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Erstes Gründungstreffen für eine Fachgruppe „Interkulturelle Kommunikation“  

14.01. - 16.01.2011 in Fulda 

- Auszüge -  

 

Teilnehmer:  

(…) 

 

Einführung 

(…) 

 

A. Faktenermittlung 

 

Interkulturelle Kommunikation oder interkulturelle Öffnung der Justiz sind wohlklin-

gende Schlagwörter – aber wo begegnen uns interkulturelle Sachverhalte im Justiz-

alltag? Wo kommt die Justiz in Berührung mit fremden Kulturen? Wo und wie muss 

sich die Justiz öffnen? Nachfolgend wird differenziert zwischen dem (nichtrichterli-

chen/-staatsanwaltschaftlichen) Justizapparat (dazu I.) und der interkulturellen 

Kommunikation in der originären Richter/StA-Tätigkeit (dazu II.).  

 

I. Justizapparat und Justizverwaltung 

 

1. Der erste Berührungspunkt zwischen fremden Kulturen und Justiz ist, wie bei 

den meisten Bürgern, die Gerichtspforte. Der erste Eindruck zählt - daher ist 

es wichtig, bereits vor dem eigentlichen gerichtlichen Verfahren mit der Sensi-

bilisierung innerhalb des Justizapparats zu beginnen. Das gilt zum einen für 

das Personal, das in der Lage sein sollte, etwaige Sprach- und Verständnis-

schwierigkeiten zu erkennen und adäquat zu reagieren. Ziel einer solchen 

Sensibilisierung, ggf. mittels Schulung, sollte die Vermittlung interkultureller 

Kompetenzen sein, also das Erkennen unterschiedlicher Kultur- und Kommu-

nikationsmuster und die richtige Reaktion im Konfliktfall. So ist insbesondere 

für weibliche Gerichtsangestellte, z.B. auf der Rechtsantragsstelle, der Um-

gang mit männlichen Parteien mit Migrationshintergrund nicht immer einfach. 

Hier hilft in vielen Fällen nur der Ruf nach dem (männlichen) Richter. 
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2. Bei Kontakt mit Parteien mit Migrationshintergrund kann es hilfreich sein, wenn 

- was bereits bei vielen Gerichten der Fall ist - Informationsbroschüren in ver-

schiedenen Sprachen ausliegen bzw. ausgegeben werden können. Das ist 

aber nicht immer zielführend und hilfreich. Gerade in kollektivistisch orien-

tierten Kulturen (z.B. Türkei, arabische Länder) steht im Gegensatz zu indi-

vidualistisch orientierten Kulturen (wie z.B. Deutschland) die informelle 

Kommunikation (persönliche Informationsübermittlung) und nicht die formel-

le Kommunikation (z.B. Broschüren, schriftliche Hinweise oder Aushänge) im 

Vordergrund. Zudem ist nicht gewährleistet, dass das Informationsmaterial in 

der (vermeintlichen) Muttersprache inhaltlich verstanden wird. Es kann daher 

entscheidend auf die Person ankommen, auf die die rechtssuchende Partei 

mit Migrationshintergrund trifft. Das zeigt sich eindrucksvoll auf der Rechtsan-

tragsstelle. Eine gelungene (interkulturelle) Kommunikation ist hier Vorausset-

zung, um die Klage richtig aufzunehmen („Gesprächsspirale1“). Bei Klägern 

mit Migrationshintergrund aus einfacheren sozialen Schichten kann zudem ei-

ne verständliche Ausdrucksweise („Mut zur Umgangssprache“) wichtig sein. 

Das sollte auch für schriftliche Übersetzungen gelten.  

 

Bereits auf der Rechtsantragstelle ist über den Einsatz von Dolmetschern 

nachzudenken. Ggf. sind Sprechstunden in z.B. türkischer, russischer oder 

arabischer Sprache einzurichten, ggf. auch bereits am Empfang oder außer-

halb der Gerichte in Zusammenarbeit mit Organisationen, in denen Bürger an-

derer Kulturen zusammengeschlossen sind.  

 

 Auch wenn es wichtig ist, Informationsmaterial in fremder Sprache vorzuhalten 

und auf Sprachschwierigkeiten vorbereitet zu sein und adäquat reagieren zu 

können, ist ein differenzierter, empfängerbezogener Umgang notwendig. 

Gerade die zweite und dritte Generation würde es mit Befremden aufnehmen, 

                                            
1 Eine Unterscheidung besteht darin, ob ein Gespräch eher sachbezogen exakt oder eher personen-
bezogen ausführlich geführt wird. Damit hängt zusammen, wie lange und wie umfassend in einem 
Gespräch ein Thema behandelt wird: Bei individualistisch geprägten Kulturen bewegt sich das Ge-
spräch vom Kern des Problems hin zum „Small Talk“, bei kollektivistisch geprägten Kulturen nähert 
man sich allmählich von allgemeinen Themen dem eigentlichen Problem.  Informationen, die aus Sicht 
des sachbezogenen, exakten Stils in den Privatbereich gehören, haben in solchen Fällen durchaus 
Platz bei offizielleren Gesprächskontakten.  
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wenn allein aufgrund eines ausländischen Namens oder Aussehens fremd-

sprachiges Informationsmaterial übersandt oder übergeben wird.  

 

 Verständnisschwierigkeiten können auch bei ausreichenden Sprachkennt-

nissen auftreten, so z.B. wenn die Satzbildung und Formulierung aus der Hei-

matsprache entnommen werden. Insbesondere die wörtliche Übersetzung von 

Sprichwörtern, Metaphern oder Bildersprache kann zu Verwirrung führen. 

Richter sollten darauf achten, ob die Laienrichter die Erklärungen der Partei 

verstanden haben. Der Betroffene sollte in diesen Situationen nicht bloß ge-

stellt werden. Gerade in kollektivistisch orientierten Kulturen versucht man ei-

ne „öffentliche“ Unzulänglichkeit möglichst zu vermeiden. Eine unsensible Re-

aktion kann dazu führen, dass der Gesprächsfaden abreißt und sich keine po-

sitive Gesprächsspirale bilden kann.  

 

2. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, den 

Bereich des nichtrichterlichen Dienstes durch Angestellte mit Migrationshinter-

grund zu verstärken. Eine Kultur- und Sprachkompetenz könnte als weiteres 

Qualifikationsmerkmal anerkannt werden (vgl. auch § 190 GVG). Der Justiz-

apparat könnte so eher als Spiegelbild der Gesellschaft wahrgenommen 

werden. An dieser Stelle ist an die integrative Wirkung/Signalwirkung der 

Zusammensetzung der Fußballnationalmannschaft zu verweisen. Der Zugang 

in den öffentlichen Dienst könnte ähnliche Wirkung haben. Allerdings sind in-

tegrierte bzw. assimilierte Angestellte mit Migrationshintergrund nicht per se 

als Kulturmittler geeignet.  

 

 

II. Interkulturelle Kommunikation in der originären Richter/StA-Tätigkeit 

 

Die originäre Richter-/StA-Tätigkeit (Verhandlungsführung und -leitung und Entschei-

dung) weist viele Berührungspunkte mit fremden Kulturen auf. Hierunter fallen insbe-

sondere: Einsatz von Dolmetschern (dazu unter 1.), Verstehen von kulturell ge-

prägten Konflikten (dazu unter 2.) und die Frage, ob und wie bei der Entscheidungs-

findung Verständnis für migrationspezifische Einflüsse gezeigt werden kann, darf, 

soll oder muss (dazu unter 3.).  
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1. Einsatz von Dolmetschern vor Gericht  

 

a. Anforderungen an und Verbesserungsvorschläge für Dolmetscher 

 

Der Gerichtsdolmetscher ist keine Übersetzungsmaschine. Er muss sinn-

gemäß übersetzen. Das setzt Kenntnis und Verständnis für die kulturelle und 

intellektuelle Denkweise des Gegenübers voraus. Ein Akademiker kommuni-

ziert anders als ein Arbeiter. Im Idealfall hat der Dolmetscher ausreichend Zeit 

und Gelegenheit, die richtige Kommunikationsebene mit dem Gegenüber zu 

finden. Die Verhandlungsführung sollte hieran angepasst werden, d.h. Zeit für 

die Verhandlung einplanen und dem Dolmetscher ausreichend Zeit geben 

(daher: Berücksichtigung bei Pebb§y!). Fragen an die der deutschen Sprache 

nicht mächtigen Parteien, Zeugen und Sachverständigen sollten einfach for-

muliert werden. Denn je schwieriger die Fragen sind, desto ungenauer fallen 

die Übersetzungen aus. Wie bei der „Stillen Post“ sind „Reibungsverluste“ 

nicht zu vermeiden. Nur bei Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte 

können die Ermittlung des erheblichen Streitstoffes und die Selektion der In-

formationen nach Relevanz gelingen.  

 

 Auch wenn der Dolmetscher nur übersetzen soll, ist die Grenze zum Kultur-

mittler fließend. Viele Gesten, Sprichwörter und Handlungen lassen sich nur 

bei Kenntnis des kulturellen Kontextes erklären (z.B. Bezeichnung von ande-

ren Personen als Bruder, Onkel oder Tante). Liefert der Dolmetscher die kultu-

relle Bedeutung bzw. Erklärung mit, stellt sich die Frage, ob der Dolmetscher 

dann nicht bereits Kultursachverständiger ist. Unabhängig von der prozess-

rechtlichen Einordnung ist eine Erklärung des Dolmetschers im jeweiligen kul-

turellen Kontext, den er kennen sollte, geboten. Das erfordert mehr Spielraum 

und mehr Zeit, die man als Gericht gewähren sollte.  

 

Bei der Beiziehung von Dolmetschern sind Kulturkonflikte zu berücksichti-

gen. Ein Serbe als Dolmetscher bei einem Kroaten kann ebenso unergiebig 

sein, wie ein Türke als Übersetzer bei einem Kurden. Hier ist man als Gericht / 

StA natürlich auf die Kooperation und Hinweise der Anwälte und Parteien an-
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gewiesen. Die gleichen Fragen stellen sich auch bei der Auswahl des Dolmet-

schers nach Geschlecht.  

 

Dolmetscher geraten schnell in eine Doppelrolle: Sie sind zwar Gehilfe des 

Gerichts, werden aber von den Betroffenen sehr schnell als Vertrauensper-

son angesehen. Sie werden um Rat und Prüfung der Erklärungen der übrigen 

Beteiligten gebeten. Die Problematik wird verstärkt, wenn der Dolmetscher in 

Beratungspausen für die betroffene Partei und deren Rechtsanwalt übersetzt. 

Der Dolmetscher wird dann in einem anderen Rechtskreis tätig, nämlich dem 

geschützten Mandatsverhältnis. Ab diesem Zeitpunkt wäre der Dolmetscher 

eigentlich befangen und als neutraler Gerichtsdolmetscher nicht mehr geeig-

net (vgl. § 191 GVG i.V.m. § 406 Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 41ff ZPO). Jedenfalls 

kann auf der Gegenseite die Besorgnis der Befangenheit ent- bzw. bestehen. 

Notwendig wären dann eigentlich zwei Übersetzer: Einer für die Übersetzung 

im Gerichtssaal, ein anderer sodann für die Übersetzung für die Beratung.  

 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass das Dolmetschen bei Gericht sehr 

anspruchsvoll ist und eine erhebliche fachliche und kulturelle Kompetenz vo-

raussetzt. Diese scheint - so jedenfalls die Kritik einiger Anwälte mit Migrati-

onshintergrund und entsprechenden Sprach- und Kulturkompetenz - bei eini-

gen Dolmetschern zu fehlen. Daher stellt sich die Frage, wie die Qualifikation 

der Dolmetscher verbessert werden kann. In Betracht kommt die Schaffung 

von „Fachdolmetschern“, z.B. für Recht, oder zwingende Fortbildungen wie bei 

Fachanwälten. Die Fortbildungen könnten in Kooperation mit den Berufsver-

bänden (BDÜ) oder über die Gerichte erfolgen. Inhalt der Fortbildung könnte 

entweder die Vermittlung von Rechtskenntnissen sein, damit die Dolmetscher 

besser mit den juristischen Fachbegriffen umgehen können oder den Ablauf 

des gerichtlichen Verfahrens besser verstehen können. In Betracht kommen 

ferner Sprachkurse mit rechtlichem Einschlag. Eine Supervision ist im Hinblick 

auf die Zahl der gelisteten Dolmetscher wohl praktisch nicht möglich. Möglich 

ist aber die Einrichtung eines gerichtsinternen Bewertungssystems für Dolmet-

scher.  
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Neben der fachlichen Qualifikation ist insbesondere ein „ethischer Kompass“ 

vonnöten. Dolmetscher sind nicht der verlängerte Arm des Gerichts. Sie soll-

ten z.B. nicht Gesprächsinhalte aus dem geschützten Rechtskreis Mandant-

Rechtsanwalt weitergeben. Sie müssen sich ihrer eigenen fachlichen Grenzen 

bewusst sein, d.h. sie müssen Sprachschwierigkeiten und Kommunikations-

schwierigkeiten offenbaren. Das ist leider selten der Fall. Dabei ist auf die Ei-

desformel zu verweisen, nach der „treu und gewissenhaft“ zu übersetzen ist 

(§ 189 S. 1 GVG). In Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden sollten Dol-

metscher Ethikregeln formulieren, soweit diese nicht bereits existieren.   

 

Die Qualifikation der Dolmetscher kann in der Regel nur bei vorhandenen 

Sprachkenntnissen beurteilt werden. Diese Kompetenz ist auf Seiten der Jus-

tizangehörigen nicht zu leisten. Daher muss ein hohes Qualifikationsniveau 

durch z.B. durch regelmäßige Fortbildungen erreicht und gesichert werden 

(s.o.). Nur so kann die Auswahl der Dolmetscher nach den bei den Gerichten 

vorhandenen Listen erfolgen. Die Auswahl nach Listen ist wichtig, um keine 

„Erbhöfe“ zu schaffen und um eine Auswahl nach Belieben der Servicekraft 

oder des Richters zu vermeiden. Allerdings darf das subjektive Recht des 

Richters, einen Dolmetscher unter Qualifikationsgesichtspunkten auszuwäh-

len, nicht eingeschränkt werden. Der Richter darf sich dieser Verantwortung 

nicht entledigen. Insbesondere darf er die Auswahl nicht vorbehaltlos auf die 

Servicekraft übertragen, die ggf. aus sachfremden Motiven die Dolmetscher 

auswählt, denn in der Regel kann sie keine Auswahl nach Qualifikation vor-

nehmen. 

 

 

b. Anforderungen an und Verbesserungsvorschläge für Justiz 

 

Der erfolgreiche Einsatz der Dolmetscher hängt entscheidend auch vom Ver-

halten der Justiz und der beteiligten Justizangehörigen ab. Dolmetscher sind 

hier nicht gänzlich zufrieden. Einige typische Beschwerden von Dolmetschern:  

 

- Die Ladung erfolgt selten mit Hinweisen zum Verfahren.  

- Man wird bei Verhandlungsbeginn nicht begrüßt.  
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- Man wird nicht vorgestellt.  

- Es wird einem nicht gesagt, wo man sich hinsetzen soll, für wen über-

setzt werden soll und vor allem wie übersetzt werden soll (konsekutiv 

oder simultan?).  

- Fehlende Zeitangaben schränken die Tagesplanung und entsprechend 

die Berufsplanung erheblich ein.  

 

Auf der Tagung in Bad Boll zur „Interkulturellen Öffnung“ erklärte ein Dolmet-

scher, dass er aus den o. g. Gründen nicht mehr als Gerichtsdolmetscher tätig 

sei. Es fehle an Respekt und Wertschätzung für seine Tätigkeit als Dolmet-

scher. Das sollte der Justiz ausreichend Anlass geben, die Arbeitsbedingun-

gen der Dolmetscher zu beleuchten. Es sollte bereits bei der Ladung ange-

setzt werden. Diese sollte Hinweise auf die Art des Verfahrens geben (z.B. 

Güte- oder Kammertermin). Ein Hinweis darauf, ob für eine sprachunkundige 

Partei oder einen sprachunkundigen Zeugen oder Sachverständigen übersetzt 

werden sollte, und ein Hinweis auf die voraussichtliche Dauer des Verfahrens 

sind ebenfalls geboten. Möglich ist die Angabe des Verfahrensgegenstandes. 

In tatsächlich schwierigen Verfahren, kann die Übersetzung von Gutachten, 

Aussagen von Sachverständigen notwendig sein. Eine Übersetzung „aus der 

Hüfte“ ist unrealistisch. Viele Dolmetscher trauen sich aber nicht, hierauf hin-

zuweisen. Eine Übersetzung kann in schwierigen Verfahren nur funktionieren, 

wenn der Dolmetscher vorab über den Sach- und Streitstand, ggf. unter Über-

sendung von Aktenbestandteilen mit den Fachbegriffen (z.B. Klageschrift, 

Gutachten), informiert wird. Nicht jede Ladung zu einem Gerichtstermin muss 

ein „Sprung ins kalte Wasser“ sein.  

 

Aufgrund der Kritik von Justiz und Dolmetschern sollte ein „Runder Tisch“ be-

stehend aus Vertretern beider Seiten eingerichtet werden,  

 

- um den Erfahrungsaustausch zu fördern,  

- um gemeinsam geeignete Maßnahmen zur Qualifizierung zu entwickeln 

und vorzuschlagen,  

- um gemeinsam Ethik-Richtlinien für den Berufsstand zu entwickeln und 
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- um Standards für den Einsatz in der Justiz zu formulieren, die in der 

Dolmetscherausbildung und der Juristenausbildung (Einführungsveran-

staltungen für junge Richter und StAe und Fortbildung auf DRA) etab-

liert werden könnten.  

 

Durch von der Justiz und Dolmetschern formulierte Standards könnte eine 

Professionalisierung des Einsatzes der Dolmetscher erreicht werden - einer-

seits. Zudem  könnte der „Runde Tisch“ zur weiteren interkulturellen Öffnung 

der Justiz beitragen.  

 

2. Verstehen von migrations- und kulturspezifischen Prozessen 

 

a. Ziele der Vermittlung interkultureller Kompetenzen  

 

Eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation setzt voraus, dass die migrati-

onsspezifischen Zusammenhänge erkannt und verstanden werden. Bereits an 

dieser Stelle ist auf die Differenzierung zwischen „Verstehen“ und „Verständ-

nis“ hinzuweisen. Das Verstehen migrations- bzw. kulturspezifischer Prozesse 

heißt nicht, dass man für die kulturellen Besonderheiten in der Rechtspre-

chung Verständnis haben muss. „Verstehen“ beinhaltet die Kenntnis von un-

terschiedlichen Kulturmustern, die zu unterschiedlichen Verhaltensweisen, zu 

unterschiedlichen Kommunikationsmustern, zu emotional unterschiedlich ge-

prägtem Verhalten und damit zu kulturell geprägten (Rechts-)Konflikten führen 

können. Dabei darf es aber zu keinem „Schubladendenken“ kommen, insbe-

sondere nicht zu falschen „Alltagswahrheiten“. Verstehen heißt in erster Linie 

Orientierungshilfe und Sensibilisierung. Es gibt „keine Gebrauchsanlei-

tung für fremde Kulturen“. Zudem ist eine „globale“ interkulturelle Kompe-

tenz nicht möglich - dafür ist Deutschland schon zu sehr Einwanderungsland.  

 

Ziel des Verstehens und der Sensibilisierung ist das Erkennen und die Über-

windung von kulturellen Barrieren. Wer z.B. erkennt, dass ein Betroffener 

sich wegen seiner schlechten Deutschkenntnisse nicht zur Sache äußern will, 

weil er aus einer kollektivistisch orientierten Kultur stammt und Angst hat, vor 

Gericht sein Gesicht zu verlieren, der wird mit mehr Geduld die betroffene Par-
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tei anhören. Die kulturelle Offenheit bzw. die kulturelle Öffnung ist für den Dia-

log im Gerichtssaal notwendig. Das hat erhebliche Bedeutung für die Verhand-

lungsführung, denn wer sich an der richtigen Stelle die Zeit nimmt, der spart 

letztlich viel Zeit. Interkulturelle Kompetenz bzw. die kulturelle Offenheit und 

Öffnung, die Reflexion über die Verhandlungsführung bei Berührungspunkten 

mit fremden Kulturen sind nicht nur Bestandteil des Handwerkszeugs, sie soll-

ten vielmehr Grundhaltung eines jeden Richters/StA sein.  

 

Offen sind die Auswirkungen der Vermischung von deutschen und fremden 

Kulturmustern bei der 2. und 3. Generation auf das Verhalten und die Kom-

munikation. 

 

b. Wege zur Vermittlung interkultureller Kompetenzen  

 

Diese Grundhaltung soll und muss früh gefördert werden. In den meisten Bun-

desländern gibt es allgemeine Einführungsveranstaltungen für junge Richter 

und StAe. Aspekte der interkulturellen Kommunikation können bereits in diese 

Veranstaltungen implementiert werden.  

 

Auf der Deutschen Richterakademie findet eine Tagung pro Jahr zur „Interkul-

turellen Kommunikation“ statt. An der letzten Tagung im August 2010 nahmen 

ca. 40 Richter/StAe teil. Die große Zahl zeugt vom vorhandenen großen Inte-

resse und vom offensichtlichen Schulungsbedarf in der Justiz. Eine Tagung 

pro Jahr ist daher gemessen an der Gesamtzahl der Richter und StAe viel zu 

wenig. Die Vermittlung interkultureller Kompetenzen sollte auch in Querschnitt-

tagungen implementiert werden, z.B. Zeitmanagement, Aussagepsychologie, 

Führungskompetenz, Verhandlungsführung, Fragetechnik/ Zeugenverneh-

mung, Einsatz von Dolmetschern.  

 

Der Schulungsbedarf dürfte zur Frage, ob und wie migrationsspezifische Ein-

flüsse bei der Verhandlungsführung und Urteilsfindung berücksichtigt werden 

können und müssen, am größten sein, v.a. im Strafrecht oder Familienrecht. 

Die Qualifizierung unter einem juristischen Blickwinkel kann eigentlich nur bei 
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einem Dozenten mit Doppelqualifikation gelingen, z.B. Jurist und Ethnologe, 

oder bei fachübergreifender Zusammenarbeit. Nachfolgend einige Beispiele:  

 

- Ein wichtiger Punkt ist das Aussageverhalten/die Aussagepsychologie. 

Das ist ein bisher - wohl - nicht ausreichend untersuchtes Forschungs-

feld. Die typischen Wahrheitskriterien und Lügensignale versagen hier. 

Eine ähnliche Feststellung hat sich bei Opfern von Gewalt durchgesetzt. 

Ähnliches gilt für die Bedeutung von Gestik und Mimik. Schweigen, Lä-

cheln oder Vermeidung von Blickkontakt kann sehr unterschiedliche 

Bedeutung haben. Es kommt hier auf den jeweiligen kulturellen Hinter-

grund und dem jeweiligem Kontext (Thema, Rolle/Position der Beteilig-

ten, Geschlechterfrage, konkrete Vernehmungssituation) an. 

 

- Sozialrichter berichten von Schwierigkeiten der Ärzte bei Anamnese 

von Krankheiten. Das liegt am unterschiedlichen Körperempfinden und 

an der Beschreibung von Schmerz, Leiden etc. Wer in seiner kulturellen 

Heimat nicht differenziert zwischen einem pochenden, stechenden oder 

stumpfen Schmerz, kann auf die entsprechende Frage eines Arztes 

keine Antwort geben. Leider führt das zu vorurteilsbehafteten Krank-

heitsbildern wie „morbus bosporus“ oder „anatolisches Ganzkörpersyn-

drom“.  

 

- Strafrichter berichten von Renitenz von männlichen Sinti und Roma ge-

gen Arbeitsauflagen. Diesen kämen sie schlicht nicht nach, weil es un-

ter ihrer Würde sei, zu arbeiten.  

 

- Kinder werden in bestimmten Kulturen z.B. der (Groß-)Familie des 

Ehemanns zugewiesen. Entsprechend ist die Erwartungshaltung bei 

Sorgerechtsstreitigkeiten.  

 

- Unterschiedliche Systeme der sozialen Kontrolle: Schuldkultur und 

Schamkultur.  
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Wie bereits gesagt: Es darf zu keiner Pauschalierung und/oder falschen All-

tagsantworten kommen. Jeder Sachverhalt ist anders, jeder Sachverhalt ist of-

fen. Eine kulturelle Prägung lässt keinen Schluss auf spezifische Antworten 

oder Lösungen zu. Allerdings zeigen die o.g. Beispiele, wie sich migrations- 

und kulturspezifische Einflüsse auf die originäre Richter-/StA-Tätigkeit auswir-

ken können.  

 

Gerade interkulturelle Konflikte können aufgrund ihrer Komplexität die Gren-

zen der richterlichen Entscheidungsfindung sprengen. Hier kann eine interkul-

turelle Mediation helfen, v.a. bei Dauerverbindungen, z.B. im Familienrecht.  

 

c. Unterschiede im Sozialverhalten  

 

Es bestehen zudem kulturell bedingte Unterschiede im Sozialverhalten, 

die ein besonderes Verständnis voraussetzen. Die Stellung und das Handeln 

einer italienischen Schwiegermutter können auf die deutsche Schwiegertoch-

ter sehr verwirrend wirken und letztlich zu einer Scheidung führen - obwohl 

beide Kulturen nicht so unterschiedlich sind. Fraglich ist, ob der soziologische 

Hintergrund nicht wichtiger ist als der migrationsspezifische. Zum Teil wird 

dieser Gesichtspunkt bei Gewalterfahrung bejaht: Entscheidend sei eher die 

Zugehörigkeit zur sozialen Schicht, nicht der migrationsspezifische Hinter-

grund. Andererseits ist festzustellen, dass nach neueren Studien die Gewalter-

fahrung, Akzeptanz von Gewalt und die Gewalt als anerkanntes Erziehungs-

mittel kulturabhängig sein kann bzw. migrationsspezifisch unterschiedlich aus-

geprägt ist („Gewalt als typisches Landesproblem“; vgl. dazu 

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob109.pdf). In diesem Zusammen-

hang ist zu bedenken, dass die „Gastarbeiter“ gezielt aus einfachsten sozialen 

Verhältnissen angeworben wurden, nicht integriert und (aus-

)bildungstechnisch nicht gefördert wurden. Diese gesteuerte Einwanderung 

und Fehlentwicklung darf nicht zu fehlerhaften Schlüssen und falschen All-

tagswahrheiten (z.B.: „Ein türkischer Vater schlägt sein Kind und seine Frau“ 

oder „Libanesische Großfamilien in Berlin sind kriminell“) führen.  

 

(…) 


