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Prolog

E

hrenamt und kein Ende....
Schon seit geraumer Zeit
beschäftigen wir uns mit der Frage,
inwieweit der Einsatz von Ehrenamtlichen bei der Vermittlung von
Konflikten im Strafrecht eine gewinnbringende Bereicherung darstellt.
Im Infodienst kamen Praktiker,
Betroffene und Befürworter und
Gegner ausführlich zu Wort. Die
beiden letzten TOA-Foren in Suhl
und Bonn hatten jeweils einen Workshop zu dieser Thematik.
Fast könnte man annehmen, es gäbe
keine anderen Themen im Bereich des
Täter-Opfer-Ausgleichs mehr: Dabei
ist die Finanzlage vieler Einrichtungen
als sehr desolat zu bezeichnen und
es bedarf mehr denn je gemeinsamer
strategischer Anstrengungen zum
Erhalt und - fast traut man es sich
nicht mehr zu sagen - zum Ausbau
der Fachstellen zum Täter-OpferAusgleich.
Methodisch scheinen die Nachbarschaftskonflikte allen Vermittlern
immer wieder Probleme zu bereiten
und schreien geradezu nach neuen
Lösungsansätzen, die nur aus der
Praxis entwickelt werden können.
Inhaltlich wird der TOA inzwischen
von Teilen der Justiz in einer Weise
genutzt und angewendet, dass es
jedem an den Standards, Opfergerechtigkeit und den Grundregeln der
Mediation gelegenen Vermittler die
Tränen in die Augen treibt. Eine klare
Abgrenzung tut Not, will man nicht
mit solchen Auswüchsen in einem
Atemzug genannt werden: ‚„Sie zahlen
200 Euro an den Geschädigten“, entscheidet (Richter, d. Red,) Sitterich.
Der Angeklagte nickt und nimmt den
Vorschlag zum Täter-Opfer-Ausgleich
an. „Letztendlich kommt das Geld
wahrscheinlich in den gemeinnützigen
Alkoholtopf“, schlussfolgert der Strafrichter.‘ (Leipziger Volkszeitung, 16.03.03)

Aber gerade so, als gebe es die
genannten Problemfelder gar nicht,
lautet die gebetsmühlenhaft oft mit
inquisitorischem Unterton gestellte
Frage: Wie positioniert sich das
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich
und Konfliktschlichtung zum Einsatz
von Ehrenamtlichen im Täter-OpferAusgleich?
Und wehe, die Antwort fällt nicht
hundertprozentig im Sinne des Fragenden aus. Ganz schön schwierig,
man weiß ja nicht vorher, ob es sich
hier um einen strikten Befürworter
und kategorische Ablehner, etwas
anderes scheint es nicht zu geben,
handelt. Beide Lager stehen sich
unversöhnlich, in der jeweiligen
Motivation durchschaubar, gegenüber.
Dabei müssen wir zugeben, dass
wir eben nicht zu denen gehören, die
eindeutig Pro oder Contra sagen.
Keinesfalls soll denen das Wort geredet werden, die die Ehrenamtlichen als
‚billigen Jakob‘ im Konkurrenzkampf
mit den Hauptamtlichen einsetzen
wollen. So wird das auch nicht
funktionieren. Wenn das Ehrenamt
im TOA erfolgreich implementiert
werden soll, dann nur durch eine
gute Auswahl der Bewerber, eine
umfangreiche Qualifizierung, eine
weitergehende Praxisbetreuung und
last but not least eine Einbindung
in ein bestehendes Projekt mit hauptamtlichen Mitarbeitern. Nur dort, wo
die Hauptamtlichen das selbst wollen,
kann unseres Erachtens überhaupt
über den Einsatz von Ehrenamtlichen
nachgedacht werden.
Das alles ist keinesfalls zum Nulltarif zu haben und rechnet sich erst
dann, wenn auch die justiziellen
Stellen im größeren Umfang vom
TOA Gebrauch machen würden.

Ausbildung für Ehrenamtliche mit
der Waage Hannover entschlossen.
Wir versprechen uns davon klarere
Erkenntnisse, eine Beteiligung bei
der Umsetzung und die Möglichkeit
zur Innensicht, um daraus weitere
Entwicklungsschritte ableiten zu
können. Mit den Hanauer Kollegen
planen wir einen Workshop für alle
an diesem Thema konkret interessierte
Kollegen und Kolleginnen.
Aber nicht nur dieses Schwerpunktthema ist in diesem Infodienst
erwähnenswert. Wir freuen uns besonders über die Beteiligung unserer
österreichischen Kollegen an dieser
Zeitung. Waren bisher die Beiträge aus
unserem Nachbarland unregelmäßig
und weitgehend von persönlichen
Kontakten abhängig, so ist mit der
‚Österreich Corner‘ ein weiterer
fester Bestandteil des Infodienstes
geschaffen worden. Wir danken
Michael Königshofer (Wien) für
die Übernahme der redaktionellen
Verantwortung und freuen uns auf
eine gedeihliche Zusammenarbeit.
Wir bitten auch um Beachtung
des Weiterbildungsangebotes. Das
Servicebüro hat sich bemüht, die
Interessen und Wünsche unserer
Leser nach bestimmten Themen
aufzugreifen. Darüber hinaus hatten
wir die Zielsetzung, ein attraktives und
gleichzeitig preiswertes Programm
anzubieten.

Gerd Delattre
Köln im Frühjahr 2003

Das Servicebüro hat sich, wie in
diesem Info-Dienst an anderer Stelle
dargestellt, zur Kooperation bei der
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Servicebüro - In eigener Sache

Einladung

13. Lehrgang zum Konfliktberater - Anmeldeunterlagen anfordern
Der 13. Lehrgang zum Konfliktberater /Konfliktberaterin im Arbeitsfeld
Täter-Opfer-Ausgleich beginnt im
Herbst 2003. Die Anmeldeunterlagen sind ab April im Servicebüro
erhältlich.

12. November 2003

Jubiläumsveranstaltung

10 Jahre TOA-Statistik

Mediatoren-Stammtisch
Der Stammtisch der Mediatoren
und Mediatorinnen hat sich inzwischen zu einer festen Einrichtung in
Ludwigshafen etabliert.
Das nächste Treffen soll am Donnerstag, den 26. Juni 2003 ab 20.00
Uhr im Turm 33 in Ludwigshafen,
Maxstr. 33 stattfinden.

Schutzgebühr
Kontoverbindung
DBH - TOA- Servicebüro
Stichwort: Schutzgebühr TOAInfodienst
Konto-Nr. 8004202
Bank für Sozialwirtschaft AG,
Köln
BLZ 37020500

Mitteilung aus
der Infodienst-Redaktion
Wir freuen uns über Zuschriften
unserer Leser. Reaktionsschluss für
die nächste Ausgabe ist der
1. Juli 2003.
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Themen u.a.:

Informationen über Ergebnisse der TOA-Forschung
Diskussion über TOA-Statistik
Konkrete Erfahrungen mit Erfassungsprogrammen

*****
13. November 2003

Ordentliche Mitgliederversammlung

Bundesarbeitsgemeinschaft TOA e.V.
Ort:
CVJM-Hotel Düsseldorf
Anmeldung:
Anmeldeunterlagen und nähere Informationen erhalten Sie
im Servicebüro, Aachener Str. 1064, 50858 Köln.
Tel. 0221 - 94 86 51 22, email: info@toa-servicebuero.de.
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Die Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs nach § 46 a StGB
nach den Richtlinien der Länder
Simone Reuber / Dieter Rössner

I

nzwischen gibt es in der Bundesrepublik in 15 Ländern
(außer Bayern) mehr oder weniger ausführliche Richtlinien der Justizverwaltung zur praktischen Anwendung
der Wiedergutmachung i. S. d. § 46 a StGB. Sie sollen
gewährleisten, dass der TOA möglichst weitgehend und
einheitlich angewendet wird. Freilich gibt es erhebliche
Unterschiede der Länder bei der Gestaltung der Richtlinien,
woraus sich u. a. auch die Einschätzung des TOA als mehr
oder weniger bedeutsames Rechtsmittel im Strafrecht
ablesen lässt.
In jedem Fall hängt von diesen Vorgaben die Etablierung
und Verbreitung des TOA mindestens in gleicher Weise ab,
wie von der gesetzlichen Regelung. Es ist daher interessant
und für die Praxis des TOA wichtig, die unterschiedlichen
Ausgestaltungsmöglichkeiten des § 46 a StGB zu kennen
und zu vergleichen. Es ergeben sich vielfältige Anregungen
für die Ausgestaltung der Praxis. Kurz zusammengefasst
möchten wir daher hier unsere ausführliche Auswertung
der Richtlinien mit dem Stand Ende 2002 im Folgenden
vorstellen.

1. Organisatorische Anbindung des TOA
Die Verwaltungsvorschriften greifen bei dieser Frage
teilweise die Diskussion um die Durchführung des TOA in
behördlicher oder freier Trägerschaft auf. In der Mehrzahl
benennen sie nach wie vor eingeführte Stellen wie
die Sozialen Dienste der Justiz, insbesondere die
Gerichtshilfe sowie die Jugendgerichtshilfe, als Stellen
für die Konfliktberatung. Im Vergleich zur Situation im
Jahre 1995 (acht Länder) lässt heute der überwiegende
Teil der Bundesländer (13 Länder) die Wahrnehmung
der Konfliktberatung durch freie Träger gleichrangig
neben behördlichen Einrichtungen (Baden-Württemberg,
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen) oder sogar
vorrangig (Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Bremen) zu. Durchweg
nicht behandelt wird in den Verwaltungsvorschriften
die unmittelbare Konfliktregelung zwischen Täter und
Opfer oder unter Einschaltung eines frei gewählten
Dritten als Schlichter, obwohl diese Form des TOA alle

Voraussetzungen der gesetzlichen Vorgabe erfüllt. Es sollte
überdacht werden, ob die Autonomie von Täter und Opfer
diesbezüglich stärker gefördert werden sollte.

a) Subsidiariät der behördlichen Konfliktvermittlung
Eine eindeutige Subsidiarität der Durchführung des
Ausgleichverfahrens durch staatliche Stellen ergibt sich
aus den Richtlinien folgender Länder: MecklenburgVorpommern (nur bei jugendlichen Beschuldigten),
Niedersachsen (nur Erwachsene), Sachsen-Anhalt,
Rheinland-Pfalz (nur bei jugendlichen Beschuldigten)
und Bremen.
Die Grundaussagen für einen Täter-Opfer-Ausgleich im
Jugendstrafrecht im Land Rheinland-Pfalz vom 01.12.1992
sehen vor, dass der Täter-Opfer-Ausgleich sowohl durch
das Jugendamt, den Sozialdienst der Justiz oder durch
freie Träger der Jugendhilfe erfolgen kann. Soweit
jedoch Angebote von anerkannten Trägern der freien
Jugendhilfe bestehen, sollten öffentliche Träger von eigenen
Maßnahmen absehen (Nr. 3.1). Diese Regelung ist seit 1992
für Jugendliche unverändert. Im Erwachsenenstrafrecht
sieht die entsprechende Richtlinie einen Gleichrang vor.
Es gibt bei den o.g. Länder zwei Spezialfälle: MecklenburgVorpommern und Niedersachsen. In dem Richtlinienprogramm zur „Förderung sozialraumorientierter Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe“ vom 20.05.1998 des Landes
Mecklenburg-Vorpommern ist im eigentlichen Sinne keine
Subsidiarität hinsichtlich behördlicher Einrichtungen
festgelegt, sondern eine Ausschließlichkeit bezüglich
der freien Träger bei jugendlichen Beschuldigten.
Im Landgerichtsbezirk Hannover führt den TOA bei
erwachsenen Beschuldigten ausschließlich der Verein
„WAAGE e.V.“ durch.

b) Gleichrang der Konfliktvermittlung durch
behördliche Einrichtungen und freie Träger
Im Gegensatz zum Stand von 1995 (drei Länder) haben
aktuell neun Länder einen Gleichrang zwischen der
Konfliktberatung durch behördliche Einrichtungen und
freien Trägern festgelegt: Baden-Württemberg (nur bei
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jugendlichen Beschuldigten), Berlin (nur bei jugendlichen
Beschuldigten), Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
(nur bei erwachsenen Beschuldigten), NRW (nur bei
erwachsenen Beschuldigten), Rheinland-Pfalz (nur bei
erwachsenen Beschuldigten), Schleswig-Holstein und
Thüringen. 1995 legten lediglich Baden-Württemberg,
Thüringen und Schleswig-Holstein einen Gleichrang; die
anderen fünf Länder haben sich erst nach Überarbeitungen
der ersten Fassungen dazu entschieden. Schleswig-Holstein
hatte von Anfang an einen Gleichrang für jugendliche
Beschuldigte festgeschrieben, ist aber erst in der
überarbeiteten Fassung von einem Nachrang der freien
Träger zu einem Gleichrang bei erwachsenen Beschuldigten
übergegangen ist. Auch Brandenburg hatte zunächst
einen Nachrang geregelt und dann einen Gleichrang.
Besonderheiten ergeben sich in Hessen: Dort richtet sich
die Zuständigkeit für die Konfliktberatung nach der
jeweiligen Zuständigkeitsverteilung in den Landgerichtsbezirken, grundsätzlich sind aber die freien Träger der
Jugendgerichtshilfe den sozialen Diensten der Justiz
gleichgestellt.

c) Nachrang freier Träger
Ein Nachrang der freien Träger bzw. eine Bevorzugung
der behördlichen Konfliktberatung ergibt sich aus den
Richtlinien folgender Länder: Niedersachsen (nur bei
erwachsenen Beschuldigten) und Sachsen (bei jugendlichen
Beschuldigten). In Niedersachsen sind grundsätzlich
die Gerichtshilfestellen zuständig. Freie Träger, die zur
Durchführung des TOA bereit und qualifiziert sind,
können nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse in
geeigneten Fällen von Staatsanwaltschaft und Gericht
herangezogen werden, sofern sie die für sie maßgeblichen
Standards offengelegt haben (Nr. 4 der Richtlinie).

d) Konfliktvermittlung ausschließlich durch
Gerichtshilfe oder Jugendgerichtshilfe
Die Richtlinien der Länder Berlin (nur bei erwachsenen
Beschuldigten), Niedersachsen (nur bei jugendlichen
Beschuldigten), NRW (nur bei jugendlichen Beschuldigten),
Saarland und Sachsen (bei erwachsenen Beschuldigten)
weisen die Zuständigkeit zur Durchführung der Konfliktberatung ausschließlich der Gerichtshilfe oder der
Jugendgerichtshilfe zu, ohne dass im Einzelnen ein
Ausschluss der freien Träger deutlich wäre.

e) Übertragung an ehrenamtlich Tätige
Die ehrenamtliche Konfliktschlichtung wird heute in
den Verwaltungsvorschriften zweier Länder erwähnt.
Schleswig-Holstein hat in seinem Bewährungs- und
Gerichtshilfegesetz vom 31.01.1996 festgelegt, dass die
Aufgaben nach diesem Gesetz (u.a. TOA) auch von
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ehrenamtlichen Mitarbeitern übernommen werden sollen.
Brandenburg hat eine Regelung geschaffen, die die
Möglichkeit eröffnet, in Einzelfällen zur Verschwiegenheit
verpflichtete Einzelpersonen um Mitwirkung zu bitten.
Diese Einzelpersonen sollen auch ehrenamtlich tätig
werden können. Im brandenburgischen Schlichtungsrecht,
Stand 2000, ist festgelegt, dass auch Schiedsleute den TOA
durchführen sollen. Bislang ist die Frage der Finanzierung,
der Qualifikation der ehrenamtlichen Schiedspersonen
und die Durchführung dieser Variante ungeklärt.
Fazit: Von einer einheitlichen Regelung ist man damit noch
weit entfernt. Die Tendenz zeigt aber wohl in Richtung
Gleichrangigkeit, was mit Blick auf ganz unterschiedliche
örtliche Gegebenheiten sicher sinnvoll ist.

2. Qualifikation, Neutralität und Unabhängigkeit der Konfliktvermittler
a) Qualifikation der KonfliktvermittlerInnen
Die Notwendigkeit einer speziellen Qualifizierung der
KonfliktberaterInnen ist heute allgemein anerkannt. Eine
immer größere Zahl von KonfliktberaterInnen durchlaufen
die berufsbegleitenden Lehrgänge des DBH. Einige Länder
haben die Notwendigkeit einer zusätzlichen Ausbildung
erkannt und in ihren Verwaltungsvorschriften umgesetzt.
1995 waren es lediglich zwei Länder, die ausdrücklich eine
Qualifizierung durch Lehrgänge des TOA-Servicebüros in
Zusammenarbeit mit dem DBH-Bildungswerk vorschrieben
und zwei weitere, die unspezifiziert eine „besondere
Qualifikation der Konfliktberater“ forderten. Aktuell
befassen sich fünf Richtlinien mit dieser Thematik:
Drei Länder (Berlin, Hessen und Thüringen) erwähnen
ausdrücklich die Notwendigkeit einer allgemein anerkannten Ausbildung der KonfliktberaterInnen durch das TOAServicebüro. Zwei weitere (Brandenburg und MecklenburgVorpommern) fordern eine zusätzliche Qualifikation der
SchlichterInnen. Daneben wird auch das Vorhandensein
von Grundkenntnisse im Straf- und Zivilrecht (Berlin)
und von Berufs- und Lebenserfahrung (MecklenburgVorpommern und Hessen) gefordert. Ein Drittel aller
Länder regelt also die Qualifikation der KonfliktberaterInnen.

b) Neutralität der Konfliktschlichtung
Trotz der heftigen Diskussion um Neutralität bzw.
Allparteilichkeit der VermittlerInnen haben nur SachsenAnhalt und Hessen in ihren Verwaltungsvorschriften
Aussagen zu einem spezialisierten Angebot des TOA
getroffen. Die Richtlinien Sachsen-Anhalts bestimmen,
dass KonfliktberaterInnen nicht zugleich als Bewährungsoder GerichtshelferInnen für die TäterInnen tätig gewesen
sein dürfen (§ 30 Abs. 2 AV). Hessen regelt sehr detailliert
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sowohl eine „räumliche Spezialisierung“ (2.2.3) als auch eine
mögliche personelle (2.2.4). Es sind eigene Räumlichkeiten
in neutralem Rahmen notwendig. Die Hessischen
Richtlinien erlauben zwar eine Teilspezialisierung
der MitarbeiterInnen, falls die TOA-Verfahren nicht
durch ausschließlich damit befasste MitarbeiterInnen
durchgeführt werden können, verfügen aber auch die
Erforderlichkeit einer klaren Trennung des TOA von
täter- bzw. opferbezogener Sozialarbeit. Erstaunlicherweise
regeln sogar die Länder keine Absicherung der Neutralität,
die in ihren Vorschriften einen Vorrang der behördlichen
Einrichtungen bzw. der freien Träger vorgesehen haben.
Für eine ausdrückliche Erwähnung der Neutralitätsverpflichtung bzw. der Verpflichtung zur Allparteilichkeit
der SchlichterInnen hat sich etwa die Hälfte der Länder
entschieden (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen).

3. Schutz der Freiwilligkeit
Regelungen, die sich mit dem Schutz der Unschuldsvermutung befassen und die die Freiwilligkeit der Teilnahme
am Täter-Opfer-Ausgleich ausdrücklich bestimmen,
finden sich in allen Richtlinien mit Ausnahme der
Verwaltungsvorschriften von Bremen und Niedersachsen.
Die Freiwilligkeit wird als Voraussetzung explizit auf den
Täter und das Opfer bezogen. In allen Richtlinien, die
das TOA-Verfahren mit jugendlichen Beschuldigten zum
Gegenstand haben, wird statt der konkreten Benennung
der Freiwilligkeit der Teilnahme für alle Beteiligten,
auf den „Schutz der Unschuldsvermutung“ oder auf das
Vorliegen eines „hinreichenden Tatverdachtes“ verwiesen.
Diese Regelungen berücksichtigen in diesem Punkt nur die
Täterseite und lassen die freiwillige Teilnahme des Opfers
als eine unabdingbare Voraussetzung des Opferschutzes,
völlig außer Acht.
Brandenburg hat die Regelung, dass durch den TäterOpfer-Ausgleich nicht unter dem Druck des Ermittlungsverfahrens ein ansonsten umstrittener (zivilrechtlicher)
Anspruch geregelt werden soll. Diese Variante ist aktuell
in nahezu allen Richtlinien zu finden. Ebenfalls gilt die
thüringische Regelung unverändert, die Beteiligten dürfen
nicht unter psychischen Druck oder eine fremdbestimmte
Erwartungshaltung gesetzt werden.

4. Zusammenwirken und Abhängigkeit der
beteiligten Stellen untereinander
Fast alle Länder - mit Ausnahme von Thüringen - regeln
nun detailliert das Verfahren vor dem eigentlichen TOAVerfahren. Sie differenzieren zwischen den Aufgaben der
Staatsanwaltschaften, der Polizei und der Gerichtshilfe,
bzw. Jugendgerichtshilfe und benennen in einigen Fällen
sogar ausdrücklich die notwendige Zusammenarbeit
(NRW und Rheinland-Pfalz). Berlin (2c) und Hessen
(Rundverfügung der Staatsanwaltschaft zur Verbesserung
der Umsetzung des TOA im allgemeinen Strafrecht)
normieren darüber hinaus die Benennung von TOABeauftragten, bzw. von Koordinatoren bei den Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaften. Diese sollen engen
Kontakt zu den Einrichtungen halten und für einen
reibungslosen organisatorischen Ablauf sorgen. In Hessen
sind die Koordinatoren ebenfalls für die Auswahl der
geeigneten Fälle zuständig. Die niedersächsischen Richtlinien sehen ausdrücklich gemeinsame Dienstbesprechungen
aller Beteiligten vor (III. 2.). Die große Bedeutung der
Abstimmung untereinander und des „An-einem-StrangZiehen-Müssens“ scheint eine Erkenntnis zu sein, die
sich heute durchgesetzt hat. Hierin liegt einer der
augenfälligsten Unterschiede zwischen dem Inhalt der
Richtlinien von 1995 und 2002.
Weiterhin enthalten nahezu alle Richtlinien eine regelhafte
oder beispielhafte Aufzählung der für das TOA-Verfahren
geeigneten Delikte. Einige wenige orientieren sich dabei
stark an strafprozessualen Regelungen (§ 153 a StPO). Nur
zwei Länder haben sich einer solchen Regelung gänzlich
enthalten. Durchweg als geeignet empfunden werden alle
leichten bis mittelschweren Straftaten. Dies widerspricht
der gesetzlichen Vorgabe im oben genannten Sinn, da die
Einfügung des § 46 a StGB ausdrücklich auf schwere Fälle
mit Freiheitsstrafe von über einem Jahr zielt. Insoweit
sind alle Verwaltungsvorschriften wenig durchdacht und
contra legem.
Einig sind sich auch nahezu alle Vorschriften in
dem Ausschluss von Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung, es sei denn, das Opfer äußert den
ausdrücklichen Wunsch nach einem TOA (so z.B.
Brandenburg). Weiterhin wird ein persönlich geschädigtes
oder zumindest ein personifizierbares Opfer verlangt.
Die Richtlinien, die sich mit dem TOA-Verfahren bei
Jugendlichen beschäftigen, orientieren die strafrechtliche
Eignung der Fälle an der Schwere der Straftaten und
nur an der Erziehungsbedürftigkeit der Beschuldigten.
Diese einseitige Orientierung am Täter ist m.E. kritisch
zu betrachten, da hier der elementare Grundgedanke des
TOA, nämlich der Opferschutz, völlig missachtet wird.
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5. Die rechtliche Zuordnung des TOA in den
Richtlinien
Eine rechtliche Zuordnung des TOA erfolgt in nahezu
allen Richtlinien. Insoweit wird auf die Zielsetzung oder
den rechtlichen Rahmen verwiesen. Nur die saarländischen
Vorschriften betten ihre Regelungen für den TOA bei
Erwachsenen in keinen rechtlichen Rahmen ein. Und
auch Thüringen nennt bei erwachsenen Beschuldigten
nur § 153 a StPO. Alle anderen Richtlinien beziehen
sich durchweg auf § 46 a StGB und auf § 153 b StPO, die
meisten nennen auch §§153 a Nr. 1 oder 5, 155 a, 153 StPO.
Die Richtlinien, die sich mit jugendlichen Beschuldigten
befassen, nennen alle die rechtliche Einbettung des TOA,
indem sie die
§§ 45, 47, 10 Nr. 7 JGG und §153 StPO. Insoweit hat
sich das Bild gegenüber der Situation im Jahre 1995 stark
gewandelt, der rechtlichen Zuordnung des TOA wird eine
sehr große Bedeutung beigemessen.

6. Finanzierung
Die Frage der Finanzierung des TOA-Verfahrens stellt viele
freie Einrichtungen vor große Probleme. Nur zwei Länder
treffen dazu Aussagen, Hessen (2.3) und MecklenburgVorpommern (3.4). Beide sehen Haushaltsmittel vor, die
zumindest eine Regelfinanzierung sicherstellen sollen.
Alle anderen Länder enthalten sich einer Regelung
dieses Punktes. Die Frage der Finanzierung bleibt also
überwiegend ungeklärt und ist damit Hauptgrund für
die existentiellen Unsicherheiten nahezu jedes freien
Trägers.
Simone Reuber, Köln
Prof. Dr. Dieter Rössner, Universität Marburg

Auswertung der Länderrichtlinien zum Täter-Opfer-Ausgleich
TOA-Servicebüro (Hrsg.)
DBH-Materialien Nr. 49, ISSN 0938-9474
Schutzgebühr 7,70 Euro
Dieser Band enthält eine Überarbeitung der Auswertung der Länderrichtlinien zum
Täter-Opfer-Ausgleich. Gegenüber der Situation im Jahre 1995 zeigt sich ein in vielen Punkten
stark verändertes Bild. Eine grundlegende Veränderung ist die Schaffung zentraler Regelungen
in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Bayern hat nach wie vor von der Möglichkeit einer
zentralen Regelung abgesehen. Fast alle Richtlinien sind aktualisiert worden, nur in Thüringen
und Rheinland-Pfalz sind die Vorschriften unverändert geblieben.
Im diesem Band wird der aktuelle Zustand der Regelungslage in den Ländern mit dem von
1995 verglichen. Der Vergleich orientiert sich dabei an denselben Gesichtspunkten, anhand
derer in der 1. Auflage die Richtlinien ausgewertet wurden: Ressourcenentwicklung, Schutz
der Opferinteressen und der Unschuldsvermutung, Abstimmung von Abhängigkeiten der
beteiligten Stellen und Hilfe zur Wiedergutmachung. Zusätzlich werden die Richtlinien bzgl.
der Frage der Finanzierung des Täter-Opfer-Ausgleichs ausgewertet.
Im umfangreichen dokumentarischen Teil befinden sich alle von den Landesjustizverwaltungen
übermittelten Vorschriften, die in etwa den Stand zu Beginn des Jahres 2002 wiedergeben.
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10 Jahre TOA-Statistik
Arthur Hartmann

B

islang noch fast unbemerkt von der Öffentlichkeit
ist die TOA-Statistik in ihr 10. Lebensjahr getreten.
Als freiwillige und umfangreiche Falldokumentation
ohne „gesicherten Haushaltstitel“ hat sie damit ein Alter
erreicht, das seinesgleichen sucht. Es gilt deshalb vielen
zu danken.
Zuerst den Ausgleichseinrichtungen, die Jahr für Jahr
ihre Fragebögen ausgefüllt und mit großer Geduld auf die
Rückmeldung der Ergebnisse gewartet haben. Dann den
Lehrstühlen, die sich zur Forschungsgruppe Täter-OpferAusgleich zusammenschlossen, das Kind 1993 zum
Laufen brachten und ihm seither immer wieder unter
die Arme griffen - allen voran Prof. Kerner, der die
TOA-Statistik mehrere Jahre allein aus Institutsmitteln
finanziert hat.
Schließlich hat die TOA-Statistik immer wieder
Fördermittel einwerben können. Zu nennen sind die
Volkswagenstiftung und das Bundesministerium der
Justiz, das durch zwei Gutachtenaufträgen wesentlich zum
Überleben der TOA-Statistik beigetragen hat.
Last but not least sei dem TOA-Servicebüro gedankt,
das vielfältige organisatorische Unterstützung geleistet,
für die TOA-Statistik in der Praxis stets geworben und
dadurch manchen Ärger auf seine Schultern geladen hat.
Das Servicebüro hat schließlich maßgeblich dazu beigetragen, dass seit letztem Jahr ein TOA-Verwaltungsprogramm
existiert.
Zieht man Bilanz, kann man im bereits gewählten Bild
bleiben. Das Kind hat alle einschlägigen Krankheiten
durchlaufen, einiges zuwege gebracht und muss sicher
noch manches dazulernen. Die Eltern, die naturgemäß ein
wenig stolz sein wollen, dürfen sagen, soweit bekannt, gibt
es weltweit in diesem und anderen Feldern der Mediation
nichts Vergleichbares.
Ein wenig genauer möchte ich dennoch auf die beiden
großen Jubiläumsfragen eingehen:
„Wofür war die TOA-Statistik gut? (Wozu) brauchen
wir sie in Zukunft?“

Die TOA-Statistik hatte drei Ziele: Die Tätigkeit
der Ausgleichseinrichtungen und die Ergebnisse der
Ausgleichsverfahren sollten dokumentiert werden, um sie
für die Politik, die Justiz und die breite Öffentlichkeit
sichtbar und transparent zu machen. Die beteiligten
Ausgleichseinrichtungen sollten ihre Ergebnisse mit allen
anderen zu vergleichen können, um ihren Standort zu
bestimmen. Sie sollten durch die jährlichen Berichte
darüber hinaus eine Grundlage für die Erstellung ihrer
Jahresberichte erhalten. Schließlich sollten die Wissenschaft
grundlegende Daten für weitere Analysen erhalten.
Am besten wurde wohl das erste Ziel erreicht. Besonders
das 1998 in der Reihe „recht“ erschienene Gutachten hat
auf breiter Datengrundlage den Stand der Entwicklung
dargestellt.1 Die Praktikabilität des Täter-Opfer-Ausgleichs,
die hohe Zustimmungsbereitschaft der Geschädigten
selbst bei Körperverletzungsdelikten und die fehlende
empirische Evidenz für die befürchtete Ausweitung der
sozialen Kontrolle wurden nachgewiesen. Nur diejenigen,
die seit längerer Zeit mit dem Täter-Opfer-Ausgleich zu
tun haben, werden sich erinnern, dass über diese Frage
heftig diskutiert wurde. Dass diese Diskussionspunkte
heute keine wesentlich Rolle spielen und der Täter-OpferAusgleich in einem kriminalpolitischen Klima, das von
Strafschärfungen geprägt ist, nicht in Frage gestellt wird, ist
wohl auch der Transparenz der Ergebnisse zu verdanken,
die durch das erwähnte Gutachten und die jährlichen
Berichte gefördert wurde. In Kürze wird ein weiterer
Bericht für das Bundesministerium der Justiz erscheinen,
der die Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs für die
Jahr 1993 bis 1999 aufzeigen und, so ist aufgrund der
Ergebnisse zu hoffen, auch fördern wird. Die erneute
Publikation in der Reihe „recht“ stellt wiederum eine
große Verbreitung sicher.
Weniger gut ist es um die Rückmeldungen an die
Ausgleichseinrichtungen bestellt. Nur mit Mühe wurden
die Zeitpläne eingehalten. Die ausgewiesenen Fallzahlen
wichen manches Mal von den internen Statistiken der
Einrichtungen ab und verärgerte Anrufe lösten dann
umfangreiche Nachforschungen aus, die zwar meist
erfolgreich waren, aber die Wogen nicht immer vollständig
glätten konnten. Umgekehrt konnten manchen Fragebögen,
in denen wichtige Daten fehlten oder die widersprüchlich
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ausgefüllt waren, erst nach einem klärenden Telefonat
eingegeben werden. Doch gerade der artikulierte Ärger
und das Bemühen um richtige Einzelberichte zumindest
im zweiten Anlauf verbürgt die Vertrauenswürdigkeit der
TOA-Statistik. Trotz der berechtigten Kritikpunkte sei es
mir heute nachgesehen, wenn ich auch an dieser Stelle
„positiv denke“. Denn für die TOA-Statistik wurden
pro Jahr mehr als 20.000 Fragebogenseiten erfasst
und bis zu 70 Einzelberichte erstellt. Die Eingabeund die Auswertungsorte wechselten und zahlreiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten in den zurückliegenden zehn Jahren eingearbeitet werden. Viele haben
sich engagiert und nicht nur ihre Stunden abgearbeitet.
Erinnert sei nur an die langjährige Auswertungstätigkeit
von Holger Stroezel in Heidelberg und Konstanz und
die Organisation der Datenerfassung durch Herrn
Wittmann in Tübingen. Zur Zeit bemüht sich Sönke
Lenz am Institut für Kriminologie in Tübingen um die
Auswertungen.
Führt man sich diese Dimension der TOA-Statistik
vor Augen, wundert es nicht, dass für das dritte Ziel, die
vertiefte wissenschaftliche Auswertung der Daten, zumeist
keine Zeit blieb. Das Jubiläum gibt zwar einen neuen
Anstoß in diese Richtung (siehe unten), aber zunächst
müssen die Jahrgänge 2000 bis 2002 aufgearbeitet
werden.
Brauchen wir die TOA-Statistik in Zukunft? Ich meine,
dass die genannten Zielsetzungen auch künftig ihre
Bedeutung behalten. Örtlich oder regional begrenzte
Statistiken sind andernorts nicht immer eine gute
Argumentationshilfe. Auch die Reputation, die die TOAStatistik durch den Ruf der beteiligten Wissenschaftler,
durch die Förderung des BMJ und nicht zuletzt durch
ihren langjährigen Bestand erworben hat, ist ein Pfund,
das man nicht leichtfertig preisgeben sollte. Von
den Möglichkeiten und Ergebnissen des Täter-OpferAusgleichs müssen nicht nur (wechselnde) Politiker/innen, Staatsanwälte/-innen und Richter/-innen immer
wieder neu überzeugt werden, sondern auch aus dem
Arbeitsfeld Mediation ist Erstaunliches zu lesen. Der TäterOpfer-Ausgleich an Schulen eigne sich z.B. besonders für
Fälle, bei denen Mediation nicht greife, weil den Tätern ein
entsprechendes Wertebewusstsein, Einfühlungsvermögen
und Lösungsbereitschaft fehle.2 Die TOA-Einrichtungen
sollten diese Abwertung und Ausgrenzung ihrer Klientinnen und Klienten nicht widerspruchslos hinnehmen.
Vielmehr lassen sich zahlreiche Menschen, die einer
Straftat beschuldigt werden, im Täter-Opfer-Ausgleich
auf eine Mediation ein und finden - das zeigt die TOAStatistik - in großem Umfang zu einem Ausgleich mit
den Geschädigten. Die TOA-Statistik beweist ferner,
dass die Zahl der TOA-Mediationen im Vergleich zu
den Fallzahlen anderer Mediationsbereiche durchaus
nicht klein ist.
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Beweist sie das wirklich? Bislang werden Anlass, Ablauf
und Ergebnis von Ausgleichsfällen in der TOA-Statistik
dokumentiert. Ob bestimmte Ausgleichsmethoden zum
Einsatz kommen, welcher Natur die Konflikte sind und
wie zufrieden die Geschädigten und die Beschuldigten
später mit dem Täter-Opfer-Ausgleich sind, bleibt aber
im Dunkeln. Andererseits enthält die TOA-Statistik
möglicherweise Fragen, die inzwischen überholt sind.
Das 10-jährige Jubiläum sollte Anlass sein, über mögliche
Weiterungen und Entlastungen zu diskutieren. Auch für
die Erfahrungen mit dem neuen TOA-Programm gilt es,
ein offenes Ohr zu haben.
Das TOA-Servicebüro hat sich deshalb bereit erklärt,
im Herbst dieses Jahres eine Tagung zu den genannten
Fragen zu organisieren. Auch aktuelle Ergebnisse der
TOA-Statistik sollen vorgestellt werden. Der genaue Termin
wird an anderer Stelle in diesem Heft mitgeteilt. Ich hoffe,
dass Betreiber, Nutzer und Kritiker der TOA-Statistik diese
Gelegenheit zum Austausch und zur Fortentwicklung der
TOA-Statistik nutzen werden.
Unabhängig davon möchte ich Sie aber schon heute
bitten, mir kurz mitzuteilen, ob Sie grundsätzlich
bereit sind, eine Nachbefragung der Geschädigten
zur Zufriedenheit mit dem Täter-Opfer-Ausgleich zu
unterstützen.

Prof. Dr. A. Hartmann
Korrespondenzadresse: Hochschule für öffentliche Verwaltung,
Doventorscontrescarpe 172 C, 28195 Bremen.

1 D.Dölling u.a., Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland,
Bestandsaufnahme und Perspektiven. Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz in der Reihe „recht“, Bonn
1998.
2 Rezension von M.Werfl zu B.Durach/T.Grüner/N.Napast:
„Das mach ich wieder gut!“ Mediation - Täter-Opfer-Ausgleich
- Regellernen, Soziale Kompetenz und Gewaltprävention an
Grundschulen (Lichtenau 2002), Infoblatt Mediation, 13.
Ausgabe, 2002 S. 26, 2. Absatz.
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Ausbildung und Einbindung von ehrenamtlichen Mediatoren
Pilotprojekt von Servicebüro für TOA und Konfliktschlichtung, Köln, und WAAGE Hannover,
Verein für Konfliktschlichtung und Wiedergutmachung e.V.
Thomas Trenczek, Gerd Delattre, Jutta Klenzner, Lutz Netzig, Frauke Petzold, Hartmut Pfeiffer, Christian Richter

A

ufgrund der in der letzten Zeit verstärkt geführten
Diskussion über den Einsatz von Ehrenamtlichen/
Freiwilligen im Bereich des TOA und der Konfliktmediation haben sich das Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich
und Konfliktschlichtung und die WAAGE Hannover,
Verein für Konfliktschlichtung und Wiedergutmachung,
über eine Kooperation bei der Durchführung eines Modellprojekts zur Ausbildung und Einbindung ehrenamtlicher/
freiwilliger Mediatoren verständigt. Bei der Umsetzung der
nachfolgend dokumentierten und vom Land Niedersachsen
geförderten Konzeption sollen verwertbare und praxisnahe
Erfahrungen, die insbesondere auch in Bremen und Hanau
gemacht worden sind, erweitert und deren Übertragbarkeit
überprüft werden. Auf der Basis dieses Konzepts werden die
Kooperationspartner im konstruktiven Dialog das Projekt
begleiten und auswerten, um daraufhin gemeinsame
Qualitätsanforderungen für die Ausbildung und Arbeit
mit Ehrenamtlichen/Freiwilligen im Bereich TOA und
Konfliktmediation zu entwickeln. Träger, Initiativen
und Verbände, die über Erfahrungen mit der Arbeit
ehrenamtlicher Mediatoren verfügen, sind ausdrücklich
eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen.

1. Einleitung
Nach einer mehr als 10jährigen erfolgreichen Tätigkeit
im Bereich des Täter-Opfer-Ausgleiches und der Konfliktvermittlung ist die WAAGE Hannover e.V. bestrebt,
ehrenamtliche Konflikt-Vermittler auszubilden und in die
Vermittlungsarbeit der WAAGE Hannover e.V. einzubinden. Aufgrund der Breite des Konfliktschlichtungsansatzes
und der Kapazitätsgrenzen der hauptamtlichen Mediatoren
ist es notwendig und sinnvoll, das vorhandene freiwillige
Engagement geeigneter Personen für die konsensorientierte
Vermittlungsarbeit zu nutzen und damit einen weiteren
innovativen Schritt in Richtung einer neuen, gesellschaftlich
verankerten Konfliktschlichtungskultur zu gehen.

2. Ausgangslage für das Modellvorhaben
Nachdem die WAAGE den TOA in Hannover erfolgreich etabliert hat, ist mit mehr als 600 Verfahren im Jahr
die Obergrenze der Fallbelastung mittlerweile erreicht bzw.
- nach den verbreiteten Maßstäben weniger erfahrener

Einrichtungen - weit überschritten. Dennoch sind die
absoluten Zahlen des TOA bei der WAAGE Hannover
verglichen mit dem vorhandenen Fallpotential marginal.
Da in nächster Zeit wegen der Finanzlage des Landes nicht
mit einer umfangreichen Aufstockung des hauptamtlichen
Personals im Bereich TOA zu rechnen ist, stellt sich die
Frage, wie der TOA bei gleicher Qualität auf ein neues
quantitatives wie qualitatives Niveau gebracht werden
kann. In der Einbindung ehrenamtlicher/freiwilliger
Mitarbeiter/innen liegt unseres Erachtens eine Chance,
der WAAGE zumindest mittelfristig zusätzliche Fallbearbeitungspotentiale zu erschließen.
Dabei liegt die Chance der Ausweitung des Fallbearbeitungspotentials bei der Einbindung von ehrenamtlich
tätigen Personen nicht nur in der Ausweitung des TOA,
sondern bei Nutzung der persönlichen, sozialen und
gesellschaftlichen Ressourcen und Bezüge dieser Personen
auch in der Bearbeitung von Konflikten im vor- und
außerstrafrechtlichen Bereich. Mit der Lösung dieser
Konflikte ist die WAAGE Hannover zwar bereits seit
Beginn ihrer Tätigkeit befasst, aus Kapazitätsgründen
jedoch mit sehr eingeschränktem Umfang.
Die Quote der Selbstmelder, also von Personen, die sich
aus eigenem Antrieb mit dem Wunsch einer Vermittlung
/Mediation bei der WAAGE melden, lag in den letzten
Jahren konstant bei ca. 10 % des Fallaufkommens, obwohl
die WAAGE diesbezüglich bislang keine Werbung macht.
Bei diesen Selbstmeldern handelt es sich um Geschädigte,
für die der Versuch einer außergerichtlichen Vermittlung
eine Alternative darstellt zur Strafanzeige bei der Polizei
oder der Erhebung einer Privatklage, um Beschuldigte,
die wissen, dass gegen sie eine Strafanzeige erstattet wurde
und die vor der Entscheidung der Justiz eine Klärung
und/oder Wiedergutmachung anstreben, aber auch
um Personen, die unabhängig von der strafrechtlichen
Relevanz ihres Konfliktes nach einer unparteilichen
Beratung/Mediation suchen.
Während in Deutschland bislang der Anwendungsbereich
der außergerichtlichen Mediation sehr begrenzt ist, wird
seit einigen Jahren immer wieder über die vielfältige
Mediationspraxis insbesondere in den USA und auf dem
australischen Kontinent berichtet. Freilich scheinen sich
Mediation und andere außergerichtliche Formen der
Konfliktbearbeitung (alternative dispute resolution - ADR)
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in den Rechtstraditionen des „common law systems“
leichter entwickeln zu können, während in Deutschland
auf der Basis ausdifferenzierter, kodifizierter Rechtssysteme
die Tradition einer gerichtsorientierten Streitentscheidung
vorherrschend ist. Dennoch gibt es in Deutschland aus
vergleichbaren Gründen (u.a. Kapazitätsgrenzen der Justiz,
Dauer und Kosten der Verfahren) verstärkt die Bereitschaft,
über Alternativen zur gerichtsförmigen Streitbeilegung
nachzudenken. Dies gilt nicht nur für die Vermittlung in
strafrechtlichen Konflikten im Rahmen des Täter-OpferAusgleiches, sondern mehr noch für den außerstrafrechtlichen Bereich. Im wesentlichen lassen sich auf der
internationalen Ebene insoweit fünf unterschiedliche
Subsysteme der Mediation unterscheiden:
-- die von Gerichten initiierte Mediation bereits rechtsanhängiger Streitsachen, sei es aufgrund einer zwingenden
gesetzlichen Regelung, einer Ermessensentscheidung des
Gerichts mit oder auch ohne vorherige Zustimmung
der Beteiligten. Diese gerichtsanhängige Mediation
wird zunehmend in familien-, schadensersatz-, und
verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten praktiziert;

eunternehmen, um bei Beschwerden von Verbrauchern
schnell und ohne Gerichtsverfahren zu einer Einigung
zu kommen;
- die v.a. von Rechtsanwälten getragenen Mediationsangebote, insbesondere in arbeits-, gesellschafts-, bau-, familienund erbrechtlichen Streitigkeiten;
- die außergerichtliche Mediation durch landesweite
oder regionale Schlichtungsstellen (Dispute Resolution
Centres) vor allem in Nachbarschaftsstreitigkeiten und
innerfamiliären Konflikten, seien sie strafrechtlich
relevant oder noch im vorstrafrechtlichen Bereich, in
Mietsachen, zwischen Händlern und Kunden, zwischen
Unternehmen, bei Konflikten am Arbeitsplatz, in Schulen
und öffentlichen Einrichtungen, u.v.m.

Diese Entwicklungen finden mittlerweile auch in
Deutschland ihren Widerhall, sowohl auf Bundesebene
als auch im Lande Niedersachsen. Zu nennen sind
hier insbesondere die Regelung des § 278 Abs. 4 ZPO oder
die Beschlüsse des 63. Deutschen Juristentages in Leipzig
2000 (Abteilung C VI, Aufgabenverlagerung auf außerge- die regierungsgetragene, ausschussbezogene Mediation
richtliche Verfahren). Nicht nur die Arbeitsüberlastung
(insb. durch sog. Tribunale) sei es in Angelegenheiten
der Gerichte, sondern allgemein die Erkenntnis, dass eine
bzgl. der Rechte besonderer (z.B. indigener) Bevölkerungsvermittelnde (außergerichtliche) Streitschlichtung der
gruppen, Bau- und Planungsverfahren oder anderer
ökonomisch und sozial sinnvollere Weg ist, Alltagskonflikte
eher sozialversicherungs- und verwaltungsrechtlicher
der Menschen zu regeln, stehen hinter den zitierten
Streitigkeiten sowie im Verbraucherschutzbereich;
Bestrebungen in Rechtspolitik und Gesetzgebung.
- die durch die Wirtschaft getragene MediationsdienstNiedersachsen hat hier mittlerweile bundesweit eine
leistung, insbesondere von Banken, Versiche-rungen,
Vorreiterrolle eingenommen, verzichtet es im doch im
Telekommunikationsgesellschaften und anderen IndustriHinblick auf § 15a EGZPO darauf, den Anwendungsbereich
der Mediation bei vermögensrechtlichen
Streitigkeiten auf einen Streitwert von
höchstens 750 Euro zu beschränken,
und ermöglicht mit dem Modellprojekt
Täter-Opfer-Ausgleich und die Vision
Konsens einen weit darüber hinausgeeiner „heilenden“ Gerechtigkeit
henden Einsatz der Mediation in (bereits
gerichtsanhängigen) Streitigkeiten zivil-,
sozial- und verwaltungsgerichtlicher
Termin:
Beginn 08.05.2003 um 13.45 Uhr
Art (vgl. hierzu www.mediation-inEnde 09.05.2003 um 15.30 Uhr
niedersachsen.de). Das Angebot der
WAAGE , mit dem Einsatz von freiwilliOrt:
Gustav-Heinemann-Bürgerhaus Vegesack,
gen Mediatoren stärker als bisher auch
Kirchheide 49
im Bereich der vor-/außerstrafrechtlichen
28757 Bremen
Konflikte tätig zu werden, versteht sich
als niederschwellige, außergerichtliche
Ergänzung der gerichtsnahen Mediation
Kosten:
Tagungsgebühr 10,- Euro inkl. Abendessen
im Rahmen einer neuen in Niedersachsen
und Musikveranstaltung
zu erprobenden umfassenden Streitschlichtungskultur. Durch Erweiterung
der Handlungsoptionen im Konfliktfall
Anmeldung:
Anmeldeformular und Programm stehen
haben die Streitparteien eine zusätzliche
zum Download auf der Homepage des TOA
Alternative, vor dem Bestreiten des KlaBremen www.toa-bremen.de
geweg eine konsensorientierte Erledigung
des Streits zu versuchen. Erweist sich
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dieser modellhaft erprobte Weg der außergerichtlichen
Vermittlung als erfolgreich, kann dies zu einer spürbaren
Entlastung der Zivilgerichte führen.
Die WAAGE Hannover hat von Beginn ihrer Tätigkeit
an immer darauf verwiesen, dass der Täter-Opfer-Ausgleich
lediglich ein Aspekt der Konfliktschlichtung ist und
die Möglichkeiten dieses Ansatzes bei einer Begrenzung
auf strafrechtlich relevante Konflikte, welche bereits an
die Strafverfolgungsbehörden herangetragen sind, nicht
annähernd ausgeschöpft werden. In den vergangenen Jahren
haben sowohl die WAAGE Hannover als Einrichtung als
auch einzelne Mitarbeiter/innen und Vorstandsmitglieder
in Hochschule und den unterschiedlichsten Praxisfeldern
Personen ausgebildet, die ehrenamtliche Schlichtungsaufgaben übernehmen sollten: Konfliktlotsen an Schulen,
Konfliktmittler in Krankenhäusern, in Betrieben und
Einrichtungen der Altenpflege; Mitarbeiter der sozialen
Dienste und der Jugendhilfe und anderes mehr. Es ist
ein fundiertes Wissen entstanden, unter welchen Bedingungen, mit welchen Vorgaben, aber auch mit welchen
Risiken die Einschaltung von ehrenamtlichen Personen in
die Konfliktschlichtungsarbeit verbunden ist.
Diese Erfahrung sowie die Möglichkeit, nicht nur im
vorstrafrechtlichen Bereich liegende soziale und rechtliche
Auseinandersetzungen, sondern auch eskalierte Konflikte
im Rahmen eines TOA zu bearbeiten, prädestinieren
die WAAGE Hannover für den Versuch, Freiwillige
auszuwählen, aus- und fortzubilden, zu begleiten und
einzubinden in dem Bestreben, sie in dem ganzen
Spektrum ihrer Möglichkeiten einzusetzen. Hinzu kommt
das große Ansehen, das sich die WAAGE Hannover in den
10 Jahren ihrer Tätigkeit erworben hat, und zwar nicht nur
bei den Strafverfolgungsbehörden und sozialen Diensten
der Strafrechtspflege, sondern weit darüber hinaus bei
vielen Einrichtungen in und außerhalb von Hannover, die
mit der WAAGE kooperiert haben. Hier sind insbesondere
die Schulen zu nennen, mit denen gemeinsam im Rahmen
des Projektes „Schule ohne Gewalt“ gearbeitet wurde, sowie
die Einrichtungen, welche mit der WAAGE gemeinsam
in das umfassende Präventions- und Interventionskonzept
HaIP eingebunden sind (hierzu vgl Landeshauptstadt
Hannover/Polizeidirektion Hannover: HAnnoversches
InterventionsProjekt gegen Männergewalt in der Familie;
Hannover 2001).
Die WAAGE will daher in einem Modellprojekt
ausloten, welche Möglichkeiten durch eine Einbeziehung
von ehrenamtlichen/freiwilligen Mediatoren sowohl im
Bereich der quantitativen Ausweitung des TOA als auch für
eine niederschwellige, außergerichtliche Konfliktbeilegung
im außerstrafrechtli-chen Bereich bestehen.

3. Projektziele
In dem Modellprojekt sollen die Möglichkeiten und
Grenzen der Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen in die Arbeit der WAAGE Hannover erprobt
werden. Folgende Ziele werden v.a. damit verfolgt:
- Ausweitung des Fallbearbeitungspotentials der WAAGE
im Bereich des TOA.
- Schaffen langfristiger Kapazitätsressourcen, wodurch
schwerwiegende, arbeitsintensive und komplexe Konfliktfälle, z. B. im Bereich eskalierter familiärer Konflikte oder
bei Beteiligung mehrerer Parteien, in der Kooperation
mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen optimiert
werden können. Neben der quantitativen Ausweitung
des Fallbearbeitungspotentials könnte somit auch eine
qualitative Steigerung der Konfliktbearbeitung mit der
Einbindung von ehrenamtlichen Schlichtern/innen
erzielt werden.
- Erweiterung des Angebots einer niederschwelligen
Vermittlung in (noch außergerichtlichen und vorstrafrechtlichen) Streitfällen.
- Klärung, welche Aussagen zur TOA- und Mediationspraxis
mit Ehrenamtlichen über das Modellprojekt hinaus
möglich sind.

4. Für die Ausbildung zu ehrenamtlichen
Mediatoren anvisierte Zielgruppen
Geeignete und kompetente Personen für das geplante
Projekt können aus verschiedenen Berufen und gesellschaftlichen Bereichen stammen. In Betracht kommen
beispielsweise Seelsorger, Pädagogen und Sozialarbeiter,
Psychologen und Juristen, Betriebswirte und Kaufleute,
Pensionäre wie Studierende, aber auch Absolventen von
Mediationsausbildungen, die nach einem Feld suchen, in
dem sie Praxiserfahrungen sammeln können. Angesichts
der erkennbaren Bemühungen ehrenamtlicher Schiedsleute, ihre Schlichtungsaktivitäten sowohl qualitativ
wie quantitativ auszuweiten, bietet die WAAGE im
Rahmen des Modellversuch an, geeignete Personen in das
Ausbildungsprogramm einzubinden. Ebenso interessant
wären Opferbegleiter des Weißen Rings und anderer
Opferhilfeeinrichtungen. Es wäre vorteilhaft, wenn
die Gruppe der Ehrenamtlichen möglichst heterogen
zusammengesetzt wäre (bzgl. Alter, Geschlecht, Nationalität
und beruflichem Hintergrund). Bei der Werbung und
Auswahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wird die
WAAGE u.a. mit dem „Freiwilligenzentrum Hannover
e.V.“ kooperieren.
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5. Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens

-

die Ausrichtung des Projektes auf die beson
deren Bedürfnisse ehrenamtlicher Mitarbeiterin
nen und bestmögliche Integration in den
professionellen Arbeitsbereich,

-

Fallarbeit in schwierigen Fällen; Begleitung der
Co-Mediatoren,

-

Sicherstellung des Informationsflusses und
Erfahrungsaustausches zu Mitarbeitern der
WAAGE und unter den Ehrenamtlichen sowie
zum Vorstand der WAAGE (z.B. Organisation
von Arbeitsgruppen, Rundbrief, ...),

-

Ansprechpartner und Kontaktstelle nach Außen,
Verbindung zum Freiwilligenbüro,

-

Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit,

-

sonstige Geschäfte der laufenden Verwaltung.

5.1 Projektstruktur
Es ist daran gedacht, zunächst bis zu 12 geeignete
und ausgebildete ehrenamtliche Personen schrittweise
in die Vermittlungs- und Ausgleichsarbeit der WAAGE
e.V. einzubinden.
Hierzu durchlaufen die Ehrenamtlichen eine praxisorientierte, auf die Anforderungen an ehrenamtliche
Mediatoren zugeschnittene Ausbildung, die durch interne
wie ggf. externe Schulungen sichergestellt wird. Die
freiwilligen Mitarbeiter sind verpflichtet, während ihrer
Tätigkeit regelmäßig an dem von der WAAGE organisierten
Weiterbildungen/Schulungen teilzunehmen.
Das Modellprojekt zur Einbindung ehrenamtlicher
Vermittler wird von einer/m hauptamtlichen Mitarbeiter/in und einem (gleichberechtigten) Stellvertreter
verantwortlich koordiniert. Die übrigen Mitarbeiter der
WAAGE werden im Rahmen ihrer Fallarbeit eine Betreuung
der auszubildenden/ausgebildeten, ehrenamtlichen
Vermittler sicherstellen.
Im Rahmen der Projektkoordination sind u.a. folgende
Bereiche verantwortlich wahrzunehmen:
-

Konzipierung, Organisation und Durchführung
der Schulungen,

-

Fachberatung und Qualitätssicherung,

-

Fallverwaltung und Einsatzplanung der Ehren
amtlichen,

-

Sicherstellung von Teambesprechungen und
Supervision.

Im ersten Projektjahr ist die Durchführung einer
grundlegenden Basisqualifikation durch geeignete,
kontinuierliche Ausbildungsangebote erforderlich (vgl.
Projektablauf/Qualifizierung). Schon während der
Ausbildungsphase sollen geeignete Ehrenamtliche so
bald wie möglich Praxiserfahrungen sammeln, Aufgaben
übernehmen und zunehmend selbstverantwortlich mit der
Fallarbeit betraut werden. Der Einsatz der ehrenamtlichen
Vermittler findet in einem von der WAAGE koordinierten
Vermittlungsmodell ehrenamtlicher Co-Mediatoren
statt. Zu Beginn begleiten die Ehrenamtlichen die hauptamtlichen Vermittler, in einer späteren Phase sollen jeweils
zwei ehrenamtliche Vermittler die Fallarbeit eigenverantwortlich übernehmen, wobei die Gesamtverantwortung für
die Projekt- und Vermittlungsarbeit bei der hauptamtlichen

KOMPASS
Institut für Fortbildung und Praxisberatung
des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

ISARKOM
Institut für soziale Arbeit
und Koniktmanagement

„Konikte lösen - Gewalt verhindern“
Lehrgang zur Mediatorin/zum Mediator
für Fachkräfte
in Jugendhilfe, Schule und beratenden Institutionen
München, Oktober 2003 - Juni 2004
Informationen anfordern bei:
Kompass - Institut für Fortbildung und Praxisberatung, Rommelsbacher Str. 1, 72760 Reutlingen
Telefonische Anfragen unter: 0171 / 798 77 24

14

TOA-Infodienst Nr. 19

Koordination verbleibt (s.o. Aufgaben der Projektkoordination). Das Modell der Co-Mediation ist nicht nur in
der professionellen Vermittlungsarbeit in zahlreichen
Konfliktfeldern sinnvoll und notwendig (im Bereich des
TOA freilich ohne den Einsatz ehrenamtlicher Helfer
zumeist nicht zu finanzieren), im Hinblick auf den
eigenverantwortlichen Einsatz ehrenamtlicher Vermittler ist
die Co-Mediation (gerade mit Blick auf die internationalen
Erfahrungen in den USA und Australien) unabdingbarer
Standard der Qualitätssicherung.

5. 2 Projektablauf/Qualifizierung
5.2.1 Werbung und Auswahl ehrenamtlicher Vermittler:
Nachdem das Detailkonzept erstellt und mit den
Kooperationspartnern in der Justiz abgestimmt worden
ist, werden zunächst Informationsveranstaltungen durchgeführt, um potentielle Bewerber/innen zu interessieren,
ihnen die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des
Projekts zu erläutern, ihre Erwartungen abzufragen und
eventuelle Missverständnisse auszuräumen. Ungeachtet
großen freiwilligen Engagements bringt nicht jede Person
die notwendigen Voraussetzungen für die Vermittlungsarbeit mit. Die Auswahl geeigneter Persönlichkeiten ist
deshalb der erste Schritt für ein gelingendes Mitwirken
Ehrenamtlicher im Rahmen der Konfliktvermittlung. Eine
Vorauswahl der Bewerber/innen kann möglicherweise
teilweise bereits durch das Freiwilligenzentrum Hannover
erfolgen.
5.2.2 Ausbildung der Ehrenamtlichen
Die freiwilligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
WAAGE e.V. nehmen an einer 11⁄2 jährigen Ausbildung
(von insg. 180 Std.) teil, die sich im wesentlichen an
der „Grundqualifizierung zum Konfliktvermittler im
Arbeitsfeld Täter-Opfer-Ausgleich“ orientiert und den
Erfordernissen beim Einsatz ehrenamtlicher Vermittler
angepasst ist. Es ist zu prüfen, ob den ehrenamtlichen
Vermittler eine Teilnahme an der 4-tägigen Veranstaltung
der Fachtage innerhalb der vom TOA-Servicebüro
durchgeführten Grundqualifizierung gewährt werden
kann, um auf diesem Wege weiteres, theoretisches
Hintergrundwissen für die Durchführung des TOA zu
vermitteln.
In den Ausbildungseinheiten werden methodische und
theoretische Grundlagen der Mediation vermittelt. Die
Qualifizierungsschritte der freiwilligen Mitarbeit sind:
-

Grundausbildung und Hospitation,

-

Mitarbeit bei Einzel- und Vermittlungsgesprächen
in Co-Mediation mit einem hauptamtlichen
Vermittler,

-

(Alleinige) Durchführung von Einzelgesprächen

(Opferhilfe / Klärungshilfe),
-

Teilnahme an weiteren internen und ggf. externen
Schulungen / Trainingsseminaren,

-

Durchführung von Vermittlungsgesprächen (in
Co-Mediation).

Die Ausbildung gliedert sich zunächst in eine Grundausbildung sowie eine durch die hauptamtlichen Vermittler
intensiv begleitete Praxisphase. Die im ersten halben
Jahr stattfindende Grundausbildung der Ehrenamtlichen
erfolgt in fünf 2-tägigen Workshops. Hier werden den
Teilnehmer/innen die methodischen und theoretischen
Grundlagen der Mediation vermittelt. Arbeitsformen der
Ausbildung sind methodische Übungen, Diskussionen und
Praxissimulationen, in denen die Teilnehmer/innen die
erforderlichen Kompetenzen und Gesprächsführungstechniken erlernen und trainieren. Zwischen den Workshops
hospitieren die Teilnehmer/innen bei der WAAGE in der
Regel ein Mal in der Woche, um die Vermittlungsarbeit
in der täglichen Praxis kennen zu lernen. An die
Grundausbildung schließt sich eine mindestens einjährige
Praxisphase an, in der die ehrenamtlichen Mitarbeiter
bereits in Co-Mediation zunehmend eigenständig Fälle
bearbeiten sollen. In einer zweiten Phase der Ausbildung
werden darüber hinaus zwei weitere 3-tägige Seminare
durchgeführt, in der die bisher erworbenen Kenntnisse
und Fähigkeiten vertieft werden.
Während der Ausbildung werden Intervisionsgruppen
gebildet, die auch nach Abschluss der Ausbildung zur
Fallbesprechung und Reflexion innerhalb der Gruppe
dienen. Die Mitarbeit der Ehrenamtlichen bei der
WAAGE erfolgt zunächst in enger Kooperation mit den
hauptamtlichen Vermittlern (Co-Mediation). Schrittweise
sollen geeignete Personen so schnell wie möglich
eigenständig Aufgaben und Fälle übernehmen. Die
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen sind darüber hinaus
verpflichtet, kontinuierlich an den ein Mal im Monat
stattfindenden Gesamtteamsitzungen/Fallbesprechungen
der WAAGE teilzunehmen.
Zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung gehört
grundsätzlich die Teilnahme an allen Ausbildungsbestandteilen. Zum Nachweis und zur Reflexion der notwendigen
Fertigkeiten und Grundhaltungen der Konfliktvermittlung
sind zu dem die Bearbeitung von Praxisfällen in CoMediation zu leisten. Am Ende der Grundausbildung
wird auf der Grundlage eines Kolloquiums entschieden,
ob die/der Teilnehmende die Voraussetzungen für eine
weitere freiwillige Mitarbeit in der WAAGE e.V. erfüllt. Der
erfolgreiche Abschluss der Ausbildung (Grundausbildung
und Praxisphase) wird mit einem Zertifikat bestätigt.
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6. Erfolgskontrolle und Qualitätssicherung
Zur Gewährleistung der Qualität der Arbeit der
WAAGE ist im Rahmen des Projekts eine regelmäßige
Erfolgskontrolle unerlässlich. Hierbei ist die Einbindung
und Etablierung der Ehrenamtlichen als Teilprojekt der
WAAGE anzusehen. Die TOA-Arbeit der WAAGE soll
nach den gleichen Standards wie bisher durchgeführt
werden. Im Hinblick auf die Durchführung des TOA sind
die gemeinsam mit dem TOA-Servicebüro veröffentlichten
TOA-Standards (1995) in ihrer jeweils aktualisierten Fassung
sowie die sog. „Herbsteiner Erklärung“ (vgl. www.toaservicebuero/.....) verbindlich. Vermittlungsgespräche
werden von freiwilligen Mitarbeitern grundsätzlich in
Co-Mediation durchgeführt.
Für die Qualitätssicherung ist eine ständige Beobachtung
des Projektverlaufs erforderlich. Die Entwicklung des
Projekts wird daher dokumentiert und die Erreichung der
in Kapitel 3 beschriebenen Projektziele wird kontrolliert.
Einige zentrale Fragen zu Beginn der Umsetzung könnten
sein:
- Welche Personen können für die ehrenamtliche Mitarbeit
bei der WAAGE gewonnen werden?
- Wie verlaufen die Ausbildung und ersten Praxisschritte?
- Werden Ehrenamtliche als Konfliktvermittler von den
Streitparteien im gleichen Umfang akzeptiert und als
kompetent erlebt wie hauptamtliche Mediatoren?
- In welchem Umfang (insb. in Relation zu den
gerichtlichen Verfahren) und in welchen spezifischen
Konfliktfeldern wird die Mediation zur Streitbeilegung
genutzt?
- Welche Reaktionen löst das Projekt bei den Kooperationspartnern der WAAGE (Staatsanwaltschaft, Polizei,
soziale Einrichtungen, u.a.)?
Am Ende jedes Jahres sollte analysiert werden, ob
und inwieweit die Projektziele erreicht werden konnten
und welche weiteren Initiativen zur Optimierung der
Konzeption nötig/möglich erscheinen.
Das beschriebene Projekt soll die Möglichkeiten und
Grenzen der Einbindung ehrenamtlicher Kräfte in die
Vermittlungsarbeit der WAAGE Hannover ausloten.
Da hierzu in Deutschland bislang nur sehr begrenzte
Praxiserfahrungen vorliegen, sind die nötigen Rahmenbedingungen und Kapazitäten vorab nur schwer zu planen.
Daher sollte das Vorhaben als „lernendes Projekt“ angelegt
sein. In regelmäßigen Abständen sind die Berechnungen
der relevanten Kapazitäten (Anzahl der eingebundenen
Mitarbeiter/innen, Fallzahlen, entstehender Aufwand
der Betreuung etc.) zu überprüfen und nötigenfalls zu
korrigieren.
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Außerdem wird ein Austausch mit Projekten im
gesamten Bundesgebiet angestrebt, die bereits über
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlich
tätigen Mitarbeitern/innen verfügen. Vorgesehen ist
zudem die Gründung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus
Mitgliedern und Mitarbeitern/innen der WAAGE, der
Staatsanwaltschaft Hannover, des Servicebüros sowie ggf.
externer Personen (z.B. BAG-TOA), um das Modellprojekt
zur Einbindung ehrenamtlicher Vermittler zu begleiten.

7. Abschließende Betrachtung
Der Bedarf an bürgernahen Konzepten, die eine
Aktivierung von engagierten Menschen fördern will, ist
u. E. sowohl aus gesellschaftspolitischen Gründen sowie
aus wirtschaftlichen Kausalitäten auch im Bereich des
Konfliktmanagements notwendig und zeitgemäß. Zu einer
sozialen Gemeinschaft in einem sozialen Staat gehört
auch das Übernehmen von Verantwortung jedes Einzelnen
für die Entwicklung von konkreten Handlungsansätzen
zur Prävention von Gewalt und von Straftaten in seiner
Kommune. Alle Bürger sind in ihrem sozialen Umfeld
mehr oder weniger mit Konflikten konfrontiert und gefragt
adäquat zu handeln, um die Zufriedenheit im sozialen
Nahraum wieder herzustellen. Dies gilt es zu unterstützen.
Es liegt deshalb, gerade nach dem zurückliegenden „Jahr
des Freiwilligen“, nahe, das freiwillige Engagement
von Bürgerinnen und Bürgern auch im Bereich der
vermittelnden Konfliktschlichtung zu nutzen. Allerdings ist
ein rein fiskalisch orientierter Einsatz von Ehrenamtlichen
als verantwortungslos abzulehnen. Werden die freiwillig
engagierten Personen für ihre Aufgaben nicht ausreichend
qualifiziert und das ehrenamtliche/freiwillige Engagement
nicht in professionelle Strukturen eingebunden, sondern
sie lediglich als unbezahlte, billige Mitarbeiter zur
Budgetentlastung (aus)genutzt, wird nicht nur ihr
Verschleiß billigend in Kauf genommen, sondern ihr
Scheitern die Vermittlungsarbeit insgesamt diskreditieren.
Die verantwortungsvolle Einbindung, Qualifizierung und
Begleitung des freiwilligen Engagements lässt andererseits
nicht nur eine (quantitative wie qualitative) Ausweitung
der Vermittlungsarbeit erwarten, sondern stellt einen
erheblicher Schritt in eine neue, gesellschaftlich verankerte
Konfliktkultur dar.
Prof. Dr. Thomas Trenczek, Fachhochschule Jena,
Vorstand WAGGE Hannover
Gerd Delattre, TOA-Servicebüro, Köln
Jutta Klenzner, WAAGE Hannover
Dr. Lutz Netzig, WAAGE Hannover
Frauke Petzold, WAAGE Hannover
RA Hartmut Pfeiffer, Vorstand der WAAGE Hannover
Christian Richter, WAAGE Hannover
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Österreich Corner
Mediation im Strafrecht
Verein Neustart
A-105 Wien, Castelligasse 17
www.neustart.at

Der „Außergerichtliche
Tatausgleich“ und die „Diversion“

In Österreich sind am 1.1.2000 nach einer mehrjährigen Vorbereitungsphase gesetzliche Maßnahmen
in Kraft getreten, die unter dem Titel „Diversionspaket“ legistisch umgesetzt wurden. Anliegen der
Diversionsbestimmungen ist die Möglichkeit, auch
bei erwachsenen Straftäter auf Kleinkriminalität
und mittelschwere Kriminalität, mit alternativen
Sanktionsformen reagieren zu können. War vor dem
1.1.2000 der ATA im wesentlichen die Alternative
zur Sanktion, so gibt es nun mehrere alternative
Möglichkeiten zur Sanktion wie,
s Geldbuße
s Gemeinützige Leistung
s Probezeit ohne Zusatz
s Probezeit mit Bewährungshilfe
oder Übernahme von Pflichten
s Außergerichtlicher Tatausgleich
Die Frage, welche Maßnahme - für welchen Fall beschäftigt bis dato Zuweiser und die Sozialarbeit.
Der „Österreich-Corner“ möchte einen kurzen
Überblick über die zahlenmäßige Entwicklung der
Diversion geben.
Ebenfalls interessant ist eine Fallgeschichte aus
dem ATA die aufzeigt, daß ein „Tatausgleich“

mehr sein kann, als eine Mediation im Strafrecht
zwischen „Täter und Opfer“ oder eine gemeinnützige
Leistung.

DATEN ZUR DIVERSION
Im Jahr 2000 wurden in Österreich rund 193.000
strafmündige Personen (alle 14jährigen und älteren)
von den Sicherheitsbehörden als einer Straftat verdächtig registriert. Bei rund 45. 600 Personen erfolgte
im Anschluß an eine diversionelle Maßnahme
(oder nach §§ 35 und 37 Suchtmittelgesetz) ein
vorläufiger oder endgültiger Verfahrensverzicht.
Demgegenüber wurden im Jahr 2000 rund 41.600
Personen rechtskräftig verurteilt, nachdem noch
im Jahr 1999 rund 62.000 Verurteilte verzeichnet
worden waren. Dies entsprach einen Rückgang der
Verurteiltenzahlen um 33%. Dies bedeutet, daß in
Österreich im Jahr 2000 bei gut der Hälfte mehr
Verdächtige das Strafverfahren durch schlichte
(Geldbuße, Probezeit ohne Zusatz) oder intervenierente Diversion (ATA, gemeinützige Leistung,
Probezeit mit Bewährungshilfe oder Schulungsmaßnahme) beendet wurde. (siehe C. Grafl, 2001)
Erwartungsgemäß liegt die Geldbuße bei den
diversionellen Maßnahmen bei knapp über der Hälfte
aller diversionellen Maßnahmen (2001: bei 55,25%,
2002 - bei 53,51%) gefolgt von der Probezeit ohne
Zusatz (2001: bei 21,53%, 2002: bei 23,74%) und
vom ATA (2001: bei 17,40%, 2002: bei 16,17%).
(siehe W. Pleischl, 2002)
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Österreich Corner
Mediation im Strafrecht
Restorative Justice in Simmering
... oder gebrauchte Hinkelsteine wie neu
DIE ZUWEISUNG
Seitens der Staatsanwaltschaft beim Jugendgerichtshof Wien wurde eine Gruppe von 10 Jugendlichen
mit dem Vorwurf des Diebstahls und der schweren
Sachbeschädigung an den ATA zugewiesen. Diese
hatten aus einem der Stadt Wien gehörenden Steinmetzbetriebes in der Nähe des Zentralfriedhofes
über einen längeren Zeitraum Grabsteine gestohlen
um sich daraus eine „Skaterbahn“ zu bauen. Immer
wenn ein Stein zu Bruch ging, wurde flugs ein Neuer
beschafft. Leicht auszurechnen, daß dadurch ein
ziemliche hohe Schadenssumme entstand (19.000
Euro), wenn man weiß, wie teuer sowohl ein Rohling
wie ein bearbeiteter Grabstein ist.
INDIKATION ATA oder GEMEINNÜTZIGE LEISTUNG?
Der erste Reflex bei der Fallbesprechung im
ATA-Team war ein Indikationswechsel hin zu den
gemeinnützigen Leistungen. Eine gemeinnützige
Leistung hätte letztlich bedeutet, daß die Jugendlichen, eine nach Stunden bemessene Arbeitsleistung
bei einer gemeinnützigen Einrichtung zu absolvieren
hätten und trotzdem noch vor der Problematik der
immens hohen Schadensgutmachung gestanden
wären.
Dies führte zu einer „Clearingsphase“ des Falles
im ATA , bei dem vorerst die „Interessenslagen“ der
Geschädigten und der Tatverdächtigen abzuklären
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waren. Danach war klar, daß dies ein ATA-Fall
wird. Warum?
DER GESCHÄDIGTE
Hinsichtlich der kaputten Steine des Steimetzbetriebes gab es, auf Grund des Deliktes, keinen
Versicherungsschutz. Dem Geschädigten wurde
bewußt, daß eine finanzielle Schadensgutmachung,
auf Grund der sozialen Lagen der Jugendlichen
unrealistisch ist und mit Exekutionstiteln enden
würden. In einem Ausgleichsgespräch mit dem Leiter
des Steinmetzbetriebes und den Jugendlichen wurde
seitens des Leiters, die Möglichkeit angeboten,
anstelle einer finanziellen Schadensgutmachung,
eine Arbeitsleistung von vier Tagen im Steimetzbetrieb zu erbringen. Dieses Angebot wurde von den
Jugendlichen mit Einverständnis ihrer Erziehungeberechtigten angenommen. Die Jugendlichen hatten
allerdings Befürchtungen, daß sie im Betrieb nicht
sehr gut aufgenommen würden, da sie auf Grund
ihrer Delinquenz den Lehrlingen und Gesellen
„Mehrarbeit“ beschert hatten. Die Jugendlichen
waren selbst dafür verantwortlich, sich den Zeitraum
für diese vier Tage zu organisieren.
HÜRDEN
Eine Schwierigkeit stellte der Versicherungsschutz
für den Betrieb dar, da die Jugendlichen nicht, für
den Zeitraum der Arbeitsleistung, in ein Dienstverhältnis eingebunden werden konnten. Weder das
Diversionsgesetz noch Verein Neustart sieht für
diese Art eines „Ausgleiches“ eine versicherungstechnische Absicherung vor. Letztlich organisierten
die Mediatoren bei der Wr. Städtischen Versicherung
eine private Unfallsversicherung für den Arbeitszeitraum der Jugendlichen, damit diese Form der
Schadensgutmachung ermöglicht wird.
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Österreich Corner
Mediation im Strafrecht
DIE ARBEITSLEISTUNG

In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Steimetzbetriebes absolvierten die Jugendlichen vier Tage
lang ihre Tätigkeiten. In einer Abschlussveranstaltung
mit den Jugendlichen und der Betriebsleitung
bekräftigte diese ihre Zufriedenheit über die
erbrachte Arbeitsleistung und offerierte einigen von
ihnen sogar Lehrangebote.

Der Steimetzbetrieb ist ein ausgegliederter Betrieb der Gemeinde Wien,
beschäftigt 25 Mitarbeiter und erfüllt
mehrere Funktionen. Er produziert nicht
nur Grabsteine für Beerdigungen sondern
führt auch Reparaturarbeiten am Friedhof
aus, weiters bildet er auch Lehrlinge
aus.
Am ersten Arbeitstag wählten die Jugendlichen einen Gruppensprecher und
wurden in drei Gruppen aufgeteilt.
Jede Gruppe bestimmte wiederum einen
„Partieführer“. Die erste Gruppe war die
„Beserlpar tie“ (Aufgabe: Reinigung
des Firmengeländes), die zweite war
die „Schlazpartie“ (Aufgabe: die Reinigung der Steinmehlgrube) und die dritte
Gruppe war die „Decklpartie“ (Aufgabe:
Reparatur von Gruftdeckeln).

Lehrangebot des städischen Steinmetzbetriebs

Hinkelsteine - Städischer Steinmetzbetrieb
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Österreich Corner
Mediation im Strafrecht
DIE JUGENDLICHEN TATVERDÄCHTIGEN
Die Strukturierung in Gruppen und Verantwortlichkeiten führte zu einer starken Gruppenidendität.
Absichtlich wurden „schwierigere“ Jugendliche mit
Verantwortung betraut. Zusätzlich zur Arbeitsleistung
fand ein sozialer Lernprozess in der Gruppe statt. Die
ursprüngliche Befürchtung der Jugendlichen, von
den Mitarbeitern für ihr Verhalten zur Rechenschaft
gezogen zu werden, bewahrheitete sich in keinster
Weise.
Wichtig war allerdings, dass die Jugendlichen wie
auch die Mitarbeiter des Betriebes seitens der
Mediatoren während dieser Zeit begleitet wurden.
Interessant war die Aussage einiger Jugendlicher
im Abschlussgespräch die meinten, sie werden auf
andere Jugendliche einwirken, diesen Betrieb „in
Ruhe zu lassen“, da sie bereits amtsbekannt sind
und bei ähnlichen Vorfällen sie vermutlich die erste
Adresse der Polizei wären.

RESUMEE
Fakt ist, dass diese Art der Fallbearbeitung erst auf
Grund der Haltung des Geschädigten ermöglicht
wurde.
Letztlich zeigt dieser Fall auf, dass eine „papierene
Indikation“ seitens des Zuweisers zwar eine Notwendigkeit ist, aber erst ein „Clearingsgespräch“
mit Geschädigten sowie Tatverdächtigen erst zeigt,
welche Maßnahme für welche Klienten geeignet ist,
um präventiv zu wirken.
ATA beschränkt sich eben nicht nur auf einen
Ausgleich zwischen zwei unmittelbar betroffenen
Personen, sondern zeigt auf, wie individuelle
Lösungen prozesshaft und flexibel erarbeitet werden
können.
Im Gegensatz dazu zeigen sich die anderen diversionellen Maßnahmen eher starr und täterorientiert
und der Geschädigte scheint als periphäre Fußnote
auf.
OSTA Wien Pleischl W.: Vergleich Jahresstatistik Diversion 2001/2002, 2003
Univ.-Prof. Dr. Grafl C.: Empirische Daten zur Diversion
2000/2001, 2001
Fallbearbeitung ATA Wien: Doris Schmollgruber, Michael
Königshofer

Redaktionelle Betreuung
Michael Königshofer / ATA Wien, Holzhausergasse 4/3, 1020 Wien
TEL 0043 1 218 32 55-40 FAX 0043 1 218 32 55-12 EMAIL michael.koenigshofer@neustart.at
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DIE OPFER - SEITE
Die Zeugenbetreuung
Nach und nach wird insbesondere in größeren Städten in Justizbehörden ein relativ neues Beratungsangebot für
(Opfer-)ZeugInnen eingerichtet. So startete beispielsweise in Frankfurt am Main 1993 ein Projekt, das nach dem
Limburger Vorbild Menschen betreut, die als (Opfer)ZeugInnen vor Gericht geladen sind und nicht wissen, was
sie dort erwartet. Sich mit der Institution Justiz und den damit verbundenen Abläufen auseinanderzusetzen ist
für viele Betroffene beunruhigend und wird häufig noch dadurch verschärft, dass sie sich unsicher und unwissend
fühlen. Nachfolgend einige Fragen, die von Betroffenen am häufigsten gestellt werden:
s

Ist der/die Angeklagte während meiner Aussage anwesend?

s

Gibt es Möglichkeiten, nicht aussagen zu müssen?

s

Warum bin ich ZeugIn und nicht KlägerIn?

s

Muss ich aussagen, kann nicht das Protokoll verlesen werden?

s

Ich kann mich nicht mehr genau an alles erinnern, ist das schlimm?

s

Muss ich meine Anschrift mitteilen?

s

Darf ich auch Fragen stellen?

s

Kann ich meine Anzeige zurückziehen, ich habe Angst vor Rache, Repressalien?

s

Wer stellt mir während der Verhandlung Fragen?

Neben Sachfragen bezüglich des Verhandlungsablaufes werden auch organisatorische Fragen zu Anreise,
finanzieller Entschädigung, Kinderbetreuung, Verlegung von Terminen u.v.m. von den MitarbeiterInnen
beantwortet und geregelt (keine Rechtsberatung).
Für die betroffenen (Opfer)ZeugInnen ist es wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der sich um ihre Belange
kümmert. Durch die Ladung zum Gerichtstermin wird häufig die erlebte Straftat und alles damit Verbundene
emotional aktualisiert. Die Geschädigten werden an ihre körperlichen und seelischen Verletzungen erinnert,
die anstehende Verhandlung weckt oftmals Ängste, dem Geschehen erneut ausgeliefert zu sein. Vergessen
geglaubte Gedanken und Gefühle stellen sich wieder ein. Zur Straftat, deren Folgen häufig verdrängt wurden,
gesellen sich weitere potentielle Stressfaktoren:
s

Wartezeiten auf dem Gerichtsflur

s

Begegnung mit dem/der Angeklagten bzw. dessen/deren Freunde und Familie

s

Aussagen vor fremden Menschen

s

Schwierigkeiten, sich auszudrücken

s

Angst, etwas falsch zu machen

s

Bedrohung/Beschimpfung durch TäterIn oder deren Angehörige/Freunde
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s

Ängste durch fehlendes rechtliches Wissen

s

Wiederholte, manchmal unangenehme Befragung

Zusammenfassend lassen sich die Ziele der Zeugenbetreuung mit emotionaler Stabilisierung, Verbesserung
der Aussagequalität sowie Vermeidung sekundärer Viktimisierung und Abbau von Ängsten beschreiben. Die
Betroffenen sollen das Gefühl haben, dass ihnen jemand zur Seite steht, dass sie nicht allein sind. Viele haben dies
durch die Straftat und auch danach im Umgang mit Behörden und/oder Institutionen verloren.
ZeugInnen werden von den MitarbeiterInnen vor, während und nach der Verhandlung betreut. Es werden
offene Fragen besprochen, die Betroffenen können im Zeugenzimmer darauf warten, aufgerufen zu werden und
die MitarbeiterInnen setzen sich während der Aussage im Gerichtssaal neben die Geschädigten. Gerade wenn
die Verhandlung am Ende einer traumatischen Erfahrung steht, z.B. nach einer Gewalttat, ist eine schützende
Betreuung unter Minimierung des Täterkontaktes besonders wichtig. In Frankfurt werden des weiteren Kinder
in familienrechtlichen Streitigkeiten bei gerichtlichen Anhörungen professionell betreut ebenso wie Kinder
von ZeugInnen während deren Aussagen.
Nach dem „Handbuch Opferschutz und Opferhilfe“ von Holger Haupt und Ulrich Weber (Nomos
Verlag Baden-Baden, 1999) können die Wünsche von OpferzeugInnen an Polizei und Justiz wie folgt
beschrieben werden:
„Es besteht der Wunsch nach einem Gespräch, das nicht mit ihnen als Beweismittel, sondern als Opfer einer
unangenehmen, peinlichen und verletzenden Situation geführt wird. Es sollte daher ein „Vernehmungsklima“
geschaffen werden, das es ermöglicht, über Gefühle und Krisen zu sprechen. (…) Bei kompetenter
Vernehmungspraxis, die zwischen subjektivem Erleben und objektivierbaren Tatsachen zu unterscheiden weiß, wird
dieses humane und bürgernahe Vorgehen kaum anderen Verfahrensgrundsätzen im Wege stehen. (…)“
Als besonders hilfreich wird von Betroffenen neben den Informationen zum Ablauf einer Gerichtsverhandlung
immer wieder geschildert, sich vor der Gerichtsverhandlung einen Gerichtssaal anschauen und sich mit
den Gegebenheiten vertraut machen zu können. Aber auch die Begleitung in den Gerichtssaal während der
Verhandlung ist eine effektive Unterstützung. Das Angebot einer Zeugenbetreuung bietet insgesamt sowohl
für das Gericht wie natürlich auch für die Betroffenen Vorteile, denn ein (Opfer-)Zeuge, der sich unterstützt
fühlt ist häufig zu einer aus Gerichtssicht sachlicheren Aussage fähig - Emotionen finden in der Regel
im Zeugenbetreuer ein empathischeres Gegenüber als in den Verhandlungsparteien, außerhalb wie auch
während der Verhandlung.
Die Grenze der Zeugenbetreuung liegt bei der Verarbeitung des Erlittenen, der Kontakt ist für eine kurze Dauer
konzipiert. In Frankfurt können die MitarbeiterInnen der Zeugenberatung neben den Betreuungen in den
Gerichtsräumen auch Nachbetreuungen in einem eigenen Raum im Trauma- und Opferzentrum Frankfurt e.V.
anbieten und entsprechend dem Angebot allgemeiner Opferberatungsstellen mit dem Geschädigten erarbeiten,
welche weiterführenden Schritte notwendig sind.
Insbesondere in Städten, in denen es keine allgemeine Opferberatungsstelle gibt, stellt eine Zeugenbetreuungsstelle
am Gericht ein unverzichtbares Angebot für Opfer und Zeugen von Straftaten dar.
(Bei dieser Beschreibung hatte ich die freundliche Unterstützung der KollegInnen der Zeugenbetreuung bei den Justizbehörden
Frankfurt: Doris Butz, Birgitt Schnitzler und Erik Holschuh.)
Karin Wagner
Trauma- und Opferzentrum Frankfurt e.V.
Zeil 81
60313 Frankfurt
Tel.: 069 / 21 655 828
Homepage: www.Trauma-undOpferzentrum.de
eMail: info@Trauma-undOpferzentrum.de
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Weiterbildungsangebote des TOA-Servicebüros
Deeskalationstraining
Im beruflichen Alltag werden Fachkräfte in sozialen und
helfenden Berufen mit den verschiedensten Konflikten
konfrontiert: Konflikte mit und zwischen Klienten/-innen,
Konflikte mit Angehörigen sowie zwischen Klienten/-innen
und Angehörigen, Konflikte zwischen Mitarbeitern/-innen, um
nur einige zu nennen. Es kann auch zu Situationen kommen,
in denen sich Aggressionen der Klienten/-innen gegen die
Mitarbeiter/-innen richten. In der Regel gibt es Anzeichen
für die Eskalation von Konflikten, sodass man derartigen
Übergriffen präventiv begegnen kann. Dies stellt hohe
professionelle und persönliche Anforderungen an die Fachkräfte und deren Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams,
in und zwischen den Abteilungen sowie in der Organisation.
Kompetenzen, die eine konstruktive Bearbeitung und kreative
Lösungen von Konflikten ermöglichen, sollen in dieser
Fortbildung (weiter-)entwickelt werden. Hierzu lernen
die Teilnehmer/-innen Grundregeln der Deeskalation und
Methoden der Konfliktvermittlung kennen. Es besteht die
Möglichkeit, eigene Praxisbeispiele einzubringen und anhand
von Rollenspielen und in Kleingruppenarbeit methodisches
Vorgehen einzuüben.

mit Konflikten und die Reflexion hierüber ermöglichen, wird eine
für die Deeskalation und die Konfliktvermittlung notwendige
Grundhaltung gefördert. Praktische Übungen und theoretische
Wissensvermittlung wechseln sich ab, sodass lebendiges und
nachhaltiges Lernen ermöglicht wird.
Themen, u.a.:
- Konfliktdefinition
- (De-)Eskalation von Konflikten
- Konfliktstrategien und Lösungsmodelle
- Umgang mit Aggression und Provokation
- Mediation (Vermittlung)
- Selbstwert und Kommunikation

ine
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Referentin:

Jutta Möllers

Termin und Ort:

2. - 4. April 2003, Bad Salzuflen

Seminardauer:

2,5 Tage

Durch Übungen, die ein Bewusstsein über den eigenen Umgang

Methodenwerkstatt für Vermittler im TOA
Professionelle Vermittlung bedarf einer Vielfalt von unterschiedlichen Methoden, die innerhalb der Vermittlung eingesetzt
werden können.
Das angebotene Aufbauseminar METHODENWERKSTATT
richtet sich an alle Konfliktschlichter, die seit mindestens 3 Jahren
im Bereich TOA tätig sind und/oder die die Grundqualifizierung
abgeschlossen haben.

Die TN erhalten die Möglichkeit, mit ihren eigenen Fallkonstellationen die unterschiedlichen Methoden auszuprobieren und
zu erfahren, in welchen Gesprächsituationen die erlernten
Methoden gut einsetzbar sind und auch welche für sie persönlich
am geeignetsten erscheint.
Die Vielfältigkeit ermöglicht den TN auch Sicherheit zu erhalten,
da das eigene Vermittlerspektrum erweitert wird.

Bewährte und erprobte Methoden können selbst erprobt
werden.

Referenten: Ilka Schiller, Dipl. Sozialpäd./Mediatorin

Das Seminar wird u.a. folgende Inhalte vorstellen:

Termine / Ort: 26.09. - 28.09.03 Karlsruhe

s

Das gemischte Doppel

s

Reflecting Team

s

Tandem

s

Visualisierungstechniken

Eveline Seiler, Dipl. Sozialpäd./Mediatorin
Seminardauer: Mittwoch 14.00 Uhr - Freitag 12.00 Uhr
Seminargebühr: 180 .- Euro
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Qualifizierung zum Konfliktberater/Konfliktberaterin im Arbeitsfeld TOA
Konfliktregelung - nicht nur - in Strafsachen bedeutet
auszugleichen zwischen verschiedenen subjektiven Erlebnisund Alltagswelten, auszugleichen zwischen verhärteten
Fronten, verborgenen Ängsten, Vorurteilen, verdeckter oder
offener Abwehr einerseits und andererseits dem Wunsch nach
Befriedigung/Befriedung. KonfliktberaterInnen vermitteln
nicht nur zwischen den beteiligten Konfliktparteien (interpersonell), sondern auch intrapersonell zwischen inneren
Konflikten/widerstreitenden Gefühlen, Interessen und Bedürfnissen. Fachliches Ziel der Fortbildung ist die Weiterentwicklung eines Selbstverständnisses/einer Haltung als
KonfliktberaterIn/VermittlerIn und die Befähigung zu
methodisch qualifiziertem Arbeiten mit Tätern und Opfern, zu
Kommunikation und Kooperation mit den Verfahrensbeteiligten
im komplexen Tätigkeitsfeld Täter-Opfer-Ausgleich. Um dieses
Ziel zu erreichen, werden folgende Arbeitsformen und -inhalte
angeboten:
- Workshops: Rollenspiele, Wahrnehmungsübungen, Interaktionsspiele, Plenum/Kleingruppenarbeit zu ausgewählten Themen,
Fallstudien.
- Fachtage zu den Themen: Konflikttheorie, Viktimologie,
Zivilrecht, TOA in der Bundesrepublik Deutschland, TOA und
Kriminalpolitik, Projektorganisation, Mediation,

- kollegiale Beratung in den Arbeitsgruppen,
- schriftliche Darstellung von Praxiserfahrungen,
- Auswertung individueller Lernprozesse,
- theoretische Vertiefung durch Literaturstudium.
Der einjährige Lehrgang wird berufsbegleitend in regionalen
Lehrgangsgruppen durchgeführt. Er umfasst vier 3-tägige
Lehrgangsabschnitte (Workshops) und einen 4-tägigen Lehrgangsabschnitt (Fachtage), vier 1-tägige selbst organisierte
Arbeitsgruppentreffen. Das Abschlusskolloquium ist im 5.
Lehrgangsabschnitt integriert.
Referenten:

erfahrene Trainer/-innen aus dem Bereich
TOA und Mediation

Orte/ 1.Termin:

Goslar 08.10. - 10.10.2003
Bonn 06.10. - 08.10.2003
Bad Herrenalb 29.09. - 01.10.2003

Gesamtdauer:

1 Jahr

Kosten:

970,- Euro Lehrgangsgebühren
650,- Euro Unterbringung/Verpfl.

Andere Länder - andere
Sitten. Dieses Foto schickte
uns Herbert Kretschmer,
der diese „Mediatoren“
anlässlich der Fußball-WM vor dem Hotel
de Ville in Paris etdeckte.
Ob sie wohl eine fundierte
Mediationsausbildung
genossen haben?
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Konfrontativ- / mediatives Interventionsprogramm für den Umgang mit
Mobbing in Schule und Arbeitswelt
Ausgrenzung einzelner Menschen aus einer Gruppe, der sie
strukturell angehören, sei es im schulischen Klassenverband oder
im Teamverbund am Arbeitsplatz, kennen viele pädagogische
oder sozialpädagogische Fachkräfte aus ihrem beruflichen Alltag.
Häufig ist dies der Beginn eines Mobbingprozesses, der für
die betroffenen Opfer einen langen Leidensweg bedeutet und
eine äußerst negative Dynamik auf die Gruppe als Gesamtes in
Gang setzt. Die mit dieser Problematik befassten beruflichen
Professionen finden oftmals keine angemessenen Möglichkeiten,
solchen Mobbingkrisen zu begegnen. Die damit konfrontierten
Fachkräfte schwanken zwischen Untertreibung und Dramatisierung des Problems.

- Dieses Interventionsprogramm basiert auf dem Einsatz
konfrontativer und mediativer Techniken, die die spezifischen
Anforderungen des fachgerechten Umgangs mit gruppendynamischen Prozessen, Täterstrategien und Opferschutz gewährleisten.

Die dreitägige (21 Zeitstunden) Fortbildung richtet sich an
MitarbeiterInnen von Mediations- oder Konfliktmoderationsprojekten und insbesondere an Fachkräfte des Täter-OpferAusgleiches.

Referentinnen:

Ziel des Seminares ist es, die TeilnemerInnen darin zu schulen,
- Mobbingprozesse zu erkennen (Wahrnehmungsschulung)
und
- als Mobbing erkannten gruppendynamischen Prozessen
mit einem 7 Schritte umfassendem Interventionsprogramm
zu begegnen.

Die Referentinnen vermitteln durch Theorieinputs das
erforderliche Basiswissen.
Die genannten methodischen Techniken werden in Kleingruppen
im Detail geübt und schließlich anhand eines Fallbeispieles der
Referentinnen als Gesamtprogramm innerhalb eines Planspieles
umgesetzt.

Karin Wagner, Dipl. Sozialpäd., Opferberaterin, Konfliktberaterin
TOA
Dagmar Cordes, Dipl. Sozialpäd., Konfliktberaterin TOA,
Mediatoren BM
Ort / Termin:
Forschung)

Fulda, Mi - Fr im November (nicht wie

Dauer:

2,5 Tage

Kosten:

180,00 Euro

Englischer Fortbildungskurs für Vermittler im TOA-Bereich
Europa wächst zusammen und ohne Fremdsprachen kommt
man im heutigen, globalisierten Leben nicht mehr weit.
Kommunizieren im besten Wortsinn heißt „sich mitteilen“
und auch „teilhaben“ am Erleben der anderen. Dafür sind
Sprachkenntnisse vor allem im Englischen notwendig, da es sich
herauskristallisiert, dass sich in Zukunft die europäischen Völker
auf Englisch verständigen. Ein solcher zukunftsorientierter
Fortbildungskurs sollte den TeilnehmerInnen die Möglichkeit
bieten, die eigenen Kenntnisse zu fördern, vertiefen und oder
auszubauen, um dann, im direkten Austausch mit Kollegen
anderer Länder oder auf internationalen Konferenzen, ihren
Horizont zu erweitern und wertvolle Anregungen für die eigene
Arbeit mit nach Hause zu nehmen zu können.
Inhalte, u.a.:
Familie und Arbeitsplatz, Berufsfeld TOA, Recht, Europa
allgemein, Europarat, Internationale Organisationen, Europäische
Programme

Organisatorischer Aufbau:
1. Modul (online): Vokabeltraining (per E-Mail) in 10 thematischen Units
2. Modul: 3-tägiges Sprachseminar (Basisseminar)
3. Modul (online): Textarbeit (per E-Mail) in 10 Units
4. Modul: 3-tägiges Sprachseminar (Aufbauseminar)
5. Modul: 3-tägiges Seminar in Verbindung mit internationalem
Tagungsbesuch (Anwendungsseminar)
Teilnehmerzahl: Um effektives Arbeiten zu gewährleisten, ist die
Teilnehmerzahl auf 9 Personen beschränkt.
Referentin: Regina Delattre, Gymnasiallehrerin und Dozentin
für Englisch, Russisch und Deutsch, Leiterin von EU-Projekten,
Fachübersetzerin

Arbeitsformen, u.a.:

Gesamtdauer: 1 Jahr berufsbegleitend

Einstufungstest, Vokabellisten erarbeiten, Lückentexte, Grammatikübungen, Konversationsübungen, Übersetzungen, Rollenspiele etc. Ausführliche Arbeitsmaterialien und individuelle
Betreuung inklusive.

Beginn:

Online-Modul 01.10.2003
1. Seminar: 23.01.- 25.01.04, Stuttgart

Kosten:

1.534,00 Euro
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Die TOA-Falldatenbank - Support
Heiner Krüger

I

n 54 Ausgleichsstellen in 51
Städten der Republik arbeitet
man inzwischen mit einer lizenzierten TOA-Falldatenbank. Bei
121 angeforderten und versandten
Installations-Versionen sind weitere
Lizenzierungsanfragen von Stellen
zu erwarten, die bislang noch die
Demo-Version verwenden oder einer
Umstellung auf EDV entgegensehen.
Aus der Sicht des Supporters und
Installationhelfers konnten diese 54
Installationen ohne hohen Aufwand
vorgenommen werden und ergeben
unter technischem Aspekt eine
erfreuliche Zwischenbilanz.
Aber auch das Ziel, mittels der
TOA-Falldatenbank die Pflege der
Bundesstatistik zu vereinfachen
und zu sichern, zugleich den Ausgleichsstellen ein Programm zur
Fallverwaltung zur Verfügung zu stellen und ferner ein Vehikel zu gewinnen, das die bundesweite Diskussion
um eine einheitliche Beschreibung
des Täter-Opfer-Ausgleichs fördert
und der Umsetzung ihrer Ergebnisse dienen kann, ist seiner Verwirklichung ein gutes Stück näher
gerückt.
Viele Anwender haben Interesse an
einem ergänzenden Texterstellungsmodul angemeldet. Wir danken für
das Interesse und den zahlreichen
Mediatoren, die unserer Bitte um
Zusendung formalisierter Anschreiben und Berichte entsprochen haben.
Dank ihrer Unterstützung ist die
Entwicklung des Texterstellungsmoduls inhaltlich und technisch
vorbereitet; zu unserem Bedauern
ruht wegen einer derzeit fehlenden
Finanzierungsmöglichkeit dennoch
die Arbeit daran.
Weitere Anfragen gab es zu statistischen Angaben, die der Projektsta-
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tistik der Version 2.09.10 nicht zu
entnehmen sind. Die Projektstatistik
berechnet Häufigkeiten zu einer
Auswahl von Eckdaten des TäterOpfer-Ausgleichs. Wer darüber
hinaus statistische Fragestellungen
beantworten will, kann seine Daten
exportieren und mittels anderer
Programme selbst Auszählungen
vornehmen.

und Verbesserung der TOA-Falldatenbank und interessieren uns
für Ihre Erfahrungen mit dem
Programm. Bedienen Sie sich
hierfür gern unserer SupportRufnummer an den Dienstagund Donnerstagvormittagen oder
schreiben Sie uns jederzeit eine
eMail.

Wir sammeln hier in Bielefeld
Ihre Vorschläge zur Erweiterung

MaMBASoft-Support
Heiner Krüger
Ruf: 0521 327 95 66
eMail: support@mambasoft.de

BUCHTIPP
Bibliographie Täter-Opfer-Ausgleich
und Schadenswiedergutmachung
Hans-Jürgen Kerner (Hrsg.)
Sonderausgabe für das TOA-Servicebüro auf CD-ROM
(auf Wunsch auch als Hardcopy)
DBH-Materialienband Nr. 36, ISSN 0938 - 9474
Schutzgebühr 9,00 Euro
Diese Bibliographie entstand im Rahmen der laufenden Tätigkeit
der „Forschungsgruppe Täter-Opfer-Ausgleich“, zusammengesetzt aus
Wissenschaftlern der Universitäten bzw. Hochschulen Bielefeld, Bremen,
Heidelberg, Konstanz, Leuven (Belgien), Marburg und Tübingen.
Die erste, 1998 veröffentlichte Auflage gab den Literaturstand zum
Dezember 1997 wieder. Diese 2. erheblich umfangreichere Auflage bringt
die Bibliographie auf den Stand zum Dezember 2002.
Die TOA-Forschungsgruppe folgt der Idee, mittelfristig einen
bibliographisch präzisen und inhaltlich vollständigen Nachweis
der deutschsprachigen Veröffentlichungen zum weiteren „Feld“
des Täter-Opfer-Geschehens, der Tatfolgen sowie der möglichen
Tatfolgenbewältigung zu erstellen. Auch nicht im Buchhandel erschienene
Texte und Dokumente der sog. „Grauen Literatur“ sollen möglichst
umfänglich nachgewiesen werden. Bei fremdsprachiger Literatur, mit
einer gewissen Betonung von englischsprachiger Literatur, wird von
vorneherein nur auf eine Auswahl abgestellt, die nach Ansicht der
Beteiligten für deutsche Leser, die sich für das Geschehen außerhalb
der Landesgrenzen bzw. für vertiefende Schriften interessieren, von
wesentlichem Belang ist.
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Eine Chance für die Statistik-Software von Mambasoft
Boris Jarosch

S

eit 2001 stellt das TOA-Servicebüro mit finanzieller Unterstützung des Bundesjustizministeriums der Justiz (BMJ), allen TOAStellen kostenlos die MambasoftFalldatenbank zur Verfügung. Die
Bedingung dabei ist, dass die Einrichtungen sich an der Bundesstatistik
beteiligen. Trotzdem ist das Interesse
seitens der Praktikerinnen und
Praktiker bisher eher als gering zu
bezeichnen. Erkundigt man sich
nach den Gründen, so zeigt sich, dass
fast jeder etwas über die Nachteile
der Datenbank gehört, aber kaum
jemand sie in der Praxis erprobt
hat.
DIALOG Mainz hat sich nun für
einen mindestens einjährigen Probelauf entschieden und arbeitet seit
dem 01.01.2003 mit der Mambasoft
Falldatenbank. Diese Entscheidung
ist dem Team nicht leicht gefallen,
da es in Mainz, wie bei viele andere
Projekten, eine eigene, den lokalen
Voraussetzungen und Ansprüchen
angepasste Datenbank gab. So basierte diese z.B. auf einer Beschuldigtenzählung, während der Software
von Mambasoft eine Aktenzählung
zugrunde liegt.
Wir möchten hier unsere Gründe
darlegen, warum wir uns trotzdem
für diesen Wechsel, bzw. „Probelauf“
entschieden haben. Gleichzeitig
möchten wir alle TOA Einrichtungen, die bisher nicht mit der

Mambasoft-Software arbeiten, dazu
ermuntern, uns gleichzutun, um
eine Bewertung aus der praktischen
Erprobung heraus vornehmen zu
können.
Im Jahr 2001 gelang es dem Servicebüro, die Entscheidungsträger
im BMJ von den Vorzügen der
Falldatenbank zu überzeugen, mit
der Folge, dass das BMJ die Rechte
an der Datenbank erwarb und das
Servicebüro diese seitdem kostenlos
an interessierte TOA Einrichtungen
verteilt. Die Fachstellen verpflichten
sich damit, an der bundesweiten
TOA Statistik teilzunehmen. Hierin
sehen wir eine große Chance für die
weitere Entwicklung des TOA.
Die Diskussion „Wann ist ein Fall
ein Fall?“ und „Beschuldigten- oder
Aktenzählung?“ ist so alt wie der
TOA selbst. Durch die Verbreitung
einer gemeinsamen Datenbank
könnten diese Fragen sich zukünftig
erübrigen. Projektstatistiken würden
automatisch standardisiert werden.
Die Zahlen und Vermittlungsergebnisse der verschiedenen Einrichtungen ließen sich besser vergleichen
und eine bundesweite Statistik mit
einer hohen Beteiligung kann der
weiteren Entwicklung und Verbreitung des TOA nur förderlich sein.
Es böten sich Möglichkeiten für
eine wissenschaftliche Begleitung,

von der alle Beteiligten profitieren
könnten.
Unbestritten ist, dass die StatistikSoftware von Mambasoft Schwachstellen hat. So ist es zum Beispiel
bisher nicht möglich, in Fällen
mit mehreren Beschuldigten zu
differenzieren, bei wem der TOA
erfolgreich verlaufen ist und bei
wem nicht.
Viele Kritiker erwarten, dass die
Datenbank zunächst verbessert
wird. Dann würden sie beginnen
diese einzusetzen. Diese Forderung
scheint jedoch wenig realistisch. Eine
Überarbeitung des Programms kostet
Geld und lohnt sich nur dann, wenn
eine ausreichend große Zahl von
Einrichtungen mit der Software
arbeitet. Wer die Datenbank in
der Praxis erprobt, kann außerdem
die Stärken und Schwächen besser
erkennen und seine Erfahrungen an
Mambasoft bzw. an das Servicebüro
mit konkreten Verbesserungswünschen zurückmelden.
Im Sinne der Weiterentwicklung
des TOA wäre es deshalb wünschenswert, wenn sich möglichst viele Einrichtungen für die Einführung der
Falldatenbank entscheiden würden,
um somit die Vereinheitlichung auf
Bundesebene mit voranzutreiben.
Boris Jarosch, DIALOG Mainz
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Neuer Bundesgeschäftsführer
Mitteilung des DBH-Fachverbandes für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik

Peter Reckling ist der neue Bundesgeschäftsführer des DBH. Seit 1984 ist er als Bewährungshelfer
tätig und hat sich besonders im Bereich der Methodenentwicklung engagiert. Herr Reckling hat
führend bundesweit an der Weiterentwicklung der sozialen Gruppenarbeit gearbeitet. In Hessen wirkt
er zusammen mit weiteren Bewährungshelfern aktiv an der Umsetzung der Schwerpunktbildung der
Mitarbeiter und der Entwicklung von Trainings und Modulen (entsprechend der Untersuchung von
Dr. Martin Kurze / KrimZ über die Sozialen Dienste der Justiz) mit.
Neben seiner ausgewiesenen Qualifikation im Bereich der Straffälligenhilfe, ist er ausgebildeter DiplomPädagoge und Supervisor. In unserem Mitgliedsverein „Förderung der Bewährungshilfe in Hessen“,
der Eingliederungshilfe Marburg und der Landesarbeitsgemeinschaft hessischer Bewährungshelfer
(ADB) ist er seit vielen Jahren engagiert.
Peter Reckling ist 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 Söhnen.
Mit Unterstützung des Landes Hessen wird er im Jahr 2003 mit 1⁄2 Arbeitskraft für unseren Verband tätig
sein können. Ab 2004 ist die volle Übernahme der Geschäftsführung durch ihn vorgesehen.
Die Neubesetzung der Geschäftsführung ermutigt uns, mit Zuversicht sich den kommenden Aufgaben
zu stellen. Wir brauchen dabei die engagierte Mitarbeit und Unterstützung aller Mitarbeiter und
Mitglieder. Wir freuen uns auch über jede Anregung und Zusammenarbeit im Sinne einer qualifizierten
Arbeit der Straffälligen- und Opferhilfe.
Durch das Ausscheiden von Peter Reckling aus dem Präsidium wurde Jörn Foegen, Leiter der
Justizvollzugsanstalt Köln, nachgewählt. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist einen ausgewiesenen
Fachmann und engagierten Vertreter des Vollzuges zur Verstärkung des Präsidiums gewonnen zu haben.
Das Präsidium besteht damit aus folgenden Personen:
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s

Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner, Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität
Tübingen (Präsident),

s

Christian Lehmann, Ministerialdirigent im Bundesministerium der Justiz (Vizepräsident),

s

Birgit Blaser, Sozialarbeiterin im Täter-Opfer-Ausgleich (AWO), Itzehoe,

s

Wolfgang Eißer, Präsident des Landgerichts Walshut-Tiengen,

s

Jörn Foegen, Leiter der JVA Köln,

s

Herbert Heister, Ltd. Oberstaatsanwalt Ravensburg,

s

Matthias Hildebrand, Bewährungshelfer in Detmold,

s

Ulrike Jensen, Bewährungshelferin in Offenburg

s

Gabriele Nagel, Geschäftsführerin des Sächsischen Landesverbandes für soziale Rechtspflege,
Bautzen
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Wir stellen vor:
Peter Reckling

p Was ist der wichtigste Gegenstand
in Ihrem Büro?
Das Telefon, Grünpflanzen, ansprechende Bilder an den Wänden und
gute Sitzgelegenheiten für intensive
Gespräche. Mittlerweile rückt der PC
immer mehr in den Mittelpunkt.

Bundesgeschäftsführer des DBHFachverbandes für Soziale
Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik

p Welches Buch würden Sie ins Exil
auf eine einsame Insel mitnehmen?

p Wie stellt sich Ihrer Meinung nach
der gewöhnliche Staatsbürger die Arbeit
des DBH-Geschäftsführers vor?
Der gewöhnliche Bürger wird sich
kaum etwas unter DBH vorstellen
können. Bei der Tätigkeit als
Geschäftsführer wird er vielleicht
denken: der ist unterwegs von Konferenz zu weiteren Besprechungen;
er befindet sich weit weg von der
Praxis der Straffälligen- und Opferhilfe - eventuell über den Wolken
schwebend. Seit 20 Jahren bin ich als
Bewährungshelfer tätig und kann aus
dieser Sicht sagen, dass ich früher den
Bundesgeschäftsführer auf DBH-Bundestagungen, Fachkonferenzen, beim
Ringen um finanzielle Zuschüsse
für Teilbereiche der Praxis und als
Herausgeber von Informationen
erlebt habe.
p Wie sieht die Realität aus?
Tatsächlich sind meine ersten Arbeiten mit Besprechungen, Klärung von
Finanzfragen und dem Kennenlernen
der betrieblichen Abläufe verbunden.
Für mich persönlich ist es eine
erhebliche Umstellung, da meine
bisherige Tätigkeit durch den direkten Kontakt zu den betreuten Menschen geprägt war. Ich arbeitete
in konkreten Situationen bei der
Sprechstunde, in Hausbesuchen
und bei Seminar- und Gruppenveranstaltungen mit den Probanden
zusammen.

Milan Kundera: Die unerträgliche
Leichtigkeit des Seins
Peter Reckling
p Woran denken Sie, wenn Sie den
Begriff ‚Restorative Justice‘ hören?
p Würden Sie lieber als Täter oder
als Opfer in die Mühlen der Justiz
geraten?
Erst einmal würde ich überhaupt
nicht gerne als Betroffener mit der
Justiz gerne zu tun haben, denn
dann geht es entweder um einen
Schaden den man angerichtet hat
oder man wurde geschädigt - also
so oder so eine nicht angenehme
Situation. Als Täter droht einem eine
bedrohliche - eventuell freiheitsberaubende - Bestrafung. Geschädigte
werden meist als Zeugen behandelt
und bekommen somit wenig vom
Prozessgeschehen und dem Ergebnis
mit. Für mache ist das unbefriedigend.
p Was raten Sie Ihrem Sohn / Ihrer
Tochter im Falle einer Straffälligkeit?
Ich bin Vater von 3 Söhnen, die
nunmehr erwachsen sind. Meinen
Kindern habe ich immer geraten
offen und wahrhaftig zu sein. Das
sollte auch bei eignem Fehlverhalten
so praktiziert werden, denn dadurch
besteht die beste Grundlage delinquentes Verhalten zu überwinden.

Eine Form des Ausgleiches zwischen
Täter und Opfer, die zum Ziel hat
eine heilende Folgewirkung.
p Woraus würde Ihre Henkersmahlzeit
bestehen?
Unter der Frage verstehe ich, was
ich am liebsten essen würde. Das
wäre: Gemüsepfanne mit Kartoffeln,
überbacken mit Schafskäse; griechischen Salat; Eis und abschließend
einen Espresso.
p Welches Getränk krönt ein lukuliisches
Gelage in Ihrem Hause?
Passt gut zur vorherigen Frage. Ein
guter französischer Rotwein.
p Eine Märchenfee verspricht Ihnen
drei musikalische Wünsche. Welche
Musik erklingt für Sie?
1) Jan Garbarek
2) The Hillard Ensemble
3) Eric Clapton

29

April 2003

LINK(S)
Zwei Websites bei der Suche nach Informationen über Täter-Opfer-Ausgleich durch
Anwälte und Schiedsleute:

www.ausgleich.de
Zielsetzung des mit reichlich finanziellen Mitteln ausgestatteten Projekts in München
ist es, „die aus einer Straftat entstandenen Folgen soweit wie möglich vor Abschluß des
Strafverfahrens durch anwaltliche Schlichtung und Wiedergutmachung zu bereinigen.
Damit soll ein Beitrag zur Überwindung einer Schwachstelle unseres herkömmlichen
Strafverfahrens geleistet werden, in dem die Belange des Opfers oftmals nicht hinreichend
berücksichtigt werden können. Häufig erhält das Opfer keine effektive Wiedergutmachung
des Schadens. Die Erfolgsaussichten eines Zivilverfahrens sind gering, vor allem im
Falle einer Inhaftierung des Täters: Dieser ist zur Schadenswiedergutmachung in diesem
Verfahrensstadium weder gewillt noch in der Lage.“
Die Schwerpunktsetzung auf eine materielle Ausgleichsleistung im sogenannten
anwaltlichen Täter-Opfer-Ausgleich ist offensichtlich. Die genannten Fallbeispiele
machen aber deutlich, dass eine Trennung von den emotionalen Konfliktanteilen weder
möglich noch sinnvoll erscheint.

www.schiedsamt.de
Der Bundesverband der Schiedsleute reklamiert den Täter-Opfer-Ausgleich als
eine originäre Aufgabe von Schiedsmännern und Schiedsfrauen: „Der Täter-OpferAusgleich ist ein klassisches Institut des Strafrechts und wird bereits seit 1879
(Inkrafttreten der Preussischen Schiedsmannsordnung) von Schiedsmännern und
Schiedsfrauen im Rahmen ihrer Zuständigkeit betrieben.“
Auch werden die anderen mit TOA befassten Stellen, wie die Gerichtshilfe, die
Bewährungshilfe, die Sozialen Dienste der Justiz und die freien Träger, genannt.
Zu den Fachstellen für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung in freier
Trägerschaft wird eine gewisse Distanz deutlich: „Als Ausgleichstelle kommen
in Betracht: (...) Einrichtungen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, die sich
zur Wahrnehmung der Aufgaben einer Ausgleichsstelle des Täter-Opfer-Ausgleichs
für Erwachsene bereit erklärt haben. Dabei handelt es sich hauptsächlich um
die sogenannten medialen Täter-Opfer-Ausgleichsstellen, die unter anderem von
Landesjustizverwaltungen der Länder mit erheblichen finanziellen Mitteln pro
Jahr unterstützt werden.“
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RECHT(S)
Eine häufig gestellte Frage von Beteiligten im TOA lautet: Ist der Beschuldigte nach dem
Verfahren vorbestraft? Welche Folgen hat das Strafverfahren für seine Zukunft? Hierauf soll
im Folgenden eine Antwort gegeben werden.

„Vorbestraft“ ist man erst dann, wenn das Strafverfahren mit einem Urteil oder einem Strafbefehl durch ein Strafgericht
beendet wurde, also nicht bei einer Einstellung des Verfahrens durch die StA. Aber auch eine Einstellung wird in einem
entsprechenden Register vermerkt und hat bei einer erneuten Straffälligkeit Auswirkungen auf die Strafzumessung bzw. das
Ausmaß der Auflagen gem. § 153a StPO. Kommt es aufgrund der Höhe einer verhängten Strafe sogar zur Eintragung ins
Führungszeugnis, kann dies auch Konsequenzen für das berufliche Fortkommen des Beschuldigten haben. Die folgende
Übersicht soll einen Überblick darüber geben, ab wann und wo entsprechende Eintragungen über das durchgeführte
Strafverfahren und dessen Beendigung gemacht werden und wer Zugang zu diesen Informationen hat.
1. Vorverfahren (zuständig: Polizei/StA):
Beendigung des Verfahrens (nach TOA) durch Einstellung gem. §§ 170, 153 ff, 374 f StPO:
Jugendliche/Heranwachsende:
Erwachsene:
Eintragung in:
zentr. staatsanwaltschaftliches
wie nebenstehend
Verfahrensregister
Einsichtnahme:
StA
wie nebenstehend

2. Zwischen- und Hauptverfahren (zuständig: Gericht):
a) Beendigung des Verfahrens durch Strafbefehl (bei Jugendlichen unzulässig) oder Urteil, Berücksichtigung des TOA
nach § 46a StGB:
Jugendliche/Heranwachsende:
Erwachsene:
Eintragung in:
Erziehungsregister, 59 BZRG
Bundeszentralregister,
§§ 1, 3 BZRG
Einsichtnahme:
Gerichte, StA, Justizvollzugsbehörden,
Gerichte, StA, Ministerien,
(Landes-)jugendämter, § 61 BZRG
Verfassungsschutz, Finanzbehörden,
Einbürgerungsbehörden, Ausländerbehörden, Polizei, § 41 BZRG

b) Bei Beendigung des Verfahrens durch Urteile, in
denen auf Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren
erkannt wurde oder in denen bei Erwachsenen auf
Geldstrafe von mehr als neunzig Tagessätzen bzw.
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten erkannt
wurde, wenn im Register keine weitere Strafe eingetragen
ist, 32 BZRG (zusätzlich zu 2a):
Eintragung in:
Einsichtnahme:

Führungszeugnis
Betroffener, meist zur
Vorlage für Arbeitgeber

c) Unter Umständen bei Verurteilungen für Delikte, die
im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes
oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung
verübt wurden, §§ 31, 32 Abs. 4 BZRG:
Eintragung in:
Führungszeugnis für
Behörden
Einsichtnahme:
Behörden

Diese Eintragungen bleiben jedoch nicht für immer bestehen. Bei Jugendlichen werden die Eintragungen im
Erziehungsregister in der Regel entfernt, wenn der Betroffene das 24. Lebensjahr vollendet hat, § 63 BZRG. Bei Erwachsenen
richtet sich die Länge Tilgungsfrist bezüglich der Eintragungen im Bundeszentralregister nach der Höhe der verhängten
Strafe und der Art des begangenen Delikts. Sie beträgt höchstens 15 Jahre, § 46 BZRG. Weitere Einzelheiten findet man
unter den unten angegebenen Paragraphen des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG).
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DIE KEHRSEITE

DIE KEHRSEITE

Die Rubrik ‚Kehrseite‘ bietet ein Forum für Informationen
und Meinungen von Menschen, die im Kontext mit dem
Täter-Opfer-Ausgleich negative Erfahrungen gemacht
haben und teilweise auch sehr empört sind. Dass
sich diese Empörung in subjektiver und manchmal
auch drastischer Weise ausdrückt, versteht sich von
selbst. Auch wenn die hier geäußerten Ansichten
nicht notwendigerweise die der Infodienst-Redaktion
wiedergeben, ist es nach Meinung der Redaktion wichtig,
auch diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die die
Kehrseite einer insgesamt intakten TOA-Welt kennen
gelernt haben.

A

uch auf dieser „Kehrseite“
haben wir von einem Fall
zu berichten, bei dem unter dem
Namen „Täter Opfer Ausgleich“
etwas stattfand, was bei der Geschädigten Zweifel am Sinn dieser Maßnahme aufkommen ließ.

keinerlei Bemühungen des Beschuldigten, seine Tat bzw. die Folgen
wieder gutzumachen. Vielmehr stritt
er den Tatvorwurf ab und behauptete,
seine Frau sei ohne sein Einwirken
gestürzt und mit dem Gesicht auf
dem Tisch aufgeschlagen.

Die geschädigte Frau brachte auf
der Homepage des Servicebüros
ihr Unverständnis zum Ausdruck.
Wenn TOA das sei, was man mit
ihr gemacht habe, so sei er „das
Letzte“.

Während der Hauptverhandlung
gab es dann auf Wunsch des Rechtsanwaltes des Beschuldigten eine
Unterbrechung, um ein Gespräch mit
dem Rechtsanwalt der Geschädigten
zu führen. An dieser Unterredung
nahmen auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Richter teil.
Das Gespräch wurde handschriftlich
protokolliert. Dem Servicebüro liegt
eine Kopie des Protokolls vor.

Auf Nachfrage schilderte sie die
folgenden Ereignisse:
Sie hatte ihren Mann, von dem
sie zwischenzeitlich getrennt lebte,
wegen Körperverletzung angezeigt,
nachdem dieser sie geschlagen und
nicht unerheblich verletzt hatte. Die
Staatsanwaltschaft erhob Anklage,
und es kam zu einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Jülich.
Bis zu diesem Zeitpunkt gab es
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Demnach signalisierte der Rechtsanwalt des Beschuldigten ein Entgegenkommen bezüglich des Zugewinnausgleichs in dem noch anhängigen
Scheidungsverfahren, für den Fall,
dass man sich in dem Strafverfahren darauf einigen könne, dass ein
erfolgreicher TOA stattgefunden

habe. Hier sei noch einmal darauf
hingewiesen, dass der Beschuldigte
bis zu diesem Zeitpunkt den Tatvorwurf nicht einräumte, geschweige
denn, dass er sich um Wiedergutmachung bemüht hätte.
Die Eignung dieses Falles für
einen TOA darf also stark bezweifelt
werden. Aber offensichtlich bestand
hier auch niemals die ernsthafte
Absicht, einen Täter Opfer Ausgleich
durchzuführen. Vielmehr wurde
nach einer Möglichkeit gesucht, um
„des Friedens Willen“ (so wörtlich
im Protokoll) „eine Verfahrensbeendigung durch Einstellung zu
erreichen.“
Die Geschädigte stimmte diesem
Vorschlag auf Anraten ihres Rechtsanwaltes zu, was sie später jedoch
bereute.
Hier wurde unter dem Deckmantel
des Täter Opfer Ausgleichs, im
Beisein von Richter und Staatsanwalt, das Opfer einer Straftat
dazu gedrängt, unter Zeitdruck, im
Hinterzimmer eines Gerichtssaals,
einer „Vereinbarung“ zuzustimmen,
nach welcher ein praktisch niemals
erfolgter TOA als durchgeführt zu
betrachten ist.
Hier wurde der Opferschutzgedanke, dessen Bedeutung für den
TOA immer wieder betont wird,
mit Füßen getreten. Bei diesem
Missbrauch des TOA wundert es den
TOA-Praktiker nicht mehr, dass er
sich nicht selten von Staatsanwälten
und Richtern mit dem Vorwurf
konfrontiert sieht, dass es sich bei
TOA wieder einmal um ein Angebot
für Täter handeln würde, bei dem
es darum ginge, sie vor ihrer Strafe
zu bewahren.
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Berichte aus den Bundesländern:

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Im Bundesland Bremen haben sich
im vergangenen Jahr die Zahlen der
bearbeiteten (901) und abgeschlossenen (646) Akten nochmals erheblich
erhöht. Genauere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage
www.toa.bremen.de. Dort können
Sie eine umfassende und detaillierte
Jahresstatistik 2002 downloaden.
Leider musste zum 31.12.2002 eine
unserer 14 dezentralen Schlichtungsstellen in einem besonders
kriminalitätsbelasteten und sozial
benachteiligten Quartier geschlossen
werden, weil einer dafür bereit
gestellten Sonderfinanzierung von
den Bewohnern des Quartiers bei
insgesamt 4 Gegenstimmen nicht
zugestimmt wurde (es herrscht dort
das Konsensprinzip). Es ist also
abzusehen, dass in 2003 unsere
Aktenbearbeitungen sinken werden,
weil wir Mitarbeiterstunden verloren
haben.
Aber nun haben uns die Vorbereitungen für die im Mai anstehende
Fachtagung voll ergriffen. Wir freuen
uns sehr auf die Veranstaltung,
das Interesse ist groß und unsere
Auswahl hochkarätiger Referenten
und Workshopleiter scheint wieder
einmal vielerlei Bedürfnisse getroffen
zu haben. Natürlich fahren wir auch
in diesem Jahr wieder zusammen auf
den „Fuselfelsen“ - einmal Helgoland
und zurück für 20,--. Euro.
Frank Winter

Auch in NRW schreitet der Sozialabbau munter voran. Landauf, landab
ein fröhliches Kürzen. Aber das
ist natürlich polemisch - kann
ja niemand was dafür, wenn die
Sachzwänge des globalen Marktes,
anonym wie sie wirken, die perfiden,
zu Steuersenkungen zwingen. Es
sind ja nicht die Menschen und
insbesondere nicht die Politiker, die
steuern, es sind ja die Systeme! Uns
kleinen Rädchen, Himmel, Arsch
und Zwirn, blutet aber das Herz!
Und das noch, wenn die Faust in
der Tasche längst wieder streichelbedürftig geworden ist.
Also das war so: Seit dem Spätsommer 2002 wurden für den TäterOpfer-Ausgleich im Bereich erwachsener Beschuldigter knapp dreißigprozentige Kürzungen erwogen (vgl.
Infodienst 8 und 11/02), die kurz
vor Weihnachten verworfen wurden.
Zusammengestrichen wurden stattdessen andere aus dem Justizhaushalt
geförderte soziale Einrichtungen: von
1.891.800 Euro auf 1.552.200 Euro
der Etat für Beratungsstellen und
Ehrenamtlerprojekte; von 205.000
Euro auf 135.000 Euro die Haftvermeidung. Dieser Beschluss hielt
einen guten Monat, bis eine globale
Minderausgabe i.H.v. 10% für die
justiziellen Landesförderungen verabschiedet wurde. Und Abschiedsstimmung war es, die sich weiter
senkte auf die Beratungsstellen und
Ehrenamtlerprojekte, nämlich nun
auf 1.326.820 Euro, und auf die
Täter-Opfer-Ausgleichsstellen, deren
Etat um 12,3 % von 1.407.000 Euro
auf 1.233.400 Euro gekürzt wurde.
Verabschiedet wird sich von Ver-

mittlerstellen, Verwaltungskräften,
Supervisions- und Fortbildungsmaßnahmen; je nach lokalen Gegebenheiten bemüht man sich um ein
möglichst weit gehendes Aufrechterhalten des Vermittlungsangebotes.
Und fragt sich, was der nächste
Herbst bringen wird. Aber daran
soll man ja jetzt noch gar nicht
denken! Nicht nur, weil, täte man‘s,
es einen in den Zynismus triebe nein, einfach, weil es vergebliche
Mühe bedeutet, Zeithorizonte aufzureißen, die Politiker so viel beschäftigen wie Meteorologen das nächste
Jahrhundert.
Ein Sonnenstrahl fällt auf den
Schreibtisch - noch zu etwas anderem: die landesweite TOA-Statistik
für NRW wurde im vergangenen Jahr
in wirklich guter Zusammenarbeit
von Vertretern des Justizministeriums, der Gerichtshilfe und der
freien Träger überarbeitet. Von
allgemeinerem Interesse ist dabei
vielleicht, dass der schillernde Begriff
des „Falles“, bzw. was als solcher
im Täter-Opfer-Ausgleich gelten
könne, ersetzt wurde durch die
Beschreibungskategorien der „TäterOpfer-Beziehung“ und des „Justizverfahrens“. Während „Justizverfahren“
aus Sicht des Täter-Opfer-Ausgleichs
extern definiert und wegen ihrer
pragmatischen Bedeutung ausgewiesen werden, erscheint uns die „TäterOpfer-Beziehung“ als die eigentlich
aussagekräftige, dem Täter-OpferAusgleich inhärente Kategorie, deren
Häufigkeitsangaben Rückschlüsse
auf Aufwand und Herangehensweise
unseres Arbeitsfeldes zulassen (Eine
Täter-Opfer-Beziehung besteht zwischen zwei Personen auf Grund
eines oder mehrerer Tatvorwürfe.
Die Beziehung zwischen einem Erstanzeiger und einem Gegenanzeiger
wird ebenfalls als eine Täter-OpferBeziehung aufgefasst.).
Heiner Krüger
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Sachsen

Zwei Jahre sind vergangen und die
Wahl des Sprecherrats stand wieder
an. Ein Rückblick in der letzten
LAG erlaubte allen Teilnehmern
einen Streifzug durch die angefallenen Arbeiten und Highlights des
Sprecherrats, um einen Überblick
über die Aufgaben zu erhalten.
Der zu diesem Zeitpunkt noch
amtierende Sprecherart hat auch
einige Anregungen und Impulse
vor der Neuwahl mit auf den Weg
gegeben, damit schon aufgebaute
Ideen weitergeführt werden können.

Veränderungen in den einzelnen
Projekten, TOA- Trend (neue Methoden, Finanzierungen, Lobbyarbeit
und ähnliche Aktualitäten) werden
in der LAG besprochen, diskutiert
und ausgehandelt und von dem
neuen Sprecherart in der Öffentlichkeit weitergegeben.
Herr Schaarschmidt (Verein für
soziale Rechtspflege, Dresden) hat
sich aus arbeitszeitlichen Gründen
aus dem Sprecherrat verabschiedet.
Wir danken ihm für sein Engagement und seine Mitarbeit bei
den Highlights der letzten LAGSprecherrat- Periode...

Der neue Sprecherrat setzt sich wie
folgt zusammen:
Yvonne Eichler, Diakonisches Werk
Delitzsch/Eilenburg e.V. ,Tel.: 03423/
750 138
Anja Müller, Klinke e.V. Riesa,
Verein für straffälligen Hilfe, Tel.:
03525/ 737090
Sandra Strohbach, Jugendhaus Leipzig e.V., Tel.: 0341/ 3019137
Peter Wild, Arbeiterwohlfahrt Chemnitz, Tel.: 0371/ 6742629

Fortbildungsseminar
„Gewalt in Paarbeziehungen im Zusammenhang mit Täter-OpferAusgleich, Methodenworkshop“
In diesem Seminar wollen wir uns mit der Situation des Opfers und des Täters beschäftigen,
um daraus Interventionsmöglichkeiten der Mediation abzuleiten. Der Methodenworkshop
soll durch Fallsupervision, Intervision, Rollenspiele, Kleingruppenarbeit etc. Wege
aufzugeigen, wie Sichereheit vor weiterer Gewalt, Verantwortungsübernahme von
Täter, Verhaltensänderung und die damit verbundene Vernetzung mit weiterhelfenden
Stellen erreicht werden können.
Referenten: Dr. Andrea Pawlowski und Bernd Gläser vom Außergerichtlichen Tatausgleich
Salzburg
Ort: Bildungshaus Schmerlenbach, 63768 Hösbach bei Aschaffenburg
Termin: Beginn 20. Oktober 2003 um 13.30 Uhr, Ende 22. Oktober 2003 um 13.00 Uhr
Kosten: 210,- Euro incl. Übernachtung im EZ und Vollverpegung
Anmeldung bis 28. Juni beim Täter-Opfer-Ausgleich Aschaffenburg, Würzburger Str. 12,
63768 Aschaffenburg, Tel. 06021 - 29135, Fax 06021 - 29150.
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Impressionen von einem Besuch in New York City

I

m März 2002 hatte ich Gelegenheit im Rahmen einer Studienreise zum Thema „Jugend in sozialen
Brennpunkten - zwischen Rock, Rap,
Gewalt und Arbeitslosigkeit“ für
10 Tage verschiedene Institutionen
in New York kennen zu lernen.
Ein angestrebter Kontakt zu einer
Vertreterin von „VOMA“, (Victim
Offender Mediation Association)
kam leider nicht zustande. Interessant war ein Besuch bei Gericht,
dessen Einrücke ich hier weitergeben
möchte:
Am 20.03.02, einem verregneten
Nachmittag, machte sich eine Kleingruppe von 6 Personen auf den Weg
zum „court“. Uns sollte ein Gespräch
mit Mr. Gabriel, einem „Probation
Officer“ erwarten.
Nach mehreren Anläufen gelang
es, nach dem obligatorischen Sicherheitsheck das Gerichtsgebäude zu
betreten. Ein gut aufgelegter Wachtmeister wollte wissen, ob wir „guys
from Germany“ nichts Besseres
zu tun hätten, als uns bei Gericht
herumzutreiben.
Noch im Eingangsbereich fesselte
ein dort ausgelegtes, ansprechend
gestaltetes Faltblatt meine Aufmerksamkeit. Die Besucher wurden
höflich gebeten, einige Fragen zum
Service zu beantworten. Mit Fragen
zu Höflichkeit, Effizienz und Zufriedenheit wird Qualitätsmanagement
betrieben. (Falls es in deutschen
Gerichten Ähnliches gibt, ist mir dies
bisher nicht ins Auge gefallen).
Nach einer Weile tauchte ein
recht betagter Herr auf, der sich
als Mr. Gabriel bekannt machte.
Er entschuldigte sich vielmals,
dass er uns nicht in sein Zimmer
bitten konnte, und war dann etwas
unschlüssig, was er mit uns anfangen
sollte. Sein Vorschlag, mal in eine

Gerichtsverhandlung zu schnuppern,
stieß auf unser Interesse. Er führte
uns daher in einen Gerichtssaal, in
welchem gerade eine Einzelrichterin
die Verhandlung führte. Um was es
ging, wussten wir zunächst nicht,
zumal die Beteiligten ohne Mikrofone sprachen und auf den Zuschauerbänken, abgesehen von den Sprachproblemen, auch rein akustisch
schlecht zu verstehen waren. Es
handelte sich um einen großen Saal,
der von einem gewaltigen Gemälde
hinter der Richterbank dominiert
wurde und dadurch auf mich fast
sakral wirkte. In einem vom Zuschauerraum abgetrennten Bereich für
die Prozessbeteiligten befanden
sich außer der Richterin noch die
Staatsanwältin, der Rechtsanwalt und
der Beschuldigte sowie einige weitere
Personen (vermutlich Protokollführerinnen etc.). Diese verhielten sich
recht ungezwungen und nahmen
auch während der Verhandlung
Nahrung zu sich. Des Weiteren waren
5 bewaffnete Polizisten zugegen, zwei
saßen hinter dem Angeklagten, drei
weitere standen und behielten auch
den Zuschauerraum im Auge. Der
dunkelhäutige Angeklagte schien
noch ziemlich jung zu sein (schätzungsweise Anfang 20). Während
unserer ca. 15-minütigen Anwesenheit beendete die Staatsanwältin ihr
Plädoyer, der Verteidiger äußerte
sich, der Angeklagte sprach sein
Schlusswort und die Richterin verkündete und begründete das Urteil.
Wegen bewaffneten Raubes wurde
eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren
verhängt. Als der junge Mann aufstand, sah man, dass seine Hände
hinter dem Rücken dreifach gefesselt
waren. Viel über die Hintergründe
habe ich nicht verstanden, nur so
viel, dass sich das Urteil stark auf
Indizien stütze, dass er nicht zum
ersten Mal vor Gericht stand und

dass der Anwalt die schwierigen
Lebensumstände seines Mandanten
ins Feld führte.
Mr. Gabriel zeigte sich ebenfalls
beeindruckt und wiederholte mehrfach, dass der Mann doch „quite
young“ sei.
Meine Frage nach dem Strafmündigkeitsalter schien er zunächst nicht
zu erfassen und war sehr erstaunt,
dass man in Deutschland erst ab
14 Jahren bestraft werden kann. In
Amerika würden auch 10-Jährige zu
Haftstrafen verurteilt, erzählte er
uns. Seine Arbeit ist mit der unserer
Bewährungshelfer vergleichbar.
Angesichts seines von uns gemutmaßten Alters jenseits aller Pensionierungsgrenzen fasste sich jemand
ein Herz, um ihn zu fragen, ob er
ehrenamtlich tätig sei. Daraufhin
zeigte er uns seine Dienstmarke,
um sein reguläres Arbeitsverhältnis
zu dokumentieren. Da er unserem
Interesse für die Situation Jugendlicher Rechnung tragen wollte, war
er sehr bemüht, uns noch andere
Ansprechpartner zu nennen. Er
empfahl uns einen Besuch beim
gegenüberliegenden Familiengericht
oder bei einem von einer Anwaltsinitiative gegründeten Rechtshilfeverein.
Der Wachtmeister im Eingangsbereich verabschiedete uns noch immer
gut gelaunt und empfahl, nun doch
wirklich etwas Besseres mit unserer
Zeit anzufangen. Wahrscheinlich
würde er es nicht unbedingt verstehen, wenn man ihm zu erklären
versuchte, weshalb dieser Besuch
beim „court“ so beeindruckend war.
Birgit Steinhilber,
Frankfurt am Main
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Wir zitieren:

Hannovers Schlichter streiten mit Justiz
Schiedsleute erheben schwere Vorwürfe: „Staatsanwälte bekämpfen uns und vergeuden Steuergeld“
Hannovers Schiedsleute ziehen
gegen die Justiz zu Felde. Die ehrenamtlichen Streitschlichter erheben
schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft und gegen Minister
Christian Pfeiffer (SPD). „Die Justiz
gräbt uns seit zehn Jahren das Wasser
ab“, sagt Jutta Hinsch, Bezirksvorsitzende des Bundes Deutscher
Schiedsmänner und Schiedsfrauen:
„Einige hannoversche Staatsanwälte
bekämpfen das Schiedsamt.“ Statt des
kostengünstigen Schiedsverfahrens
bevorzugten die Juristen den so
genannten Täter-Opfer-Ausgleich
im von Pfeiffer mitbegründeten
Verein „Die Waage“. Die Schlichtungsverfahren dort bezeichnet die
Schiedsfrau als „Verschwendung von
Steuergeld“. Das Justizministerium
und Vertreter der Waage weisen die
Kritik zurück, die Staatsanwaltschaft
droht sogar mit rechtlichen Konsequenzen.
Schiedsleute werden unter anderem
eingeschaltet, wenn die Staatsanwaltschaft bei kleinen Delikten wie
Hausfriedensbruch, Beleidigung oder
Körperverletzung kein „öffentliches
Interesse“ an der Strafverfolgung
sieht und auf die Privatklage verweist.
Pfeiffer aber fördere „Die Waage“,
weil er den Verein vor gut zehn
Jahren mitbegründet habe, die Arbeit
dort für professioneller und die
Schiedsleute „offenbar für Auslaufmodelle“ halte, meint Hinsch. So
hätten die 33 Schiedsleute im Amtsgerichtsbezirk Hannover vergangenes
Jahr nur noch 89 Verhandlungen
führen können. Staatsanwälte würden
selbst bei „offensichtlichen Privatklagedelikten das öffentliche
Interesse bejahen und auf „Die
Waage“ verweisen, um diesen Verein
zu fördern.“
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Jutta Rosendahl, Sprecherin der
Staatsanwaltschaft, droht der Schiedsfrau angesichts der Vorwürfe mit
juristischen Folgen. „Frau Hinsch
sollte vorsichtig sein. Wenn solche
Vorwürfe erhoben werden, müssen
sie auch einer rechtlichen Überprüfung standhalten.“ Für Rosendahl
entbehrt die Kritik der Schiedsleute
„jeder Grundlage.“
Hartmut Pfeiffer, Vorsitzender
des Vereins „Die Waage“, versteht
den Ärger der Schiedsleute. Sie
seien von der Justiz „jahrzehntelang
stiefmütterlich behandelt worden“.
Gerade deshalb seien sie aber heute
nicht in der Lage, Konflikte mit der
gleichen Qualität zu schlichten wie
die gut ausgebildeten Mediatoren
des Vereins.
Frank Woesthoff, Sprecher des Justizministeriums, betont, dass Pfeiffer
die Schiedsleute nicht benachteili-

gen, sondern fördern will. Durch
eine Gesetzesänderung sollen die
Schlichter vom kommenden Jahr
an alle zivilen Rechtsstreitigkeiten
mit einem Streitwert von bis zu 750
Euro zugewiesen bekommen. Laut
Woesthoff führt Jutta Hinsch „einen
persönlichen Kampf“ gegen einige
Staatsanwälte.
Das wiederum bestreitet entschieden
Gerhard König, stellvertretender
Vorsitzender des Landesverbandes
der Schiedsleute: „Der Landesvorstand steht voll hinter der Kritik.
Wir haben zu den Vorgängen in
Hannover viel zu lange geschwiegen.“
Die Zusagen des Ministers bewertet
er „skeptisch“ - schließlich verwende
der sogar das geschützte Motto
der Schiedsleute - „Schlichten statt
Richten“ - um die Mediation zu
fördern.

Stichwort Schlichter
Schiedsleute gibt es in Deutschland seit 175 Jahren, seit 1897 dürfen sie
bei kleineren Straftaten zwischen den Parteien vorgerichtlich schlichten.
Der Rat der Stadt wählt die Schiedsleute. Die Kandidaten müssen 30 bis
70 Jahre alt und „geeignet“ sein. Sie werden durch den Dachverband
der Schiedsleute in Verfahrenstechnik und Verhandlungsführung
geschult und von den Amtsgerichtsdirektoren betreut. Schiedsleute
arbeiten ehrenamtlich, den streitenden Parteien und dem Steuerzahler
entstehen kaum Kosten.
Der Verein „Die Waage“ betreibt in Hannover seit 1992 den so genannten
Täter-Opfer-Ausgleich, auch hier ist eine außergerichtliche Schlichtung des
Streites das Ziel. Bei dem Verein arbeiten hauptberuflich vier Pädagogen,
die zu professionellen Mediatoren ausgebildet sind. Im neuen Jahr sollen
auch noch ehrenamtliche Vermittler hinzukommen.

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 06.03.2003
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Ausgleich kein Freikauf
BGH lässt Konstanzer Täter-Opfer-Urteil neu verhandeln
Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof hat eine Fehlentwicklung
beim Täter-Opfer-Ausgleich kritisiert. In der Rechtsprechung werde
diese Form der Wiedergutmachung
zunehmend missbraucht „zu einem
Freikauf von der Verantwortung
zu Lasten der Opfer“, warnten die
Karlsruher Richter.
Zu einem echten Täter-Opfer-Ausgleich gehört nach Ansicht des BGH
auch ein Geständnis des Täters.
Ohne ein volles Bekenntnis dürfe
ein Angeklagter bei Gewaltdelikten
keine Strafmilderung erhalten.
Der 1. Strafsenat hob damit ein
Urteil des Landgerichts Konstanz
auf, das einen Mann wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe
auf Bewährung verurteilt hatte.
Nachdem der Angeklagte dem Opfer,
einer 20-jährigen Frau, ein Schmerzensgeld gezahlt hatte, verzichtete
das Gericht im Mai 2002 auf ein
höheres Strafmaß. Dagegen legte
die Staatsanwaltschaft erfolgreich
Revision ein.
„Eine Ausgleichsvereinbarung ist
schon dann nicht erfolgreich, wenn
der Täter (...) eine Entschuldigung

nur formal abgibt und das Tatopfer
diese deshalb nicht annimmt“,
betonte der BGH. Dies müsse in
jedem Einzelfall sorgfältig geprüft
werden. Ein bloß „routiniert vorgetragenes Lippenbekenntnis“ des
Täters dürfe nicht zu einer Vergünstigung führen. Im vorliegenden Fall
hatte der Angeklagte die Tat lediglich
als „Missverständnis“ bezeichnet
und der 20-Jährigen vorgeworfen,
die Unwahrheit zu sagen. Sein Verteidiger hatte einen Freispruch
beantragt.
Nach Ansicht des BGH spricht
einiges dafür, dass die Familie des
Angeklagten mit einer Zahlung von
3500 Euro Schmerzensgeld den Täter
„freigekauft“ habe. Außerdem sei
nicht ersichtlich, dass die geschädigte
Frau den Täter-Opfer-Ausgleich
„ernstlich mitgetragen“ und als
friedensstiftende Konfliktregelung
„innerlich akzeptiert“ habe. Das
Verfahren wurde daher zur Neuverhandlung an das Landgericht
Konstanz zurückverwiesen. (Urteil
vom 19. Dezember 2002 - Az 1 StR
405/02)

Kommentar:
Starker Tobak
Von Ekkehard Winkler
Es wirft kein gutes Licht auf die
Konstanzer Richter, wenn Bundesrichter deren Urteil kassieren und auf
das Selbstverständnis verweisen beim
Täter-Opfer-Ausgleich. Nämlich
darauf, dass eine solche Güterabwägung kein Freikauf für einen Verurteilten sein darf, schon gar nicht,
wenn das Opfer diesen Ausgleich
nicht mitträgt. Vom Bemühen der
Justiz, das Leid der Opfers stärker in
ihren Urteilen zu berücksichtigen,
war in Konstanz wenig zu spüren.
Geringere Strafe gegen Schmerzensgeld - da macht der BGH nicht mit.
Er formuliert es hart: Die Konstanzer
Richter selbst haben bei ihrem
Missbrauchs-Urteil den Gedanken
des Ausgleichs missbraucht. Das ist
starker Tobak.

Uetersener Nachrichten 06.03.03

Und zum Schluss
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche
zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
Albert Einstein
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Auswahl einschlägiger Materialien zum Täter-Opfer-Ausgleich

u
Ne

q

Fallgeschichten Täter–Opfer–Ausgleich, Arbeitsgruppe “Falldokumentationen”(Hrsg.) Jetzt in 2. Auflage!
Hintergrundinformationen über die konkrete Fallarbeit im Täter – Opfer – Ausgleich anhand von 10
Fallgeschichten. Die Fallbearbeitung ist aufgegliedert in Fallzuweisung, Kontaktaufnahme, Vorgespräche, Ausgleichsgespräche, Rückmeldung, Ausgang des Verfahrens und die subjektive Sichtweisen des Täters, Opfers oder
anderer Beteiligten. Köln, 1999 DBH – Materialien Nr. 42, ISSN 0938-9474, Schutzgebühr 5,00 Euro

q

Bibliographie Täter–Opfer–Ausgleich, Hans – Jürgen Kerner (Hrsg.) In 2. überarbeiteter, erweitereter
Auflage!
Die Schrift wurde erstellt von der “TOA Forschungsgruppe” mit der Idee, mittelfristig einen bibliothekarisch
präzisen und sachlich vollständigen Nachweis der deutschsprachigen Veröffentlichungen zum weiteren
Bereich des Täter – Opfer – Geschehens der Tatfolgen sowie der möglichen Tatfolgenbewältigung zu
erstellen. Köln, 2003
DBH – Materialien Nr. 36 auf CD-ROM oder als Materialienband, ISSN 0938-9474, Schutzgebühr 9,00 Euro

q

Dokumentation des 8. TOA-Forums ‘Grenzen verschieben - Auf dem Weg zur bürgernahen
Rechtspolitik’, TOA-Servicebüro (Hrsg.)
Tagungsdokumentation. Vorträge zum aktuellen Stand des TOA in Deutschland. Köln, 2000
Auf CD-ROM oder als DBH-Materialien Nr. 46, ISSN 0938-9474, Schutzgebühr 7,70 Euro

q

Dokumentation des 9. TOA-Forums ‘TOA-Total, Quod erat demonstrandum. Die rechtlichen, strukturellen und methodischen Herausforderungen einer umfassenden Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs’,
TOA-Servicebüro (Hrsg.)
Tagungsdokumentation. Vorträge zum aktuellen Stand des TOA in Deutschland. Köln, 2002
DBH-Materialien Nr. 48, ISSN 0938-9474, Schutzgebühr 9,00 Euro

q

Auswertung der Länderrichtlinien zum Täter-Opfer-Ausgleich
TOA-Servicebüro (Hrsg.), Köln, 2003
DBH-Materialien Nr. 49, ISSN 0938-9474, Schutzgebühr 7,70 Euro
TOA-Plakate (Darstellungen und nähere Erläuterungen finden Sie im Infodienst 18, Seite 10 - 11 oder auf der
Website des Servicebüros: www.toa-servicebuero.de)

q
.
q

.... (Anzahl) TOA-Plakat(e) Best.-Nr. 0001-02

q

...... TOA-Plakat(e) Best.-Nr. 0002-02

.... (Anzahl) TOA-Plakat(e) Best.-Nr. 0003-02

q

...... TOA-Plakat(e) Best.-Nr. 0004-02

Die Materialien können bestellt werden beim:
TOA-Servicebüro, Aachener Str. 1064, 50858 Köln
Fax: 0221 – 94 86 51 23, E-mail: info@toa-servicebuero.de
Bitte senden Sie die angekreuzten Materialien an:
Name: ___________________________________________________
Anschrift: _________________________________________________
_________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________
________________________
Datum
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Anhang

Protokoll der Arbeitsgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft TOA:
Bundesweit einheitliche Fallzählung
Auftrag:
Entwicklung eines Punkte-Kataloges, der abbildet, welches Interesse an einer bundesweiten
Statistik besteht.
Dies war der Auftrag, der bei der ersten BAG-Versammlung im Anschluss an das bundesweite
Forum 2002 an die Arbeitsgruppe erteilt wurde. Eine Arbeitsgruppe in Bonn trug am 05.06.2002
folgende Ergebnisse zusammen:
Vorteile einer einheitlichen Fallzählung bundesweit:
s

Vergleichbarkeit

s

Relative Einheitlichkeit

s

Klärung, was ein Fall bedeutet

s

Einheitliche Darstellung für Finanzgeber

s

Bevor uns jemand vorschreibt, wie wir zu zählen haben, könnten wir dies selbst bestimmen

s

Schnelles Auswerten bei Anfragen

s

Vorhandene Software Ressource

s

Klärung, was als „erfolgreich“ definiert wird

Nachteile:
s

Konkurrenz

s

Sind wir vergleichbar?

s

Aufwand

s

Gefahr, dass sich die Politik die Vergleichbarkeit der Fallzahlen zunutze macht, ohne die
inhaltlichen und verwaltungstechnischen Unterschiede oder Gegebenheiten vor Ort
anzuschauen

Zielgruppen:
s

Geldgeber (Trägervereine, Justiz, Kommunen, Länder, Sponsoren, etc.)

s

Öffentlichkeit

s

Wissenschaft

s

Eigenes Projekt

s

Auftraggeber

s

Vermittler/innen selbst (Selbst-Controlling)

Gruppierung der bisher in Projekten erfaßten Daten:
s

Verbindliche/wichtige Daten
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s

Variable/übliche Daten

s

Freiwillige/zusätzliche Daten

Die verbindlichen/wichtigen Daten wären diejenigen, welche bundesweit einheitlich erfasst werden
müssten. Darunter wären unserer bisherigen Ansicht nach zu zählen:
s

Anzahl der Täter

s

Anzahl der Opfer

s

Anzahl der zugewiesenen Verfahren - Akten

s

Täter: Geschlecht, Altersstufe, Delikt

s

Opfer: Geschlecht, Altersstufe

s

Erfolgreicher Abschluss, falls ja: Art des Ausgleichs

s

Nicht erfolgreicher Abschluss, falls ja: Grund des Scheiterns

s

Delikt

s

Tattag

s

Eingang des Verfahrens beim TOA-Projekt

s

Abschluss des Verfahrens beim TOA-Projekt

s

Datum der Verfahrenserledigung bei der Staatsanwaltschaft und Art dieser Erledigung/
Einstellung

Aufbauend auf diese Gedanken soll eine Arbeitsgemeinschaft bundeseinheitliche Fallzählung aktiv
werden, um hier genauere sinnvolle Vorgaben zu erarbeiten, die eventuell von allen TOA-Projekten
bundesweit übernommen werden würden. Aus der Versammlung der BAG heraus ergab sich dann
der o.g. Arbeitsauftrag.
Am 04.11.2002 traf sich nun erstmals die „AG bundesweite Fallzählung“ im TOA-Servicebüro in Köln.
Es nahmen lediglich drei Personen teil:
s

Rüdiger Rätz, Vorstandsmitglied der BAG, Konfliktschlichtung e.V. Oldenburg

s

Matthias Friedrich, Diakonisches Werk Potsdam

s

Sonja Ullmann, DIALOG Frankenthal

Rüdiger wies umgehend daraufhin, dass er an den Sitzungen der AG bundesweite Fallzählung in Zukunft
nicht mehr persönlich teilnehmen kann, so dass lediglich zwei Personen für die Arbeit übrigblieben.
Rüdiger wird allerdings weiterhin als Ansprechpartner des Vorstands zur Verfügung stehen.
Es wäre daher sehr wünschenswert, weitere Mitstreiter für die Aufgaben zu finden.
Matthias Friedrich und Unterzeichnerin sind beide Mitarbeiter von Freien Trägern, so dass es hilfreich wäre,
wenn auch TOA-Vermittler der Jugendämter oder Sozialen Dienste der Justiz mitwirken würden.
Unseren inhaltlichen Überlegungen vom 04.11.2002:
Eine bundeseinheitliche Fallzählung könnte einfach gewährleistet werden, indem jedes Projekt die zur
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Verfügung gestellte MAMBA-Soft-Datenbank des Servicebüros übernehmen würde. Es stellte sich heraus,
dass bis dato erst 30 Projekte die Software lizenzieren ließen (von 116 versandten Programmen). Hier
erscheint doch eine starke Diskrepanz in bezug auf ca. 400 TOA-durchführende Stellen im Bundesgebiet.
Somit scheint die Annahme nicht sehr groß zu sein. Wir vereinbaren daher einen Fragebogen zu entwerfen,
welcher eine Aussage darüber geben soll, ob Aussicht besteht, dass die Datenbank einheitlich übernommen
wird. Wir sammeln auch die Beweggründe, warum die Software nicht übernommen wurde, um daraus
eventuell eine Optimierung zu ermöglichen.
Darüber hinaus ist es nicht klar, ob überhaupt alle Projekte mit einer bundeseinheitlichen Fallzählung
einverstanden wären. Daher soll auch mit Hilfe eines Fragebogens darüber Kenntnis geschaffen werden.
Den Fragebogen, welcher die „AG bundesweite Fallzählung“ entwarf, entnehmen Sie bitte der Anlage des
TOA-Infodienstes für 2003. Wir bitten um baldige Rücksendung (Frist: 30.April 2003), damit noch im
Sommer 2003 die Arbeitsgruppe erneut tagen kann.
Es wäre wichtig, einen kleinsten gemeinsamen Nenner an erfassten Daten zu benennen, damit mit diesen
wenigen Daten bundeseinheitlich eine Jahresstatistik erstellt werden kann. Es müsste konkretisiert werden,
welche Daten hier vergleichbar ausgewertet werden könnten, auch wenn die Projekte weiterhin verschiedene
Statistikarten führen würden. Diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bestimmen wäre eine sinnvolle
Aufgabe einer „AG bundeseinheitliche Fallzählung“. Bevor wir uns an die Arbeit machen, möchten
wir jedoch die Rückmeldungen abwarten, ob sich überhaupt ein großer Anteil aller Projekte einer
solchen Vorgabe anschließen würde.
Mathias Friedrich wird bei den 16 Landes- Justizverwaltungen anfragen, ob es für das jeweilige Bundesland
eine dort erfaßte Statistik aller Projekte gibt. Anhand dieser Rückmeldungen wäre auch ersichtlich, welche
Inhalte aus Sicht der Justiz in einer Statistik zu erfassen wären, bzw. welche Zahlen für die Justiz zur
Veröffentlichung der TOA- Arbeit wichtig sind.
Rüdiger Rätz teilte noch mit, dass der BAG- Vorstand an unsere AG die Bitte heran getragen habe,
Änderungswünsche von AnwenderInnen bzgl. der Falldatenbank (mamba-soft) zu sammeln/bündeln. Da
die AG zur Zeit fast nur noch aus zwei Personen besteht, und wir uns mit der o.g. Fragebogenaktion,
sowie den Anfragen an die Justizministerien beschäftigen, lehnten die jetzigen „Aktiven“ einen weiteren
Arbeitsauftrag zumindest im aktuellen Zeitraum ab.
Sonja Ullmann wird jedoch sehr gerne Rückmeldungen entgegen nehmen, falls sich jemand zur Übernahme
dieser Aufgabe bereit erklären möchte.
Wer weiterhin Interesse an der Mitarbeit an dieser Arbeitsgemeinschaft hat, oder die Änderungswünsche der
AnwenderInnen der Falldatenbank sammeln möchte, wendet sich bitte an:
DIALOG Frankenthal
Sonja Ullmann
Viernheimer Str. 8
67227 Frankenthal
Tel.: 06233/667868
E-Mail: TOA.DIALOG@t-online.de
Über eine große Resonanz würde ich mich sehr freuen.
Ein weiteres Treffen soll im Anschluss an die Auswertung der Fragebögen im Sommer 2003 erfolgen.
Sonja Ullmann
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Bitte bis 30.04.2003 zurück an:
DIALOG
Viernheimer Str. 8
67227 Frankenthal
per Fax: 06233/64936
per E-Mail: TOA.DIALOG@t-online.de

Fragebogen zur bundeseinheitlichen Fallzählung:
A:

Befürworten Sie grundsätzlich eine bundeseinheitliche Fallzählung?
¨ ja

B:

Wären Sie bereit, für eine bundeseinh. Fallzählung Ihr Zählsystem umzustellen?
¨ ja

C:

¨ nein

¨ nein

Arbeiten Sie mit der Falldatenbank (MAMBA-Soft- Software) ?
¨ ja

¨ nein, falls nein, warum nicht:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D:

Wären Sie damit einverstanden, dass die AG bundeseinheitliche Fallzählung
die Art der Zählweise festlegt (z.B. was ist ein Fall) ?
¨ ja

E:

Wären Sie damit einverstanden, dass die AG festlegt, was als Erfolgkriterium gilt?
¨ ja

F:

¨ nein

¨ nein

Persönliche Anregungen:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

