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Prolog

Koch sei Dank! Während die Bilder des
Überfalls in der Münchner U-Bahn in steter
Regelmäßigkeit über den Bildschirm flimmerten und der hessische Ministerpräsident
keine Gelegenheit ausließ, für eine Verschärfung des Jugendstrafrechts zu plädieren, ging ein Ruck durch die Republik. Vom
Rand rückte die Frage nach dem adäquaten
Umgang mit straffälligen Jugendlichen mitten in alle privaten, öffentlichen und veröffentlichten Diskussionen. Nie zuvor hatte
das TOA-Servicebüro so viele Anfragen,
was es denn mit dem TOA eigentlich auf
sich hätte, was er den Opfern oder den Tätern bringen würde, oder ganz einfach, wie
man sich eine solche Vermittlung genau vorzustellen habe.
Plötzlich waren die Berichte über den TäterOpfer-Ausgleich von einer erstaunlichen
Kenntnis der Materie gekennzeichnet. Die
oft verzerrende bis falsche Berichterstattung
hatte eine Auszeit genommen.
Schließlich konnte ein deutlich gestiegenes
Interesse der Parteien an diesem Thema
konstatiert werden. Sie mussten sich ja jetzt
fundiert positionieren. Ob das Herr Koch
gewollt hat, bleibt zu bezweifeln.
Die Diskussionen selbst hatten wenig Aufregendes zu liefern. Die altbekannten Protagonisten der Devise von
„Hart anfassen“ saßen in allen fast Kanälen ihren Widersachern aus der „pädagogischen Ecke“ gegenüber und tauschten die wiederkehrenden Argumente aus.
Angereichert werden solche TV-Events seit
einiger Zeit mit jungen Männern, die – ehemals straffällig – nun mit dem Image des
knallharten und mit allen Wassern gewaschenen Streetworkers von ihrer Läuterung,
meist durch Jugendarrest, berichten. Wenn
es so einfach wäre…
Eine Dichotomie von Härte und Milde beherrscht diese übertrieben generalisierenden
Debatten, obwohl es unzählige Beispiele für

den Erfolg und Misserfolg des jeweiligen
Ansatzes tagtäglich gibt. Beispiel gefällig? Zwei Jugendliche werden nach einem
Diebstahl von der Polizei getrennt nach
Hause gebracht. Der eine lässt sich das
eine Lehre sein. Er wird nie mehr straffällig. Der andere berichtet seinen Freunden voller Stolz, dass ihn die Bullen, die
ihm übrigens gar nichts anhaben könnten,
gestern nach Hause gebracht hätten. Dies
alles untermauert einen Anspruch auf eine
Führungsrolle in der Clique.
Ein und dieselbe Maßnahme kann zu völlig unterschiedlichen Reaktionen führen.
Damit sollte man sich in aller Bescheidenheit abfinden. Wer Kinder hat, kann ein
Lied davon singen.
Diese Erkenntnis führt weg von der
Schwarz-Weiß-Debatte, ob der milde oder
harte Input adäquat ist, hin zu einer Fokussierung auf ein Setting, das der individuellen Situation der Betroffenen, der
Partizipation an der Gestaltung des Prozesses, der autonomen Verantwortungsübernahme und der Wiederherstellung des
sozialen Friedens mehr Priorität einräumt
als der Fremdeinwirkung eines wie immer
gearteten Erziehungsansatzes.
Der Täter-Opfer-Ausgleich gibt den Rahmen für ein solches Setting. Er leistet damit einen wichtigen, weitergehenden Beitrag für den Umgang mit den Folgen einer
Straftat, der in der öffentlichen Debatte
offenbar noch nicht angekommen ist. Das
12. TOA-Forum bietet die Möglichkeit,
die Bedeutung und Wirkung dieses Ansatzes herauszustellen und die öffentliche
Diskussion um diese Dimension zu bereichern.
Gerd Delattre
Köln, im April 2008
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Servicebüro – in eigener Sache

Seminar mit Christian Prior
Das Servicebüro hat Christian Prior nach
dem Forum noch für ein zweitätiges Methoden-Seminar zum Thema „Erfolgreich
im Konflikt durch Doppeln“ gewinnen
können.
Termin: 20. bis 21. Oktober 2008
Ort: Landessportschule Hessen, Frankfurt
Kosten: 235,00 Euro Seminargebühren
+ 80,00 Euro Unterkunft und Verpflegung
Die komplette Ausschreibung kann im
TOA-Servicebüro (info@toa-servicebuero.
de) angefordert werden.

Presseanfragen

die Redakteure bereiten darüber hinaus den
fruchtbaren Boden für künftige Darstellungen und vielleicht ein offenes Ohr in der Zukunft. Wir haben alle Mitarbeiter, die sich
bei uns gemeldet haben, in ein sog. „Pool“
aufgenommen, um bei Bedarf gezielt mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns
über weitere Beiträge und Ihr wachsendes
Bewusstsein einer notwendigen Öffentlichkeitsarbeit.

Danke an alle Abonnenten
An dieser Stelle möchten wir uns für die Unterstützung von fast 100 Abonnenten bedanken. Mit Ihrem Beitrag von 15,00 Euro pro
Jahr haben Sie uns geholfen, die enormen
Kosten, die mit der Erstellung, dem Druck
und Versand des Infodienstes verbunden
sind, zu verringern und Sie dokumentieren
gleichzeitig Ihr Interesse an der Erhaltung
dieses Informationsmediums.

Auf die aktuelle Anfrage des WDR („Aktuelle Stunde“) und ARD („Brisant“) mit
der Bitte um Mithilfe bei der Suche nach
vergleichbaren Fällen im Täter-Opfer-Ausgleich zu dem jüngsten „Holzklotz-Vorfall“ aus Oldenburg haben erfreulicherweise
viele MitarbeiterInnen
aus den Fachstellen
bundesweit reagiert.
Erstmals gab es etliche Reaktionen auf die
Wie viel ist Ihnen der Infodienst wert?
Mailanfrage aus dem
Servicebüro.
Auch
Wieder liegt ein umfangreicher, informativer Infodienst
eine kurze Auskunft,
in Ihren Händen, Mit einem geringen Beitrag von nur
15 Euro im Jahr helfen Sie mit, die enormen Kosten, die
aus der hervorgeht,
das kein ähnlicher Fall
mit Erstellung, dem Druck und Versand des Infodiensbekannt ist, ist für uns
tes verbunden sind, zu reduzieren und dokumentieren
eine positive Reaktigleichzeitig Ihr Interesse an der Erhaltung dieses Inforon, damit wissen wir,
mationsmediums. Ob per Einzugsverfahren, Rechnung
dass unsere Frage anoder einfach Überweisung auf das Konto:
gekommen ist und Sie
generell bereit sind,
DBH-TOA-Servicebüro
mit seriösen PresseStichwort: Schutzgebühr TOA-Infodienst
organen im Sinne des
Konto-Nr. 800 42 02
Täter-Opfer-AusBank für Sozialwirtschaft, Köln
gleiches zusammenBLZ 370 205 00
zuarbeiten.
Unsere
Rückmeldungen
an
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TOA und Statistik:

Eine neue Statistik
Arthur Hartmann

1. Licht und Schatten –
zur aktuellen Situation
Die Bundesweite TOA-Statistik
startete mit dem Jahrgang 1993.
Sie ist Reizthema für die einen und
eine Erfolgsgeschichte für die anderen. Zieht man Bilanz, bleibt als
erster Erfolg zu verbuchen, dass es
in kaum einem anderen Arbeitsfeld
eine Statistik von vergleichbarem
Umfang und Aussagekraft gibt, die
15 Jahre lang auf freiwilliger Basis
Bestand hatte. Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass weltweit kein anderer Datenbestand
existiert, der in gleichem Umfang
über Art, Verlauf und Ergebnis
von TOA-Fällen Auskunft geben
könnte. Inzwischen kann ein Bestand von rund 50.000 TOA-Fällen
ausgewertet werden, was auch sehr
spezielle Untersuchungen ermöglicht (siehe dazu unten: „TOA bei
betagten Opfern“). Lässt man den
zugegeben erheblichen Aufwand
für das Ausfüllen der Fragebögen
beiseite, so kommt die Bundesweite TOA-Statistik mit erstaunlich
geringen Finanzmitteln aus: eine
halbe Stelle BAT 2a und wenige
Hilfskraftgelder genügten, um bis
zu 5.000 Ausgleichsfälle pro Jahr zu
erfassen und auszuwerten, Berichte
für zeitweise über 60 teilnehmende
TOA-Einrichtungen zu erstellen
und neben den Jahresberichten für
die teilnehmenden Einrichtungen
noch eine ganze Reihe ausführlicher Berichte und Artikel zu verfassen. Das Bundesministerium
 vgl. http://www.ifk.jura.uni-tuebingen.de/projekte/toa.
html

der Justiz fördert die TOA-Statistik derzeit mit rund 6.000 Euro pro
Jahr. Hinsichtlich der Kosteneffizienz kann sich die Bundesweite
TOA-Statistik demnach wohl mit
jeder anderen Bundesstatistik ohne
weiteres messen.
Dennoch sinkt die Zahl der teilnehmenden Einrichtungen und
damit auch die Zahl der in der
TOA-Statistik erfassten Fälle in
den letzten Jahren kontinuierlich,
so dass sich nun die Frage stellt, ob
das Etikett „Bundesweite TOAStatistik“ noch gerechtfertigt ist.
Die Kritikpunkte sind im Großen
und Ganzen kein Geheimnis:
• Der Aufwand für das Ausfüllen der Fragebögen, der in
Zeiten rückläufiger Förderung
und entsprechend höherer Belastung der Vermittler/-innen
besonders ins Gewicht fällt,
• die Unzufriedenheit mit der
zur Unterstützung angebotenen Software und
• die Kritik an den Projektberichten; diese betrifft deren
Inhalt, insbesondere aber den
Zeitpunkt, zu dem sie zur Verfügung stehen.
Im Ergebnis sahen sich viele Einrichtungen gezwungen, neben der
Bundesweiten TOA-Statistik eine
weitere, projektinterne Statistik zu
führen, und es verwundert nicht,
dass dies – freundlich ausgedrückt
– als zuviel des Guten empfunden
wurde. Will man der Bundesweiten TOA-Statistik neues Leben
einhauchen, gilt es, diese Mängel
zu beheben. Darauf werde ich an
verschiedenen Stellen zurückkom-

Prof. Dr. Arthur Hartmann

men. Zunächst sei der Frage nachgegangen, ob bzw. wofür eine Bundesweite TOA-Statistik überhaupt
gebraucht wird.

2. Sinn und Zweck der
Bundesweiten TOA-Statistik
Sinn und Zweck einer Statistik ist
generell, grundlegende Informationen z. B. über die Tätigkeit einer
Institution oder eines Arbeitsgebiets zu sammeln und in zahlenmäßiger Darstellung zusammenzufassen, um einen schnellen
Überblick und eine Bewertung von
Umfang und Ergebnis der Tätigkeit zu ermöglichen. Diese zusammengefassten Informationen sind
erforderlich, um Berichtspflichten
zu genügen, Tätigkeitsnachweise
für Geldgeber zu erbringen, mit
Kooperationspartnern, Politik und
Medien über Nutzen und Notwendigkeit der eigenen Tätigkeit zu
kommunizieren und um Probleme
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der eigenen Arbeit zu erkennen
und Verbesserungen einführen zu
können.

2.1 Berichte und
Tätigkeitsnachweise
Die Berichtspflichten beschränken
sich häufig auf wenige Kennzahlen
wie etwa Fallzugang, erfolgreiche
und gescheiterte Fälle. Doch was
so einfach erscheint, kann sich
als erhebliches Problem erweisen.
Bekanntermaßen hat sich bereits
eine Arbeitsgruppe damit befasst,
ob als „Fall“ nun jeder Täter und
jedes Opfer oder nur jedes Aktenzeichen der Justiz gelten soll. Je
nach Zählweise ergeben sich ganz
unterschiedliche „Fallzahlen“, die
über die rein optische Bedeutung
zu einer Existenzfrage werden
können, wenn die Finanzierung
per Fall erfolgt. Eine Bundesweite Statistik ist hier zunächst im
Nachteil, weil Zählweisen und
andere Modalitäten, wie etwa getrennte Finanzierung von Fällen
nach dem Jugend- und Erwachsenenstrafrecht, örtlich sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Die
Bundesweite TOA-Statistik wurde
deshalb so angelegt, dass sie verschiedenen Anforderungen gerecht
werden kann. Sie erlaubt z. B. eine
Zählung auf der Basis von Fällen
i. S. von Aktenzeichen der Justiz,
nach Tätern, nach Opfern und
prinzipiell auch nach Täter-Opfer
Beziehungen. Die Frage, ob ein
Fall „erfolgreich“ war, wird nicht
als solche erfasst, sondern durch
die grundlegenden Stationen eines
TOA-Falles beschrieben: Zustimmung von Opfern und Tätern, Vermittlungsgespräche, ggf. Einigung
und Art der Wiedergutmachung
und die Erledigung der Strafverfahren. Auf diese Weise können bei
der Auswertung unterschiedliche
Kriterien herangezogen werden,
um einen Fall als erfolgreich zu
verbuchen. Diese Flexibilität hat
einen Preis, die Bundesweite TOAStatistik ist etwas umfangreicher
als die vor Ort erforderliche Mini-



malstatistik. Aber auch lokale Minimalstatistiken haben ihre Schattenseiten. Sie sind untereinander
nicht kompatibel und können
kaum nachträglich zu einer bundesweiten Übersicht zusammengefasst werden. Es bleibt allerdings
(selbst-)kritisch anzumerken, dass
die Bundesweite TOA-Statistik
bisher ihre grundsätzlich vorhandene Flexibilität nicht ausspielen
konnte. Die Berichte, die aufgrund
der eingereichten Papierbögen erstellt wurden, mussten notwendigerweise einheitlich gestaltet werden, Es gab und gibt Probleme mit
der rechtzeitigen Erstellung dieser
Berichte, woran dies auch immer
liegen mag. Mit der Umstellung auf
eine elektronische Datenerfassung,
hätte das Problem behoben werden
können. Leider unterstützt die vorhandene Software die selbständige
Auswertung der Daten vor Ort in
keiner Weise. Dies zu ändern wird
höchste Priorität bei einer Erneuerung der Bundesweiten TOA Statistik haben.

2.2 Kommunikation mit
Politik und Medien
Es ist kein Geheimnis, dass „Daten, Fakten, Zahlen“ neben „OTon“ und Bildern im Zentrum
des Interesses der Medien stehen.
Auch auf dem Gebiet der Kriminalpolitik ändern sich die aktuellen
Themen und damit die Fragen, die
mittels einer Statistik beantwortet
werden sollen, allerdings beständig. Das Minimum an Daten, mit
dem ein Tätigkeitsnachweis erstellt
werden kann, hilft hier oft nicht
weiter. Würde z. B. die Deliktstruktur nicht relativ detailliert
erhoben, könnte Fragen etwa nach
der Zustimmungsquoten der Opfer bei Gewaltdelikten oder nach
Erfolgsquoten bei relativ schweren
Delikten von vorne herein nicht beantwortet werden. Nun erscheint es
heute weitgehend selbstverständlich, dass Körperverletzungs- und
andere Gewaltdelikte zu einem
Hauptanwendungsbereich des Tä-

ter-Opfer-Ausgleichs zählen. Als
§ 46a StGB mit dem Verbrechensbekämpfungsgesetz im Jahr 1994
in das StGB aufgenommen wurde,
war dies eine durchaus umstrittene
Frage. Die Auswertungen zu den
Modellprojekten zeigten allerdings
bereits im Gesetzgebungsverfahren,
dass der Täter-Opfer-Ausgleich bei
Körperverletzungsdelikten erfolgreich praktiziert werden konnte.
Ohne diese dokumentierte Erfahrung wäre § 46a StGB wohl nicht
ohne deliktspezifische Einschränkungen formuliert worden. Dennoch kommentierte Tröndle in
der 47. Auflage des einflussreichen
Kommentars
Dreher/Tröndle
(jetzt Fischer), Strafgesetzbuch mit
Nebengesetzen den seinerzeit neuen § 46a StGB in Randnummer 3
wie folgt:
„ … wenngleich es kaum vorstellbar
ist, dass § 46a Anwendung findet
auf Taten, bei denen Gewalt gegen
eine Person angewandt oder mit
Gefahren für Leib und Leben gedroht wurde. Derartige einschränkende Kriterien (wie sie § 24a des
E-SPD, BT-Drs. 12/6141 enthielt)
fehlen zwar in § 46a, doch ergeben
sich solche aus der Umschreibung
der zwei Fallgruppen.“
Der Verfasser hat dem Kommentator seinerzeit Auswertungen zu
den Modellprojekten und die ersten Ergebnisse der Bundesweiten
TOA-Statistik mit dem Hinweis
zugeschickt, in der Praxis käme
der Täter-Opfer-Ausgleich überwiegend bei Körperverletzungsdelikten zur Anwendung. Insbesondere stimme ein großer Anteil der
betroffenen Opfer auf freiwilliger
Basis der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs zu und einschlägige Fälle wiesen eine hohe
Erfolgsquote auf. Die oben zitierte
Einschränkung des Anwendungsbereichs fehlt in den folgenden
Kommentierungen. Ich hatte nie
Gelegenheit mit Prof. Dr. Tröndle
darüber zu sprechen, ob die zugesandten Statistiken dafür maßgebend waren, vorstellbar ist das
immerhin.
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Man mag einwenden, dass § 46a
StGB in der Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs eine untergeordnete
Rolle spielt, da der Großteil der
erfolgreichen TOA-Fälle im Wege
der Diversion z. B. nach § 153a
StPO erledigt wird. Hätten wir
allerdings eine Gesetzeslage, die
eine Anwendung des § 46a StGB
bei Gewaltdelikten ausschließt,
oder eine herrschende Meinung,
die eine solche Handhabung der
Praxis empfiehlt, so sähe die Deliktstruktur der TOA-Fälle in der
Praxis mit Sicherheit anders aus. Es
ist deshalb wohl nicht vermessen
zu behaupten, dass die Bereitschaft
der Vermittler/-innen während der
Modellphase und darüber hinaus,
zahlreiche Fragebögen auszufüllen, wesentliche Bedeutung für die
heute als selbstverständlich empfundene Praxis hat.
Die Bundesweite TOA-Statistik
war in diesem und in anderen Fällen
ein Mittel, um erfolgreiche Praxis
sichtbar zu machen. Vor Ort sind
den Kooperationspartnern natürlich die einzelnen konkreten Fälle
bekannt, und es bedarf jedenfalls
bei kleineren Fallzahlen keiner Statistik. Auf der bundespolitischen
Bühne ist es jedoch notwendig,
einzelne Erfahrungsberichte, so
spannend und überzeugend sie den
Protagonisten erscheinen mögen,
durch fundierte Auswertungen zu
untermauern. Hierzu bedarf es einer einigermaßen differenzierten
Statistik, die sich auf vergleichbare
Daten aus dem gesamten Bundesgebiet stützen kann.

2.3 Evaluation und kritische
Reflektion
Statistiken sind sicher nicht das
einzige Mittel, das Evaluationen
und kritische Reflektion ermöglicht. Kollegiale Fallbesprechungen,
Supervision und z. B. auch Ko-Mediation geben vielfältige Ansatzpunkte, die eigene Praxis kritisch
zu reflektieren. Diese Methoden
haben gegenüber einer Statistik

den Vorzug, sehr viel tiefer in die
Bearbeitung von Einzelfällen eindringen zu können. Damit verbunden ist aber der Nachteil, dass uns
Menschen relativ schnell der Überblick verloren geht. Welche Erledigungsformen und Ergebnisse bei
mehreren hundert Fällen im Vordergrund stehen, ist eine Frage, die
ohne genaues Zählen leicht falsch
eingeschätzt wird. Bereits einfache
Gruppenvergleiche, wie etwa die
Ergebnisse bei Jugendlichen und
Erwachsenen, bei Männern und
Frauen usw. sind schon bei relativ
geringen Fallzahlen ohne Hilfe von
Statistiken nicht mehr möglich. Insofern sind systematische Datenerhebungen und deren Auswertung
ein zwar häufig ungeliebtes, dennoch aber erforderliches Mittel der
Evaluation und kritischen Reflektion. Einrichtungen, die kritische
Evaluationen selbst betreiben und
sie zur Verbesserung der eigenen
Praxis nutzen, sind langfristig im
Vorteil gegenüber Einrichtungen,
die früher oder später unvorbereitet von externen Evaluationen „getroffen“ werden.
Will man kriminalpolitischen Fragen auf den Grund gehen, wächst
die Zahl der interessanten Daten
schnell an. Mit der Bundesweiten
TOA-Statistik wurde von Anfang
an versucht, die Balance zu halten
zwischen dem Aufwand für die
Datenerfassung bei den Einrichtungen und dem Bedürfnis nach
einer differenzierten, kriminalpolitisch und kriminologisch aussage
kräftigen Auswertung.
Es mag den meisten heute tätigen
Praktikern/-innen nicht mehr bekannt sein, dass schon bei der Erstellung des Fragebogens im Jahr
1992 einige der seinerzeit profiliertesten Praktiker/-innen aus den
Modellprojekten neben den Wissenschaftlern/-innen mit am Tisch
saßen.
Im Jahr 1998 fand eine große Revision des Fragebogens im Rahmen
eines Forums in Bonn statt. Dort
wurde der Fragebogen im Einvernehmen mit den in der Arbeits-

gruppe engagierten Praktikern/innen gekürzt. Dies ist für das
kommende Forum in Oldenburg
wieder vorgesehen. Solche Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen entsprechen der Philosophie der TOA-Statistik. Sie war
stets eine freiwillige Statistik, die
im Zusammenwirken von Praxis
und Wissenschaft betrieben wurde.
Kritisch anzumerken bleibt an dieser Stelle, dass eine detaillierte Auswertung der Daten vor Ort bisher
nicht unterstützt wurde. Eine Reflektion der eigenen Praxis anhand
der erfassten Daten blieb deshalb
auf die Jahresberichte aus Tübingen
beschränkt, deren standardisierter
Inhalt den Bedürfnissen der einzelnen Einrichtungen wohl immer
weniger gerecht wurde. Auch darüber wird in Oldenburg zu sprechen sein. Dass eine neue Software
hier Abhilfe schaffen muss, dürfte
kaum strittig sein.

2.4 Forschung und Entwicklung
Die Bundesweite TOA-Statistik soll
neben den zuvor genannten Zwecken eine Datengrundlage für eine
vertiefte Forschung über den Täter-Opfer-Ausgleich schaffen und
auf diese Weise auch der Weiterentwicklung des neuen Arbeitsfeldes
dienen. Die Ergebnisse der TOAStatistik sind in ein umfangreiches
Gutachten für das Bundesministerium der Justiz eingeflossen , das
sicher geholfen hat, weiteren Verbesserungen der Rechtslage (§ 155a
und § 155b StPO; BGBl. I 2491 v.
20.12.1999) den Boden zu bereiten.
Die Berichte über die Entwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs
sind in der wissenschaftlichen und
kriminalpolitischen
Diskussion
zu einer wichtigen rechtstatsächlichen Quelle geworden. Dennoch
 Dölling u.a. 1998.
 Zuletzt Kerner/Hartmann/Lenz 2005.
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bleibt der Eindruck, dass die Möglichkeiten der TOA-Statistik noch
nicht ausgeschöpft sind. Dies vor
allem deshalb, weil es neben der genannten Berichterstattung an Mitteln und Ressourcen fehlte, mehr
zu tun. Ein wenig soll im folgenden
Kapitel nachgeholt werden.

3. Täter-Opfer-Ausgleich bei
betagten Opfern
Anlass der folgenden Auswertung
war eine internationale Tagung
zu Gewalt und Vernachlässigung

gegenüber alten Menschen und
die Anfrage, ob Erfahrungen über
den Einsatz des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Fällen von Gewalt aus
dem sozialen Nahraum gegen betagte Menschen berichtet werden
könnten. Zwar ist die TOA-Statistik auf eine solche Fragestellung
nicht zugeschnitten, die erhobenen
Daten ermöglichten es aber, die
Fragestellung näherungsweise zu
operationalisieren.
 Abschlusskonferenz des AGIS Projektes „Gewalt und
Vernachlässigung gegenüber alten Menschen in häuslicher
und institutioneller Pflege“ vom 2.-4. Mai 2006 in Köln;
Veranstalter: Landespräventionsrat NRW.

Grafik 1: Zustimmung zum TOA (betagte Opfer von Nahraumgewalt)

43,6

Zustimmung (31)
56,4

Ablehnung (24)

Grafik 2: Einigung im TOA (betagte Opfer von Nahraumgewalt)

12,5

Ausgewertet wurden betagte Menschen (zur Zeit der Tat 70 Jahre alt
und älter), die Opfer eines Gewaltdeliktes wurden und die mit dem
Täter/der Täterin bereits vor der
Tat gut bekannt waren. Berücksichtigt werden konnten Daten der
Jahrgänge 1993 bis 2003. Insgesamt
enthält die TOA-Statistik in diesem
Zeitraum Daten zu 44.723 Opfern,
wobei aber nur für 21.668 Opfer
Altersangaben vorliegen. Die betagten Opfer machen lediglich
2,3% (494 Personen) aus, wobei das
älteste Opfer 98 Jahre alt war. Von
diesen 494 betagten Opfern waren
nur 149 mit dem Täter vor der Tat
gut bekannt (sozialer Nahraum)
und schließlich wurden nur 60 dieser 149 Opfer körperlich verletzt.
Die Ergebnisse dieser besonderen
TOA-Fälle erscheinen aber durchaus als ermutigend. (Siehe Grafik
1.)
Zugestimmt haben einem TäterOpfer-Ausgleich 31 Opfer, 24 haben ihn abgelehnt. In fünf Fällen
konnten die Opfer oder Täter nicht
erreicht werden oder die Täter hatten die Teilnahme an einem TäterOpfer-Ausgleich bereits zuvor abgelehnt. (Siehe Grafik 2.)
Die knappe Auswertung zeigt,
dass ein Täter-Opfer-Ausgleich bei
dieser besonderen Fallgruppe nicht
automatisch zum Ziel führt. Täter
und Opfer können sich bei einem
relevanten Teil der Fälle nicht einigen bzw. brechen die weiteren
Verhandlungen im Rahmen des
Täter-Opfer-Ausgleichs ab. In der
Mehrzahl der Fälle (59,4%) kommt
es aber zu einer Einigung zwischen
Tätern und Opfern. Die Art der
Einigung und der Wiedergutmachungsleistungen ist hier wie auch
sonst vielfältig.

Abbruch/Rücktritt
28,1
59,4

Keine Einigung
Einigung/Regelung
 Eine ausführlichere Darstellung der Untersuchung ist im
Erscheinen in der Zeitschrift JEAN.
 Schadenersatz 22,2%, Schmerzensgeld 21,1%, gemeinsame Aktivitäten 11,1%, Arbeitsleistung für das Opfer und
Geschenke je 5,9%. Vgl. zum TOA insgesamt Kerner/Hartmann/Lenz 2005, 91.
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Im Hinblick auf das Generalthema dieses Artikels sei ausdrücklich
festgehalten, dass nur der enorme
Umfang der mittlerweile verfügbaren Daten und die sinnvolle Erweiterung der erhoben Variablen
über das absolut notwendige Minimum hinaus diese spezielle Auswertung ermöglicht haben.
Insgesamt erscheint der Täter-Opfer-Ausgleich zwar als eine Möglichkeit, in derartigen Fällen eine
sowohl für die betagten Opfer als
auch für die Täter aus ihrem sozialen Nahfeld sinnvolle Lösungen
in relevantem Umfang herbeizuführen, aber der Täter-Opfer-Ausgleich gelingt keinesfalls automatisch. Vor diesem Hintergrund sind
die Alternativen zu bedenken.
Man geht davon aus, dass etwa 2/3
der Körperverletzungsdelikte im
Dunkelfeld verbleiben. Besonders
groß ist nach bisherigen Erkenntnissen das Dunkelfeld bei Gewalt
im sozialen Nahraum. Untersucht
wurde dies insbesondere für die
innerfamiliäre Gewalt gegen Frauen. Nach Erkenntnissen von Dunkelfeldstudien werden etwa 10%
der Frauen innerhalb eines Jahres
Opfer innerfamiliärer körperlicher
Gewalt. Eine spezielle Studie
des KFN erbrachte, dass Männer
etwa gleich häufig wie Frauen über
Opfererfahrungen im familiären
Kontext berichten, der Schweregrad von Gewalthandlungen gegen Frauen wird aber höher eingeschätzt. 93,3% der Vorfälle aus
dem familiären Bereich wurden
der Polizei nicht angezeigt. Im Bereich innerfamiliärer Gewalt sind
Hinnahme, Ignorieren und Verschweigen der Gewalterfahrungen
demnach die weitaus häufigsten
Reaktionsformen.10


Vgl. Erster Periodischer Sicherheitsbericht 2001, S. 71 ff.

m.w.N.
 Vgl. Erster Periodischer Sicherheitsbericht 2001, S. 69.


Vgl. Wetzels/Pfeiffer 1995, 10 ff.; Erster Periodischer Si-

cherheitsbericht 2001, S. 75

Ob ein Täter-Opfer-Ausgleich bei
Fällen innerfamiliärer Gewalt angezeigt ist, wird in der Fachliteratur äußerst kontrovers diskutiert.
Bestehende
Machtunterschiede
zwischen den Ehepartnern und die
Einschüchterung bzw. Traumatisierung, die durch länger anhaltende Gewalterfahrungen bewirkt
wird, führen zu der Einschätzung,
dass eine informelle Konfliktschlichtung die bestehende Situation eher verfestigen als verbessern
könnte und dem Täter mehr als
dem Opfer nütze.11 Die Schärfe der
Kritik, die in diesem Rahmen z. T.
gegen den Täter-Opfer-Ausgleich
vorgebracht wird, befremdet, wenn
unberücksichtigt bleibt, dass über
90% der Fälle im Dunkelfeld verbleiben und die betroffenen Opfer
von Nahraumgewalt mit ihrer Situation allein gelassen sind, weil sie
etablierte gesellschaftlichen Reaktionsformen entweder nicht kennen oder für ihre Situation nicht als
hilfreich bewerten.
Bei Erwachsenen im mittleren Lebensalter mögen Trennung und
Scheidung realistische Alternativen
sein, die durch ein Strafverfahren
möglicherweise befördert werden.
Bei betagten Menschen ist eine
Trennung von engen Familienangehörigen oder den letzten verbliebenen Vertrauten wohl vielfach mit
einem unwiederbringlichen Verlust
sozialer Beziehungen und Integration verbunden, die die Hinnahme von Gewalt als kleineres
Übel erscheinen lassen. Da eine
Strafanzeige und insbesondere der
nachfolgende Strafprozess nahezu
zwangsläufig diese sozialen Beziehungen zerstören, bieten sie den
Betroffenen keinen Ausweg aus ihrem Dilemma. Es ist naheliegend,

11 Vgl. Böllinger 1999; Baer/Schweikert 2001; Oberlies 2000;
zu der Möglichkeit eines Empowerment/einer Mächtigung der
schwächeren Person im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens vgl. Bannenberg et. al. 2000; Pelikan 1999, 11 ff., 139
ff.; vgl. auch Standards zur Bearbeitung von TOA-Fällen aus
dem sozialen Nahraum, in TOA-Infodienst Nr. 22 S. 21 f.; zum

dass Mediation gerade in solchen
Fällen hilfreich sein könnte. Dies
wäre freilich im Rahmen eines speziellen Projektes näher zu untersuchen.
Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft ist es für die
Fortentwicklung einzelner Einrichtungen und des Täter-OpferAusgleichs insgesamt sicher der
Überlegung wert, ein speziell auf
die Zielgruppe der betagten Menschen zugeschnittenes Projekt zu
entwickeln, das sicher gute Chancen auf eine nationale oder europäische Förderung hätte. Es wäre
schön, wenn diese Auswertung der
Bundesweiten TOA-Statistik Wegbereiter eines solchen Projektes
sein könnte.

4. Zum Abschluss
Die Bundesweite TOA-Statistik
steht am Scheideweg. Auch wenn nie
eine Repräsentativität im formellen
Sinn angestrebt war, so macht eine
Bundesweite TOA-Statistik nur
Sinn, wenn sie einen zutreffenden
Eindruck von der Gesamtentwicklung des TOA zu vermitteln vermag. Dies wäre bei einem weiteren
Rückgang der Beteiligung nicht
mehr gewährleistet. Um der TOAStatistik neuen Auftrieb zu geben,
hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern/-innen aus Wissenschaft
und Praxis einen neuen, gekürzten
Fragebogen entwickelt.12 Darüber, ebenso wie über die Anforderungen an eine
unterst ützende
Software und anForumdere RahmenbeThema
2008
dingen kann auf
dem kommenden
Forum in Oldenburg in Arbeitsgruppe II diskutiert
werden.
Ich bin überzeugt davon, dass es
für die einzelnen Einrichtungen

„Battered Women Syndrom“ (BWS) unter Einbeziehung der
10

Zu Handlungsoptionen im Konfliktfall vgl. Nader/Todd,

1978, 9; Hanak/Stehr/Steinert 1989, 22 ff.; Röhl 1987, 469 ff.

Auswirkungen in einem Täter-Opfer-Ausgleich Ballandies
2004.

12 Erhältlich über das TOA-Servicebüro.
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und das Arbeitsfeld insgesamt der
Mühe wert ist, der Bundesweiten
TOA-Statistik wie schon einmal
vor zehn Jahren neuen Schwung zu
geben. Ich freue mich auf Ihre rege
Beteiligung.
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Bis hierhin und nicht weiter?

Täter-Opfer-Ausgleich
bei schweren Delikten
Gerd Delattre

Vorbemerkung
Unter dem Titel „Klare Grenzen?
Zum Verhältnis von Opferhilfe
und TOA“ fand am Anfang dieses
Jahres eine gemeinsame Tagung der
ado (Arbeitskreis der Opferhilfen),
dem DBH-Fachverband und dem
ihm angegliederten TOA-Servicebüro in Schmerlenbach bei Aschaffenburg statt. Dieses Thema wird in
veränderter Form
seine Fortsetzung
Forums- beim 12. TOAthema
Forum in Ol2008
denburg finden,
wenn Prof. Dr.
Böttcher, der Präsident des Weißen
Rings, der größten Opferschutzorganisation Deutschlands, zu diesen
Fragen in einem Plenumsreferat
Stellung nehmen wird.
Die Praktiker aus dem Bereich
des Täter-Opfer-Ausgleichs, die
zur Tagung nach Schmerlenbach
angereist waren, zeigten sich zum
Teil enttäuscht: Der angekündigte
Erfahrungsaustausch und Dialog
fand aus ihrer Sicht nur sehr begrenzt statt. So gab es zum Beispiel
nach den in dicht gedrängter Reihenfolge gehaltenen Referaten keine Möglichkeit zur Diskussion, obwohl das von manchen Referenten
gezeichnete Bild von den Inhalten,
den Methoden und der von ihnen
vermuteten Zielsetzungen des Täter-Opfer-Ausgleichs der ergänzenden Richtigstellung bedurft
hätte. Schön wäre es auch gewe-

sen, wenn das als Dialog zwischen
Opferhilfe und Täter-Opfer-Ausgleich angekündigte Referat, auch
tatsächlich von einem Opferhelfer
und einem erfahrenen TOA-Vermittler gehalten worden wäre, anstatt von zwei in der Opferhilfe beschäftigten Mitarbeitern.
Man gewann auch den Eindruck,
dass die Bereitschaft und das bloße Eintreten für den Täter-OpferAusgleich in diesen Deliktsbereichen als eine Art missionarischer
Eifer ausgelegt wurde, hinter dem
hauptsächlich der Versuch stecke,
den Täter-Opfer-Ausgleich nunmehr in weiteren Deliktsbereichen
hoffähig zu machen, beziehungsweise ihn generell als geeignete – ja
vielleicht sogar – bessere Maßnahme für die hier vorgegebenen Opfergruppen zu verkaufen. Und das
alles nur, weil man mehr Fälle machen wolle.
Auch wenn dies journalistisch für
einen Artikel nicht gerade klug erscheint, soll hier gleich zu Anfang
deutlich herausgestellt werden: Davon ist der Täter-Opfer-Ausgleich
weit entfernt!
Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein
– unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz des Vorfalls – an
Opfer wie Täter gerichtetes Angebot, durch eine professionelle,
außergerichtliche
Vermittlung
aktiv und autonom eine gemeinsame, von allen Beteiligten akzeptierte und mitgetragene Regelung
oder gar Lösung zu finden, die

geeignet ist, Konflikte, Störungen
und Ungleichgewichte, die zu der
Straftat geführt haben oder durch
sie verursacht wurden, beizulegen
oder zumindest zu entschärfen. Er
ist sicher keine Allzweckreaktion
auf alle Formen von Kriminalität,
sondern als ein Angebot zu verstehen, das bei Bedarf dem Wunsch
von Opfern nach Konfliktregelung
und Dialog gerecht zu werden versucht.
Demnach wird der Täter-OpferAusgleich in dem Deliktsbereich
von Sexual- und schweren Gewaltdelikten zahlenmäßig immer eine
untergeordnete Rolle spielen, nach
den präventiven und – wenn die Tat
bereits geschehen ist – unterstützenden/therapeutischen Maßnahmen.
Andererseits sind die gesetzlichen
Vorgaben klar: Die Konfliktregelung des Täter-Opfer-Ausgleichs
ist für die strafrechtliche Praxis
– im Wesentlichen – in § 46a StGB
und in den §§ 155a, 155b StPO geregelt. Die Gesetzgebung schließt
– wie ich finde – konsequenter und
richtiger Weise keinen Deliktsbereich aus. Sie erlaubt, ja ermuntert,
die Betroffenen geradezu, selbst
Initiative zu ergreifen, um nach
den Prinzipien von Restorative Justice autonome Lösungen für zu
suchen.
Die Fachstellen für Täter-OpferAusgleich müssen und können
sich dieser Herausforderung stellen und sind – nach meiner festen
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Überzeugung – so aufgestellt, dass
sie diesem Auftrag gerecht werden
können. Zu einer solchen guten
Aufstellung gehört natürlich die
Beschäftigung mit den Fragen: Wo
sind die Grenzen? Wo lauern die
größten Gefahren? Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Wie
könnte eine Bearbeitung im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs
aussehen?

Eine
Annäherung
an
diesen Fragenkomplex soll hier
in
vier
Schritten
erfolgen.
Zunächst sollen die Voraussetzungen, ohne deren Erfüllung an
eine TOA-Vermittlung in diesen
Fällen gar nicht zu denken wäre,
genannt werden.
Danach geht es um die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung solcher Überlegungen von größerer

Bedeutung sind und einen Hinderungsgrund darstellen können.
Einzelne Beispiele und Erfahrungen aus der bestehenden Praxis
werden dann einer Zusammenfassung mit Ausblick am Schluss
dieses Textes vorangestellt.
Vorab ist noch zu bemerken: Das
TOA-Servicebüro hat 91 Artikel zum Täter-Opfer-Ausgleich
in den verschiedensten Zeitungen

Täter-Opfer-Ausgleich bei schweren Straftaten?
Ist ausreichendes Wissen über Opferrechte
und über andere Hilfsangebote vorhanden?
JA

NEIN

TOA nicht beginnen

NEIN

TOA nicht beginnen

NEIN

TOA nicht beginnen

NEIN

TOA nicht beginnen

NEIN

TOA nicht beginnen

NEIN

TOA nicht beginnen

Ist ausreichendes Wissen über Traumatisierung
und Tatverarbeitung vorhanden?
JA

Besteht ein Netzwerk mit der Opferhilfe?
JA

Besteht die Möglichkeit, die Fälle in
gemischtgeschlechtlichen Vermittlungsteams zu bearbeiten?
JA

Ist die Bereitschaft des Opfers eindeutig
freiwillig und ausdrücklich gewollt?
JA

Hat eine Prüfung, ob das Opfer durch den TOA
in der Verarbeitung des Geschehens
zurückgeworfen werden könnte, stattgefunden?
JA

Täter-Opfer-Ausgleich kann versucht werden
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analysiert. Im Ergebnis wird der
Täter-Opfer-Ausgleich dort nur
zu einem Drittel annähernd richtig beschrieben. Eine Befragung an
vier aneinanderfolgenden Tagen in
der Kölner Innenstadt hat ergeben:
Die wenigsten können mit dem Begriff Täter-Opfer-Ausgleich etwas
anfangen bzw. haben häufig falsche
Vorstellungen. Selbst in den Kreisen von Justizpraktikern halten
sich hartnäckig Vorstellungen, die
mit der realen Welt des Täter-Opfer-Ausgleichs nichts zu tun haben.
Wir, damit sind die im Täter-Opfer-Ausgleich Tätigen gemeint,
müssen gemeinsam alles daran
setzen, dieses verzerrte Bild in der
Öffentlichkeit zu korrigieren.
Schließlich sind wir mitverantwortlich für die Entwicklung, dass
der Täter-Opfer-Ausgleich falsch
eingeschätzt und in seinen Zielsetzungen oft missverstanden wird:
• Der von uns entwickelte Begriff „Täter-Opfer-Ausgleich“
trägt nicht gerade dazu bei,
dass sich hier Opfer von Straftaten und diejenigen, die die Interessen von Opfern vertreten,
aufgehoben fühlen können.
Der Begriff „Ausgleich“ suggeriert, dass eine Tat ungeschehen gemacht wird, dass dieses
Unrecht irgendwie aufgewogen werden könnte. Beides ist
nicht möglich und wird auch
nicht angestrebt. Der englische
Begriff
„Victim-OffenderMediation“ oder, wie es unsere österreichischen Kollegen
und Kolleginnen formulieren,
„Außergerichtlicher Tatausgleich“, sind da sicher als eine
bessere Wortwahl anzusehen.
Trotz intensiver Recherche
lässt sich der Erfinder dieses
teutonischen Unworts nicht
mehr ausfindig machen.
• Die kriminalpolitische Forderung aus den Anfangstagen
nach Einstellung des Verfahrens nach einem erfolgten
und erfolgreichen Täter-Opfer-Ausgleich ist heute immer
noch in den Köpfen. Dabei

verpflichtet das heutige Gesetz
die Rechtssprechung lediglich
zur Überprüfung der Ergebnisse des Täter-Opfer-Ausgleichs, ob diese für eine Einstellung bzw. Strafminderung
berücksichtigt werden können.
Kommt der Staatsanwalt oder
das Gericht zu einer anderen
Einschätzung oder verneint es
gänzlich eine strafmildernde
Wirkung, kann auch ein erfolgter Täter-Opfer-Ausgleich
im Strafmaß ohne Niederschlag bleiben.

Voraussetzungen
Was sind nun die unabdingbaren
Vorrausetzungen, die eine Überlegung, ob eine Eignung im schweren
Deliktsbereich für einen TäterOpfer-Ausgleich vorliegen könnte,
erst möglich machen?
1. Wissen über Opferrechte und
Hilfsangebote
Opferschutz und Opferrechte haben in der Vergangenheit in vielen Ländern – und besonders in
Deutschland – eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Zu Recht
haben die Opferschutzorganisationen darauf hingewiesen, dass
eine nicht mehr zu akzeptierende
Schieflage entstanden ist.
Umso erfreulicher ist die Tatsache,
dass zum Beispiel mit der Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, des Beratungsnetzes,
der Möglichkeit zum „Platzverweis“ für gewalttätige Familienmitglieder und der vermehrten
Einrichtung von Zeugenzimmern
bei den Gerichten eine positive
Entwicklung erkennbar ist.
Dies alles reicht für einen adäquaten
Opferschutz nicht aus! Auf was es
aber in diesem Zusammenhang ankommt, ist der Hinweis, dass ein
Vermittler über die sich wandelnden Opferrechte und Hilfsangebote Bescheid wissen muss. Eine
kompetente Aufklärung über bestehende Rechte und Hilfsangebote
ist deshalb unerlässlich!

2. Wissen über Phasen der Tatverarbeitung
Es ist ein Allgemeinplatz, dass Opfer von Straftaten sehr unterschiedlich und individuell auf das Geschehene reagieren und die Schwere der
Straftat – dies hat in unserem Kontext besondere Bedeutung – nicht
unbedingt ein Kriterium für die
Bereitschaft zur Teilnahme am Täter-Opfer-Ausgleich darstellt.
Darüber hinaus wissen wir, dass
zum Beispiel unter anderem Rachegefühle oder Selbstschuldzuweisung nicht in erster Linie Ausdruck der Persönlichkeitsstruktur
des Opfers, sondern wichtige Phasen in der Verarbeitung des Vorfalls
darstellen können.
Das Wissen um diese notwendigen
Verarbeitungsprozesse – die hier
aus Platzgründen nicht eingehender
beschrieben werden können – stellt
eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Vemittlungstätigkeit dar.
Es hilft dem Mediator, Reaktionen
des Opfers besser einschätzen und
ein differenzierteres Bild entwickeln zu können. Ohne dieses Wissen besteht die Gefahr, dass solche
Reaktionen grundlegend missverstanden werden.
3. Netzwerke und Teamwork
Die Opferverbände und ihre Mitglieder, bzw. die dort arbeitenden
Personen, können authentisch und
mit ausreichendem Wissen ausgestattet über aktuelle Entwicklungen und ihre reichhaltige Erfahrungen berichten und methodische
Hinweise liefern. Deshalb ist ein
funktionierendes Netzwerk unerlässlich und – dort, wo es noch
nicht vorhanden ist – zu installieren. Die Beteiligung von Vertretern
der Opferhilfe in der TOA-Ausbildung signalisiert den Teilnehmern,
welchen hohen Stellenwert die Viktimologie bei den Organisatoren
des Trainings hat. Insofern sind
wir stolz und glücklich, dass diese
Zusammenarbeit bereits über viele
Jahre besteht.
Als eine weitere unabdingbare Vor-
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aussetzung in diesem Kontext erscheint mir, dass in Fällen, in denen
das Opfer ein anderes Geschlecht
als der Täter hat, der Ausgleich
nur von einem gemischtgeschlechtlichen Vermittlungsteam durchgeführt werden kann. Aber auch bei
Fragen der Falleignung bzw. Ablehnung oder des geeigneten methodischen Ansatzes, sollte nicht
allein entschieden werden, sondern
in erfahrenen Teams diskutiert
werden können.
4. Wissen über Traumatisierung
Gerade – aber nicht nur – wenn
man im Bereich der hier genannten Straftatbestände Täter-OpferAusgleich anbieten möchte, ist eine
Kenntnis von den Ursachen und
den Auswirkungen einer Traumatisierung von großer Bedeutung.
Nicht die zugrunde liegende Tat
ist für den Grad einer Traumatisierung entscheidend. Wie gesagt,
die Verarbeitung einer Straftat ist
ein höchst individueller Prozess.
Entscheidend ist, ob sich der Betroffene zum Beispiel mit Gewalt
konfrontiert bzw. mit Gewalt bedroht fühlte und nicht, ob nach
allgemeinen Kriterien eine gewaltvollen Lage im juristischen Sinne
vorgelegen hat.
Der professionelle Vermittler muss
in der Lage sein, herauszufiltern,
in welchen Fällen es sich um ein
traumatisiertes Opfer handelt. In
manchen Fällen geht seine Verantwortung so weit, dass er einen
Täter-Opfer-Ausgleich ablehnen
muss. Die Gefahr einer SekundärViktimisierung oder Re-Traumatisierung durch ein unangemessenes
Verhalten des Mediators ist in jedem Fall zu vermeiden.
5. Respekt vor dem „Nein“ des
Opfers
Standard ist es, dass jeder, der im
Täter-Opfer-Ausgleich tätig ist,
das „Nein“ des Opfers wahrzunehmen und zu respektieren hat.
Die Einbeziehung des Opfers darf
keine Instrumentalisierung für ein
„Besser-Wegkommen“ des Täters
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vor Gericht sein. Insbesondere bei
Fällen, in denen Strafgefangene um
den Kontakt und die Aufarbeitung
der Tat mit ihrem Opfer bitten, ist
sehr gründlich zu prüfen, ob der
Täter tatsächlich den konstruktiven Austausch mit seinem Geschädigten anstrebt. Ein Geschädigter,
der nur dazu herhalten soll, eine
Art Absolution für die Tat zu erteilen, ist vor solchen Formen der
Sekundär-Vikimisierung zu schützen.

Probleme
1. Kognitives Lernen reicht nicht
aus
In der gebotenen Kürze habe ich
einen knappen Überblick über die
für mich wesentlichen Bausteine eines adäquaten Umgangs mit
jungen Opfern von Gewalt- und
Sexualdelikten genannt. Die kritische Auseinandersetzung mit den
vorhanden Problemen ist ebenfalls
ein wesentlicher Baustein bei der
permanenten Entwicklung und
Verbesserung des Angebots.
So ist festzustellen, dass manche
Menschen die Prinzipien eines
opfergerechten Täter-Opfer-Ausgleich kognitiv erfasst haben, in
der praktischen Umsetzung dieser
Prinzipien dann aber doch erhebliche Schwierigkeiten bekommen.
Wir haben es mit dem Phänomen
zu tun, dass durch eine noch so
gute Ausbildung, die der Opferperspektive viel Platz einräumt,
noch lange nicht gewährleistet
ist, dass der Transfer in die Vermittlungspraxis auch gelingt. Der
Mensch ist bekanntlich keine triviale Maschine, die, einmal mit dem
entsprechenden Input ausgestattet,
ausschließlich die gewünschten
Reaktionen zeigt. Das gilt auch für
ausgebildete Mediatoren.
Mediation in Strafsachen bedeutet
zum einen, ein Ausgleich zwischen
verschiedenen subjektiven Erlebnisund Alltagswelten, ein Ausgleich
zwischen verhärteten Fronten, verborgenen Ängsten, Vorurteilen,

verdeckter oder offener Abwehr
einerseits und andererseits der
Wunsch nach Befriedung. Das alles
setzt ein hohes Maß an Distanz, die
Fähigkeit zur Selbstreflexion und
die Bereitschaft zu einem permanenten Lernprozess voraus.
Dies ist auch der Grund dafür, dass
die Ausbildung zum Mediator in
Strafsachen 120 Stunden umfasst.
Ein hoher Anteil muss hierbei der
kollegialen Beratung, dem Lernen
in der Gruppe und dem eigenen
Konfliktverhalten eingeräumt werden.
2. Fälle in der höchstrichterlichen
Rechtssprechung
Betrachtet man die ober- und
höchstrichterlichen
Entscheidungen zum Täter-Opfer-Ausgleich, so ist festzuhalten, dass die
die dort beschriebenen Fälle fast
nie im Rahmen eines ‚regulären’
Täter-Opfer-Ausgleichs mit einem
oder mehreren professionellen,
nach den bundesweiten Standards
arbeitenden, Vermittlern stattgefunden haben. Vielmehr handelt
es sich in der Hauptsache um solche Fälle, in denen zu einem sehr
späten Zeitpunkt des Verfahrens
einer der Prozessbeteiligten – in
der Regel der Anwalt des Täters
–, sozusagen als letzte Rettung, die
Karte ‚Täter-Opfer-Ausgleich’ aus
dem Ärmel zieht. Es wäre schon
zu überlegen, ob die gerichtliche
Anerkennung eines Täter-OpferAusgleichs nicht die Bearbeitung
durch professionelle, anerkannte
Vermittler voraussetzt. Nur diese
können auch garantieren, dass der
vom Gesetzgeber vorgeschriebene
faire und kommunikative Prozess
zwischen Opfer und Täter auch
tatsächlich stattfindet.
3. Der Zeitpunkt der Zuweisung
Die Zuweisungen durch die Staatsanwaltschaften richten sich in der
Regel nach Aktenlage und nicht
nach dem Stand der Tatverarbeitung. Gleichzeitig besteht immer ein gewisser Druck, die Fälle
schnell abzuschließen, um nicht in
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der allgegenwärtigen und gefürchteten ‚Resteliste’ zu laden. Der
eine braucht aber manchmal mehr
Zeit, der andere ist hier und jetzt
zum Ausgleich bereit. Gerade bei
Straftaten mit dem hier skizzierten
Hintergrund wäre eine größere Toleranz bei den Bearbeitungsfristen
dringend angesagt.

Die Praxis
Ohne wissenschaftlich gesicherte
Daten liefern zu können, kommen
aus der Praxis folgende Rückmeldungen:
Die am Anfang aufgestellte These, dass nur eine geringe Anzahl
von Fällen aus dem Deliktsbereich
der schweren und sexualisierten
Gewalt für einen Täter-OpferAusgleich in Frage kommen, wird
bestätigt. Die Recherche bei einer
etablierten Einrichtung im Jugendbereich ergab folgendes Bild: Von
insgeamt 257 Fällen im Jahr 2003
gab es einen Fall mit schwerer Gewalt, von 286 Fällen im Jahr 2004
waren 7 Fälle schwere Gewaltdelikte, im Jahr 2005 waren es 17 von
302 Fällen und im Jahr 2006 waren
es 2 von 281 Fällen.
Auffallend ist, dass die Kollegen
unisono von einer großen Zustimmung und Zufriedenheit der Opfer in diesen Fällen berichten. Der
Selbstmelderanteil, also Täter, die
sich direkt bei den Einrichtungen
melden, fällt bei diesen Fällen überdurchschnittlich hoch aus.
Als wichtigstes Kriterium für einen
Ausgleichsversuch wird genannt:
Mehr als in anderen Fällen, in denen auch mal eine vorausgegangene
Provokation Gegenstand der Erörterung sein kann, muss in diesen
Fällen ein glasklarer Sachverhalt
zugrunde liegen.
Als ein weiteres wichtiges Kriterium wird die genaue Überprüfung,
ob der Täter-Opfer-Ausgleich den
oder die Geschädigte in der Verarbeitung des Geschehens zurückwerfen könnte, genannt.
In den Fällen, in denen ein wie im-

mer geartetes oder vorgegebenes
Machtgefälle, (Erwachsener/Kind,
Arbeitgeber/Arbeitnehmer, Lehrer/Schüler
Trainer/Trainierte
usw.) vorliegt, ist nach Aussage der
Kollegen ein Täter-Opfer-Ausgleich ganz selten möglich.

Zusammenfassung und
Ausblick
Die Anfangsthese lautete: Der
Täter-Opfer-Ausgleich ist keine
Allzweckreaktion auf alle Formen
von Kriminalität, sondern als ein
Angebot zu verstehen, das bei Bedarf dem Wunsch von Opfern nach
Konfliktregelung und Dialog gerecht zu werden versucht.
Die Frage, ob ein Täter-Opfer-Ausgleich möglich ist, kann deshalb
nicht horizontal nach bestimmten
Delikten im Sinne von: „Bis hierher und nicht weiter“ beantwortet
werden.
Man muss sich schon die Mühe
machen, den einzelnen Fall sehr
genau anzuschauen, die Situation
und die Bedürfnisse des jeweiligen
Opfers einzuordnen versuchen
und vor allem auf deren Wünsche
zu hören. Es gibt sicher viele Opfer,
die genaue Zahl kennt niemand,
die dieses Angebot nicht wahrnehmen möchten, aber die ebenso
unbekannte Zahl derer, die ein solches Angebot zu schätzen wissen,
sollten die Möglichkeit haben, es
wahrzunehmen.
Die Betroffenen sollten in jedem
einzelnen Fall selbst gefragt und
nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden werden. Pauschale Beschreibungen, was für Opfer gut
ist, sind da wenig hilfreich. Hier besteht die Gefahr der Entmündigung
im Namen des Opferschutzes.
Die Einrichtungen zur Vermittlung und Umsetzung des TäterOpfer-Ausgleichs haben seit ihrer
Gründung eine langjährige Erfahrung erworben. Sie sind aus meiner
Sicht – wie vom Gesetzgeber gewollt und der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs mehrfach be-

stätigt - in der Lage, ein Opfer auch
bei schweren Delikten aus dem
Gewaltbereich bei einem Bemühen
des Täters um eine wie immer geartete Wiedergutmachung zu beraten
und die Möglichkeiten und Grenzen des TOA aufzuzeigen.
Dabei wäre es sicher besser, wenn
diese Fälle weniger durch Zuweisung, sondern durch Kenntnis des
Angebots auf Seiten der Opfer und
Täter auf deren ausdrücklichen
Wunsch zustande kämen. Ziel ist
deshalb ein niederschwelliges und
anonymes Beratungsangebot, das
fachkundig über die Möglichkeiten
und Grenzen des Täter-OpferAusgleichs informiert.
Es gibt zum Dialog mit der Öffentlichkeit keine Alternative! Dieser
Dialog sollte Schwerpunkt aller
Bemühungen sein, um den TäterOpfer-Ausgleich dort durchzuführen, wo es von den Geschädigten
ausdrücklich erwünscht wird und
Ihrer Interessenslage, unabhängig
von der Deliktsschwere, voll entspricht.
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Ausgleichende Gerechtigkeit im Fußball –
eine Herausforderung zur „Mannschaftsaufstellung“
Seit dem TOA-Forum 2004 in Wittenberg verstärkt
die BAG ihre Öffentlichkeitsarbeit für den Täter-Opfer-Ausgleich. Im Rahmen dieser Öffentlichkeitsarbeit
hat die BAG TOA im November 2005 ein TOA-Symposium in Berlin veranstaltet. An der Podiumsdiskussion zum Thema „Bring’s wieder in Ordnung! – Chancen und Perspektiven des Täter-Opfer-Ausgleichs in
Deutschland und Europa“ nahm auch der Präsident
des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger, teil.
Sein Statement auf dem Podium („... Sie müssen die
Idee populär machen...“) war verbunden mit einer Anregung, ggf. die Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit zwischen dem Täter-Opfer-Ausgleich
und dem Deutschen Fußball auszuloten. Es wurden
mögliche Gespräche für den Zeitraum nach der Fußballweltmeisterschaft 2006 angedacht.

die Bereiche Sportgerichtsbarkeit und Mediation/Täter-Opfer-Ausgleich gebildet. Es kam allerdings nicht
zu einem Treffen dieser Gruppen. Nachdem einige
Wochen nach dem Treffen in Mainz doch die Möglichkeit für ein Projekt auf Bundesebene im Raum
stand, hat der DFB sich direkt an das TOA-Servicebüro gewandt. Die Gespräche zwischen Gerd Delattre und den Vertretern des DFB fanden dann direkt
nach dem TOA-Symposium 2007 statt.

Schließlich kam es am 11.04.07 zu einem vom Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Heinz
Georg Bamberger, angeregten Gespräch zum Thema Täter-Opfer-Ausgleich im Fußball zwischen dem
Justizminister, Dr. Theo Zwanziger, dem Präsidenten
des DFB, Dr. Rainer Koch, dem damaligen Vorsitzenden des Obersten Sportgerichts des DFB, heute
Vizepräsident des DFB für Rechts- und Satzungsfragen, Norbert Weise, dem Generalstaatsanwalt, den
leitenden Oberstaatsanwälten Erich Jung und Klaus
Puderbach, dem vorsitzenden Richter am Landgericht, Hans E. Lorenz, Gerd Delattre, dem Leiter
des TOA-Servicebüros, Andreas Prause, dem LAGSprecher Rheinland-Pfalz, und mir, als Vertreter der
BAG TOA e.V.

•

Die verbandsinterne Rechtsprechung der
großen Sportverbände ist an der staatlichen Justizverwaltung orientiert und wird
zum großen Teil ehrenamtlich durchgeführt.
Dieser ehrenamtliche Bereich wäre sehr
wahrscheinlich mit der Durchführung von
Mediation zeitlich und fachlich überlastet.

•

Die Wahrung der Qualitätsstandards ist auch
hier die Grundlage für fachgerechte Mediation und langfristigen Erfolg. Freiwilligkeit,
Informalität, Unparteilichkeit der Vermittlung
und Einbeziehung von allen Beteiligten sollten
auch in der Sportmediation gewährleistet sein.

•

Wenn diese Vorgaben und das notwendige
zeitliche Engagement von ehrenamtlichen Verbandsstrukturen nicht vorgehalten werden können, wäre die Einbindung professioneller Mediation von außen sinnvoll.

Auf diesem Treffen war schnell klar, dass es um
die Skizzierung eines Modellprojektes für die praktische Erprobung der Mediation in der Sportgerichtsbarkeit in einem Verband auf Landesebene gehen
soll. Zur Konzeption wurden zwei Arbeitsgruppen für
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Auf diesem TOA-Symposium am 20.11.2007 zum
Thema „Fair ist mehr – Chancen für ausgleichende
Gerechtigkeit im Sport“ ging es um diesen möglichen
Anwendungsbereich für Mediation in Strafsachen.
Folgende Punkte waren mein Fazit nach der Podiumsdiskussion:
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•

Auch die Finanzierung der verbandsinternen
Sportmediation trifft auf ähnliche Probleme, wie
sie aus dem Bereich der Arbeit in der staatlichen
Justizverwaltung bekannt sind. Es wurde deutlich, dass die Fußballverbände nicht in der Lage
wären, die für eine verbandinterne Mediation
entstehenden Kosten aus dem vorhandenen
Budget zu bestreiten. Es würde also auch das
Thema einer ggf. öffentlichen Förderung zur Debatte stehen.

Zwischenzeitlich hat sich der DFB entschieden,
dem TOA-Servicebüro den Auftrag für die Konzeption eines Modellprojektes im Fußball-Regional-Verband „Südwest e.V.“ zu erteilen. In einigen Monaten
wird diese Arbeit beendet sein. Dann wird es möglich
sein, die Zusammenarbeit von TOA-Einrichtungen
und Anbietern mit den Instanzen der Sportgerichtsbarkeit eines Fußballverbandes auf Landesebene
praktisch zu erproben.
Die oben genannten Punkte machen deutlich,
dass die Mediation in der Sportgerichtsbarkeit mit
ähnlichen Strukturen und Akzeptanzproblemen zu
tun hat, wie im allgemeinen Strafrecht.
Das ist für die meisten Einrichtungen, die im Bereich Täter-Opfer-Augleich tätig sind, ein bekanntes
Terrain. Ich glaube, die Herausforderung liegt eher
im organisatorischen Bereich. Den Sportverbänden
sollten verbindliche Angebote für eine flächendeckende, einheitliche und den Qualitätsstandards
entsprechende Mediation gemacht werden. Um das
zu erreichen, ist es notwendig, die gewachsene,
oft kommunal oder an Gerichtsbezirken orientierte
Angebotsstruktur des TOA zu verändern. Eine den
Interessen des neuen Kunden angepasste „Mannschaftaufstellung“ muss entwickelt werden. Unter
dem Eindruck der Veränderungen in der Anbieterlandschaft, besonders in Baden-Württemberg, hat
der BAG-Vorstand von der Mitgliederversammlung
im Juni 2006 den Auftrag bekommen, sich über Organisationsformen und –profile für Anbieter von TOA/
Ausgleichender Gerechtigkeit zu informieren. Die
Perspektive, den Tätigkeitsbereich in die verbandsinterne Sportgerichtsbarkeit hinein zu erweitern, kann
ein Modellfall sein für die Entwicklung neuer Trägerstrukturen. Auf der nächsten Mitgliederversammlung

am 05.06.08 in Oldenburg werden die Organisationsformen für
Forumsthema
flächendeckende Ausgleichende
2008
Gerechtigkeit ein Thema sein.
Eine Möglichkeit für eine Aufstellung in Sachen Mediation in der Sportgerichtsbarkeit,
zwischen dem bisherigen Klein-Klein und dem Auftreten eines Anbieters, der den Markt übernimmt, ist
die Gründung einer Genossenschaft.
„In allen wirtschaftlichen Bereichen, im sozialen
und im kulturellen Bereich werden innovative Geschäftsideen in der Rechtsform der Genossenschaft
umgesetzt. Genossenschaften bündeln die Kernkompetenzen ihrer Mitglieder, bieten Produkte und
Dienstleistungen aus einer Hand sowie Aus- und
Weiterbildungsangebote für ihre Mitglieder an.“
In der Bundesrepublik Deutschland sind die genossenschaftlichen Unternehmen ein bedeutender
Faktor. Jeder vierte Mitbürger profitiert von der Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft. Traditionelle Genossenschaften sind etwa Kreditgenossenschaften,
landwirtschaftliche Genossenschaften oder Einkaufs- und Absatzgenossenschaften des Handels
und des Handwerks sowie Wohnungsbaugenossenschaften.
Die Genossenschaft ist – unabhängig von der Verfolgung weitergehender Ziele – ein wirtschaftliches
Unternehmen und kann von mindestens drei Mitgliedern gegründet werden. Sie wird geprägt durch die
Grundsätze der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und
Selbstverantwortung.
Selbsthilfe bedeutet, dass sich mit Hilfe einer Genossenschaft einzelne juristische und/oder natürliche
Personen mit ähnlich gelagerten wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Interessen zusammenschließen, um ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam Aufgaben zu bewältigen, die der Einzelne nicht erfüllen
könnte. Selbstverwaltung und Selbstverantwortung
bedeuten, dass jede Genossenschaft autonom ist,
d. h., von sich selbst verwaltet wird und für ihr Handeln auch selbst verantwortlich ist.
Das Genossenschaftsgesetz schreibt vor, wie die
Organe einer Genossenschaft zu besetzen sind.
Eine externe Einflussnahme durch Fremde ist ausgeschlossen. Jede Genossenschaft muss einem Verband, dem das Prüfungsrecht verliehen wurde, ange-
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hören. Dieser prüft sowohl das Gründungsvorhaben
im Interesse der Mitglieder und Gläubiger sowie die
wirtschaftliche Entwicklung in regelmäßigen Zeitabständen. Er berät seine Mitgliedsgenossenschaften
umfassend in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen
und steuerlichen Fragen.
Genossenschaftliche Unternehmen, insbesondere
auch junge Unternehmen, werden durch die genossenschaftlichen Regionalverbände aktiv unterstützt
und können ihre Leistungen nutzen. Die Gründung
einer Genossenschaft setzt eine Konzeption, einen
Businessplan und einen rechtlichen Rahmen (Satzung) sowie die Anmeldung im Genossenschaftsregister voraus.“

gungen, Fragen und Ideen gibt, bitten wir um Kontaktaufnahme unter:
bag-toa@ausgleichende-gerechtigkeit.de.
Für alle, die eigene Recherchen im Netz durchführen wollen, hier eine weitere Homepage in Sachen
Genossenschaften: www.dgrv.de.

Arend Hüncken
Mitglied des Vorstand der BAG TOA e. V.

Die eingetragene Genossenschaft ist nur ein Weg
von mehreren. Wir würden gerne mit Mitgliedern und
Interessenten die Herausforderung annehmen und
Möglichkeiten der „Mannschaftsaufstellungen“ erarbeiten und diskutieren. Falls es Erfahrungen, Anre www.neuegenossenschaften.de

Einladung zur Mitgliederversammlung der BAG-TOA e.V.
Liebe Mitglieder und Interessierte der BAG-TOA e. V.,
am Donnerstag, den 05.06.08, in der Zeit von 16:30 – 18:00 Uhr, findet die Mitgliederversammlung der BAGTOA e. V. in den Räumen des Alten Landtags in Oldenburg während des 12. TOA-Forums statt.
Tagesordnung:
Bericht des Vorstands:
• Bundesweite Statistik
• TOA-Fachtagung im Herbst 2008 in Zusammenarbeit mit der FES Berlin
• Organisationsformen und –profile für Anbieter von TOA/Ausgleichende Gerechtigkeit
• Sonstiges
Ich bitte um rege Teilnahme und heiße auch Nichtmitglieder der BAG herzlich willkommen.
Bitte melden Sie sich per E-Mail bei c.richter@waage-hannover.de oder telefonisch unter 0511 - 3 88 35 58
an.
Hannover, den 26.03.08
Christian Richter, 1. Vorsitzender BAG-TOA e. V.
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Wir stellen vor:
Dr. Wolfram Schädler
?

Bitte schildern Sie
kurz Ihren Werdegang und Ihre Affinität zum Täter-OpferAusgleich

Das erste Mal habe ich
mich Mitte der 80iger Jahre
als damaliger Sprecher des
Arbeitskreises der Opferhilfen – kritisch – mit dem
TOA auseinandergesetzt
und versucht, eine „Instrumentalisierung“ des Opfers
für Zwecke der Erziehung
des Täters im Strafrecht zu
Dr. Wolfram Schädler,
verhindern. Die weitere
Bundesanwaltschaft Karlsruhe.
Entwicklung des TOA,
insbesondere die Standards und die Ausbildung
der Mediatoren, haben diese Bedenken zerstreut. Wenn jetzt noch jeder
TOA mit einem Einverständnis des Opfers
hierzu beginnt, bin ich völlig mit ihm einverstanden.

?

Was überzeug Sie persönlich am TäterOpfer-Ausgleich?

Er nimmt in vielen Fällen den Opfern die
Angst davor, dem Täter nochmals zu begegnen, und er beendet den Konflikt im Idealfall schnell und sogar umfassend.

?

Sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen
der Opferhilfe und den TOA-Fachstellen?

Regelmäßige Treffen und Auseinandersetzungen, wie in Schmerlenbach im Januar
diesen Jahres, führen weiter.

?

Wie kann sich der Täter-Opfer-Ausgleich Ihrer Ansicht nach weiterentwickeln?

Aktuell liegt mir sehr am Herzen, dass der
TOA auch bei schweren Delikten vor einer
Gerichtsverhandlung durch die Mediatoren
sorgfältig vorbereitet wird und dies nicht
dem Gespräch der Anwälte auf dem Gerichtsflur oder auch in der Hauptverhandlung überlassen bleibt. Ein Opfer gerät so
unter Druck der Zeit und der anderen Beteiligten am Strafverfahren. Auch kann der
TOA so seine Kompetenz bei solchen Delikten zur Geltung bringen.

?

Was stellt sich der normale Bürger
unter der Arbeit eines Bundesanwalts
vor?

Als einen unerschrockenen Mann, der Terroristen jagt.

?

Wie sieht die Realität aus?

So, wie beschrieben, nur, dass es auch unerschrockene Frauen gibt, nicht alle Terroristen sind und ich im wesentlichen Akten (Revisionen) bearbeite.

?

Würden Sie lieber als Täter oder als
Opfer in die Mühlen der Justiz geraten?
Bitte begründen!

Natürlich als Opfer, da ich das Vorgehen der
Justiz hier ganz gut kenne.

?

Was raten Sie Ihrem Sohn/Ihrer
Tochter im Falle einer Straffälligkeit?

Sofort TOA versuchen!
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?

Was ist der wichtigste Gegenstand
in Ihrem Büro?

Ein Druck vom Kirchenfenster aus dem Kölner Dom von Gerhard Richter.

?
•
•

?

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

Gedichte sowie Geschichten vom Herrn
Keuner von Bertolt Brecht.

?

•

Eine Märchenfee verspricht Ihnen drei
musikalische Wünsche. Welche Musik
erklingt für Sie?
You cant always get what you want
(Rolling Stones)
(As long as they got) cigarettes in hell
(Oasis)
Whole lotta love (Led Zeppelin)

Und wenn die Fee gerade gut drauf ist, noch
All Right Now (Free)

Woran denken Sie, wenn Sie ‚Restorative Justice‘ hören?

Daran, dass ein Ausdruck aus der deutschen
Sprache mir weniger Schwierigkeiten bereiten würde.

?

Woraus würde Ihre Henkersmahlzeit
bestehen?

Nach meinen Eindrücken aus den Gefängnisküchen: Erbsensuppe.

?

Welches Getränk krönt ein lukullisches
Gelage in Ihrem Hause?

Ein guter doppelter Espresso.

Und nebenbei bemerkt
Wer jeden Schritt vorher lange
überlegt, verbringt sein ganzes
Leben auf einem Bein.
chin. Lebensweisheit
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Rezension: Grundzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe
Maria Haun

Thomas Trenczek, Britta Tammen,
Wolfgang Behlert (2008):
Gründzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe. Ernst Reinhardt Verlag: München.
ISBN 978-3-497-01940-3
„Warum sollten Fachkräfte der Sozialen Arbeit sich mit dem Recht
beschäftigen und über differenzierte Rechtskenntnisse verfügen?“
Dies ist der erste Satz des Buches
„Grundzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe“ von Thomas Trenczek, Britta Tammen und
Wolfgang Behlert. Soziale Arbeit
und Recht sind – vor allem im TOA
– eng miteinander verbunden. Was
vielen Mediatoren in Strafsachen
aufgrund ihrer täglichen Arbeit mit
Gesetzen und Akten in den TOAStellen längst klar ist, muss dem
Nachwuchs im sozialen Bereich
erst beigebracht werden.
Den Autoren gelingt dies in ihrem
Buch auf sehr anschauliche Art und
Weise: „Das Recht `mischt` sich in
alle Lebensbereiche ` ein`, es gibt
nahezu keinen rechtsfreien Raum.
Das gilt auch für die Soziale Arbeit
und Sozialpädagogik, selbst das
Töpfern in der Toskana ist rechtlich
geregelt, z. B. durch Teilnehmerund Beherbergungsverträge, durch
Kauf- und Lieferverträge (irgendwo muss der Ton ja herkommen).“
(ebd., S. 1)
„Gründzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe.“ - ein
Lehrbuch, das man also getrost seinem/er Praktikanten/in empfehlen
kann? Sicherlich. Aber nicht nur.
Inhaltlich hält das Buch nämlich,
was sein Name verspricht: Mit ihren Ausführungen stellen die Autoren anhand zahlreicher Fallbeispiele die wichtigsten Grundzüge
des Rechts dar. Und wer kann sich

schon damit rühmen, diese detailliert zu kennen?
Unterteilt ist das Buch in vier
große Themengebiete, die jeweils
mit zahlreichen Unterkapiteln von
den verschiedenen Autoren abgehandelt werden:
Zunächst werden die allgemeinen
Grundlagen des Rechts vorgestellt.
Die Autoren beleuchten die Begriffe „Recht“ und „Gerechtigkeit“
näher und gehen u. a. auf spezielle
Themen wie Rechtsanwendung
und -verwirklichung oder die Verankerung der Sozialen Arbeit in
unserer Verfassung ein. Auch die
außergerichtliche
Konfliktregelung zählt das Buch zu den allgemeinen Grundlagen des Rechts –
dies ist längst nicht in jedem rechtlichen Fachbuch so vorzufinden.
In einem eigenen Kapitel behandelt
Thomas Trenczek, selbst eingetragener Mediator, die Grundsätze
der außergerichtlichen Konfliktregelung und deren Vorteile. Besonderes Augenmerk legt er hierbei
neben dem Schiedsverfahren, auf
die Mediation. So erläutert er an
dieser Stelle z. B. den Ablauf einer
Mediation, die Rolle des Mediators
und den Zusammenhang von Mediation und Recht. In den darauf
folgenden großen Themengebieten Grundzüge des Privatrechts
und Grundzüge des Öffentlichen
Rechts geht es u. a. um Familienrecht, Arbeitsrecht und verschiedene Teile des Sozialgesetzbuches.
Der letzte Themenblock beschäftigt sich mit den Grundzügen des
Strafrechts, u. a. werden Strafverfahren und strafrechtliche Sanktionen näher ausgeführt. Auch der
TOA bleibt nicht unerwähnt. Man
kann Thomas Trenczek nur recht
geben, wenn er zum TOA schreibt

„Der TOA/ATA ist eine im traditionellen Strafrechtsdenken (…) immer noch ungewohnte und viel zu
selten genutzte Form der Verfahrenserledigung.“ (ebd. 549)Trotz
der 614 Seiten Umfang ist das Buch
sehr übersichtlich, mit einem gut
strukturierten Inhaltsverzeichnis
und klarem, logischem Aufbau.
Über fünfzig Abbildungen und
Übersichten fassen komplizierte
Sachverhalte einfach zusammen.
Im Anhang existieren sowohl ein
praktisches Sachwortregister (in
dem man auch den TOA nachschlagen kann), als auch Zusammenfassungen u. a. über die wichtigsten
Rechtsbegriffe, rechtliche Alterstufen und Tipps für die Fallarbeit.
Fazit: „Gründzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe.“ ist für
das Studium ein Lehrbuch, das im
gut verständlichen Schreibstil fundiert die Grundlagen des Rechts
erklärt und – das muss man diesem Buch besonders zu gute halten
– den Nachwuchs auch über außergerichtliche Konfliktregelung und
TOA aufklärt. Wer jeden Tag im
TOA arbeitet, dem wird das Buch
natürlich nichts Neues darüber
erzählen. Will man aber mal über
den Tellerrand der eigene TOAStelle bzw. über Paragraphen wie
§46a i.V.m. §153a ff hinausschauen
und ein tiefer gehendes Verständnis für rechtliche Zusammenhänge
erlangen, so gibt dieses Buch einen
weiten Blick über das Recht. Auch
als Nachschlagewerk für die Praxis
ist es durchaus geeignet. Eine Anschaffung lohnt sich aus dieser Perspektive gesehen allemal!
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12. TOA-Forum:
Dabeisein ist alles
Die Teilnehmer des 11. TOA-Forums in Mainz
waren mehr als zufrieden. Die überaus positive
Resonanz hat uns dazu bewogen, auch das 12.
TOA-Forum in Oldenburg, welches vom 3. bis
5. Juni 2008 im Alten Landtag stattfinden wird,
mit dem gleichen Konzept und Engagement zu
planen und durchzuführen. Der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Herr Christian
Wulff, hat die Schirmherrschaft für diese bundesweite Veranstaltung übernommen.

lässt dann wirklich den Blick über den Tellerrand
zu und bringt einen bunten Mix an interessanten
Themen. Über „Mediation und Jazz“ kann man
dort ebenso etwas erfahren, wie über die Möglichkeiten „Unternehmensnachfolgen einvernehmlich und effizient (zu) regeln“.
Schließlich sollen die Ergebnisse der Arbeitsgruppen bereits am Schlusstag vorliegen und
hoffentlich eine spannende Diskussionsrunde,
welche vom ZDF-Profi Ralph Schumacher moderiert werden wird, auslösen. Wir hoffen, dass
wichtige Impulse vom 12. TOA-Forum ausgehen werden.

Wir freuen uns, ein preiswertes, inhaltlich attraktives Programm in einem außergewöhnlichen Rahmen bieten zu können. So wird der
Präsident des Weißen Rings,
Herr Prof. Böttcher, in seinem
Das Forum wäre kein Forum, wenn
Plenumsreferat neue und sicher
nicht besonderes Augenmerk auf
interessante Anmerkungen zum
das Rahmenprogramm und die
ForumsVerhältnis TOA und Opferhilfe
informelle Begegnung gelegt worthemen
machen. Das ist umso spanden wäre. Zu Gast sein wird der
2008
nender, weil der Weiße Ring die
Oldenburger Kabarettist Markus
Unterstützung von Projekten der
Weiß. Ob es sich um Hausmeister
Schadenswiedergutmachung
Heinz Hellriegel, Staatssekretär
und des Täter-Opfer-Ausgleichs in seiner Sat- Dr. Martin Siewers, Kriminalinspektor K.K. oder
zung ausdrücklich erwähnt. Überhaupt wird die um jemanden anderen handeln wird, weiß nicht
Frage der strukturellen Neuaufstellung und des einmal der Veranstalter. Wer seine humorvoll
Aufbaus eines Netzwerks „verwandter“ Organi- tiefgründige Art und das Spiel mit Worten bei eisationen einen wichtigen Themenschwerpunkt ner Tagung oder einem Kongress schon einmal
– neben methodischen und inhaltlichen Fragen erlebt hat, weiß, was es heißt, das Hirn mit Hilfe
der Weiterentwicklung – ausmachen. Möglich- des Zwerchfells durchzulüften. Gekonnt wird ein
keiten der Zusammenarbeit mit der Sportge- kulturelles Beiprogramm auf das Tagesthema
richtsbarkeit werden ebenso tiefgreifend erör- zugeschnitten, das auch auf den Moment spontert, wie die Verbindung zu reinen Projekten der tan reagiert und eine ungewohnte Sichtweise
Schadenswiedergutmachung nach § 46 a Ab- eröffnet.
satz II StGB. Dr. Jofer vom Projekt „Ausgleich“
wird in seinem Referat sicherlich Ansatzpunkte Lauschen können die Teilnehmer auch dem Olnennen können.
denburger Justizchor. Die gut 20 Sänger und
Sängerinnen des Justizchors sind StaatsanwälWas wirkt wirklich? Diese Frage stellt sich nicht te und Richter (AG, LG, OLG, SozG). Insgesamt
erst seit den Forderungen des (noch) hes- bilden sie eine starke Truppe, die von Renaissischen Ministerpräsidenten Roland Koch nach sance bis Rock alles zu bieten hat.
einer Verschärfung des Jugendstrafrechts. Das
Forum greift diese Debatte auf, und Prof. Dr. Der Bildhauer und Maler Hartwig Doden (JahrRössner wird die Ergebnisse der internationalen gang 1956) stellt Arbeiten zum Thema „Mensch“
Wirkungsforschung vorstellen. Dass der TOA vor. Auf vielfältige Weise (Bild, Skulptur und
dabei nicht schlecht abschneidet, lässt sich viel- Plastik) sind Körper abgebildet, mal versteckt
leicht schon erahnen. Das Referat liefert aber hinter einem hölzernen Tuch, als Bronze auf
sicher fundierte Argumentationshilfen vor Ort.
einem Podest sitzend oder als Gemälde. In allen
Werken begegnen dem Betrachter Menschen,
Der dritte Oldenburger Mediationstag, welcher in individueller oder allgemeiner Form.
in das diesjährige Forum integriert sein wird,
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Seit jeher ist die Universitätsstadt Oldenburg
eine durch Garten- und Grünanlagen geprägte
Stadt. Mit überraschenden, kunstvoll inszenierten temporären Gartenanlagen mitten in
der Stadt wird den Besuchern ein vitaler, öffentlicher erlebbaren Kulturraum geboten. Für die
Teilnehmer des Forums wird exklusiv im philosophischen Garten Herbartgang (Ladenpassage) ein Sektempfang stattfinden.
Zeit zum Auftanken wird es natürlich auch geben.

Das Yogaprogramm ist sowohl für Einsteiger
als auch Yogaerfahrene geeignet. Vitalisierende Körperübungen, klassische Hatha- Yogaübungen und eine abschließende Meditation
bringen die Teilnehmer sanft in Bewegung und
machen den Kopf wieder frei.
Zögern Sie nicht! Dabeisein ist alles! Melden
Sie sich noch heute unter info@toa-servicebuero.de an und sichern Sie sich die Teilnahme.

Mit der Quelle der inneren Kraft in Verbindung
treten und dann fit in den Nachmittag starten.

Der „Oscar“ des TäterOpfer-Ausgleichs wird
beim 12. TOA-Forum
zum sechsten Mal
verliehen
Bisherige Preisträger bilden Jury
– Vorschläge willkommen
Beim Festakt am zweiten Tag des diesjährigen
Forums wird der begehrte Preis „Theo A.“, welcher für besondere Verdienste um den TäterOpfer-Ausgleich verliehen wird, zum sechsten
Mal vergeben.

THEO A.

Die bisherigen Preisträger Klaus Puderbach,
Host Viehmann, Dieter Rössner, Veronika
Hillenstedt und Christian Richter in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der BAG-TOA, werden die Jury bilden und
bei strengster Geheimhaltung unter den eingehenden Vorschlägen eine
glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner auswählen. Dafür
hat jedes Jurymitglied sechs Stimmen, die es nach eigenem Gusto auf
einen oder mehrere Kandidaten und Kandidatinnen verteilen kann. Die
Juroren haben selbst ein Vorschlagsrecht, aber auch jeder andere kann
einen Vorschlag unterbreiten.
Wer also eine geeignete Person weiß, kann diese bis 12. Mai 2008 am
besten per Mail info@toa-servicebeuro.de empfehlen. Eine kurze Begründung wäre hilfreich, muss aber nicht sein.
Nach der Preisverleihung und einigen kurzen Programmpunkten, stehen
die TOA erprobten Midnight Ramblers für den Schwoof bis zum Abwinken bereit. Nach der Tradition verlässt der Gewinner des Preises als letzter die Tanzfläche.
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12. TOA-Forum
Erfolg-Reich TOA –
erreichbare Erfolge
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4. bis 6. Juni 2008
im Alten Landtag,
Oldenburg

Programm und Anmeldung:
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich
und Konfliktschlichtung
Aachener Str. 1064
50858 Köln
Tel. 0221/94 86 51 22
E-Mail: info@toa-servicebuero.de
Internet: www.toa-servicebuero.de
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Praktische Erfahrungen: Gemeinschaftskonferenzen

Gemeinschaftskonferenzen
Ziele, theoretische Fundierung, Verfahrensweise und erste
Ergebnisse eines Family-Group-Conferencing-Projekts für
JGG-Verfahren in Elmshorn

Birgit Blaser, Torsten Dauven-Samuels, Otmar Hagemann & Sophia Sottorff

Dieser Bericht beschreibt die Erprobung und Ergebnisse von Gemeinschaftskonferenzen (GMK).
Nachdem Schleswig-Holstein 1990
als erstes Bundesland einen kriminalpräventiven Rat eingeführt hat,
legen wir unseren Ehrgeiz darein,
bei der Einführung von Conferencing in Jugendstrafverfahren erneut
eine Vorreiterrolle zu besetzen.
Ende 2006 bildete sich in Elmshorn
aus dem dortigen kriminalpräven
tiven Rat heraus eine Gruppe engagierter Bürger und Bürgerinnen,
die mit dem Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V. einen Träger
und im Sozialministerium, dem
kriminalpräventiven Rat und der
Stiftung Straffälligenhilfe erste
Förderer für dieses Projekt fanden.
Gemäß der Ankündigung dieses
Artikels im vorigen Heft  werden
im Folgenden kurz die Ziele und
theoretischen Grundlagen des Projekts erläutert, vor allem aber die genaue Verfahrensweise beschrieben
 Vgl. Hagemann, O. (2002). „Gemeinschaftskonferenzen“
als Konfliktregelungsinstrument - eine Weiterentwicklung
des TOA? In: TOA-Infodienst Nr. 17, S. 26-29. Nach dem
Ursprung sprechen die meisten Autoren von Familiy Group
Conferences, vgl. Krell, M. (2007). Conferencing – eine
interessante Erweiterung der Mediation. In: TOA-Infodienst
Nr. 31, S. 26-30; Delattre, R./ van Pagée, R. (2005). Familiy
Group Conferencing. In: TOA-Infodienst Nr. 27, S. 15-21.
 Vgl. Hagemann, O. (2007). Gemeinschaftskonferenzen in
Elmshorn. In: TOA-Infodienst Nr. 33, S. 44-45.
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und erste Ergebnisse vorgestellt.
Damit wollen wir zeigen, dass das
Conferencing-Verfahren die Methodenpalette von Mediation im
Strafrecht bereichert und sprechen
uns für die weitere systematische
Erprobung in Deutschland aus.

Ziele
Wir wollen die „Opfer“ zentral
an der Aufarbeitung des erlebten
Konfliktgeschehens beteiligen. Sie
bekommen die Möglichkeit, weder
ausgegrenzt noch instrumentell auf
eine Zeugenrolle reduziert zu werden, sondern erhalten die Chance
auf die Beantwortung von Fragen,
die aus ihrer Opferwerdung hervorgehen. Ihre Bedürfnisse sind
gleichberechtigt mit denen der
Beschuldigten und der Gemeinschaft einzubeziehen. Außerdem
wollen wir durch eine intensive
Einwirkung bei gleichzeitiger
gleichberechtigter Beteiligung an
der Aufarbeitung eine Verantwortungsübernahme durch „Täter“
im Beisein von deren Vertrauenspersonen erreichen. Es geht also
auch um Prävention durch konfrontative Pädagogik. Schließlich
beziehen wir die Gemeinschaft als
„dritte Partei“ in die Aufarbeitung
des Konflikts zwischen Täter und

Opfer ein. Soziale Einbindung in
Gemeinschaften bedeutet, dass
Konflikte nicht notwendig individuelle Privatangelegenheiten sind.
Vielmehr gehen wir von diversen
weiteren Betroffenen aus, z.B. den
unmittelbaren Angehörigen und
Freunden der Hauptbeteiligten.
Es geht uns um bürgerschaftliches
Engagement: aus Anlass von Konflikten erkennen Beteiligte soziale
Beziehungen und
übernehmen
Verantwortung für die Gemein
schaft bzw. das Zusammenleben in
derselben.

Theoretische Fundierung
Zu den theoretischen Prämissen gehört, dass Jugendkriminalität nicht
notwendigerweise Ausdruck individueller oder gesellschaftlicher
Pathologien ist, sondern dass es im
Rahmen des Testens von Grenzen
während der Adoleszenz durchaus normal ist, gegen Gesetze zu
verstoßen und Mitbürgern Schaden zuzufügen  – dennoch kann
und soll solches Verhalten nicht
hingenommen oder gar gutgeheißen werden. Im Mittelpunkt steht

 Vgl. Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht (2006), hrsg.
von den Bundesministerien des Innern und der Justiz, Kap. 4
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die (Wieder-)Herstellung des sozialen Friedens, ein Anliegen der
Restorative Justice. Grundgedan
ke ist, dass die Betroffenen selbst
verantwortlich ihre Konflikte bearbeiten, idealerweise lösen, und
nicht an staatliche Institutionen
(hier: Justiz) abgeben und sich
deren Lösungen unterwerfen.
Das Denken dieses Verfahrens ist
grundsätzlich zukunftsorientiert
und Lösungen werden im Konsens
angestrebt (win-win-Situationen).
Diese Rechtsprechung von unten,
ein basisorientiertes, von Laien
getragenes Verfahren, bei dem sowohl Erwachsene als auch Jugendliche beteiligt sind, geschieht aber
nicht ohne Aufsicht im rechtsfreien
Raum. Vielmehr sind dieselben
Mindeststandards
einzuhalten
(Rechte von Beschuldigten wahren, faire Behandlung der Parteien
usw.) wie in formalisierten juristischen Verfahren. Die einschlägige
Literatur zu Restorative Justice beschreibt und begründet diverse positive Effekte, die an dieser Stelle
aus Platzgründen nicht dargestellt
werden können.

 „to restore“ kann mit „heilen, wiederherstellen, wiedergutmachen“ übersetzt werden; „justice“ trägt sowohl die Bedeutung von „Gerechtigkeit“ als auch von „Recht“ in sich. Diese
„Philosophie“ verbreitet sich seit Mitte der 1980er Jahre ausgehend von den USA und des südpazifischen Raumes immer
weiter und hat im deutschen Strafrecht durch das Verfahren
des Täter-Opfer-Ausgleichs bereits Eingang gefunden. Wurzeln hierfür datieren freilich wesentlich weiter zurück, u.a. in
germanische Zeiten (vgl. Weitekamp, E. (1999) in: Bazemore,
G. / Walgrave, L. (eds.), Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime. Monsey, S. 75-102.
 Vgl. Christie, N. (1995). Grenzen des Leids, 2. bearb. Aufl.
Münster.
 Vgl. Braithwaite, J. (2002). Setting Standards for Restorative Justice. British Journal of Criminology, 42, S. 563-577;
Morris, A. (2002). Critiquing the Critics: A Brief Response to
Critics of Restorative Justice. British Journal of Criminology,

Verfahrensweise
Auf der „Täterseite“ geht es um
Jugendliche und Heranwachsende,
für die das JGG im Falle einer
strafrechtlichen
Aufarbeitung
herangezogen würde, also im Altersspektrum von 14 bis unter 21
Jahren. Auf der „Opferseite“ geht
es um Menschen jeden Alters, die
durch das Konfliktgeschehen unmittelbar und direkt (materiell,
körperlich oder psychisch) geschädigt worden sind. Als „Unterstützer“ bezeichnen wir all jene
Personen, die von den unmittelbar
am Konflikt Beteiligten als solche
benannt wurden und sich bereit erklärt haben, durch ihre Teilnahme
Verantwortung für die konstruktive Bearbeitung des Konflikts und
die Umsetzung der angestrebten
Vereinbarungen zu übernehmen.
Darüber hinaus sind zwei Mediatoren (gemischt-geschlechtliches
Co-Mediationsverfahren) und ein
Polizeivertreter obligatorisch, weitere Professionelle, z. B. die JGH
oder Anwälte – sowie in unserer
Erprobungsphase möglichst ein
oder zwei wissenschaftliche Beobachter – sind je nach Wunsch der
Beteiligten einbezogen.

Kurzdarstellung der bearbeiteten Fälle:
1. Der Nachbarschaftskonflikt
Ein Jugendlicher schlägt ein Nachbarskind. Das bislang positive Zusammenleben der Familien wird
nachhaltig beeinträchtigt. Insgesamt sieben Beteiligte aus beiden
Familien nahmen an der GMK teil,
keine Externen. Die Aufarbeitung
scheint gelungen, das Klima hat
sich nach Aussagen der Geschädigten deutlich verbessert.

42, S.596-615.
 Vgl. Morris, A. / Maxwell, G. (eds.) (2001). Restorative
Justice for Juveniles. Conferencing, Mediation and Circles.

 Als Vorbild fungieren das neuseeländische (vgl. Morris,

Oxford & Portland; Strang, H. / Braithwaite, J. (eds.) (2000).

A. / Maxwell, G. (1998). ‘Restorative Justice in New Zea-

Restorative Justice. Philosophy to practice. Aldershot u.a.;

land: Family Group Conferences as a Case Study’, Western

Bazemore, G. / Walgrave, L. (eds.), Restorative Juvenile Jus-

Criminology Review 1:1) und das belgische Modell (vgl.

tice: Repairing the Harm of Youth Crime. Monsey; Pranis et

Vanfraechem, I. / Walgrave, L. (2005). Conferencing Seri-

al. (2003). Peacemaking Circles: From Crime to Community.

ous Juvenile Delinquents in Belgium. www.restorativejustice.

St. Paul.

org/editions/2005/March/belgium (21.2.2008)

2. Der Paarkonflikt
Ein (Ex- )Partner bedroht und bespuckt seine (Ex-) Freundin. Beide
waren bereits volljährig und hatten
sich vor der GMK arrangiert. Sie
zeigten erhebliche Kommunikationsschwierigkeiten, aus denen
(mangels Unterstützer?) kein Weg
führte. Allein unsere Einwirkung
könnte Spuren hinterlassen haben.
Die GMK erschütterte die TäterOpfer-Zuschreibung, da der Tat
eine Art Mobbing zum Nachteil
des „Beschuldigten“ über das Internet seitens des „Opfers“ voraus
gegangen war.
3. Der Party-Fall
Auf einer privaten Party randaliert
ein Heranwachsender und bedroht
die beiden Gastgeber, sowie diverse
andere Gäste, z. T. mit einem Messer. Es gehen Scheiben zu Bruch,
das Mobilar wird stark beschädigt,
überall sind Blutspuren, weil sich
der Täter verletzt hat und stark
blutet. Ein Polizist wird durch den
Täter leicht verletzt. Sieben Beteiligte, die Aufarbeitung scheint gelungen, eine Vereinbarung wurde
erzielt. Die Beteiligten scheinen
keinen Groll mehr gegeneinander
zu hegen und auch den Sorgen und
Bedürfnissen der Geschädigten
hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Beschuldigten konnte
Rechnung getragen werden.
4. Rebellion wegen Autoritäten
unter Alkoholeinfluss
Ein Jugendlicher greift einen Filialleiter eines Lebensmittelmarktes
an, leistet Widerstand gegen die
Polizei und bespuckt und beleidigt einen Polizeibeamten. Insgesamt vier Beteiligte, der geschädigte Filialleiter verzichtete auf
eine Teilnahme, erklärte aber seine
Zustimmung zum Verfahren. Die
Aufarbeitung scheint gelungen,
eine Vereinbarung wurde erzielt.
Es handelte sich ebenfalls um eine
sehr konstruktive Konferenz, bei
der alle Beteiligten unterstützend
agierten.
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Ablauf des Gesamtprozesses

Ein jugendlicher Straftäter (14- unter 21 Jahren) begeht ein mittelschweres Delikt.

Die StA erhebt Anklage. Die Akte geht an das Gericht (JuRi); die JGH ist informiert.

Mediatoren von Jupi informieren zunächst den Beschuldigten über GMK und holen die
Zustimmung dazu ein. Weiterhin wird erkundet, welche Vertrauenspersonen der Täter
zur Unterstützung hinzuziehen möchte.

Mediatoren informieren Geschädigte über GMK und erkunden, ob jene bei einer GMK
mitmachen würden und ggf. welche Unterstützungspersonen von dieser Seite hinzu
kämen (angestrebt: mind. 1, max. 4 – wie beim Täter).

Bei positivem Verlauf wird eine Übereinkunft formuliert und von Beschuldigten, Geschädigten und Unterstützern unterschrieben. Diese Vereinbarung wird StA und JuRi
übermittelt wie auch der Stand der Umsetzung.

JuRi und StA regen eine GMK an; JuRi informiert Beschuldigte(n) und schickt Akte an
Jupi zwecks Informierung, Einholung der Zustimmung und Durchführung der GMK.

Im positiven Fall werden möglichst telefonisch Gespräche mit Unterstützern geführt,
dann Zeit und Ort festgelegt und die Teilnehmenden zur GMK eingeladen.
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5. Der Alkoholraub
Ein Jugendlicher und ein Heranwachsender lösen sich aus einer
Vierergruppe und fordern von
einem anderen Jugendlichen und
einem Heranwachsenden eine Flasche Alkohol. Beide sind im Nachhinein erschrocken über die strafrechtliche Einstufung des Delikts
(räuberische Erpressung). Einer
hat im Vorfeld über Dritte Kontakt
aufgenommen und um Entschuldigung gebeten, der andere bat in
der Konferenz darum. Vier Beteiligte, keine Unterstützer. Die Geschädigten nahmen die Entschuldigungen nicht nur an, sondern
erklärten, an der GMK teilzunehmen, damit die Beschuldigten nicht
bestraft würden. Das Gespräch
verlief sehr konstruktiv.

Ergebnisse
2007 wurden fünf
Gemeinschafts
Forumskonferenzen
thema
2008
wegen Körperverletzungen,
Bedrohung unter Einsatz einer Waffe, schwerer
Sachbeschädigung,
räuberischer
Erpressung
und
Beleidigung
durchgeführt. In allen geeigneten
Fällen kam eine GMK zustande.
Nicht geeignet sind Fälle, in denen eine Partei nicht eigenverantwortlich handeln kann, z.B. weil
sie eine Institution vertritt und für
Zugeständnisse deren Zustimmung
benötigt, die aber vor Ort nicht
erteilt werden kann. Ein Fall erwies sich zwar in der prinzipiellen
Konstellation als geeignet, weniger jedoch in der konkreten Umsetzung, da die Einbeziehung von
Unterstützern abgelehnt wurde
(Paarkonflikt). Umgekehrt erwiesen sich jene Fälle für eine GMK
als sehr gut geeignet, die über die
unmittelbar Beteiligten hinaus in

 Vgl. Hagemann, O. (2008). Erster Zwischenbericht über

die Gemeinschaft hineinwirkten,
in denen das Handeln nicht „persönlich gemeint“ war, sowie das
jugendtypische Überschreiten von
Grenzen.
Jede GMK endete mit einvernehmlichen Vereinbarungen, die von
allen Beteiligten getragen wurden.
Neben der Bitte um Entschuldigung seitens der Tatverantwortlichen und der ausdrücklichen
Bezeugung von gegenseitigem
Respekt wurden Leistungen für
Geschädigte oder Dritte im Sinne
einer Wiedergutmachung (Geschenke, Essenseinladungen) oder
eines Schadenersatzes erbracht.
Außerdem wurden Leistungen
vereinbart, die zu künftigen Verhaltensänderungen der Beschuldigten beizutragen versprechen,
wie die Teilnahme an einem Sozialen Trainingskurs, einer Suchtberatung oder regelmäßigem Sport.
Auch die Hilfe des Jugendamtes
wurde in Anspruch genommen.
Diese Ergebnisse wurden unter
maßgeblicher Beteiligung (teilweise auf Anregung) der Tatverant
wortlichen erzielt. In drei Fällen
wurden dabei Vorschläge von Beschuldigten aufgegriffen, die auf
einen gemeinsamen zukünftigen
Kontakt zielten.
Die „Täter“ zeigten deutliche Anzeichen von Stress, und ihre Beiträge

umfassten ein großes Spektrum von
hilflosem Bemühen über destruktive Rechtfertigungen bis hin zur
vollen Verantwortungsübernahme.
Aufgrund des emotionalen Stresses,
aber auch weil ernsthaftes Zuhören
und Offenheit den Beschuldigten
zeitweilig viel abverlangen, scheint
es noch notwendiger, auf Seiten der
Täter Unterstützer einzubeziehen
als auf Seiten der Opfer, die tendenziell im Vertreter der Polizei
Unterstützung finden. Unterstützer des Beschuldigten erschienen
in einem Fall nicht (Partyfall), in
anderen wurde die Teilnahme von
vornherein abgelehnt (Paarkonflikt
und Alkoholraub). Sofern diese
Hürde überwunden werden kann,
profitieren Beschuldigte von der
GMK, denn Unterstützung schafft
Sicherheit und beinhaltet ein Kreativitätspotential bei der Lösungs
suche. Außerdem könnte, während
wahrgenommene Hemmnisse oder
Rechtfertigungen aus dem Munde
der verantwortlichen Personen tendenziell weniger akzeptiert werden
dürften, anderen neutralen Unterstützerpersonen möglicherweise
offener zugehört werden.
Die GMK dient unmittelbar den
Interessen und Bedürfnissen der
Opfer, die Kontrolle und Bewe
gungsfreiheit zurück erlangen, eigene Ängste überwinden, Schäden
ersetzt bekommen, auf ihre Täter

STELLENANZEIGE:
Sprint e.V. sucht zum 01.09.2008 Dipl. Soz. Päd. (auch Jur. oder
Päd. möglich) mit Zusatzausbildung Mediator in Strafsachen.
Konditionen:
30 Stunden Woche / Bezahlung angelehnt an BAT IV b (plus
übliche Sozialleistungen und leistungsbezogene Sondergratifikationen).
Bewerbungen nur postalisch an:
Sprint e.V. Hauptstr. 1
z.H. Herrn Fock
82256 Fürstenfeldbruck

Gemeinschaftskonferenzen in Elmshorn. Zum Download auf
der Homepage des Autors unter www.fh-kiel.de.
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Ablauf einer Gemeinschaftskonferenz

1

MediatorIn begrüßt Anwesende und eröffnet die Veranstaltung – Information über Ablauf
und Gesprächsregeln, sowie Verpflichtung zur Verschwiegenheit

2

Polizeibeamter/in stellt die ermittelten Fakten aus Sicht der Strafverfolgungsinstanzen dar.

3
4
5
6

30

Beschuldigte/r erhält Gelegenheit sich zu äußern. Bestreitet die beschuldigte Person die
Beteiligung vollständig, kann die Konferenz nicht weitergeführt werden.

Geschädigte Person erhält Gelegenheit sich zu äußern

Allgemeine Erörterung unter Beteiligung aller Anwesenden (aber nur eine Person redet zur
Zeit!)

Wenn alle ausreichend zu Wort gekommen sind, äußert jede Person ihre Wünsche und Erwartungen. Nachdem so Problemlage und Ziel der Konferenz deutlich geworden sind, erfolgt
eine Auszeit.

7

In der Auszeit berät sich die beschuldigte Person mit ihren Unterstützern und kommt mit
einem Lösungsvorschlag in die Konferenz zurück.

8

Nach der Präsentation eines Lösungsvorschlags äußern sich die geschädigte Person und andere dazu.

9

ggf. wird über Modifikationen verhandelt. Am Ende dieses Prozesses steht eine eindeutige
Vereinbarung, die von allen Beteiligten getragen werden muss.

10

Im Falle der Einigung dokumentieren alle Beteiligten ihre Zustimmung durch ihre Unterschrift
des Ergebnisprotokolls.

11

Das Protokoll wird an die Justiz weitergeleitet.
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einwirken und andere Opferwerdungen vermeiden helfen wollen.
Manchmal geht es auch um Bestrafung oder Verhinderung von
Strafe. Wichtiger erscheint jedoch
der Dialog und die Möglichkeit
zur Konfrontation des Täters mit
den Folgen seines Handelns, um
Lerneffekte zu erzielen. Das Engagement der Opfer folgt in erster Linie dem eigenen Nutzen (Klärung,
Angstabbau, Sühne usw.).
Vier unserer fünf GMK zeigen,
dass Menschen bereit sind, sich für
Konflikte, die sie nicht direkt betreffen, bürgerschaftlich zu engagieren. Sie wenden dafür ca. zwei
Stunden intensive Bearbeitungszeit
zzgl. An- und Abreise auf und sind
auch bereit, den Täter längerfristig
bei der Einhaltung getroffener Vereinbarungen zu unterstützen. Die
Einbeziehung der Gemeinschaft
ist richtig: Die Mitwirkung von
Unterstützern bewährte sich bzw.
ihr Fehlen führte zu suboptimalen
Ergebnissen oder einem schwierigeren Verlauf wie bereits mit Blick
auf die Beschuldigten dargestellt.
In einem Fall (Nachbarschafts
konflikt) kam es durch einen
Unterstützer allerdings auch zu
problematischen Beiträgen. Angesichts der Vielzahl weiterer Unterstützer konnten diese in der GMK
selbst relativ problemlos integriert
werden. In keinem Fall kam es zu
Blockbildungen, d.h. bedingungsloser Solidarisierung der „eigenen
Partei“, wie sie von Skeptikern des
Conferencing-Verfahrens befürchtet werden.
Schwierig gestaltete sich die Gewinnung von Unterstützern im
Vorfeld, da einige Hauptbeteiligte
lieber allein teilnehmen wollten.10
Hinzu kommt der indirekte Kontakt der Mediatoren zu den Unterstützern im Vorfeld einer GMK, der
10 Vermutlich speist sich dieser Wunsch auch daraus, das
Verfahren nicht vollständig überblicken zu können. Daneben
steht die Einstufung als Privatangelegenheit, andere nicht mit
eigenen Problemen belästigen zu wollen und manchmal wohl
auch eine gewisse Männlichkeits-Attitüde.

sich auf ein Telefonat beschränkte.
Die ins Auge gefassten weiteren
Unterstützerpersonen im Partyfall
und im Nachbarschaftskonflikt
lernten wir gar nicht kennen. An
dieser Stelle muss das Verfahren
verbessert werden.
Festzuhalten ist, dass Unterstützung innerhalb der GMK häufiger
auch von vielleicht unerwarteter
Seite kam, z. B. für Täter seitens
der Geschädigten und ihrer Unterstützer, aber auch seitens der Polizei und JGH. Auch der gegenteilige
Fall kam vor: Ein Geschädigter, der
sich selbst Vorwürfe machen wollte (Partyfall), wurde vom Täter
unterstützt, der diese Selbstbeschul
digung nicht stehen ließ. Inwieweit
das Setting und methodische Techniken der Mediatoren – möglicher
weise anders als die Prozedur und
das Verhalten der Beteiligten vor
Gericht – als unterstützend wahrge
nommen werden, muss hier ausgeklammert bleiben.
Die Mitwirkung der Polizei bewährte sich ebenfalls. Die Polizei
sorgt für die Einbeziehung einer
moralischen Dimension, wenn andere dies nicht leisten. Die Gelegenheit, Regeln und Normen des
Zusammenlebens zu erörtern und
ihren Sinn für die Gemeinschaft zu
bekräftigen, verleiht der GMK eine
pädagogische Dimension, die alle
Beteiligte (nicht nur der Beschul
digte) nutzen können. Auch die
Funktion, den Ernstcharakter
zu unterstreichen, ggf. angstein
flößende Macht zu neutralisieren
und Schutz zu vermitteln, zeichnet
sich als realistisch ab. Als Anzeichen werten wir den – trotz aller
vorhandenen Emotionen – sehr
disziplinierten Ablauf der Veranstaltungen.
Die JGH wirkt schon von Amts
wegen in allen Jugendverfahren mit
und einige Mitarbeiter sind – wie
die Polizei als Institution auch – in
die Projektkonzeption und -begleitung einbezogen. In den Fällen
der Rebellion gegen Autoritäten
und beim Alkoholraub beteiligte

sich ein JGH-Mitarbeiter direkt
an der GMK mit sparsamen, aber
wirkungsvoll dosierten Beiträgen.
Dies war nicht nur positiv, sondern
wäre bei entsprechender personeller Ausstattung der JGH häufiger (vielleicht sogar regelmäßig?)
wünschenswert. Denkbar ist, dass
die JGH – anders als die Polizei
– GMK selbst durchführt, wenn
analog zum TOA die nötige Nähe
zu Opferbelangen bzw. Neutralität
sichergestellt werden kann, da die
JGH allgemein eher als täterorientierte Institution wahrgenommen
wird.
Der Ablauf der GMK ist richtig.
Als intensivste Phase kristallisierte
sich die Festlegung konkreter Vereinbarungen im Umsetzungsplan
heraus. Das Verfahren der CoMediation sowie die Organisation
der
Gemeinschaftskonferenzen
bewährten sich ebenfalls. Viele
Schultern tragen den Prozess. Einige Rahmenbedingungen könnten
noch verbessert werden, vereiteln
jedoch keineswegs den Erfolg des
Verfahrens.

Schlussfolgerung
Nach fünf GMK steht fest, dass
dieses Konzept auch in Elmshorn
funktionieren kann und über ein
großes Potential nicht nur zur Bearbeitung von Konflikten, sondern
für soziales Lernen und neue Erfahrungen birgt. Am Grundkonzept sollte unbedingt festgehalten
werden. Beeindruckt hat uns insbesondere das konstruktive kritisch-unterstützende Verhalten der
Geschädigten, was nach Aktenlage keineswegs zu erwarten war.
Ob die Verantwortlichen sich anschließend ändern, ist momentan
noch nicht seriös zu beantworten,
lediglich ob sie die Vereinbarungen
einhalten. Diese Vereinbarungen
lassen sich auf den gemeinsamen
Nenner bringen, dass es sich um
deutlich merkbare Aspekte handelt, an deren Zustandekommen
die Täter jedoch selbst mitgewirkt
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haben. Erkennbar war, dass diese
Vereinbarungen auf keinen Fall aus
schließlich repressiven, strafenden
Charakter hatten, sondern für die
Betroffenen erkennbare Bezüge
zur Lebenswelt und individuellen
Situation aufwiesen.
In der Gruppenatmosphäre kamen sich auch Polizeibeamte und
jugendliche „Rebellen“ näher. Das
Verhältnis zur Polizei wurde anscheinend
positiver,
als interessiert und respektvoll erlebt.
Die
Einbeziehung
der Gemeinschaft als
„dritte Partei“ neben
Beschuldigten
und
Geschädigten
wirkt
fremd,
bietet aber
Vorteile. Unsere heutige Gesellschaft ist
u. a. durch einen
vorherrschenden Individualismus gekennzeichnet.
Zuweilen
wird bereits das Ende
des Sozialen diag
nostiziert. Das führt
dazu, dass Menschen
sich zunehmend weniger für ihre Nachbarn,
das Gemeinwohl oder
abstrakt „andere“ interessieren oder darum
kümmern. Konflikte
werden
zunehmend
nicht mehr als eigene
Angelegenheit begriffen, sondern an dafür
professionell ausgebildete Spezialisten (Polizei & Justiz) abgegeben. Jene stellen den
Rechtsfrieden wieder
her; für die Herstellung
des sozialen Friedens
sind sie weder zuständig noch ausgebildet.
Ohne eine Einbeziehung der Gemeinschaft
werden Chancen vertan: die Chance auf deren Unterstützung, die
Chance, Gemeinsam-
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keiten / Verbindendes zu erkennen
und die Chance, soziale Beziehungen neu herzustellen.
Das Projekt befindet sich derzeit
noch in einer Art „Warm-up-Phase“, in der mit Problemen bzw.
Suboptimalem zu rechnen ist:
Manche Beschuldigte erschienen
ohne Unterstützer; bei ihnen ist
noch ein Weg zu finden, systemati-

scher Unterstützer einzubeziehen.
Unseres Erachtens sollte das Projekt die Erfahrungsbasis noch verbreitern und dann in eine offiziell
unterstützte Erprobungsphase von
12- bis 24-monatiger Dauer gehen,
die die Ausweitung auf einen oder
mehrere andere Landgerichtsbezirke beinhaltet. Wir freuen uns
auf die weitere Diskussion in der
Fachöffentlichkeit.

BUCHTIPP:

Tatort: Garten
Das neue Buch von Manfred
Fock:

Freibier für Schnecken
Das Buch: 136 Seiten / Brosch. /
25 Abb. / 14,80 Euro
Die CD: Lesung im Botanischen
Garten München (Laufzeit 77:30
Minuten)
ISBN 10: 3-9806985-8-0 / ISBN 13: 978-3-9806985-8-0
Rechtzeitig zur neuen Gartensaison erscheint das neue Buch von Manfred
Fock. Der Autor der landauf, landab gefeierten Gartenzwerg-Trilogie legt jetzt
das Tour-Lesebuch vor. Seit dem Jahr 2003 ist Fock im gesamten Bundesgebiet mit seinen Gartenzwerg-Geschichten unterwegs. Der Leser findet in diesem Buch, dem eine CD mit einer Lesung im Botanischen Garten München
beiliegt, die Höhepunkte dieser Lesereise. In insgesamt neun satirischen Geschichten beschreibt er in seiner hintersinnig-grotesken Art den deutschen
Gartenalltag. Hinter meterhohen Hecken thujen sich menschliche Angründe
auf. Zwischen Brennnesseljauche und Pferdedung, Maschendrahtzaun und
Wasserbomben, begegnen sich Täter und Opfer. Der „Fränkische Tag“ schrieb
über die Lesung im Botanischen Garten Erlangen: „Das Publikum der Lesung
zeigte sich sichtlich angetan von den ironischen, manchmal auch äußerst
schwarzhumorigen, aber auch liebevoll klingenden Geschichten des Autors.
Fock versteht es glänzend, alltägliche Vorgänge in den Gärten von Flensburg
bis Garmisch ins Irrwitzige zu überspitzen. Zwei Stunden lang lauschten die
Zuhörer seinen Worten und kamen dabei teilweise aus dem Lachen nicht
mehr heraus.“
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RECHT(S)
Zunehmend beschäftigen sich die Obergerichte mit dem Täter-Opfer-Ausgleich. Auch wenn diese Entscheidungen eher selten für Mediatoren im Strafrecht Relevanz haben, so normieren sie doch die Rechtsprechung
und beeinflussen die Rechtsanwender, was wiederum Auswirkungen auf die Praxis haben kann. Wir stellen hier
nun wiederum ein solches Urteil vor.

BGH 2 StR 561/07
Beschluss vom 6. Februar 2008
(LG Darmstadt)

Der Bundesgerichtshof hat am 06.02.2008
ein Urteil des Landgerichts Darmstadt vom
27.06.2007 aufgehoben und an eine andere
Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
Das Landgericht hatte den umfassend geständigen Angeklagten (…) wegen Vergewaltigung verurteilt, die Einsatzstrafe von
drei Jahren dem nach §§ 46 a, 49 Abs. 1 Nr.
3 StGB gemilderten Strafrahmen des § 177
Abs. 2 StGB entnommen und zum TäterOpfer-Ausgleich Folgendes festgestellt:
„Der Angeklagte hat der Geschädigten Zeugin E. einen Schadensersatz in Höhe von
3000,00 Euro angeboten und sich über seinen Verteidiger schriftlich bei der Zeugin
entschuldigt. Die Zeugin erklärte sich damit
einverstanden, woraufhin dieser Geldbetrag,
der dem Angeklagten von seinen Eltern und
Brüdern zur Verfügung gestellt wurde, an
die Zeugin E. überwiesen worden ist“.
Der BGH sah dies anders und kam zu dem
Ergebnis, dass die Annahme eines TäterOpfer-Ausgleichs und die deshalb erfolgte
Strafrahmenverschiebung nach den §§ 46 a
Nr. 1 49 Abs. 1 Nr.3 StGB einer rechtlichen
Überprüfung nicht standhalten.

Ausgleich der durch die Straftat verursachten Folgen angelegt sein muss. Wenngleich
ein „Wiedergutmachungserfolg“ nicht zwingende Voraussetzung ist, so muss sich doch
das Opfer auf freiwilliger Grundlage zu
einem Ausgleich bereit finden und sich auf
ihn einlassen. Bei einem schwerwiegenden
Sexualdelikt, wie es hier vorliegt, wird eine
entsprechende, zumindest annähernd gelungene Konfliktlösung in der Regel aus tatsächlichen Gründen nur schwer erreichbar
sein.
Mit diesem Urteil hat der BGH bestätigt,
dass die Annahme eines Täter-Opfer-Ausgleichs und die damit mögliche Verschiebung des Strafrahmens an Enge Kriterien
gebunden sind.
Das ganze Urteil samt der Begründungen
kann unter www.juris.de nachgelesen werden.
Quelle:
Juris Gericht BGH 2
AZ: 2 StR 561/07

Aus den Gründen:
Allerdings setzt ein Täter-Opfer-Ausgleich
nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes einen kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer voraus, der
auf einen umfassenden friedensstiftenden
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LINK(S)
Neue Wege bei der Verbreitung kreativer Inhalte kann man mit den Lizenzen des Creative Commons (CC, etwa
„kreatives Allgemeingut“) gehen. Das ist eine Art Urheberrecht des Internet-Zeitalters, das auf die Herausforderungen der digitalen Technologien antwortet und eine flexiblere Handlung von Urheberrechten erlaubt.

Was ist Creative Commons?
Creative Commons ist eine Non-Profit-Organisation, die in Form von vorgefertigten
Lizenzverträgen einen alternativen Rahmen
für die Veröffentlichung und Verbreitung
digitaler Medieninhalte anbietet und fortentwickelt. Einfacher ausgedrückt bietet CC
eine Reihe von Standard-Lizenzverträgen
an, die zur Verbreitung kreativer Inhalte
genutzt werden können. CC ist dabei selber
weder als Verwerter noch als Verleger von
Inhalten tätig und ist auch nicht Vertragspartner von Urhebern und Rechteinhabern,
die ihre Inhalte unter CC-Lizenzverträgen
verbreiten wollen.
Durch die Erstellung der CC-Lizenzverträge ist den Rechteinhabern ein Mehr an Optionen an die Hand gegeben worden. Vorher
hatten sie in der Regel nur die Wahl, ihre
Inhalte entweder überhaupt nicht oder aber
unter der Prämisse „alle Rechte vorbehalten“
zu veröffentlichen, sofern sie nicht selber die
Expertise besaßen, differenzierte Lizenzverträge zu entwerfen. In den Zeiten von digitalen Medien und Internet hat sich diese ein-

geschränkte Auswahl immer mehr zu einer
Behinderung von Kreativität entwickelt, die
auch für Künstler spätestens dann spürbar
wird, wenn sie mit ihren Arbeiten selber auf
digitalen Inhalten anderer aufbauen wollen.
Der einfachste CC-Lizenzvertrag (untechnisch „CC-Lizenz“) verlangt vom Nutzer
(Lizenznehmer) lediglich die Namensnennung des Rechteinhabers (Lizenzgeber).
Davon ausgehend können aber weitere
Einschränkungen gemacht werden, je nach
dem, ob der Rechteinhaber eine kommerzielle Nutzung zulassen will oder nicht,
ob Bearbeitungen erlaubt sein sollen oder
nicht und ob Bearbeitungen unter gleichen
Bedingungen weitergegeben werden sollen
oder nicht. Auf diese Weise ergeben sich
insgesamt sechs verschiedene CC-Lizenzen,
die dem Rechteinhaber für den deutschen
Rechtsraum derzeit in der Version 2.0 zur
Verfügung stehen:

Namensnennung
Namensnennung – Keine Bearbeitung
Namensnennung – nicht kommerziell
Namensnennung – nicht kommerziell – Keine Bearbeitung
Namensnennung – nicht kommerziell – Weitergabe unter
gleichen Bedingungen
Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen
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Ob dann durch den Rechteinhaber eine dieser CC-Lizenzen gewählt wird und welche
genau es ist, das wird dem betreffenden Inhalt in Form von Meta-Angaben deutlich erkennbar mitgegeben. Dadurch können Nutzer weltweit – aber auch Suchmaschinen und
Browser – genau erkennen, was mit den so
markierten Inhalten geschehen darf und was
nicht. Die Klärung dieser Frage bedarf also
nicht mehr für jede einzelne Nutzung einer
direkten Kommunikation zwischen Rechteinhaber und Nutzer.
Trotzdem können natürlich immer noch
Einzelvereinbarungen zwischen Rechteinhaber und einem bestimmten Nutzer in einem
bestimmten Fall getroffen werden. Ein Fotograf (Lizenzgeber) etwa, der seine Bilder unter einer CC-Lizenz mit den Bedingungen
„Namensnennung-KeineBearbeitung“ ins
Netz gestellt hat, kann einem anfragenden
Grafikdesigner (Lizenznehmer, Nutzer)
daher problemlos erlauben, ein bestimmtes
Bild doch zu bearbeiten.

Und was habe ich als Rechteinhaber
davon?
Abgesehen von den unmittelbaren Wirkungen – unverändert starker Schutz durch
das Urheberrecht bei zugleich genauerer
Kontrolle darüber, was für Freiheiten mit
dem Werk verbunden sind – gibt es mehrere denkbare Beweggründe für eine Verwendung von CC-Lizenzen:

Lizenzverwendung als reines Statement

Manche verwenden für ihre Werke nur deshalb CC-Lizenzen, weil sie demonstrieren
möchten, dass sie sich für den freien Zugang
zu Kulturgütern im allgemeinen aussprechen.

Besonderes Interesse an Bearbeitung

Andere wiederum sind besonders von dem
Gedanken fasziniert, dass ihre Werke aufgegriffen und weiterverwendet werden, und
sehen diesem Prozess in den Weiten des Cyberspace gerne zu.

Beitrag zur Vermehrung des Materialpools

Wer regelmäßig auf das bereits vorhandene
digitale Material zurückgreift, sei es, um inspiriert zu werden oder weil die eigene Werkform es erfordert (Collagen, Grafikdesign,
Mixen von Musik, ...), der weiß, dass dieser
Materialpool nur dann aktuell und ergiebig
bleibt, wenn aus ihm nicht nur entnommen,
sondern auch etwas hineingegeben wird.
Eine – wenn auch vielleicht eingeschränkte
– Freigabe der eigenen Inhalte unterstützt
die reziproke Vermehrung und Erhaltung
des gemeinsamen Materialpools.

Steigerung der Verbreitung eigener
Werke

Auch kommerzielle Erwägungen können für
eine CC-Lizenzierung sprechen: Insbesondere junge Rechteinhaber sind meist dingend
auf rasche Verbreitung ihrer Inhalte angewiesen, erreichen diese aber gerade mangels Bekanntheit nur schwer. Eine Veröffentlichung
unter einer freien Lizenz führt nachweislich
zu einer signifikant größeren Verbreitung
der Inhalte, da über bestimmte Plattformen
und Suchmaschinen bereits heute gezielt danach gesucht werden kann.
Europäische EDV-Akademie des Rechts gGmbH
Dieser Artikel ist lizensiert unter der Creative Commons-Lizenz „Namensnennung
2.0 Deutschland“

http://creativecommons.org/licenses/
by/2.0/de/
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Häusliche Gewalt:

Täter-Opfer-Ausgleich
bei häuslicher Gewalt
Claudia Kahlmeier, Heike Wiesmann

Häusliche Gewalt ist ein Delikt,
welches durch verschiedene Straftatbestände zum TOA führen kann.
Die Bearbeitung ruft aber immer
wieder Diskussionen hervor, in
denen es heißt, es sei unangemessen, Fälle von häuslicher Gewalt
im TOA zu bearbeiten. Die nachstehenden drei Kritikpunkte: a) die
Normative Kritik, b) Verfahren des
Ausgleiches und c) die punktuellen
Intervention verdeutlichen dies:
a): Mediation bei Gewalt in der
Familie sei nicht geeignet, um der
Ernsthaftigkeit der Straftat gerecht
zu werden. Daher sei ein Strafverfahren im Strafrecht zur Normverdeutlichung von Nöten.
b): Das Ungleichgewicht bei gewalttätigen Paarkonflikten könne
nicht durch eine Vermittlung ausgeglichen werden. Das Opfer trägt
eine größere Last, der Täter fühlt
sich bestätigt und könne so Rechtfertigungsmechanismen ausleben.
c): Durch die Mediation sei nur eine
punktuelle, nicht aber eine therapeutische Intervention möglich
und dadurch nicht geeignet (vgl.
Bannenberg; et al., 1999, S. 76f.).
Im Rahmen unserer Diplomarbeit haben wir die oben genannten
Thesen näher betrachtet um zu
erfahren, ob die vorherrschenden
Meinungen ihren berechtigten
Grund haben, oder ob diese nicht
untermauert werden können. Wir
befassten uns in unserer Arbeit
mit den verschiedensten Aspekten,
welche die häusliche Gewalt und
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den TOA betreffen. Alle Aspekte
unserer Diplomarbeit können im
Rahmen dieses Artikels keine Berücksichtigung finden. Neben der
theoretischen Auseinandersetzung
führten wir eine eigene Untersuchung in der Fachstelle für Täter
– Opfer – Ausgleich und Konfliktlösung in Münster durch.
Wir greifen in diesem Artikel vor
allem den Aspekt auf, ob TOA eine
Alternative zur Strafe in diesem
Rahmen darstellen kann.

Strafe als Sanktion
Die mögliche Folge einer Straftat
ist eine staatliche Bestrafung des
Täters. Da der TOA eine Alternative zur Strafe darstellt, oder zumindest zu einer Milderung oder

Absehung von Strafe führen kann,
war es uns wichtig ‚Strafe’ näher zu
betrachten.
Im Rahmen unserer Arbeit beschränkten wir uns auf die als
Strafe bezeichneten Sanktionsformen des StGB (§§38-44). Strafe
enthält demnach zum einen dem
Täter zwangsweise auferlegtes
Übel, und zum anderen als Folge
des notwendig vorangegangenen
Schuldspruchs ein öffentliches sozialethisches Unwerturteil über
die begangene Straftat (vgl. Meier,
2006, S. 15).
Die Rechtsfolge bei der Absehung
von Strafe verzichtet auf das Element der Übelzufuhr, jedoch wird
das im Schuldspruch liegende Element des Unwerturteils beibehalten. Das Absehen von Strafe ist
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somit keine Strafe im eigentlichen
Sinne, sondern eine Form der
Reaktion auf eine Tat, die einen
Schuldspruch notwenig macht (vgl.
Meier, 2006, S. 17).
Es stellt sich die Frage, welchen
Sinn die aus Übelzufuhr und öffentlichem sozialethischen Unwerturteil gründende Strafe hat und wie
sich die Androhung, Verhängung
und die Vollstreckung von Strafe
theoretisch rechtfertigen lässt.
Um einen Überblick über die unterschiedlichen Straftheorien zu
bekommen, halten wir untenstehendes Schaubild für sehr hilfreich.
Die Ergebnisse empirischer kriminologischer
Sanktionsforschungen zur negativen Generalprävention machen deutlich, dass
die Abschreckungswirkung, welche
die Menschen zu normkonformen
Verhalten motivieren soll, von Strafen nicht überschätzt werden darf.
Wenn härter bestraft wird, nimmt
die Abschreckungswirkung nicht
bewiesen zu. Da hochkomplexe
Vorgänge, wie die Bildung von Vertrauen oder die Entwicklung eines

allgemeinen Rechtsbewusstseins
von vielen Faktoren beeinflusst
und gesteuert werden, entzieht
sich die positive Generalprävention
der empirischen Überprüfbarkeit.
Dass bislang weder für die positive,
noch für die negative Generalprävention kein empirischer Beweis erbracht wurde, bedeutet nicht, dass
die Theorie falsch ist. Trotz aller
Plausibilität kann die Theorie der
Generalprävention sich aber nicht
auf empirische Argumente stützen
(vgl. Meier, 2006, S. 27f.f.).
Neuere empirische Befunde lassen
vermuten, dass mit der Theorie der
Spezialprävention tendenziell bessere Erfolge erzielt werden als mit
dem generalisierten Ansatz, da sie
durch differenzierende Behandlungsstrategien, welche die Deliktart und die darin zum Ausdruck
kommende individuelle (Fehl-)
Entwicklung zum Ausgangspunkt
ihrer Bemühungen macht. Dennoch, die Ergebnisse der spezialpräventiven Sanktionsforschung lassen
zurzeit noch keine abschließenden
Schlussfolgerungen über Sinn und
Zweck von Strafe zu. Die Theorie
der Spezialprävention wurde bisher
zwar nur in Teilbereichen bestätigt,

1. Absolute Straftheorie
Die Rechtfertigung der Strafe wird aus dem Gebot der Gerechtigkeit
abgeleitet. Strafe ist die Wiederherstellung des Geltungsanspruchs
der gebrochenen Norm: Vergeltung.

2. Relative Straftheorie
Die Rechtfertigung der Strafe wird aus der Aufgabe des Staates,
Straftaten zu verhindern, abgeleitet (Prävention).

2.1. Theorie der Generalprävention
Die Strafe dient der Einwirkung auf die Allgemeinheit durch:
negativ: Abschreckung
positiv: Stärkung des Normvertrauens

2.2. Theorie der Spezialprävention
Die Strafe dient der Einwirkung auf den Täter durch:
negativ: Abschreckung und Sicherung
positiv: Befähigung zu einem Leben ohne Straftaten
(Resozialisierung)
(in Anlehnung an Meier, 2006b, S. 18)

sie wurde aber auch nicht widerlegt
(vgl. Meier, 2006, S. 33).
Auf welche Weise eine Wirkung
bei den Vereinigungstheorien eintritt, ist empirisch noch nicht restlos geklärt. Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass Strafe keine
Wirkung haben kann. Strafe kann
also ein wirksames und geeignetes
Instrument zum Schutz strafrechtlicher Rechtsgüter sein (vgl. Meier,
2006, S. 34).

Kritische Sichtweise der
Strafe
Bezogen auf die theoretischen Erklärungsansätze zur Entstehung
von Aggression und Gewalt ergeben sich folgende Kritikpunkte:

Um Aggression zu hemmen, ist
Strafe ein eher ungeeignetes Mittel. Die Bestrafung eines Deliktes
führt laut lernpsychologischer Betrachtung nur dann zu einer Reduzierung des unerwünschten Verhaltens, wenn sie unmittelbar bei oder
nach der Tatausführung erfahren
wird (vgl. Selg, 1971, S. 24). Die
Bestrafung des Verhaltens erfolgt
aber meist erst
zu einem späteren Zeitpunkt,
an dem die aggressive Handlung bereits abgeschlossen ist
(vgl. Mowrer;
Walters; Demkrov nach Belschner, 1971, S.
84). Mit Strafe
3. Vereinigungswird eventuell
theorien
lediglich
eine
Veränderung des
Einsatzortes des
aggressiven Verhaltens erreicht
(vgl. Belschner,
1971, S. 83).
Wenn eine Person aus Angst
vor
unangenehmen Kon-
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sequenzen aggressives Verhalten
vermeidet, bleibt die Erfolgserwartung seiner Handlung bestehen. Diese Erfolgserwartung kann
nur ‚gelöscht’ werden, wenn konsequent eine Erfolgsbestätigung
ausbleiben würde (vgl. Salomon;
Kamin; Wynne nach Belschner,
1971, S. 83). Dies würde aber eine
ständige Überwachung erfordern,
die in der Realität jedoch nicht umsetzbar ist.
Betrachtet man in diesem Zusammenhang den Gedanken der Sühne, so muss folgendes festgestellt
werden:
Sühne ist eine aktive Leistung einer reifen Persönlichkeit, die als
Sinnesänderung beschrieben wird.
Nach außen kommt Sühne vor
allem als Bemühen um Wiedergutmachung des begangenen Unrechts
zum Ausdruck. Der Täter muss
also durch die Schuldgefühle seine Tat als falsch ansehen, um eine
Sinnesänderung zu erfahren. Dieser Vorgang benötigt idealtypisch
einen ‚reifen’ Menschen (eine ‚reife’
Persönlichkeit). Sühne ist zudem
eine freiwillige Leistung der Persönlichkeit und kann somit durch
eine zwangsweise auferlegte Strafe
(beispielsweise der Freiheitsstrafe)
verwehrt werden (vgl. Wydra, 1974,
S. 58f.f.).
Strafe ist, genau wie das Verbrechen selbst, ein aggressiver Akt
(vgl. Belschner, 1971, S. 82). Dabei
wird Aggression und Gewalt als
Delikt geahndet, gleichzeitig aber
Aggression und Gewalt als Sanktion benutzt (vgl. Belschner, 1971,
S. 82).
Diese Feststellung geht davon aus,
dass Aggression ausgesprochen negativ zu bewerten ist. In Aggressionen manifestiert sich vor allem
Feindseligkeit und Destruktivität.
Bei staatlichen Strafen handelt es
sich um kollektive Aggression, da
hinter dem Staat die Gesellschaft
steht. Die Gesellschaft reagiert damit ihre eigenen Aggressionen ab
und folgt dabei nicht ausschließlich
rationalen Überlegungen. Selbst
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wenn Strafe in den Dienst der Resozialisierung gestellt wird, dürfte
ein erhebliches Maß an Aggression
mit ‚im Spiel’ bleiben. Durch Aggressivität können Aggressionen
nicht abreagiert werden. Eher im
Gegenteil: „Aggressivität wird
durch das Erleben von Aggression
[...] erst recht angeheizt […]“(Naegeli, 1974, S. 37) Beim Verurteilten
löst Strafe, wie jedes andere aggressive Verhalten auch, negative Reaktionen aus. Dies kann erneut Aggressionen hervorrufen und damit
die Bereitschaft fördern, weitere
Straftaten zu begehen. Im Gegensatz zum eigentlichen Talionsprinzip kann diese Gegenaggression die
vorangegangene Aggression noch
überbieten und es kann zu einer
furchtbaren Entartung der Aggression und Gewalt kommen (vgl. Reiwald, 1948, S. 268f.).
Die Straftheorien, die allein nach
der Rechtfertigung von Strafe fragen, beziehen den Realkonflikt
zwischen Täter und Opfer kaum
ein.
Im direkten Bezug zu Fällen häuslicher Gewalt ergeben sich ebenfalls
Kritikpunkte. So berichtet Berkowitz beispielsweise über Polizeiprojekte, bei denen sich in Fällen
häuslicher Gewalt folgendes zeigte:
Wenn die Polizei den gewalttätigen
Täter direkt nach der Tat für einige
Tage inhaftierte, wurde er in den
folgenden sechs Monaten seltener
rückfällig, als wenn die Polizei
lediglich vermittelnd eingriff. Allerdings verlor sich dieser Effekt
später wieder. Demnach wird gewalttätiges Verhalten nur vorübergehend unterlassen und tritt wieder
auf, wenn Strafe ausbleibt. Strafe
hat also lediglich eine unterdrückende Wirkung auf aggressives
Verhalten, die nicht von Dauer ist.
Das spricht nicht grundsätzlich gegen Strafe, da auch begrenzte Wirkungen sehr wertvoll sein können.
Jedoch ist die Wirkung von Strafe
meist geringer als die Strafenden
es erwarten (vgl. Berkowitz nach
Nolting, 2005, S. 218).

Zum TOA als Alternative
Der Konflikt zwischen Täter und
Opfer, welcher der Straftat zugrunde liegt, wird durch ein traditionelles Strafverfahren formalisiert
und verrechtlicht. Den Beteiligten
wird dadurch der Konflikt entzogen und zu einer Angelegenheit
zwischen Staat und Täter gemacht.
Dabei spielt das Opfer keine bzw.
lediglich die Rolle eines Zeugen.
Das Opfer erfährt keine materielle
oder immaterielle Wiedergutmachung und erhält keine Hilfe zur
Konfliktbewältigung (vgl. Bannenberg, 1993, S. 56).
Zur Bereinigung von Konfliktsituationen hat auch der Delinquent beizutragen. Eine Versöhnung mit der
Allgemeinheit und mit dem Opfer
ist ohne diese Beitragsleistungen
des Täters nicht möglich. Das Ziel
der Versöhnung wird beispielsweise mit einem ‚bloßen Absitzen’
einer Freiheitsstrafe in der Regel
nicht erreicht werden können. Der
einzige sinnvolle Beitrag zu einer
Versöhnung ist die Wiedergutmachung, welche eine gute Alternative zur Vergeltung darstellt. Dem
Sündenbockdenken würde damit
weitestgehend der Nährboden entzogen (vgl. Naegeli, 1974, S. 46).
Vorteile der Wiedergutmachung
innerhalb des TOA ergeben sich
für das Opfer außerdem in vereinfachten und schnelleren materiellen
Entschädigungen. Des Weiteren
wird ein langwieriger Straf- und/
oder Zivilprozess vermieden. Diese
können zudem für Opfer sehr belastend sein. Darüber hinaus können beim Opfer durch eine Wiedergutmachung Ängste abgebaut
und die Verarbeitung psychischer
Folgen erleichtert werden (vgl.
Schöch, 2003, S. 28).
Ob und in welchem Ausmaß der
TOA mit generalpräventiven Wirkungen verbunden ist, wird deutlich, wenn man die negative und
die positive Generalprävention betrachtet.
Die negative Generalprävention
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betont den Abschreckungseffekt.
Der Abschreckungseffekt, der vom
TOA ausgeht, kann nicht als hoch
angesehen werden. Dabei muss
aber berücksichtigt werden, dass
die geleistete Wiedergutmachung
auf Seiten des Täters im Bezugsrahmen des Strafprozesses steht. Diese
Wiederg utmachungsleistungen
stehen somit unter einem Druck,
da ohne Wiedergutmachung eine
Strafe folgen würde. Von diesem
Bezugsrahmen geht sehr wohl ein
gewisser Abschreckungseffekt hervor. Dabei spielt das Entdeckungsrisiko eine wichtige Rolle, denn
die Entdeckung der Straftat ist mit
einer Einleitung eines offiziellen
Verfahrens verbunden. Dieses Verfahren kann durch den TOA nicht
in Frage gestellt werden (vgl. Meier,
2006b, S. 339f.).
Im Hinblick auf die positive Generalprävention muss festgestellt
werden, dass sich durch die Wiederg utmachung
in der konkreten
Forums- Gestalt des TOA
thema
drei Wirkungen
2008
einstellen. Zum
einen der Lerneffekt, der die Einübung der Rechtstreue herbeiführen soll. Zum anderen der Vertrauenseffekt, der sich
bei der Allgemeinheit und beim
Opfer einstellt, wenn diese erkennen, dass sich das Recht gegenüber
dem Unrecht durchsetzt. Die dritte
Wirkung ergibt sich aus dem Befriedigungseffekt, der sich zeigt, wenn
der Täter so viel getan hat, dass sich
das allgemeine Rechtsbewusstsein
und das Rechtsbewusstsein des
Opfers beruhigen und der strafrechtliche Konflikt damit als erledigt angesehen werden kann (vgl.
Roxin, 1987, S. 48). Indem der Täter sein Unrecht wieder gut macht,
wird die Norm in ihrer Gültigkeit
gegenüber der Allgemeinheit und
des Opfers bestätigt. Im TOA wird
die Verantwortung des Täters nicht
geleugnet und der TOA zielt auf die
umfassende Befriedigung der Opferinteressen ab (vgl. Bannenberg;
Uhlmann, 2000, S. 23f.). Die Norm

ist kein ‚abstraktes Missbilligungssymbol’, wie bei der Sanktion der
Geld- oder Freiheitsstrafe, sondern
erfährt durch den TOA einen konkreten Tatbezug (vgl. Frehsee 1987,
S. 88 und Bannenberg; Uhlmann,
2000, S. 23).
Ebenso wie bei der negativen Generalprävention ergibt sich bei der negativen Spezialprävention das Bild,
dass eine Abschreckungswirkung
beim TOA zwar vorhanden ist, ihr
aber ‚nur’ eine untergeordnete Rolle zugewiesen werden kann (vgl.
Meier, 2006b, S. 341).
Mit Blick auf die positive Spezialprävention ergibt sich Folgendes:
Eine freiwillige Wiedergutmachung im Rahmen eines TOA kann
den Täter dazu motivieren, sich mit
den Tatfolgen und dem Leid des
Opfers auseinanderzusetzen (vgl.
Baumann; et al., 1992, S. 26). „Die
Erfahrung der Tat und der Versuch der Wiedergutmachung sind
[.] entscheidende Ansatzpunkte
für tatbezogenes – also spezifisch
strafrechtliches – soziales Lernen
[im Original fett d.V.].“(Baumann;
et al., 1992, S. 26) Durch die Bemühungen im TOA kann sich eine
Sensibilität für die Rechte anderer
entwickeln (vgl. Rössner, 1990, S.
168f.f.).
Durch die aktive Auseinandersetzung des Täters mit dem Tatgeschehen und den Folgen seiner
Straftat kann durch den TOA ein
Überzeugungsprozess in Gang
gesetzt werden. Dieser Überzeugungsprozess kann zu Normanerkennungen führen und entsprechende neue Handlungsmodalitäten freisetzen. Wenn der Täter
zur freiwilligen Verantwortungsübernahme seiner Straftat bereit ist,
wird er mit den Opferfolgen seiner
Tat konfrontiert. Dadurch können
sich von der Tat losgelöste Rechtfertigungsmechanismen
nicht
mehr so leichtfertig entwickeln
(vgl. Bannenberg; Uhlmann, 2000,
S. 25). Diese Rechtfertigungsmechanismen können durch Neutralisierung von Unrecht seitens des

Täters bestehen. Sykes und Matza
unterscheiden dabei fünf Neutralisierungstechniken: Die Ablehnung
des Unrechts, des Opfers und der
Verantwortung, sowie Berufung
auf höhere Instanzen sowie Verdammung der Verdammenden (vgl.
Matza; Sykes nach Messmer, 1992,
S. 115). Diese Neutralisierungstechniken können durch die Konfrontation mit dem Opfer gehemmt
werden, was sich positiv auf eine
konstruktive Konfliktbearbeitung
auswirkt (vgl. Bock, 2000, S. 350).
Im Gegensatz zur Herabwürdigung, die in der Bestrafung liegt,
wird Vertrauen in den Täter gesetzt
und durch eine erfolgreiche Wiedergutmachung seiner Tat kann
ihm ein persönliches Erfolgserlebnis vermittelt werden (vgl. Frehsee,
2000, S. 117f.f.).
Gerade in Fällen häuslicher Gewalt
liegen die Vorteile einer außergerichtlichen Konfliktregelung. Das
Opfer möchte den Täter durch die
Mobilisierung des Rechts in seine Schranken weisen, ohne ihn zu
schädigen oder möglicherweise die
Beziehung abbrechen zu müssen.
Des Weiteren möchte das Opfer
dadurch seine eigenen psychischen
und moralischen Ressourcen stärken. Die Organe der staatlichen
Gewalt können diese Bedürfnisse
nicht hinreichend befriedigen. Der
TOA hingegen zielt vornehmlich
auf die Stärkung des eigenen Konfliktlösungspotentials der Parteien
ab und hilft den Beteiligten, eine
bessere Sicht ihrer Situation und ihrer Interessen zu bekommen. Dies
ist eine Art Hilfe zur Selbsthilfe
und erwies sich vor allem bei Konflikten mit einer geringen Distanz
der Beteiligten als sehr erfolgreich
(vgl. Pelikan, 1992, S. 112). Die Gefahr weiterer gewalttätiger Auseinandersetzungen sank, auch wenn
keine tiefgreifenden Konflikte und
Verletzungen so bearbeitet werden
konnten, dass eine emotionale Annäherung der Konfliktparteien in
der kurzen Zeit eines TOA möglich war (vgl. Pelikan, 1992, S. 112
und Netzig; Petzold, 1997, S. 74).
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Der TOA ist abschließend betrachtet in gewissem Maße in der
Lage, die herkömmlichen mit
Strafe verfolgten Zwecke zu übernehmen. Man muss allerdings beachten, dass der TOA nicht die
vollständige Funktion der Strafe
übernehmen kann. Die symbolische Wirkung der Strafe durch
einen Schuldspruch und/oder der
Sicherungseffekt der Strafe durch
Ingewahrsamnahme des Täters,
sowie der Befriedigungseffekt der
von staatlicher Strafe ausgeht, sind
Funktionen, die lediglich durch
den staatlichen Zwangseingriff erfüllt werden können. Vor allem bei
schweren Delikten kommen diese
Funktionen zum Tragen, bei leichteren und mittelschweren Delikten
spielen diese Funktionen eher eine
untergeordnete Rolle (vgl. Meier,
2006b, S. 341f.).
Der TOA stellt somit unseres Erachtens einen sinnvollen Strafzumessungsfaktor und/oder eine Alternative zur Bestrafung des Täters
bei Begehung vieler Straftaten dar.
In Fällen häuslicher Gewalt hat sich
der TOA für uns mit seiner besonderen Form der Mediation ebenfalls als sehr sinnvoll erwiesen, da
gerade in diesen Fällen besonders
auf die Belange der Beteiligten eingegangen wird.

Zusammenfassende Aspekte
des TOA in Fällen häuslicher
Gewalt
Bei einer kurzen Konfliktgeschichte halten wir einen TOA für sehr
wirksam, da durch das evtl. nicht
vorhandene
Selbstbewusstsein
des Opfers die starre Opferrolle
verhindert wird, und ein Täterbewusstsein häufiger vorhanden ist.
Die lang anhaltenden Konfliktarten scheinen schwieriger zu bearbeiten zu sein, da eine autoritäre
Vermittlung notwendig wäre. Die
Vermittlung ist an dieser Stelle zu
sehen als eine Hilfe bei der Organisation und Festigung des Sicherheitsnetzes. Im Vergleich zum her-
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kömmlichen Gerichtsverfahren ist
dies immer noch eine wesentlich
höhere Unterstützung, welche die
Hilfesuchenden bekommen, da auf
jeden Fall die Notwendigkeit besteht, mehr Entscheidungsmacht
über das eigenes Leben zu bekommen. Dadurch wird zudem deutlich, dass ein Vernetzungsangebot
zwischen einzelnen Interventionsstellen unbedingt erforderlich ist
(vgl. Pelikan; Stangl, 1994, S. 68).
Handelt es sich bei einer Zuweisung zum TOA um eine Straftat
der häuslichen Gewalt, müssen Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die bei einer ‚normalen’ Fallbearbeitung eine geringere Rolle
spielen. Ausführlichere Informationen zur Fallbearbeitung finden
Sie unter www.ausgleichende-gerechtigkeit.de. Ein bedeutender
Punkt, der eine Mediation ermöglicht, ist die Neutralität bzw. die
Allparteilichkeit. Dieser Punkt findet in der Mediation bei häuslicher
Gewalt eine andere Gewichtung.
Dort soll insbesondere der schwächeren Person in der Vermittlung
eine besondere Aufmerksamkeit
zukommen (vgl. Bannenberg; et
al., 1999, S. 177). Die Stärkung der
‚schwächeren Person’ steht zudem
im Mittelpunkt, indem sie erfährt,
dass über Gewalt nicht ‚verhandelt’
wird (vgl. Pelikan; Stangl, 1994, S.
67). Selbst durch das klare Auftreten gegen Gewalt ist der Mediator
in der Lage, den Täter ernst zu
nehmen und die Bedürfnisse zu erkennen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, denn nur wenn sich
der Täter verstanden fühlt, kann
er seine Verteidigungs- und Rechtfertigungsposition abbauen und zu
einer Beendigung der Gewalttaten
gelangen (vgl. Glaeser, 2001, S. 9f.).
Im Jahr 2001 wurde in NordrheinWestfahlen eine repräsentative Untersuchung vorgenommen, welche
sich, neben anderen Deliktstraftaten aus den unterschiedlichen
Konfliktarten im TOA, mit dem
Gegenstand des TOA bei häuslicher Gewalt befasste. Bals, Hilgartner und Bannenberg fassen

die Ergebnisse im folgenden Zitat
zusammen: „Abschließend bleibt
festzuhalten, dass das Instrument
TOA durchaus auch bei Fällen
häuslicher Gewalt sinnvoll zur
Anwendung kommen kann.“(Bals;
Hilgartner; Bannenberg, 2005, S.
282)
Die geringe Bereitschaft der Beteiligten an einem TOA in Fällen
häuslicher Gewalt wird relativiert
durch den hohen Anteil der Beschädigten, welche sich schon im
Vorfeld auf privatem Wege einigten
und/oder sich versöhnten. Bei einer Bereitschaft, die durch beide
Beteiligte gekennzeichnet wurde,
wurde oftmals ein TOA erfolgreich durchgeführt. Der nicht unerhebliche Anteil der physischen
und psychischen Schädigungen
kann aufgrund der flexiblen und
auf Parteiautonomie basierenden
Wiedergutmachungsvereinbarung
im TOA sehr gut bearbeitet werden, um persönlichen Bedürfnissen
und Vorstellungen entsprechen zu
können (gemeinsames Aufsuchen
von Paartherapie, Verpflichtungen
zu professionellen Hilfestellungen
u.s.w.).
Sowohl die NRW-Studie, als auch
unsere Untersuchung zeigten, dass
in Fällen häuslicher Gewalt die
Beteiligten häufig einen TOA ablehnten. Das aussagekräftigste Ergebnis unserer Untersuchung war,
dass sofern beide Beteiligte einem
TOA zustimmten, es jedoch in den
meisten Fällen zu einem positiven
Abschluss kam. Häufig wurde
auch in unserer Untersuchung der
Ablehnungsgrund benannt, dass
der Konflikt im Vorfeld bereits
privat geklärt wurde und die Hilfe
eines Vermittlers nicht notwendig
sei. Dies lässt vermuten, dass der
Gewaltkreislauf nicht durchbrochen und der soziale Konflikt nicht
bearbeitet wurde, was zu weiteren
Gewalttaten innerhalb der Beziehung führen kann. Diese These
müsste jedoch an anderer Stelle untersucht werden.
Im Rahmen unserer Diplomarbeit
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kamen wir unter anderem zu folgenden Ergebnissen:

Literatur

Der TOA nimmt sowohl das Opfer, den Täter, sowie den Konflikt
der Beteiligten sehr ernst. Die Belange des Opfers erfahren eine Berücksichtigung, da die individuelle
Schädigung und die damit verbundenen Folgen einen hohen Stellenwert haben. Das Opfer kann aktiv
am Verfahren teilnehmen. Dem
Täter wird die Möglichkeit gegeben, sich mit dem Konflikt auseinander zu setzten und ihm wird
eine Verantwortungsübernahme
ermöglicht. Zudem steht die Bearbeitung der Straftat, bzw. der soziale Konflikt, im Vordergrund der
Ausgleichsbemühungen.
Durch
die besondere Vorgehensweise und
Fallbearbeitung des TOA bei häuslicher Gewalt wird das Opfer durch
den Vermittler bei Bedarf besonders gestärkt. Durch eine freiwillige Verantwortungsübernahme seiner Straftat wird der Täter mit den
Folgen seiner Tat konfrontiert und
somit können Rechtfertigungsmechanismen abgebaut und nicht
ausgelebt werden. Der TOA stellt
zwar eine punktuelle Intervention
dar, jedoch ist auch diese in Fällen
häuslicher Gewalt sehr sinnvoll.
Es kann sich beim TOA nicht um
einen langwierigen Lernprozess
handeln, er stellt jedoch den ersten Schritt zu einer Veränderung
des Verhaltens dar und kann den
eigentlichen Lernprozess anregen.
Zusammenfassend sehen wir den
TOA mit allen beschriebenen Aspekten als geeignetes Instrument
zur Bearbeitung von sozialen Konflikten in Fällen häuslicher Gewalt.
Es müssen dabei jedoch die individuellen Belange der Beteiligten
berücksichtigt und die hohen Anforderungen an die vermittelnden
Personen in der Konfliktbearbeitung werden.
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TÄTER-OPFER-AUSGLEICH IN DER TÜRKEI
Die türkische Straflegislative hat nun die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, Mediation
im Strafrecht zur Anwendung zu bringen.
Abgesehen von den gesetzlichen Bestimmungen,
wird entscheidend sein, wie diese in der Praxis ihren
Nieder-schlag finden werden.
Hinsichtlich der Umsetzung fand in Istanbul Februar
2008 ein Workshop zum Thema der Umsetzung und
des Erfahrungsaustausches statt.

ARABULUCULUK
Ist keine „Beschwörungsformel“ aus einem Stück der
Urania Puppenspiele in Wien, sondern der Begriff für
„Mediation im Strafrecht“ in der türkischen Sprache.

FORMELL VERSUS INFORMELL

Seit der Gründung der türkischen Republik 1923 wurde das Strafgesetz zur Modernisierung des Landes
und seiner Menschen genützt, auch mit dem Ziel,
Verhaltensmuster von Teilen der Bevölkerung, die ihren Ursprung in der Tradition und Religion haben, zu
verdrängen bzw. zu unterdrücken. In diesem sozialen
Kontext war die Einführung von weniger „formalen
Mechanismen“ in das Strafrecht ein schmerzhafter
Prozess, der mit viel Angst und Befürchtungen begleitet wurde.

DER LANGE MARSCH DURCH DIE INSTITUTIONEN
Die ersten Entwürfe dazu wurden bereits 2000 im türkischen Parlament diskutiert, und mit Dezember 2006
wurde „Mediation im Strafrecht für Jugendliche und
Erwachsene“, als einzige Maßnahme im Komplex von
„restorative justice“, in die türkische Strafprozessordnung aufgenommen. Fast gleichzeitig wurden verschiedene Formen der Mediation in das Steuerrecht
und in das Wirtschafts- und Handelsrecht eingeführt.

Verschiedene Formen der Mediation, wie verschiedene Strategien von „family-conferencing“ und auch
Vermittlungen bei Konflikten im Gemeinwesen, sind
Bestandteil der türkischen Kultur, die allerdings nie
den Weg in das türkische
Rechtssystem gefunden haben. Diese informellen
Mechanismen wurden mit Argwohn betrachtet. Dieser
Argwohn begründete sich in der Vermutung, dass
auf diese Weise mit den „Schwächsten in der Gesellschaft“ abgerechnet wird, insbesondere in gewissen
Regionen der Türkei, die durch starke hierarchische
und patriachale Sozialstrukturen determiniert sind.
Das Strafgesetz in der Türkei wurde mehr als ein Baustein des sozialen Wandels betrachtet und weniger
als ein Reflexionsinstrument dessen.
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zu setzen.
Jolien Willemsens vom European Forum setzte Inputs zu den Richtlinien für Victim- Offender-Mediation durch die UN und EU, Christa Pelikan vom
Kriminalsoziologischen Institut Wien skizzierte die
verschiedenen Anwendungen und Inhalte der VictimOffender-Mediation in Europa und meine Person durfte über die Praxis und Ausprägung der Mediation im
Strafrecht, im österreichischen Kontext, referieren.

Diskussion mit Staatsanwälten
Die Bestimmungen der türkischen Strafprozessordnung für Mediation im Strafrecht sind den österreichischen ähnlich. Ebenso kann nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch der Richter das Anbot für
eine Mediation stellen. Explizit werden verschiedene
Deliktsnennungen aus dem Bereich der Vorsatz- und
Fahrlässigkeitsdelikte gegen Leib und Leben (z. B.
vorsätzliche Körperverletzung) und Vermögensdelikte
(z. B. Einbruchsdiebstahl) als mediationstauglich aufgeführt. „Domestic violence“ (Gewalt in Beziehung
zwischen Mann und Frau) fällt vorerst nicht unter die
„Mediationstauglichkeit“ aufgrund der türkischen Bestimmungen.

UMSETZUNG VON ARABULUCULUK
Im Februar 2008 fand ein dreitägiger Workshop mit
Vertretern des türkischen Justizministeriums, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten in Istanbul
statt,
Finanziert wurde dieser Workshop von der EU. Organisiert wurde er von der ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI, Hukuk Fakültesi (Rechtsfakultät der Universität
Istanbul) in Zusammenarbeit mit dem EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE, (Victim-OffenderMediation) .
Ziel des Workshops war es, die ersten Schritte zur
Umsetzung von Mediation im Strafrecht in der Türkei

Viele Fragen aus dem Auditorium nahmen Bezug auf
die „Allparteilichkeit von MediatorInnen“ und auf die
„Freiwilligkeit der Klienten“ an der Teilnahme der Mediation.
„Wer bezahlt die Mediation im Strafrecht“? war ein
längerer Diskussionspunkt.

Internationaler Erfahrungsaustausch

ERGEBNISSE DES WORKSHOPS
In den Diskussionen waren die eingangs beschriebenen Befürchtungen deutlich spürbar, indem die
Durchführung der Mediation im Strafrecht den Staatsanwälten und Richtern übergeben hätte werden sollen.
Ein Ergebnis des Workshops war es, dass Staatsanwälte und Richter zwar die Entscheidungsträger hinsichtlich des Anbots sein werden, aber nicht selbst
Mediationen durchführen.
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Internationaler Erfahrungsaustausch

EINE NEUE ROLLE FÜR RECHTSANWÄLTE
Zukünftig werden in der Türkei die Rechtsanwälte Me-

diation im Strafrecht durchführen. Die pragmatischen
Gründe dafür sind, einerseits in der flächendeckenden Organisationsform der Rechtsanwälte zu sehen
(in allen Distrikten der Türkei gibt es so genannte
„BARs“ – das sind regionale Rechtsanwaltskammern,
die finanziell vom Staat gespeist werden) und andererseits gibt es kaum NGOs, die dafür in Frage kommen.
Die Rechtsanwälte selbst meinten, dass sie zwar hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen natürlich keine Probleme haben, aber das „Know-how“
für Mediation im Strafrecht fehle ihnen komplett. Ein
wesentlicher Vertreter des türkischen Justizministeriums teilte mit, dass sie das „Know-how“ aus dem
europäischen Raum zukaufen möchten.
Meine Neugier hinsichtlich traditioneller Formen der
Vermittlung wurde gestillt, indem mir ein Staatsanwalt mitteilte, dass es einen „Metzger“ in Ostanatolien gibt, der in der gesamten Türkei dafür berühmt
ist, dass er in Fällen von „Blutrache“ vermittelt.

Redaktionelle Betreuung:
Michael Königshofer / ATA Wien, Holzhausergasse 4/3, A-1020 Wien
TEL 0043 1 218 32 55-40 – FAX 0043 1 218 32 55-12 – E-Mail: michael.koenigshofer@neustart.at
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Grüne erkundigen sich nach
Jugendstrafrecht
Recht/Große Anfrage
Berlin: (hib/BOB) Die Gesellschaft steht nach
Ansicht der Grünen in der Verantwortung,
aktiv für die Resozialisierung straffälliger Jugendlicher einzutreten und sie nicht fallen zu
lassen. Eine Bewertung der vom Jugendgerichtsgesetz vorgesehenen Sanktionen und
Maßnahmen sei daher dringend erforderlich,
schreibt die Fraktion in einer Großen Anfrage (16/8146). Angesichts der „höchst unterschiedlichen Konzepte“ der Großen Koalition
sei es wichtig, den gemeinsamen Standpunkt
der Koalition zur Bewertung der geltenden
Rechts sowie des Reformbedarfs zu erfahren.
Die Fraktion möchte unter anderem erfahren,
welche Präventionskonzepte die Regierung
als geeignet ansieht, bei den Intensivtätern
weitere Straftaten zu verhindern. Wie sich
die polizeilich erfasste Kriminalität von Kindern entwickelt hat und auf welchen Taten
der Schwerpunkt liegt, möchten die Grünen
auch wissen. Ob die Regierung einen Bedarf
an kriminologischer Forschung sieht angesichts der Tatsache, dass einerseits in Stadtstaaten bei wesentlich mehr Heranwachsenden Jugendstrafrecht angewandt wird als in
Flächenstaaten, andererseits aber mangels
verfügbarer Daten ein Stadt-Land-Gefälle
nach Ansicht der Regierung nicht zu belegen
ist, möchten die Abgeordneten auch wissen.
Die Fraktion will ferner in Erfahrung bringen,
ob die Regierung weiterhin an der Unterteilung der jugendstrafrechtlichen Sanktionen
in Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und
Jugendstrafrecht festhält. Ob der Regierung
Hinweise vorliegen, dass in einigen Bundes-

ländern Vertreter der Jugendgerichtshilfe in
jugendgerichtlichen
Hauptverhandlungen
keine Maßnahmen vorschlagen, durch welche
den Kommunen unerwünschte Kosten entstehen, möchten die Grünen auch wissen. Ob die
Regierung die Einschätzung der Forschungsgruppe Täter-Opfer-Ausgleich teilt, wonach
dieser Ausgleich eine Form der Erledigung von
Strafverfahren darstellt, die sich in der Praxis
bewährt hat, möchte die Fraktion ebenfalls
erfahren. Wie die Regierung die in der Praxis äußerst zurückhaltende Anordnung einer
heilerzieherischen Behandlung angesichts
der in der Wissenschaft gesehenen Vorteile
gegenüber anderen jugendstrafrechtlichen
Rechtsfolgen bewertet, interessiert die Fraktion ebenfalls. Wie die Regierung bei der
Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung für nach Jugendstrafrecht Verurteilte auch bei Delikten gegen die körperliche
Unversehrtheit die Gefahr einschätzt, dass
die Sicherungsverwahrung wegen jugendtypischer Gewaltdelikte angeordnet wird, wollen die Grünen darüber hinaus erfahren.

Quelle: http://www.bundestag.de/aktuell/
hib/2008/2008_058/04
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des
Deutschen Bundestages
© Deutscher Bundestag, 2008
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Berichte aus den Bundesländern
Brandenburg
Einführung eines neuen
Computerprogramms
Bei der letzten Fachgruppe stellte Bernhard Wohlrab das fertige
Verwaltungsprogramm für die Anwendung bei den Sozialen Diensten
der Justiz vor. Damit findet ein jahrelanger Entwicklungsprozess den
Bernhard Wohlrab aus der Praxis
begleitet hat seinen Abschluss. Mit
diesem Programm wird es ermöglicht die Verwaltung von Klienten in
der Bewährungshilfe, der Gerichtshilfe und im Täter-Opfer-Ausgleich sehr effizient zu gestalten.
Mit dem Anlegen eines Vorganges
können in diesem Programm alle
Aktivitäten verwaltet werden. Es
ermöglicht z. B. Klienten einzuladen und das Einladungsdatum erscheint automatisch im eingebundenen Terminkalender. Vermerke
und der gesamte Schriftverkehr
können darin verwaltet werden.
Damit wird die Möglichkeit der
Vertretung sehr vereinfacht, da
man sich mit einigen Klicks sehr
schnell einen Überblick über den
Stand der Bearbeitung verschaffen
kann.

Anschluss an die
Bundesstatistik
Eine Besonderheit weißt das Modul für den Täter-Opfer-Ausgleich
auf. In diesem Modul ist die Bundesstatistik hinterlegt. Alle Daten,
die die Vermittler im Laufe der
Bearbeitung eines Falles erhebt,
finden automatisch Eingang in die
Bundesstatistik. Damit fällt der
sehr aufwendig Eintrag eines Falles
in die Bundesstatistik weg. Somit
wird Brandenburg ab 2008 an der
Bundesstatistik teilnehmen. Damit
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werden über 2500 Fälle zusätzlich
in die Statistik Eingang finden.
Da das Programm für die Sozialen
Diensten der Justiz entwickelt wurde, ist noch nicht klar, ob die Freien
Träger dieses Programm ebenfalls
zur Verfügung gestellt bekommen.
Eine zur Verfügungstellung wäre
sehr zu begrüßen, da dies einerseits die Bearbeitung bei den Freien
Trägern vereinfachen würde und es
würden ca. 700 Fälle mehr in die
Bundesstatistik gelangen.
Eine Korrektur aus meinem Betrag
im TOA-Infodienst Nr. 32 zu den
neuen Sprechern der Landesgruppe
möchte ich an dieser Stelle vornehmen. Die Sprecherin heißt Kristina
Vollmer-Mirsch.

Matthias Beutke
Sprecher der TOA-Fachgruppe
Brandenburg

Gegendarstellung:
In der Ausgabe Nr. 33, Dezember 2007 des Infodienstes, Rundbrief
zum Täter-Opfer-Ausgleich berichteten Sie auf Seite 44 unterder
Überschrift „TOA-Aschaffenburg reduziert Fachpersonal um fast
50%“, dass dadurch die TOA-Standards nicht mehr erfüllt werden
könnten.
1. Dies entspricht nicht der Wahrheit: die Wochenstundenzahl wurde
von 45 auf 30 reduziert.
2. Die Standards werden weiterhinerfüllt.
3. Der Bericht wurde von einer der entlassenen Fachkräfte verfasst.
Bernhard Roth, Vorsitzender des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe e. V.
Aschaffenburg
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