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Prolog

Man nehme einen konservativen Politiker,
dessen Vorschläge hauptsächlich in der Forderung nach härterer Bestrafung und der Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre
bestehen. Daneben setze man seinen sozialdemokratischen Kontrahenten, der zumindest
die Erkenntnisse der kriminologischen Forschung gelesen hat und schon deshalb – vielleicht auch nur deshalb? – moderatere Töne
anschlägt. Zur Umrahmung kommt wahlweise ein erkennbar an Burnout-Symptomen
leidender Jugendrichter in Frage, der mit dem
Warnschussarrest endlich seine Frustrationen loswerden möchte und/oder ein zackiger
„Quatiersmanager“ – gut wäre Migrationshintergrund und Streetgangkarriere – der betont,
wie gewinnbringend seine Arresterfahrungen
waren und dass diese ihn vor dem Abgleiten
in eine kriminelle Karriere bewahrt haben.
Um das Rezept abzurunden, wäre es noch gut,
einen Sozialarbeiter, der den Eindruck vermittelt, über absolute Innensicht und Kenntnis der Jugendszene zu verfügen, ab und zu
– wenn auch nichtssagend - zu Wort kommen
zu lassen. Gut kommt auch der Auftritt einer
berühmten Persönlichkeit, die sich um soziale Belange kümmert: Fußballprofi, der eine
Knastgruppe trainiert, wäre einfach super.
Last but not least sollte ein Anbieter eines
„Bootcamps“ – unterstützt von der Einspielung eines kleinen Filmbeitrags – nicht müde
werden, seine (Umerziehungs-)Methode zu
verkaufen.
Fertig ist die Besetzung der Talkshow zur Jugendkriminalität!
Versucht man, ein durchgängiges Schema in
diesen Sendungen zu entdecken, so ist auffällig, dass die Protagonisten sich in mehr
oder weniger aufgeheizter Stimmung immer gegenseitig ihr jeweiliges Konzept als
das einzig Richtige darstellen. Dem scheint
die Vorstellung zu Grunde zu liegen, der
Mensch sei weitgehend als eine Art triviale

Maschine anzusehen: Man müsse nur das
Richtige hineingeben, dann komme ein erwünschtes Ergebnis heraus.
Das Gegenteil ist aber der Fall: Menschen reagieren höchst unterschiedlich auf Einflüsse von außen: Der eine wird von der Polizei
nach einem Diebstahl nach Hause gebracht
und lässt sich das eine Lehre für das ganze
Leben sein. Zu beschämend ist für ihn diese
Prozedur. Der andere aber nimmt ein solches Ereignis zum Anlass, vor seinen Freunden zu prahlen und dadurch seinen Rang in
der Gruppe zu festigen oder zu verbessern.
Stolz verkündet er: „Habt ihr es gesehen,
mich haben gestern die Bullen nach Hause
gebracht!“ Ein und dieselbe Reaktion zeitigt
also sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das
Dumme ist nur, man weiß es nicht vorher.
Man möchte all diesen Talk-Show-Protagonisten ins Stammbuch schreiben: „Bescheidenheit tut not!“
Diese Erkenntnis lenkt weg von der zentralen Fragestellung der Talkshows: Was gebe
ich hinein, um eine Verhaltensänderung zu
erreichen? Hin zu der Frage: Wie gestalte ich
eine Situation so, dass maximales, individuelles Lernen möglich ist? Oder auf „Neudeutsch“: Nicht der Input, sondern das Setting ist von größerer Bedeutung.
Ein Setting, in dem der Dialog auf Augenhöhe, die Beteiligung an den zu treffenden Entscheidungen und Verantwortungsübernahme
statt Schuldzuweisung zentrale Bestandteile
sind, erhöht die Chancen auf eine Verhaltensänderung.
Ach ja, fast hätte man es vergessen: Das
Ganze gibt es schon und heißt Täter-OpferAusgleich. Und der hat es eigentlich verdient,
in der Öffentlichkeit, also auch in Talkshows,
mehr beachtet zu werden.
Gerd Delattre,
Köln, im Dezember 2011
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TOA-Servicebüro - in eigener Sache

Fachveranstaltungen in den Bundesländern
Das Servicebüro veranstaltet in jedem Jahr
eintägige Fachveranstaltungen in bis zu drei
Bundesländern. Diese werden in Kooperation mit den Landesarbeitsgemeinschaften
und anderen Institutionen, die den TOA im
jeweiligen Bundesland vertreten, durchgeführt. Ziel ist es, Themen aufzugreifen, die
vor Ort aktuell sind, d.h. sozusagen unter
den Nägeln brennen und die durch ein dezentrales Konzept mehr Zuspruch finden.
Eine Fachveranstaltung könnte z.B. ein Curriculum sein, in dem sich Teilnehmer eines
Bundeslandes mit der Weiterentwicklung
des TOA in ihrem Land befassen. Thema
kann auch die strukturelle und inhaltliche
Organisation z.B. einer LAG sein. Voraussetzung ist, dass eine Situation vorhanden
ist, die eine externe Moderation und/oder
Begleitung notwendig macht und die sich
inhaltlich mit Themen befasst, die die Situation des TOA’s im Bundesland betreffen.
Außerdem gäbe es die Möglichkeit, ein Seminar für eine begrenzte Zahl von Teilnehmern anzubieten, die sich im Bereich TOA
Unterstützen Sie den Infodienst!
Mit einem freiwilligen Jahresbeitrag von
lediglich 15,00 € können Sie mithelfen,
die enormen Kosten, die mit der Erstellung, dem Druck und Versand des Infodienstes verbunden sind, zu decken. Ob
per Einzugsverfahren, Rechnung oder
einfach Überweisung auf das Konto:
DBH TOA-Servicebüro
Stichwort „Schutzgebühr TOA-Infodienst“
Konto-Nr. 800 42 02
Bank für Sozialwirtschaft Köln
BLZ 370 205 00
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fortbilden wollen. Das Thema richtet sich
dann an eine bestimmte Zielgruppe von
Menschen, die mit TOA zu tun haben und
sich für dieses Thema interessieren.
Eine dritte Möglichkeit wäre ein Fachtag für
eine große Anzahl von Teilnehmern. An diesem Tag werden Vorträge gehalten, Workshops angeboten oder eine Podiumsdiskussion organisiert. Und: Natürlich sind wir auch
offen für Ihre Ideen!
Interessenten können sich schriftlich im
Servicebüro bewerben. Bitte nutzen Sie für
Ihre Bewerbung das unten aufgeführte Raster. Sie können dieses Raster auch als Datei
beim Servicebüro anfordern. Die Deadline für Veranstaltungen, die 2012 stattfinden sollen, ist der 31. März 2012. Das
Servicebüro entscheidet dann kurzfristig anhand der vorliegenden Bewerbungen, welche
Fachveranstaltungen durchgeführt werden.
Bewerbungsraster:
▪▪ Bundesland
▪▪ Name Institution
▪▪ Ansprechpartner (max. zwei Ansprechpartner)
▪▪ Postanschrift für den Briefverkehr
▪▪ Thema der Veranstaltung
▪▪ Inhaltliche Ausrichtung (Beschreibung, Ziel,
Was soll mit der Veranstaltung erreicht werden? Warum wurde dieses Thema gewählt?)
▪▪ Organisationsform der Veranstaltung (Beschreibung, Ziel, Begründung)
▪▪ Was spricht für eine Kooperation mit dem
TOA-Servicebüro? (Begründung)
▪▪ Ideen für Referenten (Telefon/E-Mail, wenn
vorhanden)
▪▪ Mögliche Tagungsstätte(n)
▪▪ Vorstellungen über Mindesteilnehmerzahl
▪▪ Vorstellungen über die maximale Teilnehmerzahl
▪▪ Welche Möglichkeiten bestehen, die Veranstaltung bekannt zu machen und Teilnehmer zu gewinnen?
▪▪ Finanzierungsplan für die Veranstaltung

TOA-Infodienst Nr. 42

Schulung: Einführung in die bundesweite TOA-Statistik
Die 1. Schulung zur Einführung in die TOAStatistik hat das Servicebüro am 22. September in Mainz mit insgesamt 12 Teilnehmenden aus 6 Fachstellen durchgeführt.
Nach der positiven Rückmeldung und aufgrund des weiteren Bedarfs haben wir uns
entschlossen, im nächsten Jahr eine weitere,
kostenlose Schulung anzubieten.

Die Ausschreibungen für aktuelle Seminarangebote finden Sie auf unserer Website
in der Veranstaltungsleiste.
Es lohnt sich, dort immer mal wieder nachzuschauen. In diesen Veranstaltungskalender
können auch externe Veranstaltungen online
eingetragen werden. Sie finden das Formular unter www.toa-servicebuero.de. Klicken
Sie einfach auf „Veranstaltung eintragen“,
füllen die Felder aus und das Formular wird
automatisch an uns geschickt.

TOA-Plakat „Auf Augenhöhe“
Ausschreibung
Die Idee

„Ein aktuelles TOA-Plakat wäre wichtig!“ Diese Idee wurde immer wieder an uns herangetragen. Das nehmen wir gerne auf.
Werden Sie kreativ!

Wir freuen uns über Ihre kreativen Ideen und Vorschläge zu dem Titel „Auf Augenhöhe“.
Es ist egal, ob Sie einen Plakatentwurf fototechnisch umsetzen oder zeichnerisch ein ansprechendes Design kreieren – wir freuen uns, wenn Sie sich inspirieren lassen.
Der Wettbewerb

Die Ergebnisse sollen auf dem 14. Forum für Täter-Opfer-Ausgleich, das unter dem gleichnamigen Titel „Auf Augenhöhe“ vom 09.-11. Mai 2012 in Münster stattfindet, ausgestellt
werden. Die besten Vorschläge werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgewählt und dann
prämiert.
Der Ablauf

Schicken Sie uns Ihren Entwurf bitte bis zum 31. März
2012 per Mail an info@toa-servicebuero.de. Es werden nur Plakate in den Wettbewerb aufgenommen, die
unseren Druckanforderungen entsprechend angelegt
wurden. Bitte fordern Sie deshalb auf jeden Fall vor Beginn Ihrer Arbeit unsere Dateivorgaben an!
Für Rückfragen zur Umsetzung, Gestaltung oder dem
Wunsch nach Ideenaustausch rufen Sie uns gerne unter
(0221) 94 86 51 22 an oder schicken uns einfach Ihre
Anfrage per Mail.
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14. TOA-Forum
- Auf Augenhöhe -

Sektempfang im Erbdrostenhof:
Der dreiflügelige Adelshof (erbaut
1753 - 1757) ist ein Meisterwerk des
Barockarchitekten Johann Conrad
Schlaun. Er baute das Gebäude diagonal auf das verhältnismäßig
kleine Eckgrundstück an der
Salzstraße. So gewann er
Platz für die Fassade eines
repräsentativen
Stadtpalais, das der Erbdroste
Adolph Heidenreich Freiherr Droste zu Vischering
in Auftrag gegeben hatte.*
d
nA

ler

Am ersten Abend werden die
Teilnehmer des 14. TOA-Forums zu
einem Sektempfang in diesem altbäude zu Gast sein.
ehrwürdigen Gebäude
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09. - 11. Mai 2012
in Münster

Programm und Anmeldung
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich
und Konfliktschlichtung
Aachenerstraße 1064
50858 Köln
Telefon: 0221/94 86 51 22
Mail: info@toa-servicebuero.de
Internet: www.toa-servicebuero.de
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Das 14. TOA-Forum in Münster – der
Stadt des Westfälischen Friedens
Nach der erfolgreichen Veranstaltung
in Potsdam im Jahre 2010 plant das
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich
und Konfliktschlichtung für 2012 den
nächsten Kongress mit dem Titel

Prinzipalmarkt

Platz des
Westfälischen Friedens ...

... mit der Skulptur „Toleranz
durch Dialog“, von
Eduardo Chillida

„Auf Augenhöhe“– 14. Forum für TäterOpfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung.
„Bevor die Deutschen einen Bahnhof
stürmen, lösen sie vorher eine Bahnsteigkarte“. Mit dieser despektierlichen
Aussage mag Wladimir Iljitsch Uljanow
(oder war es doch Kurt Tucholsky?),
besser bekannt als Lenin, einmal recht
gehabt haben. Dass ausgerechnet die
Auseinandersetzungen um einen schwäbischen Bahnhof in den letzten Monaten
gezeigt haben, dass den Deutschen die
Unterordnung nicht mehr so anhaftet,
wie es zu Lenins Zeiten vielleicht einmal
gewesen sein mag, ist schon so etwas wie
die Ironie des Schicksals.
Und dann: Gegner und Befürworter von
Stuttgart 21 sitzen sich in einem transparenten, von einem Vermittler geführten
Prozess „auf Augenhöhe“ gegenüber.
Allerorten begegnen sich inzwischen
Konfliktparteien in Mediationen in den
Bereichen – um nur einige zu nennen –
Trennung und Scheidung, Wirtschaft, im
Sport oder bei Streitigkeiten zwischen Bürger und Staat. Ein Prinzip ist allen gemein:
Die Parteien begegnen sich „auf Augenhöhe“! Verantwortung, Partizipation und der
Dialog werden dabei groß geschrieben.
Aber: Warum das Prinzip „auf Augenhöhe“ ausgerechnet im Strafrecht?

„Fahrradstadt“ Münster
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Dieser Frage wollen wir beim 14. Forumverstärkt nachgehen. Wo liegen die Vorteile dieses Prinzips? Was macht die
Qualität der Begegnung an einem Tisch
zwischen Opfern und Tätern überhaupt

aus? Ist eine Kooperation auf Augenhöhe mit den Justizpraktikern möglich? Wo
wird das Prinzip bereits angewendet und
wo könnte es noch angewandt werden?
Gibt es alters- und entwicklungsbedingte Grenzen der Anwendung?
Aber auch: Wo liegen die Schwierigkeiten, sich diesem Prinzip zu nähern? Warum wird es von weiten Kreisen so argwöhnisch betrachtet? Warum zeigt sich
die Justizpraxis weitgehend resistent gegen solche Bemühungen? Und schließlich: Was sind das für Menschen, die sich
diesem Prinzip verschrieben haben und
es an allen möglichen und unmöglichen
Stellen propagieren? All diese Facetten
sollen bei dem Kongress in Münster aufgegriffen und beleuchtet werden.
Gemeinsame Veranstalter des Forums:
Das Servicebüro für Täter-OpferAusgleich und Konfliktschlichtung
im DBH e.V. – Fachverband für Soziale
Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik
– 1992 vom Bundesministerium der Justiz
eingerichtet und finanziert – ist zuständig
für Organisation und Durchführung zentraler Aufgaben im bundesweiten Netzwerk. Eine der wichtigsten Funktionen
ist es, allgemein verständliche Informationen über TOA zu vermitteln und einen
höheren Bekanntheitsgrad zu schaffen.
Außerdem ist das Servicebüro als Anlaufstelle für Fortbildung und Erfahrungsaustausch aller in Deutschland beteiligten
Vereinigungen tätig.

Mit seinen 35 Förderschulen, 19 Krankenhäusern, 17 Museen und als einer der größten deutschen Hilfezahler für behinderte
Menschen erfüllt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Aufgaben
im sozialen Bereich, in der Behindertenhilfe, in der Psychiatrie und der Kultur, die
westfalenweit wahrgenommen werden.
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Dr. Gerhard Schwarz

(* 1965) war nach seiner Schulzeit für zwei Jahre selbständig, bis
er sich entschlossen hat, Psychologie
und später Philosophie zu studieren.
Während des Studiums und der Zeit
seiner Promotion in Philosophie hat
er an Berliner Hochschulen als Wissenschaftler und Dozent gearbeitet.
Seit 1997 berät er Unternehmen
und andere Organisationen in den
Themenfeldern Wertemanagement,
Identitäts- und Kulturentwicklung.
Einen besonderen Forschungs- und
Beratungsschwerpunkt bilden die
werteorientierte Entwicklung von
Organisationskulturen und die ethische Orientierung von und durch
Marken.
nach: http://www.gerhardschwarz.de

Ed Watzke

(* 1951) ist ein österreichischer Mediator, Sozialarbeiter, Psychotherapeut,
Autor, Geschichtenerzähler und
Playback-Schauspieler.
Er studierte Soziologie und Pädagogik an der Universität Wien und
wurde dort promoviert. Seit 1985
befriedet er Konflikte im Außergerichtlichen Tatausgleich (vergleichbar dem deutschen Täter-OpferAusgleich) und in Mediationen. Er
ist zudem Dozent beziehungsweise
Lehrbeauftragter an der Fernuniversität in Hagen, freier Trainer,
Supervisor, Coach, Geschichtenerzähler und sucht als Kulturwissenschaftler die Verbindung von
Kunst/Poesie und Wissenschaft.
Aus seiner Praxis mit mehr als
2.000 Konflikt-Fällen entwickelte
er Ansätze und Methoden für die
Mediation, die auch in der Psychotherapie oder anderen therapeutischen Settings anwendbar sind. Er
lebt in Wien.
nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Ed_Watzke

Der LWL ist ein Kommunalverband, seine Mitglieder sind die
Kreise und kreisfreien Städte in
Westfalen-Lippe. Zum Landschaftsverband gehört auch das
LWL-Landesjugendamt Westfalen.
Das LWL-Landesjugendamt Westfalen ist die Drehscheibe der Kinder- und Jugendhilfe in WestfalenLippe. Seine Hauptaufgabe ist es,
Jugendämter und freie Träger der
Jugendhilfe (Verbände, Vereine,
Kirchen) insbesondere durch finanzielle Förderung, Beratung und
Fortbildung zu unterstützen, beispielweise indem es die Brückeprojekte im Rahmen des Kinder- und
Jugendförderplans fördert.
Als Kooperationspartner stehen
die Fachstellen für Täter-OpferAusgleich in Nordrhein-Westfalen bereits fest. Weitere Partner
haben ihr Interesse bekundet.
Das 14. TOA-Forum findet
in der Stadt des Westfälischen Friedens im Herzen von
Münster statt. Mit dem LWLLandeshaus (Plenarsaal, LWLBürgerhalle und Räumen für
Präsentationen und Arbeitsgruppen) konnte eine renommierte Tagungsstätte in zentraler Lage gefunden werden,
die in einer guten Atmosphäre
einen ausgezeichneten Service
auf hohem Niveau anbietet.
Fußläufig bzw. in kurzer Distanz sind der Erbdrostenhof
(Ausklang des ersten Tages)
und der Schlossgarten mit dem
Schlossgartenrestaurant (Festakt mit Preisverleihung Theo.A
am zweiten Abend) im Zentrum
zu erreichen. Mit diesen besonderen Veranstaltungsorten
werden das Engagement und
die Förderung des Täter-OpferAusgleichs im Land NordrheinWestfalen unterstrichen.

Veranstaltern und den Teilnehmern soll ein Austausch „Auf
Augenhöhe“ organisiert werden.
Deshalb haben die Teilnehmer
die Möglichkeit, schon im Vorfeld auf Programm und Inhalte
Einfluss zu nehmen. Sei es, dass
sie einen Workshop anbieten,
einen passenden und guten Referenten kennen, oder einfach
ein Thema, welches behandelt
werden sollte, vorschlagen.
Das Servicebüro nimmt jede Anregung gerne entgegen. Selbstverständlich werden auch Vorschläge, wer dieses Mal den „Theo
A.-Preis“ erhalten soll, an die Jury,
welche aus den bisherigen Preisträgern besteht, weitergeleitet.
Mit Gerhard Schwarz und Ed
Watzke (siehe Kasten) haben bereits zum Redaktionsschluss
zwei renommierte und spannende Plenumsreferenten zugesagt. Weitere werden folgen.
Mit dem 14. Kongress dieser Art
wird die Tradition der TOA-Foren
fortgesetzt, die vom Servicebüro
für Täter-Opfer-Ausgleich und
Konfliktschlichtung seit dem ersten TOA-Symposium im Jahre
1989 im Wissenschaftszentrum in
Bonn Bad-Godesberg und später
an verschiedenen Orten ausgerichtet wurden.
Das TOA-Servicebüro würde
sich freuen, wenn auch dieses Mal
viele Menschen den Weg nach
Münster finden. Das Programm
und alle notwendigen Informationen sind im TOA-Servicebüro
seit dem 15.11.2011 erhältlich.
Jetzt können auch über einen
günstigen Frühbucherrabatt erste
und damit sichere Anmeldungen
getätigt werden.

Der Titel der Tagung ist Programm: Auch zwischen den
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„Die Schere im Kopf“
Die Entwicklung der Fallzuweisungen beim TOA in Berlin (JGG)1 – der Versuch einer
Ursachenforschung
Oliver Jakob

Es1 wird schwieriger. Ein hoher Falleingang
ist keine Selbstverständlichkeit mehr, jedenfalls in Berlin ist das der Fall.
In Gesprächen mit anderen Vermittlern 2 ,
sei es beim letzten TOA-Forum in Potsdam
oder bei Telefonaten, hören wir heraus, dass
der Fallrückgang kein Berliner Phänomen zu
sein scheint. Im Rahmen dieser Ausgabe des
TOA-Infodienstes wollen wir die Entwicklung der Berliner Fallzahlen betrachten und
mögliche Erklärungsansätze zur Diskussion
stellen, die über die regionalen Gegebenheiten Berlins hinaus helfen sollen, die Lage des
Täter-Opfer-Ausgleichs zu analysieren.
Die Entwicklung der Fallzahlen im
Bereich des TOA Berlin (JGG)
In den letzten Jahren nehmen wir beim TÄTER-OPFER-AUSGLEICH der Integrationshilfe einen Rückgang der Fallzahlen
wahr. Waren es zunächst nur Eindrücke,
die sich am Jahresende immer noch mit einer Verschiebung in der Zuweisungspraxis
zwischen Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfen oder dem obligatorischen Sommerloch erklären ließen, so kann nun, dank
der alljährlichen internen Projektstatistik,
der Rückgang der Fallzuweisungen greifbarer gemacht werden.
Seit 1991 ist es das Team des TÄTER-OPFER-AUSGLEICHS der Integrationshilfe,
welches in Berlin im Jugendstrafrecht den
Täter-Opfer-Ausgleich anbietet und seitdem
auf mehrere tausend Einzel- und Ausgleichsgespräche zurückblicken kann. Zusammen
mit den Kollegen der Sozialen Dienste der
Justiz für den TOA im allgemeinen Strafrecht, bildet dieses die Berliner „TOA-Land-

schaft.“ Darüber hinaus gibt es in Berlin, als
einzigem Bundesland, die Diversionsmittler
des SPI3, die an den sechs Polizeidirektionen
erzieherische und Normen verdeutlichende
Gespräche führen und mitunter auch Gespräche zwischen Tätern und Opfern moderieren, ohne dies jedoch TOA zu nennen, so
dass diese Zahlen hier nicht berücksichtigt
werden.
Der Täter-Opfer-Ausgleich wird in Berlin
in der ganzen Bandbreite des Verfahrens genutzt und hat sich bereits von den Anfangstagen an über sein Dasein als reine Diversionsmaßnahme hinaus entwickelt. Im Jahr
2010 waren 50% der zugewiesenen Täter
bereits angeklagt, so dass der TOA hier im
Vorfeld einer Gerichtsverhandlung durchgeführt wurde.
Wie im gesamten Bundesgebiet machen
auch in Berlin die Delikte aus dem Bereich
der Körperverletzungen den Hauptanteil
aus, jedoch werden in Berlin seit Anbeginn
vergleichsweise viele Delikte aus dem Bereich räuberische Erpressung, Raub und
auch schwerer Raub angeregt, jährlich um
die 20% (alle drei Delikte zusammengenommen) also deutlich mehr, als in dem in der
TOA Statistik erwähnten „Spitzenjahrgang“
von 1995, in dem es fast 11% waren.4
Die Aufzeichnungen und Auswertungen unserer Fallzahlen beginnen im Jahr 1992 und
damit auch mit dem niedrigsten Wert von
50 Beschuldigten. Bedingt durch die recht
gute Resonanz auf das neue Angebot stieg
die Zahl der zugewiesenen Beschuldigten
bereits im folgenden Jahr auf 369 Beschuldigte an.5 Betrachtet man die letzen 19 Jahre,
3 Stiftung SPI – Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ Berliner
Büro für Diversionsberatung und -vermittlung
4 H. J. Kerner/A. Eikens/A. Hartmann: Täter-Opfer-Ausgleich in
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Differenzierungen verzichtet, was jedoch keine Vernachlässigung

S. 28, Hrsg. BmJ, Berlin 2011

von Vermittlerinnen, Richterinnen, Jugendgerichtshelferinnen, etc.

5 Im Text werden sowohl Verfahren, als auch Beschuldigte er-

sein soll.

wähnt. Beides wird in der Berliner TOA Statistik erfasst.
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so kamen wir im Durchschnitt auf 825 Beschuldigte pro Jahr, wobei die Jahre 2000 bis
2007 einen ständig steigenden Eingang von
Fallzuweisungen verzeichnen konnten, mit
durchschnittlich 951 Beschuldigten und einem absoluten Höchststand von 1039 Tätern
im Jahr 2007.
Seit dem Jahr 2008 sinken die Zahlen für
Verfahren und Beschuldigte: 2008=865 Täter, 2009=845 und 2010=734. Für das laufende Jahr 2011 verzeichnen wir einen erneuten
Rückgang. Basierend auf dem Falleingang
der ersten Jahreshälfte ist ein neuer Tiefstand
zu befürchten, sollte der Trend anhalten.
Seit dem „Spitzenjahr“ 2007 gehen in Berlin die Anregungen durch die Staatsanwaltschaft kontinuierlich zurück. Wurden damals
noch 254 Verfahren angeregt (überwiegend
aus dem Bereich der Diversion im Hinblick
auf eine Einstellung nach § 45.2 JGG und/
oder auch im Zwischenverfahren im Vorfeld
der Hauptverhandlung nach §§ 45/47 JGG),
so waren dies 2008 noch 191, 2009 noch 188
und 2010 nur noch 142 Verfahren.
Mögliche Erklärungsansätze für den
Fallrückgang
Der TOA-Beauftragte der Staatsanwaltschaft Berlin, Staatsanwalt Wolfgang Wrede,
sieht nicht nur einen quantitativen Rückgang
der geeigneten Verfahren, er macht auch
eine Verschiebung der begangenen Delikte,
hin zu Delikten, die sich für einen TOA eher
wenig bis gar nicht eignen, wie etwa Kreditkartenbetrug über das Internet, Schwarzfahren oder andere Betrugsversuche, als Hauptursache aus. Wäre früher das Handy, meist
noch im Rahmen eines gemeinschaftlichen
Straßenraubes, erbeutet wurde, so werde es
heute eher über das Internet bestellt (und
nicht bezahlt) oder mittels falscher Angaben
im Laden erstanden.
Die Jugendgerichtshilfen, die sowohl aufgrund des polizeilichen Schlussberichtes als
auch aufgrund der Anklage anregen, hatten
durch ihre vermehrten Fallzuweisungen
den Rückgang bei der Staatsanwaltschaft
zunächst ausgeglichen: 2007 kamen 225
Verfahren, die Zahlen stiegen in den Jahren
2008 auf 237 und 2009 sogar auf 277 Verfahren. In 2010 ist ein deutlicher Rückgang
zu verzeichnen auf den Stand von vor 2007

mit 215 Verfahren aus dem Bereich der Jugendämter.
In vielen Schlussberichten, die bei der JGH
eingehen, handelt es sich um TOA-ungeeignete Straftaten, oder aber die Verfahren
werden im weiteren Verlauf durch die Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Zuweisungspraxis bei geeigneten Verfahren variiert auch
stark von Bezirk zu Bezirk. Erfahrene Jugendgerichtshelfer berichten vermehrt, dass
auch gute Ausgleichsergebnisse, mit einem
bemühten Täter, zufriedenen Opfern und
vereinbarten Wiedergutmachungsleistungen
zunehmend keine positive Berücksichtigung
bei der Richterschaft mehr finden.
Der Täter-Opfer-Ausgleich wurde der Justiz
als Entlastung angepriesen – doch will die
Justiz überhaupt noch entlastet werden?
Der Rückgang der Jugendstraftaten hat in
Berlin dazu geführt, dass Richterstellen
nicht neu besetzt wurden, etwa bei Pensionierung des Stelleninhabers, bzw. dass die
Stelle auf zwei Richter aufgeteilt wird, also
Kapazitäten frei werden, sich um die weiterhin anfallenden Verfahren zu kümmern.
Auch wird das vereinfachte Jugendverfahren (§ 76 JGG) stark forciert, was zu schnellen Terminierungen und einem knappen
Zeitrahmen führt, in dem schwerlich Platz
für einen Täter-Opfer-Ausgleich ist. Auch
dort, wo ein vereinfachtes Verfahren ausgeschlossen ist, entsteht im Hinblick auf
den Zeitfaktor ein neues Problem, denn
50% Verfahren im Umfeld einer Hauptverhandlung bedeutet auch, schwerere Delikte,
schwerere Verletzungen, involvierte Rechtsanwälte, Tätergruppen, unterschiedliche Interessenlagen, Bedenkzeit für die Geschädigten und auch mehr Vorgespräche. Eine
gute Konfliktschlichtung braucht mitunter
mehr Zeit, als man ihr von Seiten der Justiz
bereit sein mag einzuräumen, und auch der
indirekte Ausgleich6, mag er auch manchmal
die beste Lösung für die Geschädigten sein,
wird nicht immer als erfolgreiches Ergebnis
angesehen. Qualitativ und quantitativ ist mit
dem TOA im Umfeld der Hauptverhandlung
eine Mehrarbeit verbunden, so dass, trotz
Rückgänge in den Fallzahlen, die Arbeit
nicht unbedingt weniger wird.
6

Übermittelte Wiedergutmachungen, Botschaften, getrennte

Gespräche, ohne gemeinsames Ausgleichsgespräch mit Opfer
und Täter.
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fach Beispiele für die geringe Ausschöpfungsquote bzw. benennt die Diskrepanz
zwischen den Verfahren, für die der TOAdie geeignete Maßnahme wäre und denen,
die tatsächlich per Anregung zu einem TOA
Projekt gelangen. Je nach Untersuchung sind
hier Prozentzahlen zwischen 1-10% benannt,
wobei der Bereich dessen, was tatsächlich
TOA-tauglich wäre, bei 20% und mehr angesiedelt ist.8

Oliver Jakob ist Mitarbeiter des TÄTER-OPFER-AUSGLEICHS der Integrationshilfe EJF gAG. Er arbeitet seit
dem Jahr 2000 als Vermittler bei der Integrationshilfe
und promoviert an der Freien Universität Berlin zur Rolle der Polizei im Täter-Opfer-Ausgleich.

Als weitere mögliche Ursache für den Rückgang der Fallzahlen ist der demographische
Wandel mit seinem Einfluss auf den Bereich
der Jugenddelinquenz zu nennen. Laut der
Polizeilichen Kriminalstatistik für das Land
Berlin (PKS) 20107 gibt es in der Berliner
Bevölkerung einen beständigen Rückgang
der unter 21-Jährigen, im Vergleich 2001 zu
2010 einem Rückgang in absoluten Zahlen
von 10,8%. Die Zahl der Tatverdächtigen
unter 21 nahm im gleichen Zeitraum aber
um 29,5% ab, so dass der Rückgang der Jugenddelinquenz nur teilweise mit der demographischen Entwicklung zu erklären ist.
Eine Ursache für den Rückgang der Jugendkriminalität könnte in der breiten Präventionsarbeit von Polizei, Sozialarbeit und Justiz
liegen, die sich langfristig bezahlt macht. Die
Entwicklung von Jugendkriminalität ist jedoch zu komplex, um nur aus einem Aspekt
heraus erklärt zu werden, doch drängt sich
die Frage auf, ob es einen Zusammenhang
gibt zwischen der demographischen Entwicklung und der Entwicklung der Fallzuweisungen im Täter-Opfer-Ausgleich.
Weniger Jugendliche – weniger Straftaten
– weniger TOA? Sollte die Antwort darauf
tatsächlich so einfach sein?
Die vorhandene Fachliteratur bietet mehr-

Klar ist, dass ein allgemeiner Rückgang von
Jugendstraftaten zwangsläufig auch einen
gewissen Einfluss auf die Größe des tatsächlich vorhandenen Fallpotenzials haben muss,
jedoch wurde dieses Potenzial auch nicht in
Zeiten ausgeschöpft, in denen vergleichsweise viele Verfahren angeregt wurden. Die
bisher einzige Untersuchung für Berlin9 aus
den Anfangsjahren des hiesigen Täter-Opfer-Ausgleichs machte ein eher konservatives
und meist am Diversionsgedanken ausgerichtetes Anregungsverhalten bei der Staatsanwaltschaft, verbunden mit einer recht geringen Anregungsquote im Vergleich zum
tatsächlich Möglichen, aus. Die Ergebnisse
der Autorin decken sich zumindest dahingehend mit anderen Untersuchungen aus dem
Bundesgebiet.
Die Frage, was quantitativ heutzutage theoretisch möglich wäre und wie diese Größe
von den Einflüssen des demographischen
Wandels beeinflusst wird, bleibt bis auf weiteres unbeantwortet. Das Zahlenmaterial der
PKS ist zu ungenau, um auf diesem Weg eine
verlässliche Antwort zu bekommen.
Die PKS führt Tatverdächtige unter 21
Jahren auf, was bedeutet, dass auch die
Kinder enthalten sind. Auch bedeutet „tatverdächtig“ bei der Polizei nicht zwangsläufig, auch ausreichend tatverdächtig für
das Weiterführen eines Verfahrens bei der
Staatsanwaltschaft. Selbst wenn es gelänge,
hier bereinigte Zahlen zu erhalten, müsste
man zunächst den Zusammenhang herstellen zwischen den Fallzahlen insgesamt, der
8 2. Periodischer Sicherheitsbericht, S.563 und S.593, Hrsg.:
Bundesministerium der Justiz und Bundesministerium des Inneren,
Berlin, 2006 mit Bezug auf M. Wandrey u. E.Weitekamp, TOA in
Deutschland. Bestandsaufnahmen und Perspektiven, S. 121-148,
Bonn 1998
9 D. Schimmel: Täter-Opfer-Ausgleich als Alternative? Eine rechtstatsächliche Untersuchung über Möglichkeiten und Stellenwert des
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tatsächlichen Anzahl der beschuldigten Jugendlichen und Heranwachsenden in Verbindung mit einem TOA-relevanten Delikt,
wie etwa der gefährlichen Körperverletzung.
Da die PKS an dieser Stelle Deliktgruppen
zusammenfasst, wird dies fast unmöglich.
Auch die Staatsanwaltschaft veröffentlicht
keine Zahlen, aus denen man ablesen könnte,
wie viele Jugendliche und Heranwachsende
in einem bestimmten Zeitraum wegen eines
bestimmten Deliktes angeklagt wurden, so
dass man hier einen Zusammenhang herstellen könnte. Letzteres würde auch noch keine
Auskünfte darüber geben, ob diese Verfahren TOA-geeignet wären, wenn keine inhaltlichen Informationen vorliegen, etwa über
die Geständigkeit des Beschuldigten und das
Vorhandensein eines natürlichen Opfers.
Für die weitere Diskussion wäre es wichtig,
zu wissen, ob der Fallrückgang seine hauptsächliche Ursache im demographischen
Wandel hat oder nicht, oder ob es weitgehend unabhängig davon, wie bisher im nicht
ausgenutzten Potenzial liegt.
Noch immer ist der TOA stark vom persönlichen Engagement Einzelner abhängig und
damit auch vom Zufall und somit schwer
planbar. Die persönliche Einstellung eines
Behördenleiters kann entscheidend sein, die
Pensionierung einer dem TOA-Gedanken
zugeneigten Jugendrichterin, ein Schwangerschaftsjahr der zuständigen Jugendgerichtshelferin oder die Versetzung eines motivierten Jugendstaatsanwaltes in eine andere
Abteilung können sich bereits merklich auf
die Falleingänge auswirken.
Eine interne Auswertung des TOA der
Integrationshilfe, der personenbezogenen
Fallzuweisungen für die Jahre 2009 und
2010 ergab, dass in 2009 nur ein Staatsanwalt im zweistelligen Bereich Verfahren zum
TOA angeregt hatte, im folgenden Jahr waren es zwei Staatsanwälte, dicht gefolgt von
einer kleinen Gruppe, die mehr als fünf und
weniger als zehn Verfahren zum TOA angeregt hatten (2009=10 Staatsanwälte und
2010=6 Staatsanwälte). Ein bis maximal fünf
Verfahren hatten in 2009 31 Staatsanwälte
angeregt, in 2010 taten dies 38 Staatsanwälte,
so dass man sagen kann, dass von den rund
60 Jugenddezernenten mehr als die Hälfte
einmal und mehr pro Jahr daran denkt, einen
Täter-Opfer-Ausgleich anzuregen, die Mehrheit aber eben in einem sehr geringen Maße.

Im Bereich der Jugendgerichtshilfe zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, hier sind es
5 (2009) bzw. 2 (2010) Jugendgerichtshelfer,
die im zweistelligen Bereich Verfahren angeregt haben.
Im Bereich der Richterschaft findet man
kaum einzelne Richter, die in den besagten beiden Jahren mehr als fünf Verfahren
zum TOA angeregt haben, nämlich 2 (2009)
und 4 (2010), wobei hier berücksichtigt werden muss, dass hier bereits vorab durch die
Jugendgerichtshilfe eine Anregung erfolgt
sein kann.
Vor dem Hintergrund der Anzahl von rund 60
Jugendstaatsanwälten, gut 40 Jugendrichtern
und knapp 100 Jugendgerichtshelfern (personelle Fluktuationen berücksichtigt) kann man
feststellen, dass es zwischen 20-25 Personen
sind, die Jahr für Jahr die Fallzahlen in Berlin
beeinflussen und fördern.
Da diese Gruppe keine anderen Verfahren
oder andere Delikte bearbeitet oder es mit
anderen Beschuldigten zu tun hat, als die,
die wenig oder gar keine Verfahren anregen,
kann davon ausgegangen werden, dass es
mehr am persönlichen Blick des Einzelnen
liegt, seiner oder ihrer Einstellung und Erfahrung im Hinblick auf den Täter-OpferAusgleich.
Diese, nennen wir sie – persönliche Schere
– im Kopf des jeweiligen Entscheidungsträgers, verhindert, dass Potenzial, welches
vorhanden ist, tatsächlich in die Hände eines TOA Projektes geht – mehr noch als die
Auswirkungen des demographischen Wandels und mehr noch als die Verschiebung der
Delikte. Die im Strafverfahren beteiligten
Professionen – Polizei, Jugendgerichtshilfe,
Staatsanwaltschaft,
Jugendgericht
und
Rechtsanwälte – haben zu unterschiedliche
Kernaufgaben, Prioritäten und Vorstellungen über den Ablauf und den Schwerpunkt
eines Strafverfahrens, als dass im Mittelpunkt dieser Überlegungen der Täter-Opfer-Ausgleich steht.
Was tun wir in Berlin?
In Berlin versuchen wir, der aktuellen Entwicklung in unterschiedlicher Weise zu
begegnen. Nachdem hier die vielfach propagierte Ausweitung des Täter-Opfer-Aus-
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gleichs auf schwere Delikte und Konflikte
bereits Praxis ist, wurde auch in die andere
Richtung gedacht und gehandelt: Mit dem
Modellprojekt Tat-Ausgleich wird seit Beginn des Jahres 2011 die Idee des Täter-Opfer-Ausgleichs auch in die Berliner Schulen
und Jugendämter getragen. Zu den geeigneten Konflikten zählen heftige Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen
zwischen 12- und 13-jährigen Kindern untereinander oder zwischen Kindern und Erwachsenen, Bedrohungen, Schikanen oder
Mobbing sowie räuberische Erpressung. Das
Projekt wird in Anlehnung an die Standards
eines Täter-Opfer-Ausgleichs unter Berücksichtigung der pädagogischen Anforderungen und altersbedingten Besonderheiten von
Kindern durchgeführt. Der Tat-Ausgleich
wird gefördert durch die Senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung in
Berlin. Durch den Modellcharakter des Projektes ist es jedoch noch zu früh, hier erste
Ergebnisse präsentieren zu können.
Im Bereich des Täter-Opfer-Ausgleichs gehören regelmäßige Arbeitstreffen mit allen
am Strafverfahren beteiligten Professionen
zum festen Bestandteil der Arbeit. In der Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei wurde
2011 ein Praxisleitfaden für die Polizei, „Der
Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafverfahren“, entwickelt der seitdem im Rahmen
der Ausbildung zum Jugendsachbearbeiter
verteilt wird10. Darüber hinaus werden im
Rahmen eines Forschungsvorhabens die
Rolle der Polizei im Täter-Opfer-Ausgleich,
sowie die Einstellungen von Berliner Polizeibeamten dazu, beforscht. Die Erhebung
der qualitativen Daten wird im Herbst abgeschlossen werden.
Zuletzt sei ein Blick über die Berliner Situation hinaus auf die allgemeine Entwicklung,
aber auch auf mögliche Perspektiven des Täter-Opfer-Ausgleichs gestattet.

die Zeitabstände zwischen Erhebung und
Veröffentlichung, zu dominant die Ergebnisse des Bundeslandes Nordrhein-Westfalens und zu gering die Anzahl der teilnehmenden Projekte, als das sie in diesem Fall
geeignet wäre, einen schnellen und vor allem
aktuellen Stand der Entwicklung des TOA
im Land zu geben.
Als Vorschlag für die weitere Diskussion sei
von hier aus eingebracht, die Einführung
eines maximal zweiseitigen Datenblatts, welches Auskunft über den Stand der Fallzahlen,
Anzahl von Opfern und Tätern, sowie einen
Überblick über die Auftraggeber gibt. Per
Fax oder Mailanhang ließen sich diese Daten
schnell und vor allem alljährlich sammeln
und auswerten und böten so auch den Einrichtungen eine Chance, sich an einem Gesamtbild der Fallentwicklung zu beteiligen,
die nicht und auch nicht in nächster Zeit, auf
die TOA-Software umsteigen können oder
wollen. Diese Form der Erhebung sollte die
bundesweite Statistik jedoch ergänzen, nicht
ersetzen.
Die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels in der Zuweisungspraxis
Viel wurde geschrieben über das Verhältnis
von Justiz und TOA-Projekten, über die Zurückhaltung in den Zuweisungen durch die
Staatsanwaltschaft11, die Diskrepanz zwischen dem geäußerten Wohlwollen und dem
tatsächlichen Anregungsverhalten von Richtern12 und Rechtsanwälten13, dem Mangel an
Mut im Denken und Handeln von Strafjuristen, gewohnte Pfade zu verlassen14, sowie
dem bereits erwähnten nicht annähernd
ausgeschöpften Potenzial, wie es zusammenfassend u.a. im 2. Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung benannt wird.15
11 Vgl.: U.I. Hartmann: Staatsanwaltschaft und Täter-Opfer-Ausgleich. Eine empirische Analyse zu Anspruch und Wirklichkeit,
Baden-Baden, 1998

Wie steht es mit der bundesweiten
Situation der Falleingänge im Jahr
2011?
Die bundesweite TOA-Statistik ist absolut
sinnvoll und notwendig, zu groß sind jedoch

12 Vgl.: M. Kurze: Täter-Opfer-Ausgleich und allgemeines Strafrecht. Kriminologische Zentralstelle – Berichte und Materialien,
Heft 13, 1997
13 Vgl.: M. Walter et al.: Täter-Opfer-Ausgleich aus der Sicht von
Rechtsanwälten. Einschätzungen, Ansichten und persönliche Erfahrungen, Bonn, 1999
14 H. Viehmann: Kriminal- und gesellschaftspolitische Bedeutung
des Täter-Opfer-Ausgleichs, TOA Infodienst ,Nr. 37, Hrsg.: TOA

14

10 O. Jacob/D. Szymanski: Der Täter-Opfer-Ausgleich im Ju-

Servicebüro, S. 6-11, April 2009

gendstrafverfahren. Praxisleitfaden für die polizeiliche Bearbei-

15 2. Periodischer Sicherheitsbericht, S.563 und S.593, Hrsg.:

tung, Arbeitsmaterialien der Berliner Polizei sowie Materialien der

Bundesministerium der Justiz und Bundesministerium des Inneren,

Integrationshilfe, Berlin, 2011

Berlin, 2006
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Und dennoch, ohne die Justiz, vor allem die
Staatsanwaltschaft, gäbe es keinen TOA, was
sich nicht zuletzt durch die überwiegende
Verfahrensanregung durch die Staatsanwaltschaft deutlich macht.
Die Entwicklungschance des Täter-OpferAusgleichs liegt langfristig darin, sich konsequent über den Diversionsgedanken hinaus weiter zu entwickeln. Nicht die Frage,
ob denn das Strafverfahren des Täters noch
einstellungsfähig ist, sollte das entscheidende Kriterium zur Anregung sein, sondern
nur das, was für die Beteiligten – Opfer wie
Täter – denkbar und vorstellbar ist. Sie entscheiden über das Ob und das Wie, den Versuch und das Zustandekommen eines TäterOpfer-Ausgleichs.
Die Justiz wäre dann eine von vielen möglichen Anregungsquellen, die sich darüber
hinaus auf ihre ureigensten Aufgaben konzentrieren kann, als „Herrin des Verfahrens“
bzw. als Recht sprechende Instanz über
Einstellung, Anklage oder Strafzumessung
entscheidet, nicht aber vorab auswählt, wer
überhaupt die Chance zu einem TOA bekommt!
Dazu muss der TOA-Gedanke mehr in die
Gesellschaft getragen und dort angesprochen bzw. nachgefragt werden, wo institutionell mit Tätern und Opfern gearbeitet wird
– bei der Polizei, den Jugendgerichtshilfen,
in Schulen und Beratungsstellen. Doch dies
funktioniert nur, wenn er auf beiden Seiten
auch hinreichend bekannt ist, bzw. in den
o.g. Anlaufstellen auch ausreichend verankert ist und in seiner Grundidee erklärt werden kann.

nichts zu tun hat.16 Viel Unwissenheit und
Reserviertheit gegenüber dem TOA hat hier
seine Grundlagen.
Der TOA stößt in weiten Kreisen der Justiz noch immer auf Ablehnung oder er wird
einfach höflich ignoriert. Hier treffen ein
Image- und ein Akzeptanzproblem aufeinander, welches sich wohl nie restlos auflösen
wird, da nicht zu erwarten ist, dass er in den
Mittelpunkt strafjuristischer Überlegungen
und Ausbildung rücken wird. Dennoch liegt
die einzige Chance darin, den TOA auch
weiterhin in seinem Facettenreichtum zu erklären und darzustellen.
Trotz der Rückgänge im Falleingang, die
auch von Region zu Region noch zu analysieren sind, gibt es noch genug Potenzial für
den Täter-Opfer-Ausgleich, welches „nur“
erschlossen werden muss.
In der bundesweiten TOA-Statistik gibt es in
den Hauptkategorien der Fallzuweisungen17
den Bereich der „Summe aller Übrigen“ in
der sich Geschädigte, Beschuldigte, die Polizei, Richter, Gerichts- und Bewährungshilfen und Sonstige befinden. Mit Blick auf dieses Schaubild beende ich diesen Bericht mit
der Prognose: Die Zukunft des Täter-OpferAusgleichs wird im Bereich der „Summe aller Übrigen“ entschieden werden.
Oliver Jakob

Täter-Opfer-Ausgleich, was ist das?
Auch gut 26 Jahre nach dem Start der ersten
TOA-Modellprojekte ist der Täter-OpferAusgleich so gut wie unbekannt, zum Teil
auch dort, wo man ihn kennen sollte, und
auch bei denen, die ihn zu kennen glauben,
geistert oft noch das Bild von dem Täter, der
nur „Entschuldigung“ zu sagen braucht und
dann wird sein Strafverfahren eingestellt.
Vielfach wird unter dem Begriff des TäterOpfer-Ausgleichs alles wahrgenommen, was
auch nur annähernd danach aussieht, auch
wenn es mit einem qualitativ guten TOA gar

Hinweis der Redaktion:
Lesen Sie auch in den Berichten aus den Bundesländern
ab Seite 38 Rückmeldungen zu der Entwicklung der
Fallzahlen.

16 Vgl.: G. Delattre: Prolog zum TOA-Infodienst Nr. 41, Hrsg.: TOA
Servicebüro, S.3, August 2011
17 H.J. Kerner/A. Eikens/A. Hartmann: Täter-Opfer-Ausgleich in
Deutschland. Auswertung der bundesweiten TOA-Statistik für die
Jahrgänge 2006-2009, mit Rückblick auf die Entwicklung seit 1993,
S.15f, Hrsg. BmJ, Berlin, 2011
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LINK(S)
www.gesetze-im-internet.de
www.rechtswörterbuch.de
Deutsche Gesetze im Internet
Nach eigenen Angaben stellt das Bundesministerium der Justiz auf der Seite
gesetze-im-internet.de „in einem gemeinsamen Projekt mit der juris GmbH
für interessierte Bürgerinnen und Bürger nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im Internet bereit.
Die Gesetze und Rechtsverordnungen können in ihrer geltenden Fassung
abgerufen werden. Sie werden durch
die Dokumentationsstelle im Bundesamt für Justiz fortlaufend konsolidiert.

Im Aktualitätendienst werden Verlinkungen
zu allen neu im Bundesgesetzblatt Teil I verkündeten Vorschriften vorgehalten, bis sechs
Monate seit Inkrafttreten verstrichen sind.
Dort können folglich auch die Texte der den
konsolidierten Gesetzen und Verordnungen
zugrunde liegenden Änderungsvorschriften
aufgerufen werden.“
Eine komfortable Suchfunktion hilft beim
gezielten Suchen von Begriffen. Alle Paragrafen der Gesetze können einzeln angezeigt

Rechtswörterbuch im Überblick
Doch machmal reicht der bloße Gesetzestext
nicht aus. Rechtswörterbuch.de ist ein OnlineRechtswörterbuch und Lexikon. Laut Verfasser findet der Leser dort „über 5.000 Artikel
zu Rechtsbegriffen aus dem Zivilrecht, Strafrecht und dem öffentlichen Recht.“

für Juristen, Studenten und juristisch interessierte Menschen. Rechtswörterbuch.de ist
ein privates, nicht kommerzielles Projekt.
Die Nutzung dieser Seite und aller damit zusammenhängender Dienste ist bis auf Weiteres kostenlos.“

Neben den Erklärungen zu dem jeweiligen
Begriff wird immer auf weitere Artikel und
zusammenhängende Begriffe verwiesen, sodass jeder entscheiden kann, wie tief er in die
jeweilige Rechtsmaterie eindringen mag.

Natürlich wird mit diesem Angebot keine Rechtsberatung angeboten oder ersetzt.
Es eignet sich jedoch sehr gut, um allgemeine Informationen zu erhalten und mal
schnell einen unbekannten Begriff nachzuschlagen, wie er einem jeden Vermittler im
Arbeitsalltag immer mal wieder begegnet.

In einer weiteren Rubrik dieser Website findet man ebenfalls deutsche Gesetze. Diese
Rubrik befindet jedoch noch im Aufbau.
Der Anbieter bezeichnet sein Projekt selber
als „Rechtswörterbuch und Rechtslexikon
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Im Doppelpack mit dem Angebot des
Bundesjustizministeriums bilden die beiden Seiten eine gute Unterstützung für den
Arbeitsalltag im TOA.
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RECHT(S)
Geltendmachung der Anwaltsgebühr
bei Täter-Opfer-Ausgleich
Nach Nr. 4102 Ziff. 4. VV RVG kann ein
Wahlanwalt 30,00 bis 250,00 EUR und ein
gerichtlich bestellter oder beigeordneter
Rechtsanwalt 112,00 EUR für die Teilnahme
an Verhandlungen im Rahmen des TäterOpfer-Ausgleichs geltend machen. „Mehrere
Termine an einem Tag gelten als ein Termin. Die Gebühr entsteht im vorbereitenden
Verfahren und in jedem Rechtszug für die
Teilnahme an jeweils bis zu drei Terminen
einmal.“1
„Das Entstehen der Gebühr setzt nicht das
Vorliegen eines institutionalisierten TäterOpfer-Ausgleichs-Verfahrens nach § 155a
StPO voraus. Vielmehr ist es ausreichend,
dass Verhandlungen zum Täter-Opfer-Ausgleich stattgefunden haben, in welcher Form
auch immer.“2
Dies hat das Landgericht Kiel in seinem Beschluss vom 28.01.2010 entschieden.

Daraus folgt, dass die Initiative zum TäterOpfer-Ausgleich nicht von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht, sondern vom
Beschuldigten selbst oder seinem Verteidiger oder vom Verletzten ausgehen kann. In
diesem Sinne ist dann die Ziff. 4102, Anlage
1 zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, zu
verstehen.
Haben Verhandlungen zum Täter-OpferAusgleich stattgefunden (in welcher Form
auch immer), so sind etwa beteiligte Verteidiger – auch Pflichtverteidiger – nach Nr.
4102 Ziff. 4, Anlage 1 zum RVG, zu honorieren (vergl. Meyer-Goßner, StPO, 51. Aufl., §
155 a Rdnr. 3 StPO)."3
Den Wortlaut des Urteils finden Sie unter:
http://www.iww.de, Abrufnummer: 100844

Aus den Gründen
„Entscheidend für das Entstehen der Gebühr Nr. 4102 ist, ob tatsächlich ein TäterOpfer-Ausgleich stattgefunden hat. Dieser
ist nach § 46a StGB als ‚Bemühen, einen
Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen
(Täter-Opfer-Ausgleich)‘ definiert.
Ein Hinweis auf das institutionalisierte Verfahren nach § 155b StPO fehlt; mithin kann
das Vorliegen eines Täter-Opfer-AusgleichsVerfahrens nicht davon abhängen, ob die
formellen Voraussetzungen des § 155b StPO
erfüllt sind.
1 http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/anlage_1_83.html.
2 36 Qs 9/10 Beschluss vom 28.01.2010 (Landgericht Kiel)

3 ebd.
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TOA im „Haus des Jugendrechts“
Beschreibung des Modellprojektes in Frankfurt am Main-Höchst
Birgit Steinhilber

Vorbemerkung
Das Modellprojekt „Haus des Jugendrechts
in Frankfurt-Höchst“ (HdJR) ist eines der
beiden Häuser des Jugendrechts in Hessen.
Durch bauliche Verzögerungen konnte ein
neues Haus, orientiert an den konzeptionellen Erfordernissen erst zum Beginn des
Jahres 2011 eröffnet werden. Das in bestehenden Räumen in Wiesbaden untergebrachte zweite Haus des Jugendrechts in Hessen
konnte ohne langen Vorlauf bereits im Jahr
2010 eröffnen. Die Bedingungen der beiden
Häuser unterscheiden sich insofern, als es
in der Stadt Wiesbaden keine spezialisierte
Jugendgerichtshilfe gibt und auch keine Täter-Opfer-Ausgleichsstelle.
Die Einbeziehung der Täter-Opfer-Ausgleichsstelle eines freien Trägers, als einziger
Stelle neben den drei sogenannten „Säulen
des Strafverfahrens“ (Polizei, StA, JGH),
wird meines Wissens in dieser Form erstmals
erprobt. Die nachstehende erste, vorsichtige
Bilanz der Arbeit erfolgt aus Sicht der im
Haus tätigen TOA-Vermittlerin. Den Ergebnissen der Evaluation kann und soll mit
diesem Beitrag nicht vorgegriffen werden,
zumal die Arbeit im HdJR sich noch in der
Aufbauphase befindet.
Projektplanung
Im Kontext der Landtagswahl flammte im
Frühjahr 2008 wieder einmal die Debatte zum Umgang mit Jugendkriminalität
im Bundesland Hessen auf. Dies hatte in
Frankfurt unter anderem zur Folge, dass
in den Monaten Februar bis April von der
evangelischen Kirche ein konsultativer und
die Professionen übergreifender Beratungsprozess initiiert wurde. Mit den Ergebnissen, Vorschlägen und Forderungen wandte sich der Evangelische Regionalverband
Frankfurt am Main zusammen mit dem
Caritasverband Frankfurt, dem Sportkreis
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Frankfurt und dem Internationalen Bund
Frankfurt an die Öffentlichkeit und an die
Fraktionen des Frankfurter Stadtparlaments
und des hessischen Landtags. Eine Verschärfung des Jugendstrafrechts wurde abgelehnt.
Stattdessen wurde den politisch Verantwortlichen ein Maßnahmekatalog mit sinnvollen
Präventionsangeboten vorgeschlagen. Unter
Punkt 5 des Kataloges wurde die Schaffung
und Ausstattung eines Frankfurter Modellprojekts „Häuser des Jugendrechts“ angeregt. Die gemeinsame Erklärung fand bei
den Adressaten ein positives Echo.
Bei der Stadt Frankfurt am Main nahmen
die CDU-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Römer die Erklärung
zum Anlass, in einem gemeinsamen Antrag
einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Umsetzung eines Hauses des
Jugendrechts in die Wege zu leiten.
Die Landtagsfraktionen reagierten positiv
auf die Erklärung, zumal es bereits zum
Ende der vorhergehenden Legislaturperiode
einen Landtagsbeschluss gegeben hatte, dem
zu Folge die Landesregierung beauftragt
wurde, in die Planung von Häusern des Jugendrechts einzutreten. Die Erklärung wurde als Unterstützung für den Beginn einer
Umsetzung begrüßt.
Unter Federführung des Hessischen Justizministeriums wurde Mitte 2008 eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe „Haus des Jugendrechts“ einberufen, die am 31.08.08 ein
„Eckpunktepapier“ für ein Modellprojekt im
Frankfurter Stadtteil Höchst vorlegte.
Als feste Institutionen im Haus waren Polizei,
Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe
vorgesehen. Ein Angebot zur Mitarbeit vor
Ort war zudem an einige freie Träger mit
präventiven Maßnahmen für die Zielgruppe
des Hauses ergangen. Zu einer festen Mitarbeit im Haus fand sich dann die TOAVermittlungsstelle des Evangelischen Regi-
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onalverbands Frankfurt bereit. Andere freie
Träger erklärten ihre grundsätzliche Bereitschaft, regelmäßige Sprechstunden oder Beratungsangebote nach Eröffnung des Hauses
anzubieten.
Mitte des Jahres 2009 war die Personalplanung bei den beteiligten Stellen so weit
fortgeschritten, dass im Juli 2009 ein erstes
Arbeitstreffen zwischen Vertreterinnen und
Vertretern der künftig im Haus vertretenen
Institutionen stattfinden konnte. In den anschließenden regelmäßigen Treffen erfolgten
das nähere gegenseitige Kennenlernen und
die genauere Planung der künftigen Zusammenarbeit mit dem Ergebnis eines gemeinsamen Konzeptionspapiers.
Die Suche nach einer geeigneten Immobilie
gestaltete sich schwieriger als ursprünglich
gedacht. Der geplante Umbau eines ehemaligen Möbelhauses verzögerte sich ständig,
und wegen baulicher Mängel musste schließlich das Haus neu erbaut werden. Dadurch
verschob sich der vorgesehene Eröffnungstermin mehrfach nach hinten, bis schließlich
die Arbeit im Haus des Jugendrechts zu Beginn des Jahres 2011 aufgenommen werden
konnte.
Konzeptionelle Grundlagen
Ziele
Die Intention des Projekts Haus des Jugendrechts ist es einerseits, dem Abgleiten von
jungen Menschen in die Kriminalität entgegenzuwirken und andererseits bereits begonnene kriminelle Karrieren abzubrechen.
Erreicht werden soll dies durch:
•• Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit durch Unterbringung aller Beteiligten in einem Gebäude.
•• Höchstmögliche Effektivität beim Umgang mit der Jugenddelinquenz durch einen institutionsübergreifenden, parallelen
und ganzheitlichen Ansatz.
•• Beschleunigung staatlicher Reaktionen
auf Straftaten junger Menschen und den
Ausbau der qualitativen Merkmale.
•• Zeitnahe Reaktion auf normwidriges Verhalten bereits bei der ersten Verfehlung.
•• Stärkung der Präventionsarbeit und Vorhalten entsprechender Angebote vor Ort.

Einzugsgebiet
Das Haus ist zuständig für sechs Stadtteile im Frankfurter Westen mit einer Fläche
von ca. 30 km2 und ca. 83.000 Einwohnern.
Der Stadtteil Frankfurt-Höchst verfügt über
ein eigenes Amtsgericht als Zweigstelle des
Amtsgerichts Frankfurt am Main. Ebenso
befindet sich ein Sozialrathaus und ein Jobcenter im Bezirk. Das Gebiet erstreckt sich
auf den Einzugsbereich von zwei Polizeirevieren.
Beteiligte Institutionen
Polizei
Die Ermittlungsgruppe setzt sich aus Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei und der
Kriminalpolizei zusammen. Neu für die Polizei im Haus des Jugendrechts ist, dass nach
dem Wohnortprinzip verfahren wird. Ein erheblicher Anteil der Polizeiarbeit ist der Prävention gewidmet.
Staatsanwaltschaft
Die Zuständigkeit der Mitarbeiterinnen richtet sich nach dem Wohnortprinzip. Durch
die Verpflichtung der Dezernentinnen zusätzlich ein Kontaktdezernat im Umfang
von jeweils 20 % ihrer Arbeitszeit in den Jugendabteilungen im Haupthaus zu bearbeiten, werden dem Haus bedauerlicherweise
wertvolle Ressourcen entzogen.
Jugendgerichtshilfe
Die Mitarbeiterinnen der Jugendgerichtshilfe
nehmen zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit noch eine Drehscheibenfunktion wahr.
Das bedeutet, dass die Jugendgerichtshilfe
für die Einschaltung anderer Leistungsanbieter sowie des Sozialrathauses Höchst zuständig ist.
TOA-Vermittlungsstelle:
Die Stelle ist als einzige der im Haus vertretenen Institutionen gleichberechtigt den
Interessen der Opfer im Strafverfahren verpflichtet und hat somit auch in dieser Hinsicht eine wichtige Funktion.
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Evaluation
Das Modellprojekt wird über einen Zeitraum
von zwei Jahren durch die Kriminologische
Zentralstelle Wiesbaden in Zusammenarbeit
mit der Universität Gießen (Lehrstuhl Prof.
Britta Bannenberg) evaluiert.
Datenschutz
Um die Zusammenarbeit datenschutzrechtlich abzusichern, wurde gleich zu Beginn der
Arbeitsaufnahme im Haus eine Datenschutzfortbildung durch eine Mitarbeiterin des Hessischen Datenschutzbeauftragten durchgeführt.
Räumliche Bedingungen
Für das „Haus des Jugendrechts“ wird eine
eigene Etage von ca. 600 m2 in einem zweistöckigen Gebäude genutzt. Über den Räumen befinden sich Mietwohnungen mit
einem separaten Zugang. Am Eingang des
Hauses befinden sich jeweils vier Klingelschilder und Briefkästen und im Haus jeweils vier separate Sprechanlagen für die
einzelnen Institutionen.
Im Eingangsbereich des Hauses gibt es drei abgeschlossene Bereiche für die Polizei, die Staatsanwaltschaft sowie JGH und TOA mit einem
Gemeinschaftsraum für Angebote freier Träger.
Durch entsprechende Chipkarten besteht
bei tagsüber geöffneten Zwischentüren die
Möglichkeit, jeweils ohne Probleme in die
Bereiche der anderen Kooperationspartner
zu gelangen. Ein großer gemeinschaftlicher
Besprechungsraum und jeweils eine Küche
in den drei Bereichen vervollständigen das
Raumangebot.
Personelle Ausstattung
Polizei: 11 Beamtinnen und Beamte plus
eine Verwaltungskraft.
Staatsanwaltschaft: Drei Dezernentinnen
auf zwei Vollzeitstellen plus zwei Servicekräfte auf anderthalb Stellen.
Jugendgerichtshilfe: Drei Vollzeitkräfte
plus Geschäftsstellenmitarbeiter auf halber
Personalstelle.
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Täter-Opfer-Ausgleich: Eine halbe Personalstelle für Vermittlungsarbeit.
Finanzierung
Justizministerium, Innenministerium und
Stadt Frankfurt übernehmen jeweils die
Kosten für ihre Ressorts. Die Finanzierung
für den Täter-Opfer-Ausgleich gestaltete sich
im Jahr 2011 wie folgt: Miete und Raumausstattung werden vom Hessischen Justizministerium getragen. Personal- und sonstige
Sachkosten übernimmt die Stadt Frankfurt
am Main.
Zusammenwirken im Haus
Zusammenarbeit
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich aus eigenem Antrieb um die Tätigkeit im Haus beworben. Die persönliche
Zusammenarbeit gestaltet sich offen und
wertschätzend. Sachbezogene Differenzen
können getrennt von der persönlichen Ebene konstruktiv ausgetragen werden.
Besprechungen
In der Regel findet 14tägig eine gemeinsame
Hausbesprechung statt, die die Institutionen
im Wechsel federführend verantworten. Waren am Anfang noch viele organisatorische
Probleme im Innenverhältnis zu meistern,
stehen inzwischen der inhaltliche Austausch
und die Vernetzung im Vordergrund. Als
jüngstes Instrument wurden Fallkonferenzen entwickelt, mit denen Handlungsansätze
bei besonders problematischen Straftätern
zwischen den zuständigen Sachbearbeitern
der Institutionen erarbeitet werden.
Arbeitsabläufe im Haus am Beispiel
Täter-Opfer-Ausgleich
Die Vorteile der Arbeitsabläufe bestehen
insbesondere in den kurzen Wegen und in
der Chance, unmittelbar Rücksprache zu
nehmen und Handlungsperspektiven zu
erweitern, um passgenauer zu reagieren.
So verfügt beispielsweise der TOA über ein
Postfach in der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft, wo die zugewiesenen Vorgänge
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unmittelbar
abgeholt und bearbeitet
werden können. Das
kann also bedeuten,
dass zwischen der Abverfügung durch die
zuständige Dezernentin und dem Erstanschreiben an Beschuldigte nur ein bis zwei
Arbeitstage vergehen.

Die VertreterInnen
der im Haus des
Jugendrechts in
Frankfurt-Höchst
arbeitenden
Institutionen (von
links nach rechts):
Birgit Steinhilber
(TOA), Reinhilde
Morbitzer (StA),
Annette Kühnlein
(JGH), Marion
Denny (StA), Uwe
Beckmann (Polizei)

Bei komplizierten rechtlichen Problemstellungen kann noch im Beisein der Klienten schnell
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft genommen werden, oder eine Dezernentin kommt bei
Bedarf auch kurz zum Gespräch hinzu. In Fällen
von Postrückläufen unzustellbarer Anschreiben
kann mit Hilfe der Polizei die gültige Anschrift
erlangt werden, ohne dass eine nennenswerte
Verzögerung in der Bearbeitung eintritt.
Vernetzung
Das Haus stößt insbesondere in der Fachöffentlichkeit im Stadtteil auf großes Interesse.
Zahlreiche Kooperationspartner möchten die
Arbeit des Hauses kennenlernen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtern. Zu
Gast waren unter anderem der Stadtteilarbeitskreis Höchst, Vertreterinnen und Vertreter von Jobcenter, Sozialrathaus, Schulen
im Einzugsgebiet, Bewährungshilfe, Jugendbewährungshilfe und Hessischen Justizvollzugsanstalten. Zudem werden immer wieder
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses
um Darstellung der Arbeit in Gremien gebeten. Die Vernetzung im Stadtteil entwickelt
sich gut. Im Haus werden inzwischen regelmäßig Sprechstunden der Schuldnerberatung
abgehalten. Außerdem starten im Haus ein
„keep cool“ Training für jüngere Jugendliche
und eine Schul- und Ausbildungsberatung.
Öffentlichkeitsarbeit
Von Anbeginn erfreute sich das Haus eines
großen öffentlichen Interesses. So melden
sich immer wieder Besucher und Besuchergruppen an, die den im Haus praktizierten
Ansatz kennen lernen möchten. Höhepunkt
war dabei der Besuch von Frau Bundeskanzlerin Merkel, die im Juni dieses Jahres auf

Einladung des Hessischen Innenministers
Rhein in Begleitung der Bundesminister
Friedrich und Böhmer dem Haus einen Besuch abstattete. Auch Mitglieder der Hessischen SPD-Landtagsfraktion, Lokalpolitiker
aus Frankfurt und der Berliner Bürgermeisterkandidat der CDU informierten sich vor
Ort über die Arbeit des Hauses.
Zwischenbilanz und Perspektive aus
TOA-Sicht:
Die Bedingungen für die Arbeit des TäterOpfer-Ausgleichs im Hause sind gut. Die Arbeit ist gemäß den Vorgaben der Standards
möglich. Durch den gut wahrnehmbaren getrennten Zugang ist für Klienten und Besucher leicht erkennbar, welche Institution sie
aufsuchen möchten. Vermischungen finden
diesbezüglich nicht statt. Berührungsängste
konnten bislang nicht festgestellt werden,
weder bei Beschuldigten noch bei Geschädigten. Durch die Verankerung im Stadtteil
verfügt das Haus bereits über einen wachsenden Bekanntheitsgrad, der den Zugang
erleichtert.
Die räumliche Nähe bietet den Akteuren im
Strafverfahren die Möglichkeit, vermehrt
auf die Option des Täter-Opfer-Ausgleichs
aufmerksam zu werden und diesbezügliche
Bearbeitungsaufträge zu erteilen. Dabei sind
die Möglichkeiten der Vermittlung noch
längst nicht ausgeschöpft. Es bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe vor Ort, auch auf
die Belange der Opfer im Strafverfahren aufmerksam zu machen.
Birgit Steinhilber
Mediatorin im Haus des Jugendrechts Frankfurt-Höchst
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Nachgefragt:
Zukünftige Finanzierung und Qualitätssicherung bei den freien Trägern in Niedersachsen im Bereich des Erwachsenen-TOA

In Niedersachsen gibt es fünf freie Träger, die
TOA nach dem StGB durchführen. Durch gestiegene Fallzahlen entstand ein Mehrbedarf an
Finanzmitteln. Das Niedersächsische Justizministerium hatte zunächst vorgeschlagen, eine
Finanzierung der freien Träger nach Fallzahlen
vorzunehmen. Dies wurde jedoch zurückgestellt, um eine Förderrichtlinie zu erarbeiten.
Die schwierige Situation führte in Niedersachsen dazu, dass auch zwischen den Trägern
kontrovers über die zukünftige Form der Absicherung ihrer Arbeit diskutiert wurde. Wir
haben nachgefragt, wie sich die Fraktionen im
niedersächsischen Landtag die Zukunft für
den Erwachsenen-TOA bei den freien Trägern vorstellen.
Da die Fraktionen teilweise zusammenfassend auf die einzelnen Fragen geantwortet haben, stellen wir diese voran und kennzeichnen
direkte Antworten durch Nummerierung.
1. Wie stellt sich Ihre Fraktion die zukünftige finanzielle Absicherung des TäterOpfer-Ausgleichs bei den freien Trägern
vor, die diese Maßnahme im Rahmen
des StGB durchführen?
2. Tritt Ihre Fraktion dafür ein, dass der
bisherige Umfang des Angebots bei allen
freien Trägern auch in Zukunft erhalten
bleibt und/oder ausgebaut werden kann?
3. Die Opfer von Straftaten haben ein Anrecht darauf, dass der Täter-Opfer-Ausgleich qualifiziert durchgeführt wird,
z.B. dass keinerlei Druck zur Teilnahme
ausgeübt werden soll. Wodurch wollen
Sie bei knapper finanzieller Ausstattung
die Qualität dieser Maßnahme für die
Zukunft sicherstellen?
4.
Stellungnahme der SPD
Danke für Ihre Anfrage zu einer Stellungnahme zum Täter-Opfer-Ausgleich in Nie22

dersachsen. Diese Möglichkeit, einmal kurz
und knapp die seit Jahren verfolgte Position
der SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen
darzustellen, nehme ich gerne wahr.
Vorausgestellt möchte ich betonen, dass wir
froh sind, dass für die nächste Zeit die fünf
freien Träger, die den TOA durchführen,
weiterhin in den Haushaltsplanentwürfen
mit dem 2011 erhöhten Sockelbetrag eingestellt worden sind. Damit ist dem Grunde
nach zumindest die Zukunft des TOA’s weiterhin gesichert.
Nicht zufrieden bin ich allerdings damit, dass
der vorgeschlagene Sockelbetrag quasi für
die nächste Zeit unabhängig von gestiegenen
Fallzahlen bei den einzelnen Trägern und
dem dadurch entstandenen mehr an Arbeit
eingefroren ist. Unser aller Hoffnung ist, dass
die angekündigte Erarbeitung einer neuen
Förderrichtlinie hier auch zu finanziellen Verbesserungen sowohl im Gesamtbedarf, wie
auch beim Verteilungsschlüssel führt.
Jetzt zu Ihren Fragen:
1. Da wir als SPD-Fraktion grundsätzlich den
Erwachsenen-TOA bei den freien Trägern
nicht nur fördern, sondern auch ausbauen
wollen, halten wir die derzeitige finanzielle
Absicherung und den Verteilungsschlüssel
für nicht hinreichend, um dem Ziel, ein mehr
an Rechtsfrieden zu schaffen, gerecht zu werden. Ohne den neuen Förderrichtlinien vorzugreifen, sind wir der Überzeugung, dass der
Erwachsenen-TOA noch erheblich ausgeweitet werden könnte, um damit diese nicht gerichtliche Lösung von Konflikten zu stärken.
Es ist, glaube ich, unbestritten, dass ein erfolgreich durchgeführter TOA sowohl beim
Täter wie beim Opfer das Vertrauen in den
Rechtsstaat stärkt und damit ein mehr an
Rechtsfrieden stiftet. Ohne erhobene Zahlen zu kennen, wage ich die Behauptung,
dass sich auch die Rückfallquote geringer
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darstellt, als bei streitig vor Gericht durchgeführten Verfahren. Ebenfalls ist bei einem
TOA-Verfahren das Opfer wirklich beteiligt
und nicht auf eine Zeugenrolle reduziert.
Auch dies führt in der Regel zu einer besseren Aufarbeitung der zugrunde liegenden
Tat. Aus diesem Grund beabsichtigt die
SPD-Landtagsfraktion die finanzielle Ausstattung nach Möglichkeit zu verbessern.
2. Ja, wir treten als SPD-Landtagsfraktion
intensiv dafür ein, dass nicht nur das bisherige Angebot für den TOA erhalten bleibt,
sondern dass wir ihn weiterhin bedarfsgerecht ausbauen. Möglicherweise ergeben sich
da sogar Chancen für die Zukunft, Streitfälle schneller und preiswerter zu schlichten.
Wichtig ist mir dabei insbesondere, dass der
TOA möglichst schnell nach der Tat durchgeführt wird, so dass das Opfer weiß, und
dies gilt ebenso für den Täter, unser Rechtsstaat lässt Straftaten nicht zu und reagiert
schnell. Ich kann mir auch vorstellen, dass
zu einer Ausweitung des TOA auch die noch
weißen Flecke auf der niedersächsischen
Landkarte gefüllt werden, wenn sich geeignete Träger, die einen qualitätsvollen TOA
anbieten können, zur Verfügung stellen.
3. Eine zentrale Forderung der SPD-Landtagsfraktion wird weiterhin sein, dass die
Qualität des TOA auf höchstem Niveau stattfindet. Gleichzeitig muss die Qualität in allen Teilen des Landes von allen Trägern den
gleichen Anforderungen entsprechen. Dies
bedeutet, dass durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen und Evaluierung dieses
Niveau ständig erhalten und überprüft wird.
Dies ist nur sicherzustellen, wenn die finanzielle Ausstattung tatsächlich bedarfsgerecht,
aber Schritt für Schritt ausgebaut wird.
Hans-Dieter Haase, MdL,
Rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, 30.09.2011

Stellungnahme der CDU
Aus der modernen Strafrechtspflege ist der
Täter-Opfer-Ausgleich nicht mehr wegzudenken. Er bietet wichtige Chancen der
Bewältigung von Straftaten, die durch das
Strafverfahren allein nicht gegeben sind.
Deshalb hat sich die CDU-Fraktion auch in
der Vergangenheit immer dafür eingesetzt,

den Täter-Opfer-Ausgleich zu fördern und
die Anwendungszahlen zu erhöhen.
Voraussetzung für ein flächendeckendes
TOA-Angebot ist es, dass es überall kompetente Konfliktschlichtungsstellen gibt, die
TOA-Verfahren durchführen können. Diese Aufgabe wird in Niedersachsen einerseits
durch die Konfliktschlichtungsstellen des
Ambulanten Justizsozialdienstes wahrgenommen, bei denen besonders qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die anfallenden TOA-Fälle erfolgreich bearbeiten.
Daneben sind in Niedersachsen fünf freie
Träger tätig. Die CDU-Fraktion hält die
Struktur des TOA-Angebots in Niedersachsen für erfolgreich und setzt sich dafür ein,
sie zu erhalten.
In Niedersachsen sind im Bereich des Erwachsenen-TOA fünf freie Träger tätig, die
mit insgesamt 336.000 € aus dem Landeshaushalt gefördert werden. Die Fördersumme konnte 2011 um 50.000 € erhöht werden.
Die CDU-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass die Mittel auch in den kommenden
Jahren in diesem Umfang für den TOA zur
Verfügung stehen. Gleichzeitig spricht sich
die Fraktion dafür aus, die Mittel möglichst
nach objektiven Kriterien transparent und
leistungsbezogen zu verteilen.
Die Qualität der TOA-Verfahren kann am
besten durch die Einhaltung von Standards
sichergestellt werden. In Niedersachsen wird
nach den Standards des TOA-Servicebüros
gearbeitet. Die Einhaltung dieser Standards
ist schon jetzt Voraussetzung, um in den Genuss einer staatlichen Förderung zu kommen.
Dr. Uwe Biester, MdL,
Rechtpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion,
04.10.2011

Stellungnahme des Bündnis 90/Die
Grünen
Gern will ich die Position der grünen Landtagsfraktion zum Ausbau des Täter-OpferAusgleich in Niedersachsen darstellen, und
ich betone, uns geht es darum, TOA in Niedersachsen auszubauen, weil es durch TäterOpfer-Ausgleich in der Regel längerfristig zu
einem nachhaltigen Rechtsfrieden zwischen
den Konfliktparteien kommen kann.
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Dafür müssen Rahmenbedingungen und die
notwendigen finanziellen Absicherungen
natürlich bereitgestellt werden.
Die Grünen haben immer die Implementierung, Stabilisierung und den Ausbau des
TOA in Niedersachsen gefordert und – soweit uns möglich – gefördert. Dabei ging es
darum,

•• Grundsätzlich die außergerichtliche Streit-

schlichtung in Niedersachsen deutlich
auszubauen,

•• exekutive Maßnahmen einzuleiten, um in

den verschiedenen Gerichtsbezirken die
TOA-Quoten anzugleichen und anzuheben,

•• TOA und die verfahrensrechtlichen Folgerungen bei der Berechnung des Justizpersonals sachgerechter zu berücksichtigen, so dass vor allem die Staatsanwaltschaften einen Anreiz zur verstärkten
TOA-Anwendung haben,

•• die Durchführung des TOA durch freie
Träger deutlich stärker zur fördern und
diesen auch im Bereich junger Straftäter
eine sachgerechte, dauerhafte und angemessene Förderung zu sichern.

Dazu gehört selbstverständlich eine ausreichende finanzielle Absicherung. Nachdem
wir über Jahre hinweg immer eine Erhöhung
der finanziellen Ausstattung der freien Träger in Niedersachsen gefordert haben, hat die
Landesregierung erstmals in 2011 die Anhe-

bung um 50.000 € auf insgesamt 336.000 €
vorgenommen. Das ist jedoch nach unserer
Ansicht nicht ausreichend, sodass wir auch
für den Haushalt 2012/2013 eine Anhebung
um weitere 50.000 € fordern.
Entscheidend für die Wirksamkeit des TOA
ist die Einhaltung qualitativer Standards.
Die freien niedersächsischen Träger haben
sich evaluieren und zertifizieren lassen, so
dass die Qualität dieser Maßnahme gewährleistet ist.
Studien der Universität Bielefeld haben
schon in der Vergangenheit ergeben, dass es
in mehr als 80 % der durchgeführten TäterOpfer-Ausgleiche zu einvernehmlichen Lösungen der Betroffenen und der Einhaltung
der geschlossenen Vereinbarung gekommen
ist. Damit sind vornehmlich die Interessen
der betroffenen Opfer und ein Lerneffekt
für die Täter verwirklicht worden, was den
Rechtsfrieden nachhaltig stärkt.
Da durch TOA auch Jugendkriminalität in
Niedersachsen langfristig und nachhaltig
eingedämmt und die Justiz entlastet werden
kann, werden wir auch zukünftig die freien
Träger beim Ausbau unterstützen, denn die
finanziellen Mittel, die bereitgestellt werden,
sind für das Land „gut angelegt“.
Helge Limburg, MdL,
Sprecher für Recht, Verfassung, Antifaschismus und
Kirchen, Bündnis 90/Die Grünen im niedersächsischen
Landtag , 06.10.2011

Diplom-Psychologin mit langjähriger TOA-Erfahrung und Zertifikat
sucht neue Herausforderung im Arbeitsfeld Täter-Opfer-Ausgleich.
Lucie Lüter
Hartmannsweilerstrasse 1 • 28211 Bremen
Telefon: 0421-79 019 14 • Mobil: 0178-4711400
E-Mail: l.lueter@freenet.de
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Buchtipp
Gefühlsmanagement
Eigene und fremde Gefühle verstehen, nutzen und steuern: Konstruktiver Umgang mit
Emotionen im Beruf, Team und Alltag

144 Seiten, 19 x 25,5 cm, s/w Illustrationen,
broschiert, 24,00 €
ISBN 978-3-86702-092-3
Öktopia Verlag, Münster 2009

Die Klärung der Gefühlslage ist im Rahmen von Mediationsgesprächen ein grundlegender Baustein, um zu einer runden
Konfliktlösung zu gelangen. Ist die Gefühlslage nicht geklärt, entwickeln sich am
Ende oft überraschend Probleme. „War
nicht eigentlich alles schon bereinigt?“
fragt sich dann der Vermittler.
Gefühle sind nicht immer einfach an- und
auszusprechen und manchmal auch nicht
direkt greifbar. Es braucht ein gutes Gespür für Stimmungen sowie ein gutes
Händchen im Umgang mit Gefühlslagen.
Aber: Nicht nur der Umgang mit den Gefühlen der Klienten ist ein wichtiger Faktor in der Vermittlungsarbeit, auch das
Management der eigenen Emotionen ist
wichtig. Denn eines ist sicher: Jeder Mensch
arbeitet dann gut, wenn er sich gut fühlt.
Beschreibung des Buches1
Mit Gefühlen bewusst umgehen lernen
Jede Beziehung, jedes Gespräch wird von
Gefühlen gesteuert – im Privaten wie im
Beruf. Gefühlsmanagement heißt, gezielt

Einfluss auf diejenigen Gefühle zu nehmen, die selbst als destruktiv und kräftezehrend erlebt werden.
Die Autorinnen beschreiben leicht verständlich und praxisnah, wie der bewusste Umgang mit Emotionen – von Angst
bis Zweifel – gelingen kann: Sie erklären
grundlegend, wie Gefühle entstehen, welche Ziele sie verfolgen und welchen Gesetzmäßigkeiten sie unterliegen. Sie zeigen
Methoden und Strategien auf, konstruktiv
mit (eigenen und fremden) Gefühlen umzugehen: mit so viel Distanz wie nötig,
um handlungsfähig zu bleiben, und so viel
Nähe wie möglich, um sie nutzen zu können.
In jedem Team entstehen Spannungen,
Differenzen, Konflikte. Die Autorinnen
bieten gezielte Interventionsmöglichkeiten
an, die zur nachhaltigen Konfliktlösung
eingesetzt werden können. Tools dienen
dem eigenen Training und erleichtern die
praktische Umsetzung, egal, ob eigene
Zweifel oder der Druck eines Teams gemanaged werden wollen, ob in der Schule, im
Kindergarten, in der Beratung, als Teamleitung oder im Betrieb.

1 Pressemeldung, Öktopia Verlag, Bild: Öktopia Verlag
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Sammelband: Teil 2
Rest�ra���� Jus�i��
D� � V�r�u� �, da� U� � � �r�e��b� ��
� � W�r� � �� fa� � �

Das zweite Kapitel unseres Sammelbandes wurde von Dominic Barter verfasst. Er begann seine Restorative-Circles-Arbeit in den Favelas brasilianischer Großstädte. Inzwischen setzt er seinen Ansatz
auch auf anderen Gebieten erfolgreich ein: bei der Polizei, in Schulen, Vereinen, NGO's und in der
Geschäftswelt.
In den ersten 10 Jahren war es Pionierarbeit; 2004 kam der Durchbruch. Seither arbeitet Barter intensiv mit dem brasilianischen Justizministerium sowie dem Bildungsministerium zusammen. Unterstützt
von UNDP, UNESCO und dem Sekretariat für Menschenrechte, investiert das Justizministerium in
sämtliche Pilotprojekte. Barter arbeitet als Berater und Leiter dieser Projekte.

Wenn Sie alle Artikel sammeln und hintereinanderheften, halten Sie am Ende ein ganzes Buch in den
Händen. Das erste Kapitel ist im Infodienst Nummer 41 im August diesen Jahres erschienen. Infodienste können beim Servicebüro bestellt werden.
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Restorative Circles
Ein Ansatz aus Braslien, der Raum für den gemeinschaftlichen Umgang mit schmerzhaften Konflikten schafft
Dominic Barter im Gespräch mit Sissi Mazzetti

In den letzten Jahren stellten viele Länder
und Gemeinschaften fest, dass ihr Umgang
mit Konflikten nicht so funktioniert, wie sie
es sich vorstellen; sei es in Justiz-Systemen,
in Schulen oder Familien. Das System stärkt
unsere Gemeinschaft weniger als erhofft,
alle Betroffenen zahlen einen immer höheren Preis und erleben weniger Sicherheit in
ihrem Umfeld als je zuvor. Menschen, die
derartige Erfahrungen machen suchen Methoden zur Wiederherstellung des sozialen
Gleichgewichts und wollen diese ausprobieren.
Unser Ansatz einer Restorative Praxis bietet
auf der einen Seite eine schnell transformierende Alternative zu den Strukturen, die im
Kern unserer Reaktion auf Ungerechtigkeiten, Verbrechen und Konflikte liegen. Die
grundlegenden Prinzipien dieser Arbeit, halten uns andererseits aber auch im Bewusstsein, wie beschränkt unsere Möglichkeiten zur Zeit sind, auf die Verletzungen der
Viktimisierung mit systemischen Ansätzen
zu reagieren, durch die das wahre Potential
von Restorative Justice erst zur Entfaltung
kommt.
Forschung und Praxis haben in den vergangenen dreißig Jahren dazu beigetragen, dass
wir unsere Fähigkeiten stetig vertiefen und
neue Methoden entwickeln konnten, die es
Menschen ermöglichen, sich in schmerzhaften Konfliktsituationen zu begegnen. Diese
Methoden funktionieren teilweise nur deshalb, weil sie die Menschlichkeit aller Beteiligten in den Vordergrund stellen. Wir
hoffen, dass die Restorative Praxis, die wir
nun beschreiben, als ein weiterer Beitrag innerhalb dieses Forschungsgebietes gesehen
wird.
Dank der besonderen Umgebung, in der sich
dieser Prozess entwickelte, weicht er in manchen Punkten von einigen der Prämissen ab,

die den Restorative Justice Gemeinschaften in
Europa, Nordamerika, Australien oder Neuseeland eigen sind. Gleichzeitig können vielleicht Elemente dieses Prozesses andere Ansätze unterstützen. Die komplexe und manchmal schwierige Gratwanderung zwischen
dem kulturellen Erbe einiger der am stärksten
ausgegrenzten Gruppen unserer Gesellschaft
und den enormen Anforderungen vor denen
Institutionen wie die Justiz, das Bildungswesen sowie allgemeine Organisationen stehen
(angefangen bei Familien über Nachbarschaften bis hin zu Arbeitsteams), stellt ein große
Herausforderung dar.
Ich bin in Großbritannien geboren und Anfang der 90er Jahre nach Rio de Janeiro (BraImpressum
Sammelband: Restorative Justice - Der
Versuch, das Unübersetzbare in Worte zu fassen, Kapitel 2, erschienen im
Infodienst Nr. 42, Rundbrief zum TäterOpfer-Ausgleich
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich
und Konfliktschlichtung (Hrsg.)
Aachener Straße 1064
D-50858 Köln
Fon
02 21 / 94 86 51 22
Fax
02 21 / 94 86 51 23
E-Mail info@toa-servicebuero.de
Internet www.toa-servicebuero.de
Eine Einrichtung des DBH, Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und
Kriminalpolitik, Köln
Bearbeitung und Druck:
JVA Druck + Medien, Geldern, 12/2011
Die veröffentlichten Artikel sind namentlich gekennzeichnet und geben ausschließlich die Meinung der Autorin oder
des Autors wieder.
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silien) gezogen. Mitte der 90er versuchte ich
eine Hypothese zu überprüfen, die sich um
einen Aspekt der äußerst komplexen sozialen Gewalt drehte, die zu jener Zeit und in
großem Maße auch heute noch, in meiner
Wahlheimat Rio de Janeiro zunahm.
Einige Jahre zuvor, während ich in Amsterdam
lebte, hatte ich ein Paar beobachtet, das sich auf
der Straße stritt. Dabei bemerkte ich, dass in
demselben Maße, in dem sich der Schmerz in
Reaktion auf das, was die andere Person sagte,
verschlimmerte, die Fähigkeit beider schwand,
einander wirklich zu hören. Das gegenseitige
Verständnis wurde kleiner, beide erhoben ihre
Stimmen, obwohl sie körperlich genauso nah
beieinander standen wie zuvor.
Die Frage, die nun nach einer Antwort verlangte, war folgende: Könnte es sein, dass
die überragend hohe soziale Gewalt in den
Großstädten Brasiliens nach einem ähnlichen Muster funktioniert? Passiert dasselbe
mit den beiden unterschiedlichen Gruppen
der Gesellschaft, genauer gesagt den Armen
und der oberen Mittelschicht?
In dem gleichen Maß, in dem Bedürfnisse ungehört bleiben, entsteht angesichts
der Nichterfüllung dieser Bedürfnisse ein
Schmerz. Dies führt zur Verringerung der
Fähigkeit beider Gruppen, einander richtig
zu verstehen und sich in vollem Umfang
als Mensch anzuerkennen. Als Antwort auf
die Veränderung der Wahrnehmung gegenüber denen, die man zuvor als ähnlich, wenn
auch unterschiedlich wahrgenommen hat,
hin zu einem neu konzipierten Gegenüber
und in Reaktion auf die Erfahrung des nicht
wirklich gehört Werdens durch dieses Gegenüber, wurden die sozialen Forderungen
immer lauter, so dass wir nun praktisch einen anhaltenden Zustand haben, der zivilen
bewaffneten Feindseligkeiten ähnelt.
Brasilianische Großstädte sorgten in den
vergangenen 20 Jahren für einige schockierende Statistiken. In einem Land, welches
innerhalb vieler seiner Institutionen eine
zunehmend stabile Wandlung hin zu Demokratie und Rechtsstaat vollzieht, gehören die
tief eingegrabenen historischen Wurzeln der
wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheit
weiterhin zu den extremsten weltweit. In
einem jüngst von der UNESCO veröffentlichten Bericht wurden diese Städte sogar als
„Belindien“ bezeichnet. Die Bezeichnung
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kommt von der Beobachtung, dass die Lebensverhältnisse vergleichbar mit der Mittelklasse in Belgien und dem ländlichen Indien
sind, und hier in Brasilien beide Gegensätze
direkt nebeneinander existieren.
Die weitreichenden Konsequenzen dieser
Ungleichheit schaffen eine Situation, die bis
vor kurzem dazu führte, dass Tötungsdelikte
der Hauptgrund für den Tod von Männern
unter 25 Jahren waren. Dies bedeutete, dass
Brasilien bei 2,8% der gesamten Weltbevölkerung fast 14% aller weltweiten Tötungsdelikte verzeichnete. In Rio de Janeiro hat
das Rote Kreuz sein einziges Regionalbüro,
obwohl es in Brasilien offiziell keinen Bürgerkrieg gibt und auch kein Krieg mit einem
anderen Land geführt wird.
Die Konsequenzen dieses Szenarios sind
verheerend für das Leben von Millionen
von Menschen an der Basis sowie auch für
die wirtschaftliche Stabilität des Landes und
seiner Institutionen. Insbesondere das formelle Rechtssystem ist angesichts einer der
weltweit höchsten Zahl an Todesfällen von
Polizisten im Dienst und einer der höchsten
Zahl von Todesfällen innerhalb der Zivilbevölkerung durch die Hand von Polizisten, in
jeglicher Hinsicht völlig überfordert. Es ist
ein Rechts- und Gefängnissystem, das die
Lage nicht meistern kann und dadurch weder für die Sicherheit der Bevölkerung sorgt
noch für jene, die dieses System durchlaufen,
ein wirkungsvolles Erleben von Gerechtigkeit ermöglicht.
Eine anhaltende, tief in der Kolonialgeschichte verwurzelte Dynamik, beeinflusste
die Ausbreitung von Ungerechtigkeit – entlang der Linien ethnischer Abstammung,
abhängig vom Geburtsort, wirtschaftlichen
Möglichkeiten, Geschlecht und Alter – und
trug durch vorgeschobene Erklärungen und
Rechtfertigungen zur Aufrechterhaltung der
allgemein unsicheren und instabilen Situation in der städtischen Landschaft Rio de
Janeiros bei.
Durch das Entstehen zweier sehr unterschiedlicher Wohngebiete wurde diese Situation auf drastische Art und Weise deutlich.
Das “Asfalto”, wie die Wohngebiete der Mittelschicht der Stadt benannt sind, und die
“Favela”, eine besondere soziale Form der
Hüttensiedlung, in der in vielerlei Hinsicht
der Staat als solcher nicht präsent ist.
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In dieses Vakuum flossen Mittel von Leuten
ein, die direkt auf die Grundbedürfnisse der
Menschen, wie z.B. wohnen, essen, medizinische Versorgung, soziale Ordnung, kulturellen Ausdruck und Feiern eingingen. Das
heißt im Klartext, dass hier diese Bedürfnisse mehr und mehr von denjenigen erfüllt
wurden, die ihren Lebensunterhalt durch
den Verkauf von Drogen verdienten.
Drogen, die dort illegal sind, wo der Staat
präsent ist, stellen gleichzeitig aber dort, wo
der Staat abwesend ist, einen wesentlichen
Wirtschaftsfaktor dar. Die durch den Verkauf von Drogen erzeugte Macht in Form
finanzieller Erträge sowie die Versuche von
staatlicher Seite, diese Form organisierter
Geschäftemacherei zu unterdrücken, indem
die Regierung manchmal täglich bewaffnete
militarisierte Polizeieinheiten in die Favelas
entsandte, riefen Reaktionen hervor, die der
Logik des Kriegs entsprangen.
Das Auftauchen der Drogenbanden führte
zur Versorgung mit Nahrungsmittelpaketen
derjenigen in der Gemeinschaft, denen so gut
wie keine Ressourcen zur Verfügung standen
und die nur bedingt Zugang zu Wasser, Gas,
Elektrizität und Fernsehen hatten. Die Einwohner zahlten für medizinische Rezepte und
andere grundlegende Dinge der Gesundheit,
wenn die Versorgung von Seiten des Staates
nicht ausreichend war. Die Banden versuchten außerdem ihr eigenes Rechtssystem zu
schaffen, das sich am staatlichen Vergeltungsmodell orientierte, allerdings mit einem häufig willkürlichen und fragilen Sinn für ordentliche Gerichtsverfahren und die Rechte aller
Beteiligten. Sie reagierten auf die ungehörten
Ansprüche vieler Bewohner der Gemeinschaft, wie z.B. auf Einbezogenwerden, Chancengleichheit, Respekt und Rücksichtnahme.
Dies gelang, obwohl den Menschen das Vorgehen der Drogenbanden stark missfiel, sowie
auch die manchmal sinnlosen sozialen Organisiationsstrukturen, die entstanden.
In diesem Kontext stellte ich mir die Frage:
Ist die Situation im Grunde ein andauernder
Versuch zweier verschiedener Gruppen von
Menschen miteinander zu kommunizieren?
Und wenn ja: Wie könnte ein Dialog den Gewaltmonolog unterbrechen, in dem alle Betroffenen leben?
Restorative Circles entwickelten sich also als
Antwort auf das Bedürfnis nach Gerechtig-

keit in den Favelas, das dort wie überall in
der Welt existiert. Sie entstanden als Antwort
auf Konflikte, die als natürlicher Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders, unserer
Koexistenz entstehen. Der Prozess begann
in der grundlegendsten menschlichen Interaktion, dem Dialog, und ist bis zum heutigen
Tag darin verwurzelt.
Die Gespräche – aus denen die Restorative
Circles entstanden – hatten im Leben der
Menschen, die daran teilnahmen, eine ähnliche Funktion wie die zentralen Plätze in unseren Städten: Sie wurden zu ihrem Ort für
Zusammenkünfte, wo sie über das sprachen,
was ihnen besonders wichtig war – Dinge, die
vielleicht nur einigen unter ihnen zustießen,
die aber auf alle eine Auswirkung hatten.
Die Voraussetzung für die Entstehung dieser
Gespräche bestand in der Beobachtung der
Tendenz, mit Angst auf Konfliktthemen zu
reagieren. Es galt, die Vorstellung in Frage zu
stellen, dass Konflikte gefährlich sind und
unweigerlich zu Gewalt führen, es sei denn,
sie werden unterdrückt oder kontrolliert.
Sobald begonnen wurde, Konflikte zu erforschen statt sie lösen zu wollen1, kam es zu
einer weiteren Schlüsselbeobachtung: Die
wesentlichen Gespräche, in denen Konflikte
thematisiert wurden, waren nur selten von
Verständnis begleitet. Tatsächlich war es so:
Je bedeutsamer die von den Anwesenden besprochene Angelegenheit war, desto geringer
war die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der
Lage waren, einander zu verstehen, wenn die
besprochene Angelegenheit als Beweis für
die eingeschränkte Menschlichkeit der jeweils anderen Partei angesehen wurde.
Was fehlte, war ein Dialog, diese ganz besondere Form des Gesprächs zwischen gleichwertigen Partnern, dessen Ausgang unbekannt
ist2; ein Gespräch, in dem man sich nur auf der
Grundlage gemeinsamen Verständnisses und
gegenseitigen Verstehens vorwärts bewegt.
Es bildeten sich Fragen heraus, die den
Restorative Circles Prozess unterstützen.
Angefangen mit der äußerst einfachen und
1 Es geht in diesem Ansatz nicht darum, etwas zu "lösen", sondern sich Zeit zu nehmen und den Konflikt gemeinsam zu "erforschen", Raum zu schaffen, in dem etwas Neues auftauchen
kann. Dies kann die Qualität einer herkömmlichen Lösung haben, nur ist es hier eher das "Nebenprodukt" eines Prozesses.
2 nach Martin Buber – http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
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kraftvollen Rückfrage: „Was hast du die andere Person sagen hören?“
Die Teilnehmer an den ersten „Fragegesprächen“ hatten weder von Restorative Justice
gehört, noch hatten sie Erfahrung mit Mediation. Die Ausgangsfrage schuf einen wirkungsvollen Zugang zur Entdeckung einiger
grundlegender Bedingungen, die es Konfliktbeteiligten ermöglichen können, sich so
zum Ausdruck zu bringen, dass potentiell
ein Mehr statt ein Weniger an Gemeinsamkeiten und Verbindung entstehen kann. In
den folgenden Monaten und Jahren wurden
sowohl in diesen Gemeinschaften als auch in
institutionellen Kontexten, wie Schulen, sozialen Einrichtungen, Nachbarschaftsgruppen, Nichtregierungsorganisationen, Glaubensgemeinschaften wie Kirchen, Familien,
Gefängnissen, Gerichten und der Polizei
dieselbe Dynamik beobachtet.
Die zufällige Wiederentdeckung dieser wichtigen Grundsätze von Restorative Justice bot
eine gute Gelegenheit, die den restorativen
Praktiken überall zugrundeliegenden Prinzipien zu bestätigen. Vielleicht können sie auch
den Rechtssystemen als Wegweiser für ihre
zukünftige Entwicklung dienen – weg von
der destruktiven Einfachheit eines Systems
von Bestrafung und Kontrolle, hin zu stärkeren, sichereren Gemeinschaftsbeziehungen
für alle, die durch Konflikte auf schmerzvolle
Art und Weise betroffen sind.
Denn während unsere derzeitigen Rechtssysteme auf Schmerz mit noch mehr Schmerz
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antworten, versucht eine immer noch junge
Restorative-Justice-Bewegung auf Schmerz
und Schaden mit heilsamen, eine positive soziale Beziehung wiederherstellenden
Handlungen zu reagieren. Und sie beginnt
den manchmal schwierigen Prozess des gegenseitigen Verstehens mit der Frage: „Was
hast du die andere Person sagen hören?“ Damit schafft sie einen Raum für einen Dialog,
der frei von Drohungen und Verurteilungen
durch andere ist und einen Raum, in dem es
sicher ist, die eigene Wahrheit auszusprechen
und bedeutsam, die Bedeutung der Wahrheit
der anderen zu erfassen.
Während wir unsere ersten Erfahrungen damit machten, diese Bedingungen zu ermöglichen, stellten wir bald fest, dass diese in Küchen und Wohnzimmern, an Straßenecken
und in Bars stattfindenden Gespräche über
Ungerechtigkeit tatsächlich einen Versuch
darstellten, Botschaften auszudrücken, die
einen speziellen Adressaten hatten.
Ohne die Anwesenheit aller, am Konflikt
Beteiligten, war das Gespräch und die Möglichkeit konstruktiver Vorgehensweisen unweigerlich begrenzt. Und somit begaben wir
uns erneut auf Entdeckungsreise, um zu erforschen, unter welchen Bedingungen Menschen zu einem Gespräch zusammengeführt
werden konnten, die an besonders schmerzvollen Situationen beteiligt waren.
Da die Basis des von uns entdeckten Prozesses der Dialog war sowie die Fähigkeit, sich
gegenseitig zu verstehen, während die betei-
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ligten Parteien sprechen, war es nicht immer
erforderlich, dass alle im selben Raum physisch anwesend waren. Dies war eine wichtige Erkenntnis, denn in bestimmten Situationen sind die Gefahren und Risiken, die
solche Treffen mit sich bringen, größer als
unsere Fähigkeit, uns um alle Teilnehmenden zu kümmern. Es war nötig, dass Informationen weitergegeben wurden und dass sie
von den Betroffenen, die oft ungewollt und
durch eine verletzende Handlung zusammengebracht wurden, klar gehört werden
konnten. Dies konnte persönlich oder durch
eine uns zugängliche Form von Technologie
passieren. Die technischen Möglichkeiten
dafür haben sich im Laufe der letzten 15 Jahre stark verbessert.
Es wurde deutlich, dass es eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen gab, die Teil
eines jeden Konflikts war. Hier gab es eine
klare Antwort auf die Frage: „Wer soll /muss
anwesend sein?“ Innerhalb dieser Gruppe
konnten wir drei spezielle Untergruppen
ausmachen.
Trotz unserer fehlenden Ausbildung und
Erfahrung oder historischen Verankerung
in gewaltfreier Konfliktlösung, hatten wir
alle Filme gesehen, Geschichten gehört und
Nachrichten gesehen, die Konflikte als etwas beschrieben, was hauptsächlich zwischen zwei Parteien, zwei Individuen, zwei
Stämmen, zwei Nationen oder zwei Klassen
stattfand; immer in der klassisch feindlichen
Dynamik von einer Gruppe gegen die andere. Doch hier erkannten wir, dass Menschen,
wenn sie die Chance dazu bekommen, ziemlich spontan, eine dritte Gruppe benennen,
die sowohl wesentlicher Teil des Geschehens
war als auch grundlegender Partner, um
jegliche Transformation der Situation zu ermöglichen.
So gab es neben den als Urheber der besagten Handlung Identifizierten und den durch
die Auswirkung dieser Handlung hauptsächlich Betroffenen noch eine dritte Gruppe,
die wir "Konfliktgemeinschaft" nannten.
Diese Gruppe war nicht unmittelbar als verantwortlich für die besagte Handlung auszumachen, sie war jedoch mitverantwortlich
für die Bedingungen innerhalb derer diese
verübt wurde.
Auch wenn sie nicht den größten Teil der
Auswirkung abbekamen, so waren sie als

indirekt vom Geschehen Betroffene anzusehen. Diese Gruppe würde auch zukünftig
diejenigen begleiten, die handelten und diejenigen, die durch die Tat unmittelbares Leid
erfahren hatten, das weit über den Moment
des Konfliktes hinaus eine Rolle in ihrem
Leben spielen würde. Die Konfliktgemeinschaft wurde also als wesentlicher, weiterer
Partner im Konflikt identifiziert und ist somit ebenfalls ein Hauptbestandteil eines jeden Prozesses, der sich bemüht, diesen Konflikt zu begleiten.
Mit der Zeit führte die zunehmende Präzisierung sowohl der Fragen als auch des Dialogprozesses, den diese unterstützen, gemeinsam mit der Anwesenheit der drei Konfliktparteien, zum Entstehen sehr einfacher,
verbindungsfördernder Prozesse innerhalb
eines zunehmend komplexeren Kommunikationsraums.
Es wurde klar, dass dieser Prozess einigen
Variablen standhalten konnte, mit denen die
traditionellen Herangehensweisen an Konflikte eher ringen. So wurde es beispielsweise möglich, die nötige Klarheit darüber zu
bewahren, wer die schmerzverursachende
Handlung ausübte und wer an den unmittelbaren und indirekten Auswirkungen dieser
Handlung litt, während gleichzeitig vermieden wurde, die vielfältigen Auswirkungen
von Straftaten und Opferwerdung zu schmälern, die häufig nach Gewalthandlungen auftreten.
Dies wurde für mich eindrucksvoll durch die
Worte eines jugendlichen Inhaftierten eines
Jugendgefängnisses illustriert, der mir sagte:
„Der einzige Unterschied zwischen mir und dem anderen Typen besteht in dem Zeitpunkt, an dem die
Polizei auftauchte. Wären sie zehn Minuten eher gekommen, hätten sie ihn eingelocht und ich wäre frei.”
Für diesen jungen Mann war es vollkommen
klar, ungeachtet der Sprache, die das Gesetz
verwendet hat, dass er das Opfer war und der
„Verteidiger“ tatsächlich der Angreifer. Der
Prozess, den wir entstehen sahen, war in der
Lage zu unterscheiden, wer was gemacht hat
und gleichzeitig Raum zu schaffen für die
vielfältigen Sichtweisen des Geschehenen.
Hierfür war eine neue Ausdrucksweise erforderlich, die es uns erlaubte, beides auszudrücken: zum einen „dies ist die Person, deren
Handlung Schmerz verursachte“ und „dies
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ist die Erfahrung, die diese Person in Bezug
auf die andere Person als Opfer, als Täter,
usw. hat“.
Die von mir geprägten Bezeichnungen ermöglichten es uns, die Begriffe „Täter“ und
„Opfer“ und auch einige der Ersatzbegriffe
für die dritte Gruppe der Beteiligten zu vermeiden. Man betritt den Kreis als Mensch
und lässt seine Rolle zu Hause. Man kommt
freiwillig, mit der Absicht, Verantwortung
für das Geschehene und das Kommende zu
übernehmen. Diese Absicht bringt den Prozess in Gang. Es geht dabei nicht nur ums
Mitteilen, sondern auch ums Gehört Werden. Restorative Circles bieten allen Teilnehmern die Gelegenheit sich mitzuteilen; jeder
darf sprechen. Es gibt nur Teilnehmer, keine
Zuschauer.
Wir bewerten die Schwere einer bestimmten Handlung nicht nur nach Gesetzen oder
Disziplinarordnungen. Wir sind in erster
Linie daran interessiert, welche persönliche
Bedeutung diese Handlung für die Anwesenden hat. Wie gehen die Betroffenen mit
den Auswirkungen um? Wie arbeiten sie die
Konsequenzen auf? Wir reden mit den Menschen darüber, was der Vorfall für sie bedeutet. Danach entscheiden wir gemeinsam,
welches Vorgehen angebracht ist.
In einem Kreisgespräch saß ich mit einem
16-jährigen, seiner Großmutter, seinem Vater und dessen Freundin, einem Polizisten,
dessen Frau und Sohn sowie einem Jugendgefängnisarbeiter. Der junge Mann hatte gemeinsam mit einem Freund versucht,
den Polizisten mit seinem Auto zu kidnappen und zu berauben. Auf dem Weg zum
Bankautomaten zog der Polizist eine versteckte Waffe und schoss den Angeklagten
ins Bein. Der junge Mann wurde verhaftet,
sein Freund entkam. In Rio de Janeiro ist so
etwas kein außergewöhnlicher Vorfall. Im
Kreis beginnen wir mit dem ersten Schritt:
gegenseitiges Verständnis.
Jeder im Kreis spricht so lange, bis er sich
wirklich gehört fühlt und weiß, dass der andere ihn verstanden hat. Dadurch entsteht
die Verbindung, die eine Basis für die weiteren Schritte bildet. „Ich kann mich in dir
sehen“, antwortete der Polizist dem Jugendlichen auf die Frage, ob er ihn wirklich verstanden habe. Dann erzählte der Polizist wie
es ihm seit dem Vorfall ergangen ist - und der
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Junge hörte zu. Nach ihm sprachen alle anderen, die etwas zu sagen hatten. Im Mitteilen und Zuhören entfaltet sich die Menschlichkeit, die wir alle teilen.
Was mich am meisten an dieser Arbeit berührt ist, wie sich die Sichtweise der Menschen aufeinander ändert. Die Vorstellung
der andere Mensch sei ein Monster, mit dem
man unmöglich in Frieden zusammenleben
kann, wandelt sich und die Menschlichkeit
des anderen wird sichtbar. Die Teilnehmer
im Kreis entdecken, dass sie grundlegende
menschliche Qualitäten gemeinsam haben.
Tatsächlich erfahren sie damit eine Verbindung zu fundamentalen Werten des Lebens.
Verbunden mit dieser Quelle der Kraft und
Verantwortung bringen sie außergewöhnlich
kreative und fantasievolle Antworten auf die
Herausforderungen hervor, denen sie als Individuum und als Gruppe gegenüber stehen.
Im Kreis bauen diese Qualitäten aufeinander auf: der Wandel meiner Vorstellungen
über dich, bis ich dich wieder als menschliches Wesen betrachte, wie ich eins bin. So
beginnt eine neue partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Aufbau einer besseren
sozialen Gemeinschaft. Diesen Prozess zu
beobachten, ist das Wertvollste für mich.
Es lehrt mich auch sehr vieles für mein eigenes Leben.
Damit eine Gemeinschaft von diesem Prozess profitieren kann, muss sie sich selbst als
eine Gemeinschaft auffassen. Die Voraussetzung ist, dass Menschen mitbekommen: Ich
lebe tatsächlich mit dir und irgendwie teile
ich mein Leben mit dir. Vielleicht während
der Arbeitszeit, im selben Gebäude oder im
selben Netzwerk. Oder vielleicht weil mir
auffällt, dass ich zu den gleichen Läden gehe
wie du, der gleichen Bücherei, den gleichen
öffentlichen Plätzen, dem selben Park, dem
selben Kindergarten. Es gibt eine Gruppe
von Menschen, mit denen ich regelmäßig
umgehe. Und irgendwie sind wir miteinander verbunden. Was diesen Menschen nützt,
nützt auch mir. Was diesen Menschen schadet, schadet auch mir.
In dem Moment, indem wir uns selbst als
Gemeinschaft auffassen, können wir zusammenkommen und bewusst entscheiden, dass
wir füreinander sorgen. Der Prozess beginnt,
wenn wir erkennen, dass alles, was dich betrifft, mich auch betrifft. Die ersten Verände-
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rungen geschehen zwischen den Menschen
in den Restorative Circles. Wo Beziehungen
durch Misstrauen und Trauma beeinträchtigt sind, beobachten wir, dass Menschen
die Verbindung wiederherstellen. Sie stärken
sich selbst und in ihren Beziehungen. Mit
der Zeit entdecken wir Auswirkungen auf
andere Familienmitglieder, Nachbarn und
auf andere Menschen in der Gemeinschaft,
in der sie leben, lernen und arbeiten. Allmählich sehen wir Veränderungen in der ganzen
Gemeinschaft. Spannungen und Ängste untereinander nehmen ab. Das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten wächst. Man traut sich,
Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, die
eigenen und die der Gemeinschaft.
Wenn etwas die ganze Gemeinschaft betrifft, wie Gesetzesänderungen, Bauprojekte
oder eine wirtschaftliche Veränderung, dauern diese Prozesse länger, manchmal Jahre.
In Brasilien, wo wir mehr Zeit hatten um
Projekte zu entwickeln, beobachteten wir
einige dieser Auswirkungen. In Sao Paulo
nahm die Anzahl der Kriminalfälle, die vor
das Jugendgericht gebracht wurden, signifikant ab. Anfangs sinkt nicht unbedingt die
Anzahl der Straftaten. Diese Methode gibt
jedoch den Menschen Werkzeuge an die
Hand, ihre Angelegenheiten selbst zu klären.
Untersuchungen zeigen jedoch, dass mit der
Zeit die Anzahl der Straftaten abnimmt.
Gleichzeitig wird der Zusammenhalt in der
Gemeinschaft gefördert. Das Selbstbewusstsein wächst: „Wir sind verantwortlich für
unsere eigenen Angelegenheiten. Wir sind
fähig, erfolgreich damit umzugehen.“
Jede Situation ist anders, jeder „Aktionsplan“, der das Ergebnis der Gespräche zusammenfasst, ist neu. Zwei Jugendliche spielten Fußball und gerieten in eine handfeste
Auseinandersetzung. Eine Gruppe junger
Männer bot einem von beiden Schutz an, indem sie den anderen bedrohten. Im Gegenzug kamen sie zu dem jungen Mann zurück:
„Wir haben dir einen Gefallen getan, nun
brauchen wir deine Hilfe. Bitte bringe diese
Paket…“ Der junge Mann verstand was das
bedeutete, welche Folgen das haben könnte
und wurde sehr unsicher.
Die beiden Jugendlichen initiierten einen
Restorative Circle innerhalb ihrer Gemeinschaft, die dieses System schon eingeführt
hatte. Als es um den Aktionsplan ging, gerieten sie in ein Dilemma: Der Streit zwi-

schen ihnen war recht schnell ausgeräumt.
Sie waren aber besorgt, denn jemand von
außen hatte sich in den Streit eingebracht.
Sie konnten nicht einfach sagen: „Es ist alles vorbei!“
Also entwarfen sie einen Aktionsplan, der
nicht nur zeigte, dass sie in Frieden zusammenleben, sondern der das auch anderen
Menschen deutlich machte. Ihr Plan bestand
darin, am Samstagmorgen ein Fußballspiel
auf dem zentralen Platz der Gemeinschaft
zu organisieren. Jeder konnte sehen, dass sie
etwas zusammen machten, was sie nur tun
würden, wenn sie keinen Streit hatten. Diese
Art von kreativer Lösung ist keine Seltenheit
in Restorative Circles.
Ein anderes Beispiel: Zwei Nachbarn in einer
Hüttensiedlung gerieten in einen Streit über
einen offenen Abwasserkanal, der durch eine
Abfalltüte von einem von ihnen verstopft
wurde. In dem Lösungsprozess, stellten sie
sich die Frage: „Warum gibt es hier überhaupt
einen offenen Abwasserkanal?“ In ihrem
Aktionsplan vereinbarten sie, zusammen mit
anderen Nachbarn ihre Lebensbedingungen
zu verändern. Als Teil ihres Planes setzten
sie sich mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung, um für ein besseres Abwassersystem in ihrer Gemeinde zu sorgen.
Neben des Restorative Circles in den Favelas und nicht selten bei den „Parallel-Regierungen“, wie Drogenbanden, werden unsere Projekte bereits in Gerichtssystemen,
Jugendgefängnissen, Gemeinden und Schulen innerhalb Brasiliens implementiert. Wir
arbeiten in Highschools mit 2.000 bis 4.000
Schülern. Weitere Projekte sind im Aufbau.
93% der Circles, die wir verfolgt haben, sind
erfolgreich abgeschlossen und bei 95% davon sind die Aktionspläne bereits durchgeführt. Unsere Arbeit in Schulen hat zu einer
50%igen Verringerung der Fälle geführt, die
vor ein Gericht kommen. Stattdessen wird in
der jeweiligen Schule ein Restorative Circle
einberufen. Dort gibt es keine oder fast keine
Rückfalle. Die Zufriedenheit der Beteiligten
liegt bei 96%, im Vergleich zu unter 15%
bei herkömmlichen Gerichtsverfahren. Innerhalb des Gerichtssystems, in denen
Restorative Circles zusätzlich zu konventionellen Strafen angewendet werden, ist die
Rückfallrate bis zu 60% niedriger als bei herkömmlichen Verfahren.
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Der Prozess in den Restorative Circels ist
Teil unseres kulturellen Erbes. Er gehört allen! Wir lernen nichts Neues, wir entdecken
und erinnern etwas sehr Altes wieder. Das
verändern wir und passen es den Bedingungen an, unter denen wir heute leben. Früher
waren die Lebensbedingungen anders und
dieses Vorgehen in Gemeinschaften noch
gebräuchlicher
Ein Gerechtigkeitssystem entwickelt sich
von selbst, wenn wir länger zusammen sind.
Wenn wir uns nicht bewusst für ein bestimmtes Rechtssystem entscheiden, das uns
bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikten hilft, übernehmen wir das System, in
dem wir erzogen wurden.

menschlich, wie wir es uns wünschen. Viele machen diese Erfahrung und sind auf der
Suche nach Alternativen, die konstruktiver
und weniger gewaltvoll sind.
Restorative Circles stellen eine Alternative
dar. Sie verbinden alte Traditionen mit unsren gegenwärtigen Erfahrungen zu einem
zukunftorientierten systemischen Ansatz im
Umgang mit Konflikten. Sie ermöglichen
uns, Konflikten als Gemeinschaft eigenverantwortlich zu begegnen und die Kontexte
nachhaltig so zu verändern, dass mehr Sicherheit und Zufriedenheit für alle entsteht.
Dominic Barter im Gespräch mit Sissi Mazzetti,
Übersetzung: Annett Zupke

Das gegenwärtige Gerechtigkeitssystem
stellt uns mit seinen formalen Abläufen vor
Gericht nicht zufrieden. Die gleiche Unzufriedenheit ist auch in informellen Zusammenhängen, im Umgang mit Nachbarn, in
NGO´s, in Unternehmen, Schulen, Familien
und in kirchlichen Gruppen spürbar. Diese Gerechtigkeit funktioniert oft nicht so

Dominic Barter
begann Mitte der 90er Gespräche mit Bewohnern der
Favelas in den Hügeln Rio
de Janeiros. Sie mündeten
in die Wiederbelebung alter
Praktiken: Der gemeinschaftlichen Selbst-Fürsorge
(Gemeinschaftswohl) durch
die Beschäftigung mit den
grundlegenden Dynamiken
von Konflikten.
Durch Mundpropaganda verbreitet und jüngst als eine der
sozialen Bewegung der Restorative Justice zugehörige
restorative Praxis anerkannt, verbreitete und entwickelte
sich dieser Ansatz auf kommunaler Ebene bis er die
Aufmerksamkeit von Schulen, Regierung und im Jahre
2004 des Bundesjustizministeriums sowie des UN Entwicklungsprogramms auf sich zog. Beginnend in 2005
adaptierten Dominic Barter und ein interdisziplinäres
Team, angeführt von lokalen Richtern, diesen heute als
Restorative Circles bekannten Prozess für Schulen, Gerichte, Gefängnisse und Sozialdienste als Teil des ersten
Brasilianischen Pilotprojektes in der Restorative Justice.
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Diese Projekte gewannen nationale Preise für Innovationen im Justizwesen und Bildung sowie nationales
Medieninteresse. Mit Unterstützung der Gemeinden
sowie der UNESCO, dem „Special Secretariat“
für Menschenrechte und dem staatlichen Bildungsministerium verbreiteten sich Restorative Circles in
mehreren brasilianischen Bundesstaaten. Sie werden
als aktiver Beitrag zur Senkung der Gewalt in den
Städten angesehen.
In den vergangenen vier Jahren brachten Dominic
Barter und sein Team diese Arbeit in über 20 Länder in Afrika, Europa, Nord und Südamerika und
Asien. 2008 war Dominic Barter Hauptredner auf
der 11. Weltkonferenz des International Institute
für Restorative Practices. Im Jahr 2010 erwähnte
NESTA, Großbritanniens führende ‚think tank‘
(Ideenschmiede, Denkfabrik, Expertenkommission)
zum Thema soziale Innovationen, Restorative Circles
in ihrem/seinem Efficiency Report. Dominic Barter
koordiniert das Restorative Justice Project für das internationale Center for Nonviolent Communication
(Internationales Zentrum für Gewaltfreie Kommunikation).
Ausführliche Informationen finden Sie unter:
www.restorativecircles.org
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Bundesverband – Seniorpartner in
School (SiS) e.V.
In der Generation 55+ liegen enorme Ressourcen
Dr. Anne Traulich und Dr. Friedrich Wrede

Seniorpartner in School (SiS) e.V. ist ein generationsübergreifendes Projekt für Menschen der Generation 55+, um deren Lebenserfahrung, Fähigkeiten und Zeit Sinn
bringend für die Jugend und damit für die
Gesellschaft insgesamt einzubringen.
SiS e.V. bildet interessierte und geeignete
Menschen in der 3. Lebensphase zu Schulmediatoren aus. Sie helfen in Schulen den
Kindern und Jugendlichen, ihre Konflikte
gewaltfrei zu lösen. Mit dem neu zu entwickelnden Projekt „Bildungsbegleitung“ und
Antimobbingtechniken geben sie zusätzlich
zur gewaltfreien Konfliktlösung den Kindern Hilfe zur Selbsthilfe, um deren persönliche und soziale Kompetenz zu stärken.
Hier entsteht eine eindeutige win-win-Situation: Die Senioren erfüllen eine maßgebliche gesellschaftliche Aufgabe, sie lernen lebenslang, entdecken neue Fähigkeiten, geben
dem demographischen Wandel positive Aspekte und wirken dem Generationenkonflikt
entgegen. Sie bleiben aktiv, länger gesund
und beteiligen sich an der gesellschaftlichen
Meinungsbildung.
Die jungen Menschen profitieren von der
Zeit und der Lebenserfahrung der Älteren
und können dadurch ein positives Altersbild entwickeln, und sie haben neutrale Ansprechpartner. Im Unterricht profitieren alle
von der verbesserten Streitkultur und dem
ausgeglicheneren Lernklima, auch die Lehrkräfte. Langfristig entstehen ein positiveres
Sozialverhalten und letztlich auch bessere
Schulabschlüsse.
In wenigen Jahren wird ein Drittel der Bevölkerung über 55 Jahre alt sein. Hier liegt
eine enorme Ressource, die es zu nutzen gilt.
Der Bundesverband SiS e.V. hat sich dies zur
Aufgabe gemacht.
Der Bundesverband Seniorpartner in School

ist der vor 2 Jahren gegründete Dachverband
von inzwischen 11 Landesverbänden. Gegenwärtig sind annähernd 800 Seniorpartner in
etwa 250 Schulen im Bundesgebiet tätig. Eines
der Bundesverbandsziele ist die Etablierung
von SiS in allen Bundesländern innerhalb der
nächsten 3 Jahre. Eine Übersicht über die aktuellen SiS-Bundesländer ist ersichtlich unter
www.seniorpartnerinschool.de.
Das Besondere an der Idee von SiS e.V. ist
die Berücksichtigung von wichtigen gesellschaftspolitisch relevanten Aspekten:
Für die Gesellschaft
• generationsübergreifender Ansatz zur Entwicklung eines besseren Verständnisses
zwischen Jung und Alt,
• positive Sicht des demographischen Wandels als Chance, indem die Ressourcen der
Generation 55+ optimal genutzt werden,
• Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
Für Senioren
• lebenslanges Lernen: die Seniorpartner
werden als Schulmediatoren weitergebildet,
• verpflichten sich zu einer definierten Tätigkeit in den Schulen und
• nehmen an Fortbildungen und Supervisionen teil
Für Kinder & Schule
• gewaltfreie Konfliktlösung in den Schulen,
• verbesserte Lernbereitschaft der Kinder
und Entlastung der Lehrkräfte durch Verbesserung des Lernklimas,
• bessere Schulabschlüsse
Schulmediator werden
Seniorpartner in School e.V. lässt seine Mitglieder durch ausgesuchte und berufserfahrene Mediatoren in einem 80stündigen Se-
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minar in den Grundlagen der Schulmediation weiterbilden und auf die Tätigkeit in den
Schulen vorbereiten. Mit einem speziell auf
die Anforderungen von SiS zugeschnittenen
Curriculum werden die Mediationstechniken, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen und die speziellen Anforderungen, die
sich durch die Tätigkeit in Schulen ergeben,
erlernt.
Die besten Voraussetzungen haben lebenserfahrene Seniorinnen und Senioren auf der
Suche nach einer sinnstiftenden und erfüllenden Tätigkeit. Das Projekt ist Ideal für
lebensbejahende Menschen mit einer positiven, wohlwollenden Einstellung gegenüber
den Kindern und Jugendlichen unserer Enkelgeneration. Eine pädagogische Praxis ist
hilfreich, aber nicht erforderlich.
Die Kosten der Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen trägt der Verein. Die Mittel
dafür müssen von Spendern und Sponsoren
eingeworben und über staatliche Projektfinanzierung beantragt werden

Zwei Beispiele aus der Schulmediation
Könnt Ihr mir helfen?
„Sie hat mir das Geld natürlich nicht zurückgegeben.
Sie lügt! “ Lisa kämpft mit den Tränen. Sie hatte
vor zwei Wochen an Maria, die immer in der
Klasse den Ton angibt, etwas von ihrem Taschengeld verliehen. Sie ist gutmütig, aber hat
sich wohl dadurch auch etwas mehr Akzeptanz
erhofft.
„Ich habe Dir das Geld bereits vor 2 Tagen auf Deinen
Tisch gelegt. Wenn Du zu blöd bist, es zu finden…“, hatte
Maria sie kurz abgefertigt.
Lisa wollte nicht klein beigeben. Wenn sie sich an
ihre Klassenlehrerin oder ihre Mutter gewandt
hätte, wäre die Sache sicher öffentlich geworden.
Maria hätte ihr das nie verziehen und für weitere
Ausgrenzung gesorgt. So entschloss sie sich, die
beiden Seniorpartner Barbara Knoth und Friedrich Wrede um Rat zu fragen.
„Was meinst Du, Lisa, kannst Du Maria fragen, ob sie
in der nächsten Stunde mit Dir zusammen zu uns kommen
mag?“
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Inhalte der Weiterbildung

• Mediationsverfahren, deren Inhalte, Übungen,

• Brücke zwischen Alt und Jung,
• Umgang mit Widerstand, Blockade und
Andersartigkeit,

• Kommunikation,
• Verhalten in der Schule
Das Kennenlernen des Mediationsverfahrens während der 80stündigen Weiterbildung
bringt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch wertvolle Kenntnisse für den eigenen persönlichen Umgang mit Konflikten.
Das freiwillige Engagement als Schulmediator bei SiS bedeutet mindestens 1x pro
Woche als verbindlicher Ansprechpartner
für Konfliktbearbeitung im Team zu zweit
in der Schule zur Verfügung zu stehen. Die
wöchentliche Präsenz beträgt mindestens
vier Stunden. Die Anwesenheitszeiten und
der Wochentag werden einvernehmlich zwischen Schule und Seniorpartnern festgelegt.

Lisa blickt skeptisch, aber Frau Knoth ist sich
sicher, dass Maria mitkommen wird. Sie wird
schnell begreifen, dass sich auch für sie hier eine
Möglichkeit ergibt, ohne Gesichtsverlust aus dieser unangenehmen Geschichte herauszukommen.
Und so sitzen beide im Beratungszimmer der
Schulmediatoren, um ihren Konflikt einvernehmlich zu lösen.
„Wir sind neutral. Es gibt keine Schuldzuweisungen oder
moralische Würdigung des Verhaltens der Beteiligten. Wir
holen die Kinder sozusagen da ab, wo sie gerade stehen“,
erläutert Herr Wrede.
Und beide Mädchen finden schließlich unter der
Moderation der Seniorpartner eine Lösung, die
sie gemeinsam tragen können: Lisa bekommt ihr
Geld zurück und erkennt, warum Maria sich so
verhalten hat. Maria erleidet keinen Gesichtsverlust, Lisa steigt in ihrer Akzeptanz.
„Hätte Lisa nicht diesen Weg gewählt, wäre aus der Situation ein eskalierender Kleinkrieg geworden, der sich auf die
Streitkultur und letztlich das Lernklima in der Klasse zunehmend negativ ausgewirkt hätte“, meint Frau Knoth,
die als ehemalige Lehrerin diese Problematik
noch gut in Erinnerung hat. Die Rückmeldungen
von Lehrern und Schülern sind durchweg positiv.
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Die Mindestdauer der Tätigkeit eines Seniorpartners für den Verein beträgt 18 Monate.
Qualitätsmanagement und Qualitätsstandards
Die freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit der
Seniorpartner wird vertraglich zwischen Seniorpartner und Verein vereinbart.
Die Weiterbildung zum Schulmediator nach
SiS-Standards ist für die Tätigkeit als Seniorpartner in einer Schule unerlässlich.
Die Zusammenarbeit zwischen SiS und der
Schule wird durch eine vertragliche Vereinbarung geregelt, damit sie einen verbindlichen Charakter erhält.
Für die Arbeit in der Schule wird ein Raum
benötigt, in dem die Seniorpartner ungestört
ihrer Tätigkeit nachgehen können.
Supervision ist für alle aktiven Seniorpart-

ner in regelmäßigen Abständen Pflicht.
Mehrere Fortbildungen pro Jahr mit jugendrelevanten Themen werden angeboten.
Während des freiwilligen Engagements wird
verlässliche fachliche und persönliche Begleitung gewährleistet.
Die Seniorpartner sind während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit unfall- und haftpflichtversichert.
Alle Seniorpartner müssen Mitglieder des
Vereines werden:
• passive Mitgliedschaft mit Zahlung eines
Jahresbeitrages von z.Zt. 30 Euro (auch
für Organisationen)
• aktive Mitgliedschaft als Schulmediator
mit Zahlung eines Jahresbeitrages von
z.Zt. 30 Euro
Aktuell baut der Bundesverband ein Qualitätsmanagement auf, um einheitliche Weiterbildung, einheitliches Erscheinungsbild, ef-

„Die Tätigkeit der Seniorpartner an unserer Schule führt
in vielen Situationen zu einer deutlichen Deeskalation und
entlastet die Pädagogen. Die Kinder lernen ganz anders
miteinander umzugehen“, bestätigt der Schulleiter,
Herr Röder.
Beide Seniorpartner empfinden ihre Tätigkeit als
äußerst befriedigend. Der Kontakt mit den jungen
Menschen hält sie fit. Sie sehen diese anspruchsvolle, generationsübergreifende Beschäftigung gerade in der Zeit des demografischen Wandels auch
als gewinnbringend für die Gesellschaft an.
Montagmorgen
Montagmorgen an einer Grundschule in Hamburg.
Hannah steht in der Klassenecke und schluchzt. Sie
hat sich gerade mit ihrer besten Freundin Nele wegen einer Kleinigkeit gestritten. Nele kann die Reaktion von Hannah gar nicht verstehen: „So schlimm
war das doch gar nicht. Was hast Du denn?“
Frau Schulz, die Lehrerin, hat kaum Zeit, den Kindern zuzuhören. Gerade montags ist es schwierig,
mit einem geordneten Unterricht zu beginnen. Sie
versucht vergeblich, Hannah zu beruhigen und
den Grund für ihren Kummer zu erfahren.

Die Klasse wird zunehmend unruhig: „Alte Heulsuse,
geh doch wieder nach Hause!“ ruft Kevin.
Mit Hilfe des Mediatoren-Teams im „Raumder-guten-Lösungen“
war
der
Streit
zwischen Hannah und Nele schnell gelöst. Die eigentliche Ursache für Hannahs Gemütsverfassung
lag in einer Auseinandersetzung ihrer Eltern am vorausgegangenen Wochenende. Die Mediatoren konnten ihr helfen, diese Situation richtig einzuordnen.
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fiziente Organisationsstrukturen, ein durchgängiges Kommunikationswesen und Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten und fortzuentwickeln.

weiligen Ländern zum Teile eigene Sponsoren aus der Wirtschaft oder werden aus sonstigen öffentlichen Drittmitteln unterstützt.

Das Ziel einer Qualifizierungs- und Qualitätsoffensive ist für den Bundesverband von
höchster Bedeutung, um noch mehr Engagement zu erreichen, da durchgehend in allen
Schularten ein zunehmender Bedarf, auch
nach externen Hilfen, besteht. Die bisherige Entwicklung von Seniorpartner in School
e.V. bestätigt das. Besonders die längerfristig
angelegte Bildungsbegleitung wird von den
Schulen zunehmend nachgefragt und stößt
bei den engagierten Senioren auf zunehmendes Interesse.

Die Herausforderungen und Schwerpunkte des Bundesverbandes sind:

Auszeichnungen – Ehrungen

Fazit

PHINEO, die Plattform für soziale Investoren hat den Bundesverband im Juni 2011
für seine besonders wirkungsvolle Arbeit im
Rahmen des Themenreports „Erfahrungssache – Engagement 55+ wirkt“ ausgezeichnet.
Der Bundesverband ist ebenfalls Preisträger
im Wettbewerb „365 Orte – Land der Ideen“, dessen Schirmherr der Bundespräsident
ist. Der Bundesverband will diese Erfolgsliste fortsetzen und steigern.

Mit unserem Konzept entsprechen wir dem
gesellschaftlichen Bedarf der Generation
55+ nach Sinn gebenden und nachhaltigen
Aufgaben in der dritten Lebensphase vor allem auch durch die Qualifizierung der Seniorpartner zu Schulmediatoren.

Finanzierung

Die Idee der externen Unterstützung von
Schülern ist auf andere Projekte übertragbar.

Alle Mitglieder von SiS e.V. arbeiten ausschließlich ehrenamtlich, es werden auch
keine Aufwandsentschädigungen gezahlt.
Die eingeworbenen Gelder werden nur für
die Kosten der Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen verwandt. Der Bundesverband
von Seniorpartner in School e.V. wird vom
GENERALI Zukunftsfonds unterstützt.
Die elf Landesverbände haben in ihren je-
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1. Steigerung der Qualität durch länderübergreifendes Qualitätsmanagement,
2. Entwicklung und Umsetzung der Bildungsbegleitung bundesweit als engagementsteigernde, motivationsfördernde Maßnahme,
3. Gewinnung neuer Seniorpartner in Bundesländern ohne bisherigen Stützpunkt,
4. Entwicklung von Fundraising-Strukturen.

Das SiS-Konzept trägt zum Zusammenhalt
der Generationen, zur Befriedung in den
Schulen, zu besseren Schulabschlüssen und
zur Entlastung der Lehrerschaft bei.

Die Realisierung des Projektes durch ausschließlich ehrenamtlich arbeitende Seniorpartner in der Schule, der bundesweite
Ausbau und der angestrebte Aufbau eines
Qualitätsmanagements der Arbeit durch den
Bundesverband sind bisher einzigartig.
Dr. Anne Traulich und Dr. Friedrich Wrede

Dr. Anne Traulich

Dr. Friedrich Wrede

selbständig im Bereich
Existenzgründungsberatung (KfW- und RKW),
Dozentin.

Unfallchirurg, sei fünf Jahren im Ruhestand, aktiver
Schulmediator an einer
Gemeinschaftsschule.

Vorstandsmitglied
im
Landesverband Hessen
und 2. Vorsitzende im
Bundesverband Seniorpartner in School e.V.

Vorstandsmitglied im Landesverband
SchleswigHolstein und 1. Vorsitzender im Bundesverband Seniorpartner in School e.V.
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Conferencing Verfahren
Von einer, die auszog, Restorative Justice Conferencing zu erkunden und Family Group
Conferencing entdeckte
Karin Milos

Einleitung

Der Conferencing Ansatz

Im Jahr 2005 bot das TOA-Servicebüro die
Plattform für die methodische Weiterbildung
Restorative Justice Conferencing (RJC)
unter der Leitung von Rob van Pagée, Geschäftsführer von Eigen-Kracht, Holland,
um zu eruieren, ob RJC sich in den TOA integrieren ließe.

Family Group Conferencing (FGC), im
deutschen Sprachraum einheitlich als Familienrat (FR) bezeichnet, ist eine Entscheidungsfindungs- oder familiäre Hilfeplanungskonferenz in Krisensituationen oder
schwierigen Lebensübergangssituationen.
Seine Wurzeln liegen in Neuseeland. Es repräsentiert neben den Circle-Verfahren aus
Nordamerika eines der Konflikt- und Problemlösungsverfahren indigener Kulturen
und Stammesgesellschaften. „Dieses Modell
der Entscheidungsfindung ist so alt wie die
Menschheit selbst.“ (van Pagée, 2005, S. 17)

Es kam dabei zu spannenden Erkenntnissen:
• „Restorative Justice Conferencing ist mehr
als Täter-Opfer-Ausgleich“, wie Krell
(2006) in einem Arbeitspapier des TOAServicebüros zusammenfasste, „da neben
Tätern und Opfern auch indirekt Betroffene aus dem sozialen Umfeld teilhaben.“
• Restorative Justice Conferencing ist ein
Spezialsetting des übergeordneten und
weitreichenderen, bei verschiedenen Problemkonstellationen einsetzbaren Family
Group Conferencing, einem zwischenzeitlich international weit verbreiteten
Conferencing Verfahren.
Der restaurative Ansatz
In seiner Einführung über Restorative Social Work leitet Früchtel, ausgehend von
der Gerechtigkeitstheorie der Restorative
Justice, den restaurativen Gedanken in der
Sozialen Arbeit ab. (Früchtel, 2011, S. 34ff)
„Restorative Social Work erweitert den Einsatz dieses Prinzips auf andere Arbeitsfelder
der Sozialen Arbeit. ‚Restore‘ bezieht sich dabei auf die ‚Wiederherstellung‘ des Betroffen
genauso wie auf die ‚Wiederherstellung‘ der
Zuständigkeiten von Bürgern, ihre Angelegenheiten selbst und in partikularer Weise
zu regulieren, aus denen sie durch Experten
dominierte, universalistische Verfahren verdrängt wurden. [...] Restaurative Sozialarbeit
insistiert auf einem Arbeitsansatz ‚mit‘ und
nicht ‚für‘ Adressaten“. Diese Entwicklung
bereitete dem methodischen Ansatz Family
Group Conferencing den Weg.

FGC wird international in folgenden Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit angewandt:

• Adoptions- und Pflegekinderwesen,

• Vor oder nach stati•
•
•
•
•
•
•

onären Hilfemaßnahmen,
Kinderschutzfälle
Schulabsentismus
und Schulauffälligkeiten,
Suchtproblematik,
Kontakt- und Umgangsregelungen,
Häusliche Gewalt
Gesundheit und Behinderung,
(Jugend-)Strafrechtspflege: Betreuungsweisung, Bewährungshilfe, Haftentlassung.

Beim FGC werden die Ressourcen der betroffenen Familie und deren sozialem Netzwerk aktiviert. Das Besondere dabei ist die
Tatsache, dass die fallverantwortlichen Fachkräfte lediglich den Prozess steuern. Die Lösungen werden von der Familie und deren
Umfeld erarbeitet, ein Paradigmenwechsel in
der Sozialen Arbeit. Wie Pluto et al. (2007)
aufzeigen, ist „die Realisierung von Hilfen in
der Gewährleistungs- und Entscheidungs-
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praxis öffentlicher Träger meist durch eine
Beziehung geprägt, in der Klienten zwar die
Möglichkeiten erhalten, sich teilnehmend einzubringen, gleichzeitig aber Macht- und Rollenasymmetrien ausgesetzt sind. […] Über
den Conferencing Ansatz ist jedoch Teilhabe, d.h. weitestgehend selbstbestimmte Partizipation“, wie Engel et al (2005) darlegen,
möglich. (zitiert nach Hansbauer, Hensen, Müller,
von Spiegel, 2009, S. 34-37)
„Mit diesem Ansatz – und das ist das Faszinierende – wurde der Beweis angetreten, dass
auch die Klientel, von der man es gemeinhin
nicht erwartet, zum Beispiel „Multiproblemfamilien“, in der Lage ist, in einem entsprechend organisierten Rahmen und ggf. mit
zusätzlichen, von ihnen für sinnvoll erachteten professionellen Hilfen effektive Problemlösungsstrategien zu entwickeln.“ (Hansbauer
u.a. 2010, S. 425, zitiert nach Straub, 2011)
Spezifika des Ansatzes Familienrat
(Family Group Conferencing)

• Die Familie wird als „Expertin in eigener Sache” gesehen.

• Die Lösungsverantwortung geht von den
Fachleuten zurück auf die erweiterte Familie.

• Kulturspezifische Besonderheiten finden
Berücksichtigung.

• Der Familienrat ist eine Angelegenheit der
Familie (Besitzerschaft).

• Der Handlungsbedarf wird in einer offenen
•
•
•
•

und positiven Frage, als Aufgabe der Konferenz, formuliert.
Es handelt sich um ein Gruppensetting, bei
dem der Teilnehmerkreis so groß wie möglich gestaltet werden sollte.
Es nehmen Unterstützer-, Vertrauenspersonen für alle Schwachen im Familiensystem
teil (Fürsprecher).
Die Konferenz selbst gliedert sich in drei
Phasen und wechselt zwischen moderierter
und privater Zeit.
Ein unabhängiger, neutraler Koordinator
fungiert als Unterstützung und Organisationshilfe für die Familie.

Ablauf
Nach Auftragsklärung führt der Koordinator in der arbeitsintensiven, mehrere Wochen
dauernden Vorbereitungsphase Gespräche
mit allen Familienangehörigen und Unter-
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stützern. Die Aufgabe des Familienrats wird
als zentrale, offen gestellte Frage von den
Betroffenen formuliert. Teilnehmerkreis und
äußerer Rahmen des FR (kulturelle Spezifika, Ort, Zeitpunkt, Verpflegung) werden mit
der Familie besprochen und festgelegt. Alle
Teilnehmer werden auf den FR vorbereitet,
Sorgen, Bedenken und evtl. Hinderungsgründe an der Teilnahme werden erörtert
und möglichst ausgeräumt.
Konferenz = Familienrat

1. Informationsphase:

Hier geben die fallzuständigen und andere hilfreiche Fachleute einen kurzen
Informationsinput über fachliche Einschätzungen, die rechtliche Situation und
Möglichkeiten öffentlicher Hilfen, ggf.
Mindestanforderungen (Kinderschutz).

2. Familienphase:

Alle Fachkräfte und der Koordinator ziehen
sich hier zurück, und die Familie mit ihrem
lebensweltlichen Netzwerk kann sich in geschütztem Rahmen über die unterschiedlichen Sichtweisen austauschen, Ideen, Lösungs- und Unterstützungsvorschläge sammeln und daraus einen Lösungsplan entwickeln. Die „private Familienzeit“ sichert
die Autonomie der erweiterten Familie und
sorgt innerhalb des Familiennetzwerks für
Entscheidungs-Transparenz.

3. Präsentations-/Entscheidungsphase:

Hier präsentiert der Familienrat den Fachkräften seine erarbeiteten Lösungen, das
weitere Vorgehen und Einzelheiten der
Umsetzung werden mit der fallzuständigen Fachkraft abgestimmt und festgelegt.
Der Plan wird von der fallzuständigen
Fachkraft akzeptiert und anderen institutionellen Plänen vorgezogen, sofern er
sicher und legal ist.

Nach etwa drei Monaten findet ein Folgetreffen statt: Fallzuständige Fachkraft, Koordinator und Delegierte des Familienrats
tauschen sich über den Stand der Umsetzung
des „Selbsthilfeplans“ aus, notwendige Ergänzungen und Veränderungen werden gemeinsam festgelegt.
Die Lösungspläne von Familienräten sind in
den Teilergebnissen meist relativ unspektakulär. Sie ergeben jedoch, als einzelne Puzz-
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lesteine, einen für das betroffene Familiensystem passgenauen und bedarfsgerechten
Hilfeplan. Lösungsfindung und Kontrolle
der Umsetzung verteilen sich auf viele Schultern und machen sich das Wissen des Gesamtsystems zu Nutze.
Die größte Wirkung liegt jedoch in der Aktivierung von Familie und Netzwerk selbst.
Das Familiensystem beginnt bereits in der
Vorbereitungsphase vermehrt miteinander
zu kommunizieren. Über den Familienrat
findet außerdem ein Selbstklärungsprozess
der Familie statt, in dessen Folge ggf. vormals abgelehnte öffentliche Hilfemaßnahmen stärkere Akzeptanz finden.
(Neben-)Wirkungen

• Aktualisieren alter bzw. Schaffen neuer
•
•
•
•
•
•
•

Beziehungen zwischen betroffener Familie und Lebenswelt: Sozialraumorientierung,
Unterstützungsangebote nicht auf Maßnahme-Zeiträume begrenzt: Nachhaltigkeit,
Höchstmögliche Adressatenteilhabe: Partizipation,
Steigerung der Selbstbestimmungs- und
Selbstgestaltungsmöglichkeiten von Betroffenen: Empowerment,
Reduktion von Macht- und Rollenasymmetrien,
Vermehrte Kommunikation und Kooperation innerhalb des Familiennetzwerks
bzw. zwischen involvierten Fachdiensten,
Wahrnehmen und Verstehen der Familiendynamiken,
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Familie und Jugendamt/Institution.

Familienrat als Übergangsmanagement in der (Jugend-)Strafrechtspflege
Der methodische Ansatz Familienrat hat auf
bundesdeutscher Ebene derzeit noch Modellcharakter.
Im Strafrechtsbereich wird Familienrat im
Xenos-Modellprojekt „StartChance“ des
Vereins Hilfe zur Selbsthilfe, Reutlingen,
erstmalig in der Bundesrepublik angewandt.
Familienrat wird hier mit der Zielsetzung
„Berufliche Integration“ bei straffällig gewordenen oder dahingehend gefährdeten
jungen Menschen erprobt.

Ein Fallbeispiel im Kontext „Haftentlassung„
Ausgangssituation
Ercan (Name geändert) ist türkischstämmig
und lebt zusammen mit seinen Brüdern im
Haushalt der Eltern. Sein Elternhaus kann
als liberal bezeichnet werden, obwohl religiöse und kulturspezifische Traditionen in
der Erziehung eine Rolle spielen. Ercan ist
bereits mehrfach straffällig geworden, (verschiedene Körperverletzungsdelikte, Beleidigung und Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis). Mit 16 Jahren begeht er mit seiner
Clique einen versuchten Totschlag und erhält
dafür, mit Anrechnung einer früheren Strafe, die auf Bewährung
Evaluationsergebnisse
ausgesetzt war, insgesamt 4,5 Jahre Jugendhaft ohne Bewährung.
alle Angaben sind
Ercan hat einen HauptschulabDurchschnittswerte
schluss mit einem Notenschnitt
von 1,8.
Holland, Eigen Kracht,
Vorbereitungsphase

1999-2010:
13 Teilnehmer
18 Teillösungen pro Plan
nur 17-20% öffentliche
Hilfen zusätzlich

Wegen guter Führung war
eine
vorzeitige
HaftentlasBasis 3000 Konferenzen
sung im Gespräch. Durch die
(Eigen Kracht Centrale, 2010)
Jugendgerichtshilfe wurde ein Familienrat vorgeschlagen. Es wurden mit den engeren FamilienanDeutschland, JA Berlingehörigen und dem besten Freund
Mitte, 2010:
von Ercan persönliche Gespräche
11,8 Teilnehmer (2:1
geführt, auch mit Ercan selbst,
Lebenswelt:Profis)
4 von 12 FR ohne jegliche
wozu ein Freigang-Wochenende
Hilfen zur Erziehung
genutzt wurde. Mit allen anderen
Teilnehmern fanden abklärende,
(Früchtel & Hampe-Grosser, 2010)
informelle Telefonate statt. Aufgabe, Teilnehmerkreis, Ort und
Rahmen des Familienrats wurden besprochen
und festgelegt.
Konferenz
Die Konferenz tagte dann an einem Samstagnachmittag in den Räumen des Jugend- u.
Gemeinschaftshauses im Stadtteil der Familie. Es gab türkisches Essen, das die Familie
mitgebracht hatte und sonstige Verpflegung.
Die Familie half auch, den Raum herzurichten. Der Familienrat war ihre Angelegenheit,
zu der sie ihr Netzwerk eingeladen hatte.
An der Konferenz nahmen insgesamt 15 Per-

33

Dezember 2011

sonen teil: Großfamilie, Freunde, Nachbarin,
ehemaliger Fußballtrainer, künftiger Ausbilder, Mitarbeiter von sozialen Diensten des
Stadtteils (Mobile Jugendarbeit und Jugendmigrationsdienst), der zuständige Mitarbeiter
der Jugendgerichtshilfe, die Koordinatorin
und eine Praktikantin. Vier weitere Personen
hatten zugesagt, waren aber kurzfristig verhindert.
Informationsphase
In dieser Phase schilderten zunächst die
Fachkräfte ihre Einschätzungen, die bestehenden Möglichkeiten und rechtlichen Gegebenheiten. So stellten die Mitarbeiter der
sozialen Dienste der Familie die in Frage
kommenden Angebote der Mobilen Jugendarbeit und des Jugendmigrationsdienstes
vor. Der zuständige Jugendgerichtshelfer
nannte die Chancen für eine vorzeitige Entlassung, stellte klar, was Bewährung bedeutet und zeigte die Folgen auf, wenn Ercan
rückfällig werden würde.
Die große Runde der Teilnehmer machte
sich in der einstündigen Informationsphase
gemeinsam Gedanken über mögliche problematische Situationen und „Fallstricke“ für
Ercan nach dessen Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug. Ercan selbst meldete der
Runde seine Erkenntnisse der Selbstreflexion während seiner Haft und daraus folgende
persönliche Veränderungsabsichten zurück.

vom Netzwerk genannt:
• Die ersten sechs Monate nach der Entlassung von Ercan sind als besonders kritische Zeit zu sehen.
• Ercan muss den Vorfall, der zu seiner
Haft geführt hat, möglichst innerlich abschließen – d.h. er darf keine „alten Rechnungen“ mehr begleichen wollen.
• Ercan muss sich mit seinem Umfeld aktiv
auseinander setzen und dessen Reaktionen auch aushalten.
• Er muss sich bewusst machen, dass Öffentlichkeit und Umgebung sensibilisiert sind.
• Es müssen sinnvolle Freizeitbeschäftigungen geschaffen werden.
• Ercan sollte eine Imageänderung bewirken, seine inneren Prozesse und veränderte Haltungen durch den Haftaufenthalt
nach außen transparent machen.
• Ercan muss sich bewusst werden, dass seine
innere Veränderung nicht mit einer Veränderung der Umwelt „draußen“ einhergeht.
• Innerhalb der erweiterten Familie sollten
Ansprechpartner für Ercan zur Verfügung stehen.
• Ercan muss sich Orte, Situationen und
Personen, die konfliktträchtig sind und
einen Rückfall in alte Muster bei ihm heraufbeschwören können, bewusst machen.
• Ercan soll eine Ausbildung als existenzsichernde, sinnvolle Beschäftigung ansehen.
• Ercan braucht die Eigenmotivation „es
schaffen zu wollen“.

Als dringend zu beachtende Punkte wurden
Familienphase

Karin Milos ist Dipl. Sozialpädagogin, Mediatorin
(IK), Mediatorin in Strafsachen (DBH) und Koordinatorin für den Familienrat
(Eigenkracht). Sie arbeitete 10 Jahre im TOA “Projekt Handschlag“, Reutlingen und außerdem in der
Paarberatung bei Häuslicher Gewalt.
Seit 2009 ist sie für die
Projektleitung „Familienrat“ im Xenos-Modellprojekt StartChance des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe,
Reutlingen freigestellt.
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Nach einer kurzen Pause verließen die
Fachkräfte den Raum und die Familienphase begann. Diese stand unter der zentralen Fragestellung: „Wie kann Ercan
in einer positiven Entwicklung unterstützt werden?“
Folgende Voraussetzungen und Unterstützungsangebote für eine gelingende Rückführung wurden in Form eines
Plans von der Familie und ihrem Netzwerk ausgearbeitet:
• einen Ausbildungsplatz zur Verfügung
stellen (Kfz-Betrieb, Cousin),
• sich bewusst mehr Zeit nehmen
und Ercan stärker einbinden (Familie und Freunde),
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• Integration in den Fußballverein (Fußballtrainer),
• Unterstützung bei einer sinnvollen Einteilung der Freizeit (älterer Bruder und bester Freund),
• Vermeiden des früheren negativen Umfelds,
• Enttabuisieren des Haftaufenthalts durch
Besuch von Schulklassen (Angebot Mobile Jugendarbeit).
Entscheidungsphase
Nach einer weiteren Pause wurde den Fachkräften der Plan präsentiert und unter Klärung von
verbindlichen Zuständigkeiten verabschiedet.
Termin und Teilnehmer für das Überprüfungstreffen wurden ebenfalls festgelegt.
Nachfolgetreffen/ Überprüfungstermin
Vier Monate nach der Haftentlassung fand
das Folgetreffen in der Wohnung der Familie statt. Im Wohnzimmer wurde bei türkischem Tee bilanziert:
• Aufgrund des intensiven, gemeinsamen
Austausches und den konkreten Unterstützungsangeboten im Rahmen des Familienrats kam es zu einer vorzeitigen
Haftentlassung.
• Die Ausbildung läuft gut.
• Ercan hat vielfältige Freizeitbeschäftigungen (Fußball, Fitness, Fahrschule, Nachhilfe für Berufsschule).
• Ercan ist seit Haftentlassung völlig unauffällig und gut integriert.
• Die Familie kann Ercan wieder vertrauen.
Zitat Ercan: „Die Erfahrung, da stehn viele Leute
hinter mir, hat bewirkt, dass ich mich viel mehr angestrengt hab, die Ziele zu erreichen. Wollte all die
Menschen nicht enttäuschen.“
Über den stattgefundenen Familienrat hat so
eine intensive Auseinandersetzung mit und
Vorbereitung der Rückkehr Ercans stattgefunden. Ihm wurden im Verlauf des Rats viele Stärken bescheinigt. Die Teilnehmer hatten sich in ihrem gemeinsamen Wunsch und
Ziel, der Reintegration sowie der Förderung
und Unterstützung Ercans zu einer Solidargemeinschaft, zusammengefunden und sich
dadurch als gemeinsam Handelnde erlebt.

„Restaurative Sozialarbeit konzentriert sich
auf die Stärkung sozialer Zusammenhänge
zwischen Menschen und geht von der Annahme aus, dass das menschliche Grundbedürfnis nach Aufgehoben-Sein in bestätigenden, stützenden oder herausfordernden
Beziehungen mindestens genauso zentral
ist, wie unser Bedürfnis nach individualistischer Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung“ (Putnam, 2000; zitiert nach Früchtel,
2011, S. 41).
So konnte im o.g. Fallbeispiel der Familienrat mit den Menschen aus der Lebenswelt des
haftentlassenen Jugendlichen die Funktion
seiner früheren Clique in einem positiven
Kontext ersetzen.
Fazit
Wie hier exemplarisch aufgezeigt wurde,
bietet Familienrat, im Rahmen der Entlassvorbereitung und Nachsorge nach (Jugend-)
Strafvollzug, die Möglichkeit einer reflektierten und geplanten Rückführung ins ursprüngliche Lebensfeld und damit die Chance für eine gelingende Integration. Es kann
über diesen Weg ein restaurativer Prozess im
ureigentlichen Sinne stattfinden. Grundsätzlich ist ein Familienrat bei allen Fragestellungen geeignet, in denen Familien schwierige
Entscheidungen zu treffen haben, insbesondere bei Lebensübergangssituationen.
Karin Milos
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Wir stellen vor:
Thorsten Luer
Herr Luer, stellen Sie sich bitte unseren
Lesern kurz selber vor!

Mein Name ist Thorsten Lüer, ich bin 48
Jahre alt und wohne im wunderschönen
Herford mitten in Ostwestfalen-Lippe. Ich
bin gelernter Einzelhandelskaufmann, habe
einer Weiterbildung zum Wirtschaftsinformatiker gemacht und bin seit 2009 selbstständig mit Programmierung, Schulung und
Beratung im EDV-Bereich.
Ich bin seit über vier Jahren glücklich verheiratet und habe eine süße vierjährige Tochter
namens Chenoya.
Unsere Leser kennen die TOA-Falldatenbank, in der TOA-Fälle erfasst und
ausgewertet werden können. Sie sind
der Programmierer, der die Falldatenbank zum Leben erweckt.
Kannten Sie TOA schon, bevor Sie diese
Aufgabe übernommen haben?
Wie lange sind Sie jetzt schon dabei
und wodurch sind Sie dazu gekommen?

Nein, ich kannte den Täter-Opfer-Ausgleich
nicht. Das lag wohl daran, dass ich früher
weder Täter noch Opfer war. Ein Bekannter sprach mich an, dass er mit einem Freund
eine Datenbank entwickeln wollte und bat
mich aufgrund meiner Access-Kenntnisse,
mir diese einmal kurz anzuschauen. Das war
so 1998.
Na ja, ich tat es und inhaltlich fand ich die
Datenbank sehr gut, aber die Umsetzung
war ein Horror und widersprach allem, was
eine Datenbank ausmacht. Da ich nicht nur
kritisieren wollte, habe ich sie gleich etwas umgeschrieben, und schon war ich im
Boot und für den EDV-technischen Part der
TOA-Falldatenbank verantwortlich.
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Was würden Sie jemandem sagen, der
Sie fragt: Und was machst du im Zusammenhang mit der TOA-Falldatenbank
genau?

Neben der Pflege und Erweiterung der Datenbank auf technischer Ebene unterstütze
ich die Anwender auch im technischen Support – entweder telefonisch oder auch über
eine sogenannte Fernwartung, d. h. ich kann
von meinem PC auf den PC des Anwenders
zugreifen, die Probleme erfassen und helfen.
Wie würden Sie die TOA-Falldatenbank
jemandem beschreiben, der sie noch
nie gesehen oder damit gearbeitet hat?

Die TOA-Falldatenbank ist eine hilfreiche
Unterstützung in der täglichen Arbeit mit
dem Täter-Opfer-Ausgleich. Sie ist einfach
aufgebaut und strukturiert und sorgt mit den
Eingabefeldern dafür, dass auch keine Fragen vergessen werden. Außerdem können
die eingegebenen Daten seit neuestem mit einem Zusatzprogramm noch detaillierter ausgewertet werden und sogar für Serienbriefe
und Berichte genutzt werden.
Was würden Sie TOA-Praktikern sagen,
die mit einer individuellen Statistik arbeiten und sich fragen, warum sie die
TOA-Falldatenbank nutzen sollten?

Das kann man so pauschal nicht beantworten. Sicherlich gibt es einige individuelle Statistiken, die auch sehr gut sind. Aber sie sind,
wie der Name schon sagt, sehr individuell
und deshalb meistens nur für diese bestimmte Einrichtung erstellt.
Ich kann jedem Anwender nur raten, sich
einmal eine Testversion der Falldatenbank
zu besorgen und sich diese im Detail einmal
anzuschauen. Und wenn dann noch Fragen
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sind, bin ich gerne bereit, diese zu beantworten.

schon solange zurück, dass ich mich kaum
noch daran erinnern kann.

Gibt es etwas, das Sie durch Ihre Beschäftigung mit der TOA-Arbeit für sich
gewonnen haben? Wenn ja, was?

Wenn sie auf einer einsamen Insel eine
Zeitschrift abonnieren könnten, welche
wäre das? (Kann auch gerne eine fiktive
sein!)

Also, ich habe einige Leute kennengelernt
und habe festgestellt, dass die Menschen
im TOA-Umfeld sehr nett und umgänglich
sind. Und ich freue mich immer sehr, wenn
ich diese Menschen dann auch mal bei einer
Schulung oder einem Forum treffe.
Was würden Sie Familienmitgliedern
oder Freunden im Falle einer Straffälligkeit raten?

Das was ich allen Menschen raten würde,
wenn sie Probleme haben: Einfach miteinander sprechen!
Welches Kinderbuch hat Sie geprägt
und wodurch?

Da ich handwerklich etwas ungeschickt bin,
wäre es wohl am sinnvollsten eine Handwerker-Zeitschrift zu abonnieren.
Welche Rolle würden Sie gerne in einem
James-Bond-Film spielen?

Das ist einfach. Natürlich James Bond.
Welches persönliche Lebensmotto haben Sie?

Einfach den Tag genießen und sich nicht
über kleine Probleme aufregen.

Da muss ich passen. Meine Kindheit liegt
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Berichte
aus den
Bundesländern

Brandenburg

„Der Kosakanzipfel“
Unter diesem Motto stand der TOA-Fachtag
der Landesarbeitsgruppe. Als die Vorbereitungsgruppe diesen Titel wählte, konnten
wir noch nicht ahnen, dass wir damit so aktuell sind und eine kleine Hommage an Loriot leisten.
An dem Fachtag nahmen VermittlerInnen
von den Sozialen Diensten der Justiz und der
freien Träger teil. Der Fachtag wurde von
der Justizakademie mit Räumlichkeiten und
Logistik und von der Opferhilfe Land Brandenburg e.V. finanziell unterstützt.
Nach der Begrüßung durch Frau ThaerenDaig, der Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts, stand das Einstiegsreferat unter dem
Titel „Die Polizei, dein Freund und Helfer
im TOA“ auf der Tagesordnung. Dieses wurde vom Polizeipräsidenten des Landes Brandenburg, Herrn Feuring gehalten.
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Die Polizei in Brandenburg wird einmal
mehr umstrukturiert und befindet sich gerade in der „heißen Phase“. Durch die Veränderungen gehen uns bekannte Ansprechpartner in der Polizei verloren. Aus diesem
Grund wollten wir bei der Polizei einen
„Fuß in die Tür“ bekommen. Es ist ein großer Erfolg, dass Herr Feuring zum Fachtag
kam und deutlich machte, dass der TäterOpfer-Ausgleich einen wichtigen Stellenwert
in der Polizei habe. Dies werde auch dadurch
unterstützt, dass es in den neuen Direktionen feste Ansprechpartner für den TOA geben werde und die Formulare auf den TOA
angepasst würden. Wir verbinden damit die
Hoffnung, dass die bisherige punktuelle,
gute Zusammenarbeit mit der Polizei auf das
ganze Land ausgedehnt werden kann.
Nach dem Einstieg gingen die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen in drei Arbeitsgruppen.
In der Arbeitsgruppe „F1 – Die Hilfetaste im TOA“ ging es um schwierige
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Fallkonstellationen und alternative Methoden der Bearbeitung. Dort wurde an
einem Fall aus dem Bereich der Häuslichen Gewalt sehr intensiv gearbeitet.
„Wer bin ich wann“ – diese Arbeitsgruppe
beschäftigte sich mit den Rollenkonflikten,
in denen wir als Vermittler und Vermittlerinnen oft stecken. Vor allem bei den Sozialen Diensten mit den drei Fachbereichen
Bewährungshilfe, Gerichthilfe und TOA ist

die Rollenklärung und Abgrenzung oft nicht
so einfach. Dazu gab es Handwerkszeug in
der Arbeitgruppe.
„Ein Kartengruß vom TOA“ war die dritte Arbeitsgruppe. Immer wieder stellen wir
fest, dass der TOA noch vielen unbekannt
ist. Wie können wir das ändern? Vielleicht
mit einer Postkarte, die neugierig macht!
Deshalb entwickelten wir in dieser Arbeitsgruppe mit einem Medienberater zwei Karten, die hoffentlich dazu beitragen, viele
Selbstmelder zum TOA zu bringen.
Nach den Arbeitsgruppen wurde dann der
Titel des Fachtages aufgelöst: Wir sahen den
Sketch von Loriot: der „Kosakenzipfel“, bei
dem sich zwei Ehepaare das „du“ anbieten
wollen und dann über das Teilen einer Süßspeise zu verfeindeten Parteien werden. Ein
Klassiker für die Entstehung und den Ablauf
von Konflikten.
Matthias Beutke

Bremen
Alternativer Umgang mit Stadionverbotlern beim SV WERDER BREMEN?
Das Modellprojekt des TOA Bremen e.V.
startete zur neuen Bundesliga-Saison.
Die Fußballer des SV WERDER BREMEN
haben den Abstieg aus der 1. Bundesliga
verhindert. Damit stand der Umsetzung des
vom Fan-Operator des SV WERDER BREMEN, dem Fanprojekt Bremen e.V. und dem
TOA angedachten Modellversuch zum alternativen Umgang mit Stadionverbotlern
beim SVW nicht mehr viel im Wege. Anfang
Mai wurde das Konzept des TOA Bremen
e.V. in Frankfurt dem DFB und Vertretern
der Fußballvereine der 1. bis 3. Ligen vorgestellt; Ende Juli begann der Pilotversuch in
Bremen. Seither sind bereits etliche Fallein-

gänge zu verzeichnen gewesen und die Stadionverbote der ersten Fans, die ihre Wiedergutmachungsleistungen umsetzten, wurden
zur Bewährung ausgesetzt. Möglicherweise
werden andere Vereine das Bremer Modell
übernehmen, wenn es sich bewährt.
Graffitiprojekt „Kippe Creates“
An einem Bremer Gymnasium läuft seit Ende
des letzten Jahres ein Restorative-JusticeProjekt des TOA Bremen zu Problemen mit
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Tag-Schmierereien und Graffiti. Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer setzen sich
dabei mit den illegalen Schmierereien an ihrer
Schule auseinander und bringen legale, selbstgestaltete Graffiti-Entwürfe in Toiletten und
Treppenhäusern an. Insgesamt haben sich 46
Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur
13. Klasse für die offene Gruppe angemeldet.
Etwa 20 Schülerinnen und Schüler nehmen
regelmäßig an den Treffen teil.

Fachleuten aus der Bremer Jugendkriminalrechtspflege erste Ergebnisse im Rahmen einer öffentlichen Vorstandssitzung der DVJJLandesgruppe Bremen vorgestellt worden.
Weitere Informationen gibt es auf unserer
Homepage: www.toa-bremen.de und bei der
DVJJ-LG Bremen.

Ziel der Arbeit ist es, das Bewusstsein und
die Verantwortung für die eigene Schule zu
stärken und so im Idealfall ein Vorbild für alle
Schülerinnen und Schüler zu sein. Quasi „nebenbei“ entdecken und nutzen sie ihre kreativen Fähigkeiten und lernen den Umgang mit
den Materialien der Graffiti-Kunst und die
verschiedenen Gestaltungstechniken.
Das Projekt wurde zum Anfang der Sommerferien mit einer öffentlichen Präsentation der Arbeiten und einer Schulbegehung
abgeschlossen. Schon im Vorfeld waren

Seit März 2011 finden Sie neben nützlichen
anderen Informationen auch wieder die
ausführliche Jahresstatistik für die gesamte
Einrichtung TOA Bremen e.V. zum Download im Internet. Als Neuerung bieten wir
Ihnen diesmal im Jahresbericht zahlreiche
Grafiken und Gesamtübersichten zu Falleingang und -erledigung der letzten Jahre. Den
Download finden Sie unter: http://www.toabremen.de/Jahresbericht 2010.pdf

Jahresstatistik als Download

Frank Winter, TOA-Bremen

Hessen

Kurzbericht aus der LAG-TOA in
Hessen
Am 13. September traf sich die LAG TOA
Hessen zu einer Sitzung. Seit einigen Treffen
werden die überarbeiteten TOA-Standards
gemeinsam durchgegangen. Interessant ist
dabei, dass dabei die Standards wieder einmal ins Gedächtnis gerufen werden und
fruchtbarer Austausch im Hinblick auf die
Praxis und die Realisierbarkeit im jeweiligen
Kontext der Arbeit erfolgt.
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Bei den Berichten aus den Einrichtungen
wurde von einem der größeren Jugendanbieter in freier Trägerschaft ein besorgniserregender Rückgang der Fallzuweisungen von
über 50 Prozent zurückgemeldet. Bei einer
anderen großen Stelle ist ein Zuweisungsrückgang von mehr als 10 % im Jugend- und
im Erwachsenenbereich zu registrieren. Von
anderen Anbietern im Jugendbereich wurden stabile Zuweisungen oder Stagnation auf
niedrigem Niveau vermeldet. Beim Gros der
Vermittler im Jugendbereich handelt es sich
in Hessen um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Jugendgerichtshilfen mit eher geringem Fallaufkommen. Beim Fallaufkommen
im Erwachsenenbereich wurden größtenteils
keine auffälligen Reduzierungen rückgemeldet. Die Auftragslage wurde überwiegend als
stabil eingeschätzt.
Birgit Steinhilber, Sprecherin der LAG-TOA Hessen
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Rheinland-Pfalz
Aus dem Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz 2011-2016
Der Koalitionsvertrag trägt den Titel: „Den
sozial-ökologischen Wandel gestalten“. Im
Kapitel 13: „Frei und sicher leben“, sehen wir
die Bestätigung dafür, dass sich die Koalition auch mit dem Thema „Täter-Opfer-Ausgleich“ intensiv auseinander gesetzt hat. So
heißt es unter der Überschrift „Opferhilfe,
Zeugenschutz und Mediation“ u.a.:
„Vorbeugung gegen Kriminalität bleibt besonders
wichtig. Sie dient der Verhinderung von Straftaten
und ist wirksames Mittel zum Opferschutz. Dem
Opferschutz widmen wir unser besonderes Augenmerk, denn die Opfer von Straftaten haben Anspruch auf unsere Hilfe. Der Täter-Opfer-Ausgleich
ist ein wichtiges Mittel der Streitbeilegung sowie des
Ausgleichs und der Befriedung zwischen Opfer und
Täter bzw. Opfer und Täterin. Er verdient weitere
und stärkere Förderung. Von großem Nutzen könnte
dafür eine (gesetzliche) Regelung sein, die vorschreibt,
dass in Fällen bestimmter Straftaten die Frage eines Täter-Opfer-Ausgleichs von der mit der Sache
befassten Staatsanwaltschaft oder zuständigen Richterinnen und Richtern geprüft werden muss. Darüber hinaus sollten in einem besonderen Pilotprojekt
Wirkungen und Wert des Täter-Opfer-Ausgleichs
intensiv erprobt, untersucht und dokumentiert werden…..“1
Die LAG für Täter-Opfer-Ausgleich in
Rheinland-Pfalz wird die Landesregierung
hier beim Wort nehmen und, falls nötig,
immer wieder an die Umsetzung des Koalitionsvertrages in Bezug auf den TOA erinnern.
Finanzierung des Gütesiegels durch
das Ministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz
Seit nunmehr 17 Jahren wird in Rheinland1 „Den sozial-ökologischen Wandel gestalten", Koalitionsvertrag
zwischen

der

SPD

und

BÜNDNIS

90/DIE

Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz 2011-2016, Seite 82.

GRÜNEN

Pfalz der Täter-Opfer-Ausgleich praktiziert.
Verantwortlich für die Durchführung des
TOA sind im Erwachsenenbereich freie Träger der Straffälligen- und Opferhilfe sowie
im Jugendbereich freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe. Die Straffälligen- und
Opferhilfevereine stellen in jedem der acht
Landgerichtsbezirke in Rheinland-Pfalz eine
Koordinationsstelle.
Von diesen acht freien Trägern wurde vor
ca. sechs Jahren DIALOG im Landgerichtsbezirk Frankenthal als erste und bisher einzige Einrichtung in Rheinland-Pfalz mit
dem Gütesiegel der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG TOA e.V.) zertifiziert. Die
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) für TOA
in Rheinland-Pfalz hat in der vergangenen
zwei Jahren verstärkt beim Ministerium der
Justiz dafür geworben, möglichst alle Fachstellen im Land mit dem Gütesiegel auszustatten, um einen möglichst landesweit einheitlichen Standard gemäß der TOA-Standards der BAG TOA e.V. zu dokumentieren.
Dieses Jahr wurde das Bemühen nun endlich
von Erfolg gekrönt. Durch den mittlerweile
ehemaligen Justizminister, Herrn Dr. Bamberger, konnte 2011 ein einmaliger Betrag in
den Landeshaushalt eingestellt werden, aus
dem auf Antrag jede der acht TOA- bzw. Koordinationsstellen die Kosten für die Zertifizierung vom Ministerium der Justiz erstattet
bekommen kann. Somit besteht die einmalige Chance, in Rheinland-Pfalz einen einheitlichen Standard zu sichern, ohne die oft
finanziellen Nöte der freien Träger durch die
Kosten zum Erwerb des Gütesiegels weiter
zu verschärfen. Das Ministerium der Justiz
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hat damit einen wichtigen und entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung geleistet.
Aus Sicht der LAG stellt diese finanzielle
Unterstützung auch eine Anerkennung der
jahrelang qualifizierten und engagierten Arbeit der einzelnen TOA-Mitarbeiter sowie
der Bedeutung von Mediation/Täter-OpferAusgleich im Land dar. Der Vorstand der
LAG sieht seine intensiven Bemühungen um
gute Kontakte und eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Ministerium belohnt
und bestätigt.
Statistik 2010 in Rheinland-Pfalz
Leider waren die Fallzahlen im Vergleich
zum Vorjahr rückläufig. Trotzdem konnten
in 2010 in Rheinland-Pfalz immerhin 3.111
Verfahren nach Täterzählung erledigt/abgeschlossen werden. Von diesen 3.111 Verfahren scheiterten 1.123 Fälle bereits im Vorfeld,
d.h. in der Phase der ersten Kontaktaufnahme zu den Beschuldigten oder Geschädigten.
In 1988 Fällen haben sich die Parteien zu
einem TOA-Versuch bereit erklärt. Davon
kam es in 384 zu keiner Einigung, oder die
getroffene Vereinbarung wurde nicht erfüllt.
In 1.604 Fällen konnte der TOA erfolgreich
zum Abschluss gebracht werden. D.h., dass
Beschuldigte und Geschädigte eine einvernehmliche Vereinbarung treffen konnten,
welche im Anschluss auch erfüllt wurde. Insgesamt erhielten in Rheinland-Pfalz im Jahr
2010 am TOA beteiligte Opfer von Straftaten 348.541 € Schmerzensgeld und/oder
Schadenswiedergutmachung.
Landesarbeitsgemeinschaft für Täter-Opfer-Ausgleich in RheinlandPfalz:
Empfehlung zur Fallbelastung für
eine/n im TOA spezialisiert tätige/n
Mediatorin/Mediator in Strafsachen
Die Landesarbeitsgemeinschaft für TäterOpfer-Ausgleich (TOA) in Rheinland-Pfalz
(RLP) hat sich in den vergangenen Jahren
zum Ziel gesetzt, eine einheitliche statistische Erfassung der TOA-Verfahren durch
die verschiedenen Fachstellen für TOA in
Rheinland-Pfalz zu gewährleisten. In diesem
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Kontext wurden bei Mitgliederversammlungen der Landesarbeitsgemeinschaft immer
wieder die teils sehr unterschiedlichen personellen und strukturellen Bedingungen der
Konfliktvermittlungsstellen diskutiert.
Obwohl alle Fachstellen für Täter-OpferAusgleich in Rheinland-Pfalz die Durchführung von TOA-Verfahren gemäß den
Standards für TOA1 anstreben, müssen die
einzelnen Fachstellen sehr individuellen
Anforderungen, die durch Absprachen des
jeweiligen Trägers mit der jeweiligen Behördenleitung der Staatsanwaltschaft bestimmt
werden, genügen. Dadurch ergeben sich teils
erhebliche Unterschiede hinsichtlich der
Fallbelastung pro Mitarbeiter/Mitarbeiterin.
Da der Täter-Opfer-Ausgleich zunehmend
Akzeptanz erfährt und sich dies auch in den
Fallzahlen der durchgeführten TOA-Verfahren niederschlägt, müssen die Fachstellen für
TOA in die Lage versetzt werden, eine sachgerechte Bearbeitung der TOA-Verfahren zu
gewährleisten. Hieraus ergibt sich die Frage,
wie viele TOA-Verfahren von einer Mediatorin/einem Mediator in Strafsachen innerhalb
der Jahresarbeitszeit unter Berücksichtigung
und Einhaltung der Standards für TOA 2
sachgerecht bearbeitet werden können.
Auf der Grundlage langjähriger Erfahrungswerte in der praktischen TOA-Arbeit (teilweise über 15 Jahre) haben sich die in der
LAG für TOA in Rheinland-Pfalz vertretenen Fachstellen für Täter-Opfer-Ausgleich
nach intensivem Austausch für eine Empfehlung hinsichtlich der Fallbelastung pro einer
Mediatorin/einem Mediator ausgesprochen.
Um gemäß der bundesweit vereinbarten Standards für TOA arbeiten zu
können, empfehlen die Mitglieder der
Landesarbeitsgemeinschaft für Täter-OpferAusgleich in Rheinland-Pfalz, eine Fallbelastung von 180 TOA-Verfahren nach Täterzählung für eine/n vollzeitbeschäftigte/n
Mediatorin/einem Mediator in Strafsachen
pro Jahr nicht zu überschreiten. Diese Empfehlung gilt für Fachstellen, die sowohl im
Bereich Jugendgerichtsgesetz als auch im
Allgemeinen Strafrecht tätig sind.
Die zu bearbeitenden TOA-Verfahren kön2 Herausgeber: Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und
Konfliktschlichtung- eine Einrichtung des DBH e.V. und Bundesarbeitsgemeinschaft für Täter-Opfer-Ausgleich e.V.

TOA-Infodienst Nr. 42

nen von einfachen Schadensregulierungen
bis hin zu aufwendigen Fällen in Bereichen
langjährig eskalierter Konflikte wie z.B.
häuslicher Gewalt, familiärer Streitigkeiten
sowie Nachbarschaftskonflikten reichen.
Hieraus ergibt sich ein mitunter sehr unterschiedlicher Arbeits- und Gesprächsaufwand, der zu einer erfolgreichen Konfliktvermittlung erforderlich sein kann.
Die vorliegende Empfehlung berücksichtigt
einen den örtlichen Gegebenheiten angepassten Zeitaufwand für Außendienst sowie Besuche in den Justizvollzugsanstalten.
Darüber hinaus sind Mediatoren durch eine
Verwaltungskraft z.B. bei Aktenanlage, Registerführung etc. zu entlasten.
Die Fallbearbeitung gemäß den Standards
für TOA sollte u.a. folgende Aspekte berücksichtigen:

• Ausreichend Zeit für Einzelgespräche, um
mit den Beteiligten angemessen zu klären, ob der Täter-Opfer-Ausgleich für die

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Betroffenen die geeignete Umgangsweise
mit dem Vorfall oder Konflikt darstellt,
bei Bedarf Angebot notwendiger Anzahl
von Gesprächen über den Regelfall (mit
jeder Partei ein Einzelgespräch und gemeinsam ein Ausgleichsgespräch) hinaus,
Teilnahme an kollegialen Fallbesprechungen,
Teilnahme an Supervision,
Besprechungen mit Auftraggebern/ Kooperationspartnern (Staatsanwaltschaft,
Gerichten, Jugendämtern, Rechtsanwälten, Polizei etc),
Teilnahme an themenbezogenen, regionalen Arbeitskreisen,
Erstellung einer Jahresstatistik und/oder
eines Jahresberichtes,
Öffentlichkeits- und Pressearbeit,
Teilnahme am bundesweiten TOA-Forum oder Fortbildungen,
Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft für Täter-Opfer-Ausgleich.

Der Vorstand der LAG für TOA in Rheinland-Pfalz:
Sonja Lingelbach, Andreas Prause, Bernd Maschkeh

Sachsen
Frischer Wind in der LAG-TOA
Die neuen Sprecher der LAG TOA Sachsen
brachten frischen Wind ins zweite Treffen
der LAG 2011. Und dies ist notwendig. Denn
inzwischen gibt es wieder weiße Flecken in
Sachsen ohne TOA sowie Landstriche und
Städte, in denen der TOA nur minimal genutzt wird. Dieser Trend ist auch in den
zwei größten Städten Sachsens, Dresden und
Leipzig, spürbar. Es ist also Zeit, sich wieder
mit dem Grundsätzlichen zu beschäftigen
und „auf den Busch“ zu klopfen.
Beim LAG-Treffen beschäftigten sich ca.
15 TOA-Praktiker mit der weiteren Arbeit
der LAG und beschlossen, sich sowohl als
inhaltlich-fachliches als auch als politisch-

öffentliches Gremium mit den Belangen des
TOA auseinanderzusetzen.
Inhaltlich-fachlich soll sich in der nächsten
Zeit mit der Überarbeitung der Richtlinien zur Durchführung des TOA beschäftigt
werden, für die Einführung der bundesweiten TOA-Statistik in allen sächsischen Projekten geworben werden, aber auch interne
methodische Fortbildungen organisiert werden.
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Die LAG möchte sich verstärkt auch als
politisch-öffentliches Sprachrohr des TOA
etablieren. Dazu werden unter anderem die
Kontakte zu den Landespolitikern gesucht
und verstärkt. Die LAG wird sich aber auch
damit beschäftigen, ob der jetzige lose Zusammenschluss von Praktikern als LAG ausreicht oder ob die Gründung als Verein für
die weitere Profilierung notwendig ist. Viele
weitere Themen wurden besprochen und auf
die Agenda 2012 gesetzt. Sehr erfreulich dabei war, dass sich immer auch Mitglieder der

LAG für einzelne Themen verantwortlich
erklärten. Jetzt gilt es, den frischen Wind ins
Land zu tragen.
Das nächste LAG-Treffen findet am
12.03.2012 ab 10.00 Uhr im Verein für soziale Rechtspflege e.V. in Dresden statt.
Dazu sind alte und neue TOA-Praktiker
herzlich eingeladen.
Für die LAG-TOA Sachsen:
Grit Beyer, Anja Hentschel und Rainer Dittrich

Schleswig-Holstein
TOA Erwachsene

Entwicklung der TOA-Fallzahlen in
Schleswig-Holstein
Die Betrachtung der TOA-Zuweisungszahlen zeigt regelmäßige Schwankungen im
Verlauf der Jahre. Diese kommen u.a. durch
Urlaub, Krankheit, personelle Veränderungen und die Umverteilung der Dezernate bei
den Staatsanwaltschaften zustande. Bei den
meisten von uns liegen die Zahlen am Ende
der Jahre im Soll oder leicht darüber bzw.
leicht darunter.
Wir gehen bei einer Vollzeitstelle von 120140 Fällen (Täterzählung) aus, wobei beispielsweise der Mehraufwand im ländlichen
Bereich und das Fehlen einer Verwaltungskraft berücksichtigt werden muss. Einige
KollegInnen (hauptsächlich aus Kiel) haben
kontinuierlich sehr viele Fälle zu bearbeiten
und liegen weit über dem Durchschnitt, dies
gilt sowohl für den Erwachsenen-, als auch
für den Jugendbereich.
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Der TOA für Erwachsene wird in SH
flächendeckend angeboten; durch die
Gerichtshilfe (in Kiel und Lübeck) und einen
freien Träger in jedem der vier Landgerichtsbezirke. Die Fallzahlen haben sich auf einem
nahezu konstanten Niveau eingependelt.
Erstmals in 2011 werden bei zwei freien Trägern geringere Fallzuweisungen registriert.
Eine erfreuliche Entwicklung zeichnet sich
in Flensburg ab, wo die Fallzahlen so stark
angestiegen sind, dass die bisherige Teilzeitstelle (zunächst bis zum Jahresende 2011) zu
einer Vollzeitstelle aufgestockt wurde.
TOA Jugendliche /Heranwachsende

Im Jugendbereich gibt es regional unterschiedliche Zuständigkeiten (JGH, freie
Träger) und in einigen Regionen wird kein
TOA-Angebot für Jugendliche und Heranwachsende vorgehalten. Auf diesen Missstand weisen wir seit Jahren hin, die Situation ist jedoch unverändert.
Einige Kolleginnen und Kollegen aus dem
Jugendbereich beobachten, dass weniger,
und zum Teil gar keine Fälle mehr zugewiesen werden. Diese Situation ist bedrohlich und gefährdet insbesondere die TOAAngebote von freien Trägern. Die JGH teilt
mit, dass zeitweise aufgrund personeller
Engpässe oder aus anderen Gründen kei-
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ne TOAs durchgeführt werden können. Im
Jugendbereich sind die Zahlen – mit Ausnahme weniger Fachstellen – im Vergleich
zu den Vorjahren leicht rückläufig.

und eine adäquate Infrastruktur erforderlich. Nur so kann erreicht werden, dass jeder
geeignete Fall auch tatsächlich an eine Fachstelle für TOA zugewiesen wird.

Ein von der LAG-TOA vorgelegtes Konzept
für regionale Konfliktschlichtungszentren,
deren Teams TOA für Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene anbieten und
Synergieeffekte nutzen könnten, wurde von
der Politik als gut befunden, scheiterte jedoch an der Finanzierung.

Für die LAG-TOA, Birgit Blaser und Gabriela Stibbe

Über all die Jahre haben wir durch gute Arbeit und zahlreiche Veranstaltungen, den
TOA auf positive Weise in Erinnerung gehalten und bekannt gemacht. Daher verwundert es, dass die Fallzahlen weiterhin konstant bleiben oder gar rückläufig sind.

2. Projektkonferenz in Tallinn – 7. und
8. September 2011

Erklärungsansätze

Nach unserer Einschätzung ist die Zahl der
zugewiesenen Fälle stark abhängig vom Engagement einzelner Auftraggeber. Dies wird
insbesondere deutlich, wenn die Fallzahlen
spürbar einbrechen (z.B. durch neue Verteilung der Dezernate, Schwangerschaft oder
Versetzung von aktiven Zuweiserinnen und
Zuweisern an einen anderen Dienstort). In
der Regel sind es einige wenige Auftraggeber, die den Fachstellen Fälle zuweisen und
mit denen ein konstruktiver, den TOA fördernder Austausch, möglich ist.
Noch immer scheint ein Großteil der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwaälte die gesetzlichen
Vorgaben zum TOA zu ignorieren oder zumindest nicht in dem Maße umzusetzen, wie
es möglich und wünschenswert wäre.
Fazit

Unserem Eindruck nach ist der TOA politisch gewollt, spielt aber in der staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Entscheidungspraxis weiterhin nur eine marginale
Rolle. Aus unserer Sicht darf die Entscheidung, ob den Geschädigten und Beschuldigten das Angebot eines TOA unterbreitet
wird, nicht von der individuellen Einstellung
der jeweiligen Dezernentin oder des Derzernenten abhängig sein, sondern muss sich an
der Eignung der Fälle orientieren.
Um dies zu erreichen, sind unseres Erachtens verbindliche gesetzliche Grundlagen

Aktueller Stand des EU-Projekts
„Improving Knowledge and Practice
of Restorative Justice“

Wie bereits im letzten Infodienst (Nr.
41) angekündigt, fand am 7. und 8. September 2011 die zweite Projektkonferenz
„Restorative Justice aus der Opferperspektiv“ in Tallinn statt. Rund um die Konferenz gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm für intensiven Austausch und
Einblicke in die estnische Praxis. Die Projektteilnehmer aus England, Deutschland,
Russland, Ungarn und Tschechien hatten
auf diesem Weg die Möglichkeit die „Village
of Hope“, eine Alkohol- und Drogensucht
Entzugseinrichtung, die Justizvollzugsanstalt Murru Vangla, eine Sozialkirche und
die Staatsanwaltschaft zu besuchen.
Darüber hinaus wurde ein Restorative
Justice Video-Projekt vorgestellt, welches
Strafgefangenen die Möglichkeit geben
soll, ihren Opfern, als Form der ShuttleMediation, eine Videobotschaft zukommen
zu lassen. Die australische Dokumentation
„Facing the Demon“ sorgte auch am Abend
noch für angeregten fachlichen Austausch,
besonders im Hinblick auf das immer wiederkehrende Thema der Falleignung. Der
Film dokumentiert eine Restorative Justice
Conference mit den Hinterbliebenen eines
Tötungsdeliktes.
Die zweitägige Konferenz in der estnischen
Nationalbibliothek wurde durch den Innenminister Ken-Marti Vaher und von der
deutschen Staatsanwältin Jana Bewersdorff
eröffnet. Jim Hilborn vom Baltic Institute
for Crime Prevention and Social Rehabilitation betrachtete die Restorative-JusticeBewegung global, indem er auf die allgemeinen Erklärung für Menschenrechte von
1948 hinwies. Er hob die Verbindung der
Restorative Justice mit dem Gesundheits45
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system hervor. Er betonte, dass Gesundheit
mehr ist, als nicht krank zu sein und daher
Restorative Justice nicht nur heilen, sondern
vielmehr für allgemeine Gesundheit sorgen
soll.
Im Anschluss daran sprach Prof. Dr. Ivo
Aertsen vom Leuven Institute of Criminology/EU Forum for Restorative Justice über
die Rolle der Opfer in der Restorative Justice
sowie über deren Motivation und Erfahrungen mit RJ-Verfahrensweisen. Darüber hinaus unterstrich er die Wichtigkeit der bestehenden politischen Empfehlungen der EU.
Am Nachmittag beschäftigten sich die Konferenzteilnehmer in kleineren Arbeitsgruppen, zum einen themen- und zum anderen
länderbezogen, mit der Opferperspektive.
Die Kernbotschaft des Beitrags zu Opferbedürfnissen und Bewältigungsstrategien
von Prof. Dr. Otmar Hagemann am zweiten Konferenztag lautete: Opfer haben das
Recht auf ein Restorative Justice Angebot!
Prof. Dr. Elmar Weitekamp von der Eberhard Karls University Tübingen referierte
über Peace Circles, eine weitere RJ-Methode
aus Kanada. Mit Hilfe eines EU-Projekts
soll diese Methode in den kommenden zwei
Jahren in Europa getestet und installiert
werden. Der Nachmittag des zweiten Tages
diente dazu, den Status Quo der angewendeten RJ-Methoden in den Projekt-Partnerländern in einer Matrix zusammenzustellen.
Das Ziel der Matrix ist es, zu erfassen und
zu visualisieren, welche Methoden
• wo,
• wann und
• wie angewendet werden können,
um anschließend umfassende Beschreibun-

gen der vorhandenen Methoden und deren
Ablauf liefern zu können.
Um eine Beschreibung der Methoden zu erhalten, erfasst die Matrix
• den Implementierungszeitraum und
• den Ablauf der einzelnen Methoden,
• die rechtliche Grundlagen und
• Richtlinien,
• Informationen zur Zielgruppe,
• mögliche Ausschlusskriterien und
• vorhandene Qualitätskontrollen.
Darüber hinaus sollen Daten über
• die Fallzuweisung,
• die Finanzierung,
• sowie über die Mediatoren
gesammelt werden.
Um die Absichten der Methode zu verdeutlichen, werden auch
• rechtliche und soziale Ziele,
• der Anwendungszeitraum und
• die Formen der Vereinbarung
abgefragt.
Die 2. Projektkonferenz in Tallinn konzentrierte sich auf die Opferperspektive in der
RJ und konnte in Bezug darauf viele Aspekte präzisieren, neue in den Raum stellen, wie
z.B. der Bezug zum Gesundheitssystem und
bestimmte methodische Ansätze, wie der
der Video-Shuttle-Mediation, vorstellen.
Mit Hilfe eines Aktionsforschungsansatzes soll dieses Projekt die existierenden RJStrukturen in Schleswig-Holstein und den
Partnerländern qualitativ und quantitativ
verbessern. Dahingehend half die Konferenz, erneut viele Ansatzpunkte aufzuzeigen, mehr Klarheit über die Strukturen in
Estland zu gewinnen sowie durch den Matrix-Workshop einen besseren Überblick über
die vorhandenen Strukturen zu erhalten.
Im nächsten Abschnitt des Projekts gilt es,
diese gewonnenen Daten auszuwerten, die
Ansätze zu vergleichen und daraus eine Entscheidungsstütze für relevante Akteure zu
entwickeln. Wie die Zusammenarbeit zwischen den relevanten Akteuren am besten
und effektivsten gelingen kann, soll Thema
der nächsten Konferenz am 25. bis 26. April
2012 in Oxford sein.

Die estnische Nationalbibliothek in Tallinn
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Um die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene
zu intensivieren und zu verbessern, werden
im Rahmen des EU-Projekts weitere Veran-
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staltungen und Aktivitäten
durchgeführt. Kürzlich gab
es eine Infoveranstaltung
am Amtsgericht Elmshorn
für Richter und Staatsanwälte. Neben dem EU-Projekt
wurde ein Zwischenbericht
zum Pilotprojekt Gemeinschaftskonferenzen gegeben.
Während der nächsten Interdisziplinären Wochen an der
Fachhochschule Kiel (07. -18.
November 2011) wird es ein
Filmprojekt zu den Gemeinschaftskonferenzen geben.
Dieses wird gemeinsam mit
dem Fachbereich für Medien
der FH Kiel umgesetzt.
Seit Anfang Oktober wird
das Projekt durch Paul Darby vom Staffordshire and
West Midlands Probation
Trust vor Ort in Kiel unterstützt. Seine Anwesenheit
ermöglicht nicht nur einen
intensiveren Kontakt mit der
englischen Bewährungshilfe,
sondern erlaubt auch einen
direkten Austausch mit der
Bewährungshilfe in Schleswig-Holstein. Diese internationale Kooperation soll dem
Wissensaustausch dienen.
Ende Oktober erscheint
der erste Projektband in
der Schriftenreihe Soziale
Strafrechtspflege: „Restorative Justice: Aus der europäischen und Schleswig-Holsteinischen Perspektive“.
Aufruf an die Praktiker:
Als Untermauerung der Theorie suchen wir aktuell nach
Fallbeispielen aus der Praxis.
Wir möchten Sie daher dazu
aufrufen, uns Ihren „besten“
RJ-Fall zur Verfügung zu stellen. Weiteres dazu, sowie ein
Beispiel, finden Sie auf unserer
Webseite www.rjustice.eu. Wir
freuen uns auf Ihre Erfahrungsberichte!
Ricarda Lummer

BAG TOA e.V.
+ News ++ Newst ++ News ++ News ++ News +

TOA-Symposium in Berlin

Am 29.09.2011 fand das Symposium „In guten wie in schlechten
Zeiten - TOA bei häuslicher Gewalt und Stalking“ in der Landesvertretung Bremen in Berlin statt. Unter den Gästen des Symposiums war eine Vertreterin der „MME“, Me, Myself & Eye Entertainment GmbH. Sie lobte die Veranstaltung sehr und gab bekannt, dass
ihre Firma eine Dokumentationsserie über TOA drehen möchte.
Näheres erfahren Sie unter www.mme.de Alle Fachstellen sind aufgerufen, Klienten anzusprechen, die bereit wären, vor der Kamera
zu sprechen. Christian Richter wird als Mediator eingesetzt.
Mitgliederversammlung BAG TOA e.V.

Ebenfalls am 20.09.2011 fand die Mitgliederversammlung der
BAG – TOA e.V. statt. Der Vorsitzende bedankte sich bei den langjährigen Vorstandsmitgliedern Arend Hüncken und Astrid Achterberg, die ihre Vorstandsarbeit beendet haben, für die gute Zusammenarbeit und die geleisteten Aktivitäten. Der alte Vorstand wurde
von der Mitgliederversammlung entlastet und der neue gewählt. Er
setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Christian Richter
(Hannover), 2. Vorsitzende: Sonja Schmidt (Saarlouis), Kassenführerin: Ursula Scheel (Hannover), Schriftführerin: Magdalena Piella
(Mainz), Beisitzerin: Irmgard Gnielka (Alfeld).
Runder Tisch gegen Kindesmissbrauch

Der runde Tisch des BMJ gegen sexuellen Kindesmissbrauch hat
Mediation unter dem Punkt Wiedergutmachung mit in die Standards aufgenommen. Ein erster Fall hat sich bei der BAG-TOA
e.V. gemeldet und bittet um Moderation bei der persönlichen
Begegnung zwischen Opfer und Täter; 40 Jahre nach der Tat.
Gütesiegel

Dialog Mainz / Opfer & Täterhilfe Rheinhessen e.V. hat das
Gütesiegel erhalten.
Folgende Fachstellen haben das Gütesiegel für weitere fünf Jahre verlängert: Täter-Opfer-Ausgleich Bremen, Konfliktschlichtungsstelle TOA Siegen in der Brücke Siegen e.V. und die Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich / Mediationsbüro in der VHS
Emden e.V.. Die BAG TOA e.V. gratuliert den Fachstellen. Den
Leitern aus Bremen und Emden, Herrn Frank Winter und Herrn
Thorsten Hecht, wurde die Urkunden auf dem Symposium der
BAG-TOA e.V. in Berlin überreicht.
Neue Gütesiegel-Anträge erfolgten aus dem Verein für
Bewährungshilfe Koblenz e.V.. Einen Antrag zur Verlängerung
des Gütesiegels stellte das Projekt Handschlag aus Reutlingen.
Diese Anträge sind noch in Bearbeitung. Die BAG freut sich über
weitere Anträge aus den TOA-Fachstellen. Nähere Informationen unter www.toa-bag.de.

47

Dezember 2011

Österreich Corner
Mediation im Strafrecht
Verein Neustart
A-1050 Wien, Castelligasse 17
www.neustart.at

MEDIATION IM STRAFRECHT IN
GEORGIEN
Ein wenig Hintergrund zu Georgien
Georgien ist ein Staat in Vorderasien, liegt
in Transkaukasien, östlich des schwarzen
Meeres und südlich des großen Kaukasus.
Im Norden wird es von Russland, im Süden
von der Türkei und Armenien und im Osten von Aserbeidschan begrenzt. Die an der
Grenze zu Russland liegenden Konfliktzonen Abchasien und Südossetien stehen seit
dem Krieg 2008 nicht unter Kontrolle der
georgischen Regierung. Georgien ist traditionell ein multiethnisches Land, es beherbergt Aserbaidschaner, Armenier, Russen,
Abchasen, Kurden, Juden und seit 2004
Flüchtlinge aus Tschetschenien. In einzelnen
Regionen bilden nichtgeorgische Volksgruppen die Mehrheit. In einer Region, in der
Armenier sogar etwas in der Mehrheit sind,
gab es Demonstrationen, die wirtschaftliche
und politische Autonomie einforderten und
gewaltsam aufgelöst wurden.
Georgien hat zwischenzeitlich das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten ratifiziert. Davon ausgenommen sind allerdings die Artikel 10 und 11,
in denen das Recht nationaler Minderheiten
auf die Verwendung der Muttersprache anerkannt wird. Die Außenpolitik Georgiens
ist geprägt von dem Wunsch, seine Unabhängigkeit von Russland unumkehrbar zu
machen. Russland unterstützt separatistische
Bewegungen in Südostossetien und Abchasien. Seit der „Rosenrevolution 2003“ in Georgien verschlechterten sich die bereits auf
niedrigem Niveau stattfindenden Beziehungen zwischen Georgien und Russland zusehends und führten 2008 zu einem militärischen Konflikt.
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Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlitt Georgien, im Vergleich zu anderen
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, einen
schweren wirtschaftlichen Kollaps. Eine
Wirtschaftsblockade Russlands, Bürgerkriege in Abchasien, Adscharien, Südostossetien
und Westgeorgien verschärften die Krise. Die
Arbeitslosenrate in der Hauptstadt Tiflis stieg
auf 40%. Der Bevölkerungsanteil, welcher
unterhalb der Armutsgrenze lebt, beträgt
32%. Die Gehälter halten mit der Inflation
nicht Schritt und die Alterspensionen liegen
bei rund 19 € monatlich. Hilfe vom „Westen“
wurde erst Ende der 90er Jahre durch die
Weltbank, den internationalem Währungsfonds und Deutschland in Form von Krediten gewährt. Georgien setzt seine Hoffung
auf wirtschaftliche Erholung, auf die Entwicklung eines internationalen Transportkorridors hinsichtlich einer Ölpipeline von
Aserbeidschan in die Türkei und einer parallel laufenden Gaspipeline. Diese Pipelines
machen Georgien für die EU interessant, da
sie es ermöglichen, Öl und Gas an Russland
vorbei in den Westen zu transportieren.
Kriminalpolitik
Georgien setzte im Rahmen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche auf den Ansatz der „zero-tolerance“
Kriminalpolitik, nach USA-Vorbild. Argumentiert wurde damit, dass ansonsten die
ausufernde Korruption nicht in den Griff
zu bekommen wäre. Dies führte letztlich
dazu, dass sich bei ca. 4,5 Mill. Einwohner
25.000 Menschen in Haft befinden. Die
Haftbedingungen und die damit verbundenen Kosten führten zu einem Umdenken
in der Kriminalpolitik und orientieren sich
nunmehr an Standards der europäischen
Union.
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In Georgien selbst wurde nun ein eigenes Ministerium zur Entwicklung alternativer Maßnahmen im Rahmen des Strafrechts eröffnet,
und ein EU-Projekt dient zur Transformation
des nötigen Wissens in diesem Bereich. Hierbei geht es insbesondere um die Ausbildung
von Sozialarbeitern und Mediatoren. Diese
Sozialarbeiter sollen vor allem im Bereich
der Bewährungshilfe und des Tatausgleiches
eingesetzt werden können. Georgien pflegt
ein traditionelles Verhältnis zu Estland, Litauen, Polen und Rumänien, und die bereits
in Strukturen bestehende und weiter im
Aufbau befindliche Bewährungshilfe wurde
durch Kollegen aus Estland begleitet. Die
Bewährungshilfe fokussiert aktuell noch ausschließlich den Kontrollaspekt in der Betreuung und ist dabei, den Unterstützungsaspekt
zu implementieren.
Ich selbst hatte die Gelegenheit, 30 Sozialarbeiter als Multiplikatoren im Bereich der
Mediation im Strafrecht auszubilden. Diese
Sozialarbeiter geben nicht nur Wissen weiter, sondern sind auch in der unmittelbaren
Fallarbeit tätig. Interessant ist, dass Fallbeispiele, bei denen ein Tatausgleich indiziert
scheint, sich nicht wesentlich von denen bei
uns unterscheiden. Auf unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund sind dies Auseinandersetzungen im Familienbereich, in Nachbarschaften, im ländlichen Bereich (Weiderechte) und in vielen Bereichen mehr.
Bemerkenswert ist die Erkenntnis der Entscheidungsträger und Administratoren (Altersschnitt ca. 35 Jahre), dass „alternative
Maßnahmen im Strafrecht“ weit mehr und
bessere Integration in der Bevölkerung bewirken können. Die Wertigkeit dafür drückt
sich in der Einrichtung eines eigenen Ministeriums dafür aus. Ende Oktober 2011 werde ich wieder nach Tiflis reisen und mit den

„neuen georgischen Mediatoren“ Methoden
und Fallbearbeitungen „nachschärfen und
supervidieren“.
MEDIATION IM STRAFRECHT IN
ÖSTERREICH
Neustart des Neustarts oder Fehlstart?
Die Aufbruchstimmung, die in Georgien spürbar ist, fehlt in good old Austria.
Im Bereich des Tatausgleiches und der
Bewährungshilfe fehlt sie zu Gänze.
Die bereits 2010 angekündigte „Reorganisation“ des Vereins Neustart wurde und wird in
der Umsetzung versucht. Diese Umsetzung
sieht vor, dass österreichweit gleich große
Abteilungen installiert werden und wurden.
Die Sozialarbeiter und Mediatoren sollen in
Personalunion (Wunderwuzzis) alle Leistungen des Vereins, unabhängig des jeweiligen
methodischen Ansatzes, durchführen. Also
„Alle machen Alles“. Mitarbeiter, die nicht
alles können, sollen das in der Praxis mittels
„Know-How-Transfer“ durch andere Mitarbeiter in den sogenannten Abteilungen erlernen.
Vormittags eine „Allparteiliche Haltung“ weil
eine Tatausgleich mit einem Opfer ansteht
und nachmittags eine „Parteiliche Haltung“
weil ein Bewährungshilfeklient mit Persönlichkeitsstörung zu betreuen ist. Zynisch gesagt entsteht ein Berufbild, das weder Fisch
noch Fleisch ist. Welche berufliche Identität
kann ich nunmehr mein Eigen nennen? Sozialarbeiter der eh ALLES kann?
Gleichzeitig wurden aber neue Leistungen
(Prozessbegleitung, elektronische Fußfessel)
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durch den Verein Neustart als Leistung zur
Durchführung angenommen, sonst hätten
wir noch weniger Budget erhalten, wird argumentiert. Anscheinend wurden hier die „Verhandler“ von Neustart so schnell über den
Tisch gezogen, dass sie die Reibungshitze gar
nicht spürten.
VERANTWORTUNG?
Zunehmend auffällig wird allgemein, wie
Verantwortung geschoben wird, nämlich hin
zu den Mitarbeitern. Wenn etwas schief läuft,
ist natürlich der Mitarbeiter dafür verantwortlich, die Struktur und ihre Macher keinesfalls.
Für die Mitarbeiter bei Neustart bedeutet
dies, unbedacht der seit Jahren laufenden
Erhöhungen der individuellen Fallauslastungen in den bisherigen Leistungen, einen um
einige Kilos schwereren sozialarbeiterischen
Rucksack gepackt zu bekommen (zusätzlich
übernimmt die Sozialarbeit auch Sekretariatsaufgaben, – erraten: wegen Einsparung).
Vermutlich wird der Rucksack klammheimlich umgepackt, zum Nachteil einer Sozialarbeit die demokratisch, partizipativ, weder
bevormundend noch stigmatisierend ist.
Sozialarbeit ist Arbeit, mit Menschen, gerade im Zwangskontext, die diesen mit Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz gegenüber tritt, orientiert an sozialer Gerechtigkeit
und sozialer Integration, auf Grundlage von
Menschenrecht und Menschenwürde.
Methodisches Einerlei, theoretische Beliebigkeit oder Geringschätzung von professionellen Standards entfremdet die Mitarbeiter von der Führungscrew, entwertet
Erfahrungswissen und erzwingt geradezu
eine starre Hierachie. Abarbeiten von Checklisten ersetzt personenbezogene, kreative
Lösungen. So schaut`s eben aus, wenn die
Betriebswirtschaft sich aufschwingt, „Leitwissenschaftlichkeit“ für die justiznahe Sozialarbeit zu übernehmen. Im Kräfteverhältnis
Zeit-Menge-Inhalt wird der Inhalt einfach
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gekippt, und die entwickelten sozialarbeiterischen Standards für die jeweiligen Leistungen werden zur Farce und dienen maximal
als „Marketing-Zweck“. Controlling ersetzt
Reflexion, Evaluation und Selbstevaluation.
Statt einer lernenden Organisation feiert eine
sich selbst genügende technokratische Verwaltung feierliche Urständ. Kriminalpolitisch
halten wir die „Papp'n“, denn wir sind als
Dienstleister aufgestellt und dürfen gefälligst
den Geldgeber nicht verprellen. Ich bin einfach überwältigt von so viel professionellem
Selbstbewusstsein.
Die Teams für den Tatausgleich wurden
aufgelöst, die Mediatoren auf Abteilungen
aufgeteilt, und damit war auch meine Leitungstätigkeit für den Tatausgleich Wien
nicht mehr notwendig. Ich persönlich werde als Leiter nicht abgehen, aber das Team
des Tatausgleichs, als Reflexionsebene und
Unterstützungsinstrument in der alltäglichen
Fallarbeit, wird fehlen. Seit 1976 war ich loyal
für Neustart tätig und habe so manche Strukturreform auch mitgetragen, aber nun fehlt
mir der Sinn dafür. Damit die „Idee“ der
Mediation im Strafrecht im Sinne der Zivilgesellschaft erhalten bleibt, haben Mitarbeiter
und interessierte Fachöffentlich eine Plattform namens „re-just“ gegründet. Ich persönlich verabschiede mich bei den geneigten
Lesern und werde nicht mehr für oder über
Neustart berichten. Im übrigen bin ich der
Meinung, dass Mediation im Strafrecht sowie
Bewährungshilfe Teile der Hohheitsverwaltung sind und unmittelbar beim Staat besser
aufgehoben wären.
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