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Die Macht ist nicht etwas, was man erwirbt, wegnimmt, teilt, was man bewahrt oder 

verliert; die Macht ist etwas, was sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher 

und beweglicher Beziehungen vollzieht. 

(Michal Foucault1977a:115) 
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Einleitung 

Ob man von einer soziologischen Wende in der Translationswissenschaft sprechen will oder 

nicht, eines scheint sicher: der Faktor Macht rückt beim Dolmetschen in den Vordergrund. 

Macht wird als ein Potential angesehen, das genützt werden kann, um Objekte zu produzieren, 

Diskurse zu initiieren, Wissen zu konstruieren, kurzum, um Gesellschaft, Kommunikation 

und Kultur zu gestalten (Prunč 2012:315). 

Laut dem französischen Philosophen Michel Foucault ist Macht nicht negativ, sondern 

produziert Wirklichkeit (Foucault 1977b:250). Das Wirken der Macht liegt in den 

Kraftverhältnissen, die durch ihre Ungleichheit immer instabile und lokale Machtzustände 

erzeugen. Macht umfasst alles und kommt von überall und ist ein Name „den man einer 

komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt“ (Foucault 1977a.:114). 

Machtbeziehungen sind gleichzeitig zielgerichtet und nicht-subjektiv, es gibt keine Macht, 

„die sich ohne eine Reihe von Absichten und Zielsetzungen entfaltet“ (ibid.:116). An dieser 

Stelle ist zu betonen, dass es sogar dann, wenn man die Absichten der Macht entschlüsseln 

kann, vorkommen kann, dass sie niemand entworfen hat (ibid.:116f.). 

In seiner Machtanalyse führt Foucault den Begriff Dispositiv ein, welcher „Gesagtes 

ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt“ (Foucault 1978: 119f.). Es wird dabei zwischen 

diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken der Machtausübung unterschieden. Die 

diskursiven Praktiken umfassen das Gesagte und die nicht-diskursiven alles andere, wie zum 

Beispiel Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, 

Gesetze oder administrative Maßnahmen (ibid.). 

Michel Foucault betont die Rolle der Normalisierung als ein Machtinstrument. Die Normalität 

wird durch institutionalisierte Praktiken, wie Schulsystem, Gesundheitswesen usw. garantiert 

(Foucault 1997b:237). Normen werden für die soziale Gesellschaft zentral. Eine 

Normalisierungsgesellschaft zeichnet sich als elastische Gesellschaft aus, die niemanden 

ausschließt. Der Abstand von Individuen zur Norm bedeutet, dass diese stets Unrecht behalten 

und angesichts der Norm schuldig erscheinen (Raffnsøe/ Gudmand-Høyer/ S. Thaning 

2011:223). 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es die Machtverhältnisse beim Community Interpreting 

zu untersuchen, wobei sich die Arbeit mit der Frage beschäftigt, welche nicht-diskursiven 

Praktiken DolmetscherInnen in bestimmten Dolmetschsituationenausüben. Der Fokus wird 
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dabei auf Dolmetschsettings im Gesundheitswesen und bei Behördengängen gelegt. Es wird 

ebenfalls der Frage nachgegangen, nachgegangen, welche Arten von nicht-diskursiven 

Praktiken der Machtausübung bei den untersuchten Interaktionen zum Vorschein kommen. 

Die prototypische Gesprächssituation beim Community Interpreting ist eine „dialogische, oft 

trialogische face-to-face Interaktion“ (Pöllabauer 2002:290). Aufgrund der physischen Nähe 

der KommunikationspartnerInnen wird unter anderem die nonverbale Kommunikation zum 

kommunikationssteuernden Element (Prunč 2012:315). Demzufolge kann angenommen 

werden, dass die Macht beim Dolmetschen im Bereich des Community Interpreting nicht 

ausschließlich mithilfe von diskursiven Praktiken ausgeübt werden kann, sondern auch durch 

andere Mittel. Laut Paul Watzlawick kann man nicht nicht kommunizieren (Watzlawick/ 

Beavin/ Jackson 1974:50). Körpersprache spielt im menschlichen Sozialverhalten eine 

zentrale Rolle. Signale wie Gestik, Mimik, räumliche Nähe und andere nonverbale Aspekte 

wie Kleidung und Schmuck sind wichtige Bestandteile der Kommunikation und somit 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit (Argyle 1979:13). 

In der vorliegenden Arbeit wird von der Hypothese ausgegangen, dass DolmetscherInnen im 

Community Interpreting während gedolmetschter Interaktionen durch nicht-diskursive 

Handlungen Macht ausüben und es somit zur Abweichung von der Normalität der Interaktion 

kommt. Es wird ebenfalls angenommen, dass die nicht-diskursiven Praktiken der 

DolmetscherInnen beim Dolmetschen im Gesundheitswesen und bei Behördengängen auf 

unterschiedliche Art zum Vorschein kommen. Diese Hypothese wird mithilfe einer Pilotstudie 

bestätigt bzw. widerlegt. Im Rahmen der Pilotstudie wird eine strukturierte Feldbeobachtung 

der gedolmetschten Situationen durchgeführt. Diese Methode der Beobachtung wurde 

ausgewählt, da sie  es erlaubt, das soziale Verhalten in dem Zeitpunkt festzuhalten, in dem es 

tatsächlich geschieht (Atteslander 1979:141). Auf diese Weise können die nicht-diskursiven 

Praktiken analysieret werden, wobei der Fokus auf die nonverbale Kommunikation, Mimik, 

Gestik, Sitzordnung, usw. der DolmetscherInnen gelegt wird. Es werden die nicht-diskursiven 

Praktiken der DolmetscherInnen bei der Interaktion analysiert und es wird versucht die 

Tendenzen der Ausübung solcher nicht-diskursiver Praktiken darzustellen. 

Die vorliegende Arbeit wird in einen theoretischen und einen empirischen Teil geteilt. Zu 

Beginn der Arbeit soll auf den „strategisch-produktiven“ Machtbegriff von Michel Foucault 

eingegangen werden. Es wird dabei ein Überblick über die Begriffe Diskurs und Dispositiv 

gegeben und die Disziplinär- und Normalisierungsgesellschaft beleuchtet. Das zweite Kapitel 

beinhaltet einen Überblick über die Semiotik, sowie eine Diskussion der Bedeutung von 
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nichtverbalen Zeichen. Danach erfolgt eine Definition von sozialer Handlung und eine 

Darstellung der Bedeutung von Verstehen menschlicher Handlungen für die Kommunikation. 

Im Anschluss daran wird der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf das Handeln von 

Personen dargestellt. 

Das dritten Kapitel behandelt das Thema Kommunikation. Es wird eine Grundidee dazu 

vermittelt, was unter Kommunikation zu verstehen ist und es werden die pragmatischen 

Axiomen von Paul Watzlawick präsentiert, bei welchen die nonverbale Kommunikation eine 

wesentliche Rolle spielt. Das Thema nonverbale Kommunikation wird daran anschließend 

noch detaillierter behandelt, indem die Rolle der Körpersprache im menschlichen 

Sozialverhalten analysiert wird.  

Körpersprache spielt im menschlichen Sozialverhalten eine zentrale Rolle. Es werden in 

dieser Arbeit wichtige Signale wie Gestik, Mimik, räumliche Nähe und andere nonverbale 

Aspekte wie Kleidung und Schmuck untersucht. Ferner soll auf das Community Interpreting 

eingegangen werden, wobei typische Settings genannt und Anforderungen an die 

KommunaldolmetscherInnen erörtert werden. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die 

nonverbale Kommunikation sowie auch auf ihre Bedeutung beim Dolmetschen gelegt. Im 

Anschluss daran soll das Thema Machtverhältnisse beim Kommunaldolmetschen behandelt 

werden. Im theoretischen Teil der vorliegenden Masterarbeit wird abschließend die gewählte 

Methode der die gewählte wissenschaftliche Methode der strukturierten teilnehmenden 

Beobachtung dargestellt und ihre Wahl begründet. 

Im empirischen Teil werden zunächst die Ziele der Pilotstudie und die Forschungsfragen 

vorgestellt. Danach wird das Beobachtungsprotokoll präsentiert, dessen Kategorien auf dem 

theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit basieren. Daran anschließend wird der Zugang der 

Beobachterin zum untersuchten Feld der Beobachtungen beschrieben, und die 

Tätigkeitsbereiche des Transkulturellen Zentrums für psychische und physische Gesundheit 

und Integration OMEGA und des Caritas Ambulatoriums Marienambulanz beleuchtet. Weiter 

folgt die Darstellung der im Rahmen der Pilotstudie gewonnenen Daten. In Kapitel 8 werden 

die empirischen Daten der vorliegenden Arbeit ausgewertet. Bei der Auswertung werden die 

nicht-diskursiven Praktiken dargestellt, die als Zeichen der Macht von DolmetscherInnen 

gedeutet werden können. Es werden ebenfalls Tendenzen der nonverbalen Kommunikation 

von DolmetscherInnen hervorgehoben. Nach der Auswertung der empirischen Daten wird die 

untersuchte Hypothese bestätigt beziehungsweise widerlegt. 
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1 Foucaults Machanalyse 

Michel Foucault (1926-1984) gilt als einer der wichtigsten Philosophen, der den 

poststrukturalistischen bzw. postmodernen Denkweisen wichtige Anregungen gegeben hat 

und der anderen Fortentwicklung  maßgeblich beteiligt war. Der Arbeits- und Schreibstil von 

Michel Foucault ist durch Veränderungen, Diskontinuität und Brüche gekennzeichnet und 

seine Schriften wirken wie verwirrende Labyrinthe. Foucault formulierte neue Ansätze, 

Forschungsverfahren und Methoden, brachte sie dann aber nicht in dieser projektierten Form 

zu Ende. Foucault begreift sich selbst als „Suchenden, als einen subversiven Philosophen, der 

darum bemüht ist, neue Denkmöglichkeiten experimentell zu erproben“ (Kneer 2012: 266).  

In allen Werken Michel Foucaults lassen sich durchgängige Themen finden, die er aus 

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Eines dieser Thema ist Macht (ibid:265ff.). 

Im folgenden Unterkapitel wird zunächst der „strategisch-produktive“ Machtbegriff Foucaults  

dargestellt. Des Weiteren wird der Begriff Diskurs beleuchtet und daran anschließend 

diskursive und nicht-diskursive Praktiken analysiert. Abschließend wird die Formierung von 

Normalisierungsgesellschaft diskutiert.  

1.1 „Strategisch-produktiver“ Machtbegriff 

In Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses und in Der Wille zum Wissen: 

Sexualität und Wahrheit I beschreibt Foucault (1977) die produktive Wirkung von Macht. 

Macht ist nicht negativ, sondern sie produziert Wirklichkeit (Foucault 1977b:250).  

Macht ist für Foucault keine Regierungsmacht, kein Unterwerfungsgrad und kein 

Herrschaftssystem. Das sind die Endformen der Macht. Macht ist 

die Vielfältigkeit von Kraftverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, 
das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kraftverhältnisse verwandelt, 
verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kraftverhältnisse aneinander finden, indem sie sich 
zu Systemen verketten - oder die Verschiebungen und Widerspruche, die sie gegeneinander 
isolieren; und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große 
Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung 
und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern. (Foucault 1977a:113f.) 

Das Wirken von Macht liegt in den Kraftverhältnissen, die durch ihre Ungleichheit immer 

instabile und lokale Machtzustände erzeugen. Macht umfasst alles und kommt von überall. 

Die Beständigkeit, Wiederholung, Trägheit und Selbsterzeugung von Macht ist der 

Gesamteffekt ihrer ständigen Selbsterzeugung. Macht ist keine Institution, keine Struktur, 
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sondern ein Name „den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft 

gibt“ (ibid.:114). Wie bereits im Zitat am Anfang der vorliegenden Arbeit erwähnt wurde, 

kann man Macht nicht erwerben, teilen, bewahren oder verlieren. Weil sie sich im Spiel 

ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht. Machtbeziehungen verhalten sich zu 

Verhältnissen, wie beispielsweise zu ökonomischen Prozessen und sexuellen Beziehungen, 

nicht wie etwas Äußeres, sondern sie sind ihnen immanent. Sie sind einerseits die 

Auswirkungen von Teilungen, Ungleichheiten und Ungleichgewichten, welche in allen 

Verhältnissen vorkommen, anderseits sind sie die Bedingungen jener Differenzierung 

(ibid.:115). 

Macht kommt von unten. Sie basiert nicht auf einer Zweiteilung, die BeherrscherInnen und 

Beherrschte einander entgegensetzt und von oben nach unten bis auf die letzten Tiefen der 

Gesellschaft ausstrahlt. Man kann davon ausgehen, dass die vielfältigen Kraftverhältnisse, die 

sich in Familien, einzelnen Gruppen und Institutionen ausbilden und auswirken, die Basis für 

Spaltungen in der gesamten Gesellschaft sind (ibid.:116f.). 

Machtbeziehungen sind gleichzeitig zielgerichtet und nicht-subjektiv. Es gibt keine Macht, 

„die sich ohne eine Reihe von Absichten und Zielsetzungen entfaltet“ (ibid.:116). Die 

Rationalität der Macht ist 

die Rationalität von Taktiken, die sich in ihrem beschränkten Bereich häufig unverblümt zu 
erkennen geben - lokaler Zynismus der Macht -, die sich miteinander verketten, einander 
gegenseitig hervorrufen und ausbreiten [...]. (ibid.) 

An dieser Stelle ist zu betonen, dass es sogar dann, wenn man die Absichten der Macht 

entschlüsseln kann, vorkommt, dass sie niemand entworfen hat. Wo Macht ist, gibt es auch 

Widerstand, welcher niemals außerhalb der Macht liegt. Die Widerstandspunkte sind überall 

im Machtnetz präsent. Diese Widerstände können ausschließlich im strategischen Feld der 

Machtbeziehungen existieren. Sie sind in den Machtbeziehungen das nicht wegzudenkende 

Gegenüber. Die Widerstandspunkte sind mit größerer oder geringerer Dichte im Raum und in 

der Zeit verteilt und kristallisieren sich gelegentlich zu Gruppen oder Individuen heraus. So 

wie Machtbeziehungen ein dichtes Netz bilden, das die Apparate und Institutionen durchzieht, 

so gibt es die Widerstandspunkte in der Gesellschaft (ibid.:116ff.). Und genauso wie der Staat 

„auf der institutionellen Integration der Machtbeziehungen beruht, so kann die strategische 

Codierung der Widerstandspunkte zur Revolution führen“ (ibid.:118). 

Foucault postuliert auch eine unzertrennbare Verknüpfung von Wissen und Macht. Man muss 

sich von der Vorstellung lösen, dass sich Wissen nur außerhalb von Befehlen, Anforderungen 
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und Interessen der Macht entfalten kann. Es ist anzunehmen, dass Macht Wissen hervorbringt 

und nicht bloß fördert, anwendet und ausnützt. Des Weiteren gibt es keine Machtbeziehungen 

ohne ein entsprechendes Wissensfeld. Es gibt kein Wissen, das „nicht gleichzeitig 

Machtbeziehungen voraussetzt und konstruiert“ (Foucault 1977b:39f.). Mit anderen Worten: 

Macht und Wissen setzten einander voraus. 

1.2 Diskurs 

Michel Foucault wird als Begründer der Diskursanalyse angeführt (Raffnsøe/ Gudmand-

Høyer/ S. Thaning 201:42). In seinem Werk Archäologie des Wissens (1981) entwickelt er 

eine Diskursanalyse und weist auf die zahlreichen Definitionen des Begriffes Diskurs hin. 

Foucault definiert Diskurs als „eine Menge von Aussagen, die einem gleichen 

Formationssystem zugehören“ (Foucault 1981:156). Diskurse bestehen aus Zeichen, aber sie 

„benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen“ (ibid.:76). Unter 

Diskurs versteht man nicht die Formulierungen, sondern die Aussagen. Aussagen sind 

demzufolge keine grammatikalischen Einheiten. Um eine Aussage zu beschreiben muss man 

die Bedingungen definieren, unter denen sich ihre Funktion auswirkt. Des Weiteren müssen 

die Bedingungen analysiert werden, die einer Serie von Zeichen eine spezifische Existenz 

geben. Die Aussage ist dabei nicht unmittelbar sichtbar. Sie manifestiert ihren Sinn nicht 

mithilfe einer grammatischen oder logischen Struktur (ibid.:157ff.), was viele Gründe hat: ein 

und derselbe Satz kann gleichzeitig zwei verschiedene Bedeutungen haben, einige Dinge 

werden oft durch andere gesagt, unter einer sichtbaren Formulierung kann sich eine andere 

verstecken und so weiter. Es bedarf einer bestimmten Wendung des Blicks und der Haltung, 

um die Aussage zu erkennen (ibid.:159ff.). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 

Diskurs durch eine begrenzte Menge von Aussagen konstruiert wird, für „die man eine Menge 

von Existenzbedingungen definieren kann“ (ibid.:170).  

In Der Wille zum Wissen: Sexualität und Wahrheit I (1977) betont Michel Foucault die Macht 

des Diskurses. Diskurse sind der Macht unterworfen oder gegen sie gerichtet. Die Welt des 

Diskurses 

ist nicht zweigeteilt zwischen dem herrschenden und dem beherrschten Diskurs. Sie ist als eine 
Vielfältigkeit von diskursiven Elementen, die in verschiedenartigen Strategien ihre Rolle 
spielen können, zu rekonstruieren. Diese Verteilung mit allem, was sie an gesagten und 
verborgenen Dingen, an geforderten und untersagten Äußerungen enthält, mit dem, wer 
spricht, seiner Machtposition und seinem institutionellen Kontext, mit all in ihren 
Verschiebungen und Wiederbenutzungen identischer Formeln zu entgegengesetzten Zwecken  
- diese Verteilung gilt als rekonstruieren. (Foucault 1977a:122) 
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Beim Diskurs handelt es sich um ein komplexes und wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs 

gleichzeitig ein Machtinstrument und Machteffekt sein kann, genauso aber auch Hindernis, 

Gegenlager und Widerstandspunkt. Diskurse fördern und produzieren Macht. Sie sind 

„taktische Elemente oder Blöcke im Feld von Kraftverhältnisse“ (ibid.:123). Innerhalb einer 

Strategie kann es verschiedene und sogar gegensätzliche Diskurse geben, es können aber auch 

gleiche Diskurse zwischen entgegengesetzte Strategien zirkulieren (ibid.). 

Michel Foucault setzt voraus, dass jede Gesellschaft die Produktion des Diskurses 

kontrolliert, selektiert und organisiert. Es passiert mithilfe von gewissen Prozeduren, deren 

Aufgabe es ist die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu unterdrücken (Foucault 

1998:11). 

1.2.1 Dispositiv: diskursive und nicht-diskursive Praktiken 

Bei der Analyse von Diskursen, müssen nicht nur Wörter und Dinge analysiert werden. 

Diskurse sind als Praktiken zu behandeln, „die systematisch die Gegenstände bilden, von 

denen sie sprechen“ (Foucault 1981:70). Diskurse bestehen aus Zeichen, aber sie benutzen 

diese Zeichen nicht nur für die Bezeichnung von für die Bezeichnung von Dingen. Wie 

bereits im Unterkapitel 1.2 erwähnt wurde, müssen für eine Diskursanalyse viele Aspekte 

berücksichtigt werden. Es muss als erstes der Frage nachgegangen werden, wer spricht. Es 

stellt sich dabei die Frage, welchen Status die Individuen haben, die das Recht besitzen, einen 

Diskurs vorzubringen. Die Kriterien des Wissens und der Kompetenz, von Institutionen, 

Normen und gesetzliche Bedingungen sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Diskurs umfasst 

auch 

ein System der Differenzierung und Beziehungen (Aufteilung der Attributionen, hierarchische 
Unterordnungen [...] ) mit anderen Individuen oder anderen Gruppen, die selbst einen Status 
besitzen [...]. (ibid.:75) 

Von Bedeutung ist im Diskurs ebenfalls die Rolle des Individuums in der Gesamtgesellschaft. 

Es ist zu unterscheiden, ob das Individuum einen Beruf ausübt oder FunktionsträgerIn ist und 

von wem er/sie die Belohnung für seine/ihre Tätigkeit bekommt. Auch der institutionelle 

Raum, in dem der Diskurs stattfindet, muss beschreiben werden. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass für den Diskurs nicht nur das Gesagte von Bedeutung ist, sondern auch unter 

anderem das Individuum selbst. 

In Dispositive der Macht: Über Sexualität, Wissen und Wahrheit (1978) führt Michel 

Foucault den Begriff des „Dispositivs“ ein, um den Zusammenhang zwischen dem Diskurs 

und der Wirklichkeit aufzuzeigen. Er beschreibt ein Dispositiv als  
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ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale 
Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, 
wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, 
kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt. Soweit die Elemente des Dispositivs. Das 
Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann. 
(Foucault 1978: 119f.) 

Zwischen diesen Elementen, ob diskursiv oder nicht, „gibt es ein Spiel von Positionswechseln 

und Funktionsveränderungen, die ihrerseits wiederum sehr unterschiedlich sein können“ 

(ibid.:120). Foucault zeigt, dass ein Dispositiv „ein sehr viel allgemeinerer Fall der Episteme1 

ist“ (ibid.:123).Genauer gesagt, ist die Episteme ein spezifisch diskursives Dispositiv. Da 

Dispositiv diskursiv und nicht-diskursiv ist, sind seine Elemente heterogen (ibid.). Mit 

anderen Worten, ein Dispositiv ist ein Netz, das Gesagtes sowie auch Ungesagtes umfasst. 

An dieser Stelle scheint es angebracht, den Versucht zu unternehmen, den Unterschied 

zwischen Diskursivem und Nicht-Diskursivem zu klären. Was unter Diskursivem zu 

verstehen ist, wurde im Kapitel 1.2 beleuchtet. Diskursive Praktiken sind 

eine Gesamtheit von anonymen, historischen, stets im Raum und in der Zeit determinierten 
Regeln, die in einer gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, 
geografische oder sprachliche Umgebung die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion 
definiert haben. (Foucault 1981:171) 

Hier wird deutlich, dass unter Diskursivem nicht ausschließlich das Gesagte zu verstehen ist, 

sondern auch die zahlreichen Faktoren, die das Gesagte beeinflussen.  

In dem Werk Archäologie des Wissens (1981) erwähnt Michel Foucault nicht-diskursive 

Praktiken im Zusammenhang mit der Diskursanalyse. Diskurs ist als Praxis zu analysieren, 

die „sich über Praktiken artikuliert, die ihm äußerlich und selbst nicht-diskursiver Natur sind“ 

(Foucault 1981:234). 

Michel Foucault definiert den Unterschied zwischen Diskursivem und Nicht-Diskursivem 

nicht. Bei der Beschreibung des Begriffs Dispositiv war die Unterscheidung zwischen 

Diskursivem und Nicht-Diskursivem kaum von Bedeutung (Foucault 1978:120). Weil das 

Dispositiv beides umfasst.  

In der vorliegenden Masterarbeit werden unter Nicht-Diskursiv alle Praktiken, Beziehungen 

und Verhältnisse des Diskurses verstanden, ausschließlich der Aussagen. Diese 

Unterscheidung basiert auf Foucaults Definition des Diskurses. Demzufolge können die nicht-

diskursiven Praktiken keine Aussagen umfassen. 

                                                 
1„Unter Episteme versteht man […] die Gesamtheit der Beziehungen, die in einer gegebenen Zeit die diskursiven 
Praktiken vereinigen können, durch die die epistemologischen Figuren, Wissenschaften und vielleicht 
formalisierten Systeme ermöglicht werden“. Foucault (1981: 272f.) 



9 
 

1.3 Disziplinar- und Normalisierungsgesellschaft 

In seinen Schriften wollte Michel Foucault nicht in erster Linie eine allgemeingültige zeitlose 

Theorie der Macht konzipieren. In Wirklichkeit war er daran interessiert eine 

„machtheoretisch angeleitete Diagnose der modernen Gesellschaft zu formulieren“ (Kneer 

2012:269). Foucault behauptet, es gäbe einen Wandel der Machtbeziehungen im Zuge der 

gesellschaftlichen Modernisierung. Diese These versuchte er in seiner Studie Überwachen 

und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses (1977) zu belegen. In diesem Werk geht Foucault 

davon aus, dass die Durchsetzung der Haftstrafe für das Verständnis der Gesellschaft einen 

paradigmatischen Stellenwert hat. Der Autor versucht zu belegen, dass die Ausbreitung der 

Gefängnisstrafe Anfang des 19. Jahrhunderts gerade deshalb möglich wurde, weil sich 

zugleich die Gesellschaft zu einer Disziplinargesellschaft formte (ibid.:270). Die Formierung 

der Disziplinargesellschaft vollzieht sich innerhalb breiter historischer Prozesse. Allgemein 

kann man sagen, dass die Disziplintechniken die menschliche Vielfältigkeit zu ordnen haben 

(Foucault 1977b:279). Noch mehr müssen die Disziplinen den besonderen Nutzen der 

Vielfältigkeit steigern und ihn noch vorteilhafter machen. Zu diesem Zweck definieren die 

Disziplinen Taktiken der Anordnung, der Gesten und Rhythmen und Taktiken der 

Differenzierung und wechselseitigen Koordinierung von Fähigkeiten im Hinblick auf die 

Aufgaben. Die Disziplinen bestimmen eine Macht, die die Objekte ihrer Machtausübung 

beeinflusst und ein Wissen von den unterworfenen Subjekten formiert (ibid.:282f.). 

Die Disziplin vermag die Widrigkeit der Massenphänomene zu verringern: sie kann an der 
Vielfältigkeit dasjenige reduzieren, was sie unhandlicher als eine Einheit macht; sie kann 
dasjenige einschränken, was sich der Ausnützung ihrer Elemente sowie ihrer Summe 
widersetzt; sie kann alles reduzieren, was in ihr die Vorteile der Zahl zu vernichten droht; 
darum ist die Disziplin festsetzend; sie bringt Bewegungen zum Stillstand oder unter Regeln; 
sie löst Verwirrungen und kompakte Zusammenballungen in sichere Kreisläufe und kalkulierte 
Verteilungen auf. (Foucault 1977b:281f.) 

Disziplin ist durch einen doppelten Charakter gekennzeichnet: einerseits steigert sie die Kräfte 

des Körpers um die ökonomische Nützlichkeit zu erhöhen und schwächt dieselben aber, um 

eine Unterwerfung zu erzielen. Man kann festhalten, dass die Disziplin „eine gesteigerte 

Tauglichkeit und eine vertiefte Unterwerfung im Körper miteinander verkettet“ (ibid.:177).  

Im System der Disziplinarmacht zielt die Bestrafung nicht auf Sühne und Unterdrückung 

eines Vergehens ab, sondern bezieht die einzelnen Taten und Verhaltensweisen auf eine 

Gesamtheit. Demzufolge werden Individuen untereinander und im Hinblick auf die 

Gesamtregel differenziert, „wobei diese sich als Mindestmaß, als Durchschnitt oder als 

optimaler Annäherungswert darstellen kann“ (ibid.:236). Die Fähigkeiten und Eigenschaften 
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von Individuen werden quantifiziert und bewerten. Zugleich kommt der Zwang zur 

Einhaltung einer Konformität und es wird die äußere Grenze gegenüber dem Anormalen 

gezogen. Das ganze System wirkt „vergleichend, differenzierend, hierarchisierend, 

homogenisierend, ausschließend. Es wirkt normend, normierend, normalisierend“ (ibid.; 

Hervorh. im Orig.). 

An dieser Stelle muss man darauf hinweisen, dass das Funktionsverhältnis von Recht und 

Mensch seinen Ursprung in der Disziplinartechnik hat, die neue Mechanismen der 

normierenden Sanktionen eingeführt hat. Disziplinaranstalten haben ein „Strafsystem der 

Norm“ geschaffen, das nicht auf das traditionelle Strafsystem des Gesetzes zu reduzieren ist. 

Gesetze differenzieren die Individuen nicht, sonder typisieren die Taten nach allgemeinen 

Kategorien. Diese Kategorien sind nicht in hierarchischen Skalen eingeordnet, sondern 

trennen Erlaubtes und Verbotenes. Im Gegensatz zur Disziplinartechniken wirken sie nicht 

homogenisierend, sondern verurteilend und ein für allemal entscheidend (ibid.:236f.). Die 

Gesetze, Verfassungen und Gesetzgebungstätigkeiten sind Formen, die eine normalisierende 

Macht annehmbar machen (Foucault 1977a:172). 

Wie bereits erwähnt wurde, kommt in den Disziplinen die Macht der Norm zum Durchbruch. 

Die Normalität wird durch institutionalisierte Praktiken garantiert: 

Das Normale etabliert sich als Zwangsprinzip im Unterricht zusammen mit der Einführung 
einer standardisierten Erziehung und der Errichtung von Normalschulen; es etabliert sich in 
dem Bemühen, ein einheitliches Korpus der Medizin und einer durchgängigen 
Spitalversorgung der Nation zu schaffen, womit allgemeine Gesundheitsnormen durchgesetzt 
werden sollen; es etabliert sich in der Regulierung und Reglementierung der industriellen 
Verfahren und Produkte. (Foucault 1997b:237) 

Die Normalisierung wird zu einem der großen Machtinstrumente und zeigt die Zugehörigkeit 

zu einer homogenen Gesellschaft. Einerseits zwingt die Normalisierungsmacht zur 

Homogenität, andererseits wirkt sie individualisierend, da sie die Besonderheiten fixiert und 

die Unterschiede nutzbringend aufeinander abstimmt. In einem homogenen System der 

formellen Gleichheit kann die Macht der Norm die gesamte Abstufung der individuellen 

Unterschiede einbringen (ibid.: 237f.). Hier muss man darauf hinweisen, dass das Individuum 

eine Vorstellung der Gesellschaft ist und von den spezifischen Machttechnologien der 

Disziplin produziert wird. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt wurde, ist Macht produktiv und 

das Individuum mit seiner Erkenntnis das Ergebnis dieser Produktion (ibid.:250).  

Zusammenfassend, kann festgehalten werden, dass die Norm für die soziale Gesellschaft 

zentral wird. Eine Normalisierungsgesellschaft zeichnete sich als elastische Gesellschaft ab, 

die niemanden ausschließt. Der Abstand der Individuen zur Norm bedeutet, dass diese stets 
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Unrecht behalten und angesichts der Norm schuldig erscheinen (Foucault 1977b; Raffnsøe/ 

Gudmand-Høyer/ S. Thaning 2011:223). 
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2 Semiotik 

Die Semiotik ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit unterschiedlichen Arten von 

Zeichen beschäftigt (Trabant 1996:12). Umberto Eco sieht unter anderem die Zoosemiotik, 

Geruchsignale, Kommunikation durch Berührung, Geschmackcodes, Intonation und 

Stimmtypen, Gesten und Körperbewegung (Kinesik und Proxemik), visuelle Kommunikation, 

Systeme von Objekten, Etikette, Ideologien, ästhetische Gegenstände, als Gegenstände der 

Semiotik bzw. als ihre Disziplinen (Eco 1972, zit. nach Trabant 1996:13). Die Schwerpunkte 

der Forschung der Semiotik wurden auf dem ersten Semiotik-Kongress in Mailand im Jahre 

1974 deutlich. Auf diesem Kongress wurde unter anderem das Thema „Grundlagen“, welche 

allgemeine zeichentheoretische und wissenschaftstheoretische Probleme behandelten, 

bearbeitet. Weitere Themenschwerpunkte waren Literatur und die Gebiete Musik, Bildende 

Kunst, visuelle Kommunikation und nonverbale Kommunikation. Demzufolge wird deutlich, 

dass unter anderen nicht-sprachliche Ausdrucksformen von Menschen (Gestik, Mimik, 

Kleidung usw.) unter dem Dach der Semiotik stattfinden (Trabant 1996:13f.). 

Im Zusammenhang mit der Untersuchung nichtverbaler Zeichen sind interdisziplinäre 

Verflechtungen vorhanden. Die nichtverbalen Zeichen bewegen sich von der natürlichen 

Sprache weg zum Formel- und Symbolbereich, als Ergebnis komplizierter menschlicher 

Denkprozesse in den Bereichen tierischer Signale und Kommunikation (Lange-Seidl 

1975:242). Komponenten wie Stimmstärke, Stimmklang, Betonung, Sprechgeschwindigkeit, 

das Sprechen begleitende Mimik, Gesten und Körperhaltung werden von LinguistInnen als 

prosodische Elemente des Sprechens verstanden (Bünting 1972:62,84). Innerhalb der 

Linguistik löst die Pragmatik den Zeichenbegriff in einen Handlungsbegriff auf (Lange-Seidl 

1975:252).  

Es ist ebenfalls von Bedeutung, die Beziehung zwischen Verhalten und Handeln zu 

verdeutlichen. Verhalten kann als Folge einer unbewussten Reaktion auf eine Situation 

beschrieben werden. Handlungen sind dagegen bewusste Einwirkungen auf vorliegende 

Situationen. Demzufolge ist das Handeln ein bewusstes Verhalten (Morris 1977:54). 

In folgenden Unterkapiteln wird zuerst das soziale Handeln beleuchtet, danach wird der 

Begriff Handlung dargestellt. Dabei werden das Verstehen einer Sprache einer 

Sprachgemeinschaft sowie auch das Verstehen einer Handlung einer Gemeinschaft von 

Institutionen besonders hervorgehoben. Außerdem werden Zeigehandlungen und ihre 
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Unterteilung in aktuelle und potentielle Zeigehandlungen dargestellt. Schließlich wird die 

Bedeutung des normativen Druckes für eine Gesellschaft erörtert. 

2.1 Das soziale Handeln 

Handeln soll ein 

menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, oder Lassen oder Dulden) 
heißen, wenn und sofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn 
verbinden. (Weber 1976:1). 

Das bedeutet nicht, dass alle menschlichen Handlungen bewusst ausgeübt werden. 

Handlungen sind in der großen Masse triebhaft und gewohnheitsmäßig. Nur gelegentlich 

gelangt der Sinn des Handelns ins Bewusstsein. Unter dem Sinn einer Handlung wird der 

subjektiv gemeinte Sinn der Handelnden verstanden (ibid.:10f.). Ein sinnhaft am Verhalten 

des anderen orientiertes eigenes Verhalten ist ein soziales Handeln. Das soziale Handeln kann 

am vergangenen, gegenwärtigen oder künftig zu erwarteten Verhalten anderer orientiert 

werden. Es kann folgende Bestimmungsgründe von sozialem Handeln geben: zweckrationale, 

wertrationale, affektuelle und traditionelle. Zweckrational handelt man dann, wenn man das 

Handeln an Zweck, Mittel und Nebenfolgen orientiert und diese rational abwiegt. Das 

wertrationale Handeln wird von ästhetischen, religiösen oder anderen Eigenwerten der 

Handlenden bestimmt. Wenn die Handlung durch eine spontane Reaktion der Handelnden 

hervorgerufen wird, spricht man von einer affektuellen Handlung. Traditionelles Verhalten ist 

in erster Linie erlerntes Verhalten (ibid.:11ff.). „Das traditionale Verhalten ist sehr oft nur ein 

dumpfes, in der Richtung der einmal eingelebten Einstellung ablaufendes Reagieren auf 

gewohnte Reize“ (ibid.:12). 

2.2 Das Verstehen von Handlungen 

In der Welt gibt es Vorgänge, die immer wieder stattfinden. „Zu diesen sich wiederholenden 

Vorgängen gehören auch unsere menschlichen H a n d l u n g e n“ (Kamlah/ Lorenze 

1967:53; Hervorh. im Orig.). Grundlegend ist in diesem Zusammenhang folgendes: „Handeln 

beginnt damit, dass man etwas möchte, dass aber dieses nicht von selbst eintritt“ (Schütz/ 

Luckmann 2003: 486). Die Handelnden  definieren bestimmte Ziele und verfolgen diese, um 

verstanden zu werden. Zur Verständigung neben der Rede gehören ebenfalls die 

Körpersprache sowie die sichtbaren oder hörbaren Signale, die mit Geräten ausgeführt werden 

(zum Beispiel beim Autofahren das Einschalten von Richtungsblinkern, um ein Abbiegen zu 

signalisieren) (Kamlah/ Lorenze 1967:57). Damit soll aber nicht behauptet werden, dass alles, 



14 
 

was Menschen tun, Handeln ist. Der Mensch ist auch an bestimmte natürliche Vorgänge 

gebunden, deren Zweck er nicht bestimmt, wie zum Beispiel Atmen, Altern, Kranksein oder 

Rotwerden. Handlungen wie etwa Autofahren, Spazierengehen, Stricken usw. verfolgen vom 

Menschen selbstbestimmte Zwecke (Trabant 1996:86). 

Für die Kommunikation ist auch wichtig, dass die Handlungen verstanden werden (Trabant 

1996:87). Das Verstehen von Handlungen ist „der Schritt, wodurch wir die Beschreibung des 

Verhaltens sozusagen auf die teleologische Ebene heben“ (Wright 1974:115). Mit anderen 

Worten bedeutet das, dass Handlungen verstanden werden, indem ihnen ein damit 

verbundener Zweck zugeordnet wird. 

Ein Verhalten bekommt seinen intentionalen Charakter dadurch „daß es von Handelnden 

selbst oder von einem Beobachter in einer weiteren Perspektive gesehen wird, dadurch, daß es 

in einen Kontext von Zielen und kognitiven Elementen gestellt wird“ (ibid.:108; Hervorh. im 

Orig.). Handlungen zu verstehen ist erforderlich, weil Menschen ihr Leben als Gemeinschaft 

organisieren wollen. Demzufolge ist es von Bedeutung, zwischen Handlungen von Menschen 

und anderen Vorgängen zu unterscheiden. Sobald ein Vorgang als Handlung eines anderen 

Menschen verstanden wird, „ist dieser kein natürlicher Vorgang mehr, sondern ein Vorgang 

innerhalb der menschlichen Gesellschaft“ (Trabant 1996:88).  

Gerade wie der Gebrauch und das Verstehen einer Sprache eine Sprachgemeinschaft 
voraussetzt, setzt das Verstehen einer Handlung eine Gemeinschaft von Institutionen, 
Praktiken und technologischen Einrichtungen voraus, in die man durch Lernen und Abrichtung 
eingeführt worden ist. [...] Ein Verhalten, das uns völlig fremd ist, können wir nicht verstehen 
oder teleologisch erklären. (Wright 1974:108) 

Es lässt sich festhalten, dass das Verstehen von Handlungen innerhalb einer Gesellschaft 

Wissen über diese Gesellschaft voraussetzt. 

2.2.1 Zeigehandlung 

Es gibt Handlungen, deren Zweck es ist, verstanden zu werden. Man zeigt anderen mithilfe 

von Zeichen etwas an. Diese Art von Zeichen sind Zeigehandlungen (Kamlah/ Lorenze 

1967:58). Der Zweck von Zeigehandlungen ist das Verstandenwerden, demzufolge sind sie an 

andere Menschen gerichtet und kooperativ. Bei Zeigehandlungen erwartet der Handlende, 

dass der Vorgang wahrgenommen und als Zeigehandlung verstanden wird. Der/die Handelnde 

erwartet, dass verstanden wird, was seine/ihre Handlung anzeigt und welche Bedeutung sie 

hat. Zeigehandlungen sind auch semantisch, wie zum Beispiel das Blinkzeichen beim 

Autofahren (Trabant 1996:90f.). 
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Gemeinschaften, „die durch das Erlernen von Zeigehandlungen gebildet werden, können sehr 

verschiedene räumliche, zeitliche und personelle Ausdehnungen haben“ (Trabant 1996:92). 

Beispielweise können zwei Menschen für einen Abend eine Zeigehandlung vereinbaren: 

Wenn einer die Krawatte löst, dann will diese Person nach Hause gehen. Doch diese 

Handlung wird an einem anderen Tag nicht mehr als eine Zeigehandlung gelten. Das 

Aufleuchten eines Blinkers an einem Auto bedeutet, dass der Wagen abbiegen will undist eine 

Zeigehandlung in der weltweiten Gemeinschaft der AutofahrerInnen. Der Gemeinschaft, die 

einem horizontal verlaufenden Kopfschütteln die Bedeutung „nein“ gibt, gehört zum Beispiel 

die Türkei nicht an (ibid.). 

Das Verstehen von Zeigehandlungen basiert auf gesellschaftlichen Vereinbarungen (Kamlah/ 

Lorenze 1967:58). Diese Vereinbarungen können auf unterschiedliche Weise 

erfolgen(Trabant 1996:92f.) - Die Bedeutung von Blinkzeichen wurde etwa explizit vereinbart 

und in einer Verordnung festgelegt. Aufgrund dieser allgemein anerkannten Verordnung 

kennt und versteht man diese Zeigehandlung (Kamlah/ Lorenze 1967:58). Sie können aber 

auch explizit durch Sprechen erfolgen, oder auf einer Tradition basieren, wie manche 

Gebärden (zum Beispiel das horizontal verlaufende Kopfschütteln mit der Bedeutung „nein“) 

(Trabant 1996:93). 

Diese gesellschaftlichen Vereinbarungen gelten nicht ausschließlich für die Zeigehandlungen, 

sondern sind auch für andere Handlungen des Menschen charakteristisch. Sehr viele 

kooperative menschliche Handlungen, die auf dem Zusammenspiel von zweier oder mehrerer 

Menschen basieren, würden ohne diese Vereinbarungen nicht funktionieren (ibid.). 

2.2.1.1 Aktuelle und potentielle Zeigehandlungen 

Wie bei allen Arten von Handlungen muss auch bei den Zeigehandlungen zwischen der 

aktuell vorkommenden Handlung und dem potentiellen Handlungsschema unterschieden 

werden. Um auf das Beispiel mit dem Blinkzeichen zurückzugreifen: wenn man bei einer 

bestimmten Autofahrt blinkt, wenn man abbiegen will, so ist dies eine einmalige 

Zeigehandlung, die als einmaliges Phänomen unwiederbringlich ist. Dieses Blinken ist ein 

Exemplar, ein Vorkommen oder eine aktuelle Ausführung eines Handlungsschemas „/Rechts-

Blinken - „Ich biege jetzt rechts ab“/, das in entsprechenden Situationen kraft 

gesellschaftlicher Übereinkunft in einer Gesellschaft Geltung hat“ (Trabant 1996:94). 

Bei der Untersuchung von Zeigehandlungen hat man zwei verschiedene Aufgaben, abhängig 

davon ob man eine einzelne aktuelle Zeigehandlung oder ein Zeigehandlungsschema 
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untersucht. In beiden Fällen setzt man bei der Untersuchung voraus, dass die Zeigehandlung 

„verstanden“ wird. Mit anderen Worten, muss man im Stande sein, vorkommende 

Handlungen dem entsprechenden Handlungsschema zuzuordnen. Das Ziel der Untersuchung 

ist aber in beiden Fällen unterschiedlich (ibid.:95). 

Bei der Untersuchung von aktuellen Zeigehandlungen wird analysiert, aus welchen Gründen 

und mit welcher Absicht jemand diese Handlung eines entsprechenden Handlungsschemata 

durchgeführt hat. Die Untersuchung der einzelnen Zeigehandlungen hat nicht das Ziel, diese 

zu beschreiben, obwohl sie zuerst beschrieben werden müssen. Es müssen der genaue Ort, der 

Zeitpunkt und der/die Handelnde festgestellt werden. Man möchte aber die Gründe für diese 

Handlung untersuchen. Um diesen Zweck zu erreichen, kann der/dieHandelnde über 

seine/ihre Bewegründe dieser Handlung befragt werden (ibid.:96). 

Die Untersuchung der Handlungsschemata verfolgt ein anderes Ziel, nämlich jenes, die 

Regeln, die die Handlungsschemata definieren, festzustellen. Es wird der Frage 

nachgegangen, wie die Handlungen vollzogen werden, wobei es ebenfalls erforderlich ist, 

dass die Handlungsschemata identifiziert werden können. Bei dieser Art von Untersuchung 

will man die Technik der Handlung beschreiben. Die Beschreibung der Technik einer 

Handlung verfolgt zwei Ziele: Erstens kann die Beschreibung dazu dienen Menschen über die 

Handlungen in einer bestimmten Gemeinschaft zu informieren (ibid.:98f). Mit anderen 

Worten wird hier ein historisch-anthropologisches Interesse verfolgt. Zweitens „kann die 

Beschreibung der Technik menschlicher Handlungen dazu dienen, diese Technik lehr- und 

lernbar zu machen, d.h. als Anleitung zur Ausführung der beschriebenen Handlungsschemata“ 

(ibid.).  

2.3 Handlung und „normativer Druck“ 

Wie bereits im Unterkapitel 1.2 der vorliegenden Arbeit dargestellt wurde, ist die Norm ein 

wichtiges Machtinstrument innerhalb einer Gesellschaft. „Normativer Druck“ kann die 

Mitglieder einer Gesellschaft dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Die Menschen können 

etwas tun, weil „die Gesetze des Staates oder die Gebote Gottes es verlangen, oder weil die 

gesellschaftlichen Gebräuche bzw. die Ehrenkodizes und guten Sitten es vorschreiben“ 

(Wright 1974:134). Demzufolge kann das gesamte Verhalten von Menschen nicht 

teleologisch erklärt werden (ibid.148). 

Die Art, wie Normen auf Handelnde Drücke ausüben, zeigt teleologische Merkmale. Mit 

Verhaltensregeln kann eine Sanktion verbunden sein. Im Fall von Rechtsnormen sind die 
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Sanktionen durch Normen (zum Beispiel Verfahrensgesetze) reguliert. Abweichungen von 

den Kodizes und Gebräuchen der Gesellschaft werden misstrauisch angesehen, was auch eine 

Art Sanktion ist. Manchmal richten sich die Individuen nach einer Norm, um nicht bestraft 

oder von anderen kritisiert zu werden. Diese Handlungen verfolgen dann einen Zweck. 

Sanktionen zu entgehen ist jedoch nicht der einzige Zweck der Befolgung von Normen 

(ibid.:134): 

Das Erlassen von Gesetzen ist oft oder sogar gewöhnlich durch zweckrationale Überlegungen 
motiviert. Gebräuche haben ursprünglich vielleicht Zwecken gedient, die später vergessen 
wurden oder obsolet geworden sind. (ibid.:135) 

Wenn jemand das Gesetz befolg, muss er/sie daran glauben, dass der Zweck des Gesetzes 

erfüllt werden kann und dass dafür eine kollektive Anstrengung nötig ist. Handlungen, die in 

Übereinstimmung mit der Norm vollzogen werden, kann man damit erklären, dass sie als ein 

ermutigendes Beispiel für andere dienen sollen. Aber dann muss der Handelnde davon 

überzeugt sein, dass es sich lohnt so ein Beispiel zu geben. 

Somit entwickelt sich der „normative Druck“ einerseits aus Angst vor Sanktionen und 

andererseits aus dem Bestreben die Ziele zu gewährleisten, „für die die Normen 

instrumentelle Funktionen besitzen sollen“ (ibid.). Hier muss man darauf hinweisen, dass 

weder die Angst vor Sanktionen, noch das Engagement für das Wohl der Gesellschaft der 

Grund sein müssen, warum ein Individuum sich nach Normen richtet (ibid.). 

Es ist von Bedeutung, zwischen Normen, die Verhalten regulieren und Regeln, die 

verschiedene soziale Praktiken und Institutionen definieren, zu unterscheiden. Diese Normen 

werden oft durcheinander gebracht. Ein Grund dafür liegt darin, dass 

sie sich gleichzeitig in charakteristischer Weise unterscheiden und in komplizierter Weise 
miteinander zusammenhängen. Normen der ersten Art sagen uns, daß gewisse Dinge getan 
werden sollten oder getan werden dürfen. Normen der zweiten Art sagen uns, wie gewisse 
Handlungen vollzogen werden. (ibid.:137; Hervorh. im Orig.). 

Normen der zweiten Art sind erforderlich, um die Erfüllung der Normen erster Art zu 

ermöglichen. Beispielsweise werden die Regeln, wie man einen Älteren begrüßt, durch die 

Praxis definiert. Davon sind die Regeln der guten Sitten, nach denen man die Älteren grüßen 

sollte, zu unterscheiden. Sie stellt eine Verhaltensnorm dar. Wenn diese Verhaltensnorm nicht 

befolgt wird, kann derjenige damit entschuldigt werden, dass er/sie in der Gesellschaft fremd 

ist und diese Regeln nicht kennt. Wenn derjenige mit dieser Verhaltungsnorm vertraut ist, sie 

aber nicht befolgt, wird er/sie Sanktionen ausgesetzt, indem er/sie von der Gesellschaft 

„mistraurisch angesehen“ wird (ibid.:137f.). 
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Die Normen der zweiten Art spielen keine Rolle in der Erklärung von Verhalten, weilsie 

„keine Mechanismen darstellen, um jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun“ (ibid:138). Sie 

haben aber große Bedeutung für das Verstehen und Beschreiben von Verhalten (ibid.). 

Zusammenfassen lässt sich festhalten, dass „normativer Druck“ eine wichtige Macht im 

Leben einer Gemeinschaft ist, um das Verhalten ihrer Mitglieder zu regeln. 
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3 Kommunikationsmodell nach Paul Watzlawick 

Um das Thema nonverbale Kommunikation darzustellen, muss zunächst das Thema 

Kommunikation kurz beleuchtet werden. Es sollen eine Grundidee vermittelt werden, was 

unter der Kommunikation zu verstehen ist und die pragmatischen Axiomen von Paul 

Watzlawick dargestellt werden, bei welchen die nonverbale Kommunikation eine wichtige 

Rolle spielt. 

„Kommunikation bezeichnet den Austausch von Informationen zwischen zwei oder mehreren 

Personen, wobei die Mitteilung sprachlich (verbal) oder/ und nichtsprachlich (nonverbal) 

erfolgen kann“ (Köck/ Ott 1994:213). In dieser Definition der Kommunikation werden die 

verbale und nonverbale Kommunikation gleich gestellt. Kommunikation ist jedoch nicht nur 

Informationsaustausch sondern auch Informationsverarbeitung. Kommunikation kann als 

sozialer Prozess verstanden werden, 

in dessen Verlauf sich die beteiligten Personen wechselseitig zur Konstruktion von Bildern 
und Wirklichkeiten anregen. Jeder konstruiert also für sich persönlich aus der vom anderen 
gewonnenen Information seine eigenen Vorstellungen oder Erwartungen. Hier verabschiedet 
sich der Begriff von seiner vormaligen Einseitigkeit und wendet sich hin zur 
Wechselseitigkeit: Informationsverarbeitung. (Ternes 2008: 20; Hervorh. im Orig.) 

Die Kommunikation ist nicht verbale, explizite und intentionale Übermittlung von 

Botschaften. Kommunikation schließt alle Prozesse ein, bei denen Menschen einander 

beeinflussen. Deswegen haben alle Handlungen kommunikative Aspekte, sobald sie von 

einem Mensch wahrgenommen werden. Menschliche Lebewesen und Mitglieder einer 

Gesellschaft sind von Natur aus gezwungen, zu kommunizieren, da menschliche 

Sinnesorgane ständig wachsam sind und Signale wahrnehmen (Rüsch/ Bateson 1995: 17f.). 

Paul Watzlawick et al. (1971) definieren die einfachsten Eigenschaften der Kommunikation, 

die im Bereich des Zwischenmenschlichen wirksam sind. Diese Eigenschaften werden in 

Form von fünf Axiomen formuliert, die provisorisch sind und keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:50-71). Im folgenden 

Unterkapitel wird einen Einblick in diese fünf Axiomen gegeben. 

3.1 Mann kann nicht nicht kommunizieren 

Das erste Axiom lautet: Man kann nicht nicht kommunizieren. Man muss berücksichtigen, 

dass die Kommunikation nicht nur aus Wörtern besteht, sondern auch aus Körpersprache, 

Körperhaltung, Ausdrucksbewegungen und allen paralinguistischen Elementen, das heißt aus 
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Verhalten jeder Art. Es wird davon ausgegangen, dass Kommunikation ein Verhalten ist und 

es unmöglich ist, sich nicht in irgend einer Weise zu verhalten (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 

1974:50f.). „Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben alle 

Mitteilungscharakter: Sie beeinflussen andere [...]“(Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:51). 

Demzufolge ist jedes menschliche Verhalten eine Kommunikation. Man kann auch nicht 

behaupten, dass die Kommunikation nur dann stattfindet, wenn gegenseitiges Verständnis 

zustande kommt. Jede Kommunikation ist eine Stellungnahme des Senders/der Senderin und 

damit seine/ihre Definition der Beziehung zwischen sich selbst und dem/der EmpfängerIn 

(ibid.:52f.). 

3.2 Die Inhalts- und Beziehungsaspekte einer Kommunikation 

Das zweite Axiom lautet wie folgt: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen 

Beziehungsaspekt, derart, daß letzterer den ersten bestimmt und daher eine 

Metakommunikation ist“ (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:56; Hervorh. im Orig.). 

Jede Mitteilung enthält vor allem Information. Gleichzeitig enthält sie einen weiteren 

wichtigen Aspekt, nämlich den Hinweis darauf, wie ihr/ihre SenderIn vom/von der 

EmpfängerIn verstanden werden möchte. Die Mitteilung enthält die persönliche 

Stellungnahme des Empfängers /der Empfängerin zu anderen. Somit gibt es in jeder 

Kommunikation Inhalts- und Beziehungsaspekte. Der Inhaltsaspekt vermittelt die 

Informationen und der Beziehungsaspekt weist an, wie diese aufzufassen sind (ibid.:55). 

Die Beziehung des Empfängers /der Empfängerin wird selten ausdrücklich formuliert. Sie 

kann mit dem Ton der Stimme, dem Gesichtsausdruck, dem Kontext und so weiter 

ausgedrückt werden (ibid.:53-56). Man kann an dieser Stelle festhalten, dass der 

Beziehungsaspekt der Kommunikation mithilfe nonverbaler Kommunikation zum Vorschein 

kommt. 

3.3 Die Interpunktion von Ereignisfolgen 

„Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens 

der Partner bedingt“ so lautet das dritte Axiome der Kommunikation (Watzlawick/ Beavin/ 

Jackson 1974:61; Hervorh. im Orig.). 

Unter Interaktion wird der Mitteilungsaustausch zwischen den 

KommunikationsteilnehmerInnen bezeichnet (ibid.:57). Im alltäglichen Leben fällt auf, dass 

der Mitteilungsaustausch, vor allem bei Menschen, die häufig miteinander kommunizieren, 
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ein charakteristisches Muster der Interaktion aufweist. Somit haben die Interaktionen eine 

Struktur und sind in gewisser Weise geordnet. Jedoch kann sich die Wahrnehmung von 

Mitteilungen unterscheiden.  

Das Zusammenziehen von Verhaltenseinheiten wird als Interpunktion bezeichnet. Die 

Interpunktion einer Interaktion kann man analog zur Zeichensetzung in der Mathematik 

verstehen. Je nachdem, welche Operationen mit einer Klammer zusammengezogen werden, 

ergibt sich ein unterschiedliches Ergebnis. Das heißt, dass unterschiedliche Interpunktionen 

zu einer unterschiedlichen Bedeutung der Fakten führen (Plate 2013:21f.).  

Die Interpunktion organisiert das menschliche Verhalten und ist daher ein wesentlicher Teil 

jeder menschlicher Beziehung. So bringt beispielweise die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Kultur ganz bestimmte Interpunktionen mit sich, die zur Regelung dessen dienen, was als 

richtiges Verhalten verstanden wird (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:58). 

Die Unterschiede auf dem Gebiet der Interpunktion sind die Wurzel vieler 

Beziehungskonflikte. Ein Beispiel für die Interpunktionen ist ein altes Ehepaar, dessen 

Problem daran liegt, dass der Mann sich oft zurückzieht, während seine Frau zum Nörgeln 

neigt. Aus der Sicht des Mannes, zieht er sich oft zurück, weil seine Frau nörgelt. Die Frau 

allerdings nörgelt nur deswegen, weil ihr Mann sich oft zurückzieht. Grafisch kann man diese 

Interaktion wie folgt darstellen: 

 

       (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:59) 

Abbildung 1: Interpunktion  

Der Mann nimmt nur die Triaden 2-3-4, 4-5-6 usw. wahr, in denen sein Verhalten die 

Reaktion auf das Verhalten seiner Frau ist. Die Frau interpretiert die Kommunikationsabläufe 

auf der Basis der Triaden 1-2-3, 2-4-5 usw. „und nimmt ihr Verhalten nur als Reaktion auf, 

aber nicht als Ursache für die Haltung ihres Mannes wahr“ (ibid.). Beide Ehepartner 

interpretieren die selbe Situation unterschiedlich (Plate 2013: 22). 
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3.4 Digitale und analoge Kommunikation 

Das nächste Axiom lautet 

Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale 
Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem 
Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen hingegen 
besitzen dieses semantische Potential, ermangeln aber die, für die eindeutige Kommunikation 
erforderliche, logische Syntax. (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:68; Hervorh. im Orig.). 

Zu den digitalen Formen der Kommunikation gehören die Wörter, deren Beziehung zu dem 

damit ausgedrückten Gegenstand auf einem semantischen Übereinkommen basiert (ibid.:62). 

Zur analogen Kommunikation werden paraverbale, extraverbale und nonverbale Anteile von 

Sprachen zugeordnet. In Tabelle 1 wird eine Übersicht einiger analoger Spracheigenschaften 

dargestellt: 

Paraverbal Extraverbal Nonverbal 

Lautheit Individuelle 
Stimmeigenschaften (Näseln, 
Knarzen) 

Mimik 

Tonhöhe Typische Eigenschaften 
aufgrund Alter, Geschlecht usw. 

Gestik 

Sprechgeschwindigkeit Dialekt Körperhaltung 

Pausen   

Sprachmelodie   

Tabelle 1: Analoge Spracheigenschaften 

          (Plate 2013:23) 

Im menschlichen Bereich finden die beiden Kommunikationsformen eine Anwendung. Es 

besteht kein Zweifel daran, dass fast alle menschlichen Errungenschaften ohne digitale 

Kommunikation undenkbar wären. Andererseits kann man in zwischenmenschlichen 

Beziehungen fast ausschließlich mit analogen Formen der Kommunikation kommunizieren, 

hier besteht allerdings die Gefahr der Mehrdeutigkeit (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:63). 

Digitales Mitteilungsmaterial ist komplexer, vielseitiger und abstrakter als analoges. In der 

analogen Kommunikation findet man keine logische Syntax (ibid.:66). 

Die digitale und analoge Kommunikation ergänzen sich jedoch in jeder Mitteilung. Es kann 

behauptet werden, dass der Inhaltsaspekt der Kommunikation digital übermittelt wird und der 

Beziehungsaspekt analog (siehe Abbildung 2) (ibid.:64.). 
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Abbildung 2: Digitale und analoge Kommunikation 

        (Birkenbihl 1991:18) 

3.5 Symmetrische und komplementäre Interaktionen 

Das letzte Axiom der Kommunikation lautet:  

Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, 
je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit 
beruht. (Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:70; Hervorh. im Orig.). 

Symmetrische Beziehungen zeichnen sich durch Streben nach Gleichheit und Verminderung 

von Unterschieden zwischen den Partnern aus. Das Verhalten der Partner ist spiegelbildlich 

und ihre Interaktion daher symmetrisch. Basis der komplementären Kommunikation ist die 

gegenseitig ergänzende Unterschiedlichkeit. Dabei ergänzt das Verhalten des einen Partners 

das des anderen (ibid.:69). 

In der komplementären Beziehung nimmt ein Partner die primäre Stellung ein, der andere die 

sekundäre. An dieser Stelle ist zu betonen, dass diese Begriffe keine Schwäche oder Stärke 

der Partner zeigen. Diese Art der Beziehung beruht auf gesellschaftlichen oder kulturellen 

Kontexten, wie zum Beispiel Ärzte/Ärztinnen und PatientInnen oder LehrerInnen und 

SchülerInnen (ibid:69f.). Ein Partner zwingt den anderen die komplementäre Beziehung nicht 

auf, „vielmehr verhalten sich beide in einer Weise, die das bestimmte Verhalten des anderen 

voraussetzt. Es ist gleichzeitig aber auch bedingt“ (ibid.:70). 
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4 Nonverbale Kommunikation 

Körpersprache spielt im menschlichen Sozialverhalten eine zentrale Rolle. Signale wie 

Gestik, Mimik, räumliche Nähe und andere nonverbale Aspekte wie Kleidung und Schmuck 

sind wichtige Bestandteile der Kommunikation (Argyle 1979:13).  

Unter Signal wird „ein Element des Verhaltens, der Erscheinung usw. eines Organismus, das 

von den Sinnesorganen eines zweiten Organismus wahrgenommen wird und dessen Verhalten 

beeinflußt“ verstanden (Rückle 1991:14). 

Unter dem Begriff Körpersprache fallen sehr unterschiedliche Verhaltens- und 

Interaktionselemente, die in ihrer Gesamtheit die Körpersprache bilden. Dazu gehören im 

Einzelnen: 

Körperkontakt und Berührungselemente, Gebärden, Gestik, Haltung, Mimik, 
Stimmmodulation, Sprechtempo und Sprachmelodie, die äußere Erscheinung als Gesamtbild, 
Tonfall, Körperausdruckprozesse in mehr oder weniger langen und mehr oder weniger 
strukturierten Bewegungsfolgen und vielen andere mehr. Hierzu gehören auch Rituale und 
Konventionen. (Trautmann-Voigt/ Voigt 2012:1) 

Auf der Welt gibt es nicht nur eine Körpersprache, nicht nur eine Art zu kommunizieren und 

sich zu verständigen (Sollmann 2013:7). Es gibt allerdings körpersprachliche 

Ausdrucksformen, die kulturübergreifend sind (Rückle 1991:15). Zu solchen 

Ausdrucksformen zählen die Primär-Effekte wie Freude, Trauer, Liebe, Hass, Genuss, Eckel, 

Erschrecken, Zorn und Scham. Diese Reaktionen sind von bestimmten Gefühlen ausgelöste 

Muskelbewegungen (Reutler 1991:8). Solche Gefühle bringen annähernd gleiche 

Gesichtsausdrücke hervor, die von anderen Menschen ohne vorherigen Lernprozess 

verstanden werden. Ansonsten haben die körpersprachlichen Ausdrücke in einem Kulturkreis 

und in einer Gesellschaft, die sie geprägt hat, für alle Mitglieder eine verständliche 

Bedeutung. In anderen Gesellschaften oder Kulturen können sie nicht verstanden oder falsch 

interpretiert werden. Sprache ist eng mit der Körpersprache verbunden, was auchbei der 

Beobachtung von zweisprachig aufgewachsenen Kindern deutlich wird, deren Körpersprache 

sich mehr oder weniger beim Überwechseln zur anderen Sprache verändert (ibid.:14f.). 

Die Unterscheidung zwischen bewussten und unbewussten Signalen der Körpersprache ist 

eine Frage des Maßes. Es kann auch Zwischenstufen vom bewussten Verständnis geben. Zum 

Beispiel kann jemand seinen/ihren sozialen Status durch die Kleidung zum Ausdruck bringen, 

aber verbal diese Kleidung nur als „hübsch“ bezeichnen. Man kann die Mitteilungen danach 
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unterteilen, wie weit SenderIn und EmfängerIn sich des Signals bewusst bzw. unbewusst sind 

(siehe Tabelle 2 unten): 

SenderIn EmfängerIn  

Bewusst Bewusst Verbale Mitteilungen, manche Gesten, z.B. mit 

dem Finger auf etwas zeigen 

Großteils unbewusst  Großteils bewusst Die meisten nonverbalen Mitteilungen 

Unbewusst Unbewusst, aber mit 

Wirkung 

Pupillen-Erweiterung, Blickwechsel und 

andere kleine nonverbale Signale 

Bewusst Unbewusst Der/die SenderIn ist geübt, z.B. das Verhalten 

in räumlichen Beziehungen anzuwenden 

Unbewusst Bewusst Der/die EmfängerIn ist geübt, z.B. in der 

Interpretation von Körperhaltungen 

Tabelle 2: Bewusste und unbewusste Signale der nonverbalen Kommunikation 

          (Argyle 1979:17) 

Aus dieser Tabelle wird deutlich, dass die nonverbalen Signale von den SenderInnen 

Großteils unbewusst eingesetzt werden, von den EmfängerInnen jedoch Großteils 

wahrgenommen werden.  

Die Wahrnehmung derSignalen der Körpersprache kann nicht völlig objektiv sein. Sie werden 

unter anderem durch Erfahrungen, Alter, Geschlecht, Beruf, soziale Sicht und Kultur 

verändert. Demzufolge richtet sich die Wahrnehmung vor allem nach vorhandenem Wissen, 

Wertsystemen, Zielen der EmpfängerInnen und Rollen. Die Signale werden durch Muster der 

EmpfängerInnen wahrgenommen und sind daher subjektiv (Rückle 1991:31). 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass man auch versuchen kann, den 

körpersprachlichen Ausdruck zu täuschen. Dahinter müssen keine böswilligen 

Täuschungsabsichten stecken, obwohl sie nicht auszuschließen sind. Es gibt sozial anerkannte 

Ziele, bei denen die Darstellung üblich ist, zum Beispiel aus Höflichkeit, Vernunft oder 

Überlegung. Die Darstellung ist somit eine Möglichkeit zur Anpassung an gesellschaftliche 

Normen und Rollen (ibid.:27f.). 

In folgendem Unterkapitel wird zunächst die Ausdruckskraft des menschlichen Gesichts 

behandelt. Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit werden für die empirische 

Untersuchung relevante nonverbale Signale mit ihrer wahrscheinlichen Bedeutung dargestellt. 

Dabei wird näher auf die Rolle der Persönlichkeit und auf die Gesichtsausdrücke für Gefühle 
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und interpersonale Einstellungen eingegangen. Danach wird zur Bedeutung des 

Blickkontaktes übergegangen. Anschließend wird die Klassifikation von Gesten nach Ekman 

und Friesen dargestellt. Das äußere Erscheinungsbild einer Person und ihre Rolle in der 

Gesellschaft sind in der nonverbalen Kommunikation von Bedeutung. Diese zwei Themen 

werden in Unterkapitel 4. 3 und 4.4 dargestellt. Abschließend wird das räumliche Verhalten 

der Menschen beleuchtet. 

4.1 Mimik 

Das Gesicht ist ein wichtiger Bereich des Körpers für nonverbale Signale. Mithilfe seiner 

Ausdruckskraft kann es gut Informationen senden und wird daher am meisten beachtet 

(Argyle 1979:201). Zur Mimik gehören alle Erscheinungen, die im Gesicht eines Menschen 

zu beobachten sind. Dazu gehören Gesichtszüge, Augenkontakt, Blickrichtung, 

psychosomatische Prozesse, wie zum Beispiel blass werden, und auch alle Kopfbewegungen 

(Birkenbihl 1991:89). Die ersten mimischen Ausdrucksweisen waren Intentionsbewegungen, 

wie zum Beispiel das weite Öffnen der Augen, um besser zu sehen. Diese biologischen 

Ausdrucksweisen entwickelten sich im Laufe der Zeit zu sozialen Ritualen. Somit entwickelte 

sich auch das Gesicht als ein Kommunikationsbereich (Argyle 1979:201). Der 

Gesichtsausdruck findet Anwendung in drei unterschiedlichen Bereichen: in persönlichen 

Eigenschaften, Emotionen und Interaktionssignalen (ibid.:201). 

4.1.1 Gesicht und Persönlichkeit 

In den Strukturmerkmalen des Gesichts und in seinem typischen Ausdruck äußern sich die 

persönliche Eigenschaften. Auf das Gesicht wird am meisten geachtet, daher werden die 

Menschen am ehesten an ihrem Gesicht erkannt. Mimisches Verhalten der Menschen 

repräsentiert ihre Persönlichkeit (Argyle 1979:202). Das Gesicht hat bestimmte Merkmale, 

die den Eindruck der Persönlichkeit beeinflussen. Sie können in verschiede Typen unterteilt 

werden, je nachdem, wie weit sie vom Menschen kontrolliert werden: 

Merkmale Beurteilung 

Strukturelle Aspekte  

dünne Lippen gewissenhaft 

volle Lippen (bei Frauen) sexy 

hohe Stirn intelligent 

hervorstehende Augen leicht erregbar 

matte Augen Träge 
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Beständige emotionale Ausdrücke und ihre Wirkung 

Mundkrümmung freundlich, fröhlich, lässig, nett, intelligent, 
ausgeglichen, liebenswürdig, mit einem Sinn für 
Humor 

Gesichtsspannung entschlossen, aggressiv, sorglos, geduldig 

  

Pflege  

viel Make-Up (Frauen) feminin, sexy, frivol 

Dunkle oder rauhe Haut (Männer) feindlich 

  

Brille Intelligent, zuverlässig, fleißig 

Tabelle 3: Typologie der Gesichtsmerkmale 

        (ibid.:211; Hervorh. im Orig.) 

Aus der Funktion bestimmter Gesichtsteile können Schlüsse gezogen werden. Hinter einer 

hohen Stirn vermutet man ein großes Gehirn. Die Brille wird beim Lesen oder bei 

intellektueller Arbeit gebraucht. Die Pflege ist eine Sache der Selbstdarstellung, demzufolge 

ist sie die bewusst überlegte Kommunikation. Pflege variiert mit der Gesellschaftssicht und 

Kultur und ändert sich schnell (ibid.:213f.). 

4.1.2 Gesichtsausdrücke für Gefühle und interpersonale Einstellungen 

Durch langsam entwickelte Muster zeigen sich Emotionen und interpersonale Einstellungen. 

Diese werden bei Menschen durch gesellschaftlich bedingte Regeln modifiziert und 

kontrolliert. Interaktionssignale und mit dem Sprechen verbundene Signale werden durch 

schnelle Bewegungen von Teilen des Gesichts gesendet. Die Mimik hat den Zweck, das 

Sprechen zu ergänzen und zu unterstützen. Demzufolge hat die Entwicklung der Sprache ein 

komplexes Kommunikationssystem mit sich gebracht (Argyle 1979:202).  

Das menschliche Gesicht kann bezüglich der Mimik in drei Bereiche unterteilt werden: 

Stirnbereich (inklusive der Augenbraunen), das Mittelgesicht (Augen-, Nasen- und 

Wagenbereich) und Mund- und Kinnpartie (Birkenbihl 1991:92). 

Bestimmte Bereiche des Gesichts lassen sich „mit bestimmten Erlebnis- und 

Verarbeitungsmustern in Beziehung setzen“ (Rückle 1991:56). Die Stirn informiert über 

Denk- und Analyseprozesse. Senkrechte, von der Nasenwurzel ausgehende Falten an der Stirn 

bedeuten Konzentration, Unbehagen, Enttäuschung oderVerbitterung und können aber auch 

nur die Folge einer Sehstörung sein. Waagerechte Stirnfalten kann man als Aufmerksamkeit, 
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Überraschung, Erstaunen, Betroffenheit, Anteilnahme, Schreck, aber auch als Überforderung 

deuten. Sorgen, Probleme, Konflikte, Angst und Unsicherheit können durch gleichzeitige 

senkrechte und waagereichte Stirnfalten zum Vorschein kommen. Wenn die Stirnfalten in 

einer Situation verschwinden, kann das auf die Entspannung der Lage deuten. An dieser Stelle 

muss man darauf hinweisen, dass die vorübergehende Faltenbildung als Reaktion auf eine 

Situation zu beobachten ist, und nicht die dauernden Falten, die Grundwesenszüge der 

Menschen anzeigen (ibid.:57). 

Der Augen-, Nasen- und Wangenbereich wird als Gesichtssinn bezeichnet (Birkenbihl 

1991:93). Die Blähung der Nasenflügel mit beschleunigter Atmung deutet auf Reizaufnahme, 

Erregung und Zorn hin. Das Naserümpfen deutet auf Unlust, Widerwillen und Verlegenheit 

hin (Rückle 1991:57). Die Bedeutung der Augen und des Blickes wird im folgenden 

Unterkapitel (4.1.3) ausführlich dargestellt. 

Der Mundbereich des menschlichen Gesichts kann auch eine breite Palette an Emotionen 

zeigen. Zucken und Zittern des Mundes zeigt Nervosität, Erregung oder schlechtes Gewissen. 

Ohne Spannung gesenkte Mundwinkel deuten auf Verbitterung, Enttäuschung und Trauer hin. 

Skepsis, Ironie, Abscheu und Hohn können durch gesenkte angespannte Mundwinkel zum 

Vorschein kommen. Gehobene Mundwinkel zeigen Freude und positive Stimmung. Ein 

geöffneter Mund deutet auf Stauen, Erschrecken, Aufnahmebereitschaft oder auf die Suche 

nach Informationen hin. Der verschlossene Mund mit angespannten Lippen zeigt 

Willensanstrengung, Handlungsbereitschaft und Entschlossenheit. Verkrampfung und der 

Versuch, sich zurückzuziehen zeigt sich durch stark zusammengepresste Lippen. Wenn die 

Menschen ihre Lippen mit der kurz vorgestreckten Zunge befeuchten deutet das auf trockene 

Lippen und demzufolge auf Nervosität, Unsicherheit, Anspannung und Stress hin (ibid.:57f.). 

4.1.3 Augen 

Menschen sehen sich gegenseitig an, hauptsächlich um Informationen zu sammeln und 

weniger, um sie zu senden. Die Augen sind ein Mittel für die Aufnahme von Körpersignalen 

anderer Menschen (Argyle 1979:217). „Wenn jedoch jemand einen anderen ansieht, so kann 

dies trotzdem dekodiert werden, und so wird bereits das Öffnen des Kanals zu einem Signal“ 

(ibid.). Der Ausdruck der Augen, der wahrgenommen wird, wird vor allem durch die Öffnung 

der Augen und die weite der Pupillen bestimmt. Normal geöffnete Augen zeigen Interesse, 

Aufgeschlossenheit und den Versuch möglichst viel aufzunehmen. Verhängte Augen, wobei 

das Oberlid den oberen Teil des Auges abdeckt, bedeutet Gleichgültigkeit, Desinteresse, 

Trägheit und Antriebschwäche. Zucken und Flattern des Augenlides (sofern das nicht 
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krankheitsbedingt ist) bedeuten Nervosität, Unsicherheit, Verlegenheit und innere 

Anspannung (ibid.:58f.). 

Beim Blickkontakt sind die Augen auf den/die GesprächspartnerIn gerichtet, allerdings ohne 

ihn/sie ständig zu fixieren (Rückle 1991:61). Fehlender Blickkontakt deutet auf Unsicherheit, 

Angst, Ablehnung, Schuldgefühle, Arroganz und fehlende Identifikation mit dem Gesagten 

hin. Ausweichende Blicke zeigen Unterlegenheit und Minderwertigkeitsgefühle (ibid.). Der 

gerade Blick lässt vermuten, dass es nichts zu verbergen gibt. Der Blick „von oben herab“ 

zeigt Überlegenheit. Der gleichzeitig zurückgenommene Kopf betont zusätzlich den 

kritischen Abstand (Reutler 1991:115ff.). Blicke von unten nach oben ohne Spannung im 

Gesicht zeigen Unterwerfung, während der gleiche Blick mit angespanntem Gesicht ein 

Zeichen einer Drohung oder einer Aggression sein kann. Sehr lange Blickkontakte sind ein 

Zeichen von Offenheit, Vertrauen und gutem Gewissen. Desinteresse, Unruhe und 

Unsicherheit kommen durch wandernde Blicke zum Vorschein, während ein fixierender Blick 

ein Zeichen der Willensstärke und Selbstsicherheit ist (Rückle 1991:61f). 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Blickverhalten auch ein Charaktermerkmal 

eines Menschen ist. In vielen Untersuchungen wurden Unterschiede im Blickverhalten 

zwischen Männern und Frauen festgestellt. Frauen haben untereinander einen ausgiebigeren 

Blickkontakt. Das Blickverhalten von Frauen wird von anderen stärker beachtet, als das von 

Männern. Deswegen bemühen sich Frauen ihre Augen durch Schminken hervorzuheben 

(Argyle 1979:226ff.). 

4.2 Gestik 

Unter dem „Begriff“ Gestik werden „alle Ausdrucksformen durch den Körper“ verstanden 

(Ternes 2008:35). 

Gesten sind kommunikative Bewegungen der Hände und Arme, die - ähnlich wie Sprache - 
dazu verwendet werden, die Gedanken, Gefühle und Intentionen eines Sprechers zum 
Ausdruck zu bringen und die soziale Ordnung des Gesprächs aktiv herzustellen. (Müller 
1998:13) 

In menschlichen Gesellschaften basiert die Gestensprache auf der Entwicklung von Zeichen 

mit jeweils vereinbarten Bedeutungen und ist daher ziemlich unterschiedlich. Es gibt 

Körperbewegungen, die sich aus der natürlichen Ähnlichkeit der Gesten mit Bewegungen und 

Gegenständen entwickeln und Körperbewegungen, die willkürliche Bedeutung erhalten 

(Argyle 1979:237). 



30 
 

Gestik gehört zu den kompliziertesten Zeichensystemen menschliche Kommunikation. 

Deswegen es ist äußerst schwierig, ein Beschreibungssystem für sie zu finden (Sager 

2005:19). 

Es gibt unterschiedliche Arten von Gesten und damit verbundene Funktionen. Im folgenden 

Unterkapitel wird die Klassifikation der Gesten nach Ekman und Friesen dargestellt. 

4.2.1 Klassifikation von Gesten nach Ekman und Friesen 

Laut Paul Ekman und Wallace Friesen (1979) kann man Gesten in fünf Kategorien 

unterteilen: Embleme, Illustratoren, Adaptoren, affektive Gesten und Regulatoren 

(Ekman/Friesen 1979:108). 

Embleme sind Gesten, die aus Handbewegungen, Haltungen des Körpers und Mimik 

bestehen. Sie sind eng mit der verbalen Sprache verbunden und sind daher kulturspezifisch. 

Die Embleme ersetzen Worte und werden dann verwenden, wenn die rein verbale 

Kommunikation nicht möglich ist, zum Beispiel aufgrund der Entfernung (ibid.:111f). 

Illustratoren sind ebenfalls mit der verbalen Sprache verbunden. Während einer Interaktion 

haben sie die Aufgabe, Gesagtes zu unterstreichen, verständlicher zu machen oder ein Wort 

zu ersetzen. Im Gegensatz zu den Emblemen haben die Illustratoren nicht immer eine verbale 

Übersetzung (ibid.:112ff.). 

Adaptoren 

sind Bewegungen, die anfänglich gelernt wurden, um selbstbezogene oder körperbezogene 
Bedürfnisse zu befriedigen; um bestimmte Körperaktionen auszuführen; um Emotionen zu 
kontrollieren; um prototypische interpersonale Kontakte zu entwickeln oder aufrechtzuerhalten 
oder um instrumentelle Aktivitäten zu erlernen.(ibid.:115). 

In den meisten Fällen kommen die Adaptoren im privaten Umfeld vor oder wenn eine Person 

sich unbeobachtet fühlt (ibid.). 

Affektive Gesten drücken die Emotionen des/der Sprechers/in aus. Dabei spiel das Gesicht 

eine der wichtigsten Rollen (ibid. 1969:78). In einem gewissen Maße können sich die Gefühle 

auch in den Händen und in anderen Körperteilen zeigen. Die allgemeine Erregung spiegelt 

sich im ganzen Körper wieder. Auch der Grad der Aufregung des Sprechers/der Sprecherin 

kann durch die Hände zum Vorschein kommen (Argyle 1979:246f.). 

Die Regulatoren sind „unabhängig von den Gesprächsinhalten und dienen zur Beibehaltung 

und Regelung des Gesprächsflusses“, wie zum Beispiel Kopfnicken oder das Heben der 

Augenbraune während der Kommunikation (Ekman/Friesen 1969:90). 
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4.3 Äußeres Erscheinungsbild 

Auch Kleidung und andere Aspekte des Aussehens spielen bei der nonverbalen 

Kommunikation eine Rolle. „Kommunikation wird im Kontext des gesamten Bildes gesehen 

und wird von daher auch von äußerlichen Attributen beeinflusst“ (Ternes 2008: 36). Kleidung 

und Schmuck stehen unter der Kontrolle der Person, die sie trägt. Körperbau, Haar und Haut 

nur teilweise. Die äußere Erscheinung wird mehr oder weniger sorgfältig gepflegt und wirkt 

somit auf die anderen ein (Argyle 1979:303). 

Kleidung hat den Zweck, den Menschen vor Kälte, Hitze oder Regen zu schützen und 

bestimmte Körperteile zu verdecken (Argyle 1979:304). In allen Gesellschaften „jedoch dient 

die Kleidung auch dazu, über Persönlichkeit, Status und Gruppenzugehörigkeit zu 

informieren“ (ibid.). Durch den Stil der Kleidung können Persönlichkeitsmerkmale 

signalisiert werden. Dabei spielen verschiede Faktoren eine Rolle, wie konformistische oder 

rebellische Kleidung, Verwendung von satten oder bunten Farben und so weiter. Damit 

können bestimmte Aspekte der Persönlichkeit enkodiert werden. Die Kleidung und andere 

Signale können den Eindruck von Attraktivität oder einem hohen Sozialstatus erwecken. 

Auch auf die Person, die die Kleidung trägt hat sie eine Wirkung, da einer Person durch 

Kleidung etwa ein höherer Sozialstatus oder größere Schönheit zugeschrieben werden kann. 

Es wurde festgestellt, dass das Tragen einer Uniform dazu führt, dass Menschen sich weniger 

als Individuen fühlen und sozial weniger verantwortlich handeln (ibid.:304f.). 

Auch Abzeichen und Schmuck dienen dazu eine Gruppenzugehörigkeit zu zeigen. Zum 

Beispiel zeigen Eheringe eine eheliche Verbindung an. In westlichen Gesellschaften tragen 

Frauen Schmuck, um ihre Schönheit zu unterstreichen oder um ihren Reichtum zu zeigen. 

Auch Haare haben auch eine soziale Bedeutung. Das Haar kann auf verschiedene Art und 

Weise getragen werden und in jeder kulturellen Gruppe werden bestimmte Formen akzeptiert. 

Wie das Haar getragen wird hat in verschiedenen Zeiten unterschiedliche Bedeutung erhalten. 

Zum Beispiel wurde langes Haar bei Männern in manchen Zeiten als männlich und in anderen 

als weiblich angesehen (Argyle 1979:305ff.). 

In den meisten Gesellschaften wird die Haut zum Großteil durch die Kleidung verdeckt. Der 

Körper kann durch Tätowierungen oder Narben geschmückt werden. Besondere 

Aufmerksamkeit wird den sichtbaren Körperteilen, Händen und Füssen, geschenkt: die Nägel 

etwa werden geschnitten und bemalt (Argyle 1979:307f). 
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Der Körperbau kann auf verschiedene Weisen beschrieben werden. Es wurden drei 

Dimensionen festgestellt, die mit verschiedenen Aspekten der Persönlichkeit assoziiert 

werden: 

Ektomorph 

Endomorph 

Mesomorph 

dünn und knochig 

fettleibig 

muskulös 

Tabelle 4: Drei Dimensionen des Körperbaus 

   (Argyle 1979:308) 

Der ektomorphe Körperbau wird als still und angespannt, der endomorphe als warmherzig, 

angenehm und unselbstständig und der mesomorphe als kühl und selbstsicher angesehen. 

Jedoch zeigt sich in modernen Gesellschaften die Tendenz, den Körper zu verändern. Frauen 

schnüren die Taillen mit Korsetts ein, die Brüste werden gestützt und gepolstert. Mithilfe von 

Schlankheitskuren wird Fettleibigkeit kontrolliert und ein muskulöser Körperbau wird durch 

Trainieren entwickelt (ibid.:308f). Die Körpergröße kann ebenfalls in geringerem Maße 

manipuliert werden, „indem man hohe oder niedrige Absätze trägt, aufrecht oder gebeugt 

geht, das Haar in verschiedener Weise anordnet oder Hüte trägt“ (ibid.:309). 

Wenn sozialisierte Menschen sich gestalten, kleiden und frisieren, machen sie es auf von ihre 

Gruppe typisierte und daher für ihre Gruppe charakteristische Weise. Der Körper, seine 

Bewegungen, seine Bekleidung sind soziale Gesten (Reicherzt 2010:136). Kleidung, 

Körperpflege und Haltung legen „auf dem Körper eine eigene Sprache nieder“ (Foucault 

2005:31).  

Die Manipulation der äußeren Erscheinung hat den Zweck Botschaften über sich selbst 

auszusenden. Das äußere Erscheinungsbild wirkt nur bis zu einem bestimmten Punkt (Argyle 

1979:308). 

4.4 Rollen und Körperausdruck 

Großen Einfluss auf die Körpersprache hat die Rolle, die der Beobachtende in einem 

bestimmten Augenblick innehat. Im täglichen Leben spielen die Menschen verschiedene 

Rollen mit unterschiedlichen Verhalten und körpersprachlichen Ausdrucksformen. Die Rolle 

ergibt sich daraus, dass der Mensch sich an die allgemeinen Normen seiner Kulturgruppe 

anpasst. Als soziales Wesen erlernt der Mensch die für die jeweilige Rolle gültigen 

Verhaltensweisen. Der Schnittpunkt der verschiedenen Rollen ist dabei die Persönlichkeit. In 
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allen privaten oder beruflichen Rollen, in denen sich die Menschen größtenteils 

wiedererkennen, zeigt sich die Persönlichkeit mehr oder weniger konstant. Die Persönlichkeit 

wird durch viele unterschiedliche Rollen mitgestaltet (Abbildung 3). Um Rückschlüsse auf 

die Persönlichkeit eines Menschen ziehen zu können, muss man möglichst viele seiner Rollen 

kennen (Rückle 1991:21f.). 

 

Abbildung 3: Persönlichkeit und Rollen 

       (Rückle 1991:22) 

Das Rollenerhalten wird hauptsächlich durch Kulturkreis, Subkultur, soziale Klassen, Familie 

und Persönlichkeit geprägt. Menschen versuchen sich  an den Erwartung der anderen zu 

orientieren, demzufolge bestimmen kulturelle, soziale und familiäre Einflusse das 

Rollenverhalten entscheidend (Rückle 1991:23). 

Die Art und Weise wie man eine Rolle übernimmt, wird von kultureller Prägung, 

persönlichen Erfahrungen, Zielen, Wissen, moralischen Werte und Normen beeinflusst. Die 

Übernahme des erwarteten Rollenverhaltens zeigt sich in einer konkreten Situation, in der das 

Rollenverhalten erwünscht ist. Das fordert einen gewissen Grad der Anpassung und 

Einschränkung der Ausdrucksmöglichkeiten. Manche Rollen werden gerne übernommen, 

weil sie im Einklang mit der Persönlichkeit stehen. Andere werden unter dem Druck äußerer 

Umstände übernommen, weil sie nicht mit eigenen Interessen oder Zielen übereinstimmen 

(Rückle 1991:24f.). 

Mithilfe von Rollenaccessoires kennzeichnet man die jeweilige Rolle. Mit anderen Worten, 

zeigt nach außen, in welcher Rolle man sich befindet. Das sind Sach- und Hilfsmittel, die man 

benötigt um die mit der Rolle verbundenen Aufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel das 
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Stethoskop des Arztes/der Ärztin. Die Rollenaccessoires erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn 

die „anderen ihnen die gleiche Bedeutung wie der Benutzer beimessen“ (Rückle 1991:26).  

4.5 Proxemik 

Unter Proxemik versteht man die Forschung darüber, wie die Menschen unbewusst den 

Mikroraum strukturieren. Anders ausgedrückt geht es hierbei um die Distanz zwischen 

Menschen im alltäglichen Umgang (Hall 1963:1003). Das räumliche Verhalten zwischen 

Menschen und Raum ist ein zeichenhaftes Verhalten (Wegner 1985: 162). Die Positionierung 

im Raum ist ein wechselseitiger kommunikativer Akt, welcher Aspekte der informativen 

Darstellung und auch des Appelles enthält (Heilmann 2005: 118). 

Räumliches Verhalten gehört zu den sozialen Fertigkeiten (Argyle 1979:291). Die räumliche 

Positionierung dient als Interaktionssignal und ist auf die jeweilige Kultur und Persönlichkeit 

zurückzuführen. Zum räumlichen Verhalten gehört sowohl die Nähe als auch der Abstand 

zwischen zwei Menschen. Dies kann als nonverbale Kommunikation angesehen werden. 

Edward Twitchell Hall (1990) unterscheidet zwischen vier Distanzzonen, innerhalb derer die 

Menschen kooperieren. Diese vier Zonen sind: intime, persönliche, soziale und öffentliche. 

Bei intimer Distanz (0-50 cm) ist der Körperkontakt leicht und man kann die andere Person 

riechen und seine/ihre Wärme fühlen. Bei nahen Beziehungen hat man eine persönliche 

Distanz (von 50 bis 120 cm) und man kann die andere Person gut sehen und ihm/sie berühren. 

Bei sozialer Distanz (von 250 bis 350 cm) hat man eine eher unpersönliche Beziehung (Hall 

1990: 11-14; Argyle 1979: 282). Bei öffentlicher Distanz (ab 350cm) muss man sogar die 

Stimme erhöhen um gehört zu werden (Hall:1990:123). 

Wie man sich in einer Raumeinrichtung bewegt ist ebenfalls von großer Bedeutung. Die 

räumliche Stellung und die Bewegung sind von der jeweiligen Raumeinrichtung abhängig. 

Bestimmte Bereiche markieren das Territorium einer Person oder einer Gruppe, wie zum 

Beispiel eine Theke oder ein Tisch. Wenn man das Territorium einer anderen Person betritt, 

ist das eine besondere soziale Handlung. Die Bedeutung von bestimmten Bereichen im Raum, 

liegt darin, dass sie einen hohen oder niedrigen Status haben. Beispielweise haben das 

Podium, das Pult und die vorderen Sitzplätze in einem Saal einen hohen Status. Das 

Hineingehen oder Verlassen von solchen Bereichen ist eine eindeutige soziale Handlung 

undbestimmte Bereiche des Raumes sind somit auch mit besonderen sozialen Rollen 

verbunden: zum Beispiel in einem Gerichtssaal der Platz des Richters/der Richterin oder die 

Anklagebank. Hier muss man darauf aufmerksam machen, dass die Größe und Form des 



35 
 

Raumes, sowie auch die Anordnung der Möbel darauf Einfluss haben, wie nah die Menschen 

zueinander sitzen. Es kann vorkommen, dass Menschen näher zueinander sitzen, als sie 

möchten. Durch die Umstellung der Möbel in einem Raum kann die soziale Interaktion 

geändert werden, zum Beispiel durch die Anordnung der Stühle. In Ämtern kann die 

Einrichtung der Möbel Statusunterschiede (indem die BesucherInnen kleinere Stühle haben) 

oder Barrieren (durch Tische) schaffen (Argyle 1979:283ff.). 

Mithilfe der Proxemik kann auch die interpersonale Einstellung kommuniziert werden. 

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass eine größere Nähe ein Zeichen der Sympathie 

ist. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass Menschen in einer vorgegebenen Situation einen 

bestimmten Grad der Nähe suchen. Um diesen zu erreichen lehnen sie sich nach vorne oder 

zurück. Ein direktes Gegenübersitzen wird eher als konkurrierend angesehen, während die 

Positionierung Seite-an-Seite als eindeutig kooperativ angesehen wird (Argyle 1979:287f.). 

Es gibt auch eine direkte Verbindung zwischen Dominanz oder Status und dem räumlichen 

Verhalten. Wenn man Menschen mit hohem Status Respekt zeigen will, hält man Abstand 

von ihnen. Wenn jemand einen Platz oder Raum mit symbolischem Wert einnimmt, 

signalisiert er/sie seine/ihre Dominanz (Argyle 1979:289). Andererseits kann man Dominanz 

durch die Art und Weise, wie man einen Raum betritt, signalisieren: „indem man ohne 

anzuklopfen eintritt, oder indem man unmittelbar nach dem Anklopfen eintritt, oder indem 

man hineingeht und sich hinsetzt, ohne dazu aufgefordert zu werden“ (ibid.). 

Man muss auch darauf hinweisen, dass es im räumlichen Verhalten kulturelle Unterschiede 

gibt, die darin liegen, welche räumliche Verhältnisse bei Interaktionen bevorzugt werden und 

auch bezüglich dem, was geduldet wird (Argyle 1979:296). 
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5 Community Interpreting 

Das Community Interpreting (CI) ist ein spezielles Arbeitsfeld des Dolmetschens, das erst seit 

den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in der dolmetschwissenschaftlichen Forschung vermehrt 

Beachtung findet, obwohl die Tätigkeit an sich schon existiert, seitdem unterschiedliche 

Völker unterschiedliche Sprachen verwenden (Pöllabauer 2002b:197). Unter CI versteht man 

im Allgemeinen das Dolmetschen im Alltag, unter anderem im sozialen, juristischen und 

medizinischen Bereich (Roberts 1997:7). Das Berufsbild des Community Interpreters „läßt 

sich nicht immer klar von den traditionellen Arbeitsfeldern von DolmetscherInnen abgrenzen“ 

(Pöllabauer 2002b:197). Die zahlreichen Definitionen von CI sind oft vage und schwammig 

und finden keine allgemeine Zustimmung (ibid.). Man muss darauf hinweisen, dass für das CI 

zahlreiche Bezeichnungen vorhanden sind, wie zum Beispiel Public Service Interpreting, 

Dialog Interpreting, Escort Interpreting usw. (Roberts 1997:7; Pöllabauer 2002b:197). Im 

Deutschen wird seit kurzem der Terminus Kommunaldolmetschen verwendet. Dieser 

Terminus ist allerdings umstritten, da mögliche Konnotationen mit ähnlichen Termini wie 

zum Beispiel Kommunalwahlen vorhanden sind (Pöllabauer 2002b:197).  

Sonja Pöllabauer definiert Community Interpreting wie folgt: 

Community Interpreters ermöglichen Menschen, deren Mutter- und Bildungssprache nicht die 
des Gastlandes ist, den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen des Gastlandes (z. B. 
Krankenhäuser, Gerichte, Polizeistationen, Sozialeinrichtungen, Schulen, etc.). Sie helfen zwei 
oder mehr Gesprächsparteien, die einander nicht gleichgestellt sind und über unterschiedliches 
Wissen und soziokulturelles Vorwissen verfügen, zu ihrer gegenseitigen Zufriedenheit zu 
kommunizieren. Community Interpreters tragen daher zum Abbau sprachlicher und kultureller 
Barrieren bei. (Pöllabauer 2002b:197) 

Die typischen „KlientInnen“ beim CI sind MigrantInnen, AsylwerberInnen, GastarbeiterInnen 

und Flüchtlinge. Alle diese Personen haben im Gastland wenig Macht, genießen oft geringes 

Ansehen und sind zudem mit Vorurteilen konfrontiert. Hier ist darauf aufmerksam zu 

machen, dass die zweite Gesprächspartei VertreterInnen von „Behörden, Institutionen und 

Einrichtungen im Gastland, die in Bereichen des täglichen Lebens mit anderssprachigen 

KlientInnen kommunizieren müssen" (Pöllabauer 2002b:198), sind. Das Bindeglied zwischen 

ebendiesen beiden Gesprächsparteien ist der/die DolmetscherIn (Pöllabauer 2002b:197f.). 

gedolmetschte Interaktionen finden in der unmittelbaren Lebensumgebung der KlientInnen 

statt und werden dann benötigt, wann die KlientInnen mit VertreterInnen des Gastlandes 

kommunizieren müssen und das Gespräch ohne den Einsatz eines Dolmetschers/einer 

Dolmetscherin nicht reibungslos ablaufen würde. Zu den häufigsten Settings beim Community 
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Interpreting zählen daher unter anderem Ämter, Behörden, medizinische Einrichtungen, 

psychologische, psychotherapeutische und psychiatrische Einrichtungen, 

Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen sowie auch wirtschaftliche und rechtliche 

Settings. Charakteristisch für die Kommunikation im Bereich des CI ist eine dialogische face-

to-face Interaktion. Demzufolge ist die Präsenz des Dolmetschers/der Dolmetscherin stärker 

wahrnehmbar. Die Rolle von Community Interpreters wird von der Funktion des 

Sprachrohres zur Funktion eines aktiven Gesprächsteilnehmers/einer aktiven 

Gesprächsteilnehmerinn ausgeweitet welche/reinen erheblichen Einfluss auf den 

Gesprächsverlauf hat (Pöllabauer 2002b:198f.; Pöllabauer 2002a:290). 

Wie oben bereits erwähnt wurde, besteht beim CI meist ein asymmetrisches Machtgefüge 

zwischen den Gesprächsparteien (Pöllabauer 2002b:198). Die VertreterInnen des Gastlandes 

haben einen 

anderen Wissens- und Erfahrungshorizont als die Angehörigen der sprachlichen Minderheit. 
Zudem klafft zwischen den KlientInnen der DolmetscherInnen häufig ein frappantes Status- 
und Machtgefälle, da eine Gesprächspartei der dominanten (sprachlichen und kulturellen) 
Mehrheit angehört, während die andere Partei als Angehörige(r) einer ethnischen oder 
sprachlichen Minderheit eine untergeordnete Position in der sozialen Rangordnung einnimmt. 
(ibid.:199) 

Dazu kommen auch noch die unterschiedlichen Wertesysteme, Denkschemata sowie auch 

unterschiedliche soziokulturelle Konventionen und Normen der Gesprächsparteien. Hier ist 

anzumerken, dass der geringere soziale Status von MigrantInnen und die damit assoziierten 

Vorurteile häufig auf die DolmetscherInnen übertragen werden. Dadurch wird die Arbeit von 

KommunaldolmetscherInnen erschwert (ibid.). Demzufolge sind die Anforderungen an 

DolmetscherInnen im Bereich des Community Interpreting sehr komplex. Außer der Sprach-

und Kulturkompetenz in Ausgangs- und Zielsprache, Transferkompetenz, Vertrautheit mit 

dem Fachgebiet erfordert das Dolmetschen im CI auch soziale und psychosoziale Fertigkeiten 

der DolmetscherInnen. Im Bereich des CI ist es sehr wichtig, dass die DolmetscherInnen 

sprachliches und kulturelles Handlungswissen besitzen. Auf sprachlichen Missverständnissen 

oder mangelnden Sprachkenntnissen beruhende Gerichtsurteile oder medizinische 

Fehldiagnosen können für die KlientInnen weitreichende Folgen haben. Auch das 

Arbeitsumfeld der KommunaldolmetscherInnen ist ein zusätzlicher Stressfaktor. Im 

hektischen Krankenhaus-Alltag etwa müssen die KlientInnen in aller Eile über dringende 

Operationen aufgeklärt werden. Auch eine große Belastbarkeit wird von den 

KommunaldolmetscherInnen erwarten, zum Beispiel beim Dolmetschen im 

Polizeigefangenenhaus oder in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie. Darüber hinaus 

sind auch persönliche Merkmale wie Alter, Geschlecht, Konfessionszugehörigkeit und 
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ethnische Zugehörigkeit von größerer Bedeutung als in anderen Dolmetschsettings. Das 

Geschlecht der DolmetscherInnen kann in patriarchalischen Gesellschaften Einfluss auf die 

Akzeptanz der DolmetscherInnen haben. Es wird auch problematisch, wenn 

DolmetscherInnen rekrutiert werden, die ein ähnliches Schicksal wie die KlientInnen erlitten 

haben. Bei den gedolmetschten Gespräch können traumatische Erinnerungen wiederaufleben, 

wodurch es zu einer Retraumatisierung des Dolmetschers/der Dolmetscherin kommen kann. 

Dadurch wird die Qualität der Dolmetschung unweigerlich beeinträchtigt (Pöllabauer 

2002b:200ff.). 

DolmetscherInnen, die im Bereich Community Inerpreting tätig sein wollen, müssen  

sich jedoch bewußt sein, daß CI durch einen Mangel an adäquaten Ausbildungsmöglichkeiten, 
terminologisches Chaos, Uneinigkeit unter Praktikern und Theoretikern, schlechte 
Arbeitsbedingungen, inakzeptable (oft fehlende) Bezahlung und mangelnde Anerkennung 
sowohl unter BerufskollegInnen als auch KlientInnen gekennzeichnet ist. (Pöllabauer 
2002b:203) 

Demzufolge ist eine Professionalisierung im Bereich CI erforderlich, da AbsolventInnen von 

Dolmetschinstitutionen nicht genügend auf die Anforderungen in diesem Bereich vorbereitet 

werden und nicht ausreichend auf die Rollen- und Machtkonflikte sensibilisiert sind (ibid.). 

5.1 Dolmetschen im medizinischen und sozialen Bereich 

Westeuropa ist multikulturell geworden, da Migration und Flucht als soziale Tatsachen 

sichtbar geworden sind. Das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft ist 

einerseits von der Bereitschaft und Fähigkeit jedes Einzelnen zur Begegnung und 
Kommunikation abhängig, andererseits aber auch vom Willen eines Kollektivs. 
Migrationsprozesse sind immer auch Übergangssituationen; diese betreffen sowohl die 
Migranten als auch die involvierten Institutionen und Menschen der Aufnahmegesellschaft. 
(Wedam 2009:181) 

Es ist von großer Bedeutung, andere auf verschiedenen Ebenen zu verstehen und dabei wird 

es von allen Seiten Anstrengungen geben müssen. Die Aufnahmegesellschaft übernimmt in 

diesem Prozess eine aktive Rolle, um gemeinsam mit Menschen aus anderen Kulturen einen 

Lebensraum teilen zu können (ibid.). 

Ein wichtiges Ziel des österreichischen Sozial- und Gesundheitswesens ist es, für alle 

Mitglieder der Gesellschaft gleichwertige und professionelle Betreuung und Versorgung zu 

bieten (Pöllabauer 2003:17). Es ist aber eine Tatsache, dass in Österreich viele MigrantInnen 

aufgrund der Sprachbarrieren nur eingeschränkten Zugang zum Sozial-, Kommunal- und 

Gesundheitswesen haben. Genau in diesen Bereichen sind eine effiziente Kommunikation und 

kompetente Betreuung grundlegend für die physische und psychische Gesundheit der 
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KlientInnen. Um die Bedürfnisse nichtdeutschsprachiger MigrantInnen wahren zu können 

sind die MitarbeiterInnen im Gesundheits- und Sozialbereich auf DolmetscherInnen 

angewiesen. 

Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient oder zwischen Beamten bei einer Behörde und 
Normalbürgern ist auch ohne den Faktor 'Migrant als Patient' von einem institutionellen 
Machtungleichgewicht und einer ungleichen Verteilung von Fachwissen geprägt. Ohnmächtig 
der Behördenmaschinerie oder dem medizinischen Hightech ausgeliefert plus sprachlos zu sein 
fügt noch eine weitere Dimension des Ungleichgewichts und der Abhängigkeit hinzu. In 
diesem Machtgefüge ist der Dolmetscher in einer Dazwischenposition, aus der heraus er die 
Dynamik der Kommunikation bestimmt. (Bahadir 1998:272; Hervorh. i. Orig.). 

DolmetscherInnen, die im medizinischen Bereich tätig sind, sollten ein gewisses 

medizinischen Verständnis haben, um eine erfolgreiche Kommunikation zwischen dem 

Arzt/der Ärztin und dem Klienten/der Klientin zu ermöglichen. Die Qualität der 

Dolmetschung ist vom Grad dieses Verständnisses abhängig (Jurko 2009:101). 

Das Dolmetschen im sozialen und medizinischen Bereich ist ein komplexes und 

facettenreiches Tätigkeitsfeld, das oft widersprüchliche Anforderungen mit sich bringt 

(Pöllabauer 2003:21). Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die Dolmetschdienste in 

diesem Bereichen oft nicht von ausgebildeten DolmetscherInnen, sondern von 

Familienmitgliedern (auch Kindern) der KlientInnen, von zweisprachigen MitarbeiterInnen 

oder Freunden oder Bekannten der KlientInnen übernommen werden (ibid.). All diese 

Personen sind für derartig heikle Situationen nicht geschult und vorbereitet (ibid.). 

Franz Pöchhacker (2001) führte eine Studie zur Untersuchung der Kommunikationspraxis mit 

nicht (gut) Deutsch sprechenden Patienten durch. Dabei befragte er Ärzte und Ärztinnen, 

Pflegekräfte, TherapeutInnen und AssistentInnen im gehobenen medizinisch-technischen 

Dienst in zwölf Wiener Krankenhäusern zu ihren diesbezüglichen Erfahrung (Pöchhacker 

2001:242). Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass vor allem Begleitpersonen der 

PatientInnen (Ehegatten, Kinder, Verwandte und Freunde) die Kommunikation im 

Krankenhaus ermöglichen. Fast drei Viertel der befragten Personen gaben an, dass am 

häufigsten die Kinder der PatientInnen als SprachmittlerInnen zum Einsatz kommen 

(ibid.:344f.).  

Hier muss man darauf hinweisen, dass solche Einsätze negative Auswirkungen auf die 

kindliche Psyche zur Folgen haben können. Kinder müssen in diesen Situationen plötzlich 

Aufgaben übernehmen, deren Erfüllung sogar für Erwachsene Schwierigkeiten bereitet. Es 

kann auch sein, dass die Kinder die Sprache des Gastlandes fließend sprechen, die 

Muttersprache der Eltern aber nicht (Marics 2006:103). 
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Am zweithäufigsten kommt das fremdsprachige Krankenhauspersonal als SprachmittlerInnen 

zum Einsatz. Über 60% der Befragten gaben an, Reinigungspersonal zur Vermittlung der 

Kommunikation mit nichtdeutschsprachigen PatientInnen heranzuziehen (Pöchhacker 

2001:345f.). 

In der Öffentlichkeit fehlt oft das Bewusstsein darüber, dass derartige Notlösungen für die 

Betroffenen schwerwiegenden Folgen haben können. In solchen Fällen erweisen sich 

Qualitätskontrollen als illusorisch. Die KlientInnen kennen oft die Aufgaben und die Funktion 

von DolmetscherInnen und glauben über die Qualität der Leistung der DolmetscherInnen 

urteilen zu können (Pöllabauer 2003:21f.). 

5.2 Community Interpreting und nonverbale Kommunikation 

Beim Kommunaldolmetschen beeinflussen allein schon aufgrund der physischen Nähe 

außersprachliche Faktoren, wie Gestik der Kommunikationspartner, Mimik, Blickkontakt, 

Positionierung im Raum und Nähe- und Distanzverhalten den Gesprächsverlauf (Felgner 

2009:46). In der verbalen und in der nonverbalen Kommunikation gibt es kulturelle 

Besonderheiten auf beiden Gesprächsseiten, welche der/die DolmetscherIn erkennen und 

erklären muss (Rasky/Ressi/Anderwald 2003:111f.). Demzufolge schlägt Lars Felgner 

(2009:52f.) eine Reihe von Fähigkeiten vor, die DolmetscherInnen im Bezug auf nonverbale 

Kommunikation besitzen müssen. Dadurch soll ein Bewusstsein über den Stellenwert der 

nonverbalen Kommunikation beim Dolmetschen geschaffen werden (Felgner 2009:52). Laut 

Felgner müssen DolmetscherInnen die Fähigkeit haben 

Diskrepanzen zwischen der verbalen und nonverbalen Ebene der Botschaft zu erkennen und 
diese Inkongruenz bei der Entschlüsselung der Botschaft und der anschließenden 
Verdolmetschung zu berücksichtigen. Eine nonverbale Information kann durchaus auch als 
hochwertig eingestuft werden, denn im Zweifel gilt die Maxime: Mit den Wörtern kann man 
lügen, mit dem Körper nicht. (ibid.). 

Der/die DolmetscherIn muss ebenfalls imstande sein, sich nonverbal in beiden Kulturen 

verständlich und situationsangemessen auszudrücken (ibid.:52f.). Interkulturelle 

Kommunikation ist schwierig, „weil sich die jeweiligen kulturellen Muster mit den 

allgemeinen Regeln für den Ablauf der Kommunikation verschränken“ (Reichertz 2010:66). 

Jede Kultur erhält ein Muster für die Kommunikation mit anderen. Das betrifft alle Aspekte 

des Verhaltens in einer Kommunikation, wie zum Beispiel Grußverhalten,  

Regeln für die Interaktion mit Mitgliedern unterschiedlicher Altersgruppen, Geschlechter oder 

sozialer Hierarchien und nonverbale Signale (ibid.). 



41 
 

Durch sein/ihr nonverbales Verhalten kann der/die DolmetscherIn die Beziehungsdynamik bei 

der gedolmetschten Interaktion beeinflussen, zum Beispiel durch den Blickkontakt oder die 

Positionierung des Körpers im Verhältnis zu den GesprächpartnerInnen. Es ist ebenfalls von 

Bedeutung dass, der/die DolmetscherIn bei dem/der GesprächspartnerIn nonverbale Hinweise 

wahrnimmt, die darauf hindeuten, dass er/sie das Gesagte nicht versteht oder es ihn/sie 

verwirrt (Felgner 2009:52f.). 

Die Positionierung des Dolmetschers/der Dolmetsccherin im Raum ist von großer Bedeutung. 

Wenn der/die DolmetscherIn den Raum betritt, muss er/sie eine wichtige Entscheidung über 

seine/ihre Position im Raum treffen. Die Sitzordnung spiegelt die Beziehung der 

Kommunikationspartner zueinander wieder. Des Weiteren ist sie die Voraussetzung für das 

Senden und Empfangen nonverbaler Signale wie Gestik, Mimik und Blickkontakt (Felgner 

2009:58f.). 

Vor allem beim Community Interpreting im medizinischen Bereich gibt es viele Faktoren, die 

die Positionierung der Kommunikationspartner im Raum beeinflussen. Als erstes wird die 

Position der handelnden Personen von der Größe und Konfiguration des Raumes diktiert. Oft 

stehen die medizinischen Geräte im Weg oder der Raum ist durch mehrfache Begleitung 

überfüllt. Wenn es sich um eine ärztliche Untersuchung mithilfe medizinischer Geräte oder 

eine intime Untersuchung handelt, befindet sich der/die DolmetscherIn hinter einem 

Sichtschutz zum Schutz der Intimsphäre des/der Patienten/in. Kulturell bedingte Distanzzonen 

und zahlreiche andere kulturelle Faktoren beeinflussen ebenfalls die Positionierung im Raum. 

Die Ansprechdistanz und persönliche Intimsphäre sind in verschiedenen Kulturen 

unterschiedlich. Auch das Geschlecht des Gesprächspartners/der Gesprächsparterin kann 

einen Rahmen für das jeweils angemessene Distanzverhalten vorgeben (Felgner 2009:59f.). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der/die KommunaldolmetscherIn  im medizinischen 

Bereich aufgrund der Besonderheiten der Umgebung ganz speziellen Problemen gegenüber 

steht, die er/sie sich vor und während der gedolmetschten Interaktion bewusst machen muss. 

Von dem/der DolmetscherIn sind Flexibilität, Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit 

gefordert (ibid.:61). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Erfolg der gedolmetschten Interaktion nicht 

allein von der gelungenen Sprachvermittlung abhängt, sonder auch von sprachbegleitenden 

nonverbalen Signalen. Die Nichtbeachtung von nonverbalen Signalen und die Missachtung 

der Kulturgebundenheit der Gesprächspartner kann Auslöser für Kommunikationsstörungen 

sein (Felgner 2009:66). 



42 
 

6 Wissenschaftliche Beobachtung 

Die Beobachtung wird im Allgemeinen als die ursprünglichste Technik der Datenerhebung 

betrachtet, da hier die Nähe zu alltäglichen Techniken zur Erlangung von Informationen 

besonders deutlich wird (Schnell/ Hill/ Esser 1993:394). 

Durch eine Beobachtung kann das soziale Verhalten von Einzelpersonen und sozialen 

Gruppen durch einen/eine BeobachterIn direkt wahrgenommen werden (Atteslander 1975: 

137). Beobachtung ist ein Verfahren, 

das auf die zielorientierte Erfassung sinnlich wahrnehmbarer Tatbestände gerichtet ist, wobei 
der Beobachter sich passiv gegenüber dem Beobachtungsgegenstand verhält und gleichzeitig 
versucht, seine Beobachtung zu systematisieren und die einzelnen Beobachtungsakte zu 
kontrollieren. (Grümer 1974:26) 

Beobachtung kann als wissenschaftliche Methode angesehen werden, wenn sie einem 

bestimmten Forschungszweck dient. Des Weiteren muss sie systematisch geplant und 

systematisch aufgezeichnet werden, damit sie „grundsätzlich wiederholten Prüfungen und 

Kontrollen hinsichtlich der Gültigkeit und Genauigkeit unterworfen werden kann“ 

(Atteslander 1975:141).  

Die Beobachtung erlaubt es soziales Verhalten zu dem Zeitpunkt festzuhalten, in dem es 

geschieht. Bei Befragungen sind Personen oft nicht imstande, ihr eigenes Verhalten richtig zu 

beschreiben oder sie machen falsche Angaben, aus Angst durch ihre Antworten in 

Schwierigkeiten zu geraten (ibid.). Die Beobachtung ist allerdings räumlich, zeitlich und 

durch den Gegenstand der Beobachtung begrenzt (Lamnnek 2001:271). Räumlich ist die 

Beobachtung durch die begrenzte Reichweite der menschlichen Sinnesorgane oder durch die 

eingesetzten Techniken begrenzt. Bei der Beobachtung werden nur Ausschnitte des sozialen 

Lebens erfasst. Des Weiteren werden lediglich das Verhalten direkt beobachtet, während sich 

die anderen Sachverhalte wie zum Beispiel die Einstellungen nur indirekt erschließen lassen 

(ibid.). 

Es gibt verschiedene Beobachtungsarten,die nach folgenden Kriterien eingeteilt werden 

(Abbildung 4) (Grümer 1974:31-45): 

 offene und verdeckte Beobachtung 

 strukturierte und unstrukturierte Beobachtung 

 teilnehmende und nicht-teilnehmende Beobachtung  
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Abbildung 4: Wichtigste Formen einer wissenschaftlichen Beobachtung 

          (Grümer 1974:33) 

Das Ausmaß in dem der/die ForscherIn das Beobachten zu erkennen gibt, beziehungsweise ob 

seine/ihre Tätigkeit erkannt wird oder nicht, bestimmt, ob es sich um eine offene oder 

verdeckte Beobachtung handelt (Grümer 1974:31). Bei der Unterscheidung zwischen 

strukturierter und unstrukturierter Beobachtung wird die Technik der Beobachtung beurteilt. 

Diese zwei Vorgehensweisen unterscheiden sich durch den Plan der Beobachtung. Bei der 

unstrukturierten Beobachtung hat der/die BeobachterIn nur Anweisungen, die ihm/ihr 

ziemlich großen Spielraum in seiner/ihrer Beobachtung lassen. Bei der strukturierten 

Beobachtung gibt es präzise Angaben darüber was, wie lange und auf welche Art zu 

beobachten ist (ibid.:37). Im empirischen Teil der vorliegenden Masterarbeit wird eine 

strukturierte Beobachtung durchgeführt, weshalb diese Art der wissenschaftlichen 

Beobachtung im Unterkapitel 6.1 näher dargestellt wird. Die Rolle des Beobachters/der 

Beobachterin kann teilnehmend und nicht-teilnehmend sein (ibid.:45). Bei der teilnehmenden 

Beobachtungen ist der/die BeobachterIn in das soziale Geschehen, das Gegenstand der 

Beobachtung ist, einbezogen (Lammnek 2001:268). Er/sie übernimmt eine bestimmte Rolle in 

einem sozialen System (Grümer 1974:49). In Gegensatz dazu beschränkt sich der/die 

BeobachterIn bei der nicht-teilnehmenden Beobachtung auf seine/ihre Rolle als ForscherIn 

und partizipiert nicht an den Interaktionen im Beobachtungsfeld (Lammnek 2001:268). Wenn 

der/die ForscherIn eine große Distanz zum Beobachtungsfeld hat, fördert das die Entdeckung 

wichtiger sozialer Zusammenhänge. Eine geringere Distanz zum Beobachtungsfeld kann zum 

Übersehen der wichtigen Sachverhalte führen (Grümer 1974:48).  

Man muss ebenfalls zwischen natürlichen und künstlichen Beobachtungssituationen 

unterscheiden. Wenn die zu beobachtenden Geschehnisse in ihrer alltäglichen Umwelt 

beobachtet werden, spricht man von einer natürlichen Beobachtung beziehungsweise einer 

Feldbeobachtung. Die Beobachtung in einer künstlichen Situation findet in einem Labor statt. 
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Die Feldbeobachtung besitzt eine sehr hohe Natürlich- und Alltäglichkeit und die 

Beobachtungsbefunde lassen sich auf natürliche soziale Situation übertragen. 

Laborbeobachtungen erlauben eine sehr weitgehende Kontrolle der Verhältnisse. Die Befunde 

lassen sich aber nur begrenzt auf natürliche soziale Situationen übertragen (Lamnek 

2001:268).  

6.1 Strukturierte Beobachtung 

Bei der strukturierten Beobachtung werden die Beobachtungen nach einem differenzierten 

System durchgeführt, welches in verschiedene Kategorien unterteilt ist. Auf diese Weise wird 

einen relativ hoher Grad an Kontrollierbarkeit der Beobachtungsergebnisse erreicht. 

Allerdings ist die Aufstellung eines detaillierten Kategorien-Systems erst möglich, wenn der 

Beobachtung eine relativ konkrete Hypothese zugrunde liegt (Atteslander 1975:146f.). Das 

setzt voraus, dass der/die ForscherIn „bereits einen relativ guten Überblick über die zu 

beobachtenden sozialen Zusammenhänge besitzt“ (ibid.:146). Bei den Kategorie-Systemen 

soll jedes Verhalten in vorher festgelegten Kategorien eingeordnet werden (Grümer 

1974:131). Die Kategorien sollen eine vollständige Erfassung eines Verhaltensspektrums 

ermöglichen. Die Anzahl der Kategorien ist dadurch begrenzt, dass der/die BeobachterIn 

ständig die Verhaltensweise beurteilen soll. Demzufolge ist es besonders wichtig, dass die 

Kategorien so gestaltet werden, dass die Verhaltensbeurteilung praktisch parallel mit dem 

tatsächlichen Ablauf der Verhaltensweisen ablaufen kann (ibid.:132f.). 

Kategoriensysteme in Beobachtungsverfahren sind eine besondere Art der 

Klassifikationssysteme (Grümer 1974:133). Kategorien müssen bestimmte Forderungen 

erfüllen und genau definiert sein. Das heißt, dass für jede Kategorie das zu beobachtende 

Verhalten genau definiert werden muss. Eine bestimmte Verhaltensweise kann nur einer 

Kategorie zugeordnet werden. Jede Kategorie muss ein von den anderen Kategorien 

abgrenzbares Verhalten beschreiben (ibid.:134). Das Verhalten muss in kleine Gruppen 

klassifiziert werden (ibid.:193). Alle beobachtbaren und tatsächlich beobachteten 

Verhaltensweisen sind in entsprechende Kategorien einzuordnen (ibid.:134). Hier ist darauf 

aufmerksam zu machen, dass Kategorien sich nicht auf direkt beobachtbare Sachverhalte 

beziehen: Kategorien „fassen verschiedene Manifestationen des gleichen oder ähnlichen 

Verhaltens unter einem übergeordneten Begriff zusammen“ (ibid.:135). Wegen der 

begrenzten Unterscheidungsfähigkeit beim Beobachten muss es eine begrenzte Anzahl an 

Kategorien geben, die aus theoretischen Überlegungen abgeleitet werden müssen (ibid.).  
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Vor einer strukturierten Beobachtung müssen gewisse Aspekte beachtet und geklärt werden. 

Zunächst müssen die Beobachtungseinheiten festgelegt werden. Eine Interaktion kann eine 

Einheit bilden. Weiteres müssen die Beobachtungskategorien und die Zeitintervalle der 

Beobachtungen festgelegt werden. Je nach Untersuchungsziel können die 

Beobachtungsintervalle wenige Sekunden, mehrere Stunden, Tage oder Wochen sein. Vor 

dem Beginn der Beobachtung müssen auch die Hilfsmittel zur Aufzeichnung der 

Beobachtungen definiert werden (Atteslander 1975:149).  

Bei der Aufzeichnungstechnik gibt es viele Möglichkeiten, die von detaillierten 

Beobachtungskategorien bis hin zur Anwendung technischer Hilfsmittel, wie Kameras oder 

Sprachaufnahme-Geräten, reicht (Grümer 1974:79). Der Vorteil der Anwendung technischer 

Geräte liegt in der Vollständigkeit der Wiedergabe aller Aktivitäten im Beobachtungsfeld. Bei 

der Aufzeichnung kann man sich relativ sicher sein, keine Handlungen übersehen zu haben. 

Die Filmtechnik bietet auch die Möglichkeit, die aufgezeichneten Handlungen beliebig oft 

wiederholen zu können. Das kann sehr nützlich sein, um manche Handlungen besser zu 

verstehen. Hier muss man darauf hinweisen, dass es beim Einsatz technischer Hilfsmittel auch 

gewisse Schwierigkeiten gibt, die von der Seite der Beobachteten ausgehen. Sie sind durch 

den Einsatz von Kameras gehemmt und verhalten sich nicht ungezwungen (ibid.:80f.). 

6.2 Teilnehmende Beobachtung 

Die teilnehmende Beobachtung wurde in der Sozialforschung bislang hauptsächlich in der 

Ethnologie und Kulturanthropologie verwendet (Friedrichs/ Lüdtke 1973:21). Dies liegt 

oftmals daran, dass ein genaues Studium einer anderen Kultur nur durch Teilnahme möglich 

ist (ibid.). Spezifisch für die teilnehmende Beobachtung ist, dass der/die Beobachterin mit den 

Personen, welche er/sie beobachtet interagiert und „damit eine Interpendenz von seinem und 

deren Verhalten entsteht“ (ibid.:41). Im Verlauf des Beobachtungsprozesses treten 

wechselseitige Beeinflussungen auf. Der/die BeobachterIn übernimmt eine bestimmte Rolle 

im Beobachtungsfeld (ibid.). Er/sie ist in das soziale Geschehen (Gegenstand der 

Beobachtung) einbezogen (Lamnek 2001:268). Zwischen der teilnehmenden und der nicht-

teilnehmenden Beobachtung kann es unterschiedliche Grade der Partizipation des 

Beobachters/der Beobachterin geben. Der/die BeobachterIn kann sich ganz mit dem 

Beobachtungsfeld identifizieren und wird damit zum/zur TeilnehmerIn. Die andere 

Möglichkeit ist jene, wenn die Rolle des Beobachters/der Beobachterin im Feld erkennbar ist. 
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Eine weitere Form der Teilnahme ist eine, bei welcher eine klare Dominanz der Beobachtung 

vorliegt. Die vierte Form ist die reine Beobachtung ohne Interaktion mit dem Feld (ibid.). 

Vor wissenschaftlichen Beobachtungen hat der/die BeobachterIn zu überlegen, wie er/sie 

einen wirkungsvollen Kontakt beziehungsweise einen Zugang zu dem untersuchten 

Personenkreis bekommt (Girtler 1984:54). Zu Beginn der Forschung ist die Einleitung des 

Kontakts zu den untersuchten Gemeinschaft eine der schwierigsten Aufgaben des 

Forschers/der Forscherin. Ein gelungener Zugang ist entscheidend für die Durchführung und 

den Erfolg der Untersuchung (ibid.). Der/die ForscherIn muss sich die Frage stellen, ob er/sie 

das Forschungsziel seiner/ihrer Beobachtung völlig offen legen will (Grümer 1974:104), oder 

ob eine einfache Erklärung der Forschung genügend ist (ibid.). Die ersten Versuche, das 

Vertrauen der AkteurInnen des Beobachtungsfeldes zu gewinnen, laufen oft über 

Schlüsselpersonen. Diese Personen akzeptieren den/die BeobachterIn und haben genügend 

Einfluss auf die anderen TeilnehmerInnen der Beobachtung (ibid.:111).  

Die Brauchbarkeit der teilnehmenden Beobachtung 

kann sich besonderes da erweisen, wo der Forscher unvorhersehbare, aber theoretisch 
bedeutsame Entdeckungen im Verlauf seiner Untersuchung macht, deren Protokollierung, ja 
sogar deren Auffindung mit einer eng an eine bestimmte Theorie gebundenen 
Beobachtungstechnik nicht möglich gewesen wäre. (Grümer 1974 51f.) 

Die Beobachtung und die theoretische Deutung beeinflussen sich gegenseitig. Das erhöht die 

Gefahr in Zirkelschlüsse zu verfallen (ibid.:52). Die wissenschaftliche Beobachtung bringt 

viele weitere problematische Aspekte mit sich (Lamnek 2001:275), welche im folgenden 

Unterkapitel erläutert werden. 

6.3 Problematische Aspekte der wissenschaftlichen Beobachtung 

Aufgrund der Komplexität sozialer Verhaltensweisen, Ergebnisse und Situationen und der 

anspruchsvollen Anforderungen, die an den/die BeobachterIn gestellt werden, bringt die 

Beobachtung zahlreiche Fehlerquellen und problematische Aspekte mit sich (Lamnek 

2001:275). Diese „können sowohl beim Beobachter, beim Beobachtungsinstrument oder auch 

in der Situation liegen“ (ibid.). Schon in der Vorbereitungsphase einer Beobachtung können 

Fehler auftreten, insbesondere bei der Entscheidung für eine bestimmte Form der 

Beobachtung oder bei der Wahl eines unpassenden oder unpräzisen Kategorienschemas 

(ibid.). 

Bei der teilnehmenden Beobachtung sind durch die Teilnahme des Forschers/der Forscherin 

im Feld weitere Probleme zu bewältigen (Lamnek 2001:276). Der/die BeobachterIn kann die 
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soziale Situation grundsätzlich verfälschen, indem er/sie die Ziele seiner/ihrer Untersuchung 

deutlich macht. Das kann zur Veränderung des Verhaltens der beobachteten Personen führen 

(Atteslander 1975:168). Während der Beobachtung nimmt der/die BeobachterIn selbst eine 

oder mehrere Rollen ein, mit denen bestimmte Verhaltenserwartungen verbunden sind 

(Grümer 1974:107). Der/die BeobachterIn muss „jene Rolle herausfinden, die ihn einerseits in 

seiner Beobachtertätigkeit nicht einschränkt, und die andererseits von möglichst vielen 

Beobachteten akzeptiert wird“ (ibid.:108).  

Wie bereits erwähnt wurde, stellt die Beobachtung hohe Anforderungen an den/die 

BeobachterIn. Er/sie muss die zu beobachtende Ereignisse wahrnehmen, sie verarbeiten, 

beurteilen und aufzeichnen. Dabei wird die Wahrnehmung von verschiedenen Prozessen 

beeinflusst. Zunächst muss man darauf hinweisen, dass die Wahrnehmung von Ereignissen 

immer selektiv erfolgt. Die Reizmuster werden in einer bestimmten Art und Weise organisiert 

(Lamnek 2001:276). Beim Beobachten ist es auch wichtig, die Vorgänge sachlich darzustellen 

und Wertungen zu vermeiden. Eine Wertung macht Beobachtungsprotokolle weitgehen 

unbrauchbar (Atteslander 1975:165).  

Eine nächste Schwierigkeit liegt in der gleichzeitigen Beobachtung und Aufzeichnung. Wenn 

der/die BeobachterIn etwas wahrnimmt, was für seine/ihre Untersuchung von Bedeutung ist, 

vergisst er/sie oft die Aufzeichnung. Demzufolge ist er/sie gezwungen, diese später zu 

machen, wobei Fehler kaum zu vermeiden sind (Atteslander 1975:167).  
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7 Empirischer Teil 

Nachdem im ersten Teil die theoretischen Grundlagen der Arbeit  besprochen wurden, widmet 

sich dieser Teil der empirischen Pilotstudie. Zunächst werden die Ziele der vorliegenden 

Arbeit dargestellt und die Forschungsfragen vorgestellt. Danach werden die Kategorien des 

Beobachtungsprotokolls präsentiert. Weiter wird der Zugang der Beobachterin zum 

Beobachtungsfeld beschrieben, sowie auch die Tätigkeitsbereiche des Transkulturellen 

Zentrum OMEGA und Ambulatorium Marienambulanz beleuchtet. Schließlich werden die im 

Rahmen der Pilotstudie gewonnenen empirischen Daten dargestellt. 

7.1 Ziele und Forschungsfragen 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es die Machtverhältnisse beim Community Interpreting 

zu untersuchen. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche nicht-diskursiven Praktiken 

DolmetscherInnen bei Settings im Kommunalbereich ausüben in dem eine semiotische 

Analyse der Machtverhältnisse durchgeführt wird. In der vorliegenden Masterarbeit werden 

unter nicht-diskursiven Praktiken alle Praktiken, Beziehungen und Verhältnisse des 

Diskurses, ausschließlich der Aussagen, verstanden. Diese Unterscheidung basiert auf 

Foucaults Definition des Diskurses, demzufolge nicht-diskursive Praktiken keine Aussagen 

umfassen können. Der Schwerpunkt der Untersuchung wird auf Mimik, Gestik und das 

äußere Erscheinungsbild der DolmetscherInnen gelegt, sowie auch auf das räumliche 

Verhalten während der gedolmetschten Interaktionen. Für die Durchführung der Studie wurde 

die Methode der wissenschaftlichen Beobachtung ausgewählt, da diese zeitgleich mit dem 

beobachteten Verhalten erfolgen kann. Dadurch können durch die Beobachtung die 

nonverbalen Signale der DolmetscherInnen festgehalten und analysiert werden. In der 

empirischen Pilotstudie wird das nonverbale Verhalten der DolmetscherInnen bei 

Dolmetschsettings im medizinischen Bereich und bei Behördengängen analysiert. Es wird 

ebenfalls der Frage nachgegangen, ob die nicht-diskursiven Praktiken der Machtausübung bei 

den untersuchten Interaktionen auf unterschiedliche Art zum Vorschein kommen. Es wird 

auch versucht, die Tendenzen der Ausübung nicht-diskursiver Praktiken von 

DolmetscherInnen aufzuzeigen. 

In der vorliegenden Masterarbeit werden im Rahmen einer Pilotstudie folgende Fragen 

untersucht: 
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 Welche Rolle spielt nonverbale Kommunikation, insbesondere Gestik, Mimik und 

Proxemik beim Comminity Inerpreting? 

 Wie kommt die Macht der DolmetscherInnen durch nonverbale Signale zur 

Vorschein? 

 Welchen Einfluss hat die Institution, im Rahmen derer die gedolmetschte Interaktion 

stattfindet, auf die nonverbale Kommunikation? 

 Gibt es Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation beim Dolmetschen im 

Gesundheitswesen und bei Behördengängen? 

7.2 Beobachtungsprotokoll  

Im Rahmen der empirischen Pilotstudie wird eine strukturierte Feldbeobachtung der 

gedolmetschten Situationen durchgeführt. Die Auswahl der Methode wird damit begründet, 

dass sich die nicht-diskursiven Praktiken durch die strukturierte wissenschaftliche 

Feldbeobachtung wahrnehmen, aufzeichnen und analysieren lassen. 

Für die Durchführung der Feldbeobachtung wurde zunächst das Beobachtungsprotokoll (siehe 

Anhang 1) erstellt und die Beobachtungskategorien festgelegt. Die Kategorienbildung basiert 

auf dem theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit. Im Protokoll werden folgende 

Abkürzungen verwendet: D für den/die DolmetscherIn; K für den Klienten/die Klientin; BP 

für die Begleitperson; P für den Arzt/die Ärztin bzw. den Beamten/die Beamtin; AS für den 

Assistenten/die Assistentin des Arztes/der Ärztin bzw. des Beamten/der Beamtin. 

Das Beobachtungsprotokoll gliedert sich in zwei Bereiche: Der erste Teil enthält allgemeine 

Informationen über die gedolmetschte Interaktion. Zunächst wird das Durchführungsdatum 

der Beobachtung, sowie der Ort bzw. die Institution, wo die Beobachtung stattfindet, 

angegeben. Danach wird kurz die Art der beobachteten Interaktion angegeben. Abschließend 

werden die Teilnehmer der gedolmetschten Handlung aufgelistet, wobei die Beobachterin 

ausgenommen wird, da sie zwar bei der Interaktion anwesend ist, aber nicht aktiv am 

Geschehen beteiligt ist. Zum Schluss wird die Dauer der Interaktion angegeben. 

Im zweiten Teil des Beobachtungsprotokolls werden die Beobachtungskategorien festgelegt. 

Nach jeder Kategorie ist Platz für Anmerkungen. Im Fokus der Beobachtung liegen fünf 

Kategorien: Die erste Kategorie ist die Mimik. Es werden hier unterschiedliche Bereiche des 

Gesichts, sowie auch der Blickkontakt aufgezeichnet. Im Stirnbereich des Gesichtes wird 

beobachtet, ob auf das Gesicht des Dolmetschers/der Dolemtscherin senkrechte Falten oder 

gleichzeitige senkrechte und waagerechte Falten aufweist. Es werden ebenfalls die Umstände 
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beschrieben, die zum Verschwinden der Falten führen. Im Nasenbereich werden das Blähen 

der Nasenflügel sowie auch das Naserümpfen aufgezeichnet. Beim Mundbereich wird auf das 

Zucken (Zittern) des Mundes, gesenkte oder gehobene Mundwinkel, geöffneter oder 

verschlossener Mund und auf das Befeuchten der Lippen geachtet. Es wird ebenfalls 

beobachtet, ob die Augen des Dolmetschers/der Dolmetscherin normal geöffnet sind und ob 

das Augenlid zuckt oder zittert. Beim Blickkontakt wird darauf geachtet, ob ein 

ausweichender oder gerader Blick vorhanden ist, und ob der Blickkontakt zwischen 

DometscherIn und KlientIn besteht. Mit den gleichen Kriterien wird der Blick und der 

Blickkontakt zwischen DolmetscherIn und Arzt/Ärztin bzw. Beamten/Beamtin beschrieben. 

Die zweite Kategorie umfasst die Gestik des Dolmetschers/der Dolmetscherin, die in 

folgenden Unterkategorien unterteilt werden: Embleme, Illustratoren, Adaptoren, affektive 

Gesten und Regulatoren. Die beobachteten Gesten des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

werden  der entsprechenden Kategorie zugeordnet. 

Die Kategorie Proxemik umfasst die Distanzzonen zwischen DolmetscherIn und KlientIn 

bzw. die Distanz zwischen DolmetscherIn und Arzt/Ärztin bzw. Beamten/Beamtin. 

Abschließend wird der Raum, in dem die gedolmetschte Interaktion stattfindet, skizziert, 

wobei Raumeinrichtung und Positionen der handelnden Personen aufgezeichnet werden. 

Bei der fünften Kategoerie wird auf das äußere Erscheinungsbild des Dolmetschers/der 

Dolmetscherin geachtet, wobei das Augenmerk auf Make-up, Kleidung und Schmuck des 

Dolmetschers/der Dolmetscherin  gelegt wird. Es wird ebenfalls notiert, ob der/die 

DolmetscherIn eine Brille trägt.  

Das Rollenbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin ist die letzte Kategorie. Hier wird 

notiert, auf welche Art die Rolle des Dolmetschers/der Dolmetscherin zum Vorschein kommt. 

Des Weiteren wird beobachtet, ob der/die DolmetscherIn typische Rollenaccessoires bei sich 

hat. 

Während der Beobachtungen werden Notizen über Mimik und Gestik gemacht. Eine Skizze 

des Raumes, Beschreibungen des äußeren Erscheinungsbildes und des Rollenbildes des 

Dolmetschers/der Dolmetscherin erfolgen unmittelbar danach. 

7.3 Zugang zum Feld 

Als zweiter Schritt der empirischen Pilotstudie der vorliegenden Masterarbeit wurde Kontakt 

zum Transkulturellen Zentrum für psychische und physische Gesundheit und Integration 
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OMEGA und zum Caritas Ambulatorium Marienambulanz aufgenommen. Die 

Kontaktaufnahme erfolgte per E-Mail. Dabei wurde kurz das Ziel der Untersuchung erläutert. 

Die Antworten von beiden Organisationen folgten ebenfalls auf elektronischem Weg. Darauf 

wurde mit der Dolmetschkoordinatorin vom Transkulturellen Zentrum OMEGA ein Treffen 

vereinbart bei dem die genauen Ziele der Studie erläutert wurden. Sie zeigte Interessen an der 

Untersuchung der vorliegenden Arbeit und schlug zwei Termine vor, an denen die 

Beobachtungen durchgeführt werden konnten. Die gedolmetschten Interaktionen wurden so 

ausgewählt, dass die Beobachterin die Sprache des Klienten/der Klientin nicht versteht, um 

den Einfluss des Verbalen zu minimieren und sich die Beobachterin somit rein auf die nicht-

diskursiven Praktiken konzentrieren kann. Es wurde telefonisch Kontakt zu den 

KommunaldolmetscherInnen, die bei den Interaktionen dolmetschen würden, aufgenommen 

und ihre Zustimmung eingeholt. Den DolmetscherInnen wurden allerdings die Ziele der 

Studie nicht mittgeteilt, um den Beobachtungsverlauf nicht zu verfälschen. Sie wurden nur 

darüber informiert, dass die Beobachterin ihm Rahmen ihre Masterarbeit Beobachtungen 

durchführt. Zum Schluss des Gespräches bat die Dolmetschkoordinatorin um eine 

Benachrichtigung über den Ablauf der Beobachtung. Die Tätigkeit des Transkulturelles 

Zentrum OMEGA wird im folgenden Unterkapitel kurz dargestellt. 

Die organisatorische Leiterin der Marienambulanz teilte in ihrer E-Mail mit, dass sie zur Zeit 

der Durchführung der Studie wenig Zeit habe und bat um einen kurzen Anruf. Während des 

Telefongesprächs stellte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit die Ziele der Studie vor und 

bat um einen Treffen. Die Leiterin meldete sich eine Woche später per E-Mail und teilte mit, 

dass die Beobachterin bei zwei gedolmetschten Interaktionen im Caritas Ambulatorium 

Marienambulanz dabei sein dürfe. Sie teilte ebenfalls mit, dass die diensthabenden 

Ärztinnen/Ärzte, AssistentInnen und DolmetscherInnen über die Anwesenheit der 

Beobachterin bei den medizinischen Gesprächen informiert würden. Es wurde vereinbart, 

dass die Beobachterin am Tag der Interaktion ein kurzes Gespräch mit der organisatorischen 

Leiterin der Marienambulanz führen werde, um den Ablauf der Beobachtung zu besprechen. 

Im Unterkapitel 7.3.2 wird kurz der Tätigkeitsbereich des Caritas Ambulatoriums 

Marienambulanz erläutert. 

7.3.1 Transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit 

und Integration OMEGA 

Auf seiner Internetseite präsentiert sich OMEGA „als Brückenschlag zwischen dem aktuellen 

Bedarf an Begleitung und der nachhaltigen Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen in 
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unsere Gesellschaft“ (Omega o. J.a). Das Ziel des Transkulturellen Zentrums ist es, die 

Eigenständigkeit der KlientInnen zu fördern. Das Zentrums agiert auf Grundlage der 

österreichischen Verfassung, der Menschenrechtskonvention, der Kinderrechtskonvention, 

des WHO- Gesundheitsbegriffs, der Genfer Konvention und basierend auf die Werte der 

Europäischen Union (ibid.). 

Das Transkulturelle Zentrum OMEGA bietet seine Unterstützung vor allem Menschen mit 

traumatischen Erfahrungen, alleinerziehenden Eltern, älteren Menschen, Kindern und 

Jugendlichen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen an (ibid.). 

Zu den Angeboten von OMEGA zählen medizinische, psychiatrische und 

psychotherapeutische Beratung sowie Betreuung und Behandlung in zahlreichen Sprachen. 

Das Zentrum leistet ebenfalls psychosoziale integrative Projektarbeit zur Förderung der 

Eigenständigkeit der KlientInnen und zur Unterstützung beim Kontaktaufbau mit 

ÖsterreicherInnen. Des Weiteren bietet OMEGA muttersprachliche Begleitung für sein 

KlientInnen an. Um diese zu ermöglichen verfügt der Verein über einen Dolmetschpool 

(ibid.), welcher im Folgenden genauer beschrieben wird. 

7.3.1.1 Dolmetschpool des Vereins OMEGA 

Der Dolmetschpool des Vereins OMEGA besteht bereits seit 1997 und wurde im Rahmen des 

Projektes „Brücken Bauen - Barrieren Überwinden“ gegründet. Erumfasst mehr als 150 

DolmetscherInnen, deckt 54 Sprachen ab und wird von einer Koordinatorin betreut. Zur 

Qualitätssicherung organisiert OMEGA jährlich einen Weiterbildungszyklus für die 

DolmetscherInnen zum Themen Arbeit mit traumatisierten Klienten/innen, zum 

medizinischen Dolmetschen bzw. zum Gesundheitssystem in Österreich, sowie zum 

Dolmetschen im psychotherapeutischen Prozess und zum Thema professionelles Abgrenzen 

(Omega o. J.a). 

Das Ziel des Projektes ist es, MigrantInnen, Flüchtlinge und AsylwerberInnen, welche sich 

seit kurzer Zeit in Österreich befinden und der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind, bei 

der Erledigung ihrer Amtswege, Arzttermine und Krankenhausbesuche, Elterngespräche und 

Sprechtage in Schulen und anderen Einrichtungen des Bildungs-, Gesundheits- und 

Sozialwesens zu begleiten. Damit wird versucht, den KlientInnen die ersten Schritte auf dem 

langen Weg ihres Integrationsprozesses zu erleichtern. Die Dolmetschdienste werden nicht 

nur von den KlientInnen selbst angefordert, sondern auch von zahlreichen Institutionen und 

Organisationen, wie den Grazer Hauptschulen, dem Wohnungsamt, dem Sozialamt der Stadt 



53 
 

Graz, dem Frauengesundheitszentrum, der Lebenshilfe Graz, Mosaik GmbH und noch vielen 

anderen (ibid.). 

Die Finanzierung des Dolmetschpools erfolgt mittels Förderungen, die jedoch  nicht immer 

den hohen Bedarf an Sprachbegleitungen abdecken können. Deshalb ist OMEGA um eine 

straffe und damit kostensparende Koordination sowie um gute Kooperation mit den 

Institutionen bemüht. Die Abdeckung von Anfragen erfolgt teilweise intern durch das 

multikulturelle Team des Zentrums (ibid.). 

7.3.2 Caritas Ambulatorium Marienambulanz 

Das Ambulatorium Marienambulanz bietet seit 1999 allgemeinmedizinische 

Primärversorgung für Menschen, die keine Krankenversicherung haben (sowohl für In- als 

auch für AusländerInnen), illegal in Österreich leben oder aufgrund von fehlendem Wissen, 

sprachlichen Barrieren oder sozialer Ungleichheit erschwerten Zugang zum 

Gesundheitswessen haben (Caritas o. J.a). Zielgruppen der Marienambulanz sind 

InländerInnen und AusländerInnen, die aus ihrem persönlichen Lebensumstand heraus nicht 

in der Lage sind, sich in der bestehenden medizinischen Regelversorgung Hilfe zu holen; 

Obdachlose und drogenabhängige Menschen, die nicht fähig sind, sich Krankenscheine zu 

besorgen, Rezeptgebühren zu bezahlen bzw. nicht krankenversichert sind und 

AsylwerberInnen, MigrantInnen, AusländerInnen ohne Aufenthaltsstatus (Anderwald o.Ja.; 

Muckenhuber/ Freidl/ Rásky 20011:559f.). 

Das Ambulatorium Marienambulanz hat unter anderem das Ziel, Standards für die 

medizinische Versorgung in der Muttersprache unter Einbeziehung der kulturellen 

Hintergründe von MigrantInnen und AsylwerberInnen zu entwickeln. Es wird auch die 

Bildung eines Gesundheitsbewusstseins bei den KlientInnen angestrebt. Die Marienambulanz 

bietet Begleitung und Schulung von fremdsprachigen PatientInnen mit dem Ziel einer 

Integration in das bestehende Gesundheitssystem. Es wird dabei auch besonderes Augenmerk 

auf Vorsorge, Therapie und Nachsorge durch nachgehende und aufsuchende 

Gesundheitsversorgung (Rollende Ordination, sozialpsychiatrisch aufsuchende Betreuung) 

gelegt (Anderwald o.Ja.). 

Die Marienambulanz bietet Mo-Fr von 12:00 bis 14:00 Uhr eine allgemeinmedizinische 

Versorgung. Regelmäßig und bei Bedarf werden Informationsveranstaltungen für die 

Zielgruppe und für MitarbeiterInnen in den Betreuungseinrichtungen organisiert. Dreimal pro 

Woche ist die Diabetesordination geöffnet und zweimal pro Woche die Hypertonieordination. 
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In der Marienambulanz wird auch bei posttraumatischen und psychosomatischen 

Beschwerden vermittelt (Anderwald o.Ja.). 

Für die Verständigung mit nicht-deutschsprachigen Patienten werden in der Marienambulanz 

DolmetscherInnen eingesetzt. In der Marienambulanz dolmetschen nicht nostrifizierte 

ÄrztInnen, AsylwerberInnen, DolmetschtstudentInnen und eine fertig ausgebildete 

Dolmetscherin. Von August bis Dezember 2014 gab es in der Marienambulanz insgesamt 406 

Dolmetschungen (Caritas 2014:18). 

7.4 Darstellung der erhobenen Daten 

In folgenden Unterkapiteln werden die im Rahmen der Pilotstudie gewonnenen empirischen 

Daten dargestellt. Dabei werden die nonverbalen Signale der DolmetscherInnen anhand der 

Kategorien des Beobachtungsprotokolls dargestellt. 

7.4.1 Beobachtung 1 

Die erste Beobachtung hat am 29.06.2015 im Österreichischen Integrationsfond (OIF) 

Steiermark stattgefunden. 

Das Ziel der Interaktion war es, mit K1 die weiteren Schritte nach dem Erhalt des positiven 

Asylbescheids zu besprechen. In der gedolmetschten Interaktion nahmen drei Personen teil. 

Klient (K1), eine Mitarbeiterin des Österreichischen Integrationsfonds (P1) und eine 

Dolmetscherin (D1) waren anwesend. Das Gespräch dauerte ca. 1 Stunde und 35 Minuten. 

7.4.1.1 Mimik 

Im Stirnbereich der Dolmetscherin waren senkrechte, von der Nase ausgehende Falten zu 

sehen. Diese Falten kamen bei D1 zum Vorschein, als sie P1 zuhörte hat. Die Falten bei D1 

verschwanden immer dann, wenn sie P1 etwas fragte. Das Verschwinden der Stirnfalten war 

immer von einem geöffnetem Mund, einem Kopfnicken und einem Zurücklehnen von D1 

begleitet. Bis auf zwei Ausnahmen waren die Augen von D1 bei der gesamten Interaktion 

normal geöffnet. Einmal waren die Augen breit geöffnet, als D1 eine Broschüre ansah, die P1 

K1 zeigte. Das zweite Mal geschah dies, alsD1 P1 zuhörte. D1 hatte beim Zuhören immer 

Blickkontakt mit P1 sowie beim Dolmetschen mit K1.  

Während der Interaktion wurde insgesamt dreimal gelacht. In allen drei Fällen war D1 

diejenige, die anfing zu lachen. 
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Die Mimik von D1 zeigt Tendenzen. Als P1 D1 zuhörte, hatte D1 fortwährend senkrechte 

Falten und zusammengezogene Augenbraunen. Als sie K1 zuhörte, zeigten sich diese 

Merkmale nicht.  

7.4.1.2 Gestik 

D1 forderte K1 mit Gesten auf, sich Notizen zum Gesagten zu machen. Diese Geste kann den 

Emblemen zugeordnet werden. Illustratoren wurden von D1 sehr häufig verwendet. D1 

kratzte sich beim Dolmetschen für K1 am Kinn und am Hals. Während D1 P1 zuhörte, 

wurden von D1 ständig Regulatoren verwendet. D1 lehnte sich nach vorne, nickte mit ihrem 

Kopf und hob die Augenbrauen . Zu Beginn des Gesprächs beugte sich D1 zu K1 und schob 

ihren Stuhl näher zu K1 heran. 

D1 verwendete während der gesamten Interaktion sehr viele Gesten. Das gesamte Gespräch 

über war D1 während des Zuhörens nach vorne gelehnt und hatte die Hände gekreuzt auf dem 

Tisch liegen. P1 verließ dreimal den Raum, um etwas zu holen oder auszudrucken. Sobald P1 

den Raum verlassen hatte, lehnte sich D1 im Stuhl zurück und legte ihre Hände auf die Knie. 

Als P1 wieder den Raum betrat, lehnte sich D1 wieder nach vorne und legte ihre Hände 

wieder gekreuzt zurück auf den Tisch. 

D1 forderte K1mit Gesten auf, sich Notizen zu machen. Während des Notierens zögerte K1, 

woraufhin D1 das Blatt zur Hand nahm um selbst etwas niederzuschreiben. Während der 

gedolmetschten Interaktion kam dies dreimal vor. Am Anfang des Gesprächs holte K1 ein 

Formular aus seiner Tasche und wollte dieses P1 übergeben. D1 nahm das Formular zunächst 

selbst und übergab es erst dann P1. Auf dem Tisch lagen vor K1 zahlreiche Formulare, 

während des Dolmetschens zeigte D1 mit ihrem Zeigefinger auf gewisse Stellen in den 

Formularen und nahm sie mehrmals in die Hand, obwohl P1 während des Redens nicht auf 

diese Formulare hinwies. K1 musste ein von P1 ausgefülltes Formular unterschreiben. Vor 

dem Unterschreiben prüfte K1 die Angaben im Formular. Währenddessen beugte sich D1 

näher zu K1 und las das Formular selber. Dabei wies sie K1 auf gewisse Stellen im Formular 

hin.  

P1 übergab K1 eine Mappe mit zahlreichen Broschüren. D1 zeigte mit weit geöffneten Augen 

auf eine Broschüre. Sie nahm sie in die Hand und steckte sie kurz danach in ihre Tasche. P1 

holte ein anderes Exemplar aus dem Regal und übergab dieses K1. 

Zum Schluss des Gespräches holte P1 eine Visitenkarte heraus und legte sie vor K1 auf den 

Tisch. D1 nahm die Karte in die Hand, schaute sie an und legte sie nach dem Dolmetschen 
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wieder zurück vor K1. Als das Gespräch beendet war lehnte sich D1 zurück und holte ein 

Formular aus ihrer Tasche. Währenddessen stand K1 auf und verabschiedet sich durch einen 

Händedruck von allen an der Interaktion beteiligten Personen (einschließlich der 

Beobachterin) und verließ den Raum. D1 blieb sitzen und füllte gemeinsam mit P1 das aus 

ihrer Tasche hervorgeholte Formular aus. 

7.4.1.3 Proxemik 

D1 wartete auf K1 gemeinsam mit P1 in einem Vorraum. Als K1 ankam, standen alle 

Personen auf und gingen in den anderen Raum. Beim Betreten des Raumes zeigte P1 jedem 

seinen/ihren Sitzplatz. Abbildung 5 zeigt eine Skizze der Sitzordnung. 

 

Abbildung 5: Position der Personen im Raum, Beobachtung 1 

Der Tisch war leer als der Raum betreten wurde. P1 bracht zahlreiche Mappen und einen 

Laptop mit. 

Sobald K1 anfing zu reden, lehnte sich D1 in Richtung des Gesprächspartners nach vorne und 

schob ihren Stuhl näher an ihn ran. 
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7.4.1.4 Erscheinungsbild 

D1 war stark geschminkt. Ihre Augen sowie Lippen waren stark durch Schminke betont. Am 

Tag der gedolmetschten Interaktion war es sonnig und D1 hatte während des Gespräches ihre 

Sonnenbrille auf den Kopf. K1 hingegen nahm beim Betreten seine Sonnenbrille ab und 

verstaute sie in seinem Rucksack. D1 trug eine bunte Bluse sowie eine auffällige Halskette 

aus grünem Kunststoff.  

7.4.1.5 Rollenbild 

D1 hatte keine Rollenaccessoires bei der Interaktion mit. Man muss an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass D1 zu dem Termin beim Österreichischen Integrationsfond mit dem Taxi 

erschienen ist. Durch das Übernehmen von solchen Aufgaben, wie zum Beispiel das 

Ausfüllen des Formulars, kommt die Rolle von D1 als Dolmetscherin zum Vorschein. 

7.4.2 Beobachtung 2 

Die Beobachtung Nummer 2 fand am 30.06.2015 in der Ordination einer Fachärztin für 

Augenheilkunde und Optometrie statt. Es handelte sich um ein medizinisches Gespräch. Bei 

der Interaktion waren der Klient (K2), seine Mutter (BP), die Dolmetscherin (D2) und die 

Ärztin (P2) anwesend. Es gab zwei gedolmetschte Interaktionen, zwischen denen K2, BP und 

D2 im Warteraum warteten. Die erste Interaktion dauerte 10 Minuten, die zweite 15 Minuten.  

7.4.2.1 Mimik 

Die Mimik von D2 war nicht besonders stark ausgeprägt. Während der gesamten 

gedolmetschten Interaktion zeigte D2 ohne Spannung gesenkte Mundwinkeln. Sie hatte beim 

Dolmetschen (auch für BP) und beim Zuhören von P2 einen geraden Blick. Es gab beim 

Sprechen mit K2 und beim Zuhören von K2 ständigen Blickkontakt, auch als D2 für BP 

dolmetschte oder BP zuhörte. Während D2 für P2 dolmetschte, schaute sie oft K2 an. Beim 

Zuhören von P2 hatte sie stets einen geraden Blick.  

D2 zeigte während der gesamten Interaktion keine ausgeprägt Mimik. 

7.4.2.2 Gestik 

D2 verwendete Gesten, die den Emblemen zuzuordnen sind. Sie forderte K2 mit Gesten auf 

sich hinzusetzen, aufzustehen, und näher zu kommen. Während der Interaktion verwendete 

D2 auch Illustratoren um das Gesagte für „Brille“, „Augen“ und „Augentropfen“ zu 
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unterstreichen. Während des Zuhörens verwendet D2 Regulatoren, indem sie mit dem Kopf 

nickte.  

K2 ist schwerhörig, weswegen verstärkt Illustratoren verwendet wurden. 

Bei der zweiten Interaktion stand Beim Dolmetschen und Zuhören drehte D2 ihren ganzen 

Körper zu der sprechenden beziehungsweise zu der zuhörenden Person. Als D1,K2, BP und 

P2 zuhörte, hingen die Hände von D2 entspannt nach unten. 

Nach dem Verlassen von Raum 2 ging D2 alleine zur Empfangsdame um einen Zettel zu 

holen, welchen sie BP gab. 

7.4.2.3 Proxemik 

Die gedolmetschte Interaktion fand in zwei verschiedenen Räumen statt. Der zweite Raum 

war kleiner, als der erste. Nach dem Betreten der Räume wies P2 K2 darauf hin, wo er sich 

hinsetzen muss. D2 und BP platzierten sich selber im Raum. In beiden Räume standen 

zahlreiche medizinische Geräte. Außer für K2 waren im Raum keine weiteren Stühle 

vorhanden. P2 saß als einziger im Sessel. Während K2 untersucht wurde saß er hinter einem 

medizinischen Gerät. Die anderen beteiligten Personen standen frei im Raum. 

Nach der ersten Interaktion warteten die beteiligten Personen im Wartezimmer. Während des 

Wartens fand keine Kommunikation zwischen den Personen statt. Mit dem Aufstehen 

signalisierte D2, dass es an der Zeit war, in Raum 2 zu gehen. D2 steht als erste, BP als zweite 

und K2 als dritter auf. Abbildungen 6 und 7 zeigen die Raumeinrichtung sowie die Position 

der an der Interaktion beteiligten Personen: 
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Abbildung 6: Position der Personen in Raum 1, Beobachtung 2 

 

Abbildung 7: Position der Personen in Raum 2, Beobachtung 2 

7.4.2.4 Erscheinungsbild 

D2 trug wenig Make-Up und keinen Schmuck. Sie trug eine schwarze Bluse und eine Brille. 

7.4.2.5 Rollenbild 

Bei D2 waren keine Rollenaccessoire zu sehen. 
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7.4.3 Beobachtung 3 

Die Beobachtung Nummer 3 fand am 9. Juli 2015 im Caritas Ambulatorium Marienambulanz 

statt. Es handelte sich um ein medizinisches Gespräch, bei welchem eine Klientin (K3), ihr 

Mann (BP3), die Dolmetscherin (D3) und der Arzt (P3) anwesend waren. Die gedolmetschte 

Interaktion dauerte ca. 40 Minuten. 

7.4.3.1 Mimik 

Während des Zuhörens von K3 hatte D3 zweimal senkrechte, von der Nasenwurzel 

ausgehende Falten. Die gleichen Falten zeigte sie auch ein weiteres Mal, als sie K3 etwas 

fragte. D3 hatte beim Zuhören von K3 einen verschlossenen Mund mit angespannten Lippen. 

Im Laufe des Gesprächs hatte D3 normal geöffnete Augen. Beim Dolmetschen und Zuhören 

hatte D3 einen geraden Blick und Blickkontakt zu GesprächspartnerInnen, mit vier 

Ausnahmen. D3 schaute zweimal während des Dolmetschens für K3 den Tisch an und weitere 

zweimal zu P3. Mit K3 hatte sie dabei überhaupt keinen Blickkontakt. 

Während der gesamten Interaktion wurde zweimal gelacht. Das erste Mal fing P3 an zu 

lachen, woraufhin auch D3 lachen musste. Erst später, nachdem D3 gedolmetscht hatte, 

fingen auch K3 und BP3 zu lachen an. Das zweite Mal fing D3 an zu lachen, als sie P3 

zugehörte. Hier ist zu betonen, dass sie nicht lachte, als sie das von P3 Gesagte für K3 

dolmetschte. K3 und BP3 lachten beim Zuhören während der Dolmetschung ebenso wenig. 

7.4.3.2 Gestik 

D3 verwendete beim Dolmetschen für K3 zahlreiche Illustratoren, wie zum Bespiel die 

Gesten für „spazieren gehen“, „Tabletten einnehmen“, „Herzklopfen“, „hier“, „dort" und 

weitere. Sie verwendete auch Regulatoren wie Kopfnicken. Beim Dolmetschen für P3 

gestikulierte K3 überhaupt nicht. Beim Zuhören von P3, K3 und BP3 sowie auch beim 

Dolmetschen für P3 blieben die Hände von D3 mit gekreuzten Fingern auf ihren Beinen. 

Sobald D3 aufhörte für K3 zu dolmetschen legte sie ihre Hände wieder auf ihre Beine zurück. 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass D3 die ersten drei Minuten der Interaktion überhaupt keine 

Gesten verwendete. Nach drei Minuten fing sie an, beim Dolmetschen zu gestikulieren. 

D3 saß während der gesamten gedolmetschten Interaktion mit geradem Rücken im Sessel. Als 

P3 etwas in den Computer tippte, kam es zu einer Pause. Während dieser lehnte sich D3 im 

Sessel zurück und D3 schaute beharrlich auf den Boden. 
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Die Körperhaltung von D3 änderte sich auch dann nicht, als P3 kurz den Raum verlassen 

hatte. 

Zweimal stoppte sie P3 beim Reden mit einer Geste. Sie streckt ihren Arm nach oben und hob 

ihre Hand. P3 hörte in beiden Fälle zu reden auf und D3 dolmetschte für K3. Als P3 

telefonierte, stoppte sie mit der gleichen Geste BP3 beim Reden. BP3 hörte auf zu reden, 

während P3 telefonierte. Sobald P3 mit dem Telefonat fertig war, begann BP3 wieder zu 

reden. 

Wenn K3 redete, beugte sich K3 mit dem Oberkörper in ihre Richtung. 

Am Ende des Gesprächs legte P3 ein Dokument vor K3 auf den Tisch. D3 dolmetschte und 

beugte sie sich dabei stark nach vorne zum Dokument und zeigte mit ihrem darauf.  

7.4.3.3 Proxemik 

Als alle an der Interaktion beteiligten Personen den Raum betreten hatten, bestimmte P3 die 

Sitzordnung. P3 saß während der gesamten Interaktion hinter seinem Tisch, auf welchem der 

Computer stand. 

Abbildung 8 zeigt die Raumeinrichtung sowie die Position der Personen im Raum. 

 

Abbildung 8: Position der Personen im Raum, Beobachtung 3 

7.4.3.4 Erscheinungsbild 

D3 war unauffällig angezogen und trug eine Brille. 
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7.4.3.5 Rollenbild 

Die Rolle von D3 als Dolmetscherin war durch keine Rollenaccessoires betont.  

7.4.4 Beobachtung 4 

Die vierte Beobachtung fand am 13.07.2015 im Amt für Jugend und Familie statt. Es handelte 

sich um ein vom Gericht angeordnetes Gespräch. Während der Beobachtung waren eine 

Klientin (K4), eine Mitarbeiterin des Amtes für Jugend und Familie (P4), eine Dolmetscherin 

(D4) und der Sohn der Klientin (BP4) anwesend. Hier ist darauf hinzuweisen, dass BP4 erst 

10 Minuten vor Gesprächsende erschien. Die gedolmetschte Interaktion dauerte 40 Minuten. 

7.4.4.1 Mimik 

Die Mimik von D4 war nicht stark ausgeprägt. Beim Zuhören von K4 und P4, sowie auch 

beim Stellen von Fragen an K4 und P4 waren im Stirnbereich der Dolmetscherin senkrechte, 

von der Nasenwurzel ausgehende Falten zu sehen. Während der Interaktion hatte sie einen 

geraden Blick und ständigen Blickkontakt zu den sprechenden Personen und zu der Person, 

für die sie gerade dolmetschte. 

Während D4 für BP4 dolmetsche und ihm zuhörte wanderte ihr Blick stets an ihm von unten 

nach oben. Dies war möglich, weil BP4 während des Gespräches stand, während die anderen 

Gesprächsteilnehmer saßen. 

7.4.4.2 Gestik 

D4 verwendete Embleme um K4 aufzufordern, sich hinzusetzen. Als K4 auf die auf dem 

Tisch liegenden Broschüren zeigte, verwendete sie eine Geste, welche zu den Illustratoren 

gezählt werden kann. Einmal verwendete D4 während des Dolmetschens für K4 die gleiche 

affektive Geste, welche K4 beim Reden verwendete. Beim Zuhören von K4 nickte D4 stets 

mit dem Kopf. 

Während des Gesprächs beim Amt für Jugend und Familie lehnte sich D4 nach vorne und ihre 

Hände lagen übereinander auf dem Tisch. Dreimal während der Interaktion lehnte sich D4 im 

Sessel zurück. Als D4 für K4 dolmetschte bzw. ihr zuhörte drehte sie ihren Oberkörper ganz 

leicht zu ihr. 

Als K4 den Raum betrat, stand D4 kurz auf um K4 die Hand zu geben. Das gleiche geschah, 

als BP4 den Raum betrat. 
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7.4.4.3 Proxemik 

D4 erschien als erste zum Termin. P4 wies ihr ihren Sitzplatz zu. Dann warteten D4 und P4 

auf K4. Als K4 den Raum betrat, setzte sie sich auf den Stuhl, welcher in der Nähe von D4 

stand. BP4 kam erst gegen Ende des Gespräches (10 Minuten vor Ende) und blieb stehen. P4 

bat ihn mit Gesten, sich hinzusetzen, BP4 blieb trotzdem stehen. Selbst als P4 für BP 

zahlreiche Broschüren auf den Tisch legte, setzte sich K4 nicht, um die Broschüren besser zu 

sehen. 

Während der gedolmetschten Interaktion saß P4 hinter ihrem Schreibtisch. Auf dem Tisch 

stand der Computer und es lagen auch zahlreiche Mappen dort. D4 und K4 saßen auf einem 

anderen, kleineren runden Tisch, welcher ganz in der Nähe des Tisches von P4 stand. 

Abbildung 9 zeigt die Position der Personen im Raum: 

 

Abbildung 9: Position der Personen im Raum, Beobachtung 4 

7.4.4.4 Erscheinungsbild 

D4 trug eine Helle Bluse mit Kragen. Sie war kaum geschminkt und trug keinen auffälligen 

Schmuck. 
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7.4.4.5 Rollenbild 

D4 hatte keine Rollenaccessoires bei sich. 
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8 Auswertung der empirischen Daten 

In folgenden Unterkapiteln werden die im Rahmen der durchgeführten Pilotstudie 

gesammelten empirischen Daten ausgewertet. Bei der Auswertung werden die nicht-

diskursiven Praktiken dargestellt, die als Zeichen der Macht von DolmetscherInnen gedeutet 

werden können. Des Weiteren werden Tendenzen der Dolmetscherinnen bei der non-verbalen 

Kommunikation aufgezeigt werden. Die Auswertung der Daten erfolgt nach den im 

Beobachtungsprotokoll festgelegten Kategorien. 

8.1 Mimik 

Die Mimik von D1 zeigte bestimmte Tendenzen. Während sie P1 zuhörte, waren in ihrem 

Stirnbereich senkrechte, von der Nase ausgehende Falten zu sehen, welche als ein Zeichen für 

Konzentration gedeutet werden können. D1 zeigte diese Merkmale nicht, als sie K1 zuhörte. 

Es scheint so, als ob D1 beim Dolmetschen entspannter war als beim Zuhören. Wenn D1 von 

P1 eine Antwort auf eine von ihr gestellte Frage bekam, verschwanden die Stirnfalten. Ihr 

Mund stand kurz offen während sie mit dem Kopf nickte und sich zurück in den Sessel lehnte. 

Das Verschwinden der Falten kann auf die Entspannung der Situation hindeuten; der kurz 

geöffnete Mund auf Staunen, Aufnahmebereitschaft oder die Suche nach Informationen. 

Während der gesamten Interaktion hatte D1 stets langen Blickkontakt mit der sprechenden 

bzw. zuhörenden Person. Langer Blickkontakt ist in der Regel ein Zeichen für Offenheit, 

Vertrauen und ein gutes Gewissen. D1 war während der Interaktion immer die erste, die zu 

lachen begann. Dadurch wird der aktive Charakter ihrer Rolle sowie auch die Tatsache, dass 

sie großen Einfluss auf den Gesprächsverlauf hat, deutlich. 

Bei D2 wurde während der Interaktion eine wenig ausgeprägte Mimik festgestellt. Ihre 

Mundwinkel waren ohne Spannung gesenkt, was auf Verbitterung, Enttäuschung oder Trauer 

hindeutet. D2 hatte immer einen geraden Blick auf die sprechende bzw. zuhörende Person, 

woraus man schließen kann, dass sie nichts zu verbergen hatte. 

D3 zeigte genau wie D1 beim Zuhören senkrechte, von der Nase ausgehende Falten, welche 

ein Zeichen für Konzentration sein können. Einmal zeigte sie die gleiche Falte, als sie von K3 

eine Antwort auf eine von D3 selbst gestellt Frage erhielt. Während D3 K3 zuhörte hatte sie 

einen verschlossenen Mund mit angespannten Lippen. Solch ein Ausdruck kann Skepsis, 

Ironie oder Hohn ausdrücken. Während D3 für K3 dolmetschte fehlte insgesamt viermal der 
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Blickkontakt zwischen den beiden. Zweimal schaute D3 auf den Tisch und zweimal hatte D3 

Blickkontakt mit P3, obwohl sie in diesen Moment für K3 dolmetschte. Als P3 etwas in den 

Computer tippte gab es eine lange Pause. Während dieser Pause sah D3 ständig auf den 

Boden und nahm keinen Blickkontakt mit den GesprächspartnerInnen auf. Fehlender 

Blickkontakt kann ein Zeichen für Unsicherheit, Angst, Ablehnung, Schuldgefühle, Arroganz 

oder fehlende Identifikation mit dem Gesagten sein. 

Im Laufe der gedolmetschten Interaktion Nummer 3 wurde zweimal gelacht. D3 lachte einmal 

während sie P3 zuhörte. Als sie das Gesagte von P3 für K3 dolmetschte, lachte sie nicht. K3 

und B3 lachten oder lächelten nicht, während sie K3 zuhörten. Dies kann möglicherweise 

daran liegen, dass P3 etwas gesagt hat, was D3 lustig fand, der Witz aber bei der 

Dolmetschung verloren ging. 

D4 zeigte senkrechte, von der Nasenwurzel ausgehende Falten, was ein Zeichen für 

Konzentration ist. Diese Falte zeigte sie auch während Sie K4 zuhörte und als sie K4 und P4 

Fragen stellte. 

Die Mimik der Dolmetscherinnen D1, D3 und D4 zeigte gewisse Tendenzen. Während sie P1, 

P3 und P4 zuhörten, konnte man anhand ihres Gesichtsausdruckes deutlich sehen, dass sie 

konzentriert waren. Es kann auch festgehalten werden, dass D1 und D3 beim Dolmetschen für 

K1 und K3 entspannter waren, als beim Dolmetschen für P1 und P3. Diesen Umstand kann 

man möglicherweise damit erklären, dass sie für die KlientInnen in ihrer Muttersprache 

dolmetschten, was ihnen offensichtlich leichter fiel. 

8.2 Gestik 

D1 hatte, während sie P1 zuhörte, immer die gleiche Körperhaltung. Ihr Körper war nach 

vorne gebeugt und ihre Hände lagen gekreuzt auf dem Tisch. Als P1 den Raum verließ, 

änderte sich die Körperhaltung von D1: sie lehnte sich im Sessel zurück und legte ihre Hände 

auf die Knie. Sobald P1 wieder den Raum betrat, nahm D1 wieder ihre ursprüngliche 

Körperhaltung ein.  

D1 forderte K1mit einer Geste auf, sich Notizen zum Gesagten zu machen. Als sie sah, dass 

K1 beim Notieren zögerte, nahm sie ihm das Blatt weg und notierte selbst für K1 etwas. Dies 

wiederholte sich während des Gesprächs dreimal. Durch dieses Verhalten ergriff D1 die 

Initiative und demonstrierte Macht. Sie verhielt sich ähnlich, als K1 ein Formular an P1 

übergeben wollte: Sie nahm es zuerst selbst in die Hand und betrachtete es. Erst danach gab 

sie es an P1 weiter. Als K1 das von P1 ausgefüllte Formular kontrollieren wollte, beugte sich 
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D1 näher zu K1 und las im Formular mit. Auch dadurch kommt die Macht von D1 zum 

Vorschein. Ihre Rolle als aktive Gesprächsteilnehmerin zeigt sich ein weiteres Mal als sie die 

Broschüre, welche für K1 gedacht war, selbst in die Hand nahm und es kurz darauf in ihre 

Tasche steckt. Dadurch wurde P1 gezwungen eine weitere Broschüre für K1 zu holen. Auch 

als D1 die Visitenkarte in die Hand nahm, welche P1 vor K1 platzierte, beeinflusste sie den 

Gesprächsverlauf. Um das Gesagte zu unterstreichen verwendete D1 während des 

Dolmetschens häufig Illustratoren. 

D2 verwendete Regulatoren um den Gesprächsfluss zu unterstützen und Embleme um die 

Worte zu unterstreichen. K2 ist schwerhörig, weswegen von D2 sehr häufig Illustratoren 

verwendet wurden, um das Gesagte zu bekräftigen. Die Macht von D2 kam zum Vorschein, 

als D2 nach dem Verlassen von Raum 2 alleine zu Empfangsdame ging und einen Zettel 

abholte, welchen sie an BP weitergab. Von Bedeutung ist des Weiteren, dass D2 während des 

Wartens im Wartezimmer durch ihr Aufstehen signalisierte, dass es an der Zeit war, den 

zweiten Raum zu betreten. D2 stand als erste, BP als zweite und K2 als dritter auf. 

D3 verwendete genau wie D1 und D2 zahlreiche Illustratoren. Zu betonen ist, dass sie erst 

nachdem sie schon drei Minuten gedolmetscht hatte anfing, Gesten zu verwenden. D3 

verwendete jene Illustratoren ausschließlich beim Dolmetschen für K3. Sobald sie mit der 

Dolmetschung fertig war, legte sie ihre Hände wieder zurück auf ihre Beine. 

Die aktive Rolle von D3zeigte sich deutlich, als sie mit Gesten die anderen Gesprächspartner 

beim Reden unterbrach. Die Tatsache, dass diese dann auch wirklich zu reden aufhörten zeigt, 

dass diese Rolle der Dolmetscherin akzeptiert wurde. 

Auch D4 hatte eine charakteristische Körperhaltung beim Dolmetschen und Zuhören. Sie 

änderte ihre Körperhaltung nur dreimal während des Gesprächs indem sie sich zurücklehnte. 

D4 verwendete, wie alle beobachteten Dolmetscherinnen, Illustratoren und 

Gesprächsregulatoren. Bei einer Gelegenheit ahmte sie eine affektive Geste von K4 bei ihrer 

Dolmetschung nach. Möglicherweise wollte D4 auch die Emotionen von K4 wiedergeben. 

Bei der Begrüßung von K4 und BP4 stand D4 kurz auf, was ein Zeichen von Höflichkeit ist. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle vier Dolmetscherinnen Illustratoren 

verwendeten, um das Verbale zu unterstreichen, verständlicher zu machen oder ein Wort zu 

ersetzen. Auch Regulatoren wurden von allen  verwendet, um den Fluss des Gespräches zu 

unterstützen.  



68 
 

D1 zeigte ihre aktive Rolle im Gespräch indem sie private Gegenstände, wie das Handy von 

K1, sowie auch Formulare und die Visitenkarten angriff und eine Broschüre, welche für K1 

gedacht war, selbst einbehielt. Auch D2 ergriff die Initiative, indem sie alleine zur 

Empfangsdame ging, um etwas für K2 zu holen. Das Kontextwissen von D1 und D2 über 

gewisse Abläufe erlaubte ihnen, ihre Macht zu demonstrieren. 

8.3 Proxemik 

Beim Betreten des Raumes wurden D1 von P1 die Sitzplätze zugewiesen. D1 saß P1 

gegenüber . Dabei lagen vor P1 zahlreiche Mappen sowie ein Laptop, was ihren Status zeigte. 

Sobald K1 anfing zu reden, schob D1 ihren Stuhl näher an ihn heran. Ein Grund für dieses 

Verhalten könnte sein, dass K1 zu redete und D1 ihn nur schlecht verstand. 

Auch bei der dritten beobachteten Interaktion wurden alle beteiligten Personen auf ihre 

Sitzplätze hingewiesen. D3 lehnte sich stets zu K3, wenn dieser sprach. D3 unterließ es, ihren 

Stuhl näher an K3 zu schieben, wie es D1 machte, obwohl es offensichtlich war, dass K3 leise 

sprach und D3 ihn nicht gut hören konnte. P3 saß hinter einem großen Tisch auf dem ein 

Computer stand. 

Die zweite gedolmetschte Interaktion fand in zwei verschiedenen Räumen statt. Nach der 

ersten Interaktion wurde im Wartezimmer gewartet. D2 signalisierte mit dem Aufstehen, dass 

es an der Zeit war, in den zweiten Raum zu gehen. Dies geschah ausschließlich nonverbal. 

Nach dem Betreten der Räume wurde K2 von P2 der Sitzplatz von zugewiesen. D2 und BP 

platzierten sich selbstständig im Raum. In beiden Räumen war aufgrund der zahlreichen 

medizinischen Geräte wenig Platz. Außer für K2 waren keine weiter Sitzplätze vorhanden. P2 

saß im Sessel hinter dem Schreibtisch, welche wie eine Barriere zwischen P2 und den anderen 

Personen im Raum stand.  

Auch D4 wurde von P4 ein Sitzplatz zugewiesen, während K4 nicht angesprochen wurde. Sie 

setze sich unaufgefordert zu D4. BP4 wollte sich nicht setzen und blieb während der 

Interaktion stehen. 

Die Positionierung der Personen im Raum im Setting 2 wurde stark durch die vorhandenen 

medizinischen Geräte beeinflusst. D2 stand vor der Herausforderung, eine Position zu finden, 

von welcher aus sie alle beteiligten Personen sehen und hören konnte und auch sie von allen 

gesehen und gehört werden konnte. Den Dolmetscherinnen D1, D3 und D4 wurde diese 

Entscheidung abgenommen, indem ihnen P1, P3 und P4 ihre Plätze zuwiesen. 
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Bei allen vier beobachteten Interaktionen saßen die VertreterInnen des Gastlandes hinter 

einem Tisch, auf welchem sich zahlreiche Rollenaccessoires befanden. Der Tisch markierte 

ihr Territorium. Durch das Platznehmen hinter dem Tisch signalisierten sie ihre Dominanz. 

Bei der Beobachtung Nummer 4 saßen D4 und K4 auf einen kleineren, separaten Tisch, 

welcher neben dem Tisch von P4 stand. 

Bei allen vier gedolmetschten Situationen, die beobachtet wurden, lag zwischen den 

Dolmetscherinnen und den KlientInnen eine intime Distanz und zwischen den 

Dolmetscherinnen und der Beamtinnen, der Ärztin und dem Arzt eine persönliche Distanz 

vor.  

8.4 Erscheinungsbild 

D1 trug viel Make-Up, war leger angezogen und trug auffälligen Schmuck sowie eine 

Sonnenbrille auf dem Kopf.  

D2 war dunkel gekleidet und trug eine Brille. Auch D3 trug dunkle und unauffällige Kleidung 

und hatte ebenfalls eine Brille. D4 trug eine helle Bluse mit Kragen und keinen Schmuck. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle vier Dolmetscherinnen eine gepflegte äußere 

Erscheinung hatten. Die Bekleidung von D2, D3 und D4 war weniger auffällig als die von 

D1, welche eine Sonnenbrille auf dem Kopf hatte und auffälligen Schmuck trug hat. Die 

Dolmetscherinnen erweckten den Eindruck, als ob sie nicht besonders stark auf den Einfluss 

des äußeren Erscheinungsbildes sensibilisiert worden wären. 

8.5 Rollenbild 

D1fuhr zur gedolmetschten Interaktion mit einem Taxi vor, was durchaus als Statussymbol 

oder als ein Zeichen für Dominanz aufgefasst werden kann. Am Tag der Beobachtung war es 

sonnig und D1 erschien ca. 15 Minuten vor dem Termin. Es konnten keine Gründe gefunden 

werden, die die Nutzung eines Taxis unbedingt notwendig machten. D1 schaute während der 

Interaktion einmal auf die Uhr. Daraus könnte man schließen, dass D1 an diesem Tag noch 

weitere berufliche Termine hatte. 

Die Rolle der zwei Dolmetscherinnen kommt zum Ausdruck indem sie den KlientInnen 

helfen Aufgaben zu erfüllen. 

Keine der beobachteten Dolmetscherinnen hatten bei den Interaktionen Rollenaccessoires bei 

sich. Auch Hilfsmittel wurden von den Dolmetscherinnen nicht verwendet. Es kann 
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angenommen werden, dass alle anderen GesprächspartnerInnen in Vorhinein wussten, welche 

Rolle die DolmetscherInnen bei den Interaktionen spielen würden. Dieser Umstand machte 

wahrscheinlich die Verwendung von Rollenaccessoires ohnehin überflüssig. 
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9 Schlussfolgerungen 

Die vorliegende Masterarbeit hat die Untersuchung von Machtverhältnissen beim 

Kommunaldolmetschen zum Ziel. Die Macht ist eine komplexe strategische Situation in der 

Gesellschaft (Foucault 1977a:114). Macht umfasst alles und kommt von überall (ibid.). Beim 

Kommunaldolmetschen hat nonverbale Kommunikation aufgrund der physischen Nähe der 

KommunikationspartnerInnen große Bedeutung und wird zum kommunikationssteuernden 

Element (Prunč 2012:315). Laut Paul Watzlawick kann man nicht nicht kommunizieren 

(Watzlawick/ Beavin/ Jackson 1974:50). Nonverbale Signale wie Mimik, Gestik, räumliche 

Nähe und andere nonverbale Aspekte wie das äußere Erscheinungsbild sind Bestandteile der 

Kommunikation, Körpersprache spielt im menschlichen Sozialverhalten also eine wichtige 

Rolle (Argyle 1979:13). Demzufolge kann angenommen werden, dass DolmetscherInnen ihre 

Macht beim Community Interpreting nicht ausschließlich mit verbalen, sondern auch mit 

anderen Mittel zeigen. 

In der vorliegenden Masterarbeit wurden die nicht-diskursiven Praktiken der 

DolmetscherInnen bei Interaktionen im Kommunalbereich analysiert. Im Rahmen der 

Pilotstudie wurden wissenschaftliche strukturierte Beobachtungen durchgeführt, in deren 

Fokus Mimik, Gestik, räumliches Verhalten, äußeres Erscheinungsbild sowie auch das 

Rollenbild der KommunaldolmetscherInnen standen. Während der Beobachtungen im 

Rahmen verschiedener Dolmetschsettings wurde das nonverbale Verhalten der 

DolmetscherInnen bei Behördengängen und im medizinischen Bereich analysiert. Insgesamt 

wurden vier gedolmetschte Interaktionen beobachtet. Bei zwei davon handelte es sich um 

medizinische Gespräche, eines fand im Österreichischen Integrationsfond statt und eines im 

Amt für Jugend und Familie. Die DolmetscherInnen wurden  nicht über die Ziele der Studie 

informiert, um ihr Verhalten während der Interaktion nicht zu beeinflussen.  

Die Ergebnisse der Pilotstudie haben gezeigt, dass Körpersprache beim 

Kommunaldolmetschen eine wichtige Rolle spielt. An der Mimik der Dolmetscherinnen 

konnte man zum Beispiel Konzentration, Staunen oder Entspannung ablesen. Es konnte auch 

festgehalten werden, dass drei von vier Dolmetscherinnen beim Dolmetschen in ihre 

Muttersprache entspannter wirkten, als beim Dolmetschen in die Fremdsprache. Es wurde 

auch die Bedeutung des Blickkontaktes deutlich. Während langer Blickkontakt ein Zeichen 

für Offenheit ist, deutet der fehlende Blickkontakt beim Dolmetschen auf Unsicherheit hin. 

Die Dolmetscherinnen haben während der Interaktion stets als erste zu lachen begonnen, 
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woraus man ableiten kann, dass sie eine aktive Rolle bei der Kommunikationssituation 

innehaben. Bei der Mimik der Dolmetscherinnen konnten Unterschiede beobachtet werden. 

Während manche eine ausgeprägte Mimik haben, bleibt bei anderen das Gesicht während der 

Interaktion ruhig. Eine mögliche Erklärung könnten die unterschiedlichen Persönlichkeiten 

der Dolmetscherinnen sein. 

Bei der Analyse der Gestik der Dolmetscherinnen kann festgehalten werden, dass sie alle 

Illustratoren verwendeten, um das Gesagte zu unterstreichen. Mithilfe von Regulatoren wurde 

für den Gesprächsfluss gesorgt. Aus der Analyse der Gestik wird deutlich, dass die Macht der 

Dolmetscherinnen dann zum Vorschein kam, wann es um das Ausfüllen von Formularen oder 

das Abholen von ärztlichen Bestätigungen geht. Zwei der Dolmetscherinnen ergriffen die 

Initiative und beeinflussten damit die Normalität der Situation. Dies könnte daran liegen, dass 

die Dolmetscherinnen mit den Formalitäten vertraut waren. Deswegen halfen sie bei der 

Erledigung dieser Formalitäten. Auch als die Dolmetscherin die Initiative ergriff und selber 

Notizen für den Klienten machte, stört sie die Normalität der Situation. Man kann annehmen, 

dass ein solches Verhalten der Dolmetscherinnen bei den KlientInnen  als angenehm 

empfunden wird, da die Dolmetscherinnen den KlientInnen dadurch Aufgaben abnehmen. 

Langfristig könnte dies negative Folgen auf die KlientInnen haben, vor allem wenn man 

bedenkt, dass es das erklärte Ziel von OMEGA ist, die Selbständigkeit der KlientInnen zu 

fördern. 

Bei der zweiten Beobachtung regelte die Dolmetscherin den Gesprächsverlauf mit Gesten. Sie 

unterbrach den Arzt zweimal, die Begleitperson der Klientin einmal. Grund für die 

Unterbrechung des Arztes war wahrscheinlich, dass die Dolmetscherin das bis dahin Gesagte 

dolmetschen wollte um zu vermeiden, dass sie bei zu langen Gesprächsphasen wichtige 

Informationen vergisst. Als sie die Begleitperson beim Reden unterbricht zeigt sie deutlich 

ihre Macht. 

Bei der Betrachtung des räumlichen Verhaltens der Dolmetscherin wird deutlich, dass auch 

die Akustik von großer Bedeutung ist. DolmetscherInnen müssen ihre Position so wählen, 

dass sie gleichzeitig alle KommunikationspartnerInnen gut verstehen können und dass auch 

sie akustisch gut wahrgenommen werden können. Sie müssen auch die sprechende Person 

sehen können, um deren Körpersprache wahrnehmen zu können. Alle Dolmetscherinnen 

haben sich immer zu der sprechenden Person gedreht oder gebeugt. Eine Dolmetscherin hat 

sogar ihren Stuhl zum Klienten hingeschoben. 
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Bei den beobachteten Interaktionen saßen sich Dolmetscherinnen, Klientinnen und 

Begleitpersonen auf einer Seite und Beamte oder ÄrztInnen auf der anderen Seite gegenüber. 

Die Beobachtung Nr. 2 stellt eine Ausnahme dar: Die Dolmetscherin setzte sich selbst in der 

Nähe der Ärztin. Die Macht von D2 kommt zum Vorschein, als sie ausschließlich mit 

nonverbalen Signalen die KlientInnen auffordert den Raum zu betreten. Die freie Wahl der 

Positionierung war nur bei dieser Beobachtung möglich. Bei allen anderen wurden die 

Positionen von den BeamtInnen oder MedizinerInnen bestimmt. Auch die medizinischen 

Geräte im Raum bedingten bzw. erschwerten die Positionierung der Dolmetscherin im Raum. 

Nach der Analyse der empirischen Daten konnten Unterschiede im räumlichen Verhalten 

beim Dolmetschen im Gesundheitswesen und bei Behördengängen festgestellt werden. Bei 

der Positionierung der DolmetscherInnen im medizinischen Setting spielten die medizinische 

Geräte eine große Rolle. Die Dolmetscherin musste sich so positionieren, dass sie die Ärztin 

bei der Untersuchung nicht störte und die Intimsphäre der Klienten nicht verletzt wurde. 

Während der medizinischen Untersuchung wurden oft Illustratoren verwendet, um 

beispielsweise den Klienten darauf hinzuweisen, wie er seinen Kopf bei der Untersuchung 

positionieren muss. 

Alle vier Dolmetscherinnen hatten eine gepflegte äußere Erscheinung. Nichts an ihrer äußeren 

Erscheinung deutete auf ihre Rolle als Dolmetscherin hin. Keine einzige Dolmetscherin hatte 

Hilfsmittel dabei, um die mit ihrer Rolle als Dolmetscherin verbundenen Aufgaben zu 

erfüllen. Dies kann möglicherweise dadurch erklärt werden, dass keine der Dolmetscherinnen 

Hilfsmittel zum Dolmetschen oder zum Hervorheben ihrer Rolle benötigte. Im 

Kommunalbereich sind die zu dolmetschenden Passagen meistens relativ kurz und es ist oft 

nicht notwendig mit Notizen zu arbeiten. 

Die in der vorliegenden Arbeit angenommene Hypothese bestätigte sich. Die 

Disziplinarmacht bringt die Macht der Norm zum Durchbruch. In der Gesellschaft wird die 

Normalität durch institutionalisierte Praktiken garantiert. Durch die Institutionalisierung 

werden soziale Normen und Verhaltensmuster verfestigt sowie auch die 

Sanktionsmechanismen bestimmt. Daraus etablieren sich einheitliche Gesundheits- und 

Behördensystem. Allein die Anwesenheit der DolmetscherInnen bei den medizinischen 

Gesprächen oder Behördengängen führt zu Abweichung von der Normalität für die 

GesprächspartnerInnen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die DolmetscherInnen in größerem 

Ausmaß als die KlientInnen mit der Institutionalisierung in Österreich vertraut sind. Dies 

zeigt sich deutlich, als zwei der Dolmetscherinnen die Aufgaben der KlientInnen übernehmen. 
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Daraus resultiert ein Ungleichgewicht der Macht. Die Tatsache, dass die Gesprächspartner auf 

einen/eine DolmetscherIn für die Kommunikation angewiesen sind, verstärkt dieses 

Ungleichgewicht. Durch ihre nonverbalen Signale werden die Dolmetscherinnen als aktive 

Gesprächsteilnehmerinnen der beobachteten Interaktion sichtbar, indem sie beispielsweise 

den Gesprächsfluss mit Gesten beeinflussen und Aufgaben der KlientInnen übernehmen. 

Die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit durchgeführte Pilotstudie ist keinesfalls 

repräsentativ für alle KommunaldolmetscherInnen. Jedoch konnten Tendenzen der 

Machtausübung durch nicht-diskursive Praktiken festgestellt werden und einzelne 

Erkenntnisse gewonnen werden. Die vorliegende Arbeit kann als Anstoß für weitere 

Untersuchungen von nonverbalen Signalen der DolmetscherInnen im Kommunalbereich 

dienen. Es könnte untersucht werden ob es Unterschiede in der nonverbalen Sprache von 

qualifizierten DolmetscherInnen und LaiendolmetscherInnen gibt. Des Weiteren könnte 

anhand von Befragungen die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation für die 

DolmetscherInnen analysiert werden. 
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Anhang 1: Beobachtungsprotokoll 

(Im Beobachtungsprotokoll werden folgende Abkürzungen verwendet: D für den/die DolmetscherIn; K für den 

Klienten/die Klientin; BP für die Begleitperson; P für den Arzt/die Ärztin bzw. den Beamten/die Beamtin; AS 

für den Assistenten/die Assistentin des Arztes/der Ärztin bzw. des Beamten/der Beamtin) 

Beschreibung der Interaktion: 

Datum der Beobachtung:  

Ort/Institution:  

Art der Interaktion:  

Anwesende Personen:  

Dauer der Interaktion 

 

 

Beobachtungskategorien: 

Kategorie 1: Mimik 

S
ti

rn
b

er
ei

ch
 

senkrechte, von der Nasenwurzel 

ausgehende Falten 

gleichzeitige senkrechte und waagerechte 

Stirnfalten 

Verschwinden der Stirnfalten 

(genaue Umstände) 

 

N
as

en
b

er
ei

ch
 Blähen der Nasenflügel 

Naserümpfen 
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M
u

n
d

b
er

ei
ch

 
Zucken und Zittern des Mundes 

gesenkte Mundwinkel (ohne Spannung) 

gesenkte Mundwinkel (mit Spannung) 

gehobene Mundwinkel 

geöffneter Mund  

verschlossener Mund mit angespannten 

Lippen 

Befeuchten der Lippen  

 
A

u
ge

n
 

normal geöffnete Augen 

verhängte Augen 

Zucken und Flattern des Augenlides 

 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 K

 fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 P

 fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

Anmerkungen der Beobachterin: 

Kategorie 2: Gestik 

Embleme  

Illustratoren  

Adaptoren  

Affektive Gesten  

Regulatoren  

Anmerkungen der Beobachterin: 
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Kategorie 3: Proxemik 
D

is
ta

n
zz

on
e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 K
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 P
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

 

 

 

Position der Personen im Raum (Skizze): 

 

 

 

Anmerkungen der Beobachterin: 

: Äußeres Erscheinungsbild des Dolmetschers/der Dolmetschersin 

Make-Up   

Brille  

Kleidung  

Schmuck  

Anmerkungen der Beobachterin: 

 

Kategorie 5: Rollenbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

 

Rollenaccessoires  

Anmerkungen der Beobachterin: 
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Anhang 2: Beobachtungsprotokoll Nummer 1 

(Im Beobachtungsprotokoll werden folgende Abkürzungen verwendet: D für den/die DolmetscherIn; K für 

den/die KlientIn; BP für die Begleitperson; P für den Arzt/die Ärztin bzw. den  Beamten/die Beamtin) 

Beschreibung der Interaktion: 

Datum der Beobachtung: 29.06.2015 

Ort/Institution: Österreichische Integrationsfond (OIF), Graz 

Art der Interaktion: Besprechung mit den Klienten die weitere Schritte nach der 

Erhaltung des positiven Asylbescheides 

Anwesende Personen:  

 

 

Dauer der Interaktion 

 

Klient (K1) 

Mitarbeiterin des OIF (P1) 

Dolmetscherin (D1) 

1,35 Stunde 

 

Beobachtungskategorien: 

Kategorie 1: Mimik 

S
ti

rn
b

er
ei

ch
 

senkrechte, von der Nasenwurzel 

ausgehende Falten 

gleichzeitige senkrechte und waagerechte 

Stirnfalten 

Verschwinden der Stirnfalten 

(genaue Umstände) 

 

 

X (beim Zuhören von P1) 

 

 

 

X (beim Nachfragen bei P1 von nicht 

verstandene Ausdrücke; gleichzeitig lehnt 

sich D1 im Sessel zurück und öffnet kurz 

ihrer Mund) 

N
as

en
b

er
ei

ch
 Blähen der Nasenflügel 

Naserümpfen 
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M
u

n
d

b
er

ei
ch

 
Zucken und Zittern des Mundes 

gesenkte Mundwinkel (ohne Spannung) 

gesenkte Mundwinkel (mit Spannung) 

gehobene Mundwinkel 

geöffneter Mund  

 

verschlossener Mund mit angespannten 

Lippen 

Befeuchten der Lippen  

 

 

 

 

X (beim Nachfragen bei P1 von nicht 

verstandenen Ausdrücke) 

A
u

ge
n

 

normal geöffnete Augen 

verhängte Augen 

Zucken und Flattern des Augenlides 

X 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 K

 

fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

 

X 

X (währen des Zuhörens des K; währen 

des Dolmetschens für K) 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 P

 

fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

 

X 

X (währen des Zuhörens des P; währen 

des Dolmetschens für P) 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Während D1 P1zuhört, hat sie immer senkrechte Falten am Stirn. 

 Während D1 P1 zuhört, hat sie immer blinzelnde Augen. 

 Während D1 P1 zuhört, zusammengezogene Augenbrauen. 

 Ständige Blickkontakt mit gerade sprechender Person. 

 Währen D1 K1 zuhört - keine Stirnfalten, keine blinzelnde Augen, keine 
zusammengezogenen Augenbrauen. 

 Beim Nachfragen bei P, nach dem Erhalten eine Antwort ein kurz geöffneter Mund 
(zusammen mit Kopfnicken und Zurücklehnen im Sessel. 

 Einmal, als P1 redete, hat D1 einen sehr überraschten Blick. 
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 Während der Interaktion wurde insgesamt drei Mal gelacht. D1 lacht in allen drei 
Fälle als erste. 

 Breit geöffnete Augen beim sehen einer Broschüre. 

 

Kategorie 2: Gestik 

Embleme 

 

X (beim anfordern des Handys von K1, um P1seine 

Telefonnummer zu sagen; beim auffordern von K1 sich Notizen zu 

machen) 

Illustratoren 

 

X wurden von D1 beim Dolmetschen für K1 immer verwendet 

Adaptoren 

 

X (das Kratzen am Kinn und am Hals) 

Affektive Gesten 

 

 

Regulatoren 

 

 

 

X wurden von D1 während sie P1 zuhörte immer verwendet 

 Vorbeugen 

 Kopfnicken 

 das Heben der Augenbrauen  

Am Anfang des Gespräches lehnte sich D1 zu K1  

 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Bevor D1 den Meldezettel des K1 der P1 weitergab, sah sie ihn selber genau an.  

 Wann D1 K1 zuhörte, lagen ihre Hände immer mit gekreuzte Finge auf dem Tisch. 

 Beim Dolmetschen wird immer aktiv gestikuliert. 

 D1 forderte mit einer Geste K1 auf, ihr sein Handy zu geben, um die Telefonnummer 
P1 mitzuteilen.  

 Die Bluse wird dreimal während des Gespräches glatt gerichtet. 

 Vor K1 liegen zahlreiche Formulare, D1 weist immer wieder mit Zeigerfinger auf eine 
gewisse Stellen der Formularen hin. 

 Ab der zweiten Hälfte des Gespräches: wann D1 K1 zuhört, stützt sie ihren Kopf mit 
der rechten Hand.  

 Nach 40 Minuten der Interaktion schauet D1 kurz auf ihre Uhr.  

 D1 fasst dreimal ihren Ehering an. 

 Währen des Dolmetschens für P1 wird viermal mit dem Zeigefinger auf K1 gezeigt. 
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 Während des Gespräches macht K1 sich Notizen, D1 schreibt fünfmal während der 
Interaktion selber auf sein Notizenblatt. Danach erklärte sie K1 etwas und zeigt dabei 
ständig mit dem Kugelschreiber auf von ihr Geschriebenes. 

 Fordert dreimal K1 auf, etwas aufzuschreiben. 

 Währen des Dolmetschens für K1 zeigt D1 auf die Formulare, die K1 dabei hat. 
Obwohl P1 das nicht macht. 

 D1 nimmt die Formulare ständig in der Hand. 

 Der K1 müsste ein Formular unterschreiben. Vor Unterschreiben kontrollierte er mit 
D1 alles. D1 zeigte mehrmals auf gewisse Stellen im Formular. Sie kontrolliert 
gemeinsam mit K1 alles ganz genau. K1 hat D1 mit keiner Gesten gebeten, ihm zu 
helfen, das Formular zu kontrollieren. 

 P1 verlässt kurz den Raum. D1 lehnt sich sofort im Sessel zurück und legt ihre Hände 
auf die Beine. Nach den Eintreten von P1 in den Raum, lehnt sich D1 sofort wieder 
nach vorne und legt ihre Hände auf den Tisch. 

 Das Gleiche passiert, als P1 das zweite Mal den Raum verlässt.  

 P1 übergibt den K1 zahlreiche Broschuren. D1 zeigt Interesse (durch breit geöffnete 
Augen) und behaltet sie bei sich: sie legt sie sofort in ihre Tasche. Für K1 holt P1 aus 
dem Regal ein anderes Exemplar. 

 P1 legt ihre Visitenkarte vor K1. Die D1 nimmt sie beim Dolmetschen für K1 in die 
Hand und am Ende der Dolmetschung legt sie sie wieder zurück. 

 Wann das Gespräch beendet ist, lehnt sich D1 im Sessel zurück und nimmt ihre Hände 
vomTisch weg. 

 Als das Gespräch zu Ende ist lehnt D1 sich zurück und holt einen Zettel aus ihrer 
Tasche. Während dessen steht auf K1 und verabschiedet sich durch Händeschütteln 
von allen an der Interaktion beteiligte Personen (einschließlich der Beobachterin) und 
verlässt den Raum. D1 bleibt sitzen und füllt gemeinsam mit P1 aus ihrer Tasche 
geholte Formulare aus. 

 

Kategorie 3: Proxemik 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 K
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

X 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 P
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

 

X 
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Position der Personen im Raum (Skizze): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Nach dem Betreten des Raumes bestimmt P1 die Sitzordnung. 

 Beim Betreten des Raumes ist der Tisch leer. P1 bringt einen Laptop und drei Mappen 
mit, welche sie gleich vor sich auf den Tisch legt. 

 Als K1 zu sprechen anfängt , stellt D1 ihren Stuhl näher zu ihm hin. 

 

 

 

Kategorie 4: Äußeres Erscheinungsbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

Make-Up  Make-Up:  

Brille Sonnenbrillen auf dem Kopf 

F

e

n

s

t

e

r 

F

e

n

s

t

e

r 

Tür 

P

1 

B 

D

1 

K1 
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Kleidung Bunte Bluse 

Schmuck Auffällige Halskette aus grünem Kunststoff 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Während des Gespräches hat D1 Kaugummi gekaut. 

Kategorie 5: Rollenbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

Rollenaccessoires  

Anmerkungen der Beobachterin: 

 D1 hat keine Rollenaccessoires bei sich.  

 D1 kam zum Dolmetschtermin mit dem Taxi. 
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Anhang 3: Beobachtungsprotokoll Nummer 2 

(Im Beobachtungsprotokoll werden folgende Abkürzungen verwendet: D für den/die DolmetscherIn; K für den 

Klienten/die Klientin; BP für die Begleitperson; P für den Arztdie Ärztin bzw. den Beamten/die Beamtin) 

Beschreibung der Interaktion: 

Datum der Beobachtung: 30.06.2015 

Ort/Institution: Ordination der Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie 

Art der Interaktion: medizinisches Gespräch 

Anwesende Personen:  

 

 

 

Dauer der Interaktion: 

Klient (K2) 

Mutter des Klienten (BP2) 

Dolmetscherin (D2) 

Ärztin (P2) 

Interaktion 1 (I1) 10 Minuten 

Interaktion 2(I2) 15 Minuten 

 

Beobachtungskategorien: 

Kategorie 1: Mimik 

S
ti

rn
b

er
ei

ch
 

senkrechte, von der Nasenwurzel 

ausgehende Falten 

gleichzeitige senkrechte und waagerechte 

Stirnfalten 

Verschwinden der Stirnfalten 

(genaue Umstände) 

 

N
as

en
b

er
ei

ch
 Blähen der Nasenflügels 

Naserümpfen 
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M
u

n
d

b
er

ei
ch

 
Zucken und Zittern des Mundes 

gesenkte Mundwinkel (ohne Spannung) 

gesenkte Mundwinkel (mit Spannung) 

gehobene Mundwinkel 

geöffneter Mund  

verschlossener Mund mit angespannten 

Lippen 

Befeuchten der Lippen  

 

X 

A
u

ge
n

 

normal geöffnete Augen 

verhängte Augen 

Zucken und Flattern des Augenlides 

X 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 K

 fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

 

X (auch bei Dolmetschen für BP2) 

X (auch bei Dolmetschen für BP2 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 P

 

fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

X (beim Dolmetschen wird oft der K2 

angeschaut) 

X (beim Zuhören) 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Das Gesicht von D2 bleibt währen der ganzen Interaktionen sehr ruhig. Keine 
ausgeprägte Mimik vorhanden. 

 

Kategorie 2: Gestik 

Embleme X  

 Aufforderung an K2 sich hinzusetzen 

 Aufforderung an K2 aufzustehen 

 Aufforderung  an BP näher zu K1 zu kommen 
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Illustratoren X  

 Gesten für "Brille" 
 Gesten für "Augen" 

 Gesten für "Augentropfen" 

Adaptoren  

Affektive Gesten  

Regulatoren X 

 Kopfnicken 
 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 D2 steht währen des Dolmetschens. 

 Beim Dolmetschen und Zuhören wendet D2 ihren ganzen Körper zur sprechenden 
Person. 

 K1 ist schwerhörig, deswegen verwendet D2 Illustratoren während sie mit K2 spricht. 

 Bein Dolmetschen für P2 werden ebenfalls Illustratoren verwendet. 

 Wann D2 K2, BP2 und P2 zuhört, hängen ihre Hände entspannt nach unten. 

 Nach dem Verlassen von Raum 2 geht D2  alleine zur Empfangsdame, holt einen 
Zettel und gibt ihn BP2 weiter. 

 

Kategorie 3: Proxemik 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 K
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

X 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 P
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

 

X 

 

Position der Personen im Raum (Skizze): 

Raum 1: 
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Raum 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen der Beobachterin: 

T

ü

r

Verdunkeltes Fenster  

 

Tisch P

2 

medizinisches 

Gerät 1 

medizinisches 
Gerät 2 

K 2 

D 2 

T

ü

r
BP 

B 

T

ü

r 

Verdunkeltes Fenster 

 

Tisch 

medizinisches 

Gerät 

K2 
P2 D2 

BP 

B 
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 Die Interaktionen finden in zwei verschiedenen Räumen statt. 

 Nach der ersten Interaktion wird in Wartezimmer gewartet. Während des Wartens 
findet keine Kommunikation zwischen den beteiligten Personen statt. Mit dem 
Aufstehen signalisiert D2, dass man in den zweiten Raum gehen soll. D2 steht als 
erste, BP2 als zweite und K2 als dritter auf. 

 In beiden Räumen stehen zahlreiche medizinische Geräte. Für die Personen sind keine 
Stühle vorhanden. Nur P2 sitzt im Sessel. Während K2 untersucht wurde, sitz er hinter 
einem medizinischen Gerät auf einem Sessel. Andere beteiligte Personen stehen frei 
im Raum. 

 Beim Betreten des Zimmers wird K2 aufgefordert, sich hinzusetzen. D2 und BP 
stellen sich frei im Raum auf. 

 Der zweite Raum ist viel kleine als der erste. 

Kategorie 4: Äußeres Erscheinungsbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

Make-Up  wenig Make-Up 

Brille X 

Kleidung Schwarze Bluse 

Schmuck Kein Schmuck 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 

Kategorie 5: Rollenbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

 

Rollenaccessoires  

Anmerkungen der Beobachterin: 

 D1 hat keine Rollenaccessoires bei sich.  
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Anhang 4: Beobachtungsprotokoll Nummer 3 

(Im Beobachtungsprotokoll werden folgende Abkürzungen verwendet: D für den Dolmetscher/die 

Dolmetscherin; K für den Klienten/die Klientin; BP für die Begleitperson; P für den Arzt/die Ärztin bzw. den 

Beamten/die Beamtin; AS für den Assistenten/die Assistentin des Arztes/der Ärztin bzw. des Beamten/der 

Beamtin) 

Beschreibung der Interaktion: 

Datum der Beobachtung: 09.07.2015 

Ort/Institution: Caritas Ambulatorium Marienambulanz 

Art der Interaktion: medizinisches Gespräch 

Anwesende Personen:  

 

 

 

Dauer der Ineraktion 

Klientin (K3) 

Mann der Klientin (BP3) 

Dolmetscherin (D3) 

Arzt (P3) 

40 Minuten 

 

Beobachtungskategorien: 

Kategorie 1: Mimik 

S
ti

rn
b

er
ei

ch
 

senkrechte, von der Nasenwurzel 

ausgehende Falten 

 

gleichzeitige senkrechte und waagerechte 

Stirnfalten 

Verschwinden der Stirnfalten 

(genaue Umstände) 

X (zweimal beim Zuhören von K3; 

einmal, wann D3 bei K3 etwas nachfragte 

und sich die Antwort anhörte) 

N
as

en
b

er
ei

ch
 Blähen der Nasenflügel 

Naserümpfen 
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M
u

n
d

b
er

ei
ch

 
Zucken und Zittern des Mundes 

gesenkte Mundwinkel (ohne Spannung) 

gesenkte Mundwinkel (mit Spannung) 

gehobene Mundwinkel 

geöffneter Mund  

verschlossener Mund mit angespannten 

Lippen 

Befeuchten der Lippen  

 

 

 

 

 

X (beim Zuhören von K3) 

A
u

ge
n

 

normal geöffnete Augen 

verhängte Augen 

Zucken und Flattern des Augenlides 

X 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 K

 fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

X (D3 hat zweimal beim Dolmetschen für 

K3 den Tisch angeschaut und zweimal den 

P3) 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 P

 fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

 

X 

X 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 P3 fängt an zu lachen, dann lacht auch D3 und dann dolmetscht sie für K3. 

 Einmal lacht D3 wenn sie P3 zuhört, während des Dolmetschens für K3 lächelt sie 
aber nicht. 

Kategorie 2: Gestik 

Embleme  

Illustratoren Gesten für:  

 "spazierengehen" 

 "Tabletten einnehmen" 

 "Herzklopfen" 

 "hier" bzw. "dort" 
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Adaptoren  

Affektive Gesten  

Regulatoren X (Kopfnicken) 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 D3 sitz währen der gesamten Interaktion mit geradem Rücken und lehnt sich nicht auf 
den Sessel. Erst als P3 etwas auf seinen Computer tippt, lehnte sie sich im Sessel 
zurück. 

 Am Anfang des Gespräches verwendet D3 keine Gesten, nach ca. drei Minuten der 
Interaktion fängt D3 zu gestikulieren an. 

 D3 verwendet Illustratoren ausschließlich beim Dolmetschen für K3.  

 Wenn sie aufhört für K3 zu dolmetschen legt sie die Hände wieder gekreuzt auf ihre 
Beine. 

 Immer wenn K3 redet, beugt sich D3 zu ihr. Wann sie P3 zuhört, bleibt sie gerade 
sitzen. 

 Wenn D3 K3 zuhört, liegen ihre Hände gekreuzt auf ihren Beinen. 

 Zweimal stoppt D3 P3 beim Reden mit einer Geste. 

 Als P3 den Raum verlässt, ändert sich die Körperhaltung von D3 nicht.  

 Als P3 telefoniert, stoppte sie BP3 beim Reden mit einer Geste. 

 K3 holt eine Karte aus ihrer Tasche und übergibt sie P3.  

 Als P3 etwas auf seinem Computer tippt entsteht eine lange Pause, D3 schaut die 
ganze Zeit auf den Boden. 

 Als P3 ein Dokument auf den Tisch vor K3 legt, beugte sich D3 beim dolmetschen für 
K3 zu dem Dokument und zeigt mit den Zeigerfinger auf ihn. 

 

Kategorie 3: Proxemik 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 K
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

X 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 P
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

 

X 
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Position der Personen im Raum (Skizze): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Beim Betreten des Raumes hat P3 alle andere Personen auf ihre Sitzplätze 
hingewiesen. 

 P3 sitze hinter einem Tisch mit Computer. 

 

 

 

Kategorie 4: Äußeres Erscheinungsbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

Make-Up  keine 

Brille X 

Kleidung Weise Bluse 

T

ü

r 

F

e

n

s

t

e

r 

 

 

Tisch 

B

P

3 

K

3 

D 3 

P

3 

 

B 

medizinisches Gerät 
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Schmuck keine 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 D3 trug eine optische Brille 

 

Kategorie 5: Rollenbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

Rollenaccessoires  

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Keine Rollenaccessoires vorhanden. 
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Anhang 5: Beobachtungsprotokoll Nummer 4 

(Im Beobachtungsprotokoll werden folgende Abkürzungen verwendet: D für den Dolmetscher/die 

Dolmetscherin; K für den Klienten/die Klientin; BP für die Begleitperson; P für den Arzt/die Ärztin bzw. den 

Beamten/die Beamtin; AS für den Assistenten/die Assistentin des Arztes/der Ärztin bzw. des Beamten/der 

Beamtin) 

Beschreibung der Interaktion: 

Datum der Beobachtung: 13.07.2015 

Ort/Institution: Amt für Jugend und Familie 

Art der Interaktion: Vom Gericht angeordnetes Gespräch 

Anwesende Personen:  

 

 

 

Dauer der Interaktion 

Klientin (K4) 

Sohn der Klientin (BP4) 

Mitarbeiterin des Amtes für Jugend und Familie 

Dolmetscherin (D4) 

40 Minuten 

 

Beobachtungskategorien: 

Kategorie 1: Mimik 

S
ti

rn
b

er
ei

ch
 

senkrechte, von der Nasenwurzel 

ausgehende Falten 

gleichzeitige senkrechte und waagerechte 

Stirnfalten 

Verschwinden der Stirnfalten 

(genaue Umstände) 

X (beim Zuhören von K4 und P4; beim 

Fragenstellen an K4 und P4) 

 

N
as

en
b

er
ei

ch
 Blähen der Nasenflügel 

Naserümpfen 
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M
u

n
d

b
er

ei
ch

 
Zucken und Zittern des Mundes 

gesenkte Mundwinkel (ohne Spannung) 

gesenkte Mundwinkel (mit Spannung) 

gehobene Mundwinkel 

geöffneter Mund  

verschlossener Mund mit angespannten 

Lippen 

Befeuchten der Lippen  

 
A

u
ge

n
 

normal geöffnete Augen 

verhängte Augen 

Zucken und Flattern des Augenlides 

X 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 K

 fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

 

X 

X 

B
li

ck
k

on
ta

k
t 

zw
is

ch
en

 D
 u

nd
 P

 fehlender Blickkontakt 

ausweichender Blick 

gerader Blick 

langer Blickkontakt (Dauer) 

 

 

X 

X 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Das Gesicht der D4 bleibt während der ganzen Interaktion ruhig und entspannt. Keine 
ausgeprägte Mimik vorhanden. 

 Wenn D4 für BP4 dolmetscht und ihm zuhört schauet sie ihn von unten nach oben an. 
BP4 steht währen der Interaktion, während die anderen Personen sitzen. 

Kategorie 2: Gestik 

Embleme X (für K4 für "sich hinsetzen") 

Illustratoren X (beim Dolmetschen für BP4 für das Zeigen auf die Broschüre) 

Adaptoren  

Affektive Gesten X (D4 wiederholt einmal die Gestik von K4) 



103 
 

Regulatoren X (Kopfnicken) 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 D4 lehnt sich währen des Gespräches nach vorne. Ihre Hände lagen auf dem Tisch, 
eine auf der anderen (außer sie gestikulierte). 

 Dreimal während der Interaktion lehnt D4 sich zurück. 

 Wenn sie für K4 dolmetscht und ihr zuhörte drehte sie ganz leicht ihren Körper zu ihr. 

 Wann K4 den Raum betritt steht sie kurz auf, um K4 die Hand zu geben. das gleiche 
passiert, als BP4 den Raum betritt. 

 Wenn K4 redet und D4 ihm zuhört, nickt sie fast immer mit dem Kopf. 

 

Kategorie 3: Proxemik 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 K
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

X 

D
is

ta
n

zz
on

e 

zw
is

ch
en

 D
 u

n
d

 P
 intime Distanz (0-50 cm) 

persönliche Distanz (von 50 bis 120 cm) 

soziale Distanz (von 250 bis 350 cm) 

öffentliche Distanz (ab 350cm) 

 

X 
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Position der Personen im Raum (Skizze): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen der Beobachterin: 

 Beim Betreten des Raumes wird D4 von P4 auf ihren Sitzplatz hingewiesen. 

 K4 kommt später zu Gespräch. D4 und P4 warteten auf sie.  

 K4 setze sich auf den Stuhl, der in der Nähe von D4 steht. 

 BP4 kommt nach 30 Minuten der Interaktion. P4 hat ihm angeboten sich hinzusetzen. 
Er wollte aber nicht und bleibt stehen.  

 P4 legte vor BP4 unterschiedliche Broschüren auf den Tisch. BP4 bleibt trotzdem 
stehen und beugt sich nach vorne, um die Broschüre zu sehen. 

 P4 sitzt hinten einem Tisch mit Computer und zahlreichen Mappen. 

 D4 und K4 sitzen auf einem anderen Tisch, welcher gleich beim Tisch von P4 steht. 

 

Kategorie 4: Äußeres Erscheinungsbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

Make-Up  Kaum Make-Up sichtbar 

Brille  

Tür 

Fenster 

Tisch 

Tisch 

P

4 

D

4 

K

4 

BP4 

B 
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Kleidung Helle Bluse mit Kragen 

Schmuck  

Anmerkungen der Beobachterin: 

Kategorie 5: Rollenbild des Dolmetschers/der Dolmetscherin 

Rollenaccessoires keine 

Anmerkungen der Beobachterin: 
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