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Die Protokollierung kriminalis
tischer Spuren als Texte 
Objektive Hermeneutik als Methode zur Analyse 
kriminalistisch relevanter Spuren 

Die Aufnahme des Befundes an einem Tatort verfolgt den Zweck, ein objektives, voll
ständiges und fehlerfreies Bild zu erlangen und für das weitere Verfahren zu doku
mentieren (Acker mann et al. 2011, 119). Die Er mittler an einem Tator t sollen diesen 
Tatbefund mit den ihnen zur Verfügung stehenden besonderen kriminaltechnischen 
Methoden sichern und den Tatablauf, möglichst schon sofort am Tatort, durch „krimi
nalistisches Denken“ rekonstruieren. Während die Auseinandersetzung mit modernen 
forensischen Methoden gelebte Praxis und ein fester Bestandteil der polizeilichen Fort
bildung zu sein scheint, wird über den Begriff des „kriminalistischen Denkens“ inner
halb der Polizei und in der Literatur bisher wenig diskutiert. Es wird im System der 
Kriminalwissenschaften vorwiegend der Kriminaltaktik, also der Lehre vom richtigen 
und zweckmäßigen Vorgehen bei der Auf klärung von Straftaten, zugeordnet (Walder 
2016, 1). Bereits seit längerem wird vorgeschlagen, den Begriff auf die gesamte Krimi
nalistik, insbesondere auf die Kriminalstrategie und die Kriminaltechnik zu erweitern 
(Berthel 2007). In diesem Zusammenhang wird angeregt, kriminalistisches Denken als 
einen auf Problembewältigung gerichteten Prozess der geistigen Verarbeitung krimina
listisch relevanter Sachverhalte unter Anwendung logischer, psychologischer und ande
rer natur und geisteswissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten und der Sprache (Begriffe) 
unter Berücksichtigung kriminalistischer Möglichkeiten zu verstehen (Ber thel 2007, 
736). An dieser Stelle soll der beschriebene Prozess geistiger Verarbeitung, der sich in 
Form von Handlungspraktiken im polizeilichen Ermittlungsalltag zeigt, unter Berück
sichtigung der Methodologie der objektiven Hermeneutik (Oevermann 2002) mit beson
derem Fokus auf die sprachliche Konservierung des kriminalistischen Spurentextes am 
Tatort (Oevermann et al. 1996) einschließlich der sich daraus ergebenden Auswertungs
möglichkeiten näher beleuchtet werden. 

Die MethoDoLogie Der sich diese Ausdr ucksgestalten am Tator t 
objektiven herMeneutik als Spuren dar. Unter dem Gesichtspunkt 
In der Sprache einer str ukturalen objek der Str u k t u r ier ung von deren Sin n u nd 
tiven Hermeneutik (zum Begriff vgl. auch Bedeutung, also was diese Ausdr ucksge
Sutter 2016) präsentiert sich das krimina stalten symbolisieren, werden sie in der 
listisch relevante Ereig nis in For m von objektiven Her meneutik als „Texte“ be
Ausd r uck sgest alt en der mensch lichen handelt. Bei Spurentexten handelt es sich 
Handlungspraxis. Für die Ermittler stellen also um lesbare bzw. verstehbare Spuren. 
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Unter dem Gesichtspunkt ihrer ausdrucks
materialen überdauernden Objektivierung 
werden diese Texte als „Protokolle“ be
handelt (Oevermann 2002, 3). In diesem 
Sinne kann dies für die Tatortermittler 
die sprachliche Dokumentation der gefun
denen Spurentexte an einem Tatort, also 
ein Tatortbefundbericht oder ein Spuren
sicherungsbericht sein. Wie die Begriffe 
Text und Protokoll zu Gunsten eines kri
minalistischen Ermittlungsinteresses sehr 
weit ausgelegt werden können, soll anhand 
von zwei Beispielen deutlich werden: 

1. Nach einem Wohnungseinbruch wird 
durch die Ermittler an einem offenstehen
den Fenster eine latente daktyloskopische 
Spur sichtbar gemacht, eine Ausdr ucks
gestalt. Kontextu nabhängig betrachten 
objektive Hermeneutiker nun den Finger
abdruck als Text, zunächst entkoppelt von 
seinem räumlichzeitlichen Bezug. Sehr 
intensiv stellen sie sich Fragen zum sym
bolischen Charakter dieser Ausdrucksge
stalt menschlichen Handelns. Es geht bei 
dieser Betrachtung um die Darstellung 
eines spezifischen Papillarleistenmusters, 
ver ursacht durch die Ü ber t ragung von 
körpereigenen Substanzen auf den Fens
terrahmen als Spurenträger. Die Beschaf
fenheit, die Anordnung und der Verlauf der 
Papillarleisten machen die Individualität 
des Fingerabdrucks aus, was im Rahmen 
der Anschlussermittlungen für eine Iden
tifizierung bzw. Zuordnung des „Spuren
textes“ zu einer bestimmten Person oder 
einem Handlungsablauf von Bedeutung 
sein könnte. Durch das Fer tigen eines 
Spurenprotokolls wird dieser „Text“, wie 
jede sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit, 
nun an eine bestimmte RaumZeitStelle 
gebunden. Der Protokollierende erfasst in 
seinem Bericht den genauen Fundort und 
ver merkt die Zeit der Feststellung. Der 
protokollierte Vorgang ist nun einmalig an 
eine unwiederbringliche RaumZeitStelle 

des SichEreignens gebunden (Oevermann 
2002, 4). Aus dem gefertigten Protokoll ist 
die Rekonstruktion über das Auffinden 
der Spur nun zu jeder Zeit wieder, und 
auch durch Unbeteiligte, objektiv nach
vollziehbar möglich. Das Protokoll gestat
tet damit der Ausdrucksgestalt, also dem 
aus der Latenz gehobenen Fingerabdruck, 
eine objektive Bedeutung zuzuschreiben, 
das heißt, die wahrgenommene Spur als 
solche auch zu verstehen. Neben dem 
zwingenden Erforder nis einer gerichts
festen Dokumentation der Ereignisse er
geben sich in der Folge für die Ermittler 
weitere Analysemöglichkeiten. Ein auf
fälliges Kriterium der objektivhermeneu
tischen Interpretation ist die extensive und 
akribische Auswertung des Spurentextes, 
ausgehend von der Annahme, dass jedes 
konkrete Phänomen in einen allgemeinen 
Bedeutungszusammenhang eingebettet 
ist (Wernet 2009, 32). So wird man sich 
gedankenexperimentell fragen, war um 
gerade dieses Fenster für den Einstieg in 
die Wohnung gewählt wurde. Kriminal
polizeiliche Ermittler werden stets versu
chen, den Tatort „zu lesen“. Sie schauen 
gedankenexperimentell auf alle offenen 
Handlungsmöglichkeiten der Täter und 
wählen diejenigen aus, die durch ihre An
schlussfähigkeit eine sinnlogische Struk
tur bilden. Sie erzeugen so gedanklich 
eine Str ukturhypothese über den mög
lichen Ablauf der Tathandlung und falsi
fizieren dabei die nicht anschlussfähigen 
Handlungsmöglichkeiten. Dieses Falsi
fikationsprinzip erhär tet wieder um die 
bereits gebildete Strukturhypothese oder 
bietet sinnlogische Ansätze für weiterge
hende Ermittlungen in andere Richtungen. 
Im Sinne der objektiven Hermeneutik ist 
also nicht nur von Interesse, welchen Weg 
der oder die Täter entlang einer gedank
lichen Strukturhypothese gewählt haben, 
sondern auch welche von den konkreten 
Bedingungen her möglichen Instrumenta
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lisierungen der Tatortmerkmale nicht ge
nutzt worden sind (Oevermann et al. 1996, 
303). Wenn also das angegriffene Objekt 
des Wohnhauses über mehrere Fenster 
und Türen verfügt, stellt sich auch im Hin
blick auf die Annäherung an das Objekt 
die Frage, war um gerade dieses Fenster 
und nicht andere Zugangsmöglichkeiten 
für den Einstieg genutzt worden sind. 

Wurden in der Wohnung nur bestimmte 
Auf bewa h r u ngsbeh ält n isse du rch d ie 
Täter durchsucht, stellt sich die Frage, 
warum sie andere verschont ließen. Eine 
extensive Protokollierung des vorgefunde
nen Spurentextes sowie die Dok u men
tation über Art und Weise der Sicherung 
e r mög l iche n auch i m Nachga ng d ie 
Überprüfung einer Strukturhypothese zu 
einem potentiell gezielten Vorgehen der 
Täter. Erfahrene Tator ter mittler mögen 
an dieser Stelle einwenden, dass die hier 
geforderte Extensivität bei der Protokollie
rung der Spurentexte einen unverhältnis
mäßig hohen Arbeitsaufwand verursachen 
würde. Jedoch soll sich diese Extensivität 
lediglich auf die gedankenexperimentelle 
Hypothesenbildung zu erkannten Verän
der ungen im Zusam men hang mit dem 
kriminalistisch relevanten Ereignis bezie
hen, nicht auf eine ohnehin kaum leistbare 
vollständige str ukturale Protokollier ung 
des gesamten (auch des nichtanschlussfä
higen) Kontextes. Hier greift ein weiteres 
Grundprinzip der objektiven Hermeneu
tik – die Sparsamkeit (Wernet 2009, 35 ff ). 
Dieses Prinzip schreibt vor, dass für eine 
Protokollierung nur solche Lesar ten ge
bildet werden dürfen, die ohne weitere 
Zusatzannahmen über den Fall von dem 
vorgef undenen Spu rentext erz w ungen 
worden sind. Im Zuge der Erstellung eines 
Tator tbef undber ichtes gilt also bereits 
jetzt, nach der Aufnahme des objektiven 
und subjektiven Tatbefundes, im Rahmen 
von Analyse und Synthese (Ackermann et 
al. 2011, 135) nur diejenigen Lesarten zu

zulassen, die durch den gesicherten Spu
rentext überprüf bar sind. Dabei behauptet 
das Sparsamkeitsprinzip zwar nicht, dass 
die unüberprüf baren Lesarten eines Spu
rentextes falsch sind, aber dass sie für eine 
weitere überprüf bare (objektive) interpre
tatorische Erschließung wertlos und sogar 
hinderlich wären (Wernet 2009, 37). 

2. Texte im Sinne der objektiven Herme
neutik können jedoch nicht nur als mate
rielle Veränderungen (Frings/Rabe 2016, 
11), sondern auch als Denkmuster oder in 
Form von Erinner ungen vorliegen. Hier 
wird bei konsequenter Nutzung objektiv
hermeneutischer Methodologie erneut ein 
weiterer er mittlungspraktischer Vorteil 
deutlich. Der klassische Spurenbegriff 
wird hier viel weiter gefasst und bezieht 
auch versprachlichte Den k muster mit 
ein, was sich wieder um effektiv auf die 
Kontextualisierungsmöglichkeiten im Er
mittlungsprozess auswirken dürfte. Auch 
hier sollen sich diese Möglichkeiten nach 
dem Prinzip der Sparsamkeit ausschließ
lich auf die zwingend aus dem Text zu 
erschließenden sinnlogischen Anschluss
möglichkeiten beziehen und zur Bildung 
einer begründeten Strukturhypothese bei
tragen. Im oben beschriebenen Fall findet 
sich beispielsweise eine Zeugin, die zu 
einer bestimmten Zeit eine unbekannte 
männliche Person an dem in Rede stehen
den Fenster beobachtet haben will. Sie gibt 
an, diese Person fragmentarisch beschrei
ben zu können. Ihre Kenntnisse zur Phy
siognomie und ihren personengebundenen 
Besonderheiten sind jedoch auf der Ebene 
ihres impliziten Wissens verborgen, so
dass sie durch eine Phantombildzeichne
rin erst zur Explikation gebracht und dann 
durch ein Phantombild protokolliert wer
den müssen. Unterstützend werden dazu 
beispielsweise Kollektionen von Folien 
aller Gesichtsmerkmale auf unterschied
lich ausgeprägten Skizzen (z.B. Identi
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K it, FACES) eingesetzt. Erkenntnisse 
aus der Gestaltpsychologie belegen, dass 
eine Physiognomie erkannt werden kann, 
wenn Einzelheiten beim Gewahrwerden 
zusammengefügt werden, ohne dass man 
jedoch diese Einzelheiten zu identifizieren 
wüsste (Polanyi 2016, 15). Praktisch kann 
dies auch durch ein „Benennendurch
Zeigen“, so genannte deiktische Definition 
erfolgen. Ganz im Sinne der objektiven 
Hermeneutik werden hier vom Gesamtbild 
her die Einzelteile des Gesichtsausdrucks 
verständlich bzw. gewinnen darüber ihre 
Bedeutung und nicht umgekehrt durch die 
Summation der Einzelteile. Da es zur Re
konstruktion objektiver Strukturen nicht 
nur einen Weg gibt, muss der Interpreta
tionsgang auch je nach Fragestellung und 
Gegensta ndsbereich var iieren kön nen 
(Reichertz 1991, 226). Die objektivherme
neutische Sinnauslegung wird deswegen 
auch manchmal als Kunstlehre bezeichnet. 

Die beDeutung Der kriMi
naListischen spurenver
textung für Die Metho-
DoLogie Der objektiven 
herMeneutik 

Die kriminalistisch bedeutsame Vertextung 
von Spuren und die damit geschaffenen um
fangreichen Möglichkeiten kontrollierter, 
nachvollziehbarer, objektivhermeneuti
scher Auswertung lassen sich in drei Ent
stehungsbereiche gliedern: 

1. Die bereits in schriftlicher Form oder 
zur Transkription vorliegenden Aufzeich
nungen, z.B. Bekennerschreiben, (An
drohungs)EMails (Ley 2016, 193 ff ), 
Notrufprotokolle (Ley 2010; ders. 2011a; 
ders. 2011b), Erpresserschreiben (Hoffmann/ 
Musolff 2001, 243 ff; Würstl 2004), aber 
auch Briefe, Text und Sprachmitteilungen 
sowie Zeichnungen, Graffitis oder andere 
verwendete Symbole. Zu den auswertba

ren Spurentexten können auch die wört
lich vertexteten Ver nehmungen zählen, 
was jedoch eine verstärkte und konse
quente Nutzung von Möglichkeiten der 
Ton und Videoaufzeichnung voraussetzt 
(zu weiteren Problemfeldern polizeilicher 
Vernehmungspraxis vgl. bspw. Stark 2015, 
151 ff ). Die audiovisuelle Aufzeichnung 
von Vernehmungen ist für die kriminal
polizeiliche Ermittlungspraxis, insbeson
dere beim Einsatz von Dolmetschern (vgl. 
Schumann 2018), auf Grund ihrer hohen 
Authentizität und Extensivität in der Do
kumentation zu favorisieren und für eine 
anschließende rekonst r uk tive Auswer
tung schon allein deswegen besser ge
eignet, weil hier nicht nur der objektive 
Sinngehalt der Aussagen (also das „was“) 
konserviert wird, sondern auch die hand
lungspraktische Performanz (das „wie“) 
aus dem Datenmaterial heraus sinnlogisch 
rekonstruiert werden kann. Das eröffnet 
zugleich Möglichkeiten der Explikation 
impliziten Wissens, denn bereits im Akt 
der Mitteilung selbst offenbart sich ein 
Wissen, das wir nicht mitzuteilen wissen 
(Polanyi 2016, 14). Im Sinne der objek
tiven Hermeneutik gewinnen Rückschlüs
se auf die subjektive Bewusstseinsrealität 
der zu Vernehmenden erst durch die Er
sch ließu ng der objek tiven Si n n bz w. 
Bedeutungsstr uktur ihre Zuverlässigkeit 
(vgl. Oevermann 2002, 5). Die umfäng
liche objektive Dokumentation von Tat
sachen ist im Ermittlungsprozess immer 
zwingend erforderlich und darf auch keinen 
Einsparungsbestrebungen unterliegen. Im 
Sinne der objektiven Hermeneutik wird 
geforder t, d iese Protokollier u ng nach 
dem Prinzip der Wörtlichkeit zu führen, 
um sie dann auszuwerten. Nur die durch 
das vorliegende Material (protokollierte 
Ausdrucksgestalten von Aussagen in Ver
nehmungen) gewonnene anschlussfähige 
Strukturhypothese erlaubt es den Ermitt
ler n, die Spuren, den Handlungsablauf, 
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die Aussagen von Zeugen oder Beschul
digten als durch ihre objektive Bedeutung 
generiert zu erkennen. Die Bildung von 
St r uktu rhypothesen ber uht im mer auf 
einem protokollierten Text und kann sich 
erst im weiteren Verlauf der Interpretation 
des Spurentextes ändern (in der objekti
ven Hermeneutik durch die Sequenzana
lyse). Diese Vorgehensweise wird einer 
Planung und Durchführung von einfluss
nehmenden Strategien, wie z.B. der Über
rumpelungs, Sondierungs und Zermür
bungsstrategie sowie der Strategie einer 
abtastenden Vernehmung (Ackermann et 
al. 2011, 552), vorgezogen. Diese Strate
gien finden weder eine konsequente Fort
setzung in der Vernehmungstaktik, noch 
werden die dafür erforderlichen Theorien 
aus den Humanwissenschaften im Studium 
und der Ausbildung von Polizeibediens
teten ausführlich gehört, besprochen oder 
kritisch reflektiert und somit auch nicht in 
der Praxis angewandt (Hahn 2015, 95). Ein 
ungestümes Vordringen in die subjektiven 
Sinnschichten der zu Vernehmenden und 
vorschnelle Deutungsversuche der Ermitt
ler werden sehr wahrscheinlich die Ver
nehmungssituation negativ beeinf lussen 
und erschweren eine spätere rekonstruk
tive und fundierte Auswertung erheblich. 
Das „Nachzeichnen“ der Wirklichkeit er
scheint hingegen als eine lohnenswerte und 
legitime Angelegenheit (Behr 1996, 74). 
Der Anspruch sollte aus diesem Grund da
rin bestehen, ein schadhaftes Eindringen 
in die Gefühlswelt anderer Menschen, z.B. 
durch vorausbestimmende Veränderungen 
in Vernehmungssituationen, so gering wie 
möglich zu halten und zwar zu Gunsten 
einer nützlichen vollumfänglichen Doku
mentation des tatsächlich Gesagten. Die 
daraus resultierende Obsoleszenz bisher 
vermittelter Vernehmungsstrategien und 
taktiken wird auch im Paradigma der 
objektiven Hermeneutik deutlich, da hier 
ohnehin davon ausgegangen wird, dass 

die sprachlich erzeugten objektiven Be
deutungen den subjektiven Intentionen 
immer konstitutionslogisch vorausliegen 
(Oevermann 2002, 1) und damit auch im 
weiteren Verlauf immer nachvollziehbar 
und zwingend sinnlogisch rekonstruier
bar bleiben. 

2. Die Spurentextrekonstruktion anhand 
von aussagekräftigen und authentischen 
Tatortfotografien mit Hilfe der hermeneu
tischen Fotoanalyse als Methode ermitt
lu ngslogischen Handelns (Hah n 2015) 
bildet einen weiteren Bereich kriminalis
tischer Erkenntnis. In der hier benannten 
qualitativempirischen Studie wurde bei
spielsweise das Phänomen der Spuren
textrekonstruktion durch die Analyse von 
Tatortfotografien in Bezug auf die poli
zeiliche Beschuldigtenvernehmung ana
lysiert (weiterführend zur objektivherme
neutischen Fotoanalyse beispielsweise in 
Garz/Kraimer 2016). Das kriminalistische 
Tatortfoto gilt als Beweismittel und ist 
fester Bestandteil im Ermittlungsverfah
ren. Ausgehend von der Annahme, eine 
umf ängliche Textdokumentation im Er
mittlungsalltag nicht immer im Sinne der 
Auswertungsmöglichkeiten der objektiven 
Hermeneutik leisten zu können, wird vor
geschlagen, die Möglichkeiten der visu
ellen Dokumentation verstärkter zu nut
zen. Dabei sollten dezidiert die Grundsätze 
der k r iminalistischen Tator tfotograf ie 
beachtet werden. Im Sinne der objektiven 
Hermeneutik bedeutet dies beispielsweise, 
dass die bereits erwähnte Zeugin dahinge
hend zu befragen ist, von welchem Stand
punkt aus und unter welchen Licht und 
Wetterverhältnissen sie den Täter an dem 
Fenster des angegriffenen Wohnhauses 
beobachtet haben will. Von diesem er
mittelten Standort aus sollten dann, unter 
Beachtung der angegebenen Umstände, in 
Augenhöhe und unter Verwendung einer 
Normalbrennweite Fotograf ien aus der 
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Blickrichtung der Zeugin gefertigt werden. 
Diese zusätzliche Dokumentation in den 
Ermittlungsakten kann in der weiteren 
Folge einen entscheidenden Beitrag für die 
Auswertung liefern und dabei behilflich 
sein, einzuschätzen, was die Zeugin unter 
den nach ihren Angaben simulierten Be
dingungen gesehen haben kann und was 
gegebenenfalls nur eingeschränkt sichtbar 
war. Diese Art der fotografischen Spuren
vertextung am Tator t sollte zu Gunsten 
einer verbesserten Aktenklarheit bei Ver
nehmungen grundsätzlich erfolgen. Die 
Tatortfotografie macht zwar im Allgemei
nen eine zusätzliche kriminalistische Ver
textung in Form von zu fertigenden Proto
kollen nicht entbehrlich, kann diese jedoch 
sinnvoll ergänzen, insbesondere wenn es 
um die Protokollierung visueller Gegeben
heiten geht. Die Möglichkeiten der objek
tiven Hermeneutik offenbaren sich jedoch 
erst vollends, wenn die dokumentierten 
Sinnstrukturen vollständig im Protokoll 
erfasst wurden und damit konkret an der 
lesbaren Ausdrucksgestalt überprüf bar ge
macht wurden, welche „ausdrucksmaterial 
als Protokoll [ihrerseits] hör, fühl, riech, 
schmeck oder sichtbar ist“ (Oever mann 
2002, 2). 

3. Zum dritten Entstehungsbereich ge
hören die geschaffenen kriminalistischen 
Ver textungen und deren Auswer tungs
möglichkeiten (Bundeskriminalamt 1994, 
156 ff; Oevermann et al. 1996), aber auch 
Protokolle, wie z.B. über das Einsatzge
schehen (Ley 1996), die k r iminaltech
nische Tator tarbeit, den Tat bzw. Tat
or tbef und und andere Meldu ngen zum 
k r i mi nalpolizeilichen Geschehen oder 
wichtigen Ereignissen (z.B. auch Würstl 
2017). Darüber hinaus finden sich hier 
auch Einzelfallrekonstr uktionen zu kri
senhaften Phänomenbereichen, wie bei
spielsweise bei der Neugeborenentötung 
(Neonatizid), mittels der Analyse unter

schiedlicher Vernehmungen und Gutach
ten (Hah n / Maldener 2016) sowie auch 
spezifische Einzelfalluntersuchungen im 
Rahmen einer Mordermittlung durch die 
sequenzielle Analyse eines Zeugenver
nehmungsprotokolls (Hoffmann/Musolff 
2001, 119 ff ) wieder. Die objektivherme
neutische Sequenzanalyse ist mittlerweile 
fester Bestandteil der Operativen Fall
analyse – OFA (Hoffmann/Musolff 2001; 
Vick 1996). Ihre besondere Bedeutung für 
die Operative Fallanalyse wird vor allem 
dadurch deutlich, dass mit deren Beauf
tragung zumeist ein praktischer Grenzfall 
vorliegt, da bisherige Überzeugungen aus 
den Er mittlungen und handlungsprak
tischer k riminalistischer Routine über
raschend gescheitert sind, also nunmehr 
nach etwas Neuem gesucht werden muss. 
Oevermann spricht in diesem Zusammen
hang vom Vorliegen einer Krise (Oever
mann 2002, 9 f ). Für die Sequenzanalyse 
bedeutet dies im Gegensatz zur Perspek
tive der Alltagspraxis, dass die Krise zum 
Normalfall und die Routine zum Grenzfall 
werden. Die Routine wird aus der Krise 
materiell abgeleitet, nicht umgekehrt. Da
raus abgeleitet kann die objektive Herme
neutik auch im Rah men so genan nter 
„ColdCaseErmittlungen“ entscheidende 
Erkenntnisse liefern. Damit jedoch insbe
sondere die operativen Fallanalytiker die 
Vorzüge der objek tivher meneutischen 
Methodologie nutzen können, sich also die 
Ermittlungskraft durch ihren bevorzugten 
Distanzstandpunkt zum Routinegesche
hen allt äglicher k r i m i nalpoli zeilicher 
Handlungspraxis kontrolliert und effektiv 
entfalten kann, setzt dies wiederum eine 
vorherige Dokumentation in Form einer 
extensiv und akribisch zu führenden Spu
rentextsuche und protokollierung voraus. 
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Quelle: Loichen 

Beispiele für Spurentexte im Zusammenhang mit kriminalistisch relevanten Ereignissen 

Spurentexte  – Beispiele – 

Im Ermittlungsver fahren 
(nicht von den Ermittelnden er zeugte) 
unvermittelt vorliegende Spurentexte: 

Ankündigungs, Bedrohungs oder 
Bekennerschreiben 

Graffitis, Tags, Schriftzüge, Banner, 
Kennzeichen und Symbole, Tätowie
rungen 

Eingehende Notrufe (audio aufge
zeichnet und wörtlich transkribiert) 

Sprach und Textaufzeichnungen aus 
Telekommunikationsüberwachungen 

Skizzen und Zeichnungen, Schrift
proben, Tagebuchaufzeichnungen 

Dokumentierte wörtliche Rede 
(wörtliches Zitat) in einer Vernehmung 

(Abschieds)Briefe, Papiere, andere 
(händische und überprüfbar digitale) 
Aufzeichnungen 

Von Ermittelnden mit gedanklicher 
Strukturlogik erstellte und über 

Ver tex tung vermittelte Protokolle: 

Muttersprachlich 

Einsatz oder Ermittlungsberichte 

Kriminalistische Ereignisortberichte, 
Tatbefundbericht, Tator tbefundberichte 

Spurensicherungsberichte 

Protokolle und die kriminaltechnische 
Tatortarbeit 

Sinngemäß protokollierte Anhörungen 
oder Vernehmungen 

Protokolle polizeilicher Meldedienste 

Fremdsprachlich 

Internationaler Informationsaustausch 
in strafrechtlichen Angelegenheiten 
(SIENA) 

Von Ermittelnden über visualisierende 
Ver fahren vermittelte Spurentexte: 

Deskriptive (technische) 
Aufzeichnungen 

Tatort und Spurenfotografie/ 
Videografie 
Audiovisuelle Aufzeichnungen von 
Vernehmungen 
3D LaserScanner, 360 Grad Sphären
kamera 
GeoTracking/GeoVisualisierung 

E xplor ative (technische) 
Aufzeichnungen 

Wärmebild oder Falschfarbenaufnah
men, IR oder UVLichtAufnahmen 

Im Sinne einer Kunstlehre (menschlich) 
erzeugte Ausdrucksgestalten 

(Händische) Gesichts und Weichteil
rekonstruktion 
(Zeichnerische) Phantombilderstellung 

„ D e r K r i m i n a l i s t l ä s s t s i c h , i n e i n e m i d e a l i s i e r t e n 
heuristischen Modell problemangemessener kriminalis
tischer Praxis, als natur wüchsiger Vir tuose der objektiven 
Her meneutik und der Str ukturgeneralisierung interpre
tieren.“ (Oevermann et al. 1985, S. 189) 

Die kriMinaListische 
spurenvertextung aLs 
protokoLL eines sinnLo
gisch strukturierten 
hanDLungsabLaufs 
Die Entwicklung eines methodologischen 
Modells der Versprachlichung von krimi
nalistischen Spu rentexten geht auf d ie 
A nalyse v ielf ältiger u nd u mf ä nglicher 
Fallakten im Rah men des so genannten 
„Oever man nProjektes“ (Oever mann et 
al. 1985) zur Reform des Kriminalpolizei
lichen Meldedienstes (KPMD) im Auftrag 
des Bundeskriminalamtes Wiesbaden von 
1984 bis 1987 zurück. Im Rahmen dieses 
Forschungsprojektes wurde unter anderem 
festgestellt, dass die Qualität des durch 
die Ermittler erzeugten kriminalistischen 
Spurentextes nur so gut wie ihre Wah r
nehmung vor Ort und die im Wege des ers
ten Angriffs vorgenommene Ver textung 
dieser Wahrnehmung sein kann: „Während 

die k riminalistisch sachgerechte Wah r
nehmung vor Ort in der Regel durchaus 
angemessen zu sein scheint, stellt die Ver
textung des Falls das eigentliche  Nadelöhr 
der k r iminalistischen Arbeit insgesamt 
dar“ (Oever mann et al. 1996, 298) . Im 
Abschlussbericht zum Forschungsprojekt 
(Oever mann et al. 1994, 121 ff ) wird da
zu detailliert ausgeführ t, welche schwer
wiegenden Konsequenzen eine versäumte 
u nd fehlgeleitete Versprach lichu ng des 
Spurentextes auf der Ebene der zuerst be
fassten örtlichen Dienststelle haben kann, 
insbesondere wenn das Korrektiv des Ler
nens am Vorbild erfah rener Beamter in 
der Praxis zunehmend ausfällt und in der 
polizeilichen Ausbildung und im Studium 
du rch eine exemplar ische Einübung an
hand von Einzelf ällen nicht ausgeglichen 
werden kann, da hier überwiegend die „In
doktrination mit kodifizier tem Buchwis
sen im Vordergrund [steht]“ (dies., 134 f ). 
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Als Modell für eine hinreichende Ex
plikation einer kriminalistischen Sachver
haltsschilderung empfehlen Oevermann 
u.a. nun, auf drei verschiedenen Ebenen 
einen sinnlogischen Zusammenhang zur 
Geltu ng zu br ingen (Oever man n et al. 
1996, 303 f ): 

1. Zunächst muss der Spurentext in sei
ner Gesamtheit explizier t werden. Auf 
dieser Ebene werden die einzelnen Spu
renelemente als Protokoll eines Hand
lu ngs ablau fe s i n ei ne Kon f ig u r at ion 
gebracht. I m Fall des besch r iebenen 
Wohnungseinbruchs muss also deutlich 
werden, welche Veränder u ngen du rch 
Handlungsinterventionen eines oder meh
rerer Täter eingetreten sind. Dabei ist ein 
Referenzabgleich mit den Aussagen der 
Geschädigten, den Bewohnern oder Tat
ortberechtigten zu führen. Für den vorlie
genden Wohnungseinbruch könnten diese 
Veränderungen eine mögliche daktylos
kopische Spur an einem Fensterrahmen, 
eine Schuhabdruckspur im Wohnzimmer 
oder die offenstehenden (und auch die 
nicht angegriffenen) Schubf ächer einer 
im Wohnzimmer befindlichen Schrank
wand als Situationsspur sein. Neben den 
materiellen Veränderungen könnte aber 
auch die Erinnerung der Wohnungsinha
berin an eine sich verdächtig im Umfeld 
des Wohnhauses bewegende Person re
levant sein, die vor einiger Zeit offenbar 
die Ör tlich keiten ausz uspähen schien. 
In einem weiteren Schritt sind nun diese 
hinterlassenen Spurenelemente in einer 
sinnlogischen sequentiellen Reihenfolge 
anzuordnen. Im Bereich einer Vortatphase 
könnte dies zunächst die Beobachtung der 
Wohnungsinhaberin zu einem möglichen 
Ausspähen der Tatgelegenheitsstr u ktur 
durch eine Person sein. Im weiteren Ver
lauf der eigentlichen Haupttat könnten dies 
die daktyloskopische Spur (z.B. GreifAkt 
an der Innenseite des Fensterrahmens), 

gefolgt von einem Schuhabdruck (in Rich
tung der Schrankwand), gefolgt von dem 
sit uativen Charakter der angegriffenen 
Schrankwand usw. sein. Dabei ist nicht 
nur z u ber ücksichtigen, welche Verän
derungen sich offenbaren, sonder n auch 
welche von den konkreten Bedingungen 
her möglichen Instr u mentalisier u ngen 
der Tatortmerkmale nicht genutzt worden 
sind. So könnten von den Tätern nicht ent
wendete Wertgegenstände oder nicht ge
öffnete oder nicht durchsuchte Schubladen 
der Schrankwand auf ein mögliches ge
zieltes Vorgehen des Täters oder der Täter 
hindeuten. Für die Bildung und Überprü
fung solcher Str ukt urhy pothesen zu m 
Modus Operandi muss an dieser Stelle 
jedoch nochmals auf die Notwendigkeit 
einer zwingend vollumf änglichen Doku
mentation des Tatortes verwiesen werden. 
Diese stellt f ür die sich anschließende 
Ermittlungsarbeit und weitere erfolgver
sprechende Untersuchungsplanung eine 
elementare Voraussetzung dar. 

Bei der Protokollier ung der einzelnen 
Spurenelemente im Kontext ihrer Gesamt
heit ist der vorhandene Spurentext gleich
zeitig auf den Ebenen ei ner pr imären 
St raf ha nd lu ng u nd ei ner sek u nd ä ren 
Tarnhandlung zu sichern und im weiteren 
Verlauf auszuwerten (Dern 1998; Oever
mann et al. 1985). Diese Bearbeitung auf 
zwei Ebenen hat für die Protokollierung 
des Spurentextes erhebliche Bedeutung. 
Die Lösu ng des Str u k t u r problems der 
Tarnhandlung findet sich nämlich im Spu
rentext selbst u n mit telbar protokollier t 
wieder. Sie wird deshalb auch protokollie
rende Handlung des Täters genannt. Durch 
ihre Unmittelbarkeit erlangt sie größtmög
liche Authentizität, während die Primär
handlung als solche vom Täter durch die 
Tar n handlu ng nu r ver mittelt – also z u 
Protokoll gegeben – wird (Oevermann et 
al. 1996, 305). Dieses „zu Protokoll ge
ben“ wird auch als Täuschungshandlung 
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verstanden. Dabei versucht der Täter über 
sein eigenes Handeln hinweg Fremde zu 
täuschen, unterliegt aber auch oftmals 
einer Selbsttäuschung. Auf das Beispiel des 
Wohnungseinbr uchs angewendet, kan n 
zum Beispiel das angegriffene Fenster, 
als Ausdrucksgestalt einer Auswahl des 
Einstiegs in das Wohngebäude, der Tarn
handlung zugeordnet werden. Das Fenster 
befindet sich beispielsweise an einer un
beleuchteten Rückfront des Wohnhauses, 
wodurch der Täter dies im Rahmen einer 
Fremdtäuschu ng f ü r einen verdeck ten 
Einstieg nutzen wollte. Einer Selbsttäu
schung könnte der Täter möglicherweise 
unterlegen sein, wenn an der Rückfront 
eine nicht sichtbare Infrarotkamera sein 
Handeln aufgezeichnet hätte. Aus einer 
Protokollierung dieser Spurentexte lassen 
sich nun diese Tatsachen jederzeit, unmit
telbar und zwingend erschließen. Sie bildet 
sozusagen eine nunmehr unveränderlich 
gewordene Handlung des Täters oder der 
Täter ab. Erst die umfängliche Dokumen
tation der objektiven Sinnschicht lässt nun 
Schlüsse auf die subjektiven Sinnschich
ten zu. Warum wurde beispielsweise ge
rade dieses Fenster genutzt, während an

Quelle: Loichen nach Oevermann et al. 1996 

dere ungenutzt blieben? Welche logischen 
Anschlussmöglichkeiten ergeben sich hin
sichtlich der Tatgelegenheitsstruktur? Was 
wussten der oder die Täter über den Zu
gang zum Objekt? Welche Bedeutung hat 
die Tarnhandlung für die Suche nach An
schlussmöglichkeiten zur Erstellung eines 
Täter prof ils hinsichtlich präferenzieller 
und situativer Motive? 

Unvermittelte Ausdrucksgestalten sind 
zunächst also nur in der fremd oder selbst
täuschenden Tarnhandlung des Täters zu 
finden, sodass diese Protokollier ung in 
einem ersten Schritt erfolgen muss. Erst 
im Anschluss kann durch diese Relation 
hindurch die primäre Straf handlung ent
ziffert und protokolliert werden. Im über
tragenen Sinn schaut der Betrachter durch 
die Brille der (unvermittelten) Tarnhand
lung auf die (vermittelte) Straf handlung. 
Gleiches würde streng genommen auch 
auf die Protokollierung kriminalistischer 
Spurentexte durch die Ermittler zutreffen. 
Jeder Ermittler verfügt über eigene Erfah
rungen, hat unterschiedliche Perspektiven, 
verwendet bei der Vertextung eigene Mus
ter in Sprache und Stil und nimmt einen 
Tatort subjektiv, spezif isch, kriminalis

Protokollierende und protokollierte Handlungsebenen 
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tisch oder persönlichkeitsabhängig wahr. 
Im Rahmen einer operativen Fallanalyse 
hätte dies zur Folge, dass dieser Bericht 
oder das Protokoll zuerst auf seine latente 
Sinnstruktur einer protokollierenden Er
mittlungshandlung hin ausgelegt werden 
muss, bevor die in dem Bericht protokol
lier te Straf handlung entziffer t werden 
kann. Auch hier wieder muss der Betrach
ter im über tragenen Sinn erst durch die 
Brille der (unver mittelten) Ermittlungs
handlung auf die (vermittelte) Straf hand
lung schauen. Das ist deshalb auch von 
besonderer Bedeutung, da die Er mittler 
handlungspraktisch gesehen meist impli
zites Wissen zur Anwendung bringen. Kri
tisch betrachtet kann ein kriminalistisches 
Ermittlungshandeln, welches routiniert zu
meist „aus dem Bauch heraus“ erfolgt, 
ebenfalls einer unbewussten Fremd oder 
Selbsttäuschung unterliegen. Jedoch gilt 
auch hier wiederum, dass diese nur auf der 
Grundlage einer extensiven Dokumenta
tion entziffert werden kann. 

2. In einem zweiten Schritt muss die 
latente Sinnstr ukt ur des Handlungsab
laufs, der sich im Spurentext protokolliert 
wiederfindet, expliziert werden. Die Bil
dung einer Str ukturhypothese orientier t 
sich dabei an der ungesetzlichen Straf
handlung. Im Gegensatz zum bisher kon
struktionslogischen Vorgehen bedeutet dies, 
auch subsumtionslogische Den k muster 
einzubeziehen. Die Ermittler beurteilen an 
dieser Stelle, ob und wie der Handlungsab
lauf strafrechtlich zu bewerten ist. Für die 
beschriebene Spurensituation am Tatort 
des Wohnungseinbruchs könnte dies bei
spielsweise bedeuten, dass es sich mit dem 
Angriff auf das Fenster nicht nur um eine 
einfache Sachbeschädigung, sondern durch 
den anschlussfähigen und sinnlogischen 
Zusammenhang zu den weiteren Spuren 
im Innenbereich möglicherweise um einen 
Woh nu ngsei nbr uchsd iebst ah l handeln 

kön nte. Dieses Vorgehen entspr icht im 
Sinne der objektiven Hermeneutik einer 
sequenzanalytischen Bildung einer Struk
turhypothese (Oevermann 2002, 6 f ) und 
ist damit nicht gleichzusetzen mit einer 
klassifikatorischen Bildung kriminalisti
scher Versionen (Ackermann et al. 2011, 
166 f ). Im Gegensatz zur Versionsbildung 
schmiegt sich die Sequenzanalyse dem 
realen humansozialen Geschehen in seiner 
Grundstruktur an (Oever mann 2002, 9) 
und ist deshalb nicht, wie die sonst übliche 
variantenhafte nebeneinander gestellte 
Version (Acker man n et al. 2011, 170), 
eine dem Gegenstand äußerliche oder 
von der praktischen Umsetzung in der 
Ermittlungstätigkeit abhängige Methode 
(ebd., 187), sondern eine mit der Sache 
selbst korrespondierende und ihr gemäße 
(Oevermann 2002, 9). Ein sequenzlogi
sches Vorgehen bei der Bildung einer 
Str ukturhypothese ist letztlich der Ver
sionsbildung schon deshalb methodolo
gisch überlegen, weil hier bei jeder Suche 
nach logischen Anschlussmöglichkeiten 
innerhalb der Struktur ein strenges Falsi
fikationsprinzip immanent ist. Was nicht 
z wingend aus einer Str uk turhy pothese 
heraus erschlossen werden kann, würde 
die bisher kumulativ aufgebaute Fallre
konstruktion sofort scheitern lassen. 

3. Nach einer vollständigen Erschlie
ßung der objektiven Sinnebenen 1 und 2 
müssen nun die sich auf der dritten (sub
jektiven) Ebene erschließenden Motive 
und Eigenschaften eines oder mehrerer 
Täter herausgearbeitet werden. Bei den 
präferenziellen Motiven geht es dabei ins
besondere um die Suche nach Absichten, 
Fähigkeiten, Vorlieben sowie möglichen 
Perseveranzmustern. Dabei sind auch die 
individuellen Besonderheiten der Tatge
legen heitsst r u kt u r z u ber ücksichtigen. 
Situativ bedingte Veränderungen der Mo
tivlagen können sich bereits bei der Tat
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vorbereitung (Einholen von Informationen 
vom geplanten Tator t), der eigentlichen 
Tat (Auswahl der günstigsten, verdeckten 
Einstiegsmöglichkeit) sowie beim Verlas
sen des Tatortes (ggf. Flucht, da die Täter 
gestört wurden) zeigen. Zur Erschließung 
der subjektiven Sinnebene gehört auch die 
Einschätzung zur internen Rationalität des 
Tatablaufs und des impliziten KostenNut
zenKalküls zwischen Risiko und Er trag 
der Straftat (Oevermann et al. 1996, 304). 

concLusio 
Zusammenfassend stehen beim objektiv
hermeneutischen Ansatz von Oevermann 
das sequenzanalytische Vorgehen und die 
dadurch geformte Str ukturhypothese im 
Mittelpu n k t. Letz tere kan n nur gebildet 
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