermittlungsangeboten nachzukommen?  

 

Hauptunterschiede zwischen Gesellschaften mit geringer und großer Machtdistanz 
 

` Der Grad, bis zu dem die weniger mächtigen Mitglieder von Institutionen und Organisatio-

nen in einem Land die ungleiche Verteilung der Macht erwarten und akzeptieren 

 
 
Geringe Machtdistanz 

 
Große Machtdistanz 

 
Der Einsatz von Macht muß legitimiert sein 

und wird danach beurteilt, was gut und was 

böse ist; 

Fähigkeiten, Wohlstand und Macht gehören 

nicht unbedingt zusammen; 

 

Breite Mittelschicht; 

Alle haben die gleichen Rechte; 

Die Mächtigen treten weniger mächtig auf 

als sie es sind; 

 

Macht beruht auf der Position. dem Fach-

wissen und der Gabe, andere zu belohnen; 

 

Ein politisches System läßt sich dadurch 

ändern, daß man die Regeln ändert (Evolu-

tion); 

 

Gewalt wird innenpolitisch selten einge-

setzt; 

Regierung pluralistisch; Mehrheitswahlsys-

 
Macht geht vor Recht; 

Wer die Macht hat, ist legitimiert dazu und ist gut; 

Fähigkeiten, Wohlstand und Macht lassen sich nicht 

voneinander trennen; 

 

 

Kleine Mittelschicht; 

Die Mächtigen genießen Privilegien; 

Die Mächtigen unterstreichen ihre Macht durch ihr 

Auftreten; 

 

Macht stützt sich auf familiäre Herkunft oder auf 

Freunde, auf Charisma und der Möglichkeit, 

Druckmittel einzusetzen; 

Ein politisches System kann man dadurch ändern, 

daß die Köpfe an der Spitze ausgewechselt (Revolu-

tion) werden; 

 

Innenpolitische Konflikte führen oft zu Gewalt; Re-

gierung autokratisch oder oligarchisch; Man 

wird in die Regierung berufen; 
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tem 

 

Ausgeprägte Parteienlandschaft, Parteien 

der Mitte sind stark, extreme Links- und 

Rechtsparteien schwach; 

 

Geringe Unterschiede im Einkommen; die 

durch die Steuergesetzgebung begünstigt 

werden; 

Die vorherrschenden Religionen und die 

philosophischen Systeme betonen die 

Gleichheit; 

 

Vorherrschende politische Ideologien beto-

nen und praktizieren Machtteilung; 

 

In den Theorie über Management wird die 

Rolle des Angestellten herausgestellt. 

 

 

Parteienspektrum schwach ausgeprägt; Schwaches 

Zentrum, starke Links- und Rechtsparteien; 

 

 

Große Unterschiede im Einkommen, die durch die 

Steuergesetzgebung noch vergrößert werden; 

 

Hierarchie und Einteilung der Gesellschaft in 

Klassen wird von Religion und philosophischer 

Gedankenwelt begünstigt; 

 

Vorherrschende politische Ideologien betonen 

und praktizieren Machtkampf; 

 

In den Theorien über Management wird die 

Rohe der Führungskraft herausgestellt. 

 

 

Unterschiede im Umgang mit dem Recht in individualistisch 

und kollektivistisch orientierten Kulturen 

 

Individualismus Kollektivismus  

1) Generelle Legitimität und Akzeptanz der Autorität:  Wer wird als Konfliktschlichter 

anerkannt? 

Autoritäten des staatlich eingesetzten Rechts 

(Richter, Polizei, Justizbehörden) 

Autoritäten anonym 

Starre, formale Auswahl der Autoritäten 

Autoritäten der Tradition, der Religion und 

des staatlich eingesetzten Rechts 

Autoritäten bekannt 

Flexible, informelle Auswahl der Autoritäten 

2) Legitimität der Normen für Streitschlichtung: Welche formalen/informalen Regeln 

werden akzeptiert? 
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Formale, verschriftlichte Gesetze werden ein-

gehalten 

Prinzipielle Auslegung des Rechts 

Universale Werteethik 

Formale Rechtsentscheidungen werden ak-

zeptiert 

 

Formale, verschriftlichte Gesetze werden we-

niger eingehalten 

Flexible Auslegung des Rechts 

Partikularistische Werteethik 

Formale Rechtsentscheidungen werden nur 

akzeptiert, wenn sie helfen, die Harmonie 

bzw. die soziale Ordnung der Gemeinschaft 

herzustellen 

3) Prozedurale Vorlieben: Wie gestaltet sich der Prozeß der Konfliktschlichtung? 

Rücksichtnahme auf die Interessen des Ein-

zelnen 

Interessen werden direkt, verbal und offen 

dargelegt 

Konfrontatives Prinzip 

 

Lineare Logik (Ursache-Wirkung, "eine 

Wahrheit") 

Rücksichtnahme auf die Interessen der Ge-

meinschaft 

Interessen werden indirekt, symbolisch und 

verdeckt dargelegt 

Nicht-konfrontatives Prinzip (Wahren des 

Gesichts bzw. der Ehre wichtig 

Korrelationale Logik (unentwirrbares Ursa-

chengeflecht, „viele Wahrheiten“ j 

4) Ziele der Streitschlichtung: Was soll eine Konfliktlösung erreichen? 

Konflikt ist Angelegenheit des Individuums 

Feststellung der Schuld des Einzelnen 

„Recht bekommen" 

Wahrung und Definition des Rechts  

Konflikt ist Angelegenheit der Gemeinschaft 

Feststellung der sozialen Störung 

"Frieden herstellen" 

Wiederherstellung des sozialen Friedens 

5) Beliebigkeit bei Rechtsentscheidungen: Inwieweit dürfen die Gesetze/Regeln flexibel 

ausgelegt 

Keine Beliebigkeit bei Rechtsentscheid 

Unabhängigkeit des Schlichters (Richters)  

Geringe Flexibilität 

Konflikt ist Angelegenheit der Gemeinschaft 

soziale Einbindung des Schlichters  

Hohe Flexibilität 
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Scham versus Schuld 

Jedes soziales Regelsystem will erreichen, daß die Mitglieder internalisierte Standards da-

rüber entwickeln, wo sich die Grenzen von erlaubtem und unerlaubtem Verhalten be-

finden, ohne daß äußere Zwänge sie dabei beeinflussen. Diese internalisierten Standards er-

weisen sich für individualistische und kollektivistische Kulturen als unterschiedlich:  

 

"Schuld" hat in kollektivistischen Kulturen weit weniger Bedeutung, als in individualistischen 

Kulturen. Hier wirkt im Einzelnen eher die "Scham" als sozialer Kontrollmechanismus, die 

dafür sorgt, die gegebenen sozialen Werte und Normen einzuhalten. 

 

Scham fühlt ein Individuum dann, wenn sein Verhalten innerhalb der eigenen Gruppe sankti-

oniert wird. Im Vordergrund steht die Angst, (aufgrund einer Normübertretung) in dieser 

Gruppe eine inferiore Stellung zu erhalten. 

Die Scham steht dabei immer im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zur eigenen ingroup, 

sei es z.B. die Familie oder der Freundeskreis. Sie stellt einen eher situativen Kontrollmecha-

nismus dar, der nur im sozialen Kontext seiner Gruppe von Bedeutung ist. 

 

Schuld empfindet in individualistischen Kulturen das Individuum unabhängig von seiner 

Gruppenzugehörigkeit. Der Scham als sozialem Regulativ kommt eine geringe Bedeutung 

bei. Es herrschen allgemeingültige, staatliche Rechtsnormen, die unabhängig von der näheren 

sozialen Umgebung, ständige Wirkung haben. Werden sie vom Einzelnen verletzt, so be-

fürchtet dieser weniger, innerhalb seiner Gruppe eine untergeordnete Position zu erhalten, 

sondern in erster Linie bestraft zu werden. Er fühlt "Schuld". 

Der Unterschied zwischen beiden Orientierungen läßt sich an einem alltäglichen  Beispiel 

zeigen: 

In Schuldkulturen bleibt man vor einer roten Ampel stehen, unabhängig davon, ob an-

dere zusehen.  

In Schamkulturen bleibt man stehen, wenn relevante Andere zusehen 
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Folgende Themen bzgl. der Biographie sollten im Verfahren mit Jugendlichen berück-

sichtigt werden: 

*Herkunftsland 

*Muttersprache (Erstsprache 

*ethnische Zugehörigkeit der Eltern 

*religiöse Orientierung und Wertorientierung (Modern, Traditionell, Synkretistisch) 

*Zeitpunkt, Gründe, Umstände der Migration 

*Schicksal der Angehörigen 

*Ethnizität des Ehepartners 

*Verarbeitung des Migrationsschicksals 

*Beziehung zur Majorität des Staates 

*Beziehung zur eigenen ethnischen Gruppe (ethnische Identität) 

*Wertschätzung der eigenen ethnischen Gruppe 

*Wertkonflikte in der eigenen Familie 

*ursprüngliche Erwartungen an das Leben im Aufnahmeland und Wirklichkeit 

*bestehende Erwartungen an das Leben im Aufnahmeland 

*gegenwärtige Zufriedenheit im Aufnahmeland 

*Zukunftsperspektiven (Rückkehr, Pendelmigration) 

 

Begleitumstände bei Kriminalität von Migranten 

* fragliche Zukunftsorientierung,  

* Orientierungslosigkeit; 

* Ohnmachts-Anomie-Lebensgefühle, Hilflosigkeit; 

* eingeschränktes politisches Mitbestimmungsrecht (z.B. Wahlrecht); 

* Identitätskrisen, Rollenverluste und -diffusionen; 

* Entwurzelungs-, Trennungs- und Enttäuschungsgefühle; 

* Generationskonflikte, innerfamiliäre Zerreißproben; 

* erzwungene Remigration oder Remigrationsdruck bzw. Ausweisungsbedrohung; 

* Diskriminierung und Gewaltandrohung 

* finanzielle Krisen; 

* problematische Wohnsituationen; 

* Behördenwillkür; 

* Verständigungsprobleme sprachlicher und kultureller Art 
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Vier Bedingungen, die den Kommunikationsprozeß in einem Gerichtsverfahren struk-

turieren  

 

Wenn Sie mit Fremden effektiver kommunizieren wollen, fragen Sie (sich) systematisch, wel-

cher Hintergrund für das Verhalten eines Fremden maßgeblich ist! 

 

1) Kulturspezifischer Einfluß = Verhält sich der Fremde so, weil er aus einer anderen 

Kultur kommt? 

*  Woher kommt der Fremde? 

*  Wie denkt man dort über Polizei, Gericht, Behörden und Staat? 

*  Was für ein Rechtsverständnis ist dort zu erwarten? 

*  Wie geht man dort mit (staatlicher, familiärer) Hierarchie um? 

*  Wie wichtig ist Familie und Verwandtschaft? 

*  Wird dort anders kommuniziert (z.B. andere Gesten, Augenkontakt, etc.)? 

 

2) Migrationsspezifischer Einfluß = Verhält sich der Fremde so, weil spezifische Gründe 

vorliegen, die mit seinem Ortswechsel (oder dem seiner Eltern) nach Deutschland zu tun 

haben? 

*  Hat das Verhalten des Fremden mit seiner aktuellen rechtlichen, sozialen und ökonomi-

schen Lebenslage zu tun? 

*  Ist der Fremde mit der deutschen Kultur vertraut oder nicht (Akkulturationsniveau)? 

*  Will er Teil der deutschen Kultur werden oder nicht (bzw. kann er dies leicht)? 

* Bestehen Unterschiede zwischen Tourist, Diplomat, Geschäftsperson, Austauschstudent, 

Arbeitsmigrant, (geduldeter, anerkannter) Flüchtling, vorübergehend in Deutschland beschäf-

tigt, aus europäischem Ausland, „ Dritte Welt Land“ usw. 

 

3) Biographischer Einfluß = Verhält sich der Fremde so, weil er eine spezifische Persön-

lichkeitsstruktur hat? 

*  Welchen Bildungsstand hat der Fremde? 

*  Wie alt ist er? Welches Geschlecht? 

*  Kommt er vom Land oder von der Stadt? 

*  Hat er gute oder schlechte Erfahrungen mit dem Gericht hier und in seiner Heimat gesam-

melt? 

 

4) Deliktspezifischer Einfluß = Verhält sich der Fremde so, weil das typisch für das De-

likt ist bzw. für die spezifische gerichtliche Fragestellung? 

*  Weiches Delikt und welche Situation liegen vor? Was bedeutet das für das Verhalten des 

Fremden? 



Dr. Peter A. Menzel: Interkulturelle Kommunikation im Gerichtssaal  13

*  Geht es um ein Kapitalverbrechen oder um ein Bagatelldelikt (Verlassen der Aufenthalts-

zone)? 

*  Ist der Fremde Täter, Opfer oder Zeuge? 

*  Wie wird genau dieses Delikt in seiner Kultur beurteilt? 

 

 

Hinweise zur Arbeit mit Dolmetscher/innen 

 

Qualitätsstandards professionellen Dolmetschens 

* Umfassende Kenntnis beider Sprachen auf der Verständnisebene, der emotionalen Ebene 

und  der Verhaltensebene;  

* Fähigkeit zuzuhören, zu erfassen und die Ausgangssprache schnell zu entschlüsseln; 

* Gutes Kurzzeitgedächtnis und die Fähigkeit wahrzunehmen und gleichzeitig Notizen zu 

machen; 

* Großer Wortschatz, Kenntnis der Fachterminologie, breites Allgemeinwissen; 

* Gute stilistische Aussprache und Artikulationsvermögen; 

* Vertrautheit mit Dialekten, idiomatischen Sprachwendungen, regionalen Unterschieden im 

Sprachgebrauch und der kulturellen Unterschiede; 

* Fähigkeit, leicht zwischen formellen und informellen Sprachniveaus zu wechseln;  

* Fähigkeit, zwischen dem unterschiedlichen Sprachgebrauch von gebildeten und weniger 

gebildeten Sprechern angemessen zu vermitteln; 

* Einhalten professioneller und ethischer Standards. 

 

Zusätzliche Qualifikationen für Gerichtsdolmetscher 

* Umfassendes Wissen über das lokal gültige Rechtssystem, die Inhalte und Themen des zivi-

len Rechts und des Strafrechts. Gerichtsdolmetscher sollten verstehen und berücksichtigen, 

daß jede Interaktion im Gerichtssaal die praktische und tatsächliche Durchführung von Rech-

ten und Pflichten beinhaltet, Gerichtsdolmetscher sind Teil des Rechtssystems; 

* Gerichtsdolmetscher sollten eine präzise Kenntnis über die Rolle von Richtern, Staatsanwäl-

ten, Rechtsanwälten, Sachverständigen und allen am Gerichtsgeschehen beteiligten Professio-

nen haben. 

* Sensibilität für die örtlich bestehende Rechtskultur; 
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* Beherrschung der Rechtsterminologie und seiner funktionellen Äquivalente in der Zielspra-

che; Inhaltstreue ist besonders wichtig bei vorausgehenden Polizeivernehmungen sowie in 

Anhörungen bei Gericht, bei denen die Übersetzung ein Teil des Rechtsberichtes ist; 

* Verstehen der Unterschiede im Rechtssystem und in der Rechtsverwaltung der betroffenen 

Länder, in denen die Zielsprache und die Ausgangssprache gesprochen wird; 

 

* Gerichtsdolmetscher sollten die strategische Nutzung von Sprache ( um Ziele und Absichten 

zu erreichen) aufmerksam registrieren und im Übersetzungsprozess berücksichtigen; * Die 

Übersetzung muß die paralinguistischen Komponenten der Ausgangssprache aufrechterhalten, 

z.B. Zögern, falscher Wort- und Grammatikgebrauch, Stottern, Wiederholungen, ` Äh>sA 

usw.; 

* Fähigkeit, konsekutiv und simultan zu übersetzen; 

* Die Übersetzung muß akkurat sein und die linguistischen Sprachnuancen berücksichtigen. 

Der Dolmetscher muß alles vermitteln, was ein Teilnehmer aus der Ausgangssprache hören 

kann, einschließlich Kommentaren, Austausch zwischen den Parteien, den Anwälten und der 

Polizei, inklusive Prozeßanweisungen. Der Stil, in welcher die Botschaft übermittelt wird, ist 

ebenfalls wichtig. Die Auswahl der linguistischen Feinheiten und der Gebrauch der Wörter 

geben Auskunft über den sozio-ökonomischen, bildungsbezogenen und kulturellen Hinter-

grund des Sprechers. Dies beeinflußt die Wahrnehmung der juristischen Experten bzgl. der 

Glaubwürdigkeit und des Verhaltens vor Gericht (z.B. Reue) des Betroffenen; 

* Zustimmung und Einhaltung der ethischen Prinzipien des Rechtswesens; 

* Erfassen der Erwartungen von Anwälten und ein professioneller Umgang mit ihnen; 

* Weitreichende Lebenserfahrung, Interesse am öffentlichen Leben und Bereitschaft, sich 

permanent mittels der Medien über aktuelles Geschehen zu informieren. 

 

Deutsche Beteiligte sollten: 

 

* Richter, Rechtsanwälte, Beisitzer usw. sollten zu einem nicht-deutsch sprechenden Zeugen, 

Beschuldigten usw. ebenso sprechen wie zu einem Muttersprachler; 

* Sie sollten ihn direkt anschauen und ansprechen; 

* Sie sollten die Fähigkeit entwickeln, auf das Übersetzungsprodukt des Dolmetschers so zu 

reagieren, wie auf die Aussagen eines Muttersprachlers. 
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