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Dolmetschen als Darstellungsproblem
Eine ethnographische Studie zur Rolle der Dolmetscher
in Asylanhörungen
Thom as Scheffer
Universität Osnabrück, Graduiertenkolleg „Migration in Europa“ des IMIS, Schloßstraße 8, D-49069 Osnabrück

Z u s a m m e n fa ssu n g : Der Aufsatz bietet eine ethnographische Kommunikationsanalyse von Asylanhörungen in
Deutschland. In den Anhörungen spielen Dolmetscher eine zentrale Rolle. Als Doppelsprachler verleihen sie den sonst
durch eine Sprachbarriere getrennten Einzelentscheidern und Asylbewerbern Gehör wie Stimme. In der Anhörung
bleiben mal der Bewerber und mal der Entscheider (und der Ethnograph) vom ’Palaver’ der jeweils Fremdsprechenden
ausgeschlossen. Das bedeutet aber nicht, daß dem Dolmetscher blind vertraut würde und er frei wäre ’richtige oder fal
sche Übersetzungen’ abzuliefern. Vielmehr ist er aufgrund von Kontrollen mit Darstellungserfordernissen konfrontiert,
die weder anhand der alltagsweltlichen Unterstellung lexikalischer Identität, noch anhand der linguistischen Modelle
der Translations- und Dolmetscherwissenschaft zu erbringen sind. Mit der vorliegenden Studie soll gezeigt werden, wie
sich die Beiträge der Dolmetscher ihrem speziellen Publikum gegenüber als korrekte Übersetzungen erweisen.

Das Asylverfahren läßt sich als natürliches Krisenexperiment bürokratischer Individualisierung be
trachten, denn gemessen an Verfahren mit Ansäs
sigen wird es ohne schon taugliche Verfahrensgän
ger betrieben. Die Asylbehörden sind oftmals mit
’unbeschriebenen Blättern’ konfrontiert. Viele Be
werber um Schutz vor Verfolgung bringen - aus
rechtlich durchaus anerkannten, sachtypischen
Gründen - keine Personalpapiere oder biogra
phischen Belege mit. Die Antragsteller sind nur in
Ausnahmefällen bereits aktenkundig, verfügen ge
nerell über keinen festen Wohnsitz, sprechen
fremde Sprachen und wissen zudem, wie alle frisch
eingereisten Ausländer, aus eigener Erfahrung nur
wenig über die Gepflogenheiten hiesiger Verwal
tung (vgl. Katz/Eisenstadt 1960, Danet 1971,
Scheffer 1995). Die anschlußfähige Erst-Ausstattung, die jeder ordentliche, selbst-verwaltete Be
hördengänger schon ’mitbringt’ muß hier zunächst
verliehen werden: per Registrierung, per Paßer
satzpapier (vgl. Scheffer 1997), per Einweisung
und Versorgung in einem Sammellager. Erst in den
obligatorischen Anhörungen vor dem Asylbun
desamt (BAF1) werden die individuellen Lebens
und Fluchtgeschichten erhoben, einer Glaubwür
digkeitsprüfung unterzogen und als (dauerhafte)
Aussagen fixiert. Erst das Anhörungsprotokoll lie
fert dem Verfahren einen (aktenförmigen) Fall.
In der Anhörung kann und soll der Bewerber seine
Fluchtgeschichte gegenüber einem Einzelentscheider Vorbringen und, wenn schon nicht beweisen, so
doch zumindest durch einen - nachvollziehbaren,
widerspruchsfreien, sachhaltigen - Vortrag glaub
haft machen. Der Entscheider soll den Angaben

nicht einfach Glauben schenken, sondern mittels
Testfragen überprüfen. Der Protokolltext liefert
schließlich dem Einzelentscheider das ’alles ent
scheidende’ Material zur Begründung seiner Ent
scheidung, d. h. zur Befristung (Ablehnung) oder
Legalisierung (Anerkennung) des jeweiligen Auf
enthalts. Der Grad einer Ablehnung präjudiziert
die Chancen des Ausreisepflichtigen, Rechtsmittel
(eine Klage beim Verwaltungsgericht) einzulegen
und die der Ausländerbehörde, eine Ausreise mit
Zwangsmitteln (Haft und Abschiebung) durchzu
setzen.
Der Fall wird in deutscher Sprache verfaßt. Sie al
lein gilt als die anschlußfähige Amtssprache. Asyl
bewerber verfügen generell über keinerlei
Deutschkenntnisse. Um den Prüfling zum Spre
chen zu bringen, bedarf es deshalb nicht nur guter
Fragen, sondern zunächst geeigneter Methoden
zur Verständigung. Einzig das Dolmetschen - und
nicht etwa das Verständigen ’mit Händen und Fü
ßen’ - gilt der Justiz als akzeptable Methode, dau
erhaft-gültige Aussagen zum Fall zu erheben. Of
fenbar gelingt die Übertragung problemlos. Die
deutschen Anhörungsprotokolle und ihre Verwer
tung in den Bescheiden bezeugen jedenfalls die
zweifelsfreie Überführung aller möglichen Fremd
sprachen in die eine Amtssprache. Von einzelnen
Verfahrensbeteiligten wird dagegen im persönli
chen Gespräch das falsche, ungenaue und v.a.
nachteilige Übersetzen der Anhörungen vage ver
mutet bis konkret beklagt. Die Vorwürfe lassen
sich etwa so bündeln:
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bracht hätten. Die Ablehnung wird offiziell mit
(inhaltlichen) Widersprüchen begründet, die aber
eigentlich auf sprachlichen Mißverständnissen be
ruhten. Der betreffende Dolmetscher hätte nicht
den gleichen Dialekt gesprochen, einer feindlichen
Ethnie angehört oder sich einfach keine Mühe ge
geben.
• Asyiinitiativen sehen in den Dolmetschern blo
ße Helfershelfer des Bundesamtes, willfährige In
strumente der Administration. Nach dem Motto
’Wessen Geld ich nehm, dessen Lied ich sing!’ wür
den die Angaben der Asylbewerber zugunsten des
Auftraggebers verfälscht. Übersetzungen seien
bloßer Ausdruck der Interessenlage.
• Einzelentscheider
des
Asyibundesamtes
(BAF1) wie Verwaltungsrichter sorgen sich um die
Loyalität der Dolmetscher, auch wenn diese verei
digt und staatliche anerkannt seien. Die Loyalität
der Dolmetscher - und hier stellen Deutsch-Mut
tersprachler die Ausnahme - wird mit Verweis auf
einen aktuellen oder früheren Ausländerstatus angezweifelt. Je nach nationaler Zugehörigkeit wird
die Abhängigkeit von exilpolitischen oder ethni
schen Seilschaften befürchtet. Einzelne haben tat
sächlich selbst ein Asylverfahren durchlaufen und
leben nun als Asylberechtigte in Deutschland.
• Verwaltungsrichter bescheinigen den Anhörun
gen des BAF1 einen schlechteren Übersetzungs
standard als den Gerichtsverhandlungen, weil das
BAF1 minderqualifizierte und abhängige Dolmet
scher einsetze. Offensichtliche Übersetzungsmän
gel und schlechte Protokolle entwerteten die Vor
arbeit des dem Innenministerium unterstellten
und vor Gericht beklagten BAF1.
Die genannten Parteien nehmen eine instrumen
teile Haltung zur Dolmetscherarbeit ein. Diese
wird jeweils als defizitär - oberflächlich, verfäl
schend, einseitig - angemahnt, wofür verschiedene
Motive der dolmetschenden Person angeführt wer
den. ’Falsches Übersetzen’ wird über fragwürdige
Interessenlagen entlarvt, wie eine (parteiische)
Zeugenaussage anhand der Beziehung zum Ange
klagten. ’Richtiges Übersetzen’ gilt als unproble
matische Leistung, die selbstverständlich erwartet
werden darf. Das professionelle Übersetzen wird,
gleich bürokratischen Apparaten, nach Bedarf als
objektiv/neutral oder als schlampig/korrupt be
wertet. Mystifizierung und Dämonisierung sind
dabei aber keine unvermittelten Gegensätze. Sie
fungieren als zwei Seiten der gleichen Medaille.
Eine Analyse, die eine Seite proklamiert, wird
wohl oder übel immer die jeweils andere beför
dern.

Das Dolmetschen von Asylanhörungen wird dage
gen im folgenden nicht normativ, sondern prak
tisch-technisch analysiert. Gefragt sind nicht exter
ne Gütekriterien, sondern die konkreten Metho
den der Ausübung: Wie kann der Dolmetscher be
obachtbar machen, daß er (richtig) dolmetscht?
Wie kann sich das Gesagte gegenüber den Teilneh
mern der Anhörung bewähren? Die eingenomme
ne Perspektive gleicht der eines angehenden Dol
metschers, der sich belehren läßt, wie die Aufgabe
zu schaffen ist - und bald erkennen muß, daß es
mit fundierten Sprachkenntnissen allein nicht ge
tan ist.
In der Soziologie wird das Dolmetschen nur in weni
gen, deskriptiven Einzelfallstudien thematisiert
(vgl. Donk 1994 u. 1996). Stattdessen ist es üblich,
die verschiedensten Interpretations- und Machtver
mittlungsprozesse metaphorisch als Übersetzung
zu bezeichnen (vgl. Callon 1986). Eine Auseinan
dersetzung mit Problemen der „Translation“ findet
sich dagegen in der Linguistik. Hier werden deskrip
tive Ablaufschemata, normative Gütekriterien und
allgemeine Handlungsanweisungen erarbeitet (vgl.
Koller 1992, Stolze 1994). Grundlegend ist die Un
terscheidung zwischen Übersetzen (von Texten).
Dolmetschen (von offiziellen Redebeiträgen) und
Sprachmitteln (von Alltagskonversationen). Die
ethnographische Kommunikationsanalyse soll zei
gen, daß die linguistischen Theorieangebote das
Dolmetschen nicht adäquat beschreiben. Instruktiv
sind dagegen solche mikrosoziologischen Ana
lysen, wie sie etwa Goffman vorlegte, weil sie Ein
sichten vermitteln über die Strukturierung von
Kommunikationen in sozialen Situationen und Ver
anstaltungen (vgl. Goffman 1964).
Ziel der diesem Aufsatz zugrundeliegenden Studie
ist es, die Herstellung von Fällen im Asylverfahren
nachzuvollziehen. Hierzu wurden wesentliche Sta
tionen des Verfahrens aufgesucht.1 Dazu zählt
auch die Begleitung der Durchführung von Anhö
rungen bei einer Außenstelle des BAF1 (5 Wo
chen) und von Verhandlungen beim Verwaltungs
gericht (5 Wochen). Außerdem wurde die Arbeit
einer ausländerbehördlichen Abschiebegruppe
(2 Wochen), einer Patrouille der Grenzpolizei
(3 Wochen), die Versorgung im Sammellager
(3 Wochen) sowie das Geschehen in einer Ab-1
1 Ich bedanke mich besonders bei den Beschäftigten der
Behörden, die sich den dauernden neugierigen Beobach
tungen und Befragungen - trotz zum Teil bedrückender
Aufgabenstellungen -Unauthenticated
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Schiebehaftanstalt (3 Wochen) beobachtet. Im Sin
ne einer methodenpluralen Ethnographie wurden
Texte verschiedener Machart und verschiedener
Autoren erhoben bzw. angefertigt: eigene Ge
sprächs- und Beobachtungsprotokolle, transkri
bierte Interviewaufzeichnungen mit den Beteilig
ten, Dokumente der Behörden (Akten, Statisti
ken, Informationsschriften), Texte der beobachte
ten Entscheider und Richter (Protokolle, Urteile)
und, wo dies möglich war, später transkribierte
Mitschnitte von Veranstaltungen (Registrierun
gen, Anhörungen, Beratungen).2
Zur Gliederung des Aufsatzes: Zunächst wird ein
Überblick über die Verständigungsarbeit im Erst
kontakt der Behörden mit den Neuankömmlingen
gegeben. Der Dolmetscher wird erst zur offiziellen
Aussagen-Produktion eingeschaltet. (1.) Zunächst
steht die Identitätsunterstellung der Anhörungs
teilnehmer bei der Nutzung des Dolmetschers im
Mittelpunkt. (2.) Dem Dolmetscher wird aber
nicht nur blind vertraut; seine Beiträge haben sich
anhand einer Reihe von Kontrollen als korrekte
Übersetzung zu bewähren. (3.) Wie der Dolmet
scher den Darstellungserfordernissen praktisch zu
genügen sucht, zeigt sich in der dialogischen Pro
duktion von passenden Frage- und Antwortvorla
gen. (4.) Schließlich wird die Analyse sowohl bezo
gen auf das Asylverfahren wie auch bezogen auf
angesprochene linguistische Theorieangebote re
kapituliert. (5.)
1. D er Erstkontakt mit den Fremdsprachlern

Bevor ein Dolmetscher zum Einsatz kommt, ist
eine provisorische Verständigung unumgänglich.
Von dieser behaupten Grenzpolizisten, das Pfor
ten- oder Aufnahmepersonal, Mitarbeiter der
Ausländerbehörde und Flüchtlingssozialarbeiter
regelmäßig - gleich euphorischen Touristen - man
würde ’mit Händen und Füßen schon irgendwie
klarkommen’. Daß der richtige Dolmetscher zur
2 Im Bereich des Asylverfahrens verdient die sorgfältige
Anonymisierung der erhobenen Daten besondere Auf
merksamkeit. Hierfür wurden mir von Asylbewerbern,
Entscheidern und Richtern folgende Gründe genannt:
zum Schutz der Antragsteller, denn in einigen Herkunfts
ländern wird schon die Asylantragstellung als Hinweis für
staatsfeindliche Aktivitäten benutzt; zum Schutz des A b
lehnungsvollzugs, denn durch das mögliche Bekanntwer
den eines Antrages könnten die Antragsteller erfolgreich
Nachfluchtgründe und Abschiebehindernisse geltend ma
chen; zum Schutz Dritter, denn die Verfolgerstaaten
könnten über die in der Anhörung zur Sprache kommen
den personellen und sachlichen Zusammenhänge opposi
tioneller Arbeit Kenntnis erlangen.

rechten Zeit am rechten Ort ist, ist einer Reihe von
vagen Vorentscheidungen geschuldet. Es muß im
provisiert, gestammelt und (trotz allem) etwas ver
standen werden. Im folgenden sollen einige An
bahnungspraktiken auf dem Weg ins gedolmetschte Verfahren skizziert werden.
Die Sprachsuche: In welcher Weise kann ein
Grenzgänger, festgenommen beim Übertritt der
grünen Grenze, zum Sprechen gebracht werden?
Diese Aufgabe übernimmt nicht die zugreifende
Patrouille, sondern ein spezieller Ermittlungs
dienst der Grenzschutzstelle. Die Kriminalbeam
ten versuchen zunächst herauszufinden, welche
Sprache der ’Einschleicher’ spricht:
Ein Grenzer erklärt mir den Formularapparat seiner
Dienststelle. Darunter befindet sich eine Sammlung un
verständlicher Formulare, die offenbar den gleichen In
halt („den Tatvorwurf“) in vielen Sprachen wiederholen.
BGS: „Also für die, die hier aufschlagen, haben wir diese
Übersetzungshilfen. Da stehen die wesentlichen Sachen
schon in der Landessprache. Da können die ihre Persona
lien und so eintragen. Also so in rumänisch, türkisch, rus
sisch, was so anfällt. Das gibt es hier für die Belehrung und
den Tatvorwurf, das haben die dann gleich passend.“
Frage: „Aber wie wißt ihr, welche Sprache ihr ziehen
müßt?“
BGS: „Meistens ist das klar. Wir sagen dann ’Bulgaria’
oder ’Russia’. Oder wir geben denen ne Landkarte, da zei
gen die dann, wo sie herkommen. Aber (er winkt ab) bei
den Indern ist das ein richtiger Tanz. In Indien sprechen
die 400 Sprachen oder so, auf jeden Fall sehr viele - und so
ein Dolmetscher kann höchstens 5. Wir versuchen das
dann übers Telefon, holen einen Dolmetscher an den A p
parat, daß der mit dem redet und so den Dialekt rausfin
det.“ (Interview-Mitschrift)

Um die Sprache eines ohne Papiere aufgegriffenen
Grenzgängers zu erfahren, werden Ländernamen in
’ausländisch’ gestammelt (Bulgaria, Polska, Russki
etc.). Bleibt die Herkunft unklar, werden Landkar
ten bemüht, auf denen die Herkunft gezeigt werden
soll. Mit der Eingangsfrage nach der geogra
phischen Herkunft („Wo kommst du her?“) wird
versucht, vor allem die Sprache des Aufgegriffenen
zu bestimmen. Dies erklärt, warum dem Grenz
schutz gerade ein sog. Vielvölkerstaat wie Indien
Probleme bereitet. Er ist als Herkunftsstaat zwar
leicht zu erfragen, offeriert aber zugleich eine Un
menge an Landessprachen, die mit ’Händen und Fü
ßen’ nicht weiter zu präzisieren sind. Schon zur
Sprachfindung muß dann die Hilfe eines oder meh
rerer Dolmetscher in Anspruch genommen werden.
Unauthenticated
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eine verbreitete Klage über angeblich zu lasche
Vorselektionen. Wer das Zauberwort spricht,
kann, soweit dies auch ’gehört’ wird, zumindest
damit rechnen, seinen Fall mithilfe eines Dolmet
schers vortragen zu dürfen.
Die durch das Zauberwort erwirkte Befragung des
Bewerbers fällt verschieden aus, je nach Ort und
Zeit der „ASYL“-Anmeldung. Wird der ’Illegale’
schon an der Grenze aufgegriffen, beschränkt sie
sich auf das Abarbeiten von Formular-Fragen
durch den Grenzbeamten. Läßt der Grenzgänger
das 30 km tiefe Grenzgebiet hinter sich und er
reicht unerkannt eine Erstaufnahmeeinrichtung,
erwartet ihn die Anhörung beim BAF1. Wer er
folgreich ASYL anmeldet, erwirbt als Rechtssub
jekt den universellen Anspruch, das eigene Anlie
gen dem Gesetz bzw. seinen Botschaftern ’zu Ge
hör’ zu bringen. Dieses rechtliches Gehör kann, so
die Rechtsprechung, nur per Dolmetscher verlie
hen werden.
Was die Anwesenheit \ s a g t Schon die Anwesen
heit an der Pforte oder auf dem Amtsflur kann
dem betrauten Personal zu verstehen geben, was
ein Ankömmling ’sagen möchte’. Die Bedeutung
der Anwesenheit variiert mit der Einrichtung: Ge
langt ein Sprachunkundiger bis an die Pforte einer
Erstaufnahmeeinrichtung, wird angenommen, daß
er hier wie all die anderen aufgereihten ’Sprachlo
sen’ einen Asylantrag stellt. Kommen oder Blei
ben wird zum kommunikativen Akt, weil die Spra
che als Verständigungsinstanz ausfällt bzw. abge
schrieben wird. Es wird unterstellt, daß dieses ent
legene, eingehegte „Sammellager“ (Personal-Jar
gon) nicht grundlos aufgesucht wird.
Die Einordnung und Lenkung dieser passiven, er
gebenen, nicht-zielstrebigen Anwesenheiten mag
erklären, warum die Frage nach der Asylantrag
stellung nicht als systematische Einstiegsfrage auf
taucht: sie wird als geklärt vorausgesetzt. So wie
der Verkäufer allein vom Eintritt in den Verkaufs
raum und dem Vortritt an die Theke auf einen
Kaufwunsch schließt („Sie wünschen?“), so ent
hebt auch hier der vorselektierende Aufwand
überhaupt anzukommen von aufwendigen Ver
ständigungsversuchen. Die Ankunft der Bewerber
ist allerdings, anders als die von Kundschaft, ge
heimnisvoll und sagenumwogen. Es bleibt im Dun
keln, auf welche Weise die Ankömmlinge - trotz
Grenzsicherungen und -kontrollen - Einlaß und
Orientierung in fremden Gefilden erlangten.3
3 Schuld daran, daß das Gros überhaupt bis an die Pforte
einer Erstaufnahmeeinrichtung kommen kann, so mut-

Verständigungskrücken der Bewerber: Nicht jeder
Erstkontakt wird in dieser Weise sprachlos ge
rahmt (vgl. Goffman 1977). Gelangt ein ’Bewer
ber’ zu einer Aufnahmeeinrichtung, so ist es ihre
räumliche Organisation (die Teilung in Warte- und
Flußzonen), die die Ankömmlinge ordnet und labeit. Diese Komm-Struktur ist in einer weiteren
Hinsicht grundverschieden von einer Hol-Struktur
des Erstkontaktes. Zur Behörde kommen die Be
werber in der Regel vorbereitet. Sie haben einen
Helfer dabei, verlesen etwas Vorgeschriebenes,
zeigen einen Gesetzesauszug oder tragen auswen
dig gelernte Sätze vor.4 Sie versuchen so, den An
forderungen gerecht zu werden - ähnlich dem
französischen Referenten, der sich frühzeitig auf
die Forderungen des (englischen) Auditoriums
einstellen kann: „Wenn ich überhaupt Gehör fin
den und verstanden werden will, muß ich Ihre
Sprache sprechen, ich muß es und ich soll es tun,
ich bin es schuldig.“ (Derrida 1991:10) Der Refe
rent, der vorzitierte Klient einer Ausländerbehör
de oder der Angeklagte vor Gericht haben den ge
meinsamen Vorteil, sich mehr oder weniger auf die
’Zumutung’ vorbereiten zu können. Sie wissen, bei
welcher Gelegenheit sie ansteht. Anders ergeht es
Grenzgängern, denen eine Grenzpolizeistreife
auflauert. Sie sind tatsächlich ’sprachlos’: manche
aus Verzweiflung und Überforderung, andere, weil
sie realisieren, daß der Einreiseversuch gescheitert
ist, und statt der geforderten Auskünfte (über
Schlepper und Routen) nur ein erneuter Versuch
Erfolg verspricht.
Verständigungshilfen der Behörden: Die Behörden
sind in unterschiedlichem Maß mit vor- oder un
strukturierten Arbeitsanlässen konfrontiert. Ent
sprechend unterscheiden sich die bereitgehaltenen
Verständigungshilfen. Das Bundesamt, das von je
dem Bewerber aussagekräftiges Material zu erhe
ben hat, muß in jedem Fall einen Dolmetscher
stellen. Der Grenzschutz, der zunächst zu klären
hat, um was für eine Fallkategorie (Aussagever
weigerer oder Aussage williger, evtl, auch Asylbe

maßen Grenzpolizei und Innenministerium in offiziellen
Verlautbarungen, sind v.a. Menschenhändler und Schlep
perbanden.
4 Es ist wahrscheinlich, daß die so ausgestatteten Behör
dengänger im weiteren Verlauf auf ihre spärlichen Kennt
nisse zurückgreifen müssen. Nach Rehbein kommen mul
tiple Formeln zum Einsatz: „Bei geringen Sprachkenntnissen bilden Migranten oft ein Grundrepertoire sprachli
cher Formeln für verschiedene
kommunikative Zwecke
Unauthenticated
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werber) es sich handelt, ordert Dolmetscher dage
gen erst nach vorheriger Klärung der Notwendig
keit. Hierfür hat der BGS spezielle „Überset
zungshilfen für die Befragung von Ausländern“
entwickelt: die Kategorien sind in der Amts- und
Fremdsprache aufgeführt. Vor einer Vernehmung
wird dem Beschuldigten außerdem ein sog. Tatvor
wurf vorgelegt, der die zu Last gelegten Straftaten
(„unerlaubte Einreise, unerlaubter Aufenthalt,
unbefugtes Überschreiten der Grenze außerhalb
der Grenzübergänge“) in dessen Landessprache
auflistet. Angefügt ist eine Belehrung zum Recht
auf Aussageverweigerung. Der Beschuldigte hat
die Wahl:
O - Ich möchte mich äußern.
O - Ich möchte mich nicht äußern.

Erst wenn das obere Kästchen angekreuzt ist, or
dert die Grenzschutzstelle einen Dolmetscher. Of
fenbar wird aber nicht immer das landessprachli
che Formular ausgehändigt. Ein Ermittlungsbe
amter kritisiert die für seine Arbeit contraproduk
tive Handhabung „an der Basis“:
BGS: „Ich kenne da so Kollegen, die ihre Kreuze immer
unten machen. Einer hat mir mal gesagt, das wäre so in
tern abgesprochen, um Dolmetscherkosten zu sparen. ( )
Stellen Sie sich vor, kurz vor Schichtwechsel, ein Dutzend
Inder oder so, ein ordentliches Durcheinander. Da ist der
einfache Beamte doch nicht brennend interessiert, krimi
nalistische Ermittlungsarbeit zu leisten. Der will erstmal
Ordnung in seinen Laden kriegen. ( ) Die Jungs vor Ort
wollen ihre Kunden in den 24 Stunden loswerden und fer
tig. Und so gehen UNS dann wichtige Zeugen durch die
Lappen.“ (Interview-Mitschrift)

Beweggründe zum Vorenthalten eines Dolmet
schers liefert der Amtsbetrieb zu Genüge: die ein
gesparten Kosten, das Ausschalten ’ungerechtfer
tigter’ Anträge und die beschleunigte Erledigung.
„Zur Klärung unterschiedlicher Auffassungen und
als Richtlinie für alle“ wurde folgende Vorschrift
erlassen: „Den Schuldvorwurf in jedem Fall durch
den Beschuldigten ankreuzen lassen, ob er sich zur
Sache äußern will und Unterschrift auf allen
Exemplaren anbringen lassen.“
Von den Verständigungshilfen intervenierender
Stellen (Hol-Struktur) lassen sich also solche von
Publikumsbehörden (Komm-Struktur) unterschei
den. Letztere (die Erstaufnahmeeinrichtungen,
Ausländerbehörden, Meldeämter etc.) suchen
noch vor der Kontaktaufnahme die Behördengän
ger zu kanalisieren und so den passenden standar
disierten und routinemäßigen Abläufen zuzufüh
ren. Das Gros der Übersetzungsarbeit wird hier an
die Kundschaft delegiert. Die Behördengänger
müssen sich verständlich machen („Amtssprache
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ist Deutsch!“) und entsprechend vorbereiten. Die
Behörde beschränkt sich auf entgegenkommende
Hinweise bzw. Hinführungen (vgl. Wolff 1983).
Die beobachtete Erstaufnahmestelle präsentiert
hierfür eine eigene Bildersprache. ’Unmißver
ständliche’ Piktogramme sollen die Ankömmlinge
und Insassen zu den Versorgungs- und Verfahrens
stellen (Anmeldung, Amtsärztin, finger-printing,
BAF1-Interviews, Küche, Sozialamt, Ambulanz,
Sozialarbeiter, Asylberatung, Hausmeister, Kin
dergarten) auf dem Gelände führen. Die Pikto
gramme finden sich auf den ausgehändigten Ter
minzetteln und müssen vom Bewerber auf Häuser
wänden oder Bürotüren wiedergefunden werden.
Ist die Zusammenführung mit dem Dolmetscher
über Piktogramme, Landkarten, Spickzettel, Zau
berworte, Schlüsselsätze etc. gelungen, bedarf es
noch der amtlichen Feststellung, daß einer Ver
ständigung nichts mehr im Wege steht. Der Entscheider vergewissert sich in einer Generalprobe,
daß Dolmetscher und Bewerber sich verstehen.
(Daß seine Verständigung mit dem Dolmetscher
’wie immer’ funktioniert, unterstellt der Entschei
den) Als Sprechübung genügt schon der small talk
zwischen Dolmetscher und Bewerber beim Gang
vom Wartesaal ins Büro oder das gemeinsame
Durchgehen der Personalien im Anhörungsbogen.
„Ich sehe, daß Sie sich verstehen!“, stellt der Entscheider (E) fest und diktiert die Formel fürs Pro
tokoll. Nur mit dieser Generalformel können der
folgenden mündlichen Befragung schriftlich-fixierte, bestandskräftige Aussagen entnommen wer
den. Die so angerufene und bekräftigte Institution
des Dolmetschers versichert auf Dauer die Proto
kollaussagen als objektive Eigenschaften des Fal
les. Um der Generalformel gerecht zu werden, for
dern beflissene Entscheider Dolmetscher (D) und
Bewerber (B) auf, über die - im vollen Gang be
findliche - Verständigung gesondert Rechenschaft
abzulegen:
E (zum D ) Können Sie den Bewerber gut verstehen? (zum
B) Verstehen Sie den Dolmetscher? Oder wollen Sie doch
lieber auf kurdisch angehört werden, (und wieder zum D)
Er kann es sich aussuchen, sagen Sie ihm das, bitte!

Zuweilen werden daraufhin Dialekte, Sprachen
oder gar Dolmetscher gewechselt: ein Kurde wählt
statt des Kurdischen lieber die türkische Sprache
(und handelt sich damit bohrende Fragen zur eth
nischen Zugehörigkeit ein), ein Algerier bevor
zugt das Französische (und weckt Zweifel, wie lan
ge er sich wohl schon in Frankreich aufhielt), ein
Dolmetscher wirdUnauthenticated
ausgetauscht, weil die Verwal
tung
aufgrund
einer
unspezifizierten
Erstregistrie
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rung einen falschen kurdischen Dialekt orderte.
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2. Eine praktische Fiktion: D er D olm etscher
als Postbote

Im Büro des Einzelentscheiders kommen die Be
teiligten zusammen: der Bewerber, als ’Zeuge in
eigener Sache’; der Entscheider, als Länderspezia
list und Verfahrenswalter;5 der Dolmetscher, als
vom BAF1 georderter Experte der Bewerber-Spra
che. Der Beobachter ist lediglich ein von der Bun
desbehörde generell sowie vom Entscheider und
Bewerber für eine Sitzung geduldeter Gast:
Eingangs der Anhörung stellten mich die Entscheider als
Praktikanten vor. Sie versicherten dem Bewerber, daß ich
nicht ’am Fall konkret’ interessiert sei: „Der guckt sich
hier alle Anhörungen an!“ Auch sei gewiß, daß nichts von
dem Gesagten ’nach außen’ dringt. Nur einmal lehnte eine
Kurdin dies Ansinnen ’mißtrauisch’ ab. Sie könne nicht
ausschließen, daß ich ein Spitzel sei. Anders verlief der
Zugang bei den Gerichtsverhandlungen. Hier wurden die
Prozeßparteien lediglich über den Zweck meiner Teilnah
me unterrichtet. Nicht einmal dies wäre formal nötig,
denn die Verhandlungen sind - anders als die Anhörun
gen - grundsätzlich öffentlich. Bei den Vernehmungen des
BGS verhielt es sich wiederum anders: Manche, der ille
galen Einreise Beschuldigten wurden nicht einmal in
Kenntnis gesetzt. Ich saß dabei wie ein Kollege des Krimi
nalbeamten.

Der Entscheider sitzt an seinem Schreibtisch und
hält seine Hilfsmittel bereit: u.a. die Asylakte,
Länderinformationen, Fragekataloge, das Diktier
gerät. Dolmetscher und Bewerber sitzen sich an ei
nem davorgestellten Tisch gegenüber. Der Beob
achter wird vom Entscheider im Hintergrund pla
ziert.
Das Nebeneinander der Figuren entspricht keiner
Gesprächsrunde. Die Begegnung ist, das erfährt
der Ethnograph sobald der Bewerber losredet, in
5 In der BAFl-Broschüre „Eine Behörde stellt sich vor!“
wird hervorgehoben: „Eine Besonderheit des Asylverfah
rens besteht darin, daß der Einzelentscheider, bei dem es
sich in der Regel um einen Beamten des gehobenen Dien
stes oder vergleichbaren Angestellten handelt, bei seiner
Entscheidung über die Asylgewährung nach Artikel 16a
GG und das Vorliegen von Abschiebungshindemissen im
Sinne des §51 A bs.l AuslG keinen inhaltlichen Weisun
gen von Vorgesetzten unterliegt. Der EE entscheidet so
mit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen über die A n
erkennung oder Ablehnung eines Asylantrags unabhän
gig wie ein Richter.“ (1995:11) In der Frage der Duldung wegen humanitärer Gründe oder konkreter Abschiebungshindemisse - haben die Entscheider dagegen der
Erlaßlage Folge zu leisten. Auch in anderer Hinsicht sind
sie nur Quasi-Richter: Der Außenstellenleiter verfügt auf
Anordnung der Zentrale Erledigungszahlen und kann bei
unaktzeptabler Entscheidungspraxis eine Neuverteilung
der Länder-Zuständigkeit vornehmen.

zwei separate Sprachräume (Amtssprache/Fremdsprache) gegliedert. Wesentliche Voraussetzungen
und Merkmale alltäglicher Konversation, wie sie
z. B. in der Konversationsanalyse (vgl. Sacks/
Schegloff/Jefferson 1978)6 generell unterstellt wer
den, fehlen hier: nicht alle Teilnehmer verfügen
über ein geteiltes sprachliches Wissen; das aktuell
Gesprochene ist nicht für alle Teilnehmer öffent
lich und verständlich; nicht alle Teilnehmer kön
nen direkt aufeinander bezugnehmen. Die Eigen
schaften sozialer Situationen (Zugang, Öffentlich
keit, Austausch), die sonst zur gemeinsamen Her
stellung von Sinn genutzt werden, stehen hier nicht
ohne Weiteres zur Verfügung. Allein der Dolmet
scher verbürgt die Instandsetzung der sozialen Si
tuation. Er stellt eine Schnittmenge der vertrete
nen Sprachräume. Diese Eigenschaft setzen beide
Seiten voraus:
///// B / // / (XXXX D XXXX) WWEISWW

Zwischen Bewerber (B) und Entscheider(E)/Ethnograph (S) steht eine Sprachbarriere, eine Art
sinnabsorbierender Raumteiler: die Parteien se
hen sich zwar, sie nehmen auch akustisch wahr,
wann und wie sie sprechen, aber was sie jeweils
sprechen, vernehmen sie nicht. Für die folgende
Analyse ist die Einsprachigkeit des Ethnographen
also keine Beschränktheit, sondern eine Voraus
setzung, genau die Methoden nachzuvollziehen,
die auch ein normaler Teilnehmer zur Verständi
gung (mittels Dolmetscher) zur Anwendung
bringt.
Welche Bedeutung hat nun die Sprachbarriere für
den Anhörungsverlauf und wie wird sie Mal für
Mal überwunden? Weder mit offiziellen Protokol
len noch allein mit den ethnographischen Mit
schriften läßt sich diese Frage beantworten. Letz
tere registrieren, aufgrund der beschränkten
sprachlichen Kompetenz des Autors, notgedrun

6 Die Autoren konstatieren auf der Grundlage der unter
suchten „kontextfreien“ turn-taking-Organisation in Kon
versationen „an intrinsic motivation for listening to all
utterances in a conversation, independent of other pos
sible motivation, such as interest and politeness.“ (Sacks/
Schegloff/Jefferson 1978:43) Dieses Zuhören ist generell
notwendig, um ’zum Zuge zu kommen’: A participant
„willing to speak next, if selected to do so, will need to
listen each utterance and analyse it at least to find whether
or not he is selected as next speaker with it.“ (ebd.) Dage
gen ist es in der Anhörung üblich, dem unverständlichen
Palaver der Anderen,
phasenweise keinerlei Gehör zu
Unauthenticated
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gen nur auf deutsch Gesprochenes. Zur Analyse
der Anhörungssituation wird deshalb eine beson
dere Transformation der Anhörungen zugrunde
gelegt. Einige wenige durften unter der Maßgabe
gründlicher Anonymisierung auf Tonband festge
halten werden. Diese Aufnahmen wurden tran
skribiert und ins Deutsche übersetzt. Der speziell
für diese Arbeit Beauftragte wird im folgenden als
Nachübersetzer bezeichnet, weil er - erst Monate
später - eine Repräsentation der Anhörung (und
nicht die Anhörung) bearbeitet. Um zu erfahren,
was jenseits der Sprachbarriere geäußert wurde,
hat sich der Ethnograph - genau wie der Entscheider - einem Experten anzuvertrauen.
Aus den so entstandenen Transkripten werden Se
quenzen aus drei verschiedenen Anhörungen vor
gestellt. Die in der Anhörung jeweils deutsch ge
sprochenen Beiträge sind bei allen folgenden
Transkripten normal gedruckt; die nachträglich ins
Deutsche übersetzten, in der Anhörung ’fremd’
gesprochenen Beiträge, sind kursiv markiert:
1. E (diktiert für das Protokoll und schaut den Bewerber
an) „Frage: Welche Fluggesellschaft war das?“
2. D (übersetzt ins Türkische, wobei er den Bewerber an

spricht) „Welche Fluggesellschaft?“
3. B (antwortet auf türkisch, wobei er mal den D und mal
den E anschaut) „Ich weiß es nicht, es war fremd für
mich. “
4. D (übersetzt ins Deutsche, wobei er den E anspricht)
„Ich weiß es nicht, es war fremd für mich.“
5. E (diktiert für das Protokoll) „Antwort: Ich weiß es
nicht, es war fremd für mich.“

Es ergibt sich ein - gegenüber dem offiziellen, er
gebnisfixierten Protokoll - ausladendes Transkript. Im Protokoll erscheint dagegen lediglich
ein Frage-Antwort-Paar, so als hätte es gar keine
Sprachbarriere gegeben, als hätte der Dolmet
scher gar nicht am Gespräch teilgenommen, als sei
die Dolmetscherarbeit unerheblich für den Ge
sprächsverlauf:
F: Welche Fluggesellschaft war das?
A: Ich weiß es nicht, es war fremd für mich.

Die gesprochenen Beiträge sind dagegen viel
schichtig. Jeder Beitrag ist durch seinen Rang in
der Sequenz mit einem Querverweis belegt:
1. die (deutsche) Frage des Entscheiders, die der
Dolmetscher in die Fremdsprache übersetzen und
der Bewerber beantworten soll;
2. die (türkische) Frage des Dolmetschers, die der
Bewerber beantworten soll, als hätte sie der Entscheider an ihn gerichtet;
3. die (türkische) Antwort des Bewerbers, die der
Dolmetscher in die Amtssprache übersetzen soll,
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um sie dem Entscheider zur Kenntnis zu bringen;
4. die mittelbare (deutsche) Antwort des Dolmet
schers, die der Entscheider nehmen soll, als hätte
sie der Bewerber an ihn gerichtet;
5. das die Sequenz beschließende (deutsche) Dik
tat durch den Entscheider, daß die eigene Frage
und die Übersetzung des Dolmetschers als Ant
wort des Bewerbers zusammenführt, so als seien
sie unmittelbar aufeinandergetroffen.
Die Beiträge bilden einen geregelten Zyklus der
Übersetzung, der die Antworten des Bewerbers
einklammert: E-D-B-D-E. Alle Worte müssen, um
Bedeutung zu erlangen, erst vom Dolmetscher für
den jeweiligen Adressaten gesprochen werden. Sie
müssen schließlich, um Aussagekraft zu erlangen,
Eingang ins Protokoll finden. Das Protokoll ist das
ausschließliche Dokument der Anhörung. Es stellt
Unmittelbarkeit her und überwindet zugleich jeg
liche Originalität. Das Gesprochene ist auf immer
verloren.7
Der Dolmetscher stellt die Verbindung zwischen
den sonst getrennten Absendern und Adressaten.
Der Glaube, daß diese Verbindung trotz der
Sprachbarriere funktioniert, beruht auf einer Rei
he von praktischen Unterstellungen, die im folgen
den - in Anlehnung an briefliche Kommunikatio
nen - als Postbotenfiktion umschrieben wird. Die
Parteien kommunizieren, als sei der Dolmetscher
eine Art Postbote, der ihre Nachrichten wie Briefe
unversehrt vom Absender zum Adressaten trägt.
Die Postsendung des Absenders erreicht den
Adressaten und befähigt ihn beim nächsten Zug
zum Absender (einer Antwort) zu werden:
Absender - Bote - > Adressat = Absender - Bote - >
Adressat

Diese Kette funktioniert nur, so die kritische Kehr
seite der Fiktion, wenn die ’Post’ nicht widerrecht
lich geöffnet, einbehalten oder vergessen wird also weder Korruption noch Schlamperei anheim
fällt.
Wie läßt sich die Bedeutung der Postbotenfiktion
analytisch erfassen? „Translationsprozeßmodelle,
7 Damit verschwindet für alle Beteiligten die Möglichkeit,
lexikalische Übereinstimmungen oder Differenzen zwi
schen Original und Übersetzung aufzuzeigen. Diese Kontroll-Konstellation ändert sich radikal, wenn das Gespro
chene mitgeschnitten wird. Von Originalaufnahmen wird
im Verfahren allerdings generell abgesehen - zugunsten
des im Hinblick auf das Entscheiden prägnanteren und
aussagekräftigeren Diktats.
Das Protokoll macht, im U n
Unauthenticated
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die den Translator einfach durch Zwischenschal
tung in einen Kommunikationsprozeß integrie
ren“, so schreibt Holz-Mänttäri, „erfassen u.E. die
Realität nicht“ (1985:472). Solche linearen Model
le seien unterkomplex und deshalb ungeeignet,
„translatorisches Handeln“ (ebd.) nachzuvollzie
hen. Wird die Postbotenfiktion dagegen aus ethnomethodologischer Perspektive interpretiert, zeigt
sich ihr praktischer Nutzen:

ner ’falschen’ unterschieden wird. Konkret fertigt
er die Nachübersetzung so: An Stellen wo er eine
Übereinstimmung feststellt, begnügt er sich mit
Gänsefüßchen („); an Stellen, wo er eine Nicht
übereinstimmung konstatiert, unterstreicht er die
se rot, wie ein Lehrer einen Rechtschreibfehler.
Dazu ein Beispiel:

• Mittels der Postbotenfiktion können Zweifel
zurückgestellt werden, um die gebotene Aufnah
me- und Handlungsfähigkeit zu wahren. Wie hätte
der Ethnograph einer Anhörung folgen können,
ohne zunächst der Dolmetschung Vertrauen und
Glauben zu schenken? Ähnlich ergeht es dem
Asylbewerber: er muß annehmen, daß die Fragen
des Dolmetschers auf den Entscheider zurückge
hen und daß seine Antworten den Entscheider er
reichen. Wie sollte er sonst antworten?

D Weißes Hemd, blauer Rock und Weste drüber.
E Ja, Ja. Sicherlich, die tragen meistens aber auch Tücher,
welche Fluggesellschaft das ist.
D Ja, das stimmt.

• Sie verleiht dem Dolmetscher ein „Image“
(Goffman 1971) gegenüber dem Publikum, das es
zu wahren gilt. Das Image bezeichnet die Leistung,
die vom Experten erwartet und gegen Bezahlung
erbracht wird. Dolmetscher betonen auf Nachfra
ge, daß es das ist, was sie tun: „Natürlich wortwört
lich übersetzen!“ Gleichzeitig betonen sie ver
schiedentlich das Geschick, etwas ’nur’ sinngemäß
wiederzugeben, wo sich aufgrund von Sprachstrukturen einfache Wort-für-Wort-Entsprechun
gen nicht finden lassen.
• Die Postbotenfiktion prägt das Beobachtungs
material bzw. die Weise seiner Produktion. Wo
sonst das Mit-Schreiben dem (einsprachigen)
Sprechen nicht mehr zu folgen vermag und den Er
eignissen hinterherhinkt, bietet der ’fiktive’ Über
setzungszyklus komfortable Schreibpausen. Der
Schreiber wartet nur auf die deutschen Wortbei
träge und nutzt das Unverständliche als Schreibge
legenheit. (Auch der Entscheider macht ’Pausen’
und erledigt Büroarbeiten, führt kurze Telefonate
oder bereitet die nächste Frage vor.) Nur bestimm
te Abnormalitäten im Palaver jenseits der Sprach
barriere lassen aufhorchen - und versprechen Ein
blicke in den fremdsprachigen Dialog (vgl. 3.). Die
nichtssagenden Anschlüsse machen die Befragung
langatmig und undynamisch.
• Grundlegend ist die Postbotenfiktion für die
Arbeit des vom Ethnographen beauftragten Nach
übersetzers. Er übersetzt die türkischen, auf dem
Tonband gespeicherten Beiträge ex post und ver
schriftlicht die gefundene Fassung. Er setzt voraus,
daß anhand wortwörtlicher Übereinstimmung
eine ’korrekte Übersetzung’ gemacht und von ei

D Wie waren die Stewardessen bekleidet?
B Weißes Hemd, grüner Rock und Weste drüber.

Für den Nachübersetzer liegt hier ein Fehler vor,
weil das Wort „grün“ durch das Wort „blau“ ersetzt
wurde. Der Nachübersetzer kontrastiert, um die
Abweichung zu skandalisieren, das übersetzte und
das zu übersetzende Wort auf türkisch: „Mavi (=
blau, T.S.) und jesil (= grün, T.S.) hören sich ganz an
ders an.“ Diese gängige Korrektur berücksichtigt al
lein Ausdrücke.8Als Referenz dienen Vokabeln, so
wie sie Lexika versichern. Diese werden vom Kon
text befreit und können, egal welche Rolle sie in der
Sequenz spielen, als fehlerhaft gelten. Nur anhand
der sachfremden lexikalischen Referenz der Nach
übersetzung ist zu erklären, warum ex post ein ’Feh
ler’ festgestellt wird, der in der Anhörungssituation
von den Teilnehmern als ’korrekte Übersetzung’
zur Kenntnis genommen wird.
3. Wie wird der Dolm etscher kontrolliert?

Besagt die Postbotenfiktion nun, daß sich die gut
gläubigen Teilnehmer dem Dolmetscher ganz und
gar an vertrauen (müssen)? Sind die Beteiligten
also der Willkür des Dolmetschers ausgeliefert,
weil sie ihn nicht kontrollieren können? Dies le
gen zum Beispiel hermeneutisch-rekonstruktive
Untersuchungen von gedolmetschten Zwangs
kommunikationen (Verhören, Gerichtsverhand
lungen) nahe.
Bezogen auf Polizeiverhöre konstatiert Donk: „Dem Ver
nehmungsbeamten ist von vornherein jede Chance ver
8 In der linguistischen Übersetzungswissenschaft wird
dieser Anspruch infragegestellt und modifiziert: an die
Stelle der bloßen Ausdrücke treten Sätze, Passagen und
Texte, deren Sinn, Funktion oder Stil nun unbeschädigt
transferiert werden soll. So oder so bleibt eine wesentliche
Differenz der Textübersetzung zum Dolmetschen: dem
Publikum des Dolmetschers stehen in der Anhörung aufgrund der Sprachbarriere - solche Wort-für-Wort-,
Satz-für-Satz- oder Text-für-Text-Vergleiche
gar nicht zur
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wehrt, das kommunikative Geschehen zwischen dem Be
schuldigten und dem Dolmetscher nachzuvollziehen und
damit zu kontrollieren.“ (1996:167) Sie seien deshalb
„darauf angewiesen, sich voll und ganz auf den Dolm et
scher zu verlassen“, (ebd.)

Demnach müßte und könnte ein Dolmetscher gar
nicht zeigen, daß er ordentlich übersetzt? Über
Möglichkeiten, Übersetzungen als korrekt, abwei
chend, adäquat etc. zu beurteilen, verfügten dem
nach allein die seltenen Forscher mit ihren Ton
bändern, Nachübersetzern und Auswertungsver
fahren. Der ’außer Kontrolle’ geratende Dolmet
scher ließe sich allein anhand seiner Vertragsver
pflichtungen, anhand einer abstrakten Berufsethik
oder anhand der Effekte für die beteiligten Partei
en beschreiben und beurteilen.
Solche externen Bewertungsmaßstäbe ignorieren
die situativen Kontrollen, denen der Dolmet
scher ausgesetzt ist. Der Dolmetscher kann und
muß anhand der Gelegenheiten und Normen der
Übersetzungskontrolle beobachtbar machen, daß
er ordentlich übersetzt. Diese sind bezogen auf
den Anhörungsverlauf zeitlich gestaffelt. Sie gel
ten nur, wenn tatsächlich eine komplette Sprach
barriere vorliegt und der Dialog der jeweils
Gleichsprachigen dem Fremdsprachler als ein
unverständliches, mysteriöses Palaver (im Transkript als ein * angezeigt) erscheint. Es gibt dem
nach die augenblickliche Ablauf-Kontrolle des
Palavers (1), die sequentielle Verständigungs
kontrolle der Entgegnung (2) und die rückblikkende Verwertungskontrolle der Überlieferung
(3).
3.1 Die augenblickliche Ablaufkontrolle

Was nötig ist, um ’richtiges Übersetzen’ darzustel
len, läßt sich anhand von Markern skizzieren, die
dem Entscheider die Unfähigkeit und Überforde
rung des Dolmetschers anzeigen: z.B. wenn der
Dolmetscher ein ratloses oder dummes Gesicht
macht, wenn er nicht mehr verständlich in deut
scher Sprache zu formulieren weiß, wenn er auf
der Suche nach Vokabeln die Anhörung ins Stokken bringt oder wenn er gar, was unter ’richtigen’
Dolmetschern verpönt ist, im Wörterbuch nach
schlagen muß. In keiner der beiden Sprachen darf
der Dolmetscher fundamentale Verständigungs
probleme offenbaren; wobei sich diese dem Ent
scheider augenblicklich in deutscher Sprache zei
gen. Einen ersten Anhaltspunkt, daß der Dolmet
scher die Situation meistert, bietet dagegen sein
konzentriertes, ruhiges und gelassenes Auftreten
(vgl. Goffman 1971:21 ff.).

Detailliertere Daumenregeln zur Kontrolle der
Übersetzungstätigkeit schöpfen die Entscheider
aus einer Reihe von Eigentümlichkeiten der Kon
versationsoberfläche. Sie sind mit denen identisch,
die der Beobachter nutzt, um ’zu erahnen, was
dort gerade vor sich geht’. Die Dolmetscher mei
nen diese Offensichtlichkeiten, wenn sie bekun
den, daß sie ’nicht einfach übersetzen können, was
sie wollen’. Folgende Marker machen das Dolmet
schen jenseits der Sprachbarriere für den Ent
scheider einsehbar:
Längenmaße: Die Postbotenfiktion legt nahe,
nicht nur Wortwörtlichkeit, sondern auch identi
sche Quantitäten als Maßstab korrekter Überset
zung anzunehmen - so als ließen sich Wort-fürWort-Übereinstimmungen auf Redelängen hoch
rechnen. Original und Wiedergabe werden, so die
Normalitätserwartung, in etwa gleiche Längen
aufweisen. Wenn der Dolmetscher viel kürzer oder
weitaus länger spricht als der Absender, weckt dies
Zweifel, ob er wirklich noch dem Original folgt oder sich bereits verselbstständigt. Das richtige
Längenmaß betrifft auch das Original selbst: nur
ein bestimmter Umfang gilt überhaupt noch als
’aus dem Kopf’ übersetztbar, ohne daß etwas ’un
ter den Tisch fällt’. Spricht der Bewerber lange am
Stück, drängt der Entscheider den Dolmetscher
mit der ’überfälligen’ Übersetzung zu beginnen. Es
wird eine handhabbare Länge der Antworten (ca.
2-3 Sätze) durchgesetzt, indem der Dolmetscher
den Bewerber stoppt und so dessen Rede rhythmi
siert.
turn-taking: Der Entscheider kann einen Normal
verlauf erwarten, der sich am o.g. Übersetzungszy
klus orientiert: auf eine Frage soll die Weitergabe
des Dolmetschers folgen, darauf die Antwort des
Bewerbers und wiederum die Kundgabe für den
Entscheider. Wird der Dolmetscher nun in eine
Unterhaltung mit dem Bewerber verwickelt bzw.
wechseln Beiträge jenseits der Sprachbarriere
mehrfach hin und her, ohne dem Entscheider
eröffnet zu werden, weckt dies Neugier und Zwei
fel an der Ordentlichkeit der Übersetzung: Hält
der Dolmetscher sich noch an die Frage? Warum
gibt er die Antwort nicht preis? Worüber mögen
sie jetzt sprechen? Oft reagiert der Dolmetscher
vorgreifend auf solche Zweifel, indem er gegen
über dem - zeitweise ausgeschlossenen - Entschei
der das ’nötige’ Zwiegespräch rechtfertigt: „Er hat
das noch nicht verstanden. Ich frag ihn nochmal
anders!“
Unauthenticated
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scher eine Version abliefert, die so gar nicht zur
Mimik und Gestik des Absenders passen will. Be
werber versuchen mit einer Reihe von Zeigetech
niken, ihrer Rede Ausdruck zu verleihen: z. B. mit
dem gestreckten Finger über die Kehle fahren;
den Fluchtweg in der Luft nachzeichnen; die Fol
ter-Stellungen auf dem Fußboden vorturnen; die
Tränen des Schmerzes und des Elends weinen;
Heimatphotos zeigen. Solche Darstellungen lüften
den Vorhang der ’für uns’ verhüllten Rede. Sie zie
len, weil vermeintlich universeller als die Sprache,
über die Sprachbarriere hinaus. Die Tränen einer
’womöglich Verfolgten’ können beeindrucken und
die folgende Übersetzung in einem anderen Licht
erscheinen lassen.9 Oft läßt sich aber auch erst
nach der Übersetzung sagen, was eine Geste ei
gentlich ausdrücken sollte. Die Verkörperung des
Gesprochenen stellt der folgenden Übersetzung
gleichwohl einen Anspruch beiseite, dem es zu
entsprechen gilt. Als müsse die Übersetzung die
Darstellung plausibilisieren: Tränen, Wehklagen,
Fingertrommeln etc. sollen in Kenntnis des Ge
sprochenen Sinn machen. Mangelt es an solcher
Sinnfälligkeit, sucht der Entscheider diese durch
Nachfragen herzustellen: „Und warum hat sie ge
rade geweint?“ Eine Darstellung stellt nicht gleich
die Übersetzung infrage, doch läßt sie zuweilen
erahnen, daß die Rede des Bewerbers wohl ’präch
tiger’ war, als die monotone Übersetzung des Dol
metschers.
Um sich jenseits der Sprachbarriere zu orientieren,
wird das vermeintlich Normale zur Normierung
mobilisiert: was ’abweicht’, weckt Verdacht. Die
Abweichung von der Normalität gibt Anlässe zur
Intervention, zu Ordnungsrufen und Ermahnun
gen von Seiten des Entscheiders. Die Gesprächsmitschriften zeugen des öfteren von mißtrauischen
Aufforderungen: Dolmetscher werden zur Eile ge
rufen und zur Disziplin, den Rhythmus einzuhal
ten. Ihnen wird aufgegeben, den ’Wortschwall’ des
Bewerbers zu stoppen, damit nichts dem Verfah
ren veriorengeht. Die Dolmetscher registrieren
selbst Abweichungen von der Norm und schieben
9 Entscheider wie Kriminalisten warnen - gerade bei
Frauen - vor „Krokodilstränen“ (vgl. Geerds 1976:150 f.).
D ie kühle Analytik könnte so der gelungenen Aufführung
zum Opfer fallen. Priorität gegenüber solcher Emotionali
tät genießt das Wort, weil sich nur an ihm die strengen
Prüfmethoden anwenden lassen. Eine Entscheiderin
weihte mich ein, daß ’arabische Tränen’ (von Frauen)
nicht das gleiche bedeuten, wie ’Tränen hier’. Die Arabe
rinnen seien gezwungen, das Weinen als Waffe gegen die
Männer einzusetzen, als Unterwerfungspose, die Schlim
meres verhindern soll.

Erklärungen ein, um der Nachfrage des Entschei
ders vorzugreifen. Offensichtlich sehen sie sich be
ständig der Kontrolle ausgesetzt, - nicht obwohl,
sondern gerade weil die Qualität ihrer Arbeit nicht
unmittelbar erfahrbar ist.
Den Bewerbern stehen die genannten Kriterien
nicht in gleicher Weise zur Verfügung. An den Ver
körperungen von Aussagen orientiert sich gewiß
auch der Bewerber. Er wird registrieren, daß der
Entscheider nach der Übersetzung ratlos den Kopf
schüttelt, ärgerlich reagiert, sich belustigt oder ent
täuscht zeigt. Diese unmittelbaren Ausdrücke las
sen auf das schließen, was dem Entscheider zu Oh
ren gekommen ist. Es kommt vor, daß sich Bewer
ber anläßlich dieser Körpersprache des Entschei
ders korrigieren oder einhaken (und dolmetschen
lassen): „Warum glauben Sie mir nicht ?“ oder „Das
stimmt aber!“ Der Entscheider kann wiederum mit
einem ’poker-face’vermeiden, daß der Bewerber ’in
seine Karten schaut’ oder Verkörperungen nutzen,
um seinen Worten Ausdruck zu verleihen: er kann
schimpfen, drohend gestikulieren, harmlos drein
schauen etc., um ’drüben’ Effekte zu erzielen. (Es
wird im übrigen nicht von den Dolmetschern ver
langt, solche Ausdrucksformen zu kopieren. Dol
metscher werden allein als Sprecher benutzt.)
Die Nutzbarkeit von Längenmaß und turn-taking
für den Bewerber hängt von der gepflegten Nor
malität bzw. durchgesetzten Normierung der Kon
versation ab. Das Zwiegespräch von Dolmetscher
und Entscheider weist eine andere „Gangart“
(Goffman 1981) auf: Beiträge können zigfach hinund herwandern, mal der eine und mal der andere
ein längeres Stück sprechen. Ihr Dialog funktio
niert als unstete Begleitmusik zum straffen FrageAntwort-Schema. So haben sie Gelegenheit, im
Angesicht des Bewerbers allerlei Kommentare,
Erörterungen, Strategievorschläge, Witze etc. aus
zutauschen. Es gilt nur ein Mindestmaß an zur
Schau gestelltem Takt, d.h. Ernsthaftigkeit und
Konzentration angesichts der besonderen Thema
tik und der gebotenen Unvoreingenommenheit zu
wahren. Im Rahmen dieser „Ausdruckskontrolle“
(Goffman 1969:48 ff.) kann praktisch alles unver
hohlen geäußert werden. Dazu ein Ausschnitt aus
einer Mitschrift (der deutschen Beiträge):
(Der Bewerber erzählt seine Asylgeschichte, die schon
nach wenigen Sätzen vom Entscheider kommentiert wird :
„Oh Nein, nicht schon wieder diese Geschichte!“, „Da ist
doch nichts dran, oder?“. D ie Anhörung nimmt ihren
Fortgang und der Respekt vor der Asylgeschichte schwin
det. D ie Kommentare gewinnen an Schärfe. Auch der
Unauthenticated
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B *
D 18 Tage war ich im Revier. Es gab nichts, was er nicht
gemacht hätte, (kommentiert) Es hört sich gut an.
E Ach, der redet sich um Kopf und Kragen, (schaut er
wartungsvoll zum B)
B *
D Er hat mich an eine Kette gefesselt. An einen Baum.
Ich mußte Teller waschen und putzen, (kommentiert
verschmitzt) Das kann man doch nicht machen als
Mann!
B *
D Ein qm Zelle habe ich mich 18 Tage aufhalten müssen,
(belustigt klopft sich auf seinen vorgestreckten Bauch)
lqm , da find ich keinen Platz mehr. (E und D lachen)
E (wieder ernst zum Bewerber gewandt/winkt ab) Wir
haben nicht über Sie gelacht. Entschuldigung. Fahren
Sie fort.

Die Fassade des Anhörungsteams ist aufgeflogen.
Nicht die Kommentare selbst und die Form des
Austausches können die ’Spaßvögel’ verraten,
sondern das ausgelassene Amusement - das Grin
sen und Lachen - das die Sprüche begleitet. Erst
als sie derart Taktgefühl vermissen und sich gehen
lassen, öffnet sich der Vorhang der Sprachbarriere.
Jetzt sehen sie sich durch den gegenübersitzenden
Bewerber ertappt und peinlich berührt. Der Repa
raturversuch folgt sogleich: eine unbeholfene
Richtigstellung, die die beiden wieder in die alte
’neutrale’ Haltung zurückversetzt. Diese Haltung
soll die prinzipielle Offenheit der Entscheidung
zum Ausdruck bringen, welche es bis zum Aus
gang des Verfahrens zu wahren gilt, sowie einen
pietätvollen Respekt, der allgemein Zuhörern von
Leidensgeschichten abverlangt wird.
3.2 Die sequentielle Verständigungskontrolle

Die Anhörung produziert eine eigentümliche Rei
hung von Frage-Antwort-Einheiten, wie sie auch
standardisierte Interviews anstreben: 1.FrageAntwort/2.Frage-Antwort/3.Frage-Antwort... In
der Phase der Materialsammlung werden Fragen
ohne Bezugnahme nacheinander abgehakt. Hierzu
ein Transkiptausschnitt:
E Wissen Sie was das Newrozfest ist?

D Was ist das Newrozfest?
B 21 M ärz
D „
E Und was ist das?

D Und was ist das?
B Es wird Feuer gemacht und gefeiert, aber ich weiß nicht
was das ist.
D Ein Fest mit Feuer, aber ich weiß nicht, was das ist.
E (diktiert) Ein Fest, aber ich weiß nicht was das ist.
E Kennen Sie die kurdische Fahne?
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In dieser Form ergibt sich eine Reihe für sich ste
hender Angaben des Bewerbers: l.zum Newroz
fest, 2. zur kurdischen Fahne. Die Antworten des
Bewerbers bleiben zunächst ’im Raum stehen’.
Selten kommt es im Zuge der Materialsammlung
dazu, daß der Entscheider direkt eine erhaltene
Antwort retourniert bzw. offen kommentiert. Sei
ne Kommentare äußert er intern, d. h. nur für den
Dolmetscher (und Beobachter). Dem Bewerber
bieten sich also keine Anhaltspunkte, die es erlau
ben, anhand einer anschlußfähigen Entgegnung
auf ein Mißverständnis oder auf eine Falschüber
setzung zu schließen.
Dies hängt allerdings vom Anhörungsstil des je
weiligen Entscheiders ab: Einige Entscheider (wie
Richter) können keinen Zweifel für sich behalten
und geben diesem unmittelbar Ausdruck. Sie ver
setzen so, obwohl ihr Vorgehen härter wirkt, den
Bewerber in die Lage, eine Aussage richtigzustel
len. Angesichts gescheiterter Vorhalte vermeiden
es andere Entscheider, ’entdeckte’ Widersprüche
offenzulegen und dem Bewerber die Chance ein
zuräumen, diese mit ’Ausflüchten’ zu entkräften.
Bei solchen Anhörungen bleiben alle Anwesenden
darüber im Unklaren, wie der Entscheider das Ge
hörte beurteilt - bis er hernach eine eindeutige
und begründete Position präsentiert. Indem die
Entscheider (Minus-)Punkte horten, schwächen
sie allerdings ihre Begründung von Unglaubwür
digkeit. Solche gehorteten Widersprüche - zumal
solche zwischen numerischen Daten (z. B. 10 statt
12) - lassen sich nicht scharf von Übersetzungs-,
Hör- oder Verständigungsfehlern abgrenzen.
Das Problem der im-Raum-stehenden Antworten
läßt sich auch anhand einsprachiger Kommunika
tionen aufzeigen. Das Problem der Verständigung
wird in jeder alltäglichen Gesprächssituation bear
beitet. Wie vergewissern sich ’normalerweise’ Ge
sprächsteilnehmer darüber, daß das ’was gesagt
werden sollte’ korrekt verstanden wurde? Die Be
deutung einer Äußerung ist allein durch ihren
Wortlaut nicht unmißverständlich definiert. Sie ist
mehrdeutig. Die intersubjektiv geteilten Bedeu
tungen sind nichts den Worten Innewohnendes,
sondern werden in der Kommunikation festge
stellt. Die Sinnproduktion vollzieht sich im Aus
tausch aufeinander bezogener Beiträge:
„Der Autor der ersten Äußerung kann ( ) an der Reaktion
seines Gegenübers ablesen, ob das darin erreichte Verste
hen seiner Mitteilungsabsicht entspricht. In seiner A n
schlußäußerung, an Unauthenticated
dritter Position einer Kommunika
tionssequenz
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halten an dieser Stelle keinen Hinweis darauf, daß ein
Mißverständnis vorliegt, dann kann sein Gegenüber da
von ausgehen, daß er richtig verstanden hat. An jeder drit
ten Stelle einer kommunikativen Sequenz, so die daraus
abzuleitende Generalisierung, fungiert Verstehen als Un
terscheidung von richtig Verstehen und falsch Verstehen
(von ’Gelingen’ und ’Mißlingen’ eines intendierten
Sprechaktes)
(Schneider 1996:273)

Genau diese, durch das Wechselspiel der Konver
sation ermöglichte Verständigung über die Bedeu
tung von Äußerungen kommt auch zur Kontrolle
und Korrektur von Übersetzungen zum Zuge.
Über entsprechende Gelegenheiten der sequen
tiellen Kontrolle verfügt der Bewerber nicht. Die
ses Kontrolldefizit folgt aus der Reihung der Se
quenzen: Setzen wir die Äußerung des Bewerbers
an erste Position, so folgt an zweiter Position in der
Regel nur noch die bloße Paraphrasierung bzw.
Modifikation (im Diktat) oder eine interne Kom
mentierung (auf deutsch). Die dritte Position ist
erst verfügbar, nachdem der Entscheider die emp
fangene Antwort (über den Dolmetscher) ’öffent
lich’ kommentiert oder bewertet. Erst mit einer
solchen Rückmeldung könnte der Bewerber die
Feststellung seiner Äußerung durch den Entschei
der zur wechselseitigen Verständigung korrigieren
oder konfirmieren. Die Anhörung muß aufgrund
dieser Einbahnstraßen-Kommunikation als ver
zerrte Kommunikation gelten, wie sie Schneider
(anhand von Schulunterricht, Pressekonferenz
oder Vortrag) beschreibt:
Es entfällt „die Möglichkeit der Bezeichnung falschen
Verstehens ( ) , weil der Autor einer Äußerung keine Mög
lichkeit zu einem ’dritten Zug’ bzw. nicht einmal Kenntnis
von den Reaktionen der Rezipienten hat. Dies ist bereits
in der face-to-face Interaktion der Fall, wenn durch eine
Mehrzahl von Teilnehmern die Chancen dafür, daß der
Autor einer Äußerung unmittelbar nach der Reaktion ei
ner Hörers erneut zu Wort kommt, eingeschränkt sind.“
(ebd.: 274)

Für den Entscheider stellt sich dies anders da: Set
zen wir ihn als Autor der ersten Äußerung ein, so
würde der gedolmetsche Bewerber-Beitrag an
zweiter Stelle beschreiben, WIE diese verstanden
wird. An dritter Position kann der Entscheider
nun Dolmetschung wie Aufnahme seiner ersten
Äußerung „konfirmieren oder korrigieren“
(Schneider):
• Der Entscheider bestätigt, daß er seine Frage
so, wie es die Antwort des Bewerbers zum Aus
druck bringt, verstanden wissen will, indem er die
se Antwort zu Protokoll gibt. Mit dem Diktat wird
dem Bewerber wie dem Dolmetscher angezeigt,
daß die Frage als richtig verstanden (und damit

auch als korrekt übersetzt) gilt - und eine neue Se
quenz folgt. Das heißt nicht, daß der Entscheider
von Anfang an seine Frage genauso verstanden
wissen wollte. Die Antwort kann die Ausgangsfra
ge für den Entscheider in einem neuen Licht er
scheinen lassen. Sobald der Entscheider aber die
Antwort diktiert, stellt er fest, daß seine Frage so
aufzufassen war.
• Der Entscheider korrigiert die Aufnahme sei
ner Frage, indem er sie wiederholt oder paraphrasiert. Dies kommt der Aufforderung an den Dol
metscher gleich, im nächsten Zug eine andere,
(diesmal) passende Antwort abzuliefern. Mit der
Korrektur läßt der Entscheider zunächst offen,
wem er das Mißverständnis anlastet: dem Dolmet
scher oder dem Bewerber. Zunächst genügt es,
eine brauchbare Antwort einzuholen.
3.3 Die rückblickende Verwertungskontrolle

Der Bewerber verfügt über eine detaillierte Ver
ständigungskontrolle nicht in der Sequenz, son
dern erst in zeitlicher Verzögerung. Erst in einer
späteren Phase der Anhörung kann eine „dritte
Stelle“ eingenommen werden und sich so die Mög
lichkeit ergeben, Fremdverstehen zur Kenntnis zu
nehmen und entsprechend zu konfirmieren oder
zu korrigieren. Es bieten sich hierzu zwei Gelegen
heiten:
• Der Vorhalt: Wie der Entscheider eine Antwort
aufgenommen und gedeutet hat, erfährt der Be
werber womöglich im Rahmen der eigentlichen
Glaubwürdigkeitsprüfung. Hier sortiert der Ent
scheider ’unvereinbare Angaben’ und provoziert
den Bewerber, sich irgendwie zum Widerspruch zu
verhalten. Es werden dazu Relationen konstruiert:
zwischen zwei abweichenden Aussagen, zwischen
einer Aussage und Gutachterwissen oder zwischen
einer Aussage und ’dem gesunden Menschenver
stand’. Ein üblicher Vorhalt wird wie folgt vorge
tragen: „Sie haben vorhin gesagt, sie hatten keinen
Paß. Jetzt sagen Sie, Ihr Freund hat einen Paß mit
gebracht!“ Solche Vorhalte sollen den Bewerber
auf die Probe stellen: kann er den Widerspruch
glaubhaft aufklären, wird er nervös und verrät
sich, sucht er neue Ausflüchte oder fällt gar das
ganze ’Lügen-Gebäude’? Ein Vorhalt muß so vor
gebracht werden, daß er nicht schon eine Lösung
offeriert - und so dem Bewerber Gelegenheit gibt,
den Widerspruch zu entkräften. Bleiben Rätsel
ungelöst, wird der Asylantrag unter Absehung der
vorgebrachten Fluchtgründe und mit Bezugnahme
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• Die Rückübersetzung: Wie der Entscheider an
hand der Übersetzungen die Frage-Antwort-Kom
plexe protokolliert hat, erfährt der Bewerber im
Lichte der obligatorischen Rückübersetzung des
Protokolls. Hier sollen Verständigungsfehler ange
meldet und die Richtigkeit von Übersetzung und
Dokumentation bestätigt werden. Die Rücküber
setzung kann als verfahrenstechnisches Zuge
ständnis einer durch die turn-taking-Organisation
einseitig ausgedünnten Verständigungskontrolle
gelten. Als Vorlage zur Rückübersetzung dient
dem Dolmetscher mal das Tonband, das nun abge
spielt und simultan rückübersetzt wird und mal der
Protokolltext, wenn der Schreibdienst das Ton
band rechtzeitig tippt. Hier folgt der Dolmetscher
mit einem Stift der Schrift, so als könne der Bewer
ber mitlesen. Ab und an meldet er dem Entschei
der einen Fehler, den der Entscheider am Blatt
rand aufführt. Das Tonband läuft während der
Rückübersetzung durch oder im ’stop-and-go’Rhythmus. Beim Durchlauf begnügt sich der Dol
metscher - so zumindest die Normalitätserwartung
des Ethnographen - mit bloßen Zusammenfassun
gen. Das Protokoll erlangt Rechtsverbindlichkeit,
wenn Bewerber und Dolmetscher per Unterschrift
folgende Klausel absegnen:
„Ich bin heute vor dem Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge angehört worden und hatte G e
legenheit, meine Asylgründe vorzutragen. Die Anhörung
wurde auf Tonband aufgezeichnet und mir rückübersetzt.
Die rückübersetzte Aufzeichnung entspricht meinen heu
te gemachten Angaben. Meine Angaben sind vollständig
und entsprechen der Wahrheit. Die Anhörung ist in ...
durchgeführt worden. Es gab keine Verständigungs
schwierigkeiten.
A ntragsteller......................

D olm etsch er.......................“

Anhand der Protokollübersetzung erschließt sich
dem Bewerber noch nicht, wie der Entscheider
die Antworten verstanden bzw. aufgefaßt hat.
Welche Schlüsse dieser aus den Aussagen zieht,
wird erst im Bescheid veröffentlicht. So erklärt
sich, warum Protokolle ein Risiko für Zeugen,
Angeklagte oder auch Asylbewerber darstellen
und hier die Hinzuziehung eines kundigen
Rechtsbeistandes empfohlen wird (vgl. Mees
1995). Weil die Befragten die dauerhaften Konse
quenzen von situativen Äußerungen nicht über
schauen, sehen sie sich später mit Protokollaussa
gen konfrontiert, die sie in Absehung der (juristi
schen) Konsequenzen nie getätigt, geschweige
denn unterschrieben hätten.
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Welche Möglichkeiten zur Übersetzungskorrektur
bieten Rückübersetzung und Vorhalt? Diese ver
spätet vorgebrachten Korrekturversuche bringen
eigene Schwierigkeiten mit sich, die sowohl der
Glaubwürdigkeitsprüfung des Entscheiders als
auch die Imagepflege des Dolmetschers betreffen.
Hierzu eine Mitschrift:
E Wann sind sie in Mailand gelandet?
D * Am 4.2.
E (diktiert) Auf Nachfrage Doppelpunkt Ich bin am 4.2.
in Mailand gelandet. Warum haben sie vorhin 3.2. ge
sagt?
D * Das habe ich nicht gesagt. Da sind wir abgeflogen.
E Man kann aber nur einmal landen. Man startet und lan
det. (sich dem D zuwendend) Hast du völlig zweifels
frei übersetzt?
D Ja, ganz genau. Das war alles gut zu verstehen.
E (diktiert) Vorhalt Doppelpunkt Vorhin haben Sie mir
noch erzählt, es sei der 3.2. gewesen Ausrufungszei
chen Antwort Doppelpunkt Nein Komma ich bin am
4.2. gelandet Punkt Am 3.2. war der Abflug Punkt

Gerade weil in dieser Phase der Anhörung so viel
auf dem Spiel steht, kann der Korrekturversuch
leicht als Ausflucht oder Verlegenheitslösung ge
deutet werden. So klagt ein Entscheider: „Wenn
die nicht mehr weiter wissen, ziehen sie sich auf die
Übersetzung zurück.“ Tatsächlich eröffnet das
Übersetzungsprozedere jedem Bewerber die Ge
legenheit, praktisch alle Angaben mit Verweis auf
einen Übersetzungsfehler nachträglich infragezustellen: „Das hab ich so nicht gesagt!“ Solche
nachträgliche Korrektur steht im Ruch, rein strate
gisch begründet zu sein.
Bei der Diagnose hat der Entscheider keine Mög
lichkeit, das Vorliegen eines Übersetzungsfehlers
direkt zu prüfen. Er kann lediglich die Interessen
und Strategien abschätzen, die ins Spiel gebracht
werden. Generell spricht eine solche Kalkulation
für die Dolmetscher-Version: Wo der Dolmetscher
mit einer Übersetzung ’nur’ seine professionelle
Ehre an Ort und Stelle verteidigt, verficht der Be
werber sein ganzes Wohl und Wehe. Die hartnäkkige Verteidigung einer Übersetzung kann deshalb
den Entscheider beeindrucken, während die An
fechtung bzw. eine Ausflucht durch den Bewerber
schon erwartet wird.10 Der nachträgliche Korrek
10 Diese Deutung ist angelehnt an eine wissenschaftshi
storische Arbeit von Shapin (1994), der die traditionale
Begründung von Wahrheit aus der sozialen Stellung ihrer
Verfechter der modernen, Verfahrens- und systemvertrau
enden M ethodologie gegenüberstellt. Im Asylverfahren
findet sich dagegen noch
die alte Kluft zwischen den H o
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turversuch ist darstellerisch problematisch, weil
er nur schwer sachlich begründet und vom kalku
lierten Prüfungsverhalten geschieden werden
kann.
Korrekturen sind für den Bewerber nachträglich
auch deshalb schwer durchzusetzen, weil sie be
sondere Darstellungsprobleme für den Dolmet
scher aufwerfen - denn: Wie kann der Dolmet
scher Fehler eingestehen, ohne das Gesicht zu ver
lieren? Während eine situationsnahe Korrektur es
dem Dolmetscher erlaubt, mit der Angabe präzi
ser Irrtumsgründe ’diesen Fehler’ einzugestehen
(„Ach so war ihre Frage gemeint!“ oder „Er nu
schelt so, ich frag ihn noch mal!“), wirkt die nach
trägliche Korrektur bezogen auf die Fachkompe
tenz des Dolmetschers rigoros. Unerklärte Fehler,
einmal zugestanden, lassen sich nicht eingrenzen.
Sie sind peinlich für den Dolmetscher.
Im obigen Protokolldiktat erscheint der Korrek
turversuch („Das habe ich nicht gesagt!“) als Ent
gegnung des Bewerbers angesichts eines Vorhalts.
Der Korrekturversuch führt nicht etwa dazu, daß
die frühere Stelle korrigiert oder an dieser Stelle
überhaupt auf einen möglichen Übersetzungsfeh
ler verwiesen würde. Mit dem Korrekturversuch
bleibt der Bewerber im Prüfungsprozedere ver
strickt, denn er bezieht damit eine Verteidigungs
haltung zu den (geschickt) herausgearbeiteten Un
gereimtheiten. Besonders deutlich wird diese Ver
strickung in einer Protokollwendung, die einen
nachträglichen Korrekturversuch kommentiert:
Auf Vorhalt:
Das was Sie mir gerade erzählen, kann ja nicht stimmen.
Sie haben gerade gesagt, daß ca. 15 Tage nach der Freilas
sung Ihres Mannes das Haus in Batu von der Polizei
durchsucht worden ist und Sie zu diesem Zeitpunkt dort
waren. Jetzt sagen Sie plötzlich, daß Sie 1 Woche nach der
Freilassung Ihres Mannes in Ihr Heimatdorf gefahren sind
und sich dort 1 Monat aufgehalten haben. Wie verhält sich
das!
A:
Vermerk:
Jedesmal, wenn die Antragstellerin auf einen Wider
spruch in ihrer Aussage hingewiesen wird, versucht sie ab
zulenken und erklärt wortreich, daß sie falsch verstanden
worden ist bzw. daß sie sich sprachlich nicht verständigen
kann. Es wird aber festgestellt, daß sie den Dolmetscher
sehr gut versteht und ebenso versteht der Dolmetscher sie
sehr gut.

zu sprechen und solchen vakanten Existenzen (Tagelöh
nern, Nichtseßhaften), denen die Not auferlegt, zu betrü
gen und zu lügen. „Ich würde es wohl ebenso machen“,
vergewissern sich Entscheider wie Richter der Stimmigkeit dieser Daumenregel.

Die Diagnose des Korrekturversuchs trifft in er
ster Linie Aussagen über die Bewerberin und
nicht über die angezweifelten Übersetzungspassa
gen: wie sich der Prüfling, konfrontiert mit einer
bestimmten Teststrategie („auf Vorhalt“), in der
Prüfungssituation verhält („wortreiche Aus
flucht“). Diese Feststellung wird getragen durch
eine Bekräftigung der Dolmetscherrolle (beider
seitiges „sehr gutes Verstehen“), so wie sie im Sin
ne der Postbotenfiktion für die Anhörung und Er
stellung des Protokolls konstitutiv ist.
4. D olm etschen als Gesprächsarbeit: zur dia
logischen Produktion von Übersetzungs
vorlagen

Die Postbotenfiktion besagt, daß mit jedem Bei
trag ein unmißverständlicher Auftrag zur Über
mittlung einhergeht. Sie setzt Beiträge (das Ge
sprochene) und Lieferungen (das zu Übersetzen
de) gleich: Der Dolmetscher wird beauftragt, in
dem er die Äußerung erhält. Ihm müßte ’ohne
Weiteres’ klar sein, wie ein Beitrag zu gebrauchen
ist: ’Teile genau dies dem Adressaten mit!’ Sie un
terstellt, daß gedolmetschte Beiträge genauso in
einer einsprachigen Konversation geäußert wür
den. Dieser Objektivismus kalkuliert lediglich die
Reibungsverluste, die eine Lieferung benötigt, um
den Adressaten zu erreichen.11
Die behandelten Kontrollnormen wirken als Bin
dung und Befähigung. Sie sind repressiv, weil sie
den Dolmetscher an Ansprüche binden und pro
duktiv, weil sie dem Dolmetscher bestimmte Gele
genheiten einräumen, seine Arbeit als korrekt dar
zustellen.112 Anhand von Mitschriften der Ent11 Die verschiedenen Diktiermethoden sind Reaktionen
auf dieses Verzögerungsproblem: mit dem Simultan-Diktat soll Tempo in die Anhörung gebracht werden, indem
die Antwortübersetzung mit dem Diktat übersprochen
wird; mit dem (bei Gericht gängigen) Diktieren ’en block’
wird das Dazwischensprechen bis zur Erledigung ganzer
Fragekomplexe zurückgestellt. Beide Beschleunigungs
manöver bringen neue Schwierigkeiten mit sich: mal han
delt sich der Entscheider ein verwirrendes Sprachgewirr
ein, weil er gezwungen ist, dem Dolmetscher dauernd ins
Wort zu fallen; mal handelt er sich Rekonstruktions
schwierigkeiten beim Nacherzählen anhand seiner bloß
stichwortartigen Notizen ein.
12 Dieses soziale Phänomen der Dualität von Macht und
Kontrolle hat Giddens (1986) vielfach beschrieben. Es
wird von Foucault (1987) in einzelnen Aufsätzen hervor
gehoben. Auch schon in älteren bürokratietheoretischen
Arbeiten (Gouldner Unauthenticated
1954) findet sich der Gedanke, daß
Leistungsanforderungen (z. B. Stückzahlen oder Arbeits
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scheider-Dolmetscher-Dialoge und rückübersetz
ten Transkripten der Bewerber-Dolmetscher-Dialoge zeigt sich, wie der Dolmetscher anerkannte
Beiträge herstellt. Die beiden inneren Runden
nutzt der Dolmetscher, um Übersetzungsvorlagen
herzustellen, die sich wie in einer sinnvollen Kon
versation als Frage-Antwort-Paare zusammenfüh
ren lassen.
Meine Argumentation unterscheidet sich von sol
chen linguistischen Translationstheorien,13 die
zwar ebenso die Vorstellung gegebener (lokutionärer) Originale verwerfen, diese aber lediglich
durch die illokutionären und perlokutionären Ge
halte ersetzen. Statt des Originaltextes wird die
Zwecksetzung in den Mittelpunkt gerückt: „Die
Dominante aller Translation ist deren Zweck.“
(Reiss/Vermeer 1984:96). Um diesen zu ermitteln,
soll der „translatorische Handlungsrahmen“
(Holz-Mänttäri 1985) für einen Ausgangstext be
stimmt werden: das Bedürfnis des Handlungsini
tiators, die angepeilte Textfunktion und die Ziel
gruppe.14 Wie nun die allgemeine Funktion und
Zwecksetzung auch gefaßt wird; es scheint, daß
mit ihrer generellen Bestimmung nicht zu klären
ist, wie der Dolmetscher (in der Anhörung) ihre
praktische Erfüllung leisten kann.15*Hierüber kann
die dialogische Herstellung von Übersetzungsvor
lagen im Zwiegespräch mit dem Entscheider (1),
in der Sub-Anhörung mit dem Bewerber (2) sowie
tungen schützen. Der Arbeiter kann als Organisationsmit
glied seine Leistung als der Norm entsprechend darstellen
und Mehrforderungen zurückweisen.
13 So resümiert Holz-Mänttäri: „Eine solche Theorie
über den Produktionsprozeß von Botschaften und Bot
schaftsträgern läßt für Translationen keinen Beginn beim
autonomen’ Ausgangstext zu.“ (1986:362) Die Bedeu
tung des Originals hänge allein davon ab, „wie weit die
durch die Ausgangstextanalyse gewonnenen Daten für
die Zieltextproduktion relevant sind“ bzw. „vom Zweck
der neuen Kooperationssituation“, (ebd.)
14 Der translatorische Handlungsrahmen wird hier am
Beispiel von Plakattexten zu Werbezwecken entwickelt
und läuft auf eine simple Marketingstrategie hinaus: die
möglichen Zielgruppen in der jeweiligen Sprache mög
lichst wirkungsvoll ’anzusprechen’. Die gelungene Über
setzung zeigt sich im veränderten Kaufverhalten.
15 Für Pöchhacker ist die allgemeine Funktionsbestim
mung aus dem translatorischen Handlungsrahmen für sei
ne empirische Analyse des Simultandolmetschens „als
Quelle für Entscheidungskriterien und Begründungsmög
lichkeiten im konkreten Translationsfall ( ) allzu dehn
bar“. (1994:241) Er schlägt stattdessen vor, sich auf das
„Auftragsbewußtsein des Translators“ (ebd.) zu beziehen,
was allerdings jeglichen empirischen wie praktischen B e
zug verwischt.

die Verteidigung einer angezweifelten Überset
zung (3) Aufschluß geben.
4.1 Das Zwiegespräch mit dem Entscheider

Die folgende Mitschrift der deutschen Beiträge
(ohne das Diktat) zeigt, wie Fragevorlagen dialo
gisch zwischen Dolmetscher und Entscheider her
gestellt werden. Der Bewerber ist von dieser Her
stellung ausgeschlossen bzw. auszuschließen.
E (voller Tatendrang) Wir sind vor 12 fertig. Das sag ich
dir jetzt schon.
D * Wir reden türkisch! Er hat keinen Anwalt. Gesund
heit o.K..
E Na gut. Fangen wir an. Frag ihn erstmal nach dem Rei
seweg, wie er gekommen und so?
D * Er fängt schon mit Asylgründe an.
E Nein, nein.
D * Mit dem Reisebus, dann Flughafen Istanbul. * Am
9.1.96 eingereist. 8.1. ausgereist.
E Gab es von Ankara keine Flüge?
D * Weil mein Schlepper in Istanbul war.
E Wie lange hat der Flug gedauert?
D * Ca. drei Stunden
E Wo haben Sie gesessen?
D * Ja
E Wo?
D * Nr 140. Sagt dir das was?
E Kommt drauf an, welches Flugzeug.
D * Hinten, sagt er.
E Was ist auf dem Flug passiert?
D In dem Flugzeug? * Alles o.K..
E Na gab es da ne Rettungsübung, Gurte anlegen oder
sowas, das will ich wissen.
D * Das Anlegen der Gurte auf englisch. Darum hat mein
Freund geholfen.
E Mit welcher Fluglinie?
D * Es war nachts, irgend was Ausländisches. Soll ich
nach der Uhrzeit fragen, ja? * 21.00 gelandet.
E Wie waren die Leute gekleidet?
D Die Stewardessen?
E Ja!
D * Weiße Hemden, blaues ((sic)) Rock und eine Weste
rüber.
E Na ja, so ist das meistens. ( ) Die haben doch Tücher
mit der Gesellschaft drauf, dem Emblem.
D Ja das stimmt.
E Ja, Ja.
D Das steht auch manchmal drauf, ne?
E Ja eben, da steht es meistens drauf, welche Fluggesell
schaft das ist.
D Aber ein anständiger Türke guckt auf sowas nicht,
(grinst)
E Da brauchen wir noch mehr. ( ) Wer hat ihm beim
check-in geholfen.
D * Keiner hat geholfen. Paß und Ticket habe ich selbst
vorgelegt. * HabeUnauthenticated
den Paß vorgelegt, der wurde dann
abgestempelt. * Dann haben wir im Warteraum auf
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E Warum sprechen Sie türkisch?
D (grinst) Weil er kein Kurde ist.
E (Zeigt den Anhörungsbogen) Hier steht, daß er Kurde
ist.
D * Mutter ist Türkin und Vater Kurde. Haben aber, weil
wir in Ankara lebten nur Türkisch gesprochen. ( ) In
Ankara leben die Hälfte Kurden und reden alle kur
disch.

Zunächst fällt auf, daß nicht alle Äußerungen als
Lieferungen fungieren. Der Entscheider unterhält
unterschiedliche, verbale und nonverbal vermittel
te Anreden. Er entfaltet zwei geschiedene Ge
sprächsbezüge zwischen denen er ’switcht’:16
Zum einen reserviert er Äußerungen für eine in
terne, dem Bewerber unzugängliche Runde (z. B.
„Das sag ich dir jetzt schon!“). Der Dolmetscher
ist gehalten, die ’Geheimnisse’ für sich zu behalten
und nicht an die andere Partei weiterzugeben. Ein
Dolmetscher, der hier wortwörtlich übersetzt, wird
für diesen Verrat Unverständnis und Verärgerung
provozieren. Diese Redeweise arbeitet mit der für
den Dolmetscher reservierten, vertraulichen An
rede („DU“), mit Vereinnahmungen („WIR“), mit
’lautem Denken’ („Ich glaube, ...!“) sowie mit der
Aufnahme von Blickkontakt.
Zum anderen reserviert er Äußerungen für die ex
terne Runde bzw. für die Anhörung des Bewerbers
(z.B. „Wo haben Sie gesessen?“). Der Dolmet
scher ist gehalten, diese an den Bewerber weiter
zureichen. Ein Dolmetscher, der (wiederholt) sol
che Fragen für sich behält und selbst beantwortet,
provoziert Unverständnis und Verärgerung, weil
er die Anhörung boykottiert. Diese Redeweise ar
beitet vor allem mit der für den Bewerber reser
vierten, distanzierten Anrede („SIE“), mit der
Frageform, der Aufnahme von Blickkontakt und
auch mit dem Einsatz des Diktaphons, mit dem
eine Frage schon festgehalten wird, wenn der Ent
scheider sie stellt. Der Entscheider redet ’natür
lich’, so als ob er direkt zum Bewerber spricht.
16 In Anlehnung an Gumpertz „Discourse strategies“
(1982) - und dessen Modell des Code-Switching - hat
Auer (1983) die Sprach wähl der Teilnehmer bilingualer
Konversationen konversationsanalytisch untersucht. Das
Code-Switching erfolgt, so das Resultat, nicht willkürlich,
sondern gemäß unterscheidbarer Kontextierungsstrategien. Nun haben wir es hier nicht unmittelbar mit bilin
gualen Codes - eher mit ihrer Anbahnung - zu tun.
Gleichwohl lassen sich die bei Auer erarbeiteten typi
schen Diskursfunktionen des Code-Switching übertragen:
die Ein- und Ausgrenzung von Beteiligten, die Hierarchisierung von Sequenzen, die Kontrastierung von Redewei
sen, die Absetzung verschiedener Themen, den Wechsel
der ’Tonart’, den Wechsel des Interaktionsmodus.

Der Entscheider kann etwas sagen, ohne übersetzt
zu werden. Er kann zum Bewerber sprechen und
erwarten, daß dies dem Bewerber übermittelt
wird. Diese Differenzierung der Adressierungen
ermöglicht verschiedene kommunikative Manö
ver,17 die zur gegenseitigen Verständigung genutzt
werden:
• Der Entscheider kann die Abhandlung ganzer
Sequenzen an den Dolmetscher delegieren. Es ge
nügen bloße Andeutungen („Fragen Sie Ihn nach
dem Reiseweg“/“Haben Sie schon belehrt?“) um
wortreiche Beiträge auszulösen, die er nicht selbst
ausformulieren muß. Delegationen werden als
simple Formeln dargestellt, die kundige Dolmet
scher ’im Schlaf’ sprechen. Solche Dolmetscher,
denen man extra die ganzen Sprüche sagen muß,
gelten dagegen als inkompetent
• Der Entscheider kann das gemeinsame Vorge
hen mit dem Dolmetscher koordinieren. Er kann
Herangehensweisen und Verhörstrategien Vor
schlägen oder auftragen. Er kann seine Beiträge
mit Ratschlägen versehen, WIE sie dem Bewerber
’am besten’ beizubringen sind.
• Das Vorgehen wird implizit abgestimmt, indem
der Entscheider dem Dolmetscher in kleinen Ein
weisungen Hintergrundwissen zum Fall gibt. Er
kann den Fall gewichten („Wir sind vor 12 fer
tig.“). Üblich ist es, den Dolmetscher eingangs für
bestimmte Probleme (z.B. die ungeklärte Her
kunft des Bewerbers) zu sensibilisieren, ihn einzu
weihen, mit WEM man es zu tun hat.
• Der Entscheider kann seine Fragen mit Erklä
rungen versehen: z. B. was er sich von der Frage er
hofft, auf was die Frage abzielt, welches Ziel er mit
der Frage verfolgt („Na gab es da ne Rettungs
übung, Gurte anlegen oder sowas, das will ich wis
sen!“). Er weist den Dolmetscher in die Bewer
tung ein und zeigt an, welche Antworten aussage
kräftig bzw. nichtssagend sind. So eröffnet er dem
Dolmetscher die Chance, für diesen Zweck besse
re Formulierungen zu finden.
• Der Entscheider kann Antworten kommentie
ren bzw. sich über ihren Gehalt auslassen („Na ja,
so ist das meistens!“). Er läßt sich aus über die Er
folge oder Mißerfolge und kann so die Anforde
rungen für einen neuen Anlauf klarstellen („Die
haben doch Tücher mit der Gesellschaft drauf,
17 Diese Manöver finden sich nicht in sozialen Veranstal
tungen, in denen der Dolmetscher anders positioniert ist:
z. B. bei Gerichtsverhandlungen zwischen Richter, Staats
Unauthenticated
und Rechtsanwalt oder bei Konferenzen als ’anonyme
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dem Emblem!“) oder aber den Punkt auf sich be
wenden lassen.
• Der Entscheider kann sich in dieser Runde der
Loyalität des Dolmetschers versichern, indem er
dessen Positionen erfragt oder über ’Sticheleien’
provoziert. Dem Dolmetscher bieten sich hier Ge
legenheiten, den Schulterschluß mittels ’Vor-Urteil’ zu demonstrieren. Er beantwortet („Weil er
kein Kurde ist!“) oder kommentiert („Ein anstän
diger Türke guckt da nicht drauf!“) Rätsel, ohne
sie als Fragen zu dolmetschen.
• Der Entscheider kann allerlei Privates mit dem
Dolmetscher bereden: herumfrotzeln, über Kolle
gen oder Bewerber lästern, über den Arbeitsanfall
oder die Langeweile klagen, die nächste Pause anpeilen oder über das anstehende Mittagessen sin
nieren. Gerade diese Redensarten vollziehen und
verraten Vertrautheit.
Das Zwiegespräch zeigt, daß sich die Fragen des
Entscheiders ’nicht von selbst verstehen’, sondern
zunächst der Vermittlung und Klärung bedürfen.
Zwei Beispiele:
E Was ist auf dem Flug passiert?
D In dem Flugzeug? * Alles o.k..
oder
E Wie waren die Leute gekleidet?
D Die Stewardessen?

Dem Dolmetscher ist unklar, welchen Ort oder
welche Personen er genau in der Frage anführen
soll. Diese Unklarheiten können als Verständi
gungsprobleme oder als Hör- und Konzentrations
probleme interpretiert werden. Auch kommt es
vor, daß unverständliche Ausdrücke nachgefragt
werden: ein Dolmetscher weiß nicht, was ’eine
Biege machen’ oder ’angeschmiert werden’ bedeu
tet. Um Fragestellungen zu unmißverständlichen
Frage-Vorlagen zu machen, werden gegenüber
dem Zweitsprachler kurze, einfache Sätze formu
liert, frei von deutschen Slangausdrücken, von
Fachtermini oder Fremdworten (vgl. Hinnenkamp
1982). Der Dolmetscher zeigt an, daß er eine Frage
problemlos verstanden hat, indem er einen Beitrag
an den Bewerber folgen läßt.18
Die beiden Nachfragen sind nicht einfach Klarstel
lungen von bereits fertigen Fragen. Vor allem das
zweite Beispiel führt vor, daß die Nachfragen die
18 Für die Nachfragen trifft zu, was Rehbein für den Fall
des Sprachmittelns in medizinischen Beratungsgesprä
chen konstatiert: Die Nachfragen machen „verschiedene
Strategien des Umschreibens, Modifizierens erforderlich.
Der Start der Übersetzung zeigt dem Arzt das Ende eines
Nachfrage-Diskurses an“. (1985:432)

Ausgangsfrage selbst präzisieren bzw. modifizie
ren. Es wird gemeinsam eine ’bessere’ bzw. eine
neue Frage erarbeitet - und als Übersetzungsvor
lage festgestellt. Fragen müssen die interne Runde
passieren, um als Übersetzungsvorlagen zu gelten.
Doch es geht bei den Unterredungen nicht nur um
die Feststellung von Frageformulierungen:
D In dem Flugzeug? Alles o.K..
E Na gab es da ne Rettungsübung, Gurte anlegen oder
sowas, das will ich wissen.
D * Das Anlegen der Gurte auf englisch. Darum hat mein
Freund geholfen.
oder
E Na ja, so ist das meistens. ( ) Die haben doch Tücher
mit der Gesellschaft drauf, dem Emblem.
D Ja, das stimmt.
E Ja, ja.
D Da steht auch manchmal drauf ne?
E Ja eben ...

Dem Entscheider geht es hier um das, ’was er über
den Bewerber erfahren will’. Er gibt Erläuterun
gen ’WAS gefragt ist’, bzw. in Hinblick auf welche
Auswertungsmethode eine Frage gestellt werden
soll. An diesen Erläuterungen soll sich der Dol
metscher orientieren, um eine treffende Formulie
rung zu finden. Um die Erläuterung des Entschei
ders zu einer Frage umzuarbeiten, darf der Dol
metscher die Äußerung des Entscheiders („Na gab
es da ne Rettungsübung, Gurte anlegen oder so
was, das will ich wissen.“) auf keinen Fall als Origi
nal benutzen. Der Bewerber könnte sonst aus der
Frage die Antwort schließen.
Im zweiten Fall äußert der Entscheider seine Ent
täuschung über eine sinnvoll auswertbare Antwort
des Bewerbers („Weiße Hemden, blaues ((sic))
Rock und eine Weste drüber!“). Der Dolmetscher
bestätigt die Erläuterung des Entscheiders, welche
Antwort allein aussagekräftig wäre (= die Be
schreibung des Emblems der Fluggesellschaft).
Der Dolmetscher unterläßt es aber, die Erläute
rung zu einer neuen Anhörungsfrage zu machen.
Die methodischen Erläuterungen bleiben so für
die Prüfung wirkungslos. Die zaghaften Anläufe
des Entscheiders („Ja eben!“) beschließt der Dol
metscher, indem er selbst eine ironische Antwort
(„Da guckt ein Türke nicht drauf!“) gibt - statt sie
als Frage-Vorlage zu benutzen.
4.2 Die Sub-Anhörung mit dem Bewerber

Verständigungsarbeit leistet der Dolmetscher
nicht nur im Zwiegespräch
mit dem Entscheider.
Unauthenticated
Eine
interne
Runde
findet
sich
auch auf Seiten der
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rate Sub-Anhörung, um hier gute Antwort-Vorla
gen herzustellen. Hier ist er bemüht, für eine ange
nehme Gesprächsatmosphäre zu sorgen:
Der Bewerber wird vom Dolmetscher höflich begrüßt, es
wird ihm ein Platz angeboten. Der Dolmetscher beruhigt
den Prüfling, klopft ihn ermunternd auf die Schulter. Ein
kurzes Schwätzchen läßt vergessen, daß eine wichtige Prü
fung bevorsteht. Auch während der Anhörung gibt sich
der Dolmetscher solidarisch: es werden Zigaretten ge
reicht oder bei Tränen ein Taschentuch.

Der Dolmetscher bleibt auch da noch sichtlich
höflich, wo sich die Entscheider-DolmetscherRunde schon längst über die ’Verschlagenheit’
oder ’Dreistigkeit’ des Bewerbers verständigt ha
ben. Dem Entscheider obliegt es - je nach Tempe
rament und Anhörungsstil - aus der Haut zu fah
ren, sich zu ärgern, böse zu werden, Drohgebärden
einzunehmen. Der Dolmetscher bleibt ganz Ge
sprächsarbeiter, konzentrierter Zuhörer und be
dachter Redner. So werden z. B. strenge Anspra
chen des Entscheiders für den Bewerber geschönt:
„Manche Fragen sind mir wirklich peinlich, die stelle ich
dann nicht so. Zum Beispiel das mit der Tasche ausleeren,
das kommt oft wie ein Befehl und das sage ich dann
freundlicher. Das läuft dann besser.“ (Gedächtnisprotokoll/Dolmetscher) Nicht nur, daß die Dolmetscher sich
nicht unbedingt mit der Gesprächsführung (des Entschei
ders) identifizieren; sie sind es, die jedes Wort ’verkaufen’
müssen: „Da versuche ich denen dann schon klarzuma
chen, daß das nicht von mir kommt, aber das ist schwer,
gerade bei den einfachen Leuten, den Kurden oder Ru
mänen. Ich bin es ja, die es ihnen sagt und so verstehen die
das auch.“ (Gedächtnisprotokoll/Dolmetscherin)

Solche Höflichkeit erklärt sich vor allem durch die
o.g. Darstellungserfordernisse. Denn nur der Dol
metscher steht im direkten Kontakt mit dem Be
werber. Nur er kann ihm ’gute Antworten’ entlokken, wie dem Entscheider ’gute Fragen’. Wie sieht
nun aber die Produktion brauchbarer Antwortvor
lagen im Einzelnen aus. Hierzu eine rückübersetz
tes Transkript:
E (diktiert und fragt) Wie haben Sie Ihre Heimat
verlassen und womit sind sie gekommen?
D „
B (Schweigt, zuckt die Achseln)
D Fangen wir erstmal mit Ihrer Heimat an.
B Ich bin 1992 in einer [
D (unterbricht den B) Pardon, das ist keine Ant
wort auf die Frage!
B Ja?
D Wie sind Sie hierhin gekommen? (zum E) Ich
frag ihn anders. Also, wie sind sie hierhin ge
kommen?

B
D
B
D

Mit dem Flugzeug
Und von wo?
Von Istanbul
Womit sind sie gekommen von Ankara nach
Istanbul?
B Meine Regierung war in Ankara und ich bin mit
dem Bus gekommen.
D Wann und wo ist das Flugzeug angekommen ?
B Ich bin von Istanbul nach Düsseldorf ausgereist,
das war am 9.1. 1996

D „
E (diktiert, indem er die Übersetzung wiederholt
und fragt dann) Warum sind Sie von Istanbul
geflogen und nicht von Ankara? Gab es denn
von dort kein Flugzeug?
D „
B Weil mein Schlepper in Istanbul war.
D Mein Schlepper hielt sich in Istanbul auf.
Der Bewerber weiß anfangs offenbar nicht, was
gefragt ist. Der Dolmetscher versucht das Gefrag
te ’besser’ darzustellen. Er expliziert, wie man die
Frage benutzen kann: „Fangen wir bei der Heimat
an!“ Er zerlegt die Frage in chronologische Einzel
teile entsprechend sonst gängiger Antworten.
Auch dieser Verständigungsversuch schlägt fehl:
Der Bewerber holt für eine brauchbare AntwortVorlage ’zu weit aus’. So zumindest entscheidet es
der Dolmetscher. In freundlichem Ton belehrt er
den Bewerber und erklärt die Relevanzen. Er ver
gißt nicht, beim Entscheider das abnorme turn
taking im Palaver anzumelden und sich so ’freie
Hand’ geben zu lassen.
Nun geht der Dolmetscher daran, die Antwort
Stück für Stück zusammenzusetzen, um die Reise
geschichte zu komplettieren: Transportmittel, Ort
der Abreise, Weg vom Heimatort zum Abflugort,
Ankunftsort und -zeit. Alles muß er dem Bewer
ber ’aus der Nase ziehen’. Mit jeder Anschlußfrage
erläutert er die Fragevoriage; aber nicht wie der
Entscheider noch im Zuge ihrer dialogischen Her
stellung als Absicht und Wirkung. Er vermittelt sie
so, daß der Bewerber sie angemessen beantwortet,
ohne gleich ihre ganze Tragweite zu ermessen.19
19 Vergleichbare Verfahren beobachtet Rehbein: „Beim
Umwandeln in die Sprache der Ratsuchenden, also in die
eigene Muttersprache, schlägt die Sprachmittlerin folgen
de Verfahren ein: Reduktion und Hinzufügung (Verände
rungen im propositionialen Gehalt); Überführung von Er
klären in Begründen/Anweisen (Veränderungen der Illokution); Verallgemeinern (Strategie im Umgang mit fach
sprachlichem Wissen);
Fokusverschiebung (Strategie der
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Erst die so zusammengesetzte Antwort stellt er
dem Entscheider zur Verfügung. Er signalisiert so
zugleich dem Bewerber, ’daß es reicht’, mehr jetzt
nicht gefordert ist. Der Entscheider nimmt die Lie
ferung des Dolmetschers an, indem er sie diktiert.
In diesem Fall muß der Entscheider die Überset
zung nur noch nachsprechen, was als besonderer
Übersetzungsstandard gewürdigt (aber nicht ge
fordert) wird. Im Regelfall sind die Übersetzungen
lediglich Formulierungshilfen und -Vorlagen für
den Entscheider, die dieser dann in einer formali
sierten Schriftsprache (u.a. mit „Punkt“ und
„Komma“) ins Mikrophon spricht.
Die Dolmetscherarbeit konstituiert eine dem Ent
scheider verborgene Sub-Anhörung. Hier werden
Fragestellungen vermittelt und Beiträge in den
Stand von Antworten erhoben. Die separaten Dia
loge bewirken verschiedene Wissensstände von
Dolmetscher und Entscheider. Dem Dolmetscher
hatte der Bewerber in der Sub-Anhörung erklärt,
die Präsenz „seiner Regierung in Ankara“ habe
ihn nach Istanbul ausweichen lassen. Weil diese
Erklärung unübersetzt bleibt, stellt der Entschei
der die Frage nach dem Grund für den anderen,
entfernteren Abflugort - was zeigt, wie wenig der
Entscheider zuzeiten auf dem Laufenden ist. Er er
hält, wie der Bewerber, nur ausgesuchte Einblicke
in den ’anderen Dialog’. Erst wenn der Dolmet
scher eine fertige Antwort-Vorlage erarbeitet
sieht, weiht er den Entscheider ein. Andere mögli
che Antworten des Bewerbers verschwinden im
Dialog jenseits der Sprachbarriere.
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beim Dolmetscher zu Irritationen führen: Zielt die
Fragewiederholung des Entscheiders auf einen
Übersetzungsfehler, ein Mißverständnis oder eine
Aussageverweigerung? Diese Konfusion themati
siert ein besorgter Dolmetscher beispielhaft ge
genüber einem BGS-Ermittler:
D * In Warschau ist alles teuer. Er war 1 Woche dort und
hat alles ausgegeben.
E Das ist schlecht. ( ) Wer hat ihm geholfen?
D * Bis zur Grenzstadt hatte er 100 Dollar.
E Das ist nicht die Frage.
D Er hat aber so geantwortet. Ich habe so gefragt.
E Er hat da in der Sonne gelegen und gedacht, gehst du
mal nach Deutschland. Das können Sie sagen: Ich
glaub ihm nicht.
D * Er war dort von der Polizei verfolgt.
E Schön. Wer hat ihm geholfen? Wer hat den Tip gege
ben?
D * Er ist im Iran verfolgt. Von beauftragten Killern.
E Hat er meine Frage nicht verstanden?
D Entschuldigen Sie.
E Sie müssen sich nicht entschuldigen. Fragen Sie, wie ich
es sage. Wie im Dialog.
D Ich muß einmal sagen, das wird mir immer vorgewor
fen. Daß ich das nicht so übersetze. Dabei sage ich nur
das, was ER sagt und was SIE sagen.
E Mehr sollen Sie ja nicht. Wenn ich NEIN sage, sagen sie
NEIN. Wenn ich abbreche, brechen sie ab. Ich höre ja,
was er am Anfang sagt. Aber sagen Sie’s.
D Aber wenn er Sie nicht richtig verstanden hat?
E Sagen sie mir das.
(Mitschrift)

Anhörungen oder Verhöre, die nicht ’in die Gänge
kommen’ und keine Ergebnisse zeitigen, verunsi
chern den Dolmetscher, weil seine Übersetzung
4.3 Wenn Fragen und Antworten nicht zusam
nicht mehr einfach per (passender) Erwiderung
menfinden
Bestätigung findet. Mißlingt die Paarung von ’Fra
Das Dolmetschen von Asylanhörungen ist, das ge und Antwort’, so bedarf es ersatzweiser, ver
zeigt die Analyse seiner Bewerkstelligung, vor trauensbildender Maßnahmen, um das Gedoldringlich an der sequentiellen Verständigungskon metschte noch als korrekt darstellen zu können.
trolle orientiert. Sie erweist sich mit ihrer Bewäh Sie sind denen vergleichbar, die im Alltag auf Kri
rung der Sinn-Gehalte von Aussagen als zentral - tik erwidert werden: ’Das stimmt aber!’ oder ’Du
vielleicht, weil diese für die Erstellung aussage kennst mich doch!’ Die wortreiche Beschwörung
kräftiger Protokolle maßgeblich sind. Die augen des Dolmetschers zeigt den Rechtfertigungsdruck,
blicklichen und nachträglichen Kontrollen wirken dem Dolmetscher unterliegen, wenn sich ihre Bei
demgegenüber als abgeleitete Dimensionen, deren träge nicht anhand der Kontrollnormen bewähren.
Berücksichtigung für den Dolmetscher zwar not Andere berufen sich ersatzweise auf innere Eigen
wendig, aber nicht hinreichend ist. Mit der dialogi schaften: auf Erfahrung, den guten Ruf, Ehrlich
schen Produktion von Übersetzungsvorlagen ver keit, Kompetenz. Solche Appelle sind allerdings
mag er gewöhnlich, sinnvolle Redepaare zu fabri vom Wohlwollen des Gegenübers abhängig Gründe zu Zweifeln hätte er genug.
zieren.
Liefert der Dolmetscher keine passende Antwort, Im Beispiel wird der Dolmetscher beruhigt: Der
er auch trotz ’sinnloser Ant
wird eine neue Fragevorlage erstellt bzw. ein neuer Ermittler gibt vor, daß
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Erwartungen, wie Bewerber auf Vorhalte reagie
ren, oder aus dem Vertrauen, das ein Dolmetscher
durch frühere ‘gute Zusammenarbeit4 erworben
hat.20 Der Vertrauenskredit kann zur Hinnahme
aktueller Normverletzungen oder zur wohlwollen
den Diagnose unpassender Antworten oder nach
träglicher Korrekturversuche durch den Entscheider beitragen. In diesem Sinne macht es einen Un
terschied, ob Dolmetscher schon bekannt sind
oder aber einmalig auftreten. Der Kredit bei dem
Entscheider befreit den Dolmetscher allerdings
nicht von den Darstellungserfordernissen, die sei
ne Beiträge als Übersetzungen kenntlich machen.
Auch das Image eines verläßlichen Dolmetschers
muß beständig gepflegt werden. Auch Bekannte
werden zur Konzentration oder Sorgfalt angehal
ten oder gar ausgewechselt, wenn die Anhörung
partout nicht funktionieren will.
5. Schluß

Der Einsatz des Dolmetschers ist ein doppelbödi
ges Unternehmen: Offiziell ist der Dolmetscher
nicht Teilnehmer des Gesprächs und hält doch die
meisten Beiträge; er übersetzt nichts Eigenes und
spricht doch mit eigenen Worten; er produziert im
Dialog brauchbare Übersetzungsvorlagen und
reicht sie dann als die des Anderen. Bei alldem ist
der Dolmetscher gehalten, einen guten Eindruck
’als Dolmetscher’ zu hinterlassen, um für seine
Beiträge soziale Anerkennung zu erlangen.
Und hier gilt: Nur öffentlich kann er Rechenschaft
ablegen und die Nutzer bzw. das Publikum von der
Qualität seiner Arbeit überzeugen. Der Dolmet
scher orientiert sich zur Bewährung seiner Beiträ
ge an einer Reihe von Normen, die in situativen
Kontrollen gefordert und durchgesetzt werden.
Diese sind kontextgebunden, über die Sprachbar
riere hinweg beobachtbar und darstellbar. Für das
Publikum sind sie Versicherungen oder Anhalts
punkte für begründeten Zweifel, für den Dolmet
scher Darstellungserfordernisse und -mittel.
Wenn eine Übersetzung von den Normen ab
weicht - und das kann sie gerade auch bei lexikali
20 Hierunter ist nicht nur das reibungslose Dolmetschen
zu verstehen, sondern auch die Kooperation am Rande
der Anhörung: die Übernahme von Entscheider-Aufga
ben (z.B. die Belehrung); die Begutachtung von Dialek
ten bezogen auf die geographische Herkunft des Spre
chers; die Übersetzung von mitgeführten Schriftstücken
des Bewerbers. Vertrauen stiftet auch die Zustimmung zu
’vernichtenden’ Kommentaren des Entscheiden oder das
Einbringen eigener Detailkenntnisse zum Herkunftskon
text des Bewerbers.

scher Exaktheit, wenn die Antwort keinen Sinn
macht - kann sie begründeten Zweifel auf sich len
ken. Bei solchen Zwischenfällen gerät der Dolmet
scher unter besonderen Legitimationsdruck. Auf
grund der relativen Intransparenz seiner Ge
sprächsarbeit kann er diesem nur mit einer Partei
nahme gegen des Bewerber, mit der Behauptung
von Professionalität und der Werbung um persön
liches Vertrauen begegnen - oder einen ausnahms
weisen Irrtum eingestehen. In Übereinstimmung
mit den Normen bleibt die Übersetzung dagegen
über Zweifel erhaben: der Dolmetscher kann für
seinen Beitrag soziale Anerkennung erwarten.
Im Sinne dieser nötigen Bewährung der Dolmet
scher-Beiträge werden richtige Übersetzungen
von allen Veranstaltungsteilnehmern gemeinsam
hergestellt. Die Ungleichverteilung ihrer Positio
nen im praktischen Gesprächsablauf verlangt je
doch nach weiterer Differenziertheit. Das Publi
kum des Dolmetschers ist mit dem eines Theaters
vergleichbar: wenige sitzen ganz vorne, einige
ganz hinten, wieder andere hinter einem störenden
Pfeiler oder Vordermann. Eine Aufführung ist auf
alle (erwartbaren) Positionen, jedoch nicht auf alle
in gleicher Weise abzustellen: bestimmte Details
lohnen nur für die vorderen Reihen, große Gesten
nur für Hinterbänkler.
Entsprechend verschieden gestalten sich die Ein
blicke für die Teilnehmer der Anhörung. Während
der Entscheider im Falle strikter Gesprächsfüh
rung über einige formale Standards zur augen
blicklichen Kontrolle und als Fragesteller und Pro
tokollant über Möglichkeiten der sequentiellen
Verständigungskontrolle verfügt, ist der Bewerber
im wesentlichen auf rückblickende Kontrastfolien
verwiesen. An den Stellen, wo der Bewerber
Zweifel hegt, kann er sich mit dem - notwendig
verspäteten - Korrekturversuch leicht in einen
neuen Test des Entscheiders verstricken. Aus dem
Korrekturversuch wird so eine weitere Beschrei
bung über das (fragwürdige) Prüfverhalten des
Bewerbers.
Die ungleich verteilten Kontroilpotentiale geben
Auskunft über die verschiedenen Möglichkeiten
der Teilnehmer auf den Dolmetscher einzuwirken,
ihn zur Korrektur zu bewegen, ihn zu disziplinie
ren, für sich zu gewinnen und zu instrumentalisie
ren. Das heißt nun nicht, daß der Dolmetscher den
schlechter positionierten Bewerber einfach miß
achten könnte.
Anders als in einerUnauthenticated
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nicht nach vorgefertigten
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sprächsparteien erarbeitet. Ohne eine gelungene
Verständigung mit Beiden verfügte ein Dolmet
scher gar nicht über die entsprechenden Überset
zungsvorlagen als Material für seine Darstellun
gen. In diesem Sinne ist der Dolmetscher als ein
Moderator zwischen den Stühlen und das Dolmet
schen als eine diplomatische Gesprächsarbeit zu
charakterisieren.
Um die nötige Anerkennung für seine Beiträge zu
erlangen, muß sich der Dolmetscher „darüber klar
werden, wie andere seine Handlung interpretie
ren, und wie er vielleicht die ihren interpretieren
sollte. In anderen Worten, er muß seine Wahrneh
mungsfähigkeit üben.“ (Goffman 1971:19) Die lin
guistischen Theorien sehen diese Übung der
Wahrnehmungsfähigkeit nicht, weil sie ihre Gel
tungskonzepte generell formulieren, statt sie auf
konkrete Situationen zu beziehen.
So wird z. B. wird das Übersetzen von Texten je
nach theoretischer Orientierung als lexikalisches
Übertragen, als hermeneutisches Einfühlen oder
als Funktionserfüllung bzw. Zieltextorientierung
gefaßt. Der Originaltext spielt in der Tat dort eine
gewichtige Rolle, wo der Übersetzer damit rech
nen kann, daß er zur Kontrolle herangezogen
wird. Hier macht es für den Übersetzer Sinn, je
nach den gängigen Konventionen lexikalische,
grammatikalische und stilistische Maßstäbe zu be
rücksichtigen, um seine Übersetzung zu qualifizie
ren. Ist eine solche Kontrolle im Kontext aufgrund
fehlender Kontrollgelegenheiten und -normen
ausgeschlossen, richten sich die „Techniken der
Imagepflege“ (Goffman 1971) dagegen allein auf
die funktionale Adäquatheit des Zieltextes.
Der Fall liegt wieder anders bei der Translation
von Konversationen. Hier besteht das Publikum
aus Anwesenden und nicht aus einer abstrakten
Leserschaft. Die Linguistik unterscheidet hier das
(semi-professionelle) Sprachmitteln vom (profes
sionellen) Dolmetschen - allerdings nicht als Aus
druck praktischer, der Situation geschuldeter An
forderungen, sondern als typische Leistungsprofile
von Berufsgruppen (vgl. Knapp/Knapp-Potthoff
1985:451 ff.). Analytisch aufschlußreicher wären
dagegen solche Unterscheidungen, die von der si
tuativen Konstellation einer jeweiligen Veranstal
tung ausgehen. Das Dolmetschen einer Asylanhö
rung in Deutschland unterscheidet sich in den Darstellungserfordemissen fundamental vom Dolmet
schen ohne Blickkontakt per Telefonverbindung
(wie in belgischen Asylanhörungen), oder vor ei
nem vielsprachigen sachkundigen Publikum (auf
wissenschaftlichen Kongressen), oder mit Kon-

troll-Dolmetscher (in Strafverfahren auf Antrag
der Verteidigung), mit einem amtssprachlichen
Rechtsbeistand (vor Gericht), bei vollständiger
Tonbandaufzeichnung (bei internationalen Konfe
renzen) oder ohne jegliche Protokollierung (Bera
tungen i.d. Ausländerbehörde). Theorien wie Dol
metscher, die für solche Differenzen in der sozia
len Situation unempfänglich sind, hängen prak
tisch in der Luft.
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