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Kapitel 1: Krisenverhandlungen – Eine Einführung in das Projekt
Ellen Giebels und Marc Van De Plas
1.

Kurzer geschichtlicher Abriss

Im November 1998 fand in Arnhem, Niederlande, die „Erste Europäische Konferenz
über Verhandlungen bei Geiselnahmen“ statt. An dieser Konferenz nahmen
Polizeibeamte und Verhaltensforscher aus 21 Ländern teil, die alle auf dem Gebiet
Krisenverhandlungen tätig sind. Die Konferenz brachte eine Reihe von konkreten
Ergebnissen. Das heißt, es wurden eine internationale Arbeitsgruppe gebildet, ein
Anfang mit der Registrierung von Vorfällen auf europäischer Ebene gemacht sowie
Vereinbarungen über die operative Zusammenarbeit und gemeinsame Übungen
geschlossen (vgl. Adang & Giebels, 1999). Außerdem wurde empfohlen, Forschungsprojekte zu initiieren, um weitere Einblicke in zahlreiche zu wenig beachtete
Themen zu gewinnen, die bisher nur selten Gegenstand empirischer Forschung
waren.
Ein erstes Thema basiert auf der Beobachtung, dass es trotz einer großen Anzahl
von dokumentierten Verhandlungsstrategien nur überraschend wenige empirische
Studien gibt, in denen untersucht wurde, welche Strategien unter welchen Umständen effektiv sind. Dies bedeutet, dass die Wahl einer Strategie in erster Linie auf
Erfahrung beruht und eher intuitiv getroffen wird. Außerdem stellen wir fest, dass –
soweit situative Variablen überhaupt berücksichtigt werden – dies vor allem die
klinische Einstufung eines Täters betrifft, wie zum Beispiel eines Geiselnehmers, der
als inadäquat oder als asozial bezeichnet wird. Die Frage ist, welche Strategien in
Situationen, in denen diese klinischen Begriffe offensichtlich wenig relevant sind,
effektiv sind oder nicht. Dies ist beispielsweise bei Entführungen und Erpressungen
der Fall, die ihrer Natur nach einem Geschäftsvorgang gleichen. In Europa erleben
wir einen Anstieg bei diesen mehr instrumental orientierten Verhandlungssituationen
(vgl. Giebels, 1999). Hinzu kommt, dass hier oft auch der kulturelle Kontext eine
wichtige Rolle spielt. Bis auf eine einzige amerikanische Studie (d.h. Hammer &
Rogan, 2002) wurden die kulturellen Einflüsse in Krisenverhandlungen bisher kaum
wissenschaftlich untersucht. Dennoch ist aufgrund einer wachsenden Mobilität der
Weltbevölkerung und der Öffnung der Binnengrenzen in Europa ein deutlicher
Anstieg bei den grenzüberschreitenden Vorfällen festzustellen. Vielfach spielen hier
kulturelle Unterschiede eine Rolle. Wissenschaftler weisen auch auf den steilen
Anstieg der Ausländerkriminalität in Westeuropa hin (vgl. z. B. Bovenkerk & Van San,
1999). Dies erfordert Forschung im europäischen Kontext mit Zielrichtung auf die
Effektivität der verschiedenen Verhandlungsstrategien in mehr instrumental orientierten Krisenverhandlungen bei gleichzeitiger Einbeziehung des kulturellen
Kontextes.
Ein zweites Thema leitet sich aus der Feststellung ab, dass andere Perspektiven als
jene der zuständigen Behörden – d.h. der Polizeieinheiten – unterrepräsentiert geblieben sind. Die relative Vernachlässigung der Perspektiven anderer, insbesondere
der Täter und Opfer, kann aus einer Reihe von Gründen als drastisch bezeichnet
werden. Erstens: Verhandeln setzt stets mindestens zwei Parteien voraus, die sich
wechselseitig beeinflussen. Dies bedeutet, dass die Art und Weise, in der ein Täter
den/die Verhandlungsführer(in) der Polizei und dessen/deren Verhalten wahrnimmt,
Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis der Verhandlungen hat. Außerdem haben
die Opfer von Krisenvorfällen häufig Kontakt sowohl mit dem Täter als auch dem

Einleitung
Verhandlungsführer der Polizei und wissen für gewöhnlich in etwa, welche
Gespräche geführt werden. Ihre Wahrnehmungen, Emotionen und ihr Verhalten
können die Verhandlungsabläufe beeinflussen. Im Ganzen betrachtet lassen sich
offensichtlich aus den Perspektiven von Tätern und Opfern wichtige zusätzliche
Einblicke gewinnen.
Um Einblick in die oben genannten Themen zu erlangen, haben die Polizeiverwaltungen in Belgien und den Niederlanden 1999 gemeinsam mit der Staatlichen
Universität Groningen und der Katholischen Universität Leuven ein Forschungsprojekt gestartet. Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis dieser Zusammenarbeit.
Bevor wir auf unsere Forschungsarbeit näher eingehen, geben wir in diesem Kapitel
zunächst eine allgemeine Einführung in das Thema Krisenverhandlung.
2.

Das Phänomen „Krisenverhandlung“

Heute werden Verhandlungsführer der Polizei bei unterschiedlichen Krisenvorfällen –
von Belagerungen, Entführungen und Erpressungen über Selbstmordversuche,
verbarrikadierte Personen und Gefängnisrevolten bis hin zu Problemen im häuslichen Bereich – eingesetzt. Innerhalb dieses Spektrums kann man zwei Arten von
Situationen unterscheiden: expressive Krisensituationen und instrumentale Verhandlungssituationen (vgl. Tabelle 1.1; vgl. auch Giebels, 2002; Giebels, Van De Plas,
Vervaeke und Van Pelt, 2000).
Tabelle 1.1 Charakteristische
1
Krisensituationen

Merkmal:
Anzahl von Tätern
Zustand des Täters
Verhältnis zum Opfer
Gestellte Forderungen?
Interaktion mit
Verhandlungsführer
Art der Konversation

Unterschiede

zwischen

Expressive
Krisensituation

expressiven

und

instrumentalen

Instrumentale
Verhandlungssituation

Einzeltäter
emotional, impulsiv
persönlich
häufig keine

Gruppe oder Einzeltäter
rational, berechnend
instrumental
immer

viel und intensiv

eingeschränkt und
oberflächlich
Geschäftstransaktion

Krisenhilfe

Expressive Situationen entstehen gewöhnlich spontan. Täter und Opfer kennen sich
persönlich und die Kommunikation zwischen Täter und Verhandlungsführer ist
intensiv und emotional. Diese Art von Interaktion kann man als eine Form von
Counseling (Beratung) betrachten: der Täter hat ein „Problem“ und der Verhandlungsführer „hilft“ bei der Lösung dieses Problems. Manchmal erinnert diese Art
von Krisenverhandlung stark an Eltern-Kind-Interaktionen, bei denen der Täter ein
Zwangsverhalten zeigt und der Verhandlungsführer der anderen Person klarzumachen versucht, dass es besser wäre, wenn er oder sie aufgibt. In den meisten
1

Die Unterscheidung in Tabelle 1.1 ist natürlich in gewisser Weise künstlich. Viele reale Krisenlagen
weisen Merkmale von beiden auf bzw. ändern sich mit dem Zeitablauf, z. B. eine spontane häusliche Auseinandersetzung, die sich zu einer polizeilichen Belagerungssituation mit instrumentalen
Verhandlungselementen entwickelt. Im Prinzip kann sich jede Verhandlung stetig innerhalb der
expressiv-instrumentalen Dimension verschieben.
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instrumentalen Verhandlungssituationen ist nicht die Rede von einer derartigen
asymmetrischen Beziehung zwischen den Parteien. Man stelle sich zum Beispiel
eine Entführungssituation vor, in der Verhandlungen über die Höhe des Lösegeldes
geführt werden. Dies sieht eher wie eine Geschäftstransaktion zwischen relativ
gleichberechtigten Parteien aus. In diesem Fall sind die Täter gewöhnlich gut vorbereitet und die Opfer werden in einer eher instrumentalen Art und Weise betrachtet.
Auch werden – anders als bei eher expressiven Krisensituationen – stets Forderungen gestellt.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen beiden Situationen ist nicht nur, dass es
gewöhnlich zu mehr Interaktion zwischen Täter und Verhandlungsführer kommt,
sondern auch, dass die Interaktion in expressiven Situationen in der emotionalen
Anfangsphase besonders riskant ist. Das heißt, die aufgestaute Frustration führt
leicht zu einer impulsiven Anwendung von Gewalt. Da Verhandlungsführer nicht
immer sofort vor Ort sind, kann die Rolle der potenziellen First Responder (erstes
Personal vor Ort) in dieser ersten Phase von entscheidender Bedeutung sein. Das
heißt, es kommt regelmäßig vor, dass andere Polizeibeamte oder Sozialarbeiter
bereits Kontakt mit einem Täter gehabt haben. Instrumentale Verhandlungssituationen können ein permanenteres Risiko enthalten, weil die Täter die Geiseln auf
eine instrumentalere Art und Weise betrachten. Typische Beispiele für expressive
Krisensituationen sind eskalierte Probleme im häuslichen Bereich und Selbstmordversuche, während man Entführungen und Erpressungen im Allgemeinen als instrumentale Verhandlungssituationen definieren kann.
In Europa können ca. 60 Prozent der Krisensituationen, bei denen Verhandlungsführer zum Einsatz kommen, als expressiv angesehen werden, während 40 % als
eher instrumental2 betrachtet werden können (Giebels, 1999). Die bisherige Forschung hat sich hauptsächlich auf die erstere Art von Krisenvorfällen konzentriert,
wahrscheinlich zum Teil deswegen, weil sie öfter vorkommen. Trotz der Bedeutung
dieser Forschung ist ein größerer Einblick in die instrumentalen Verhandlungssituationen aus mehreren Gründen von Bedeutung:
• In Europa ist ein Anstieg bei den instrumentalen Verhandlungssituationen
zu beobachten. Der Prozentsatz der instrumentalen Verhandlungssituationen bei grenzüberschreitenden Fällen beträgt bis zu 95 Prozent (Giebels,
1999).
• In den eher instrumentalen Verhandlungssituationen wird häufig körperliche
Gewalt angewendet3. In den von uns analysierten Vorfällen gab es beispielsweise in 40 Prozent der Fälle Verwundete oder Tote unter den Opfern
bzw. Tätern.
• Der Einfluss der Öffentlichkeit ist bei instrumentalen Verhandlungssituationen oft enorm. Im Allgemeinen handelt es sich um Situationen, die
verhältnismäßig lange dauern und die unter der kritischen Berichterstattung
durch die Medien stattfinden.
• Die lange Dauer vieler instrumentaler Verhandlungssituationen erfordert
einen erheblichen Einsatz von Personal und Mitteln. Dies verlangt einen
effizienten und effektiven Einsatz solcher Mittel, einschließlich der Verhandlung.

2
3

Innerhalb Europas gibt es erhebliche regionale und nationale Unterschiede.
Hier handelt es sich eher um instrumentale Aggression als um reaktive Aggression. Instrumentale
Aggression wird bewusst als Druckmittel eingesetzt, um sich Zugeständnisse zu sichern.
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In der vorliegenden Studie werden wir uns besonders auf eher instrumentale
Verhandlungssituationen konzentrieren, in denen die Täter versuchen, die Erfüllung
ihrer Forderungen dadurch zu erreichen, dass sie das Leben Dritter bedrohen. Dies
trifft vor allem auf Belagerungen, Entführungen und Erpressungen zu.
3.

Belagerungen, Entführungen und Erpressungen

Instrumentale Verhandlungssituationen können bei polizeilichen Belagerungen sowie
Entführungen und Erpressungen gegeben sein. Trotzdem sollen an dieser Stelle
mehrere wichtige Unterschiede und Ähnlichkeiten erwähnt werden (vgl. Tabelle 1.2).
Das heißt, nur bei Belagerungen und Entführungen steht das Opfer unter direkter
Kontrolle eines Täters. Erpressungs- und Entführungsfälle haben eines gemeinsam,
nämlich dass der Aufenthaltsort des Täters der Polizei nicht bekannt ist und sie
verhältnismäßig lange dauern. Hinzu kommt, dass die Polizei gewöhnlich nur bei
Belagerungen sichtbar präsent ist.
Tabelle 1.2 – Charakteristische Unterschiede zwischen Belagerungen, Entführungen und Erpressungen

Belagerungen Entführungen Erpressungen
Merkmal:
Aufenthaltsort des Täters ist bekannt
ja
nein
nein
Polizei ist sichtbar präsent
ja
nein
nein
Relative Dauer des Vorfalls
kurz <
lang
lang
Relative Dauer der Interaktion
lang >
kurz
kurz
Opfer ist unter direkter Kontrolle s
ja
ja
nein
des Täters
Aufenthaltsort des Opfers ist bekannt
ja
nein
ja
Außerdem sind bei Erpressungsfällen zwei unterschiedliche Arten grob zu
unterscheiden. Die erste Kategorie betrifft Vorfälle, in denen Organisationen und
Unternehmen Ziel der Erpressungen sind. Diese Taten unterscheiden sich durch die
(Androhung einer) Vergiftung von Erzeugnissen – sogenannte Produktkontamination
– und Brandstiftung, um Kunden bzw. Anwohner in Gefahr zu bringen. Bei diesen
Situationsarten erfahren die unmittelbar betroffenen Opfer erst dann etwas über die
gefährliche Situation, wenn ihnen etwas zustößt. Eine weitere Art von Erpressung
betrifft Einzelpersonen, bei denen der Erpresser durch direkte Bedrohung des Opfers
bzw. von dessen Familie ein Eingehen auf seine Forderungen zu erreichen versucht.
Die eigentliche Bedrohung kann in Form von körperlicher Gewalt oder auch durch
Ruinieren des Lebens einer Person – etwa durch Veröffentlichung bestimmter Informationen – gegeben sein.
4.

Einsatzprioritäten

Bei Belagerungen,
schwierige Aufgabe
vielen Fällen unter
waren solche Fälle
Gerichtsgebäude in

Entführungen und Erpressungen fällt der Einsatzzentrale die
zu, angemessen auf das laufende Verbrechen zu reagieren, in
der kritischen Beobachtung der Medien. In den Niederlanden
beispielsweise die Geiselnahme eines Staatsanwalts in einem
Arnheim und die Entführung von Reinier Terwindt, Sohn eines
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holländischen Ziegelsteinfabrikanten und Millionärs. In Belgien gab es die
berüchtigten Entführungsfälle des jungen Anthony De Clerck und Paul van den
Boeynants. In solchen Lagen wird weltweit immer mehr die Verhandlung als ein
wirksames Mittel zur friedlichen Lösung von Krisensituationen angesehen. Oft sind
andere Möglichkeiten zur Lösung des Konfliktes, wie z. B. der taktische Zugriff, nicht
wünschenswert oder nicht hinnehmbar, weil das Leben von Menschen auf dem Spiel
steht. Die Forschung zeigt, dass es in rund einem Prozent der Fälle bei Verhandlungen Verwundete oder Tote gibt, während beim taktischen Zugriff dieses Risiko
über 70 Prozent beträgt (Greenstone, 1995). Verhandlungen sind außerdem fast
unvermeidlich, wenn der genaue Aufenthaltsort von Tätern und Opfern unbekannt
bleibt, wie dies oft bei Entführungen und Erpressungen der Fall ist.
In der Regel erfordern Krisenvorfälle einen hohen Aufwand an Personal und Material.
Insbesondere bei Belagerungssituationen hat das Isolieren und Immobilisieren erste
Priorität. Die Einsatzzentrale setzt zur Absperrung des Tatorts Personal ein, entsendet ein Verhandlungsteam und alarmiert Interventionskräfte; für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind die erforderlichen Kapazitäten bereitzustellen. Nachdem die Einsatzzentrale die Krisenlage stabilisiert hat, wird man nach einer Lösung
suchen, mit der man verhindern kann, dass die angekündigten Drohungen in die Tat
umgesetzt werden. Erste Priorität ist auf jeden Fall stets „das Leben der Geiseln zu
retten“. Im Idealfall bleiben alle Beteiligten unverletzt. Zweite Priorität hat die Festnahme der Täter. In diesem Zusammenhang verfolgt die Verhandlung drei Ziele: Zeit
zu gewinnen, Informationen zu sammeln und das Verhalten der Täter zu beeinflussen.
4.1

Der Faktor Zeit

Aus Sicht der zuständigen Behörden kommt es in der Anfangsphase sicherlich darauf
an, Zeit zu gewinnen, um die Sicherungsmaßnahmen und organisatorische Aufgaben
durchzuführen. Das Zeitgewinnen bringt zudem eine Reihe weiterer Vorteile. Zu
Beginn des Vorfalls ist nämlich die Anspannung bei allen Parteien oftmals so groß,
dass sie Informationen nicht hinreichend verarbeiten können und sie daher oft
weniger gut durchdachte Entscheidungen treffen (vgl. McMains & Mullins, 2001).
Hinzu kommt, dass im Laufe der Zeit die Parteien im Allgemeinen ihre Erwartungen
an ein realistischeres Maß anpassen, was zu einer Annäherung der Standpunkte der
beteiligten Parteien führt. Außerdem kommen sich die Parteien auch persönlich
näher, da sie dann bereits häufiger Kontakte hatten. Die klassische Forschung zeigt,
dass bereits der bloße Kontakt zur positiveren Bewertung einer anderen Person führt
(Kontakthypothese, Zajonc, 1968). Anfangs werden oft die Beziehungen zwischen
dem Verhandlungsführer der Polizei und dem Täter verbessert, was zu konstruktiven
Verhandlungen beiträgt. Außerdem kommt es in vielen Fällen zu einer Beziehung
zwischen Opfer und Täter, was die Überlebenschancen des Opfers erhöht (vgl.
Kapitel 4).
Möglichst viel Zeit zu gewinnen steht jedoch augenscheinlich im Widerspruch zu
zahlreichen anderen Dingen. Das heißt, Krisenfälle sind – was Opfer, Polizei und
Täter anbelangt – von einem hohen Zeitdruck geprägt. Aus der Sicht der Opfer besteht ihr Hauptanliegen darin, dass ihr Leben möglichst schnell gerettet wird. Für die
Polizei spielt auch der Personal- und Mitteleinsatz eine Rolle. Für viele Geiselnehmer
stellt der Zeitdruck ebenfalls ein Problem dar, da sie normalerweise ihre Forderungen
möglichst schnell erfüllt haben möchten und – gewiss bei Entführungen und
Erpressungen – die Wahrscheinlichkeit ihrer Entdeckung mindern wollen. Hinzu
11
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kommt, dass vielfach durch den Zeitablauf auch der empfundene Zeitdruck zunimmt.
Dies kann bei den Geiselnehmern ein impulsives Verhalten auslösen, während die
Polizei dem Risiko ausgesetzt ist, unerwünschte psychologische Gruppenprozesse in
Gang zu setzen. Das heißt, eine Gruppe kann unter dem Druck zur Konformität zu
unangemessenen Entscheidungen gelangen, umso mehr, da in einer Gruppe die
Tendenz besteht, an der ersten gefundenen Lösung festzuhalten. Janis (1982)
bezeichnete ernste Formen dieses Phänomens als group think („Gruppendenken“).
Ein damit im Zusammenhang stehendes Phänomen betrifft die Gruppenpolarisierung,
also die Tendenz, dass die durchschnittliche Reaktion der Gruppe extremer ist als die
durchschnittliche individuelle Reaktion (Myers & Lamm, 1976). Dies zeigt sich z. B. in
der Tendenz jener Gruppenmitglieder, die individuell zum Eingehen von Risiken
neigen, in der Gruppe sogar noch größere Risiken einzugehen. Dieses Phänomen
wird als risky shift (Risikoschub-Phänomen) bezeichnet. Andererseits werden einzelne Mitglieder, die zur Vorsicht tendieren, in einer Gruppe sogar noch vorsichtiger.
Eine weitere negative Folge des Zeitablaufs ist die, dass Opfer und Täter gemeinsam
negative Gefühle gegenüber den zuständigen Behörden entwickeln können. In
Extremfällen können diese Gefühle dazu führen, dass die Opfer zu dem Entführer
halten und der Polizei falsche Informationen geben (vgl. das „Stockholm-Syndrom“).
Zusammenfassend kann man festhalten, dass vor allem in der Anfangsphase ein
Zeitgewinn offensichtlich wichtig ist, wohingegen mit dem Zeitablauf das Risiko
unerwünschter Prozesse ebenfalls zunimmt.
4.2

Informationsbeschaffung und Einflussstrategien

Eine weitere wichtige Funktion der Verhandlung ist die Informationsbeschaffung.
Durch das Stellen vieler offener (was/warum/wie) Fragen kann man wichtige Informationen gewinnen, sowohl für strategische Zielsetzungen als auch zum gründlichen
Verständnis der Lage. Das heißt, die Verhandlungsführer der Polizei sind normalerweise die einzigen Personen, die sich ein verhältnismäßig gutes Abbild vom
Gemütszustand der Täter und Opfer machen können. Außerdem werden durch die
Fähigkeit, gut zuhören zu können, Aggressionen verhindert und somit das Risiko
verringert, dass Menschen verletzt werden. In relativ expressiven Krisensituationen
ist das „aktive Zuhören“ ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um erwünschte
Verhaltensänderungen beim Täter erzielen zu können. Eine wesentliche Voraussetzung für das aktive Zuhören ist, von den Rahmenbedingungen und der Erfahrung
einer anderen Person auszugehen, um eine wirkliche Verbindung aufzubauen
(Rogers, 1951, 1961; vgl. auch Lang & Van der Molen, 1993). Außerdem kann man
durch Befragung der anderen Person nach den Konsequenzen und durch
Konfrontieren mit widersprüchlichen oder irrationalen Gedankengängen schließlich
auch die gewünschte Verhaltensänderung bewirken.
Obwohl die Eigenschaft, gut zuhören zu können, für die Informationsbeschaffung
natürlich auch in relativ instrumentalen Situationen unerlässlich ist, ist dieses
Verfahren offensichtlich weniger geeignet, um eine Verhaltensänderung zu bewirken.
In diesen Situationen wird es vielmehr darauf hinauslaufen, alltägliche Einflussstrategien anzuwenden, die z. B. in der Werbung und im Geschäftsleben sowie bei
der Pflege privater Kontakte eingesetzt werden. Soweit uns bekannt ist, wurde der
Einsatz dieser Einflussstrategien in Krisenverhandlungen in nur sehr begrenztem
Umfang erforscht. Die Folge ist, dass ihnen auch in der Ausbildung von Verhandlungsführern verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit zuteil wird. Eine Ausnahme ist
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hier die Arbeit von McMains & Mullins (2001), die auf die verschiedenen Einflussstrategien eingehen, welche ein Verhandlungsführer der Polizei einsetzen kann.
Auf Seite 218 schreiben sie dazu Folgendes:
„Der Verhandlungsführer kann alle diese Techniken fortwährend einsetzen. Bringt
eine Technik keinen Erfolg, bricht man sie ab, geht zu einer anderen über und greift
sie später noch einmal auf ...."
Die falsche Anwendung von Techniken kann jedoch ernsthaft der Glaubwürdigkeit
des Verhandlungsführers schaden und somit eine Gefahr für das Leben und die
Sicherheit der betroffenen Personen darstellen. Bei unseren Forschungen wollen wir
vor allem versuchen herauszufinden, welche Strategien unter welchen Bedingungen
effektiv sind.
5.

Schlussbemerkung

In diesem Kapitel haben wir den Kontext von Krisenverhandlungen, insbesondere bei
eher instrumentalen, verhandlungsähnlichen Situationen vorgestellt. Rein verhandlungstechnisch ausgedrückt kamen wir zu dem Schluss, dass sich die Verhandlungsführer der Polizei besonders auf ihre persönliche Erfahrung und Intuition stützen,
ergänzt durch Verhandlungsgrundsätze aus anderen Disziplinen wie z. B. der klinischen Psychologie. Wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, reicht jedoch
nicht die Annahme aus, dass sich die Grundsätze einer Disziplin auf eine andere
Disziplin transponieren lassen. Empirische Forschung auf diesen Feldern erscheint
notwendig, um diese Lücken zu schließen. In unserer Studie konzentrieren wir uns
daher auf die Effektivität der Einflussstrategien bei instrumentalen Verhandlungen
und auf andere Perspektiven als jene der zuständigen Behörden. In Kapitel 2 werden
wir zunächst einen Rahmen für das interpersonale Beeinflussungsverhalten bei
Verhandlungen, die Zehner-Tabelle, vorstellen. Außerdem werden wir ausführlich auf
die Bedeutung der Unterscheidung der Verhandlungsphasen sowie der Einbeziehung
des kulturellen Kontextes eingehen. In den Kapiteln 3 und 4 stellen wir die
Ergebnisse unserer quantitativen und qualitativen Analysen vor. Kapitel 3 enthält die
Analyse von 35 echten Krisenverhandlungen. Diese Ergebnisse werden durch Erkenntnisse aus zwei Täterbefragungen ergänzt. Kapitel 4 basiert auf den Befragungen von 17 direkten und indirekten Opfern von Krisenvorfällen. In Kapitel 5 fassen
wir unsere wesentlichen Erkenntnisse zusammen und erläutern die Auswirkungen auf
die Praxis der Krisenverhandlung.
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Kapitel 2: Theoretischer Rahmen – Einflussstrategien, Verhandlungsphasen und der kulturelle Kontext in Krisensituationen
Ellen Giebels, Wim Kamphuis und Sigrid Noelanders
„Heute am frühen Morgen haben russische Kommandotruppen das Geiseldrama in
einem Moskauer Theater blutig beendet. Bei der Befreiungsaktion kamen sicherlich
neunzig Geiseln und fünfzig tschetschenische Rebellen ums Leben. Hunderte von
Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Dutzende von ihnen befinden sich
in einem schlechten Zustand, da sie Gas eingeatmet haben, das bei der Befreiung
eingesetzt wurde." (NOS-Nachrichten, 26. Oktober 2002)
Die obige Meldung zeigt, wie viel in Krisensituationen auf dem Spiel stehen kann. Es
stellte sich heraus, dass durch die taktische Intervention der russischen Kommandotruppen 129 Geiseln und 41 Geiselnehmer zu Tode gekommen waren. In dieser
Situation hatte man sich für eine taktische Intervention entschieden, weil die
Verhandlungen festgefahren waren und die Rebellen mit der Erschießung von
Geiseln begonnen hatten. Eine Krisensituation, die ausschließlich durch Verhandlungen gelöst wird, führt offensichtlich zu erheblich weniger Opfern. Wie verhandelt man aber mit Geiselnehmern? Wie kann man sie wirkungsvoll beeinflussen?
Ist ein bestimmtes Verfahren das beste oder sind verschiedene Verfahren in verschiedenen Situationen effektiv?
In diesem Kapitel werden wir zunächst kurz erläutern, was Verhandeln ist, und wir
werden den Bezug zu Krisenverhandlungen aufzeigen. Anschließend geben wir einen
Überblick über die Literatur zum Thema soziale Einflussnahme und erstellen einen
Rahmen für interpersonales Einflussverhalten in Krisensituationen, nämlich die
„Zehner-Tabelle“. Außerdem werden wir den Einfluss der verschiedenen Verhandlungsphasen und den kulturellen Kontext beschreiben. Am Schluss gehen wir
auf mehrere zu erwartende Forschungsergebnisse ein.
1.

Verhandlung

Die zahlreichen Definitionen, die zu dem Begriff Verhandlung existieren, haben
etliche allgemeine Elemente gemeinsam (vgl. z. B. Fisher & Ury, 1981; Rubin, Pruitt
und Kim, 1994; Thompson, 1998; Van de Vliert, 1997). Das heißt, die Verhandlung
ist ein Mittel, andere dazu zu bewegen, etwas Bestimmtes zu tun, wenn widersprüchliche Interessen im Spiel sind. Außerdem sind die Parteien voneinander abhängig, was das Erreichen gewünschter Verhandlungsergebnisse anbelangt. Entscheidend für die Verhandlung ist, dass die Kommunikation sich auf ein verhältnismäßig gutes Vertrauen stützt. Genau in diesem letztgenannten Punkt weichen
Verhandlungen in Krisensituationen von den Verhandlungen im normalen Alltag ab.
Das heißt, das Vertrauen ist gewöhnlich wegen des lebensbedrohenden Charakters
von Krisenverhandlungen gering. Hinzu kommt, dass Verhandlungen im Rahmen
von Krisenfällen gewöhnlich ein geringes integratives Potenzial besitzen, weil sie
Alles-oder-Nichts-Situationen betreffen, in denen sich in der Regel jede Seite auf
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eine Alternative konzentriert. Ein Täter möchte, dass seine Forderungen erfüllt
werden, während der Verhandlungsführer der Polizei versucht, im Täter die Bereitschaft zu wecken, seine ursprünglichen Absichten aufzugeben, ohne dass seine
Forderungen erfüllt werden. Somit verfolgen beide Seiten primär ihre eigenen Ziele.
Dabei spielen interpersonale Einflussprozesse eine wichtige Rolle.
2.

Interpersonaler Einfluss

Interpersonaler Einfluss kann als der Prozess definiert werden, mit dem ein
Kommunikator versucht, die Haltung oder die Überzeugung und letztendlich das
Verhalten einer anderen Person oder Personengruppe durch Übermittlung einer
Botschaft zu ändern (Perloff, 1993). Einflussprozesse unterscheiden sich von den
zwingenderen Phänomenen wie z. B. Manipulation und Indoktrination dadurch, dass
die andere Person eine gewisse Wahlfreiheit besitzt und daher die Verhaltensänderung das Ergebnis persönlicher Akzeptanz ist (Gass & Seiter, 1999).
Erstaunlicherweise findet ein mehr interpersonaler Ansatz bei sozialen Einflussprozessen erst in letzter Zeit Beachtung (Gass & Seiter, 1999; Perloff, 1993). Im
Mittelpunkt des klassischen Ansatzes steht vor allem die Massenkommunikation wie
z. B. bei Werbesendungen, in denen eine persuasive Botschaft einseitig an eine
große Gruppe von Individuen gerichtet wird (vgl. auch Miller & Burgoon, 1978;
Perloff, 1993). Interpersonaler Einfluss ist jedoch unauflösbar mit sozialen Interaktionen verbunden. Tatsächlich versuchen wir regelmäßig, bei den meisten Beziehungen andere so weit zu bringen, dass sie ihr Verhalten in eine gewünschte
Richtung ändern (Perloff, 1993). Das heißt, wir versuchen, Kollegen dazu zu bringen,
dass sie uns nach gewünschten Projekten fragen, wir versuchen, unseren Partner
stärker in die Hausarbeit einzubinden, und wir setzen alles daran, bei anderen, die
für uns wichtig sind, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Man könnte sogar
sagen, dass es fast unmöglich ist zu kommunizieren, ohne dass Einflussprozesse
dabei eine Rolle spielen (vgl. Gass & Seiter, 1999, S. 6).
3.

Bisherige Forschung zum Thema Einflussstrategien

In der bisherigen Forschung und Theorie der interpersonalen Beeinflussung
erscheinen zwei Forschungsrichtungen als relevant. Da ist zunächst die Arbeit des
amerikanischen experimentellen Sozialpsychologen Robert Cialdini. Er unterscheidet
sechs psychologische Mechanismen, die auf zahlreichen Studien gut kontrollierter
Experimente beruhen (zur aktuellen Diskussion vgl. Cialdini, 2001). Er wies nach,
dass Menschen ihr Verhalten deshalb ändern, weil sie jemanden mögen oder weil
der andere eine Autorität darstellt. Ferner ändern Menschen ihr Verhalten wegen der
sozialen Evidenz, also weil andere es tun, oder weil durch die begrenzte Verfügbarkeit eines Gutes ein Mangelgefühl entsteht. Dieser letztgenannte Mechanismus
ist das Ergebnis des Wertes, den Menschen Mitteln, Möglichkeiten oder Personen
beimessen, die weniger verfügbar sind. Und letztendlich neigen Menschen sehr
dazu, den Grundsatz „eine Hand wäscht die andere“ anzuwenden, und bringen ihr
Verhalten oder ihre Überzeugungen in Übereinstimmung mit dem, was sie in einer
früheren Situation getan haben. Im letztgenannten Fall ist die Änderung des Verhalten die Folge der „kognitiven Dissonanzverminderung“ (Festinger, 1957).
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Eine zweite Forschungsrichtung zielt ab auf die Einflussstrategien von Managern in
Arbeitssituationen (zum aktuellen Überblick vgl. Higgins, Judge & Ferris, 2003;
ebenso Kipnis, Schmidt & Wilkinson, 1980; Yukl & Falbe, 1990; Yukl & Tracey,
1992). Im Mittelpunkt dieser Studien steht die Häufigkeit der Anwendung und die
Effektivität verschiedener Einflussstile von Managern. Hier wird meistens zwischen
sechs bis neun verschiedenen Kategorien unterschieden, wie z. B. rationales Überzeugen, Inspiration, Ausüben von Druck, Beratung und Legitimieren unterschieden.
Da dies zumeist dauerhafte Arbeitsbeziehungen betrifft, konzentriert sich diese
frühere Forschungsarbeit vor allem auf Strategien hinsichtlich einer dauerhafteren
Verhaltensänderung als Ergebnis einer Haltungsänderung. Bei zahlreichen Krisenverhandlungssituationen geht es jedoch um einmalige Ereignisse, und Einflussversuche zielen in erster Linie auf eine Verhaltensänderung ab, mit oder ohne
Haltungsänderung. Deshalb wird im Folgenden ein Rahmen präsentiert, mit dem
zehn Einflussstrategien vorgestellt werden, die auf eine Verhaltensänderung abzielen.
4.

Die Zehner-Tabelle

Mithilfe von Befragungen durch niederländische und belgische Verhandlungsführer
der Polizei und durch Beobachtung ihres Verhandlungsverhaltens in der Praxis
wurden schließlich zehn Kategorien für das Einflussverhalten festgelegt, die sogenannte „Zehner-Tabelle“ (Giebels, 2002). Es kann zwischen Strategien unterschieden werden, die in erster Linie mit der Sender-Person in Beziehung stehen und
sich auf die Beziehung zwischen den Parteien konzentrieren (relationale Strategien)
und Strategien, die stärker mit dem Inhalt der Botschaft (Inhaltsstrategien) verbunden
sind.4 Die Tabelle 2.1 enthält eine Beschreibung der zehn Einflussstrategien sowie
die Prinzipien, auf denen sie beruhen. Im nächsten Abschnitt gehen wir ausführlicher
auf die Strategien ein. Für jede Strategie werden wir zwei konkrete Beispiele bringen,
von denen sich eines auf eine eher expressive Belagerungssituation und das andere
auf die eher instrumentale Entführung der zehnjährigen Irene V., Tochter eines reichen Managers, bezieht.

4

Viele dieser Strategien lassen sich in fünf allgemeine Konfliktverhaltens- und Konfliktverhandlungskategorien (Erzwingung, Nachgeben, Schließen von Kompromissen, Vermeidung und Problemlösung) einteilen, die in der normalen Literatur über Konfliktmanagement benutzt werden (vgl. z. B.
Van de Vliert, 1997; Rubin et al. , 1993).
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Tabelle 2.1 – Die Zehner-Tabelle
Strategie
Freundlichkeit

Zugrunde liegendes
Prinzip
Sympathie

Beschreibung des
Verhaltens
Stets freundliches,
hilfsbereites Verhalten

Gleichberechtigung

Ähnlichkeit

Aussagen zielen auf
Gemeinsamkeit zwischen
den Parteien ab

Glaubwürdigkeit

Autorität

Verhalten drückt
Kompetenz aus oder weist
Sie als zuverlässig aus

Emotionaler Appell

Selbsteinschätzung

Zielt auf die Gefühle des
anderen ab

Einschüchterung

Abschreckung/Angst

Drohen mit Bestrafung oder
persönliche Beschuldigung
des anderen

Auferlegen einer
Beschränkung

Verknappung

Verzögerungsverhalten
oder etwas nur eingeschränkt zur Verfügung
stellen

Direkter Druck

Macht der Wiederholung

Ausüben von Druck auf den
anderen in neutraler Weise
durch entschlossenes
Auftreten

Legitimierung

Legitimität

Verweisen auf Konsens in
der Gesellschaft bzw.
Vereinbarung mit anderen

Tauschen

Gegenseitigkeit

„Geben-und-Nehmen“Verhalten

Rationales Überzeugen

Konsequenz

Anwendung von
überzeugenden
Argumenten und Logik

4.1

Relationale Strategien

Bei fast allen Verhandlungen wird die Herstellung einer guten persönlichen Beziehung als eine wichtige Voraussetzung angesehen, um ein Klima zu schaffen, in
dem die Beeinflussung des anderen möglich ist. Manchmal neigt man dazu zu
vergessen, dass Menschen auch auf direktere Weise über die Beziehung beeinflusst
werden können. Ein gemeinsames Merkmal dieser Strategien ist, dass sie mehr mit
dem Sender bzw. der Senderin selbst und der Beziehung mit der anderen Person zu
tun haben als mit dem Inhalt seiner bzw. ihrer Botschaft. Wir haben drei relationale
Strategien ermittelt, die oft bei Verhandlungen angewendet werden. Die erste
Strategie „freundlich sein“ geht von dem psychologischen Grundsatz aus, dass
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Menschen sich gegenüber anderen Menschen offener zeigen und sich von diesen
leichter beeinflussen lassen, wenn sie sie mögen (Karrass, 1974). Eine erste Taktik,
die auf diesem Prinzip beruht, ist der Versuch, mit dem Täter möglichst oft und lange
in Verbindung zu treten. Die klassische Forschung zeigt, dass die wiederholte
Konfrontation mit etwas oder mit jemandem eine positivere Bewertung dieses Stimulus bedeutet (Zajonc, 1968; vgl. auch Kapitel 1). Weitere oft gebrauchte Beispiele
sind: Zeigen, dass man bereit ist jemanden zuzuhören sowie Aufbringen von Verständnis für die Lage der anderen Person.
Beispiele für Einflussstrategien: Freundlichkeit
Belagerung:
Ich höre Ihnen zu. Ich möchte Ihnen helfen.
Entführung:
Wie geht es Ihnen?
Die Strategie Gleichberechtigung beruht auf der klassischen Tatsache, dass der
Sender einer Botschaft eine größere Chance hat, die Haltung des Empfängers zu
beeinflussen, wenn er als dem Empfänger ähnlich empfunden wird, als wenn er als
ihm unähnlich empfunden wird (Perloff, 1993). Der Grund dafür ist, dass Menschen
gewöhnlich andere Personen, die sie an sich selbst erinnern, sympathisch finden
(Byrne, 1971). Zu den Taktiken, die sich auf diese Strategie beziehen, gehören das
Mitteilen eigener Erfahrungen, das Schaffen eines äußeren Feindes und die Betonung der gegenseitigen Interdependenz (Giebels, 2002; McMains & Mullins, 2001).
Beispiele für Einflussstrategien: Gleichberechtigung
Belagerung:
Ich habe auch Kinder ....
Entführung:
Gemeinsam werden wir eine Lösung finden.
Die Glaubwürdigkeit der Quelle einer Botschaft ist möglicherweise das älteste
Konzept in der Sozialeinflussforschung. Nach Hovland, Janis & Kelly (1953) setzt sich
Glaubwürdigkeit aus zwei Komponenten zusammen, nämlich Fachkompetenz und
Zuverlässigkeit. Zu den Taktiken, die sich auf die Strategie Glaubwürdigkeit beziehen,
gehört z. B. den Täter wissen zu lassen, man sei von der Position und den Möglichkeiten her in der Lage, mit der Situation umzugehen, und der anderen Person zu
zeigen, dass man vertrauenswürdig ist.
Beispiele für Einflussstrategien: Glaubwürdigkeit
Belagerung:
Man bringt Ihnen jetzt etwas zu essen, wie ich Ihnen
versprochen habe.
Entführung:
Wie ich versprochen hatte, sind wir heute zur Bank
gegangen.
4.2 Inhaltsstrategien
Wenn der Verhandlungsführer die Strategie emotionaler Appell anwendet, zielt er auf
die persönlichen Gefühle, Wertvorstellungen, Ideale und das Selbstverständnis des
Täters ab. Folgende Taktiken beziehen sich auf diese Strategie: Appellieren an das
Gefühl der Menschlichkeit des Täters, Eingehen auf das Bedürfnis, ein guter Mensch
zu sein, indem man auf das positive Gefühl hinweist, das eine richtig getroffene
Entscheidung auslöst, Hinweisen auf den Respekt, den der Täter verdient, wenn er
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auf die vom Verhandlungsführer vorgeschlagene Lösung eingeht, oder Lenken der
Aufmerksamkeit des Täters auf ihm wichtige Personen (wie z. B. auf seine Familienangehörigen) mit Hinweis auf die Folgen für sie.
Beispiele für Einflussstrategien: Emotionaler Appell
Belagerung:
Denken Sie an die Menschen, die bei Ihnen sind. Die
können doch nichts dafür, oder?
Entführung:
Kümmern Sie sich auch gut um Irene? Ihre Eltern sind
sehr besorgt.
Wenn Verhandlungsführer die Strategie Einschüchterung anwenden, machen sie von
ihrer Macht Gebrauch, denjenigen zu bestrafen, der nicht bereit ist, auf ihre Wünsche
oder Forderungen einzugehen (French & Raven, 1959). Alle Taktiken, mit denen ein
starker Zwang ausgeübt werden soll, wie z. B. Warnungen, Drohungen und persönliche Angriffe, gehören zu dieser Strategie. Dieser erzwingende Charakter engt den
Entscheidungsspielraum des Täters erheblich ein, weshalb diese Strategie eigentlich
an der Grenze zwischen Beeinflussung und Nötigung liegt.
Beispiele für Einflussstrategien: Einschüchterung
Belagerung:
Ich kann nicht die Verantwortung für Entscheidungen
der Führung übernehmen, wenn Sie die in Ihrer Gewalt
befindlichen Menschen verletzen.
Entführung:
Das ist nicht wahr. Sie sagen jetzt nicht die Wahrheit.
Die Strategie Auferlegen einer Beschränkung basiert auf dem „Verknappungsprinzip“.
Dem Verknappungsprinzip zufolge stufen die Menschen bestimmte Dinge oder
Möglichkeiten umso wertvoller ein, je schwieriger sie zu beschaffen sind (Cialdini,
1984). Dies ist so, weil wir gelernt haben, dass Objekte, die schwer zu beschaffen
sind, häufig auch wertvoller sind. Außerdem fühlen wir uns auch durch die eingeschränkte Verfügbarkeit in unserer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und reagieren darauf, indem wir sie besitzen möchten. Verknappung kann sich auf die Menge
eines bestimmten Gutes beziehen aber auch auf die Zeit, die man hat, um ein Gut zu
beschaffen oder eine Wahl zu treffen. Eine Taktik, die sich aus dem Verknappungsprinzip ableitet, ist das Aufschieben bestimmter Zugeständnisse, aber
auch die Befristung eines Angebots, sodass der Täter eine Entscheidung schnell
treffen muss (McMains & Mullins, 2001) sowie das Nichtbeachten des Täters, wodurch der Verhandlungsführer selbst zu einem „knappen Gut“ wird.
Beispiele für Einflussstrategien: Auferlegen einer Beschränkung
Belagerung:
Möchten Sie jetzt über eine Lösung sprechen oder soll
ich Sie in einer halben Stunde wieder anrufen?
Entführung:
Ich kann Ihnen jetzt keine Antwort darauf geben. Wir
arbeiten noch daran.
Bei der Strategie direkter Druck erhöht der Verhandlungsführer den Druck, wie dies
auch bei der Strategie Einschüchterung der Fall ist. Direkter Druck ist jedoch ein
neutraleres Verhalten, dem der erzwingende und bedrohende Charakter der Einschüchterung fehlt. Eine konkrete Taktik, die sich auf diese Strategie bezieht, ist ein
unnachgiebiges Verhalten durch Wiederholen einer Forderung. Eine andere Taktik
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besteht darin, dass der Verhandlungsführer immer wieder auf ein Thema zurückkommt, auf das er die Aufmerksamkeit lenken möchte.
Beispiele für Einflussstrategien: Direkter Druck
Belagerung:
Ich frage Sie noch einmal: Warum geben Sie nicht auf?
Entführung:
Ich möchte noch einmal über ..... sprechen.
Die Strategie Legitimieren ist eine indirekte Form der Beeinflussung, bei der der
Verhandlungsführer sich auf externe Objekte bezieht. Zu diesem Zweck kann der
Verhandlungsführer auf bestehende Vorschriften, Gesetze und Verfahren hinweisen.
Der Verhandlungsführer kann auch an die Moral des Täters appellieren, indem er auf
bestimmte Normen, Werte und moralische Maßstäbe hinweist. Schließlich kann der
Verhandlungsführer auch Personen hinzuziehen, die beim Täter in hohem Ansehen
stehen, um seine bzw. ihre Botschaft zu bestätigen.
Beispiele für Einflussstrategien: Legitimierung
Belagerung:
Sie wissen, dass ich das nicht machen kann. Rechtlich
ist das nicht zulässig.
Entführung:
Tut mir leid, ich muss mich an die üblichen Bankverfahren halten.
Die Strategie Tauschen basiert auf dem „Gegenseitigkeitsprinzip“ (Cialdini, 2001),
welches von der Annahme ausgeht, dass Menschen sich zu einer Gegenleistung
verpflichtet fühlen, wenn sie von einer anderen Person etwas erhalten. Dieses Gefühl
der Verpflichtung ist tief verwurzelt und praktisch universell. Der Verhandlungsführer
kann dieses Prinzip anwenden, indem er Konzessionen macht, aber auch indem er
im Gegenzug um etwas bittet (die Taktik „eine Hand wäscht die andere“). Selbst
wenn der Verhandlungsführer für seine Gefälligkeit keine Gegenleistung verlangt,
fühlt sich der Täter wahrscheinlich verpflichtet „die Schuld zurückzuzahlen“. Kleinere
Konzessionen werden übrigens oft durch weit größere Gefälligkeiten honoriert
(Cialdini, 2001; McMains & Mullins, 2001). Eine andere Taktik, die auch als Taktik
des „mit der Tür ins Haus fallen“ (Cialdini et al., 1975) bekannt ist, basiert darauf,
dass der Verhandlungsführer mit einer so überzogenen Forderung beginnt, dass der
Täter sehr wahrscheinlich nicht darauf eingehen wird. Nach der Zurückweisung
reduziert der Verhandlungsführer dann seine Forderung. Diese Reduzierung durch
den Verhandlungsführer suggeriert, dass er ein Zugeständnis macht, wodurch er
Druck auf den Täter ausübt, das Gleiche zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt
die reduzierte Forderung vom Täter erfüllt wird, ist um einiges größer, als wenn man
sie gleich als erste Forderung gestellt hätte (Cialdini & Ascani, 1976).
Beispiele für Einflussstrategien: Tauschen
Belagerung:
Wenn ich dafür sorge, dass Sie etwas zu essen
bekommen, lassen Sie dann die schwangere Frau frei?
Entführung:
Wenn wir sicher sein können, dass Irene noch am
Leben ist, werden wir das Lösegeld zahlen.
Ziel der letzten Strategie nach der Zehner-Tabelle, rationales Überzeugen, ist es,
durch Änderung der Einstellung eine Verhaltensänderung zu bewirken. Mithilfe von
logischen und sachlichen Informationen versucht der Verhandlungsführer den Täter
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zu überzeugen, dass die Forderung logisch ist und im Einklang mit den gemeinsamen
Zielen steht (Eagly & Chaiken, 1984). Bei diesem Ansatz sind logisches Denken und
Argumentieren zentrale Elemente. Auf diese Weise kann der Verhandlungsführer
„das Prinzip von Verpflichtung und Konsequenz" (Cialdini, 2001) anwenden. Dieses
Prinzip hebt auf die Notwendigkeit ab, dass wir unser Denken oder Verhalten in
Einklang mit früher gezeigtem Verhalten oder einer früher getroffenen Entscheidung
bringen müssen. Die Ursache dafür ist die Verpflichtung, einmal getroffene Entscheidungen auch einzuhalten. Dies bedeutet, dass der Täter viel eher geneigt ist
einer Lösung zuzustimmen, die gemessen an der Vergangenheit „logisch“ erscheint.
Der Verhandlungsführer kann von diesen Prinzipien Gebrauch machen, um den Täter
zu Zusagen oder Handlungen zu veranlassen, aufgrund derer sich der Täter verpflichtet fühlt, auch in Zukunft entsprechend zu handeln (vgl. die Self-Perception
Theory („Selbstwahrnehmungstheorie“); Bem, 1967). Eine andere Taktik, die auf den
Prinzipien Verpflichtung und Stetigkeit beruht, ist als Fuß-in-der-Tür-Technik bekannt
(Perloff, 1993). In diesem Fall macht sich der Verhandlungsführer den Umstand
zunutze, dass der Täter einen zweiten, größeren Gefallen eher erfüllen wird, wenn er
bereits einen ersten, kleineren Gefallen erfüllt hat. Je öfter der Täter bereit ist, einen
Gefallen zu erfüllen, desto schwieriger wird es, einen neuen Gefallen abzulehnen.
Beispiele für Einflussstrategien: Rationales Überzeugen
Belagerung:
Falls Sie niemanden verletzen wollen, warum legen Sie
dann nicht Ihre Waffe ab?
Entführung:
Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, ihre Eltern
das Auto fahren zu lassen, da sie wirklich gestresst
sind.
Nachdem wir die Zehner-Tabelle erörtert haben, werden wir uns jetzt zwei Variablen
zuwenden, die Einfluss auf die Effektivität verschiedener Einflussstrategien haben
können. Wir gehen davon aus, dass die Effektivität der verschiedenen Strategien von
der Verhandlungsphase und dem kulturellen Hintergrund der Täter abhängt.
5.

Phasen in einer Verhandlung

Seit den Fallstudien von Ann Douglas (1957, 1962) untersuchen Forscher auf dem
Gebiet der Kommunikations- und Sozialpsychologie im kleinen Rahmen die
Phasenstruktur von Verhandlungen. Das Douglas-Modell findet noch immer viel
Anklang bei der Entwicklung einer Theorie in Bezug auf Verhandlungsphasenmodelle
(Holmes, 1992). Nach Douglas (1962) besteht eine Verhandlung aus drei Phasen. In
der ersten Phase kommen die Parteien zusammen, und beide Parteien tragen ihr
Anliegen vor und zeigen an, was sie erreichen wollen. Damit ist die offensichtlich
unüberbrückbare Kluft zwischen den Parteien geklärt. In der zweiten Phase wechselt
die Aufmerksamkeit der Verhandlungsführer von ihren eigenen Forderungen zu den
zu vereinbarenden Punkten, was die Verhandlungsführer in die Lage versetzt, sich
selbst mit der Problemlösung zu beschäftigen. In dieser Phase findet viel interpersonale Interaktion statt, die durch alle Arten von Versuchen gegenseitiger
Beeinflussung gekennzeichnet sind. Die dritte Phase markiert das Ende der Verhandlung; die Standpunkte der Parteien nähern sich an und die Parteien beschäftigen
sich mit der Formulierung der erreichten Vereinbarung und ihrer Durchführung.
Forscher nach Douglas sind zu einer ähnlichen Einteilung des Verhand21
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lungsprozesses in Phasen gelangt (vgl. z. B. Gulliver, 1979; Putnam, Wilson &
Turner, 1990). Deshalb ist das dominierende deskriptive Verhandlungsmodell das
3-Phasen-Modell mit den aufeinanderfolgenden Phasen Eröffnungsphase, Problemlösungsphase und Schlussphase.
Diese Einteilung in drei Phasen ist offensichtlich auch auf Krisenverhandlungen anwendbar (vgl. Abott, 1986). Ferner kommen Donohue, Ramesh & Borchgrevink
(1991) nach der Untersuchung zahlreicher Belagerungssituationen zu dem Schluss,
dass sowohl Belagerungen mit einem kriminellen Hintergrund als auch solche bei
häuslichen Streitigkeiten durch einen 3-Phasen-Ablauf gekennzeichnet sind. In der
Anfangsphase geraten die Täter letzten Endes in eine intensive Krise, die durch ein
stark kompetitives Verhalten gekennzeichnet ist. Darauf folgt eine lange Phase
normativer Verhandlungen. In der letzten Phase gibt es wieder Gespräche über eine
Krise und Angst beim Täter, wenn die Freilassung der Opfer und die Aufgabe des
Täters bevorstehen. Wir nehmen an, dass diese drei Phasen bei Belagerungen von
besonderer Relevanz sind und weniger auf stark instrumentale Verhandlungssituationen wie z. B. Entführungen und Erpressungen anwendbar sind.
6. High-Context-Kulturen im Gegensatz zu Low-Context-Kulturen
Kultur ist ein System von Werten, Normen, Vorstellungen, Einstellungen, Verhaltensformen, Kommunikationsmitteln und deren Produkten, das innerhalb einer Gemeinschaft genutzt und von Generation zu Generation weitergegeben wird (vgl. Hofstede,
1980; 2001). Der Begriff Kultur wird oft in Bezug auf sichtbares Verhalten verwendet.
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn wir feststellen, dass in einigen arabischen
Gemeinschaften die Frau als Zeichen ihrer Unterwürfigkeit gegenüber dem Mann
einige Schritte hinter ihm gehen muss oder dass in der chinesischen Kultur die Verpackung eines Geschenks oft rot – die Farbe des Glücks – ist. Hofstede (1980; 2001)
nutzte die Zwiebel als Metapher, um zu zeigen, dass vielfach etwas viel Hintergründigeres und Fundamentaleres unter diesem sichtbaren Äußeren liegt. Wenn
man, so Hofstede, die äußere Schale der Zwiebel abschält, dann erscheint darunter
eine immer noch tiefere Schicht. So betrachtet befinden sich tiefer liegende Schalen,
wie z. B. Normen und Werte, unter der äußeren Schale des Verhaltens, das wir
zuerst sehen. Der Kern besteht aus einer allgemeinen Grundeinstellung, mit der eine
bestimmte Gemeinschaft die Welt betrachtet und sie interpretiert. Dies betrifft beispielsweise die sozialen Rollen, die die beiden Geschlechter in der Gesellschaft
spielen sollen, oder die Betrachtungsweise der Prädestination. Kultur kann man
daher auch als ein mentales Programmieren oder als „Software des Geistes“
betrachten (Hofstede, 1980; 2001).
Ein wichtiger Aspekt der Kultur ist, dass sie nicht angeboren ist, sondern in den
meisten Fällen in der frühesten Jugend erworben wurde. Hinzu kommt, dass in einer
Gemeinschaft nicht jeder die gleiche Anteilnahme an der Kultur aufweist. Einige
identifizieren sich stark mit den Anschauungen und Verhaltensweisen in einer
Gemeinschaft, während dies bei anderen in weitaus geringerem Maße der Fall ist.
Dies ist teilweise von der Zusammengehörigkeit innerhalb einer Kultur abhängig.
Einfache Gesellschaften mit einer geringen beruflichen Differenzierung sind gewöhnlich enger zusammengehörig als Gesellschaften mit einer extensiven beruflichen
Differenzierung. Wenn die Kultur eng zusammengehörig ist, ist die Abgrenzung
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größer; ist die Kultur im Gegenteil lose zusammengehörig, dann haben ihre Mitglieder
einen größeren Spielraum, um Elemente einer Kultur beiseite zu legen.
Kultur ist auch nicht das gleiche wie Nationalität. In der Literatur zur Psychologie
werden oft Personen zweier unterschiedlicher Nationalitäten verglichen – besonders
beliebt ist der Vergleich von Amerikanern mit Japanern oder Chinesen – und anschließend Unterschiede in ihrem Verhalten oder in der Denkweise der Kultur zugeschrieben. Die Vereinigten Staaten repräsentieren dann die westliche, individualistische Kultur und Japan oder China eine östliche, kollektivistische Kultur. Diese
Analogie an sich ist nicht so schlecht, weil Nationalitäten oft aufgrund einer gemeinsamen Kultur entstehen und mit einer gemeinsamen Religion oder Sprache verbunden sind. So haben z. B. die religiösen Trennlinien für die aus dem ehemaligen
Jugoslawien entstandenen neuen Länder wie Kroatien (römisch-katholisch), Serbien
(orthodox) und Kosovo (islamisch) eine wichtige Rolle gespielt. Gleichzeitig sind das
ehemalige Jugoslawien und die Sowjetunion Beispiele für Nationalitäten, die so
heterogen waren, dass man nicht von einer einzigen Kultur sprechen konnte. Im
Allgemeinen zeigt die Forschung, dass Unterschiede zwischen Ländern größer als
die individuellen Unterschiede innerhalb eines Landes sind (vgl. z. B. Hofstede,
2001). Aus diesem Grund wird die Nationalität als ein gutes Mittel zur Beurteilung der
Kultur betrachtet. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass die Zuweisung von
Merkmalen zu einer nationalen Kultur die Stereotypbildung und Voreingenommenheit
begünstigen können.
Es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass kulturelle Unterschiede in
Krisenverhandlungen eine wichtige Rolle spielen (vgl. z. B. Hammer und Rogan,
2002). Obwohl man eine Vielzahl von Kulturen und auch eine große Anzahl von
Dimensionen unterscheiden kann, nach denen diese Kulturen beschrieben werden,
lässt sich eine wichtige grundsätzliche Unterscheidung zwischen Low- und HighContext-Kulturen treffen (Hall, 1976; Ting-Toomey, 1985). Bei einer High-ContextKultur beziehen wir uns auf eine Kultur, in der für jede Situation ein umfangreicher
Satz von Verhaltensregeln existiert und in der die implizite Kommunikation eine
wichtige Rolle spielt. Viele Gesellschaften in Asien, Afrika und Südamerika gelten als
High-Context-Kulturen, wohingegen man (Nord-) Europa und die angelsächsische
Welt eher als Low-Context-Kulturen betrachten kann.
Eine wichtige Dimension, in der High- und Low-Context-Kulturen sich unterscheiden,
ist die Kulturdimension „Individualismus im Gegensatz zum Kollektivismus“, eine der
wichtigsten und am meisten untersuchten Kulturdimensionen (Hofstede, 2001; TingToomey & Oetzel, 2001; Triandis, 1995). Individualismus-Kollektivismus bezieht sich
auf die Festigkeit (Stärke) der Bindungen zwischen dem Individuum und vielen unterschiedlichen Gruppen (Familie, Unternehmen, Nachbarschaft u.ä.). In kollektivistischen Gesellschaften sind die Menschen in eng zusammengewachsenen Gruppen
integriert. Diese Gruppen nehmen einen zentralen Platz ein und bieten den Menschen in ihrem Leben Schutz im Austausch für Loyalität. In individualistischen Gesellschaften sind die Bindungen lockerer und die Individuen werden als unabhängig und
autonom betrachtet. Das Individuum hat zentrale Bedeutung, und Autonomie,
Selbstentfaltung und Eigeninteresse (Eigennutz) sind zentrale Begriffe. Im Vergleich
zu Menschen aus individualistischen Kulturen legen kollektivistische Gesellschaften
mehr Nachdruck auf soziale Normen und Pflichten, gemeinsame Überzeugungen und
Zusammenarbeit mit anderen (Wheeler, Reis und Bond 1989).
Eine zweite kulturelle Dimension, die mit Low- und High-Context-Kulturen im
Zusammenhang steht, ist die Machtdistanz (Power Distance). Machtdistanz bezieht
sich auf das Ausmaß, in dem weniger mächtige Mitglieder von Institutionen oder
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Organisationen in einem Land davon ausgehen und akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist. In High-Context-Kulturen ist gewöhnlich eine große Machtdistanz
vorhanden. Begriffe wie Hierarchie, Privilegien und Statussymbole sind zentrale
Begriffe. Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass Gesellschaften, die eher
kollektivistisch sind, auch eine größere Machtdistanz aufweisen (Hofstede, 2001).
Eine naheliegende Erklärung dafür ist, dass es fast zwangsläufig einer Aufgabenteilung und Differenzierung der Ebenen bedarf, wenn Gruppen effektiv funktionieren
sollen.
Eine weitere Unterscheidung zwischen High- und Low-Context-Kulturen hat mit der
Art und Weise zu tun, wie mit Begriffen wie Schamgefühl, Schande, Gesichts- und
Ehrverlust umgegangen wird. In kollektivistischen High-Context-Kulturen spielen
diese Begriffe eine größere Rolle, was die Motivation für das Verhalten anbelangt, als
in individualistischen Low-Context-Kulturen (Ting-Toomey & Oetzel, 2001). Die
Meinung des Umfeldes, vor allem aus dem eigen sozialen Netz, ist sehr wichtig. Das
Gesicht zu wahren scheint, auf dieses Netz bezogen, entscheidend zu sein (vgl. auch
Kasten 1). Umgekehrt wird in den eher individualistischen Low-Context-Kulturen die
eigene Identität in einem geringeren Maße durch die Gruppen bestimmt, denen man
angehört, sondern vielmehr durch die eigenen Erfolge, Handlungen und Bedürfnisse.
Kasten 1. Gesichtsverlust
Vermeidung von Gesichtsverlust ist ein universeller psychologischer Mechanismus,
um eine positive Selbstwertschätzung zu haben und zu erhalten. Die Hauptbedingung
für das Auftreten von Gesichtsverlust ist die (sichtbare oder wahrnehmbare) Präsenz
von Publikum. Gesichtsverlust ist bedeutsam für Verhandlungsführer sowie Täter in
Krisenverhandlungen wegen der konfrontierenden Art der Interaktion und weil es fast
immer Publikum gibt (Rogan, 1999). Der Zwang zur Vermeidung eines Gesichtsverlustes wird um so stärker, wenn (1) eine Person sich inkompetent fühlt, (2) die
Person das Publikum als kompetent und wertend ansieht und (3) nur der Handelnde
den genauen Preis kennt, der zur Vermeidung des Gesichtsverlustes erforderlich ist.
Kulturelle Unterschiede können auch direkt in eine Beziehung zu Einstellungen und
Verhalten gesetzt werden. Das heißt, die Forschung in der jüngsten Vergangenheit
zeigt, dass die Art und Weise, in der wir versuchen, andere zu beeinflussen, stark
kulturell bestimmt wird (vgl. z. B. Fu & Yukl, 2000; Langeloo & Giebels, 2003; Tinsley,
2001; Wosinska, Cialdini, Barett & Reykowski, 2001). Die Forschung zeigt z. B., dass
individualistische Kulturen der Logik und der Rationalität viel mehr Bedeutung
beimessen als dies kollektivistische Kulturen tun. Dies bedeutet, dass in zahlreichen
westlichen Low-Context-Kulturen Verhalten und Einstellungen rascher aufgrund von
logischen Argumenten angepasst werden als aufgrund der Machtposition des Überbringers oder der emotionalen Last der Botschaft. Letzteres ist in zahlreichen nichtwestlichen High-Context-Kulturen viel eher der Fall. Vor allem in zahlreichen lateinamerikanischen und afrikanischen Gesellschaften ist das Zeigen eigener Emotionen
ein wichtiges Kommunikationsmittel. In westlichen Kulturen dagegen sieht man einen
rationalen Ansatz von Emotionen, indem man über Emotionen spricht, um „die Dinge
zu regeln“ und um Dinge „klar“ zu stellen. Triandis (1995) weist auch auf die differierende Bedeutung von Vernunft und Emotion für die verschiedenen Kulturen hin. Er
stellt fest, dass individualistische Low-Context-Kulturen der rationalen Analyse von
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Vorteilen und Nachteilen mehr Bedeutung beimessen, während High-ContextKulturen den Schwerpunkt vielmehr auf gegenseitige Beziehungen legen.
7. Erwartungen
Auf Grund der bisherigen Diskussion können wir zahlreiche globale Erwartungen
formulieren. Als Erstes erwarten wir, dass die Anwendung von relationalen Strategien
durch einen Verhandlungsführer, vor allem „freundlich sein“ und „gleichberechtigt
sein“, eine positive Wirkung zeigt. Wir gehen auch davon aus, dass Strategien aus
der Zehner-Tabelle, die auf Zusammenhalt oder Autorität basieren oder die mit
diesen assoziiert werden können, eine negativere Wirkung haben werden. Außerdem
gehen wir davon aus, dass Einflussversuche eines Verhandlungsführers in einer
hektischen und emotionalen Anfangsphase weniger Wirkung zeigen werden als
Einflussversuche in der folgenden Problemlösungsphase. Dies gilt vor allem für
verhältnismäßig expressive Krisensituationen und in einem erheblich geringeren
Umfang für instrumentale Verhandlungssituationen. In diesen instrumentalen
Verhandlungssituationen
erwarten
wir
außerdem,
dass
sachlichere
Verhandlungsstrategien wie „Tauschen“ und "rationales Überzeugen" eine positive
Wirkung haben. Zuletzt gehen wir auch davon aus, dass „rationales Überzeugen“
besonders effektiv bei Tätern aus einer Low-Context-Kultur ist und weniger bei Tätern
aus einer High-Context-Kultur.
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Kapitel 3: Analyse der Verhandlungen5
Ellen Giebels und Sigrid Noelanders
In diesem Kapitel beschreiben wir die wichtigsten Ergebnisse der 35 ausgewerteten
Krisenfälle. Dazu untersuchen wir zunächst die angewandten Verfahren sowie das
Datenerfassungs- und -auswertungsverfahren. Dann geben wir einen Überblick über
die eigentliche Anwendung der Zehner-Tabelle durch Verhandlungsführer und Täter.
Wir berichten außerdem, inwieweit dieses Verhalten je nach Art des Vorfalls variiert.
Außerdem gehen wir auf die Effektivität von Einflussstrategien bei Verhandlungen im
Rahmen der verschiedenen Arten von Krisenfällen ein. Insbesondere bei Belagerungen gehen wir auf die unterschiedlichen Verhandlungsphasen ein und verknüpfen
die wichtigsten Ergebnisse mit einigen weiteren Einsichten, die sich auf Grund einer
Reihe von Befragungen von Geiselnehmern ergaben. Was Entführungen und Erpressungen anbelangt, konzentrieren wir uns vor allem auf die Interaktionsmuster
zwischen Verhandlungsführern und Tätern und den kulturellen Kontext.
1.

Forschungsmethode

1.1 Verfahren und Informationsbeschaffung
Nach der Genehmigung des Forschungsvorhabens durch verschiedene Justiz- und
Regierungsbehörden und nach der Unterzeichnung eines Protokolls durch die
Parteien haben wir uns mit der Bitte an die belgischen und niederländischen
Verhandlungsführer der Polizei gewandt, uns Tonbandaufnahmen über die Verhandlungen zur Verfügung zu stellen. In den Niederlanden erfolgte dies durch die
Nederlands Onderhandelaars Platform (NOP) (Niederländische Verhandlungsführerplattform), in Belgien über die Directie Speziale Eenheden (DSU) (Direktion Spezialeinheiten) der belgischen Bundespolizei. Wir baten die Verhandlungsführer um
Material, das die folgenden Kriterien erfüllte:
1.

2.

3.

Die Verhandlungen mussten auf Tonband aufgezeichnet sein. Dies ist nicht
selbstverständlich, weil es nicht immer möglich ist, Tonbandaufnahmen zu
machen. Vor allem in den letzten Jahren wird dies aber immer systematischer
gemacht.
Zwischen Verhandlungsführer und Täter musste ausreichend Kommunikation
stattgefunden haben, um vernünftige Schlüsse über die Wirksamkeit der
Verhandlung ziehen zu können. Deshalb haben wir eine Kontaktmindestdauer
von 10 Minuten festgelegt.
Über den Vorfall mussten zusätzliche Informationen verfügbar sein, vorzugsweise durch Einsichtnahme in die entsprechenden Polizeiakten oder
Polizeidatenbanken sowie durch Rücksprache mit einem Vertreter des
Verhandlungsteams.

5

An dieser Stelle möchten wir Evert van de Vliert für seine Kommentare zu einer früheren Ausgabe
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26

Analyse der Verhandlungen
4. Die Vorfälle durften zeitlich nicht zu lange zurückliegen. Vorzugsweise fanden sie
in den letzten 10 Jahren statt; auf jeden Fall durften sie nicht länger als 15 Jahre
zurückliegen.
Außerdem beschlossen wir, eine Reihe von Vorfällen auszuklammern, die noch vor
den Gerichten verhandelt werden mussten. Am Ende erfüllten 19 niederländische und
16 belgische Fälle die vorgenannten Kriterien. Die niederländischen Fälle stammten
aus den Polizeidistrikten Rotterdam-Rijnmond (3), Amsterdam-Amstelland (3),
Utrecht (3), Limburg-Noord (3), Limburg-Zuid (2), Brabant-Zuid-Oost (2), BrabantNoord (2) und Noord-Oost-Gelderland (1). Die belgischen Fälle betrafen in fünf Fällen
wallonische Fälle, die anderen 11 Fälle ereigneten sich auf flämischem Territorium.
Über 70 Prozent der Fälle ereigneten sich in den letzten fünf Jahren. Alle Täter waren
Männer. Aus Anhang 1 sind die Fälle zu ersehen, die in die Studie aufgenommen
wurden.
1.2 Überblick über die Fälle
Von den 35 Vorfällen betrafen 9 Fälle Belagerungen, 16 Fälle Entführungen und 10
Fälle Erpressungen. Eine erste Sichtung der ausgewählten Belagerungsfälle ergab,
dass sie in drei Unterkategorien eingeteilt werden können. Die erste Kategorie betrifft
die Geiselnahme als Folge von eskalierenden Beziehungsproblemen. Ein Beispiel für
eine solche Situation ist ein Vater, der mit seiner Ex-Frau über die Vereinbarung zum
elterlichen Besuchsrecht streitet und der die Frau spontan als Geisel nimmt, als
dieser Streit eskaliert. Wir haben dies bereits als eine typisch expressive Krisensituation bezeichnet (siehe Kapitel 1). Eine zweite Kategorie von Belagerungen
betrifft Geiselnehmer, die vorsätzlich Geiseln nehmen, um Aufmerksamkeit für ein
Problem zu erhalten oder um einen Fall öffentlich zu machen. Extreme Beispiele
dafür waren die Fälle in den Niederlanden in den siebziger Jahren, als Molukken für
eine freie Republik Südmolukken kämpften. Besonders bei dieser Art von Situationen
wird von einer geplanten Belagerung gesprochen. Die dritte Kategorie betrifft Individuen mit einem kriminellen Hintergrund, die vor der Polizei zu flüchten versuchen. Die
Belagerung resultiert dann z. B. aus einem Bankraub, der außer Kontrolle gerät, oder
der Flucht eines Gefängnisinsassen bzw. eines Straftäters, der von der Polizei verfolgt wird. Diese Situationen sind normalerweise nicht geplant, beinhalten aber auch
instrumentale Verhandlungssituationen. Das heißt, es werden oft konkrete Forderungen gestellt und die Opfer werden eher als Instrumente betrachtet.
Alle 26 Entführungs- und Erpressungsfälle ließen sich außerdem als instrumentale
Verhandlungssituationen typisieren. In 25 der 26 Vorfälle wurden Geld oder andere
Wertsachen gefordert und in einem Fall forderten die Täter besondere, der Geheimhaltung unterliegende Informationen.
1.3

Kodierung des Materials

In 20 Fällen wurden die Verhandlungen in einer anderen als der niederländischen
Sprache geführt. Diese Verhandlungen wurden entweder während des Vorfalls durch
einen Dolmetscher oder nach der Verhandlung von einem Übersetzungsbüro übersetzt. Als nächstes wurden alle Verhandlungen von zwei unabhängigen Bewertern
kodiert. Jeder Sprechzyklus des Verhandlungsführers und des Täters wurde mit
einem Kode versehen, der die dominierende Botschaft dieses Gesprächsabschnitts
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repräsentierte. Zu diesem Zweck wurde ein umfangreicher Kodierplan entwickelt. Der
Kodierplan basiert auf der Auswertung von früheren Fällen und von Gesprächen mit
den belgischen und niederländischen Verhandlungsführern. Der Kodierplan enthält
13 mögliche Kodes. Die ersten zehn Kodes entsprechen der Zehner-Tabelle (vgl.
Kapitel 2). Außerdem wurden drei Kategorien von Aussagen festgelegt, die nicht in
direktem Bezug zum interpersonellen Einfluss stehen, sondern vielmehr zum Informationsaustausch zwischen den Parteien. Hierzu gehören:
1) Austausch sachlicher Informationen, z. B. wenn nach vorhandenen Waffen
oder der Anzahl von Menschen gefragt wurde, die sich in der Stellung des
Geiselnehmers befanden.
2) Austausch von emotionalen Informationen, zum Beispiel Aussagen, in denen
Traurigkeit oder Freude zum Ausdruck gebracht wurden.
3) Austausch von verfahrenstechnischen Informationen, z. B. über eine geplante
Auslieferung bzw. Aufgabe.
Die Ausbildung der Bewerter wurde solange fortgesetzt, bis eine Bewertervariabilität
(Cohen’s Kappa) von 0,75 erreicht war. Diese Ausbildung dauerte ca. 30 Stunden.
Dann begannen die Bewerter mit der Kodierung des vorliegenden Forschungsmaterials.
Unabhängig davon gaben sie jedem Sprechzyklus einen Kode. Die Bewertervariabilität war in diesem Fall ebenfalls gut: Sie schwankte je nach Vorfall zwischen
0,70 bis 0,92, der Durchschnittswert betrug 0,85. Bei Nichtübereinstimmung besprachen die Bewerter den betreffenden Sprechzyklus und entschieden gemeinsam,
welcher Kode am besten passte.
Zusammen mit einigen Merkmalen von Vorfällen aus den Polizeiakten gaben wir alle
Daten in 2 Statistikprogramme ein, nämlich SPSS (Statistikprogramm für die
Sozialwissenschaften) sowie Interaktionsanalyse: Sequenzielle Analyse mit SDIS und
GSEQ (Bakeman & Quera, 1995). Bei der Erörterung der Resultate werden wir nur
signifikante Ergebnisse mit p <0,01 vorstellen.
2.

Ergebnisse

2.1 Das Verhalten des Verhandlungsführers der Polizei und das Verhalten des
Täters
Das Verhalten des Verhandlungsführer der Polizei
Die 35 Vorfälle umfassen insgesamt 8.935 Sprechzyklen der Verhandlungsführer.
2.444 dieser Sprechzyklen konnten als Informationsaustausch (27 %) typisiert werden. Dies betrifft größtenteils den Austausch von Sachinformationen (19 %), gefolgt
von verfahrenstechnischen Informationen (7 %) und emotionalen Informationen
(1 %). Ferner konnten 6.941 Sprechzyklen (73 %) als Beeinflussungsverhalten typisiert werden. In Tabelle 3.1 wird eine Einteilung nach den Einflussstrategiearten vorgenommen. Da die Vorfälle in ihrer Dauer erheblich variierten, berechneten wir zuerst
pro Vorfall den relativen Grad des Vorkommens für jede Art von Beeinflussungsverhalten (in %).
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Alles in allem kann man ca. die Hälfte der Beeinflussungsverhaltensweisen als
relationale Strategien und die andere Hälfte als Inhaltsstrategien bezeichnen. Im
Durchschnitt wurden die Strategien „Freundlichkeit“, „direkter Druck“ und „rationales
Überzeugen“ am meisten verwendet. Interessanterweise gilt dies für Belagerungen,
Entführungen und Erpressungen. Außerdem stellten wir einige Unterschiede
zwischen Belagerungen einerseits und Entführungen und Erpressungen andererseits
fest. Bei Belagerungen stellten wir generell fest, dass ein höherer Prozentsatz des
Verhaltens des Verhandlungsführer als Beeinflussungsverhalten bezeichnet werden
kann. Konkreter ausgedrückt: Bei Belagerungen wurden die relationalen Einflussstrategien „Freundlichkeit“ und „Gleichberechtigung“ häufiger angewendet, während
„Einschüchterung“ häufiger bei Entführungen und Erpressungen verwendet wird.
Außerdem benutzten Verhandlungsführer einen emotionalen Appell häufiger bei
Belagerungen und Entführungen als bei Erpressungen. Schließlich stellten wir, wie
erwartet, eine starke Ähnlichkeit bei den Beeinflussungsstrategien fest, die bei
Entführungen und Erpressungen benutzt wurden.
Tabelle 3.1 – Einflussstrategien, die von Verhandlungsführern der Polizei pro Vorfallart eingesetzt
wurden

Belagerung

Entführung

Erpressung

Summe

Relationale Strategien

32 %

>

21 %

17 %

22 %

Gleichberechtigung

4%

>

1%

1%

1,5 %

Glaubwürdigkeit

8%

5%

5%

6%

Emotionaler Appell

3%

2%

0,5 %

2%

Einschüchterung

1%

6%

7%

5%

Auferlegen einer
Beschränkung

3%

5%

7%

5%

18 %

16 %

17 %

17 %

Legitimieren

1%

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Austausch

1%

2%

2%

1,5 %

Rationales
Überzeugen

9%

8%

9%

8%

66,5 %

66 %

68,5 %

Freundlichkeit

Inhaltsstrategien

Direkter Druck

Summe

80 %

<

>

>

Anmerkung: Signifikante Unterschiede sind mit < (kleiner als) oder > (größer als) gekennzeichnet.

Interrelationen zwischen den Einflussstrategien
Mithilfe eines statistischen Verfahrens, der Faktorenanalyse, kann man abbilden, in
welchem Verhältnis die unterschiedlichen Einflussstrategien zueinander stehen. Dies
bedeutet, dass Verhaltensstrategien, die einander enger zugeordnet sind, häufig
gemeinsam vorkommen. Das festgestellte Muster ist aus Abb. 3.1 zu ersehen. Auf
der linken Seite sehen wir, dass Zwangsstrategien wie „Einschüchterung“ und
„Auferlegen einer Beschränkung“ in vielen Fällen zusammen vorkommen. Diese
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Strategien kann man als Manifestationen des Wettbewerbs betrachten. Am anderen
Extrem dieser horizontal beschriebenen Dimension stellen wir fest, dass die
Strategien „Gleichberechtigung“, „Freundlichkeit“ und „emotionaler Appell“ häufig zusammen vorkommen. Diese eher affektiven Strategien zielen stark auf Zusammenarbeit hin. „Tauschen“ taucht in der Mitte dieser Dimension auf, eine Strategie, die
durch eine Kombination aus Zusammenarbeit und Wettbewerb charakterisiert ist.
Die Strategien, die in die Nähe der senkrechten Achse gestellt werden, sind von
ihrem Wesen her eher kognitiv. Einerseits betrifft dies die indirekten Strategien wie
das Appellieren an Regeln und Verfahren (Legitimierung) oder an die Kenntnisse des
Verhandlungsführers mittels Darlegung seiner Glaubwürdigkeit. Auf der anderen
Seite der Dimension finden wir direkte Strategien, mit denen man die andere Person
zu überzeugen versucht, indem man Argumente vorbringt und diese oft wiederholt.
Das festgestellte Muster zeigt starke Ähnlichkeiten zu vorausgegangenen Forschungen über die Art und Weise, wie niederländische und flämische Studenten die Interrelationen zwischen den verschiedenen Strategien wahrnehmen (vgl. Giebels, 2002).
Abb. 3.1 – Die Zehner-Tabelle: Interrelationen
Legitimierung
Glaubwürdigkeit

Einschüchterung
Auferlegen einer

Gleichberechtigung

Beschränkung ________Tauschen

______________ Freundlichkeit
emotionaler Appell

Rationales Überzeugen
Direkter Druck
Das Verhalten des Täters
Bei den 35 Vorfällen wurden insgesamt 8.991 Sprechzyklen von Tätern kodiert.
2.944 dieser Sprechzyklen konnten als Informationsaustausch (33 %) typisiert
werden. Wie schon bei den Verhandlungsführern entfiel der größte Teil auf den Austausch von Sachinformationen (23 %), gefolgt von verfahrenstechnischen Informationen (7 %) und emotionalen Informationen (3 %). Außerdem konnten 6.047
Sprechzyklen (67 %) als Einflussverhalten typisiert werden. In Tabelle 3.2 wird nach
dem Typ der Einflussstrategie unterschieden. Wir sehen, dass nicht nur Ver30
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handlungsführer sondern auch Täter regelmäßig relationales Verhalten zeigen und
sich besonders für „Freundlichkeit“ entscheiden. Häufig wenden sie auch
„Einschüchterung“ und „direkten Druck“ an, in etwas geringerem Maß „rationales
Überzeugen“. Aus den Analysen ließ sich nur ein signifikanter Unterschied ableiten.
Nämlich, dass die Täter emotionale Appelle mehr bei Entführungen und
Belagerungen als in einer Erpressungssituation anwenden.
Tabelle 3.2 – Von Tätern genutzte Einflussstrategien pro Vorfalltypus
Belagerung
Relationale Strategien
Freundlichkeit
Gleichberechtigung
Glaubwürdigkeit
Inhaltsstrategien
Emotionaler Appell
Einschüchterung
Auferlegen einer
Beschränkung
Direkter Druck
Legitimierung
Tausch
Rationales
Überzeugen
Summe

Entführung

19 %
1%
3%

14 %
1%
5%

1%
15 %
5%

1%
16 %
4%

14 %
0,2 %
1%
9%
68,2 %

Erpressung
13 %
0,5 %
4%
>

Summe
15 %
1%
4%

0,1 %
19 %
4%

0,5 %
16,5 %
4%

17 %
0,3 %
2%
8%

18 %
0,3 %
1%
7%

16,5 %
0,2 %
1%
8%

68,3 %

66,9 %

66,7 %

Anmerkung: Signifikante Unterschiede sind mit < (kleiner als) oder > (größer als) gekennzeichnet.

In den folgenden Abschnitten versuchen wir einen besseren Einblick in die Wirkungsweise der verschiedenen Einflussstrategien zu erhalten. Dazu nehmen wir das Verhalten des Täters als Ausgangspunkt. Wir untersuchen zuerst die Belagerungssituationen und erörtern anschließend die Ergebnisse für Entführungen und Erpressungen.
2.2

Belagerungen: Die Zehner-Tabelle und Effektivität

Eine erste Möglichkeit, etwas über die Wirksamkeit der Einflussstrategien sagen zu
können, besteht darin, sie in Bezug zum Endergebnis des Vorfalls zu setzen. Im
Prinzip können Verhandlungen bei Belagerungen als effektiv betrachtet werden,
wenn
1) alle beteiligten Parteien während der Verhandlung körperlich unversehrt bleiben;
2) die Verhandlungen friedlich beendet werden, weil der Geiselnehmer sich dafür
entscheidet, die Geiselnahme abzubrechen.
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Vier von neun Geiselsituationen erfüllten beide Kriterien, fünf andere Geiselsituationen nicht.6 Diese können deshalb als weniger effektiv betrachtet werden7.Vor
der Auswertung der Daten wurde die Gesamtdauer der Verhandlung zunächst in drei
Phasen eingeteilt: Die ersten 20 Prozent der Interaktion wurden als Anfangsphase
betrachtet. Die nächsten 60 Prozent als Problemlösungsphase, in der die eigentlichen Verhandlungen stattfinden. Die letzten 20 Prozent der Verhandlung können als
Endphase angesehen werden. Eine Reihe von Analysen wurden durchgeführt, um
festzustellen, ob Unterschiede bei den Einflussstrategien zwischen relativ effektiven
und relativ ineffektiven Fällen von Belagerung bestehen und ob diese je nach Phase
variieren.
Belagerungen: Die Anfangsphase
Tabelle 3.3 enthält die Ergebnisse der Anfangsphase. Es zeigt sich, dass die
Verhandlungsführer in relativ effektiven Belagerungssituationen mehr von eher affektiven Strategien wie Freundlichkeit, Glaubwürdigkeit und emotionaler Appell
Gebrauch machen, als sie dies in relativ ineffektiven Belagerungssituationen tun.
Diese Unterschiede sind jedoch nicht signifikant. Eine Erklärung dafür wäre, dass in
vielen Belagerungssituationen die Emotionen anfangs oft extrem stark sind. Diese
Gefühle der Spannung oder „Erregung“ verhindern gewöhnlich, dass Menschen
Informationen effektiv verarbeiten. Außerdem liegt es auf der Hand, dass der
Geiselnehmer bei der ersten Kontaktaufnahme vor allem seine Geschichte loswerden bzw. Herr der Verhandlung bleiben will. Weil es fast unmöglich ist, gleichzeitig zu sprechen und gut zuzuhören, ist der Geiselnehmer wahrscheinlich mehr
darauf fokussiert, Botschaften zu „senden“ als sie zu „empfangen“. Es ist auch wahrscheinlich, dass spätere Phasen einen zunehmend stärkeren Einfluss auf das Endergebnis haben.

6

Es ergab sich, dass diese gleichmäßig über die drei vorhergegangenen festgestellten Untergruppen
(relational, idealistisch und kriminell) verteilt waren: Jede Unterkategorie enthielt mindestens eine
relativ effektive und eine relativ ineffektive Belagerung.

7

Dieses relative Maß berücksichtigt nicht kontextuelle Faktoren wie den Einfluss durch Medikamente
oder Drogen, die Vorstrafen des Täters oder die Interventionen durch Dritte, die das Endergebnis
des Vorfalls beeinflussen können. Deshalb können wir nicht ausschließen, dass die Arbeit eines
Verhandlungsführers bei einem Vorfall, den wir als relativ ineffektiv gekennzeichnet haben, im weiter
gefassten operativen und juristischen Kontext als effektiv betrachtet werden kann.

32

Analyse der Verhandlungen
Tabelle 3.3 – Die erste Phase bei Belagerungen: Die Zehner-Tabelle und Effektivität
Ergebnis:

Effektiv

Ineffektiv

Freundlichkeit

34 %

28 %

Gleichberechtigung

8%

5%

Glaubwürdigkeit

8%

11 %

Emotionaler Appell

2%

1%

Einschüchterung

1%

0%

Auferlegen einer
Beschränkung

1%

4%

Direkter Druck

18 %

20 %

Legitimierung

0,5 %

1%

Tausch

0,5 %

2%

9%

4%

Relationale Strategien

Inhaltsstrategien

Rationales Überzeugen

Belagerungen: Die Problemlösungsphase
In der längsten Phase der Verhandlung finden wir mehrere signifikante Unterschiede.
Auffällig ist, dass eine Reihe von Strategien, die nur verhältnismäßig selten angewandt werden, tatsächlich einen Unterschied bewirken. Zunächst stellen wir fest,
dass relationales Verhalten eines Verhandlungsführers, das auf „Gleichberechtigung“
abzielt, öfter in relativ effektiven Belagerungssituationen als in relativ ineffektiven
Belagerungssituationen gezeigt wird. Gleichberechtigt zu sein ist eine Strategie, die
darauf abzielt, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Dies können beispielsweise ein
gemeinsames Hobby, gemeinsame Erfahrungen oder sogar ein gemeinsamer
Gegner sein. Die Wichtigkeit der Herstellung von Gemeinsamkeiten wird in der
Literatur über Geiselverhandlungen häufig angesprochen. Dies wird vielfach auch als
building up rapport („ein gutes Verhältnis aufbauen“) bezeichnet (vgl. z. B. McMains
& Mullins, 2001).
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Tabelle 3.4 – Die Problemlösungsphase bei Belagerungen: Die Zehner-Tabelle und
Effektivität
Ergebnis:

Effektiv

Ineffektiv

Freundlichkeit

33 %

31 %

Gleichberechtigung

6%

Glaubwürdigkeit

9%

7%

Emotionaler Appell

3%

2,5 %

Einschüchterung

1%

1%

Auferlegen einer
Beschränkung

0,5 %

Direkter Druck

18 %

17,5 %

Legitimierung

0%

1%

Tausch

0,5 %

1,5 %

Rationales Überzeugen

12 %

8%

Relationale Strategien
>

2%

Inhaltsstrategien

<

5%

Es stellte sich außerdem heraus, dass relativ ineffektive Belagerungssituationen in
höherem Maß durch „Auferlegen einer Beschränkung“ gekennzeichnet sind. Verhandlungsführer erlegen einem Geiselnehmer Beschränkungen auf, wenn sie Dinge
aufschieben müssen oder wenn sie auf eine Forderung nicht eingehen können.
Unsere Daten lassen darauf schließen, dass das Risiko eines unerwünschten Ergebnisses steigt, je öfter dies der Fall ist.
Belagerungen: Die Endphase
Für diese letzte Verhandlungsphase ist nur ein signifikanter Unterschied festzustellen, nämlich das Formulieren eines emotionalen Appells (vgl. Tabelle 3.5). Dies
lässt sich damit erklären, dass diese Phase normalerweise einen hohen praktischen
Anteil aufweist, weil sie sich darauf konzentriert, wie die vereinbarte Lösung realisiert
werden soll. In Übereinstimmung mit der Richtlinie, dass derartige Vereinbarungen
ausführlich durchzusprechen sind, um die Sicherheit aller Betroffenen zu
gewährleisten, haben wir festgestellt, dass in relativ effektiven Belagerungssituationen mehr prozedurale Vereinbarungen zwischen den Parteien getroffen
wurden als dies in relativ ineffektiven Belagerungssituationen der Fall war. Im
Allgemeinen ist diese Phase mehr auf den Austausch von Informationen als auf
gegenseitige Beeinflussungsversuche konzentriert.
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Tabelle 3.5 – Die Endphase bei Belagerungen: Die Zehner-Tabelle und Effektivität
Ergebnis:

Effektiv

Ineffektiv

Freundlichkeit

32 %

30 %

Gleichberechtigung

2%

1%

Glaubwürdigkeit

6%

7%

Relationale Strategien

Inhaltsstrategien
Emotionaler Appell

11 %

Einschüchterung

1%

0,5 %

Auferlegen einer
Beschränkung

4%

2%

Direkter Druck

17 %

21 %

Legitimierung

4%

0%

0,2 %

1,5 %

4%

7%

Tausch
Rationales Überzeugen

>

4%

Interaktion zwischen Verhandlungsführer und Täter
In diesem Abschnitt berichten wir über die wichtigsten Ergebnisse, die sich aus der
Interaktionsanalyse ergeben, einem Analyseverfahren zur Auswertung von Interaktionsmustern zwischen Verhandlungsführer und Täter8. Die Ergebnisse dieser
Analysen zeigen auf, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Art
von Einflussverhalten eines Verhandlungsführers zum Zeitpunkt 1 eine bestimmte
Verhaltensart des Geiselnehmers zum Zeitpunkt 2 zur Folge hat. Falls diese
Wahrscheinlichkeit signifikant größer ist, als nach dem Zufallsprinzip zu erwarten
wäre, bedeutet dies, dass die betreffende Einflussstrategie einem bestimmten
Reaktionstyp seitens des Geiselnehmers förderlich ist. Falls diese Wahrscheinlichkeit
signifikant kleiner ist, als nach dem Zufallsprinzip zu erwarten wäre, bedeutet dies,
dass die betreffende Einflussstrategie einer bestimmten Reaktion seitens des
Geiselnehmers abträglich ist.
Auf diese Weise bietet die Interaktionsanalyse die Möglichkeit, die Effektivität der
Verhandlungen auf einer anderen Ebene zu erörtern, da sie Erkenntnisse darüber
verschafft, welche Einflussstrategien eines Verhandlungsführers einen Täter zu erwünschtem oder nicht erwünschtem Verhalten bewegen könnten. Als erwünschtes
Verhalten eines Täters betrachten wir Manifestationen wie „Freundlichkeit“ und
„Gleichberechtigung“. Das bedeutet, dass diese Verhaltensweisen auf die Entwicklung positiver Gefühle des Geiselnehmers gegenüber dem Verhandlungsführer hinwirken. Auch „Tauschen“ könnte als wünschenswert angesehen werden, weil es
Gegenseitigkeit bei einem Geben-und-Nehmen-Verhalten impliziert: Der Geisel8

Vgl. Analyzing Interaction, Sequential Analysis with SDIS and GSEQ (Bakeman & Quera, 1995).
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nehmer ist (teilweise) bereit, dem Verhandlungsführer entgegenzukommen und für
das, was er erhält, eine Gegenleistung zu erbringen.
Als unerwünschtes Verhalten eines Täters betrachten wir die instrumentalen kompetitiven Verhaltensweisen wie „Einschüchterung“ und „Auferlegen einer Beschränkung“. Einschüchterung umfasst häufig Drohungen und Manifestationen körperlicher
Gewalt gegenüber dem Verhandlungsführer oder dem Opfer, wohingegen eine
Beschränkung häufig in Form eines Ultimatums mitgeteilt wird (vgl. Abb. 3.1).
In den folgenden Abbildungen 3.2, 3.3 und 3.4 werden die signifikanten Ergebnisse
nach den bereits schon festgestellten Vorfalltypen (relational, idealistisch und
kriminell) dargestellt. In der Unterabbildung A wird stets angegeben, welche Strategie
eines Verhandlungsführers beim Geiselnehmer eine Reaktion auslöst, die als erwünscht betrachtet wird. In der Unterabbildung B sind die unerwünschten Verhaltensweisen angegeben. In Unterabbildung C schließlich stellen wir einige zusätzliche Ergebnisse dar. Ein Pfeil in Fettdruck ( → ) bedeutet, dass eine bestimmte
Strategie des Verhandlungsführers dem Folgeverhalten des Geiselnehmers
förderlich ist. Ein Pfeil mit gestrichelter Linie ( ---→ ) bedeutet, dass eine bestimmte
Strategie dem Folgeverhalten des Geiselnehmers abträglich ist.
Die relationale Belagerung
Die drei relationalen Belagerungssituationen enthalten insgesamt 2.040 Sprechzyklen von Verhandlungsführern und Geiselnehmern. Die Abbildungen 3.2.A, 3.2.B
und 3.2.C zeigen die wesentlichen Ergebnisse der Interaktionsanalyse.
Abbildung 3.2.A zeigt zunächst, dass ein emotionaler Appell eines Verhandlungsführers sowohl freundliches als auch gleichberechtigtes Verhalten hervorruft. Eine Erklärung dafür ist, dass insbesondere in relationalen Belagerungssituationen bereits eine persönliche Bindung zwischen Opfer und Geiselnehmer
besteht. Deshalb wird der Geiselnehmer eher geneigt sein, diese Person als ein
Individuum und nicht als ein reines Tauschmittel anzusehen.
Auch die Strategien „Legitimierung“ durch Verweisen auf Regeln und Verfahren und
„Tausch“ werden wahrscheinlich freundliches Verhalten hervorrufen. Darüber hinaus
scheint es so, dass Tauschvorschläge vonseiten der Verhandlungsführer mit
Tauschvorschlägen vonseiten der Geiselnehmer beantwortet werden und dass
„Freundlichkeit“ das Risiko der Einschüchterung verringert. Dieses letztgenannte
Ergebnis kann natürlich auch als eine erwünschte Reaktion angesehen werden.
Abb. 3.2.A – Die relationale Belagerung: Erwünschte Reaktionsmuster
Strategie Verhandlungsführer

Reaktion Geiselnehmer

Emotionaler Appell

Freundlichkeit

Legitimierung

Gleichberechtigung

Tauschen

Tauschen

Freundlichkeit ----------------------------------------------------→
→
abträglich

Einschüchterung
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Was die unerwünschten Reaktionen anbelangt, so stellen wir fest, dass „Einschüchterung“ und „direkter Druck“ eines Verhandlungsführers die Einschüchterung
durch den Geiselnehmer fördert und ihn veranlasst, eine Beschränkung aufzuerlegen
(vgl. Abb. 3.2.B). Außerdem neigen Geiselnehmer auch dazu, mit Einschüchterung
auf die Versuche der Verhandlungsführer zu reagieren, sich als glaubwürdig darzustellen.
Abb. 3.2.B – Die relationale Belagerung: Nicht erwünschte Reaktionsmuster
Strategie Verhandlungsführer

Reaktion Geiselnehmer

Glaubwürdigkeit

Einschüchterung

Einschüchterung

Auferlegen einer
Beschränkung

Direkter Druck

In Abb. 3.2.C werden einige zusätzliche Ergebnisse vorgestellt. Das Auferlegen einer
Beschränkung durch den Verhandlungsführer löst nicht so sehr aggressives Verhalten aus, sondern wird eher die Wahrscheinlichkeit eines neutraleren direkten
Druckes erhöhen. Außerdem führt der „direkte Druck“ durch den Verhandlungsführer
zu mehr Äußerungen eines Geiselnehmers, die sich auf seine eigene Glaubwürdigkeit beziehen.
Tabelle 3.2.C – Die relationale Belagerung: Sonstige Reaktionsmuster
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktion des Geiselnehmers

Auferlegen einer Beschränkung

Direkter Druck

Direkter Druck

Glaubwürdigkeit

Die idealistische Belagerung
Die drei ideologisch inspirierten und in der Regel geplanten Belagerungssituationen
umfassen insgesamt 3.915 Sprechzyklen von Verhandlungsführern und Geiselnehmern. Aus den Abbildungen 3.3.A, 3.3.B und 3.3.C sind die wichtigsten Ergebnisse der Interaktionsanalysen zu ersehen.
Abb. 3.3.A zeigt, dass glaubwürdiges Verhalten durch Zeigen von Sachverstand und
Zuverlässigkeit mit freundlichem Verhalten eines Geiselnehmers belohnt werden.
„Legitimierung“ und „rationales Überzeugen“ lösen ebenfalls ein freundliches Verhalten beim Geiselnehmer aus. Dies deutet darauf hin, dass Strategien, die Sachverhalte erklären können oder die kommunizieren, dass man vertrauenswürdig ist –
und damit dazu beitragen, dass der Geiselnehmer seine Ziele erreichen kann – zu
eher positiven Reaktionen führen.
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Abb. 3.3.A – Die idealistische Belagerung: Erwünschte Reaktionsmuster
Strategie Verhandlungsführer

Reaktion Geiselnehmer

Glaubwürdigkeit

Freundlichkeit

Legitimierung

Gleichberechtigung

Rationales Überzeugen
Wenn wir Strategien eines Verhandlungsführers betrachten, die unerwünschtes Verhalten hervorrufen, stellen wir fest, dass ein „Auferlegen einer Beschränkung“ zur
Einschüchterung führt, während „direkter Druck“ das Risiko erhöht, dass der Geiselnehmer dem Verhandlungsführer eine Beschränkung auferlegt (vgl. Abb. 3.3. B).
Interessant ist auch, dass freundliches Verhalten des Verhandlungsführers das
Risiko in Bezug auf symmetrisch freundliches Verhalten der Geiselnehmer minimiert.
Diese Ergebnisse könnten damit erklärt werden, dass der idealistische Geiselnehmer
gewöhnlich misstrauisch gegenüber den Behörden ist. Möglicherweise wurde er bei
früheren Versuchen, seinen Fall zur Sprache zu bringen, von den gleichen Behörden
enttäuscht oder nicht ernst genommen.
Abb. 3.3.B – Die idealistische Belagerung: Unerwünschte Reaktionsmuster
Strategie Verhandlungsführer

Reaktion Geiselnehmer

Auferlegen einer Beschränkung

Einschüchterung

Direkter Druck

Auferlegen einer
Beschränkung

Freundlichkeit --------------------------------------------------abträglich

Freundlichkeit

In Abb. 3.3.C stellen wir wieder zahlreiche zusätzliche Ergebnisse vor. Diese Ergebnisse bestätigen die bereits gefundenen Muster. Das heißt, wenn ein Verhandlungsführer freundlich ist, führt dies im Allgemeinen dazu, dass der Geiselnehmer mehr
Argumente einsetzt. Außerdem stellen wir fest, dass der emotionale Appell eines
Verhandlungsführers wahrscheinlich eine symmetrische Reaktion auslöst; der idealistische Geiselnehmer neigt ebenfalls dazu, einen emotionalen Appell zu machen.
Das Auferlegen einer Beschränkung führt auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass ein emotionaler Appell gemacht wird.
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Abb. 3.3.C – Die idealistische Belagerung: Sonstige Reaktionsmuster
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktion des Geiselnehmers

Freundlichkeit

Rationales Überzeugen

Emotionaler Appell

Emotionaler Appell

Auferlegen einer Beschränkung
Die kriminelle Belagerung
Die drei kriminellen Belagerungssituationen umfassen insgesamt 4.262 Sprechzyklen
von Verhandlungsführern und Geiselnehmern. In den Abbildungen 3.4.A, 3.4.B und
3.4.C sind die Hauptergebnisse der Interaktionsanalysen zusammengefasst.
Aus Abbildung 3.4.A ist ersichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit erwünschter Reaktionen wesentlich geringer als bei relationalen und idealistischen Belagerungen ist.
Lediglich Äußerungen des Verhandlungsführers, die auf etwas Gemeinsames abzielen, haben offensichtlich eine positive Wirkung und lösen gegenseitiges gleiches
Verhalten aus.
Abb. 3.4.A – Die kriminelle Belagerung: Erwünschte Reaktionsmuster
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktion des Geiselnehmers

Gleichberechtigung

Gleichberechtigung

Was die unerwünschten Reaktionen anbelangt, zeigt Abbildung 3.4.B, dass auf
Tauschvorschläge der Verhandlungsführer nicht mit einem symmetrischen Tauschverhalten seitens der Geiselnehmer reagiert wird, sondern vielmehr mit einem eher
kompetitiven Verhandlungsverhalten wie z. B. dem Auferlegen einer Beschränkung.
Daraus kann man schließen, dass die Verhaltensmuster von Verhandlungsführern,
die zum Ziel haben, der anderen Person auf halbem Weg entgegenzukommen, von
dem kriminellen Geiselnehmer ausgenutzt werden.
Abb. 3.4.B – Die kriminellen Belagerungen: Unerwünschte Reaktionsmuster
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktionen des Geiselnehmers

Tauschen

Auferlegen einer Beschränkung

In Abbildung 3.4.C stellen wir zahlreiche weitere Interaktionsmuster vor, auf die wir
gestoßen sind. Aufgrund der bisherigen Ausführungen bestätigen diese Muster, dass
eine zu weiche Haltung des Verhandlungsführers offenbar ausgenutzt wird. Das
heißt, kriminelle Geiselnehmer reagieren offenbar mit direktem Druck auf Tauschvorschläge der Verhandlungsführer. Ebenfalls wird freundliches Verhalten eines
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Verhandlungsführers nicht mit freundlichem Verhalten erwidert, sondern vielmehr mit
Glaubwürdigkeit, etwa durch Verweisen auf die eigene Machtposition. Andererseits
zeigt sich aber auch, dass durch Einschüchterung seitens des Verhandlungsführers
das Risiko einer unvermindert harten Haltung des Geiselnehmers wächst. Nur die
eher neutrale feste Haltung eines Verhandlungsführers hat offenbar eine positive
Wirkung dahingehend, dass der Geiselnehmer davon abgehalten wird, Druck auszuüben.
Abb. 3.4.C – Die kriminelle Belagerung: Sonstige Reaktionsmuster
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktion des Geiselnehmers

Freundlichkeit

Glaubwürdigkeit

Glaubwürdigkeit

abträglich

Tauschen
Einschüchterung
Direkter Druck

Direkter Druck
abträglich

Emotionaler Appell

Rationales Überzeugen

Rationales Überzeugen
Hinzu kommt, dass ein krimineller Geiselnehmer offenbar eher geneigt ist, Gegenargumente vorzubringen, sobald ein Verhandlungsführer ihn zu überzeugen versucht
oder sobald dieser einen emotionalen Appell an ihn richtet. Interessant ist schließlich
noch die Feststellung, dass kein spezifisches Verhalten eines Verhandlungsführers
zu einer Einschüchterung führt oder ihr abträglich ist. Dies legt den Schluss nahe,
dass die Anwendung von Einschüchterung durch den kriminellen Geiselnehmer eher
unberechenbar ist.
Befragungen von Geiselnehmern: Zusätzliche Ergebnisse
Im Rahmen der Forschungsarbeit bestand die Möglichkeit, zwei Geiselnehmer, die
an einer kriminellen Belagerung beteiligt waren, zu befragen. Beide Geiselnehmer,
einer aus Belgien und einer aus den Niederlanden, waren zum Zeitpunkt der
Befragung noch inhaftiert. Als Grund für ihre Kooperation gaben sie an, dies sei eine
willkommene Abwechslung während ihrer Haft. Die Aufmerksamkeit, die sie erhielten, und die Möglichkeit, die Geschichte aus ihrer Sicht schildern zu können, spielten
offensichtlich auch eine Rolle. Die Befragungen wurden auf der Grundlage eines
zuvor aufgestellten Befragungsplans durchgeführt (vgl. Anhang 2). Jede Befragung
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dauerte zwei Stunden. Im Folgenden werden drei Themen behandelt, die bei beiden
Befragungen auftauchten. Diese Gemeinsamkeiten sind umso bemerkenswerter,
weil die beiden Fälle durchaus verschieden waren. Das heißt, bei einer Belagerung
wurde von zwei Tätern gesprochen , in dem anderen Fall gab es nur einen Geiselnehmer. Auch der jeweilige Ausgang war unterschiedlich: Eine Belagerung wurde
freiwillig beendet, die andere aufgrund einer taktischen Intervention.
Beginn der Belagerung
Die erste Beobachtung ergab, dass die Geiselnehmer versuchten, die Lage so
schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Dazu wurden die Geiseln direkt und
ernsthaft bedroht, um sicherzustellen, dass sie eine Gehorsamshaltung einnahmen.
Ein Geiselnehmer sagte zum Beispiel gleich in der Anfangsphase zu einem Opfer, er
habe schon mehrere Menschen ermordet, was sich später als inkorrekt herausstellte.
Gleichzeitig sah es so aus, als ob Belagerungen ihnen auch das Gefühl geben
könnten, dass sie die Polizei in ihrer Gewalt hätten und dass die Durchführung der
Belagerung auch ihren Status in ihrem eigenen kriminellen Umfeld aufwerten würde.
Der zeitliche Aspekt
Der zeitliche Aspekt wurde auf unterschiedliche Weise angesprochen. Einerseits
gaben die Geiselnehmer an, dass sich die Lage mit dem Zeitablauf beruhigte und sie
müder wurden. Andererseits führte dies zu einem wachsenden Realitätsgefühl, d. h.
sie erkannten in welcher Situation sie sich befanden und welche mögliche
Konsequenzen diese Lage hatte. Andererseits stellte sich heraus, dass ihr Verhalten
impulsiver wurde. So stellten die Geiselnehmer neue Forderungen oder änderten
plötzlich bestehende Forderungen, ohne für ihr Verhalten einen guten Grund angeben zu können. Außerdem drückten die Täter positivere Gefühle gegenüber den
Geiseln aus, wenn sie über die späteren Phasen des Vorfalls redeten (vgl. das
„Stockholm-Syndrom“). Ein weiterer Punkt in Bezug auf den Zeitfaktor war die
Tatsache, dass viele Dinge erst einmal viel Zeit in Anspruch nahmen, bevor man sie
angehen konnte. Ein Geiselnehmer, der sich schließlich ergab, sagte: „Die Leute
vergessen manchmal, wie viel Zeit es braucht, bevor man sich ergeben DARF. Wenn
ich sage „ich komme jetzt raus“, dann sagt die Polizei „das geht nicht.“ Alles muss
besprochen werden.“
Misstrauen gegenüber der Polizei und die Rolle der Medien
Ein Punkt, der häufig angesprochen wurde, war die Angst der Geiselnehmer, sie
könnten von der Polizei erschossen werden. Im Allgemeinen bestand ein großes
Misstrauen gegenüber der Polizei und den Verhandlungsführern. Aus diesem Blickwinkel betrachtet wurde der Kontakt mit den Medien positiv gesehen. Sie nahmen
an, dass die Polizei wegen der Medienpräsenz nicht so schnell zur taktischen Intervention übergehen würde. Die Medien könnten außerdem den Fall aus der Sicht der
Geiselnehmer darstellen.
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2.3

Effektivität in
Erpressung

instrumentalen

Verhandlungssituationen:

Entführung

und

In diesem Abschnitt erörtern wir die Analysen relativ instrumentaler Verhandlungssituationen wie Entführung und Erpressung. Zunächst konzentrieren wir uns auf
die Interaktionsanalysen. Der Grund dafür ist, dass es in diesen Situationen weitaus
schwieriger als bei Belagerungen ist, auf der Grundlage des Endergebnisses zu
bestimmen, ob die Verhandlung als relativ effektiv oder ineffektiv betrachtet werden
kann. So ist es beispielsweise schwierig, das Kriterium der Festnahme nach einer
freiwilligen Aufgabe der Täter anzuwenden. Es gibt bei dieser Art von Situationen im
Allgemeinen nicht nur keine freiwillige Aufgabe, sondern auch die Festnahme der
Täter ist oft von Faktoren abhängig, die mit der Verhandlung selbst wenig zu tun
haben. Allzu oft gibt es nur begrenzten Kontakt zwischen Verhandlungsführer und
Geiselnehmer. Deshalb hängt das Ergebnis eines Vorfalls auch von den zur Verfügung stehenden technischen und taktischen Informationen ab, wie z. B. dem
genauen Aufenthaltsort der Täter und der Geiseln.
Wie zu erwarten war, zeigen die Tabellen 3.1 und 3.2, dass die Ausprägungsmuster
bezüglich des Verhaltens von Verhandlungsführer und Täter bei Entführungen und
Erpressungen sehr große Ähnlichkeit aufweisen. Beide Verhandlungsarten erinnern
an eine geschäftliche Transaktion und drehen sich oft um Geld oder andere konkrete
Güter. Aus diesem Grund haben wir bei den Analysen die Entführungs- und
Erpressungsfälle zusammengefasst.9 Im Folgenden erörtern wir zunächst mehrere
allgemeine Interaktionsmuster, auf die wir ungeachtet des kulturellen Hintergrunds
der Täter gestoßen sind. Anschließend gehen wir auf die Auswirkung des kulturellen
Hintergrunds der Täter ein. In 14 von 26 Vorfällen konnten die Täter mit einer HighContext-Kultur in Verbindung gebracht werden, in den restlichen 12 Fällen gehörten
die betreffenden Täter Low-Context-Kulturen an10. Anschließend werden wir auf
einige Ergebnisse eingehen, die die Einteilung in Low- und High-Context-Kulturen
bestätigen. Dann berichten wir über die Muster, die aus Interaktionsanalysen mit den
aus Low-Context-Kulturen stammenden Tätern gewonnen wurden, sowie über Interaktionsmuster von aus High-Context-Kulturen stammenden Tätern. Abschließend
stellen wir noch verschiedene zusätzliche Ergebnisse vor.
Interaktionsmuster in Entführungs- und Erpressungsfällen: Allgemeine Muster
Die 26 Fälle umfassen insgesamt 7.709 Sprechzyklen von Verhandlungsführern und
Tätern. Abbildung 3.5 enthält eine Übersicht der Interaktionsmuster, die wir unabhängig vom kulturellen Hintergrund des Täters festgestellt haben. Bei einer sachlicheren Verhandlung besteht offensichtlich mehr Symmetrie im Verhalten der
Verhandlungsführer und der Täter: Tauschverhalten ruft Tauschverhalten hervor,
während rationales Überzeugen rationales Überzeugen hervorruft. Ferner kamen wir
zu dem Schluss, dass die Glaubwürdigkeit eines Verhandlungsführers offensichtlich
wichtig für die Erzeugung einer Atmosphäre der Zusammenarbeit ist, weil sie beim
Täter bewirkt, dass dieser eher geneigt ist, Gleichheit auszudrücken. Eine feste
9

Wir haben keine nach Phasen geordnete Analysen einbezogen, da die Prüfung der Daten keine
Unterschiede zeigte.

10

Sieben Entführer aus den 16 Entführungsfällen stammten aus einer Low-Context-Kultur und 9 aus
einer High-Context-Kultur. Bei den 10 Erpressungsfällen war die Verteilung zwischen Low- und
High-Context-Kulturen genau gleich.
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Haltung des Verhandlungsführers schließlich erhöht durch Ausübung von direktem
Druck die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter eine Beschränkung auferlegt.
Abb. 3.5 Entführung und Erpressung: Universale Reaktionsmuster
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktion des Täters

Tauschen

Tauschen

Rationales Überzeugen

Rationales Überzeugen

Glaubwürdigkeit

Gleichberechtigung

Direkter Druck

Auferlegen einer Beschränkung

Täter aus Low-Context-Kulturen im Vergleich zu High-Context-Kulturen
Zahlreiche allgemeine Ergebnisse stehen im Einklang mit der Theorie und der Forschung auf dem Gebiet von Low-Context- und High-Context-Kulturen (vgl. Kapitel 2).
Zunächst einmal wurde festgestellt, dass Täter aus High-Context-Kulturen öfter
hierarchisch orientierte Bemerkungen machen. Zu erkennen war dies z. B. an Äußerungen der Täter wie „Ich möchte den Chef sprechen“, „Ich habe jemanden losgeschickt, der das Geld abholen soll“ und „Sie sind nicht befugt, mit mir zu
sprechen.“ Daneben haben wir auch indirektere Kommunikation festgestellt. Täter
sagten beispielsweise, sie „würden jemanden mitnehmen“, was dem Dolmetscher
zufolge bedeutet, dass sie „jemanden umbringen werden.“ Ein weiteres Beispiel
betraf die Aussage „dann kriegt‘s ihr Sohn.“ Laut Dolmetscher war dies eine negativ
geladene Aussage, die bedeutet: „Dann bringen wir ihn um.“ Schließlich wurden bei
den Vernehmungen auch Verpflichtungen im Kontext von Beziehungen des öfteren
als Grund für die Beteiligung an einer Tat erwähnt. Der gleiche Täter z. B. sagte in
Bezug auf die Person, die ihm befahl, die Straftat zu begehen: „Er hat mir was zu
essen und ein Zuhause gegeben. Deshalb habe ich ihm geholfen.“ Ob man etwas
tun oder unterlassen „sollte“, hängt offensichtlich stärker von den sozialen Verpflichtungen als von den äußeren Normen wie z. B. dem Gesetz ab. Schließlich wurde die
Einteilung nach High-Context- und Low-Context-Kulturen durch die Feststellung gestützt, dass Täter aus einer Low-Context-Kultur rationales Überzeugen öfter anwendeten als Täter aus einer High-Context-Kultur (10 % im Vergleich zu 6 %). Außerdem
übten Täter aus einer High-Context-Kultur mehr direkten Druck aus als Täter aus
einer Low-Context-Kultur (19 % gegenüber 15 %).
Interaktionsmuster in Low-Context-Kulturen
Die 12 Fälle mit Tätern aus Low-Context-Kulturen enthalten insgesamt 3.848 Sprechzyklen von Verhandlungsführern und Tätern. Aus Abb. 3.6 ist ersichtlich, dass
Freundlichkeit im Umgang mit Tätern aus Low-Context-Kulturen eine freundliche
Reaktion anregt und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine Beschränkung auferlegt wird. Außerdem wird der Täter durch Tauschverhalten eines Verhandlungsführers veranlasst, Äußerungen über eine Bindung zum Verhandlungsführer zu
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machen. Eine eher kognitive Reaktion der Täter aus einer Low-Context-Kultur
scheint ebenfalls auf der Hand zu liegen: Ein emotionaler Appell des Verhandlungsführers ruft legitimierendes Verhalten hervor, während einschüchternde
Bemerkungen des Verhandlungsführers den Täter zu rationalem Überzeugen veranlasst.
Abb. 3.6 Entführung und Erpressung: Low-Context-Kulturen
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktion des Täters

Freundlichkeit

Freundlichkeit
abträglich
Auferlegen einer Beschränkung

Tauschen

Gleichberechtigung

Emotionaler Appell

Legitimieren

Einschüchterung

Rationales Überzeugen

Interaktionsmuster in High-Context-Kulturen
Die 14 Fälle mit Tätern aus High-Context-Kulturen enthalten insgesamt 3.872
Sprechzyklen von Verhandlungsführern und Tätern. In Bezug auf die High-ContextKulturen stellen wir fest, dass ein fester Standpunkt des Verhandlungsführers in
Form von direktem Druck dazu führt, dass ein Täter Tauschvorschläge macht (vgl.
Abbildung 3.7). Hinzu kommt noch, dass Legitimierung und emotionaler Appell als
positiv betrachtet werden können, da sie bei einem Täter aus einer High-ContextKultur affektive Äußerungen in Bezug auf eine Bindung mit dem Verhandlungsführer
auslösen. In Übereinstimmung dazu stellte sich auch heraus, dass die Weitergabe
einer emotionalen Information – einer Information aus den Informationskategorien,
die nicht in den Tabellen enthalten sind – den Täter veranlasste, Äußerungen in
Bezug auf Gleichberechtigung zu machen.
Abb. 3.7 Entführung und Erpressung: High- Context-Kulturen
Strategie des Verhandlungsführers

Reaktion des Täters

Direkter Druck

Tauschen

Legitimierung

Gleichberechtigung

Emotionaler Appell
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Weitere Ergebnisse: Individuum im Vergleich zur Gruppe, die Rolle Dritter und die
Frage des Gesichtsverlustes
Auf der Grundlage weiterer Analysen von Verhandlungen und Polizeiakten, die Aufzeichnungen von Vernehmungen enthielten, möchten wir drei Themen in Bezug auf
den kulturellen Kontext aufgreifen.
Individuum im Vergleich zur Gruppe
Die untergeordnete Bedeutung des Individuums und die Betonung der Bedeutung
der Gruppe war in vielen Fällen festzustellen. Ein Entführer chinesischer Herkunft
zum Beispiel sagte bei seiner Vernehmung aus: „Es war keine Entführung, sondern
eine geschäftliche Meinungsverschiedenheit. Das habe ich auch dem Kind gesagt.
Es war keine Entführung, weil wir das Kind nicht geschlagen haben und es immer
gefragt haben, was es haben möchte. Wir haben ihm was zu essen und zu trinken
gegeben11 und es durfte auch fernsehen."
Wir stellten außerdem fest, dass die Gruppen, denen die Parteien angehörten, häufig
auf die eine oder andere Weise involviert waren. Dies zeigte sich beispielsweise
ganz klar in dem folgenden Wortwechsel mit einem Erpresser marokkanischer
Herkunft:
(E = Erpresser, O = Opfer)
E: „Versprichst du, dass das erledigt wird?“
O: „Ja.“
E: „Sicher?“
O: „Ja, das wird erledigt.“
E: „Schwörst du es beim Leben deiner Kinder?“
O: „Was?“
E: „Du musst es beim Leben deiner Kinder schwören.“
O: „Ja.“
E: „Dann schwör‘s!“
O: „Ich schwöre beim Leben meiner Kinder...“
E: „...und dem deiner Frau...“
O: „und meiner Frau...“
E: „...dass?“
O: „Ich schwöre beim Leben meiner Kinder und meiner Frau, dass ich mit dem Geld
kommen werde.“
E: „...und dass alles in Ordnung ist.“
O: „Ja.“
E: „Ja. Du musst es sagen.“
E. „Ich schwöre beim Leben meiner Kinder, dass alles in Ordnung ist.“
E: „OK.“

11

In vielen anderen Fällen mit Tätern aus einer High-Context-Kultur wurde der Umstand, dass
gemeinsam gegessen und getrunken wurde, als ein Zeichen für ein gutes Verhältnis genannt bzw.
als Hinweis vorgebracht, dass man sich um jemanden gekümmert habe.
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Bei der Diskussion des folgenden Themas stellt sich heraus, dass Mitglieder der
eigenen Gruppe, der sogenannten In-Group, bei Verhandlungen ebenfalls eine aktive
Rolle spielen können.
Die Rolle Dritter
Bei vielen Verhandlungen mit Tätern aus High-Context-Kulturen wurde über Dritte
gesprochen, die einen wichtigen Einfluss auf den Verlauf der Verhandlungen hatten.
Diese Dritten wurden im Allgemeinen von der Familie des Opfers oder vom Opfer
selbst hinzugezogen. Bei den türkischen und marokkanischen Fällen waren dies im
Regelfall (ältere) Familienmitglieder von Opfern und Tätern, die sich hinter den
Kulissen trafen, um zu versuchen, eine Lösung zu finden, wie man aus der Lage
herauskommen könnte. Diese Vermittlungsversuche können als eine Art von
Parallelverhandlungen betrachtet werden.
Bei Entführungen in einem chinesischen kulturellen Kontext stellten wir fest, dass
überwiegend neutrale Vermittler hinzugezogen wurden, die keine direkten Familienbindungen mit dem Opfer hatten. Häufig waren sie zuvor schon als Vermittler innerhalb der chinesischen Gemeinschaft tätig gewesen, und es gelang ihnen oft innerhalb kurzer Zeit große Geldbeträge zu beschaffen. In diesem Zusammenhang ist es
offensichtlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie im Falle einer erfolgreichen
Vermittlung einen gewissen Prozentsatz vom ausgehandelten Betrag erhalten.
Die Frage des Gesichtsverlustes
In zahlreichen Fällen mit Tätern aus High-Context-Kulturen stellten wir fest, dass von
finanziellen Motiven abgesehen die Wiedergutmachung eines Gesichtsverlustes ein
zusätzliches Motiv war. Ein Beispiel für so einen Fall, bei dem es um die Rolle des
Gesichtsverlustes ging, betraf einen Erpressungsfall im chinesischen Milieu. Es
stellte sich heraus, dass der Erpresser bereits vorher mit dem Opfer zu tun gehabt
hatte, das heißt, er hatte einige Zeit vorher schon einmal versucht, das gleiche Opfer
zu berauben. Dieser versuchte Raub war gescheitert, weil ein zufälliger Augenzeuge
die Polizei gerufen hatte. Der Täter versuchte jetzt, das Geld durch Erpressung zu
bekommen, das ihm das Opfer seiner Meinung nach schuldete. Das folgende
Gespräch zeigt, dass Geld nun nicht mehr das alleinige Motiv war:
(E = Erpresser, O = Opfer)
E: „Du weißt ja wohl, was ich meine.“
O: „Ich habe dich nicht beleidigt.“
E: „Das nächste Mal, wenn wir uns begegnen, wird’s nicht mehr so einfach.“
O: „Ich weiß nicht, was du damit meinst.“
E: „Solltest du aber wissen.“
O: „Ich kann hergeben, was da ist.“
E: „Wenn du es nicht hast, dann hast du es nicht, wenn du es hast, dann hast du es.
Ein Wort.“
O: „Was verlangst Du von mir?“
E: „Das liegt an dir. Wenn du mir Achtung zeigst, zeige ich dir auch Achtung...“
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Offensichtlich hebt der Erpresser darauf ab, dass er durch die Einschaltung der
Polizei sein Gesicht in der Gemeinschaft verloren hat. Es liegt jetzt an der Person,
die für den Gesichtsverlust verantwortlich gehalten wird, die Situation zu retten.
3. Schlussbemerkung
In diesem Kapitel haben wir uns mit den Hauptergebnissen der Erforschung der
Verhandlungsprozesse befasst. Besondere Beachtung galt der Effektivität der
verschiedenen Verhandlungsstrategien je nach Art des Vorfalls und dem kulturellem
Hintergrund des Täters. Ergänzt wurden diese Ergebnisse durch die Sichtweise von
Tätern, die für solche Krisenvorfälle verantwortlich waren, und durch zusätzliche
Angaben aus Polizeiakten. In diesem Kapitel haben wir einen besonders wichtigen
ergänzenden Standpunkt noch nicht behandelt, nämlich die Perspektive der
Personen, derentwegen die Verhandlungen geführt werden. Aus diesem Grund
wollen wir im folgenden Kapitel unseren Horizont auf die Perspektive der Opfer
erweitern.
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Kapitel 4: Die Perspektive der Opfer
Ellen Giebels, Leontien De Bruin, Sigrid Noelanders und Geert Vervaeke
Bei der Bewältigung von Krisenfällen bevorzugen Polizeikräfte statt der taktischen
Intervention eher einen auf Kommunikation basierenden Ansatz, weil dadurch die
Wahrscheinlichkeit von Opfern vermindert wird (vgl. Grennstone, 1995). In den
meisten Teilen der Welt wird der Rettung des Lebens der Opfer Priorität eingeräumt
(Giebels, 1999; McMains & Mullins, 1999). In diesem Kapitel gehen wir von der
Vorstellung aus, dass diese Priorität nicht nur auf das rein physische Überleben der
Opfer ausgerichtet sein sollte, sondern auch auf eine größtmögliche Reduzierung
ihrer psychischen Verletzungen. Häufig wird die Ansicht vertreten, das Opfer könne
sich glücklich schätzen, den Vorfall lebend überstanden zu haben, unabhängig
davon, ob es psychische Schäden erlitten hat oder nicht (vgl. Harkis, 1986). Trotz der
Bedeutung des körperlichen Überlebens sind auch die psychischen Folgen von
Krisenfällen erheblich. Die Forschung zeigt zum Beispiel, dass etwa ein Drittel der
ehemaligen Geiseln noch viele Jahre nach ihrer Geiselnahme an Symptomen leiden,
die einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zuzuordnen sind (Van der
Ploeg & Kleijn, 1989). Ein wichtige Möglichkeit, in Verbindung mit Krisenfällen
stehende psychische Verletzungen zu reduzieren, ist das Angebot psychologischer
Nachbereitung und/oder Betreuung nach dem Vorfall. Aber auch während des
Krisenvorfalls kann es Möglichkeiten geben, das psychische Wohlbefinden zu beeinflussen und den psychischen Schaden für die Opfer zu mindern. Konkreter
ausgedrückt: Im Verlauf der meisten Verhandlungen wird es wahrscheinlich zu
Kontakten zwischen Verhandlungsführern der Polizei und den Opfern kommen. Dies
legt nahe, dass die Maßnahmen der Verhandlungsführer nicht nur im Lichte eines
erfolgreichen Ausgangs, sondern auch im Hinblick auf die Einwirkung auf das psychische Wohlbefinden der Opfer von Bedeutung sind. Außerdem können diese
beiden Prozesse in einem gegenseitigen Zusammenhang stehen. Wegen der oftmals
großen Nähe zwischen Opfern und Tätern wird das psychische Wohlbefinden des
Opfers und die Beziehung mit dem Täter wahrscheinlich den Ablauf und das Ergebnis der Verhandlungen beeinflussen. Ausgehend von einer klinischen und sozialpsychologischen Perspektive erörtern wir zunächst die relevante Theorie und die
Forschung hinsichtlich der psychischen Folgen bei Opfern einer Belagerung, einer
Entführung oder einer Erpressung. Anschließend erörtern wir die Methode und die
wesentlichen Ergebnisse aus 12 Befragungen von direkten Opfern von Krisenvorfällen. Unter dem Begriff direkte Opfer verstehen wir Personen, die tatsächlich als
Geisel genommen, entführt oder erpresst wurden.
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Krisensituationen erscheint
bedeutsam wegen der ihrer Natur nach unterschiedlichen Umstände, in denen sich
die Opfer befinden. Erpressungsopfer unterliegen zum Beispiel nicht der direkten
Kontrolle des Täters, was bedeutet, dass weniger von Freiheitsberaubung und einer
unmittelbar lebensbedrohenden Gefahr gesprochen wird, als dies bei Belagerungen
und Entführungen der Fall ist. Es gibt auch zahlreiche wichtige Unterschiede
zwischen Belagerungen und Entführungen (siehe Kapitel 1). Bei Belagerungen
werden die Geiseln an einem Ort festgehalten, der der Polizei bekannt ist. Als Folge
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davon ist die Polizei auch sichtbar präsent. Des Weiteren dauern Entführungen im
Allgemeinen erheblich länger als Belagerungen. Die Folge ist, dass bei Entführungen
die Polizei oft mit der Familie des Opfers zu tun hat. Diese den direkten Opfern nahestehenden Personen kann man als indirekte Opfer betrachten, die stets da sind,
deren Rolle während des Vorfalls aber mehr oder weniger bedeutend sein kann.
Familienangehörige einer entführten Person spielen z. B. in der Regel eine wichtige
Rolle als Mittler bei den Verhandlungen. Um auch die Perspektiven dieser indirekteren Opfer zu berücksichtigen, haben wir ebenfalls Familienmitglieder von Opfern
aus fünf Entführungsfällen befragt.
1.

In der Rolle des Opfers: Psychologische Prozesse

Kennzeichnend für alle Krisenvorfälle ist, dass das Leben und das Wohlbefinden der
Opfer als eine Art Verhandlungsmasse eingesetzt wird, um die Forderungen der
Täter zu erfüllen. Im Allgemeinen dürfte die Vorstellung, völlig einer anderen Person
ausgesetzt zu sein, in deren Ermessen es liegt, ob man sterben oder weiterleben
wird, verschiedene Gefühle auslösen, wie etwa Hilflosigkeit, Todesangst und Horror,
vergleichbar den Gefühlen, die mit einer akuten Stressstörung einhergehen
(DSM-IV-TR, APA, 2000). Diese Gefühle können vor allem dann auftreten, wenn der
Täter die Opfer offen einschüchtert, um die Polizei während der Verhandlungen
zusätzlich unter Druck zu setzen. Aufgrund der fehlenden Macht, über ihr eigenes
Schicksal bestimmen zu können, können die Opfer auch von Gefühlen der Unsicherheit geplagt werden. Opfer können sich unsicher fühlen in Bezug darauf, welche
Absichten der Täter verfolgt, was mit ihnen geschehen wird, wie lange der Zustand
andauern wird, was die Polizei unternehmen wird, usw. Wir gehen davon aus, dass
alle Opfer mit diesen Gefühlen konfrontiert sind: Weitgehend die Opfer von Geiselnahmen und Entführungen, wohingegen Opfer von Erpressungen weitaus weniger
mit diesen Gefühlen konfrontiert werden. Schließlich unterliegen sie nicht der
direkten Kontrolle des Erpressers, haben mehr Bewegungsfreiheit, erhalten im
Allgemeinen mehr soziale Unterstützung und erhalten praktische Hilfe von erfahrenen Polizeibeamten. Außerdem ist aus der Sicht der Opfer ein wichtiger Unterschied
zwischen Belagerungen und Entführungssituationen zu machen. Dabei können zwei
Unterschiede von Bedeutung sein. Erstens: Bei Belagerungen verbarrikadieren sich
die Geiselnehmer mit den Geiseln an einem Ort, der der Polizei bekannt, von ihr
umstellt und generell durch reichliche, sichtbare Aktivität gekennzeichnet ist. Die
Opfer können auch mit Versuchen der Medien konfrontiert werden, über den Vorfall
zu berichten und sie oder die Geiselnehmer zu interviewen. Auch kann es sein, dass
die Opfer im Fernsehen etwas über den Vorfall sehen oder davon im Radio hören,
insbesondere dann, wenn Medienberichterstattung zu den Forderungen des Geiselnehmers gehört (Wilson, 2003). Bei den Opfern kann dies zu dem Gefühl führen, sie
befänden sich „im Zentrum der Welt“. Entführungsopfer hingegen werden oft an
einen abgeschiedenen Ort gebracht, der der Polizei und den Medien unbekannt ist.
Sie haben gewöhnlich keinen Kontakt zur Außenwelt und wissen daher nichts von
den Versuchen der Behörden, ihr Leben zu retten, und nichts von der Beachtung, die
ihre Lage in den Medien findet. Diese plötzliche Isolierung von allen und allem kann
Gefühle von Einsamkeit und Verzweiflung auslösen sowie das Gefühl „von der Welt
abgeschnitten“ zu sein (vgl. Kentsmith, 1982). Ein weiterer wichtiger Unterschied
zwischen Belagerungen einerseits und Entführungen und Erpressungen andererseits
besteht darin, dass letztere in der Regel erheblich länger dauern. Während bei
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Beginn der Geiselnahme eine akute Stressreaktion festzustellen ist, passen sich die
Opfer umso mehr der Situation an, je länger der Zustand andauert. Implizitere
Anpassungsmechanismen wie zum Beispiel Verdrängen treten im Allgemeinen in
den frühen Phasen von Krisensituationen auf. Bei längerer Dauer gehen die Opfer zu
expliziteren und bewussteren Durchhaltestrategien über, um mit der neuen Lage
fertig zu werden (Kentsmith, 1982; Tinklenberg, 1982). Diese Durchhaltemechanismen sind im Allgemeinen darauf ausgerichtet, Stress abzubauen und
wieder eine gewisse Kontrolle zu erlangen. So fangen beispielsweise Opfer bei
längerer Gefangenschaft damit an, ein Tagebuch zu führen, ausführliche Pläne für
die Zukunft zu schmieden oder Informationen über ihre Lage zu sammeln (Strentz &
Auerbach, 1988). Es kann auch dazu kommen, dass die Opfer dazu übergehen, den
Geiselnehmern beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen (Tinklenberg, 1982). Die oben
genannten Prozesse können natürlich in einer mehr oder weniger schnellen Folge
ablaufen, und eine Rückentwicklung zu einer früheren Phase ist ebenfalls möglich.
Außerdem gehen wir davon aus, dass diese Prozesse vor allem in lang andauernden
Situationen auftreten, in denen das Opfer halbpermanent der direkten Kontrolle des
Täters unterliegt. Dies würde bedeuten, dass sie eher in Entführungsfällen als in
Belagerungssituationen (von verhältnismäßig kurzer Dauer) oder in Erpressungssituationen (ohne direkte bzw. permanente Kontrolle durch den Täter) vorkommen.
Einer der psychologischen Prozesse, der insbesondere mit der Gefangennahme
zusammenhängt, weist auf die positive Bindung hin, die sich oft zwischen Opfern und
ihren Kidnappern entwickelt. Dieser viel diskutierte Aspekt der Erfahrungen von
Geiseln kann wichtige Einflüsse auf die Verhandlungsstrategien haben und wird deshalb später noch ausführlich erörtert.
2.

Die Bindung zwischen Opfer und Geiselnehmer

Insbesondere bei Belagerungen und Entführungen sind die Opfer und ihre Bewacher
zum Zusammensein verurteilt. Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Geiseln
viel Zeit in Anwesenheit ihrer Bewacher verbringen, dann dürfte es wahrscheinlich in
gewissem Maß Kontakte zwischen ihnen und ihren Kidnappern geben. Nach den
ersten hektischen Momenten werden die Geiseln und ihre Kidnapper im Laufe der
Zeit anfangen, miteinander zu agieren und zu kommunizieren. Dies kann man auch
als logische Konsequenz des fundamentalen menschlichen Bedürfnisses auffassen,
zu anderen Personen gehören zu wollen (Baumeister & Leary, 1995). Generell wird
davon ausgegangen, dass dieses Zusammengehörigkeitsbedürfnis in der Evolution
begründet liegt, weil es für das Überleben vorteilhaft ist (Ainsworth, 1989). Daher
kann es in lebensbedrohenden Situationen wie Geiselnahmen besonders hervortreten. Die positive Bindung, die in der Folge entstehen kann, ist bekannt unter dem
Begriff Hostage Identification Syndrome (Turner, 1985; vgl. auch Wilson, 2003) oder
populärer auch als das Stockholm-Syndrom (Ochberg, 180a; Strentz, 1982). Es
wurde nämlich erstmals im Rahmen einer längeren Belagerung nach einem
fehlgeschlagenen Bankraub 1973 in Stockholm beobachtet. Während der Geiselnahme entwickelte sich eine starke Freundschaft zwischen den beiden Geiselnehmern und ihren Geiseln. Diese Gefühle waren offensichtlich so stark, dass eine
Geisel sich in einen der Geiselnehmer verliebte und eine sexuelle Beziehung aufnahm, die sogar noch über die Belagerung hinaus andauerte. Die Geisel weigerte
sich auch, vor Gericht gegen ihre Geiselnehmer auszusagen. Von da an wurde das
Stockholm-Syndrom zum Synonym für die starke emotionale Bindung, die sich
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zwischen Opfern und Geiselnehmern entwickeln kann. Für gewöhnlich gilt sie als
irrationale Reaktion auf eine extreme Stress- und Abhängigkeitssituation, die zu einer
Art Dankbarkeit gegenüber den Geiselnehmern führt, weil man am Leben gelassen
wird (Turner, 1985). Einige Wissenschaftler betonen, das Stockholm-Syndrom sei
das Ergebnis unbewusster Mechanismen der Identifikation mit dem Geiselnehmer,
bisweilen auch buchstäblich der Versuch, sich in die Person zu transformieren, die
die Bedrohung erzeugt, um so den Stress abzubauen (z. B. Tinklenberg, 1982).
Andere ziehen eine Parallele zu der extremen Abhängigkeit in der frühen Kindheit
und entsprechender Regression in diese frühen Stadien (z. B. Ochberg, 1980b). Es
wurde auch vorgebracht, es gebe zwei wichtige Voraussetzungen für das Auftreten
des Stockholm-Syndroms: Die Geiseln und ihre Kidnapper müssten einen wesentlichen Teil ihrer Zeit in gemeinsamer Anwesenheit verbringen und die Geiseln dürften
körperlich nicht misshandelt werden (z. B. Call, 1999). Traditionell – und entsprechend seiner Etikettierung – wird die Entwicklung einer positiven Beziehung
zwischen Geiseln und ihren Kidnappern als „Syndrom“ betrachtet. Dies suggeriert,
dass einige abnorme psychische Abläufe vonstatten gehen und dass die Entwicklung
von positiven Gefühlen einer Geisel gegenüber dem Geiselnehmer als eine Art
„psychischer Defekt“ gesehen werden sollte. Wilson und Smith (1999; vgl. auch
Wilson, 2003) argumentieren, dass – bis zu einem gewissen Grad – die Entwicklung
einer positiven Bindung zwischen Geiseln und ihren Geiselnehmern auf verhältnismäßig normale soziale Prozesse zurückzuführen sei. Sie führen an, der Grund,
weshalb wir dies für irrational halten, sei der, dass es nicht unseren Erwartungen
entspreche. Normalerweise sind unsere Erwartungen in Bezug auf Verhaltensweisen
in bestimmten Situationen in einem Skript festgelegt. Skripte sind Ablaufmuster, die
uns lenken, damit wir uns in einer bestimmten Situation oder Umgebung angemessen verhalten (Donald & Canter, 1992). Im Normalfall basieren Skripte auf
Erfahrungen, wie z. B. Skripte für „Treffen und Grüßen“ oder für „Essen in einem
Restaurant“. Individuen haben üblicherweise kein auf Erfahrung basierendes Skript
für Krisensituationen. Soweit solche Skripte existieren, beruhen sie oft auf unrealistischen Darstellungen in den Medien, etwa in Filmen oder TV-Serien. Die Folge ist,
dass beim tatsächlichen Kontakt zwischen Geiseln und ihren Kidnappern die
Erwartungen nicht mit der Realität übereinstimmen. Einerseits erscheinen Kidnapper
gewöhnlich nicht als „Monster“ sondern verhalten sich vielmehr bis zu einem
gewissen Grad menschlich. Viele Geiseln sehen ihren Kidnapper vielleicht auch als
„Opfer der Situation“, vor allem dann, wenn sie die Motive der Geiselnehmer nicht
verurteilen, und wenn sie glauben, ihre Gefangenschaft sei kein gegen sie persönlich
gerichteter Akt. In ähnlicher Weise können die Geiselnehmer zu der Einsicht
gelangen, dass ihre „Verhandlungsmasse“ keine Sache ist, sondern aus Fleisch und
Blut besteht und z. B. positive Seiten und eine Familie hat, die sich Sorgen macht.
Wilson und Smith (1999) bezeichnen den Prozess, der sich aus den interpersonellen
Prozessen ergibt und schließlich zu normalisierterer sozialer Interaktion zwischen
Geiseln und Geiselnehmern führt, als script breakdown („Drehbuchaufstellung“). Dies
weist darauf hin, dass einige positive Gefühle zwischen Geiseln und ihren
Kidnappern nahezu unvermeidlich sind. Da das Knüpfen von Verbindungen zu den
Geiselnehmern zu den Überlebenschancen der Geiseln beiträgt, könnte auch aus
instrumentalen Gründen darauf zurückgegriffen werden. Dies lässt Zweifel aufkommen, ob man in jedem Fall von einem Syndrom sprechen sollte. Indikatoren für
die tatsächliche Existenz abnormen Verhaltens sind Geiseln, die ihr eigenes
Normen- und Wertesystem aufgeben und eine authentische emotionale Bindung zu
ihren Kidnappern entwickeln, deren Funktion nicht nur das Überleben ist
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(Wieckzorek, 2003).12 Was die Implikationen für das psychologische Wohlbefinden
von Geiseln und die Implikationen für die Verhandlungsstrategien anbelangt, besteht
eine negative Nebenwirkung der engen Bindung zwischen Geiseln und Geiselnehmern darin, dass sie negative Gefühle gegenüber der Polizei entwickeln. Diese
können noch verstärkt werden durch die wahrscheinliche Ablehnung der Polizei, den
Forderungen der Geiselnehmer nachzukommen. Die Geiseln können das Gefühl
haben, ihr Leben sei den Behörden nicht viel wert und tatsächlich seien sie die wahren Gegner (Eitinger, 1982). Andererseits kann eine positive Beziehung zwischen
Geiseln und ihren Kidnappern die Behandlung der Geiseln und somit ihr psychisches
Wohlbefinden verbessern.
Auf der Grundlage des vorstehend Gesagten verfolgt diese Studie das Ziel, die allgemeinen psychischen Reaktionen auf die Opferrolle in einer Krisensituation zu
untersuchen, und ebenso die Art der Beziehung, die sich zwischen den Tätern, den
Opfern und der Polizei hinsichtlich der Verhandlungsstrategien entwickelt.
3.

Die Forschungsmethode

3.1 Verfahren und befragte Personen
Nach der Genehmigung unseres Forschungsantrags durch die Justizministerien in
den Niederlanden und Belgien luden wir zwölf niederländische und belgische direkte
Opfer von Krisenvorfällen zur Teilnahme an unserem Forschungsprojekt ein. In
einem Schreiben, das ihnen über die beteiligten Polizeiverwaltungen zugestellt
wurde, erläuterten wir das Ziel unserer Befragung, nämlich aufgrund ihrer Erfahrungen und Sichtweisen weitere Einblicke für die Handhabung von Krisenfällen und
speziell die damit verbundene Kommunikation zu gewinnen. Wir sicherten ihnen
außerdem zu, dass wir die uns mitgeteilten Informationen vertraulich behandeln
würden. Falls sie zur Mitarbeit bereit wären, könnten sie mit uns direkt oder über eine
Verbindungsperson der Polizei Kontakt aufnehmen. Alle Opfer waren zu einer
Befragung bereit, in erster Linie weil sie „künftigen Opfern helfen“ wollten.
Alle befragten Personen waren in den letzten zehn Jahren Opfer einer Belagerungssituation, Entführung oder Erpressung gewesen. Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die Krisenvorfälle, an denen die Opfer beteiligt waren, und über die Dauer
der Vorfälle. Acht der zwölf befragten Personen waren Opfer eines Vorfalls, dessen
Verhandlungsgespräche ebenfalls analysiert wurden (vgl. Kapitel 3). Es war nicht
möglich, die Opfer der anderen Vorfälle zu befragen, da ihre Wohnorte nicht mehr
festgestellt werden konnten oder weil sie minderjährig waren. Außerdem wurden
noch vier weitere Befragungen von Entführungsopfern im Ausland angesetzt, die
auch von den zuständigen Polizeidienststellen nach ihrer Freilassung kontaktiert
wurden. In praktisch allen Fällen hatten wir Zugang zu weiteren Informationen aus
Polizeiakten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren die Opfer zwischen 18 und 58 Jahre
alt.

12

Dies war so bei dem Vorfall in Stockholm, bei dem die vertrauliche Beziehung zwischen der Geisel
und dem Geiselnehmer auch nach der Geiselnahme fortgesetzt wurde.
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Tabelle 4.1 – Überblick über Krisenvorfälle, an denen die Opfer direkt beteiligt waren
(+ Dauer des Vorfalls).
Befragung 1:

Entführung eines Mannes in Südamerika durch linke Rebellen (8 Monate)

Befragung 2:

Entführung eines Geschäftsmannes durch 3 Täter (2 Tage)

Befragung 3:

Entführung eines Mannes in Südamerika durch paramilitärische Verbände (5
Monate)

Befragung 4:

Entführung eines Mannes in Afrika durch eine muslimische Bewegung
(6 Monate)

Befragung 5:

Geiselnahme eines Rechtsanwalts in einem Gefängnis durch einen Häftling
(Belagerung; 9 Stunden)

Befragung 6:

Geiselnahme eines Vollzugsbeamten in einem Gefängnis durch einen
Häftling (Belagerung; 9 Stunden)

Befragung 7:

Geiselnahme eines Polizeibeamten in einem Gefängnis durch einen
Häftling (Belagerung; 9 Stunden)

Befragung 8:

Geiselnahme einer Frau durch zwei Täter (Belagerung; 18 Stunden)

Befragung 9:

Geiselnahme eines Mannes in einem Flugzeug im Nahen Osten durch
8 Täter (Belagerung; 8 Tage)

Befragung 10:

Geiselnahme eines Mannes während der Arbeit durch 1 Täter
(Belagerung; 12 Stunden)

Befragung 11:

Erpressung eines Mannes durch 1 Täter (3 Monate)

Befragung 12:

Erpressung eines Ehepaars durch 1 Täter (2 Wochen)

3.2 Die Befragungen
Wir führten mit jedem Opfer semistrukturierte Befragungen durch. Je nach den
Wünschen der befragten Person fand die Befragung am Wohnsitz der befragten
Person, in einem Vernehmungsraum der Polizei oder sogar am Tatort statt. Alle
Befragungen wurden zwischen Dezember 1999 und September 2003 durchgeführt.
Die Befragungen dauerten 2 bis 3 Stunden und wurden auf Ton- oder Videoband
aufgezeichnet.
Im ersten Teil – dem Hauptteil – der Befragung baten wir die Opfer, uns mit eigenen
Worten zu schildern, „...was genau passiert ist.“ Anschließend erörterten wir
verschiedene allgemeine Themen, wie z. B. ihr Verhältnis zu dem/den Täter(n), zu
Mitopfern und zur Polizei, sowie spezifischere Themen oder Fragen, die wir hatten
(gesamter Befragungsplan siehe Anlage A). Diese Themen wurden oft durch zusätzlich verfügbare Informationen über den Vorfall angeregt, wie z. B. die Kommunikation
zwischen dem Verhandlungsführer der Polizei und dem Opfer und Briefe, die die
Familie an die Opfer (im Falle von Entführungen) geschickt hatte.
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3.3 Kodierung der Befragungen
Anschließend wurde jede der aufgezeichneten „Schilderungen mit eigenen Worten“
von zwei Bewertern unabhängig voneinander kodiert. Der Kodierungsplan umfasste
zwei Hauptkategorien. Die erste Kategorie enthielt Aussagen über allgemeine
psychische Reaktionen in Bezug auf die Gefangennahme, wie z. B. Gefühle von
Hilflosigkeit, Ungewissheit und Isolation. Außerdem wurden Aussagen über
Mechanismen der Verhaltensbewältigung notiert, wie z. B. die Entwicklung neuer
gewohnheitsmäßiger Abläufe. Die zweite Kategorie enthielt alle Aussagen über den
Täter, einschließlich Aussagen über die von ihm ausgeübte Einschüchterung, eine
gezielte Beschreibung des Täters, positive und negative Affiliationen sowie
Aussagen, die Aufschluss über eine Art normaler sozialer Interaktion mit dem Täter
geben. In über 90 Prozent der Fälle stimmten die Bewerter hinsichtlich Häufigkeit und
Art der Aussage überein. Bei unterschiedlicher Auffassung wurde durch Diskussion
ein Konsens herbeigeführt. Eingehendere Aussagen von Interesse, z. B. über die
Polizei oder über Mitgeiseln, die während der gesamten Befragung gemacht wurden,
wurden festgehalten. Auch diese Aussagen wurden anschließend verglichen und
erörtert, bis ein Konsens erreicht wurde.
3.4 Entführungen: Befragungen von Familienangehörigen
Wie bereits erwähnt, wurden auch fünf indirekte Entführungsopfer befragt. In drei der
fünf Fälle war auch das direkte Opfer zu einem früheren Zeitpunkt befragt worden. In
Tabelle 4.2 sind die Entführungssituationen beschrieben, an denen die indirekten
Opfer beteiligt waren; ebenso ist die Dauer des Vorfalls angegeben.
Tabelle 4.2 – Überblick über die Krisenvorfälle, an denen die indirekten Opfer beteiligt
waren (+ Dauer des Vorfalls).
Befragung 1:

Mutter eines entführten Mannes (1 Tag)

Befragung 2:

Zwei Schwestern eines entführten Jungen (3 Tage)

Befragung 3:

Tochter und Schwiegersohn eines entführten Mannes (2 Tage)

Befragung 4:

Vater eines entführten Jungen (3 Tage)

Befragung 5:

Eltern eines entführten Mannes (5 Monate)

Auch hier baten wir alle indirekten Opfer, die Geschichte in eigenen Worten zu
erzählen. Anschließend wurden zahlreiche Elemente erörtert, die für die Situation
charakteristisch waren. Zwei unabhängige Bewerter notierten wichtige Äußerungen
der Familienangehörigen. Nach jeder Befragung gingen sie die verschiedenen
Äußerungen solange durch, bis sie Einigkeit über die Aussage des Berichts erzielt
hatten.
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4.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Befragungen der direkten Opfer sind in der Tabelle 4.3
zusammengefasst. Für jede Vorfallart ist in dieser Tabelle zu jeder Kategorie von
Äußerungen die durchschnittliche Anzahl der Äußerungen angegeben, die das Opfer
gemacht hat, als es die Geschichte mit seinen eigenen Worten erzählte. Außerdem
wurde die durchschnittliche Dauer der Befragungen und der entsprechenden
Krisenvorfälle erfasst. Weitere Informationen stammen aus Korrelationsanalysen:
Interessante Verbindungen zwischen den verschiedenen Äußerungen werden durch
einen Korrelationskoeffizienten (r) dargestellt. Erörtert werden nur die signifikanten
Ergebnisse mit p< 0,05. Soweit möglich werden die wichtigsten Schlussfolgerungen
mittels Beispielen von Äußerungen aus den Befragungen erläutert.
4.1 Allgemeine psychologische Prozesse
Die Opfer haben ihre Geschichte ausnahmslos chronologisch erzählt. In der Regel
setzten sie mit der Schilderung ihrer Geschichte kurz vor dem Beginn des Vorfalls ein
und schilderten generell sehr ausführlich, was in der Zeit unmittelbar danach
passierte. Bei Opfern, die ständig unter der Kontrolle eines Täters waren, stellten wir
fest, dass die mit ihren eigenen Worten geschilderte Geschichte umso länger war, je
länger sie sich in Geiselnahme befunden hatten (r = 0,75). Bemerkenswert ist, dass
viele Opfer nur kurz auf den Moment der Freilassung oder Befreiung eingingen oder
ihn sogar überhaupt nicht erwähnten.
Was die Erfahrungen des Opfers anbelangt, ist aus der Tabelle 4.3 ersichtlich, dass
Opfer von Entführungen mehr über Gefühle von Machtlosigkeit und Unsicherheit
berichten als Opfer von Belagerungen und Erpressungen. Opfer von Erpressungen
berichten überhaupt nicht von irgendwelchen Gefühlen von Machtlosigkeit und nur in
einem Fall erwähnte das Opfer Unsicherheitsgefühle. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass der Erpresser das Opfer nicht direkt in seiner Gewalt hat und die
Opfer häufig ihr tägliches Leben fortsetzen können. Wegen der im Verhältnis
längeren Dauer der Gefangenschaft betreffen Gefühle von Machtlosigkeit und
Unsicherheit wahrscheinlich mehr die Opfer von Entführungen als die Opfer von
Belagerungen.
Interessant war auch, dass alle Opfer von Entführungen zwei- oder dreimal über
Gefühle der Isolierung berichteten, während kein einziges Opfer einer Belagerung
oder Erpressung darüber berichtete. Opfer von Entführungen erklärten, dass das
Gefühl, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, eine wichtige Rolle spielt. In
diesem Zusammenhang erklärte ein Opfer, wie wichtig der Besitz eines kleinen
Radios war. Auf diese Weise habe er nicht nur einige Informationen über wichtige
Ereignisse in der Welt erhalten, sondern er versuchte auch mithilfe des Radios
herauszufinden, ob die Außenwelt wusste, dass er entführt worden war.
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Tabelle 4.3 – Durchschnittliche Anzahl von Äußerungen (und Umfang) in der eigenen
Erzählung der Opfer
Anzahl von Befragungen 6
Dauer des Vorfalls in 2
Tagen
Dauer
der
eigenen 28
Erzählung in Minuten
Äußerungen über
die eigenen
Erfahrungen
Machtlosigkeit
Unsicherheit
Isolation
Entwicklung von
Routinen
den Täter (T)
Normale soziale Interaktion
Orientierung auf den T.
Positive Aussagen
Negative Aussagen
Aggression

Belagerungen
(0,38-8)

4
146

(15-30)

61

(2-224)

2
52

(42-90)

63

Erpressung
(13-91)
(6-120)

1,33 (0-2)
0,33 (0-2)
- -

4,00 (2-8)
1,89 (1-5)
2,50 (2-3)

0,50 (0-1)
- -

1,00 (0-3)

6,25 (5-8)

0,05 (0-1)

3,17
1,00
1,33
3,83

1,25
0,25
2,25
4,50
4,25

(0-3)
(0-3)
(0-4)
(3-6)
(1-7)

0,50 (0-1)

0,25 (0-1)

2,50 (1-4)

-

2,50 (0-5)

(0-14)
(0-3)
(0-4)
(2-7)

die Polizei
Positive Aussagen über 0,17 (0-1)
ihr Vorgehen
Negative Aussagen über 0,67 (0-4)
ihr Vorgehen
Angstgefühle
0,33 (0-2)
mitbetroffene Opfer
Positive Äußerungen
Negative Äußerungen

Entführung

0,50 (0-1)
0,17 (0-1)

-

0,50 (0-1)
4,00 (1-7)
5,00 (1-9)

0,25 (0-1)

-

-

2,50 (0-6)
2,75 (0-6)

X
X

X
X
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Das fehlende familiäre soziale Bezugssystem ging oft Hand in Hand mit Äußerungen
über eine Identitätskrise. Ein Opfer einer Entführung sagte zum Beispiel: „Wichtig ist,
dass man ab und zu darauf achtet, wer man ist. Man vergisst das wegen der
fehlenden Interaktion mit den Freunden und der Familie.“ Dieser Mann erzählte auch,
wie wichtig es für ihn war, dass er ein Foto von sich selbst mit mehreren Freunden
und Familienangehörigen bekam. Dies gab ihm ein gutes Gefühl, da es ihn daran
erinnerte, „wer er war.“ Ebenso stellte sich heraus, dass es wichtig war, einen Spiegel
zu besitzen. Bei Belagerungen ist diese Gefahr für die eigene soziale Identität im
Allgemeinen von geringerer Bedeutung. Das heißt, die Polizei ist normalerweise vor
Ort und die soziale Identität der Opfer wird oft durch das vertraute Privat- bzw.
Arbeitsumfeld bestätigt. Die Opfer von Belagerungssituationen hatten auch in vielen
Fällen die Möglichkeit, sich durch die Berichterstattung der Medien über die Belagerung zu informieren. Außerdem erwähnten alle Belagerungsopfer, dass ihre Geiselnehmer versuchten, mit den Medien Kontakt aufzunehmen, um die Berichterstattung
über die Geiselnahme zu beeinflussen.
Des Weiteren scheinen die Opfer von Entführungen die meiste Zeit über die
Entstehung neuer Routineabläufe zu sprechen, im Durchschnitt etwa sechsmal pro
Befragung. Dies variierte von morgendlichen Ritualen bis hin zum Führen eines
Tagebuches. Ein Entführungsopfer drückte es folgendermaßen aus: „Ich war in der
Lage, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Dies gab mir Frieden. Auf diese Weise
konnte ich alles Mögliche erzählen und mich von bestimmten Gefühlen befreien.“
Außerdem stellte sich heraus, dass die Opfer umso mehr über die Entstehung neuer
Routineabläufe berichteten, je mehr sie das Gefühl der Isolation (r = 0,51) hatten und
je mehr sie negative Gefühle gegenüber dem Geiselnehmer (r = 0,70) empfanden.
Schließlich stellten wir auch fast alle Elemente der Phasen fest, die von Opfern
durchlaufen werden und über die bereits Kentsmith (1982) berichtet hatte. Dies betraf
z. B. Äußerungen über Langeweile, über das Zurückerinnern an verschiedenste
Dinge, über das Fantasieren und Nachdenken darüber, was man alles unternehmen
wollte, wenn man wieder frei sein würde. Die Opfer berichten auch oft über ihr
Bewusstsein, dass sie sterben könnten (auch über ihre Gespräche mit Gott) und über
körperliches Unbehagen, verursacht durch Nahrungs- und Flüssigkeitsmangel,
Durchfall und Parasiten.
4.2 Die Beziehung zum Täter
Aus Tabelle 4.3 ist auch ersichtlich, dass alle Opfer über die positiven und negativen
Aspekte von Kontakten mit dem Täter sprechen. Alle Opfer berichten z. B. über
Aggressionen seitens des Täters; sie erwähnen aber auch regelmäßig positive
Aspekte in Bezug auf diese Partei. Vor allem Entführungs- und Erpressungsopfer
sprechen oft negativ über den Täter. Bemerkenswert ist, dass vor allem Opfer von
Belagerungen normale soziale Interaktionen mit dem Geiselnehmer erwähnen. Dies
lässt sich durch die Tatsache erklären, dass gerade in Belagerungssituationen das
Opfer und der Täter intensive Kontakte haben. Es zeigte sich, dass sich diese soziale
Interaktion bei Opfern von Entführungen und Opfern von Belagerungen etwas
unterschied. Bei Entführungssituationen stellten wir fest, dass Opfer und Täter mehr
tägliche soziale Interaktionen hatten, wohingegen die Interaktion zwischen Opfer und
Täter bei Belagerungsfällen offensichtlich stärker auf den Versuch einer Lageinschätzung ausgerichtet war. Ein Entführungsopfer beschrieb die Interaktion mit dem
Geiselnehmer folgendermaßen: „Ich lachte, ich redete über Frauen und trank mit den
Burschen, und ich habe einigen das Schachspielen beigebracht. (...). Einmal habe ich
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ihnen auch Fotos gezeigt, von Freunden und von Windmühlen.“ Ein anderes
Entführungsopfer berichtete, dass es viele Gespräche mit seinem Bewacher über ihre
gemeinsame Leidenschaft für die Automobiltechnik geführt habe. Wie bereits
erwähnt, hatten die Aussagen von Belagerungsopfern einen anderen Unterton. Ein
Belagerungsopfer sagte Folgendes: „Die Kommunikation war ruhig und sachlich. Wir
durften auch abwechselnd Fragen stellen.“ Ein anderes Opfer einer Belagerung
berichtete über ein Gespräch, in dem es bewusst Fragen über die Waffe des Täters
und einen Schießclub stellte, in dem er, wie sich herausstellte, Mitglied war. Diese
Beispiele zeigen, dass bei Belagerungen die Annäherung an den Täter offensichtlich
verstärkt auf die Informationsbeschaffung und die Abschätzung der Gefahr abzielt.
Dies könnte auch erklären, warum Opfer von Belagerungen etwas öfter von einer
„Orientierung auf den Täter“ sprechen, etwa indem sie darauf hinweisen, dass sie
den Täter immer im Auge behalten hatten. Schließlich zeigten weitere
Untersuchungen, dass das Opfer umso positiver über den Täter sprach, je normaler
die soziale Interaktion zwischen Opfer und Täter war. Die Aussagen mehrerer
Belagerungsopfer konnten mit dem „Stockholm-Syndrom“ erklärt werden. Ein
Belagerungsopfer erwähnte, dass es sich gedanklich in die Probleme der
Geiselnehmer hineinversetzte und über die Möglichkeiten der Lösegeldbeschaffung
nachdachte. In diesem Zusammenhang war besonders auffallend, dass auch das
Verhalten der Täter anhand des „Stockholm-Syndroms“ erklärt werden konnte: Sie
gaben dem Opfer einen Teil des Lösegeldes, verbunden mit dem Rat, das Geld an
einem sicheren Ort zu verstecken. Ein anderes Opfer einer Belagerung half seinem
Entführer, indem es mehrere Personen anrief, die dem Täter bei der Erreichung
seiner Ziele behilflich sein könnten. Die Befragten gaben allerdings an, sie hätten sich
nur so verhalten, um das Vertrauen des Geiselnehmers zu gewinnen. Fraglich ist
natürlich, ob das der tatsächliche Grund war oder ob dies ein nachträgliches
Rationalisieren der Situation darstellte.
Schließlich ergab sich bei den Befragungen auch noch ein weiterer Punkt: Die
Einstellung eines Opfers gegenüber einem Täter in Belagerungssituationen wird zum
Teil durch die Situation bestimmt. So stellte sich zum Beispiel heraus, dass ein Opfer,
das an seinem Arbeitsplatz als Wachmann als Geisel genommen wurde, die Idee
hatte, selbst aktiv zu werden und den Geiselnehmer zu überwältigen. Hinzu kam,
dass der Mann irgendwie das Gefühl hatte, dies sei seine Pflicht, und die Tatsache,
dass es überhaupt zu einer Belagerung gekommen war, könnte als ein Versagen
seinerseits betrachtet werden. Somit bestimmen offensichtlich die Rollenerwartungen
bis zu einem gewissen Maß die Einstellungen und das Verhalten von Opfern.
4.3 Aussagen über die Polizei
Vor allem die beiden Erpressungsopfer sprachen über die Polizei, und ihre
Äußerungen waren sowohl positiv als auch negativ. Es erscheint logisch, dass vor
allem Erpressungsopfer über die Polizei sprechen, weil nur in Erpressungssituationen
viele direkte Kontakte zwischen dem Opfer und der Polizei bestehen. Im Allgemeinen
möchten Opfer bei Kontakten mit der Polizei mit Einfühlungsvermögen behandelt
werden. Sie möchten auch, dass die Polizei realistisch ist, mit Schwerpunkt auf den
positiven Aspekten, damit die Opfer den Glauben an einen günstigen Ausgang
behalten können. Die Opfer wollen auch von der fachlichen Kompetenz und
Zuverlässigkeit eines Verhandlungsführers der Polizei überzeugt werden. Sie
möchten insbesondere hören, dass die Verhandlungsführer Erfahrung besitzen, was
diese Art von Vorfällen anbelangt. Verfahrenstechnische Mitteilungen sind ebenfalls
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sehr wichtig: Warum geschieht etwas auf eine bestimmte Art und Weise? Falls die
Polizei gewisse Informationen nicht bekannt geben kann, kommt es für die Opfer
darauf an, dass sie eine logisch klingende Erklärung erhalten.
Die oben genannten Punkte wurden auch ausdrücklich von Belagerungsopfern
genannt. Der Umstand, dass die Polizei in Belagerungsfällen auch physisch präsent
ist, erklärt – in Verbindung mit dem regulären Kontakt zwischen Polizei und Opfer –
warum Opfer von Belagerungssituationen regelmäßig von Polizeimaßnahmen
erzählen, während dies bei Entführungsopfern in weitaus geringerem Maße der Fall
ist. In den Gesprächen während der Belagerungen kam es offensichtlich diesen
Opfern auch darauf an, das Gefühl zu haben, nicht allein gelassen zu werden. Einige
Opfer hatten zeitweise den Eindruck, dass der Verhandlungsführer der Polizei
schnell wieder Verbindung mit dem Geiselnehmer aufnehmen wollte und das
Gespräch mit einem Opfer von ihm dabei als hinderlich empfunden wurde. Ein
Belagerungsopfer sagte dazu: „Ich hatte einen Polizisten am Telefon, der sagte „Wie
geht’s?", wie man so fragt, wenn man einen Bekannten trifft. Es gibt aber nur eine
Antwort auf diese Frage (...). In der Situation war das unpassend.“
Bei den Korrelationsanalysen stellte sich heraus, dass Opfer umso negativer über die
Polizei sprachen, je mehr sie über normalere soziale Interaktionen mit dem Täter
berichteten (r = 0,86). Auch bei der Anzahl positiver Äußerungen über den Täter
bestand ein Zusammenhang mit einer negativen Bewertung der Polizei (r = 0,61).
Umgekehrt ergab sich, dass die Anzahl positiver Äußerungen über die Polizei
anstieg, je negativer das Opfer den Täter bewertete (r = 0,67). Schließlich zeigte sich
auch, dass Opfer umso positiver über den Täter sprachen, je mehr sie Angstgefühle
äußerten, die durch Maßnahmen der Polizei hervorgerufen wurden (r= 0,68). Diese
Zusammenhänge bestätigen das Muster, das in Bezug auf die Entwicklung des
„Stockholm-Syndroms“ beschrieben wurde.
4.4 Aussagen über mitbetroffene Opfer
Aus Tabelle 4.3 ist ersichtlich, dass Entführungsopfer im Durchschnitt positiver über
die mitbetroffenen Opfer sprechen als Belagerungsopfer. Ein Entführungsopfer sagte
beispielsweise dazu: „Sie haben sich wirklich gut um mich gekümmert und mir
Hoffnung gemacht. (...) Beim Kaffeetrinken sprachen wir miteinander, wir diskutierten
und unterhielten uns.“ Gleichwohl sprachen Entführungsopfer auch negativer über
die mitbetroffenen Opfer als Belagerungsopfer. Ein Entführungsopfer drückte dies so
aus: „Manchmal fühlt man sich durch die anderen irritiert. Wenn jemand anfängt, sich
wie ein Opfer zu benehmen, dann führt das zu Spannungen unter den Beteiligten.“
Die verhältnismäßig große Anzahl von Äußerungen über mitbetroffene Opfer kann
man anhand der Tatsache erklären, dass sie eine wichtige Rolle bei der Bewältigung
des empfundenen Gefühls der Isolation spielen. Mitbetroffene Opfer sind wichtig, da
Entführungen oft durch weitaus geringere Kontakte zwischen Täter und Opfer
gekennzeichnet sind als Belagerungssituationen. Dies kann auf die Tatsache
zurückzuführen sein, dass der Täter die Möglichkeit, dass seine Spur verfolgt wird,
soweit wie möglich einzuschränken versucht, indem er so wenig Zeit wie möglich
beim Opfer verbringt. Außerdem bestehen oft auch Unterschiede hinsichtlich
Sprache und Kultur zwischen Opfer und Täter, vor allem bei Entführungsfällen im
Ausland. Beide Elemente können auch erklären, warum es in diesem Zusammenhang trotz der längeren Dauer der Entführungen keine Anzeichen für die Entwicklung
eines „Stockholm-Syndroms“ gibt und warum die Opfer in allen Situationen Kontakte
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zu mitbetroffenen Opfern erwähnen. Es ist möglich, dass die Opfer vor allem ihr
Bedürfnis an interpersonellem Kontakt durch Kommunikation mit mitbetroffenen
Opfern decken, anstatt Kontakt mit dem/den Täter(n) zu suchen.
4.5 Standpunkte von Familienangehörigen von Entführungsopfern
Im Folgenden werden die polizeilichen Maßnahmen auf der Grundlage der Aussagen
von Familienangehörigen von Entführungsopern erörtert, die an den Verhandlungen
als Vermittler beteiligt waren und folglich umfangreiche Kontakte mit der Polizei
hatten. Familienangehörige erwähnen vor allem das Gefühl der Verantwortung, das
sie hatten. Ein Familienangehöriger drückte dies folgendermaßen aus: „Man denkt
über alles Mögliche nach (...). Schließlich entscheidet man ja, wie die Dinge laufen
werden, und man fühlt sich voll und ganz dafür verantwortlich. Man entscheidet
tatsächlich über das Leben eines anderen Menschen.“ Auch Gefühle der
Unsicherheit spielen eine Rolle, wie die folgende Aussage zeigt: „Anfangs hatten wir
einen Verdacht, dass er verschwunden war, aber wir waren uns nicht sicher. Offiziell
war er noch immer auf einer Reise, aber wir hatten seit einigen Tagen keine E-Mails
mehr erhalten. Wir wussten, dass etwas passiert war, weil das nicht normal war.“
Familienangehörige gaben auch an, dass es wichtig war, von der Polizei Unterstützung zu erhalten. Ein Familienangehöriger sagte beispielsweise: „Die Polizei
brachte am Abend chinesisches Essen mit; man denkt selbst gar nicht ans Essen.
Ein anderes Familienmitglied sagte: „Es ist nett, dass ein Außenstehender dich auf
den Boden der Tatsachen zurückbringt und dir Mut macht. Sie sind sehr oft hierher
gekommen und haben uns wirklich unterstützt; sie haben uns wirklich geholfen, dass
wir den Mut nicht verloren haben.“
Erwähnt wurde auch die Bedeutung der fachlichen Kompetenz der Verhandlungsführer. Jemand meinte: „Sie waren sehr hilfreich für uns, sie konnten auf ihre
Erfahrungen zurückgreifen (...). Man könnte sagen, sie waren unsere Psychologen,
an die man sich immer wenden konnte, wenn was falsch lief.“
Die folgenden Bemerkungen zeigen auch, dass es nicht nur auf guten Sachverstand
ankommt: „Der Verhandlungsführer erklärte mir gut, was ich zu sagen hatte. Wir
haben verschiedene Szenarien durchgespielt.“ Eine andere Person äußerte sich
ähnlich: „Wie haben gleich mit der Polizei besprochen, was bei einem Anruf zu tun
wäre, was wir zu tun hätten und was die Polizei tun würde.“
Trotz der Tatsache, dass die befragten Familienangehörigen im Allgemeinen mit dem
Vorgehen der Polizei zufrieden waren, berichteten sie auch über zahlreiche weniger
positive Aspekte. Negative Erfahrungen mit der Polizei sind oft mit der Tatsache
verbunden, dass die Polizei Informationen zurückhielt. Dies kann u. a. dazu führen,
dass die Opfer nicht das Gefühl haben, die Polizei würde tatsächlich Maßnahmen
ergreifen. Ein indirektes Opfer drückte dies folgendermaßen aus: „Sie waren recht
langsam am Telefon; wir hatten den Eindruck, dass sie nicht viel unternommen
haben.“ Eine andere Person sagte: „Wir erhielten kaum Informationen über die
Fortschritte der Polizei. Wir hatten den Eindruck, dass die Polizisten mehr wussten,
als sie sagten, und dass sie uns bestimmte Informationen vorenthielten.“
Die Aussagen von Familienangehörigen in Bezug auf die Vorgehensweise der
Polizei zeigten, dass ihre Bedürfnisse weitgehend mit den Bedürfnissen der direkteren Opfer übereinstimmten. Sie gaben beispielsweise an, dass sie es schätzten,
emotionale Unterstützung sowie Informationen über den Stand der Dinge zu erhalten. Abgesehen davon zeigte sich auch, dass die Glaubwürdigkeit des Verhand61
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lungsführers ein äußerst wichtiger Punkt war. Wenn sie das Gefühl hatten, dass die
beteiligten Polizeibeamten Erfahrung mit ähnlichen Fällen hatten und man ihnen vertrauen konnte, waren sie mit dem Verfahrensablauf zufriedener und konnten leichter
mit der Lage fertig werden.
5. Schlussbemerkung
Die Betreuung von Opfern hat in Krisensituationen Priorität für die Polizei. Dies an
sich ist Grund genug, sich auf die Erfahrungen von direkten und indirekten Opfern
von Krisenvorfällen zu konzentrieren. Im nachfolgenden Kapitel werden wir darauf
eingehen, welche konkreten Empfehlungen wir für die Verhandlungspraxis auf Grund
unserer Feststellungen geben können. Bei der Betreuung von Opfern geht es aber
nicht nur um „Wissen“ sondern auch um „Gefühl“. Deshalb möchten wir dieses
Kapitel mit dem folgenden, von einem Belagerungsopfer geschriebenen Gedicht13
schließen:
Jemand,
verloren und allein,
allein geblieben,
die längste Zeit,
ein Ende in Unruhe.
Zu denken gegeben,
allein überleben.
Am ängstlichsten,
ich.
Laura

13

Freie Übersetzung des holländischen Gedichts.
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Kapitel 5: Praktische Empfehlungen
Ellen Giebels, Frank Debije und Juan Corriat
Typisch für Geiselnahmen, Entführungen und Erpressungen ist, dass man hier von
einem „Verbrechen in Aktion“ sprechen kann. Außerdem zieht sich die Straftat oft
über eine verhältnismäßig lange Zeit von Stunden, Tagen, Wochen und manchmal
sogar Monaten hin. In dieser Zeit kann die Straftat von einer Reihe anderer strafbarer
Handlungen begleitet sein, wie Drohungen, Misshandlungen, Körperverletzung, Vergewaltigung und Raub. Deshalb ist die Verhandlung bei dieser Art von Straftaten ein
heikler und komplizierter Prozess. Falsche Einschätzungen durch die Behörden
können unerwünschte Reaktionen bei den Tätern und manchmal auch bei den
Opfern auslösen. Dies kann weitreichende, negative Auswirkungen in Bezug auf die
beiden Hauptprioritäten haben, nämlich die Rettung des Lebens unschuldiger Opfer
und die Verhaftung der Täter. Aus diesem Grund müssen Verhandlungsführer und
die Einsatzzentrale in der Lage sein, Situationen und Interaktionen korrekt zu beurteilen, um anschließend angemessen auf sie reagieren zu können. Genau diese
Fertigkeiten sind in den entscheidenden Momenten äußerst wichtig.
In diesem abschließenden Kapitel werden wir auf die wichtigsten Schlussfolgerungen
der quantitativen und qualitativen Forschung eingehen, die in dem vorliegenden
Bericht festgehalten wurden, und wir werden Empfehlungen für die praktische Durchführung von Krisenverhandlungen machen. Für jede Art von Vorfall werden wir
konkrete Einflussstrategien untersuchen, die in Anbetracht der Situation mehr oder
weniger anwendbar erscheinen. Wir werden außerdem Empfehlungen und Themen
von besonderem Interesse für den Kontakt mit direkten und indirekten Opfern von
Krisensituationen erörtern. Wir werden das Kapitel mit zwei wichtigen Themen von
besonderem Interesse abschließen: dem Zeitparadoxon und der Rolle der Medien.
1.

Belagerungen

1.1.

Drei Verhandlungsphasen

Vor allem Belagerungen – weniger Entführungen und Erpressungen – laufen offensichtlich in drei Phasen ab. Die Anfangsphase einer Belagerung ist gewöhnlich von
großen Spannungen und Emotionen gekennzeichnet und die Dinge laufen in dieser
ersten Zeit offensichtlich hektisch ab. In dieser Phase sind Geiselnehmer anscheinend wenig empfänglich für beeinflussende Mitteilungen eines Verhandlungsführers;
sie scheinen vielmehr darauf ausgerichtet, die Kontrolle über die Lage zu erlangen
und selbst Mitteilungen zu machen. Es erscheint unumgänglich, möglichst schnell am
Ort des Geschehens eine mehr oder weniger stabilisierte Lage zu schaffen und nach
Möglichkeiten zu suchen, mit dem Geiselnehmer in Verbindung zu treten.
Die folgende Phase, die Problemlösungsphase, ist besser geeignet, unterschiedliche
Arten von Einflussstrategien anzuwenden. In diesem Zusammenhang tragen Mitteilungen mit dem Ziel, eine Bindung zwischen Geiselnehmer und Verhandlungsführer herzustellen, offenbar zu einem erwünschten Ausgang bei, wohingegen das
(wiederholte) Auferlegen von Beschränkungen eine Strategie ist, die wahrscheinlich
die Chancen für einen positiven Ausgang mindert. Deshalb lautet die erste all64
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gemeine Empfehlung, nach Möglichkeiten zu suchen, um den Umstand der
„Gleichberechtigung“ hervorzuheben. Der Verhandlungsführer kann beispielsweise
auf etwas verweisen, das ihn mit dem Geiselnehmer verbindet, wie gemeinsame
Hobbys, Interessen, Erlebnisse oder private Umstände. Auch der Gebrauch der
ersten Person Plural („wir“) und die Betonung, man müsse gemeinsam nach einer
Lösung suchen und man brauche einander, um diese Situation zu meistern, sind Beispiele für Aussagen, die die Bindung zwischen Verhandlungsführer und Geiselnehmer stärken können.
Eine zweite allgemeine Empfehlung ist das Auferlegen von Beschränkungen gegenüber dem Geiselnehmer auf eine überlegte und sorgfältige Art und Weise. Die
negative Wirkung des Auferlegens zahlreicher Beschränkungen könnte durch die
Tatsache erklärt werden, dass es schwierig ist, dies mit der gemeinsamen Suche
nach einer Lösung zu verknüpfen. Den Geiselnehmer nicht mit elementaren Dingen
wie Zigaretten oder Erfrischungsgetränken zu versorgen oder seine Anrufe nicht
entgegenzunehmen kann das Vertrauen zwischen dem Verhandlungsführer und dem
Geiselnehmer untergraben und daher für die Schaffung einer gesunden, gegenseitigen Beziehung kontraproduktiv sein. Dies bedeutet nicht, dass der Verhandlungsführer immer auf die Forderungen des Geiselnehmers eingehen muss. Es
erscheint jedoch wichtig, gute Gründe anzugeben, warum Forderungen nicht erfüllt
werden können, um die auf Vertrauen aufgebaute Beziehung zwischen Verhandlungsführer und Geiselnehmer aufrechtzuerhalten. Hinzu kommt, dass dies eine
zusätzliche Gelegenheit bietet, um einige Gemeinsamkeiten herauszustellen, wenn
z. B. der Verhandlungsführer erklärt, dass die spezifische Entscheidung nicht seine
Entscheidung ist, und damit impliziert, es handele sich wahrscheinlich um etwas, dem
er auch nicht zustimmen würde.
Schließlich ist die Abschlussphase besonders durch den Austausch von Informationen gekennzeichnet. In der Regel werden Abmachungen getroffen, um die Situation zu beenden. Hier trägt der Austausch von verfahrenstechnischen Informationen
besonders zu einem positiven Ergebnis bei. Es erscheint wichtig, die Verfahren im
Einzelnen durchzugehen und sie mit dem Täter und möglicherweise auch mit dem
Opfer zu prüfen. Falls der Täter bereit ist, die Geiselnahme aus freien Stücken zu
beenden, kann unnötiger Zeitverlust noch zu Irritationen oder zu Zweifeln in Bezug
auf die getroffene Entscheidung führen. Es ist wichtig, dass diese Phase nicht länger
als unbedingt nötig dauert.
Im folgenden Teil komplettieren wir die oben erwähnten allgemeinen Empfehlungen
in Bezug auf Verhandlungen in Belagerungssituationen mit bestimmten Punkten, die
für die drei bereits festgestellten Arten von Belagerungen von Interesse sind: die
relationale, die idealistische und die kriminelle Belagerung.
1.2

Drei Arten von Belagerungen

Die relationale Belagerung
Kennzeichnend für die relationale Belagerungssituation ist der häufige extensive
Kontakt zwischen dem Verhandlungsführer der Polizei und dem Geiselnehmer in der
Anfangsphase. In dieser Phase möchte der Geiselnehmer vor allem seine Empfindungen zum Ausdruck bringen. Dies entspricht der früheren Charakterisierung dieser
Art von Situation als relativ expressive Krisensituation. Als solche ähnelt sie einer
individuellen Krisenberatung. Die Bezeichnung dieser Art von Belagerung deutet
darauf hin, dass oft eine Beziehung zwischen dem Täter und dem Opfer besteht und
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häufig auch das Opfer und das Motiv für die Tat mit dieser Beziehung zu tun haben.
Die folgenden Einflussstrategien können die Wahrscheinlichkeit einer erwünschten
Reaktion erhöhen:
• Freundlichkeit (Mitgefühl zeigen, zuhören)
• emotionaler Appell (um Aufmerksamkeit für die Opfer bitten)
• Legitimierung (Vorschriften und Verfahren erklären)
• Tauschen (Anwendung des Prinzips „eine Hand wäscht die andere“).
Auch ist bei der Anwendung von Einflussstrategien kompetitiver Natur Vorsicht angebracht. Dies betrifft vor allem Einschüchterung, Ausübung von direktem Druck und
die Glaubwürdigkeit in Bezug auf die mit der Position verbundene Macht. Es ist
außerdem wichtig, in das Wohl des Opfers zu investieren. Abgesehen vom emotionalen Appell kann sich der Verhandlungsführer auch nach dem Zustand des Opfers
erkundigen und versuchen, den Geiselnehmer auf gute Eigenschaften des Opfers
hinzuweisen. Eine expressive, affektive Haltung erscheint in diesem Fall am geeignetsten.
Die idealistische Belagerung
Die idealistische Belagerung betrifft häufig eine geplante Geiselnahme, die in der
Anfangsphase von geringem direkten Kontakt zwischen dem Verhandlungsführer der
Polizei und dem Geiselnehmer gekennzeichnet ist. Es hat den Anschein, dass in
diesen Situationen der Geiselnehmer vor allem nicht von seiner Vorstellung oder
seiner Überzeugung abgebracht werden möchte. Das ist der Grund dafür, dass in
der Anfangsphase der Geiselnehmer oft nicht selbst ans Telefon geht, sondern eine
Geisel anweist, den Anruf entgegenzunehmen. Ein Vorteil dieses Vorgehens ist die
positive Bindung, die in vielen Fällen zwischen dem Geiselnehmer und dem Opfer
entsteht, weil das Opfer dem Geiselnehmer beim Erreichen seiner Ziele „hilft“. Da
das Opfer hierbei in gewissem Umfang die Rolle des Geiselnehmers übernimmt,
besteht jedoch auch die Gefahr, dass der Verhandlungsführer zusätzliche Verhandlungen mit dem Opfer führen muss, bevor das Opfer die Mitteilungen an den
Geiselnehmer weitergibt. Eine konkrete Empfehlung ist hier, das Opfer mit Entschlossenheit zu unterweisen oder ihm zu erläutern, weshalb es unerlässlich ist,
dass der Geiselnehmer direkt mit dem Verhandlungsführer spricht.
Die folgenden konkreten Einflussstrategien erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer
erwünschten Reaktion:
• Glaubwürdigkeit (Was können Sie für den anderen tun?)
• Legitimierung (Vorschriften und Verfahren erläutern)
• Rationales Überzeugen (Formulieren von Argumenten und Anwenden
von Logik).
Der Geiselnehmer reagiert in unerwünschter Weise auf eine auferlegte Beschränkung; sie führt zu Einschüchterung und direktem Druck, was den Täter dazu
veranlasst, seinerseits eine Beschränkung aufzuerlegen, etwa durch Abbruch des
Kontaktes. Abgesehen davon scheint freundliches Verhalten des Verhandlungsführers den Geiselnehmer davon abzuhalten, sich ebenfalls freundlich zu verhalten,
und es scheint ihn zu veranlassen, Argumente vorzubringen. Dies könnte damit
erklärt werden, dass der idealistische Geiselnehmer misstrauisch gegenüber den
Behörden ist. Vielfach wurde er von den gleichen Behörden bei früheren Versuchen,
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diese Punkte vorzubringen, enttäuscht oder nicht ernst genommen. Es ist empfehlenswert, als Verhandlungsführer jemanden einzusetzen, der vor allem als zuverlässiger Gesprächspartner fungieren kann. Kurz gesagt, jemanden, der etwas für den
Täter tun kann und der ihn ernst nimmt. Insgesamt scheint ein eher geschäftsmäßiges Vorgehen mit besonderem Augenmerk auf inhaltliche Aspekte eine positive
Wirkung zu haben.
Die kriminelle Belagerung
Ungeachtet der Tatsache, dass die kriminelle Belagerung meistens nicht geplant ist,
ähnelt diese Art von Geiselnahme einer geschäftlichen Transaktion, vergleichbar
einer instrumentalen Verhandlungssituation. Es fällt auf, dass die Anfangsphase
häufig nur geringe Kontakte zwischen der Polizei und dem Geiselnehmer aufweist,
wie dies auch bei der idealistischen Belagerung der Fall ist. Dafür gibt es offensichtlich zwei Gründe: In dieser Phase konzentriert sich der Geiselnehmer darauf, die
Lage unter Kontrolle zu bringen, und er ist misstrauisch gegenüber der Polizei. In
dieser Zeit besteht ein beträchtliches Risiko, dass die Opfer misshandelt werden.
Beunruhigend ist, dass es keine spezielle Einflussstrategie des Verhandlungsführers
gibt, die die Gefahr der Einschüchterung durch den Geiselnehmer vergrößert oder
verringert. Dies unterstreicht die Unberechenbarkeit eines aggressiven, einschüchternden Verhaltens des kriminellen Geiselnehmers.
Die folgenden konkreten Einflussstrategien erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer
erwünschten Reaktion:
•
Gleichberechtigung (Betonung von gemeinsamen Interessen und
gegenseitigen Abhängigkeiten)
•
direkter Druck (neutrales, aber beharrliches Vorgehen).
Im Hinblick auf unerwünschte Reaktionen stellen wir fest, dass Tauschverhalten ein
instrumental-kompetitives Verhalten auszulösen scheint, in Form des Auferlegens
einer Beschränkung. Auch Freundlichkeit ist einer positiven Reaktion nicht förderlich,
sondern führt vielmehr zu einer festeren Position des Geiselnehmers, indem er seine
Glaubwürdigkeit in Bezug auf die mit der Position verbundene Macht betont.
Andererseits zeigt eine stärker instrumentale und kompetitive Haltung des Verhandlungsführers auch wenig Wirkung; sie scheint lediglich zu einer Wiederholung
der Standpunkte zu führen. Kurzum, man sollte sich bei Interaktionen mit kriminellen
Geiselnehmern bewusst sein, dass bei einer zu weichen Haltung die Gefahr der
Ausnutzung und bei einer zu kompetitiven Haltung die Gefahr der Eskalation besteht.
Es ist offensichtlich besser, auf neutrale Weise beharrlich zu sein, um klar die eigene
Position darzulegen und, falls möglich, gemeinsame Interessen und gegenseitige
Abhängigkeiten herauszustellen.
1.3

Opfer von Belagerungen

Die Befragungen ehemaliger Geiseln zeigen eindeutig, dass die Betreuung der
Geiseln wichtig ist. Die Erfahrungen zeigen, dass Verhandlungsführer manchmal
dazu neigen, sich in erster Linie auf den Geiselnehmer zu konzentrieren. Dies ist
verständlich, da der Verhandlungsführer mit dieser Person zu einer Lösung gelangen
muss. Ist ein Opfer am Telefon – dies kommt regelmäßig vor – und verhält es sich
emotional und schwer lenkbar, ist der Verhandlungsführer rasch geneigt, dies als
umständlich zu erachten. Er strebt an, so schnell wie möglich wieder mit dem Täter
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in Kontakt zu kommen. In diesem Fall hat sein Vorgehen vor allem das Ziel, das
Opfer zu beruhigen. Eine der wichtigsten Erfahrungen aus den Befragungen der
Opfer ist die, dass es ihnen wirklich hilft, wenn der Verhandlungsführer dem Opfer
Beachtung schenkt. Eine erste Empfehlung für Kontakte mit Opfern lautet:
Investieren Sie in Kontakte mit den Opfern. Der Verhandlungsführer ist oft ihr
einziger Draht zur Außenwelt.
Mehrere Punkte, die für die Verhandlungsführer in Bezug auf die Kontakte mit den
Opfern von besonderem Interesse sind, sind nachstehend aufgeführt:
• Bei der Frage, wie es dem Opfer geht, aufrichtiges Interesse zeigen.
• Ein wirklichkeitsgetreues Bild der Lage geben und besonders auf positive
Aspekte hinweisen.
• Kompetenz zeigen – dem Opfer mitteilen, dass man Erfahrungen besitzt;
dem Opfer zeigen, dass man zuverlässig ist.
• Dinge erklären; zum Beispiel sagen, warum etwas lange dauert oder in
bestimmter Weise gemacht werden muss.
Es hat sich außerdem gezeigt, dass Opfer von Belagerungen häufig nur auf das
Überleben fokussiert sind, was teilweise auf die verhältnismäßig kurze Dauer dieser
Art von Vorfällen zurückzuführen ist. Eine Folge davon ist, dass sie sehr stark auf
sich selbst fixiert sind und vor allem hören möchten, dass sich alles um sie dreht.
Abschließend möchten wir hier erwähnen, dass das Verhalten der Opfer von
Belagerungen offensichtlich auch stark von der spezifischen Rollenerwartung beeinflusst wird, die zum Zeitpunkt der Geiselnahme sichtbar wird. Vor allem Wachpersonal, Soldaten oder Polizeibeamte können geneigt sein, während der Geiselnahme Maßnahmen zu ergreifen, da sie dies als eine ihrer Aufgaben betrachten.
Häufig betrachten sie die lange Dauer der Geiselnahme oder den Umstand, dass es
den Tätern überhaupt gelang, Menschen als Geiseln zu nehmen, als ihr persönliches
Versagen. Dieses Risiko sollten die Verhandlungsführer der Polizei vorhersehen.
2.

Entführung und Erpressung

Mehr als bei Belagerungen stellen wir bei Entführungen und Erpressungen fest, dass
sie durch Symmetrie im Verhalten des Verhandlungsführers und des Täters
charakterisiert sind. Dies gilt besonders für die Strategien des rationalen Überzeugens und des Tauschens, unabhängig vom kulturellen Hintergrund des Täters.
Ihrer Art nach ähneln diese Verhandlungen in vielerlei Hinsicht üblichen Geschäftsverhandlungen.
Außerdem haben wir zwei weitere Interaktionsmuster gefunden, die ungeachtet des
kulturellen Hintergrunds eines Täters auftreten. Neben den auf Tausch ausgerichteten Vorschlägen des Verhandlungsführers scheinen auch Aussagen in Bezug
auf die eigene Glaubwürdigkeit eine gewünschte Reaktion beim Täter auszulösen,
da der Täter hierdurch angeregt wird, über Kooperation zu sprechen. Somit erhöhen
die folgenden Einflussstrategien die Wahrscheinlichkeit einer erwünschten Reaktion,
ungeachtet des kulturellen Hintergrundes des Täters:
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•
•

Glaubwürdigkeit (Vermitteln eines zuverlässigen Eindrucks von sich selbst
und Zeigen von Kompetenz)
Tauschen.

Ferner erhöht direkter Druck das Risiko einer unerwünschten Reaktion: Der Täter
erlegt eine Beschränkung auf.
Die Wirkung einer Reihe anderer Strategien ist erwiesenermaßen vom kulturellen
Hintergrund des Täters abhängig. Die Tatsache, dass Täter in 14 von 26 Fällen einer
High-Context-Kultur zugeordnet werden konnten, zeigt, dass der kulturelle Kontext
bei Verhandlungen eine Variable darstellt, die besondere Beachtung verdient. Wir
geben zunächst spezifische Empfehlungen für Verhandlungen mit Tätern aus LowContext-Kulturen und anschließend Empfehlungen für Verhandlungen mit Tätern aus
High-Context-Kulturen.
2.1.

Verhandlungen mit Tätern aus Low-Context-Kulturen

Eine weitere Einflussstrategie, die für die Interaktion mit Tätern aus Low-ContextKulturen empfohlen werden kann, ist
•

Freundlichkeit.

Das heißt, freundliches Verhalten eines Verhandlungsführers erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Geiselnehmer sich freundlich verhält, und vermindert das Risiko,
dass der Täter eine Beschränkung auferlegt. Abgesehen davon stimuliert Tauschverhalten eines Verhandlungsführers nicht nur ein symmetrisches Tauschverhalten
beim Täter, sondern es veranlasst den Täter auch zu Äußerungen, die auf Gleichberechtigung abzielen. Wir fanden auch Hinweise auf einen relativ rationalen kognitiven Ansatz bei Tätern aus Low-Context-Kulturen. Das heißt, sie neigen dazu, auf
einen emotionalen Appell mit Legitimierung ihres Verhaltens zu reagieren.
2.2.

Verhandlungen mit Tätern aus High-Context-Kulturen

Weitere Einflussstrategien, die die Wahrscheinlichkeit einer erwünschten Reaktion
während der Interaktion mit Tätern aus einer High-Context-Kultur erhöhen, sind:
• direkter Druck
• Legitimierung
• emotionaler Appell.
So löst zum Beispiel direkter Druck ein Tauschverhalten beim Täter aus. Dies legt
die Vermutung nahe, dass eine eher fest aber neutral vertretene Position des
Verhandlungsführers eine positive Wirkung hat. Hinzu kommt, dass Legitimierung
und emotionaler Appell beim Täter eine affektive Reaktion im Sinne einer Gleichberechtigung auszulösen scheinen. Bei der Interaktion mit Tätern aus einer HighContext-Kultur ist es daher ratsam, stärker auf Gefühle einzugehen, während bei
Interaktionen mit Tätern aus Low-Context-Kulturen ein eher kognitiver, auf Argumente gestützter Ansatz geeignet erscheint. Außerdem ist es bei Fällen, die in einer
High-Context-Kultur stattfinden, wichtig, dass nicht nur das Verhalten von direkt
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beteiligten Personen berücksichtigt wird, sondern auch das aller möglichen sonstigen
Parteien, die während der Verhandlungen eine Rolle spielen können. Zum Beispiel
spielen ältere Familienmitglieder bei Verhandlungen oft eine wichtige Vermittlerrolle.
Wir haben dies insbesondere bei Vorfällen innerhalb der marokkanischen und türkischen Gemeinde festgestellt. Bei Vorfällen, die sich innerhalb der chinesischen
Gemeinde ereigneten, wurde oft eine neutrale dritte Partei als Vermittler eingeschaltet. Einerseits macht die Einschaltung dieser zusätzlichen Parteien es für die
Polizei oft schwieriger, solche Vorfälle zu bewältigen. Andererseits bedeutet dies
manchmal auch, dass die beteiligten Parteien den Vorfall eher unter sich, ohne Einschaltung der Polizei, klären. Bei einer Entführung, die sich vor Kurzem im Zentrum
der Niederlande ereignete, stellte sich zudem heraus, dass die Anwesenheit der
Polizei den Fall verlängerte und zu einem Stillstand bei den Verhandlungen führte.
Als die Polizei sich dann zum Rückzug entschloss, wurde die Situation ziemlich
rasch im gegenseitigen Einvernehmen geklärt.
Bei Verhandlungen mit Tätern aus High-Context-Kulturen erscheint es besonders
wichtig, auf die Wahrung des Gesichts zu achten. Im Allgemeinen ist die Wahrung
des Gesichts ein wichtiges Verhaltensmotiv. Bei der Wahl der Verhandlungsstrategie
sollte man dies berücksichtigen. Deshalb ist es bei dieser Art von Situation ratsam,
stets nach kreativen Lösungen zu suchen, mit denen man den Täter für sich
gewinnen kann. Manchmal genügen schon sehr einfache Lösungen, um dieses Ziel
zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist eine Belagerungssituation, in der offensichtlich
nichts einer friedlichen Aufgabe im Wege steht, der Täter aber nicht herauskommen
will. Der Grund dafür kann sein, dass der Täter es als Demütigung empfindet, vor
den Augen der Öffentlichkeit aufzugeben. Ein möglicher Ausweg aus dieser Sackgasse besteht darin, eine ehrenhaftere Lösung anzubieten.
2.3.

Entführungs- und Erpressungsopfer

Aus den Befragungen von direkten und indirekten Entführungs- und Erpressungsopfern ergaben sich zahlreiche Elemente, die bereits von Opfern von Belagerungen
angegeben worden waren. Dies betrifft z. B. das aufrichtige Bekunden von Interesse
an dem Opfer, die realistische Schilderung der Situation und das Beweisen von
Sachkunde durch Vermittlung der eigenen Kompetenz im Umgang mit dieser Art von
Krisensituationen. Das Mitteilen von Informationen ist ebenfalls sehr wichtig. Dies
hängt wahrscheinlich mit der verhältnismäßig längeren Dauer von Entführungen und
Erpressungen zusammen. In diesen Situationen brauchen vor allem Erpressungsopfer und Familienmitglieder von Entführungsopfern Informationen über polizeiliche
Maßnahmen. Können sie nicht mit konkreten inhaltlichen oder verfahrenstechnischen
Informationen versorgt werden, so ist es im Allgemeinen doch möglich, ihnen eine
logische Erklärung für das Verhalten oder die Entscheidungen der Polizei zu geben.
Dies stärkt das Gefühl, dass die Polizei den Fall ernst nimmt, in der Sache kompetent ist und auf jeden Fall „etwas unternommen“ wird. Hinzu kommt, dass die Polizei
in solchen Situationen konkrete Unterstützung in Form von Einrichtungen, Absprachen mit Schulen, Arbeitgebern oder Geldinstituten anbieten kann. Hier erfüllt der
Verhandlungsführer der Polizei eher eine Verbindungsaufgabe.
Außerdem verspüren die Familienmitglieder von Entführungsopfern mit Ablauf der
Zeit oft den Drang, „etwas tun“ zu müssen. Eine Möglichkeit, diesem Bedürfnis nachzukommen, besteht darin, sie dazu zu bewegen, in der Zeit, in der ihr Familien-
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mitglied sich in Geiselhaft befindet, ein Tagebuch zu führen. Eine andere Möglichkeit
ist die, Briefe an das Familienmitglied oder die Geiselnehmer zu schreiben.
Mit Entführungsopfern haben die Verhandlungsführer der Polizei den geringsten
Kontakt. Bei der Festlegung der Verhandlungsstrategie und bei möglichen Kontakten
mit diesen Opfern kommt es jedoch darauf an, eine Reihe von Gesichtspunkten zu
berücksichtigen, die speziell auf Entführungsopfer zutreffen.
Entführungsopfer: Gefühle der Isolation und Identitätskrise
Der Umstand, dass Entführungsopfer angeben, erhebliche Isolationsgefühle wie z. B.
Gefühle der Vereinsamung und Verlassenheit durchlebt zu haben, ist ein spezifisches Merkmal für diese Kategorie von Opfern. Deshalb empfanden es viele Entführungsopfer als Erleichterung, wenn noch weitere mitbetroffene Opfer anwesend
waren und ein Radio- oder Fernsehgerät zur Verfügung stand. Sie machten vielfach
auch Anmerkungen bezüglich einer Identitätskrise, wahrscheinlich weil die lange
Gefangenschaft in einer fremden Umgebung einen vergessen lässt, „wer und was
man ist“. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Personen, bei denen
aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit ein erhöhtes Entführungsrisiko besteht, wie z. B.
Journalisten oder Mitarbeitern von in Krisenregionen tätigen Hilfsorganisationen,
vielfach geraten wird, eine Fotografie mitzuführen, auf der sie selbst mit anderen, für
sie wichtigen Menschen zu sehen sind. Wenn sie darüber mit ihren Geiselnehmern
sprechen können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine positive Beziehung zwischen Opfer und Täter entwickelt (vgl. „Stockholm- Syndrom“, vgl. auch
Wilson, 2003). Das Mitführen eines Fotos, auf dem man selbst mit Personen, die
einem nahe stehen, abgebildet ist, erfüllt offensichtlich auch eine weitere Funktion,
nämlich die Bestätigung der eigenen sozialen Identität.
Abschließend ist festzustellen, dass Entführungsopfer oft über die erheblichen
Gefühle der Unsicherheit sprechen, mit denen sie fertig werden müssen. Allzu oft
wissen sie nicht, ob ihre Familie Kenntnis von dem hat, was ihnen widerfahren ist. In
dieser Hinsicht, ist der Erhalt eines Lebenszeichens sowohl taktisch als auch psychologisch wichtig: Das Opfer weiß nun, dass seine Familie von der Entführung
gehört hat und Verhandlungen über die Freilassung geführt werden.
3.

Das Zeitparadoxon

Obwohl bei Verhandlungen das Gewinnen von Zeit fast immer für eine effektive
Maßnahme gehalten wird, haben unsere Untersuchungen auch den möglichen Nachteil dieser Strategie gezeigt. Vor allem in der hektischen Anfangsphase scheint die
Zeit ein wichtiger Verbündeter der Polizei zu sein. Einerseits verschafft Zeit den
Raum und die Möglichkeiten, Dinge zu veranlassen und auf diese Weise die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Ferner werden durch den Zeitablauf Emotionen und Spannungen abgebaut und die beteiligten Parteien passen ihre Erwartungen an. Dadurch wird die Suche nach einer Lösung erleichtert. Dennoch hat dies
auch noch eine andere Seite. Zunächst bedeutet Fürsorge für das Opfer natürlich,
dass alle Anstrengungen unternommen werden sollten, um die traumatische Erfahrung für das Opfer möglichst schnell zu beenden. Darüber hinaus haben unsere
Feststellungen ergeben, dass mit Ablauf der Zeit unerwünschte psychologische Prozesse einsetzen können. Zum Beispiel können sowohl die Opfer als auch die Täter
den Eindruck bekommen, die Polizei wolle Zeit gewinnen. Bei den Opfern kann
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dieser Eindruck Unverständnis und negative Gefühle gegenüber den zuständigen
Behörden hervorrufen („Mehr ist mein Leben nicht wert?“). In extremen Fällen
können sich die Opfer auf Grund dieser Gefühle auf die Seite des Geiselnehmers
stellen und der Polizei falsche Informationen geben (vgl. das „Stockholm-Syndrom“).
Die Täter können den Eindruck haben, dass sie nicht ernst genommen werden, und
können infolgedessen das Bedürfnis verspüren, zu zeigen, dass sie es ernst meinen.
Die Polizeikräfte laufen letztendlich Gefahr, unerwünschte psychologische Gruppenprozesse wie z. B. Gruppendenken und Gruppenpolarisierung (vgl. Kapitel 1) zu entwickeln. Kurzum, von diesem Standpunkt aus erscheint das Gewinnen von Zeit in
der Anfangsphase besonders wichtig, während das Risiko unerwünschter Wirkungen
mit dem Zeitablauf zunimmt.
4.

Die Rolle der Medien

Auf vielfältigste Weise und bei fast allen Arten von Vorfällen spielten die Medien
offensichtlich eine herausragende Rolle. Zunächst stellte sich heraus, dass die Täter
und auch die Opfer ihre Erwartungen für gewöhnlich an dem oft unrealistischen Bild
ausrichteten, das die Medien beispielsweise in TV-Serien und -Filmen vermitteln.
Von der Polizei erwarten sie z. B. körperlichen Einsatz und die Anwendung aller
möglichen Tricks. Darüber hinaus haben gerade idealistische und kriminelle Geiselnehmer ausdrücklich versucht, mit den Medien Kontakt aufzunehmen. Der idealistische Geiselnehmer sah in den Medien eine wichtige Rolle als Übermittler. Das
heißt, die Medien können dem Geiselnehmer behilflich sein bei der „Verbreitung des
Wortes“ für die Sache, der er sich verschrieben hat. Bei kriminellen Belagerungen
stellte sich heraus, dass der Geiselnehmer eine doppelte Motivation hatte. Einerseits
können die Medien seinen Status und seine Stellung innerhalb seines eigenen
kriminellen Umfelds stärken oder sogar noch erhöhen. Andererseits gehen die
kriminellen Geiselnehmer davon aus, dass durch den Kontakt mit den Medien ihre
Sicherheit gewährleistet werden kann. Im letztgenannten Fall vermuten sie ein
geringeres Risiko, dass die Polizei zu physischen Maßnahmen greifen und sie
erschießen könnte. Wenn die Medien real vor Ort sind, was bei Belagerungen oft der
Fall ist, können sie auch zum Publikum werden, vor dem die Geiselnehmer das
Gesicht verlieren könnten.
Ein guter Medienplan ist für Entführungen wichtig. Das heißt, ein Entführer kann
gefordert haben, dass Dritte (insbesondere die Behörden) nicht über die Entführung
informiert werden. Informationen über die Entführung, die unbeabsichtigt veröffentlicht werden und auch dem Täter zur Kenntnis gelangen, können die Verhandlungsstrategie zunichte machen und das Leben und die Sicherheit der Opfer gefährden.
Hier kommt erschwerend noch hinzu, dass die Verhandlungen manchmal (zum Teil)
über die Medien geführt werden müssen.
Manchmal kann die Veröffentlichung in den Medien eine positive Wirkung haben.
Wenn die Polizei beispielsweise über Pläne informiert ist, dass jemand entführt oder
von jemandem Geld erpresst werden soll, kann die Bekanntgabe in den Medien die
Täter abschrecken. Ein anderes Beispiel betrifft Entführungen im Ausland. Manchmal
sind die Polizei und die Behörden eines Landes nicht bereit oder nicht in der Lage,
sofort Maßnahmen zu ergreifen. Solche Fälle erfordern oft die Veröffentlichung in
den Medien oder ein Eingreifen auf diplomatischer Ebene, um die Dinge in Gang zu
bringen.
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Praktische Empfehlungen
5.

Schlussbemerkung

Die hier vorgestellten Forschungsergebnisse haben zu zahlreichen Empfehlungen
geführt, was die praktische Durchführung von Krisenverhandlungen anbelangt.
Unsere Forschungsergebnisse können in folgenden Fällen hilfreich sein:
• Bewusste Entscheidung für eine bestimmte Art von Einflussverhalten in
Abhängigkeit von der Art des Vorfalls. Generell scheint die Beachtung von
Einflussstrategien wichtig zu sein, weil bis zu 70 % des Verhaltens der
Verhandlungsführer und 65 % des Verhaltens der Täter als Einflussverhalten charakterisiert werden können.
• Erkennen und Durchbrechen unerwünschter Interaktionsmuster
• Einbeziehung des kulturellen Hintergrundes des Täters bei der Festlegung
von Verhandlungsstrategien
• Umgang mit direkten und indirekten Opfern von Krisenvorfällen
• Bewusstes Abwägen der Zeitfrage bei Verhandlungen
• Umgang mit den Medien.
Natürlich schafft jeder neue Vorfall eine einzigartige, neue Situation. Deshalb können
die Ergebnisse gleich welcher Untersuchung auch immer keine präzise Handlungsanweisung dafür liefern, was ein Verhandlungsführer in einer bestimmten Situation
tun bzw. unterlassen sollte (Gebote und Verbote). Verhandlungsführer und Einsatzleiter müssen bei der Motivation und Bewertung ihrer Wahl stets kritisch sein und bei
der Suche nach einer friedlichen Lösung der Situation auf ihre eigene Kreativität
setzen. Wir hoffen aufrichtig, dass unsere Forschungsergebnisse und Erörterungen
dazu einen Beitrag leisten und sich für alle, die beruflich oder persönlich mit Krisenverhandlungen zu tun haben, als hilfreich erweisen werden.
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Anhang 1
Art des Vorfalls

Dauer der
Verhandlungen
(in Minuten)
120

Anzahl der
Täter

Belagerung

Dauer des
Vorfalls
(in Tagen)
1

Herkunftsland
der Täter

1

Niederlande

-

1

Belagerung

1

160

2

Niederlande

2

Belagerung

1

65

1

Niederlande

Belagerung

1

158

1

Niederlande

Belagerung

1

35

1

Niederlande

Belagerung

1

110

1

Belgien

Belagerung

2

180

3

Belgien

Belagerung

1

33

1

Belgien

Geld, Kontakt zu
den Medien
In eigener Sache
auftreten,
Flugzeug
Aufmerksamkeit
in den Medien
Aufmerksamkeit
in den Medien
Nahrungsmittel,
schnelles Auto,
Aufmerksamkeit
in den Medien
Nahrungsmittel,
Geld, Hubschrauber, Aufmerksamkeit in
den Medien
-

Belagerung

1

44

1

Belgien

-

1

Entführung

1

30

2

UK

Geld

2

Entführung

2

30

2

Surinam

Geld

1

78

Gestellte
Forderungen

Anzahl direkter
Opfer

6

Den Opfern
zugefügte
Schäden
Körperliche
Misshandlung

Endergebnis
Freiwillige
Aufgabe
Freiwillige
Aufgabe
Freiwillige
Aufgabe

>20

Selbstmord

1

Freiwillige
Aufgabe
Taktische
Intervention

9

3

Taktische
Intervention

1

Taktische
Intervention
Selbstmord des
Täters

Vom Täter
angeschossen
und während
des Vorfalls
verstorben
Körperliche
Misshandlung
Beraubung

Täter wurden
festgenommen

Anhänge
Entführung

2

70

1

Russland/Türkei Geld

1

Entführung

3

15

4

China

Geld

1

Entführung

2

190

2

UK

Geld

1

Entführung

4

124

6

China

Geld

1

Entführung

3

105

1

Niederlande

Geld

1

Entführung

22

15

1

Polen

Geld

2

Entführung

2

20

3

Kurdistan

Geld

2

Entführung

1

10

1

Belgien

Geld

2

Entführung
Entführung

4

10
22

1
1

Belgien
Italien

1
1

Entführung

1

20

4

1

Entführung

3

15

4

Marokko/
Tschechische
Republik
Türkei

Geld, Rache
Information,
Rache
Geld
Geld

1

Entführung
Entführung

1
1

25
15

3
3

Russland
Belgien

Geld
Geld

2
1

Erpressung

-

10

3

Polen

Geld

1

Erpressung

-

80

3

Niederlande

Geld

1

Erpressung

4

34

1

China

Geld

1

Erpressung

15

47

2

Marokko

Geld

1

79

Körperliche
Misshandlung
Körperliche
Misshandlung
Körperliche
Misshandlung
Körperliche
Misshandlung

Täter wurde
festgenommen
Täter wurden
festgenommen
Täter wurden
festgenommen
Täter wurden
festgenommen
Täter wurde
festgenommen
Täter wurde
festgenommen
1 Täter entkommen;
1 Täter festgenommen
Täter wurde
festgenommen
Täter wurde
festgenommen
Täter wurden
festgenommen

Körperliche
Misshandlung

Täter wurden
festgenommen
Täter wurden
festgenommen
Täter wurden
festgenommen
Täter wurden
festgenommen
Täter wurde
festgenommen
Täter wurden
festgenommen

Anhänge
Erpressung

-

25

2

Niederlande

Geld

1

Erpressung

2

16

1

Belgien

Geld

1

Erpressung

71

16

1

UK

Geld

1

Erpressung
Erpressung

5
6

15
25

1
2

Belgien
Belgien

Geld
Geld

1
1

Erpressung

4

30

1

China

Geld

1

80

Täter wurden
festgenommen
Täter wurde
festgenommen
Täter
entkommen
Täter wurden
festgenommen
Täter wurde
festgenommen

Anhänge
Anhang 2

Befragung des Täters
eines Krisenvorfalls
Einleitung
Willkommen. Ich begrüße sehr Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an dieser Befragung.
Wie bereits erwähnt, untersuchen zur Zeit zwei unabhängige Forscher von der
Rijksuniversiteit Groningen14 und von der Katholieke Universiteit Leuven15 Krisenvorfälle in den Niederlanden und Belgien. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit befragen wir möglichst viele Personen, die an ............................. (jeweiligen Krisenvorfall
angeben) beteiligt waren. Aus diesem Grund sprechen wir mit den Opfern dieser
Vorfälle und mit der Polizei.
Uns kommt es besonders darauf an, von Ihnen zu erfahren, was aus Ihrer Sicht der
Dinge passiert ist. Deshalb möchten wir Sie bitten, sich so offen wie möglich zu
äußern. Generell werde ich Sie alles fragen, was für uns von Bedeutung sein könnte,
aber natürlich entscheiden Sie, was Sie uns mitteilen möchten oder nicht.
Ich möchte betonen, dass alle Informationen, die wir von Ihnen erhalten, nur zu
Forschungszwecken verwendet und die Daten anonym behandelt werden. Die
Ergebnisse unserer Forschungsarbeit werden im Laufe des Jahres 2004 in einem
Bericht veröffentlicht. Dieser Bericht wird keinerlei persönliche Informationen über
Sie enthalten.
Wir schätzen, dass die Befragung zwei bis drei Stunden dauern wird. Selbstverständlich können wir auf Ihren Wunsch jederzeit eine kurze Pause einlegen.
Ich möchte die Befragung in zwei Teilen führen:
1.
2.

Zunächst möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, das Geschehene in Ihren eigenen Worden zu schildern (zum Beispiel so, wie Sie es einer anderen Person
erzählen würden, die von dem Vorfall nichts weiß).
Anschließend möchte ich noch eine Reihe besonderer Themen ansprechen.
Dazu habe ich einige dieser Themen auf dem vor mir liegenden Papier niedergeschrieben. Ich werde mir auch ab und zu Notizen machen.

Sind Sie damit einverstanden?
Haben Sie noch Fragen, bevor wir beginnen?

14
15

Staatliche Universität Groningen
Katholische Universität Leuven
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Teil 1
Eigene Schilderung
Umschreiben, Zusammenfassen, emotionale Betrachtung; für jeden Teil ist es
wichtig, laufend Fragen zu stellen: Warum glauben Sie das? Wie ist das passiert?
Können Sie ein Beispiel nennen? Was passierte danach?
-

Können Sie in Ihren eigen Worten beschreiben, was am ........... passiert ist?
Können Sie sich genau daran erinnern?
Was passierte genau?
Wo passierte es?
Warum dort?
War es eine bewusste Entscheidung, das zu tun?
Wie ging die Sache aus?

Teil 2
Themen
Die Reihenfolge der folgenden Themen kann in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorfall
geändert werden. Es ist wichtig, für jeden Teil laufend Fragen zu stellen: Warum
glauben Sie das? Wie ist das passiert? Können Sie ein Beispiel nennen? Was
passierte danach?
Ich möchte jetzt gern mit Ihnen über eine Reihe von Themen sprechen, die in Bezug
zu den Beteiligten stehen, die beispielsweise bei gewissen Ereignissen eine wichtige
Rolle gespielt haben. Beginnen möchte ich damit, was Sie veranlasst hat, das zu tun,
und welche Vorbereitungen Sie dafür getroffen haben.
Motivation und Vorbereitung
- Motivation für die Tat; warum geschah dies?
- Was war vorausgegangen?
- Warum haben Sie diese spezifische Form gewählt?
- Warum dort?
- Wie haben Sie sich davor gefühlt?
- Haben Sie sich gut vorbereitet?
- Wenn ja, wie, wie lange, wo, womit?
Das/die Opfer
- Weshalb haben Sie diese(s) Opfer ausgewählt?
- Welche Beziehung hatten/haben Sie zu dem Opfer/den Opfern?
- Hatten Sie während des Vorfalls Kontakt mit dem Opfer? Wenn ja, in welcher
Form?
- Wie haben Sie sich mit dem Opfer verstanden (freundlich-feindselig, dominantunterwürfig, wie oft und wie intensiv)?
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-

Hatten Sie das Gefühl, dass Sie die Kontrolle über das Opfer hatten?
Wie haben Sie das erreicht?
Was hielten Sie von dem Opfer während des Vorfalls? Vertrauen?
Ist Ihnen etwas besonders aufgefallen?
Hatte die Haltung des Opfers selbst einen Einfluss auf den Ausgang des Vorfalls?

(Androhung von) Gewalt
- Haben Sie Gewalt angewendet oder mit Gewalt gedroht?
- Warum?
- Wie?
- Was fühlten Sie dabei?
- Falls Sie nichts fühlten, haben Sie in Betracht gezogen, dass Sie Gewalt anwenden müssen?
Die Polizei und die Verhandlungen
Die Polizei im Allgemeinen (fakultativ; nicht im Falle von Deckung*)
- Wie verlief der erste Kontakt mit der Polizei?
- Mit wem und wann fand dieser erste Kontakt statt?
- Welche Polizeimaßnahmen haben Sie bemerkt (Zugriffskräfte, Absperrungen
usw.)?
- Welchen Einfluss hat dies auf Sie gehabt?
- Wann und wie kamen Sie mit dem Verhandlungsführer in Kontakt?
Die Verhandlung
- Wie verlief der erste Kontakt mit dem Verhandlungsführer?
- Auf welche Weise kamen Sie in Kontakt (Telefon, Schreiben, SMS) und war es
Ihre Entscheidung, so zu verfahren? Hätten Sie es vorgezogen, andere Möglichkeiten zu nutzen? Warum?
- Was war Ihr erster Eindruck von Ihrem Gegenüber?
- Änderte sich Ihr Eindruck vom Verhandlungsführer im Verlauf des Vorfalls?
- Welche Haltung hat der Verhandlungsführer eingenommen? Was dachten Sie
darüber?
- Wie war das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Verhandlungsführer?
- Wie war die Macht verteilt?
- Wie (un)freundlich verliefen die Gespräche?
- Wie offen war Sie zueinander?
- Haben Sie ihn ins Vertrauen gezogen, und wie hat er sich seinerseits verhalten?
- Sind Ihnen bestimmte Dinge besonders aufgefallen?
- Erinnern Sie sich noch an etwas aus den Gesprächen, das Sie tief beeindruckt
hat? Falls ja, was? Warum? Positiv/negativ?
- Was fanden Sie gut/angenehm?
- Was fanden Sie nicht gut/unangenehm?
- Inwieweit hatte die Verhandlung Einfluss auf die Opfer?
- Veränderte die Verhandlung die Art und Weise, wie Sie über den Vorfall dachten
oder ihn erlebten? Falls ja, auf welche Weise? Warum? Welchen Bezug hatte dies
zum Verhandlungsführer? Oder auf die Dinge, die er/sie sagte?

*

Anmerkung des Übersetzers: Vom Sinn her nicht eindeutig zu übersetzen, im Originaltext „not in
case of cover“.
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Eigene Haltung und Forderungen
- Erinnern Sie sich noch an Ihre Forderungen?
- Inwieweit hatten Sie diese im Voraus festgelegt?
- Worauf stützte(n) sich Ihre Forderung(en) (zum Beispiel die Festlegung der Höhe
des Lösegeldes)?
- Inwieweit war die gestellte Forderung verhandelbar?
- Bei Änderung der Forderung: Was waren Ihre Motive, die Forderung zu ändern
(zum Beispiel Senkung/Erhöhung der geforderten Geldsumme)?
- Wie war Ihre Haltung später? Bewusst/unbewusst? War dies auch in einer anderen Situation erkennbar?
- Ist alles nach Ihren Wünschen abgelaufen? Was lief so ab/was nicht? Warum?
- Entscheidende Zeitpunkte bzw. zu unterscheidende Phasen?
Persönliche Wahrnehmung und Umstände
- Was passiert mit Ihnen in so einer Situation?
- Was geht Ihnen durch den Kopf?
- Welche Gedanken, Gefühle, Emotionen?
- Mussten Sie mit schwierigen oder frustrierenden Momenten fertig werden? Falls
ja, mit welchen?
- Hatten Sie weniger schwierige Momente? Falls ja, was für welche?
- Inwieweit waren Sie handlungsfähig? Bedürfnis zu schlafen/essen usw.
- Mussten Sie auf Grund der Ereignisse oder Umstände Ihren Plan ändern (z. B.
wegen Hunger, Müdigkeit, Angst, Zeit)?
- Inwieweit fühlen Sie sich selbst bedroht?
- Inwieweit zählen für Sie Zweifel?
Drogen/Medikamente/Alkohol
- Hatten Sie vor/während des Vorfalls etwas eingenommen?
- Wie beeinflusste dies die Geschehnisse?
- In welcher Weise?
Selbstmordgedanken (fakultativ)
- Falls ja, wann?
- Wie ernst waren sie bzw. dienten sie nur als Drohung?
- Warum haben Sie sie nicht ausgeführt?
Sonstige Beteiligte?
Bisher haben wir uns mit den Hauptbeteiligten wie z. B. den Opfern, der Polizei/dem
Gegner und mit Ihnen selbst beschäftigt. Gibt es andere Beteiligte, die eine Rolle
gespielt haben?
(Denken Sie an die Medien, Vermittler, Familie).
Falls ja (fakultativ):
- Welche?
- Warum?
- Wie?
- Welchen Einfluss?
- Angenehm/unangenehm?
- Folgen?
- Berichterstattung über den Vorfall in den Medien?
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- Einfluss der Konzeptualisierung in Bezug auf die Polizei/Verhandlungsführer in
den Medien?
Bezeichnung kritischer Momente, die für den Vorfall kennzeichnend sind (bitte ausfüllen)
- Was geschah genau?
- Warum?
- Wie?
- Was fühlten Sie?
- Was dachten Sie?
Einfluss der Kultur
Beeinflussten die Kultur des Opfers, des Verhandlungsführers und der anderen
Beteiligten das Geschehen?
Heutiger Zustand
- Wie sehen Sie das Geschehene heute? Gefühle?
- Was würden Sie jemandem empfehlen (Täter), der vor einer ähnlichen Situation
steht?
- Was würden Sie jemandem empfehlen (Opfer), der vor einer ähnlichen Situation
steht?
- Was würden Sie jemandem empfehlen (Polizei/Gegner), der vor einer ähnlichen
Situation steht?
- Wenn es noch einmal passieren sollte, würden Sie etwas anders machen?
- Würden Sie bestimmte Dinge noch einmal genau so machen?
- Würden Sie das überhaupt noch einmal machen?
- Wie oft denken Sie an den Vorfall zurück?
- Haben Sie sich verändert? Falls ja, wie?
- Weswegen wurden Sie angeklagt? Wie denken Sie darüber?
Gibt es noch Punkte, über die wir noch nicht gesprochen haben?
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!!!
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Anhang 3

Befragung eines Opfers
eines Krisenvorfalls
Einleitung
Willkommen. Ich begrüße sehr Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an dieser Befragung.
Wie bereits erwähnt, untersuchen zur Zeit zwei unabhängige Forscher von der
Rijksuniversiteit Groningen16 und von der Katholieke Universiteit Leuven17
Krisenvorfälle in den Niederlanden und Belgien. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit
befragen wir möglichst viele Personen, die an ............................. (jeweiligen
Krisenvorfall angeben) beteiligt waren.
Zweck dieser Befragung ist, dass Verhandlungsführer der Polizei aus Ihren Erfahrungen lernen und dieses Wissen bei künftigen Vorfällen anwenden können.
Uns kommt es daher besonders darauf an, Ihre Sicht der Dinge zu erfahren. Deshalb möchten wir Sie bitten, sich so offen wie möglich zu äußern. Generell werde ich
Sie alles fragen, was für uns von Bedeutung sein könnte, aber natürlich entscheiden
Sie, was Sie uns mitteilen möchten oder nicht.
Ich möchte betonen, dass alle Informationen, die wir von Ihnen erhalten, nur zu
Forschungszwecken verwendet und die Daten anonym behandelt werden. Die
Ergebnisse unserer Forschungsarbeit werden im Laufe des Jahres 2004 in einem
Bericht veröffentlicht. Dieser Bericht wird keinerlei persönliche Informationen über
Sie enthalten.
Wir schätzen, dass die Befragung zwei bis drei Stunden dauern wird. Selbstverständlich können wir auf Ihren Wunsch jederzeit eine kurze Pause einlegen.
Ich möchte die Befragung in zwei Teilen führen:
1.
2.

Zunächst möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, das Geschehene in Ihren eigenen Worden zu schildern (zum Beispiel so, wie Sie es einer anderen Person
erzählen würden, die von dem Vorfall nichts weiß).
Anschließend möchte ich noch eine Reihe besonderer Themen ansprechen.
Dazu habe ich einige dieser Themen auf dem vor mir liegenden Papier niedergeschrieben. Ich werde mir auch ab und zu Notizen machen.

Sind Sie damit einverstanden?
Haben Sie noch Fragen, bevor wir beginnen?

16
17

Staatliche Universität Groningen
Katholische Universität Leuven
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Teil 1
Eigene Schilderung
Umschreiben, Zusammenfassen, emotionale Betrachtung; für jeden Teil ist es
wichtig, laufend Fragen zu stellen: Warum glauben Sie das? Wie ist das passiert?
Können Sie ein Beispiel nennen? Was passierte danach?
-

Könnten Sie in Ihren eigenen Worten beschreiben, was am ........ geschehen ist?
Können Sie sich noch genau daran erinnern?
Was geschah genau?
Wie passierte das?
Wo passierte es?
Warum dort?
Wie ging die Sache aus?

Möchten Sie Ihren Ausführungen noch etwas hinzufügen?

Teil 2
Themen
Die Reihenfolge der folgenden Themen kann in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorfall
geändert werden bzw. es können nicht zutreffende Themen fortgelassen werden. Es
ist wichtig, für jeden Teil laufend Fragen zu stellen: Warum glauben Sie das? Wie ist
das passiert? Können Sie ein Beispiel nennen? Was passierte danach? Wie fühlten
Sie sich dabei? In welcher Hinsicht?
An dem Vorfall waren mehrere Parteien beteiligt (visualisieren Sie die Beziehungen).
Sie sprachen miteinander oder hatten auf andere Weise Kontakt. Darüber möchte ich
jetzt mit Ihnen sprechen.
Täter
Wie würden Sie ihn/sie charakterisieren?
- Warum?
- Können Sie ein Beispiel geben?
- Wie äußerte sich das?
Fakultativ:
Bei mehr als einem Geiselnehmer: Wie sind sie miteinander umgegangen?
- Zum Beispiel im Hinblick auf Macht?
- Zum Beispiel im Hinblick auf Freundschaft?
- Wie offen waren sie zueinander?
- Sprachen sie viel?
- Wie intensiv?
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Sind Ihnen bestimmte Dinge aufgefallen?
- Zu welchen Zeiten?
Möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Sie und die Täter
Generell gesehen, hatten Sie vorher schon Angst, Opfer eines Krisenvorfalls zu
werden?
Fakultativ
Hatten Sie vor dem Vorfall Kontakt mit dem/den Täter(n)?
- Hatten Sie mit einem solchen Vorfall gerechnet?
- Wurden Sie vorher bedroht?
- Sprachen Sie mit anderen darüber?
Wie war Ihre Einstellung während des Vorfalls selbst?
- Inwieweit geschah dies Ihrer Meinung nach bewusst?
- War Ihr Verhalten wiedererkennbar, d.h. reagieren Sie auch in anderen Situationen so?
- Wie fühlten Sie sich?
- Inwieweit fühlten Sie sich im Stich gelassen?
- Inwieweit fühlten Sie sich gefährdet?
- Versuchten Sie zu fliehen?
- Haben Sie sich Vorwürfe gemacht?
- Inwieweit konnten Sie essen und trinken, zur Toilette gehen oder schlafen?
- Was machten Sie den ganzen Tag?
Kommunikation während des Vorfalls
- Kommunizierten die Täter mit Ihnen?
- Könnten Sie diese Kommunikation beschreiben?
- Zum Beispiel im Hinblick auf die Macht?
- Zum Beispiel im Hinblick auf Freundschaft?
- Wie offen waren Sie untereinander?
- Sprachen Sie viel?
- Wie intensiv?
- Worüber?
- Inwieweit vertraute(n) Ihnen der/die Täter? Erklärung dafür?
Kam es zu (einer Androhung von) Gewalt? Falls ja:
- Wie ging das genau vor sich?
- Zu welchem Zeitpunkt?
- Forderte(n) der/die Täter besondere Dinge? Dauerte das lange?
- Waren Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit irgendwie behindert oder eingeschränkt?
- Welche Wirkung hatte dies auf Sie?
Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen?
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Die Polizei und die Verhandlungsführer
- Mit welchem/welchen Polizeibeamten hatten Sie Kontakt während des Vorfalls?
- In welcher Weise?
- Welches Gefühl hatten Sie dabei?
Zu den Verhandlungen
- Waren Sie über die Verhandlungen informiert?
- Wussten Sie, wer verhandelte und wie verhandelt wurde?
- Wo fanden diese Gespräche statt?
- Wo befanden Sie sich zu diesem Zeitpunkt?
- Wie würden Sie diese Gespräche charakterisieren? Im Hinblick auf die Macht? Im
Hinblick auf Freundschaft/Beziehungen?
- Sind Ihnen bestimmte Dinge besonders aufgefallen? Insbesondere unmittelbar vor
oder gleich nach den Gesprächen?
- Hatten Sie das Gefühl, der/die Täter reagierte(n) positiv auf bestimmte Dinge?
- Zu welchen Zeiten reagierte(n) der/die Täter positiv auf bestimmte Dinge?
- Wie? Und was war Ihrer Meinung nach der Grund dafür?
- Hatten Sie das Gefühl, dass der Geiselnehmer auf bestimmte Dinge negativ
reagierte?
- Wie? Und was war Ihrer Meinung nach der Grund dafür?
Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen?
Externe Beteiligte
Bisher haben wir über die Hauptbeteiligten, d.h. über Sie, die Täter und die Verhandlungsführer (der Polizei) gesprochen. Spielten auch noch andere Beteiligte eine
Rolle?
(Denken Sie an die Medien, Vermittler, die Familie)
Falls ja:
- Welche Parteien spielten noch eine Rolle?
- In welcher Weise spielten sie eine Rolle?
- Welchen Einfluss hatten sie bzw. welche Folgen hatte das?
- Inwieweit waren Sie damit einverstanden?
- Inwieweit berichteten die Medien über den Vorfall?
- Inwieweit hat Ihrer Meinung nach das Bild der Polizei in der öffentlichen Berichterstattung den Verlauf des Vorfalls beeinflusst?
Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen?
Kritische Momente während der Verhandlungen (ausfüllen)
- Was geschah genau?
- Warum?
- Wie?
- Wie fühlten Sie sich damals?
- Was dachten Sie?
Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen?
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Kulturelle Einflüsse
Hat Ihr eigener kultureller Hintergrund oder der des Täters/der Täter, des Verhandlungsführers und anderer Beteiligter den Vorfall beeinflusst?
- Weshalb? Wie?
Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen?
Blick zurück bzw. /nach vorn
- Was hat Ihnen sehr geholfen?
- Würden Sie bestimmte Dinge anders machen?
- Sind Sie der Meinung, dass bestimmte Personen – der Täter ausgenommen –
anders hätten handeln sollen?
- Warum sind Sie der Meinung, dass die Geiselnahme ................... dauerte?
- Was würden Sie jemandem raten, der in eine ähnliche Lage gerät?
- Welches Verhalten wäre richtig bzw. falsch?
Denken Sie auch an:
- Allgemeine und besondere Bedürfnisse
- Häufigkeit und Art der Kontakte (Briefe usw.) mit der Außenwelt (Polizei/Familie/
Freunde)
- Möchten Sie dem noch etwas hinzufügen?
Ihre derzeitige Verfassung
- Wie oft denken Sie an den Vorfall zurück?
- Inwiefern hat er noch Einfluss auf Ihr Leben?
- Haben Sie sich verändert? In welcher Hinsicht?
Sollten noch andere besondere Themen besprochen werden?
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!!!
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