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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 11: Gewalt in der Sprache 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Alex: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiers-

dorf. Ich sitze hier auch in Baiersdorf im Café Amarant und mir digital gegenüber sitzt die 

Frau Professor Doktor Silke Jansen. Und Frau Professor Doktor Silke Jansen ist an der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig am Institut für Romanistik und 

da am Lehrstuhl. Haben Sie da den Lehrstuhl an sich oder sind Sie da am Lehrstuhl tätig? 

 

Silke Jansen: Ich leite den Lehrstuhl oder ich habe den Lehrstuhl für Romanistik, insbe-

sondere Sprachwissenschaft, genau. 

 

Alex: Insbesondere Sprachwissenschaft, genau und da kommen wir auch gleich schon zu 

dem Thema, über das wir heute sprechen möchten. Und zwar geht es um ein Kooperati-

ons-Forschungsprojekt namens VIOLIN oder VIOLIN (englisch ausgesprochen), weil die 

Abkürzung ja irgendwie auch Englisch ist. Und zwar geht es da um verbale Gewalt ge-

genüber Migrant*innen im institutionellen Kontext. Und da sind eben verschiedene Dis-

ziplinen beteiligt beziehungsweise Bereiche von der Uni und zwar die Regionenforschung, 

Gesundheitspsychologie, Psychosomatik und eben die Sprachwissenschaft. Und für die 

Sprachwissenschaft sitzt eben die Frau Professor Doktor Silke Jansen hier. Und ja, herz-

lich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich bereiterklärt haben, mit uns hier ein klei-

nes Gespräch aufzunehmen. 

 

Silke Jansen: Ja, vielen Dank, Frau Achilles, für die Einladung und für diese freundliche 

Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und ein bisschen was über 

unser Projekt erzählen kann. 

 

Alex: Ja dann starten wir doch direkt mal mit dem Namen. Da kommen ja schon einige 

Begriffe vor, wo man jetzt erstmal vielleicht ein grobes Bild im Kopf hat, aber was jetzt 

genau verbale Gewalt ist, ist ja trotzdem vielleicht nochmal interessant, warum ausge-

rechnet sich auf verbale Gewalt spezialisiert wird. Ich meine, Sie sind Sprachwissen-

schaftlerin, natürlich interessiert Sie da vor allem die Sprache und das Verbale, aber wie 

ist denn das im Ganzen einzuordnen? Warum legt man denn da einen Fokus auf verbale 

Gewalt? 

 

Silke Jansen: Ja, wie Sie schon gesagt haben. Das Thema verbale Gewalt fällt ins Ar-

beitsgebiet von Linguistinnen und Linguisten. Und ich bin eigentlich zu dem Thema ge-

kommen über meine Beschäftigung mit Formen von Ausgrenzung, also wie über Sprache 

Gruppen konstituiert werden und dadurch auch Personen ein- und ausgegrenzt werden. 

Und in dem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass Sprache auch als ein Mittel der Ge-

walt verwendet werden kann und dass diese Form von Gewalt weniger sichtbar ist und 

auch weniger irgendwie im Bewusstsein ist, als vielleicht – in Anführungszeichen – hand-

festere Formen der Gewalt, die sich unmittelbar auf den Körper auswirken. Aber die Hy-
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pothese, die uns in diesem Projekt leitet, oder die Fragestellung, der wir nachgehen, ist 

tatsächlich, wie man verbale Gewalt überhaupt fassen kann methodisch und empirisch 

und was für Auswirkungen sie dann auf verschiedene Personengruppen hat. 

 

Alex: Und da kommen dann wahrscheinlich die ganzen, also sowas wie Gesundheitspsy-

chologie und Psychosomatik, dann bei der Bewertung oder, ja, der Forschung mit rein. 

 

Silke Jansen: Genau. Also es gibt in der Sprachwissenschaft schon seit längerer Zeit 

Theorien, die sich mit Sprache als Handlungswerkzeug befassen, die davon ausgehen, 

dass man mit Sprache handeln kann. Man sieht‘s ja auch, wenn man sich solche Sprech-

akte anschaut wie zum Beispiel Taufen oder Verheiraten. Da hat man ja konkrete Folgen 

von sprachlichen Handlungen in der Welt und sowas können wir mit sprachwissenschaftli-

chen Modellen beschreiben. Aber wir können halt nicht festnageln oder tatsächlich wis-

senschaftlich fassen, was das für Auswirkungen zum Beispiel auf die Gesundheit von 

Menschen hat. Und das machen dann eben die Kolleginnen und der Kollege von der Ge-

sundheitspsychologie beziehungsweise der Psychosomatik. Und dann haben wir noch 

Petra Bendel von der Politikwissenschaft dabei und diese Perspektive ist wichtig, um eben 

diesen spezifischen institutionellen Kontext in den Blick zu nehmen. 

 

Alex: Ah ja super, dankeschön. Dass man da mal so ein bisschen einen Einblick hat, wie 

das Ganze zusammenkommt dann am Ende. Weil das ja doch nicht so Sachen sind, die 

man auf den ersten Blick miteinander verbinden würde. Jetzt haben Sie schon gesagt, 

dass Sprache in dieser Forschungsarbeit als Handlung angenommen wird beziehungswei-

se dass Sprechen eben Handeln darstellt. 

 

Silke Jansen: Mhm. 

 

Alex: Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen, inwiefern ich jetzt handle, wenn 

ich spreche. Ich meine, ich bewege den Mund, das ist ganz klar, und da kommt irgendwie 

Luft durch. Aber aus einer sprachwissenschaftlichen Sicht: Können Sie da kurz was dazu 

erzählen? 

 

Silke Jansen: Genau. Wenn man an Sprache denkt und was Sprache tut, dann würde 

einem wahrscheinlich zuerst einfallen, dass Sprache die Wirklichkeit darstellt oder reprä-

sentiert, dass ich Ihnen also beschreiben könnte zum Beispiel, was ich jetzt hier in mei-

nem Zimmer sehe oder sowas. Und wir denken nicht so oft daran, dass wir Handlungen 

über Sprache ausführen und dass manche Handlungen auch nur über Sprache ausgeführt 

werden können. Zum Beispiel, wenn ich jemanden kritisiere oder lobe oder beleidige, 

dann sind das Handlungen. Ich tue etwas ganz Konkretes, was darüber hinausgeht, Din-

ge einfach nur darzustellen oder was vielleicht sogar ausschließt, eine bestimmte Darstel-

lungsform, also, wenn ich jemanden als Dummkopf bezeichne oder sowas, dann ist das 

ja vor allen Dingen eine Beleidigung, wahrscheinlich weniger eine Beschreibung, oder es 

ist zumindest beides gleichzeitig, das eine nicht ohne das andere. Und das ist quasi diese 

Handlungsqualität und Handlungsdimension von Sprache. Und in bestimmten Kontexten, 

da hatte ich eben schon das Bespiel Verheiraten oder Taufen genannt, haben wir uns 

sozial darauf geeinigt, dass solche sprachlichen, rein sprachlichen, Handlungen sogar 

zum Beispiel den Status von Personen in der Gesellschaft verändern können, dass damit 
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bestimmte Rechte oder Pflichten verbunden sein können, und daran sieht man quasi 

ganz unmittelbar, wie stark Sprache die Welt mitbestimmt, in der wir uns bewegen. 

 

Alex: Mhm. Und genau auf diese Art, wie auch immer ich spreche oder was ich sage, 

kann ich eben auch Gewalt ausüben. Ob ich das möchte oder nicht, das ist ja auch dann 

noch mal ein Unterschied, denn da gibt es ja auch eine Unterscheidung bei Ihnen in der 

Arbeit, dass Sie unterscheiden zwischen Gewalt, die ja auch im Titel steht von diesem 

Projekt, und Aggression. Jetzt würde man auch vielleicht, wenn man sich nicht näher 

damit beschäftigt, die zwei Begriffe vielleicht auch eher austauschbar verwenden. Wie 

haben Sie denn da den Unterschied definiert? 

 

Silke Jansen: Ja, wir unterscheiden zwischen den Auswirkungen, die verbale Handlun-

gen auf Personen haben können, und den Intentionen, die Menschen haben, wenn sie 

über Sprache handeln. Und dann sprechen wir von Aggression oder Gewalt, je nachdem, 

ob wir die Intention in den Blick nehmen, dann wäre es Aggression, oder die Wirkung, 

das wäre dann Gewalt. Zum Beispiel kann ich jetzt versuchen, Sie zu beleidigen, sozusa-

gen aggressiv Ihnen gegenüber auftreten, aber Sie sind dann vielleicht gar nicht belei-

digt, weil diese Beleidigungen an Ihnen abprallen. Dann hätten wir Aggression, aber kei-

ne Gewalt. Umgekehrt kann ich vielleicht auch komplett unbedacht irgendeine Äußerung 

jetzt hier tätigen, von der Sie sich irgendwie angegriffen fühlen, ausgegrenzt, in irgend-

einer Art und Weise negativ beeinflusst, und das würden wir dann als sprachliche Gewalt 

interpretieren, ohne dass Aggression im Spiel ist. Aber natürlich kann es Situationen ge-

ben, in denen sowohl Aggression als auch Gewalt eine Rolle spielt oder auch keins von 

beiden. Das hängt dann immer damit zusammen, wie die Interaktionspartner in konkre-

ten Situationen die Situation definieren und die Kommunikation interpretieren. 

 

Alex: Mhm. Ja, mich erinnert das an diesen Satz, der, wenn es um Diskriminierung geht, 

immer wieder fällt. Da gibt es dieses "impact over intent", also ich stelle die Auswirkung, 

die mein Handeln hat, und dem Fall ist ja das Sprechen die Handlung, über das, was ich 

eigentlich wollte. Also wenn ich etwas gut meine, kann es trotzdem bei der anderen Per-

son zu einer Gewalterfahrung kommen, einfach dadurch, dass ich irgendetwas unbedacht 

gemacht habe, ohne dass ich es jetzt wirklich wollte. 

 

Silke Jansen: Genau, die beiden Sachen funktionieren in gewisser Hinsicht unabhängig 

voneinander. Also man kann quasi die Auswirkung seiner Handlung nur begrenzt kontrol-

lieren. Es ist ja auch eine Erfahrung, die viele Menschen einfach so im Alltag ständig ma-

chen. 

 

Alex: Das stimmt, ja, und auch Missverständnissen kann man versuchen, vorzubeugen, 

aber ob man es jetzt 100 Prozent schafft, kann man sich auch nicht sicher sein in dem 

Zusammenhang, weil ja dann von der sendenden Person und von der empfangenden 

Person dann verschiedene Faktoren einfach mitspielen. 

 

Silke Jansen: Genau. Kommunikation ist ja kein mechanistischer Vorgang, wo man im-

mer ganz genau weiß, was im nächsten Augenblick passieren wird, und wie einzelne Be-

teiligte dann reagieren, sondern da passiert etwas zwischen verschiedenen handelnden 

Personen und jeder bringt quasi seine eigene Perspektive, seinen Erfahrungshintergrund, 
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vielleicht auch unterschiedliche Kulturstandards oder Sprachen und Sprachvarietäten mit 

rein, sodass das Ergebnis in gewisser Hinsicht unberechenbar sein kann. 

 

Alex: Genau und jetzt haben Sie ja gesagt, also haben wir grad darüber gesprochen, 

dass alle was Anderes mitbringen. Wenn wir jetzt vom institutionellen Kontext ausgehen, 

da sind ja auch ganz bestimmte Mechanismen am Werk. Also wenn ich jetzt zu einer Be-

hörde gehe und irgendeinen Antrag stellen muss oder mit irgendjemandem, einem Amts-

träger*einer Amtsträgerin ein Gespräch habe, ich jetzt als Privatperson oder so, dann 

wirken da ja auch bestimmte Machtverhältnisse. Und die kommen ja genau in diesem 

institutionellen Kontext, den Sie sich da für die Forschung rausgesucht haben, zum Tra-

gen. Können Sie da irgendwie mal kurz erklären, inwieweit da institutioneller Kontext 

gefasst ist? Also ist es jetzt wirklich nur, wenn ich jetzt irgendwie ins Rathaus gehe und 

meinen neuen Ausweis beantragen muss, oder was zählt denn da alles dazu? 

 

Silke Jansen: Das ist in der Tat eine schwierige Frage, die wir auch im Projekt lange 

diskutiert haben und auch noch weiter diskutieren, ohne dass wir da zu einem abschlie-

ßenden Ergebnis gekommen sind. Wir untersuchen tatsächlich Kommunikation in institu-

tionellen Kontexten als eine besondere Form der Kommunikation, die sich dadurch aus-

zeichnet, dass es ein Macht- und ein Wissensgefälle gibt. Sie haben das Machtgefälle 

schon angesprochen, das natürlich dadurch entsteht, dass Institutionen über einen Ent-

scheidungen treffen und den Handlungsspielraum, den man als Person hat, in gewisser 

Hinsicht ja auch eingrenzen. Also da gibt es ein bestimmtes Prozedere, dem man folgen 

muss. Und dazu kommt ein Wissensgefälle, weil man natürlich im besten Fall die Anfor-

derung, die die Institution und bestimmte Skripte in dieser Institution an einen stellen, 

kennt, aber in der Regel die dort arbeitenden Personen die Experten sind für diese gan-

zen Prozesse, und die Personen, die man als Klientin oder Klienten bezeichnet, die oft 

nicht so gut kennen. Und umgekehrt sind die Klientinnen und Klienten ja Expertinnen und 

Experten für den eigenen Fall. Also sie kennen ihre eigene Biografie und bestimmte Pa-

rameter, die da wichtig sein können, und dieses Wissen haben dann eben die Vertrete-

rinnen und Vertreter der Institutionen nicht unbedingt. Also es ist eine ungleiche Situati-

on in vielfältiger Hinsicht. Und diese Faktoren können natürlich in verschiedenen Situati-

onen unterschiedlich stark mit reinspielen. Im engeren Sinne würde man sagen, ja, so-

was wie das Ausländeramt ist auf jeden Fall eine Institution, aber was ist zum Beispiel 

mit einer Bank oder mit einem Krankenhaus? Das sind jetzt keine Institutionen im enge-

ren Sinne, aber auch da gibt es ja Personen, die Entscheidungen über andere Personen 

treffen, und es gibt ein Expertenwissen, das vielleicht nur ein Interaktionspartner dann 

hat. Also es sind alles Komponenten von institutioneller Kommunikation, die im ein oder 

anderen Fall stärker mit reinspielen können. Deswegen haben wir für die Interviews, die 

wir geführt haben in dem Projekt, erstmal einen ganz weiten Begriff angesetzt und erst-

mal alle möglichen, ja, Fälle gesammelt, die uns die befragten Personen unter diesem 

Label „Institutionen“ erzählt haben und das erstmal nicht bewertet, ob das für uns jetzt 

eine Institution ist oder nicht, aber wir haben tatsächlich diese Diskussion im Team und 

die ist auch noch nicht komplett abgeschlossen. 

 

Alex: Spannend, okay, ja. Denn ja, wie Sie sagen. Das ist ein großer Rahmen und wenn 

es eben grad um das Machgefälle geht: So eine Bank hat dann halt ein anderes Machtge-

fälle als das Rathaus oder das Krankenhaus, aber trotzdem ist ja irgendwie eine Un-
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gleichverteilung in dem Sinne dann da, die man jetzt vielleicht in einem, ja, beim Einkau-

fen ist natürlich irgendwo auch eine da, aber die ist ja in der Regel nicht so ausgeprägt. 

Also wenn ich jetzt zu der Verkäuferin gehe und was kaufen möchte … 

 

Silke Jansen: Genau … Im schlimmsten Fall können Sie sich ja umdrehen und sagen, 

„Jetzt gehe ich dann eben in den nächsten Supermarkt!“, wenn mir das nicht passt, wie 

ich hier behandelt werde. Sowas können Sie natürlich nicht machen, wenn Sie von der 

Polizei angehalten werden zum Beispiel. Also die Handlungsmöglichkeiten sind einge-

schränkt in so einem institutionellen Kontext und zwar einseitig auf Seiten der Person, 

die eben nicht der Institution angehört. Aber auch ein Krankenhaus, selbst da könnten 

Sie ja sagen, „Dann geh ich jetzt einfach weg!“, aber Sie befinden sich ja in einer viel 

existentielleren Situation als in dem Supermarkt beispielsweise, also. 

 

Alex: Ja, da bin ich anders darauf angewiesen, dass mir irgendwie geholfen wird in dem 

Sinne. Jetzt haben Sie grad das Beispiel Polizei schon genannt. Was viel, gefühlt viel, auf 

jeden Fall ich habe viel davon gehört und gelesen, letztes Jahr vor allem diskutiert wur-

de, ist das sogenannte „racial profiling“, also dass Leute einfach verdachtsunabhängig 

aufgrund ihres Äußeren angehalten werden und von der Polizei kontrolliert werden. Das 

ist ja eigentlich, wenn man eben das racial profiling zugrunde legt, ist das ja eigentlich 

bei der Polizei verboten. Fällt das jetzt auch unter diesen Bereich mit rein, also solche 

Diskriminierungserfahrungen, oder wären die wieder irgendwie eine andere Kategorie? 

Also auch Diskriminierung und Gewalt in dem Sinne, aber einfach nicht Ihr Forschungs-

gegenstand? 

 

Silke Jansen: Ja, das haben wir auch sehr intensiv diskutiert, also die Frage, wie sich 

verbale Gewalt von Diskriminierung abgrenzt. Und da gibt es in der Tat ein breites Über-

schneidungsgebiet, aber es sind zwei unterschiedliche Phänomene. Wenn man jetzt da-

von ausgeht, dass Diskriminierung grundsätzlich eine Ungleichbehandlung meint auf-

grund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, ist es bei verbaler Gewalt so, dass 

sie nicht unbedingt was mit einer Gruppenzugehörigkeit zu tun haben muss, aber sehr 

wohl kann. Also ich kann zum Beispiel, was uns auch berichtet wurde, mich angegriffen 

fühlen, weil jemand zum Beispiel ein Stereotyp über meine vermeintliche Herkunft auf-

macht oder so. Dann würde ich quasi als Angehöriger einer bestimmten Gruppe oder als 

Angehörige vielleicht beleidigt oder beschimpft oder wie auch immer und das würde auch 

eine Form der Diskriminierung sein. Aber wir können natürlich verbale Gewalt auch in 

komplett anderen Kontexten haben. Wenn Sie zum Beispiel denken an Paarbeziehungen 

oder an Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder sowas, da kommen ja viele For-

men von verbaler Gewalt unter Umständen vor, die gar nichts mit einem Diskriminie-

rungskontext zu tun haben. Und auch einige von unseren Informanten berichten Erleb-

nisse, die vielleicht auch jemandem hätten passieren können, der eben keiner Migran-

tengruppe angehört. Also das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Phänomene, aber das 

Migrantische oder diese Konstruktion einer Fremdgruppe spielt in vielen Vorkommnissen 

doch auch eine gewisse Rolle, was natürlich damit zu tun hat, dass wir eben uns auf die 

Gruppe der Migrantinnen und Migranten konzentrieren. 

 

Alex: Und bei Ihnen sind die Migrantinnen und Migranten also tatsächlich auch Men-

schen, die selber migriert sind, denn es gibt ja auch diese Gruppe der migrantisierten 
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Menschen, die zwar hier geboren sind und auch aber dann genau durch solche unabsicht-

lichen, sage ich jetzt mal, verbalen Gewaltakte eben ausgegrenzt werden. Also dieses 

„Wo kommst du eigentlich her?“ und „Du sprichst aber gut Deutsch!“ und so weiter und 

so fort sind ja Sachen, die eher die Menschen betreffen, die hier geboren sind und keine 

eigene Erfahrung, sage ich jetzt mal, im Sinne von der Migration an sich haben, aber 

trotzdem immer noch dieser Gruppe statistisch oder vom Äußeren oder von irgendwel-

chen Stereotypisierungen her zugeordnet werden. 

 

Silke Jansen: Ja, wir arbeiten jetzt tatsächlich mit Personen, die wirklich selber migriert 

sind. Und das hängt zusammen mit unserer wissenschaftlichen Expertise, weil wir ja His-

panistinnen sind, Lucía Romero, die andere Person, die noch mit mir zusammen im Team 

Romanistik arbeitet, und ich, und deswegen interviewen wir Migrantinnen und Migranten 

mit einem hispanophonen, also spanischsprachigen Hintergrund vorwiegend aus Latein-

amerika. Das heißt, das ist jetzt im Moment eher so eine methodische Frage gewesen, 

uns auf diese Gruppe zu konzentrieren. Interessant ist aber, dass viele Erfahrungen, die 

von diesen Personen berichtet werden, tatsächlich in die Richtung gehen, was Sie gerade 

angedeutet haben. Denn wenn ich jemanden frage, „Wo kommst du eigentlich her?“ oder 

„Du sprichst aber gut Deutsch!“, dann impliziert das ja, „So, wie ich dich jetzt wahrneh-

me, gehörst du aber eigentlich nicht hier hin oder kommst du eigentlich nicht hier her.“ 

Oder „So, wie ich dich jetzt wahrnehme, ist es ja verwunderlich, dass du gut Deutsch 

sprichst, also du solltest … es wäre zu erwarten, dass du gar nicht so gut Deutsch 

sprichst.“ Das sind also, wenn wir das jetzt wieder unter dem Handlungsaspekt uns an-

schauen, sind das ja keine reinen Informationsfragen, sondern die haben auch so eine 

Dimension von sozialem Ausschluss, also „Du bist irgendwie anders, als die meisten Leu-

te hier, du sprichst irgendwie anders oder du solltest eigentlich normalerweise anders 

sprechen als die meisten Personen hier.“ und diese Dinge werden sehr häufig berichtet, 

dann vielleicht in anderer Form, aber Sie erwähnten grad das racial profiling. Da haben 

wir zum Beispiel ein Beispiel von jemandem, der im Zug sitzt und von der Polizei dann 

befragt wird, was er da so machen würde und was er in einem Koffer dabeihätte, der da 

liegt, und so weiter. Und sein Fazit am Ende dieser Erzählung ist dann, dass er sich so 

gefühlt hat, als würden die Polizisten ihm die ganze Zeit sagen, „Du gehörst hier nicht 

hin!“ und das ist ja eigentlich genau die gleiche Botschaft, die auch in diesen Sätzen, die 

Sie erwähnt haben, stecken können. Also es sind ähnliche Phänomene. Ob die jetzt ver-

schiedene Gruppen unterschiedlich häufig betreffen, können wir im Moment nicht sagen, 

aber wir sind dabei, so ein Online-Survey zu erarbeiten, der dann auch an unterschiedli-

che Personengruppen gehen soll mit verschiedenen Herkunftsländern und mit verschie-

denen Migrationsgeschichten. Und da können wir dann vielleicht mehr darüber rausfin-

den, ob das unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichem Maße betrifft. 

 

Alex: Also geht es noch ein gutes Stück weiter bei Ihnen in Ihrer Forschung. Wie weit, 

also wenn ich das jetzt so höre, so mittendrin irgendwo gerade? 

 

Silke Jansen: Ja, man ist immer irgendwie mittendrin (lacht), denn es gibt immer so 

viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen könnte. Und es kommen halt dann immer 

noch neue Fragen auf den Tisch und irgendwelche Aspekte, die man vorher noch gar 

nicht so berücksichtigt hatte und so. Aber wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir unge-

fähr 80 Interviews geführt haben und viele von denen, oder die meisten von denen, auch 
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transkribiert sind und wir aus diesen 80 Interviews ungefähr 300 sogenannte „critical 

incidents“ herausgezogen haben, also ungefähr 300 Erlebnisse, die uns die befragten 

Personen geschildert haben. Und sind wir jetzt dabei, die zu analysieren und zu systema-

tisieren und eben in so einen Online-Fragebogen zu überführen, von dem ich grad schon 

gesprochen habe, bei dem dann die Idee ist, dass man so eine Art Katalog hat von den 

am häufigsten erlebten Ereignissen, und dann eben in die Breite schauen kann, welche 

Leute das wie häufig in welchen Institutionen erleben und wie stark es sie beeinträchtigt 

hat. Und wir hoffen, dass dieser Internet-Survey jetzt in den nächsten Wochen online 

gehen kann, sodass wir dann über den Frühling und den Sommer einen hoffentlich gro-

ßen Rücklauf haben und vielleicht so im Herbst ein bisschen mehr zur Inzidenz, das Wort 

ist ja ein bisschen verbrannt schon fast (lacht) … 

 

Alex: Ja. (lacht) 

 

Silke Jansen: … aber zur Vorkommenshäufigkeit von solchen Erlebnissen der verbalen 

Gewalt sagen können. 

 

Alex: Okay, ja, das wird sicher nochmal spannend dann, wenn es, ja, sich dann wahr-

scheinlich auch noch thematisch ein bisschen, also nicht thematisch, aber … Sie haben ja 

gesagt, von Ihrem Hintergrund, weil Sie eben spanischsprachige Menschen befragt ha-

ben, wird sich ja sicher noch Einiges mehr auffächern oder ergeben, wenn auch andere 

Menschen befragt werden. 

 

Silke Jansen: Genau, davon gehen wir aus. Wir werden jetzt auch anfangen, ein zweites 

Korpus aufzubauen mit französischen Interviews, aber da sind wir noch nicht besonders 

weit vorangeschritten. Aber natürlich wäre es wichtig, dass man da eine möglichst breite 

Palette auch an Erfahrungen abbilden kann in so einem Korpus. 

 

Alex: Ja und jetzt haben wir eine ganze Menge über so nicht so erfreuliche Themen ge-

redet. Gibt es denn auch schon irgendwie was, was man schon sagen kann, wie ich jetzt 

selber achtsamer sprechen kann, um möglichst, wie gesagt, kann ja sein, dass ich keine 

Aggression ausübe, aber trotzdem Gewalt ankommt, gibt es denn etwas, worauf ich ach-

ten kann in meinem Handeln durch Sprechen? 

 

Silke Jansen: Ja, diese Frage wurde mir schon öfter gestellt und oft wurde sie nicht so 

reflektiert gestellt, wie Sie sie gerade gestellt haben, sondern da wurde dann gefragt, 

„Ja, wie kann ich denn jetzt fragen, woher jemand kommt, ohne dass er oder sie dann 

gleich beleidigt ist?“, ungefähr so. Und ich glaube, da muss man sich vergegenwärtigen, 

dass Kommunikation ja, wie gesagt, kein mechanischer Vorgang ist, sondern immer ein 

Prozess, der zwischen verschiedenen Personen abläuft. Und ich glaube, wenn man schon 

weiß oder es sich immer wieder präsent macht, dass die gleiche Situation komplett un-

terschiedlich erlebt werden kann von verschiedenen Leuten, die an ihr teilnehmen, und 

dass verschiedene Perspektiven auf dieselbe Situation ja auch gleichberechtigt nebenei-

nanderstehen können, dann hat man schon viel gewonnen, und gleichzeitig sich auch 

vergegenwärtigen kann, dass man sozusagen kein Gefangener ist von seiner Interpreta-

tion, sondern dadurch, dass man versucht, die Perspektive des anderen einzunehmen, 

auch seine eigene Perspektive auf die Situation verändern kann. Das heißt vielleicht so-
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was wie Perspektivwechsel und wenn man das Gefühl hat, es gibt da Störungen in der 

Kommunikation, eben Kommunikation selber thematisieren, also Meta-Kommunikation 

betreiben, das, glaube ich, kann schon vielleicht ein Stück helfen. Und das, was wir hof-

fen, im weiteren Verlauf des Projektes zu machen, ist eben auch, in die Institutionen zu 

gehen und auf das Problem aufmerksam zu machen und einfach da ein anderes Bewusst-

sein dafür zu schaffen. 

 

Alex: Ja, schön. Das ist doch wünschenswert, dass wir da alle ein bisschen achtsamer 

werden, weil wir ja auch ganz leicht auch am anderen Ende mal sitzen können von den 

Gewaltausübungen, und dass gerade wenn so ein ungleiches Machtgefälle eben vorhan-

den ist, dass es da ja eigentlich besonders wichtig ist und besonders zu wünschen ist, 

dass wir achtsam miteinander umgehen. Ja, schön, das wäre es von meiner Seite. Gibt 

es noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden möchten zu Ihrem Projekt? 

 

Silke Jansen: Da fällt mir gerade gar nichts ein. (lacht) Also ich bedanke mich auf jeden 

Fall, dass ich das Projekt hier vorstellen konnte und jetzt fällt mir doch noch was ein. 

 

Alex: Ja! (lacht) 

 

Silke Jansen: Vielleicht darf ich an dieser Stelle einfach sagen, dass ich mich freuen 

würde, wenn vielleicht einige der Leute, die uns jetzt zuhören, auf unsere Homepage ge-

hen würden und vielleicht dann in einigen Wochen, wenn der Fragebogen online steht, 

sich daran beteiligen würden. Das würde uns sehr viel helfen, dieses Phänomen besser 

zu verstehen, und darüber würden wir uns alle sehr freuen. 

 

Alex: Super, dann können wir das ja einfach, wenn der Podcast dann online kommt, 

können wir das verlinken, die Seite, und vielleicht eventuell steht ja dann schon ein Da-

tum fest, wann das Ganze abrufbar ist und dann machen wir das gerne. Am 28. April, 

das ist ein Mittwoch, gibt es einen Vortrag, einen Werkstattbericht wurde es genannt, aus 

dem VIOLIN-Projekt eben auch von Frau Professor Doktor Silke Jansen hier über das Ca-

fé Amarant. Ja, also ich freu mich schon drauf. Ich bin gespannt, da noch ein bisschen 

genauere Einblicke zu kriegen. Vielen Dank für heute und einen schönen Tag Ihnen noch. 

 

Silke Jansen: Vielen Dank, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen natürlich auch 

einen schönen Tag. 

 

Alex: Dankeschön! 

 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 
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