Deutsch
Titel: Die interkulturelle Dependenz der Legitimität polizeilichen Handelns
Die vorliegende Masterarbeit untersucht Interaktionskonflikte zwischen Bürger und Polizei.
Schwerpunkt der Untersuchung sind dabei Konflikte, die den Aspekt der Interkulturalität
enthalten, wobei die Perspektiven der Interakteure vor ihrem kulturellen Hintergrund
analysiert werden. Darüber hinaus wurde untersucht, welchen Einfluss diese Perspektiven
und die daraus entstehenden Konflikte auf die Wahrnehmung polizeilichen Handelns als
legitim haben. Im Ergebnis der Arbeit konnte festgestellt werden, dass polizeiliches Handeln
nur dann als legitim wahrgenommen wird, wenn der Interaktion zwischen Polizei und dem
Bürger mit nichtdeutschem Kulturhintergrund ein gemeinsamer Wertekanon zugrunde liegt.
Dieser Wertekanon muss auf den kulturellen Werten der deutschen Mehrheitsgesellschaft
basieren. Fremdkulturelle Wertsysteme als Ausgangspunkt der Interaktion zwischen Polizei
und dem Bürger mit nichtdeutschem Kulturhintergrund führen häufig dazu, dass polizeiliches
Handeln als illegitim wahrgenommen wird. Die in dieser Masterarbeit gewonnenen
Erkenntnisse sind daher sowohl in der Konflikt- und Integrationsforschung als auch in der
polizeilichen Aus- und Fortbildung von Relevanz.

English
Title: The intercultural dependency of the legitimacy of police interventions

The presented master thesis analyzes interaction-based conflicts between citizens
and the police. The research is focused on conflicts containing the aspect of
interculturality and analyzes the perspectives of the protagonists regarding their
cultural background. Furthermore it evaluates the impact of those perspectives and
conflicts emerging thereof on whether the police action is perceived to be legitimate.
In conclusion, the research revealed that police actions will only be perceived as
legitimate if the interaction between a citizen with a non-german cultural and the
police are based on the same cultural values. These values must be based on the
values represented by the majority of the German society. Foreign cultural value
systems as a basis of the interaction between police and a citizen with a non-german
cultural matrix often effect that police actions are perceived as illegitimate. The
findings of this master thesis will be relevant for conflict and integration research as
well as for police education and training.

