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Molnár Katalin 

Mittel der effektiven Kommunikation  

in der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit1 

 

1. Effektive Kommunikation = entwickelte Kommunikationsfertigkeiten  

 

Ursprünglich wurde ich von den Veranstaltern der Konferenz ersucht, einen Vortrag über die 

Rolle der Kommunikation in der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit zu halten. Als 

wir das Thema konkretisierten, hatte ich die Bitte, den Titel mit dem Wort effektiv zu 

ergänzen bzw. anstatt der Rolle vielmehr über die Kommunikationsmittel sprechen zu dürfen. 

Es bedarf an der MEPA keiner Erläuterung, warum die internationale polizeiliche 

Zusammenarbeit im Mittelpunkt der jetzigen Veranstaltung steht. Die Rolle der 

Kommunikation darin ist ebenfalls unabstreitbar, und mehr als deren Bestätigung könnte ich 

sowie so nicht sagen. Im Gegensatz dazu wird aber viel seltener untersucht, warum die 

Kommunikation effektiv funktionieren kann bzw. welche Mittel ihr zur Verfügung stehen. 

Der Bereich, mit dem ich mich beschäftige – die Entwicklung der 

Kommunikationsfertigkeiten – umfasst gerade diese beiden Gebiete. Deshalb liste ich gerne 

jene Kommunikationsmittel auf, die sich in der internationalen polizeilichen Kommunikation 

als wirksam erweisen. 

 Wodurch wird die Kommunikation im Allgemeinen effektiv und gut? Selbstverständlich 

müssen alle Faktoren zur Verfügung stehen, damit eine Kommunikationssituation überhaupt 

zu Stande kommt. Meist sind zwar die Bestandteile vorhanden, aber sie werden von uns nicht 

adäquat verwandt. Adäquat zu sein bedeutet nicht unbedingt, dass ein hohes Niveau 

erforderlich ist! Vielmehr bedeutet es, dass die Kommunikation zweckdienlich sein soll. Und 

dazu sind Fertigkeiten erforderlich. All das möchte ich mit einem Beispiel veranschaulichen.  

 

2. Serpico als Vorbild? 

 

Kürzlich habe ich den Film Serpico bereits zum -zigsten Mal gesehen. Serpico, der 

Hauptdarsteller, ist der Sohn einer italienischer Migrantenfamilie, welcher als Polizist in den 

                                                 
1 Der Text ist die redigierte Version des Vortrags, der an der Konferenz „Grenzen und/oder Schranken? Die 
Rolle der Kommunikation bei der Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität“ am 23. Mai 2012 
verlautete. Die Konferenz wurde anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung der Mitteleuropäischen 
Polizeiakademie (MEPA) durchgeführt. 
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USA arbeitet. Er gilt als hervorragender Ermittler, der über alle Kompetenzen verfügt, die 

einen echten Polizisten auszeichnen. Unter anderem auch über Kommunikationskompetenzen. 

Dass er auch sehr intelligent ist, ist unstreitig. Wie seine Kommunikationskompetenzen sind, 

kann er in den verschiedensten Lebenssituationen beweisen, da er sich seiner wahren Identität 

da er als verdeckter Ermittler tätig ist,  wodurch er in der Lage ist, sich unter die 

verschiedensten Szenen zu mischen. 

In einer der Schlüsselszenen des Films sehen wir Serpico bei der Entlarvung einer kriminellen 

Vereinigung. Er tarnt sich vollkommen, nicht nur in seinem Äußeren, sondern auch durch 

seine Kommunikation, da er in der Szene sprechen muss, um die zu fassende Person aus 

ihrem Versteck herauszulocken. Der 5 bis 10 Sekunden lang geführte Dialog ist nicht gerade 

von hohem sprachlichem Niveau, er passt jedoch vollkommen zur Situation, also gilt als 

adäquat und deshalb als effektiv. Eine vor einer geschlossenen Tür nuschelnd, leise, haspelnd, 

in spanischem Slang verlautete Vorstellung und ein Kennwort sind alles, was Serpico auf die 

von drinnen kommende Frage wiederholen muss. Obendrein hörte er all das etwa zwei 

Minuten vor der Szene von den richtigen Kunden: es geht um einen Drogendealer und seine 

Kunden. Dank seinen hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten wie: 

- scharfe Beobachtungsgabe, 

- Gedächtnis, 

- Sprachkenntnisse, 

- Anpassungsfähigkeit, 

- Kreativität, 

- Nachahmungsfähigkeit, 

- Improvisierungsfähigkeit und 

- Menschenkenntnis  

löst er die Aufgabe in dem richtigen Moment  und in bester Art und Weise sehr gut Also in 

jedem ihrer Elemente ist die Kommunikation vollkommen adäquat und dadurch effektiv. 

 

3. Die Faktoren der Kommunikation und die Effektivität 

 

Alle Faktoren der Kommunikation (Sender, Empfänger, Mitteilung, Kanal, Rückmeldung, 

Code und Dekodierung, Sprechsituation, Kontext, die gemeinsamen Erkenntnisse über die 

Realität, die Geräusche) spielen sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtwirkung eine 

wesentliche Rolle darin, wie erfolgreich die Kommunikation wird. Einige von ihnen – vom 

Thema der Konferenz her besonders wichtige – möchte ich jetzt im Folgenden konkret 
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untersuchen. Diese sind die Kodierung/Dekodierung, der Kanal sowie der Sender und der 

Empfänger. 

 

3.1. Die Kodierung und die Dekodierung – die gemeinsame Sprache 

 

3.1.1. Die verbale Kommunikation 

 

Innerhalb der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit meldet sich das primär zu 

bewältigende Hindernis im Bereich Kodierung und Dekodierung selbstverständlich auf der 

verbalen Ebene. Als grundsätzliche Voraussetzung der effektiven Kommunikation gelten die 

guten Fremdsprachenkenntnisse. Einerseits geht es offensichtlich um das Niveau des 

Gebrauchs der allgemeinen Alltagssprache, andererseits ist auch die Beherrschung der 

Fachsprache Polizei unerlässlich. Bei der Aneignung der Fachsprache sind in Ungarn die 

Vorbereitungskurse „Deutsch“ der MEPA und bei der Vertiefung der Sprache die 

internationalen Seminare sowie die beruflichen Hospitationen als auch die jahrelang 

andauernden aktiven beruflichen Kontakte behilflich. Aus der Sicht der verbalen 

Kommunikation ist es völlig gleichgültig, ob die Parteien miteinander indirekt (z. B. 

schriftlich) oder direkt (mündlich) kommunizieren.  

 

3.1.2. Die nonverbale Kommunikation 

 

Die Ebene der Wörter ist nur eine der drei – in der Praxis von einander untrennbaren –

Schichten der Kommunikation (verbale, nonverbale und symbolische).  

Die nonverbale Kommunikation kann als sekundäres Instrumentarium bezeichnet werden. 

Hier ist die räumliche und zeitliche Entfernung überhaupt nicht mehr nebensächlich. Im Falle 

der gleichzeitigen physischen Anwesenheit der Parteien erlangt die Orientierung zwischen der 

Abstandsregelung, der Körpersprache, den Gesten, der Mimik, dem Blick und den vokalen 

Signalen und deren Feinabstimmung eine erhebliche Bedeutung. Selbst wenn wir die 

Fremdsprache fast vollkommen beherrschen, haben die Botschaften auf dieser Ebene immer 

auch eine versteckte, übersprachliche Bedeutung. Diese werden von den nonverbalen 

Signalen verkörpert. Tausende kleiner Botschaften können aus diesen in dem Zusammenhang 

entnommen werden, zum Beispiel was für einen Bezug die andere Partei auf uns, auf die 

Situation hat, und selbstverständlich bringen wir das auch selber für sie zum Ausdruck. 

Obendrein ist es sehr häufig unbeabsichtigt,  da das Wesen der nonverbalen Signale gerade in 
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ihrer Instinktivität besteht. Dadurch kann es zu einer Menge von Missverständnissen mit 

unangenehmen Folgen kommen, welche die auch sonst nicht einfache Zusammenarbeit wenig 

unterstützen, sondern eher verhindern.  

Wir senden eine Botschaft dem anderen auch dann, wenn wir es nicht wollen, und wenn wir 

das Gesicht, die Mimik, die Bewegungen des Partners usw. sehen, braucht er gar kein Wort zu 

sagen, wir können diesen Zeichen vieles entnehmen. Aber ob wir dasselbe und genau so 

verstehen, was und wie der andere mitteilen uns wollte, ist überhaupt nicht sicher. Denken wir 

nur an die – in den kleineren oder größeren Gemeinschaften – von einander abweichenden 

Gesten, Abstände und Intonation. Was in einem der Benutzerkreise als ausgesprochen höflich 

gilt, kann in einem anderen als unschicklich verstanden werden. Die Entwicklung der 

Fertigkeiten soll sich also auch auf die zwischenkulturelle Rolle der nonverbalen Signale und 

auf die von einander abweichenden Sitten und Bräuche der verschiedenen Kulturen sowie 

Nationen erstrecken, damit man auch darin bewandert ist und sich möglichst 

unmissverständlich zu sein mitteilt.  

 

 

3.1.3. Die statische / die symbolische Kommunikation 

 

Auch jene Signale der Kommunikation dürfen nicht unerwähnt bleiben, die einerseits von 

dem Sender (und natürlich auch von dem Empfänger) mit seinem Äußeren, mit seiner 

Erscheinung gesendet werden, andererseits von Umfeld-Faktoren der Gesprächssituation 

getragen werden. Mit den ersten sind zahlreiche Bedeutungen und mit diesen auch viele – 

positive und negative – Vorurteile verbunden, obwohl man für einen Teil der Eigenartigkeiten 

(z. B. Alter, Geschlecht, Hautfarbe, körperliche Gegebenheiten) nichts tun kann. Andere Teile 

(z. B. Kleidung, Frisur, Gegenstände, Schmuckstücke usw.) wählt man sich selber. Die 

symbolischen Signale, ihre Qualität, ihre Quantität, ihre Eignung zur Situation, ihre Mode, 

ihre konkreten Elemente, ihre Farbe und Größe usw. werden im Allgemeinen von den Regeln 

der Etikette und des Protokolls vorgeschrieben.  Aber sie gelten auch als ein ausgesprochen 

heikles Gebiet der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit. Besonders soll man darauf 

achten, dass man in jedem Fall solche symbolischen Signale verwendet, die nicht nur der 

Ebene der Zusammenarbeit der Experten, sondern auch dem jeweiligen Kulturkreis und der 

Nation entsprechen.  
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3.2. Der Kanal – das ist bereits das 21. Jahrhundert!     

 

Im Laufe der Zusammenarbeit treffen sich die Partner miteinander entweder unmittelbar 

(persönlich) – über die Eigenartigkeiten dieser Situation war im vorangehenden Kapitel die 

Rede – oder mittelbar, durch irgendein technisches Gerät (Medium). Mehrere 

Konferenzteilnehmer sprachen über die Bedeutung des Internets in der internationalen 

polizeilichen Zusammenarbeit. Wollte man die Stelle des Weltnetzes innerhalb des 

Kommunikationsmodells finden, könnte man es als einen der möglichen 

Kommunikationskanäle bezeichnen. Der Kanal stellt im Allgemeinen irgendeine 

Erscheinungsform, ein Medium dar, durch die/das oder in der/dem die Kommunikation hin 

und zurück abläuft. Die modernen Kommunikationsmittel (zum Beispiel das Internet, das 

Handy, der Laptop, das Tablet und das Smartphone) überschwemmen bereits seit der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts aber insbesondere im 21. Jahrhundert die Welt. Die technischen 

Netzwerke stellen gleichzeitig auch die breiten sozialen Netzwerke (social networks) 

zwischen den Personen dar. Als beste Beispiele dafür dienen im Alltagsleben die 

Gemeinschaftsseiten und im Bereich der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit gerade 

die Online-Plattform des Veranstalters dieser Konferenz, der Mitteleuropäischen 

Polizeiakademie, welche auf der Webseite www.mepa.net erreicht werden kann. Die 

Benutzung der Gemeinschaftsseiten hat außerdem auch eine spezielle Etikette, deren 

Aneignung heutzutage bereits als eine selbstverständliche Erwartung betrachtet wird.  

 Die modernen Kommunikationsmittel haben den unzweifelhaften Vorteil, dass sie in einer 

immensen Zahl vorhanden, außerordentlich vielfältig und abwechslungsreich sind und keine 

zeitlichen und geographischen Hindernisse kennen. Hingewiesen wird auf das Wortspiel des 

Haupttitels dieser Konferenz: die modernen Kommunikationsmittel können prinzipiell ohne 

Grenzen und Schranken benutzt werden. Ihre Speicherkapazität ist riesengroß, sie können 

außerordentlich flexibel eingesetzt werden und mit dem Tempo ihrer Wandlung und ihrer 

Entwicklung kann kaum Schritt gehalten werden. 

 Gleichzeitig verfügen sie aber auch über zahlreiche Nachteile. Während sie bereits für alle 

der kooperierenden Partner im polizeilichen Bereich sowohl finanziell als auch technisch 

erschwinglich sind, steht es überhaupt nicht fest, dass diese auch von jedem benutzt werden. 

Einen Nachteil und eine Schwierigkeit bedeuten zum Beispiel die sich immer erneuernden 

Sicherheitsrisiken hohen Grades, die mit der Benutzung des Internets und der verwendeten 

technischen Mittel einhergehen. In der polizeilichen Arbeit muss man sich diese Risiken 

kontinuierlich besonders vor Augen halten und nach deren Minimalisierung streben. Zu den 
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Nachteilen gehört auch, dass jedes Mittel nur dann funktioniert, wenn es einen gibt, der das 

betätigen will und kann. Aber darüber würde ich bereits im nächsten Punkt sprechen. Um so 

mehr, da sich das von mir vertretene Fachgebiet – als humane Wissenschaft – grundsätzlich 

damit beschäftigt, wie die Menschen als Teilnehmer der Kommunikation möglichst am 

effektivsten präsent sind und sie ihre Botschaften in dem Mitteilungsfluss der anderen Partei 

übermitteln können. 

 

3.3. Die Person des Senders und des Empfängers – im Mittelpunkt bleibt auch weiterhin 

der Mensch  

 

Die Untersuchung dieser beiden Faktoren soll sich jetzt – in Hinsicht auf das Hauptthema der 

Konferenz – auf die Zusammenarbeit der beiden Seiten erstrecken. Es ist offensichtlich, dass 

sich die an der internationalen polizeilichen Arbeit beteiligenden Parteien  miteinander auch 

direkt, persönlich treffen, und es gibt Fälle, wo sie miteinander nur in einem indirekten, 

mediatisierten Verhältnis stehen. Das letztere bedeutet, dass die Parteien räumlich und/oder 

zeitlich von einander getrennt sind, deshalb ist irgendein Medium (Kommunikationsmittel) 

erforderlich, damit ein Kontakt zwischen ihnen entsteht und funktioniert. Die Hauptschranken 

verbergen sich nicht unbedingt in dem Kanaltyp, da dieser gegebenenfalls vorgegeben ist, und 

wir können– zwar nicht immer ganz frei –entscheiden, welchen Kanal wir gerade wählen. Es 

lohnt sich, die Gründe vielmehr auf der Seite des Senders/Empfängers zu suchen, wenn etwas 

trotzdem nicht gut genug funktioniert 

 Die Frage soll also präzisiert werden: Verfügen die Benutzer über jene Kompetenzen, die 

die Verwendung dieser Mittel ermöglichen und selbstverständlich machen? Ich befürchte, 

dass wir diese Frage nicht mit einem eindeutigen „Ja“  beantworten können. Aber die 

Kommunikation gilt – egal wie modern und technisiert sie ist – grundsätzlich als ein an den 

Menschen gebundenes Phänomen. Der einfachste Beweis dafür ist, dass selbst die modernsten 

Kommunikationsmittel von Menschen entwickelt, programmiert und benutzt werden. Bis jetzt 

ist es nicht gelungen, ein die humane Kommunikation ersetzenden Mittel in Anspruch zu 

nehmen, Nur diejenigen, die diese unterstützen, ergänzen, erleichtern und beschleunigen. 

Gerade als solche kann auch das oben erwähnte MEPA-Online bezeichnet werden, über die 

im Rahmen der Konferenz auch gesondert ein Vortrag gehalten wurde. Auch dieses haben 

Menschen entwickelt, die Inhalte hochgeladen, und für die Benutzer notwendige Funktionen 

und Inhalte  zur Verfügung stellen und es wird von Menschen benutzt. Und diese überhaupt 
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nicht anstatt der persönlichen Kommunikation, sondern parallel damit als deren Ergänzung 

und Unterstützung nutzen.  

 Es ist also eine sehr wichtige Frage, wie der Mensch und die moderne 

Kommunikationstechnik mit einander abgestimmt werden kann. Wie sich die persönliche und 

die virtuelle Kommunikation aneinander anpassen? Was man mit diesen einander scheinbar 

ausschließenden Begriffen anfangen kann? Vor allem wäre es gut, wenn man sie keineswegs 

als einander ausschließende Möglichkeiten betrachten würde, sondern man würde sie als 

Ergänzung von einander benutzen. Und zwar so, dass man die persönliche Haltung immer in 

den Vordergrund rückt und dieser die Technik untergeordnet wird. Es kann nämlich nichts so 

effektiv sein, wie die unmittelbare menschliche Kommunikation, die (ver)persönlich(t)en 

Mitteilungen, hinter denen man als Mensch fortwährend den anderen Menschen sucht.  

 

4. Fazit 

 

Es kann mit Freude festgestellt werden, dass in den Vorträgen der Konferenz und in den 

darauffolgenden Beiträgen so oder so von allen die Wichtigkeit der Kommunikation in der 

internationalen polizeilichen Zusammenarbeit betont wurde. Es kam auch darüber zu keinem 

Streit, dass die positive Einstellung der Partner zueinander, die Akzeptanz, die Toleranz, die 

gegenseitige Beachtung von einander, der Wunsch nach der Verständigung und nach dem 

Verständnis am wichtigsten sind. Je größer die Entfernung der miteinander 

zusammenarbeitenden Partner unterschiedlicher Kulturen von einander ist, desto größerer 

Informationen bedarf man von diesen. Wenn wir bloß in Mitteleuropa bleiben – da der 

Wirkungsbereich der MEPA hier zur Geltung kommt –, können wir feststellen, dass die in 

den polizeilichen Kulturen vorhandenen Unterschiede viel Interessantes und große 

Herausforderungen enthalten, die einer sehr vielseitigen Anpassungsfähigkeit bedürfen. Aber 

wenn wir die Grundregel einhalten, dass man nie die Unterschiede betonen, sondern die 

Gemeinsamkeiten suchen soll, dann können wir unsere gemeinsamen Ziele sicherer erreichen. 

Dazu ist nur der effektiv kommunizierende, kooperative Mensch fähig.  


