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Im Juni 1985 folgten sieben Alfelder*innen ihrer Vision, eine Alternative zu 
stationären Maßnahmen im Jugendstrafrecht anzubieten und gründeten den  
Kontakt e.V. - Verein für Konfliktschlichtung und -beratung. Es sollte ein Ange-
bot entstehen, das neben dem augenscheinlichen Vergehen einer Straftat und 
dem daraus resultierenden Schaden die Menschen dahinter berücksichtigt, sie 
zugleich fördert und fordert.

Heute führt der Kontakt e.V. Täter-Opfer-Ausgleich für Jugendliche und Heran-
wachsende durch, die gekoppelt sind mit ergänzenden Methoden der Schlich-
tung in Stadt und Landkreis Hildesheim.

Denen, die an einer Straftat beteiligt oder von ihr betroffen sind, wollen wir 
eine gewinnbringende und zufriedenstellende Verarbeitung des Geschehe-
nen ermöglichen. Durch Verantwortungsübernahme, Klärung und Wiedergut-
machung können sie Erlebnisse abschließen und auf dieser Basis gestärkt in 
die Zukunft gehen.

Gelingt es durch einen Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und der ihn ergänzenden 
Methoden, einen konstruktiven Schlusspunkt für eine vielleicht extrem verun-
sichernde oder verletzende Situation im Leben zu erarbeiten, entsteht sozialer 
Frieden. Dieser ebnet sowohl den Geschädigten als auch den Beschuldigten 
und anderen Betroffenen den Weg zurück in den Alltag.

Da Täter-Opfer-Ausgleich außerdem eine sehr hohe Legalbewährung nach 
sich zieht, gewinnen alle Beteiligten: 

•	 die	Beschuldigten,	
•	 die	Geschädigten,
•	 andere	Betroffene	und	
•	 die	Gesellschaft.

Vorwort
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TOA-Definition & Zielsetzung

TOA ist ein Konfliktaustragungsverfahren im Rahmen des Strafrechts, in dem 
allparteiliche Schlichter zwischen kontroversen Parteien oder Gruppen vermit-
teln. Die Auswirkungen der Tat sollen intensiv be- und verarbeitet werden. Am 
Ende steht eine Vereinbarung, die von beiden Parteien getragen wird. 

Die Vermittler sind zugleich Brücke zwischen den Kontrahenten und Mode-
ratoren der Gespräche. Sie treffen keine Entscheidungen für die Beteiligten. 
Vermittler unterstützen die Beteiligten, eigenverantwortlich Lösungen für den 
Konflikt zu entwickeln. 

Durch das hohe Maß an Selbstbestimmung werden Konflikte als Chance ge-
nutzt, eigene Konfliktfähigkeit weiterzuentwickeln und Verantwortung zu 
übernehmen. Das Verfahren ist hierbei Lernmittel und aktive Umsetzung des 
Gelernten zugleich.

Täter-Opfer-Ausgleich beinhaltet
Wiedergutmachung und Konfliktschlichtung.
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Kriterien zur Fallauswahl

Freiwilligkeitsklausel

Sowohl für Beschuldigte als auch für Geschädigte ist die Teilnahme an einem 
Schlichtungsverfahren freiwillig, da nur auf dieser Basis ehrliches Aufeinander-
zugehen und die Übernahme von Verantwortung erwartet werden kann. Hier-
durch entsteht ein positiver und anhaltender Lerneffekt. 
Geschädigte kann ablehnendes und desinteressiertes Verhalten erneut schä-
digen. Es ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass dies vermieden wird.

Bagatellklausel

Es werden keine Fälle bearbeitet, die nicht angeklagt oder eingestellt werden 
würden. Wir bewegen uns im Rahmen des Strafrechts, das heißt auch inner-
halb seiner Grenzen.

Opferklausel

Schadensregulierung ist wichtig, zieht aber nicht immer das Bedürfnis nach 
Konfliktklärung nach sich. Im TOA ist Konfliktklärung jedoch ein Teil des Wie-
dergutmachungsprozesses.
Aus diesem Grund führen wir Schlichtungsverfahren mit einer geschädigten 
Institution nur dann durch, wenn Vertreter*innen in diesem Sinne als Ge-
sprächspartner*innen fungieren können. Das setzt in der Regel eine persönli-
che Betroffenheit voraus. Sie müssen außerdem durchgehend dabei sein kön-
nen und Entscheidungen treffen dürfen.

Sachverhaltsklausel

Der Sachverhalt muss geklärt sein, da sich gemeinsame Gespräche ansonsten 
auf gegenseitige Schuldzuweisungen reduzieren würden und keine Annähe-
rung der Beteiligten bzw. Bearbeitung des eigentlichen Konflikts stattfinden 
kann.
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Ein Fall kann durch

•	 die	Beteiligten	selbst,
•	 die	Polizei,
•	 die	Staatsanwaltschaft,
•	 die	Jugendgerichtshilfe	oder
•	 das	Gericht

zum TOA angeregt werden.

In der Regel werden mit Beschuldigten und Geschädigten zuerst persönliche, 
getrennte Vorgespräche geführt. Hier werden die Auswahlkriterien noch ein-
mal überprüft, die subjektive Sichtweise über den Konflikt erörtert und Wie-
dergutmachungsvorstellungen und -möglichkeiten konkretisiert.

Dies erfordert die Bereitschaft der Beteiligten, ihre persönlichen Wünsche und 
Bedürfnisse mit dem Vermittler zu erarbeiten. Sie sollen eine Vorstellung da-
von entwickeln, wie ein gelungener Ausgleich für sie aussehen muss und was 
sie dafür tun wollen.

Bei Zustimmung beider Parteien findet eine Begegnung der Beteiligten statt. 
Das Ausgleichsgespräch wird von den Mitarbeiter*innen des Kontakt e.V. orga-
nisiert und begleitet. Es ist Ziel des Ausgleichs, eine gemeinsame Lösung des 
Konflikts und eine Möglichkeit der Wiedergutmachung zu erarbeiten, mit der 
beide Konfliktparteien einverstanden sind. Ist eine direkte Begegnung nicht 
gewünscht, zumutbar oder möglich, können auf anderen Wegen Vereinbarun-
gen erarbeitet werden.

Die Vermittler*innen berichten abschließend an alle beteiligten Institutionen. 
Sie begleiten und überwachen die Erfüllung der Wiedergutmachungsverein-
barung.

Ausgleichsverlauf
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Aus Sicht der Geschädigten:

•	 Sie können ihre Belange persönlich und direkt vertreten (Fragen stellen, 
Erklärungen verlangen, etc.).

•	 Sie können ihre Betroffenheit darstellen.
•	 Sie können eine schnelle und unbürokratische Wiedergutmachung des 

materiellen Schadens erhalten.
•	 Durch den TOA können Tatfolgen und emotionale Schäden konstruktiv 

verarbeitet und die Konflikte beigelegt werden.

Für die Geschädigten sind Aussprache und die Übernahme von Verantwor-
tung ein wichtiger Schritt zur Rückführung in den Alltag.

Aus Sicht der Beschuldigten:

•	 Sie können die Verantwortung für ihr Fehlverhalten übernehmen.
•	 Sie können den entstandenen Schaden persönlich und direkt wiedergut-

machen.
•	 Sie erleben die Folgen ihres Handelns und können sich für sie verant-

wortlich zeigen, indem sie sie wiedergutmachen.
•	 Für die Beschuldigten sind Ausgleich und Übernahme von Verantwor-

tung wichtige Schritte bei der Wiedereingliederung in den Normbereich 
unserer Gesellschaft.

Aus Sicht beider Parteien:

•	 Beide können ihre Vorstellungen einer Wiedergutmachung einbringen 
und aktiv daran mitarbeiten, eine Lösung zu entwickeln, die durch beide 
Parteien getragen wird.

•	 Es besteht für beide Seiten die Möglichkeit zu einer aktiven Auseinander-
setzung mit der Tat.

•	 Wenn eine den Konflikt abschließend regelnde Lösung gefunden wurde, 
ist die Fortsetzung des Verfahrens nur noch in Ausnahmefällen notwen-
dig.

Vorteile von Ausgleichsverfahren
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Zunächst begann das Jahr wie gewohnt. Es konn-
ten Sitzungen (Team, Vorstand, Open Space) face 
to face stattfinden, mit Kolleg*innen aus anderen 

Institutionen fanden Arbeitskreise statt. Die Supervisionsrunde war möglich. 
Mit dem Arbeitskreis Jugendgerichtsgesetz fand eine Exkursion zu Kwabsos 
statt, um deren weitere Räumlichkeiten und Arbeitsbereiche kennenzulernen.

Was für ein Jahr! Das Jahr 2020 wird weltweit als das Corona-Jahr in Erinnerung 
bleiben. So hat die Pandemie auch unsere Arbeit beeinflusst und wir mussten 
jederzeit bereit sein, flexibel zu reagieren.

Das Jahr 2020 im Rückblick

Nachdem sich absehbar etwas zusammenbraute, war 
ab dem 16. März die Thematik „Corona-Pandemie“ 
endgültig im Kontakt e.V. angekommen: Gespräche 
mit Klienten fanden nach Möglichkeit telefonisch statt. Büroarbeiten wurden 
erledigt, ein Hygienekonzept verfasst und umgesetzt. Terminsachen wurden 
abgearbeitet und um keine Minusstunden aufzubauen, nahmen die Mitarbei-
ter*innen überstundenfrei, sowie geplanten Urlaub, auch wenn es statt in die 
Ferne nur in die Wälder der Umgebung ging. 

Ein fester Bestandteil unserer Arbeit ist die Netzwerkarbeit, die dieses Jahr 
zwecks social distancing leider stark heruntergefahren wurde. Zudem waren 
viele Netzwerkpartner im Homeoffice bzw. ihre Türen verschlossen. Auch Be-
suche in der Staatsanwaltschaft und im Gericht waren nicht möglich, weil dort 
der öffentliche Besuchsverkehr, außer in unaufschiebbaren Angelegenheiten, 
ausgesetzt war. 

zunächst: 
alles wie immer

dann: 
alles anders

Auch wenn wir schon ganz gut in Sachen Videokon-
ferenz waren, haben wir es in 2020 zur Perfektion 
gebracht. Teamgespräche, Vereinssitzungen und 

Fortbildungen – alles geht! So bot das Niedersächsische Landesjugendamt 
beispielsweise ein Webinar an, um das Wissen über den Einfluss der Pandemie 
auf das alltägliche Leben der jungen Menschen und den damit verbundenen 
psychischen Folgen zu erweitern. Der Referent Herr Prof. Menno Baumann, 

Technik: 
perfektioniert!
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Ende Oktober stiegen die Coronazahlen wieder an. 
Anders als im Frühjahr konnten wir aber unter er-
höhten Hygienemaßnahmen Gespräche führen. 

Mittlerweile waren alle Hygienemaßstäbe vollumfänglich umgesetzt und die 
Regeln in Fleisch und Blut übergegangen. Plexiglasscheiben, geräumige und 
gut lüftbare Räume, tragbare Desinfektionstäschchen mit allem, was benötigt 
wird, auch mit medizinischen Ersatzmasken für die Gesprächsteilnehmer*in-
nen.

Anders als alle anderen Jahre zuvor konnte jedoch am Ende des Jahres unsere 
jährliche Weihnachtsfeier nicht stattfinden. Stattdessen planen wir jedoch eine 
Wanderung mit den Mitgliedern, mit anschließender „Einkehr auf dem Hof“ 
und an frischer Luft. Das wird aber erst dann passieren, wenn die Corona-Ein-

der als pädagogischer Berater für den Film „Systemsprenger“ be-
kannt ist, hat nach seinem Vortrag die Möglichkeit geboten, im 
Videochat Fragen zu beantworten und mit den anderen Teilneh-
mer*innen der Videokonferenz zu diskutieren.

Mit den steigenden Temperaturen 
öffneten sich wieder mehr Türen 
und die Arbeit verlief unter Einhal-
tung der Hygienermaßnahmen reibungslos. Die Klient*innen 
waren sehr kooperativ und hielten sich vorbildlich an die Re-
geln. Da während des 1. Komplett-Lockdowns nicht alle Ge-
spräche telefonisch möglich waren, drängten sich jetzt die 
Termine im Kalender. Aufgrund guter und gewachsener Ko-
operationen gab es jedoch auch für Gruppengespräche ge-

nügend Gesprächsmöglichkeiten in ausreichend großen Räumen. 

Supervision, eine Vorstandsitzung und die Mitgliederversammlung konnten 
wieder persönlich stattfinden. Es trat fast so etwas wie „Normalität“ ein. Im 
Oktober war es auch noch möglich, eine Fortbildung für die Polizei durchzu-
führen. Diese war einerseits Informations- und Fortbildungsveranstaltung in 
Sachen TOA und andererseits ein gemeinsamer Austausch, den wir als sehr 
bereichernd empfunden haben und gerne demnächst wieder aufleben lassen.

Fast 
wieder normal

der Herbst 
kommt
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schränkungen aufgehoben sind und alle wieder ein sicheres Gefühl dabei ha-

ben können. 

J DANKE an die Polizei! 
... dafür, dass Sie den TOA vermehrt 
direkt an uns weiterleiten, für jedes 

persönliche Telefonat und für die angenehme Fortbildung im Herbst.

J DANKE an die Mitarbeiter*innen der Justiz! 
... dafür, dass Sie nicht aufgehört haben, uns wirklich bereichernde und he-
rausfordernde Fälle zu schicken. Gerade in diesen Zeiten ist das persönliche 
Gespräch mehr denn je das Mittel der Wahl. Danke auch für die Zuweisung von 
Bußgeldern – wir sind auf sie angewiesen. 

J DANKE an den Landkreis und das Land! 
... für die positive Kooperation und die stetige Bereitschaft, die Ausgleichsar-
beit mit uns gemeinsam weiterzudenken Für die fachlich und persönlich an-
genehme Kooperation im Bereich Finanzen sind wir ebenfalls sehr dankbar.

J DANKE an den Kinderschutzbund!
... für die gute Zusammenarbeit und besondere Unterstützung in diesem Jahr.

J DANKE an Kwabsos, Fuchsfährte und das Jugendamt!
... für die unkomplizierte Bereitstellung von Räumlichkeiten für 
Gespräche unter Corona-Bedingungen.

J DANKE an die Jugendhilfe im Strafverfahren! 
... für die bereichernde Zusammenarbeit im Einzelfall, das ge-
meinsame Ringen um einen guten Ausgang für alle Beteiligten, 
auch dafür, dass Ihr die Ausgleichsarbeit immer als Möglichkeit 
mitdenkt und neue Perspektiven in uns anregt.

J DANKE an die Mitglieder und den Vorstand unseres Vereins! 
... dafür, dass Ihr mit uns immer wieder neue Wege entdeckt 
und in jeder Situation mit Rat, Tat, Einsatz und einem Lächeln 
zur Stelle seid.

zu guter Letzt: ein 
gesunderhaltendes Lächeln

Be
tt

in
a 

Ad
am

ie
tz
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Von Mensch zu Mensch

Es ist gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einer Begegnung von 
Mensch zu Mensch und einer Begegnung zwischen „den Tätern“ und „den Op-
fern“. Die eine Begegnung legt den Fokus auf ein Etikett und am Ende klebt der 
Zettel immer noch auf der Stirn. Die andere Begegnung klärt Meinungen und 
Gefühle im Spiegel dessen, was Menschen in einer ggf. dramatischen Situation 
erlebt haben und am Ende hat sich etwas geklärt (im Sinne von mehr Klarheit) 
und das Etikett ist zu Nebensache geworden oder gar abgefallen. Wenn ich ein 
Bild dafür finden müsste, dann wäre es vielleicht eine Tür, die sich geöffnet hat 
im Gegensatz zu einer Tür, die verschlossen geblieben ist. 

Der eine oder andere Leser denkt jetzt vielleicht spontan, dass ein solches Vor-
gehen dem Leid und den Verletzungen der Geschädigten das Gewicht nimmt 
– aber das stimmt nicht. Kommen Sie mit und folgen Sie mir und meinen Kol-
leg*innen in den Ausgleichsalltag.

Wenn eine neue rote Akte bei uns eintrifft, lesen wir sie. Wir haben oft darü-
ber gesprochen, ob das wirklich sinnvoll ist. Tatgeschichten erzeugen Bilder 
im Kopf. Und vor allem lassen sie das Gefühl zurück, dass man wüsste, was 
passiert sei. Davon kann sich niemand frei machen. 

Die Erfahrung zeigt, dass das Bild in unserem Kopf sehr selten mit dem- oder 
derjenigen übereinstimmt, die zur Tür hereinkommen. Und spätestens ab die-
sem Moment richten wir den Fokus auf die Person und zwar unabhängig ob 
wir der Schädiger*in oder Geschädigten gegenüber sitzen. Während unser 
Gegenüber die eigenen Taterlebnisse erzählt, hören wir zu, fragen nach, klä-
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ren Ungereimtheiten und beobachten. Soweit gibt es in der Durchführung der 
Ausgleichsarbeit von Einrichtung zu Einrichtung keinen Unterschied.

Und dann folgt der Zeitpunkt, an dem die eigentliche Arbeit beginnt. Für sehr, 
sehr viele Menschen ist es im Normalfall schon unangenehm über Gefühle 
zu sprechen. Ich spreche von ganz normalen Gefühlen, die von alltäglichen 
Dingen ausgelöst werden. Sie sind immer da und zwar positive und negative. 
Wir empfinden sie im Körper. Sie lösen 
Gedanken und Handlungen aus. Das 
passiert meist unbewusst und manches 
Mal schneller als uns lieb ist.

Erinnern Sie sich einfach mal an eine Si-
tuation, als Ihnen Gefühle bewusst ge-
worden sind. Waren sie angenehm, war 
es schön. Waren sie unangenehm – nun 
dann kommt es zu dem Bedürfnis, sie 
„wegzumachen“. Wir rechtfertigen uns, beschuldigen andere, suchen die Ursa-
che in den Umständen, denn diese Gefühle festzuhalten und anzusehen, kann 
anstrengend sein. 

Und trotzdem behaupte ich, der Mensch lebt seine Gefühle in jedem einzelnen 
Moment. Das tut er selbst dann, wenn er vom gesunden Menschenverstand 
spricht. Man könnte auch sagen: Gefühle sind unser Leben. In dem Moment, 
in dem wir uns unserer Emotionen bewusst werden, begegnen wir dem Men-
schen – zuerst in uns, dann in unserem Gegenüber. Lassen wir das zu, öffnet 
sich etwas.

Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Situation erlebt, die einer Straftat 
gleicht. Wir bekommen Verfahren, in denen Verletzungen jeglicher Art, wie 
Beleidigungen, Drohungen, Ausgrenzungen, Beschädigungen des Eigentums 
und des Körpers eine Rolle spielen. Jeder von uns kennt derartige Situationen, 
jedoch bestimmt in unterschiedlichen Ausprägungen. Auch in den Empfin-
dungen, die dabei ausgelöst wurden, wird jeder von uns einzigartig sein und 
zwar ganz unabhängig von der Massivität der Gewalt, die er erfahren oder aus-
gelöst hat.

Ausgelöst? Wird Ihnen gerade klar, dass auch das Auslösen von Leid – und sei 
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es noch so klein – Spuren in Ihnen hinterlassen hat? Gut. Und hat es Ihre zu-
künftigen Handlungen oder ihren Umgang mit der Person beeinflusst? Neh-
men Sie sich einen Moment, um darüber nachzudenken.

In unserer Arbeit erleben wir, dass die Befürchtungen vor dem Sprechen über 
Gefühlslagen nachzudenken und sie auszusprechen größer sind als das tat-
sächliche Sprechen darüber. Es ist also unsere Aufgabe, eine Brücke zu bauen, 
die so sicher ist, dass unser Gesprächspartner zumindest den Fuß darauf setzt. 
Wird die Brücke dafür als sicher genug erlebt, geschieht der Rest – fast – von 
selbst. 
 
Ein sicherer Rahmen ist für das Sprechen über Emotionen unerlässlich. Jeder, 
der Gefahr wittert, erneut verletzt zu werden, geht gar nicht erst los.

Sehr selten gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit große Angst 
davor haben. Mit ihnen gelingt ein Gespräch auf dieser Basis nicht. Jeder Ver-
such, ganz egal, wie vorsichtig die Worte gewählt sind, glitscht sozusagen ab. 
Manchmal gelingt es in einem zweiten Gesprächstermin. Manchmal nicht. 
Jeder hat andere Gründe dafür. Sicherheit zu geben bedeutet auch, dies zu 
respektieren und Grenzen zu erkennen. Manchmal erfordert gerade das so-
was wie ein inneres „sich am Riemen reißen“. Und manchmal öffnet gerade das 
dann die Tür doch ein wenig mehr.

Unsere Arbeit im Rahmen eines Ausgleichs bezieht sich nur insofern auf die 
Person, als es um die vorliegende Tat geht. Wir fokussieren uns darauf, deren 
Auswirkungen so weit wie möglich aufzuheben und allein dadurch negati-
ve Wirkungen für die Zukunft zu lindern oder sogar zu verhindern. Was Aus-
gleichsarbeit nicht leisten kann, ist therapeutische Intervention, sie kann bes-
tenfalls den Weg dorthin ebnen. Dass eine Tür komplett verschlossen bleibt, 
passiert allerdings sehr, sehr selten.

Das bedeutet also, die Brücke wird in der Regel als sicher erlebt. Ab diesem Mo-
ment ist ein Gespräch darüber möglich, was tatsächlich bewegt: all die Dinge, 
die vor, während oder nach der Tat eine Rolle für Empfindungen und damit das 
Erleben der Situation gespielt haben. Diese Perspektive erlaubt eine Verarbei-
tung des Geschehenen und es entsteht eine Einschätzung dafür, was tatsäch-
lich nötig ist, um einen wirklichen Ausgleich zu erreichen und abzuschließen.  
Denn nur wenn man abgeschlossen hat, kann man unbeschwert vorwärts ge-
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hen. Unverarbeitetes wirkt wie ein Klotz am Bein.

Wenn man das Ausgleichsgeschehen aus dieser Perspektive betrachtet, wird 
deutlich, warum es für jede Partei sehr ernüchternd sein kann, wenn die Ge-
genseite kein Gespräch möchte. Für diese Fälle haben wir den sogenannten 
„Platzwechsel“ entwickelt, der sowohl Beschuldigten als auch Geschädigten 
die Möglichkeit bietet, das Erlebte abzuschließen – wenn nötig auch, ohne 
dass die andere Seite dabei ist. 

Eigentlich ist die Methode entstanden, weil wir Mitarbeiter*innen den Ein-
druck hatten, dass irgendetwas fehlt, wenn der Ausgleich mit der Ablehnung 
einer Seite endet. Die Sache war nicht rund. Als wir die Idee jedoch in  die Tat 
umsetzten, waren wir erstaunt, wie viele der Teilnehmenden unser Angebot 
annahmen und zumindest ein Abschlussgespräch führen wollten. 

Da wir in der Regel zuerst mit den Beschuldigten sprechen, sind meistens diese 
es, die eine Absage erhalten. In den Gesprächen während des Platzwechsels 
war auch bei ihnen eine deutliche Erleichterung zu spüren, dass es nun einen 
Weg gab, auf dem sie sich mit ihren Schuldgefühlen und den daraus resultie-
renden Bedürfnissen tiefergehend auseinandersetzen konnten. Aber auch Ge-
schädigte nahmen das Angebot gerne an. Jetzt war die Sache rund – sowohl 
für die Klient*innen als auch für uns.

Die Beteiligten gehen also im Vorgespräch über die Vertrauensbrücke und 
während der Gespräche im Platzwechsel oder während eines Ausgleichsge-
spräches betreten sie sie erneut. Im Platzwechsel ist es die Überwindung tiefer 
einzusteigen. Im Ausgleichsgespräch ist es die Herausforderung, sich gegen-
über der Person zu öffnen, mit der man etwas Schlimmes erlebt hat und die 
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einen eventuell schon einmal verletzt hat. Das erfordert Mut – und zwar von 
beiden Seiten.

Unsere Erfahrung ist, dass in 99% der Fälle, in denen eine Seite den ersten 
Schritt wagt, die andere Seite folgt. Selbst wenn das nicht gleich der Fall ist, 
dauert es nicht lange. Nur in sehr seltenen Fällen bleibt die Tür verschlossen 
oder es erfolgen sogar erneute Verletzungen. Man muss sich einfach darüber 
im Klaren sein, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, eine Situation zu verbes-
sern. Ich glaube, das ist ein sehr natürliches Bestreben. Die Basis dafür legen 
wir durch unsere Arbeit in den Vorgesprächen und durch das Schaffen einer 
neutralen Atmosphäre in den Ausgleichsgesprächen.

Wenn wir beim Ausgleich an diesem Punkt angelangt sind, entwickelt sich 
das Gespräch um die Frage nach den Wiedergutmachungsleistungen meist 
leicht. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir um die Abzahlung 
von Geldern oder das Erbringen von Arbeitsstunden in der Regel nicht bangen 
müssen. Menschen, die auf diese Art und Weise in einen Klärungsprozess ein-
bezogen wurden, halten sich an ihre Versprechen, ja, sie kümmern sich sogar 
eigenständig um Möglichkeiten – das erleben wir immer wieder.

Den Grad der Türöffnung entscheiden die Teilnehmenden. Mal öffnet sie sich 
mehr, mal weniger. Trotzdem ist die Teilnahme am Ausgleichsverfahren in den 
allermeisten Fällen „heilsam“. Sobald die Parteien eine Entscheidung getroffen 
haben, entsteht allein dadurch ein Stückchen mehr Klarheit. Man könnte die 
Situation mit Sonnenstrahlen vergleichen, die sich durch den Morgennebel 
beißen bis hin zu strahlendem Sonnenschein – beides kann gut tun. Die Frage 
ist immer: Wie viel Sonne brauchst du gerade, um dich wohl zu fühlen. Aber 
einig sind wir uns wahrscheinlich in der Antwort: Sonnenschein gehört dazu.

Aus unserer Sicht ist auf der oben beschriebenen Grundlage die Begegnung 
von Mensch zu Mensch ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausgleichsarbeit. 
Sie hilft den Beschuldigten tatsächlich Verantwortung zu übernehmen und 
den Geschädigten tatsächliche Wiedergutmachung zu erfahren. Beides trägt 
gleichermaßen dazu bei, das Geschehene abzuschließen. Und wenn die Be-
teiligten einer Straftat auf dieser Basis in ihre Zukunft starten, entsteht eine 
gesündere und verantwortungsvollere Gesellschaft.

Ilka Schiller
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Wenn Sie Lust haben, unsere Arbeit zu unterstützen, werden Sie Mit-
glied in unserem Verein.

Sie haben die Wahl zwischen einer Ordentlichen und einer Fördermit-
gliedschaft.

•	 Ordentliche Mitglieder können natürliche und juristische Perso-
nen sowie Gesellschaften und Vereinigungen sein, welche die Sat-
zungsziele des Vereins aktiv unterstützen.

•	 Fördermitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische 
Person werden, die den Verein zielgerichtet finanziell, ideell oder 
materiell unterstützen will.

Wir verfolgen satzungsgemäß folgende Ziele:

•	 Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs nach dem Jugendge-
richtsgesetz

•	 Sichtung und Aufbau von weiteren Arbeitsmöglichkeiten im Be-
reich der Konfliktschlichtung

•	 Konzeptionslegung für Präventionsmaßnahmen

•	 Durchführung von Bildungsmaßnahmen, Vorträgen etc.

•	 Kooperation mit anderen Vereinen, Verbänden, Schulen etc.

Der Mindestbetrag einer Mitgliedsschaft beträgt 12 Euro/Jahr.

Einen Antrag senden wir Ihnen gerne zu. 
Sie finden ihn auch auf unserer Homepage: www.kontakt-ev-alfeld.de

Werden Sie Mitglied iM KontaKt e.v.
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Statistischer Rückblick

Täter-Opfer-Ausgleich

Beschuldigte 59

Geschädigte 57

Sonstige 44

Teilnehmer*innenzahl 160

entspricht einer Fallzahl von 59

TOA-Gruppenarbeit

Beschuldigte 41

Geschädigte 30

weitere Beteiligte 1

Teilnehmer*innenzahl/Fallzahl 72

Gesamtzahl der Teilnehmenden 231

Gesamtfallzahl 127

2020 wurde insgesamt 127 Ausgleichsfälle bearbeitet. Die Teilnehmer*innen-
zahlen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Von den 127 bearbeiteten Fällen wurden 13 aus dem Vorjahr übernommen 

und 17 ins Jahr 2021. Im Jahr 2020 abgeschlossen wurden 110 Fälle.

Der Kontakt e.V. hat Schlichtungen und Gespräche mit insgesamt 231 Perso-

nen durchgeführt, die direkt oder indirekt durch Straftaten Jugendlicher oder 

Heranwachsender betroffen waren.
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Zuweisungen

Der Anteil der Zuweisungen durch die Staatsanwaltschaft hat sich, bezogen 

auf das letzte Jahr wesentlich erhöht.  Auch bei den Zuweisungen durch die 

Jugendhilfe im Strafverfahren und die Gerichte sind Steigerungen zu verzeich-

nen. Wir freuen uns über diese Entwicklung, besonders, weil im Berichtszeit-

raum persönliche Arbeitstreffen aufgrund der Corona-Pandemie nur in sehr 

beschränktem Rahmen und Umfang möglich waren.

Also ein positiver Trend für die Ausgleichsarbeit im Jugendstrafrecht im Land-

kreis Hildesheim. Ausgleichsarbeit im Strafrecht ist der prägende Inhalt der 

Arbeit des Kontakt e.V. seit 1985. In all diesen Jahren  sind turnusmäßige Tref-

fen bei Polizei, Justiz und Jugendhilfe im Strafverfahren eine Säule gewesen, 

um unsere Kooperationspartner über Weiterentwicklungen in der Ausgleichs-

arbeit zu informieren und die Arbeit des Vereins ggf. an Veränderungen der 

Jugendkriminalität – auch regional – anzupassen. Letztlich sind diese Begeg-

nungen der „Treibstoff“ für einen ruckelfreien Betrieb des Ausgleichsmotors im 

Landkreis Hildesheim. Wir freuen uns darauf, wenn in naher Zukunft wieder 

persönliche Treffen möglich sind.
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Körperverletzungsdelikte 
54%

Nötigung, Bedrohung, 
Erpressung 6%

Beleidigung, Verleumdung 
15%

Raub, schwerer Raub 
17%

Sexualdelikte 4%

falsche Verdächtigung 1%

Sachbeschädigung 1% vers. Totschlag 1%
Kunsturheberges./
Bildaufnahmen 2%

Deliktspektrum

Die grobe Verteilung der Delikte für die Ausgleichsarbeit ist in diesem Jahr  
(wie immer) geprägt durch den überwiegenden Anteil von Körperverletzun-
gen.  Aber über die letzten drei Jahre ist ein Trend abzulesen: Die Körperverlet-
zungen sind in 2020 um ca. 5 %-Punkte niedriger im Deliktspektrum vertreten 
als in den letzten beiden Jahren (59 + 60%). Gestiegen ist der Anteil der Straf-
taten, die kommunikativ geprägt sind: Beleidigung, Nötigung und Erpressung.  
Straftaten, die nicht zwangsläufig die direkte, körperliche Nähe zur Ausübung 
erfordern. Sicherlich keine Auswirkung der Kontaktreduzierungen, die im Be-
richtszeitraum durch die Pandemie vorgegeben waren. Ein aussagekräftiger 
Trend? Wir werden die Entwicklung beobachten. 

Der recht große Anteil an schweren Straftaten, die zum Ausgleich zugewiesen 
worden sind, zeigt uns das Vertrauen, das unsere Kooperationspartner*innen 
dem Instrument Ausgleichsarbeit entgegenbringen. Vielen Dank!
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Ergebnis des Ausgleichsprozesses

In den letzten Jahren lag unser Ergebnis der Ausgleichsarbeit mit einer ab-
schließenden „Regelung zwischen den Parteien“ immer über 60 %. Insofern 
könnte man sagen, dass 2020 ein „schlechtes“ Ausgleichsjahr war. Das stimmt 
nicht. Schon in der Berichterstattung für 2019 hatten wir festgestellt, dass ein 
erfolgreiches Ausgleichsgeschehens sich nicht allein an der formalen Begeg-
nung der Konfliktparteien messen lässt. 

Unsere Arbeit erfährt durch die Erweiterung des Fokus einen spürbaren Zu-
wachs an Zufriedenheit für alle. Wir schauen ebenso stark auf den Erfolg für 
den Einzelnen beim Abschluss der durch die Straftat entstandenen Konfliktsi-
tuation und versuchen diesen zu ermöglichen, auch wenn es keine direkte Be-
gegnung zwischen den Parteien gibt. Immer wieder sind wir erstaunt, wie groß 
dieses Bedürfnis sowohl für Geschädigte als auch Beschuldigte ist.

Das selbstbestimmte „Nein!“ der Geschädigten zur Teilnahme am Ausgleich 
kann die Rückkehr zur Autonomie bedeuten. Unsere Methode für die nach die-
sem „Nein“ und ohne die Möglichkeit zur gemeinsamen Regelung zwischen 
den Parteien zurückbleibenden Konfliktparteien ist der „Platzwechsel“.  Da der 
„Platzwechsel“ die Definition von erfolgreicher, zeitgemäßer Ausgleichsarbeit 
erfüllt, die sich an den Intentionen von Restorative Justice orientiert, kann der 
Anteil der durchgeführten „Platzwechsel“ in 2020 zum Anteil der Abschlüsse 
mit „gemeinsamer Regelung“ addiert werden. Mit einem Anteil von 69% ge-
lungener Ausgleichsarbeit schreiben wir die „Erfolgsgeschichte“ der letzten 
Jahre weiter.

einvernehm-
liche Regelung; 

56%

T/O will nicht; 
25%

keine Einigung 
möglich; 3%

Abbruch T/O; 
2%

Platzwechsel 
mit T/ O; 13%
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Wiedergutmachungsleistungen

Im Verhältnis zum  Vorjahr ergibt sich in der statistischen Auswertung eine je-
weils 10%ige Steigerung bei Verhaltensvereinbarungen und Gesprächen als  
Abschlussarten für Ausgleichsarbeit. Nicht explizit statistisch nachvollziehbar, 
aber durchaus plausibel wäre die Erklärung, dass es im Jahr 2020 einen hohen 
Anteil an Delikten gab, die kommunikativ geprägt waren (s.o. Deliktspektrum) 
. Bei Straftaten in diesem Bereich liegt es nahe, dass im Bereich der Deliktart 
auch eine Ausgleichsregelung erarbeitet wird.

Bewertung durch die Justiz
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Komplexe Fallsituationen

In diesem Jahr haben wir versucht, komplexe Fälle darzu-
stellen. Wir schreiben „versucht“, weil wir beim Beschreiben 
gemerkt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Wir hoffen 
trotzdem, durch die Fallbeschreibungen ein weiteres Fenster 

geöffnet zu haben, durch das Sie einen tieferen Einblick in unse-
re Fallarbeit erhalten können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim „über die Schulter schauen“.

tür an tür

Komplexität ergibt sich oft aus der Überlagerung diverser Konfliktlagen, die 
sich aus der Tatgeschichte und der Umgebung ergeben, in der sie eingebun-
den sind. Wenn dann noch ein Beziehungsgeflecht hinzukommt, hat man als 
Mediator das Gefühl, tatsächlich zwischen den Welten zu pendeln.

In dem vorliegenden Fall zog die ehemalige Schwiegermutter über der am-
tierenden Schwiegermutter in das Mehrfamilienhaus. Gleich gegenüber 
wohnte das Ehepaar. Die amtierende Schwiegermutter war die Mutter des 
Ehemannes und die ehemalige Schwiegermutter die Mutter des Ex-Mannes. 
Hinzu kam, dass das Ehepaar gemeinsam ein Kind großzog, einen 16-jähri-
gen Jungen. Dieser Junge war allerdings nicht das gemeinsame Kind, son-
dern das des Ex-Mannes und der Ehefrau.

Jeder, der den obigen Absatz gelesen hat, versteht den Inhalt bestimmt nicht 
sofort, erkennt aber auf einen Blick, dass sich hier eine Katastrophe anbah-
nen kann. Selbst dann, wenn alle miteinander befreundet gewesen wären, ist 
dies kein alltägliches Szenario. In dem vorliegenden Fall gab es keine Freund-
schaft, aber irgendwie hatten alle Beteiligten gehofft, dass es gut gehen wür-
de.

Der Beschuldigte des Verfahrens war der 16-jährige Junge, der zwischen den 

Schauen Sie 

mit uns ins 
Gespräch 
hinein!
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Fronten schwebte. Er geriet mit seinem Stiefbruder in Streit, dem zweiten 
Sohn des Exmannes und dessen neuer Ehefrau, als dieser die Mutter des 
16-jährigen mit Schimpfwörtern betitelte. Es kam zu einer Schlägerei.

Im Ausgleichsverfahren wurden alle Beteiligten einbezogen und alle mach-
ten mit. Die Konfliktstränge wurden in Bezug auf das vorliegende Verfahren 
erläutert. Dies gab einen klaren Rahmen vor und gleichzeitig Sicherheit. 
Trotz des Fokus auf die Straftat konnten anhand dieser die Gefühlslagen 
ausgesprochen und geklärt werden. Es war ein befriedigender Ausgleich, 
insbesondere für die beiden Stiefbrüder, die mittlerweile eine Freundschaft 
verbindet. Allein diese Tatsache hat dazu beigetragen, dass auch die Erwach-
senen es bisher schaffen, friedlich Tür an Tür miteinander zu leben.

viele PäcKchen zu tragen

Die Beschuldigte hält sich zum Zeitpunkt der Tat in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie auf. Die Geschädigte ist ebenfalls Patientin dort. Es kommt zu 
einem Streit, die Situation eskaliert. Am Ende  fehlen der Geschädigten Haar-
büschel, sie hat Prellungen im Rumpfbereich und fällt in der Therapie zurück. 

Zu Beginn des TOA‘s befinden sich beide wieder zu Hause und zeigen sich 
zum Ausgleich bereit. Die Beschuldigte bietet von sich aus Schmerzensgeld 
an, was die Geschädigte neben einer Entschuldigung annimmt. 

Der Stolperstein entsteht danach und unerwartet: Die Ver-
einbarung wird von der Mutter der Beschuldigten nicht un-
terschrieben. Sie kann nicht nachvollziehen, warum es „auf 
einmal“ um Geld geht. Weil die Mutter selber psychisch be-
lastet ist, wollte und sollte die fast volljährige Beschuldigte 
die Angelegenheit alleine regeln. Um die Mutter zu scho-
nen, hatte diese jedoch zu Hause einen verharmlosenden 
Bericht über die Tat abgeliefert.

Im Telefonat berichtet die Mutter, dass die Familie gerade 
sehr stark am Limit sei: Die Beschuldigte ist wieder in der KJP und 

der Vater befindet sich für eine Krebstherapie ebenfalls in einer Klinik. Auch 

Wie sehr Hinter-

grundereignisse 

und -dispositi-

onen in das Ge-

schehen hinein-

wirken , merkt 

man manchmal 

erst mitten im 

Ausgleichsge-

schehen .
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er soll nicht mit dem Fall belastet werden und weiß deswegen nichts davon.

Aufgrund der psychisch belasteten Situation aller muss eine Schleife gedreht 
werden. Wir verabreden, dass wir uns nach der Entlassung der Beschuldigten 
gemeinsam mit der Mutter zu dritt treffen, um zu besprechen, was im Aus-
gleich möglich ist. 

Bei dem Treffen wird deutlich, dass die Beschuldigte aufgrund ihrer Erkran-
kung nicht in der Lage ist, sich die Ausgleichssumme zu erarbeiten. Eine ge-
ringere Summe hatte sie mittlerweile jedoch für die Wiedergutmachung ge-
spart und mit dieser Summe möchte sie in ein erneutes Ausgleichsgespräch 
gehen – diesmal in Begleitung ihrer Mutter.

Die Geschädigte und ihre Mutter wurden zwischenzeitlich 
über den Stand der Dinge informiert und sind bereit, ebenfalls 
zu zweit zu einem weiteren Ausgleichsgespräch zu kommen. 
Somit entstand aus einem einfachen Täter-Opfer-Ausgleich 
eine Wiedergutmachungskonferenz.

Nach anfänglicher Skepsis öffnen sich beide Seiten in diesem Gespräch und 
die Mütter schildern, genauso, wie ihrer Töchter, die Situation. Es ist ein sehr 
persönliches und ehrliches Gespräch, bei dem es still wird im Raum, ohne 
dass geschwiegen wird. 

Die Geschädigte und ihre Mutter würdigen, dass die Beschuldigte, obwohl 
sie kaum Geld zur Verfügung hat, bereits etwas zur Wiedergutmachung ge-
spart hat. Schlussendlich sind ihnen das offene Gespräch und die Entschuldi-
gung wichtiger und sie nehmen den geringeren Betrag an. Die Beschuldigte 
und ihre Mutter sind sehr dankbar dafür.

einer Macht licht für verantWortung

Zwei junge Männer haben einen Konflikt. Einer hat zwei  Freunde. Der andere 
hat viele Freunde.  Der Streit eskaliert in einem Club. Der mit den vielen Freun-
den will eine klare Grenze ziehen. Es geht um verletzte Gefühle, Macht und 
Stärke. 

Manchmal muss man eine Schleife drehen .
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Vor dem Club kommt es zur Begegnung der beiden Parteien. Es kommt zur 
Massenschlägerei. Plötzlich ist es vorbei und einer der drei Freunde ist schwer 
verletzt. 

Im Ausgleich reden wir  mit den Tätern in mehreren Gruppen.  Wir arbeiten 
zu zweit und hören persönliche Wahrnehmungen, Erinnerungsfetzen, müssen 
Gefühlsspuren lesen, den Überblick behalten. In keiner der Gruppen ergibt die 
Täterperspektive einen der sich verantwortlich fühlen müsste. Alle sind dabei 
gewesen, alle waren beteiligt, aber keiner hatte was wirklich Schlimmes getan.  
Die Täter flüchten sich in die „Dämmerung“, die durch die Komplexität dieser 
Straftat möglich ist.

Nach den ersten Gesprächen mit den Tätergruppen ist nicht 
klar, ob der Ausgleich fortgesetzt werden kann.  Sicher sind wir 
uns nicht, ob in einer zweiten Gesprächsrunde die persönliche, 
informelle Auseinandersetzung mit den Opferperspektiven ein 
Impuls für Klarheit sein würde. Doch wir können uns auf unse-
re Methode verlassen:  Von einem der Beschuldigten kommt: 

„Das war ich.“ Das ist der erste Lichtstrahl für die Verantwortungsübernahme 
in diesem Fall. 

Dieses „gute Gefühl“ der Verantwortungsübernahme überträgt sich. Das indi-
viduelle, persönliche Statement ist das Initial für die anderen Beschuldigten, 
sich als Täter zu definieren und für die Folgen des eigenen Verhaltens gerade 
zu stehen.  Nicht jede dunkle Ecke dieser komplexen Körperverletzung wird 
ausgeleuchtet, aber der Ausgleich kann positiv beendet werden.

die Sorgen der eltern

Die Beschuldigte ist von Kindesbeinen an in therapeutischer Begleitung. Bei-
de Elternteile geben sich gegenseitig die Schuld daran – die Trennung ist 
nicht einfach gewesen. Auch der Geschädigte ist psychisch angeschlagen. 
Die Tat hatte Ängste verfestigt. Die Eltern machen sich große Sorgen.

Schnell wird jedoch folgendes deutlich: Die größten Ängste bringen die El-
tern mit. 

Wenn einer 

den ersten 

Schritt tut, 

können andere 

folgen
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Die Emotionen der Eltern kön-nen ein wesent-licher Bestandteil der Arbeit sein - nicht immer gelingt dies so gut, wie hier.

Die Erinnerung an eigene Gewalterlebnisse bringt die Mutter des Geschä-
digten zum Weinen. Sie erkennt in der Sorge um den Sohn die Sorge um 
sich selbst. Der Sohn jedoch kann sich durch das Geschehen im Vorgespräch 
davon abgrenzen und bewusst für die Teilnahme am TOA entscheiden.

Die Beschuldigte behauptet von sich, sie habe keine Gefüh-
le und deshalb sei ihr alles egal. Aus unserer Sicht stimmte 
das nicht. Sie ist eines der gefühlvollsten Wesen, die wir 
je in einem Ausgleichsverfahren haben. Aber gerade das 
macht sie scheu wie ein verletztes Reh.

Mit den Eltern der Beschuldigten finden mehrere Tele-
fonate statt. Die Beschuldigte hat uns die Erlaubnis gegeben, un-
seren Eindruck und das Ergebnis des Vorgesprächs weiterzugeben. Interes-
santerweise können auch diese Eltern die eigenen Anteile und die Tatsache 
erkennen, dass in der Beschuldigung des Ex-Partners die eigenen Schuldge-
fühle zum Ausdruck kommen. 

Es kommt zu weiteren Vorgesprächen mit der Beschuldigten, an denen je-
weils ein Elternteil beteiligt ist. Mit der Übernahme der Verantwortung der 
Eltern kann auch die Tochter Verantwortung übernehmen und sie erklärt sich 
zum Ausgleich bereit. Im Nachhinein erfahren wir, dass sogar die Eltern nach 
Jahren das erste Mal wieder telefoniert hatten.

Das Ausgleichsgespräch findet ohne Beteiligung der Eltern statt. Aber alle 
Beteiligten hatten bis hier her bereits einen für sie sehr weiten Weg zurück-
gelegt. Während der Begegnung im Ausgleichsgespräch findet deshalb au-
ßer der Tatgeschichte ein Teil der Lebensgeschichte der Kontrahent*innen 
ihren Platz. 

Es wird emotional und die Beschuldigte erkennt erstaunt, dass ihre Gefühle 
etwas Positives auslösen: Der Geschädigte öffnet sich ebenfalls und bedankt 
sich bei ihr für die Offenheit. 

Die vor der Tat bestandene Freundschaft der beiden lebt neu auf, und für die 
Tat kann eine befriedigende Wiedergutmachung gefunden werden.
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Party geht anderS ...

Acht Beschuldigte, eine verwüstete Freizeitsportanlage (Graffiti, Toiletten-
räume unter Wasser gesetzt, Fenster mit Steinwürfen zerschlagen, Feuerlö-
scher entleert, beschädigte Türen, etc. …).

Die Beschuldigten werden zusammen eingeladen und es entsteht eine Skiz-
ze dessen, was im Zuge einer sich verselbstständigten Geburtstagsfeier pas-
siert ist. Es zeigen sich mehr oder weniger Erinnerungslücken, Eingeständnis-
se, Reue, Mitläuferschaft. Kurz: die Tatanteile sind ungleichmäßig verteilt und 
die Bereitschaft, dafür einzustehen ebenfalls. 

Die Täter beschließen jedoch gemeinsam, sich bereit zu erklären, für den 
Schaden anteilsmäßig aufzukommen. Sie bieten zusätzlich Arbeitseinsätze 
an. Sie rekonstruieren in mehreren Ge-
sprächen, wer sich für welchen Scha-
den verantwortlich fühlt, wobei sich 
die Jugendlichen gegenseitig auf die 
Sprünge helfen (müssen). 

Auch im Vorgespräch mit dem 1. Vor-
sitzenden der Freizeitsportanlage wer-
den die Schäden rekonstruiert. Die Kosten hat zum Teil eine Versicherung 
übernommen, um die Anlage zunächst so wiederherzustellen, dass das Ge-
bäude wieder nutzbar ist. Die gesamten Instandsetzungskosten übersteigen 
jedoch die Versicherungssumme und sollen über den Ausgleich eingefordert 
werden. Zwischenzeitlich meldet sich die Versicherung, die sich Kosten von 
den Tätern zurückholen will. 

Trotz umfassender Einzelgespräche wird erst in dem gemeinsamen Gespräch 
deutlich, dass die Schäden, die die Parteien benennen, nicht ganz deckungs-
gleich sind.  Verwirrung entsteht. 

Was folgt, sind weitere Einzelgespräche, Klärungen mit Eltern und auf der 
anderen Seite im Vereinsvorstand und schließlich ein weiteres Ausgleichs-
gespräch in großer Runde. Der Verein erkennt die ehrliche und engagierte 
Klärungsarbeit der Jugendlichen an und akzeptiert eine Wiedergutmachung 
für die Teile, die eindeutig geklärt sind. Sie werden untereinander aufgeteilt, 
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Vereinbarungen ge- und unterschrieben.

Die Versicherung wird ebenfalls bedient. Sie verzichtet auf einen Teil der 
Rückzahlung. Der verbleibende Teil wird über Shuttlemediation unter den 
jeweiligen Schadensverursachern aufgeteilt. Da sie an die Versicherung und 
den Verein zahlen, kommt besonders auf zwei eine große Summe zu, die aus 
dem Opferfonds vorgestreckt wird. Einer zahlt diese Summe in Raten zurück 
und der andere leistet Sozialstunden, um sie abzuarbeiten. 

Ein paar Dinge bleiben im Dunkeln, aber durch den Einsatz aller sind am 
Ende auch alle Beteiligten zufrieden.

ein dolMetScher überSetzt den rechtSStaat

Es geht um eine Körperverletzung zwischen einer Tätergruppe und einem 
jungen Mann. Der Geschädigte spricht mit der Freundin von einem der Täter. 
Ist es das Gespräch mit der Freundin oder die Art, wie der junge Mann nach 
dem Gespräch auf die Tätergruppe zugeht? Nach kurzer verbaler Auseinan-
dersetzung kommt es zum Streit und schließlich zur Schlägerei. 

Im ersten Vorgespräch wird deutlich, dass einige in der Tätergruppe sprach-
lich nicht in der Lage sind an dem Verfahren teilzunehmen. Ein Dolmetscher 
hilft. Es geht in den Übersetzungen um den Vorfall, den Ablauf der Tat, die 
unterschiedlichen Perspektiven, aber auch um grundsätzliche Fragen, die für 
Menschen mit Migrationshintergrund wichtig sind, um sich für einen TOA zu 
entscheiden: 

•	 Was bedeutet es für den Beschuldigten, wenn er am TOA teilnimmt? 
•	 Wie läuft eine Strafverfahren in Deutschland ab und welche rechtlichen 

Grundlagen sind die Basis? 
•	 Welchen Unterschied gibt es zwischen Straf- und Zivilrecht?
•	 Wie arbeiten die Strafverfolgungsbehörden zusammen? 
•	 Welche Rolle haben Gerichte in der Rechtspflege? 
•	 In welcher Position befindet sich ein Bürger gegenüber der Judikative?

Es geht nicht um umfassenden Staatskundeunterricht. Doch um die Kriteri-
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en, die einen sinnvollen TOA ausmachen zu erfüllen, müssen diese Fakten, 
die die Rollen und Haltungen der Beteiligten prägen, rudimentär bekannt 
sein. Gerade weil die Beschuldigten reflektiert und interessiert waren, woll-
ten sie wissen, was wie und warum passiert.

Mit den Beschuldigten und dem Geschädigten werden mehrere Vorgesprä-
che mit dem Dolmetscher geführt.

Für die Beschuldigten ist der Vorfall Vergangenheit: Eine Auseinanderset-
zung, bei der einer, der provokant und aggressiv auf die Gruppe zukommt, 
abgewehrt werden musste. Im Vergleich zu den individuellen Lebensläufen 
handelt es sich eher um eine banale Schlägerei unter jungen Männern, die 
sie auf ihrer Flucht häufiger gesehen oder erlebt haben. – Und jetzt ein Straf-
verfahren .... 

In den Gesprächen mit dem Dolmetscher wird deutlich, dass für die Vermitt-
lung der Haltung und Rahmenbedingungen nicht nur die sprachlich korrek-
te Übertragung der Sätze wichtig ist. Entscheidend für die Vermittlung der 
all-parteilichen Haltung des Mediators ist auch ein „Transport“ dieser Haltung 
durch die Art der Übersetzung. Sonst wird aus dem nicht wirklich verstan-
denen TOA ausschließlich eine Pflichterfüllung gegenüber einer staatlichen 
Institution, die durch den Dolmetscher und den Vermittler vom Kontakt e.V. 
repräsentiert wird.

Der Balanceakt gelingt: In den Gesprächen kommen die feinen, nonverba-
len Signale, die der durch Alkoholgenuss getrübten menschlichen Wahrneh-
mung einen Angriff signalisieren, zur Sprache, außerdem die sich aus diesen 
Interaktionen ergebenden Straftaten mit den zugeordneten Rollen als Täter 
und Opfer.

Im Verlauf von zwei Ausgleichsgesprächen werden die Intentionen und In-
tensitäten differenziert und deutlich. Daran orientiert sich die Wiedergutma-
chungsregelung. Letztlich entsteht ein normaler TOA mit komplexer Kom-
munikation.

Das Team des Kontakt e.V.
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Unser Team

Wir bedanken uns bei

allen kooperationspartnern für 
die gute Zusammenarbeit!

das team des kontakt e.V.

Ilka Schiller

Bettina Adamietz

Arend Hüncken

... sagt Danke!
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