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Der Einsatz von Dolmetschenden bei polizeilichen Vernehmungen stellt die Verant
wortlichen häufig vor große Herausforderungen. Die besonderen Problemlagen der 
Vernehmungen fremdsprachiger beschuldigter Personen können zum Verfehlen der 
Vernehmungsziele führen, was die Strafverfahren insgesamt in Gefahr bringen kann. 
An der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben, Deutschland, werden 
regelmäßig Ver nehmungsübungen mit dem Einsatz von Dolmetschenden durchge
führt, die nachträglich evaluiert und hinsichtlich der aufgetretenen Problemsituationen 
analysiert werden. In den systematischen Evaluationsauswertungen der bisher durch
geführten Übungen wurden Problemmuster identifiziert, die im folgenden Beitrag vor
gestellt und in erste Handlungsempfehlungen für die polizeiliche Vernehmungsorga
nisation überführt werden. 

Analyse und Beschreibung von Problemmustern für 
die Optimierung von Vernehmungen fremdsprachiger 
Beschuldigter 

Vernehmungsrelevante 
Herausforderungen beim 
Dolmetschereinsatz 

Carsten sChumann, 
Fachhochschuldozent für 
Kriminalistik und Kriminologie 
an der Fachhochschule Polizei 
Sachsen-Anhalt. 

DolmetsChenDe in polizei
liChen Vernehmungen im 
Kontext gesellsChaftli
Cher entwiCKlungen1 

Die Dolmetschertätigkeit im polizeilichen 
Kontext entzieht sich traditionell weit
gehend dem Interesse sozialwissenschaft
licher und translationswissenschaftlicher 
Betrachtungen. Unter anderem auch wegen 
des eingeschränkten Feldzuganges exis
tieren nur wenige systematische Kennt
nisse über polizeibezogene fremdsprach
liche Interaktionen und daraus abgeleitete 
Problemanalysen. Die polizeilichen Dol
metschereinsätze und ihre Problemsitua
tionen werden auch von den A k teuren 
traditionell wenig ref lektiert und kaum 
analytisch untersucht. 

Doch gescheiterte Vernehmungen be
deuten zwangsläufig eine Einschränkung 
der Ermittlungsstrategien und können den 

Verlust wesentlicher Er mittlungsergeb
nisse nach sich ziehen. Folgerichtig wird 
zumindest in Deutschland das geringere 
Anklage- und Verurteilungsrisiko fremd
sprachiger Beschuldigter gegenüber dem 
der deutschsprachigen (Reichertz 1998) 
in Zusammenhang mit den strukturellen 
Problemen bei der Er mit tlungspraxis 
und einer damit in Verbindung stehen
den Reduktion des Tatvorwurfs gebracht 
(Donk/Schröer 1995). Häufig entscheidet 
sich die Staatsanwaltschaft, die Ermitt
lu ngsverfah ren gegen f remdsprachige 
Tatverdächtige wegen unzureichender 
Ver neh mungsergebn isse ein z ustellen. 
Doch die unzureichende Effektivität und 
Eff izienz straf prozessualer Reaktionen 
auf die Delinquenz f remdsprach iger 
Bevölker ungsgr uppen könnten weitrei
chende gesellschaftliche Auswirkungen 
haben und der Ausprägung von Milieus 
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und Parallelgesellschaften weiteren Vor
schub leisten (Rommerskirchen 2011). 

Die im Jahre 2015 eingetretene europä
ische Flüchtlingsk r ise verstärkt dieses 
Problem weiter. Öster reich und die Bun
desrepublik Deutschland waren und sind 
seit dieser Zeit als Hauptaufnahmeländer2 

in besonderem Maße mit den Zuströmen 
von asylsuchenden und flüchtenden Per
sonen konfrontiert. Auch in den Folge
jahren wurde zwar ein gemäßigterer, aber 
dennoch ununterbrochener Zustrom von 
Migranten registriert (BAMF 2016–2018). 
Damit bestehen neue gesamtgesellschaft
liche Herausforder ungen auf die vielen 
Fragen, um die Bewältigung der Integra
tion von nicht deutschsprachigen, auslän
dischen Personen, Antworten zu finden. 

Die Prozesse der Immigration und Inte
gration nicht deutschsprachiger Personen 
erzeugen Problemfelder, die insbesondere 
auf kulturspezifische Differenzen, aber 
auch auf Sprachbarrieren zurückzuführen 
sind. Die Polizei tritt hierbei mit ihren straf
verfolgenden und gefahrenabwehrenden 
A kt ivit äten i n un m ittelbarem Kont akt 
mit den Betroffenen und wird zunehmend 
mit umfangreichen Bewältigungsaufgaben 
konfrontiert. Nicht deutschsprachige Per
sonen treten zwangsläufig immer öfter als 
Auskunftspersonen in polizeilichen Kon
tak t. Der Einsatz von Dolmetschenden 
ist in diesen Fällen obligatorisch und in 
Deutschland auch rechtlich bestimmt.3 Die 
zunehmende Häufigkeit der polizeilichen 
A ngelegen heiten mit f remdsprachigen 
Auskunftspersonen stellt die Akteure der 
Polizei vor eine Reihe neuer Herausfor
der ungen. Nicht nur die Konf rontation 
und der Umgang mit neuen Sprachen und 
Kulturen, sondern auch das pragmatische 
Management eines immer häufiger not
wendigen Dolmetschereinsatzes sind da
bei bestimmend. Bewältigungspraktiken, 
die ausschließlich auf das Generieren von 
einer nur noch größeren Anzahl von Dol

metschenden setzen, verkennen die unter
schiedlichen und komplexen Problemlagen 
des Gesprächsdolmetschens in nerhalb 
polizeilich relevanter Kommunikationen 
und können somit den gestiegenen Anfor
derungen nicht hinreichend entgegentreten. 

Grundsätzlich ist die polizeiliche Ver
nehmung von nicht deutschsprachigen Zeu
gen und Beschuldigten problematischer 
als gleichsprachige Interaktionen. Allein 
schon durch die aktive Einbindung einer 
weiteren Person, deren Stellung im Straf
verfahren durch das Strafprozessrecht nur 
randständig bestimmt wird, sind das per
sonelle Setting und die dialogische Struk
tur des Ver nehmungsgesprächs mit ihren 
eigentlich festgelegten Rollenverteilungen 
außer K raf t gesetz t (Don k 2003). Das 
stellt die Vernehmungskräfte vor Orientie
r ungsprobleme und setzt sie unter beson
deren Handlungsdruck. Sie müssen über 
die Bewältigung der ohnehin vorhandenen 
Problematiken einer polizeilichen Verneh
mungsinteraktion hinaus zusätzliche Be
sonderheiten berücksichtigen. Hierzu zäh
len die sprachlich-verbalen Fähigkeiten 
der Auskunftspersonen und der Dolmet
schenden, die kulturspezifischen Differenzen 
zwischen allen beteiligten Personen sowie 
die fehlende kooperationsförder nde Be
ziehung für die Gestaltung der Interaktio
nen. Das erschwer t die Organisation und 
Umsetzung solcher Vernehmungen erheb
lich und gef ährdet die Vernehmungsziele 
und damit die Verfahrensziele insgesamt. 
Nicht zuletzt deswegen ist das Dolmet
schen als ein zielorientiertes, strategisches 
Handeln in nerhalb der st rafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren anzusehen, dessen 
Schwer punkte und Probleme einer regel
mäßigen interdisziplinären Betrachtung 
unterzogen werden müssen. 
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systematisChe Verneh
mungsüBungen unD Die ana
lyse Von proBlemmustern 
Die f ür diese Betracht ung z u Gr unde 
liegenden Erkenntnisse wurden aus den 
analytischen Befunden besonderer Ver
nehmungsübungen an der Fachhochschule 
Polizei Sachsen-Anhalt in Deutschland 
generiert. Bei diesen alljährlichen und re
gelmäßigen Übungen werden Studierende 
der Hochschule Magdeburg-Stendal des 
Studiengangs „Dolmetschen und Über
setzen für Gerichte und Behörden“ als 
Rollenspieler f ür f remdsprachige Aus
kunftspersonen und Dolmetschende be
teilig t. Die jeweiligen Ergebnisse der 
bisher igen Ü bu ngen w urden du rch die 
Beteilig ten ref lek t ier t, evalu ier t u nd 
schließlich durch den Autor analysier t. 
Dabei konnten in Bezug auf die Übungs
situationen eine Vielzahl von spezifischen 
Problemen identifiziert und ausgewer tet 
werden, die die Befunde einschlägiger 
Untersuchungen widerspiegeln und diese 
darüber hinaus sogar ergänzen. Mit die
sem Beitrag soll bewusst auf die Probleme 
ausgewählter Aspekte im Rahmen einer 
fremdsprachlichen Beschuldigtenverneh
mung fokussiert werden. Es wird auf den 
Einfluss der Dolmetschenden auf das Ver
nehmungssetting, eine potentielle Partei
lichkeit der Dolmetschenden, die spezi
fischen kommunikativen Probleme durch 
k ult u rspezif ische Differen zen u nd die 
fehlende personale Beziehung zwischen 
Auskunftspersonen und Ver neh mungs
personen eingegangen. Keine Ber ück
sichtigung sollen an dieser Stelle die kom
plexen Thematiken um die allgemeinen 
Grundlagen polizeilicher Vernehmungen 
(Hermanutz /Litzcke 2005), die Qualitäts
kontrolle sprachlicher und inhaltlicher 
Aspekte von Dolmetscherleistungen (Pöch
hacker 2012) sowie die Rekrutierung von 
Dolmetschern durch die Polizei finden 
(Kadric 2012). 

Mit diesem Beitrag erhofft sich der 
Autor, dass die gewonnenen Erfahrungen 
aus den Ver nehmungssimulationen der 
studentischen Ausbildung in die kriminal
polizeiliche Praxis für eine weitere Sensi
bilisier ung und Optimier ung hinsicht
lich Organisation und Durchführung von 
fremdsprachlichen Vernehmungen getragen 
werden können. 

problem 1: Beeinflussung des Verneh
mungssettings durch die Dolmetschen
den, räumliche Bedingungen und aus
wirkungen auf den interaktionsverlauf 
Die räumlichen Rahmenbedingungen bei 
Vernehmungen nicht deutschsprachiger 
Beschuldigter weichen sig nif ikant von 
denen in anderen Vernehmungen ab. Das 
betrifft insbesondere die Sitzplatzkonstel
lation. Der Dolmetschende verändert das 
gesamte personale Setting sowie das Ver
nehmungsarrangement (Donk 1998) und 
beeinflusst die obligatorischen Beteiligten 
schon allein auf Grund seiner Anwesen
heit. Grundsätzlich darf dem Dolmetschen
den vor den Hintergründen der deutschen 
strafprozessrechtlichen Grundsätze kein 
spezifischer Platz in Bezug auf das räum
liche Setting durch die Vernehmungslei
tung zugewiesen werden (Eisenberg 2013). 
Bei den Vorbereit u ngen der Ü bungen 
wurde bewusst auf eine Thematisierung 
potenzieller Schwierigkeiten in Bezug auf 
die Sitzplatzkonstellationen verzichtet. 
Bei den Übungen zeigten sich praktische 
Ausprägungen der Probleme mit Blick auf 
die Platzzuweisungen bzw. Sitzplatzwahl 
der Beteiligten in den Vernehmungsräum
lichkeiten, was häufig zu Unterbrechungen 
bereits in der Orientierungsphase der Ver
nehmung führte. Diese wurden durch Un
klarheiten hinsichtlich der Wahl des Sitz
platzes durch die Dolmetschenden, die 
Ver nehmungspersonen und sogar durch 
die Beschuldigten ausgelöst. Regelmäßig 
suchten die Beteiligten recht umständlich 
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eine geeignete Sitzplatzkonstellation, die 
im Laufe der Vernehmung gelegentlich 
sogar noch verändert wurde. Die anfäng
liche Sitzplatzzuweisung für die Beschul
digten misslang schon deshalb, weil die
ser Sitzplatz gr undsätzlich auch für die 
Dolmetschenden in Frage kam. Die dann 
gewählten Konstellationen der Sitzposi
tionen hatten nachfolgend Einf luss auf 
den jeweiligen Gesprächsverlauf u nd 
die Art des Dolmetschenden. Entsprach 
die gewählte Konstellation einem Drei
eck, war also der Abstand zwischen den 
Beteiligten in etwa gleich groß, wurde 
stillschweigend in eine konsekutive, d.h. 
abschnittsweise Verdolmetschung einge
willigt und eine solche praktiziert. Diese 
Dolmetschvariante wurde in allen Fällen 
über die gesamte Dauer der Vernehmung 
aufrechterhalten. Kam es hingegen zu 
Sitzvarianten, bei denen jeweils zwei Per
sonen einer gegenüber saßen, divergierten 
die Ar ten des Dolmetschens. Saßen die 
Dolmetschenden an der Seite der Be
schuldigten, wurde konsekutiv übersetzt. 
Befanden sich die Dolmetschenden ne
ben den Vernehmungspersonen, wurde in 
einer Mehrzahl der Fälle die simultane, also 
zeitgleiche Übertragung favorisiert. Die 
simultane Verdolmetschung in Form des 
„Flüsterns“ in das Ohr der Vernehmungs
personen führte dann überhäufig zu großen 
Irritationen und zu Unterbrechungen der 
Vernehmungen. Viele Studierende in der 
Rolle der vernehmenden Personen berich
teten über Störungen beim Verständnis der 
übertragenen sprachlichen Inhalte, sobald 
diese akustisch fast zeitgleich zur Aus
gangssprache wahrgenom men w u rden. 
Im Weiteren konnte den Evaluationser
gebnissen entnommen werden, dass bei 
Sitzkonstellationen „eins gegenüber zwei“ 
die Einzelpersonen das Gefühl einer Be
nachteiligung entwickelten, was Einfluss 
auf die Kooperations- und Gesprächs
bereitschaft hatte. Sowohl die St udie

renden in den Rollen der Beschuldigten, 
welche sich der Ver nehmungspersonen 
und gleichzeitig den dolmetschenden Stu
dierenden gegenüber sahen, wie aber auch 
die Vernehmungspersonen gegenüber den 
Beschuldigten und den Dolmetschenden, 
ließen sich in der Vernehmungsinteraktion 
durch ein gefühltes Ungleichgewicht der 
personellen Verhältnisse beeinflussen. Die 
Studierenden in den Rollen der Beschul
digten äußer ten im Nachgang, dass sie 
die beiden Personen in Form des Beamten 
und des Dolmetschenden als eine Ü ber
macht empfunden hatten, was Gefühle 
der Resignation und des Trotzes erzeugte. 
Die Studierenden in der Rolle des Verneh
mungsbeamten berichteten von wachsen
der Unsicherheit und einem steigenden 
Kontrollverlust, ausgelöst durch die ge
genüber sitzenden Personen. Die Sitzposi
tionen hatten auch Auswirkungen auf die 
Ausrichtung der Kommunikation. Wäh
rend bei „zwei gegenüber eins“ Konstel
lationen sich die Befragungen durchgän
gig an die Auskunftspersonen richteten, 
neigten die vernehmenden Personen bei 
einer Dreieckskonstellation im Verlaufe 
des Gesprächs dazu, sich nur noch indi
rekt an die Auskunftspersonen über die 
dolmetschenden Personen zu wenden. Im
mer häufiger wurden die dolmetschenden 
Studierenden gebeten, die Auskunftsper
sonen zu fragen, ob sie zu entsprechendem 
Problembereich Auskünfte liefern können. 
Die Dolmetschenden wechselten hierbei 
die Rolle von einem neutralen Überset
zer zu einem Vermittler. Dies ist aus un
terschiedlichen Gesichtspunkten kritisch 
zu betrachten. Zum einen forciert es die 
Neigung der Vernehmungspersonen, die 
Dolmetschenden als eine Art Hilfspolizist 
in die Vernehmung einzubinden und zum 
anderen entziehen sich die Vernehmungs
personen dem direkten Kontakt zu den 
Beschuldigten. 
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problem 2: Der Dolmetscher als hilfs
polizist 
I n nerhalb der Dolmetschwissenschaf t 
wurden nicht nur Kriterien entwickelt, die 
Dolmetscherleistungen messbar, objektiv 
bewer tba r ( K ad r ic 2012 ; Pöch hacker 
2012) und kontrollierbar (Scheffer 1997) 
machen sollen, sondern es wurden auch 
soziologische und interaktionistische An
sichten über den Dolmetscher im Prozess 
der Verdolmetschung definiert. Die Rolle 
des Dolmetschers wird dabei idealerweise 
in Form einer „non-person“ (Kadric 2012) 
gesehen, die sich im Sinne einer neutralen 
„Übersetzungsmaschine“ (Donk 1994b) 
allein auf die Übertragung der Sprache zu 
beschränken hat. „Der Dolmetscher [soll] 
nicht als Person auftreten, soll nicht agie
ren, nicht denken, sondern nur nach Treu 
und Glauben übersetzen“ (Horn 1995). Die 
Anforderungen der Polizei an den Dolmet
schenden gehen über ein bloßes Übertra
gen der Sprache hinaus. Die ohnehin weit 
verbreitete Neigung der Dolmetschenden, 
sich nicht mit der Rolle des Übersetzenden 
zu begnügen, sondern diese mit der Hal
tung eines Hilfspolizisten noch zu über
formen (Donk 1998), wird durch entspre
chenden Druck der Vernehmungspersonen 
noch verstärkt (ebd.). Aus zwei Aspekten 
heraus muss diese Tendenz einer kriti
schen Betrachtung unterzogen werden. 
Einerseits können die Inhalte der Ü ber
setzungen durch die polizeilichen Akteure 
nicht kont rollier t werden, andererseits 
können die kriminalistischen Impulse der 
Dolmetschenden weder über prüft noch 
gelenkt werden. Der Dolmetschende greift 
mit Übernahme der Rolle eines Hilfspoli
zisten in das justizförmige Verfahren ein, 
ohne dass er hierfür ausgebildet ist oder 
die erforderliche kriminalistische Sozia
lisation besitzt. In einschlägigen Untersu
chungen wurde aufgezeigt, dass die Dol
metschenden zwar den mehr oder weniger 
subtilen Aufforderungen zur Übernahme 

der Hilfspolizistenrolle nachkommen, aber 
dann nur unzureichend geeignete Lösun
gen umsetzen können (Donk 1994a). Das 
analysierte Fehlverhalten reichte dabei von 
einem zu distanziert autoritären Auftreten 
gegenüber den Beschuldigten bis dahin, 
dass der Dolmetschende in der Ver neh
mung als Denunziant (Donk 1994b) auf
tritt. Während Ersteres die Bemühungen 
eines kontaktsuchenden und um koopera
tive Beziehung bemühten Beamten konter
karieren kann, führt Letzteres in der Regel 
zum Vertrauensverlust beim Beschuldigten 
(ebd.). 

Bei den an der Fachhochschule Polizei in 
Sachsen-Anhalt durchgeführten Übungen 
traten die Überformungen der Dolmet
scherrolle in Richtung eigenständiger kri
minalistischer Bemühungen ebenso wenig 
offen zu Tage wie auch ein entsprechender 
Druck durch die vernehmenden Personen 
auf die Dolmetschenden. Das mag einer
seits an dem Fokus der Übungen gelegen 
haben, welcher mehr auf die Interaktion 
mit den Dolmetschenden und weniger auf 
die inhaltliche Ausgestaltung und Um
setzung einer Beschuldigtenvernehmung 
ausgerichtet war. Andererseits muss davon 
ausgegangen werden, dass die Studieren
den der Fachhochschule Polizei kaum 
über fortgeschrittenes und ref lektiertes 
kriminaltaktisches Wissen verfügen, das 
strukturiert und zielführend in die Ver
nehmungsgestaltung eingebracht werden 
kann. Innerhalb der theoretischen Vor
bereitung der Übungen machten die Stu
dierenden des Dolmetscherstudiengangs 
deutlich, dass sie sich ihrer neutralen und 
unvoreingenommenen Rolle als Dolmet
schende entsprechend der dolmetschwis
senschaf tlichen Ansicht bew usst sind. 
Allerdings berichteten sie in fast allen 
Fällen, dass sie sich von den kriminellen 
Handlungen der Beschuldigten, die im 
Verlauf einer Vernehmung immer gegen
ständlicher wurden, sehr beeindrucken 
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ließen. Die Studierenden in den Rollen 
der Dolmetschenden beschrieben, dass sie 
in den Gesprächen eine immer deutlicher 
werdende Vorstellung von der zu Grunde 
liegenden straf baren Handlung entwi
ckelten, die zunehmend moralisch und 
emotional bewertet wurde. Bemerkens
werterweise wurde den dolmetschenden 
Studierenden erst nach Ende der Übung im 
Rahmen einer qualitativen Evaluation der 
Vernehmung bewusst, dass die emotionale 
Auseinandersetzung mit der Straftat und 
der Person des Tatverdächtigen Motiva
tionen für eine Beteiligung an der Auf klä
rung der Straftat aktivierten. Die Fragen, 
ob sie sich eine Überführung und Verur
teilung des Beschuldigten wünschten, dar
über hinaus auch bereit wären, den „rei
nen“ Translationsakt um entsprechende 
Bemühungen aktiv zu erweitern, beant
worteten alle Studierenden in der Rolle 
des Dolmetschers mit „ja“. Aber auch eine 
Mehrzahl der Studierenden der Polizei 
in den Rollen der Vernehmungspersonen 
brachten mit nachträglichem Blick auf die 
Übungen klar zum Ausdruck, dass sie sich 
eine ermittlungsunterstützende Mitwir
kung durch die Dolmetschenden wünsch
ten. Insbesondere der fehlende direkte 
personale Kontakt zum Beschuldigten 
und die Unmöglichkeit des Auf baus einer 
kooperativen Beziehung waren hierfür die 
meist genannten Gründe. 

problem 3: Verlust der kommunika
tiven einbettung der aussage 
Die Kriminaltaktik kann für die Gestaltung 
erfolgreicher Vernehmungen deutschspra
chiger Auskunftspersonen auf zahlreiche 
Forschungsbefunde aus sozialpsychologi
schen und auch soziologischen Untersuchun
gen (Linsen 2012) sowie den Aussagen aus 
vielen Vernehmungstheorien zurückgreifen 
(u.a. Hermanutz et al. 2008; Malinowski/ 
Brusten 1977). Es ist hiernach hinlänglich 
bekannt, dass für den strafprozessualen 

Erfolg einer Befragung im Sinne einer 
vollu mf änglichen Infor mationsgewin
nung neben vielen anderen Aspekten auch 
die nonverbale Bewertung der Aussagein
halte und die Wahrnehmung des direkten 
Antwortreflexes durch den Beschuldigten 
auf die Fragestellung von großer Bedeu
tung sind (Hermanutz et al. 2008). Für die 
Vernehmungsorganisation nicht deutsch
sprachiger Beschuldigter sind diese wis
senschaftlichen Erkenntnisse weitgehend 
nutzlos. Selbst von ausgebildeten und pra
xisgeübten Vernehmern im polizeilichen 
Alltag4 wird regelmäßig schnell bemerkt, 
dass durch die Zwischenschaltung eines 
Dolmetschenden in die Gesprächsführung 
die für die aktive und zirkuläre Verneh
mu ngsgestalt u ng notwendigen Bez üge 
verloren gehen. Zum einen geraten die 
verbalen Aussageinhalte in einen durch 
den Translationsakt erforderlichen Zeit
verzug zu den nonverbalen Informationen 
aus Gestik, Mimik und Intonation. Damit 
veränder n sich die Inter pretationen der 
Aussagen durch den Vernehmenden stark, 
was sich wiederum auf die nachfolgenden 
Fragen u nd Er mittlu ngsausr icht ungen 
auswirkt. Zum anderen entgeht dem Ver
neh menden durch den angesprochenen 
Zeitverzug die Möglichkeit, für den Aus
sageinhalt der Antwort der beschuldigten 
Auskunftsperson aus einem unmittelbaren 
Reflex heraus den Kontext und die Glaub
haftigkeit zu beurteilen und letztlich Be
deutungsnuancen zu erkennen. 

Entsprechende Erfahrungen konnten 
auch die Studierenden in den Übungen 
machen. Wenngleich ihnen umfangreiches 
Erfahrungswissen über die Durchführung 
von gleichsprach igen Ver neh mu ngen 
fehlen dürfte, berichteten viele Studierende 
in den Rollen der Vernehmenden von Irri
tationen, ausgelöst durch den zeitlichen 
Verzug von Mimik, Gestik und Intonation 
zum sprachlichen Verstehen nach der Ver
dolmetschung. In den Sachverhalten zur 
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Vorbereitung der Übungen wurden die 
beteiligten Studierenden in den Rollen 
der vernehmenden Personen angehalten, 
innerhalb der Vernehmungen einen Ver
nehmungsdruck nach den theoretischen 
Gr undsätzen der Ver nehmungsführ ung 
mit dem Ziel eines Geständnisses durch 
die Beschuldigten aufzubauen. Diese 
hingegen wurden gebeten, tatrelevantes 
Wissen nur sehr zögerlich und nur auf 
entsprechenden Druck preiszugeben. Es 
war bei den Beobachtungen der Verneh
mungsinteraktionen erkennbar, dass es 
den Vernehmern kaum gelang, einen ent
sprechenden Druck zu erzeugen. Die ge
stellten Fragen trugen vorwiegend norma
tiven Charakter, beinhalteten das stupide 
Abklären tatbestandlicher Merkmale und 
griffen nur selten Widersprüche zwischen 
Aussageinhalt und nonverbalen Signalen 
auf. Die Studierenden in der Rolle der Be
schuldigten äußerten, dass sie sich vom 
Vernehmenden nur wenig bis kaum unter 
Druck gesetzt fühlten. Zudem empfanden 
sie den zeitlichen Verzug zwischen der Fra
gestellung durch die Vernehmungsperson 
und der Verdolmetschung als einen Vorteil 
in dieser Hinsicht. Da die Studierenden in 
der Rolle der Beschuldigten jedoch schon 
die Ausgangssprache verstanden haben, 
können aus diesen Bewertungen keine 
verallgemeinernden Schlussfolgerungen 
gezogen werden. Es könnte sich jedoch 
durchaus vorteilig für die Verteidigungs
haltung einer beschuldigten Person aus
wirken, wenn dieser aus der Intonation 
und Mimik des Vernehmenden den Kon
text der Frage vor dem inhaltlichen Verste
hen übertragen bekommt. 

problem 4: Kulturspezifische Differenzen 
In polizeipraktischen Kreisen wird beim 
Einsatz von Sprachmittlern in kriminal-
polizeilichen Ver neh mungen häuf ig die 
Frage aufgeworfen, ob bei der Verdolmet
schung von Aussagein halten ent weder 

eine „Wort für Wort Translation“ oder eine 
sinngemäße Übersetzung vorgenommen 
werden sollte. Eine wortwörtliche Über
tragung kann jedoch schon deshalb nicht 
gelingen, weil die Bedeut ungsin halte 
sprachlicher Begriffe in ihren jeweiligen 
kulturspezif isch geprägten Handlungs
u nd Or ientier u ngsrah men eingebettet 
sind (Donk 2003). Die Inter pretationen 
der Interaktionsbeiträge müssen also die 
Rekonstr uktion des kulturell geprägten 
Sinn horizontes ber ücksichtigen. In der 
Regel wird es der vernehmenden Person 
auf Grund der fehlenden kulturellen Kon
gr uenz nicht gelingen, „Fremdes“ auch 
in der deutschen Sprache vollständig zu 
verstehen. Dem Rechnung tragend sollen 
professionelle Dol metscher nach dem 
Grundsatz der kommunikativen Wirkungs
äquivalenz (Herbert 1995) einerseits das 
Verstehen in der Zielsprache ermöglichen, 
andererseits die vom Redner gewünschte 
Wi rk u ng bei m Zu hö r end en er z ielen 
(Kadric 2012). Dieser Anspruch beinhaltet 
auch die Kompensation kulturspezifischer 
Verständnisprobleme. Damit wird dem 
Dolmetschenden neben den reinen Sprach
umwandlungen auch die Aufgabe einer 
aktiven Gesprächsgestaltung übertragen, 
was kritisch betrachtet werden muss. Der 
Dolmetschende wird zum Kulturmittler, 
der eigenständig in die Vernehmungsab
läufe steuernd eingreift. Um Missverständ
nissen zu begegnen, erläutert er unaufge
fordert kulturspezifische Besonderheiten 
und Unterschiede und berücksichtigt sie 
entsprechend im Translationsakt. In dieser 
Rolle eröffnen sich für ihn Handlungs
spielräume, die vom Vernehmungsverant
wortlichen unkontrollierbar sind. Zudem 
ist die Qualität der Rollenausfüllung durch 
die Dolmetschenden maßgeblich von ihren 
kulturspezifischen Sozialisationen, fachli
chen Qualifikationen, Dolmetschererfah
r ungen und dem ber uf lichen Selbstver
ständ nis abhängig (Kadric 2012). Das 
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bedeutet auch, dass eine unzureichende 
Sensibilität oder Qualifizierung der Dol
metschenden in dieser Hinsicht die Ge
sprächsverläufe negativ beeinflussen kann. 
Die Ermittlungen könnten somit innerhalb 
der Vernehmungen auf Grund der diver
gierenden kulturellen Hintergr ünde ins 
Stocken geraten bzw. die polizeilichen 
Vernehmungsstrategien zunichtemachen 
(Pöllabauer 2005). Auch hier besteht die 
Gefahr, dass die Staatsanwaltschaft nach
folgend in den Fällen von unzulänglichen 
und lückenhaften Sachverhaltsklärungen 
von einer A n k lageerhebu ng bz w. d as 
Gericht von einer Ver ur teilung absieht 
(Donk/Schröer 1995). 

Kulturspezif ische Differenzen unter
schiedlicher Sprachen traten auch bei den 
Vernehmungsübungen zu Tage. Es konnte 
beobachtet werden, dass die dolmetschen
den Studierenden häufig unaufgefordert 
den beschuldigten Personen Ergänzungs
fragen stellten, die nachträglich den Ver
nehmungspersonen nur in wenigen Fällen 
und auch nur auf besondere Nachfrage 
erläutert wurden. Gelegentlich verselbst
ständigten sich die Interaktionen zwi
schen den Personen als Dolmetschende 
und Beschuldigte für die Dauer mehrerer 
Gesprächssequenzen. Diesen folgten dann 
aber nur Kurzerläuterungen, was bei den 
vernehmenden Studierenden wiederum zu 
Irritationen und Nachfragen führte. Die 
Studierenden in den Rollen der Verneh
menden berichteten in den Analysegesprä
chen, dass sie dieses unverständliche „Pa
laver“ sehr verunsichert habe, was sogar 
dazu führte, dass die Wege intendierter 
Vernehmungsstrategien verlassen wurden. 
Die Studierenden in den Rollen der Dol
metschenden rechtfertigten in den Evalu
ationen ihre Eigenständigkeit damit, dass 
es ihrer Meinung nach unmöglich gewe
sen sei, bestimmte kulturspezifische Be
griffe, Redewendungen und Phraseologis
men direkt zu übersetzen, da die jeweilige 

Semantik in der Ausgangssprache eine 
andere als die in der Zielsprache sei. Die 
unaufgeforderten Nachfragen an die Aus
kunftspersonen sowie die Gespräche zwi
schen Dolmetschenden und Auskunfts
personen seien ihren Angaben nach daher 
für ein vollständiges Verstehen zwingend 
notwendig gewesen. 

implikationen für die Vernehmungs
praxis 
Die Orientier ungs- oder Kontakt phase 
kann durch das besondere räumliche Ver
nehmungssetting durch die Beteiligung 
eines Dolmetschenden als dritte aktive 
Person nachteilig beeinflusst werden. Da
mit wird auch der Interaktionsverlauf des 
gesamten weiteren Vernehmungsverlaufs 
h i nsichtlich der i ntendier ten Ver neh
mungsziele gefährdet. Eine vorangehende 
Absprache zwischen den Personen der 
Vernehmungsleitung und der Verdolmet
schung für die Festlegung der Sitzposi
tionen aller Beteiligten könnte Störungen 
ver meiden, welche auf die Sitzplatzf in
dung während des Vernehmungsbeginns 
zurückgeführt werden können. Bei unzu
reichenden Erfahrungen mit einer simul
tanen Übertragung sollte die konsekutive 
Verdolmetschung favorisiert werden. Da
rüber hinaus sollte beachtet werden, dass 
die simultane Verdolmetschung in Form 
des Flüsterns mit einer Platzkonstellation 
verknüpft ist, die sich negativ auf die Ge
sprächs- und Kooperationsbereitschaft der 
Auskunftsperson auswirkt. Die Verneh
mungsleitung muss fortlaufend während 
der Vernehmung reflektieren, dass sie die 
direkte Gesprächsführung mit der beschul
digten Person aufrechterhält und nicht die 
dolmetschende Person in die Rolle eines 
aktiven Vernehmers zwingt, was sich ins
gesamt negativ auf den Gesprächsverlauf 
und das Gesprächsergebnis auswirken kann. 

Die Analyse der Vernehmungsübungen 
zeigen eindeutig die unterschiedlichen 
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Erwartungen an die Rolle eines Dolmet
schenden sowie den Prozess der Rollen
überformung auf. Ferner belegen sie die 
Neigungen der Dolmetschenden, die poli
zeilichen Ziele der Vernehmungsgestal
tung emotionsgeleitet zu unterstützen. Sie 
machen gleichfalls deutlich, dass die Ver
nehmungspersonen die Rollenerweiterung 
der Dolmetschenden nicht nur akzeptieren, 
sonder n sogar bereit sind, sie aktiv zu 
nutzen. Um die Vernehmungsinteraktion 
hierdurch nicht zu gefährden, sollten die 
vernehmungsvorbereitenden Absprachen 
zwischen Ver nehmungspersonen u nd 
Dolmetschenden um die Thematisierung 
der jeweiligen Rollenerwartung und das 
Antizipieren möglicher rollenbeeinflus
sender Dynamik in der bevorstehenden 
Ver nehmung erweiter t werden. Fer ner 
könnte es sich in dieser Hinsicht positiv 
auswirken, wenn die Vernehmungsperson 
sich bewusst macht, dass sich eine aktive 
kriminaltaktische Einbindung des Dol
metschenden auf Grund seiner fehlenden 
kriminalpolizeilichen Sozialisation nega
tiv auf die Er mittlungsziele auswirken 
kann. Letztlich sollten die verantwor t
lichen Akteure, wie auch die Dolmet
schenden, in einer gemeinsamen Verneh
mungsvorbereitung nochmals ihre jeweilig 
zugewiesene Funktion und Zielstellung 
innerhalb einer polizeilichen Vernehmung 
reflektieren. 

Der zeitliche Verzug zwischen Laut
sprache und Verständnis mit ihren nega
tiven Auswirkungen in beschriebener 
Weise ist zwangsläuf iges Ergebnis der 
Einbindung eines Dolmetschenden in die 
polizeiliche Vernehmung. Daher sind die 
Möglichkeiten, den nachteiligen Folgen zu 
begegnen, sehr beschränkt. Eine bewusste 
Begrenzung der Gesprächssequenzen auf 
jeweilig kurze Abschnitte könnte zumin
dest teilweise den Verlust kriminaltak
tischer Möglichkeiten abmildern. Es ist 
aus Sicht des Verfassers ratsam, dass die 

Vernehmungspersonen kurze Fragestel
lungen unter Verzicht auf umfangreiche 
Umschreibungen und Erläuterungen bei 
der kom munikativen Fragebegleit u ng 
favorisieren. Ebenfalls könnte eine durch 
den Vernehmungsakteur noch intensivere 
Beobachtung und Bewusstmachung der 
nonverbalen Signale während Beschul
digteneinlassungen und der unmittelbaren 
Reflexe auf die Fragen Hilfe sein, die ver
zerrten Teile der Kommunikation wieder 
ein Stück weit zu koppeln, was dem Ver
lust der Ermittlungsstrategien einigerma
ßen entgegenwirken könnte. 

Zweifelsfrei ist das Dolmetschen keine 
bloße Übertragung von Wörtern in eine 
neue Sprache. Selbst gleichsprachige Kom
munikation folgt den Regeln symbolischer 
Interpretationen. Das heißt, Sprache kann 
vor dem Hintergrund des subjektiven Sinns 
immer nur interpretativ verstanden wer
den. Diese Erkenntnis ist bei der Verdol
metschung von besonderer Bedeutung, da 
der Dolmetschende nicht nur die Begriffe, 
sondern deren kulturspezifische Interpre
tationen zu übertragen hat. Die Verneh
mungspersonen sind letztlich sogar darauf 
angewiesen, dass die Dolmetschenden ihr 
kulturelles Verständnis in die Translation 
einbringen. Um die Ver unsicher ungen 
durch die für die Vernehmungspersonen 
unverst ändlichen Bedeut u ngsaushand
lungen zwischen Dolmetschenden und 
Beschuldigten zu reduzieren, könnte eine 
aktive Bewusstmachung der Notwendig
keit entsprechender Gesprächssequenzen 
hilfreich sein. Zudem könnte in Vorgesprä
chen mit dem Dolmetschenden darauf hin
gewiesen werden, dass dieser zwar auch 
eine kulturvermittelnde Rolle in der Ver
nehmung ausfüllen soll, die notwendigen 
Interaktionen hierzu jedoch ausnahmslos 
transparent gestalten muss. 

Die regelmäßigen Vernehmungsübun
gen mit Polizei- und Dolmetscherstudie
renden haben nicht nur Lerneffekte bei 
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den Beteiligten hinsichtlich der Gestaltung 
von entsprechenden Settings zur Folge 
gehabt. Die Auswertungen dieser Veran
staltungen haben auch die Identifizierung 
verschiedener spezifischer Probleme er
möglicht, die für die polizeiliche Ver
neh mungspraxis Gr undlage meh rerer 
Lösungsansätze bieten können. Die vor
genommenen Empfehlungen für eine ver
besserte Vernehmungsorganisation sind 

Schlussfolgerungen aus den analysierten 
Vernehmungssimulationen, die allerdings 
keine empirischen Untersuchungen der 
forensischen Vernehmungsrealität ersetzen 
können. Die Dolmetschtätigkeit in krimi
nalpolizeilichen Vernehmungen ist immer 
noch nicht hinreichend wissenschaftlich 
und kaum empirisch aufgearbeitet worden. 
Das zu ändern, dazu möchte der Autor 
hiermit ausdrücklich aufrufen. 

1 Der nachfolgende Beitrag ist eine überarbeitete 

Fassung des bereits im Jahr 2018 in der Zeit

schrift „Polizei & Wissenschaft“ veröffentlichten 

Aufsatzes: „Zu den Problemen beim Verdolmetschen 

von kriminalpolizeilichen Vernehmungen – Eine 

Analyse von Interaktionsstörungen und Hand

lungsempfehlungen für die Vernehmungsorgani

sation“. 
2 Bezogen auf die Relation zwischen der Anzahl 

der Asylbewerber und der Einwohnerzahl (je 

100.000) hat Deutschland die meisten und Öster

reich die drittmeisten Asylbewerber. 
3 Bestimmungen hierzu finden sich unter anderem 

in § 187 Abs. 1 Satz 1 Gerichtsverfassungsgesetz 

(GVG), Art. 3 Abs. 3 und 103 Abs. 1 Grundgesetz 

(GG) sowie auch Art. 6 Abs. 3e Europäische 

Menschenrechtskonvention (EMRK); als Ver

waltungsvorschrift Nr. 181 Abs. 1 Richtlinien für 

das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 

(RiStBV). 
4 Entsprechende Erfahrungen hat beispiels

weise der Autor selbst als vergleichsweise geüb

ter Vernehmer beim Einsatz von Dolmetschern 

gemacht. 
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